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Zur metrologisclieii Systematik.
(Bemerkuug'en zu E. J. Haeberlins Abhaiulhing „Die metrolo-
gischen Grundlageu der illtesten mittelitalischen Munzsysteme").

Die Betleutuug vou Haeberlins vorsteliender Arbeit im
Sinne des metrologischen wie des numismatischen Fortschrittes
Icann schwerlicli hoch genug bewertet werden.

Jlethodisch und prinzipiell von grosster Wichtigkeit in
mehr als einer Riclitung ist der auf Gruud einei Fullê  ̂ êlt
vollsten Materials und eindringlidister Foisclniiig geliefeite
Nachweis, dass die gemeine und die konigliclie
bylonischen Gewichts und der Walirungsminen aufiliiei an e
rung von Osteu her sicli auch durcli ganz Mittelitalien ver-
breitet liaben. Dadurcb werden einmal die Zweifel, die neuei lUoS
auf Grund unzureiclieuder Kenntnis der fui die metio OqISC e
und metrologisch-numisniatische Forscluing massgebenden oi
aussetzungen und Vorbediugungen niit befremdUcher Schroffheit
sowohl an der Existenz besonderer Wahrungsgewichte wie an
dem Nebeneinanderstehen der genieincn und der konigUchen
Norm geaussert worden sind )̂, i" Grundlosigkeit ge-
btibrend beleuchtet. Zum anderen bedurften die bisherigen
Forsclumgen iibcr die Wanderuiig des babylonisclien Gewichts und

1) Sielie K. H. Weissbach, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen
Gesellscliaft (ZDMG) (Jl (1907) S. 379-402 im Anschluss au eine, an sicli .
sehr verdienstliche Ziisammonstelluog der bisher bekaimten uod sicber er-
kennbaren babyloniscben und assyrischen Gewichtstticke. Eingehenderes
uber Weissbachs Ausserungen zur nietrologiscUen Theorie wird voraussicbt̂
licb dempachst in der ZPMG erscheinen,



1 1 8 C . F . L e h m a u n - H a u p t ;

seiner Ableitungen gemle fUr die Apenuinen-IIalljinsul eiiier Er-
ganzung, die voa Haeberlin in einem ungcalinfc tieigreifeiulcii uiul
umfassenden Masse geliefert wordeu ist. Letzteres tlarf ich init
urn so grosserer Freude begriissen, als ich in ujoinen nietrologi-
schen Untersuchungen mein Augenmerk von vornlieieiu audi
auf Italien uiid Sizilien gerichtet iind speziell fiir Ktriirien
Aufschlusse gewonnen iiatte, die lieute diircli llaeboriiiis For-
schung ihre BestUtigung erfahren, wilhi eud yidi dcr
meiner Untersuchungen in dieser Kiditung vor ullein die wolil-
bekanuten Schwierigkeiten entgegenstellteu, die erst durdi
Haeberlins Forschungeu zunadist uber das Sdnverkupfer hin-
^eggeraumt worden sind.

Erwachst so den bisher von mir besonders im Verein mit
Reglmg vertretenen Anschauungeu in dieser AYeise eiue Fiille
neuer Bestatigungen, so musste allseitig Wert darauf gelcgt
weiden, dass etwaige Diiferenzpunkte unci Abweidiungsnioglidi-eiten uber einzelne Fragengrui)pen und Punkte in allseitiger
î eleuchtuug zur Darlegung gclangten.Heir Justizrat Haeberlin hatte sich daher giitigst daniit
ûverstanden erklart, dass mir seine Arbdt Avahrencl desr̂uckes vorgelegt wurde, so dass ich die Moglichkeit hatte.1 m gegebenenfalls etwaige Bemerkungen zu seiuen Ausfiihrungeii

zu eventueller Beriicksichtigung mitzutdlen. Da mir jedodi

^ eabsichtigte Einsicht in die Arbeit wahrend des Druckes
wahrt̂ ^̂^ Ûstande halber erst verhaltnismassig spilt ge-
ich b konnte, so wurden einige Kiditigstelluiigen, die
urn Justizrat Haeberlin zu spat bekaunt,
sucht ^ vcrwenden. Statt dessen er-sein ̂  Justizrat Haeberlin, meine Bemei-kungen. ? einem ihr unmittelbar folgenden Artikel so-feeich anzuschliessen, „daniit eine Zerreissung des von uns

W verschiedenen Ortcn vermieden werde**.
iVh ■ Haeberlin's Aufsatz zu bemerken habe, gebein ei anspruchslosen J'orm von Notizen zu einjielpeu
Stellen seiper Parstellungen (AbscUnitt I),
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Diuiebeu aber ^Yerde icli bexiiglich eiucs Huuptdifferenz-
puiiliteti meine Auseinaudersetzungen in eiiie eUvas geselilosse-
ncre Form zu biiiigeu suclien. Bekanutlidi wisseu wir nur
von Talenteu zu 60 Mineu. Haeberliii venvertet nun die
iiiclit in jetlem Falle neue, aber freilicli nieuials mit solchera
Nacluliuck betoute Beobachtung, dass gewisse Miuen- oder
Pfundeinheitcn zu gewissen Talenteu im Verhaltnis 1 : 50
stoheii, in dem Sinuo, dass er dieses zalileninassige Ver
haltnis als Fingerzeig fur die Zusammeugohorigkeit der be-
treffenden Grossen betrachtet und so mit „Fuufzigerraiueu"
operirt, die aus deui betreffonden Talent durch Funfzigteilung
— ev. neben einer Sechzigermine — entstanden seieu; er er-
blickt dariu einen ^Yeseutlicllen Fortscliritt fiir die metrologi-
sclie S3̂ steniatik. Als solche FUnfzigerminen denkt Haeberlin
sicli sowohl die euboiscli-attisclie Mine wie das liimisclie Pfund
~ also die beiden ̂ Yichtigsten GcAVichtseinlieiten des Altertums -
uud glaubt damit das Problem ilirer Herleitung geliist zu haben.
Ich werde darzulegeu baben, dass und warum icli fur den Osten
der Hittelmecrwelt, fur Yorderasien und Griecbenland, die
Funfzigteilnng des Talentes fiir ausgeschlossen halte uud daher
auch Ilaeberlius Herleitung der euboisch-attischen Mine aus
einem phonikisclien Talente nicht beipflicliten kann, wahiend
niir fiir den "Westen, fiir Italien, die MoglicUkeit, dass in
einzclnen Fallen wirklich eine Einbeit durch FUnfzig- oder
Hundertteilung eines Talentes entstanden, diskutabel crscheint.
In diesem Zusammenhang soli auch die 5 rage der Entstehung
des romisclien Pfundes meinerseits zur Bespreehung komraen.

Da hierfur die "Wage aus Chiusi, so wie ich sie jetzt ver-
stebe'), auch jetzt noch nicht belanglos erscheint, so wird sie
in einem diesem Hauptabschnitte III vorausgehendcn besondereu
Abschnitt II behandelt und dabei auch die von Graffnnder neuer-
dings im Hermes 43 (1908) S. 441—455 behandelten etruskischen
Gewichte von Marzabotto berucksichtigt werden.

1) VgK Klio VI 1906 S. 528 Anm, 1, wo ueben dem von Haeberliu,
S, 45 Anm. verwerteteu negativeu, auch jiositive Hinweise geboten wur̂ en,
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Abschnitt 11 und III werden in eineni der folgcnden Ilefte
dieser Zeitschiift erscbeinen.

Indem ich beilaufig und anmerkungswcise einc Ei-gilnzung
ties von Haebeiiin in der Aninerkung 1 anf Seite 5f. gege-
beneu Verzeichnisses meiner Arbeiteu biete'), gelie icli Kogleich
uber zu

A b s c h n i t i I .

1. Die erfreuliche Ubcrcinstimnuing in don beiderseits er-
mittelteu Nornibetriigen, von der Haeberlin Scito 10 spricht,
ist historisch noch in anderer und, wic uiir sclieint, fiir die Ge-
samtbewertung noch bedeutbamerer Weise zustande gekonnnen,
als es Haeberlin Seite 8 bis 30 darstellt. ZunUchst Iiabe icIi
Dicht erst iu den ,,Ge\vichten aus Thera'* (Hermes 3(;, 1901),
sondevn bereits in meiner ersten ausfulirlichen Abliandlung
«Uber altbab. Mass und Gewicht und deren AVanderung" -) (1889,

1) Da Haeberlin nicht bloss diejenigen Arbeiten auffttbrt, die fur die
ewichtsnormen von BelaDg sind, sondern auch solche berucksichtigt, dieSIC mehr auf die Eotstehung und die Grundlageu des babylonischon Gc-

samtsystems beziehen, so trage icb auch die hier oinschliVgigon ArI)(uton
nach, Im ganzen sind in chronologischcr Folge iiooh zu nenncn:
as babylonische metrische System und dessen Verbreitung". Vcrhand-

luagen der physikalischen Gesellschaft Berlin. Jahrgang 8, Nr. 15. Sitzung
Tom 22. November 1889. — „Ua3 Verhaltnis des agyptischen metrischen
ysteras zum babylonisclien". Verbandlungen der Berliner antbropol. Ge-

sellacbaft 1889, S. 582, 630-649. — ,.Uber eine crhohte Form des solo-
iiischen Gewicbts" ebeuda S.582. Vergl. ferner ebenda 1892 S. 210 — 210, S. 4 IS-422 und S. 515-533. — Ferner eine ausftibrlicho Besprechung von W.

»̂ ®'Schoinos bei don Agyptern, Griechen und Romern'<. Wocben-i*. f. klass. Philologie 1895, Sp. 125—132, 153-158, 180—186. —
—458 Nova", Verb. d. Berl. antbropoL Gesellschaft 1896, S. 438
lOnn <i~~ "̂ îteres zu Aristoteles WOtjyuitDt̂  noXntin cap. X", Mermes 35,' 636-649." — „Ubcr die IJoziehungon zwischen Zeit- und Raum-
^essuDghei den Babyloniern." Klio I, 1 i)00, S. 381-400. - „Zar Ent-e ung des Sexagesimal-Systems und des sexagesimaleu babylonisclien
angenmassca.'' Klio I, S. 472-489. — Schliesslich „Die ueue romischoUnze von 27 Gramm eine alte Kupfereinlicit, spater ev. auch fur Gold undbilber verwendet." Klio VI, 1906, S. 525-528. (Exkurs 2U K. Regling

>, urn rSmiachen und italischen MUnzwesen, Mit Beitragen von C. F Leh-
mann-Haupt". KUo VI, S. 489-525).

2) AbkOrzupg: „BMG"\V",
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S. 21b, 260, 268) betout, class das rumisclic Pfund uiid die
Vs desselben betrageiide cuboiscli-attisclie (solonische) Mine ge-
iKiue uiid organisdie Teilgriisseii des babylonischen Gcwichtes
geineiuer Korm d:irstollten. Ebenso babe icli micli von vorn-
hcrcia auf das Kacbdrucklichste gegen die friiber herrscheude
Annalime eiklart, als ob „unter roiuischer Ordiuing die ver-
schiedcuoii auf babylouiscbeu Urspnmg berubeuden ^formcn erst
nacblniglich zii eiuaiider in feste und unabauderlicbe "Wert-
rclatiouen gesetzt wordeu seien". So heisst es z. B. Kongress-
vortrag') (1893) S. 215 (51)f.: „Und ergibt sicli als selir
bedeutsames Resultat dieaer Uutersucbungen, dass die vielfaclien
Angaben dcr antikeu Metiologen, nacli deneu zwiscbeii den
verschledenston Gcwichten des AUertums glatte Verhalt-
nisse obwalteu, den Tatsachen entsprechen and niclit,
wie man friiher ^Yohl violfacb zn glanben geneigt nnd anzu-
nebmen gezwungen war, durcliweg auf ungefabren Annalie-
rungen und ungenaueu Ausgleichungen berubeu" .... „Die
jt'VoZe/:.iaiy.}) ftvd und die itahyJ] werden auf 18 romische
Unzen aiigegeben; sie baben wirklicU als Erscbeinungsfornieu
dcr leichtcn babjioniscbeu Gewichtsniine gemeiner Norm genau
diesen Betrag dargestellt. Die so erwiesene Tatsacbe, dass
in dem Licbte der neuen, durcb die Auffindung babylonisclier
Normalgewicbte gemeiner Norm uns gewordenen Aufklarung
die Angaben der antiken Metrologen sicb der Hauptsache
nacb voliauf bcwahrbeiten, ist einer der baudgreiflidisten Be-
weise fiir die Kichtigkeit der von uns vertretenen Anschaii-
ungen".

Vou vornhercin hatte ich auch crkannt und betont, dass
der Dnrcbscbuittsbetrag der babyloniscben steinernen Kormal-
gewicbte, aus denen icb die Erkenntnis des babyloniscben Ge-
wicblssystems gemeiner Norm herleitete, zu der Norm der

1) So zitiere icli die von Ilacberlin S. 5f. Aum. 1 an dritter Stelle
genannte, 1S93 iu den Akten des Stockbolmer Orientalisten-Kongresses er-
scbienene Arbeit: „Das altbabylonische Mass- und Gewicbtssystem alg
Grundlage der antiken Ge^Yichts-, Miinz- und Masssysteme".
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solouisch-att iscl ien Mine und des romischci i Pfundes gcnau
stimmte. BMGW (1889), S. 257 heisst es: ,jDer aus den Normal-
gevvichtcn gewonnene Durchschnittsbetrag fiir die gemeine Norm
von 491,2 g ist nun genau gleich I'/a romisclien Pfundon, wenn
man dessen Norm, wie allgemein geschieht, auf 327,45 g an-
setzt. Bei diesem Ansatz wird aber gleichzeitig zugegebcn,
dass die Norm des romischen Pfundes noch um etwa Va g bolier
gestanden haben konne. Audi der Betrag von iVa romischen
Pfunden zu 328 g = 492 g stelit noeh innerhalb der durch den
Durchschnitt und das Maximum unserer Gewichte gezogenen
Grenzen von 491,2 g bis 492,9 g. Dass dies niclit auf Zufall
beruht, sondern dass das romische Pfund wirklicb zum Sj^stem
der gemeinenNorm des babylonischen Gewichts gehort, wird
sich spjiter zeigen (S. 266, 268). Es ist von Wicbtigkeit
dies zu konstatieren, weil das romische Pfund, das von alien
Gcwichten des Altertums seinem Betrage nacli am sichersten
bestimmte ist, und weil eine Anzahl von Gewichten des Alter
tums uns hauptsachlich aus ihrem Yerhaltnis zum romischen
Pfunde bekannt sind".

Ebenso habe ich Hermes 27 (1892), S. 548 hervorgehoben,
dass der Durchschnittswert der babylonischen Steingewichte
gemeiner Norm (schwere Gewichtsmine 982,4, leichte Gewiclits-
mine 491,2 g), „der dem "Wert von 3 resp. I'/z romischen
Pfunden genau entspricht", derjenige "Wert sei, der in erster
Linie Anspruch auf Beriicksichtigung habe und dies in der An-
merkung auf S. 548 noch genauer begriindet. Wenn icli in
beiden Fallen gleichwohl in die Tabellen das Maximum mit
aufnahm, so geschah das — da ja jene ErkUirungen zu Gunsten
des Dui'chschnittswertes vorausgegangen waren — durchaus im
Sinne sekund^rer Beriicksichtigung, besonders auch, um mich
nicht dem Eindruck auszusetzen, als hatte ich meine Bereclmung
der babylonischen gemeinen Norm irgendwie nach dem "U^erte
der solonisch-attiscUen Mine und des romischen Pfundes ge-
modelt. Denn mir kam es allezeit gerade darauf an, zu zeigen,
wie sich bei ganz unabhangiger Berechnung die babylonische
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gemeine Norm einer-, und die eubbisch-attisclie Mine uud das
r o m i s c l i e P f u n d a n d e r e r s e i t s w i e G l i e d e r e i n e s u n d d e s s e l b e n

Systems genau zueiuander fugteu. Und so liabe ich deim
audi ciemals, audi in der Tabelle zu den „Gewiditen aus
Thera, Hermes 1901" nidit, die Normen vom romisdieii Pfund
und von der solonisdi-att isdien Mine aus beredinet^ sondern
von demjen igen Bet rage dor baby lon isc l ien Mine ge-
ineiuer Norm aus, den ich von vornhereiu als den wahr-
sdieinlidisteu bezeiciinet hatte. Die letztgenaiintc Tabelle zelgt
nur deutlidier als die anderen, dass die antiken Gewiditsnormen,
u. A. und besonders das rtimisdie Pfund und die attisdie Mine,
als Teilbetriige der babylonischen gemeinen Norm beredinet,
genau den Bestand zeigen, deu man ilinen ohne Berucksiclitigung
der babylonisclien gemeinen Norm olineliin zugesclirieben
hatte. Dass wir hier also, wie nocli iifters, auf verschie-
denen~Wegen zusammeutreffen, scheint mir noch wichtiger und
erwiinschter, als wenn es beiderseits der gleidie gewesen ware.

2. liaeberlins Feststellung (S. 11 Mitte), dass (mit Aus-
nalime der etruskiscben Asse) alle italischen Kupferpfunde
(bezw. Asse) sidi als lialbe Minen bestimmter babylonischer
bezw. ,jplionizischer" Talente diarakterisieren, wird insofern
mit Hecht als neu bezeidmet, als die Tatsache, dass diese Be-
obachtung auf samtliche in Betracht kommenden Kupferpfunde
zutrifft, von Haeberlin hier zuerst erkannt und erwiesen worden
ist, und ferner auch insofern, als gewisse italische Kupferpfunde
bishcr iiberhaupt noch nicht bekannt geworden waren, so das
ostitalische von 379 g und das etruskisdi-uinbriscbe von 255,82 g.

Das Prinzip aber und eine Erklarung der Erscheinung,
die idi — wie unten naher darzulegeu — noch heute aufrecht
erhalte, wird bereits 'seit 1893 unausgesetzt von mir verfochteu,
s. Kongressvortrag 1893, S. 208 (44) mit Anm. 2, Hermes 36,
1901, S. 120f., Klio VI, 1906, S. 525. Schon an der erstge-
nannten S te l le he iss t es :

„Ist namlich ein Stiick Silbers 120 mal so viel wert als
eitt Stuck Kupfers vom gleichen Gewichte^ so ist klar, dass
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das Silberaquivalent eines schweren Silbertalentes .Kupfers von
60 scliweren oder 120 halben scliwercu (d. i. leichteii) Silber-
niinen gemeiner Korm" (120 x 545,8 g) „die leiclitc Silbcrmine
gemeiner Norm" (545,8 g) in Silber ist, oder iiiiL anderen
Worten, dass die hoheren Nominale der Kupfenvilhruug, wekhe
auf babylonisches Silbergewiclit verwogen und spiiter gcniunzt
wird, in Silber desselben Gewicbtsfusscs ausgcdriickt werden;
Verhaltoisse, "wie wir sie entsprechend nocli in historiscli er
Zeit auf Sizi l ien und in I tal ien fiuden' ' . . . .

jr • •. . "Wurde die leichte Silbermine nun ihrerseits als
K^upfereinheit verwendet, so war ihre Hitlfte in Silber das
Silberaquivalent ihres Talents in Kupfer. Dann crgab sich
der Betrag der halben babylonischcn Silbermine gemeiner
Norm, d. i, des sogen. alter en romisclicn Pfiindes (ca.
273 g), fur dessen Wagung neben der nacli dem t^piiteren
roinisclien Pfunde audi die AVage aus Chiusi^) eingerichtet zii
sein scheint.".

3. Zu S. 26f. Anni. 1 nebst „P, S.^. Da hicr von Ilacbcrlin
der von mirl892 begangenc Bereclmungsfehlcr ausfiihrlich mit-
geteilt und erortert wire], so moclite ich, dass dem Leser
audi die stillschweigcnde Berichtigung aus dem folgenden Jahre
als Ganzes vor Augen stebe. Ich fuhre die betr. Stelle aus
dem Kongress.vortrag (1893) S. '211 (43) ini Wortlaut an. Nur
fiige icli Haeberlins in der Anmerkung auf S. 28 gegebener
Anregung entsprechend tiberall die zahlenmassigen Werte in
Granini hinzu:

„Die .metrologischen Voi'gange, denen wir auf Grund zu
gelien suchen, spiegeln wirtschaftliche Verlutltnisse wieder.
Da der internationale Handel unbevvusst ein grosses Interesse
an der Wahrung der Einheitlichkeit der Normen hat, da ferner,
und demeDfsprechend, die Gewichtsnormen erwiesenermassen
eine ausserordentliehe Bestandigkeit aufweisen, ao mlissen es
jedesnial schwerwiegeiide wirtschaftliche Iiiteressen gewesen sein,

1) tib.er diese wird Abschuitt II zu befragen Bcin, vg], oben S» 119 Abs, 2,
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die dazu fulirten, eine (Teil-) Einlieit aufzugeben und dafiU'eine
andere (Teil-) Einheit zur Norm zu erlieben; niit anderen
Worten: in einem Staatsweseu cinen Weclisel in der Gewiclits-
norm eintreten zu lassen. Und diejenige Erklarung solchen
"Wandels hat dio grosste innere Wahrscheinlichkeit fur sicb,
welche mit dem Wirken solcher wirtschaftlichen Interessen als
wesentlicher Triebkraft und Veranlassung zur Differenzierung
r e c h n e t .

„Ein Laud, das Kupfer produziert, ein Gemeinwesen, das
reiche Kupfervorrate im Besitz hat und auf den Eintausch yon
Silber oder den Verkehr mit Silber Wert legt uud angewiesen
ist, wird alles daran setzen, sein Kupfer im Verhaltnis zum
Silber zu einem moglichst hohen Preise veranschlagt zu sehen
und zu verhandeln. Hat eiu solches Gemeinwesen mit dem
Wunsche zugleich die Macbt, demselben Erfiilhing zu verschaffen,
Oder erscheint sein Kupfer den silberreicheren Volkeru als em
besonders begehrenswerter Avtikel, so ist es denkbai, dass es,
ohne den Markt zu ve.lieren, den Wert des Kupfers im Ver
haltnis zum Silber abweichend von dem ublicben Verhaltnisse
best immen kann.

„Diese Sachlage kann zutreffen auf die Euboer mit ibrer
Hauptstadt Chalkis (der „Kupferstadt"). Deshalb babe icb es
(Hermes XXVII, S. 549, Anm. 1) bereits ge\Yagt, die Vermutung
auszusprechen, dass die cuboisebe Mine und das euboische
Talent, die genau V5 der babyloniseben Silbermiue ge-
meiner Norm und ihres Talents betrugen, dadurch entstanden
sind, dass die Euboer zu einer Zeit das Kupfer um Vs hober
im Werte ansetzteu als sonst ublich, d. b. statt 120; 1 das Vei-
haltnis 96 : 1 zwischen Silber und Kupfer in Geltuug bracbten.
Fur eine leichte Silbermiue gemeiner Norm in Silber" (545,75 g)
„zablten sie nur Vs des scbweren Silbertalents" (also VsX 100=
96 Silbermiuen von 545,75 g) Kupfer, fiir eine halbe leichte
Silbermiue gemeiner Norm" (272,875 g) Jn Silber" zahlten sie
„nur Vt des leichten Silbertaleuts gemeiner Norm" (also VsX 130
= 96 Halbsilbermiuen von 272,875 g) „in Kupfer",
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„Diese neuen Kupferiiquivalente der unilten .Silbercinliciten
hatten sich dann za Kupfereinheiten ausgebildet. Solche ab-
weichende Preisverhaltnisse pfiegen aber nicht von lang-ci- Dauer
zu sein. Zuniichst wohl im inlandisciien, dann audi im iiUer-
nationalen Verkehr wird das alte Verhaltnis 120: 1 siclx wioder
Geltung verschafFt haben. Dann konnte man ent,\vc:der zur alten
Wagung des Kupfers nach Silbergewicht zuriickkeliren, oder
aber nunmehr auch das Silber nach der fiir das Kupfcr neu
geschaffenen Norm abwiigen, so dass einem schwcren eiiboisclien
Talent in Kupfer im Gewiciitsbetrag von 7^ des sclnvej-en
babylonischen Silbertalents gemeiner Nonn« (96 x 1091,50 =
120 X 873,33 g) „dieleichte eiiboische Mine von *1̂  der leicliten
b̂abylonischen Silbermine gemeiner Norm in Silber" (436,6 g)

"®ntsprach. So wiirde sich die Entstehung des euboischen
Gewichts und seine Verwendung als Silbergewicht, ̂ vie es fur
Athen von Solon ubernommen wiirde, erkliiren lasseii. Dass
der x<î y-ovg (wozu dann zii ergiinzen OTavrjQ) Vs des Obelus,

7b8 des Stater wert ist, wUrde sich nnter dieser Voraus-
setzung ebenfalls aufs beste erkliiren".

Nattirlich kommt es augenblicklich, wie ich ausdriicklicli
betone, nur anf die rechnerische Seite der Frage an. Auf das
Prinzip der Normumbildung durch Schwankungen des Wert-
verhaltnisses des Metalls und speziell die Entstehung des euboi
schen (auch nach Sizilien gewanderten) von Solon fur Athen
ubernommenen Gewichtes (iMine von 436,6 g) kommen wir
unten S. 132 If. und im Abschnitt III zuriick.

Doch mochte ich im Hinblick darauf schon hier anfUliren,
Heimes 35, 1900,8.644, von mir den vorstehenden alteren

AusfUhrungen hinzugefugt wurde.
Nachdem ich dort darauf hingewiesen hatte, dass Hill

(Handbook p. 36) mir in der ErklS-rung des euboischen Ge*
wichts als Ergebnis einer Veranderung des Wertverhaltnisses
von Silber zu Kupfer 96: 1 statt 120; 1 und in der Auffassung,
dass dies durch Verhaltnis 96:1 des Staters zum Obelus bestatigt
worden, beigepflichtet habe, fuhr ich fort:
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^Ilultsch (Die Gewichte des Alterthums, 1898, S. 66 A. 4)
iiimmt an, (lass eiiie der ciibuischen entsprecheude Gewichtsnorm
in einer scliweren" (Mine von 873,33.. g) „und einer leicliten"
(436,6 g) „Form bereits in viel iilterer Zeit in Agypten
nachwoisbar sei, uud sieht darin eine „Beseitigung" meiner An-
sicht iibcr deren Entsteliung. Hit Unrecbt. Angenommen, die
Tatsaclie ware richtig, was mir durcli Hultsclis Belege und Aiis-
fiiliriingen a. a. 0. S. 39 If. noch nicbt gesichert ersclieint, so hatte
mcine Erlvliirung fiir deren Entsteliung docli Bestand. Man
hiittc nur die Wiihl zwisclien der Annahme, dass das in Agypten
infolgo einor Ycranderung des Verluiltnisses vom Kupfer zum
Silber entstandeno Gewicht in Euboa eingefiihrt sei oder aber,
dass analoge Umstande ziir Neubildung des friiber scbon eininal
an anderem Orte entstaiidenen Gewichts gefUbrt batten"^).

4. Zu S. 31/32 und S. 55/56: Uber die Zusaininen-
geliorigkeit des roniiscben Pfund-es und der Gewicbts-
einbeit von 341 g, ibr Verbiiltnis 24:25 = 120:125, die
Zugeliorigkoit des ersteren zur genieinen, des letztercn zur konig-
liclien Norm B babe icb gebandelt BMGW., 1889, S. 276 f.;
Kongressvortrag, 1893, S. 215 (51); Hermes 36, 1901, Tabelle
sub 15; Klio VI, 1906, S. 499.

5. Zum etruskisclicn Miinzwesen und seiner Herleituiig
(S. 31 Anm. 1, S. 50 Anm. 2, S. 67 Anni.) darf icb darauf bin-
weiscn (vgl. oben S. 118 Abs. 1), dass icb bereits in meiner ersten
griisseren Abbandlung (BMGW., 1889) die Zuweisung der etruski-
sclien Munznormen zu dem babyloniscben S3''stem der gemeiiien
und der erhobten Normen des babyloniscben Gewichts ver-
t r e t e n b a b e .

In den Voruntersucbungen, die zur Untersebcidung zweier
voller Formen der koniglieben Norm (jetzt A: Erbobung der ge-
meinen Norm urn Vao, und B: Erlioluing urn Vsi) von der damals
so benannten koniglieben reduzierten Norm (jetzt C: Erbolmng uin
Vac) flibrten, wies icb dort (S. 271) auf den provinzialen kleinasiati-

1) Vgl. noch meine Rezension iiber Hultscli, Gewichte. Literarisches
ZentralLlatt 1901, No, 31.

L _
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schen Stater persischer Zeit Iiin, der, iibcr der Norm (C) des
koniglich persischen Reichsgeldes stehend, der konigliclien Norm
angehore, im Maximalbetrage von 11,39 g, d. i. Vco (Vjoo) der
leichten (schweren) Silbermine der konigliclien Form B von
568,5 (1137 g)^). Sodann betonte ich, dass in Etriirien, wo
unter den verscMedenartigen fremden Munzcn, die dort in
fruher Zeit auf fremdem Fuss „nacligepragt" (?) wurden, audi
der persische Silberstater eine bedeutende Rolle spielt, und
dass Stiicke bis 11,38 g, die „genau dem erwahnten asiatischen
Stiick koniglicher Norm entspreclien", von Stuckon vou 10,85 g
abwarts, die ebenso deutlich den Silberstater gemeiner
Norm reprasentieren, zu untersclieiden seien. G-leichzeitig

ich auf ein bislier als ubermunzt betrachtetes Stuck
von 11,5 g hin, d. h. den Stater eincr Silbermine von
575 (1150) g, die den Hochstbetrag der kouiglichen Silbermine
von 573,3 (1U6) g noch um ein Geringes Ubertreffe').

Auf S. 276 letzter Absatz ebenda heisst es sodann: „Wir
haben oben gesehen, dass das romiscbe Pfund Va (Va) der
babylonischen Gewichtsmine gemeiner Norm, bezw. Vs (Vit»)
der babylonischen Silbermine gemeiner Norm ist. Dass auf
•ier italischen Halbinsel auch die Silbermine konig
licher Korm in Gebrauch war, zeigeu die oben (S. 271)
erwahn ten e t rusk ischen S i lbe rmunzen . Dass dem romi -
schen Pfund entsprechende Teilstuck der koniglichen Mine dicser
Form Ware eine Mine von etwa 341 g. Dieselbo existiert als
sogenannte attisch-romische Mine der Kaiserzeit; ihr Hundertstel
ist die Drachme von 3,41 g und der roiiiische Silberdenai', der
von Nero an den glcichen Betrag zeigt") — Gewichtsgrossen,
die bisher vercinzelt dastanden". Die Drachme „von 3,41 g ist
/« des roinischeu Pfundes, demnach Vase der schweren

1) So von mir normiert Hermes 36, 1901, Tabelle sub 3 und 9. (Vgl.
im allgemeinen oben S. 120 ffj.

2) So ist zu lesen. Vgl. die Tabelle auf der gleicben Seite.
3) Dazu als Anmerkuog 2: Vgl. a. die auf eine Miuo von 339 g ftihrcnde

Doppelmine von 678 g. Brandis S. 157.
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babyloiiischcn Gcwichtsmine gemeiner Norm" (982,4 g)«
„SeiBer Entstehung nacli ist er jedoch Vsoo der kiinig-
lichen schwereu Ge wichtsmine" („B" v, 1023,28g), „die "V21
der geiiieiBeu sclnveren Gewiclitsmiiie" (v. 982,4 g) be-
tragt: "Vst X 300 =(oder — was dasselbe — 288 : 300
= 24:25 = 120:125). ,,Dicse Berechnung ist gleich-
zeitig ein Beispiel fiir die Berulirungen und das
Ineinandergreifcu der gemeineu und der koniglichen
Norm auf iliver AVandening^)".

So wurden 1889 die etruskischen Silbermiinzen als Aus-
gangspunkt und Stiitze des Nachweises, dass in Italien die
kbnigliclie Norm zunilchst der Form B im Gebrauch war, uach-
driicklich und bestimmt von mir verwertet.

Ebenso werden iu den Tabelleu (S. 283), in denen zum
ersten Mai die Ergebnisse der Untersucliungen iiber die beiden
Erliiiliungen um und V^o Ubersiclitlicli zur Anscbauung ge-
bracbt werden, die etruskischen Silbermiinzen mit aller Be-
stimmtbeit eingeorduet. EMGrW. S. 283 sub a weiden daiin
zusammen „genannt die leicbte kouigliclie Silbemine diesei
Form (568,5)2)'̂  und ,4er kleinasiatisclie und etruskische')
Stater dieserForm von ll,37g", in erfreuliclisterllbereinstimmung
mit Haeberlins jetzigen Kesultaten, s. S. 15 Tabelle 11 sub b.
leicbte Silbermine konigliclier Form B 568,49 g, Stater 11,37 g.

Dazu dann Haeberlins wichtige Bemerkung; „Der zehnte
Teil des sclnveren etruskischen Silberstaters von 11,37 g ist
dessen Litra oder das scripulum von 1,137 g, identiscli mit dem
riimischen Sesterz''. Dies erscheint zuniichst auffallig, da der
Sesterz als Grosse des Systems des riimischen iilteren
o s k i s c h e n P f u n d e s d e s j u n g e r e n P f u n d e s

(^-^=i,i37g) zur gcmeinen Norm gelidrt, der etruskiscUe
Silberstater dagegen zum System der koniglichen Norm B.

1) Von mir jetzt gesperrt.
2) Die a. a. 0. noch gegebenen Werte nacli dem Maximum der Steiu*

gewichte lasse ich als eriedigt (s. 0. S. 122 Abs. 2) fort.
Z e i u c b r i f c f u r K u m i s i n a t i k , X X V i l . 9
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Jedoch ist, da das rtimische Pfund und das zugeiiorige „konig-
liche*' Gewicht von 341,1 g= Vo tier gemeinen uiul der kunig-
lichen Silbermine der Form B siud, das scripulnm von 1,137 g
aber 7s der Drachme von 3,411 g, die Erklarung der Identitiit
des Sesterz niit dem Vio des etruskischen Silborstatcrs bereits
in dem oben S. 128f. gesperrt wiedergegebenen Satze cntlialten.
Man braucht nur ilberall das Drittel der dort genanntcn Eiu-
heiten, also statt der schweren Gewiclitsmine genieincr I^orni
(982,4 g) das „romisclie Pfund" (327,45 g), statt der sclnveren
koniglichen Grewichtsmine der Form B (1023,28 g) die „Minc
von 341jl g« und statt „DracIime von 3,41 g" zu sctzen;
nSesterz von 1;137 g", so 1st alios in Ordnung. Zngleicli ̂ vird
dadurch der Zusammenhang der koniglichen Norm der Form H mit
dem Wandel des Verhaltnisses von Silbcr zu Kupfer (125 :1 statt
120:1 vgl. ob. S. 36 Anm, 1 und S. 127 sub 4) scharf beleiichtet.

Ebenso figuriert BMGW 1889, S, 283 in der Tabelle fiir
die Erhohung um Vso zusammen mit der schweren und der
leichten koniglichen Silbermine dieser Form von 1146,1 g und

g, vgl. Haeberlin S. 15 Tab. 10, der etruskische Silbcrstater
dieser Form 11,46 g (belegter Hochstbetrag 11,5 g). Theoretisdi
"nd fur die danialige Kenntnis des Materials mit vollem Kccht,
wahreud es nach Haeberlins Forschungen (s. bes. S. lllff.,
vgl. aber z, B, S. 53, S. 83) allerdings den Anschein gewinnt,
Jils ob fUi* die Verwendung dor erhohten Foi m A in der etruski
schen und italischen Pragung tiberhaiipt keine genugenden An-
haltspunkte vorlagen.

Schliesslich erwies ich BMGW, 1889, S. 281 f. die Mine
von schwer 784 (780 g) leicht 392 (390) g als cine gesonderte
^̂ inheit, die ich als die kleinasiatisch-karthagische Mine be-
zeichnetê ). Es ist das diejenige Norm, auf deren Fuss der
romische Aureus (7,8 g) und der romische Denar (3,9 g) je
in ihrer ersten Reduktion stehen") und die Kaeberlin, der

1) Vgl. dazu noch ausser den hereits von Haeberlin (S. 17 u. 60f. Anm. 2)
angezogenen Stellen, den Beitrag zur Geschichte der Mine von schwer 784
(780) bezw. (leicht) 392 (390) g. Verb. Berl. anthrop. Ges. 1892, S. 216—219.

2) Vgl. Hermes 36, 1901, S. I31f.
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ilire Entstehung in etwas anderer Weise erklart als ich, als
phokaische Miuc bezeicbuet (S. 17 f.). Dabei bemerkte icli
a. a. 0. S. 282 sub a: „Zu diesem System diirften ferner gehoren
gewisse ctruskische Munzen ini Betrage von 7,85 g (doch audi
Iiober! woruber andcrn Orts)".

6. S. 51 Anm. 2 gedenkt Haeberlin einer etruskischen
Silberpragung nach der babylonisclien Gewichtsmine neben
der nac l i der S i lbermine . Zwar i s t d ie Aunahme I i i e r n ich t

unumganglicb, da ja G-ewicbts- und Goldschekel (Stater) iden-
tiscli sind und man cbensowolil (worauf audi Haebei'lin liinweist
S, 88 Aiim. 1) von einer Silberpragung nacli Goldfnss reden kOmite.
Um so wiclitiger ist die Analogie, die durcli die iilteste make-
douiscbe Praginig geboten wird. Auf diese makedoniscbe Silber
pragung nacli Gewichtsfiiss babe ich biugewiesen BMGW, 1889,
S. 274 und zwar "wiederum (vgl. oben S. 127 Abs. 4) in den Vorer-
orterungen, die zur Untersclieidung der crhobfceii Formen B und A
fuhren. Ich spracli da (vgl. dort auch S. 276 sub 1 und 2) vou
der niedrigeii Form der koiiiglichen Gewichtsmine, d. i. eben die
Form B (Krhohung um '/lm), die ich auf 511 (512,5) g leicht,
1022 (1025) g schwer bestimmtc, und fuhr fort: „Mit diesem
letztcren niedrigeren Betrage stinimt mm ganz auffallig eine
Form der alten makedonischen Pnigung, die sich im Ge-
biet der pangaischen Bcrgwerke fiudct̂ ): es ist unseres Wissens
bisher von kciner Seite bemcrkt worden, dass der Stater
dieser Pragung eino scbr eigentiimliche Stellung innerhalb
des babylonischen Gewlchtcs einiiimmt. Sein Gewicht zeigt
zweifellos, dass hier das Silber nach Gewichtsfuss und
nicht nach Silberfuss gepragt ist, mit auderen Worten, der
Stater stellt nicht, wie in alien ubrigeu Pragungen '/so der
leichten Silbermine, d. h. der leicliten Gewichtsmine
dar, sondern einfach 7:.o der leichten Gewichtsmine. Sein
Maximalgewieht schwankt iu der Pragung von 10,22 bis
10,25 g, darin haben wir deutlich Vco CAoo) der koniglichen
Gewichtsmine von 511 (1022) g" . „und dass hier nicht

1) Brandis S. 146, 210.
) ) *
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etwa eine Erniedriguiig (z. B. fiir den Schlagschatz) statigefiinden
hat, zeigt deutlich die altcste Priigung der Ilauptstadfc Aegae,
in welcher der Stater auf 9,825^) stelit, d. li. so gcnaii wie
moglich Vm (Vioo) der Gewichtsmine gemeiner Norm" von 491,2
(982j4o) g „darstellt, die also auch hicr, wie in so vielen Pril-
gungen des Altertums neben der konigliclien Norm licrgclit, sei
es, dass sie mit derselben wcchsclt oder von ilir abgelost •\vird".

Hermes 35, (1900) S. 640 Anni. 6 betonte ich dann jioclimals,
dass in dieser altesten makedonischen Priigung-) die Stiicke Vioo
der babylonisclien scbweren Gewichtsmine (niclit etwa einer
Silbermine) gemeiner und koniglicher Norm, 9.82 bozw. ca.
10,25 g, darstellen.

Zu S. 41 f. mochte ich bestatigend bemerkcn, dass ich
an eine Ausdehnung meiner Kegel, wonach bei der Ermittelung
des Normalgcwichts einer Miinzsorte in erster Linie die
schwersten Stucke zu beriicksichtigen sind, auf Schwerkupfor
und auf Kupfermunzen von vornhereiu nicht gedaclit liabe.
Bedeutsam ist dagegen Haeberlins Hinweis auf die Justierung
kleinerer Silbermiinzen al marco statt al pezzo, fCir welche
die Kegel keine Anwendung findet''').

8. Heine frUhere Anschauung iiber die Entstchung des
romiscben Pfundes wird von Haeberlin (S. 44f. Anm. 1)
doch grossenteils nicht zutreffend wiodergegeben. Zngrunde lag
meine schon oben (S. 124 ff.) wiedergegebene Auffassung, dass die

der babylonischen Silbermine von 545,75 g in Silbor
(also die GrOsse von 272,875 g, das oskische, altcre romische

1) Vgl. die „Drachme" von Neapolis gegenUber Thasos zu 9,80 g,
Brandis S. 210.

2) la der inkorrekteii Fassung: illtosten StUcke der Pi-agung von
Aigai*'.

3) Im Handel mit ungcmtinztem Motall wurde bei don Babyloniern die
Justierung al pcizo vielfadi besondera ausbedungen, die Kegel war also,(lass eine Mine, in Schckel gcteilt, nur al marco verwogen wurde. Vgl.
meine Bemerkungen Ztsclir. f. Assyr. XIV, 1899, S. 362 f.

4) So schon in meiner frOhesten Ausseruug zur Sache, Sitzungsber,
d. Berl. arch. Ges. Nov. 1888 = Wochenschr. f. klass. Phil. 18S8 Sp. 1523.
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Pfuud) nadi dem Yerhaltiiis 1:120 das Aquivalent des leicliteu
Silbertaleuts gemciner Norm (60 X i>45,7o g) iii Kupfer bildet.

Und die „ratio", die fiir mich bei der Annahme einer zeit-
weiligen Verschiebuug der Wertverhaltiiisse von Silber zu
Kupfer (72 : 1 statt 120 : 1) massgebend war, war niclit die,
wie sie Haeberlin (S. 44 2:. 3ff. v. u.) in der Klammer gibt,
sonderii die folgende: Kostete 1 Toil Silber von 272,875 g bis-
her 120 gleich sdiwere Teile Kupfers, so kouute mau bei 1:72
fur nur 72 Teile Kupfers das eine Stiick Silber von 272,875 g
kaufeu oder aber man erhielt fur 120 Teile Kupfer statt eines
vielmehr '/a Teile Silber. ilit anderen Worteu, wiilirend man
bisber das Silberstuck im Gewichte des spateren romiscben
Denars (4,55 = der Silbermine von 545,75 g = Veo der
Silberlialbmiue von 272,875) mit einer Silbermine in Kupfer
(545,75 g) bezalilen musste, so Uostet das Silberstuck "Von
4,55 g jetzt nur 327,45 g Kupfers. Als Grund fur die zeit-
weilige Veranderung des Wertveriialtnisses von Silber zu Kupfer
72:1 statt 120:1 gab icli an (Kougressvortrag S. 212 [48]):
Und OS kommt mir im liocbsten Grade walirscheinlich vor,

dass ein dringender Bedarf grosser Quantitaten billig einzu-
kaufenden Silbers den Atilass gegeben hat, und dass die Ein-
fuhrung des roniischen Pfundes als Gewiehtseinheit (s. die
Fragestcllung bei Nissen, Hetrologie' §23, S. 887 [53], Abs. 2)
erst die Folge dieser wirtschaftliclien Zwangslage gewesen ist .

Im Hermes (35, 1906, S. 645 Anm. 2) fiigte ich liinzu:
„Wenn die Hiimer zu Beginn - jetzt muss es wolil beisseu
kurz vor Beginn — des ersten puuischeii Krieges zui Silber-
wahrung uborgingen und damit im Zusammenhang eiue Aude-
rung ihres Gewiclites cintrat, so ist die Schlussfolgerung, dass
sie einen Zwangskurs fur Kupfer cinfiihrten, um Silber moglichst
billig einzukauien, von vornherein gegeben und gereclitfertigt.
Die Stellung des romisclien Pfundes im System der Wiihrungs-
gewichte gibt uns nur" (so lies!) „den matliematiscben Auf-
scliluss uber den Betrag dieser Reduktiou, immer vorausgesetzt,
dass zwischen Silber und Kupfer das Verhaltnis von ]̂20:r'
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als Kegel „ob\valtete (vgl. jctzt audi Iluksch, „Gc\vicIitê  S. 156),
was ja freilich uoeli vielfach bestritten wird uiul woriuif icli
bei anderer Gelegeiiheit, unter Betouung nainentlich audi
tier siziiischen Verhiiltnisse'), zurilckzukoinmeii lioire"')-

\6llig selbstverstiindlich war mir, class es sich uni cinen
inlandischen Zwangslairs clabei haudcle, den Kom seincin
dodi immer sclion sehr bedeuteiideu Gebiete and seiiicii zalil-
leicheii Untertanen aufeiiegte, indem der Staat soiueii Uiitei-
tanen eiiiheimische (Etrurien!) und fremde Mi'mzcii, Sclnnuck
w- s. w. zu diesem Preise abkauftc; wiire cine Form der
Staatszwangsanleilie gewesen, wie sie audi die iicuere Zeit
ahnlich kennf* (Regling).

Ich kaiiu daher Haeberlin keineswegs zugebcu, dass „schon
die Erwagung, dass fiir das nodi arine Rom der alteren Zeit
Silbei tin bochst wertvoller Gegenstand war, das dort un-
Moglich biUiger als in der gaiizen ubrigen Welt sein konnte,
iese, meine Hypothese ausscbliesseu'' solle. Denn es liandeltc

sieb ja iiach meiner Voraussetzung gerade urn ein Mittel, fiir
3S noch arnie Kom auf billige Weise zu reicliiichcu Silber-

vorraten zu gelangen.
An sich wardaher meine Anschauung durdiaus nioglidi uud

erwiihnenswert. Aber sie ging insofern von einer irrigen Voraus-
setzung aus, als ich aniialmi, dass der 269 v. Chr. gepragte Denar
\oii 4,55 g (= Halbmine von 272,875 g) eiuem Asso von
^ -7,45 g gleich gelte. Samwers Entdeckung, dass der aUeste De-

X Sextantarasse, d, h. eine ganze leichte Silbermine geineiner
oim von 545,75 g, gait, so dass also das Verhaltnis 120; 1

\onKinf'uhrung der Silberpriigung in Rom be-
1) Von mir jetzt gesperrt.

1' Ti Erkenntnis, dass der Nachweis einer Silberlitra, die zu deu® im Verhaltnis 1:3 stehe, frOher oder spator zu erwarton
sei un die Lfisung dor Schwierigkciten bringen mUsse, die der Annahme
eincr zu den Verbaltnissen des Weltmarktes einigermassen stimmendeu Wert-
relation zwiscben Silber und Kupfer (120: J, 125:1 allenfalls 144; I, aber
nicht -40:l, 2o0:1 oder 288:1) entgegen stauden, trafen im inUndlichen
esprac I vor ca. I Jahrzehnteo Thrftemcr upd iph ziisammen,
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ataiid, liatte ich dainals nocli nicbt gebiihrend beaclitet, vielmehi'
uahni icli an, dass der Sextantarfuss erst spater eingefuhrt
wurde, also die Ruckkelir zu dem normaleu Verlialtnis 120; 1
erst iiachtraglicli erfolgte.

Erst im Jahre 1906, als ich uach langer, iiameiitlicli durch
nieine Forscliuugsreise nach Armeuien 1898/9 veranlasster
Pause incine Bescliaftigung niit den italischeii Waluungsver-
luiltiiisseii aus Anlass nieiuer Hitarbeit an Reglings Artikel
„Ziim iiltesten romischen und italischen Miinzwesen(Klio VI)
imd iin Anscliluss an Haeberlins ^Systematik" wieder aufnahm,
v̂urde mir die Bedeiitung von Samwers Eutdeckung klar, uiid

seitdem balte icb raeiue Erklaruiig der Entstehung des romi
schen Pfundes uicht mebr aufrecbt, uiilirend ich au ibr bis da-
bin, auch nachdem die "N̂ âge aus Cbiusi (s. Abschnitt II} aU
Bcweismittol dafiir in AYegfall gekommen war, festgebalteu batte.

Ob aber der Gedanke, dass das neuromische Pfuud einer
Veranderung des Wertverhaltuisses von Silber zu Kupfer seine
Entstehung oder Einfiihrung verdankt, als solcber nicbt docb
in Geltung zu bleiben hat, wird unten im dritten Abschnitt
zu eror tern se in .

Hier sei nur noch darauf aufinerksam gcmacht, dass die-
jenige Tatsache, die Haeberliu als die fiir die llerleitung des
romischen Pfundes entschcidende betracbtet, das Verhiiltnis zur
„attischen Ilandelsmiue" (von 654,90 g), desseu Halfte das rii-
mische Pfund bildete, bereits in der erstcn Mitteilung uber
meine nietrologischen Untersucbungen in den Sitzungsbericbteu
der Arcbaol. Ges. 1888^) ausgesprochen wurde. „Die alteste
attische Handelsmine von 655 g stellt sich als -/si das romische
Pfund als der schwercn Mine dieser neugefuudenen Norm
(die gemeine Norm ist gemeint) dar" . . . so dass also uicht
Hultsch, dev die llerleitung aus dem Gewicht von 672 g (er-
hobte Form C desselben Gewichtes; vgl. umseitig Anm. 2)
befUrwortet batte, im Sinne Haeberlins „der Liisung am
nachsten" (S. 644 Anm. 1 Z. 3ff.) gekommen war.

= 'Wocliensclir. f. Jclass. Philologie 1888, Sp. 1523 obeu.
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Auch hatte ich (Hemes 35, 1900 S. 645 Anm. 2) meine
Erklarung auf diese Grosse im Gewicht des doppelten roraischen
Pfundes ausgedelmt. Ich fugte dort den (oben S. 125 wieder-
gegebenen) Erorterungen iiber die Entsteimng; der cuboisclieri
Norm durch das Yerhaltnis 96: 1 die Bemerkmig hinzu:

flDas rdmische Pfund von noi'inal 327,45 g. ist mcines Er-
achtens entstanden durch cine noch stiirkere Reduktion jenes
Wertverhaltnisses, 72:1 statt 120:1. Diese Annahme halteich aufrechtj wenn ich mich auch nicht mehr auf die Wage
von Ch ius i da fu r be ru fen Uann . Schon v ie l f r i i he r abe r
wird einmal die gleiche Reduktion mehr im Osten der
antikeii Kulturwelt eingetreten sein. Ihr verdanken
inbglicherweise^) die Mine von 654,9 g... ([xvd dyoQaia^ Hermes
XXYII, 558, Pernice, Griechische Gewichte § 13)*) ihre Ent-
stehung, die sich zur babylonischen schweren Silbcrmine genau
verhalten (3; 5) wie das romische Pfund zur babylonischen
leichten Silbermine. Das Gewicht von 654,9 g gehorfc der ge-
meiaen Nom an, das von 672 g nimmt die entsprechende
Stelle im „kdiiiglichen System" der Form C )̂ ein. Heln
rechnerisch^) ist das romische Pfund die Hiilfte dieser agi-naischen Mine gemeiner Norm, ebenso wie es der babylo
nischen schweren (982,4 g), Va babylonischen leichten
(491,2 g) Ge-wichtsminc gemeiner Norm ist. . . /)".

0 . F. L e h m a n n - H a u p t .

(Abschnitt II und folgen.)

2 1 g e s p e r r t
cebah f • System der gemeinen Norm angehorigcn Mine von 654,9 g
ban ̂  ̂  Bezeichnung ayoQâ cc, der dort in gleicliem Zusammcn-
seh die Bezeichnung „Mine der altesten aginai-
w a r u m g e k e h r t , w i e a . a . 0 . f a l s c h l i c h g e d r u c k t
von n i ®inzige Munzsttick (aus Elektronl) im angeblichon Betrage
sich ' [= 2 X 6,71 g] einmal tatsachlich 13,39 g wiegt iind sodanu wobi. Aegina ist (Regling), so wird man die erhohte Form (672 g)
b̂ezeich da "lehr als Mine der altesten Uginaischeii Silberwahrung

3) Damals musste ich noch scbreiben nreduzierter Form",
-0-' folgt der oben S. 133 f. bereits wiedergegebene ̂ atz; „Wennd i e H o m e r " b i s „ g e r e c h t f e r t i g t - . ^ '


