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J. N. Svoronos, Die Munzen der Ptolemaeer, rd vof.da-
^ata tov y.Qdtovq X(bv Ilvo/.e/xatcov, IV. Band. Deutsche
Ubersetzung des 1. Bandes, Beitrage von 1. Hultsch,
K. Regling etc. Ergauzungen. Indices. Athen, 1908.
LXVIII u- 622 und 80 Seiten bezw. Spalten, eine Stainm-
tafel, 4 Lichtdrucktafeln. 35 Francs.

Der bei dein Ei'scheinen der drei ersten Bande des Ptole-
maercorpus versprochene vierte und Schluss-Band liegt nun-
niehr vor uns. Er weicht insofern von dem Programm ab, als
niclit eine franzosiche Synopsis des ganzen Werkes, sondern
eine deutsche "Ubersetzung nur des 1. Bandes gegeben wird, und
als statt der metrologischen Abliandlung iiber die Ptolemaer-
munzen von Svoronos' Hand ein kurzer Abriss von Hultsch als
besonders paginierter Aiihang gegeben ist; die eigenen Be-
nierkungen und Erorterungen dazu von Svoronos mussten unter-
druckt werdeu, weil die Erben des Herrn Maraslis, nicht ge-
willt, das wahrliaft phiihellenische Werk der Magaakfj
fortzusetzen, den Abschluss aller noch im Druck befindlicben
Werke binnen einer bestimmten JFrist forderten. Auch die
Sonderbearbeitung der ptolemaiscben Muuztypen und der Ikono-
graphic der Ptolemaer ist dem zum Opfer gefallen beẑ .̂ die
letztere zu einem illustrierten Stamnibaum der Ptolemaer zu-
sammengescbrumpft. Doch sollen spatere Einzelaufsatze im
journal international d'arch^ologie numismatiquc fiir alle diese
A u s f a l l e a l s E r s a t z d i e n e n .

So enthalt denn also der Band die folgenden Abscbnitte:
Nach einer ausfubrlicben Vorrede Sp. I—LII (vgl. bier Anm. 1 und
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S. 391 Anm. 1) folgt auf Sp. LIII—LXVIII unrl 1 — 396 die aus
der Peder von Herrn Dr. Barth stammende deutsche Ubersetzung
des 1. Bandes, Zuteilung iind Einordnung der Ptolemaermunzen,
unter Fortlassung der Anmerkungen, auf die nur verwiesen
wird, und mit einigen Klh'zungen uiid Verbesserungen. Leider
ist keine Konkordanz mit den griechischen Seitenzahlen
des 1. Bandes und audi keiue Kapitelubei'sicht, wie sie

—X.II im 1. Bande stelit, gegeben, sodafs das Auffinden
von Stellen, die nach dera griechischen Texte zitiert sind,
im deutschen Texte ungemein muhsain ist. Die Tabellen sind
weggebl ieben.

S. 397 if, folgt dann ein Supplement zu dem in Band 2
enthaltenen Munzvcrzeichnisse, bei dem besonders die Herren
Gerojannis und Milne vî erktatige Hilfe geleistet haben, ersterer
durch Aufarbeitung der Ptoleniaermunzcn im Museum zu
New York, letzterer durch Mitteilung aus einer ganzen Reihe
yon kleineren Sammlungen, vorziigsweise Fundstiicken ausAgypten selbst, Dazu tritt dann die Einarbeitung der seit Er-
scheinen des 2. Bandes herausgekoinmeneE Literatur, bes. der
Kataloge Hunter und Warren sowie der Auktionskataloge, dazu
Stucke aus dem Handel, Neuerwerbungen des Athener Kabinetts
und einiger Privatsammlungen, audi einige Zitate aus der
alteien Literatur, die friiher noch fehlten. Neue Stucke sind
selten, meist sind es nur mehr Exemplare schon bekannter
Arten. Aber diese sind von Wicbtigkeit, weil sie meistens mit
Herkunftsnotizen versehen sind; damit erfiillt Svoronoszu meiner besonderen Genugtuung meinen in der Anzeige der
eisten drei Bande in dieser Zeitschrift 25 S. 346 ausge-
sprochenen "Wunsch, die bisher fast stets nur in Form ganz
allgemeiner Angaben im i. Bande gemachten, im eigentlichen
Miinzverzeichnis (2. Band) fast ganzlich fehlenden Herkunfts-
notizen durch bestimmte Provenienzangabe zum Einzelstuck
kontrollierbar und nutzbar zu machen^- Schatzfunde von

1) Durch die Schilclerung S. XXIV—XXXIV des 4. Bandes, wie er
jene im 1. Bande gegebenen allgemeinen Augaben iiber die geographische
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Zagazig, Tuck-el-Garanious, die von Milne zuganglich gemachten
E'ui idmassei i aus den lokalen Ausgrabimgen der Herren
Garstang, Hogarth, Giubell, Grenfell und Hunt lieferten liier-
fur reiches Material; aber audi die Sammlungen der Herren
Petrie, Milne, Dattari, Rouvier und die nach Athen gekommene
des Herrn Kostovvitz sind durch den Wohnsitz bezw. das Tatig-
keitsfeld ilirer Eigcnttimer fur die Provenienz der Mlinzen von
Wert. Ob durch diese Herkunftsangaben die eine oder die
andere der bisherigen Znweisungen an bestimmte Prageorte
nmgestofsen wird, vermag ich jetzt nicht durehzupriifen, jeden-
falls wird man, bevor man zu einer lokalen Zuweisung einer
Grnppe Stellung nimnit, jetzt stets erst die Herkunftsangaben im
Supplement nachschlagen. Diesem Supplement sind dann
auch beigefugt die Verbesserungen von Druck- und sonstigen
Fehlern des "2. Bandes. Die vier Nachtragstafeln sind gut aus-
gefallen.

Sp. 439 ff. druckt ferner Svoronos die Anzeigen der drei
ersten Bande vou v. Fritze, AVillers und "Wilcken sowie meine
ausfuhrliche Kritik ab̂ . Es folgen schliesslich einige tabel-
larischc Beigaben, namlich S. 515 eine Konkordanz der Janre

VerbreituHg einzelner Gruppen ermittelt bat, ist Svoronos gleicb a s lesem
Wunsclie nacbgekommen, so dass von mm an auch diese nic t ̂
nvage" bezeichuet zu werden braucben, soudern in den reis ̂ erwer ar a
Materials eintreten. - Natttrlicb lag es mir bei meiner
Svoronos' Herkunftsnotizen verdacbtigen zu wollen. enn ic
wagung der Zuteilungen beiseite scbob, so gcscbab es, wei ̂jetzt S XXIV fl, gegebonon BrWuterungci. tiber ihre Erunttelung fehltenund um die Art der Herkuuftsangabeii lieibeizntiiliren, die jetzt im buppl.
"''''Tj'zu dieser nimrnt Svoronos schou S. SXIV-LVI der Vorrede das
Wort, besonders bezUglicb meiner Stclhuignabme zu semen Herkunftsnotizen,
vgl. soeben S. 390 mit Anm. 1. und bezilglicb der Milnzen des Ptol. XlII
Aulctes und der Kleopatra VII, binsicbtlicb deren wir uneuis sind. Ich
werde meine Ansicbt demnachst (unter Aufnahme von Svoronos' auf S. LI
geausserier Erkliirung, dass der oigciiartige Stil, die abweicheude Fabrik
und das neuauftretende Beizeicben der n. 1815-40 und 1853 die Kenn-
zeichen der Pragestatte Alexandria seien) nochmals ausfubrlicber begriinden.
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vor Christus mit denen der Era von 311/0 und den ptole-
maischen Konigsjahren, eine PreisabschMzung der Ptolemaer-
miinzen und die Indices, zuerst zu Band 1, dann zum Miinz-
verzeichnis Band 2; die Indices zu 2 sowie die eben geiiannte
Konkordanz und eine solche der Tafelnummern mit den Katalog-
nummern wurden von mir zur Yerfugung gestel l t und von
Svoronos auf das Supplement in Band 4 ausgedelmt.

Als besonders paginierter Anhang stellt sich dar die metro-
logische Bearbeitnng der ptolemaischen MUnzen durch Hultscli,
im weseutlichen eine zweite, leicht veriinderte Ausgabe seines
in den Abliandlungen der Sachs. Gesellscliaft der AVissenschaften
1903 erschienenen Aufsatzes „die ptolemaischen Munz- und
Recbnungswerte", unter Hinzufilgung eines iieuen Schluss-
kapitels „Deben und Obolos in der agyptischen Kupferpragung."
Svoronos selbst will sich (vgl. S. VIII) mit Hultschs Arbeit in
keiner "Weise identifizieren, verheisst vielmehr eine eigene, zu
vielfach abweichenden Ergebnissen fiihrende Publikationen da-
ruber. ̂  Ein durch die Munzportrats der in Frage kommen-
den Personen illustrierter Stammbaum des ptolemaischen Hauses
bildet den Abschluss.

So stellt der 4. Band ein Werk dar, das durch die
Ubersetzung des 1, Bandes dessen Lektiire, durch die Re
gister dazu das Zurechtfinden in ihm erleichtert, durch die
Indices nnd Konkordanzen zum 2. Bande nebst Supplement
namentlich das Auffinden und Bestimmen von Ptolemaermiinzen
bequemer macht und durch die Erorterungen in der Vorrede,
durch die Kachtrage zum Miinzkatalog, den Abdruck der
Kritiken, den metrologischen Abschnitt usw. die Forschung an
den Ptolemaermiinzen weiterfiihrt. Darum sei sein Erscheinen
aufs freudigste begriisst!

I C u r t R e g l i n g .
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Jul e s Maurice, Nu mis mat iqiie Cons tan tin i en ne. Tome 1.
Paris 1908. CLXXXIV und 508 S., 5 Tabel len i ind 23
L i c l i t d r u c k t a f e l n .

Das Studium der in constantinischer Zeit in den verschie-
deneu Miinzstatten dcs E,eiches gesclilagenen Miinzen Iiat seit
et^Ya einem Jahrzelint J. Maurice unternommen und die Unter-

sucliiiDgcn iiber die eiuzelnen MUnzstiittcn in den grosseren
numisniatisclien Zeitscliriftcn niedergelegt, audi Einzelforscliungen
iiber die Ilconographie dei' Kaiser, Typen und Aufschriften ver-
olFentlicht. Jetzt begimit Maurice diese Arbeiten zu einem
niehi-bilndigen Werke zusammenzufassen, dessen erster eine
ausfiihrliclie Einleitung, eiuen ikonograpbischen Abschnitt und
die Beliandlung der Miinzen von Rom, Ostia, Aquileia, Cartliago
und Trier enthalt. Die fruheren Aufsatze hieriiber sind niclit
nur wieder abgedruckt, sondern, namentlicli der iiber Tj'ier,
dui'ch Einbeziehung des Materiales der Miinzkabinette zu Berlin,
Wien, Kopenbageu, Haag u. s. ̂ Y., die fruher nicht systematiscli
benutzt waren, erweitert und vervollstandigt worden.

Als Beginn der Periode hat M. mit Uecht nicht das Jahr
der Ernennung des Constantinus zum Caesar (306), sondern das
Jahr der Ernennung seines Vaters zum Augustus gewahit
(1. Mai 305), da dieser Zeitpunkt eincn Wechsel aller 4 am
ilegiment beteiligten Personen brachte, und als Ende nicht den
Tod des Constantinus, sondern die erst einige Monde spiiter
erfolgende Annahme des Augustustitels durch seine Siihne
(9, Sept. 337).

Eine chronologische Ubersicht der wichtigeren Ereignisse
dieser Zeitspanne wird S. XLVIIIil:'. jahrweise nebst Angabe
der in jedem Jahr ublichen Miinzlegonden gegeben, unter aus-
fiihrlichem Hinweise auf die Quellenschriftsteller und auf neuere
Arbeiten. Unter diesen vermisse ich z. B. Hinweise auf Rappa-
port, Einfalle der Goten ins E,oinerreicb (1899) und die Arbeiten
von Schmidt zur Geschichte der Vdlkerwanderung in Sieglins
Quellen und Forschungen. Als wichtige Einzelheit dieses Ab-
schnittes sei erwahnt, dass M. fiir die Beseitigung des Licinius

Z e i t a c L r i f t fl i r N u m i a m a t i k . X X V i l , 2 6
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Seecks Ansatz (324 n. Chr.) statt 323 adoptiert. Eine genealo-
gische Ubersicht uber die Familicn der Kaiser stdit S. CLXXVII
u. CLXXXIIf, ; eine geograpliische Ubersicht dei* jeweiligen Ver-
teilung der Provinzen an die einzelneu Kaiser ware recht
wiinscheiiswert geweseD; in dieser hatte die jctzt S. 36 stehende
Notiz Uber Zugohorigkeit Spaniens ziim Ileiche des Herciilius,
die niit Hiilfe der Bildiiissubstitution entscliieden wird, dann
Platz finden konnen. Auch die Auseinandersetzung iiber den
angeblichen 5. Solin des Constantinus S. 153 Anm. 1/2 liiitte
im chronologisch-historischen Abschnitt PJatz finden sollen. Der
ganze chronologisch-historische Abschnitt hatte iibrigens besser
den Band eroifnet statt "wie jetzt hinter drei rein munzkund-
Hchen Paragraphen zu folgen.

'̂on diesen Paragraphen behandelt § 1 die Miinzverwaltung
(S. XI ff.), wo ich Zitat und Benutziing von Hirschfeld, die
Itaiser]. Verwaltungsbeaniten (1905) nnd auf S. XXI die Ver-
wertung der Aufschriften der Goldbarren aus Agĵ pten (Dressel,
Goldmedaillons von Abukir S. 5 m. Anm. 2) vermisse, Auch
sei erwahnt, dass M. S. XII, ohne naher auf die Frage einzu-
zugehen, mit blossem Hinweis auf Mispouiet (comptes rendus
de I'acad. des inscr. 15. April 1908) einen Zusammenhang der
Munzstattenordnung mit der Biozeseneinteilung des Diocletianus
leugnet. In der ktirzlich vielumstrittenen Frage nach der Be-
deutung der Munzstatte T, ob Tarraco der Ticinum, folgt M.
S. XIV, vgl. S. 37 Anm. Ij der alien Auffassung (Tarraco),

§ 2, anatomie de la monnaie, S. XXV ff., werden kurzdie Ausserlichkeiten der Munzen dieser Zeit besprochen, die
Anordnung der einzelnen Teile der Aufschrift, die Angabe der
Munzstatte, die Offizinziffer, die „lettres secretes", die christ-lichen Zeichen. — § 3̂  especes mon6taires, S. XXXVI if., be
handelt das MUnzsystem; hier wird Babelons im traits des
monn. grecques et romaines dargelegte Theorie en bloc iiber-
nommen, leider aber die abweichenden Ansichten, besonders von
Seeck und Kubitschek, uberhaupt nicht einmal eines Referates
gewiirdigt, Mir scheint gerade des letztereu Auffassung (Quin-
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quennium 1896, S. 85 ff,), wonach das kleine Nominal der
diocletianisclien Zeit mit Strahleukrone, Rs. concordia milituni,
niclit wie Babelon will der denarius (communis) des Ediktes,
sondern der Doppeldenar ist, den Vorzug vor Babelons Auf-
fassung zu verdieuen, wegen der stets 2- und 5-fachen Denar-
satze des Ediktes; der follis ist iiach beiden Forscliern eben
dies Ftinffache. Wegen der Bezeichnung „minutulus" fur das
Silberstiick von Vsg Pfund sodaim bemerke ich, dass diese Bezeich
nung „Kleiner" wolil erst aufgekommen sein kann, als daneben
ein etwas griisseres Silberstiick, das miliarense, trat (seit 324
nach M. S. XLIV). JFur die Frage der siliqua musste S. XLV
die iieue Notiz von Hill, num. chron. 1906, S. 342 if., erwahnt
werden. Auf eigenen Studien von M. beruhen die AufschlUsse
uber mehrmalige Reduktionen im Gewichte des follis und des
centenionalis, S. XXXIX—XLI nnd XLV f.

Den eigentllchen, arabisch paginiorten Text des Buches er-
bffnet die ikonographische Skizze S. 1—162, im wesentlicbeu aus
der revue num. 1904/6 abgedruckt. Hler bat sich M. ein be-
sonderes Verdienst erworben durcb den Nachweis, dass die langst
bemerkte Verwirrung in den Bildnissen, das baufige Nicht-
stimmen der Aufscbrift zum Portrat darauf beruht, dass die ein-
zelnen Munzkanzleien nicbt von alien derzeit regierenden
Augusti und Caesares die Bildnisse erliielten, sondern meist nui
von denen, die zur selben Reicbshalfte gehorten bezw. zur
Dynastie desjenigen Oberkaisers, in dessen Gebiete die betieffende
Miinzstiitte lag')- Den Namen der ilbrigen Regenten wurden
dann die Bildnisse der anderen untergeschoben; diesen Fallen

1) Naturlich werden aber oft audi Statten, die amtlich kein Bildnis
des auf die Munze zu setzenden Kaisers erhielten, doch das authentische
Portrfl-t desselben sich unter der Hand zu verschaffeu gewusst haben, indem
sie z. B. einfach ein Miinzbild aus einer dein betr. Kaiser direkt unterstellteu
Statte nachschnitten. Man darf also nicbt otwa aus dem vereinzelten Vor-
Iiandenseio eines autheutischen Portrllts auf die Zugehoripkeit der betr.
Priigat&tte zum direkteu Reichsgebiet des betr. Regenten schliessen; nur
standige Erscheinungen derart gestatten Ruckschliisse (2. B. M. S. 36),
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von ^substitution des effigies" ist M. init Erfolg nacligegangen
und ha t d ie au then t i schen B i lder der Ka iser o jm i t te l t aus den

Erzeugnissen derStatten, die in den ihnen jewcils direkt unter-
stellten Provinzen liegen. Durcliaus iibeizeugend .sind z. B. die
Piille von Substitution auf Tafel I 2. 8, III 7, 16, VI 6, 12, wolil
audi V 4, 7. VI 7, 9, X 6, 7, weniger z. B. XII 3.

S. 163—500 folgt die Beliandhing dei* einzelnen Mi'mz-
statten. Die Pragungen jeden Miinzamtes werden in ^Eniis-
sionen" zerlegt. Die Zusammenfassung verschiedener Miinzen
in eine Emission beruht auf dem Vorkoirimen gleicber Typen
und Aufschriften der Rs. und gleichartigcr Gliederung der
Kaiserinschriften sowie Befolgung derselben Grnindsatze in der
Pragstattenangabe. Die Zeit jeder Emission wird bestimmtdurch die Jahre, waiirend derer die in ibr vertretenen Re-
genten in der Rangstufe, wie sie dort erscheinen, nebeneinander
geheiTscht habeu. Innerhalb der stets nur wenige Jahre um-
spannenden Emissionen werden mit, Hiife der Nebenzeichen,
welche die Pragstattenaiigabe und Offizinnummcr im Felde oder
Abschnitt begleiten, noch Serien unterschieden; mit ihrer Nume-
iierung will M. nach ansdriicklicher, leider an ganz versteckter
Stelle S. 292 Anm. 3 stehender Angabe nicht ihro zeitliche Ab-
losung behaupten, da mehrere Serien zeitlich audi gleichlaufendsein konnten. Immerhin diirfte ni. E, zeitliche Abfolge der
Serien das tjbliche sein; ungezwungen kann man z. B. die Serien
tier 1. romischen Emission S. 166 als einander zeitlich ablosend
hetrachten: auf die einfache Angabe RP (bez. S, T, Q) folgt
ie kompliziertere, namlich KP (u. s. w.) und im Felde SE

odei und zwar zuerst SE und dann weil hernach, bei
dei Reihe R p̂̂  dje gorte mit SF noch vorhanden ist, die

^ nicht mehr: ofFenbar hort die Emission wahrend der
Piagung mit SP auf, noch ehe ̂  an die Reihe kam. Dass
sodann R5̂ p (g, t, Q) spater fallt als RP u. s. w., geht daraiis
heivor, dass der den Vater ablosende Constantinus auf Silber
und Kupfer nur mit Rî p u. s. w, vorkommt, noch nicht mit
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RP ^). Man wird die bei diesem besonders begunstigten Einzel-
faile geinachte Beobachtung, dass auf die einfache Augabe der
M u n z s t a t t e m i t O f fi z i n n u m m e r z u n a c h s t d i e v e r s c l i i e d e n e n
Beizeichen im Felde folgen, dann die Muiizen mit eiaem Neben-
zeic l ien im Abschni t t , und i imerhalb d ieser Rei i ie audi wieder
zuerst die Munzcn ohno Zeichen im Felde, dann die mit
Zeiclien i.F., wolil generalisieren durfen, dass also die Abfolge
von vier Reihen nach dem Schema „RP — RP mit Zeichen im Felde
— E5^P — mit Zeichen im Felde" zeit l iche Aufeinander-

folge bedeutet; M. hat sich prinzipiell dariiber nicht ausge-
sprochen, soviel ich sehe, aber doch z. B. S. 175 und 208 f. die
Serien nach diesem Schema numeriert. Verwickelter, aber
immer noch mit meinem Prinzip veieiabar, liegen die Dinge auf
S. 186; auf S. 224 wurde ich diesem Prinzip zuliebe Serie 3
vor Serie 2 stellen, ebenso auf S. 291/2 Serie 2 vor 1 stellen,
auf S. 321 Serie 3/4 zwischen 1 und 2 stellen. Gold und Silber,
sind, ̂ Yeil meist ohne Nebenzeicheii, gewolinliclinur unsicherzuzu-
teilen, z. B. konnte S. 184 no. VI ebensogut zu S. 178 gehoren, vgl.
auch hier unten Anm. 1. — Bei Rom ist iibiigens zwischen
S. 169 und 200 seltsamerweise die schcinste ilunze, die Silber-
miinze des Maxentius mit Kopf von vorn, Rs. TEMPORVM
FELICITAS AVG N, die Wolfin mit den Zwillingen, ausge-
fallen, die im ikonographischen Abschnitt S. 86 Taf. VII 9
{mit der irrigen Angabe; or) doch steht! — Bei Trier war
S. 476, vgl. auch S. 104 Taf. IX 6, zur Miinze mit AVGG
GLORIA das im Arch. Anzeiger 1905 S. 30 publizierte zweite
Exemplar in Berlin zu erwiihnen; die dort von mir gegebene
Datierung des Stlickes, 313/323, orscheint mir auch jetzt noch
richtig, da ich mir eher denken kann, dass die Goldmiinzen mit
der Pragstattenangabe PTRE nicht gleichzeitig mit den ebenso
bezeichneten Kupfermiinzen sind )̂, als dass man nach der Î ata-

E_
1) Dio GoldmUnzen S. 169 no. V 2 mit PR oder pr gehoren schon wegeo

des E zur 2. Emission, S. 172/3!
2) Die Kupfor-Munzen mit ptre gehoren allerdings, wie das Auftreten

des Caesar Constaotius ze!gt> iu die Zeit iiach dem Falle des Liciniiis
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strophe des Licinius auf einem solchen Monument noch von zwei
Augusti (AVGG) spraclie; dazu tritt, vgl. Kriicke, der Kimbus
(1905) S, 9 f., die Tatsaclie, dass nach dem Falle des Licinius
die Strahlenkrone sicb nur noch auf zwei auch sonst ausserhalb
des Schemas stehenden Gruppen von Goldmunzen findeL

Ich wende mich nunmehr zu den Ausserlichkoiten der An-
ordnung und des Druckes, bci denen ich langere Zeit verweile,
"weil ich fiir die folgenden Bande eine Rcihe von Ver-
besserungen vorschlagen will; sind diese Dinge doch, wenn
auch wissenschaftlich ohne Belang, fiir den nachschhigenden
Benutzer zur Yermeidung unniitzen Zeitverlustes hochst
wichtig. Erstens sollte am Kopfe jeder recbten Seite statt
nl'atelier mon6taire d'Aquil6e" steheu: „Aquilee I. Em, 305—307"
u. s. w., bei grosseren Emissionen auch noch die XJnterabteilung
rait ihrer Jahreszabl. — Zweitens soilte allgemcin voni Fett-
druck in den Uberschriften mehr Gebrauch gemacht werden,
z. B. um die meist am Schlusse des klelnen Kupfers bohandelten
Gold- und Silbermunzen sowie Bronzemedaillons deutlichcr her-
vorzuheben, die jetzt nur selten durch kursive Uberschrift ab-
gesondert sind (z. B. S. 177, 205, 378, 383), meist (ich notierte
20 Falle) ohne besondeie Hervorhebung angeschlossen werden,

Sodann konnten den Emissionsiibcrschriften die gruppen-
bildenden Unterschiede beigedruckt werden, also z. B. S. 167
1. Emission l. partie „avec Constantius", S. 168 2. partie
«avec Constantin". — Bei den eigentlichen Munzbeschrei-
bun gen musste eine sie vom begleitenden Text abhebende, mehr
tabellarische Form gewahlt werden, z. B. durch Einrucken,
Herausstellen der Worte aiders und revers, durch Petitdruck in
besonderer Zeile fur die Angaben uber Abschnitt, Mass, Gewicht,
Kabinett, Cohenzitat u. s. w. In der Bearbeituug der Miinz-
statte Cyzicus, Zeitschr. f. Num. 25 S, 129 ff., ist auf Veran-

(M. S. 474ff.: 326—330 n. Chr.) — Ausser dem oben behandelten Goldstiick
mit PTRE gibt es noch ein anderes, bei Maurice fehlendes Goldstiick (1̂  fachen
Solidus) des Constantjuus mit ptre, gleichfalls mit Strablenkrone, Bs.
SECVRITAS REIPVBLICAE, Egger, Auktionskat. 20. April 1904, Taf. X 252.
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lassuiig der Redaktion dazu und zu ausgicbigerer Ver\Yendung
d e s F e t t d r u c k s f u r U b e r s c h r i f t e n u n d Ta f e l z i t a t e s c h o n d e r A n -

fang gemacht worden. — Auch sonst ist der Drack ungleich, in
Auwendung des Kursivdruckes sielit man kein Prinzip, bei der
Miinzbeschrcibung fehlt oft die Augabe der Serienziffer, des
Metalls, des Nominuls, des Kabinetts u. s. w. — Von dem
Verweis mit „meme" ist zu stark Gebrauch gemacht, oft
muss man fur beide Seiten lange zuruckgehen, bis man die be-
zugliche Aufsdirift u. s. w. gefunden liat. — In den so nutzlichen
tableaux iiber jede Priigstatte ist kunftig die Seitenziffer des
Bandes zu jeder Serie hinzuzusetzeu, um rasclies Auffinden zu
ermoglichen. — Unniitzer Ballast sind die Wiederliolungen
der erlauternden Bemerkungen; es konnten z. B. am Kopfe jedes
ikonograpiiisclieu Kapitels und hernach jeder Emission tabellen-
formig die hierfur wichtigen Ereignisse aufgefuhrt und fiir alles
Einzelne sowie fiir die Belege auf die clironologische Abteilung
S. XL VIII ff. verwiesen werden; jetzt bekommt man alles mehr-
fach 'zu lesen, oft bis auf untergeordnete Details der Beweis-
fiihrung, z. B. vgl. S. 347 mit S. L Anm. 2, S. 372 Anni. 1 mit
S. 229/30 u. s. Wt Die Erlauterung der Nebenzeichen wie SF,
die Notiz uber das zahlreiclie Yorkonimen barbarisierter und un-
regelmassiger Stiicke im KolnerFund (von 1895, nicbt von 1903),
iiber die Form des Cbrisma und des Kreuzes (z. B. S. LXXXIV,
320) erbiilt der Leser jetzt 2—5 Mai aufgetischt, wo ein Mai und
an den iibrigen Stellen ein Seiteuzitat geuugte. Auch nehmen die
einzeliien Paragraphen der Einleitung, der ikonographische Teil
und jedes der 5 Kapitel iiber die Pragstatten zu .wenig Riiek-
sicht aufeinander, z. B. wird ofter auf die Behandluiig einer
Pragstatte nicht mit dem Seiteuzitat des vorliegenden Bandes,
sondern mit dem (hochst unistandlich gegebenen) Seiteuzitat der
ersten Publikation des betr. Abschnittes verwiesen (z. B. S. 392
Anm. 4, S. 493 Anm. 2). Bei den Muuzstatten fehlen die Hinweise
auf den ikonographischen Teil und seine Tuteln fast ganz, daher
denn Doubletten nicht ausbleiben: Taiel XIX 14 = VIII 12,
XXI 16 = X 3, XXIII 11 = XI 11, XXIII 14 = IX 6,
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XXIII 7 = XI 4 u. s. w., eiiic Verschwendung des so kostbareii
Tafe l raumes.

Einige Fehler im einzoliicu seien iiier verbessert: S. XLV
lies 1/1728 statt 1/128. — S. XXXIX lies 301 sfatt 1901,

S. 29 Zeile 12 von unteii lies 12 statt II. — S. 70: das
gauz retoiichierte Stiick Taf. VI 4 durfte docli niclit verwertet
warden. — S. 86 lies Cohen 105 statt 107. — S. 103 Taf. IX 2
ist nicht ein Goldstilck des British museum, soudern ein Knpfer-
stlick in Berlin, christl. - archaoL Sammlung. — S. 115 lies
SMKA statt SMKA. — S. 177 Zeile 5 lies wohl 2. statt
4. Serie. — Auf S. 224, vgl. Anm. 1, ist das Zeichen fiir Eros
missverstanden, es bestelit ganz richtig aus G P CJ C. — S. 273 f.
'10. XXV, XXVI sind identisch mit S. 275, no. XXXIII,
XXXII. — s. 485 no. 6 zu Taf. XXIII 17: das Exemplar Bach-
ofen (Kat. no. 2547) gehort als Variante zu S. 486 no. VIII. —
pie Munze Taf. Ill 16 ist unniitz auf Taf. IV̂  3 wioderholt, nndText S. 50 dies nicht veinierkt, vielmelir finden wir hier eine
bieite AViederholung des dort S. 42 Gesagteii. — Die beiden
Wiinzen mit Doppelportrat Taf. IV 10 + I II (S. 24, 51) und
III 4 -j- I 12 (S, 24, 39), sind schou von LafTranchi im bollettino

numismatica 1905 S. 30/2 fur falsch erkUirt worden (was an-̂llen 4 btellen betont werdeu sollte; auch fehU S. 24 der Veiweis
auf S. 39 u. 51 und S. 39, 51 der auf S. 24) und durften nicht
wieder erscheinen.

die Register und Konkordanzen, die der letzte Band
ties nionunientalen Werkes hoffentlich in moglichster Ausfiihr-
ichkeit bringen wird, da gerade dieser weitschichtige Stoff sonst
uniibeisehbar ist, will ich einige Wiinsche aussern: ausser einem
l̂lgemoinen Sadiregister und den Indices der Us.-Legenden, unterngabe der Kaiser und der Miinzstatten und der Scitenzitate
es \\erkep, ist auch ein Typearegister ntitig, da ja die farb-
osen Aufschriften dieser Zeit die Benenuung des Typus meist

nicht mit enthalten. Unerliisslich ist eine Konkordanz mit
Cohen, da M. viele Verbesserungen zu Cohen gibt, die sonst
verloren sind; die auf die auderweitige Aufteilung der iMunzen
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zwischen Herculius und Galerius bezliglichen Noten (z. B. S. 167,
176, 177, 293, 297) verdienen vielleicht ein besonderes Register,
Notig ist ferner eine Konkordanz der Tafelnummern mit dem
Texte, da ohne eine solche das Auffinden des Textes zu eiiier
der Abbildungen auf den ubrigens gut und klar ausgefallenen
Tafeln schweren Zeitverlust verursacht, zumal die Tafelzitate
nicht fett gedruckt sind; in dieser Konkordanz ware die An-
gabe von Metall, Nominal und Aufbewalirungsort der abge-
b i l d e t e n M u n z e h i n z u z u f u g e n . K u r t R e g l i n g .

F. Fre iher r v. Sc l i ro t te r, D ie Mi inzen von Tr ie r. Zwe i te r
Tail. Beschreibung der neuzeitliclien Miinzen. 1556 — 1794.
Mit 21 Lichtdrucktafeln. Bonn. (Hansteiu,) 1908. — Quart.
XXVIU und 128 S .

Die Herausgabe der „Miinzen von Trier" ist von der Ge-
sellscliaft ftlr rlieiuische Geschiclitskunde beschlossen wordeu,
nachdem der in Elirenbreitstein verstorbene Herr Dr. Otto,
selbst im Besitz ciner grossercn Sammlung Trierer Miinzen, fur
diese Arbeit ein Kapital ausgesetzt hatte. Aus aussercn Griinden
gelit die Publikation der neuzeitlichcn Miinzen der der niittel-.
a l t e r l i c h e n v o r a n .

Den weitaus bedeutendsten Bcstand Trierischer Miinzen be-
herbergt das Berliner Koniglielie Kabinett, das die Sammlungen
des G-rafen Renesse und Bohls aufgenommen hat. Demniicbst
kamen die Sammlung des Trierer Museums und die Ottosche in
Betracht. Die Ausstattung sowolU wie audi die Anordnung dieser
Miinzbeschreibung ist in der Weise erfolgt, wie sie vom Konig-
lichen Miinzkabinett zuerst bei der Publikation der preussischen
Miinzen eingefiibrt worden ist. Vor allem bin icli wieder besti'ebt
gcwesen, die geldgeschichtliclie Seite zum Ausdruck zu bringcn.

Ich schatze die Vorarbeiten eines Bohl, Dinget, Isenbeck
an und fiir sich nicht gering ein, muss aber sagen, dass doch
eine vollkommen neue Arbeit zu leisten war, denn von den
heutigen wisseiischaftlichen Anforderungen bleiben jene Werke
a u s s e r s t w e i t a b .
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Das Trierische Miiuzwesen der Neuzeit spielt keine sehr
bedeutende Rolle; das Kurfursteiitum war politisch, indiistriell
und koramerziell zu scliwacli, als dass es cin eigenes grosses
Munzsystem dauernd hatte durchfuhrei i kt j i inen, Gewiss hat
es im letzten Vicrtel des 16. Jahrluitiderts und in den ersten
Jaliren des 17. Kurant in geniigender Menge hergestellt, ja die
Trierer Miinzproduktion war in diesen Jaliren die wohl rulim-
vollste und gewissenhafteste im Westen Dcutschlands; seitdem
aber hat man sich hier auf die Priigung von Kleiugeld be-
schranken miissen; selbst von der ubergrossen Scheideiniinz-
praguijgj dem Hauptfehler der meisten deutschen Staaten,
inachte Trier bald keine Ausnabme melir. Zwar sind Kipper-
inlinzen nur wahrend einiger Monate liergestellt worden, aber
schon vor 1622 begann eine enorme Priigung der speziellen
Trierischen Groschen, die hier erst Albus, dann Petcrmannclien
hiessen. Ich babe an 670 Sternpel dieser Mlinze aus den Jahi'en
1606 -1689 beschreiben miissen. Sie wurden dann abgelost von
dreifachen Petermiinnchen. In der Stadt Trier befand sicli eine
MUnzstatte nur von 1605 bis 1612, sonst haben die Trierer
Kurfursten in der Neuzeit zu Koblenz priigen lassen.

Auch im 13. Jahrhiindert gelang es, wie ich uoch uaher
zeigen gedenke, trotz grosser Bemuhungen der Kurfursten

Franz Georg und Johann Philipp nicht, die fremden, besonders
fraiizosischen Munzen durcli eigene gute Handelsmunzen zu er-
stitzen, aber von einer ilbermassigen Scheidemunzpragung urn
des Gewinnes willen war man nun abgekommen. Erwahnen
mochte ich jedoch, dass auch in Koblenz die preussischen
Ephraimiten 1757 in bedeutender Menge nachgeschlagen worden
sind.

Die Tafeln zeigen, dass die Trierer Miinzen nur selten das
gleiclizeitige Durchschnittsmass an Schouheit iibertreffen; her-
vorzuheben waren etwa eine Klippe Johaniis VII. von 1592
(Nr. 94), ein Halbtaler Lothars von 1621 (Nr. 156), ein Dukat
iYanz Ludwigs von 1721 (Nr. 937) und. die Dukaten Franz
G e o r g s . F r h r . v . S c h r o t t e r .



L i t e r a t u r . 4 0 3

H . H a l k e , H a n d w o r t e r b u c h d e r M u n z k u n d e u n d i h r e r
H i l f sw isse i i sc l i a f ten . Ber l i n . G . Re imer. 1909 . V I u .
3 9 6 S e i t e n .

Vor andeni geschichtswisseDSchaftlichen Disziplinen gestattet
die Miinzkunde in ausgedehntem Maasse eine lexikalische Be-
handlung; ja fiir niclit wenige bedeutsame Aufgaben, wie sie die
Typen der antiken griechischen und romiscben Miinzen, die
Heiligendarstellungen der mittelalterlichen Miinzen, die Mono-
gramme und Munzmeisterzcichen der neuern ilunzen, die offi-
ziellen Namen imd die vollcstumlichen Bezeichnungen der Miinzen,
die Unzahl der Munzstatten rait ihren wechselvollen Eotwick-
lungen, die tecbnisclien Einzellieiten, aber audi G-ewicht und
Feingehalt in iliren Abweicluingen vou Ort zu Ort und Scliwan-
kungen von Jalir zu Jabr stellen, ist die lexikalische Behandlung
nicht nur stattbaft, sondern sogar jeder andern Methoile vor-
zuzielien. Alle diese einzelnen Aufgaben sind jedocb unabliangig
voneinander zu liisen und nicht in einem bunten Durcheinander
zu verschmelzen: einem Generalindex unserer gesamten Wissen-
schaft ist unbedingt eine Reihe nebeneinander gestellter bondei-
indices uberlegen, Audi kann ein jecler von ihnen nur auf
Grund eincr grossen Miinzsammlung und niit Hiilfe einer uni-
fassenden Fachbibliothek zusamniengearbeitet werden, wenn
iiberhaupt dein Forscher ein braudibares Werkzeug geliefeit
w e r d e n s o i l .

Dem durch seine „Einleitung in das Studium der Nnmis-
matik" riihmlidist bekannten Verfasser hat weder das eine noch
das andere zu Gebote gestanden, wie er in dem Nach\\eis der
von ihm benutzten Literatur, sowie in den Artikeln iiber die
Literatur der Numismatik und die Miinzsammlungen unzwei-
dentig bekennt. AVie die nationalen Bibliographien sind auch
die allmiiblich docb schon zu einer Achtung heisdienden Masse
herangewachsene Standardworks bis auf wenige Ausnahmen weder
genannt noch benutzt. Deingemass ist die verfolgte Aufgabe
auch nur eine bescheidene gegeniiber dem zu verfolgenden
Ideal, aber selbst bei der Beschrankungj nur dem Laien Auf-
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kliirung uber niunzkundliche Fragei) und deni angehendcu
Sammler Unterstutzuug bieten zu wollen, erweist sicli niancherlei
als der Verbesserung und Ergaiizuiig bedurftig.

Um nur die allgemcinsten Stiicke iiervorzuhebon. vermisst
man die Mitteilung, dass die von Pheidon voii Ai'gos bei der
Einfulirung der gepragten Miinze im Ileraioii geweihten eisernen
o^oXot, die bis^her als Geld gedient, durcii die anierikanisclicii
Ausgrabungen wiedergefiindeu sind, sind die Etyniologien von
vof^og und Mark sehr fragwilrdig, verinisse ich neben deu alten
ergebnislosen Deutungsversuchen der moneta die von Assmann
verlockend begriindete Zuriickfuhrung auf das kartluigische
Machanat, fehlt die Gegenuberstellnng dos roinisciien Reichs- und
des ihm zur Seite stehenden Proviiijsialgeldes, siiclit man ver-
gebens nacli den xotvov und den Oittoĵ om-iVIiinzen der Griecheu,
ist weder das argentum pusilatum nooii das aurum obryzatum
erkliirt, ist die Bebandlung der nordisclien Goldbrakteaten un-
genugend, wird irrig von westgotischen Silbermiinzen gesprochen,
weiden die Laugobardenmunzen unberechtigt als unscheinbar
bezeichnet, bleibt das Verhaltnis von Mark und Pfund unklar,
wird der kolnisclien Mark keine der zahlreichen Scliwester- und
ioclitermarken zur Seite gestellt, wird die Troymark utierklar-
liebei Weisc als urspriinglicb Amsterdanier Gewicht bezeichnet,
horen wir nichts vom tower pound, erfahren wir nichts von der
Anwendung der deutschen Sprache auf den Denaren der siich-
sisch-fiankischen Kaiserzeit, nichts von der tschechischen
Spiache im 11. Jahrhundert, nichts von den altesten franzosi-
sclien Legenden, nichts von den Runen der engiischen und
danischen Miinzen, nichts von den hebraischen Munzaufschriften

lolen, vermisst man die venetianischen Matapane als altester
loschen, wird turonus civis falsch zu ci vitas erganzt, er-

scheinen Land- und Landesmunze falschlich als gleiche Be-
griffe, Snellen wir vergebens nach Stadt- und Ratsgeld, bleibt
die Stellung der engiischen Bischofe zuni Mlinzwesen zweifel-
haft, geuinnt man keine Einsicht in die deutschen Munzver-
eiuigungen des xMittelalters, werden als Munzgesetze nur die
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deiitscben Reichsmunzordnungen und uiiter dem Rubrum Miinz-
fuss nar d ie dei i tscUe Entwicklung des 18. und 19, Jahr l inu-
derts bebandelt, geschieht des Augsbiirger Schwalbe als Er-
fiiidcr des Balancier kcine Enviihnung, erfahren wir nichts iiber
die Atifange der TCupferpriigung im mittelalterlichen Italien und
Frankreich, wie denu uberhaupt das Aiislaud unerwiinscht zu-
riicktritt, wird die Renaissancemedaille auf Attila irrefiihrend
als Falschung bezeichiiet, sclieint die Entwicklung des Begriffs
Medallion in ihr Gegenteil vei'kelii't. Anderseits verursacbt
die Heranziehung anderer Dlsziplinen untcr der Bezeicbnung
als Hiilfswissenschaften, ^v^llkii^lich wie sie ist, viel nnniitzen
Ballast. Weder die Begriffsbestinimungen der Chronologic, Ikono-
grapbie, Mytbologie u. a. konnen irgend einem Jiinger der Nu-
mismatik Gewinn bringen, nocli wird sich jemand uber die
olynipischen Gotter in einem Miinzlexikon andern Rat liolen als
in betreff ibrer Darstellungen auf Munzen, sind Erorterungen
iiber Fabnen und Helme, Ritterorden, Kurflirsten und Reicbs-
kreise, losgelost von iliren speziellen Beziehungen zum Miinz-
wesen, gleicb vielem andern bier am unrechten Ort.

Aber trotz alledem bietet das Werk mehr Belelirnng als
den landlaufigen Handbiicliern zumeist nachzusagen ist und
bleibt dem Verfasser die baldige Gelegenbeit zu >Yunscben, seine
A r b e i t z u v e r v o l l s t a n d i g e n . M e n a d i e r .

F. Friedensburg, Die Munze in der Kulturgeschichte.
Berlin. Weidmann. 1909. YIII u. 242 Seiten mit 86 Text-
abbi ldungen.

Das Werk ist der piiilosopbiscben Fakultat der XJniversitat
Breslau zugeeignet als Dank fur die Verleiliung der Doktor-
wlirde, gibt sicb aber trotzdem niolit als ein systeniatiscbes
Handbucb, sondern verziclitet offen auf eine gleicbmiissige Be-
Iiandlung aller miinzkundlichen Aufgaben wie auf eine vollstan-
dige Erledigung der erorterten Probleme uud lebnt neue Er-
gebnisse ab; den innersten Kern aller Munzkuude, die Ent-
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wicklung der "Wahrungsverbaltnisse und die wechselvolle Ge-
staltung des MUnzfusses nur iiebeubei beliaiulelnd und audi
die wichtigsten Pragen der reclitlichen Ordnuug nur eben
streifend, ist es niclit sowohl fiir den JFacbmann bestimmt zur
Aufklarung in Sonderfragen, als vielmehr den in den Miinzen
beschlossenen grossen Reichtum geschiclitlicher Uberlieferung
und kiinstlerisclier Leistung ^Yciteren Kreiseii nahe zu bringen
geeignet; rings iim die Munzen werden dagegen zahlreiche Er-
seheinungen ans Licht gestellt, welche ihre allseitigen Wirkungen
auch iiber die materielle Kultur hinaus bczeugen. "VVie mannig-
faltiger Einzelheiten infolgedesseii in den Ausfiihrungen ge-
daclit wird, lehrt durchaus objektiv das schliessende Register,
das trotz seiner ausserst knappen Fassung mehr denn zehn
Seiten fullt, wahrend das vorausgescliickte eingehende Inlialts-
verzeichnis in weitem Umkreis die behandelten Themata vor-
fiihrt. Die Beziehnungen der Miinze zur Wissenschaft, zuin
Staat, zur Eeligion, zuin Verkehr, zur Kunst, zur ofFentliclien
Meinung und zum Volksleben sind die grossen ICategorien, diedeni Ganzen zu Grunde liegen, ihrerseits aber samtlicli einen
mehr oiler weniger grossen Wechsel der Betraclitungen um-
schliessen. Diese wird nun wohl jeder einzelne Forscher und
Liebhaber subjektiv verschieden einschatzen und zum Teil
vielleicht auch umgestaltet wunschen, doch gilt es gerade hier
bei der Unmoglichkeit fester Vorschriften die Eigenart des Ver-
fassers als gleichberechtigt anzuerkennen, und noch weit starker
gilt das gegenuber den herausgehobenen Einzeldaten: eine
Einzelkritik ist daher kaum gerechtfertigt. Unter alien Aus
fiihrungen gebe ich den Yorzug dem Preise der griechischen
Miinzbilder und der Brakteaten der Hohenstaufenzeifc, hinter
denen jedoch die Munzen der italienischen Renaissance allzu-
sehr zurUcktrctcn. Die Frage naeh dem staatlichen, geist-
lichen oder privaten Ursprung der Miinze kommt bei der Ver-
teilung auf drei Abschnitte nicht zu einem reinen Austrage:
meiner tJberzeugung nacb sind die iiltesten lydisch-griecbischen
Munzen staatliehe Geprage, die merowingischen Monetare da-
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gegen der grossen Masse nach Privatleute. Die Bedeutung
der geistliclien Fursten fiir das deutsche Munzwesen im Gegen-
satz zu jeder anderen Entwicklung kommt niclit zur Geltung
und den religiosen Umscbriften der Mittelaltermiiuzen bat
Frohner in einem seiner schonen Essais bereits reicbere Frlichte
abgewonnen, auch wird die Beschrankung des Dei gracia auf
den Oberlehnsberrn zu Unrecht behauptet. Anziebend wird die
Benutzung der MUnze zu publizistiscben Zwecken, die Tcndenz-
oder ProgrammmLinze, Denk- und Gesebichtsmunze bebaiidelt,
docb verinisse ich in der reicben Folge uugern die westgoti-
scben Goldstlicke. Etwas vollig Neues bedeuten die Zusainmen-
stellungen ilber die Muuzen in Dicbtung und Spricbwort, im
Aberglauben und Volksbraucb, wennscbpn auch bier mancherlei
Ergilnzungen nabe liegen. Die Medaillen und Plaketten ge-
horen streng genoramen nicbt in den Kabmen dieses "Werkes,
das den Miinzen gewidniet ist, werden sie aber bineingezogen,
so erfordern sie wobl eine etwas eingebendere Bebandlung und
Wiirdigung. Das ganze aber erwiirnit eine unserer "Wissen-
scbaft gewidmete Liebe, welcbe ibr neue Junger zu gewinnen
s ich k ra f t i g e rwe isen w i rd . Menad ie r.

Paul Joseph, Die Miinzen von Worms, iiebst einer
muuzgeschichtlichen Einleltung. Darmstadt, 1906.
3 i i 6 S . U T .

P. Joseph bat abgcsehen von seinen zahh'eichen Fundbe-
arbeitungen und kleineren muuzkundlichen Abbandlungen durcb
seine Monograpbien iiber die Munzen der Grafen von Leiningen,
der Grafen von Erbacb und der Stadt Frankfurt langst be-
wiesen, dass er auch grosseren Aufgaben gewacbsen ist und
das vorliegende "Werk steht binter keinem der friihercn zuriick.
In der Tat hat W. E. Nebel sich ein grosses Verdienst er-
worben, dass er den Auftrag zu dieser Bearbeitung der Wormser
Munzgescbichte erteilt hat, und seiner Vaterstadt Worms und
ihrem Altertumsverein in dem vollendeten Bande ein scboues
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Geschenk iiberreicht. Nocli immer liaben nnr weuige dcutsclie
Stadfce und Munzstaiide cine ebenbiirtige Lcistung aufziiweiseii.
Mit Eifer sind offentliche und Privatsaminliiiigen, wisseuschaft-
liclie Arbeiten und Aiiktionskataloge ausgebeutet., so dass sidi fur
das Verzeichnis der MiiDzen zur Zeit wcsentliclie Krgaiizuiigen
kaum werden beibringen lassen; die prazisen Beschreibuiigen
werden durcli gute Abbildungen unterstiitzt, die sicli auf Text
und Tafeln verteilen; die fruher beliebtc rein clironologisclie
Anordiuing ist zu Guiisten einer sachlichen Gruppenbilduiig ge-
mildert, wabrend die beibehaltene Aufnalimc der wesensfremdcMi
Medaillen und Marken bei ilirer vei'scliwindend geringen Zabi
nicht auifallend stort; vor alleiii aber liefert die mit deii Hocker-
grabern allerdings viel zu friih eiiisetzeode und audi ini weitern
Verlauf wiederholt zu weit ausgreifende geschicliMiche Eiu-
leitung ein liebevoll gezeidinetes Bild dor gesamteii Entwicklung
des wormser Munzwesens.

Je unumwuiideuer idi jedocli diese Anerkennuiig ausspredie,
will so mchr Iialte ich niidi verpfliclitet, niclit ctwa jede Eiuzel-
^iigabe nacbziiprufen und jedes Versebeii aufzudeckcn, aber
einige becleutsame Irrtunier riditig zu stelleii, weldie Fcliler-
quellen tiber die wornnser Munzgescbichte hinaus zu werden
geeignet sind. Ziinadist madit P. Joseph einen viel zu starken
G-ebraudi von dem argumentum ex silentio, pocbt er zu sehr
auf die Vollstandigkeit des auf uns gekominenen Miiuzvorrates
und erlilart er wiederholt ohne Grund, von versdiiedenen Munz-
gattungen, die bisber nicht gefunden, dass auch fiir alle Zukunftkeine Aussicht bestehe, sie zu finden und dass sie uberhaupt
demnach nie vorhanden gewesen: auch weiin wir zur Zeit keine
wormser Obole besitzen, liegt kein Grund vor, eine den ur-
kuncllichen Erwahnungen entsprediende Auspragung und damit
die Moglichkeit zukUnftiger Auffindung zu verreden, sind dodi
stets die Obole selten im Vergleich zu den Denaren; den ein-
zigen speirer Denar Karls des Grossen, den wir liennen, hat
vor zwanzig Jahren der Fund am Krinkberg in Schleswig ge-
Jiefert, weslialb soli ibm nidit mit der Zeit ein wormser nodi
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zur Seitc freten, zumal doch der Triens des Dodo eine Wormser
Pragung wahrend der Merowingerzeit bezeugt; die ottonischen
Denare unter die drei einander folgenden Generationen des
zelinten Jahrhunderts zu verteilen ist ausserst schwierig, eine
Wormser Pragung Otto des Grossen zu laugnen ist aber um
so bedenklicher, als fur diesen ein Speierer Denar durch den
Fund von Obersitzko gesichert ist, und dieser den Wormsern
so nahe steht, dass der Verfasser ihn unerkannt an die Spitze
all seiner Wormser Pfennige stellt (nicht PACI[SMATER]
sondern [SPJIRACI[VITAS] ist die Umschrift zu erganzen); all-
gemein anerkannt sind niciit nur goldene Denare der sachsisch-
frankischen Kaiserzeit, sondern audi goldene Hohlpfennige aus
dem Jahrhundert der Hohenstauten und anderweite den Florenen
voraufgehende deutsclio Goldpriigungen, den letzten Zweifel
aber, dass die von den "Wormser Hausgenossen zu zahleuden
goldenen Pfennige audi realiter ausgepragt wordeu, muss die
zu einer Spange umgearbeitete Blassgoldpragung der breiten
Wormser Gattung beseitigeu, die das Kgl. Mlinzkablnett seit
einem halben Jahrzehnt besitzt uud ausgestellt bat.

In auffallendeiTi Widersprudie damit triigt P. Joseph dem
Umstande uberbanpt keine Redinung> dass ̂ vir aus den geist-
lichen und laienfurstlicbcn Mimzstiitten so gut wie keine ge-
sicherte koniglicbe Geprage, zumal der Hohenstaufen besitzen.
Freilich scheint damit sidi weder die Angabe des Eike von
Repgow zu vereinigen, dass die Miinze wie der Zoll dem Konig
ledig sei, in welcbe Stadt des Reiches er kouime, noch der duich
den Biscliof Landolf von Worms vom Kaiser Friedrich IL 1238
aus Verona erwirkte Geriditsspruch, nach dem er wabrend eines
Reichstages wie walirend einer Vakanz das Munzrecht geniesse,
jedocb weder dieser nodi jener bekunden, dass der Konig das
ihm zustebende Recbt obne RUcksiebt auf das des Territorial-
lierrn oder unter Aufliebung desselben ausgellbt liabe, dagegen
bescbrankt das von Friedricb I. im Jalire 1165 den Wormser
Hausgenossen bestatigte Privilegium das Recbt des Konigs,
wMirend seiner Anwesenlieit in Worms auf die kostenlose, d. h.

Z e i t B C b r i f t A i r N u m i s m a t i k , X X V I l . 2 (
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weder vom Schlagschatz noch vom Arbeitslohn beschwerte Pra-
gung seines Silbers, zu cler der Miinzmeister die "Werkleute und
mit dem iibrigen Gerat audi die Stenipel 5:ur Verfiigung zu
stellen hat. Es ist geradezu mimoglich, dass dcr Konig unter
Yerrufung der furstlichen Muiize flir die kurze Zeit seines Auf-
enthaltes an einem Orte Pfeniiige eigenen Stempels habe aus-
gehen lassen; auch das Silber des Koiiigs muss zu den landes-
iiblichen Pfennigen verpriigt sein. Selbstverstiindlich kann bei
der Bestiramung des Pragebildes ehrende Riicksicht auf
den erwarteten Ktinig genorameu werdenj aber auch in diesem
S'alle bleiben die Pfennige landeshcrrlichen Sch]ages. Ich lehne
daher die Kategorie der Wormser Flohenstaufenpfennige scblecht-
hin ab: soweit diese Konigspfennige nicht direkt Wormser Wahr-
zexchen tragen, sondern nur allgemein Wormser Art sind, liegt
iiberhaupt kein Anlass vor, sie uach "Worms zu verweisen, aber
auch fiii- dig Mondsichel oder dem "Wurm gezeichneten
Konigspfennige lasst sich ebensowenig eine benachbarte Kiiiiigs-pfalz als Munzstatte verreden, sind doch auch in Alzei und
Lorsch von Pfalzgraf und Abt die "Wormser Munzmale ver-
Wendet und von den Hohenstaufeiikaisern auch in Duisburg
Pfennige koluischen Schlages mit AVahrung des Namens derStadt Koln gepragt worden. Vor allem kann fiir die Land-
stuhler Fuiidstucke neben dem als Munzstatte urkundlich be-
zeugten Kaiserslautern die Bischofstadt iiberhaupt nicht in Frage
kommen.

"och etwas habe ich aus der Keihe der Wormser
iinzen zu streichen, allerdings nur ein Einzelstuck. Unter

H bringt P. Joseph das Unikum des Berliner Miinzkabinetts,
ciieg die Namen Heinrich und Otto auf beide Seiten verteilt

^ lî eist und deutet es nach Zuruckweisung eiuer Inanspruch-
Heinrich I. und Otto I., sowie Heinrich VI. und

^ ® IV. als einen in der Eile unter Benutzung eines Haupt*seUenstempels seines Vorgangers Otto III. vom Konig Hein-iic IL in Worms gepragten Pfennig. Aber wie das Stiick
DIU im allgemeinen den Mainz, Ŵ orms und Speier gemeinsamen
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pfalzrheinisclu'ii Typus der Holzkirche und des Kreuzes tragt,
iu der Bildung der Holzkirche zudem von den bezeugten Wormser
Pfennigen entschieden abweicht, und demnach nicht ohne andern
zwingenden Grund fiir Worras angesprochen werden kann, so
begleitet anch der Konigstitel uur den Nanien Heinrichs, wah-
rend icb von dem Otto beigefiigten Titel nur ein schliessen-
des S zu enlziffern verniag, das einen Kaiser und Konig in
gleicher Weise ausschliesst und nur einen comes zulasst. Ich
habe diesen voriibergehend als den Tochtersohn Otto des
Grossen zu erkennen geglaubt, den sogenannten Herzog von
AVorms, aber dieser ist nicht nur schon 1004 gestorben, son-
dern war auch die Jahre vorher tatsachlicli Herzog von Karn-
then, so dass man ihn fallen lassen muss und nur an den Grafen
Otto von Hanimerstein denken kann, der wegen seiner Liebes-
heirat in den schweren Streit mit Kirche und Reich geriet.

Urn jcdoch den Schluss dem Beginne entsprechend zu ge-
staiten, erkenne icb dankbar an, dass die beanstandeten hohen-
staufischen Konigspfennige hier zum ersten Male der Forsch-
ung zuganglich gemacht sind, hebe ich die von dem Verfasser
schon friiher ausgesprochene glUckliche Beziehung der Lind-
wurmpfennige auf die erste Auflehnung der Stadt gegen den
Bischof im Jahre 1231 hervor und die gteichfalls bestechende
Zuteilung eines Kerzenheimer FundstQckes an Marquard von
Schneidheim, der in den Jahren 1233—1236 die Stadt im kaiser-
Uchen Auftrage verwaltete, pfiichte ich der Herleitung der
AVormser Mondsichel aus der uiissverstandenen Kriimine des
Pedums auf den ottonischen Pfennigen bei, schliesse ich mich
der Zuweisung des Hellers an den Bischof Gerlach an und hebe
ich die rechnerischeu Ubersichten der stadtischen Pragung am
Schluss des 16. und im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts
h e r v o r . M e n a d i e r .

2 7 »
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C h r. L a n g e ' s S a m m l u n g * s c l i l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e r
M u n z e n u n d S l e d a i l l e n . B d , 1 . B e r l i n 1 9 0 8 . X u .
266 Seiten. 33 Tafein, 3 Karten, 4 Stamintafeln.

In hochherzigem Entschluss hat Herr Ingonieur Christian
Lange seine reiclie Sammlung schleswig-holsteiner Munzen und
Medailleii der Landeshalle in seiner Vaterstadt Kiel als Geschenk
uberwiesen und um sie uui so nutzbarer und weitcren Kreisen
zugiiDglich zu machen, eine Besclireibung derselben ausgearbeitet.
-In dem vorliegenden Bande wird diese nach voraufgehender
Behandlung der schleswig-holsteiner Miinzen aus der Zeit der
schauenburger Herzoge und Grafen durchgefiihrt fiir die Pra-
gungen des im Jahre 1640 jene auf einen kleinen Landesteil
beschriiiikenden oldenburgischen Hauses, in der kciniglichen und
herzoglich Gottorper Linie, wahrend die der Sonderburger
Herzoge, dor Schauenburg-Pinneberger Grafen und der Grafen
von Rantzau sowie die Medaillen schleswig-holsteiner Gemein-
meinwesen und Privatpersonen einem zweiten Bande vorbehalten
smd. Unter ausdriicklicher Ablehnung einer wissenschaftlich
durchgefuhrten MunzgescliichtG seiner Heimat und auch eines
vollstandigen Verzeichnisses ihrer numismatischen Denkniale hat
Lange in den einleitenden Worten die Erlauterung der eigenen
Sammlung als die allein ubernommene Aufgabe bezeichnet, und
auch wenn er sich niit ihr allein beschieden hatte, wiirde er
sich den Dank seiner Landsleute, soweit sie ihrer Geschichte
Neigung entgegenbringen, und vor alien der Munzforscher ge-
iiichert haben, die bisher jedes Hulfsmittel auf diesera Gebiete
entraten mussten, denn die Beschreibungen selbst lassen nichts
2u wUnschen iibrig und die typographische Wiedergabe der Mo-
nogramme und Marken verdient gleich den Abbildungen der
Tafein uneingeschrankte Anerkennung. Aber der Verfasser hat
sich trotz der Vorbemerkung nicht auf die Beschreibung der
eigenen Sammlung, oder wenn man es als richtiger bezeichnen
sollte, der Sammler hat sich nicht auf die Erwerbung der auf den
Markt kommenden Origiuale beschrankt, sondern diese immer
mehr dusch Kopien der Unica anderer Sammlungen, offentlicher
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wie privater, ergiinzt, so dass schliesslicli docli gewissermassen
ein Corpus aller schleswig-holsteiner Miinzeii zu staude ge-
kommen ist, das im wesentliclieu sicli wohl nur durch Stempel-
verscbiedenheiten wird erweitern lassen. Und ebeuso ist es nicht
bei den verheissenen kiiappen Erlauterungeii geblieben, sonderu
immer ergiebiger sind uber munzgeschichtliclie Vorgange so^Yie
Munzbeamte und Medailleure archivalische Nachrichten bei-
gebracht. Diese wahrend der Uruckleguiig erfolgte Steigerung
der Aufgabe hat freilich eine Ungleichmiissigkeit im Gefolge
geliabt, die nocli dadurch verstarkt wird, dass die Archi-
vallen bald in registerartigen Auszugen, bald in Bearbeitungen
fremder Hand geboten und auch uicht genugend fremdartige
Stoffe gleicli den Nachrichten aus der Berliner Munze fern ge-
halten sind, wie denn auch die gemeinscbaftliche Behandlung
von Munzen und Medaillen anstatt einer moglichst scharfen
Sonderung und ihrer Zuweisuug an verschiedeue Bande mancheii
Ubelstand mit sich bringt. Aber trotzdem auch darin dem
ersten Band der zweite notwendig folgen muss, so wiinsche ich
ihm gleichwohl des sonstigen grossen wissenschaftlichen . Ge-
winnes halber eine schnelle gluckliche Vollendung und bescheide
ich mich die eine Bitte vorzutragen, dass wahrend an die Yorfuhrung
einer selbstandigen schleswig-holsteiner Medaillenkuiist schwer-
lich zu denken sein wird, der Versuch einer schleswig-holsteiner
Miinzgeschichte das ganze Werk nicht nur schliessen soudein
auch kronen moge, in welcher die Anfange aller schleswig-hol
steiner Pragung in den Nachbildungen der dUrsteder Denaie
Karls des Grosseu, die Pragung der danischen Konige zu
Hedeby-Schleswig nach englischera Muster, die Einwirkung
der deutschen Hohlpragung, das bestimmende tjbergewicht des
lUbischen Witten- und Schillinggeldes und die Wecliselwirkung
der danischen Munzverhaltnisse zu beleuchten sind.

M c n a d i e r .
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( T. G . A p p e l g r e n ) f o r t e c k n i n g u f v e r A n t e l l s k a m y n t -
samlingens i H elsingfors. Svenska mynt. I. Medel tids-
mynt (Helsingfors 1908. VIII u. 64 Seitei i . 6 Tafeln).
I I . Gustaf I 's och Er ik XIV 's sa int Hcr t igarne Johan och
Carls mynt. (Helsingfors 1906. 86 Seiteti. 10 Tafeln.)

Das Werk verdankt seine Eutstehung oiner noch grossern
Sdienkung als das vorbesprochene, der Stiftuug des im Jahre
1893 in Paris verstorbenen Mediziners Herrn Frithiof Antel l ,
der neben seinen ubrigen Sammlungen audi seine Miinzen und
Medaillen dem Vaterlande letztwillig vermaclit hat, begleitet
von e iner zu i l i rem Aufbau best in imten Mi l l ion Mark . Den
Gruudstock bildet die beriihmte Sammliiug Stirnstedts, welche
1880 in das Eigentum des Erblassers gelangt, von diesem bestandig
vermehrt und audi in dem Jahrzelint offentlichen Besitzes eifrig
gepfiegt zu der grossten Sammlung scUwedischer Munzen und Me
daillen nadi dem Kgl. Kabinett zu Stod^bolm angewadisen ist.
Und so ist die Drudilegung des Kataloges uidit nur eine Dankes-
schuld gegenuber dem Stifter, dessen Bild das erste Blatt bietet,
sondern audi ein weseutliches Verdienst um alle Forscber und
Sammler auf dem Gebiet der sdiwedisdien Geprage. Denn
haben audi Hildebrands Eorschungen die archaologiscben Fragen
im wesentlichen erledigt und die Bestimnuingen der eiuzelnen
Miinzgattungen festgelegt, so hat es dodi bisher an einem iiber-siehthchen Yerzeidmisse sowie an guten mechanisdien Abbil-
dungen gefehlt. Beides wird in trefflicher Weise in den vor-
liegeaden Heften geliefert, deren erstes die niittelalterlichen
Muiizen bis zur Ubernahme der Regierung durch Gustav Wasa
im Jahre 1521 behandelt, wahrend das zweite die MQnzen der
beiden altesten Generationen des neuen Herrsdierhauses, des
Kcinigs Gustav I. und seines altesten Sohnes und Nadifolgcrs
Erich IV. sowie seiner jungeren Bruder, der Herzoge Johann
und Karl gewidmet ist. Dank der einfachen langlebigen Typen
hat die Beschreibung einen Scheinatismus von musterhafter Klar-
heit entwickeln konnen, welcher der Wiedergabe der Umschriften
mit ihren verschiedenartigen Schriftformen, Monogrammen und
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Zeiclieii eine besondei^s peinliche. Aufmerksamkeit zuzuweiiden
gestattet hat; doch hat bei der den Umschriften vorangestellten
Beschreibuug der Pragebilder und ihrer Verschiedenheiten die
gesonderte Abfolge der Haupt- und Kelirseiten manche Schwierig-
keiteu im Gefolge gleicU der Ordnuug der Abbildungen nach
den Haupt- und Kehrseiten, als wenu es sich um Typen handelt
und uiclit vielmehr um Einzelstucke, welche die Typen zu ver-
treten berufen; auch ist die Inkongruenz dei'Nummern im Text
und auf den Tafeln lastig. Im iibrigen sind die Heliograviiren
ebenso klar und scharf, wie der Text gut ausgestattet, so dass
bei gleichwertiger DurchfUhruug ein nationales Werk von hoher
B e d e u t s a m k e i t e n t s t e h e n w i r d . M e n a d i e r ,

A. M. Pachinger, Wallfahrts-Bruderschafts- und Weihe-
Meda i l l en de r gefi i r s t e ten Gra f scha f t Ti r o l und
Voralberg. "Wieu 1908. XI u. 69 S. 4 Taf.

A. M. Pachinger, Wal l fahrts-Bruderschafts- und
Gnadenmedaillen des Herzogtums Salzburg! "Wien.
1 9 0 8 . X I I I u . 6 8 S . 6 Ta f .

In den einleitenden Bemerkungen iiber die Geschichte der
Wallfahrten in der deutschen Heiraat fuhrt der Verfasser aus,
dass ihre Anfange z\Yar mit dem Scheitern der Kreuzzuge und
dem endgiiltigen Verlust der heiligen Statten iu Palastina ein-
setzei), dass aber ihre spiitere Ausdehnuhg im wesentlichen erst
eine Folgc der Gegenreformation im Ubergange vom 16. zum
17. Jhrdt. gewesen ist. Ausschliesslich dieser spaten Zeit ge-
horen die Wallfahrtsmedaillen und AA^'eihmunzeu an, fiir die mit
wenigen Ausnahmen nicht kunstlerische Gestaltung und tech-
nische Vollendung in Betracht kommen, sondern nur die reli
giose Schiitzung. Mag diese immerhin nicht nur jene ersetzen,
sondern namentlich auch ausdauernder sein als die Geltung
profaner Munzen, so ist es trotzdcm verstandlich, dass der Kunst-
freund die Portratmedaillen der Renaissance vorzieht, der Miinz-
forscher eifriger den Zeugen lang erloschener Miinzstatten nach-
spllrt, beide die religiosen Gedcnkstucke nur sehr nebensachlich
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behandeln. Mit den Objekton der eigentlichen Miinzkuiide haben
sie tatsacblich nur das Haterial des Metalles g-emein, aus dem
sie gcfertigt sind, und sie zahlen vielmehr zu den kirchlichen
Altertumern, als dass sie den Numismatiker angehen, Daher
ist cs auch erklarlich, dass im Gegensatz zii dem gegenseitigen
Durchdringen nord- und suddentscher Mimzforschuug die den
Weihmiinzen seit mehrercn Jahrzehnten zugewandte Sammel-
tiitigkeit und gelehrte Beschaftigung sich nahezu ausschliess-
lich auf Suddeutschland beschrankt hat, denn ganz abgesehen
von dem evangclischen Norden hat wedcr der schlesische Osten
n o c h d e r r h e i n i s c h e " W e s t e n d a s Wa l l f a h r t s w e s e n u n d s e i n e

Erinnerungszeichen in gleicher Weise ausgebildet wie der bai-
risch-osterreichische Suden. Zahlt doch Pachinger in Tirol allein
von dem Grabe des Heiligen Remedius bis auf das erst im
19. Jhrdt. begnadete Hinterriss nicht weniger als 124 Wall-
fahrtsorte, und hat er vermocht aus ihnen 306 Weihemunzen
zusammenzubringen und aus dem kleinen salzburgischen Gebiete
200 Stuck jenen zur Seite zu stellen. Diese grossen Zahlen
geniigen iiidessen gegenuber den bisherigen Ausfuhrungeu, die
Bedeutung des Stoffes fiir die allgemeine Volkskunde zu er-
harten, und es soli dem Verfasser die Anerkeunung nicht ver-
sagt sein, dass er alle fruhercn Arbeiten an Grundlichkeit uber-
trifft und sein Vorgeheii in der landschaftlichen Sonderbear-
beitung den rechten Weg betreten hat. Menadier.


