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■ feundwall, Untersuchungen uber die attischeii Muuzen
des neuen Stiles. Helsiiigfors 1908. (Ofversigt af Fiaska
Vetenskaps-Societetens Forliandlingar. XLIX./L. 1906—1908 1
240 S., I Bl. 8°.

Auf dem Gebiete der jungeren attischeii Munzen ist in den
letzten Jahrzehnten fleissig gearbeitet ̂ vorden; iiisbesonderc ist

Untersuchungen gekommen, nachdein B. V.ea 88 den Katalog der Munzen von Attika im Britischcn
Museum yercffentlicht hatte. J. Kirchner, der Bearbciter der

iscien losopogiapliie, hat durch seine opigraphischen For-
Dgen so viele der auf den Munzen vorkommenden Beamten-

mit inschiiftlicb nachweisbaren identifiziren konnen. Ini
einze nen war zu den Keihen, wic sie einst Beule 1858 gegeben
a e erne Anzahl neuer Serien hinzugetreten, flir die bereits be-

rlnrw! grosse Zahl gefunden, so war das Be-
M t ■ ™der einmal zusammenzustellen, wie unserMateria fur d,e attischen Munzen .eueren Stils heute aussieht.
Sundwall hat sich dieser Arbeit unterzogen, und damit eine
neue Giundlage geschaflfen fur die Weiterfuhruug der For-
schunpn; S. 116—240 gibt er die Ubersicht der Serien, alpha-betisch in sich geordnet naeh den dritten Beamten, den Am-
phoi enbucbstaben und den Miinzniarken.

Wei die Beaintcn siud, deren Namen dein Kehrseitetypus
beigefugt ist, dariiber gehen die Ansicliteii noch inimer staik
auseinander, Hill liatle in den dritten Beamten den ̂ tQoaTdv)}̂
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TVQvravkov eikenuen wollen, Suodwall nimmt eiiie kommissa-
rische Thatigkeit ties Areopags an, dem die Kontrolle der
Miinze iibertragen gewesen sei. Fur die Ueihe mit zwei Be-
amten liatte Tli. Reinach die Meinung vertreten, dass hier Stra-
tegcn genannt seien. Sundwall kommt zuiu Resultat, dass es
sich bei ihm iiicht urn eine Arclie liandele, sondern urn eino
Epimeleia, die uine Liturgie in sicli geschlossen liabe und durch
'Wiihl besetzfc ^Yorden sei.

Fur die chronologisclie Auordnung der Serien hat man in
neuerer Zeit inimcr wieder mit Hilfe der Steiuinschriften die
Miinzbeamten zu identifiziren gesiicht. Stilkriterien vermogeu
bier nicht weiter zu bolfen, in einer Zeit, da die Kunst langst
ibren Hohepunkt iiberschritten battc, und je nachdem in dem
Miinzatelier tUchtigere Oder minder tuchtige Arbeiter beschaftigt
sind, die bandwerksmiissig bergestellten Stenipel besser oder
sclilecbter ausfallen. Sundwall bat sich viel Miihe gegeben,
Anhaltspiinkte fiir cine genaue chronologische Bestimmung der
einzelnen Serien zu gewinnen. uns fiir diese Munzreihen
noch immc]' fehlt, ist eine grossere Anzalil von Fuudbeschrei-
bungen mit sorgsamer Angabe dcs Erhaltungsgrades bei den
einzelnen Serien. U. Kohler hat so manches Mai bcklagt, dass
er bei seiuem langen Aufenthalt in Atlien zu spilt erst auf die
Bedeutung dor athenischen Wiinzen aufmerksam geworden sei,
er hatte erkannt, wie hier vorzugehen ist. Mbchte es dem
Miinzkabinet in Athen gelingen, durch Erwerbung ganzer Eunde
Oder mindestens durch Veroffentlichung genauer Eundbeschrei-
bung uns die Kontrolle zu liefern, die die Eorschung auf dem
Gebiet der attischen Numismatik so dringend bedarf.

K W e i l ,

K . B iss inger, Funde romischer Munzen im G-ross-
berzogtum Baden. Zweites Verzeichnis. Karlsruhe 1906.
2 6 S . 4 °

Fundverzeichnisse antiker Miinzen aiis bestimmt begrenzten
Gebieten siud fur die Lokalgeschichte ebenso wertvoll wie zur
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BeurteiluDg der Kursverlialtuisse des aiitiken Geldes lelirreich.
You den einsclilagigen deutschen Arbeiten (Orgler, Tirol; Xestle,
Wurttembei'g; Jentscb, Niederlausitz u. s. \v.) ist die 1889 er-
schienene von Bissiuger, was Ubersiclitlichkeit und typograpbische
Zweckmiissigkeit aiigeht, wobl die beste; dicselben Vorziige
zeigt audi dieser Nachtrag von 1906, der zudem davon Kunde
gibt, dass der Stammband das erreicbt hat, was er solltc: die
Aiifmerksamkeit auf derartige Funde. zu riditon. An GO neue
Fundorte sind Iiinzugekomnieii; besonders iim Offenburg und im
Kinzigtale sind die Funde reichlicber aufgelreten; die Verteiluug
auf die Kaiser zeigt die sclion im Stammbando bemerkbare, einp-
findliche Abnahme der Fundzahlen von Decius bis ziir Tetracliie,
verglichen mit der Zeit bis Philippus und von Coiistantinus
an. Besonders iriteressante Scbatzfunde oder ob ilirer Selten-
beit hervorziihebende Einzelstiicke finde ich bei fliiobtiger Burch-
sicht niclit.

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

F. Gnecchij Monete romane, mannale elementarc.
Mailand, in der Sammlung der Handbiidier von Ulrico Hocpli,
1907. 3. verm, und verb. Aufiage. XVI nnd 418 S,, 203
antotyp. Text-Abbildungen und 25 autotyp. Tafeln. Taschen-
format. 5,50 Lire.

Die bei numismatischen Werken so seltcne Tatsaclie einer
dritten Auflage zeigt, dass das "Werk einem Bediirfnis ent-
sprach und diesem Bediirfnis genugte. Tatsaclilicb ist in dem
'̂'erke das enthalten, was auf 418 Seiten kleinsten Formats

uber das weitschichtige Thema gesagt werden kann; die vielen,
meist aus den grosseren Conipendien entlebnten Tabelleii
iiber die eognomina auf den Muuzen der E,epublik, die Ab-
kurzungen, die tilbuniciae potestates und Consulate, die Legioiien,die Mlinzstatten, die Typen, die cbronologisclie tjbersicht der
republikanischen and kaiserUchen Munzen, die alphabetische
Liste mit den uberlieferten Preisabscbatzungen, die zudem nocli
als. Sonderabdruck fiir den Keisegebrauch beiliegt, alle diese
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Diugc crhcbeu das Buclileiii fast iiber den Rahmen eiiies ele-
m e n t a r e n L e i t f a d c n s .

Gegenuber der 2. Aiiflage ist diese dritte erheblicli ver-
niL'hrt imd verbesseit. So ist das altero republikauisclie
Miinzweseii iin § IGi, 162, 174r, 176, 179—182, 199 nacli
Haeberlins, die Munzung der Flottcuprafekten § 250 iiach
Bahrfeldts neucn Porschungen dargestellt. Rostowzews Eiiiflnss
spurt iiian in § 363 — 365. Die Arbeiten des Verfassers selbst
iiber die Medaillons § 265 u. s. w. und iiber die T^'pen (§ 281
—290) liaben zu vollstandiger Erneuerung der betrcffenden Ab-
sclinitte gefiihrt. Audi die Toile iiber Diipoudius und As in
der Kaiserzeit (§ 254) und die diocletiauisclie Reform (§ 259
—261) sind neu bearbcitet.

J fa tur l i c l i w i rd man im E inze lnen v ie l fac l i den Auf -
stellungen des Verfassers widerspreclien miissen, wie icli z. B.
weder seine Auffassung von den romiseli-campanischen Barren
noch von den iE-Medaillons (§ 271, 273) noch von den Gold-
miiuzen des Uranius (S. 417) teile. Auch liatteu bei der Be-
Iiandlung der Restitutioncu (§ 337ffO sowolil wie des Antoni-
niainis (S. 229) die gegenteiligen Ansicliten wenigstens erwahnt
werdun miissen. JEbenso mussten im § 203 (Wertrelation von

yH, .-E) die ueuercn Arbeiten beriicksichtigt werdcn, Yor-
misst \vird nocli ein Abschiiitt iibor die spatromiselien Gold-
und Silberbarren (aus Siebenbiirgen, Hannover, Spanien, Agypten
u. s. w.).

An k le inen Versehen in Einzel l ic i ten habe ich unter
anderem folgende bei fliiclitigem Diirchblattern notiert: S. 182
felilt DSS==de senatus sententia. — S. 184 schreib Asiagenus.
— S. 185 schreib 335 statt 342, vgl. S. 146. — S. 223 schreib
terniones statt triones. — S. 235 bronzo ist doch nicht rame
col piombo! — S. 359 schreib unten secolo quarto statt terzo.
— S. 369' fehlt Rostowzews Hauptwcrk, die Sylloge. S. 366
in der Bildunterschrift schreib di basso argento statt di bronzo.
— S. 328 bei rex fehlfe der merkwurdige Titel des Vaballathus.
— S. 329 (§ 312) schreib Basileu^ und Autocrator. — S. 386
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(lie Daten fur Pompeius und seine Sohne so\Yie fiir Caesar
siud Terwirrt. — S. 389 die Verschnielzung der Namen, die
Traianus bez. Hadrianus vor und nach der Adoption liilirten,
in eins geht nicht an. — S. 415 die Munzen der Plautiana be-
ruhen auf irriger Lesung von Plautilla-Munzen; die Goldmlinze
(les Quietus ist durchaus beglaubigt.

Die Abbildungen sind lun melir als da« doppelte vormehrt;
manche sind niclit so deutlicb, wie man \Yiinsclien niuchte, z. B,
I'ig. 62, 74, 115/6 etc. Die Angabc der Sammlung, wo das
betreffende Stuck sich befindet, vcrniisst man iingern. Der
Nutzen der 25 Tafeln mit Kaiserportrats ist ubrigens wegcu
der Kleinheit, der schattenlosen Helligkeit und des zu weiten
Netzwerkes der Autotypie ein recht fraglicliei".

B e r l i n . K . U e g l i n g .

Denkmaler der preussisclicn Staatsverwaltung im
18. Jahrhundert. Munzwcsen. Miinzgeschichtliclier Teil.
ZweiterBand; Die Begrundung des preussisclien Munzsystems
durch Friedrich d, Gr. und Grauinan. 1740—1755. Dar-
stellung von Friedrich Frhr. v. Sclirotter. Akteu bearbeitet
von G. Schmoller und Friedricli Frlir. v. Schi-btter. X. und
611 S. 8». Berlin (Paul Parey) 1908. Orig,-Bd. 14 M.

Diese von mir bereits im 25. Bande d. Ztschr. mit gebilhrender
hohcr Anerkennung besprocliene Veroffentiichung sclu eitet i iistig
und sich selbst gleichwertig bleibend vorwarts. Der vorliegende
Band fuhrt uns, wie das Vorwort zutreftend bemerkt, zu einem
tier wichtigsten, wenn nicht iiberliaupt dem wiclitigsten Yorgang

der Gescbichte des preussischen ilunzwesens; der „vblligen
Emanzipation Preussens vom Belchsraunzwesen durch Elnfuhrung
des Graumanschen Fusses, der Uber 120 Jahre bestaiiden und
aus dem sich unser heutiger Keichsmunzfuss entwickelt hat".
Das Vorwort hebt weiter bervor, dass „es einzig und alleiu der
Konig war, der die Notwendigkeit eines neuen Milnzsystems
erkannte und dieses mit Hilfe Graumans einfuhrte", eine Auf-
stellung, die allerdings nicht, wie es nach dem Text zunachst
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vielleicht sclieinen mochte, durcb den die Wiederaufnahme der
Miinzpragung verordnenden Befehl vom 24. September 1749
gereclitfertigt ^Yird, da dieser sich von zahilosen ^hnlichen An-
ordnuDgen vorher und nachher kaum erheblich unterscheidet.
Diese llberaus wichtige und das Bild unseres grossten Konigs
nicht minder wie das der inneren Geschichte Preussens wesent-
licli vervollkommnende Tatsache Tvird aber ausreichend durch
die begleitenden Umstande klargestellt: die Bedenken, das vollige
Versagen und die Entlassung des Ministers von Yiereck, das
Bekenntniss des Konigs, dass „wir insgesamt die rechte Art des
Mlinzens bisher nicht vollenkommen verstanden haben", und die
K.O. vom 24/25. Dezember 1749, worin Friedricb erkliirt, sine
„neue Einricbtung" maclien zu wollen, „Mir selbst aber die
Dircktion davon zu reservieren". Wir wussten bisher eigent-
lich nur, wie der Konig in seinen reiferen Jahren: in der Not-
hige des siebenjahrigcn Krieges und danach in seinen Bestre-
bungen zur Hebung des Wolilstandes seiner Lande, audi das
Miinzwescn zum Gcgenstand ernstbafter Bescliaftigung gemacht
und in seiner Vervollljommnung einer-, andererseits aber auch
in riickhaltloser Ausnutzung sich ein wirksames "Werkzeug zur
Durchfuhrung seiner Plane geschaifen hat. Jetzt sehen wir
schon den jugendlichen Monarclien auf demselbeu Gebiete
schupferiscb tatig und bis ins Kleine und Kleinliche aufmerksaiu.
TVenn uns dieser Zug zu dem tiberlieferten Bilde niehr des
„alten" wie des jungen Fritz zu passen scheint, so mogen wir
ihn uns mit Hilfe der Vererbungstlieorie und der hausvaterischen
Art seines Vaters erklaren. Es gemahnt doch tatsachlich an
Friedricli "Wilhelm I,, "wenn der Konig einmal die Krankheits-
cntschuldiguug des zu miindlichem Vortrag befohlenen Graumau
mit dem Vorhalt abweist, dass er selbst vierzehn Tage von
Podagra geplagt und docli schon iiberall gewesen sei, und ein
ander Mai fast angstlich befichlt: „Morgen komme er (Grauman)
hier, es ^vird kein Goldt in Berlin geliefert, iclx werde Banque-
rout". So erkliirt es sich, dass die Munzsache schliesslich die
allerpersbnlichste Angelegenheit des Konigs wird: schon am
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4. April 1753 verlaDgt der Konig einen regclmiissigen Im-
mediatbericht vor Abscliliessung eines Vertrages mit eineni
Lieferanten.

Unser Bach fiihrt uns dann weiter in die Vcrliaiullungcn
und Erorterungen, welche der Graumanscheti Reform von 1750
vorausgingen, in den Streit der Meiniingen „voii Lenten, die
die praktisch und wissenschaftlich gebiidetsten der Zeit waren,
Miinnern wie Locke und Newton, Achenwall und Jiisti, Grainnan
und Strube", in den unseligen circulus vitiosus, in dem sich
nicht Dur das brandenburgisclie, sondern das gesamtc deutsclie
Miinzwesen seit mehr als zwei Jahrliuudorten bewegte, also
dass das gute Geld, mit dem ein Miinzstand etwa das hergc-
brachte Elend bekampfen woJlte, stets alsbald aiifgewecliselt,
eingeschmolzen und in Gestalt nur urn so bosei-er Sorten wieder
eingefiihrt \Yurde. Dieses tiefeingcfressene Ubd, dem noch keinc
Patente, keine Yalvationen, keine Vertrage batten ablielfen
konnen, evwies sich noch einmal in seiner vollen Starke, starker
als selbst der munzverstandige Preussenk(3nig und sein sorg-
fiiltig gewEiblter Berater. Grauman, „von Haus aus Kaufmarm
und Kaufinann bis an sein Lebensende", behandelte das Geld-
"^^sen „nach denselben Grundsatzon, wie etwa die Tucli- oder
Leinenfabrikation". Dementsprechend verfolgte er ein vier-faches Zie): Schaffung eines Miinxfusses, der das Geld Frank-
reidis und Hollands entbehrlich machte, Gewinnung eines reicli-
lichen Schlagschatzes, Erhebung Berlins zum grossten WechseJ-
P̂ atz, Ermassignng der Miinzkosten. Mit hohem, wie der Er-
^̂ olg zeigtGj zu hohem Optiinisnius fiibrte er diesc Gedanken in
die Wirklichkeit Ubcr, beseitigte die letzten Reste des mittel-
alterlichen Munzwesens, indem er den Miinzmeister zu cinein
untergeordneten Gliede des neuen Organisnius maclite, vei-melirtedie Zahl der Munzstatten, sie jedoch alle in gleicber straffer
5^ucht und Ordnung haltend, und schuf einen Munzfusp, der
das gute Geld festzuhaiten und das schlechte zu vertreiben ge-
eignet erschien, Seinen Fehler batte das System darin, dass
es das Gold nicht im Lande zu halten vermochte, und da das
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Aiislaiul sein gewolintes Geld fur die neueu preussischen Sorteii
iiicht aufgab, so konntc sich der Schlagschatz iiicht auf der
versproclienen iind zu Anfang audi erreichten Hohe erhalten,
als Preussen mit Munze ausreichend versorgt war. Daher
schlossen sich die Himzstatten eine nacli der anderen wieder, und
scliou das Jalir 1754 ^brachte den endgiltigen Bankrott der
Graumanschen Verwaltiing", Niir Konigsberg, Breslaii und Cleve
hielten sicii neben Berlin: die crstgenannte durcli eine zwar
hergebrachte, aber doch uicht eben ruhniliclie Pragung pol-
nischen Geldes, die nun audi von Breslau ubernommen wurde,
Cleve durch iiberreidilidie Ausgabe von SdieidemUnze. Aber
es war dodi soviel des Guten und Grossen in Graumans Ge-
danken gewesen, dass sein System und seine Neueinrichtuugeu
in Tedinik und Verwaltuug niclit untergingen, -woriiber wir in
den folgenden Banden das Niiliere zu erfaliren gespannt sind.

Dies in gedrangtester Kurze der Gedankeugang des Budies,
dessen Darstelkmg iiberall den mit seinem Gegenstande ebenso-
wolil ̂ vie mit der gesamten Geldlebre und alien i'uen schwierigen
Sondermaterien, als Munztedinik, AVahrung, Handel mit Edel-
metalleii, Weebsellairs, Raiikwcsen griindlich vertrauten Gelehrten
erkenneii lassen. Man hort — ebenso wie es bei den minutioseii
Beschreibungen aller einzdnen Munzen in dem praktisdi-numis-
matisdicn Telle der Veroifentlicbung gesdiieht — zuweilcn be-
zweifeln, ob cine so eingelieiide DarstelUing aller dieser Tlieo-
rieen und Yorschlage, Versuchc und Unteî nebniungen zweck-
massig sei bezw. die darauf verwendete liberaus grosse Mlilie-
waltuiig lohne, da sie im letztcn Endergebniss docli nidits
anderes lehre, als was wir langst wissen, dass audi die Re-
gierung Friedridis IT. in Miinzsadieu gar oft und gar selir im
Dunkeln getappt hat. Derarlige Zweifel lassen sidi aber gcgcn
jedes wahrungs- uud geldgesdiiditlidie "\Verk erheben, behaupten
dodi manche Leute audi die Unzulanglidikeit unscrcr heutigen
Einriditungen; ja es fehlt nieht an Stimmeii, die eine wirkliche
und auf die Dauer befriedigencle Losung dieser Frageu fur ein
Seitenstiidc zur Quadratur des Zirkels erklilren. Wer sich nun
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nicht mit dem wehmiitigen Hinblick auf die UnzuUlnglichkeit
aller mensclilicheu Erkenntuiss, die jedes Streben nacli Wissen
niir imraer klarer empfinden lasst, getrostet, der mag sich daran
erinnern, dass man ja auch die Geschichte der Nationalokonomie
selbst als sine Geschichte lediglich menschlicher Irrtumer fur
entbel i r l ich hat erk l i i ren wol len. Aber d ie Forschung f ragt
nicht: cui bono?, sie ist zunachst sich selbst Zweck, mogen,
die es angeht, ihre Ergebnisse ausoatzen und verwerten, wie es
ihnen scheint. Darura durfen wir auch diesen Band, wenngleich
er weder leichte Unterhaltung noch sofort in die Augen sprin-
genden praktischen Nutzen bietet, nicht nur mit kiihier An-
erkennung der geleisteten Arbeit, sondern auch mit warmem
i^ank fur seinen Verfasser aus der Hand legen. Er bringt uns
nicht nur eine erfreuliche Bereicherung unseres AVisseiis von
dem grosseu Konige, sondern auch — wie immer in Zukiinft
ilie Ansichten und Theorieen sich gestaltea mogen — eine un-
verriickbare Grundlage fiir das Studium des preussischen Mlinz-
wesens im 18. Jahrhundert. Hierzu tragt nicht unwesentlich
^ei, dass das Buch zur grosseren Hillfte aus Aktenstiicken,
Tabellen uud Registern besteht und in erfrenlichem Gegensatz
2U seinem Vorganger — wenn auch noch immer nicht oft genug
— auf die Munzbeschreibungen Bezug nimmt.

D r . F. F r i e d e n s b u r g .

Fr iedr ich Freiherr V. Schrotter: Die Mltnzstatten
Schwabach und Bayreuth unter preussischer Ver-
waltung 1792—1805. Aus der Festschrift des Vereins fiir
Geschichte der Mark Brandenburg zu Schmollers 70. Ge-
burUtage 1908.

Der durch die mustergiltige Bearbeitung der preussischen
Mtinzgeschichte bekannte Verfasser hat dem Schicksal der
beiden alten markgraflichen Miinzstatten in der kurzen Zeit
preussischer Verwaltung um die Wende des 18. Jahrhunderts
eine eigene Studie gewidmet, die viel interessantes Material
bringt. Sie wirft ein grelles Licht auf die trostlosen Zustande,
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(l ie i l l ! Finanz- luul Munzwesen der kleinen si iddeutsclicn Terri-
torieii clauials licrrsditeu. Audi dadurcb, dass eines derselben
voriibergehend uuter die Verwaltuug des grosseu preussisclien
Staates kam, wurde hieriu nichts geiiiidert, ini Gegeiiteil durch
kurzsiditige tiskalische Massnahmeii die Verwiriung noch ver-
grussert. Wir erfahreii, dass kein geringerer als der junge
Alexander v. Humboldt, damals Ausbadi-Bayreutber Oberberg-
meister, durcU eine Doukscbrift den Austoss duzu gegeben hat,
dass Prcusseu ciuer besouderen Miiuzpolitik fur die neuer-
^Yorbenen frankisclien Lande nalier trat. Er wies nacb, dass
ein gemeiiisamer Mliuzfuss fur Kord uud Siid unter den da-
maligeu A^erbaltnissen nicht dui'cbfulirbar sei.

Der ilunzfuss der Markgrafscliafteu war der Kouventious-
Oder sogeuannte 24 Guldeiifuss, doch die eigene Auspragung
war in der letzten Zeit niir sdiwacli gewesen. latsachlich
iiberwog hier, wie uberall in Siiddeutscblaiid, das franzosisclie
Gdd als Handelsmuuze. Dein hatte die prenssisdie Verwaltuug
Uecbnung tragen mitssen, docli gesdiali gleidi die erste Aus-
miinzung iu Schwabach 1792 und 1794 nadi deni Graumanu-
scben Fuss, d. li. es wurden 21 Gulden statt 20 auf die feine
Mark ausgebradit, wenn aucb der Generahvardein des franki-
sdien Kreises biergegen piotestierte. Schlimmer war, dass man
sicli alsbald auf die Massenfabrikation kleiner Kiirantmunze
verlegte, besonders nachdeui 1795 Bayreutb an Stelle von
Schwabach Miinzstatte gewordeu war. Hardeiiberg, der ah der
Spitze der Veiwaltung stand, liess die Gulden ganzlidi fallfen
uud steigerte, urn die Einnabuie aus dem Schlagsehatze zii ver-
mehren, in leichtsinniger Weise die Scheidemunzpragung. An
Sechskreuzer-, Dreikreuzer-, Kreuzer- uud Pfennigstuekeu
sind, wie die Tabelle am Ende aufweist, in den Jahren 1799
bis 1805 far 697 333 h. hergestellt worden, die einen Schlag-
sdiatz von 61 029 fl. abwarfen! Das Hauptkontingent steliten
die geringhaltigeu DreikrcuzerstUcke. Die notwendigen Folgeii
dieser Politik blieben nicht aus. Die Scheidcmunzeu stauteii
sich ill den Kassen, da niemaud sie nehmen Svo'llte; 1802 wuvde

Z c i t e c h r i f t f a t X X V U . 1 2
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das Bayreuther Geld in Baj^ern iind ini friinkisclien Krcise ver-
rufen. Damit war der Tatigkeit dieser Munzstatte das Urteil
gesprochen, am 16, April 1805 miisste Friedricli Willielm III.
ihre Aufhebung g^enehmigen. Aiich aiif die Organisation iind
die Tatigkeit der Beamteii geht Verfasser genau ein uiiter Be-
nutzung der Akten des geheimen Staatsarcliivs. Eiiie Beigabe
von Abbildungen dieser Schwabaclicr und Bayreuther Gepriige,
so wenig selten sic sind, ware selir zu wimschcn gewescn, um
auch fur den Nuraismatiker die Darstellung zu belcben. Im
iibrigen ist es zu bedauernj'^dass diese wertvolle Arbeit an einer
Stelle erschienen ist, wo sie wobi nur ^Yenigcn Fachgcnossen
zuganglich sein wird.

F r a n k f u r t a , M . J u l i u s C a b n .

Baron de Bildt, Les ni6dailles romaines de Christine
de Sufede. Rom. Loescher et Comp. 1908. 168 Seitcn
u. 20 Tafeln.

Der gelehrte schwedische Diplomat, zugleicli Mitglied dci-
Akadeniie zu Stockholm und Gesandter in Rom, fiigt seiiien
frtiheren der Konigin Christine gcwidmetcn AVerlcen einen neucn
auf das prachtigste ausgestattetcn Band liinzu iiber die Me-
daillen, welche die Tochter Gustav Adolfs nach ihrer Thron-
entsaguDg und nach ihrem Ubertritt zur katholischen Kirche
wahrend ihres andauernden Aufenthaltes in Rom bat anfertigen
lassen. Der Verfasser erwartet von seinen Lesern das Ge-
standniss der Unkunde um diese Medaillen nnd ihre Kunstler,
und wie er dazu weithin berechtigt sein durfte, so bietet er
jedenfalls auch den wenigen, welche sich aus irgend einem Grunde
î it ihnen beschaftigt haben, mannigfache Belehrung: denn nicht
mir werden alle Stucke, so vicl ihrer immer in den Sammlungen
festzustellen gewesen, in Abbildungen und Beschreibungen ver-
einigt, asthetisch gewiirdigt und auf ihre Vorbilder, unter denen
namentlich auch romische Miinzen aus der beruhmten Samm-
lung der Konigin aufzufuhren, wie auf ihre Nachwirkungen bin
gepriift, soudern namentlich aucji die von der Konigin selbst
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in Gemeinscliaft mit ilirem Freunde, dem Kardinal Azzolino,
verfassten Erklarungen beigebraclit, welche die mit diesen Schau-
muDzen verfolgten Absichten unzweifelhaft klarlegen, "Wie
Ludwig XIV zur Verherrlichung seiner Regierung die histoire
metallique herstellen liess, der Grosse Kurfurst eifrig bedacht
war seine Erfolge in Medaillen zu feiern, und Kaiser Leopold
den Tiirkenkriegen bestandig neue Aufgaben fiir die Medailleure
abgewann, so hat aucli Christine beabsicbtigt die Erzablung
ihres Lebens in Schaumunzen auspragen zu lassen und fur nicht
weniger als 180 Stuck die kehrseitigen Darstellungen und Um-
schriften bestimmt: aber von diesen alien sind nur 2 zur Aus-
ftibrung gelangt und auf uns gekoramen, und die uns im ubrigen
vorliegenden Medaillen siud unabhaiigig von diesera autobio-
grapbischen Plane entstanden. Im wesentliclien fUr die Ge-
lehrteu und Kiiustler im Gefolge der Konigin und aucb wobl
als Gastgeschenke auf ibren Reisen bestimmt, lassen sie sicb
ausser dem Brustbbild der Herrin geniigen an einem sie ver-
lierrlichenden allegorisclien Emblem und Sinnspruch, bisweilen
der Devise einer zeitgeuossiscben Pragung Antwort und Kritik
cntgegenstellend, stellen sie als makellos dem Pbbnix zur Seite,
vergleicben sie dem uber die Erde ej'liabenen Paradiesvogel,
setzen sie der im eigcnen Licbte klar strahlenden Sonne gleicb
Oder legen aucb Zeugniss ab fur ibre Vorliebe fur Rom und ibr
Entsagen der "Welt: abor trotz diesem rein persoiilicben Clia-
rakter bringeu sie nicht ein der Wirklichkeit entsprecheudes
realistisches Portrat der Konigin, sondern aucb wo sie niebt
geradezu als Pallas Athena mit Helm und Aegis erscbeint,
immer nur das Idealbi ld einer Heroine. Diesen romischen
Schopfungen bieten eine geeignete Folie, von denen sie um so
starker sich abheben, die vorweg kurz behandelten alteren
Medaillen der Konigin aus ihrer nordischen Heimat, die Werke
der Dadler, Rethe und Hohn und auch die durch die Kronungs-
feier veranlassten Arbeiten des Pranzosen Jean Paris; im min-
deren Grade leisten dasselbe auch die mit Recht beigesellten
Medaillen, welche die Pabste der Konigin zu Ebren haben schlagen

1 2 *
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lassen, Alexander VII zur Verherrlicliung ihres Einzuges in
Rora, und lange nach ihrem Tode Alexander VIII auf den Er-
werb ibrer Bibliotbek und Clemens XI gelegentlich der Vol-
lendung ihres Denkmals in der Peterskirche: aber trotzdem
erweckt die grossere Kunstleistung nebcn der Personlicbkeit der
Konigin kaum ein selbstandiges Interesse. "Wic nicbt dei ge-
ringste Versucb das iibrige Werk der Travani, Cberon, Soldani
iind Guglielmada wurdigt und die Stellung der Medaillen Cbri-
stinens 'in ihm klar legt, so wird aucb die Zukunft die Propbe-
zeihung nicbt verwirklicben, diese Bavockkiinstler neben denen
der Renaissance auf den Scbild zu heben. Einen Abstand
zwischen ihnen raumt auch der Verfasser ein, und dnrcbaus
richtig hebt er hervor, dass nacbdem zunachst die Mcdaillen-
kttnstler das Handwerk der JVIiinzer geboben, bmterdrein diese
die Herstellung der Medaillen an sicb gerissen, aber dann ist
itim unmoglich beizupflichten, das siebenzebnte Jabrbundert als
das goldene Zeitalter der silbernen Miinze zu bezeichnen: die
Miinzpragung hat nordlicb der Alpen ibrc Bliitbe erreicbt
gleicbzeitig mil der Medaillenkunst, ist ibr sogar em wenig
vorangegangen, und ist ihr in dem vorgescbrittcneren Ttalien■ '̂enigsteris auf dem Fusse gcfolgt, trotz aller tecbriiscben Fort-
schritte, welche die Folgezeit errungen^ und es bestebt der
gleiche Abstaud zwiscben den Talern um die Mitte des 17.
und den Testons von Ausgang des 15. Jabrliunderts einerseits
iind den romischen Medaillen der Konigin Christine und den
^unstwerken des Pisano anderseits. Menadier.



Mitteilung iitier den Barclay Head Testimonial Eund.

This Fund, which was established in 1906 to issue a volume
of Numismatic essays in honour of Mr. Head, on the occasion
of his retirement from the Keepership of Coins in the British
Museum, has now fulfilled its object. The volume {Corolla
Numismatica) has now been sold out, and the Committee find
that, after all expenses have been paid, there remains a ba
lance of £ 109 13 5. ^d.

In accordance with a unanimous resolution of the Com
mittee, passed on April 2, 1908, and with the full approval
of Mr. Head, this sum was offered to the Committee of the
Oxford University Appeal Fund, of which Lord Curzon is
President, on the understanding that it should form the
nucleus of a fund for the encouragement of numismatics at
the University of Oxford by the foundation of a Prize for
Ancient Numismatics, to be associated with the name of Mr.
Barclay Head. The sum has been accepted by the Oxford
University Appeal Fund. We are desired to state that further
subscriptions towards this foundation will be welcomed, and
may be sent either to the Secretary of the Oxford University
Appeal Fundi Nigel Bond, Esq., 25, Victoria Street, London,
S. W.* or to G-. F. Hill, Esq., British Museum, London, W. 0.
The prize will be the first to be established in any British
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University for the encouragement of the scientific study of
Numismatics.

Por that reason, as well as because of its association
with the name of Mr. Head, to whose work all students of
ancient numismatics are so deeply indebted, it is to be hoped
that the prize (which will probably take the form of an award
of books) may be made as valuable as possible. Gr. F. Hill.

{For the Committee of the Head Testimonial JPund,̂



Nekrologe.

S i r J o h n E v a n s .

Die Royal Numismatic Society in London hat am 31. Mai
1908 ihren langjahrigen Vorsitzenden durch den Tod verloren.
Geboren 1823, hat Evans friihzeitig Interesse an dcr Numis-
niatik bewiesen, seit 1849 war er Mitglied der Londoner Numis-
matischen Gesellschaft. Dem kaufmannischen Beruf angehorig,
hat er die langste Zcit seines Lebens in Nash Mills, Hemel
Hempsted, gclebt; das Brasenose College der Universitat Ox
ford, in das er einst hatte in jungen Jahren eintreten wollen,
hat ihn spiiter zwm Jionorary fellow gemacht. Gleich nach
scinem Eintritt in die Nuraismatische Gesellschaft begegnet cr
uns schon unter den Mitarbeitern des damals von J. Y. Akcrman
redigierten Numismatic Chronicle mit Beitragen uber die Ent-
stehungszeit der alt-britischen Miinzen. 1864, im Alter von
41 Jahren, veroffentlichte er iiber dieses Gebiet das nmfassende
"Werk Coins of the ancient Britons, fur das ihm ein Jahr
spiiter die Acad^mie des Inscriptions et Belles-Lettres den prix
Allier de Hauteroche erteilt hat. "Was fur uns heute Gemein-
gut gevsrordcn ist, dass die altbritischen Miinzen der Zeit vor
der romischen Eroberung angehoren, und gleich den alten galli-
schen Miinzen Kachahmungen der makedonischen Philippus-
Stateren sind, hatte damals erst wissenschaftlich festgestellt
werden miissen. Evans weitere Arbeiten beschaftigen sich mit
nglischen Mittelaltermiinzen und mit romischer Numismatik.
Pabei hat er sich keineswegs beschrankt auf enges Spezialisten-
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turn, vielmehr sich auch bei tier Goologischon unci Anthropologi-
Bchen Gesellscliaft als eifriges AlitgUed botciligt, an gar niancher
Stelle seiner numismatischen Arbeiten maclit sich benierkbar, wie
er der naturwissenschaftUcheii Forschung nicht fern gestaudon liat.
Seit 1861 hat er der Kedaktion des Numismatic Chronicle au-
gehiirt; 1874 ist er Vaux' Nachfolger geworden als Vorsitzcnder
der Numismatischen Gesellschaft. Im Ilerbst 1906 hatte er in
dieser Eigenschaft B. V. Head die Corolla Numismaticu zu
iiberreichen; in der Jahresversaminlung der Gcsellschaft am
18. Juni hat Head dem dahingeschiedenen Freunde die Ge-
dachtnisrede gehalten.

Paul Fr6d6ric-Charles ^Stloehlill.
Im Alter von vieruudvierzig Jahrcn vcrstarb zu Genf am

4-Marz 1908 P. F. 0.. Stroelilin. Seine Familie stammt aus
Wui'ttemberg, .am.Anfang des 19. Jahrhunderts liatte sein Gross-
vater sich in Genf. niedergelassen. Stroehlin hat in Genf seine
Ausbildung erhalten, spater auch mehrere Jahre in Berlin and
Leipzig studiert. Er war ein guborner Sammler, der Schweize-
rischen ̂ ^umismatischen Gesellschaft Irat er gleich bei deren
Griindung 1879, damals wahryclieinlich als deren jiingstes Mit-
glied bei, als ihr Vorsitzender ist er gestorben, nachdem er
IS.Juhre.diesesAmtbekleidet hatte. Von seinen litterarischen
Arbeiten,. u1)er die E. Demole.- .(Revue. Suisse de Num. XIVS. 230ff.) im Anschluss an den Nukrolog ein sorgfaltiges- Ver-
zeichnis gibt, entfallt, soweit sie. der Numismatik angeliOren,
<-'in gates Teil auf die Kevue Suisse, die er einst hatte mit-
begrunden helfeu. Fhr eine Keubeaibeitung von Hallers Schwcizer
Mttnzen und Hedaillen hat er umfangreiche Vorarbeiten hinter-
lasscn, ebeuso fur ein Inveutaire general de ni6daillisti(iue.

R . W e i l .


