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Die metrologisclien Grundlageu der altesten mittelitalisclieiL
Miinzsysteme.

E i n 1 e i t u D g.
Die Gi'undlage aller antiken Gewiclitssysteme beruht auf

den uraltcn Nornien, wie sie in Babylonien und im Aiischlusse
liieran in Phonicien liingst vor Erfindiing der Mlinze ausge-
biUlet woi'den waren. In der Feststellung' dieser Normen ist
die Mctrologie zu abschliessenden Resultatcn gelangt. Ba es
jedocli an eincni diese Resultate iibersichtlich zusanimenfassenden
Lchrbiiche noch niaugelt, so ist das in den niannigfachsten
Veroffentlichungen zerstreute, znm Theil sclnver zngangliche
Material der nnmismatischen Forsciiung bislier nur in geringeni
Maasse zu Giite gekonimen. Zwar war man auf metrologischer
Seite bereits zu der Walirnehmuiig gelangt, dass auf ihrer
Wanderung nacli den Westliindern die babylonisch-phonicischen
Maass- und Gewichtsnormen in dem erst spat zur Munzun"-
ilbergegangenen Mittelitalien vielfach reiner bewalirt worden seien
als in dem audi Siiditalien und Sizilien umfassenden Bereiche
der hellenischen Weit, woselbst durch die urn niehr als drei
Jalnimnderte friihere EinfiiUrung verschiedener Miinzsysteme
bereits eine starkcre Umbilduug iind Verwischung jener ur-
sprunglichen Normen stattgefunden hatte; dennoch war die
metrologische Forsciiung bei den noch vielfach unzuverlassig
gebliebenen Angaben iiber die effektiven .Gewiclifce zahlreicher
nntteiitalischer Miinzsorteii nicht im Staiide, die geographische
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Verbreitung bestiiiimter von ilir ermittelter Gewichtssysteme
fur die einzelneu Laiulschaften Mittelitalieiis init Sicherlieit
nachzuweisen, wahrend gleichzeitig die Nuniismatik sich in der
doppelt ungunstigen Lage befand einerseits einer fasslichen
Ubersicbt der metrologisclien Fortschritte iiocli zu eiitbehreii,
andererseits selbst iioch nicht uber tiin Wagungsniaterial zu
verfugen, das es ihr ermbglicht hatte mittelst sicherer 1* est-
stellung des Fusses Klarheit uber die Ableitung der einzelnen
mittelitalischen Munzgattungen aus bestimmmteu Gewicbts-
systeraen zu erlangeii.

Bei dem hier in Frage kommenden Miinzmaterial handelt
es sich einerseits um die Gold- und Silbermilnzen EtrurienSj sowie
Rom-Campaniens, andererseits um die zahlreichen Sorteu des
mittelitalischen Schwergeldes. In Bezug auf letzteres war d.urch
sine bahnbrechende Arbeit Dorpfelds^) bisher lediglich fest-
gestellt worden, dass der urspruuglichen romischen Libialseiie
nicht, wie man zuvor angeiioninien hatte, das romische Pfuiid
von 327,45 gr, sonderu ein um eiu Secbstel leichteres, namlicb
das sogenannte oskisch-latiuische Plund als Asgewicht zu Grunde
liegt. Diese Feststellung bildete die sichere Basis fur alle
weiteren Fortschritte in der Erkenntniss der altesten speziell
romischen Munzverhaltnisse. Hirigegen blieb es nach wie vor
dunkel auf welchen Gewichfcsnormen die GeJdsj'stenie der ubiigen
mittelitalischen Gebiete, d. h. des adriatischen Literals, ge-
bildet aus Apulien, dem Vestiuerlande und dem Piceuuni, fernei
Umbr iens und Et ru r iens beruhen.

Der Wunscb nach einer endlichen Klarstellung dieser, wie
es schien, kaum entwirrbaren Verhilltnisse gab mir seit Jahren
Veranlassung sammtliches in den offentlichen Museen und den
grosseren Privatsammlungen Europas vorhandene Scbwergeld-
niaterial (weit uber 10 000 Stucke) zu verzeichnen, zu wiegen
und alles "Wichtigere fur die bikUiche Wiedergabe auf den

1) Dorpfeld, Metrologisclie Beitriige IV. Das italischc Maass-System;
in den Mittheilungen des archaologischen Instituts zu Athen, 1885, S. 289 — 312.
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Tafeln meines bevorstehenden Werkes, des „Corpus aeris gravis"
abzuformen. In diesem AVerke werden zugleicli die Gewichts-
listeii in e.vtenso initgetcilt werden; fiir den gegenwartigeu Zweck
genugt es bei Besprechuug der cinzeliien Miiuzgattungeu die
wesentlichsteu Resultate iiieiner Gewichtsermitteliingen bekannt
zu geben, urn eine vorliiufige Orieiitirung dariiber zii ermog-
lichen, welche dem fernen Osteu eiitstamniendeu Gewiclite den
MUnzungen der einzelnen nnttelitalischen Gebiete zur Grundlage
gedient liaben. Zu diesem Zwecke abcr ist es in erster Linie
erforderlicli, das in Babylouien aiifgebaute Gewicbtssystem
sowohl nach der Einfachbeit seiner Construction, wie nicbt
minder nach der Vielgestaltigkeit seiner Variationen, denen sicli
eine weitere Zusatzbildung in Plionicien anschliesst, zur An-
scbauung zu bringen.

I. Die babylonisclien mid phoiiicisclieii Urspningssjstenie.
Bereits im dritten Jahrtausend vor Christus bestand in

Babylonien geuau ^Yie in unserem beutigen metriscben System
der Grundsatz aus dem mit Wasser gefiUlten Cubus ciues
Langenniaasses das Gewicht zu bilden. Der Wassercubus des
zelinten Theils des Meters, d. h. des Decimeters, ergibt das
Liter im Gewicbte des Kilogramms. In Babylonien wurde aus
dem zebnten Tbeile der Doppelelle, d. b. aus der Handbreite ein
Cubus gebildet, dessen AVasserinhalt die Gewicbtseinbeit,
namlich die (scbwere) inline ergab (S. 39 Anm, 1). Eine weit
vorgeschrittene Naturbeobacbtung hatte dabin gefiUirt die Maasse
des Baumes und der Zeit nach gleichem Xbeilungsprinzip zu
fixiren. Dieses Tbeiluugsprinzip ist das sexagesimale, das die
mittlere Einheit — bier die Mine — auf 60 grosse Einheiten,
d. h. auf das Talent erhoht, und sie zugleich in 60 kleine Ein
heiten, Schekel oder (auf griechisch) Statere, zerlegt. Das
Talent enthalt demgemass 3600 Statere^). Eine Besonderheit

1) Ebenso im LangeDmaasse; die Doppelelle, die versechzigfacht den
Sossos bildet, zerfallt in 60 Fingerbreiten; der Kreis in 360 Grade; — feruer
im Zeitmaasse; dass der Tag doppelduodecimal geteilt in 24 Stunden, die

1 *
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des babylonischen Systems aber ist es, dass eiiier jedeii (ie-
w i c l i t s e i i i h e i t s t e t s e i u e u r n d i e H i t U t e l o i c h t e r e E i i d u ' i t z u i '
Seite geht; demnach gehen stets zwei Gewiclitsreilieii parallel,
dereii eine doppelt so «chwer ist als die aiidere, luliiilich:

a) das schwerc uiid das leiclite Talent,
b) die sdiwcre uiid die leiclile Mine,
c) der scliwcre uiid der leichle Hchelad (Slater).

Dies ist das priinare babyloiiische System ziiin Wageii aller
beliebigen Gegenstiiiide. Aus ihtii siiid jedoclx speziell ziiiii
Wagen von Gold und 8ilber zwei secuiidare Cysteine entwickelt
worden. Babylonieii entbehrte zwar nodi der Miinze, besass
aber dennodi eiu voll ausgebildetes "SVahruuHssystem, basirt
auf die beiden Etlelmetalle nadi dem VcrliaUniss des GoMes
zum Silber von 1 : 13 Vj.

Die beiden seciindaren oder Wiibrungs-Gewichte uiitei-
scheiden sich von der priniaren Gewichtsreihe lUcksichtiich
ihrer Eintheilung insofern als bei ihnen fiir die iieziohung des
Schekels zur Mine das sexagesimale Pniizip verlassen wird;
nicht 60, sondern 60 Schekel gebeii auf die Mine, wohl aber
auch Mer 60 Miiieii auf Talent; das Wahrungstalent ont-
halt daher nicht 3600, souderu nur 3000 Schekel.

Da fenier im Goldsystem die kleine Einhcit, d. h. der Gold-
sdiekel gewichtsglcidi bleibt init deni Ge\\ichtsbdiekel, so wiegeu
hieruach Goldmine und Goldtaleut je nur fiinl Sedistel der
Gewichtsmine und des Gewichtstaients.

Weniger einfadi gestaltete sidi die Construction des Silber-
gewidits. Da niimlioh dem Goldsdiekel zehn Silberschekel
werthgleich seiii sollten, beide Metalle aber niebt ini Verliilltuiss
von 1 : 10, sondern, wie bereits bemerkt, in denijenigen von
1: ISVa standen, so koiinte Silber- und Goldgewicht nicht gleicli
sein, vielmehr musste das Gewidifc des Goldschelcels mit ISVa

Stunde in 60 MinutcD, die Minute in go Sekiinden, demnach die Stiiude in
3600 Sekunden zerfallt, ist uralt babylanische Ordnung, die den Anforde-
rungen aller seitdem vergaugenen Jahi'tausende genugt hat.
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inultiplizirt und die so g:efnn(leiie Ge^Yiclltsgrosse mit 10 divi-
dirt wei'den. Dies orgab fur deu Silberschekel das P/sfache
Gewiciit des Goldschekels, odev mit auderen Worteu, der Gold-
Sichckol stand zuiu Silberscliekel wie 3 : 4. Auf die Gewichts-
m i n e d a l u T z w u r f ) 0 G o l d - , a b e r n u r 4 5 S i l b e r s c h e k e l
und diii-ch ulie Gewichtsgrosseu ist das Silbergewicht bei 50
Scliekelu auf die Miue, GO Mineu auf das Talent urn ein Drittel
Hclnvoror als das Goldgcwicht.

Die drci i Talente stehcn demuach zu einander in dem Ver-

hiiltniss, dass das Gowiclitstalent gleich 60, das GoUltalent
gleich 50, das Sin)ertalent aber gloich Gewiolitsminen
ist, was sich aucb daljin ansdriicken lasst, dass das Gewichts-
talent 60 Gewiclits-, 12 GoUl- uud 54 Silberniinen wiegt.

^\'arc hierniit das System erschopft, so ergabe sicli das
Resultat, dass im allgeineineu Verkehrsgewicht, sowie in den
beiden AVahrnngsgewichten fiir Gold- uud Silber je zwei, eine
leicbte und eiue sclnvere, mithiu im ganzen seclis Gewichts-
reihen vorlagen. Die Zaiil der vorhaudeneu babylonischeu Ge-
wichtsreibeu ist aber erheblich grosser und betriigt mindestens
vierundzwauzig. Es komnit dies daher, dass in deu Tribut-
zahluDgeii an die babylonischeu, insbesondere aber auch in
spaterer Zeit an die persischeu Grosskbnige, ingleichen an
Priosterschaften, die Leistungen in eineni gegen die Ursprungs-
gewichte tlieils melir, tlieils weuiger erbohten Satze zu eutrichten
waren. Das grosse Verdiensfc 0. F. Lehmanus ist es als Evster
das Ursprungsgewicht, die sogenannte „gemeiue Norm"*) er-
mittelt und von i!ir drei erhohte Nonnen unterscbieden zu haben.
Zweien derselben legte er die 13ezcichuuug der „koniglichen Norm"
bei, die dritte iianute er „konigiiche redncivte Norm". Hierbei

1) Zum ersten Male erwiilmt wurde die gemeine Norm in Lebmanns
am 16. November 1888 in der Berliner archJiol. Gesellscbaft gebaltenem Vor-
tragG, Sitzungsbericbte 1S88 Nr. 5, S. 23 ff.; Wochenscbrift fur klassische
Philologie 1888 Nr. 0, S. I5.V2ff. — l>ie weitereu grimdlegenden Arbeiten
Lcbmauns sind betitelt: „tjber altbabylonisches Maass und Gewicht und deren
Waudennig'S VerhandUingcn der Berliuer antbropologischeu Gesellscbaft 1889,
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stand es fest, dass es sich bei den beiden voIUmi Formeii der
koniglichen Norm urn Erhohungen der Ursprungsgcwiclite uni
Vso und Vm handelte; weniger sicher war das Ergebuiss fiir die
reducirte Norm, bei der es sich um den Abzug eines Sclilag-
satzes von IbislVa^ von der koniglichen Norm zu handclii
schien. Dass aber eine solche Reduction nicht vorlag, sondern
dass es sich vielmehr um eine weitere selbstiindige Stufc der
Erhohung, niimlich um Vm handle, wurde sodann von Hultsch
in dessen „Gewichten des Alterthums" (Leipzig 1898) S. 69 ff.
nachgewiesen. Dieser Auffassung schloss sich auch Lehmaun
selbst in dem Aufsatze „Gewichte aus Thera" (1901) an,
allerdings mit dem Vorbehalte, dass die Erhohung moglicher-
weise nur betragen konne. Da indess Lehmaun jenem
Vorbehalte eine weitere Folge nicht gab, sondern nur die
Erhohung um ^20, 'U und als „erhohte Norm A, B
und C" in seine Tabelle der Minengewichte (Hermes, Band 36)
aufnahm, so genugt auch fur die Numismatik eine Beschrankung
auf diese drei Arten erhiihter Normen, um so mehr als bei der
Differenz zwischen und der Erhohung der Gewiciitsunter-
schied fi\r die kleine Einheit, namlich den Stater, ein kaum
merkbarer sein wiirde.

Lie Ermittelung dieser verschiedenen Abarten babyloni-
schen Gewichts ist fur Metrologie und Numismatik von o-ieich
hervorragender Eedeutung. Zuvor wusste man nur von ̂einer
eiuzigen Norm, namlich von derjenigen, welche inzwischen als

s, 248-328 und „Das altbabylonische Maass- und Gewichtssystem als Grnnrl
lage der ant.ken Gewicht.-, Mdn.-'und Maasssysterae" (Actes du 8= C„ "rJs
international des Orieutalistes tenu 1889 Stockhnlm a ov 7 ®Section stoitique (b) ,67-249 [1-83 im Separatabdruck], Leyd̂'îs'
Congressvortrag). — Hieran schliessen sich ferner an I v ,Sexagesimalsystems bei den BabyJoniern' und .tiber die Beziehungen%w°schen
Z e i t - u n d R a u m m e s s u n g b e i d e n B a b v l o n i e r n " , ^ w i s c n e n
anthropologischen Gesellschaft 1895 S. 411 if und S BerlinerHermes, Band 27, 1892, S. 533 -556. -1 ̂Gewichle auŝT̂'T
Hermes, Band 36, 1901, S. 113-133; hierbei die im Texte oben erwahnte
M m e n t a b e l l e , ^ w a a n t e
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(lie um ',30 erhuhte Norm crkaiml worcleu So laugc man
aber in der JMctrologie die jetzt gewonneneu Unterscheidungen
nicbt zu machoii verstaud, war es uumoglicli beziiglich der ein-
zulneu aiitikeu "Wuhniiigeu vm sicliercn Normalgewichteu zu
gelangen. Uuverkciinbare Differcnzen zwischen verwandten
WabriingsgatUnigeu warden als Uber- Oder als Untermunzuiigen
odiii- aiicb gar nidit godoutet und iiber die einzelnen Normal-
gewicbte schwaiikten die Angaben in orlieblichem Maasse. Erst
deii Lehmann'scheu Peststellungen verdaiiken wir die sichereu
Factoreii der Berechnung.

Null tritt aber zu den babj^louiscbeu Gewicbten nocb ein
weiteres Gewicbtssystem, iiamlich eiu abweicbendes in Phonicien
ausgebildetes Spezialgewicht fiir Silber hinzu. Das ursprung-
liche Gebiet dieses Gewicbts umfasst zugleich Syrien und
Palastina. Die Tendenz ging bier auf eine Verkleinerung
des fiir die Bediirfuisse eiiies ausgebildeteren Geldverkehrs zn
scliweren babylouischeu Silberscliekels, wabrend es fur den
leicbteren Goldscbekel aucb im plioniciscben Gebiete bei dessen
babyloniscbem Ansatze verblieb. Zwar wird audi iu Phonicien
das Silbergewidit aus dem IS'A-fadien des GoldgeNvicbts ge-
bildet, die TbeiUmg aber des liieraus resultirendeu Silber-
quantuins erfolgt nicbt, nacli Zehuteln, sondern nadi Fiinfzehnteln.
Da soniit im pbonicisdien System auf den Goldscbekel nicbt 10,
sondern 15 Silberschekel geben, so wiegt der pbbnicisdie iiur Vs
des babyloniscben Silberscbekels. Audi im phoniciscben System
bilden 50 Silberschekel die Silbermine, 60 der letzteren das Silber-
talent. Demgemass stdlt sich das pbonidscbe Silbertalent auf

I) So u. A. noch bei Head in der Hist, num., Introduction S. XXXVI,
ivoselbst uach dem damaligeii Standc der Kenntniss (18S7, ein Jahr vor
Lehmanus Ermittelung der gcmeinen Norm) als Gruudlage der antiken Miiuz-
gewichte nur eine eiuzige Miuonsorte vou 15 600 grains (1010 gramm = schwere
Mine), bezw. 7800 grains (505 gvamm = leichte Mine) angefiihrt werden
konntL Dies aber ist die babylonische Gewichtsmine der um erhohten
Norm C (Tabelle 4 im weiterfolgenden Text), die Head damals ttberdies noch
als Goldmine auffasste.
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Vs des babyloiiischen. Es ist claher gleich U*/̂  babylonisclion
Gewichtsminen, oder anders ausgedriickt das babylouisclie Go-
wichtstalent enthalt 81 phonicische Silberminen. Scbon diese
schwierigen Verhaltnisszahlen cbarakterisircn das phonicisclie
Silbertalent als einen dem babyloiiischen System incongruonteu
Factor, Im Ubrigen geltcn die babyloiiischen Gi-uiidsiltze eiues
schweren und eines leichten Talents, und einer vierfachen Norm
(der gemeinen und wenigstens dreier Eriiohungen) zn einem
jeden derselben audi fur Phonicien, so dass durch Hinzutritt
von 8 phonicischen zu den 24 babylonischen die Zahl der nr-
spriiDglichen Gewichtsreilien uuf 32 erlioht wird.

Von dem theoretischen Aufbaii der Sy&teme habeii wir uns
nunmehr der Festatelhing der aus ihnen entwickelten Gewichts-
giossen zuzuwenden. Es fragt sich daher, welcher AVeg zu
diesem Ziele als der sicherste zu betracliten ist? Lehmann hat
in der Abhandlung fur den Orientalistencongress (1889) und auch
noch in der „'A'07]valo}v 3to?.Ltelâ  (1892) seine Zahlenangaben
auf die effektiven Gewiclite vorhandener pondera begrundet und
daher zu jeder einzelnen Minensorte zwischen Maximal- und
Durchschnittsgewichton unterschieden. Dies war vom meti-o-
logisclien Standpunkte aus das richtige und zugleich das be-
weiskWiftigste Verfahren. Seine Durchschnittsgewichte undseine Maxima ergaben hierbei so geuaherte Wei'the, dass der
wahre "Werth als nahezu feststehend erachtet werden konnte.
Î ieses „nahezu'' konnte jedoch fiir den numismatischen Zwecknicht genugen, da wir in der Numismatik exakte und auf Centi
gramme festgestellte Gewichte veriangen, am meisten aber ein
solches Veriangen auf mittelitalischem Gebiete, dĉ ssen Gewichts-
normen den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilden,
als berechtigt angesehen werden durfte, zunml die Vermuthung
begrundet erschien, dass unter romischer Ordnung die ver-
schiedenen auf babylonisch-phonicischom Urspriing bernhenden
mittelitalischen Landesgewichte zu einander in feste und unab-
anderliche Werthrelationen gesetzt werden seien. Ich schlug
daher einen anderen als den von Lehmann in den erwahnten
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Scliriften befolgtun AVeg ein. indeni icli als Basis der Berech-
iiimg von einein Gewiclite ausging, das wie kaum ein anderes
autikcs Gewicht seinein lietrago iiach vollig feststeht, d. h.
von (lein neuruniisclien Pfiindti von 327,45 gr. Da nanilich dieses
Pfund, ̂ vie wiv sehen werden, ein Himdertstel des leichten baby-
loiiisclien Silbertalents geineiner Î oi m iyfc, so ergub sich niir fiir
dieses JetzLere der Botrag von 32745 gr., fiir seine Mine ('/oo)
derjenige voii 545,75gr. {vgl. Tabelle 9b). Leiinjann gab im Hermes
B(i. 27, S. 546 dicse Mine ini Durclisclinitt auf 545,8 gr., im
Maxinnim bingegeu ant' 547J gr. an, woraus sich x 60 fiir das
Talent ein Si)ielranni von 3274S bis 32862 gr., niitbin eine Irr-
thunismoglichkeit von iminer nodi 114 gr ergab. Ich versnchte
daher die Boreclinung anch von einem zweiten Gewichte, nam-
licii von der attischen Mine aus, die in ibrem Betrage von
436,60 gr. nicht minder genan feststeht als das neuromische
Pfiind. Da aber erstere zu letzterem gleicli 4; 3 steht, so
wiegen 75 attische Minen dassolbe wie 100 neuriimische Pfunde
und es ergab sich daher das wichtigc Resultat, dass sich auf
Grund der attischen Mine (75 x 436,G0 gr.) das leichte baby-
lonische Silbertalent gemoiner Norm auf genau dasselbe Gewicht
bercchiiet wie nach dem neuromischen Pfunde, iiamlich auf
32745 gr. Hiei-aus aber folgte die bedeutungsvolle und durch
alle spateren Nachpi ufungeu bestatigte Thatsache, dass meine
lU'spriingliche Vermuthung, als ob unter romischer Orduung die
mittelitalischen Landesgewichte erst ihre undgiltige, wenn auch
von den babylonisch-phonicischen TJrspruugsgewichten nur in
etwas abweichende Normirung gefunden hiitteUj unrichtig war;
vielmelir lieferte die absolute Ubereinstimmung des aus griechi-
soben und italischcn Gewicbten geAvonnenen Rechiinngsergeb-
nisses den zahlenmassigen Beweis, dass die urspriinglichen baby
lonisch-phonicischen Gewichtsnormen tlieils in originalen, theils in
procentual abgeleiteten Grossen wahrend des ganztin Alterthums
jeder Zeit uud an alien Orten bis auf Centigramme geuau fest-
gehalten worden sind, dass daher auch in Italien keineswegs
eine nachtragliche, die Gewichte delinitiv festsetzende romische
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Neuordming stattgefunden hat and wir demnach berechtigt sind
gerade auf die uns bekannten griechischen iind romischen Ge-
wichtsnormen die exaktc Bercchnung der babylonisch-plionici-
schen Ursprungsgewiehte zii basiruu. Die von Leliinaiin mit
annaliernder Exaktheit aus babylouisclien Gewiditsstilckcn cr-
mittelten Werthe erfuhren liierdurcli erst reclit ihrc Bestiitigung,
theilweise eine Priicisirung. Erst uach dieser Feststellung wurde
mir bekannt, dass Lehmann selbst in seiner neuesten Arbeit
„Gewichte aus Thera" bereits 1901 den glelclien Wog beschritten
und die eudgiltigen Gewichte seiner liier veroffentlicbten Miuen-
tabelle ebenfalls von der attisclien Mine und deai neuromischen
Pfunde aus berechnet hatte, wodurch sich fiir die beiderseits
ermittelten Normbetriige die erfreulieliste tfbereinstimmuug
ergab. Diese Bercchnungsmethode darf dalier als die ricbtige
betracMet werdeii. An Ilanden derselben gewinnen wir in dem
leichten babylonischen Silbertalent gem. Norm von 3274:5 gr.
einen absolut sicheren Ausgangspnnkt zur Bercchnung aller
ubrigen sowohl babylonischen als phonicisclicn Gewichte. Bei
dieser Berechnung ist von den bereits angegebenen Veihaltniss-
zahlen auszugehen. Da nach diesen das leichte babylonische
Gewicbtstalent gem. Norm 54 leichten babylonischen Silber-
minen der nemlichen Norm von 545,75 gi. gleicb ist, so ergibt
sich fur dasselbe der Betrag von 29 470,50 gr (Tabelle lb).
Da ferner das babylonische Goldtalent zum Silbertalent sich
wie 3:4 verhalt, so wiegt das leichte babylonische Goldtalent
gemeinor Norm Vi entsprechenden Silbertalents von 32 745 gr,
mithin 24 558,75 gr. (Tabelle 5b). Von den Talenten gemeiner
Norm erubrigt hiernach noch das leichte phouicische Silbertalent:
es steht zu dem babylonischen gieich 2 : 3 und berechnet sich
demnach auf 21830gr. (Tabelle 13b). Aus den leichten Talenten
gem. Norm ergeben sich durch Verdoppeluiig die schweren
Talente derselben Norm, wilhrend die Talente erhohter Norm
durch Hinzurechnung von Vso, und Vag zu den Gewichten
gemeiner Noi-m gefunden werden.

Lehmann hat sich in seinen Tabellen (Hermes, Band 27,
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S. 546—548 und ebenso in Band 36 zii S. 113) auf die Angabe
der Minengewiclitc bescbrankt; dies geniigte fur den metrologi
schen Zweck dcsshalb, well von der Mine wie von jedem anderen
Nominal aus die tibrigen Glieder der Gewichtsreihe durch eine
einfaclie Berechnung festgestellt werdeu konnen; immerhin wtirde
eine glciclizeitige Angabe niindestens aiieh der Statergewichte
die Erkenntniss der Beziehungen crleichtert haben, in denen die
Minen zu den Miinzgewichten stehen. Die nachfolgenden Ta-
bellen verfolgen diesen weitergehenden Zweck; sie sollen dem
Lescr im ferneren Verlanfe der Darstellung das leichte Auf-
finden der Talent-, Minen-, Stater- und Dracbmengewichte er-
moglichen, wie sie uns in den verscUiedenen Theilen Mittelitaliens
begegnen werden. Diese Gewichtsgrbssen sind daher samnitlicli
in die Tabellen aufzunehmen; ausserdem aber noch ein weiterer
allerdings erst in Italien wiclitig gewordener Factor, niimlich
die halbe Mine, denn ein bedeutsames Ergebniss dieser Unter-
suchung wird die neue Peststellung sein, dass (mit Ausnahme
der etruskischen Asse) alle italiscben Kupferpfunde (bez. Asse)
sicli als halbe Minen bestimmter babylonisclier, resp. phonici-
scher Talente cliarakterisiren. Die Statere und Halbstatere
scliwereD Gewiclits entsprecben in der Miinze der Tetradracliine
und der Didrachme, die gleichen Stucke leieliten Gewichts
bilden die Didrachme und die Drachme. Nur in eiuzelnen
Heihen wird die Draclime aus dem Viertel des leichten Staters
gebildet. Die Gewichte werden im Allgemeiiien auf Centigramme
angegeben werden; Milligramme werden nur bei Stater und
Halbstater, jedoch auch hier nur in der ersten Decimale,
ausserdem bei den hoheren Werthen, wenn es sich um 5 handelt,
beigesetzt; 1—4 Milligramme bleiben zu den hoheren Nomi-
nalen nnberiicksichtigt, 6—9 bingegen werden auf das niichste
Centigramm erhoht. Hiernach stellen sich die Tabellen folgen-
d . e r m a a s s e u :
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Ta b e l l e 1 .

i. Babylonisches Gewichistalent.
a) die gemeinc Norm.

a ) S c h w e r . b ) L o i c h t .
T a l e n t 5 8 9 4 1 , 0 0 g \ \ 2 9 4 7 0 , 5 0 g r .
M i n e = V w T a l e n t 9 8 2 , 3 5 „ 4 9 1 , 1 7 5 „
V 2 M i n e 4 9 1 , 1 7 5 „ 2 4 5 , 5 9 „
S t a t e r = 7 c o M i n e 1 6 , 3 7 2 „ 8 , 1 8 6 „
V 2 S t a t e r 8 , 1 8 6 „ 4 , 0 9 3 „

In der schwercn Mine von 982,35 gr. ist das neuioinisclie
Pfund von 327,45 gr. dreimal enthalteu; die leiclite Mine von
491,175 gr. bildet unter der Bezeiclinung Ilro/.sfiaizr) f.ivd, lva?,ixr)
f^vd etc. cines der verbreitetsten antiken Gewiclite.

b) die Uoniglichen Normen.
Tabelle 2. Form A; Erliohung um ^'30=2947,05gr. (1473,525gr.)

a ) S c h w e r. 1 * ) L e i c h t .
Ta l e n t 6 1 8 8 8 , 0 5 g r. 3 0 9 4 4 , 0 2 5 g r.
Mine = Veo Talent 1031,47 „ 515,73 „
V 2 M i n e 5 1 5 , 7 3 „ ^ 5 7 , 8 7 „
Stater = 7oo Mine 17,19 « 8,595 „
V s S t a t e r 8 , 5 9 5 „ 4 , 2 9 7 „

Tabelle 3. Form B; Erholunig um ̂ 24=2455,875 gr. (1227,94 gv.)
a ) S c h w e r . b ) L e i c h t ,

T a l e n t 6 1 3 9 6 , 8 7 5 g r . 3 0 6 9 8 , 4 4 g r .
Mine = Vco Talent 1023,28 „ 511,64 „
V z M i n e 5 1 1 , 6 4 „ 2 5 5 , 8 2 „
S t a t e r = V g o M i n e 1 7 , 0 5 „ 8 , 5 2 7 „
V 2 S t a t e r 8 , 5 2 7 „ 4 , 2 6 4 „

Tabelle 4. Form C; Erhohung um V3c= 1637,25 gr. (818,625 jrr ^
a) Sell we r. b) Leicht.'

Ta l e n t 6 0 5 7 8 , 2 5 g r. 3 0 2 8 9 , 1 2 5 g r.
Mine = Vco Talent 1009,64 „ 504,82
V 2 M i n e 5 0 4 , 8 2 „ 2 5 2 , 4 1 „
Stater ^Veo Mine 16,827 „ 8 ,414 „
V 2 S t a t e r 8 , 4 1 4 „ 4 , 2 0 7 „
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Dieses Talent gait der Metrologie vor Lelimann als die
einzige Form des babyloiiisclien Ge"\vichtstalents.

II. Babylonisches Goldtalent.

Seine Werthe sind im Stater dem Gewichtsstater gleicli,
betragen ubei' in I\Iine luid Talent nnr '7c der Gewichtsniine und
des Gewichtstaleuts, weil auf die Mine nicht 60, sonderu nur
50 Stater gehen.

a) d ie gemeine Norm.

T a b e l l o 5 .

a ) S c L w e r . b ) L e i c h t .
T a l e u t 4 9 1 1 7 , 5 0 g r . 2 4 5 5 8 , 7 5 g r .
M i n e - = T a l e n t 8 1 8 , 6 2 5 „ 4 0 9 , 3 1 „
V s M i n e 4 0 9 , 3 1 „ 2 0 4 , 6 6 „
S t a t e r = V b o M i n e 1 6 , 3 7 2 „ 8 , 1 8 6 „
V , S t a t e r 8 , 1 8 6 „ 4 , 0 9 3 „

In der schweren Goldmine von 818,625 gr. ist das oskisch-
latinischc Pfiuul von 272,875 gr. dreimal enthalten; sein Tressis
im Gewicht der scliweren Goldmine kommt iu der latinisclien
Uadserie ala effectiv gegosseiies Munznominal vor. Die leiclite
Goldmine bildet nodi heiite das russische Pfund (vgi. Lelimann,
Hermes, Bd. 27, S. 546).

b) die koniglicl ien Normen.
Tabellefi. Form A; Krhohung um Vso = 2455,875 gr. (1227,94 gr.)

a ) S c h w e r . b ) L e i c h t .
T a l e n t 5 1 5 7 3 , 3 7 5 g r . 2 5 7 8 6 , 6 9 g r .
M i n e = Vo o Ta l e n t 8 5 9 , 5 6 „ 4 2 9 , 7 8 „
V s M i n e 4 2 9 , 7 8 „ 2 1 4 , 8 9 „
S t a t e r = V e o M i n e 1 7 , 1 9 „ 3 ^ 5 9 5 ^
V 2 S t a t e r 8 , 5 9 5 „ 4 . 2 9 7 „
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Tabelle7. FormB; Erhohunguin V.;* =-* 2046,5625gr.(1023,*28gr)
a ) S c h w e r . b ) L c i c h t .

Ta l e n t 5 1 1 6 4 , 0 6 g r . 2 5 5 8 2 , 0 3 g r .
M i n e = ' U Ta l e n t 8 5 2 , 7 3 „ 4 2 6 , 3 7 „
V 3 M i n e 4 2 6 , 3 7 „ 2 1 3 , 1 8 „
S t a t e r = V p , M i n e 1 7 , 0 5 5 „ 8 , 5 2 7 „
V a S t a t e r 8 , 5 2 7 „ 4 , 2 6 4 „

TabelleS. Form C;Erhol]ung urn = 1364,375gr.(682,1875 gr.)
a) S c h w e r. b) L e i c h t.

Ta l e n t 5 0 4 8 1 , 8 7 5 g r . 2 5 2 4 0 , 9 3 7 g r .
M i n e = V e o T a l e n t 8 4 1 , 3 6 „ 4 2 0 , 6 8 „
V a M i n e 4 2 0 , 6 8 „ 2 1 0 , 3 4 „
S t a t e r = = V „ M i n e 1 6 , 8 3 „ 8 , 4 1 4 „
V , S t a t e r 8 , 4 1 4 „ 4 , 2 0 7 „

Der Goldstater Yon 8,41 gr. ist tier persisclie Dareikos.

Ill, Babylonisches Siibertalent.
Es bildet den Aiisgangspunkt der ganzen vorliegenden

Berechnung auf Grund des neuromischen Pfundes von 327,45
dessen Centumpondium das leichte Silbertalent gem. Norm dar-
stellt. Gebildet ist das Silbergewicbt aus der Multiplication des
Goldstaters mit 13V3 getheilt durch 10; demnach Goldstater
von 8,18625 gr. x 13 Vs = 109,15 gr. Silber; hiervon % -= Silber-
stater von 10,915 gr. Das Silberquantum von 109,15 gr. wiegt
^3 Oder einen Triens des neuromischen Pfundes.

a) die gemeine Norm.
T a b e l l e 9 .

a ) S c h w e r . b ) L e i c h t .
Ta l e n t 6 5 4 9 0 , 0 0 g r . 3 2 7 4 5 , 0 0 g r .
Mine == Veo Talent 1091,50 „ 545,75
V 2 5 4 5 , 7 5 „ 2 7 2 , 8 7 5 „
Stater = Vw Mine 21,83 „ 10,915 „
7 a S t a t e r 1 0 , 9 1 5 „ 5 , 4 5 8 „
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Die halbe Miue des leichten Talents = 272,875 ist das
oskisch-latinische (altromisdio) Pfaud; seia Drittel = 90,95833 gr.
bildet das agyptische Pfuiul (Deben odcr Ten), desseu Zehutel
= 9,09583 gr. das agyptische Loth (Kite oder Ket); der alt-
romisdie Triens von 90,96 gr. wiegt mithin eiu agyptisches
Pfund (vgl. die oskische G-ewichtsreihe S. 109).

b ) d i e k o u i g l i c h e n N o r m e n .
TabellelO. Form A; Erliuhung urn = 3274,50gr.(1637,25 gr.)

a ) S c l i w e r . b ) L e i c h t .
T a l e n t 6 8 7 6 4 , 5 0 g r . 3 4 3 8 2 , 2 5 g r .
M i n e = V ^ o Ta l e n t 11 4 6 , 0 8 „ 5 7 3 , 0 4 „
V a M i n e 5 7 3 , 0 4 „ 2 8 6 , 5 2 „
S t a t e r = V s o M i n e 2 2 , 9 2 „ 11 , 4 6 „
V a S t a t e r H ^ 4 6 ^ 5 j 3 „

1 abelle 11. Form B; Erhohung nm V-i = 2728,75gr.(1364,375gr.)
a ) S c h w e r . b ) L e i c h t .

6 8 2 1 8 , 7 5 g r. 3 4 1 0 9 , 3 7 5 g r.Mine = Vco Talent 1136,98,, 568,49 „
5 6 8 , 4 9 „ 2 8 4 , 2 5 „S t a t e r = / ^ q l i X i i i e 2 2 , 7 4 11 3 7

V a S t a t e r l i ^ 3 7 ^ ^
Der zehnte Theil des schweren etruskischen Silberstaters

von 11,37 gr. ist desseu Litra oder das scripulum von 1,137 gi'*t
identisch mit dem romischen Sesterz.
Tabelle 12. Form C; Erhohung mn V3o= 1819,167 gr. (909,583 gr.)

a ) S c h w e r . b ) L e i c h t ,

^ 6 7 3 0 9 , 1 7 g r. 3 3 6 5 4 , 5 8 g r.Mine = Vbo Talent 3 121,82 „ 560,91 „
V s ^ 5 6 0 , 9 1 „ 2 8 0 , 4 5 5 „
Stater = Veo Mine 22,436 „ 11,218 „
V a S t a t e r 1 1 , 2 1 8 „ 5 , 6 0 9 „

Der Statei von 11,22 gr. ist der persische Silberstater, seine
Halfte von 5,61 gr. der medische Siglos (Schekel). Wo in der
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Metrologie ohne weituren Zusats: von der „leicliten babyloiii-
schen SilbiTmine" gesprochen wirti, ist in der Keg-el die uni
Vm erholite Norm, also die Mine von 561 gr. gemeiut.

IV. Phbnicisches Silbertalent.
Das ira piionicischen System in gleiclier Weise wie im

babylonischen (vgl. zu HI oben) aus dem Goldstater x
gebildete Silberquantum von 109,15 gi-. wild niclit wie dort in
10, sondern in 15 Tlieile getbeilt, woraus sicli fiir don plioni-
cischen Silberstater gem. Norm das Gewicbt von 7,27 73 gi'- ei'gibt.
Da dieser Stater Vg des babylonischen Silberstaters wiegt, das
wPbo'nicische" System aber gleidifalis die Mine aus 50 Stateren,
das Talent aus 60 iMiucn bildet, so betragen saninitliclie
„phdnicischen" Silbergewicbte Va der babylonisclien.

^ , a ) d i e g e r a e i n e N o r m .Tabelle 13,

a ) S c h w e r . b ) L e i c h t .Ta len t 43660 ,00 g r. 21830 ,00 g r.
= = T a l e n t 7 2 7 , 6 7 „ 3 6 3 , 8 3 „

V 2 M i n e 3 6 3 , 8 3 „ 1 8 1 , 9 2 „
Stater = '/^o Mine U,553 „ 7,276 „
V a S t a t e r 7 , 2 7 6 „ 3 , 6 3 8 „

b) die konigl ichen Normcu.
fabelle 14. Form A; Erhohung urn 72,,= 2183 gr. (1091,50 gi\)

a ) S c h w e r . b ) L e i c h t .
4 5 8 4 3 , 0 0 g r . 2 2 9 2 1 , 5 0 g r .

Mine == Vco Talent 764,05 „ 382,025 „
3 8 2 , 0 2 5 „ 1 9 1 , 0 1 3 „Stater = Vco Mine 15,28 „ 7,64 „

V s S t a t e r 7 , 6 4 „ 3 , 8 2 „
Tabelle 15. Form B; Erhohung urn V24 == 1819,167 gr. (909,58 gr.)

Die Erhohung des schweren Talents, Tabelle 13, nin V24
wiirde ein Talent von genau 45479,167 gr. ergeben mit einer
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Mine von 757,98 gr.; da aber iin Weiteren ciiese Mine stets zu
7o8 gr. angegeben werden wird, so wird in der Tabelle der
letztero \Yertli und fiir das schwere Talent der Betrag von
45480 gr. eiugesetzt.

a ) S c h w c r . b ) L c i c h t .
T a l e n t 4 5 4 8 0 , 0 0 g r . 2 2 7 4 0 , 0 0 g r .
M i n e = \ ' g o Ta l e n t 7 5 8 , 0 0 „ 3 7 9 , 0 0 „
V . M i n e 3 7 9 , 0 0 „ J 8 9 , 5 0 „
S t a t e r = V c o M i n e 1 5 , 1 6 „ 7 , 5 8 „
y , s t a t e r 7 , 5 8 „ 3 , 7 9 „

Die halbe Mine des scliweren Talents ist das ostitalische
(picenisclie) Pfund von 379 gr. Die schwere Mine von 758 gr.
kommt in dem Quinenssis einer der leichten etrusldsclien As-
reilieu (Rad || Anker) als efFectiv gegossenes Munznoniinal vor.

Tabelle 16. FormC; Erliuhungum V3c== 1212,78 gr. (606,39 gr.)
a ) S c h w e r . b ) L e i c h t .

T a l e n t 4 4 8 7 2 , 7 8 g r . 2 2 4 3 6 , 3 9 g r .
M i n e = V ^ o Ta l e n t 7 4 7 , 8 8 „ 3 7 3 , 9 4 „
V a M i n e 3 7 3 , 9 4 „ 1 8 6 , 9 7 „
S t a t e r = V o , M i n e 1 4 , 9 6 « 7 , 4 8 „
V , S t a t e r 7 , 4 8 „ 3 , 7 4 „

Dass Gewichtserholuingen der liier beliandelten Arten audi
potenzirbar sind, hat Lehmann im Hermes, Bd. 36, anlasslich
der „Gewichte aus Thera" an mehrMien Beispielen nachge-
wiesen; er erklart daselbst S. I29f. ancii die von ihm als „klein"
asiatisch-karthagisch" bezeichnete AA^ahrimg niit der Draclime
voii circa 3,90 gr. mittelst einer solchen doppelten Gewichts-
erhohung. Zu der bereits urn erhohten schweren phonici-
schen Silbermine konigl. Norm B (Tabelle 15 oben) von 758 gr.
sei ein Zuschlag von abermals V24 erfolgt; die hierdurch ge-
bildete Mine setzt Lehmann 1. cit. S. 130 auf 789,48 gr., in der
Tabelle aber auf 785,2 gr. an. Rechnet man zu dem schweren
Talent der obigen Tabelle 15 von 45480 gr. ein weiteres V24 iiicht
dieses Talents, sondern wie ich es fiir richtig halte, des Talents

Z e i t B c l i r i f t f U r N u m i s m a t i k . X X Y I I . 9
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gemeiner Norm, Tabelle 13, hinzu, d. li. erhuJit man das Talent
gemeiner Norm um V24, so ergibt sicli liieraus die folgeiide Ge-
■wichtsreihe:

Tabelle 17. Erhohung zweiten Grades um V-m der gem. Noi'm
= 3638 gr (1819 gr.):

a) Schwer.
47298,00 gr.

T a l e n t 7 8 8 , 3 0 „
394,15 „

15,766 „
7,883 „

Dieser an den Gestaden des Mittelmecrs wcitvcrbi-eiteten
Wahrung werden wir aiich in Italien und zwar iintcr dcm Namen
der Bphokaischen" (statt „kleiTiasiatisch - kartbagisclien") be-
gegnen (vgl. S. 60 Aum. 2).

T a l e n t

Mine = Vgo
V2 Mine
Sta te r

Vs Stater

b ) L e i c l i t .
23649 ,00 g r.

3 9 4 , 1 5 „
1 9 7 , 0 7 „

7,883 „
3 ,942 „

IT. Uml>ildungen der Ui'spriingssysteme.

Wahreiid bereits in Babylonien von dem das Gewichts-
talent beherrschenden Sexagesimalsytem (60 x 60 = 3G00) bei
pen "Wahrungsgewicliten fiir Gold und Silbcr insofern abgegaiigen
worden war, dass Mine und Stater in das Vcrhaltniss von 50 : 1
gesetzt wurden (60x 50 = 3000), wurde ini weiteren Fortgang
der phbnicischen Gewichtsbildung letztere Normirung vielfacb
auch auf die Beziehung des Talents zur Mine ausgedebnt
(50 X 50 = 2500) und somit an die Stelle gemischt decimaler
Rechnungsweisc flir die ganze Gewichtsreihe eine auf rein de
cimaler Norm beruhende Tbeilung gesetzt.

Dieser wiclitige Vorgang ist in der Metrologie bisher naliezu
unbeachtet geblicben; seine Berucksichtigung ist aber fur das
Verstiindniss einer ganzen Anzahl griechiscber und italiscber
Wahrungen unentbehrlicb.

Es ist diese Umbildung belnifs Feststellung der in Mittel-
italien auftretenden Wahrungen nunmehr fiir diejenigen baby-
lonischen und pbonicisclien Ursprungsgewichte nachzuweisen,
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die ilaselbst Aufnaiimc gefunden habeu, und zwar in der Weise,
dass sie tlieils iu der origiualeu, theils in der umgebildeten Glie-
(ienuig begegncu. Als allgcmeine Bomerkung ist iiierbei vor-
aujfzuscliiclven, dass fur die westlichen Lauder, und zwar eben-
sosehr flir Italien als filr Gi'icchenUmd, wesentlicli nur leichte
Urspruugstalente iu Betracht kommen. Dies hangt damit zu-
saunneu, dass in der fortgescliritteueu Zeit eiues ausgobildetereu
Vcrkehrs die Kleingewichte gegen die Grossgewichte in den
Vordergrund traten, was im Geldweseu zur Verminderung des
Drachmengewichts^), Thciluug der Dracbme iu Obolen, Litren
u. s. f. fubrte, iin Maassytem aber zur Veranlassuug wurde,
dass in Griecheuland und Italien die asiatiscbe Elle durchweg
durcli das nur Va bis Vs derselbon betrageiide Maass des Fusses
ersetzt Avurde. Mit einziger Ausnabme des scliwereu phonki-
scben Silbertalents konigl. IS^onn B (Tabulle 15), das iibrigens
selbst scbon eine Verniiuderuug des babylonischen auf Vs dar-
stellt, sind es daher durclnveg leichte Taiente, die in Mittel-
italien zur Reception gelangteu und zur Gruudlage der Munzung,
insbesondere auch des Scliwergeldgusses wurden.

Zur ErmogUcliung einer bequenien Yergleicbung setze ich
in den nun folgeuden Tabellen beide Tbeilungsarten der Taiente
in 60 und in 50 Minen nebeneinander, wiederbole also beziigUch
der Secbziger-Tbeilung die bereits iu den frilheren Tabellen eut-
baltenen Zablen.

a) Leichtes babyloniscbes Silbertalent gem. Norm
von 32 745 gr (vgl. Tabelle 9). In seiner decimalen Umbildung
wird dieses Talent, dessen balbe Sechziger-Mine das osldscli-
latiuisclie Pfund von 272,875 gr. ergibt, ziini Centuuipoudium des
neuromischen Pfundes von 327,45 gr. Es wird Aufgabe der
Metrologie sein zu prufen, ob die Ftiniziger-Tbeiluug aucU dieses

1) Die romische Eutwicklimg zeigt diesen Vorgang in charakteristischer
Weise; Rom schlilgt in Silber seit 335 v. Chr. Didracbmen neucampanischen
Fusses von 7,58 gr., seit 312 v. Chr. Didraclimen des Sechsscrupelfusses
von 6,82 gr., seit 268 v. Chr. Denare von 4,55 gr., die seit 241 v. Chr. auf
3,90 gr. und seit Nero auf 3,41 gr. vermindert werden.
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Talents bereits in Phonicien stattgefundeu hatto, odor ob sie
nach phoniciscbem Yorbilde erst spilter in Italicn erfolgte.
Sollten aucii keine litterarischen odor gcgenstandlicbon Zeiig-
nisse (Gewiclitsstucke) zum Belegc dor ei-steren Altei-native
beizubriDgen sein, so ist sie insofern denuoch fur wuhrsciieinlicli
zu erachten, als fiir die erliohte kunigl. Norm B (Tabelle 11)
nach dem folgeiiden Absclmitte b die bereits in Phonicien er
folgte Fiinfziger-Tiieilung des Talents fentsteht, die gemeine
aber der koniglichen Norm allentlialben parallel liiuft, so dass
die Wandlungen der einen sich stets audi auf die andere be-
zogen haben werden.

T a b e l l e 1 8 .

a ) 6 0 M i n e n . b ) 5 0 M i n e n .
T a l e n t 3 2 7 4 5 , 0 0 g r . 3 2 7 4 5 , 0 0 g r .
Mine = Veo Talent 545,75 „ = '/co Talent 654,90 „
V2 M ine = Vm „ 272 ,875 „ = V ioo „ 327 ,45 „
Stater = Vw Mine 10,915 „ = Vcu Mine 13,10 „
V 2 S t a t e r 5 , 4 5 8 „ 6 , 0 5 „

Als balbe Minen des gleichcn Talents stehen soniit hier
das oskisch-latinische Pfund als V120 Tal. nnd das neuruniisclie
als '/loo Tal. nebeneinander, wabrend neben der leichten baby-
loniscben Silbermine gem. Norm von 545,75 gr. als Vco die
attische fivd dyoQala von 654,90 gr. als Vw auf denselben Ur-
sprung zuriickgebt.

b) Leichtes babylonisches Silbertalent konigl.
NormB von 34110 gr. (vgl. Tabelle 11). Bel den fruheren Ta-
bellen kam es auf genaueste Ausreclinnng an, wesshalb die Zabl
dort 34109,375 gr. lautet; icb werde mich in der Folge bei
dem haufigen Yorkommen dieses Talents der abgerundeten Zabl
34 110 bedienen. Die Fuufziger-Theilung desselben ist in der
Metrolcgie fiir Phonicien nacbgewiesen. Von ihm handelt Nissen
in Iwan von Miil lers Handbuch der class. Alterthums-Wissen-
scbaften, Bd. I, 2. Aufl., 1892, S. 860, vergUchen niit dem Ge-
wicbtsverzeicbnisse S. 846. Es wird hier von Nissen als „syri-
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sches Talent" bezeiclinet, freilicli ohne dass der Lescr zu alineii
vennag, (lass er es hierbei mit einem urspriinglich babylonischen
in Plirjiiicien (Syrien) iiiir bezugiicli seiner Eintheilung modifi-
c i r t e n Ta l e u t e z i i t h a n h a t .

Ta b e l l e 1 9 .
a ) G O M i u e n . b ) 5 0 M i n e n .

T a l e n t 3 4 1 1 0 , 0 0 g r . 3 4 1 1 0 , 0 0 g r .
Mine = Vgo Talent 568,50 „ = 7m Talent 682,20 „
7, Mine = Vi2o Talent 284,25 „= 7ioo Talent 341,10 „
Stater = 7^0 ^ l ine 11,37 „ = V^o Mine 13,644 „
7 2 S t a t e r 5 , 6 8 5 „ 6 , 8 2 2 „
V , S t a t e r 2 , 8 4 2 „ 3 , 4 1 1 „

Die halbe Fiinfziger-iVLine yon 341,10 gr. bildet ein im
campanisch-apiilischen Gebiet vorliandenes Asgewicht; ieh mochte
fUr sic die Bezeichnung „italisches Pfnnd" in Vorschlag bringen
im Gegensatze znm „ostitalischen" Pfunde von 379 gr. Bei
dieser Tabelle war audi der Vierfcelstater zn berllcksichtigen.
Er bildet in Etrnrien im Secbziger-System mit 2,842 gr. das
grosse Goldstiick von 50 Litren, in Campanien ini Funfziger-System
mit 3,41 gr., die romiscb-campanische Drachma von 3 Scrupel
zii 1,137 gr., identisch mit 3 Litren (Zelinteln) des schweren etrus-
kischen Silberstaters von 11,37 gr. (vgl. Bemerkung zii Tabelle 11).

c) Auf der gleichen Umformung berubt die Bildung der
altesten (scliwersten) aginaisclien Wahrung, deren Mine von
Lehniann in der Tabelle Hermes Band 37 auf 672^6 gr. ange-
geben wird. Es handelt sich liierbei um die Umwandlung des
leichten babylonischen Silbertalents konigl. Norm C
von 33 654,58 gr. in ein Fuufzigminentalent (vgl, Tabelle 12).
T a b e l l e 2 0 .■ a ) 6 0 M i u e n . b ) 5 0 M i n e n .

T a l e n t 3 3 6 5 4 , 5 8 g r . 3 3 6 5 4 , 5 8 g r .
Mine = 'Im Talent 560,91 „ = Talent 673,09 „
Vs Mine = 7i2o Talent 280,455 „ == ViooTalent 336,545 „
Stater = Vso Talent 11,218 „ = 750 Mine 13,46 „
7 2 S t a t e r 5 , 6 0 9 „ 6 , 7 3 „
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Diese Umbildung hat zwar anf Italien keinen liezug*, ̂ vo-
selbst dieses nm Vac eriiolite Talent keine Aufnaliiiio ̂ refiiTi'icn
liat, jedocli war wegen des spateren Zusainniehangos dei- Niu'li-
weis wichtig, dass in Grieclicnlaiul babylonisches Gewiclit brreils
in iiltcster aginilischer Zeit in dor J^ îinfzigor-Tiieilung I'ecipii't
worden is t .

Die vorstelienden Tabellen 18—20 zeigcn die crste Art <lei*
Gewichtsumbildung. Das Talent bleibt liier in bciden lU-ibcn
dasselbe; alls Unternominale des Secbziger-Systems aber stolieii
zu denen des I'iinfpiigor-Systenis im Verlulltniss von 5 : 6-
Eine zweite Art der Umbildung besteht darin, nicht vom Taleiit,
sondern von der Mine aiisziigelicn, d. h. aus der Sechziger-jniic
eines Talents durcb deren Multiplication mit 50 ein urn ein
Sechstel leichteres Fiinfzig-Minentalent zu biklen. JJiese Um
bildung ist, wenn nicht bereits in Plionicien, so doch yermutlilicb
in Italien mit

d) dem scliweren phonicischen Silbertalent konigl-
NormB (vgl. Tabelle 15) von 45480 gr. vorgenomnicn worden.

darf dies desslialb voraupgesetzt wcrden, weil die balbe Mine
dieses Talents eines der italischen Pfundo, namlich das bereits
erwahnte ostitalischePfund von 379 gr. bildet und zu den italischen
Pfunden im Centumpondium auch deren Hundertfaches als be-
sondere Gewiclitsgrosse gebildet zu werden pflegt. In solcbem
'̂alle entstehen zwei Reiheri, die nur im Talent verschieden,

in samtntlichen Unternominalen aber gleich sind, weil die Mine
obwohl hier duodecimal, dort decimal, in beiden ileiben ge-
wichtsgleich ist.
Tabelle '21.

a ) G O M i n o n . b ) 5 0 M i n c n .
4 5 4 8 0 , 0 0 g r . . 3 7 9 0 0 , 0 0 g r .

Mine^ = '/«> Talent 758,00 „ = Talent 758,00 „'I, Mine = Talent 379,00 , = Talent 379,00 „
Stater = ■/„ Mine 15,16 „ = Vm Mine J5,16 „
' A S t a t e r 7 ^ 5 3 7 ^ 5 3
' A S t a t e r 3 , 7 9 , 3 , 7 9 ,
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111 ilem A'iertelstater von 3,79 gi-, werden wir spiiter die
neucaiiipiiuiî 'tiliB Drachine koniieii Icrueii, aiif dercu Fuss die
iiUesten rumibch-cainiJaiiisclien Didraclimcu vou 7,58 gr. ge-
Bclilageii siiul.

Uiiigekelii-t. kaim aus eiiier Fiinfcigei'-Mine (lurch Multipli
cation mil- I'O cin uni eiii Fi'iiiftel schwerercs Taleut gebiUlet
werdeii. Audi diesev Vorgiiug Uisst sicli naclnveiseu. So ent-
stclit aus iler JXulliplicatioii der zu dem Talent von 34 110 gr.
geliorigen Kiintzigor-Mine von GS2,20 gr. (labelle 19 b) mit 60
eiii uin 'A schwereres pliouicisclies Talent von 40 931,25 gr.
(v̂ l Nisseii 1. cit. S. S46 und 860; Talent von 40,92 kgr.). Ja
de°r Vorgang ist sogar potenzirbar, denn nichts steht entgegen
dieses ncue Seclizig-Minentalent wiederum in 60 Minen von
818 625 gr. zu t.lieilen und letztere abermals mit 60 zu verviel-
faltigen,°wodurch wir auf das scliwere babylonisclie Goldtalent
gem Norm von 49 117,50 gr. (Tabelle 5 a) gelangen.

Es zeigt dieses Beispiel den innigen Zusammenhang der
in Or-anismus der antiken Gewichte bestelienden Wechsel-
beziehuugen. Hierbei wird es fUr die Metrologie wiclitig sein der
Wi-ve nachzugeheu, wann und wo derlei Gewiehtsumbildungen
statr<̂efunden haben, weil aus dem Nacliweise der Wanderung
der Gewiclitssysteme aus dem Orient nach den \Aestlandern
und aus der Erinittelung der verschiedenen Beliandlungsweise,
aie sie in den nenen Heimatl.gebieten erfahren haben. die eigent-
liche Grundlage fUr die Geschichte der wirtUschaftlichen Be-
ziehun-en zwischen den Landeru der alten Welt zu entnehmen
i,t Ein wichtiges Beispiel sei in dieser Hinsiclit noch her-
vorgehoben, das zwar fiir Italien nur von secundarer Bedeutung
ist jedoch geeignet erscheint, uber die vielunistrittene, aber
noch inuncr nicht geuugend geloste Prage der Eutstehung der
euboisch-attisch-solonischen Jline von 436,60 gr. und des auf Ihr
beruhenden attischen Miinzsystems (Tetradrachme 17,464 gr., Di-
drachme 8,732 gi'-, Draclime 4,366 gr.) zu endlicher Klarheit zu
gelangen. "Wir kommen liiermit zu

e) clem leicliten pliOEicischeu Silbertalent gem.
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Norm von 21830 gr. (Tabellc 13b), welches spjiter unter ilem
Namen ties PtolemiiiHchen Miinztalents bekannt wai-. Dass nacli
dem Grundsatze dcr Verwandhiiig dei' Sechziger- in eiiie !Funf-
ziger-Mine aus diesem Talent die euboische Mine von 43G,(>0 gr.
entwickelt worden ist, zeigt die nachstuhende Ubei'sichf, denn
in der That stellen sich beide Keihen neboueinandcr folgender-
i n a s s e n :

Tabei le 22.

a ) 6 0 M i n c i i . b ) 5 0 M i n o n .
2 1 8 3 0 , 0 0 g r . 2 1 8 3 0 , 0 0 g r .

Mine = '/„ Talent 363,83 „ = Talent 436,60 „
VsMine =V,,oTalent J81,92 „= Talent 218,30 „
Tetradrachme=- Va^Mine 14,553 „ = Aline 17,464 „
Didrachme - 'j,. Mine 7,266 „ = V,, Miuc 8,732 „
Drachme = Mine 3,638 „ = Mine 4,366 „

In der Fassung b aber konnte die Reilie im griechischen
Eereiche niclit verbleiben, weil daselbst absoUit an dem Griind-
aatze festgehalten warde, das Talent aus 60 in 100 Draclimcn
zerfallende Minen zn bilden. Infolgedessen entstand aus der
Fiinfziger-Mine von 436,60 gr. ein neues uin Vis scliwereres
Seclizigertalont, nemlich das euboische, spater von Solon furAthen recipirte Talent von 26196 gr., das an Stelle des Ta
lents von 21830 gr. bei gleichbleibenden Unternominalen an die
Spitze der Reihe b trat, so dass die Reihe nunmehr folgender-
maassen lautete:.

Talent: 26196 gr. — Mine = VGo: 436,60 gr. —
Drachme = Voooo: 4,366 gr.

Da die Thciluug eines Talents in 50 Minen durchaus un-
giiechisch ist, so lasst sich mit Bestimmtheit annehmen, dass
das Talent von 21830 gr., als es von Phonicien nach Kuboa
gelangte, nicht erst hier in 50 Minen getheilt wurde, sondern
dass diese Theilung bereits zuvor in Phonicien oder unterwegs
von dort (Cypern, Kreta) erfolgt war; ferner, dass wohl gerade

.1
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auf Kuboa dieWicdenimbildung dcr Fiinfziger-Mine voii 436,60 gr.
zu eiiiem Sechziger-Talent von 26196 gr. statthatte und dass
somit Solon fUr Athen ein in sich fertiges G-ewichtssystem
ubcrnalini, als er dortselbst an Stelle der (jungeren) iiginaischeu
Wiihrung iin Jahre 594 v. Clir. das neue nacli ihm benannte
Gcwiclits- und Munzsystera zur Eiufuhrung brachte.

Die ^valire Ableituiig der euboischen Withrung ist bislier
aus dem Grnnde vorkannt wordeu, well dem wichtigeu Factor
der Umwandlung von ursprunglichen Sechzigminen-Talenten in
solclie von 50 jMinen eine geniigende Beaclitung nicht ge-
schcnkt wordeu war. Neben den Minenwerthen wurden iiber-
liaupt die Taleiitgewicbte zu wenig beriicksichtigt. Die regel-
nnissige (nicht ausnalimslose)̂ ) Gcmeinsamkeit des Ursprungs
zu einander wie 6: 5 steliender Minen aus ein und demselbeii
Taleiite wird durch die vorliegende Betrachtungsweise auf eine
hochst einfache Grundlage gestellt, und wo dieses Verlialtniss im
griecliisch-romischen Bereiclie der abgeleiteten Systeme vorliegt,
wird cs bei dem Versuche der Deutung dcr durch Um^Yandlung
entstandenen, d. h. der scliwereren der beiden Minen, sich stets
empfehlen, zuniichst jene Frage einer etwaigen Ursprungs-
gemeinschaft zu priifen, ohe man dazu iibergeht Umschau nach
noch schwerereu Minen zu halten, in denen das zu erklarende
Gewicht etwa als Theilgrosse enthalten ist. So wurde Lehmann
(Hermes, Band 27, S. 549) beziigUch der Ableitung der euboi
schen Mine von 436,60 gr. dadurch auf eine unricbtige Eahrte
geleitet, dass er ihrem Verhaltnisse zur leichten babylonischen
Silbermine gem. Norm von *545,75 gr, = 4:5 eine demselben
nicht zukommende Bedeutung beilegte. Darin allerdings ist ihm
zuznstimmen, dass die Griinde aller Normveranderungen in der
Regel auf mercantilem und handelspolitischem Gebiete zu suchen
sein werden; allein in dem vorliegenden Falle der Normver-

1) So stehen z. B. auch labylonische Gcwicbts- imd babylonisclie Gold
mine (491,17 und -109,31 gr.) zu eiuander = g : 5, nicht aber als auf gleicbem
Talent bcrubend, sondern weil bei gleicbem Gewicht ihres Staters von S,1S6 gr.
die Gewicbtsmine aus 60, die Croldmine aber nur aus 50 Stateren gebildet wird.

i
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anderuiig, die der euboiscliuii Mine z\\ Gruiulu liegt, suclite
Lehmanii jeiie Griinde an einem uiirichtigeii Ortc; er ^juchle sie
auf Eiibiia und zwar iu ciuer Iliiiaufsetzuug dos dortigcn Kupfcr-
preises, \Yiihrend iiach der hier vertreteiien Aiiffassuug die sogen.
euboisclie Mine garniclit auf Kuboa, namenUicli aucb niclit, uus
ciner Abmijidcrung der leichten babyionischen Silberiniiie ent-
standcii, sondcrn vielmohr duz'cli deii pliunicischeu Haiulcl in
bcreits fertiger Form nacli Euboa eingefubrt wordeii ist'). Fiii'
die Richtigkeit dieser Auffassung komint eirie andere gcwiclitigc
Thatsaclie beweisend in Betracht. Diu Hitlfte dor oVJiiie vou
436,60 gr. ist iiamlicli, wie bekaunt, als uraltes Kuiiforpiuud
von 218,30 gr. auf Sizilieii vorhanden. Der Gebraucli diei^es
Pfundes auf der Insel geht in eine vor dor Solonisolien Reform
weit zurUckliegeiide Zeit hinauf und es entspriclit italischer
Ubung, dass die Kupferpfunde boreits in einer Epoche, die ini
Allgemeinen dor griechischen Miinzuug vorausging, aus baby-
lonischen, bezw. phonicischen halben iMinen gobildet wurdeii.
J'olglicli war langst vor SoIods Zeit die Mine von 436,60 gr.

1) Lelimann a.a.O. (1892) dachte sich niimlicb die attieclie Jline dadurch
cntstanden, dass die Euboer und insbesoudere die Chalkidier, donen daran
babe liegen mtissen, eincs der Hauptprodukte ibrer Insel, das Kupfer,
zu eiaem moglicbst boben Preise veranscblagt za seben, den Wertb des
Kiipfers gegen den gebrliucblicben Curs urn '/a bober angesetzt und das
Verbaltniss von Silber zu Kupfer auf 96 : 1 statt auf 120 : 1 normirt batten.
Hatte nun Lcbmann etwa folgendermaassen fortgefabren:

bekam man also bisber fttr eine babyloniscbc Silbermine
von 545,75 gr. 120 Kupferminon gleicben Gewicbts, so bekam
man fortan fUr den gleicben Silberpreis nur nocb 96 Kupfer-
minen von 545,75 gr. oder 120 Kupfermineu von 436,60 gr.,so Ware die nacb meiner "Dberzeugung in tbatsacblicber Beziebung zur Er-

klarung der attiscben Mine nicbt geeignete Vermutbung wenigsteus recbne-riscb in Ordnung gcwesen; die 120 Tbeile Kupfer, die man jetzt erbielt,
waren alsdann 120 Minen attiscben Gewicbts. So aber, wie Ijcbmann weiter
fortfabrt, lauft seine Argumentation auf einen Recbnungsirrtbum binaus. Icb
fiihre die betreffende Stelle wortlicb an, irnlem icb die von Lebmanu weg-
golassenen Zablenwertbe in Klammern beifiige. Die Stelle lautet: „In diesem
Falle ware namlicb nicbt mebr die leicbte Silbermine gemeiner Norm [von
.545,75 gr.] das Aeqaivalent des scbweren [das 120facbe wiegendenj Silber-
talents Kupfer [von 65 490 gr.] gewesen, sondera an deren Stelle ware eia
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auf Sizilien so gut vorlianden wie auf Euboa, ist aber weder
liicr noch dort erst gebildet worden, sonderii ist vielmehr iiacli

Worth von V- Silbcrminc gcmcincr Norm [d. h. das Gewiclit von 436,60 gr,
Silbor] gntrotcn mul ntngckchrt luitte die Silborminc gemcincr Norm [von
545,7') gr.] nur noch den Wert von V.- schwercn Silbertalents Kupfer
[d. h. von ,rJ .'592 gr. Kupfer] gehaht." Die Borec-.hniing cles Ictzten mit „und
unigrkohrt" boginncndon Sfitzos ist ricbtig, dcnn ')45,75 gr. : 52 392 gr. sind
= 1 : l)G. Ilingogon bcfsagt alles Vorhcrgebende das Gcgentbeil von dem, was
7;ohmann sagen ^vill, denn wenn cin Knpfertalent von 65 490 gr., das friibcr
545,75 gr. Silbor kosteto, jctzt fiir 436,60 gr. Silbcr crbiiltlich war, so ware
OS ja niobt, worauf Lobmann binaus will, urn'/̂  im Proise gesticgen, sondern
nm cbcnsoviol (riclitiger sogar um gefallen, d. b. der Knpferpreis wurde
von 1 : 120 auf 1 : 150 herabgegaugen sein. Lebmanu verwecbselte das
Princip der Berechnung; or recbnete nicbt: 96 Theile Kupfer kosteten jetzt
soviel wie friiher 120 Tbcile, sondern recbnete: der Knpfercnrs stand friiber
120 : I, jetzt 96 : I. Dabftr wilrde bei einer Steigerung des Kupfer- gegen
don Silborpreis anf 1 : 96 die Rcchnung nicbt auf die attische Mine von
436 60 gr , sondern vielmehr auf die Funfziger-Aline des leiebten babylonischen
Silbertalents kiinigl. Korm b von 682,20 gr. (Tabelle 19b) ausgekommen sein.
Pieser Rechnungsirrtuni ist inzwischen auch in Hills „Handbook|' (1S99)
S 37 iiborgegangen, wird aber, wie mir der Verfasser schreibt, in einer
kiinftî en Ausgabe beseitigt werden. - Abgeseben biervon kann es aber
auch nicbt fttr richtig erachtet werden, die Umwandlungen der antiken Ge-
wichtssysteme, von denen hier die Redo ist, auf die wirklicben oder ver-
meintlichen Scbwankungen des Marktpreises fur Kupfer basiren zn wollen.
Durch die uns bckannten Aenderungen in dem Wertbverbaltuisse zwischen
Kupfer und Silber ist in Rom wobl der MUnzfuss, nicbt aber das Gewichts-
svstem alterirt worden. Im iibrigen war das Verbaltniss beider Metalle
von 1 • 120 (hie und da auch 1 : 125) in den Wiihrungssystemen der ver-
schiedensten Staaton des Altertbums von babylonisch-agyptischer Zeit her
durch viele Jabrhunderte fixirt. Es ist dies cine hochst merkwurdige, aber
feststehende Thatsacbe; jedoch sage ich ausdrucklich: in den Wahrungs-
bezw. Geldsystemen. Dass mercantile Scbwankungen der Robkupferpreise
daneben nicbt stattgefunden hiitten ist undenkbar. Solcbe haben aber bis
in die Witte des drittcn Jnhrhunderts v. Chr. das feststehende Verbaltniss
beider Metalle auf dem Wiibrungsgebiete nicbt crschuttert, und insbesondere
sind die verschiedenen Formen der Gewicbtssysteme nicbt als Ausdruck
Oder Folge derartiger Scbwankungen zu betrachten.

P. S. Nachtraglicb erfabre ich noch von Ilerrn Prof. Lohmann, dass
auch ihm das Unzutreffende der erwabnten Berecbnung langst klar geworden
sei, wobei er zugleich auf eine bereits im Jahre darauf (1893) stillschweigend
erfolgte Berichtigung in seinem Aufsatze „T)as altbabyloniscbe Maass- und
Gewichtssystem" S. 211 (Sep. Abdruck S. 47) binwies.

An die metrologischen Collegen mochte ich bei dieser Gelegenheit
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beiden Inselu cliirch die gleichc Verniittcluiig, niimlicli durcli
den uber das gaii/ce Mittclmeer vcrbrcitetcii i»lioiucij^clicn Handel
gelangt. Der Umstaiid sodann, dass das in Sizilien boreits
vorhandenc Pfundgewicht (Litra) init der Hiilfte dcr vuii yolon flir
Athcn recipirtcn Mine iibereinstimnite, lasst es als eine in den
Verhaltnissen begriindete Folge erschcincn, dass ini Laufe der
weiteren iiistorischen Entwicklung die sizilischen Stildte, voran
Syrakus, sich in ihrer Silberpragiing gerade der auf demselben
Gewiclitssystem berubenden attischen Walirimg niit dcr Di-
draciime von 8,73 gr. auscblossen, denn als Vu:. der si/iiliscben
Litra von 218,30 gr. war audi dicse Gewiciitsgrosse auf Sizilien
bereits vorlianden (vgl. audi S. 107). Nadi dieser AulTassimg
stellen sidi die attisdie Mine und deren Stater iiberliaupt nicht
als eine griechisdie Neusdiopfung, sondern viclniehr als iiber-
kommene plionidsdic Gewiditsgrossen dar, dencn im griecbi-
sdien Gebicte, und zwar vermuthlidi zuerst auf Euboa, lediglich
nodi ein nach gricdiisdier Ubung gcbildetes Sediziger- an Stelle
des phonidsdien Funfziger-Talents binzugefiigt wnrdc. Erseben
"vvir hieraus, dass die Mine von 436,60 gr. bereits seit sebr alter
Zeit eine auf der weiten Stredie von Enboa bis Sizilien be-
kannte und in diesem umfassenden Landercomplcxe eingeburgerte
Gewichtsgrosse war, so erscheint es nur als ein in dieser Sadi-
lage bcgriindeter Vorgang, dass audi Solon filr sein damals
noch kleines Athen sidi dem Gewiditssysteme der reicben und
seemachtigen euboisdien Naohbarlnsel ansdiloss und wir er-

noch die Bitte richten zur Erieichterung des Verstllnduisscs den wissen-
schaftlichen, uberdies oft schwankenden Bcnennuugen von Gcwiditen und
"WahruDgen die zahlenmilssigen Werthc in Gramm beisetzen zu wollen. Es
wUrde hiei'durch vieles klarer. H^tte Lchmann die von mir oben einge-
klammcrtcn Zahlen beigesetzt, so wQrde der Irrthum vermieden worden sein.
Icli gehore nicht zu denen, die metrologische Schriftcn cinfach boi Soite
legen, weil blossc Namen obne Zablen ftir den Niclit-Eingeweibten — (und
■Welches ist die Zahl der auf diesem Gebiete ,,Eingeweihten"?l) — das Vei'-
stlindniss oft geradezu ausschliessen, kann aber versichern, dass ich, zumal
bei Beginn meiner Studien, manche kostbare Stunde opfern mussto, um mich
aber Zusammenbange zu orientirou, die durch eine beigefugtc Zahlennotiz
mir sofort klar und verstandlich gewesen sein wurden.
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kcnnen in der Ausbreitiing cuboisch-attischcr Wahniiig in dem
j?esannntcn Gebiete vou Euboa bis uacli Sizilien mir den Ab-
schluss einer Entwickelung, die auf Grand ursprunglicli plionici-
sciicn Einflasses bcreits seit langer Zeit zur Anwcndung gleicher
Gewichtsiiormcn in den einzelnen Thoileu dieses Gebietes ge-
fi i h r t l u i t t e .

Neben dem attisclien Miinztalent geht noch ein urn die
Hillfte sclnvereres Talent, nUmlicli das attische Handels-
talent einher. Die Versucliung liegt nabe seine Entstelmng
sich so z\\ denken, dass hierbei das Munztalent einfacli urn die
Halfte vcrgrossert worden ware. Diese Auffassung wiirde je-
docli der antiken Behandlungsweise der Gewicbte keineswegs
als entsprcchend zu eracliten sein, Neben eiuander gelien stets
gauze und iialbe, nicht aber dî eiviertel luid halbe oder andert-
halbe und ganze Gewichtsreihen. \ielmebr ist das attische
Handelstalent selbstandig fiir sicli, jedoch auf analoge AVeise
wie das Miinztalent ans oinem anderen Ursprungsgewichte ent-
wickelt worden. Es berubt namlicb auf dem modiiicirteL, d. li.
in ein Xi'unfzigminentalent umgcwandelten leicliten babylonischen
Silbertalent gemeiner Norm von 32745 gr. und zeigt daber von
der Mine abwarts diejenigen AVertbgrossen, die sidi in Ta-
belle 18b eingesetzt finden. Aus der so gebildeten attisehen
Handelsmine von 654,90 gr. ̂ vurde aber (mid zwar Avohl gleich-
falls schon auf Euboa) genau wie bei dem Miinztalent ein neues
griechiscbes Seclizigertalent im Betrage von 39294 gr. ent-
wickelt, so dass die Reihe nuumebr folgendermaassen lautete:

Dass dieses Talent gerade das Anderthalbfacbc des Miinz-
talents wog, mag Solon Anlass gegeben haben es zum Wagen

Ta b e l l e 2 3 . Z u fi O M i n e n .

T a l e n t

Mine = Vco Talent
V2 Mine
Stater = Veo Mine
V3 Stater

39294,00 gr.
654,90 „
327,45 „

13,10 «
6,05 „
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schwererer Gegeiistande neben das MuuztalenI 7ai sotzeii. Im
letzten Grunde liegt das Verhaltniss beider Talente von 1 : I
darin, dass babylonisches und plioiiicischcs Silbergewicht zu oiu-
ander =172:1 stelien, das attische Ilaiidelstalent aber aus
dem leicliten babyloiiisclien, das Miinztalent Iiingegeii aus deni
leicliten plionicischen Silbertalent gcmeiner Norm abgeleitet hi
(vgl. Tabelle 9 b und 13 b),

nr. Reception ba)>ylonisclier und plionicischer Oewiclits-
systeme in Mi t te l i ta l ien,

Uber die Wanderung babyloiiischer und phouicisclier Gc-
wichte nach dem AVesten liabe ich micli in cineni in den Ber-
liner Mimzblattern von 1908 S. 34ff. abgedruckten Vortrage aus-
gesprochen; er ist betitclt „Roms Eintritt iu den AVellverkel)i\
nacbgewiesen auf Grund seiner Munzung", wovauf an dieser
Stelle verwiesen sein mag. Ich fulirte damals aus, dass es droi
Gewichtssysteme seien, welcbe der Mannigfaltigkeit der niittcl-
italischen Munzsorten im Edelmetall sowie im Sclnvergelde zu
Grunde liegen. Uicser Nachweis erflillt die Zwecke der Nuniis-
matik; ausschliesslich metrologischen Interesses wilrde die
Priilung sein, ob bierniit die mittelitalischen Landcsgewiclitc
erscliopft sind, oder ob, bezw. wclcbe weiteren Gewidits-
gattungen, die jedocli auf die MUnze einflusslos blieberi, noch
ausserdem daselbst im Gcbrauche "vvaren. Die Prlifung dieser
'̂I'age sei hiermit der metrologischen Forschung einpi'ohlen.

Im Rahmen jenes Vortrags hatte icli jedoch nicht Gclegenheit
auf die Einzelheiten des Miinzmaterials mit derjenigen GrUud-
lichkeit einzugehen, ohne die eine eigentliche Beweisfiibrung
nicht mOglich ist. Dies soli nun im Folgenden nacbgeliolt
>verden. Die drei fur das mittelitalische Mlinzwesen iu Betracht
kommenden Gewichtsgattungen sind:

1. das Doppelsystem zweier babylonischer Silbertalente,
u a m l i c h :

a) das leichte babylonische Silbertalent gem. Korm von
32745 gr. (Tabelle 9b und 18b);
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b) das leiclite babylonische Silbertaleat konigl. Norm B
von 34110 gr. (Tabelle lib uiul 19b);

2. das aus dem scliwercn phonicischen Silbertaleiit kiinigl.
Norm B (Tabelle 15a) abgeleitete Talent von 37900 gr.
Tabcllc 21b);

3. das leiclite babylonisclie Gewiclitstalent konigl. Norm B
von 30698,44 gr. (Tabelle 3).

Das Vorliandensein dieser Grewiclitssystenie in jVlittelitalien
ist nun an den Miinzen im Einzelnen nachzuweisen^).

1. Das leichte babylonische Silbertalent genieiner Norm von 32745 gr.
und kdniglicher Norm B von 34110 gr,

Diese beiden im Yerhaltniss von 24:25 stehenden Talente
lassen sich in ilirer Besprechung nicbt von einaiider treunen.
Die lialben ilinen dcs Talents von 32745 gr., namlicli die iialbe
Secbziger-Mine vou 272,875 gr. (Tabelle 9b) und diê  halbe
Funfziger-Mine von 327,45 gr, (Tabelle 18b), Uegen in den

erwilhnte Vortrag wimle am 17. September 1907 m der
IV Abtheilunp des Congresses der deutschen Gescliichts- nn ter urns
Vereine in Mannheim gchalten. Sein Inhait ist durch d.e inzw.scbenweiter von mir angestellten Untersuchungon uborbolt Insbesomlere zfthHe
Th dan,als nod. an S.ollo von N. » oben das leichte l.al,ylo„.sche Gew.chts-
talent konigl. Norm C zii clen dor etruskischen Munzmig zu Guinde hegen-
den Gowiohten und l.orccl.nota os a„f 30320 gr., wahrem os nach der .n-
.wischon von mir acceptirton Anffassung Hul.schs als trbohuog um laut
Tabello 4b richtigor anf 30289,12 gr. zu bewerthen .st Ersetzung d.eser
Form C duroh die Form B verdanke icb einem Hniwe.se Iteghngs, der d.eser
Arbeit das frenndliobe Intcresso cntgegenbraohte, s.e m .Inem ersten Ent-
wnrfe einer Dnrchsicl.t zu nnterziel.cn und sie bei Huckgabe mit e.ner Ke.he
dankenswcrthcr Bemorkungen zu begleiten, die icb an ibrem Orte anfiftren
werde. Zu dem hier erwiihuten Punkte kam Regl..ig zu dem Ergebnisse,
dass die leichte Sorto der etruskischen Silberstatcre in ibrcm Gewichts-
resultate besser auf den Stater der konigl. Norm B von 8,527 gr. (Tabelle 3 b)
als aut donjenigen der Norm C von 8,414 gr. (Tabelle 4b) passe. Diesem Er
gebnisse babe icb mich augeschlossen; es ist insofern von nicbt zu uuter-
schiitzeniler Bedeutnng, als bierdurch die kiiuigl. Norm C (Erbohung um Vjg)
aus Mittelitalien iiberbaupt ausscbeidet und nur Gewicble der gemeinen
Norm, sowie der kiinigl. Norm B (Erbohung um "/.J verbleibeu. — Naheres
h i e r i i b e r S . 7 4 .
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beiden romischen Pfuriden vor, dem leicliten oder oskisch-Ia(ini-
schcn und dem schweren oder iieuroinisclien Pfuiide, beide zii
einander im Vcrlialtiiis.se von 5 : G steheud. In seiner SclnvLM-
geldwahrung liat Rom das o.skiscli-laliiiische i'fuud angewiuult.:

a) fur die liauptstadtisciie Libralserie (Prora-Reilie),
b) flir die meisten der in seiner capuanisciien iMuuzstatte

fiir Latiuin ge^ossenen Asreihen, nanilich fiir diti lati-
nische Eadserie, die Doppelreihe des Asses mit dem
Romakopfe ohnc Beizeiclien oder mit Keule beiderseits,
die leichte Merciir- und laiuis-Reilie (Beizeiclien: Sicliel
auf Rs.), endlich die leichte Apollo-Serie (Weinblatt
auf jas,).

Auch die Becherserie der romischen Colonie Cales steiit
auf diesem Pfunde. Die Herstellung dieser sammtlichen As
reihen fallt in die Zeit von circa 312 bis etwa 2SG v. Chr.
Erst zwischen den Jahren 2S6 und 268 hat Rom fiir die Latiiier
und wohl auch fiir das seit 290 unterworfeiie saninitische Gebiet
zwei andere Asgewichte zur Anwendung gebraclit, uemlicli das
Pfund von 327,45 gr. in der schweren Iaiius-]\Iercur-Reilie (ohnc
Beizeichen) und das Pfund von 341,10 gr. (die halbc Fiinfziger-
Mine des Talents von 34110 gr., Tabelle 19b) fur die sclnvere
Apolloserie. Ebenso dtirften die meisten der in Reihen nicht
unterzubringenden Einzelstucke des mittelitalischen Schwer-
geldes, die von anderen miinzberechtigten Gemeinden des lati-
nischen Gebiets gegossen sind, auf dem Pfunde von 327,45 gr.
stehen, mithin jiinger sein als die auf dem leichten Pi'unde
stehenden Emissionen. Da somit das leichte Pfund in der
Munzung dem schweren vorausgeht, so folgt hieraus, dass die
Reception seines Talents im mittelitalischen Bereiche in der
urspriinglichen babylonischen Theilung in 60 Minen, gleicli
120 Pfunden, stattgefunden hat. Ob hicrneben bereits friihex*
das Talent auch in 50 Minen oder 100 schwere Pfunde von
327,45 gr. getheilt wurde, oder ob diese letztere Theilung erst
aus der spateren Riicksicht erfolgte, das romische Gevî icht in
eine bequeme Relation zu dem attischen zu setzen (80 schwere
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Pfunde gleicli dem attischen Talent von 26196 gr.; vgl. unten
S. 46), war bisher noch nicht zu ermitteln.

Den Namen des oskisch-latinischen Pfundes erhielt das
leiclite Pfund dadurch, dass es mit einem Fusse zusammenliangt,
der zunachst im oskischen Gebiete (vgl. S. 40), spiiter audi
in melireren Latinerstadten^) nachgewiesen wurde. Dafiir aber,
dass es von Hause aus audi das Pfund Roms war, besitzen
wir ueben dem greifbaren durcb die Prora-Asse gelieferten Be-
weise audi eiu litteravisches Zeugniss aus dem Altertbum,
weldies das Vorbandensein dieses Pfundes in Horn bereits fiir
den Beginn des funften vorcbristlicben Jabrhunderts belegt,
das aber bisber unverstanden blieb, well man seiner Deutung
nicbt die zutreffenden Gewicbtsnormen zu Grunde zu legen
wusste^). Es bandelt sidi um eine Stelle bei Dionj^s von Hali-
carnass Bucb 0 (IX), Capitel XXVII, betreffend die Belegung
des T. Menenius Lanatus mit einer Busse von 2000 Assen.
T. Menenius Lanatus, Consul des Jabres 477 v. Cbr., war der
Sobn des Menenius Agrippa, des Friedensstifters zwisdien Pa-
triciat und plebs bei deren secessio in niontem sacrum. Nadi
Beendigung seines Consulats wurde Lanatus angeklagt durdi
seine Unentsdilossenbeit den Uutergang des Fabiscben Ge-
sdilecbts in dem Kampfe gegen die Etrusker an der Cremera
versdiuldet zu baben. "Was hierbei Dionys iiber den Betrag
der Busse sagt ist in so vielfacber Beziebung wichtig, dass die
Stella einer naberen Besprecbung bedarf. Sie lautet:

„'̂ v (3' dooaQiov tots xdX>isov voiiio^a ̂ dgog Xivgaiovj
„^crire iro cv^av 6g)Xr}fia uaXdvxcov BKy,aldBm eig 6X}ir}v

(Es war aber der damalige As eine Bronzemunze pfiin-
digen Gewicbts, so dass sicb die ganze Busse auf ein
Kupferquantum von 16 Talenten belief).

1) So in Anagnia, Ferentinum, Sora, Ardea, Lanuvlum; vgl.Nissen in Iwau
von Mttllers Handbuch der class. Alterthumswissenschaften Bd. I, 2. Aufl, S, 885.

2) Eine unrichtige, vom schweren Pfuode ausgehende Deutung bei
Hultsch, Metrologie, 2. Aufl. S. 151 Anm. 2.

Z e i t e o h i i f t f a r K u m i s m a t i k . X X V I I , 3
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G e h t m a n h i e r b e i f u r d e n A s v o n d e i n o s k i s c h - l a t i n i s c l i e i i

Pfundgewicht aus, so ergeben 2000 Asse von 272,87;'3 gr, cin
Bronzequantum von 545750 gr. (gleich 1000 leichteii babyloni-
schen Silberminen gem. Norm, Tabellc 9b), was dtircli It) gc-
theilt sechzelin babylonische Silbertalente kouigl. Norm B uiul
zwar zu dem in Tabelle lib auf Milligramme geiiaii ausge-
rechneten Betrage von 34109,375 gr. ergibt. Kinc dunkele
Kunde aus grauer Yorzeit war demnacli zii Dionys, cler um 20
vor bis 10 nach Christus lebte, gedrungcn, wonacli 2000 Assc
gleich 16 Talenten waren. Dass Dionj^s selbst nocli ini Stande
gewesen ware diese Uberlieferung richtig zu verstelien, ist kauin
anzunehmen; aber ihre innere Richtigkeit ist dermaasscii fnippant,
dass dadurch auf alteste romische Wabrungsverhiiltnissc eiu
belles Licht geworfen wird. Aus dem Berichte gelit zweiorlei
hervor: einmal dass das stadtromische Kupferpfund, das zweifellos
bereits vor der Munzung den Namcn As („Ein]ieit'') fiilirte,
schon Anfangs des funften Jahrhunderts identiscb war niit dem
oskisch-latinischen Pfunde, sodann dass die beidcu leiclitcn
babylonischen Silbertalente gemeiner und konigliclicr Norm B
wie spater in romisch-campanischer Zeit so audi bereits im
altesten Rom neben einander hergingen und zwar das crstere
von 32745 gr. als Gewichtstalent, wovon der As (Pfuncl) als
halbe Mine den 120 ten Tlieil bildete, das letztere von 34110 gr,
Mngegen als Recbnungstalent, indem nach der Coniputatiou des
Dionysischen Berichts- nicht 120, sondern (Vio von 2000 =)
125 Asse auf das Talent gerechnet wurden. Demnach waren
2000 Asse im Betrage von 16 /̂3 Gewichtstalenten gleich 16
Rechnungstalenten. Man verweclisle. hierbei nicht den Ausdruck
»Gewichtstalent" mit demjenigen, was hierunter im babylonischen
Sinne verstanden wird (Tabellen 1—4); im vorliegenden Falle ver-
stehe ich darunter das romische Wagungstalent, d. h. dasjenige
Grossgewicht, wonach Kupfer im altesten Rom gewogen wurde.

Warum aber wurde es nach einem anderen Talente gewogen
als gezahit? Der Anlass konnte in dem I'ein ausserlichen Grund.e
erblickt werden, dass die Zahl 125 sich leichter auf Tausende
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ausrcclmen l i isst als die Zabl 120; denn es ist bequemer zu
sagcn 2000 Asse sind 16, 5000 Asse 40, 10 000 Asse 80 Ta-
lente u. s. f. als zu sageii sie sind IGVs, 88^/3 Talent.
Diescr praktische Gesichtspunkt ist aber iiicht die alleinige
Ursache; es geht offeiibar nocii ein tiefcrer Grund nebenher,
namlicli die Werthbezieliung zwischen Kupfer und Silber. 1st
es namlich einerseits gewiss, dass Dionys irrt, wenn er das
Yorhandensein gemilnzter Asse (xd?.y.eov v6,aiO{.ia) fur eine Epoche
voraussetzt, die dem thatsaclilichen Beginii des romischen Schwer-
geldgusses urn fast andertlialb Jahrhunderte vorausgeht, so
unterliegt es andererseits keineni Zweifel, dass Rom und Mittel-
italien bereits in jener friilien Zeit ein Tvohlausgebildetes bron-
zenes Wabrungssystem nach dem G-cwicbte besasscu, worin das
Pfund unter dem Naraen As die Rechnungseinbeit bildete, genau
so wie Babylonien ein solcbes Wabrungssystem vou Gold und
Silber besessen batte liingst bevor auf asiatischem Bodeu die
erste Munze gesciilagen wurde. Diese italiscbe Bronzewabrung
aber muss zum Silber in bestimmtem Verbaltnisse tarifirt ge-
wesen sein, denn wie in den Silberlandern das Gold, so gait
in den Kupferlandern jeder Zeit das Silber als der bobere
Werthmesser; ja in Etrurien begann sogar scbon zu der bier
in Rede stelienden Zeit oder docb spatestens um die Mitte des
ftinften Jabrbunderts die Pragung des Silbers. Wir werden
spater das etruskiscbe Doppelscripulum von 2,274 gr. kennen
lernen, aus dem sicb fiir Etrurien ein Yerbaltniss des Silbers
zum Kupfer von 1 : 120 ergibt. Im gleicben Verbaltnisse waren
aucb zur Zeit der romiscb-campaniscben Silberpragung zwei
scripula das Silberaguivalent des oskisch-latiniscben Asses, so
dass aucb im romischen Gebiet fiir die Zeit gegen 300 v. Cbr.
das Verbaltniss beider Metalle von 1 ; 120 feststebt. In alterer
Zeit aber, d. h. in der Epocbe, von der Dionys spricbt, muss
dieses Verbaltniss in Rom und den ibm stammvervvandten Ge-
bieten ein anderes gewesen seiu, namlich 1 : 125. liechtfertigt
der Bronzereichthum Mittelitaliens sehr wohl die Yermuthuiig
eines in alterer Zeit hoberen Preises des fremden Edelmetalls,

3 *
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SO lasst der Dionysische Bericbt eine anderc Dcutung gar iiicht
zu, denn wenn das Kupfer nicht nach dem Talente des Kupfer-
pfandes, sondern nach einem anderen Talent gereclinet wiirde,
so muss hierfiir ein ausserhalb der Kupferrechnung licgender
factor bestimmend gewesen sein, der nur in der Silberrccliiiuiig,
und zwar nur in einer Beziehung derselbeii zum Kupfer
gefunden werden kann, wonach ein Pfund Silber 125 I'funden
Kupfers werthgleich war^). In diesem Falle aber war iin romi-
schen Gebiete noch nicht das ctruskiscbe Doppelscripulum von
2,274 gr. Silber = Vioow des leichten phonicischen Silbertalents
konigl. Norm B yon 22740 gr. (Tabelle 15 b), sondern vielmelir
das um Vk leichtere Zehntausendstel des leichten phonicischen
Silbertalents gem. Norm von 21830 gr, (Tabelle 13b) iin Be-
trage von 2,183 gr. das Silberaquivalent des oskiscli-latinischen
Pfundes Kupfer. Es ergibt sich hieraus zugleich eine ungemein
practische Relation der sizilischen Litra von 218,30 gr. zu der
mittelitalischen Bronzewahrung, denn diese Litra als Silber-
quantum gedacht war hiernach hundert italischen Kupferpfunden
(Assen) oskisehen Gewichts genau werthgleich. Aus dieser
Werthgleichheit aber folgt das weitere wichtige Resultat, dass
das Verhaltniss Silber zu Kupfer = 1 : 125, das fur die alteste
sizilische Zeit als gesichert gelten kann '), gleichermaassen auch
^ur das mittelitalische Gebiet (allerdings mit Ausschluss Etru-
riens) zu jener Zeit maassgebend war. Das mittelitalische
Silberaquivalent des Kupferpfundes im Betrage von 2,183 gr.
ist aber die Halfte der attischen Drachme von 4,366 gr. und.
letztere bildet demnach das Silberaquivalent des mit der leichten
babylonischen Silbermine gem. Norm identischen oskisehen

1) tiber das schon far den alten Orient erkennbare Nebcneinander-
begtehen der Wertverb&Unisse (Silber zu Kupfer") wio 120: 1 iind wie 125: 1
und ibr Weiterbesteben und Fortwirken bis nach der Apenninenbalbinsel
bin handelt Lebmann-Haupt, Hermes 27 (1902) S. 546 f. Anm. 1, S. 851 Anm. 1;
das aUbabyl. Haass- und Gewicbtssystera (1893) S. 214 (50) fo Klio VI (1906)
S. 499, 525 ff.

2) Vgl» auch "Willers, Ein neuer Kammereibericbt aus Tauromenium.
Rhein. Museum fttr Philologie N. F. Band LX, 1905, S. 353, woselbst mit
1 i 124^ nahezu das richtige Verhaltniss ermittelt wird.
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Dupondius von 545,75 gr. (vgl. Tabelle 9 b). Es ergibt sich
hieraus wiedenim wie tiefgewurzelt die Vorstellung dieser Edel-
metallgrosseii in den Transactioneii des altesten graeco-italischen
Handelsverkchrs war, so dass ihre Reception durcb die solonisclie
Munzorduung sich immer deutlicher als das Ergebniss eiuer
weitninfassenden, durcli Jahrhunderte gehenden Entwicklung
darstellt. Dass es zu dem gleichen Abschlusse dieser Ent-
wicklung in Horn nicht kam wie in Atlien, d. h. dass Rom bei
seincm Ubcrgange znr baiiptstadtischen Silberpragung nicht die
attische Drachmcj sondern eine zu ihr im Verhaltniss der koiiig-
lichen Norm stehende urn 7=4 erhohte Drachme, namlicli den
Denar von 4,548 gr. annabni, berulit wie wir sehen werden, anf
einem niilier liegenden und daher starkereii Einflusse, namlicli
dem etrnskischen. Unter diesem Einflusse wnrde im Laufe des
vierten Jahrhunderts das scripulum von 1,137 gr. (Halfte des
etruskischen Doppelscripulums von 2,274 gr.) zur maassgebenden
Silbereinheit Roms bei einem fur diese spiltere 2eit feststehen-
den Verhaltniss beider Metalle von 1: 120.

Zu Eingang dieses Abschnitts leiteten wir das oskisch-lati-
nische Pfund als d. h, als halbe Mine, aus dem Talent von
32745 gr. (Tabelle 9b und 18) ab. So auch Lehmann seit 1888
nntl jetzt Hultsch, die Gewichte des Alterthums S. 53. Noch m
der ,Systematik des altesten rom. ilunzwesens" (1905), S, 25 be-
zeichnete icli die Theilung des Talents in 80 Pfunde als eine itali-
sche Eigenthumlichkeit und thatsachlicli ist die Meinung weit
verbreitet, dass die beiden romischen Pfunde, das alte vou
272 875 gr. und das neue von 327,45 gr. als Achtzigstel, ersteres
aus'dem Talente von 21830 gr., letzteres aus dem attischen
Talent von 26196 gr. abgeleitet seien. Nun stimmt dieses Ver
haltniss zwar rechnerisch; dennocli ware es iibereilt auf das-
selbe die eigentliche Entstehung der beiden romisclien Pfunde
grunden zu wollen. Wir werden im Laufe dieser Betrachtung
im Ganzen seclis italische Kupferpfunde kennen lernen, die
siimmtlich halbe Minen babylonischer oder phonicischer Ur-
sprungstalente bilden, wabrend nur die beiden erwahnten
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Pfunde zugleich Achtzigstel anderer Talente darstellen. Diese
Thatsache beweist, dass keineswegs in Italien eine aljgemeinc
Gewohnheit bestand, die dahin ging das Pfuiul prinzipiell zu
Vso aus dem Talentgewichtc zu entwickcln und aiich diejeiiigen
beiden Pfunde, die zu Talenten im Verhaltiiisse von 1 ; 80
stehen, sind nicht von Beginn ihres Vorhandcnseins an iiiittclst
dieses Theiliuigsprincips gebildcfc worden, sondeni stelien zu
denselben nur desshalb in der erwahntcn Bcziehung, weil ẑ YischcMl
ihrem wirklichen Ursprungstalentc und denjenigen Talenten, ilcrcu
Achtzigstel sie bilden, eine Gewichtsproportion besteht, aus der
jene Beziehung mit zahlenmassiger Nothwendigkeit hervorgehen
musste. Tabelle 18 ergab, dass das alte Pfund den 120ten, das
neue aber den lOOten Theil des ihnen beiden gemeinsamen Ur-
sprungstalents von 32745 gr. bildet; nun verbalten sich aber:

Vi2o von 32745 gr. = 272,875 gr. zu 21830 gr. gleich 1 :80
und ebenso

Vioo von 32745 gr. = 327,45 gr. zu 26196 gr. gleich 1:80,
woraus sich ergibt, dass es sich in diesen Achtzigsteln lediglich urn
eine in den Gewichten der drei erwahnten Talente begriindete ziffer-
massige Grossenbeziehung handelt, keineswegs aber die Ableitung
der beiden Pfunde in dieser letzteren gesucht werden darf.

Der in der Numismatik verbreitete Irrtlmm, dass das
oskisch-latinische Pfund von Hause aus als Achtzigstel der
italischen amphora aufzufassen sei, ist durch Dorpfelds Dar-
stellung in dem bereits erwahnten Aufsatze „Das italische
Haass-System" (vgl. g. 2 Anm. 1) entstanden. Nicht als ob
Dbrpfeld diese Entstehung hier als die allein mogliche behauptet
hatte; wenn er aber berichtet, es gebe einen aus den Maassen
pompejanischer Bauten ermittelten Fuss von circa 278 mm., aus
dem ein "Wassercubus von 21,5 kilogr. gebildet worden sei und
das Achtzigstel dieses letzteren sei das den romischen Libral-
assen zu Grunde liegende Pfund von circa 269 gr., so konnte
in der That der Leser nicht anders annehmen, als dass hiermit
gesagt sein solle dieses Pfund sei eine auf dem erwahnten Ver-
Mtnisse beruhende italische Neubildung.
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AVir kommen liierniit auf die Erage des Yerbaltnisses der
griecliischen uud romisclien Fussmaasse zu den abgeleiteten
Talenten. Ilieriibcr hat Lelmiaim in dcm Aufsatze „Das alt-
babylonische iiaass- und Gewichtssystem", S. 52ff., fcrner im
Hermey, Band 27, S. 533 f. ausfiihrlich gebaiidelt. Er hat da-
Kelbat iibei'zeugend micbge^Tiesen, das^ die Auffassung, als ob
samiiUlicbe abgeleltete in Griechenlaiul und Italien vorbandcneu
Taleiito cin jedes avis dem Maasse eiues ihm speciell zu Grunde
liegenden I'usses neii gcbildet worden seien, irrig ist. Viel-
melir ist die origiuilre Ableituag des Gewiclits aus cinem Wasser-
cubus nur und allein bei der Bildung der scbweren babyloni-
scben Gewicbtsmiue aus dem Cubus der Handbreite unmittelbar
nachweislicĥ ). Bei den abgeleiteten Systemen aber liegt die
Sache auders. Bei ilmeu sind die Gewicbie, sei es in ihrem
ursprunglicben oder in einem modificirten Betrage unmittelbar
und mit absolute!- Genauigkeit aus den babylomsch-plionicischen
iSTormen entnommeii worden, wahrend die Fussmaasse ver̂
schiedeuartig gebildete Theile (von der Halfte bis zu zwei
Dritteln) der babylonischen Elle und zwai theils der gemeinen
von 496 mm., theils der konigliclien von 551 mm. tostellen m
dieser Fassung also niclit unmittelbar iu iliien asseicu en
Gewicbte wiedergeben koiinten, die luiveiandeit en uispiuuo
lichen Gewichtsnormen oder procentualen Siltzen eise en en̂
sprachen. Es ist aber in den einzelnen griechisohen und rom-
schen Maass- und Gewiohtssystemen zu den betreffenden Ta
lenten jeweilen ein Fuss ausgesuclit vorden. der sich zu ihnen
so verhalt, dass sein Wasseroubus mindestens ivngefahr zu dem
betreffenden Talentgewichte stimmt, mitunter audi so genau
(lazu passt, dass das ihn begleitende Talent in der That aus ihm
gebildet sein koniite. Letzteres ist beispielsweise bei dem atti-
schen Taleiite von 26196 gr. der Fall, wenn das Maass des

1) Die Kante eines Cubus. (lessen WasserinhaU mit 982,35 gr. die
schwere babylonisclie Gewichtsmine gem. Norm (Tabelle la) ergibt, misst
99,44 mm. — Dies ware demnach das Maass der Handbreite. Genaueres
hieraber bei LeUmann, das altbabyl. Maass- und GewichtgsyRtem, S. 31 ff.
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attischen (seit 268 v. Chr. auch rcimischeii) Fusses iniL Lclnnann
auf mindestens 297 mm. angeiiommen wird. AVeniger congruent
stellt sich das Verhaltniss des italischen Fusses zu der gleicli-
namigen amphora dar, von der das oskisclie Pfund den acht-
zigsten Theil bildet. Er wird verschieden von 275 mm. (Nissen,
Metrologie, 2. AufJ., S. 885) bis 279 mm. angegcben. Nelimen
wir ihu mit Dorpfeld nach ilessungen in Pompeji auf 278 mm.
an, so stellt sicii sein Wassercubus auf 21485 gr. odcr nach
Dorpfeld auf rund 21,5 kilogr. Nun kennen wir aber das Gc-
wicht dieser amphora besser, als es hiernach aus dem Fuss-
maasse berechnet warden kann, denn sie wiegt nicht circa
21500, sondern vielmehr 21830 gr. und ist nichts anderes als
das leichte plionicische Silbertalent gem. Norm (Tabellc 13 b).
Zu dem Normalgewichte dieser amphora steht daher das ihr
beigesellte Langenmaass des italischen Fusses bczuglich des
Gewichtsergebnisses seines Wassercubus im Verhiiltnisse einer
nur inangelhaften Ubereinstimmung und das Gewlcht des oski-
schen Pfundes als Achtzigstel der amphora ist daher nicht mit
Dorpfeld auf circa 269 gr. anzusetzen, sondern auf 272,875 gr.,
weil das anderweit feststehende Gewicht der amphora dicse
letztere Grdsse ergibt. Sie ist ein nothwendiges Product der
ursprunglichen Gewichtsnormen und liisst sich aus denselben
in verschiedenster Weise begrunden, u. A. als Va der schweren
babylonischen Goldmine gem. Norm von 818,63 gr, {Tabelle 5 a),

7i2o ihres eigentlichen Ursprungstalents von 32745 gr., als
Vioo eines Talents von 27287,50 gr., das zum attischen Talent
von 26196 gr, im Verhaltniss der um Vsi erhohten konigl.
Norm B steht, endlich zu Vso aus dem Talent von 21830 gr.
Ebenso wie das Talent von 32745 gr. in Italien verschieden
eingetheilt wurde, ursprilnglich in 60, spater in 50 Minen, lassen
sich daselbst verschiedene Eintlieilungen der sogen. italischen
amphora nachweisen; sie zerfallt nach ursprunglich phonicischem
System in 60 Minen zu 363,83 gr. (Tabelle 13b); dlese Mine
ist von Dorpfeld (1. cit. S, 295 f.) an verschiedenen italischen
Gewichtsstiicken, die ein Gewicht von 353 bis 368 gr. ergeben,
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nacligewiesen worclcn; sic zcrfallt feriier in SO Theile (oslsisclies
Pfund) unci in 100 Theile (sizilische Litra vou 218,30 gr.). Das
Vorhanclenseiu eines Talents von 27287,50 gr. als Centiim-
pondiiuns des oskischcu Pfundes miisste schon theoretiscli vor-
ansgesetzt wcrden; seine Mine ('/w = 454,79 gr.) wird von
Hultsch, Gewichte, S. 160, ferner von Leiiniann in der Minen-
tabelle (Hermes, Band 36) erwiihnt und hat sich im englischeii
sogen. Avoirdupoids = Pfund von 453,60 gr. bis heute praktisch
erhalteflj wahrend der Denar von 4,548 gr. die eigentliche
Draclime (Vmoo) dieses Talents bildet. Diese Zusanunenstellung
ergibt, dass das Gewicht des oskischcn Pfundes in verschiedeneii
Systenien hogegnet, dass seine eigentliche Entstehung aber nur
auf das Talent von 32745 gr. im Sinne vou dessen halber
Sechziger-Mine zuriickgefiihrt werden kaim und dass nach dieser
Ableitung in Verbindung init deni aus anderen Gewichtsgrossen
sich ergebenden gleichen Betrage sein Gowicht zu 272,875 gr.
als gesichert zu gelten hat.

Es fragt sich ferner in wie weit der Miinzbefund zu der
Aniiabme stimmt, dass der roinische Libralas auf deni vollen
Pfundgewicht von 272,875 gr. stehe? Ini Gegensatze zu den
latinischen Schwergeldreiheu, bei deueu die Asse im Ganzen
sclten sind, ist ihre Zahl in der hauptstadtischeu Prora-Serie
eine so abuudante, dass hieraus das Sollgewicht mit aller Be-
stimmtheit ermittelt werden kann. Meine Gewichtslisteu ver-
zeichnen mehr als 1100 solcher Asse. Die von Lehmanu auf-
gestellte Kegel bei der Ermittelung des Norraalgewichts einer
Miinzsorte in erster Linie die schwersten Stucke zu beriick-
siclitigen empfiehlt sich durchaus fiii' Sorten, die, wie der tech-
nische Ausdruck lautet, „al pezzo" justirt warden, d. h. fiir
Gold, sowie fiir die schwcreren Silbersoiten; uicht anwendbar
ist sie hingegen bei Miinzen, bei deiien die Justirung „al
marco" stattfand, wie dies zweifellos bei dem kleinereii Silber
und vor allem bei dem relativ billigen Kupfer der Fall war.
Bei einer so massenhaft vertretenen Schwergeldsorte wie der
vorliegenden wiirde die Lehmannsche Regel zu einer bedeutend
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zu hohen Norm fiilircn, da bei ilir uaturgemass zahlreiclie iiber-
miinzte Exemplare vorhandcn sind. In dcr That steigt das
Gcwicht der Asse in der romischcu Proraseric bis zu 312 gr.,
sinkt aber von da in ununterbrochener Reilienfolge audi bis zu
circa 230 gr. herab, abgeschen von noch einigeii weitercu
excessiv Icicht gerutliunen Stiickcn. Bt'i eincr solclien Sorte
gibt dahcr nur das Durchsclinittsgcwiclit den riciitigeii Maass-
stab der Beurtheilung. Es lasst sicb dabei genau der Procent-
satz feststclleo, bis zu dem die hochste Uberuiiinzung liinauf-
und die starkste Untermiinzung hinabgolit. Ks liogt in der
Natur der Sachc, dass hierbei cincr kleineren Anzahl zu
schwerer, eine grossere Anzahl zu leichter Stuckc gegcniiber
stehen muss, denn um das richtige Gesammtgcwicht zu crgeben,
muss eine grossere Menge zu niedrig ausgebrachter Kxomplare
ciner kleineren Zahl zu schwerer die Waagc halten. Die Er-
fahruug lehrt, dass auf den As bercchnet das Schwergeld durch
Abnutznng im Allgemeinen 5 bis 9 Gramm an Gcwicht ver-
loren hat, und zwar mehr bei denjeuigen Sorten, bei dcnen die
kleinen Kominale uberwiegen, weil diese, beispielsweisc 6 Sex-
tanten oder 12 Unzen, der Abnutzung eine grossere Oberflache
bieten als der einzelne As, weniger hingegen, wo die Asse stark
vertreten sind. Hier geniigt im Obrigen das Resultat, dass jene
mehr als 1100 von mir verzeichneten Prora-Asse aucb im heutigen
Zustande ihrer Abnutzung noch immer ein Durchschnittsgewicht
von 267,62 gr. ergeben. Dies sind kaum 5 Gramm oder noch
nicht 2 % fiir Abnutzung des einzelnen Stacks, welch gunstiges
Ergebniss indess sichtlich auch darauf beruht, dass es sich dabei
iieben starker vernutzten zugleich um zahlreiche Stlicke handelt,
die in Schatzen vergraben durch zuvorigen Umlauf noch kaum
gelitten hatten. Nach diesem Ergebnisse lasst sich mit aller
TBestimmtheit sagen, dass die hauptstadtischen Libral-Emissionen
nicht auf einem Gewicht von circa 269 gr. (Dorpfeld), sondern
auf dem vollen Pfunde von 272,875 gr, beruhen und dass
daran auch nicht einmal ein sogenannter Schlagsatz in Abzug
gebracht wurde. Es ist hiernach auch aus dem Miinzbefunde zu
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cntnchnien, dass das oskiscbe Pfund sich in dem erwahiiten
Betrage mit der Hiilfte der Icicliteii babylonisclien Silbermine
gem. Noi-m (Tabelle 9) deckt und dass mithin das zugehorige
Talent in der Reinheit seines ursprunglichen Betrages von
32745 gr. iu Mittelitalien recipirt wordeii ist.

A V i r w e n d c n u n s z u d e m n e u r o m i s c h e n P f u n d e v o n

327,45 gr., das in der Hauptstadt erst iin Jahre 268 v. Chr.
mit derDenai'wiilirung alsBestandtbeil einer grossen Miinz-, Maass-
und Gewichtsreform eingefuhrt wurcle, welche gleiclizeitig im
Langenmaasse den italischen Fuss von 278 mm. durch den atti-
schen Fnss von 297 mm,, und im Holilmaasse die bisherige
amphora von 21,830 durch die neue amphora attischen Systems
von 26,196 Liter ersetzte. Zuvor ist das neue Pfund iu ronii-
scher Anwcndung nur in der schweren lanus-Mercur-Reilie nacii-
•\veisbar, deren Guss in die Jahre 286 bis 268 v. Chr. fallt.
Aus der Gegeniiberstellung in Tabelle 18 findet die vielum-
strittene Frage der Entstehung des neuen Pfuudes, die der
metrologischen Forschung eine bisher noch nicht uberwundene
Schwierigkeit entgegensetzte, ihre Beantwortuug in der ein-
fachsten und naturlichsten Weise. Es ist die Halfte der Fllnf-
zigermine des leichten babylonischen Silbertalents gem. Norm,
wie das alte Pfund die Hiilfte der Sechzigermine desselben
Talents war. Das neue Pfund wiegt mithin eiii Fuuftel mehr
als das alte und ist mit diesem von gemeinsamer Abstammung.
Hiermit entfallen alle die gewagten Hypothesen, womit die Er-
klarUDg des neuen Pfundes bislier versucht wurde; es entfallt
insbesondere auch die schon oben widerlegte Meinung, dass das
neue Pfund aus dem attischen Talente als dessen Achtzigstel
abgeleitet sei, ein Irrthum, der sich, wie bereits erwahnt, auch
in meiner „Systematik" findet, wo ich Mangels besserer Ein-
sicht, das neue Pfund noch als das „attische^' bezeiclmete. Die
Funfziger - Mincu des leichten babylonischen Silbertalents in
dessen verschiedenen Abarten betragen:

1. in der gemeinen Norm, Tabelle 18 b 654,90 gr.
2. in der konigl. Norm A (+ V«o) 687,65 „
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3. in der konigl. Norm B (+ VsO Tabelle 19 b 682,20 gr.
4. in der konigl. Norm C (+ Vao) Tabelle 20 b 673,09 „

V o n d i e s e n s i n d d i e M i n e n N o . 1 u n d 3 i n I t a l i e n i m
Gebrauch gewesen; die Hiilftc von No. 1 ist das neui'oniiycbe
Pfund von 327,45 gr., die tialfte von No. 3 das italisciie Pfund
von 341,10 g r. ' ) . Be ide Pfiu ido charak te r i s i ren s ich daher

I) Die Frage nach tier Entstehung dos newen Pfundes wirft ii. A, auch
Nissen in tier „Metrologie" 2. Aufl, S. 887 auf, ohne sie jedoch zum Aiistragc
zu bringeu. Der Losung am niichsten war Ilultsch 2. Aufl. seiner Metrologie
S. 151 flf., woselbst or zimuchst bemerkt, dass das romische Pfuud eigen-
tbUmlicher Weise zwar am sicbersten bestimmt, seinem Ursprunge nach aber
am wenigsten aiifgebellt sei. Es entging Ilultsch nicbt, dass das romische
Pfund die Halfte der attischen Haudelsmine von 654,90 gr. darstelle, auch
urtbeilte er richtig, wenn er beide Grossen als auf gleichem Ursprunge
beruhend crachtete, entfernte sich aber wieder von der richtigen Spur, wenn
er den Ursprung beider in einer phoniciscben Mine von 672 gr. sucbte, die,
wie er annahra, durcli veranderte Beziehungen der Gold- zu den Silber-
Werthen allmahlich auf circa 655 gr. berabgegaugen sein sollte. Die Miue,
die ihm hierbei vorschwebte, ist die im Text obcn unter No. 4 aufgefUhrte
Mine der konigl. Norm C von 673,09 gr. Sie ist vielfach mit der Mine
No. 3 von 682,20 gr. verwechselt und mit dieser desshalb fur phonicisch
gehalten worden, weil die letztere fUr Phbnicien allerdings bereits nachgewiesen
war, jedoch ohne dass man erkannt biitte, dass beide Minen nicht ursprunglich
phonicisch sind, sondern dass sie vielmehr dem System des babyloniscben
in Phonicien nur bezuglich seiner Gliederung in 50 Minen umgebildeten
Silbertalents angehoren. Da aber die gemeine Norm erst spiiter (1S88) durch
Lehmann aufgefunden wurde, so war es nicht anders muglich als dass Hultsch
(1872) die Erkliirung noch von der ihm bis dahin ausscbliesslich bekannten
koniglicben Norm C suchen musste. — Lehmanns Feststellungen bildeten
nun zwar die unbedingt nothwcndige Grundlage, ohne die, jedoch erst mit
Halfe des weiter zu ermittelnden Princips der Funfziger-Tbeilung des Talents,
uber Ursprung und Betrag der abgeleiteten Gewichtsgrossen zu sicheren
Ergebnissen nicht zu gelangen war; da ihm selbst aber dieses Princip ver-
borgen blieb, so vermochte auch er eino befriedigende Rechenschaft
uber die Entstehung dos neuromischen Pfundes nicht zu geben. Seiu Er-
klarungsversuch (Das altbabyl. Maass- und Gewichtssystem S. 48) beruht
v ie lmehr au f e iner ahn l i cben Vors te l lung w ie s ie uns bere i ts rUcks icb t -
l i c h d e r a t t i s c h e n M i n e A n m . 1 z u S . 2 6 b e g e g n e t e ; e r I c i t e t h i e r
das neuromische Pfund aus einer Steigerung des Kupferpreises gegen den
Silberpreis auf 1 : 72 her, weil es zu 327,45 gr. drei FUnftcI der leichteu
babyloniscben Silbermine von 545,75 gr. wiege. (Ratio: kosteten 120 Theile
Kupfer von 545,75 gr. bisber eineu gleichschweren Tail Silber, so erhielt
man bei 1 : 72 nur 72 Theile Kupfer von 545,75 gr. oder zwar 120 Theile
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wiecler als Halbminen imd z^Yar als solche umgewanclelter
l)abylonischer Norm. Wie selir man sich in Italien dieses
Wesens der Pfiinde bewusst war, ergibt sicli daraus, dass auch
im S3'stem der neuen im Jahre 268 in Horn eingefiihrten am
phora von 26196 gr., deren 96ter Theil im Betrage von
0,272875 Liter = 272,875 gramm noch den Namen „Hemina"
triigt, diese Heniina (Halbuiine) aber mit deni alien Pfunde
identisch ist. Da aber eine Halbmine stets nur der 100 te
Oder 120te, nicht aber der 96 te Theil eines Talentes sein kann,
so geht hieraus hervor, wie fest der Name Halbmine an diesem
Gcwichte gehaftet hat; er blieb ihni gewahrt, trotzdem es nicht
die Halbmine, sondern jenen anderen Bruchtheil ( /ga) dei neuen
amphora darsteilt (vgl. liiei'zu die sehr brauchbave Jabelle der
amphora in Nissen's Metrologie 2. Anfl. S, 844). Dei Chaiaktei
der bisher besprochenen Pfunde als halber Minen ist hiermit
ausser Zwoifel gestellt.

Der Grund aber wesshalb Kom im Jahie 268 das alte mit
dem ueuen um eiti Fiinftel schwereren Pfunde veitauschte, legt
ersichtlich in dem Bestreben sein Maass- und Gewiditsŝ stem,
wenn auch unter thunlichster Wahrung der eigencn Selbstandig-
keit, in eine bequeme Relation zu den Maassen und Gc\Mciten
des attischen Weltsystems zu bringen. Es sind demnaci
handelspolitische Riicksichten, welche das inz\sischen 'i\n

r 1 • n ' 1 . Q97 45 e r. ) H i i t t e sc l i on d i e E rw i l gung ,K u n f e r a b e r n u r i m G e w x c h t v o n b / ^ i ^
dass fur das noch arme Rom der alteren Zeit Silber em bocbst wertlivoUe
Gegenstand war, der dort nnmbglicli billiger als in dcr ganzen_Ubngê^̂ 'eUsein konute, diese Ilypotbese ausschliessen sollen, so erschemt Lebmanns
weitcre Annabme, dass in Rom mit Einfuhrung des Sextantarfiisses des Asses
(268 V. Cbr.) an Stelle der Norm I : 72 unvermittelt v/ieder das VerbaUmss
beider Metalle 1: 120 getreten sei, keineswegs annehmbar. Dass die im Berhner
Antiquarium aufbewabrte Waage von Chiusi, in deren Scala Lebmaun a. a, 0.
den Beweis jenes Verbaitnisses von i: 72 erblickte, diesen Beweis nicbt
erbringen kann, nacbdem Pernice im Arcbaol. Jabrbuch Bd. XIII (1898)
S. 74= die ricbtige Lesung der Scala veroffentlicbte, hat Lebmanu in Kho
Bd. VI [190G) S. 528 selbst hervorgeboben. — Diese Citate mogen geniigen
um* eine Vorstellnng davon zu geben, wie sebr noch bis heate die Entstebuug
des wicbtigsten aller Gewicbte des Altbertbums in Dunkel gebttllt war.
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Herrschaft iiber Italien gelangtc Rom zu clieser I\Iaassnalime
veranlassten. Bei ilii-er Durchiiihrung wcrden Lilngcn- iind
Holilmaass gcradezu aus den atti.schen Normeii eutnonimen.
Der neue roniische Fuss von 297 mm. ist dei- attische Fuss,
die neue amphora von 26,196 Liter stimmt ini Gewiclit mit
dem attisclien Talent uberein. Im iibrigen aber l)ehalt das
eigentliche Gewichtssystem die bislierige romische Grundlage des
leichten babylonischen Silbertalents gem. Norm von 32745 gr,
bei, nur mit der Abiinderung, dass dieses Talent von nun an
an Stelle seiner bisherigen 60 Minen von 545,75 gr. in 50
Minen von 654,90 gr. getheilt wird. Hiermit war eine bequeme
rechnerische Beziehung zu den attischen Gewicbten gewonnen;
die neue romische Mine von 654,90 gr. ist identiscii mit der
attischen Handelsmine, und die neue Halbmine oder das Pfund
von 327,45 gr. ist in dem attischen Handelstalent von 39294 gr.
120 mal (vgl. Tabelle 23), in dem attischen Munzfcalent von
26196 gr. aber 80 mal enthalten.

Auf dem neuen Pfunde von 327,45 gr, beruht auch die
Munzordnung des Jahres 268 v. Chr. Der neue Sextantaras ist
Ve, der Denar V72, der Quinar Vm, der Sesterz oder Scrupel

dieses Pfundes.
Es ergibt sich hieraus ein ahnlicher Vorgang wie derjenige,

der nach der Grilndung des Deutschcn Reiclies sich im Jahre 1872
abspielte. Deutschland aber entnahm ausser Langen- und
Hohlmaass auch das Gewicht aus den franzosischen Normen
^nd blieb nur in seiner MUnzung selbstandig, indem es nicht
die Frankenwahrung, sondern eine besondere Markwabrung
3'nnahm, die aber zu jener in die bequeme Relation von 5 : 4
gesetzt wurde. Der Unterscbied besteht biernach nur darin,
dass Rom nicht auch das Gewicht aus dem fremden System
iibernahm, sondern sich ihm nur in so weit naherte, dass eine
gewisse Ahnlichkeit der Gewichtsnormen erzielt wurde, immer-
liin eine so grosse, dass der Irrthum entstehen konnte, das
romische Gewichtssystem sei nicht selbstandig, sondern aus
dem attischen entwickelt worden, Weit verhangnis^svoller war
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der Irrthum das Pfund von 327,45 gr. sei iiicht ein jiingeres,
sondern das ursprimgliche romisclie Pfundgewiclat gewesen und
habe gleicliermaassen in Etrurien gegoltenj was zu einer diircli-
aus lanrichtigen Beurtheilung nicht nur der romisclien, sondern,
wie wir selien wevden, audi der etruskischen Mtinzverhaltuisse
gefuhr t l ia t .

Das Talent konigl . Norm B von 34110 gr. (vgl .
Tabelle lib und 19), das wir als Reclmungstalent fiir das
alteste Rom kennen lernten, ist zugleich in weiten Kreisen
Italians zur Grundlage von Miinzsytemen geworden und zwar
sowohl in der nrspriinglichen Tlieilung zu 60, wie aucli in der
jiingeren zu 50 Minen. Die erstei'e ist in Etrurien beibebalteu
worden, wogegen die Theilnng in 50 Minen sich im romiscU-
campanischen System, sowie in ApuUeu vorfindet.

"Wir bespreclien zunilchst die Thciluug in 50 Minen zu
682,20 gr. Aus ibr eutsteht im Scbwergcld als balbe Mine
(= Vioo Talent) das Pfund (As) von 341,10 gr„ im Silbersystem
abez' als ^Aoo der Mine die Didraclime von 6,82 gr., als ^Aoo des
Pfundes die Draclime von 3,41 gr. Was das Schwergeld
bctrifft, so ist im romischen Berciche die schwere ApoUoserie
die Repriiscntantiu des Pfundes von 341,10 gr. Diese und die
scliwere lanus - Mercur - Serie, die im Vorhergeheuden dem
Pfunde von 327^45 gr. zugewiesen \Yiirde, sind die beiden letzten
von Rom fiir das latiniscbe Gebiet gegossenen Schwergeld-
reihen^); ihr Guss fallt in die dritte Periode der romisch-
campauischen Miinzung, die um 286 v. Chr. beginnt. Der
XJmstand, dass wir das Asgewicbt von 341,10 gr« audi im
Schwergelde selbstandiger apulisclier Gemeinden finden werden,
legt die Vermuthung nabe, dass durcb die ganze Breite des
siidlidien Mittelitaliens von Apulien bis Nordcampanien, ein-
sdiliesslicli Samnium's, dieses Pfund als Landesgewidit in
tibung war und da die Unterwerfung Samniums in das Jahr 290

1) Naheres (iber diese beiden Scliwergeldreihen in meiuer „SystCTnatik"
S. 45f.
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V. Cbr fallt, so mag gerade die Hucksicht auf das samnitische
Gebiet fur Rom mitbestimmend geweseii sein eiiie Schwergeld-
reihe berzustelleo, die sich im Gewichte diesem „italisclieii
Pfunde" anschloss. In der That unterscheidct sich das Durch-
schnittsgewicht der scliweren Apolloserie merklich von deiii der
schweren lanus-Merkur-Reihe. Zwar ist das Material meiner
Listen in dieser Beziehung noch nicht vollig abgeschlossen,
immerhin aber lasst sich soviel sagen, dass 719 bisber in
Kechnung gezogene Stiicke der letztoren Reihe einen Diirchschnitt
von 320,70 gr. ergeben, wahrend sich der Diirchschnitt aus
668 Stucken der schweren Apolloserie auf 330,60 gr. stellt.
Es ist hierans unverkennbar, dass die schwere laniis-Mercur-
Reihe bei circa 7 gramm Abnutzung auf dem Pfunde von
327,45 gr. steht, wahrend die schwere Apolloserie auf diesem
Pfunde nicht stehen kann, well sie es auch in ihrer heutigen
Abnutzung durchschnittlich noch um circa 3 gramm uberschreitet.
Das schwerere Pfund aber, auf das sie hiernach gegossen ist,
kann kein anderes sein als dasjenige, dessen hundertsten Theil
von 3,41 gr. Rom bereits melir als zwei Jahrzehnte zuvor der
Reform seiner campanischen Silberwiihrung als Drachma zu
Grunde gelegt hatte. Dies aber ist das Pfund von 341,10 gr.

Libralen Assen von 341 gr. begegnen wir ferner in Apulieu
und zwar in Luceria und Venusia. Die Venusinischen Asse
(Vordertheil eines Ebers || Hundskopf, Garrucci Tav. LX7, 6)
sind zwar hochst selten und mir bisher niir in der Zahl von
11 Exemplaren bekannt geworden; dennoch kenne ich keine
andere Assorte, die unter den einzclnen Exemplaren so geringe
Gewichtsschwankuiigen aufweist als diese. Unter Weglassung
eines vernutzten Exemplars ergibt sich fur die 10 verbleibenden
Stucke ein Durchschnittsgewicht von 336,30 gr., dass demnach
gleich den Assen der romischen Prorasei'ie nur nm circa
5 gramm hinter dem Sollgewicht zuriickbleibt; es befindet sich
hierunter ein Fund von funf vollig iutakten Stucken, der im
riiihjahi 1903 in Venosa gehoben als Gauzes in meine Sammlung
gelangte. Die A^enusiiiischen Asse liefern daher den sicheren
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Ueweis fur den Gcbnuicli des Pfiindcs von 341,10 gr. in Apulieti.
Ebeuso zweiHe icli nicht, dass audi die Libralasse von Luceria:

ii) Heixulcskopf nacli r. || Pferdebiiste nach 1.; 3 Exem-
plare (Garriicci Tav. LXIII, 1)'),

b) Apollokopf uach r. mit Magistratsnanicn || springendes
Pferd iiacli r., darliber Stern; 4 Esemplare (Garrucci
Tav. LXIII, 3)

auf deniselben Pfundc steiien, weun audi die Sorte b moglidier
AVeise dem leiditeren Gewidit von 327,45 gi\ angehoren
konnte. Auf diesc bei einem so geriugen Material nidit mit
Sidierheit zu entsdieidende Einzelfrage kommt es jedodi an
dieser Stelle nicht an, da durdi die Asse von Venusia die An-
wendungdesPfundes von 341,10 gr. fur Apuliennadigewiesenbleibt.

In seiner canipanisdienSilberinUnzung (StuckemitROMANO,
spater ROMA) hat Rom seit etwa 312 v. Chr, die bis dahin
nach dem Fuss von 7,58 gr. gepragte Didradime durch eine
uiii Vjo loiditcre Didradime von 6,82 gr. ersetzt. Die zugehdrige
Praehme von 3,41 gr. bildet don zehntausendsten Iheil des
Talents von 34110 gr., so dass wir demnach hier in romischei
Silberrechnung einem vom Talent bis zur Dradinie durcbgefiihrten
Decimalsystem (Talent — 1, Mine = Veo, Pfvind = Aoo, Di
dradime = Vsooo, Drachme = Vioooo) begegnen, im Gegensatze
ZLi dem im romisdien Assystem, d. h. in der Kupferrechnung
begrtindeten duodedmalen Prindp. Modification eileidet
dieses Becimalsĵ stem nur ziim Sdilusse, indem die Dracbme
nicht nach italischer Sitte in 5 Litren, sondern vielmehr in
3 Scriipel von 1,137 gr. (Didrachme ̂  6 Scrupel) zerfallt. Da
Avir dem Scrupd in seineni Heimathgebiete, Etrurien, wieder
begegnen werden, so soil Weiteres uber ihn im letzteren
Zusamnienhange gesagt werden. Hier bleibt nur noch anzufiiliren,
dass Rom nach den Gewichten von 6,82 gr. und 3,41 gr. in
seiner capuanischen Mtinzstatte auch goldene Didraclimen und

1) 3Gl,00 gr. Neapelj 357,85 gr. Haeberlin; 341,23 gr. London.
2) 346,60 gr. Neapel; 328,64 uud 326,40 gr. Haeberlin; 306,80 gr. Paris-

Z e i t o c h i i f t f a r N n m i B i n a t i k . X X V I l . 4
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Drachmen schlagen liess, ausserdem noch ein init der /alil XXX
(= 30 Libralasse) signirtes Goldstiick von 4 Scriipel Gewicht
(4,548 gr.), das insofern als anormales Stiick bezeicliiiet werden
kano, als es sich nicht in die sonstige Decinialthcilung dus
Systems (es ist V7600 des Talents) einfiigt. Die Tliatsaclie cndlicli,
dass auch Volsinii ein gleiclischweres Goldstiick von 4 Scriipul
mit der Zahl XX (= 20 Drachmen), ferner goldene Eiu-Scnipel-
stUcke mit der Zahl A (= 5 Drachmen) und silberne Drachmen
von 3,41 gr. Normalgewicht (bezeiclinet mit I) priigte, bewcist,
dass diese rdmisch-campanische Wahrung auch fiir eine der
jungsten siidetmskischen Miinziingen vorbildlich geworden ist^).

W i r k o m m e n h i e r m i t a u f E t r u r i e n . D i e r u m i s c h - c a m -
panische Dreiscrupelwahrung passte sich hier in der bereits er-
"wahnten Volsinischen Praguug der Landesrechnung um so leichter
an, als in Etrurien langst eine auf gleicher Grundlage beruhende
SilberwahruDg vorhanden war. Es handelt sich liicrbei um das
eine der beiden etruskischen Silbersysteme mit dem Stater von

gr., in dessen Zehntel oder Litra die erste Erscheinungs-
form der nachmals im romischen Sesterz so wichtig gewordeneii
WerthgrSsse des Scrupels von 1,137 gr. vorliegt. Dieser
Stater fuhrt in der Kuraismatik den Namen des „persisch-etrus-
kischen", indem damit die Mcinung verbunden wird, es handle
sich um eine Nachahmung des von den persichen Grosskonigen
im Normalgewicht von 11,22 gr. geschlagenen Stater. Der
Unterschied ist aus den Tabellen 11 und 12 ersichtlich. Der
persische Stater von 11,22 gr. gehort der um V ,̂ dei' etruskisclie
von 11,37 gr. hingegen der um erliohten Norm des babylo-
nischen Silbertalents an, wesshalb es nur zu einer Unklarkeit
fiihren kann, wenn die Bezeichnung „persisch" auch fiir den
Stater von 11,37 gr. beibehalten wird^). In diesem Gewiclite

1) Nfi.heres tilier die erw&hnten Goldmtinzen in meineni Aufsatze j^Dic
jflDgste etruskische und die Ulteste rOmische Goldpr&gung", Zeitschrift ftir
Numismatik, Bd. XXVI S. 229 ff.

2J Im ersten Entwurfe dieser Arbeit hatto ich, um die besteheude
Nomenclatur uicht zu andern, ftir die beiden etruskischen Silbersorten, d. h.
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aber liefert die uns hier bcschaftigeiule etruskische Silbersorte
den Beweis cineiseits. class das Talent von 34110 gr., welches
wir bereits iu Rom, Latiunij Campauien und Apulieii kennen
gelenit liabeu, audi zu tlen in Etrurien recipirten Landes-
gewichtcn gehiirt, andererseits, dass es hier im Gegensatze zu
seiner romisch-campanischen TheiUing nicht in 50, sondern in
60 Mineu zerfiel, d. h., dass in Etrurien seine ursprunglich
babyloniriche Theilnng unverandert beibehalten wurde, denn der
Stater von 11,37 gr. ist der fiinfzigste Theil der Sechziger
Mine vou 568,49 gr. (vgl. Tabelle 11). Bei der geringen Anzahl
der silbernen Belegstiicke kiinute die Behauptung gewagt
ersdioiiien, ihr Normalgewicht betrage 11,37 und nicht 11,22 gr.
und dies wiire sie audi, wiirde sie nicht diirch zwei Momente
in ausreichender A\^eise unterstiitzt. Dies ist zunachst die
theoretische Erwilgang, dass die Litra des Silberstaters zweifellos
das Urbild des in seinem Betrage von 1,137 gr. uber jeden
Zweifel feststehenden roniischen scripulum's darstellt, wonach
der Stater als Zdinfadies auf 11,37 gr, auskommcn muss; sodann
aber der aus deni etruskischen Golde zu entnehmende praktische
Nachweis, denn sammtliche einseitig gcpragte etruskisdie Gold-
miinzen stelien gleidifalls auf diesem System, nenilich als Viertel,
Achtel u. s. "vv. des Staters von 11,37 gr. die Justirnng des
Goldes ist bereits im Alterthum durchweg eine so genaue, dass
sich der Munzfuss daraus mit Sicherhcit entnehmen lasst. Ich
gebe nun zunadist die im Gold und Silber des schweren
etruskischen Silberfusses vorhandenen Sorten mit ihren "Werth-
zeichen und ihren Normalgewichten an.
fttr den Stater von 11,37 gr. und den uns spSter beschaftigendeu Stater von
8,53 gr. die Bezeichnungen ,,persisch" und ,,euboisch syracusaniscla" beibehalten,
indem ich mieh darauf heschrUnkte auf das Unzutreffende derselben hinzu-
wcisen. Einer Anregung Regling's folgend halte ich es jedoch fttr das
Richtigere diese Bezeichungen zu ver\Yerfeu. Beide Sorten sind „babylonisch"
und zwar die leichtere der erhohten Norm B dos Gewichtstalents (Tabelle 3),
die schwerere bingcgen der gloicheu Korm dos Silhertalents (Tabelle 11)
angehdrend. Man wird daher am einfachsten vom ^leichten" und „schweren*'
etruskischen Sllberfusse sprechen oder beide Gattungen als Statere nach der
babylonisclien Gewichtsmine und der babylonischen Silbermine uuterscheideu.

4 *
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A . G o l d :
" W e r t h z a h l S o r t e I n L i t r c n g e n a u a b g o r i u u l o t
1. t = 7^ Stater = 50 Litren = 2,8424479 gr. 2,84 gi*.
2. AXX = V6 Stater = 25 Litren = 1,421223!) „ = 1,42 „
3. 5I1X = VicStater = l2Vo Litren = 0,7106119 „ = 0,71 „
4 . X = V20 Sta te r = 10 L i t ren = 0 ,5684896 , , = 0 ,57 „

' = = V 5 o S t a t e r = 1 L i t r a = 0 , 0 5 6 8 4 8 9 „ = 0 , 0 5 7 „

B . S i l b e r :
6. XX = Doppelstater leicliter Einlieit = 22,74 gr.
7. A = Stater schwerer Eiiiheit = 11,37 gr.
8. X = Stater leicliter Einheit = 11,37 gr.
9. A = Halbstater leichter Einlieit = 5,68 gr.

Ob unter den seltenen kleineren etruskischen MiiDzen oline
Werthzeichen weitere Halbstatere von 5,68 gr. und fcrner Litren
von 1,137 gr. efFectiv vorliegen, mag um so melir dahin gestellt
bleiben als sich das Gewielit der Litra aus den vorhaiulencn
Grossstiicken jedenfalls genaiier crwoisen ULsst als dies aus
KleinstUcken praktisch nioglich seiu wnrde. Lie vorliegenden
Gewiclitsnotizen sind folgende.

A . Z u m G o l d e :
ad 1) Lowenkopf nacli r. || leer; 2,83 gr. frulier Strozzi.

(Das gleichfalls in der SamniUiiig Strozzi befindlicli
gewesene Goldstuck Hippocamp nach r., darunter A,
ist im Catalog Nr. 529 init 2,78 gr. augcgeben;
seine "Werthzabl beziebt sicb aiif Statere).

ad 2) Lowenkopf nach r. |] leer; 1,43 gr. Florenz; 1,39 gr.
Strozzi; 1,38 gr- Maffei, Volterra; ferner: Stucke
mit mannlicbem oder weiblicliem Kopfe nacli r. otler
nach 1. II leer*, 1,43 gr. Floi*enz, 1,42 und 1,40 gr.
friiher Stozzi; 5 weitere Stucke von 1,37 bis 1,30 gr.

ad 3) L(3wenkopf nach r. || leer; 0,72 gr. friiher Strozzi.
ad 4) Mannlicher Kopf nach r. || leer; 0,58 gr. 4 Exem-

plare; 0,57 gr. 5 Ex.; 0,55 gr. 1 Ex.; 0,53 gr. 1 Ex.;
0,52 gr. 2 Ex,

ad 5) Kleine Goldlinse mit -I- || leer; 0,06gr. fruher Strozzi.
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Dieses Veizeichniss crgibt, tlass die scliwersten Stiicke, die
hicr uls die zuverlilssigstcn Vertreter der Norm betrachtet
werdeii dieselbe vollwichtig zum Ausdnicke bringcu,
wobei zugleicli bci den leichteren iu der Kegel flir Abnutziiugs-
vei'lust iiocli Eiuiges liiuzuziirecbnen sein wird. Dasselbe Er-
gebniss liefert aber aueb das weniigleicb nicht mit der Genauig-
koit des Goldes ausgebracbte Silber.

ad 6) l^olyp aus eiiier Ainpbora bcrvortretend [[ leer;
22,(Jl gr. London; 22,56 u. 21,41 gr. fruber Strozzi

ad 7) Statere mit maunlicbcm Kopfe luich r. oder 1. (tbeils
Zeus?, tbeils Apollo) || leer; 11,38 gr. Paris; ll,36gr.
London ; sodann 12 Exemplare von 11,24 bis 10t42 gr.

ad 8) Munzbild wie ad 6; 11,53 gr. Yolterra, Museo
Guarnacci (von mir gewogen).

ad 0) lliinzbild wie ad 6; 5,80 gr., erwiihnt in Reglings
Jabrosbericbt fiir 1903/4, Ztscbft. fur Num. Bd. 25
S. 32 (nacb L. de Feis).

Endlicb liegen die gleicbfalls bierber gebbrigen Statere,
I o-eflliffclte Gorgo || archaiscbes Rad in 3 Excmplaion von 11,35

rOotba); 11,30 gr. (Paris); 11,13 gr. (London ̂ ufscbrift
Tbezi) vor, wabrend von der Sorte Chimilre (ba ̂  owe, la
Schlangc II leer) den Betrag von 11 gr. uberschreiteude Exem
plare nocb nicbt nacbgewiesen zu sein scbeineu. le im
Silber zu erwarten wird biernacb die Norm von 11,37 gr. zum
Theil ilberscbritten, in einem Falle bis zu 11,53 gi.

Die AYertbzablen des Silbers bezieben sicb auf die kleine
Silbereinheit, die Litra, nicbt, wie zum Scbaden einer klaren
Erkenntniss dor etruskiscben Miinzverbaltnissc von Deecke und
Anderen gemutbinaasst wurde, auf Asse, denn keines der beiden
etruskiscbcn Silbersysteme bat mit dem einer anderen Region

1) 21,41 gr. "wog das Exemplar aus Cat. Strozzi 542, Taf. I, wie im
Berliner Cabinet gelegentlich einer Ausichtssendung festgestebt wurde; die Au-
gabc im Catalog, 22,56 gr., diirfte sich auf ein auderes Exemplar bezieben, das
Strozzi besass, aber vermuthlich als Doiiblette fortgegeben bat; es ist bei Bompois
revue arclieol. 1879 Taf. II 5 abgebildet (die Abbildung lehrt, dass es sicb nicht
urn das 1907 zur Auctiou gekommene haudelt) uud wog jiach Bompois 22 gr.
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des Laiides augehorigen Schwergelde das Geriugste zu tluin. Alle
hierllber aufgestellten yermuthuugcn haben, wie wir ira Weiteren
schen werden, zu diirchaus abenteuerlichen SchlQssen gefuhrt.
Ebenso beziehen sicli die Wertbzahlen des Goldes auf Silberlitren,
jedoch wie sicb bei Besprechung der leichteren etruskischen Silber-
sorte ergeben wird, uach dcm Verhaltniss des Goldes zum Silber
von 1:15 auf Litren von 0,85 gr., nicht auf scripula von 1,137 gr.

Die Theilung des Staters in 10 Litren wird gemcinliin als
sizilisch betrachtet, jedoch berulit dieselbc, wie sich spiiter er
geben wird, auf einer breiteren Grundlage, namlich auf der all-
gemein italischen Decimalrechnung im Silbei', die fllr dieses Metall
maassgebend ist durch die ganze Halbinsel von Etrurien bis nach
Sizil ien. Es war deshalb verfehlfc den leichteren etruskischen
Stater von 8,53 gr., dem man euboisches (attisches) Gewicht
von 8,73 gr. ziischricb, aus dem Grunde zugleich „syracu-
sanisch" zu nennen, weil er in 10 Litren zerfalle; mit dem
gleichen Rechte hatte man umgckehrt das siziliscbe System
„etruskisch'^ nenneu konnen. Bei der uns hier beschaftigenden
Sorte fallt jedoch auf (und ahnliches werden wir auch bei der
leichten Sorte linden), dass die Statere gleichen Normalgewichts
von 11,37 gr. die Litrenbezeichnung theils mit A, theils mit X (oben
Nr. 7. 8j im Doppelstater Nr. 6 mit XX, im Halbstater Nr. 9 mit A)
tragen. Ihren Grund hat diese Erscheinung darin, dass die Re
ception babylonischen Gewichts in Etrurien eine so vollstandige
•war, dass auch die beiden Talente, das schwere und das leichte,
neben einander hergingen. Aus Tabelle 11 ergibt sich, dass
Silberstucke von 11,37 gr. Halbstatere des schweren und zugleich
Statere des leichten Talents sind. Die Statere mit dem niann-
iichen Kopfe und der AYerthzahl A durften gegeniiber der nach
ihren gefaliigen Formen keiner ganz fruhen Zeit angehorigen Sorte
Amphora und Polyp, welche im Stater mit X, im Doppelstater mit
XX signirt ist, als die ii lteren zu betrachten sein. Aber selbst
wenn diese Annahme stilistisch nicht erweislich sein sollte, diirfen
wir nach allgemeinen Erfahrungen deunoch voraussetzen, dass
ursprllnglich, d. h. bercits zur munzlosen Zeit das schwere, spater



Die mctrologischen Grundlageii der altestcn mittelitalisclien Mfinzsysteme. 55

erst das leiclitc Guwicht tlieAViihriingsgrundlage bildete, wovon die
Nachwirkuug in derMiinze in devWcise zum Ausdnick komint, dass
sich die Wertli/̂ alil A auf 5 Doppelschpula von 2,274 gr., dieWerth-
zahl X hiugugeii sich auf 10 einfache scripula von 1,137 gr. bezieht.

Kacli der Ortsverschiedenlieit kiinnen beide Recbnungsarten
zeitweise selir wohl noch neboiieinatider liergegangen sein. Fur die
Vermuthung abcr, dass in deni System der Scrupelwalirung niclit
das einfache, soudern das doppelte scripulum die ursprungliche
Silbereinbeit bildete, kommt weiter die wiclitige Thatsache in Be-
tracht, dass diese Einheit imVerlialtnisse von 1: 120 das Silberaqui-
valent des oskiscben Kupferpfandes von 272,875 gr. reprasentirt.

Dei* Umstand, dass in Rom nacli dem auf das Jahr 477
V. Chr. beziiglicheu Berichte des Bionys Kupferpfunde oskiscben
Ge\Yichts nacli ilcr gcmeinen Norm des leiditen babylouischen
Silbertalents gewogen, aber nacU der koniglicben Norm (B)
gezahlt warden, lieferte uns den Beweis, dass dort Silber zu
Kupfer in alter Zeit 1 : 125 stand und eine Silbergrosse von
2,183 gr. das Werthaquivalcnt des Kupferpfundes bil(̂te. Die
AVandelung zu dcm audi fur Roni seit etwa 312 v. hi. nac
weisbaren Verhaltuiss beider Metalle von 1 . 120 ̂ viid sic a
selbst friihzoitig in der zwisclicnliegenden Epoche vol zogen
haben und zwar auf Grund etruskiscben Einflusses. tiuiien
verfiigte friiher als Rom uber grossere Mengen von Ede meta ,
hier konnte der Preis des Silbers iiiedriger stehen als m Rom.
Die Zeit des Begiuns der etruskiscben Silberpragung mvA im
Allgemcinen in die erste Halfte des funften Jahrkunderts ge-
setzt; hierzu stimmt der arcbaische Stil der Gorgonenkopfe der
altereu das Werthzeicheu X tragenden Emission der Statere
von 8,53 gr. Setzen wir die Statere von 11,37 gi. mit mann-
lichem Kopfe und der Werthzabl A iim die Wende des fiinften
zum vierten Jahrhundert, so bê veist diese "Werthzahl, dass schon
zu dleser Zeit in Etrurien Silber zu Kupfer = 1; 120 stand.
Es geht dies daraus hervor, dass in Etrurien nach den Fuuden,
namentlich im sudlichen Gebiet, geuau dieselbe munzlose Roli-
bronzewahrung vorlianden war wie im latinischen, dass sich aber
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in Etrurien die be! cinem Verhaltnisse beider Metalle von
1 : 125 nothwendige Silbergrosse von 2,183 gr. in der Munzung
niclit vorfindet, sondern Iiier diejenige Silbergrosse vorliauden
ist, die das Verhaltniss 1 ; 120 deckt, namlicli das Doppel-
sciipulum von 2,274 gr. Aiis dem Vorliandensein dieser letzteren
Silbergrosse in Verbindung mit dem Umstande, dass sie audi
in Rom zur Zeit der Libralwiihrung das nachweisliclie Silbcr-
aquivalent des pfundigen Asses oskischen Gewichts von
272,875 gr. war, geht mit Nothwendiglceit hervor, dass sic
ebenso m Etrurien das Silberaquivalent der nemliclien Kupfer-
grosse darstellte und wir diirfen bieraiis weiter scliliessen, class
das oskische Pfund wenigstens fur diejenige Kegion, woselbsfc
die schwere Silberwahrung mit dem Stater von 11,37 gr.
herrschte, aucb in Etrurien das Landesgewicbt bildete. Geradedie Wahl dieses Fusses mit der Litra von urspriinglich 2,274 gr.
im Gegensatz zu der Litra von ursprunglicli niir 0,85 gr. des
eicbteren etruskisciien Silbersystems muss auf das Vorhandcn-

des oskischen Pfundes in dieser Region zuriiekgefiUirt
werden, weil diese Litra in Silber den Werth jenes Kupfer-
1> undes ausdriickt.̂ ). Die sogenannten Statere von 11,37 gr.
init dei M% t̂lizalil A sind demnacb Halbstatere, denen ein indess
nicht geschlagener (wenigstens bis jetzt nicht aufgefundener)
tatei mit der "Wertbzahl X von 22,74 gr. entsprochen haben

Jlude. ̂ber das Silbergewicht von 11,37 gr. den GebrauchTalents konigliclier Norm B von 34110 gr. fUr Etrurien
osk'̂^̂ '̂ ̂®̂veist die Bezielmng der Silbereinheit anf dasOS iscbe Kupferpfund den gleichzeitigen Gebrauch audi des

Norm von 32745 gr. Beide Talente sind

^crksain batte in der Klio, Bd. VI, S. 503, auf zwei LUcken auf-
eegenabp • ,,unser« System (d. b. das System der „Neueren")
bestehen ̂  ̂ lommsen'schen habe; die eine dieser Lilcken sollte darin
einheit f979Q? Silbereinheit (scriptulum von 1,137 gr.) nicbt der Kupfer-
lir scbriPh • halben Kupfcreinheit (136,4 gr.) gleich sei.
scrintiinme ob\gen Feststellung: „durch den Nachweis des Doppel-
Bodenlflir.;,!. Vorlaufers und Vaters des scripulum entfiillt eine der beidon
eingestanden'tbe""'""''
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dahcr wic iu Rom ho audi iu Etrurien nebcneinandcr herge-
gaiigen unci zwar nachwcislich in der Art. dass liierselbst nicht
nur fiir das letztere, «oiidern (im Gcgensatz zur romiscli-cam-
panischcn Punt'ziger-Rechiniiig) audi fiir das erstere au der ur-
sprtinglidi babylonischcn Tlieilung in 60 iMinou festgehalten wurde.

Die etruskisdie Neiicrung Silbcrmuuzcii zu sdilagen, deren
Reduiungseinheit, das Doppdscripuluni, dom Kupfcrpfiinde oski-
sdien Gcwidits worthgleidi war, konnte uidit verfehlen ihren
Einfluss audi luidi dom roinisdien Gebiete bin auszuiiben und
audi hier die gleiche Tarifiruug beider Metalle herbeizuftihren.
Wir durfen aniiehnien. dass der Stand Silbcr zii Kupfer =
1 : 120 audi ini romisdien Gebiete ungefiihr von der Zeit an in
Geltung trat, als im benachbarten Etrurien die Pragung von
Silbermiinzcn nach dem Fusse von 11,37 gr. begann. Der Halb-
stater sdiwerer Einheit mit der "Wertbzalil A entspradi iiierbei
ebenso wie der gleichschwerc Stater leiditer Einheit mit der
Werthzabl X fiinf Kupferpfunden, der Doppelstater leichter Ein
heit von 22,74 gr. zobu solcben Pfunden. Romisdi ausgedruckt
ist ersterer der Quiiicussis, letztcrer der Decussis der libialen
Rohbronzewahruiig dargestcllt in Silber. Derjenige Theil Etru-
riens abor, in dem AYerth- und Gewichtsgrossen iu so offen-
barer tJbereinstimmung mit den roniischen standeii, kann uui
Sudetrurieu gewesen sein. Es ist dies jener Theil des Landes,
der audi der Romanisirung am frubesten anbeimfiel und zu dem
seit Alters die lebbaftestcn Bezieliungen der Tiberstadt bestandcn*
die zeitweise in einem Ubenviegen etruskisdieu Einflusses in
Rom (Tarquinische Zeit), spater ini ̂ Yacllsen romischen Ein
flusses im Gebiet nordlidi des Tiber ihrcn Ausdruck fanden.
Dieses sUdetruskische Gebiet ging demnadi der langsameren
romisdien Entwicklung in der Uiusetzung des gemeinsameu
Redinungswcrthes des bronzenen oskisdien Gewiditspfundes iu
die Form der Miiuzc voraus, brachte diese Munze aber nidit,
wie spater Rom, in der Form des pfundigen Asses aus, sondern
in Silberstudcen, deren urspriinglidie Redinungseinheit, das Doppei-
scripulum, den Werth des Pfnndasses repriisentirte; 25 etruskische
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Halbstalere schwerer Einheit niit der Werthzahl A zii 11,37 gi\
(= 284,25 gr. Silber, vgl. Tabelle 11 b) sind beim Wertlivei'haltniss
1:120 gleich 125 kupfernen Pfundassen osldsclicn Gcwiclits von
272,875 gr. und reprasentiren deinnach um die Wende clos fiinften
ziim vierten Jahrhundert in Siidetrurien und ebenso wohl auch in
Rom das Siiberaquivalent des bronzcnen IlechniingstalcMits von
34110 gr. Nach letzterem Satze wurde daher wahrscheinlioli
bereits von dieser Zcit ab Barrensilber auch in Rom gewerthet.
Die Herabsetzung der Recbnungseinheit des Doppelscripulum
in Etrurien auf die Haifte, d. h. auf das einfache scripulum von
1,137 gr., hat gleichfalls sehon in friilier Zeit stattgefunden,
wie sich daraus ergibt, dass es auch von Rom bereits zur An-
wendung gebracht wurde, als dasselbe um das Jahr 312 v. Chr.
i" seiner cainpaniscben MUnzung zum Fusse der Dreiscrupel-
drachme uberging. Die Herabsetzung der ursprunglichen Rech-
iiungseinheiten in beiden etruskischen Silbersystemen auf ihre
Haifte beruht jedoch nicht etwa auf eineni Staatsbankerott, auf
einem Ruckgang des Kupferwerthes bis zur Haifte, auf der
Herabsetzung irgend eines Asgewichts auf Semisfuss und was
dergleichen in der numismatischen Litteratur nur allzu ver-
breitete Phantasien mehr sind, sondern sie erfolgte einfach
behufs Verkleinerung der Rechnungseinheit in der Absicht, bei
fortschreitender Entwicklung des Kleinverkehrs geminderte
Geldgrossen auch fiir die gerlngsten Lebensbedilrfnisse zu
schaffen. Auf diese Erscheinung treifen wir in der antiken Ent-
\vicklung aUenthalben und bis zu welch minuziiiscn Geldwerthen
gei'ade in Etrurien herabgegangen wurde, wird bei der Besprechung
des leichten Statersystems von 8,53 gr. deutlich werden.

Der Umstand, dass seit der Reform des romisch-campani-
schen Munzwesens der einfache Silberscrupel im AVerthe des
libralen Bronzesemis auch im romiscben Bereich in die Stellung
der fiihrenden Rechnungseinheit eintrat, hat, wie ich dies in
der Systematik S. 39 ff, nachwies, demnilchst auch in der Haupt-
stadt zur Reduction, d. h. zur Herabsetzung des Asses auf
Seniilibralfuss gefiihrt, jedoch unter Wahrung aller sonstigen
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Relatioiicn zwisclien Silber und Kupfer, d. li. ohne dass diese
Maassnalime ini Geringsten eine Wahrungsanderiing begrundet
hiittc. Hiermit aber kain der hauptstadtische As gleichzeitig
wicder in coiigruente Bczielmng: zu dem die Wertbzahl X tragen-
dcn etruskischcn Stater von 11,37 gr., dcnn dieser Stater ist
wertligleich niit dem Dccussis der roinischen ScmilibralreductiOD.

Das scripulum ist dalier nicht, wie bisher vielfach aDgenoinnicn
wurde und wic ich es selbst in der Systematik noch annahm, darch
Theilimg des spateren romischenPfundes von327,45gr, in 288Theile
entstandeu, Ks ist uberhaupt seiner Entstelmng nach keine Bronze-
grossc, sondern von Hans aus ein Silbergewicbt, ausgebiklet in Siid-
etrurien und ubernoniinen nach Rom im Werthc des halben osicischen
Bronzepfuudes nacli dem Verliiiltniss beider Metalle von 1; 120').

Das Ergebuiss dieser Betracbtung ist deiniiacb, dass der
Scrupel im mittelitaliscben Gcbiete das Eindringen attiscb-
sizilisclier Walii'ung verbinderte, dass er, zur Recbnungseinbeit
Koms geworden, zur Bildung des Denars im Betrage des Vier-
facben fiibrte, endlich dass der Geltungsbereicb des oskiscb-
latinischen Kupferpfundes und der von ibm nicht zu trennenden
Talente von 32745 und 34110 gr. seine Grenze nicbt am Tiber
fand, sondern von hier aus nordwa-rts noch ilber einen Theil
Etruriens verbreitet war. Dieser Theil war derjenige, der
zuerst dem rumischen Machtgebiet angegliedert wurde und
dessen Ausdelinung mindestens bis in die Gegend vonYolsinii
reicbte, indem die jungste auf r(3misch - campanischem Fusse
stehende volsiniscbe Gold- und Silberpragung den Beweis liefert,
dass auch bis hierber der Bereicb dor Scrupelwahrung sicb
erstreckte, die die gemeinsame Rechnungsgrundlage sowobl des
etruskischen Zehnscrupel-Staters von 11,37 gr., wie der romiscb-
campaniscben Secbsscrupel-Didrachme von 6,82 gr. biUlete.

2. Das phbniciscfi-abgeleitete Talent von 37 900 gr.
Die Didrachmen, die Rom in seiner capuanischen Miinzstatte

vom Beginu ihrer Tbatigkeit (c. 335 v. Cbr.) an schlagen liess,

1) Hierin liegt der wichtige "Wesensunterschied des scripulum im
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erreichen ein Hochstgewiclit von 7,60 gr,'). Ilir Normalgewiclit
ist zu 7,58 gr. anzunehmen, demiiach die (von Rom jecloch
niclit geprilgte) Drachme zu 3,79 gr. Auf das oskiscli-latinisclie
Pfund gehen 72 dieser Brachmen ebenso wie spater 72 Uenare
auf das neuromische Pfund gerechnet wurden. So audi Regling
Klio Bd. VI S. 492. Im Gegeiisatze zu der spateren von Rom
an die Stelle gesetzten Sechsscrupel-Didrachmo von 6,82 gr.
ist jedoch diese iiltero Didrachmc yon 7,58 gr. nicht aus dem
liauptstadtisch-romischen Gewiclitssystem heraus entwickelt; siestellt sich vielmehr als eine fremde von Rom nur in wcitgehender
Berucksichtigung der Landesgewolinheit fUr sein campauischesGebiet acceptirte Wertli- and Gewiclitsgrosse dar, die zu seiner
heimischen Bronzewahrung in keiner befriedigenden Konkordanz
stand, denn im Verlialtnisse von Silber zu Kupfer = 1 : 120
ergibt sieli die unbequeme Umrechnung der Didrachme zu SVs,
der Drachme zu 1 Va Libralassen oskischen Pfundes.

Diese Wahrung war seit Mommsen als „pliokaische"
bezeichnet worden und audi ich babe midi in versdiiedenen
Veroffentlicbungen dieser Bezeidinung bedient. Bereits in derKlio a. a. 0. hat jedoch Regling hiergegen eingewandt, dass die
den eigentlich phokaischen Fuss verkorpernden Dradiinen der in
Lukanien belegenen phokaisdien Pfianzstadt Velia nidit auf
V72 des oskischen Pfundes, sondern auf einem schwereren Gewicht,
nanilich auf 3,94 gr, fur die Drachme, 7,88 gr. fur die Didradime
stehen und dass es daher nicht sachgemass erscheine auch die
Stiicke von 3,79, bezw, 7,58 gr. dem phokaischen Fusse zuzuweisen.

Ich stimme nach genauerer Priifung-) Regling auch hierin
Vergleich zu der siziliscben Litra von 0,873 gr. Letztcre gait durcbaus
nur als das Silberilquivalent der Kupfcrliti-a von 109,15 gr., wabrend das
Doppelscripulum, obwobl werthgleicb mit dem Kupferpfunde von 272,875 gr.,
ausschliesslich als Bestandtbcil der Silberwy-brung bobandelt wurde. Daher
die Untertheilung der siziliscben Litra uacb der KuiDferrechnung in 12 Unzen,
dcs scripulum (Hom-Campanien) bingegeu nacb der Silberrechnung in 10
Libellen (vgl. bierzu S. 107 ff.).

1) In der Sorte bartiger Marskopf nach r. || Pferdebilste nach 1., dar-
unter ROMANO, Bahrfeldt Monete romano-campane S. 6.

2) Auch Hultsch (Metrologie, 2. Aufl,, S. 677, Anm. 3) bat die Mommsen-
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bei. In tier That stellt denu audi die Bidraclime von 7,58 gr. laut
Tabelle 15 vei-glichen mit Tabelle 21 nichts anderes dar als eine
bereits im urspriingliclien phonicischen Silbertalent ktinigliclier
Norm B (Erholuing um V.O enthaltenc Gcwichtsgriisse, wesshalb
es richtiger ersclicint sie entweder direct als phouicische oder nacli
ihrem Geltungsbereiclie als canipanische und zwar im G-egensatz
zu der iilteren campanischen Di(irachme von 7,88 gr. als neu-
campanisclie zu bezeichnen. Es wurde sich tiir die campaniscben
Silberwiihrungen hieraus die folgende JSTomenclatur ergeben:

1. Diflrachme von 7,88 gr. = phokaische oder altcampanische,
2. desgl. „ 7,58 gr. = phonicische oder neucampanische,
3. desgl. „ 6,82 gr. = romische (oder romiscli-campa-

nische) Sechsscrupel-Didraclmie.

sche liezeichnung „phoItaisch'* bereits abgelehnt, zumal bieuintei von den
Alton sonst die Wahruug dos schweren babylonischen Goldstaters verstand n
werde; S. 174 1. cit. Anm. 4 und 5 bat HultscU sammthcbo antiken Erwah-
nungeii der Bezeicbmiug ,,phokaisch" zusammeugeste t. u er ac le
ergibt sich Folgendes: zu Tabelle H wurde bereits erwahnt, dass Lehmanim Hermes, Bd. 3G, S. 129f. eine doppelte Erliobung des phomciscben Silber-
talents gem. Norm um zweimal V .̂(=V..) nacbgewiesen
im schweren Talent eiu Stater (Tetradracbme) von 15,77 gr., em Halbsta e
(Didrachme) von 7,88 gr. und ein Viertelstater (Drachme) von 3,94 gr ergibtDies ist die weitverbreitete „kleinasiatisch-karthagische» ̂ Yahrung, der auch
Phokiia folgte, wie durch seine altesten Electronhekten von circa 2,63 gr.
(V, von 15,77 gr.), namentlich aber auch durch die altesten Dracbmen seiner
Pflanzstadt Yelia mit dem Lowen belogt wird, die bis zum GeNVicht von
3,94 gr. reichen (Regling, Cat. Warreu Nr. 117). Dieser Fuss lasst sich
daher zur Noth als pholcaischer bezeichnen, obwohl diese Bezeichnung seme
Ausdehnung und Anwendung keineswegs erschiipft; ihm sind m alterer Zeit
auch eine Anzahl Campauerstadte gefo'ĝ j Cumae, Neapolis, H}iia, i
Stella, wogegen aber das Gewicbt ibrer jttngeren Emissioneu der Art abge-
mindert erscheint, dass es thatsiicblich bereits auf die romische Normirung
hinauskommt, durch weiche die Didrachme endgiltig auf die erhohte pliDni-cische Norm B von 7,58 gr. fixirt wurde. Dieser Festsetzung baben sich
seitdem die noch ferner selbstandig gebliebenen campanischen Miiuzstatten
durchweg angeschlossen. — Sebr bemerkenswerth bleibt iibrigens die That-
sache, dass Rom, als es gegeu Begiun des Hanniballschen Kriegs den
Denar von 4,55 gr. auf 3,90 gr. herabsetzte, biermit, mc bereits Nissen
(Metrologie, 1. Aufl., S. 707, vgl. Lehmann, Hermes, Bd. 3G, S. 132) nchtig
erkannte, geradezu die karthagische Drachme adoptirte.
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Wix haben aiilasslich des Talents von 34110 gr. gefuntlen,
dass es in romisch-campanisclier Anwendung, die uns seit der
zweiten Periode der romiscben Silberpragung in Campanieii,
d. h. nach AbschafFung des phonicischon Fusses, entgegentritt,
in 50 Minen von 682,20 gr., 100 Pfiinde von 341,]0 gr., 5000
Didrachmen von 6,82 gr. nnd 10 000 Di'aclimen von 3,41 gr.
zerlegt wurde. Die Yermutbung liegt nabe, dass in dieser
Ordnung eine altere, insbesondere auch bereits zur Zeit des
pboniciscben Fusses vorbanden gewesene Ubung befolgt worden
sei und, wenn dies der Fall, so wurde sich von der Dracbnie
von 3,79 gr. ein bundertfach so scbweres Pfund von 379 gr.,
eine zweihundertfach so scbwere Mine von 758 gr., und ein
zebntausendfacb so scbweres Talent von 37900 gr. ergebcn.

Dass aber eine soldie Scala in der That nacbweisbar ist,
wild aus lolgendem ersicbtlicb werden. "Wir haben anlilsslich

Tabelle 21 theoretisch gefunden, dass wenn aus der
ecliziger Mine des scbweren pboniciscben Silbcrtalents konig-

75ft̂ ^ ® von 45480 gr., demnacb aus der Mine vongi. ein Talent von 50 Minen gebildet wird, sicb fur dieses
^ ent das uin ein Secbstel verminderte Gewicbt von 37900 gr.

6igibt. Beide Tulente wurden sicb deninach in mittelitalisch-
ômiscber Anwendung auf Grund des gleicben Tbeilungsprincips

einander folgendermaassen stellen:
Tab̂ Ue 24.

. B a b y l o n i s c l i ( l e i c h t ) P h o n i c i s c h ( s c h w e r )
Talent 34110,00 gr. 37900,00 gr.

= 7 = 0 6 8 2 , 2 0 „ 7 5 8 , 0 0 „
f u n d = 3 4 1 , 1 0 „ 3 7 9 , 0 0 „

Oidracbme ^ 7,^ 6,82 „ 7,58 „
i J r a c b m e = 3 ^ 4 1 ^ 3 7 9 ^

Es ist nun nacbzuweisen, dass tbatsacblicb die Gewlcbte
58 und 379 gr. im Scbwergelde Etruriens und des Pice-

nums als gegossene Munzuominale vorbanden und hierselbst
zui asis von Systemen geworden sind. Ist dies aber der Fall,
so estebt zwischen der Eintheilung der beiden vorstehenden
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Gewiditsreiheii eino no priuzipielle libereinstimmung von der
Drachnie bis zur Mine, dass wir dieselbe mit gutem Gruiide
audi in der phunicisdieu Keihe bis zum Zelintausendfadien der
Bradinie, d. h. bis zum Talent ausdehuen und in diesem Talente
zugleicli das nadi italischer Ordnung als nothwendiger Bestand-
theil der Keibe zu fordernde Centumpondium des Pfundes er-
blicken diirfen. In diesem Sinne stelit nidits entgegen das
Talent von 37900 gr., wie in der Ubersdirift dieses Abschnitts
gesdidien, als ̂ phonicisdi-abgeleitetes" Talent zu bezeidinen.

Verfolgen ^Yir die Anwenduug des phonicischen Fusses
zuniichst nadi Osten weiter, so fiiiden wir, dass audi die apuli-
sclien Stiidte Arpi und Teate Silber auf diesen Fuss gepriigt
haben. Der Londoner Catalog weist fUr Arpi eine Didrachme
von 7,18 gr., der Berliner Catalog ftir Arpi und Teate je eine
Didradime von 7,15 gr., Reglings Verzeidiuiss (Klio, Bd. VI,
S. 509) fur Arpi ein Maximum von 7,24 gr. nadi. Dies aber
ist das iiblidie campanisdie Gewidit der spiiteren, mcist nidit
uber 7,40 gr. lunausgehenden Form, wie es im Ansdiluss au
die roniisdi-canipanisdie Priiguug, deren Silber phonidsdien
Fusses gleichfalls uuter der Norm vidfada zurilckbleibt, ebenso
von den jiingeren campanisdien Miinzstatteu Gales, Suessa,
Teanum, Nuceria und anderen, nidit minder zuletzt audi von
Neapel befolgt wurde. (Hierliber audi Regling 1. oit, S. 492
und S. 508, Anni. 3 bezuglidi Tarents).

Nun ist es eine nahe liegende Annahme, dass zu der Zeit,
als die Apulerstadte Arpi und Teate Silber schlugen, d. li. urn
300 V. Chr. Oder bald darnadi, die angrenzenden bisliei \̂ enig
cultivirten Gebiete, nanilich das Vestinerland und das Picenum,
am meisten durch apulisdie Bildung beeinflusst wurden. Dieser
Einfluss Icoinmt in ihrem Sdiwergelde zum siditbaren Ausdrucke,
denn das aes grave der Vestiuer uud des Picenum stelit auf
keinem anderen als gleidifalls auf plionicischem Gewidite,
namlich auf dem Pfunde von 379 gr.

Wir gehen von Hatria als der bei weitem widitigsten
Sdiwergeld-Officin der italisclien Ostkiiste aus. Uber den Fuss
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der Hatriatischen Asse finden sicli audi in der neueren Litte-
ratur noch die irrigsten Angabeii. jMittelst einer Iioclist soiider-
baren Berechnungsweise ist Hultsch (Metrologie, 2. Aufi., S. 682 ff.)
im Anschluss an das bei Mominsen-Blacas (Bd. I. S. 355ff.) ge-
gebene Gewichtsverzeichniss von 65 Hatriatischen Stiickeri,
darunter 13 Assen, zu dem Schlusse gelangt der Normalbetrag
des Hatriatischen Asses diirfe nicht unter 491,20 gr. gercclinet
"werden, obwohl der schwerste As des Verzeichnisses nur 410 gr.
erreichtj der leichteste aber 328 gr. wiegt.') Dieser Ansatz
von „492 bis 491,2 gr." ist als „wahrscheinliche" Norm des
Hatriatischen Asgewiclits sodann auch in Hills „Handbook"
(1899) S. 60 ubergegangen. In Nissens Italischcr Landes-
kunde aber, Band II, 1902, S. 73, steht sogar zu lesen, Hatria
habe Kupfer nach einem Pfunde von 500 bis 600 gr. gegossen.
^orauf diesc Meinung sich grundet wird nicht gesagt.

In Wahrheit liegt die Sache vollig anders; 54 von inir
gewogene Hatriatischc Asse von 415,49 bis 323,40 gr. crgeben
®in Durchschnittsgewicht von 371,77 gr. Ein inoglichst sicheres
Ergebniss aber wird bei denjenigen Reihen, bei denen die Asse
nur vcrhaltnissmiissig schwach vertreten sind, dadurch gewonnen,

1) Hultsch ging hierbei von durchweg feblerhaften Gesichtspunkten
Noch in dem Irrthum befangen die romisch-Iatinische Libralwahrung

stehe auf dcm Pfunde von 327,45 gr, und nur Uber das unzulangliche
ommsensche Wagungsmaterial verfugend, berechnet er die bauptstadtische
ibralserie auf ein Effectivgewicht von nur 9,88 und die latiniscben Serien

ein solches von nur 10,43 Unzen des vermeintlicben Normalpfundes.
diesem scheinbaron Gewicbtsmanco wird nun die Folgerung bergeleitefc,

ĉh dig Hatriatische Serie, fur die Hultsch einen Durcbscbnitt von 15,23nzea berechnet, mtisse zu ibrem Pfunde in einem abnlichen Missverbaltnisse
^̂ Dgelnden Gewichts steben, worauf er dieses Pfund sodann auf „mindestens"

nem-omische Unzen = 491,20 gr. ansetztl Dies ist die sogenannte fxvS,7ce Hultsch S. 674 wiederum irrig annimmt, sie sei eine
erringerung der leichten bahylonischen Mine von 504 gr. Die Tabellen 1"Q 4 ergeben, dass die Mine von 491,i8gr. als leichte babylonische Ge-

wichtsmine gemeiner Norm und diejenige von 504,82 gr. als konigliche
orm C derselben Mine (Erhohung um ̂ /gc) selbstandig neben einander her-

ge en. Beide aber haben mit Hatriatischem Gewicbt nicht das mindeste
z u t h u n .
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(lass man sammtliche !Nominalc zusamnienrechnet, sie auf Unzen
reducirt und aus cleui Gesammtgcwicht der ganzen Reihe den
D u r c h s c h n i t t fi i v d e i i A . S e r m i t t e l t . I c h n e n n e d i e s e M e t h o d e
die Berechnung des „8eriendiirchscln)itts"; sie stellt eiiierseits
das Veriuiltniss fest, in dem die Unternominale, sei es duo
decimal Oder deciniaK znm As steheu, aiidererseits gewiihrt sie
eine zuverliissige Controlle des Asgewiclit.s. Reclinet man auf
(liesc AVeise zu den 54 Hatriatischen Asseu 21 Quincunxstiicke,
24 Trieiiten, 47 Quadranteu, 77 Sextanten. (i9 Unzen und
39 Halbunzon liinzu, so stellt sicli der Seriendurciiscluiitt des
Hatriatischen ychwerkupfeis fiu' den As auf 371/22 gr., liefert
also eiu mit dein Diirchsehnitt der Asse nahezu gleiclies, kauni
um ein halbes CTramm ditVerirendcs Rcsultat. Im Oanzen ist
die Abuutzung der Stiicke siclitlich etwas grosser als bei der
hauptstadtischen Libralserie. well der Proceutsatz der intakt
aus vergrabenen Scliiitzen herriilirenden Stiickc geringer ist;
zudem stellt sicli bei denjenigen Reihen, bei denen die Unter
nominale iiberwiegen. das Ergebniss der Abniitzung morkbaver,
weil wie bereits S. 42 angedeutet, melirere zusamnien eineu
As bildende Theilstucke der Abnutzung eiue grossere Oberflache
bieten als der einzelno As. Fauden wir daher bei der haupt
stadtischen Prorasei'ie eine Abnutzung voii etwa 5 G-ramm auf
den As, so ist es durchaus entsprechend, dass sie sich bei der
Hatriatischen Reihe auf etwa 7 bis S Gramm beliiuft, woniit
wir ohne weiteres auf das Pfundgewicht von 379 gr., d. h. auf
(lie Halfte der schweren phonicischen Silbermine erhohter
Norm B gelangen. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen,
dass der phonicischen Drachme von 3.79 gr. eiu hundertfach so
schweres italisches Kupferpfnnd entspricht und dass dieses Pfuud
dem Hatriatischen Schworgelde als Asgewicht zu Grunde liegt.

Auf dieses Pfund von 379 gr. ist ferner das Schwergeld
der Vestiner und dasjenige von Ariminum gegossen. Die Selten-
heit dieser Mlinzen ermoglicht es indess nicht mit gleicher
Sicherheit wie bei der Hatriatischen Reihe das Durchschnitts-
gewicht mit der Norm in Einklang zu setzen. Das Vestinische

Z o i t a c h r i f t f t i r N u i n i i i n a t i k . X X V I I , 5
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Schwergeld (Garrucci Tav. LXII Nr. 5 bis 8) ist iiberdios iiur
in Sextans (4 Stiicke), Unze (10 Stiicke) unci Halbunze (8 Stiicke)
vertreten. Der Durchschnitt dieser weiiigen selir schweren
Stucke stellt sich auf 391 gr., iiberschreitet also scheinbar die
Norm, die jedoch aus solchen Unternominaien inimer nur an-
nahernd ermittelt werden kann. Von Ariininuitj (Garrucci
Tav. LIX und LX) ist nur ein einziger schlechfc erlialtener
As im Museo Olivieri in Pesaro von 340,20 gr. (meine Wagung;
nicht 396 gr. wie Garrucci wohl unter Verwechsehmg mit einein
Bleiabguss im Museo Kircherianc von 405,90 gr. angibt) vor-
banden; er kann bei der Gewichtsbestimmung nicht mitspreehen.
Im iibrigen ergeben 86 Stucke vom Quincunx bis zur Halbunze
ein hinter der Hatriatischen Beibe urn etwa 10 Granim zuriick-
bleibendes Kesultat; sie sind vielfach unregelinassig und er-
sichtlich leicht gegossen, tlieilweise auch sehr vernutzt. Gute
l̂ -xemplare der grossen Nominale fuhren indess aucb bier auf
die Norm. So liefern die vier Exemplare des * Quincunx
(2 Haeberlin, 1 Kircber, 1 Kimini) tur sich allein das hobe
Gewicht von 381,98 gr. fiir den As. Dass das Pfund von Ari-
"linum das gleiche ist wie dasjenige von Hatria kaun hiernach
^mem Zweifel nicht wohl unterliegen.

Im Picenum ist noch eine weitere Miiuzstatte vorhanden,
namlich Firmum (Garrucci Tav. LX, Nr. 3 und 4; Nr. 5 gehort
nicht 2u Firmum). Seine bocbst selleneii Munzen (nur 3 Qua-
dranten 97,65; 66,65 und 57,84 gr., sowie 4 Sextanten 49,01,
48,50, 45,67 und 37,80 gr.) gestatten jedoch ein sicheres Urtheil

den Fuss nocli nicht.
I^olitisch zahlt Ariminuin zu Umbrien; weit ab von den

^rmetumbrischen Stadten am Meerc gelegen steht es jedoch
v̂irthschaftllcii und in seiner Munze unter apulisch-picenischem

Einflusse, weshalb sein Schwergeld an dieser Steile zu be-
sprechen war.

Î tim ostitalischen (picenischeu) Pfunde von 379 gr. wurde
im Verhaltniss von 1 : 120 ein Silbergewicht von 3,158 gr., bei
1 : 125 ein solches von 3,032 gr. entsprechen. Da derartige
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Gewichtsgrosseu judoch in keinom Silbersystem vertreteu sind,
so ist hieraiis zu entnelimen, dass es sich im Picenum urn reiue
Kupferwahning handelt, die ohne Riicksiclit auf einen concur-
r i r endeu S i l be rwer th no rn i i r t i s t .

Das ctruskische Sclnvergeld') geliort zwei verschiedeaen
Systeinen an. Die schwere Gruppe stcht im As um 200, die
leichte um 150 Gramm- Hier beschaft igt uns zuni ichst die
leichte Gruppe. Ihve NoiMn wird am sicliersten erkannt aus
der Reihe Rad || Anker (Marclii, 01. Ill, Tav. VII bis IX), weil
in ihr aiisser deni As audi der doppelte und der fiinffache As
vorhanden sind. Das i>honicische Gewicht, und zwar gleichfalls
wieder in der erhohteu Norm B, lic'gt uuu gerade audi der
leiditen etruskisdicn Sdiwergeldgruppe zu Grunde^) und zwar
in folgenden effectiv vorhandeneu Nominalen:

a) deni funffaclien As (Quincussis) im Gewidit der Mine
von 758 gr. (Doppeltes des plionidschen Pfundes von
379 gr.);

b) dem doppelten As (Dupondius) ini Gcwichte von Vs lier
Mine = 303,20 gr.;

c) dem As im Gewidit von '/a der Mine = 151,60 gr.
Der Quiiicussis der Serie Rad || Anker ist in zwei Exem-

plaren vorhanden: Arezzo 748,55 gr., Florenz 707 gr. Ersterer
ist das bei weitem bessere Exemplar; er steht mit einev bei
so schweren Stiickeu seltenen Genauigkeit auf Normalgewicht;
7 Dupondien hingegen von 3*26,91 bis 284,11 gr. bleiben mit

1) Icb citire es luich „Mai'cbi" (Marclii e Tessieri, L'aes grave del
Museo Kircheriano, Kom, 1839), da es auf Garrnccis Xafeln nur inangelliaft
vertreteu ist; einzeliie Unrichtigkeiteu der Miuchi'schen Abbilriungon sind
far die uns hier beschaftigendcu Fragcn ohne Ikdang.

'J) Die nacbfolgeiulen Erortorungcn werden ergebeu, dass es sich aucb
in Etrurien durchaus nut- um recipirte babyloniacbc uud phonicisibe Gewicbte
handelt. Sehr auders war die frilbere Betrachtungsweise, die deu Ktruskern
eine vollig selbstiindige Ausbilduiig von Maasson uud Gcwichtcn zuscLrieb.
Vgl. MiiUer - Deouke, die Etrusker, lid, I, S. 480, wonacb alle italischen
Maasse und Gcwichte von deu Etniskern ausgegaugeu wiireu und „vod deu
Griechen, vielleicbt schou von deu Phoniciern, bei ibrer Colouisirung der
Inseln und Kiisten zu Kraft besteheud vorgefuudeu worden seien". (!)

5 *
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einem Durchschnitt vou 297,05 gr. nur um cii-ca fi Granini (dein
normalen Abnutzungssatze) hinter dem Sollgewiclit von 303,20 gr.
zuruck, wahrend 12 Asse von 170,10 bis 127,82 gi*. durcti das
zufallige Vorhandensein ciner Anzalil siclitlicli schwcrcr Stiicke
in ihrem Durchschnitte von 151,10 gr. nahezu geuau auf die
Norm von 151,60 gr. auskommen. Fur die lleiiie Had || Anker
ist hiermit das letztere Gewicht, das Fiint'tel der scluveren
phiinicischen Silbermine konigUcher Norm B, als Asgewicht
gesichert, wahrend die Mine selbst ihren Aiisdruck itn Miinz-
system im Quincussis gefunden hat̂ ). Der Seriendurchschnitt
der ganzen Reihe aus 75 Stiicken stellt sich auf 151,tj8 gr.

Nach meinen bisherigen Ermittelungen, dej-en Erganzung
indess noch vorbehalten bleibt, stelien die weitereu leichten
Schwergeldreihen E^truriens auf folgenden Durchschnittsge-
wichten:

Rad II Amphora (Marchi CI. HI, Tav. VI) auf 149,52 gr.;
42 Stiicke, hierunter 4 Asse vou 155,40 bis
140,43 gr.

Archaisches Had beiderseits {Marchi CI. Ill, lav. X)
auf U3,04gr.; 31 Stucke, darunter 5 Diipondien
von 310 bis 275 gr.; 1 As von 159,40 gr.

1) Nicht genug zu warncn ist vor der abwegtgeu Art uud Weise wie
Soutzo (L'6tude des monnaies de I'ltalie antique, Theil I, Paris, 1887, S. 44ff.)
es unternommen hat etruskischo Asgewichte nicht 7.11 referiren, sondern zu
construiren. Durchdriiogen von der Richtigkeit des Deeclce'schen Irrthums,
dass fortgesetzte Reductionen des etruskischen Schwergeldes stattgefunden
liS^tten, beschraiikt Soiitzo sich nicht auf die Mittheilung vorhandeuer
Effectivgewichto von Assen, sondern errechnet schwerste Asgewichte aus
j^<igUchst schweren, Icichteate aus moglichst leichten Unternominalen, wieimmer er solche ihm gcrade passend in den Deccko'schen Gewichtslisten
Torfand. Ich gebe zwei Belspiele:

„Serie III. — Roue et bipenne. — As de 200 grammes maximum
„(semis de 100 gr.), as de 75 grammes (triens de 25 gr.), enfin As
^minimum de 59 grammes (quadrans de 13 gr.),"

„Serie YI. — Roue et ancre, — As de 200 grammes, de 96 grammes
„(once de 8 gr.) et de 60 grammes (once de 5 gr.) "

In gleicher Weise verfahrt Soutzo mit den Ubrigen etruskischen As-
serien; ich habe aber gerade diese Beispiele gewlihlt^ weil sodanji aus ihnen
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Archaisches Had H drei Mondsiclieln (Marchi CI. Ill,

Tav. XI) aiif 141,60 gr.; 64 SUicke; liieriinter
3 Asse von 149,85 bis 139,10 gr.

Volterra (Marchi Ci. HI, Tav. I, woselbst jedoch die
Serie mit Delpliin auf Rs. nocli felilt; vgl. zu
dieser Garrucci Tav. XLVII):

a) Sei-ie mit Keule, Stadtname und Werthzeiclien auf
Rf anf 146 22 ffr.; 217 Stucke, hierunter 6 Du-
poiidien von 303,70 bis 252,50 gr.; 23 Asse von
167,35 bis 108,08 gr.;

bci A.Sambon, l.es monnaies antiques de I'ltalie. Bd. I, Paris 1903, S. 30,
d e r f o l g e n d e B e r i c h t g e w o r d o n i s t : ^„0„ conna.t dos as au tjpe de la ro ^

„9G gr. et GO gr Les as au tjpe
„75 gr., 59 gr.'* Miinyhandel genflgendes MaterialDas liiitte Ilerru Sambon, dem .m Man „,„bacl,tet immerhin

aurcb die. Hand goht, uicht pass.ren Constructionen durch
noch die Vorsirht, bei seinen aus BUcbern ge P Asgewichte
eingeklammerto Uoisetzung der "'f "7"; , ajesc Gowichto als eiteetiv,
kcnntlicl. zu machon, wilbreud Sambon dem Le

=ptr e":̂ SLSnln sin, _.r .,0 bedenklichen Staude seiner Mater.alkenntmss neuê ^ ,,rheissenden
der Rivista Ital. num. ome grossere Arbeit un^ ^ ^ , v • w o r i n d i e n e u e r e n t e s t s t e l l u n g e t iTitel . ,L aes grave Ital ico'* zu pnbliciren, woi . . . .. M - • Z HT.. , • . *1, -1^ .iPfflicirt, theils mit emigen daviioerauf altromtsebem Mun.geb.ete ̂ ,„sbesondere werden die zu
h.ngle.tonden Wendungen bese.ngt «rd ŝ î ^̂ rgeldreihen auf sut-dem rom.s,:h-campamsebe„ Silber gebor̂ ^̂  verschieden-
iective Stil- und Geschmacks-Empfindungeu
sten Ein.elstadten zugetboilt uuter souveraner N.obtbeacbtuug der to
dieses schwierige Thema eutscheideuden staatsrechthchcn Ges>chtspunkte__ Dass es im Ubrigen uicht zulassig ist m.t Soutze aus Hochs - und
Mindestgewichten von Theilstucken (zumal von geprilgteu Unzen! As
gewichte zu construiren, muss Jedem klar sein der die ausserordeutUcheuSchwankungeu der Theilstticke kennt. Auf solche Weise lasst sich natuilich
Alles, aucl. jede Art vorausgesetzter Asreductionen (die es in Etrunen niemals
gab) beweisen nnd wiihrend sich dem sacblich Piilfendcn aus den verschie-denen Schwergelilsorteu mit grosster Zuverlassigkeit die zu Grunde liegeuden
Gewichtsysteme ergeben, kann es nicht Wunder nebmeu, dass Soutzos Ver-
suche in die Geheimnisse dieser Systeme einzudringen (1, cit. S. 9) mit
Bezug auf alles aes grave schliesslich in den Stossseufzer enden mtissen
„Ma!heureusement les secours que I'on etait on droit d en attendre, se re
duisent en realite a fort pcu de rliose!*'

L
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b) Serie mit Stadtnamc und Werthzeicheii auf Rf. auf
141,96 gr.; 142 Stiicke; hieiunter 1 Dupondius von
273,90 gr.; 7 Asse von 181,04 bis 111,20 gr.

cj Serie mit Delphin, Stadtname und Wcithzeiohen
auf Rf. auf 132,24 gr.; 24 Stucke; fiarunter 2 Du-
poadien von 267,92 uiid 252,20 gr.; ^ Asse von
148,72 bis 113,60 gr.
Sammtliche drei Volterranische Reihen zusaiiimen-
geiioinmcu, 383 Stucke, auf 143,10 gr.Biii der Serie der ovaleii Miinzon (Vf. Keule || RJ\ Werth-

zeichen, Garrucci Tav. XXVII, Nr. 3 bis 7), deren Zugehorigkeitzu Etrurien odur UiubrieJi uoch niclit feststelit, ergeben nach
ineineii bisherigeii Listen 254 StiickOj dai-unter 2 Asse von

und 147,84 gr., einen DurcliscJinitt von 151,08 gr.
Die vorstehend eriuif.tolten Seriendurciischnitte dei* leicliten

stiuskischen Schworgeldreihen schwanken somit nacli <leni
t̂Jgenwiirtigen Stande meines Materials zwisclicu 151,68 gr.

II Anker) und 132,24 gr. (Voltena mit Delphin). Dem
scliwersten Dui-obsclinitt scliliei'seii sicli die ovalen Miinzen mit
î UOS gr. uiigefaln- ebeiibiirtig an, es folgen 149,52 gr.;
i46,22gr.; 143,04 gr.; 141,96 gr.; 141,60 gr.; eudlich in weitem
b̂stande 132,24 gr. "Wer mit aiitiken Wilgungen weniger ver-

ist, konnte hieraus leiclit den Schliifs Ziehen, bci solchen
Schwankungen konne der zu Grande liegeude Gewichtsfuss nicht

gleiche sein. Der Fieuner weiss, dass auch da, wo es sich
^ler Weise nur nm ein und dieselbe Norm handelu kann,

auch bei den Kmissionen der gleichen Miinzstatte, er-

^ iche Gewichtsdifferenzcn nichts seltenes sind; in noch star-Maasse treten solche Differenzen bei verschiedenen Miinz-statten auf. ]sjun diirfcn wir bei einem Normalgewichtc von
i 51 fio' gr, und einer Abnutzung von 6 bis 8 gr. (die thalerartig

^ a te Form des etruskischen Schwergeldes war einer starkerennutzung forderlich) fur diese Keihen im Allgemeiuen ein
eutiges Durchschnittsgewidit von 146 bis 143 gr. erwarten.
on den Voltcrianischen Reihen koninit die Serie init der
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Keule auf Rs. bei 146,22 gr. in sebr befriedigender Weise auf
dieses Gewicht luiy. Die Thatsache, dass die Serie der gleichen
Miiuzstatte olme Beizeichen auf Ks. einen Durchschnitt von
U1,9B gr. und tliejeuige mit dem Delpliin auf Rs. gar nur einen
solcben von 132,24 gr. ergibt, ist daher ein Beleg fur die
Schwankungen, deiien der gleiche Munzfuss in derselben Offizin
unterworfen sein kanii, Der niedrige Durchschnitt von 132,24 gr.
bildet daher in keiner Weise eine Instanz iur ein geringeres
Norinalgewicht. Wenn sich uach oben Durchschuittgewichte
bis zu 151,68 gr. ergeben, so liegt dies daran, dass bei dem
verhaltnissmassig inimer noch wcnig umfangreichen iJateiial dieser
Reihen in einzelnon derselben vorwiegend gnte Exemplare er-
halten sind gegenliber weniger guten in anderen Beihen, ab-
gesehen davon, dass an dem einen Orte audi von voinheiein
vollwichtiger gegossen wurde als an dem andeien. Ein um-
fassenderes Wiignngsniaterial als das bis jetzt zui Veitiigung
stehende wird die Durchschnittsergebnisse dei einzelnen ei en
eiuander aucb noch naher bringen und es liegt dahei em
Anlass vor von der fur die leicbten etruskischen Schwergeld-
reihcu als gemeinsamer Gewicbtsgrundlage eimittelten Noim
des Funftels der pbbnicischen Mine im Betrage von 151,60 gr.
auch nur zu einer einzelnen Keilie abzugehen ).

irZtTberucksichtigen bleiben auch die allgemcinen Bemerkungen
RegliDgs in der Klio, Bd. VI, S. 512, Uber die ganz regelmassig imd a IgemeiDbei den antiken Wahrungen nachweisbare Erscheinung einer mit der Zeit
eintretenden Gewichtsabknappung der jungefen Emissionen. Auch auf diese
Weise wurden die Gewichtsdififerenzen, die uns bei den leichten etruskischen
Schwergeldserien im einzelnen begegneten, verstandUch werden und es darf
daher die besonders leichte dritte Volterranische Serie niit dem Delphin
auf Rs. als die jUngste hetrachtet werden, zumal sie nur aus Dupondms, As
und Semis bestehend sich lediglich als cine Supplementserie der sebweren
Nomiiiale erweist. Ahnliches ergibt die letzte die prora nach links wendende
Emission der hauptstadtischen Libralserie, der die Unze fehlt. Ihr Durch-
schnittsgewicht stellt sich gleichfalls merklich niedriger, namlich auf nur
255,61 gr. gegen den Durchschnitt der alteren Libralemissionen von 267,64 gr.— Ich hatto daran gedacht, ob nicht einzelne der leichten etruskischen
Reihen, insbesondere die Volterrauischen, auf dem Viertel der Sechzigê '̂ î '̂
des Talents von 341l0gr., d.h. auf 568,49 gr. (Tabelle H) = 142,12 gn

L
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Die Beaiitwortung tier Frage \vui'dc von Interesse seiu,
auf welche Weise tier ISTortlen tier italiacheii Ostkiiste zu tleni
schweren Pfiintle von 879 gr. gekommen ist. Hieriiber sintl
indess nacli Lage dei' Sadie nur Yerniutliungen indglicli. lu
dem Aufsatze „Roiiis Eintritt in don Weltverkehr" (S. 31
Anm. 1) wies ich gelegt;ntlicli dei- Waiiderung der babyloni-
schen uiul phonicischeii Grewichtc nach Italien auf die Wahr-
iiehraung hin, duss auifallendor Wuise an der des Kupfcrs von
Natur entbehrenden Ostkusto die Brouze in Fundeu nicht minder
reichlich vertreten soi als an der kupferreitihen Westkiiste des
Laiides, von der das transapeiininische Gebiet durcb Gebirge ge-
schieden ist, die in ihrcm damals noch wcglosen ̂ iustande das Her-
iiberbringen grofserer Motallmas.scn erlieblich erschwereu muHSten.Es ergab sich liierans die VermuUiung, dass die O.stkiistc ihr
Kupfer der Hauptsache nach vielmelir auf dem bequemereu See-
^\'ege von Euboa aus crhalten haben werde, auf dem eine der
Haupthandelsstiidte, Chalkis, ilircti Namen vom Kupfer (ŷ aAxog)liibrt; es darf hinzugefugt werdeii, auch von Cypern auy, dessen
âme KvjzQog geradezu die Kupferinsel bedeutet. Gypern aber

liegt dem phonicischeii Einfinsse bereits uahe und was Eubtia
betrifFt, so fanden wir, dass das dortige Talent von 26196 gr.
aus dem jjhonicischeu von 21830 gr. (Tabelle 13 und 22) ent-
wickelt worden ist. Bass aber diesem phonicischen Talent ge-
nieiner Korm das Talent der erhtibten Norm B (Tabelle 15),
wovon die Mine 758 gr. und das Pfund 379 gr. wiegt, auch
iiiit Eubtia zur 8eite ging, kann keinem Zweifel unterliegen.
l̂it der Waarc wanderte audi phonicisches Gewicht nach Ost-

italien und wir durftin hierin den Grund erblicken, wesshalb ein
der italischen Ostkiiste, nilmlich der nordliche^ sich des

êhen konnten. Hierfiir koinmt jedoch diir Durchschiiitt der vollwichtigsteuVolterranischen Sciie mit aet- Keule auf Rs. von 146,22 gr. zu hoch. tJber-< les werden wir soht-n, Uass Vultcrra nicbt im Gfiltungsbereich des wesent-
ic auf Sttdetrurion beschriVnktcn Taleuts von 34110 gr., sondern im Be-
reiche des phoniciscbeu Gewicbls und des babylonischeii Gewicbtstalents
koniglichor Norm B (Tabelio 3J licgt.
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schwcreii Pfiindes von 379 gr. bediente. Von hier gelangte
dieses Gewicht, bezw. seine Mine von 758 gr., nach dem Binnen-
lande, insbesondere nach demjenigen spater noch genaiier zu
bestimmenden Theile Etrunens, dem die leichte etruskische
ychwergeldsorte angehort Allerdings fanden wir in der Drachnie
von 3,79 gr. plionicisches Gewicht audi in Campanien; es beweist
dies aber nur wie sehr der Handel Phonicieus sicli gleicher-
maatjsen anf die verschiedenen Theile des italisclien Kusten-
gebiets erstreckte.

3. Das leichte babylonische Gewichlstalent kbniglicher Norm B
von 30698,44 gr.

Die im Weiteren noch zu besprechenden etruskischen und
umbrischen A\̂ ahrungen, silberne sowohl als bronzene, stehen
nnverkennbar auf einer der erhiiliten Normen des babylonischen
Gewiohtstalents. Ob es sich aber hierbei urn die Erhohung zu
V,, Oder zu d. h. uni das Talent von 30698 gr. oder das-
jenige von 30289 gr. (vgl. Tahelle 3 und 4) handelt, dies ist
mit Riicksiclit einerseits auf die Alinlichkeit der Minen- und
8tatergewichte beider Talente, andererseits auf die Sclnvierig-
keiten, die das nur sparlich vertretene Mimzmaterial einer
exakten Bestimmung des Fusses entgegenstellt, eine keineswegs
leicht zu beantwortende Frage. Ich neigte ursprilnglich zu der
Aiiiiahme des leichteren Talents ^Is der maassgebeiulen Wah-
rungsnorm und hatte dasselbe in der Auffassung, es bilde das
Achtzigfache des schweren Pfundes von 379 gr., auf 30320 gr.
berechnet. Aus dem von Hultsch gefiihrten Nachweise jedocb,
dass dieses Talent auf einer Erhohung der gemeinen Noi-m mii
Vac beruht, nuisste sich mir die Unhaltbarkeit dieser Beziehung
ergeben, da es sich hiernach geniass den zv^'ischen den baby
lonischen Gewichten bestelienden Proportionalverhaltnissen anf
den etwas geringeren Betrag von 30289 gr. berechnet. Ferner
gaben die Gewichte der leichteren etruskischen Silbersorte, die
nach meiner ui'spriinglichen Auffassung dem Stater von 8,41 gr.
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anziigehoren schieu, Kegling in seiner Korrespondeiiz mit mir
Anlafs zu der Verniuthang, dass es sicb liierbei eher iini den
Stater von 8,53 gr. (Erliohung uni '/:.n) liandeln dlirfe (vgl. S. 31
Anm. 1). Dieser Vermutlmng babe ich niicb uni so bereitwilliger
angescblossen als nach unser beider Auffassung ilire Hiclitig-
keit durch zwei starke Griiudc so gut wie bewiesen wii'd, Es
ist dies einerseits der Umstand, (lass unter der Voraiissctzung
der Richtigkeit meiner ursprlxnglichen Ausicht hier der einzige
Fall des Vorhaiidenseins der Erholiuug uin Vao (iN^orni C) in
Italieu vorliegen wlUde, wogegen, wenn diese Norm zu Giinsten
der Norm B (Erhohung um V2O ausscheidet, als Gewicbts-
grossen italischer Reception nur zwei Normen, namlicb die ge-
meine und die um erhobtc Norm verbieiben, eiu Ergebniss,
wodurch das Sj^stem der italischen Gewichte an Klarbeit wesent-
l i c h gewinnt und auf eine in ibrer Einfacbl iei t e inleucbtende
Grundlage gestellt wird. Sodann wird sicb zeigen, dass bei
Annahme der um ̂ 24 erbobten Norm das Verbaltniss des Goldes
2um Silber sicb aucb fiir Etrurieii nach dem gleicben Satze be-
I'ecbnet, wie er fiir Kom-Campanien feststelit, namlicb auf 1:15,
"Wabrend bei Zugrundelegung der leicbteren Norm sicb der
weniger wahrscbeinlicbe Satz 1 : 14,8 ergeben baben wurde.
I^iese Grunde waren zu Gunsten des Talents von 30698,44 gr.
ausscblaggebend und es ist nunmebr sein Vorhandensein in
Umbrien und Etrurien, sowie die Anwendung seiner Normen im
Muuzwesen dieser Gebiete im einzelnen nacbzuweisen.

I>ie Mine des erwabnten Talents wiegt (nach Tabelle 3)
511,64 gr., die balbe Mine oder im italischen Sinne das Pfund
demnach 255,8*2 gr. Dieses Pfund bildet das Asgewicht tier
Libralserie des umbriscben Tuder (Garrncci Tav. LV, 1 —G). Bei
der ungemeinen Seltenheit der tudertinischen Libralasse ist

als ein besonders gunsiiger Zufall zu bezeichnen, dass von
den vier vorbandenen Exemplaren drei, namlicb Paris 254,85 gr.,
Haeberlin 249,46 gr., Bologna 246,20 gr. von vorziiglicher Er-
baltung sind; das vierte Exemplar, Neapel 234,05 gr., kann als
abgenutzt ausser Betracht bleiben. Die drei guten Stiicke aber
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crgeben als Diirchschnittsgewicht dcs Asses den Betrag von
250,17 gr., demnach ein von dera Sollgewicht nur um die be-
langlose Ditferenz von wenig uber 5 gr. abweichendes Resultat,
wabrenc l s i ch de r Ser iendurchsc l i n i t t de r tuder t i n i schen L ib ra l -

munzen, die niir voni As bis zur Unze in 111 Exemplaren vor-
liegen, auf 246,84 gr. stellt. Audi dieses Ergebniss, bei dem in
Anbetracht der weitaiis iiberwiegenden Zahl der kleinen No-
ininale eine AbnuLzuug der Gesamintreihe um 9 gr. als durchaus
nonnal zu erachten ist, lasst keinen Zweifel iiber die Identitiit
des Asgewichts mit der Halfte der leichten babylonischen G-e-
wichtsmine koniglicher Norm B und es ersclieint hiermit dieses
Pfund im Gewichte von 255,82 gr. als llunz- und zugleich als
Verkehi'S-ftewicht fur das siidliche Umbrien gesichert').

Wir wenden uns zu den schwereii Serien des etruskischen
aes grave, zu denen jedoch seiueni Fusse nach aucli das Schwer-
geld des unibrischen Iguvium gehort. Letzteres liegt im noid-
lichen Theile Unibriens, 500 m. iiberm ileere den Oberlauf des

1) Der t̂ uss des umbrischen bchwergeldes ist bisher iiberhaupt noch
nicht Gegenstand einor Untersuchung gewesen. Mommsen (R. M. S. 224)
kouutc nach dem ibm vorliegendeii Material sich iiicht aiiders als uube-
stimmt ausscrn. Zudem wurde er durch Kalschuogen irie gefuhrt, Der jetzt
als falscb erkannte As des Britiscben Museums mit den Typeu der leichten
etniskiscbeii Serie Arcbaiscbes Rad jj drei Mondsicbeln und der Aufscbrift
3Q3̂ 'V'i' zwiscben den Radspeicben von nur 112,84 gi'< (Garrncci lav. LIII, 2;
von Mommsen irrig zu 149 gr. angegeben), vcraulasste Mommsen aucb diese
etruskiscbe Serie nach Tuder zu verlegeo* Falsche Stucke der tudertini
schen Reduction mit Adler und FaHhorn (Garrucci Tav. LVI, 1 nnd 2)
steigoi'ten die Verwirrung. Die ReductioB stebt auf dem dritten Theil des
Libralgewicbts; sio ist vom Semis bis Unze massenbaft vorbanden, ent-
bebrt aber des Asses. In dieser Arbeit berticksichtige ich aber weder die
Keduction von Tiidnr, nocb diejeiiige von Luceria, weil die Normalgewichte
nur aus den Libralserien zu ormittehi sind. — Head (Hist, num. S. 18) sagt
untcr Iguvium „the coinage follows the standard of Tuder", lasst aber bei Tuder
unerwahnt, was dieser standard sei. Aus seiner Angabo des iguvinischen
Asgcwichts zn ungefabr ;jn00 grains = 214,30 gr. ergibt sich indess, dass er
die sizilischo Litra von 218,30 gr. im Sinne bat, die Deecke nnd Andere zu
Unrecht in das etruskiscbe System einfuhrten. Beide Angaben Heads sind
irrig; Iguvium (vgl. S. 77f.) folgt nirht dem Fusse von Tuder und die sizilische
Litra ist sowobi in Etrur ion als in Umbrien unbekannt. — Wiibrend ferner

L _



7 6 H a c l ) e r l i n :

Tiber ubevschauend und fern ab von tlon Verbindungon mit
(lem roniischen Gebiete, die sicli fiir Tuder noch insofcrn wirksani
erwiesen als hier nach mittel i tal iscber Sitte das einhcimischo
Verkehrspfuud im Betrage der halben Mine zugleicli das MUnz-
pfund bildete. Wie wir das gleichfalls umbrische Ariminum
seiner Lage gemass wirtiischaftUch unter picenischem Kiuflusse
fanden, so stelit Iguviuni, die Iclassisclie Stiitte der tabulae
Eugubinaej in wirthschaftlicher Beziehutig untcr etrnskischem
Einfluyse, insbesondere des sudlich davon gelegenen Perusia.
Aus diesem Grunde befolgt Iguvinm den Fuss der etruskisclien
Radserien und zwar denjenigen der schweren Sorte.

Dass diese Sorte im As um 200 gr. steht ward bereits
S. 67 gesagt. Ferner fanden wir, dass das Gewicht der leichten
etruskischen Asse von normal 151,60 gr. auf einer Fl'inftelung
der schweren phiinicischen Silbermine erhohter Norm H von
758 gr. beruht Eine gleicbe Fiinftelung der Mine liegt auch
der Bildung des schweren etruskischen Asgewichts zu Grunde.
5^wei Funftel der leichten babylonischen Gewichtsmine erhohter
i^onn B von 511,64 gr. ergeben den Betrag von 204,66 gr.
Bies ist, wie die folgenden Nachweise ergeben werden, das
Hormalgewicht des schweren etruskischen Asses. Da aber dem
It^ichten Talente stets auch das schwere znr feeite geht, so
stimine ich einer Bemerkung Hcglings audi darin bei, dass es
richtiger sein diirftc das Asgewicht von 204,66 gr. nicht zu
5!wei Fiinfteln aus der leichten Mine von 511,64 gr., sondern viel-
niehr zu einem Fiinftel aus der schweren Mine von 1023,28 gr,
^'bzuleiten, Kechncrisch ist Beides gleich, jedoch ergibt sicli
hiermit eine confornie Gjundlage der Bildung der beiden etriiski-
von Tuder nur die vier oben im Xexte angefiihrteu Libralasse von 254,86

234,05 gr,, aber koine Reductionsasse vorhaiidcn sind, lieisst es neuer-
<liDgs bei Misson in dor Italischeu Landeskunde, Bd. II, S. 73: „Tu(ler, Schwer-
kupfer mit umbrischeni Stadtiiameu. As in vielen Abstufungen von 400 bis
40 gr, sinkend" (!) — Diese Citate zeigen wieder wie sohr die Kenntniss alJer
dieser Dinge noch infi Argen liegt, wesshalb denn audi von einem abschliessen-
den TJrtheil iiber die Gcsammtheit des italischen Schwerkupfers bisher nicht
die Rede sein konnte.
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schen Asgewichte, dio fiir dieselben eineii principiellen Gegen-
satz zn alien soiistigen As-Sorten bedingt. Die Muiizpfunde
(les sonstigen ydiwergelds situl Hiilften voii Miiien. Dies ist
diircbweg iln'c I'^ntstchung. Die etruskischen Asse aber sind
keine halbon Mincii uud dcsshalb aucb keiue MunzpfundL\ Die
Asse ini Gewichte halber Minen, die sich als Miinzpfunde
charakterisiren, sind ibrem Betrage nach zugleich mit dem
allgemeinen Verkebrsptunde identisch. Dies ist romiscbe, lati-
niscbe, apuliscbc, piceniscbe, in Tuder aucb unibriscbe, nicht
aber etruskiscbe Orduung. In Etrurien gebt dem Asgewicht
ein davon verschiedenes Verkebrspfund zur Seite. Nacb der
Ableituug der leicbten und der scbweren etruskiscben Asse von
den Minen von 758 und 1023 gr. darf angenomnien werden,
dass im Gebiete der leicbten Asse das ostitaliscbe Pfund von
379 gr. C/a der Mine von 758 gr.), im Gebiete der scbweren
bingegen das etrnsUiscb-umbrische Pftrnd (Tuder) von 255,82 gr.
(7̂  der scbweren Mine von 1023 gr, = Va leicbten \on512 gr.) als Verkelirspfnnd in Geltung \Yav. B'iu' die etruski
scben Asse als Fiinftel sciiwcrer Minen bildet die scb\̂ cle Mine
selbst den Quincussis, der tbatsaclilicb aiich bei einei dei beiden
Sorten, nanilicb der leicbten als Miinznominal vorkomnit (vgl.
S 67). Die Funftelung der Mine ist demnach fiir das etrus-
kiscbe Scbwergeia typiscb; sie bildet den grundlegenden Faktor
seiner Systeme.

Die Seriendurcbscbnitte der jetzt zu bebaudelnden scbsveien
Reiben sind in meinen Listen nocb nicht geniigend festgestellt.
Ganz besonders aber trifl't gerade bei ibnen die Regel zu, dass
aus den besser erbaltenen Exemplaren der Asse (Quincussis uud
Dupondius kommen in den scbweren Reiben nicbt vor) die
Norm sicberer crkaunt wird als aus dem gerade hier besonders
uberwiegenden Kleingelde. Icb bescbriinke niicli daher fiir die
gegenwartige Priifung auf die Asse.

a) Iguviniscbes Scliwergeld; 7 Asse von 213,90 bis
150,50 gr. Unter Weglassuug der beiden leicbtesten,
sicbtlicb unterniiinzteu Stiicke ergebeu die flinf nor-



7 8 H a c b e r l i n :

malen Exemplare einen Durchschnitt vou 196,73 gr.
— Abnutzung 7—8 gr. Ygl. Garrucci Tav. LVII f.

(Ber angebliche Tressis Tav. LVI, 14 ist falsch).
b) Etruskische Serien:

Rad II Had (Marchi 01. Ill, Tav. IH); 12 Assc von
205,22 bis 150,22 gr. Audi hier bleiben zwei zu
leichte Stiicke ausser Ansatz; der Durchschnitt der
ubrigen 10 Stiicke betragt 191,96 gr.

Rad II Kruter (Marchi CI. Ill, Tav, V); 13 Asse von
205,60 bis 164,33 gr. Letzteres Stuck ist defect;
auch unter den 12 verbleibenden befindeii sich inehr
abgenutzte Exemplare als bei der vorhergehendeii
Serie. Der Durchschnitt betragt daher nur 188 gr.

Serie mit Priesterkopf (Marchi 01. Ill, Tav. II),
Hierzu liegt nur ein brauchbarer As von allerdings
vorziiglicher Erhaltung im Besitze des Ooute Ferretti
2U Cortona von 199,63 gr. vor; er repriisentirt das
richtige Gewicht. Ein zweites Exemplar (Fr. Gneccbi,
Mailand) von 158,75 gr. ist als vollig oxydirt zur
Gewichtsbestirnmung untauglich.tiber (lie Serie Rad || Bipennis (Marchi CI. Ill, Tav. IV)

ich zu L'inem abschliessenden Urtheil noch nicht gelangt. Ich
kenne 10 Asse von 192,07 bis 149,17 gr., von denen einer als
staik vernutzt auszuscheiden ist. Die ubrigen neun fubren auf
înen Durchschnitt von 175,33 gr. Dieses Ergebniss steht hinter

•lei Norm so weit zuriick, dass man versucht seiu mochte an
anderes Sollgewicht, ctwa an die Halfte des ostitalischen

iundes von 379 = 189,50 gr. zu denken. Jedoch ŵ are ein solches
ewicht als dein etruskischen System widerstreitend hochst uu-

wahrscheinlich. Vermuthlich handelt es sich nur urn eine be-
sonders leicht ausgefallene Emission.

Abgesehen von der Serie Rad || Bipennis fugt sich demnachclei Refund der ubrigen Reihen sehr wohl zu dem Nornial-
gewicht von 204,66 gr., das in denjenigen Reihen, wo eine ge-
nugendc Anzahl guter Stiicke vorliegt, von den schwersten Ex-
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emplareii ubeiticiiritten wird, wahieiid der eiuzig brauchbarc
As der Serie mit Priesterkopf von 199,63 gr. niir unnierklich
d a r u n t e r z u r i i c k b l e i b t .

Eine Unterschciduiig zwischen etruskischem aes grave
schwereu and leichteii Gewichts koimte bei der mangelhaften
Kenntniss des Materials bislier uberliaupt nicht gemacht werden.
Man setzte nur eine einzige Norm voraus und vermuthete als
solche die siziliyche Litra von 218,30 gr. im Betrage von zwei
Drittelu des neuromisclien Pfundes von 327,45 gr. Hierdurch
brachte man Etrurien riicksichtlich seines Schwergeldes in un-
richtige Beziehungen sowohl zu Sizilieu als zu Rom, zumal man
nicht einmal wusste oder nicht bedachte, dass das neiiromische
Pfund mit dem runiischen Schwergelde niclits zu thiui hat, dieses
vielmehr auf der um ein Sechstel leichteren Norm des oskischen
Pfundes steht. I)er Beweis, dass die sizilisehe Litra fiir das
etruskische Schwergeld als ausgeschlossen zu betrachteu ist,
liegt darin, dass kein einziger etruskischer As diese Norm, wie
es sein mlisste, libersteigt oder sie audi nur erreicht. Der
schwerste As vou 213,90 gr. (Ignvium), ein sichtiich uber-
inUnztes Exemplar, bleibt nocli um 4,40 gr. hinter der sizili-
schen Litra zuriick und die Durchschuit.te der Asse konimeu
an 200 gr. nicht gaiiz hcran, sprechen dahor entschieden fiir
ein diciit bei dieser Grenze liegendes Normalgewicht. AUerdings
war der Irrthum verzeihlich, denu sehr gross ist ja die Ent-
fernung von der sizilischen Litra schliesslich nicht, aber er war
folgenschwer fur die ganze bisherige Auffassung des etruski-
schen Miinzwesens und grossere Vorsicht im Behaupten ware
daher am Platze gewesen. Diese Vorsicht beobachtete" Mommsen,
indem er (R, M. S. 224) nahezu richtig referirte, die efcruski-
schen Asse standen auf 7—5 romischen Unzeu (in Mommsens
Siiine Uuzen des schweren Pfundes) und hierzu (S. 215) ledig-
lich bemerkte, es sei nicht unwahrscheinlich, dass in Etrurien
das Pfund leichter gewesen sei als in Latium „etwa gleich der
sizilischen Litra, Vs der romischen". Erst Deecke war es vorbe-
halten an die Stelle dieser vorsichtigen Bewerthung die bestimmte
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Behauptung zu setzen, cler iirspruiigliclie etruskische As wiegii uine
sizilische Litra; im iibrigen glaubte er an Reductioiien. Diese
irrige Auffassung ist sodann in die gesammte spiitere Litteratur
ubergegangen. Moge es dieser Arbeit beschicdeu seiii der Er-
kenn tn is i n n i ch t a l l zu fe rne r Ze i t z i i r Anerkenn i ing zu ve r -
helfen, dass das etruskische Gewicht in keiner Hinsicht von dem
sizilischen abliangig war, sondern ausschliesslieh aiif babyloni-
schen und phonicischen Normen beriilite.

Fiir die zweite nun zu besprcchende etruskisclie Silbersorte
hat jenc irrige Auffassung die Folge gehabt, dass man audi fur
sie ohne weiteros sizilisches Gewicht annahm mit Bewerthung des
Stater auf 8,73 gr. Auch hier jcdoch ist Momnisuii nicht der
schuklige Theil; im Gegentheil entging es ihm, wenn er auch atti-
sches Vorbild annahm, keineswegs, dass der etruskische Stater
mit dem Gorgonenkopfe einem leichteren als dem attisch-syra-
kusanischen Fusse angehore, Nacii R. M. W. S. 218 hielt er fiir
dessen „Vorbild die alteste attiscbe Silberprilgung wie sie Solon
geordnet hat". Bass Mommsen hierunter einen Stater von 8,50 gr.
verstand, ergibt sich aus S. o6 und 68 seines Werks; er hatte
damit nahezu dus Richtige getrofien, obwohl er die Selbstandig-
keit dos etruskischen Systems verkaniite. Gamurrini und Deecke
haben sodann den Irrthum vertreten, der hier in Rede stehende
etruskische Stater stehe auf dem Gewicht von 8,73 gr. Selt-
dem heisst diese Wiihrung „euboisch-syrakusanisches System".
So auch Head, Hist. num. S. 11 und Hill, Handbook S. 56. Die
ausfuhrliche Begriindung dieser Meiniing findet sich bei Deecke.
Von dem doppelten Irrthum ausgehend, die Litra des etruski-
schen Staters bctrage 0,87 gr. und das Verhaltniss von Silber
2U Kupfer'sei 1:250 gewesen, bczog er das AA^erthzeichen X
dieser Statergattung auf 10 Asse von 218,30 gr., das jungere
Werthzeichen XX hingegen auf 20 (iiberhaupt nicht existirende)
reducirte Asse von 109,15 gr., ideiitisch mit dem langst als
iabelhaft nachgewiesenen romischen Trientalas gleichen Gewichts.
Hierdurch wurde alsdann die vermeintliche etruskische mit der
vermeintlichen rOmischen Wiihrung in die innigste Wechsel-
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bezieliuug gesetzt; der etriiskiiiclie inul der rumische As sollteii
uur dem AVege verschiedenartiger Reductioiieii sichliesslich auf
deiii gk'iclien Gewicht aiigelaugt seiu. Mit sainmtlichen Prii-
niisscn falleii audi silnimtliclie Folgeningeu dieser Conjectur
dahin; siu ist unhaltbar geworden seit das richtige Verhiiltniss
von Silber zu Kupfer = 1 : 120 festgestellt wordeii ist^). Diese
Feststel lui ig crgab fiir Rom die t l ieoretiscl ie, demnachst audi
praktisdi nadigcwicsenu Uumoglidikeit eines Trientalasses. Fiir
Etrurieii hat sie y.wv Folge, dass das etniskisdie Sdiwergeld aus
dem von Deecko vormeinten Bezuge zum Silber voilig losgelost
wird, eiii Buzug, in dem es audi sdion desshalb nieht stelien
kounte, weil seiu Gewidit eiu anderes ist als das vou Deedce
vorausgese tz te .

Um dariibor Klarbeit zu gewiuuen, weldies in der That der
Fuss des liier in Reiie steheudeu etiuskisdion Silbersystems ist,
ist OS nothweudig sich zu vergegeuwartigen wic die Gewichte der

1) Ivaum aus einor andeven Feststcllung hat die Erkcnntniss der inneren
IJeziehuDgon der mittolitalischon iMUn̂ systome grosseren Gewinii gezogon als
ans (lieser. Wie anders wilrde sich Mommsens System gestaltet haben, biUte
nicht aiich er iioch das Verhiiltniss von Silhev uiid Kupfei auf 1 : 2oO angc-
setzt, Pass dieses Verhultniss in Rom bei Einfiibrting der Denarwiihruug
1 : 120 lietrug, steht beroits soit 1S83 fest, niimlich seit dem iu jenem Jabre
(lurch Samwer-Babrfeldt (Geschichte des iilteren roinischen Mttnzwesens) aus
der Gleichheit der Beizeichen auf Silber und Kupfer gelieferten Nachweise,
dass das Wertbzeicheu X der ilUesten Deiuiro 10 Soxtantarasse bedeutet. Dass
OS sich ferner bierbei nicht otwa um eine Neueruug der Munzordnung des
Jahres 268 v. Chr. bandelt, soiulern um cin mit geringen Schwankungen seit
Alters in ganz Italien hestandenes VerbaUni^s beidor Metallo, dies wird durch
die gegenwilrtige Untersu'chuiig' fiir Rom uud Etrurien nacbgewiesen und ist
ebenso von Willers in seinem S. 3(> erwubnten „Kiimmereiberichte'' fiU'
Sizilien erwiesen wordon. Eine erstauulicbe vis inertiae hat es trotzdem
zu Wege gebracht, dass dor veraltete Irrthnm sein Uinvesen noch weiter treibt.
So aufh wiodcr bei A. Sambun in den „RIonuaics antiques de I'ltalic'S wo es
S. ly atdiisslich Etrurions, aber durchaus verallgemeinernd, heisst, „si, comme
on a tout lieu do croire, lo rapport entre les metaux etait I : 15:250"(!)
Nach Vcvlauf eines Vierteljabrhunderts soit erfolgtor Berichtigung sollte man
deren Kenntniss von Jedem, der auf diesem Gebiete mitsprechen will, bilHger
Weise verlangpn dilrfen.

Zoitacbr i f t t ( i r ^umiaIuat ik. XXVII ,
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in Suditalien unci Sizilieu vorhandenen Walirungen sich zii dieser
etruskischen verlialten. Die sizilischen, iusbesondere die syra-
kusanischen MUnzen lassen durch ihr holies, den attisclien Normal-
s a t z n i c h t s e l t e n U b e r s c h r e i t e n d e s G c w i c l i t k e i u e n Z w e i f e l d a r -

uber, dass sie im Stater auf dem volleii attiyclien Satze von
8,73 gr. steheii. Hingegen steht bezuglich des noch inimer nicht
mit voller Sicherheit ermittolteu suditalischen Silberfusses wenig-
stens so viel fest, dass er nicht uber 8,16 bis 8,20 gr. (icli ver-
muthe hierin die Norm des Staters des babylonischen Gewichts-
oder des Gold-Talents von 8,186 gr., Tabelle 1 und 5) angesetzt
werden darf. Regling hat uber 6000 Wagungen dieser „italischen
Didrachraen" gesammelt und in der Klio, Bd. VI, S. 508 if. eine
vorlaufige Gewichtsliste verolfentlicht, in wclcher er in drei
Spalten Durchschnittsgewichte, Maxima und Minima nebenein-
ander gesetzt hat. Hieraus ergibt sich, dass nur die altesten
incusen Munzen von Sybaris, Siris und Pyxus, Caulonia, Croton,
Metapont auf hoheren Betragen stehen, ferner, dass bei Velia
ein Maximum von 8,47 gr. ausnahmsweise erreicht wird, wo-
gegen unter der grossen Menge sammtlicher ubriger untoritali-
scher Munzstatten lediglich bei Tarent unfl Tlutrii Maxima bis
zu 8,31 gr. vorkommen, die bei weitem nieisten Stiicke aber
unter 8 gr. zuriickbleiben.

Anders in Etrurien. Das mir vorliegende, zwar nicht sehr
umfassende, aber immerhin ausreichende Material lasst erkennen,
dass die uns hier beschaftigenden Statere zwischen den sizili
schen und den suditalischen auf einem Mittelgewichte stehen;
ich gebe als besonders charakteristisch nur die Stater- bezw.
Doppelstater-Gewichte der hauptsachlichsten Sorten und selie
von Theilstiicken ab:

a) Gorgonenkopf mit X || leer; 14 Stiicke; Maximum
8,38 gr. (London); 8 Stucke uber 8 gr.;

b) desgl. mit XX; 58 Stucke; Maximum 8,59 gr, (Glas
gow); 42 Stucke uber 8 gr.;

c) Herakleskopf von vorn mit XX || leer; 17 Stiicke;
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ilaxima 8,70 (Strozzi, Cat. JTr. 580) und 8,44 gr,
(Paris); 14 Stucke liber 8gr.^);

(i) Minervakopf vou voru mit XX || leer; 8 Stucke;
Maximinn 8,60 gr. (Garrucci); 6 Stucke iiber 8 gr.;

e) Mercurbustc uacli r, mit X || leer; Unikum des Cata
log Strozzi, Kr, 615: 8,46 gr.

Die selteueu Doppelstatere oline Weitlizahl zeigen folgende
G e w i c h t e :

f) Gebiickter Lowe mit Schiangeusclivveif || leer; 16,67gr.
London; 16,57 gr. Paris; 16,46 gr. Florenz; 16,33 gr.
Ber l i n ;

g) Eber auf Folsen stehend || leer; 16j67 gr. Florenz;
16.14 gr. Paris; 16,10 gr. Strozzi; 15,80 gr. Vatikau.

Im Stater gehen somit die Sorten f uiul g bis auf 8,34 gr.
und bleiben nur in einem Exemplar unter 8 gr. zuruck; dem-
nacli 7 von 8 Stiicken iiber 8 gr.

Diese Zahleu ergeben das benierkenswerthe Resultat, dass
im Gegensatze zu Keglings Liste der suditalischen Di-
drachmen die Mehrzahl dieser etruskisclieu Statersorte das
Gewicht von 8 gr. iiberschreitct, wiilirend in ihren einzeliien
Abarten Maxima bis zu 8,38 gr., 8,46 gr., 8,59 gr. imd 8,70 gr.
vorliegen. Die siiditalischeu Maxima werden somit betrachtUch
Uberscliritten, hingegen wird die sizilische Norm von 8,73 gr.
von keinem dcr etruskischen Maxima auch nur erreicht. Dieser
Befund veranlasste mich, wie oben bemcrkt, der leichteren
Sorte des etruskischen Silbers den Betrag des Staters der er-
hohten Norm C des babylonisciicn Gewichtstalents von 8,414 gr.
zu Grande zu logen (Tabelle 4); er ist identisch mit dem Stater
des babylonisclieu Goldtalents gleicher Norm, dem persischeu
Darcikos (Tabelle 8). Beziiglich des entscbeidendeii Urtheils
iiber den Fuss im Silber raume ich jedoch Regling bei seiner
ausserordentlichen Erfalirung auf diesem Gebiete gerne den

1) A. Sambon, Les Monnaies antiques de Tltalie, Bd, T, S, 55, Nr. 61
erwahnt von dieser Sorte sogar ein Exemplar von 9,05 gr. (Paris).

6 *



8 4 Ilae b p r 1 in:

Vorrang ein. Die Gi'unde, die er iiiir daliU* naniluiit niachte,
dass die Norm vermuthlich pchwerer, namlich aui das Stater-
gewiclit der erhbhten Nonii B (Tabellc 3, identiscli niit dem
Goldstater Tabelle 1) von 8,527 gr. auzusetzeu soi, lialte icli
fur liberzeugend. Regling gcltt davon aus, dass bei eiucr
uuunterbrochen fortlaufendcTi Gewichtsreihe, boi der von den
leichtesteii Exeinplaren aufwarts bis zu den scliwersteu jede
Stufe in Grammtheileii vertreten ist, die scliwerston (iie Norm
am richtigsten zum Ausdrucke bringen iind dass .als ubcrmiinzt
nur diejenigen Exemplare zu betracliten seien, die liieriibpr in
Abstanden noch hinausgehen, als anormal iintermunzt jene, die
sich von der zusammenhaugenden Gruppe nacb unten noch
distanzweise entfernen (vgl. hierzu audi Kiio Bd. VI, S.
Bei mehr als 60 Regling bekannten persiscben Golddareiken
geht nun die zusammenhangende Gewichtsreihe bis auf 8,40 gr.
Mnauf und nur ein hiervon vereinzelt abstehendes Exemplar
von 8j46 gr. erweist sich als iibermiinzt. Hiermit bestatigeii
die schwersten Exemplare der gescblossenen Gewichtsgruppe
niit nahezu voller Genauigkeit das Normalgewicht des Dareikos
von 8,41 gr. Standen die Statere der leichten etruskischen
Silbersorte auf demselben Gewicht wie die Dareiken, so miissten
wir in ihrer Gewichtsreihe die gleichen Yerhiiltnisse finden,
wenn auch mit etwas starkeren tjber- und Untermunzungen wie
sie dem Silber im Gegensatze zum Golde eignen. Regling hat
nun aber bei 90 ihm bekannten etruskiscben Statei-eii eine
zusammenhangende Gewichtsreihe bis 8,46 gr. constatirt und
dieses immerhin nur sparliche Material diirftc bei entsprecliender
Vermehrung wohl noch auf eine fortlaufende Scala bis zu
wenigstens 8,50 gr. zu tirgiinzen sein, Hiermit aber ist
ei'wiesen, dass die etruskiscben Statere auf einer hoheren Norm
^ils die Dareiken stehen und gegenUber der Norm C (-j-Vae)
kaiin diese hohere Stufe nur die Norm B (+ V24) im Stater-
gewicht von 8,53 gr. sein. Stucke von 8,50 gr. liegen daher
noch innerhalb dieser Norm und nur die aussersten Maxima wie
die oben bei einzelnen Sorten angefiihrten von 8,59 und 8,70 gr.
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atelkii Ubeniu'mzuugtjii dar. Hiermit dart' die Zugeliorigkcit
der leiditeron etniskisdien Statere zu dem System dea babylo-
nischeii Gi'wichtstaU'iits erhuhtor Norm B von 30689 gr. als er-
wieseii Ijeirachtet werdcii.

Dieses Ergebniss iindet einc weitere UntersUitzung in dem
Gewiclite der «cluveren etruskisclieii Asse von noinial 204,66 gr.,
die im VerhilUniss von 1 ; 120 aut' diese Weise wertligleich werden
mit, dtiv doppelteii Litra des Staters im Gewicht von 2x0,85273 gr.

\ TOoT) gr. ilieriii liegt nielit etwa die Beliauptung diese
Asse gehortlii zu dem System dieser Statere oder ontstammten
der gleii'lien Miinzstatte. Das Gegentheil ist derlall. Sie siud
iu eiuer anderen Region Etruriens gegossen, die als Gebiet
dor Bronzewahrung im Gegensatze zu den Gebieten der Silber-
wahrung steht. Diescm Bronzegebiet, das im Folgenden nocli
geuauer als der nordbstliche Theil Etruriens nachgewiesen werdeu
wird. gehijren die beideu Assorten an, die sch\\eie und die
leiclite. AVir fanden bereits bei dem picenischen Scluvergeld,. . . w o " o V, . i m Ve r l i a l t n i s s v o n 1 : 1 2 0
dass sein Asgewicbt von 3<9gi. ^^euel im

, • 1 1 , 1 - i , . c T P i u 1 e i n e r d e r v o ' h a n d e n e nuoch in dem von 1 : r2o zu i igeuu ciulx. T-v . 1 i . ui . r i ' )<; '^plbe ist der Fal l r l ick-
Si lbergrossei i in Beziehung steht . t^a^^5elUL ,

, , . - 1 • • 1 A , r A i i 8 2 e r , u n d d e s l e i c h t e ns i c h l l i c h d e s t u d e r t i n i s c h e n A s s e s v o n h •. . , . aaar \Yi r bcfinde i i uns somi t be i
e t r u s k i s c h e n A s s e s v o n 1 5 ] , b O g i . t t - i • w
ali™ dieseu ttewiclitei. im Gebiete einer reii.en, olme Rucks c
auf Silberwcrthe ausgebiUieten Bronzcwaluuug. Oitlicli liegt in

/ I I - 1 r y onfl i d i e He ima th de r schwerendiesein Gebiete ohne Zweitel aucii
, . , , . 1 , h p s t e l i t z w i s c h e n i l i r u n d d e retruskischen Assorte. Dennoch uebi'i^i

1 1 • w ^vnckkchen Silberstaters die soebenDoppellitra des leichten etrusKito^'iAcu
uachgewiesene Werthrelation und es eisclieint keineswegs aus-
geseblosscn, dass bierin ,ler Grund .u erblicken ist, wesshalb
iu Etrurien die Asse nicbt als Halften leichter, sondern als
FiinttBl scl.werer Miuen gebiidet wurden. In dieser Beziehung
durfte es nicht als zufallig betrachten sein, dass der scUwere
etruskische As auf ein Bronzegewicht ausgebracht wurde, (lessen
Werth zwei T.itren von, 0,85 gr., d. li. der doppelten Rechnungs-
eiiibeit des leichten etruskischen Silbersysteins wcithglcich war.
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Dasselbe Verlialtniss bestaiul natnlich, wie wir sahen, zwi.sclien
romisch-campanischer Silber- imtl roniisch-latiiiitidiei- Bioiizc-
wahrmig; auch hicr war die doppelto Pieclimuigseiiiliuit des
Silbers, d. h. das Doppelsciiinilum. deni libralen As oskisclien
Gewichts werthglcicli. Die ctruskischcn Asse gelioren nach alien
Anzeichen eiiier spilten Periodu dcs italiHclien Sclnvergeldes au.
Die Kenntniyti dcs im roiriisclien Bereichc bcstehendun Veriialtiiisses
zwischen Silber- und Eronzewahriing (2 Silboroinliciteii gluich
einer Kuptereinheit) diirfte zum Anlasae geworden soiu ciiio
ahnlich praktische Piclatiori auch in Etrurien hei-ziistelleu und
den As wenigsteus in einer der boideii und wahrscbeinlich der
urspriiiiglichen Sorte auf das Hundertzwanzigfachc zweier Silber-
litren auszubringen. Hierinit aber kani er von selbst auf das
G-ewicht von ein Funftel der schweien babylonisclien Gewichts-
mine erhohter Xorm B (Tabelle 3) und verblieb hierdurch mit
der leichten etruskischen Silbersorte auch innerhalb des gleichen
Talentssystems. Diese J'unftelung der Mine wird alsdann
auch fiir die Bildung des leicliten Asses vorbildlich geworden
sein, der ein Funftel der phonicischen Mine wiegt, wobei aller-
îngs in diesem letzteren Falle von der Bezichuiig auf eiue

vorhandene Silbergrosse abgeseheu werden inusste.
Bestand aber diese Bczichung seitens des urspriinglichen

schweren Asses zu dem leichten Silbersystem, so folgt liieraus
zwar eine Anlehnung der jiingeren Bronze- an die altere Silber-
wahrung, nicht aber auch das unigekehrte iiberdies schon in
zeitlicher Hinsicht ausgeschlossene Verhaltniss. Bezogen sich
Oamlich die Werthzeicheu des Silbers, wie falschlicli behauptet
^vurde, auf Asse, so musste der leichte Stater von 8,53 gr. die
êrthzahl A tragen, er triigt aber die Werthzalilen X oder XX, die

ebenso wie im System der scliweren Statere von 11,37 gr.
Silberlitruri bedeuten. Die Abhiingigkeit der Silber- und der
Eionzewahrung von einander ist daher in Etrurien nicht doppel-
êitig zu denken, wie in Koni-Canipanien, wo die Didrachme

von 6,82 gr. einen Tressis oskischen Gewichts von 818 gr.
bedeutet und umgekehiij sondern nur einseitig und zwar nur
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von Seitoii des schworeii etniskischen Asses ziir Doppellitra des
leiclit.cn Stater. Dass in einer bislier munzloseii Kegion
Etniriens bei Schamuig des Asses auf oine in anderen Landes-
theileii (jedoch ohne Riicksicht auf Bronzewerthe) bestehende
Silberwahnmg bis zu oineni gewissen Grade Riicksicht genommen
wurde, erschcint nicht auders als iiatiirlich. Aus dieser Ruck-
sicbt erklart cs sich daiiu aber audi, wesshalb in Etrurien im
Gegcnsafze zu doni ganzeu iibrigen Mittuiitalien dcr As nicht
auf Pfnudgewicht steht. Das Landespfuiid des hier in Rede
stehendcn Theils Ktruriens, d. li. des nordiiclien riieils des Landes
(im Sviden fandon wir das oskische Pfund), tier den Geltungs-
bereich des Talents von 30689 gr. mit dem Stater von 8,53 gv.
(V3600) ii"d dem As von 204,66 gr. (Viso dieses lalents) darstellt,
kann kein anderes gewesen sein als das Pfund von 255,82 gr,,
fl. h die halbe Mine = dieses namlichen Talents. Das
Gebiet dieses Pfundes setzt sich uach Siidunibrien foit, v,o wii
es in Tuder in der That als Asgewicht vorfanden. In Tuder
wurde die Gleichsetznng von Miiiiz- und Verkehrspfund nicht
durch die lliicksicht auf eine ini Lande bestehende Silber-
wahrung verhindert. Dass in Ktrurien die Sache sich andeis
gestaltete, kann daher nur aus dieser EUcksicht erklart werden.
Etrurien war das einzige mittelitalische Land, in dem langst
vor Auftreten des Schwergeldes die Pragnng der Edelmetalle
geubt wurde. Es erscheint daher begreiflich, dass sich hiei
die Bildung des Schwergeldes auf einer anderen Grundlage
entwickelte als im Iibrigen Mxttelitalien und dies wird somit
als die Ursache zu betrachten sein, wesshalb hier eine eigeut-
lich pfundige (librale) Aswahrting nicht aufkam, der As viel-
mehr auf ein anderes Gewicht, namlich auf die eigenthiimliche
Fiinftelung der Mine gedrftngt wurde.

Bei Reglings Bewerthung des leichten etruskiscben Stater
zu 8,53 gr. ergibt sich ferner eine beachtenswerthe Beziehung
dieser Wahrung zu derjenigen des schweren Stater von 11,37 gr,
Beide Wabrungen stehen auf diese Weise in dem einfachen
Verhaltnisse von 3 : 4. Die boquome Hmrechnung, die sich hier-
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aus ergibtj eiitspricht dem praktischeii Redui'fnisse des niniicii-
verkehrs eines in verschiedene Wa]iruiigt;g(.'biL'tc zursiilitterteii
Landes und orscheint untei- dieseni Gcsiditsi)uiikte geeignet
fill- die Veinnithung der Richtigkeit der Kpgling'sclion N orniiruug
eine weitere Stiitze zu gewaiircn.

Auf Seite 5] wunle festgestellt, dass das zu dem fStater
von 11,37 gr. gehorige Talent vou 34110 gr. in Klnirien iin
Gegensatze zu seiner roniiscluin Umbiidiing in eiu U'alont von
oO Minen in der nrsprungliclien babylonisclien Tlioilung in
60 Minen recipirt woi-den ist. Dasselbc gilt riicksiclitlich dos
Talents von 30089 gr., wie sich aus dem Vorluindensein des
Staters von 8,53 gi-. ergibt. Beide Talente ̂ înd denuiacli in
Ktiurien in derjenigen Construction recipirt und be wall rt worden

sie fur Babylonien selbst aus den Tabellen 3 und 11 ber-
vorgehtO.

Ein bemerkenswerUiei- Unterschied bestebt, jedoch in beiden
Systemen beziiglich der Bildiing des Staters. Dies ergibt sicdi
daiaus, dass dei- schwere Stater theils niit der Wertbzalil A,
theils mit X (vgl. oben S. 52ff, ), der leichtc hingegen zuerst niit X,
spater mit XX signirt wird. Hiormit stellt sicli, wie wir bereits
fallen, der Statei* von 11,37 gr. mit A als urspriinglichcr Halb-
stater seines schweren Talents, erst in der Form mit X bingegen

Stater seines leichten Talents dar; willirend der Stater von
8,53 gr. von Beginn an als Stater seines leichten Talents ge-
'̂̂ det u'urde, in der jiingcren Form dagegcn als Doppelstater

M Man konntc versncht sein in clem Gewiclit von 8,5o gr. statt des
^ v i e l m e h r d i e N o r m d e s G o l d s t a t e r s d e r

(I erblicken, dcnn beide sind gewichtsgleich; cbenso findet sichsgewicht von 201,(5G gr. als halbe Goldmine jedoch nicht erliohtororm B, sondern gemoincr Norm vor (vgl. Tabolle Fy). Diese Ableituiigen
^ r on al)f;r das ganzo System in VerwiiTiiiig hringon. JOs Uanii keinemdie Miinznominalo von gr. (As von Tuder),
St t (schwerer otruski-chcr As| uiid 8,53 gr. (leichter etruskischer' ̂ ^standtheile eijies nnd des.sfilben Systems, numlich des in GO Minen
ge ei ten babylonischen Gewichtstalents erhohter Norm B von 30G89 gr.1 ( en, nicht aber theils dem Gewichts-, theils dem Goldtalent, theils der
gemojnen und theils der erhohten Norm angehoren,
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eines uocli inn die Hillfte herabgesetzten Gewiclitssystems zu
botrachteu ist. Dieso Herabsetzuug auf die Halfte grundet
sich auf die Verminderuiig der Litra von urt;primglicii 0,853
auf den Betrag von 0,426. Audi dieser goringste AVerth ist in
Silber effeUtiv ausgomtinzt wordeu. Die Noininale des leichten
Staiorsystcnii; seliwerer und leichter Eiuheit iiiit ihren Werth-
zeiclieu uud Gewicliten stellen sick hieruach folgenderniassen:

Sell w c re K iuh e i t. ( i e w i c h t . L e i r h t o E i n h e i t .

Doppelstater ohue AVz. 17,054 gr. v a c a t

S t a t e r X 8,527 » X X Doppelstater

'/o Stater A 4,264 „ X S t a t e r

Vi Stater >11 2,132 „ A V2 Stater
v a c a t 1,066 „ >11 7^ Stater

7io Stater = LitnI 1 0,853 „ v a c a t

v a c a t 0 .426 „ I 7io Stater = Litra.
Ob es noch oino Zwischeufovni niit Herabsetzung der Litia

auf "/a ties ursprunglichen Ge\vichts (= 0,639 gr.) gab. weil
audi Statere init der Wertzahl AX vorzuliegen scheineu, mag
flir den gegouwartigen Zweck dabingestollt bieiben. Die auf
(lie Halfte vermiudorte Litra von 0,426 gr. ist au und fiir sich
ein sebr kleiner AVertli; dass sie aber fiir die Bedurtnisse des
tagliclien Lebeus nach dereu geringsteni Betiage cinen uocli
iiumer zu holien Werth bildete, gelit daraus hervor, dass neben
den fcitateren von 8,53 gr, mit dcr Zalil XX eine Sorte voii
Ayerthlaipfcr gepriigt ward, in der diese Litra nocli in 100 llieile
zerlegt wurdc. Diese Theilstiickc liegen vor in derjeuigen
schonen Sorte gepriigter Brouzeuuiii^^^^j mit
den Kopfen von Gottern in Relief, auf der Rs. bingegen mit in-
euseii Typen, theils Tliierbildem, theils (^nuimenten geziert sind.
Abgebildet finden sie sich u. a. bei A. Sanibon, Monnaies an
tiques de ritalie, Bd. I, S. 77 11- Sie tragen die AVerthzahlen 100
(= 1 Litra) bis 1 (= 7i„„ Litra) und bilden im A^ei4ialtuiss von
Silber zu Kupfer == 1 : 120 eincn integrirendeu Bestandtheil des
leichten Silbersystenis. Deeckc liat die i\leinung aufgebracht,
diese Bronzemiinzeii standeu auf deni Gowicht des romischeu
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Sextantarasses; er gab daher dem Ilundertstuck das Gewicht
vou 54,57 gr. Diese Meinung war inig und veikaniitc den Zu-
satnmenliang dieses Kupfers mit dem zugehdrigen Silber. Das
Gewicht der Litra von (genau) 0,42637 gr. x 120 ergibt fiir
dus Hundertstiiek vielmehr den Betrag von 51,1644 gr. Letz-
terer Betrag bildet die Norm der Scrie. Deecke bat in seinem
Werke „Die Etrusker", Ed. I (1877), S. 426 eiue Liste aufge-
stelU, in der er zu den einzelnen Nominalen die ihm bckannt
gewordenen Effectivgewichte, sowie die vermeintliclien (romisch-
sextautaren) Normalgewichte beisetzte. Diese Liste ist sodannin Hills Handbook (1899), S. 58 ubergegangen und findot sich
neucrdings bei A. Sambon (L cit. S. 34), jedocli insolern vcrvoll-
standigt als Sambon die ihni inzwischeu weiter bekannt ge
wordenen Eifectivgewichte beigefiigt hat. Ich wiederhole hier
die Liste nach Sanibon, setze jedoch die richtigeii Normalge
wichte bei, denen ich die imrichtigen Deecke'schen Gewiclitc
2um Vergleiche in der letzten Colunme anschliesse.
Nominal: Werth- Effectivgcwichte: Normalgewichte

z a h l : R i c h t i g : U n r i c h t i g :
Ac. Litra 0|C 40,80—32,00 gr. 51,164 gr, 54,57 gr.
1 0 0 „ f 2 4 , 7 8 — 1 9 , 1 0 „ 2 5 , 5 8 2 „ 2 7 , 2 8 „

Aoo „ XXX 14,04—13,45 „ 15,.S49 „ 16,37 „
Aoo , AXX 11,60-10,20 „ 12,791 „ 13,64 „
Aoo , XX 10,70— 9,30 „ 10,233 „ 10,91 „

''Vioo „ >l!X 6,40— 5,76 „ 6,395 „ 6,82 „
A o o „ X f e h l t 5 , 1 1 6 „ 5 , 4 5 „
Aoo „ A 3,58— 2,49 „ 2 ,558 „ 2,73 „
^ ^ " 0 » I 0 , 5 5 g r . 0 , 5 1 2 „ 0 , 5 4 „

Vergleicht man diese Liste mit derjenigen von Deecke, Hillund Sambon, so wird man finden, dass die Normalgewichte der
voideren Spalte zu den Effectivgewichten durchweg besser
stimnien als die zu liohen Ausatze Deeckes. Die Verkleinerung
des Miinzwertlies war hiermit in Etrurien bis zu einem iin romi
schen System gleichzeitig nicht erreichten Grade gediehen̂ ).

IJ Die kleinste Munze cler romischen Reduction, namlich die gepragtc

l o o

) 0

3 0

2 S

2 0

10̂

1
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Die Hundertstol Litra stellL eineu Silborwertli von 0,00426 gr.
(lar, womit sie '/jooastel des Stater von 8,53 gr. zum prak-
tisclien Ansdrucke bringt.

Es blcibt nnn nocli die Frage, ob die einseitig gepragten
etruskirichen Goldmiiiizcn (oben S. 52) als Zubehor der sclnveren
odei- dor leiclitcn Statersorte zu belrachteu sind, Der Umstund,
dass sie deni ^Fnsse des sclnvercu Staters von 11,37 gr. folgen,
indeni sie Viertel, Aclitel etc. diesos Ge\Yichts bildeii, legt die
Versuchimg nalie sie als Zubohdr dicser Wahrung zii betrachten^.

Vierteluiize, wiegt mit uormal 3,41 gr» iinincr iioch sicbcn mal soviel als
( l i e I I u i u l c r t s t e l - L i t r a .

1) Dicser Vorsuchung iiacbgebend nml das etruskiscbe Gold der
scliweren Silbersortc zuweiseiid iiuisste Gainurriiii in dem Aufsatze ,,Le
monete d'oro Etrusche" (Periodico di Num. Btl.VI, 1874, S. 47ff.) zu dem
Ergebniss gelangon Gold babe in Etruricn — I : 20 gestauden. Es ist dies
ciner der wenigen Irrthumer auf etruskiscbem Gebiete, die bisher Widerspruch
fanden uud zwar war in diesem Falle Deecke (Etrusk. Forscbimgen, Heft II
S. 71) der zuer.st Widersprechende. Die richtige Ansiclit, die das etruskiscbe
Gold an din loichto Statersorte anscbliesst, fiudet sich sodanu aucb bei Hill
(Handbook S. 55), obonso bei A.Sambon (Momiaies antiques de PItalie Bd. I,
S. 13). Allerdings musste Deecko das Gcwicht des etruskisclien Goldes Qber
seinen Normalsatz (obcn S. 52) etwas crbOhen urn es im Verhultnis 1 : 15
mit dem vermcintlicb attiscb-syrakusaniscbeu Gewicbte einer Silberlitra
(0,87 gr.) in Einklang zu setzen. - Gamurrini wurde in seiner gegentheiligen
Meiuung durcb die Wertbzahlen bestarkt, die sich auf der romischen Gold-
sortc Marskopf nacb r. |] Adler steĥ nd auf Blitz vorfindeu. Er ging davon
aus, dass die Wertbzahlen des etruskischcn (einseitig gepragten) Goldes von
t, AXX, >IIX und X im Gewicht von S'/o, Vs "nd Scrupel, sich
ebenso wic die Zableu 4.X, XXXX und XX jener romischen Goldsorte von
3. 2 und 1 Scrupel Gewicht ubereinstiminend auf Kilberscrupel von 1,137 gr.,
demnach in Etrurieu auf Silberlitren, in Rom aber auf Sesterze bezogen,
die ctruskischen und die romischen Werthzeichen mithin das Gleiche besagten
und demnach sowobl in Etrurien wie i" Jlom Gold zu Silber = 1:30 ge-
standen habe. Bei den des Werthzeichens entbebrendcn romisch-campanischen
goldenen Didracbmen und Drachmen (lannskopf || Schwurszenel von G und
3 Scrupel Gewicht erganzte or daber als Wertbzahlen CXX und iX = 120
und 60 Scrupel Silber. Diese Voraussetzung war irrig, daber auch die
Folgerung. Erstere grundete sich auf die Wahrnehmung, dass das etruskiscbe
Goldstiick von ̂ 2 Scrupel Gewicht mit X, das romische von 1 Scrupel aber
mit XX bezeichnet ist. Hierrait war die Tauschung gegeben. Gamurrini
erwog nicht, dass wenn gleich schwere Miiuzen zweier verschiedener
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Das Goldstuck niit Lowenkopf mul T voii 2,84 gr. wiirdti als-
tlauu auf 50 Silberlitreu von 1,137 gr., dasjenige niit Hippocanip
und A auf 5 Silberstatere von 11,37 gr., beide deninach auf
ein Silberquantum von 56,85 gr. zu bezieheii sein, was ciiiem
Verhaltnisti Gold zu Silber = 1 : 20 eiitspreclicn wtirdc. Gogcn
ein solcbes Yerluiltniss sprecliou jedocli gowiciiUgti Gri'uule. Ks
stebt fest, dass in dei' romisch-canipani^ichen Waiiruug, d. li in
der zweiten Hiilfte des vierteii Jahrliunderts v. Chr., das Gold
auf das Funfzebnfacbe des Silbers gowertliet war und stcbt furner
fest, dass dieses namlicbe VerhaKniss aucb von eincr etruskiscben
Stadt, ntimlich von Yolsinii, uin 300 v. Chr. zur Auwondung
gebracbt wurde. Dass das Verbaltuiss 100 bis 150 Jabre friilier
(deun soweit ist nacb deni archaiscben Stile der Stiicke niit
dem Lowenkopf der Beginn der etruskiscben Goldmiinznug
zuriickzuversetzen) oin wesentllcb anderes gewesou wilre, ist

der nacbweislichcn Stabilitat des gegenseitigon Standes dur
beiden andcren AVabrungsmetallc (Silber und Kupfer) in boheni
Gi-ade unwabrscheinlicb. Wollte man trotzdeni die einseilig
gepragten Goldstuckc auf die schwere Silbersorte bezieben, so
^viirde sicli hiei-aus ein unlosbarer Conflict inifc den Stilcriturien
t-^i'geben. Da namlich das Gold bei 1 : 20 nicbt auf die

V̂ilhrungsgebioto gleichc Werthzeiclien tragcii, hieraiis noch koiiioswegs folgt,dass (lie gleidien Wevthzeiohcn sich auch auf gleiche Rochnungseinhcitcn
^eziehen mussen. Far das romiscb - campanischc (des Werthzcichcne eut-
behreiide) Gold steht das Verhaltniss 1 : 15 houtc auaser Zweifcl. Die Gold-•iidrachmG gait daber uicht 120, die Golddrachmo nicht (50, soudern erstere

letztere 45 Scrupel Silber. Identisch mit dem tiewicht der Golddrachmc
gr. = 3 Scrupel) ist nun aUerdings dasjenige des Goldstiicks Marskopf '

mit der Wertzahl dass aber in letzterem Fallo ;) Scrupel Gold60 Sosterze galten, beruht darauf, dass es sich bicrboi urn eiuo iibertarifirtc
goldene Nothmiinzo aus Hannibalischer Zoit bandelt, die zum Silber ontweder

1-20 odor 1 : 17,43 stand, je nachdem sie sicb auf schwero Sesterze von
1,137 gr. Oder auf leichte von 0 975 gv- beziebt. In beidon Fallen war das
Verhiiltniss zu Gunsten des Goldes ein anormal hohes. Aus diescr romischen
Anormalitat aber dttrfen Scblttsse auf das noroiale Verhaltniss etruskiscben
Goldes und Silbers nicht gozogen werden und die Gamurriniscbe Betrach-
tungsweise kaun daher alien sonstigen Gesichtspunkten gegeniiber nicht
Stand halten.
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Statei'?f>rto schwerer Einheit niit der Werthzahl A, soiulern nur
auf dW Sorte iL-ichter Kinheit init X bezoscn werden konnte
(der Bozug auf die erstere Sorte wi'irde zu dein unmoglichen
VerliaUnisse 1:40 fiiliren), so wiirde der archaisdie Stii des
•iltesteii tloldes nielit in Einklang zu bringeii sein mit dem
iortgeschrittcucu Stile des Staters vou 11,37 gr. mit X, bez"\v.
des Doppelstaters mit XX, die beide mir in dem scluineii, einer
offetibur spiltL'rcu Zeit aiigehiirigen Gepriige des aus der Am
phora aufsteigondeu Polypeii vorliegen.

Zvidem ist ein verschiedener Fuss von (toUI- iind Silber-
munzcn kcinc lustaiiz gegen ibre Zusanimengelioi'igkcit. Bin
gleicher Miiuzi'uss ergibt sich fi'ir sic nur dann, ̂ ênu das
Verhilltniss beider Metalle mit der Theilung der Munzeiiibeit
identisch ist, beispielswelse wenn Gold zu Silbei 1 : 10 steht
uiid der Stater gezebntelt wird, oder weuu es wie m Athen
1:12 stand und ziigleich der Stater gezwolftelt wurde, d. b. aus
12 Obolcn bestand, wobei audi die Goldmiinze m Obolen und
Yielfaclie des Obols zerfiel. .Tede audero Relation muss natnr-
gemass zur Vcrscbiedenbeit des Munzfusses beider Geldarten
fiihrcn. Dessbalb stand geuiass babyloniscbcr Ordnung bei
1:13V. im Perserreicbo der Golddareikos anf 8,41 gr. (Gold-
qtater Tabelle 8 vgl. mit Gewichtsstater Tabelle 4), der Silber-
stater hingegeii auf 11,32 gr. (Tabelle 12). Eine Relation von
1 : 15 fubrt zur genauen Umkehrung dieses Verbaltuisses.
r)iese Umkebrung liegt in Etrurien vor, indem bier das auf
babyloniscbem Silberfusse stehende Gold (Goldmiinzen als Tbeil-
stucke von 11,37 gr.) zu den Silberstatereu des babyloniscben
Gewicbtsfusses von 8,53 gr. gehort, woraus sicb demnach als
Verbaltniss beider Metalle aucb bereits fiir die alteste Zeit
etruskischer Miinzung der Satz vou 1 : 15 ergibt. Es ist diese
Feststellung desbalb von besonderer Wichtigkeit, weil daraus
fur ganz Mittelitalien eine uber Jabrhunderte sich erstreckende
Conformitat dieses Verbaltnisses bervorgeht, das nocb bis in
romisch-campaDiscbe Zeit, d. b. bis nacb 300 v. Cbr., das mass-
gebende geblieben ist. Fur Etrurien tritt norh ein ^Yeiteres
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Beweismoment hinzu. lu der Reihe der Goldnominale (S. 36)
fehlt die goldene Litra von 1,137 gr. Beziige sich das Gold
bei 1:20 auf Silberscrupel, so koiinte die praktischste Einlieit,
der Goldscrupel (Litra) itn Werthe von 2 Silberstateren niclit
fehlen; er miisste ebenso nothwendig vorhanden seiu wie in
Athen der Goldobol vorhanden ist. Sein Mangel ist der
sicUerste Beleg dafur, dass das Gold sicii auf eine audeie
Silberwabrungj namlicli auf diejenige des leichten Staters von
8,53 gr. bezog, der aber die Goldnorainale niclit durcli Zehn-
telung, sondern nur durch fortgesetzte Halbierung, Viertelung,
Achtelung u. s. f. angepasst werden konnten. Jedocli bezielien
sich im Verhaltnisse von 1:15 die Wertbzeichen des Goldes nur
auf schwere Silberlitren von 0,85 gr. Mit der Herabsetzung
der Silberlitra auf die Halfte = 0,43 gr. wurde die etruskische
Goldpragung eingestellt.

Die Frage uach dein Alter der etruskischen Gold- und
Silberpragung liegt zwar ausserhalb dieser in erster Linie nietro-
logischen Betrachtung, ist aber nicht ganz davon zu trennen,

sie zugleich mit der ortlichen Frage, wo zuerst die Pragung
tjegonnen babe, zusammenbangt. Burch Deecke's Annalime,
tJie Pragung der schweren Statere von 11,37 gr. gehe derjonigen
der leichten von 8,53 gr. zeitlicb vorans, ist auch die ortliclie
Prage viillig verwischt worden̂ ). Das richtige traf zuerst Head

1) Trotz eines hewuadernswerthen auf das ctriiskische MUnzwesen
êîwandteii Fleisses war Deecke auch in Bezug auf die Datirung der ein-
n̂en orten besoiiders ungltlcklich. Naclidem er bereits 1876 in den

battê ^ ioracbungen" deu MUnzstoff in secbs Perioden eiugetbeiltgiDg er in seiner Neubearbeitung des Otfried Mtiller'scheji Werkese trusker" Bd. I, 1877, S.379—434 dazu Qber diese Perioden auch itn
ze aen zu datiren. Eine gSnzliche Unkonntnis der Stilcriterien, dor

e ro ogischen Factoren und des Wertbverhaitnisaes der Metalle wirkten
zusammen um Deecke da, wo er Ordnung herstellen wollte, ein Chaos schafTen
zu assen. Gegen einzelne seiner Bebauptungen ergab sich bereits wiederholt

e egeiiheit zum Widersprucbe. Im Allgcmeinen sei noch Folgendes ange-
Ubrt. KUcksichtlicb des Kupfers gebt Deecke von der Meinung aus, das
etruskische MUnzwesen babe damit begonnen und damit geendet. Als Grund-
age der urspriingHchen Kupferwabrung gait aucU ibm nach deni Stande
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(Hist. num. S. 13), dcr beide Wahruugen als ortlich getreiiut
ansieht, wogegeri er in zeitlicher Beziehung einen fruheren
Beginn der leichten Statersorte zwar fi'ir zweifellos eraclitet,
im Ubrigeu aber annimmt, dass beide Sorten wiihrend lauger
Dauer nebeneiiiandur hergegaDgen seien. Halten wir hieran
fest und beiucksicbtigen wir ferner, dass die in der Gcniein-
sanikcit des Scrupels als Reclinungseinheit zum Ausdrucke
kon in iende Verwaudtscbaf t der schweren e t rusk iscben mi t der
romiscben Silberwabrung auf eine Nachbarscliaft dor ersteren

danialiger Vorsteilungon oliiie weiteres (neu-) romische Pfund von
327,45 gv.; aber nicht Miiozeu, soudern Barren wurden nach Deecke zuerst
gegossen, wobei er die kuustvoUen Barren canipanischen Stils, die Rom seit
etwa 312 v. Chr. lierstellen liefs, fnr etruskische Erzeugnisse der ersten und
zweiten mit 500 und 450 v. Chr, cndlgenden Perioden hielt. Seine weiteren
Ansichten Uber das etruskische Schwergeld — As im Gewicht der sizilischen
Litra von 218,30 gr.; Wertbgleichheit dieses Asses bei 1: 250 mit der Silber-
litra „attisch-syrakusani!:cbei\" Fusses von 0,87 gr.; Reductionen des Asses,
dessen schliessliche Herabsetzung auf [vermeintliches] romisches Triental-
gewicht, zuletzt auf romiscben Sextantarfuss — sind uns im einzelnen bereits
bekannt geworden; die auf Huudertstel der Litra gepragteu KupferstUcke
(oben S. 90) galten ihm hierbei als die letzte nach Beendignng der Silber-
miinzung, d, h. spater als 200 v. dir., in Etrurien gepragte Geldsorte. —
Die Silbermunzen folgen bei Deecke einander zeitlich nach dem Schema:
1. persiscbe Statere (von vermeintlich 11.22 gr.) schwerer Eiuheit bis 450
V. Chr.; 2. desgl. leichter Einheit bis 400 v. Chr.; 3. attisch-syrakusamsche
Statere (von vermeintlich 8,73 gr.) schwerer Einheit bis 269 v. Chr.; 4. desgl.
leichter Einheit bis 200 v. Chr. Durch Einfiihrung der leichten Einheit
ad 4 soli nach Deeckes Ansieht die etruskische Drachme von imnmehr
4,37 gr. dem Denar von 4,55 gr. „gleichge£ctzt''t!) worden sein. Diesen
Unmiiglichkeiten hat, nachdem sie ein Jahrzehnt unangefochten geblieben
waren, zuerst Head (s. oben im Text) mit giuen GrUnden widersprochen. —
Im Golde setzt Deecke die jdngste Sorte, niimlich das Gold von Volsinii
als alteste an die Spitzc und zwar zwischen 500 und 400 v. Chr, nach einem
Verhaltniss zum Silber von I ; 10, Zwischen 400 und 269 folgt das einseitig
geprligte Gold im Verhiiltniss von 1 : !&♦ treffend ironische Bemerkung
zu der ersteren Datirung bei Hill, Handbook S. 55: „then Etruria was a
long distance ahead of Greece in artistic development'' (1). — So bleibt genau
betrachtet von den Deeckeschen Ausfilhrungen kaum ein einziger Satz haltbar,
aber sie werden nach der Langsamkeit, womit neue Feststellungen Terrain
zu gewinnen pflegen, noch weiterhin fortwirken, zumal nicht weniges davon
leider auch noch in den neuesten Band von Paulys Realencyclopadie unter
dem Artikel „Etrusker" ubergegangen ist (Bd, XI, 1, 1907, S. 757 ff,).
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zum romischen Gebiete deutet, wahrend das oftere Vorkommen
des Stadtnamens Populonia auf Aliinj^en des leichten Silberfiisses
letztere Gruppe mehr der nordwestlichen Region zuweist, endlich
dass das etruskische Schwergeld (abgesehen von Volterra) den
Funden nach durchaus deni ostlichen Etrurien, insbesondere dem
Clanisthale, aiigelidrt, so entrollt sich uns in ortlicher, einiger-
masseu audi ia zeitlicher Beziehung ein doch iinmerhin ziemlich
deutliches Bild der nocli so wenig geklarteii etruskischen
Munzverhaltnisse. Dariiach scheint es, dass in der Tliat, xind
dem Stile nach jedenfalls im Laufe des fiinften vorcliristliclien
Jahrhunderts gerade Populonia') init der Miinzpragung zuerst
begonnen hat uml zwar nach dem leichten Silberfusse nut der
liitra von 0,85 gr, Hiebei scheint der Gorgonenkopf das
anfitnglich ausschliessliche Munzbikl gewesen zn sein, denn
Statere der leichten Sorte mit der Wertzahl X gibt es (abgesehen
von dem vereinzelten Strozzischen Stiicke, Merkurbiiste mit X,
S. 83 oben) nur von diesem Typus. Im Anschluss an Popnlonia
wurde der Icichte Silberfuss zur Landeswahrnng der nordwest
lichen Region. Dieser Region, und zwar noch der alteren
Periode ihrer Miinzung, gehurt auch das einseitig gepriigte
Gold an, dessen Werthzeichen sich, wie wir salien, durchweg
auf schwere Litren von 0,85 gr. beziehen. Noch wahrend
dicser ersten Epoche der populonischen Miinzung erfolgt dor
Begiiin der Silberpriigung in der dem Tibei- benachbarten Siid-
I'egion auf Grand der Scrupelwahrung, d. h. nach dcni Stater
von 11,37 gr.^} Allerdings soli hicrmit nieht gesagt scin,

1) Dass Populonia als pbokaische Gruudung zu betrachten sei, hat
Gamurrini im Period, di Num., Bd. VI, S. 49 fF. wahrschcinlich za macheii
gesucht. Jedenfalls goht er in der Annahme nicht fehl, dass Populonia viel-
fach mit griechischen Elementen durchsetzt gewesen luul gerade hicrin der
Anlass zu dem frlihzeitigeu Beginne seiner Silber- und Goldprilgung zu er-
blicken sei. Fast simmtliche einseitig gepragten etrnskisohen Goldmiinzen
sind, sowcit sich ihrc Fundorte nachweisen lassen, nach Ganuirrini 1. cit.,
S, 58—60 bei Populonia oder in dessen weiterer Umgebung gefunden worden.

2) Auch Boutzo (Monnaios de I'ltalie antique 1887, Theil I, S. 36) tritt
gleich Deecke rucksicbtlich diesev Sorte filr die Altersprioritilt der Statere des
schweren vor denen des leichten Fusses ein, jedocli mit der Begriindung, dass
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die Priigung iiach letzterem Fusse sei nicht audi in anderen
Landestheilen moglicii gewesen. Sicheres hieriiber ist aber
vorerst nicht zu ermitteln; liochstens lasst sich anfubren,
tlass das Geprage mit Amphora und Polyp nach dem unteren
Arnothale hiinveise, insofeni einer der Doppelstatere 1873
von Strozzi in Pisa erworben ^Yurde, der einzige Stater
hingegen sicii im jMuseum zu Volterra befindet; auch kann
gesagfc werden, dass dieser T^^pus auf eiiie Naciibarschaft zum
Meere deiite; ferner mag erwiihiit sein, dass das archaische Rad
wie es auf der Kiickseite schwerer Statere mit der laufenden
Gorgo auftritt, vielfacli auch auf nordetruskiscben Stein-
inonumenten (in Bologna uoch meln' als in Florenz) vorkommt,
— Alles Griitide, die es dcnkbar crscheineu lassen, dass Statere
schweren Fusses audi nocli in anderen Gegenden Etrurians
geschlagen worden seien; allein ich nehmc diesen Fuss aus
vielfach bereits erurterten Grriinden gerade auch und haupt-
sachlich fiii- Siidetrurien in Anspruch, weil nur aus seineni
Vorhandensein auch in dieser Region sicli die mannigfachen
Beziehungen zwischen etrnskisclieni und roiniscliem Miinzwesen
erkliiren lassen. Vermuthlich zu ungefiilir gleicher, vorerst aber

jhre Rechnungscinheit, dus Doppelscripulum, sie im VerhaUnisse vou 1: 120 als
werth- und altersgleich mit dem friihesten etruskisclien As vou 273gr. erscheinen
lasse. Das einzige, was sich Soiitzo voii deu Fortschritten der neueren Forschung
auf mittelitalischem Miinzgehiete angeeigQCt hat, ist die Kenntniss des rich-
tigen Werthverhaltnisses von Silbcr zu Kiipfei' =1:120. Iliugegeu gehort
es zu dem vielfach veralteten Ideenkreise dieses Autors, wenu er den von
Mommsen fQr Rom augenoraraeiien ..Zebn-Unzeii-As" auch Etrurien zuschreibt,
wo es Assc dieser Schwcre uiemals gab. Dass tlieser As das oskiscii-latinische
Pfund dai'stellt, ist Soutzo bis heiitc unbekaiiut gebliebeu, wie aus seiner hiichst
verfehlten Kritik meiuer Systcmatik in <lcr Revue Numismatiq^ue, Bd. 11,
1907, S. 337 ff. hervorgeht. — Moglich, (lass aus dor erstenvilhnten Stelle
Soutzos der befrcmdlichc Beiicht bei Nisseii, Ital. Laudeskuude, Bd. 11, S. 73,
entstanden ist, die etraskische Gold- und Silberpragniig lege Anfangs das
p̂hiinicische Pfund" zu Gruude; liiugeres Suchen (an einer Zahlenangabe

fehlt es auch hier wicder) liefg mich 1. cit. S. 68 finden, dass Nissen unter
„phOnicisch" das oskisch-latinische Pfund vou 273 gi\ verstelit, das aber
weder mit etrwskischem Gold und fcJilber, uoch auch als echt babylonisch
(vgl. Tabelle 9) mit Phonicien das Geringste zu than hat.

Z e i t a c h r i f t f o r N u m i fi m a t i k , X X V I I , 7
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noch nicht naher zu bestimmender Zeit, wurde in beiden etrus-
kischen Silbergebieten die Litra auf die Halfte herabgesetzt,
"wobei nach Ausweis der in ansehnlicher Zaiil vorhandenen
Statere mit dem Gorgonenkopfe und der "Wertzahl XX Popu-
lonia nach wie vor die fiihrende Stellung beliauptete, zugleicli
aber auch andere Stadte zur Munzung nach der leichten Stater-
sorte iibergingen, wie dies aus dem Auftreten iieuer Miinz-
typen hervorgeht, bei denen die Werthzahl von Beginn an XX
lautet. Auf den Stateren des schweren Fusses tritt neben
das Zeichen A die "Werthzahl X, indem letzteren Falles der
einfache Scrupel die Wertheinheit bildet. Welche Stadte im
ubrigeii an der Pragung beider Wahriingen Theil nahmen
wird bei dem Mangel an Aufschriften auch kunftighin in den
meisten Fallen ungewiss bleiben. Nur soviel steht fest, dass
nach der Zahl der erhaltenen Exemplare die Munzung nach
leichtem derjenigen nach schwerem Staterfnss erheblicli iibei-
legen gewesen sein muss, wobei uberdies nach der Seltenheit
tier auf schwere Litren lautenden Werthzeichen dei jiingeren
^̂ I'ageperiode der Populonia-Statere eine lilngere Dauer beizu-
messen sein durfte als der alteren.

Wahrend auf diese Weise im Westen und Sudan Etruriens
eine lebhafte Gold- und Silberpragung im Gauge war, blieb
der Osten. sowie die Gegend von Siena und Volterra gleich
dem iibrigen MittelitaUen noch lange Zeit hindurch miinzloses
Gebiet. Erst eine gewisse Zeit nachdem Eom zum Schwer-
geldgusse ubergegangen war, etwa um 300 v. Chr., begann auch
dieser Theil Etruriens zu miinzen, jedoch nicht nach dem Vor-
bilde der ubrigen etruskischen Xiandestheile auf Grund dei Edel-
metalle, sondern nach dem Beispiele Roms und des sonstigen
Hittelitaliens auf Grund der Bronze, wobei von einer Bezie-
huug zu den etruskischen Silbergebieten nur soviel bemerkbar
wird, dass die schwere Assorte (204,66 gr.) werthgleich ist mit
zwei schweren (0,85 gr.) oder vier leichten (0,43 gr.) Litren des
leichten Siltaerfusses und dass diese Beziehung wohl auch der
Grund war, wesshalb ein eigentlich libraler, d. h. pfiindiger
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Schwergeldguss in Etrurieu niciit zu Stancle kam. Im iibrigen
w i r k e n l i i e r s e l b s t o s t l i c h e u n d w e s t l i c h e E i n fl i i s s e z u s a m m e n ,
insofern der leichte As (151,60 gr.) auf dem Fiiiiftel der auch
fur das Picenum iiachgewieseneii schweren phonicisclien Mine
von 758 gr., der schwere As hingegen auf dem Funftel der
schweren Mine (1023 gr.) des in der Westregion, jedoch mit
Einscliluss Sudumbriens, herrschendeu babylonischeu Gewichts-
t a l e n t s s t e h t ,

Qberhaupt ist die Thatsache, dass das ostliche Etrurien und
zwar noch in so spater Zeit im Gegensatz zu der sonstigen
Edelmetallpragung des Landes zu einer auf so eigenartiger
Grundlage beruhenden Schwergeldmiinzung iibergiug, eine hGchst
beachtenswerthe. Ihr Gebiet re icht von Chiusi b is in das obere
Arnothal, jedoch mit zwci Auslaufern ostlich nach Perusia, west-
l ich nach Volterra. Aufser diesen beiden Stadten werden in
der den Kernpunkt der Schwergeldregion bildenden Clanisebene
hauptsachlich Clusium, Cortona, Arretium, im zwischenliegenden
Hohengebiete gegen Volterra hin vielleicht Siena und im obersten
Arnotale moglicher Weise Vipena^), worauf die Buchstaben
N1^ auf dem Quincussis zu deuten scheinen, am Schwergeld-
gusse betheiligt gewesen sein. Aber abgeschlosseu blieb diese
Region mit ihrem aes grave von dem ubrigen Etrurien in einer
zumal fur diese vorgeruckte Zeit eines bereits gesteigerten
Verkehrs kaum verstiindlichen A\^eise, denn die Heilquellen am
Sabatiner See, die aquae Apollinares, aus denen unter mehr
als 5000 Munzen nicht weniger als 1366 Stucke mittelitalischen
Schwergelds gehoben wurden, ergaben hierunter (abgesehen von
einem ovalen moglicher Weise umbrischen Sextans) auch nicht
ein einziges Exemplar des eigentlich etruskischen Schwergelds.
Es ist ein italischer Zug, der sich im Osten Etruriens in der
Theihiahme am Schwergeldgnsse ausspricht, im Gegensatze zu
dem \ielfach von griechischen Elemcnten durchsetzten Westen,

1) Jetzt Bibbiena siidlicli des Monte Falteroua, au dem 1840 aucii das
Florentiner Exemplar des Quincussis mit gefundeu wurde; diese an-
sprecheude VermuthuQg verdanke ich einer miindlichen Mittlxeilung Gamurrinis.

7 *
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und der historisch-anthropologischen Forschung mag es vorbe-
halten bleiben die Gegensatze aufzuklaren, die gerade aiich in
dieser Thatsache fUr die Verscliiedenheit der Bevolkerungs-
elemenle der einzelnen etruskisclien Landestheile zum Ausdrucke
kommt.

Eucksichtlicli seiner Munzung sehen wir hiermit Etrurien
in drei Gebiete gespalten, die westliche Region des leichten
Silberfusses mit Populonia als fuhrendem Mittelpunkte, wo
vermutblich die Munzung zuerst begonnen hat; die Siidregion,
die auf Grund des schweren Silberfusses alsbald folgte und
eine von beiden wirthschaftlich scbarf geschiedene Ostregion
mit einem Aiislaufer nach "West bis Yolterra, die erst spat zu
einer den ubrigen Landestbeilen vollig fremdartigen Bronze-
miinzung iiberging. Hierbei gehort die Siidregion dem G-ebiete
der beiden auch in Latium herrschenden babylonischen Silber-
talente geiueiner und erhohter Norm B von 32745 und 34110 gr.
an, neben deren ersterem wie liier so auch dort das oskisch-
latinische Pfund von 272,875 gr. das Landespfund gebildet
haben wird̂ ). In der Westregion, sowie theilweise im Schwer-
geldgebiet und in Umbrien herrscht das babylonische Gewichts-
talent erhohter Norm B von 30698 gr., dessen Verkehrspfund
von 255,82 gr. im sudlichen Umbrien (Tuder) zugleich das
Munzpfund ist, wahrend vier Funftel des letzteren (= Ve d.er
schweren Mine von 1023 gr.) das Asgewicht der schweren
etruskischen Reihen und Nordumbriens (Iguvium) bilden, Ein
anderer Theil des etruskiscben Schwergeldgebiets bingegen
êdlent sich phbnicischen Gewicbts mit dem Verkehrspfund.e

"vou 379 gr., dessen Doppeltes oder Mine von 758 gr. im
Quincussis der leichten etruskiscben Schwergeldsorte volhvicbtig
vorliegt.

So stellt sich Etrurien als ein in viele Interessenspbaren

1) In der Sttdregion findet sich sp t̂ Schwergeld in Tarquinii, das aber
nicht auf etruskischem Asgewicht steht; seine seltenen Asse (Vordertheil eines
Ebers || Lanzenapitze) zeigen sehr verschiedenes Gewicht 352 bis 250 gr. —
Naheres darftber in meinem Hauptwerke.
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gGspalteney Gcbiet clar, clem wic die politische, so auch die wirth-
schaftlichc Einheit mangcUc. Zu einer grossen Gesammtbethatigung
des Laiides konnte es auf diese Weisc niemals kommen und die
Nation, die iiach ihrer uralten Oultur ehedem berufen schien
\veiiigstenii in Mittelitalien die Vonnachtstellung zii erringen,
erschopfte sich in ilirer Zersplitteriing in vei'geblichen Einzel-
kiiinpfen gegen den aiifkommenden romischen Rivalen, vor
dessen assimilirender Macht, zumal bei der ausserordentliclieii
Anpassuiigsfalugkeit der Bewohner an alles Fremde, etruskjsches
Wescn, Spraclie und Schrift binnen zwei Jahrhunderten von
der Unterwerfung an widerstandslos und fast unnierklich aus
ihrer Heimath eiitschwanden imi einer volligeu Romanisirung
des Landes Platz z\\ maclien.

IV. Duodecimale uiul decimale TUeilimg ties Asses.
Mit dem Bislierigen sind die in llittelitalien vor der Ein-

fubruiig der romischen Denarwahrung in Bronze, Silber und
Gold vorkommenden Wiihrungen erschopft^). Jedocli bleibt
noch die Theilung des Asses zii besprecben, die im cisapenninischen
Italien die duodecimale, im transapenninischen die decimale
war. Es land sich, dass sammtliche italische Kupferpfunde lialbe
Minen bestimmter Talente sind; sie sollen nach der Reihenfolge
ibrer Scbwere im Folgenden nocbmals zusammengefasst werden:

a) 379,00 gr. Ostitalisches (picenisches oder phoni-
cisches) Pfund = V2 der Funfzlger-Mine des phoni-
ciscb abgeleiteten Talents vor 37900 gr. (letzteres
= Vc des sebweren phOniciscben Silbertalents
erbobter Norm B), (Tabelle 15 und 21).

b) 341,10 gi'. Italisches Pfund = der Funfziger-Mine
des Icichten babylonischen Silbertalents erbOhter
Norm B von 34110 gr. (Tabelle 11 und 19).

1) Unerwiihnt bliobcn als nebensachllch uur die klcinen Silbermunzeu
der Latinerstiidte Alba und Sjgnia; wohl 1/3 und »/« dor phdnicischen Drachme
von 3,79 gr. Vgl. bierzii Mommeen R. M. S. 207.
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e) 327,45 gr. Neuromisches Pfiind = 72 der Fiiofziger-
Mine des le ich ten baby lon ischen S i lber ta leu ts
gemeiner Norm von 32745 gr. (Tabelle 9 und 18).

d) 272,875 gr. Oskisch-latinisches Pfund = der
Sechziger-Mine desselben Talents (Tabolle 9).

c) 255,82 gr. Etruskiscli-umbrisches Pfund = Vs der
Sechziger-Mine des leichten babylonischen Gewichts-
talents erliohter Norm B von 30698 gr, (Tabelle 3).

0 218,30 gr. Sizilisches Kupferpfund = V2 tier Fiinf-
ziger-Mine des leichten phonicischen Silbertalcnts
gemeiner Norm von 21830 gr. (Tabelle 13 und 22).

Babylonisch sind demnach die vier mittleren Pfunde,
plionicisch das schwerste und das leichtcsle Pfund. Der gemeineii
Norm gehiireii die Pfunde c, d uiid f an. wogegen die Pfiindc
a, b und e auf dei' um erhohlen Norm U stehen. Untcr
der ursprunglichen Theilung des Talents in 60 Minen stehen
nur die Pfunde d und e, sie sind demnach Hundertzwanzigstel
Jhrer Talente. Hundertstel iiirer Talente sind die vier librigen
Pfwnde, da sie Talenten angohuren, die im Wege spiiterer TJm-
îldung in Fiinfzigminen-Taientc vcrwandelt worden waren. Nur

zwei Pfunde sind zugleich Achtzigstel anderer Talente, namlich
c = des att ischen Talents von 26196 gr. und d Vso des
phSnicischen Talents von 21830 gr. Da diese Beziehung aber
fiur Blue zufallige in den Proportionalverhaltnissen des Gesaninit-
systems begi'Undete ist, so darf, wie gezeigt, auf sie die nrspriing-
liche Ableitung der erwabnten Pfunde nicht basirt werden.
Sammtliche Pfunde mit Ausnahme des sizilischen Kupferpfundes
iernten wir zugleich als Asgewichto kennen.

In Sizilien ist Schwergeld im italischen Sinne niemals her-
gestellt worden; nur die Insel Lipara priigte (nicht goss) um
400 v. Chr. bronzene Litren auf das Halbgewicht des Pfundes,
demnach im Betrage von 109,15 gr.*)- Hierauf wird spater
noch zuriickzukommen seiu.

1) Vgl. hierzn "Willers ,,Ein neuer Kammoreibericiit aus Tauromenion",
Rbein. Mus. fur Pbilologie, Bd. LX, S. 353 f. und die Abbilduugen daselbst.
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Die Eiutheilimg des Asses in 12 Unzeu ist uralt italische

Ordiiuiig; ilir Gi'uiul wurzelt allem Anschein nach im babyloni-
scheii Duodecimalriystem. Sie bezielit sich aber principiell nur
auf die Kupfenecbnuu ,̂ da wo Kupfer das Wahrungsmetall
biidet, nicht hingegeii da, wo es als Theilmunze des Silbers auf-
tritt') und bleibt daher auch die Gnmdlage der Assysteme,
die nichts audores als die Ausbringung des Yerkehrspfundes
(Wahruugi>pf̂ iiides) in Muiizfoim bedeiiteu. Ebenso sind die
etruskischen Asse duodecimal getheilt, obwolil sie nicht Mttnz-
pfunde, sondein Fiinftcl von Jlinen sind.- Eine Ausiiabme von diesem duodecimalen Princip liegt in
Ostitalieu vor, ̂ vo die Asse von 379 gr. und 341,10 gr. in zehn
Unzen zerfallen. Ilier biUlet der mit funf Kugeln bezeichnete
Quincunx deu Semis"); die folgenden StUcke Quatiunx, Teiuncius,
Biunx und Uncia siud V,a, '/'o
Thatsache ateht nach deu Munzgewichten aussei ®
Grund dieser abweichendon Ordnuug dilrfte in em es le en
zu erblicken sein die bereits vom Talente bis zum un e voi
liegende Decimaltheilung auch bis zur Unze duichzuii len.
d i e s e m S i n n o z e r f a l l t : .

a) im Picenum das Talent von 37900 gr. m 50 Mmenvon 758 gr, 100 Pfunde (Asse) von 379 gr, 1000
Unzen von 37,90 gr.;

b) in Apalien das Talent von 34110 gr. in 50 Mmenvou 682,20 gr., 100 Ptode von 341,10 gr., 1000
Unzen von 34,11 gr.■ ' T)Tnders in der Donarwahrung riicksichtlich dev DuodecimaUheitang

des Sextantarasses, wodurch sich dieses System nm so mehr als em bime-
tallislisches gleichzeitiger Silber- und Kupterwahrung cr̂ eist (vgl. auch

Dies moss stark betoDt werden, wcil Mommsen in seiner theorcti-
schen Gegnerscbatt gegen die Uocimaltlieilung der ostitahschen Assysteme
(die Gewichte der Unternominale entzogen sich noch zu sehr seiner Kenntmss
urn ihm ein practisclies Urtheil zu gestatten) soweit ging jeden Gedanken an
eine solche Theiliing flir „vbllig unhaltbar" zu erklaren (R, M. S 208,
Anm. 94). Infolge des grossen Xaclidrucks seiner desfallsigen Ansfiibrnng
ist dieser Irrthum auch heiite noch vielfach verbreitet.
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Nicht hiiigegen raiichte ich diese abweichende Orclimng aus
der Silberrechnung (Drachme von 3,79 gr. und von 3,41 gr.
= je Vioooo Talent) herleiten, weil es sich sowohl im Picenum
wie in Apulien um reine Bronzewahrung handelt, bei der keine
in den Munzsystemen vorkommende Silbercinheit sich mit der
Bronzeeinheit des Asses deckt.

Keine abweichende Ordnung jedoch und keine Auaiiahme
von der Kegel liegt vor, wenn es sich um die Decimaltheilung
der Kupfermunze in ihrer Eigenschaft als Unternominal silberner
Rechnungseinheiten handelt, deun in dieser Eigenschaft ist das
kupferne Kleingeld im Wahrnngssinne nicht als Kupfer-, sondern
als Silber-Munzej bezw. als Tlieil einer solchen zu betrachten,
die mithin unter dem Princip der decimalen Silberrechnung
steht und nur desshalb in Kupfer gepragt wird, weil sic in
Silber ihrer Kleinheit wegen nicht mehr verkehrsgeeignet sein
wiirde, Auf diesem Grundsatze beruht es, dass in der romisch-
campanischcn Silbermiinzung zur Zeit der Quadrigatenpragung
die silberne Rechnungseinheit, d. h. das scripuluni in zehn in
Kupfer ausgebrachte Libellen getheilt wird, die in der sogenannten
»eepragten Serie mit ROMA'' im 4-, 3-, 2-, 1- und Va-Libellen-
stiicke vorliegen (Garrucci Tav. XXVIII 1 bis 10). Ein anderes
Beispiel bilden die etruskischen Kupferstuckc, welche Hundertstel
der Litra darstellen (oben S. 90). In beiden Fallen liegt nicht
kupferne Scheidemunze beliebigcn Gewichts, sondern vollwichtiges
êrthkupfer vor, zuin Silber stehend == 1 : 120 und im wirth-

schaftlichen Siniie Silber bedeutend.
Parallel mit dieser Decimaltheilung des Scrupels im romischen

ampanion geht in der Hauptstadt die iZehntelung des semi-• lalen Asses als des kupfernen Werthiiquivalcnts des Silbcr-

ĉiupel. Seine Einfiihrung bedeutet, wie ich in der Systcmatik• 39 ff. darlegte, nicht mehr und nicht wcniger als die Aufgabe
(ei duodecimalen Librahviihrung zu Gunsten der Silberrechnung
im Sinne eines Ausgleichs des hauptstiidtischen Systems mit der
decimalen romisch - campaiiischen Silberwahrung, wobei der
redncirte As zwar urspriiriglich vollwichtig zu friiherem
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Semisgewiclit von normal 136,44 g*r. ausgebracht wird, denuoch
aber keine audere Bedcutung liat als diejenige einer bronzenen
Anweisung auf den Wertli des Silberscriipel. Desshalb komnit
es audi auf sein eigentliches Sollgewicht im Weiteren gar niclit
melir an; er siukt t l iatsacl i l ich mit der Zeit herab bis auf das
Gewic l i t von 2 Unzen . Auch in l e t z te rem Gewic l i t beh ie l t en
jedocli die Assc den Werth des Scrupel, weil die Staatskasse zu
ibrcr Einlosung gogen Silberscrupel forfcwahreud verpfiichtet
und bere i t >var. Das decimale Pr inc ip der Si lberrechnung is t
dcingemass in dor ^Reduction durchgefulirt nach oben bis zum
Deoussis, dem zehnfachen As, nach uuteii bis zur TJnzej dem
Zebntel des As oder dem Hundertstel des Deoussis, und zwar
desshalb, weil dieses ganze System auf Silber basirt ist. Mit
den Libelleu des Quadrigatus sind die Unzen der Reduction
von Beginn an werth- uud gewichtsgleich. Dagegeu wird von
dem Augenblicke an, wo in der Hauptstadt mit der EinfuhruBg
des Denars und des Sextantarasses an die Stelle tastenden
Sclnvankens zwisclien Silberrechnung und deren bronzenem
Ausdrucke das klare Princip eiuer parallelen Doppelwahrung
trittj der Denar in Asse gezehntelt, der As aber neuerdings
in Unzen gezwol f te l t .

Die Decinialtheilung des Asses wiihrend der Reduction ist
von Regling in der Klio, Bd. VI S. 495 f. in Zweifel gezogen
wordeu, was jedoch nur nnter der doppelteu Yoraussetzuug
moglich war, erstens, dass bereits mit der Keduction das uni
ein Sechstel schwerere neuromische Pfund eiDgefiihrt, zweitens,
dass circa 18 Jahre lang wahrend dauernder deduction das
Verhaltniss von Silber zu Kui)fer von 1 : 120 auf 1 : 144 erlioht
worden sei. Beide Voraussetzungen hat Regling seinem Ein-
wande denn auch in dei-That zu Grunde gelegt. Die erstc aber
scheitert an der Tluitsache, dass unter Hunderteu von Reductions-
a s s e u n i c h t e i n e r d a s v o r a u s g e s c t z t e N o r m a l g e w i c h t v o n
163,72 gr. (Halfte des neuromischen Pfundes) auch nur erreicht,
wahrend diese Grenze nach dem erfahrungsmilssigen Verhiiltnisse
liber- und untei'mlinztor IStiicke von einer gewissen Anzabl von
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Exemplareii iiberschritten werden musste, falls es in der That
die urspriingliche Basis der Reduction ware. Was hingegen
die zweite Voraussetzung betrifft, so ist sie lediglicli cine petitio
principii, die, was sie beweisen soli, zu beweisen uicht im Stande
ist, weil sie selbst keine bewiesene Tbatsacbe, soiidern nur die
theoretiaclie Consequenz der anders nicht aufrecht zu erhaltenden
Behauptung von der Zwolftelung des reducirten Asses bildet.
Nmi setzt sich aber die Annabme, das Verbaltniss beider Metalle
sei zeitweise auf 1: H4 erhoht worden, urn bereits nach circa
18 Jahren wieder auf den alien Satz von 1 : 120 vermindert
zu werden, mit der Praxis der Thatsaclien in einen solchen
Widersprucb, dass die andere Alternative, der As sei zeitweilig
gezehntelt worden, weit weniger unnaturlich erscheint, ja alles
Unnaturliche verliert und sogar zum nothwendigen Postulate
wird, sobaU man sich nur erst mit dem Wesen der Reduction
als einer auf Silberwerfehe basirten, wenn auch technisch in
Bronze ausgebrachten AYiilirung vertraut und sich klar gemacht
liat, dass durch sie eine Verschiebung in den Werthverhaltnissen
der Metalle weder horbeigefiihrt, noch uberhaupt bcdingt wurde.
Dieses Wesen der Reduction ist es, was Regling verkannte;
seine anderweite Construction bildet hiernach einen nicht
gangbaren Ausweg. In einer Anmerkung zu Regling's Arbeit
(1. cit. S. 499) hat sich denn auch Lehniann zu Gunsten der von
mir vertreteneu Decimaltheilung ausgesprochen^).

tlberhaupt diirfen in Einzelfallen niemals die aus dem
tianzen entspringenden Leitsatze ubersehen werden. Als ein
soleher Leitsatz aber hat die Kegel zu gelten, dass es fur

1) Zu Obigcm sandte mir Herr Dr. Regling noch wahrend der Correctur
die nachstehende briefliche Mittheilaog, die ich mit seiner Gestattung bier
wiedergebet „Die Zchnteilung des Reduktionsasses erscbeint mir nicht mehr
unannebtnbar, seit Sie einmal verwandte Beispielo dezimaler Teilung bei-
bracbten, seit Sie ferner auf das diesen Teilungen Gemeinsame hinwiesen,
dafs es sich namlich allemal utn KupfermUnzen als Unternominal silberner
Bechnungsmtlnze handclt, seit Sie niir sodann brieflich bestatigtcn, dafs die
Dezimalteilung sich nur auf den MUnz-As der rbmischGn Rednktion, nicht
auf das Verkchrspfund beziebe; aurh babe ich jetzt orkannt, dafs der
Gcwichtsbcfund der Kcduktionsasse (Klio S. aul' 136,4, nicht auf 163,7 gr.,
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(lecimale oder cluodcciniule Tlieilung nicht darauf ankommt, ob
die betre i fende Mui izsor te a i isser l ic l i in Si lber oder ob s ie in

Kupfer hergestellt wurdc, sondern vielmelir darauf, ob sie in
dem System, dem sie augehort, untcr dem Princip der Silber-
oder der Kupferrechniing steht. Ersteren Falles wird sie
gezelmtelt, audi Nveuu sie ausserlich aus Bronze, letztereu
Falles gezwblftelt, auch wenn sie aus Silber hergestellt ist.

Eiii niolU minder lebrreiches Beisplel als die roniisclie
Reduction bietet in dieser Beziehung die sizilische Rechnungs--
weise, indem sie, wenn auch ex contrario. die gleiche Regel
bestatigt.

Das Kupferpfund von 218,30 gr. bildet fiir Sizilieu die
scliwere Litva, der geniiiss einer in den autiken Gewichtssystemcn
iiberall begegneiulen Parallelitat, eine urn die Halfte leichtere
Litra zur Seite geht. Letztere ini Betrage von 109,15 gr.
bildete liir Sizilien (wie in Willers „Kanimereibericht̂  vgl.

102 Anm. 1 nachgewiesen) die eigentliclie Rechnungslitra; sie
zerfallt nach allgemein italischer Kegel in 2 Hemilitiienj
3 Tetras, 4 Trias, 6 Hexas und 12 Onkien mit den Wevth-
z e i c h e n ^ : u u d ,

Nun finden wir ferner in der sizilischeu Silberrechnung
bezuglich des Grossstucks zwar die italische Decinialtbeiluiig
durchgefiihrt, denn ini Gegensatze zu der griechischen Tlieilung
in 12 Obolen uird in Sizilien der mit der attischen Didraclime
gewichtsgleiche Stater von 8,73 gi'* italisch in 10 Silberlitren
von 0,87 gr. zerlegt; auffallender "Weise findet aber diese De-
cimaltheilung auf die Silbeiiitra selbst keine weitere Anwendung,
vielmehr wird auch diese gleich der Kupferlitra in 12 Unzen
getheilt.

Dies muss auf den ersten Blick befremden; zerfallt doch
in Kom-Campanieu der Scrupel von 1,137 gr. decimal in 10 Li-
also aufs altc, nicht aufs neue Pfund fdhrt, wilhreud ich dainals die Gewichte
des acs grave nach den fQr Grofssilber geltenden Erfahruiigen heurteilte.
— Damit erubrigt sich dann mein Ausweg, der auf der Aniiahme fruherer
Einftihrung des neiien Pfundes {von ?)27,45 gr.) nnter Andeinng der VaUita
von Silber zu Kupfer in 144; I bcruhte/'
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bellen^), in Etrurien die leicbte Litra von 0,43 gr. sogar iu
100 Theile; — warum nicht audi die sizilisclie Silberlitra in 10
entsprechende Unternominale?

Die Autwort auf diese Frage hat zu lauten, dass die Erage-
stellung unrichtig ist. Die sizilisclie Silberlitra von 0,87 gr, ist
namlich im miinzrechtlichen Sinne iiberhaupt kein Silberwerth,
sie ist vielmeiir eiu Kupferwerth und hierin liegt dor Grund
ihrer Zwiilftelung.

Alter als die Silberpvagung ist in Sizilien die Kecliimng
naeli Kupferlitren; bei ihr ist es geblieben, auch als ziir Her-
stellung silberner Munzen geschritten wurde. Nacli dem flir
bizilien seit Alters bestandenen Werthverhaltnisse beider Metalle
von 1: 125 (vgl. oben S. 36) ergab namlich die kupferne Rech-
Bungslitra von 109,15 gr, ein Silbergewicht von (genau) 0,8732 gr.
Dies ist die Entsteliung der sizilischen Silberlitra; sie ist zwar
ausserlich in letzterem Metall ausgebracht, aber stets nur als
das silberne Equivalent eines Kupferwerthes empfunden worden
und desslialb steht sie unter der Duodecimaltheilung des Kupfers.

Daher ist auch die Betrachtungsweise irrig, die attische
Didrachme von §,73 gr. sei in Sizilien statt in 12 Obolen in
10 Litren getheilt worden. Auf diese "Weise ware die Litra von
^1^7 gr. ihrer Entstehung nacli ein Silberwerth gewesen gleich
den etruskischen Litren, zu denen das Scripulum gehort, und
in diesera Sinne hatte sie der Decimaltheilung des Silbers unter-
liegen miissen. Vielmehr ist die sizilische Silberlitra ihrer
Entstehung nach ein Kupferwerth, und nur desshalb fand die atti
sche Didrachme Aufnahme auch in Sizilien, weil sie das Zehn-
fache dieser silbernen Kupfereinheit betrug. Dass sie diesen
Betrag hatte, beruht auf der Gemeinsamkeit der Ableitung der
euboisch-attischen und der sizilischen Gewichte aus dem leichten
phonicischen Silbertalent gemeiner Norm von 21830 gr., um-
gewandelt in das Talent von 26196 gr. (oben S. 24). Hiervon
bildet die Litra von 0,8732 gr. Vaoooo, die Didrachme von 8,732 gr.
V3000 und desshalb ist zu dieser Litra in Sizilien dieser mit der

i) Vgl. hierzu S. 59 Anm. 1,
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attiscl ien Didrachme gcwichtsgleiche Stater gebildet, bezw. nach
a t t i s c h e m Y o r b i l d e l i b e r n o m m e n w o r d e n .

D i e s a b e v l i i n d e r t e n i c h t d i e S i l b e r l i t r a n a c h w i e v o r a l s
das zu betracliten. was sie von Hause aus \Yar, uamlicli als
e inen Kupferwer th ausgedr i i ck t in S i lber. Aus d iesem Gr iu ide
wurdc fiir sie die Duodecimaltheilung des Kupfers (wie in Lipara,
^Y0 sie wirklicli in Kupfer gepriigt wurde) beibehalten und
wi r haben b ie r in d ie b l ind igs te Bes t i i t igung der Kege l zu er -
blicken. dass Kupferwerthe gezwolftelfc werden, selbst wenu sie
wie im vorliegendcn Falie ausserlich in Silber hei'gestellt sind,
liingegen Silberwertlie in 10 Teile zerfallen, audi wenn sie wie
in der romisclien Keduction in Kupfer ausgebraclit wurden.

Das Ergebniss ist demiiacb, dass eine Ausnahrae von der
Duodecimaltlieilung des Kupfers einzig und allein in der Zelin-
telung der transapenninischen (apulischen und. piceniscUen)
Libralasse vorliegt, die Decimaltbeilung der bronzenen romisclien
Reduction aber, sowie die Duodecimaltheilung der sizilisohen
Silberlitra der Kegel entsprecheu, weil die erstere auf Silber,
die letztere hingegen auf Kupfer basirt ist.

E i n e U b e r s i c h t i n G r a m m s a m m t l i c h e r i m i t a l i s c h e n S c l i w e r -

gelde efFektiv vorkommender Miinznominale wird einem practi-
sclien Bcdilrihisse entsprechen; ich gebe sie im Folgenden.

A . D i i o d e c i m a l e S y s t e m e :
N e i l - E t r u r i e u E t r u i ' i e n

O s k i s c h r i i m i s c U I t a l i s c l i T u d e r I i r

Quincussis — — —
— 758,00

T r e s s i s 8 1 8 , 6 2 5 — — —

Dupondius 545,75 — 303,20
A s 2 7 2 , 8 7 5 327,45 341,10 255,82 2 0 4 , 6 6 151,60
S e m i s 1 3 6 , 4 4 163,72 1 7 0 , 5 5 127,91 102,33 75,80
T r i e n s 90,96 1 0 9 , 1 5 11 3 , 7 0 8 5 , 2 7 6 8 , 2 2 50,53
Quadrans 68,22 8 1 , 8 6 8 5 , 2 7 63,95 5 1 , 1 6 37,90
S e x t a n s 45,48 54,58 5 6 , 8 5 4 2 , 6 4 34,11 2 5 , 2 7
U n c i a 22,74 27,29 28,43 21,32 17,06 12,63
S e m u n c i a 11 , 3 7 13,64 —

—
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B . Dec ima le Sys teme :
Oskisch- O s t -

s e m i l i b r a l i t a l i s c b I t a l i s c h

Decuss i s 1364,40 —
—

Tress i s 409,31 —
—

Dupondius 272,875 —
—

A s 136,44 379,00 341,10
Quincunx 68,22 189,50 170,55
Quatrunx 54,58 151,60 136,44
Teruncius 40,93 113,70 102,33
Biunx 27,29 75,80 68,22
Uncia 13,64 37,90 34,11
Semuncia 6,82 18,95 17,06
Quartuncia 3,41 —

—

P r o n o t a : O s k i s c h - s e m i l i -
bral ist das System der riimi-
schen Reduction; sie weist
die grosste Anzahl von No-
minalen (11) auf, die in
e i n e r e i n z e l n e n R e i h e v o r -
kommen. Die urspi i ingl iche
Zahl ist 6 Nominale, As
bis Unze', Decussis, Treasis
und Dupondius der Reduc
tion begaunen aber erst als
der As auf circa 100 gr.
berabgegangen war und
w i e g e n d a h e r i n d e n
schwersten Exemplaren nur
1106, 314 und 221 gr.

Diese "Dbersicht ergibt, dass in Mittelitalien 9 Schwergeld-
systeme vorliegen (daneben noch die apulische — [Luceria,
Venusia] ~ und die umbrisciie Reduction — [Tuder]). Ferner
sind 4 Silbersysteme vorhanden, 2 in Campanien nach plionici-
schem Fuss (Didrachme 7,58 gr.) und nach romischem Sechs-
scrupelfusse (Didrachme 6,82 gr.), zu letzterem auch Gold; der-
selbe Fuss ferner in V^olslnii; 2 in Etriirien nach dem schweren
etruskischen Silberfusse (Stater 11,37 gr.) und nach dem leicliten
(Stater 8,53 gr.); auf dem schweren Fusse steht auch das ein-
seitig gepragte etruskische Gold (von 'U Stater ab), das jedocli
der WahruDg nach zu den Stateren leichten Fusses gehort.

V. tJbersiclit der Ergebnisse.

Zum Schlusse soil noch eine Zusammenstellung der Resultate
gegeben werden und zwar in doppelter Folge zuerst nach Ge-
wichtssystemen mit Angabe der Verbreitungsgebiete und der zu
den einzelnen Talenten gehorigen Munzgewichte, sodann nach
Liindern mit Angabe der in jedem derselben vorhandenen Wah-
r u n g e n .
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1. Nach Gewichtssystemeii.

I . Die bei i ien le iehte i i babylonischen Si lber-
t a l e n t e , u n d z w a r :

1. Das Talent gemeiner Norm von 32745 gr. Ver-
breitungsgebiet: Siidetrurien, Rom, Latium, Campanien; tiaraus
abgeleitet in Bronze 2 librale Assj'steme:

a) nach dem oskiscli-latinischen Pfiiude von 272,875 gr.
= Vi2o Talent; hierzAi auf Halbgewiebt stebend die
romische Reduct ion;

b) nach neuromiscliem Pfunde von 327,45 gi. = Aoo
T a l e n t .

2. Das Talent der erliohten Norm B von 34110 gr.
Verbreitungsgebiet wie acl 1, ferner Apulien und vermuthlicli
aucb Samnium; daraus abgeleitet:

A . i n G o l d u n d S i l b e r :

a) der schwere etvuskiscbe Silberfuss (Stater 11,37 gr.,
Litra = scripulum 1,137 gr.), &old von V. Stater ab;

b) der romiscli-campanische Seclissciupelfuss, sil eine
und goldene Didrachmen und Drachmen von 6.82
und 3,41 gr.

B. in Bronze: eiii Assystem nach dem italisclieii Pfunde
von 341,10 gr. = Talent.

II. Talent von 37900 gr. = phoniciscli abge-
leitetes Talent (Vc des schweren phbniciscben Silbertalents
erhohter Norm B von 45480 gr.); Verbreitungsgebiet: Cam-
panien, Apulien, Vestinerland. Picenum, ostUches Etrurien;
jedoch nordwestlich audi bis Volterra,

1. in Silber: phoniciscber Kufs (Didrachmen und Drachmen
von 7,58 und 3,79 gr.);

2. in Bronze 2 Assysteme:
a) nach dem ostitalischen (picenisclien oder plioni-

cischen) Pfunde von 379 gr. = Vioo Talent;
b) nach 'A der schwereii Mine von 758 gr. = 151,60 gr.

Asgew ich t .

L
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I I I . Ta len t von 30698,44 gr. = le ich tes baby-
l o n i s c h e s G e w i c h t s t a l e n t e r h o h t e r N o r m B .

VerbreituDgsgebiet; westliches unci ostliches Etrurien,
sowie Umbrien;

1. in Silber; der leichte etruskisclie Silberfuss (Stater vou
8,53 gr.).

2. in Bronze 2 Assysteme;
a) nach dem Pfundc von 255,82 gr. = Viao Talent,
b) nach Vo der scbweren Mine von 1023,28 gr. =•

204,66 gr. Asgewicht.

2. Nach Ijandgebieteii.
A. Rom, Latium, Campanien;

1. Silber und Gold:

a) phonicisciieSilberwahrung;DidrachnienundDraclimen
von 7,58 und 3,79 gr,, letztere Vioooo des Talents
von 37900 gr. (alteres romisch-carapanisches System).

b) Secbsscrupelwahrung in Silber und Gold; Didrachmen
und Drachmen von 6,82 und 3,41 gr. , letztere
Vioono des Talents von 34110 gr. (jungeres romisch-
campanisches System; hierzu auch -GoldstUck von
4 Scrupel mit Werthzahl XXX).

2. Bronze; 4 Assysteme:
a) nach oskiscb-latinischem Pfunde von 272,875 gr.

— 7i2o des Talents von 32745 gr.; hauptstadtische
Libralserie; romisch-latinische Reihen leichten
Gewichts, Cales, Einzelstucke anderer miinzberech-
tigter Gemeinden.

b) nach neuriimischem Pfunde von 327,45 gr. — Vion
desselben Talents wic zu a; romisch- lat in ische
schwere lanus li Mercur-Reihe; Einzelstiicke sonstiger
miiiizberechtigter Gemeinden.

c) nach italischem Pfunde von 341,10 gr. = Vioo des
Talents von 34110 gr., romisch-latinische schwere
Apollo-Serie,
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d) nach der Hiilfte des oskisch-latinischen Pfimdes;
hauptstildtisclie Semilibralreduction; As normal
13fi,44 gr., jedoch init der Zeit sinkend bis auf

• circa 50 gr.
B . A p u l i e n :

1. Silber: plionicische Silberwahrung wie zu A, la. —
Arpi. Teate.

2. Bronze; SchwergeM nach italiscliem Pfiinde von 341,10gr.
wie zu A, 2 c, jedoch decimal getheilt; Luceria, Veniisia;
an beidcn Orten auch Reductionen.
C. Piceniim nebst dem Vestinerlande: nur Bronze;

Schwergeld nach deni Pfunde von 379 gr. = Vim des
Talents von 37900 gr., Hatria, Vestini; — Fuss des
picenischcn Firmum noch ungewiss.

U. Umbrien; gleichfalls nur Bronze;
a) selbstandiger Schwergeldfuss nach dem Pfunde von

255,82 gr. = des Talents von 30 698 gr.; im
Siiden: Tuder; hierzu Reduction.

b) picenischer Schwergeldfuss nach dem Pfunde von
379 gr. wie zu C.; im Osten: Ariminum.

c) etruskischer Schwergeldfuss; schwere Assorts von
204,66 gr. wie zu E. 2.a; im Norden: Iguvium.

E . E t r u r i e u :
1. Silber und Gold;

a) Schwerer etrusUischcr Silberfuss; Stater 11,37 gv. =
'Aooo des Talents von 34 110gr.; Vio Stater Oder
Litra = scripulum von 1,137 gr. Auf diesem Fusse
auch Gold (von Stater an), das jedoch der
"Wiihrung nach zu der leichten Statersorte (b) ge-
liort. Gebiet dieses Silbers haiiptsachlich Siidetrurien.

b) Leichter etruskischcr Silberfuss; Stater 8,53 gr. =
'/aeno des Talents von 30 698 gr. Hierzu das ad a
erwahnte Gold; fcrner gepriigtes Werthkupfer von
Hundertsteln der spateren leichten Litra von 0,43 gr.
Gebiet: Westetrurien, Populonia und andere Stadte.

Z e i t a c l i r i f t I ' u t K u m i s m a t i k . X X V i l , S

L
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c) Romisch-campanischer Scrupelfuss: Gold von 4 und
1 Scrupel (4,55 und 1,137 gr.), Drachme von 3 Scrupel,
3,41 gr. — Volsinii.

NB. Das gepragte etruskische Kupfer mit Unzenzeichen
(Sambon, Monnaies antiques de I'ltalie S. C9—75) ist kupferncs
Creditgeld; es gehort der Zeit der romisclien Denarwiihrung an
und fiel daher ausserlialb des Rahmens diesei* Darstcllnng.

2. Bronze: 2 Assysteme; jedoch nicht pfiindigen Gewichts,
sondern Minen-Funftel.

a) As von 204,66 gr. = Vs der Mine des zu dem leichton
Talent von 30 698 gr, gehorlgen schweren Talents
von 61 396 gr. im Gewiclit von 1023,27 gr. — Ost-
e t ru r i en .

b) As von 151,60 gr. = der schweren plionicisclien
Mine von 758 gr. (Talent von 37 900); Ostetrarien;
im Westen Volterra.

N a c h w o r t .

Die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, Ursprung und Fuss
der in Mittelitalien vor Beginn der romisclien Denarwahrung
heimischen Munzsysteme nachxuweisen, ist durch die vorstehenden
Erorterungen zu einem ohne das von mir gesammelte Wilgungs-
material bisher nicht moglich gewesenen Abschlusse durchgefiihrt.
Neben den romischen und den romisch-campaniscben Walirungen,
die bereits fruher im WesentUchen feststanden, sind hier auch
die apulischen, piceniscben, umbrischen und etruskischen Systeme
zum ersten Male auf eine feste Grundlage gestellt worden, die
êrneren "Dntersuchungen als Ausgangspunkt dienen kann. Im

allgemeinen standen die Ergebnisse seit Jahren fur mich fest.
Was aber die endgiltige Formulirung des Stoffes betrifft, so
fUhle ich mich zweien auf diesem Gebiete rUhmliclist bekannten
Forschern zu besonderem Danke verbunden. Der Eine ist, wie
bereits aus vielfacher Erwabnung hervorgeht, Herr Dr. Kurt
Regling in Berlin. Durch nichts werden wissenscbaftliche Arbeiten
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mehr gefordert als (lurch personliciien Geclankenaustausch. Seioe
Zustimmung veranlasste inich, dem iirsprunglichen Texte in viel-
facher Bczicluing diejonige priicisere Fassiiiig zu geben, die nur
dann gegobcn werdeii kniin, wenn an Stclle dcr Vermuthung die
Uberzeugung tritt, die riclitige Losung gefuiidcn zii haben. Reg-
lings Einwiinde oder Krganziingen aber liabe ich diirchweg als
begriindet bcfunden und ps nicht unterlassen, sie an den be-
trelfenden Stellcn als von ilim herriihrend kenntlich zii machen.
Sodanii aber waren die unifassenden Feststellungen, die die Metro-
logie llerni Prof. C. F. Lehmaiin-Haupt aiif dem Gebiete der
babylonisohen und plionicisclien Gewichtssysteme mit ihren Ab-
leitungen verdankt, einc notlnvenrlige Yorbedingung der hier vor-
liegenden Arbeit. Ihm bin icli daber zu nicht geringerem Danke
verpflichtet. Diese Feststellungen warden der antiken Miinzkunde
in der Folge zweifellos auch noch auf vielen anderen Gebieten zu
Gate kommen. jMoge bei Metrologen und Nuniismatikern die Er-
kenntniss sich immer mehr Bahn brechen, dass ein gemeinsamer
Wissensstoff uns verbindet; dann wird das schdne "Wort, das
Herr Prof. Lehniann mir einst schrieb, „getrennt marschieren,
vereint schlageni" zum Nutzen beider Wissenscbaften zur Wahr-
h e i t w e r d e n .

Escliersheim bei Frankfurt a. M., im Februar 1908.

Dr. jur. E, J. Haeberlin.
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II. Umbildungen von Urspruogssystemen
ni. Reception babylonischer und pbonicischer Gewichtssysteme ii

1. Da3 leichte babylonische Silbertalent gemeiner Norm von
32745 gr. und kSniglicher Norm B von 34110 gr. . . •

2. Das phonicisch-abgeleitete Talent von 37900 gr
3. Dag leichte babylonische Gewichtstalent koniglicher Norm B
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