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L i t t e r a t u r.

W a r w i c k AV r o t h , Catalogue of the imperial Byzantine coins
in the British Museum. 2 Bde. CXII und 688 S. LXXVII Tafeln.

Fur den, der in den letzten Jahrzehntcn in dor Zwangslage war,
byzantinische Mtinzen bestinimen oder zu irgendwclchen histori-
schen oder kunstgeschiehtlichen Fragen heranziehen zu miissen, be-
deutet das Erscheinen von Wroth' Katalog eine formliche Befreiung.
Ohne Sabatiers Verdienste zu schmiilern, dessen Ruhm es viehnehr
bildet, zwei Generationen von Forschern init seiner description des
monnaies hi/zantines das Buch iiber dies Gebiet geliefert zu
haben, mufs man docli sagen, dafs es um dasselbe schlecht be-
stellt -war. Gar viele nur provisorische, haltlose oder notorisch
falsche Zuteilungen gab es hier, die Beschreibungen waren
meist unzulanglich, die praktische Verwendung des Buches war
durch die Schwierigkeit des Auffindens der zu der betr. Tafel-
abbildung gehorigen Textstelle, durch das Fehlen der Seitenuber-
schriften, durch die Verquickung von Geschichtserziihlung und
Mtlnzbeschreibung, durch das Fehlen numismatischer Register usw.aufs aufserste erschwert. Aber es gab eben nichts Besseres, und zu
eigener systematischerDurcharbeitung dieses den meistenlitterarisch,
geschichtlich und kulturell fernliegenden Gcbietes sind wohl die
wenigsten gekommen. Das ist nun mit eincm Male anders geworden
duich das Erscheinen des Wroth'schen Kataloges. Gestiitzt auf ein
gewaltiges Material — der Katalog verzeichnet ca. 3870 byzantinische
Miinzen des Brit. Mus. —, welches teils aus dem Vermiichtnis
de Salis, teils aus Einzelerwerbungen stammt, darunter eine grofse,
offenbar systematisch getroffene Auswahl aus dem Jahre 1904, hat
Wroth alle grofsen und kleinen Fragen der byzantinischen
Miinzkunde selbstandig und kritisch durchgearbeitet, unter Heran-
ziehung der gesamten Literatur uber sie. Er hat sich aber audi die
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Kesnltate tier byzantinischen Forschung iiberhaupt, die seit
etwa 20 Jahren iiacli langer Stagnation wicdei neues Leben
gewonnen hat, zu eigen gcniacht, die politisclie, kirchliche und
wirtschaftlichc Entwicklung des byzantinischen Staates zur
Grundlage der Erklarung und Zuteilung der Munzen genommen.
Als Beispiel nenne ich die ziim Teil auch fiir die Ziiteilungsfragen
Avichtigen Bemerkungen uber den Einflufs der ikonoklastischen Be-
wegung auf die Munztypen, S. XXXV 1, S. XLIV, S, 405 Anm. 1.
Femer sind, wozu bei Sabatier auch nicht einmal die Anfange vor-
lagen, die ubrigen Zweige der byzantinischen bUdenden Kunst in
Einleitung und Milnztext standig zum Vergleich mit den Miinz-
denkmalern herangezogen. Endlich ist die gesamte Anlage des
Kataloges ein unvergleichlicher Fortschritt gegen Sabatier: ich
weise hin auf die Trennung der Einleitung, welche eine aus-
gezeichnete Zusammenfassung der iiufseren und inneren Ge-
schichte des Reiches, sowie die Gesamtiiberschau uber Wjih-
rung, Typen und Stil, Miinzstiitten, Epigraphik und Datierung
der byzantinischen Munzen gibt, von der eigentUchen Mi\nz-
beschreibuiig, den Zweikohimnendruck, die sorgfaltigen Seitenilber-
schriften, die Erhohung der Ubersichtlichkeit durch Verwendung
verschiedener Drucktypen in den Uberschriften, den Fottdruck der
Tafelzitate, den machtigen cpigrapliischen Typensatz fiir die Mttnz-
aufschriften, die eiufache, streng durchgefiihrte Gruppieruug nach
dem Re-enteni), jann nach der Miinzstatte, danu nach Metall und
Nominar̂) die ausfiihrliclien Indices derMunzhcrren,derMunzstatten,
der SchlaĝY6rter und Typen, der Legenden, dazu noch auf die beiden
ganz besonders erwiUischten und bequemen Appendices, namlich"' "iruiid zwar nicht nach den vcrschiedenen Mit- und Samthorrschaften
mehrerer Pcrsonen, somlorn nach don» einen, dev joweUs als der e.pnthchc
Trager der Krone zu gelten hat, eine Richtselnnu, d.e gegenuhor dem ver-wir,rnclen hishorigen System nicht hoch genng gopnesen werden kann. Sie
komtnt besonders Heniclius. Constans II, Constant,.u,b V, liieoplnhis (vgl. die
„„,sterhafte Darlegung S. XLH f-). Michael III, Leo VI und Constantinus Vll
iiu gate. Nnr bei Mauricius ist die .Jannly coinage" gesondert aufgefuhrt,^ 2̂  Oh man diese Anordnnng des jrunzkataloges nun fiir die Ordnmig
einer" :̂ liinzsammlung befolgen soil, ist etwas Anderes. AYir hahen bei der
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Listen der Herrscher niit dcm notwendigen Zalilena2)parat in
alphabetischer und chronologischcr Folge. Kurz, es ist die ganze
Erfahrung in Katalogarbeit, die in mehr als SOjahriger Arbeit an
dem catalogue of the greek coins in the B. M. gesammelt worden
ist, hier benutzt und in trefflicher AVeise den Sonderbediirfnissen
des Gebietes angepafst worden^). Dazu treten 77 Lichtdrucktafeln
in der bekannten sorgfaltigen Ansfuhrung, und den iSucherfreund
erfreut es auch, dafs die wie stets gebunden auf den Markt
kommenden Bande diesmal beschnitten geliefert worden sind.

Die vorliegeuden beiden Bande behandeln nur die ,,ini-
perial coins'\ d. h. nur die voin byzantinischen Kaiserstaat
selbst verausgabten Munzen, wahrcnd diejenigen Miinzen byzan-
tinischer Kaiser, die in Wahrheit von anderen Miinzherren (germani-
schen Stammen usw.) auf ihren Namen gepragt warden, sowie die
der spatbyzantinischen Teikeiche (Nicaea usw.) fiir einen folgenden
Band reserviert bleiben. Fiir die fruhbyzantinische Zeit geben aber
uber diese „not imperial coins" die am Schlusse jeder Regierung (S. 9,
21, 73 usw.) zusammengetellten Notizen vorliiufigc Auskiinfte, die
bei der ungeheuren Schwierigkeit der gerade hier vorliegenden
Fragen besonders schatzenswert sind. — Der B e g i n n der eigent-
lich byzantinischen Reihe mit Anastasius ist unbedingt zu billigen,
gegen die Dberschatzung der Teilung von 395 haben sich jiingst auch
audere gewendet. — Das Munzverzeichnis der imperial coins
geht weit uber den Hahnien eines Verzeichnisses der Schiitze des
B. M. hinaus, msofern wichtige, die Reihen schliefsende oder allein

Neuordnung der Berliner Sammlinig, die gclegentlich des Erscheinens des
Wroth'schen Buclies vorgenommen wurde, bei jeder Hauptregieruug zuniicjist
nach den auf den Munzen genannten oder dargestellen Mithorrseiiern Gruppeji
gebildet, und die Munzen dann nach dem Metall und dann nacli der Munz-
stiitte geordnct, die Munzen oline Offizinangabe an den ScbluiS legend, nicht
wie Wroth tut, zu ihrem wahrscbeinlicbstcn Ursprungsort.

Dcm nimmersatten Benutzcr, dor auch nocli cine summarische Kon-
kordanz mit Sabatiers Tafehi — wegen der vielen Vcrilndernngen in den Zu-
teilungen —, cine kurzo BiblingrapbicA der byzantinisclicn Miinzkundo und
eine Karte zur Veransrliaulieiuing der Torritorialentwickolung des Keichos cr-
selint, wird gcwiO der Band der not imperial coins seine Wiinsche erfiUlen.
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stehende Stucke audi aus der Literatur oder den Bestanden anderer
Kabinctte eingefiigt, z. T. auch abgebildet werden.

Ich nenne hier die wiclitigeren Fiille von N e u z u t e i 1 u n g e n
von Wroth gegenuber Sabatier und schliefse daraii ein paar andere
einzelne Bemerkungen und Mitteilinigcii aus dem Berliner Bestande;
eiiie Anzahl unpublizierter byzantinisclier Miinzen des Berliner Ka-
biiietts werde ich deiiiniichst iiii Ansciihifs an Wrotli hier ver-
o f f e n t l i c h e n .

Bei A n a s t a s i u s findct man richtig die kleinen M mit
eigenartigem Monogramm S. 7 n. 51/60, die Sabatier XVII 27
bei lustinianus I hat; ein Berliner Exemplar hat die deutliche
TTl-Aufschrift DN AN[ASTA.

lustinus I: Sabatiers Ziiteilung (S. 166) einiger M an
Carthago T\drd von AVroth mit Recht nicht befolgt.

Bei lustinianus I steht S. 59 Anm. 1 die wichtige Be-
merkung iiber die Herkunft der mit P, p usw. signierten Miinzen aus
Theupolis: ich habe sie durch den typisch antiochenischen Stil der
Berliner Stucke derart durchaus bestatigt gefunden.

Eine feine Beobachtung iiber die Verschlechterung in Stil und
Fabrik bei den ^ des T i b e r i u s C o n s t a n t i n u s gegen Ende
von Jahr 5, S. 109 Anm. 1, wird durch das Berliner Material auch
fiir die Munzstatte Nicomedia bestatigt; unser Stttck von Jahr 5
(dies Jahr fehlt im B. M.) ist breit und flach, von Jahr 7 dick und klein.

Fur MauriciusTiberius war das Auftauchen der grolsen,
angeblich gegossenen (?) Goldmedaillons in dem cyprischen Klein-
odienfund (BMC S. 127 Anm. 1) die grolste Oberraschung, die die
byzantinische Miinzkunde in den letzten Jaln-zehnten erlcbt hat.
Diesc Stucke bilden die Brttcke zwischen dem grofsen verlorenen
Medaillon des lustinianus I (BMC Bd. I Frontispiz) und dem 4-faohcn
Solidus des Basilius I, dem KapitalstCick des Brit. Mus. (Tat. L 10).

Von P h 0 c a s' Miinzen aus der Miinzstiltte Catana, die "Wroth
S 180 nur aus der Literatur kcnnt, sind zwci in Berlin.

H e r a c 1 i u s erhalt von den M mit sv vovvq) viy,a nur die
aus der Miinzstiltte CRTS (BMC XXVII, 20), alle tibrigen derart
erhalt Constans II (Sab. XXVIII, 27, 28 gehoren also gleichfalls
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diesem). — Sodann erhalt Heracliiis (BMC S. 227 Anm. 4) die
Seehser mit S und Palmbaum, die Pinder und Friedlaender, Miinzen
lustinians S. 32 diesem geben; die bei P. und F. ebenfalls genannten
Dreier mit r und Palmbaum erwahnt Wroth nieht. — Auch sonst
sind gerade bei Heraclius mehrfache Verbesserungen gegcn Sabatier
festzustelien, z. B. BMC S. 233 (vgl. Anm. 1) und S. 242, wo die
grundlose Zuteilung der Silber- bez. der romischen Kupfermiinzen
(Sab. XXXI 29/30 bez. 31) an Heraclius Constantinus und Hera-
clonas beseitigt wird; ebenso verscliwinden die angeblichen Miinzen
des Heraclonas allein und des Hcraclonas mit David-Tiberius und
Constans IP).

Die bei Leo III S. 368, 16 XLII12 untergebrachte Miinze
wurde ich nicht von den ganz gleichen Stucken bei Constan
tinus V S. 379 f., 11. 12 XLIV 2. 3 trennen, da die unterschei-
denden Merkmale der Fabrik niir nicht recht zuverlassig erscheinen;
einfacher seheint die Sache bei den ,,romischen" Pragungen in (meist
schlechtem) Gold zu liegen, indem die Munzbuchstaben und andere
Nebenzeichen immer neben dem Haupte des nicht regierenden
Herren zu stehen scheiiien, also bei Leo III n. 45/55 neben dem
Haupte des Prinzen Constantinus V, bei Constantinus V n. 52/8 u.
60/2 neben dem des -j- Vaters Leo III.

Unter Leo V und Constantinus (VII) findet man bei Sab. XLII 10
eine Munze beschricben, welche schon XLl 4 bei Leo IV und Con
stantinus VI beschrieben ist; Wrotli XLVI 2 entscheidct sicli fur
die letztere Zuteihmg.

Von der Z o e allein, die 913—919 fiir ihren Sohn ConstantinusVII
die Regentschaft fuhrte, ist eine Kupfermiinze aufgetaucht (revue
des 6tud. anc. 6, 1904 S. 33—35), die Wroth noch nicht erwahnt.

Die Kupfersorten, die Sabatier XLVI 15 Constantinus X, und
XLIX1 Constantinus XI. gibt, werden bei Wroth beide dem
Constantinus VII. (=: X.) gegeben (= BMC. LIII 8/9 bzw.
LII7; die Zahlung der Constantino ist bei beiden Autoreii ver-
s c h i e d e n ) . C o n s t a n t i n u s V I I I . e r h a l t i m B M C S . 4 9 2

1) Ygl. Wroth S. 236 n. 361 ff. = Sab. XXXII 2, und S. 243 Anm. 2
liber Sab, XXXII 3; Sab. XXXII 1 findet sich boi Wroth nicht, ist aber gewiB
von Herac l ius se lhor.



L i t t e r a t u r . 2 4 1

Type 3 diti Goldstilcke, -wclcho Sab. XLIX 5 an Constantinus IX.
(= XII.) Monomaclius gab.

Die Beinerkung S. 426 Anm. 1 iiber die Berliner Munze des
T li e 0 p h i 1 u s luid Constantinus ist ganz richtig, die Aufschrift
lautct tatsacihlich de = despotes mit der eigentumlichen, damals
iiblichcn Form des d, die Friedlaender zu der Lesiing Ce = xai
v e r fi i h r t h a t .

Die Auftoilung der friiher sanitlich dem I o h a n n e s I.
Z i ni i s z e s zugcschriebencn anonyinen Kupforserien unter die
Kaiser von Ziniiszcs bis anf Constantinus X. mit Hilfe sorgfaltiger
Hcobaclitiuig der am Kreuze dos Ximbus, den der Heiland tragt,
und andcrwiirts angebrachten Zicrraten ist ein Hauptverdienst
von Wrotli (S. 480—483), wenn auch, wie er selbst betont, die
Verteilung auf die einzelnen Regenten noch zuni Toil proviso-
r i s c h i s t .

Fiir den eigenartigen Fall, dafs auf eine Mi'mze Michaels VIL
viele Jahrhundertc spater ein Gegcnstempel gesetzt wurde (S. 533
Anm. 3), kann jetzt auf die beiden analogen Fiillc verwicsen werden,
die Blanchet revue num. 1907, 42 zvisamniengestellt hat.

Lambros' pbantastische Zuteilung einer Eeiiie von iMiinzen
Isaacs II. an Isaac Ducas Comnenus von Cypern (1184—1191)
wird von Wroth S. 597 mit Kecht abgelehnt.

Die bckannten Miinzen mit Chi'istusbild und Zierkreuz, die
bei Sabatier LVIHlSff. den lateinischon Kaisern zngesprochcn
werden, erklart Wroth S. 554 richtig fiir gleichzeitig nut Alexius I.
Ob aber seine Zuteilung an K r e u z f a h r e r s t a a t e n in
S y r i e n und P a Ui s t i n a das Kechte tiifft, wird mir aus
dem Grunde zweifolhaft, weil ich viole Bolege fiir k 1 e i n asiatische
Herkunft solcher Miinzen kenne (16 der Art i>ind in der Fund-
masse dor Ausgrabungen von Perganion, 1 in der von Priene).

Die Zuteilung einer sehr haufigen Reihe schiisselfiirmiger
Kupfermunzen an Alexius I., und Constantinus (Sabatier LIU 10)
Oder lohannes U. und Alexius (Sab. LIV 16—18) wird aufgegebeu
und die ili'tnzen in der richtigen Erkenntnis, dais die rechts vom
Kaiser dargestellte Person yielniehr der Heilige Constantinus ist,

Z o i t s c l i r i l t l U r J I u t i i i s m i i t i k . X X V I I . I D
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an Alexius 111. gegeben (BMC. S. 600 Aiini. 1, Taf. LXXlll);
so lagen diese Mtinzcn schoii im Berliner Kabinctt.

Damit schliefse ich die Besprcchung dieses iiionunientalen
"Werkes, das der Miinzkunde aiif entlegenen und dornenvollen
Pfaden einen Dienst geleistet luit, wic kein anderes Buch in den
letzten zwanzig Jaiiren. Moge der drlttc Band, die ,,not imperial
coins", bald folgen, um namentlicli aui' deni scliwierigen Gebiet
von Nicaea, Trapezunt, Thessaionice nsw. unser liandbuch zu sein.

Kurt e g 1 i n g.

1) r, A r n 0 1 d L u s c h i n v o n 1 ]̂ Id e n g r e u t li; I) e r L) e n a r
dqr Lex Salic a. Sitzungsbcricht d. Kais. Ak. d. Wiss. in
Wien, phil. hist. Klasse. 163. 4. (16. Juni 1909.) W'wn 1910.
90 S. mit 1 Taf., 1 Karte u. 4 Textabbildungen.

Im Jahre 1903 hat Hilliger in seiner Abhandlung iiber den
„SchilUng der Volksrechte und das Wehrgeld" zuerst die 'I'hese auf-
gestellt, dafs die lex Salica in der auf uns gekotnnienen Fassung
mit ihrer Gleichung des Solidus zu 40 Denaren nieht iiber die Zoit
des Konigs Chlotar H hinausreichen, jedenfalls nicht dor herrsehen-
den Ansicht entsprechend auf Chlodwig zuriickgehen konne, und
sie hinterdrein mehrfach verteidigt. Aber gleich seinen Gegnern,
trotz umfassender Kenntnis der nunnsmatischen Literatur nieht
selbst Numisniatiker, ist der Lei])ziger Bibliothekar nieht zu einer
vollcn Beherrsehung der mannigfach schwanlvendeu Gewichtsver-
haltnisse der t'rankischen Milnzen und damit nuch nicht zu einer
unzwcifelhaften Sicherung seiner Aufstcllung diirchgedrungen. Da
greift nun der dsterreichische Meister ein, der ja in den eines chrono-
logischen Merkmals zumeist entbehrenden Wiener Pfennigen eine
gleich sprode Munzgattting auf Grund der Miinzfunde und ihrer
Durchschnittsgewichte zu ordnen verniocht hat.

Der stellt, entgegen dem Versuche, den Denar der lex Saliea
als die altere Miinzgattung gegeniiber dem Solidus zu erklaren,
zunachat fest, dafs die Franken weder vor der Staatsgriindung
Chlodwigs diesen Denar, zu 40 auf den Solidus gerechnet, gekannt
haben, wie das Grab des 481 gestorbenen Konigs Childerich mit seinen
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roiiiischon Solidif? aus den Ictztvcrgangenen 50 Jahrcn unci den et\Ya
gleich dtMi Siliqueii zn 24 auf den Solidus gerechneten J^enaren der
altcn Kais<erzoil be^veist. noeli audi bei der Staatsgriindung Clilod-
wigs in Gallien vorgei'nnden habcn, desscn Fundc aiifser den ost-
romisc'hen 8olidi:> nnr klcinc Knpferdenare — 6000 auf den Solidus
— und silberne Scheideiniinzen auf den Fufs der Siliqua cnthalten,
J.)iesein negativen r^'acliweis schliefst sich daiin der positive an.
dafs die altesteii GoldniiinyAMi niit i'rankisclien Konigsnamen, die
des Kunigs Theodebert, aus don Jahven 544—548 volhvichtige Solidi
zu 24 Siliquen sind, dafs dann nach dem Jahre 580 ini Siiden und
Osten des Frankenreiches der Solidus auf 22^/2 und 21 Siliquen
geiuindert ist, wie die vereinzelt auftretenden AVertzahlen der Trienten
bezcugen, und dafs endlich Chlotar 11 (613—629) in Marseille Solidi
zu 20 Siliquen hat ausgebeii lassen, Avie ^Yir der gleichen AVertzahl
anf ^Xachpragungen mit den Namen der Kaiser von Justinian bis
Heraclius begegnen. Und an dieso Zeit reichen audi mit ihren
altesten Exeni])laren die jiiiigeren friinkisdien Silbcrmiinzen heraii,
die namentlicli in den Fundeii von Bais und Ciniiez zutage getreten,
nacli ilireni Durchschnittsgewidit einer lialben Siliqua gleich-
wcrtig gewesen sind und nach vereinzelt erhaltenen Auf-
schriften die Bezeichnung Uenar gefilhrt haben. Die Neupragung
der Silberniunze und die Minderung der Goldmunze fallt soniit zu-
saniinen; Chlotar 11 niufs die Doppohvahrung begriindet haben, und
erst unter ihni kann einer iiltercn Fassung dor lex Salica die Gleichung
des Solidus zu 40 Denaren eingefi'igt sein.

Gegeniiber der ungeheuren Menge der frankisdien Muiizen
der Jlerowingerzeit, die auf uns gekomnien, ist das vcrwandte Be-
weisniaterial zwar sehr goring, abor b(u der von alleni Anfang an bo-
stehendon Zerspliiterung und Kntstaatlidiung des nierowingisdion
Mt'inzwesens hat sidi die ilberwiegende Masse der von den Moiiotaren
ausgogebenen Trienten jedenfalls aller Kegelung entzogen, und lafst
sich eine sulchc nur aus den koniglidien Gepragen zurud<ge\vinneiL

Anhangsweise bietet der Verfasser auf Grund des Dortnvunder
Fujides und der Wcber'sdien Saniiuhing eine Cbersicht iiber die
Gewichte der ostroniisdien Goldniilnzcn sowie der sogenanuten

1 6 *
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Exagien, die gegenwiirtig audi in j^rofscr Zalil vorliegen, unci als
Gegenstiick z» den frankisclien Kachahmuugcn die Goldmi'inzen die
Karabaeek dom Propheten Muhaniod zuschroibi, oline die Zu-
stimmung seiner engeren Fachgenosson zu i'iiideu.

M e n a d i e r.

B e s c h r e i b u n g d e r n c u z e i 11 i c i) e n M u ii z u n d e s
E r z s t i f t s u n d d e r S t a d t Magdeburg 1400— L682.
J\lit 36 Lichtdrucktafeln. Im Auftrage ties Magistrats der Stadt
Magdeburg bearbcitet von Dr. F r i e d r. F r li r. v. S c h r o 11 e r.
Magdeburg. E. Baensch jun. 16 u. 121 S. quart. 20 Mk.

Pro f . Edward Schroder beda i ie r t i n se iner den i t r i e r i schen
Milnzwerk Schrotters in den Giittinger gelehrten Anzeigen (1910,

1, S. 76 fg.) gewidmeten Besprechung, dafs deii llistorikern der
Wert dieser entsagungsvolien Gelehrtenarbeit niclit alsbald zuiu Be-
wufstsein konimen werdo, und bezeugt ihni inn so slclierer den stillen
Dank der Sammler und Liebliaber. Als sicher kajin man in der Tat
nur ihren „stillen" Dank annehmen; die Anerkennung, die von dieser
Seite dem Verfasser filr sein jilngstes, das Magdeburger Miinzwerk
ausgesprochen, ist jedenfalls nicht diirclnveg gleichma.fsig. Waiirend
zunachst Schroder niit Befriedigung erwahnt, dafs Medaillen,
Marken und Reehenpfennige weggeblieben sind, bedauert selbst
ein H. Bnchenau (Bl. f. Mfr. 1910, Xr. 4, S. 4436 fg.) ihre Fort-
lassung und erklart ihre Abtrennung nur dort I'iir gestattet, wo sic
sich in grofseren Massen von den Verkehrsniiinzen absonderii lassen.
Aber es ist eine Verkennung der Tatsachen, hier von einoni Ab-
sondern zu sprechen, wahrend nur von einem Vermengen Abstand
genomnien wird: dafs jene Gattungen in offentlichen und ])rivaten
Sainmlungen von jeher gemeinsam mit den Verkehrsnulnzen ge-
sammelt und eingeordnet werden, ist eine vie! zu weitgehende
Behauptung, denn wic seit Jahren in der einzigen deutschen
Grossammhing, dcm Kgl. Miinzkabinctt zu Berlin, die Medaillen,
Marken und Reehenpfennige durch^Yeg von den Vcrkehrsmtinzen
abgesonderte und in sich geordnete selbstandige Samnilungen
bilden, so kennen auch die grofsen aufserdcutschen Sainmlungen
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iniie derartigc Vcnneiig:ung clurchaus weseiisverschiedeiier Gegcn-
standc kcillos^vc^^s. haiidcU es sich violinehr nur \in\ eiiie Unart alter
doutsclier ZorspUttcrunt; inul KrahwinUelci. Kan darf zwar nicht
clas Sainincln dor Markeri. KGehciipfeniiige usw. durchweg als
torichte Liebhaberci bezeichnen, obwohl sie wcnigstens auf roichs-
dcutsclieiii Bodcn zumcist dazii entartct, viclinclir bcsitzen diesc
Dinge, sô Y(J'it sic wcnigstcns altcren Jahrhunderteu angcliorcn, ihrc
oigeno kulturhistorischc Bcdcutung, abcr eiiic sokhe lafst sich nur bci
stronger Sonderung ziir Geltung bringen. Umgekchrt wiirdc leli dcr
Medaillenkunde und -pilege abtriiglicli halten, wollte man sie den
Skulptureiigallerien zinveisen. aber trotzdem darf man die Jle-
daillen nicht nnter den Verkehrsmiinzen verschwinden lassen. Weder
das Londoner, noch das Pariscr, . noch das Petersbnrger, noch das
AViener Kabinctt vennengen diese verscliiedenartigen Objekte ni
ihren Sebaustellnngen xtnd in ibren Piiblikationen, und wir selbst
haben geniigoiui erfahren, was fiir Wirkungen init oiner strengen
Sonder\ing zu tn-reicben sind. Oder will wirklich jeniand beluui])ten,
dafs die Wittelsbacber und Wiirttemberger Jledaillcu gicicb bequem
und \virk\ingsvoll behandelt sind wie die der Habsbnrger und Hohcn-
zollern, oder gar das konscqiuniteste Verniengen dcs Kranlvfnrter
Mi'inzwerkes alw Muster aufstcllen? Und um was wurde es sich dcnn
tatsiiclilich iin Kalle Magdeburgs handcln? Die Medaillen der Erz-
biscbofe nnd Administratoren aus dein liohcnzollerngeschlocht
Rind ja bereita veroii'entliclit znsammen mit denen ihrer Gesohlechts-
genossen. und ebenso werden die des letzten Inhabers des Eiz-
stiftes als selbstilndigen Fiirstentunis unter den AVettinern Platz
linden: es wiirde doch geradczn unleidlich sein, wollte man die Ab-
bildunt'-en z B. der Medaillen des Kardinals Albrecht funfmal Avieder-
holen "da ja Mainz und Halberstadt hierin Magdeburg gleichstehen
wiirden. ]-)ie vereinzelten miinznieisterliohen Kechenpfeunige finden
doeb unzwcifelhaft in der zn erwartenden geschichtlichen Darstellung
ties Magdeburger Munzwesens bei der .Behandhing dei Î liinziueister .
selbst am besten Erledigung; im iibrigeu aber furchte ich, dafs
•die l̂ ier- und Hundemarken des 10. Jahrhiinderts den voruehmlichsten
Hestand elner Magdeburger Markcnsainudung bilden, Soweit wirk-
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lich cin oder das andcrc dcrartig'c Dciikiiinl Hr.'U'htiinG," vcrdient,
wird es zweckdienlichcr mit don iibrigen kieiiion Altcrturneni der
Studt vereinigt bchandelt, als f^erado in oinem Corpns ninnonini und
in einer Miinzgcschichtc. Und luii sclilicfslicli noch iinsercin Grofs-
meister, dem Geldhistorikcr Hermann Groto scin liocht wordcn
zu lassen, ,,der in seinen Monogj a])hicn dio Hosclircibiing' dcM- ]\Ic-
daillen nicht ausgeschlosscn": or wird in dioscr l^'ragc von dor falselion
Seite als Eideshclfcr aufgernfcn. Groto hat sicli mit Jlcdaillcn
nur ganz bcilaufig bcfafst uiid im wcsentlichen audi nnr die Miinzeii
jener Zoitalter behandelt, denen Medaillen frcmd "waren: die wenigen
Medaillen, die in seine Seliriften ans irgond einem anfsern Grnnde
Aufnahme gefunden liaben, bestatigeii nur die ?Cichtbeaehtung als die
RegeL Bei dem ersten der ihm jalirlich ^'on l^crlin aus gemaehten
Besuche hat er sich mir gegcniiber vollstandig einverstandeii erklart
mit der priiizipiellen Trennung, und dasselbe besagen doch ancli schon
seine Erorterungen iiber die systematischc Anordnung der niodernen
Miinzen. (Milnzstud. 7, 262 fg.) Des weitoren nimmt ]\1. Bahrfeldt
(Num. Lit bl. 174/5), daran Anstofs, dafs in dem Blagdcburger gcnau
wio in dem Trierer und dem prcnfsischen Jliinzwerk des Vorfassers
die Jahresfolge nur als Ictzter Einteilungsgrund innerhalb der An-
ordming der einzelnen Xoniinale verwandt, und dainit aueh hier das
im Kgl. Munzkabinctt zu Berlin durehgofi'ihrte System boibehalten
ist, desscn Durchfiihrung ubrigens aueh im wesentlicheii eine Arbeit
des Verfassers ist. T)a waren doch die alten Kohlor, Sothe. Madai,
Arnim, Reimann weitsehender als die Numismatiker derGegemvart
und trugcn mit ihren ])ukaten- und Gulden-, Taler- und Kupfer-
kabinetten den wirklicheii Verhaltnissen des IVliinzverkehrs richtiger
Rechnuug als die Herren Annalisten mit ihren Jahresubersichten.
AVer von den Herren wohl das Geld in seineni Geldsack nach Jahren
geordnet tragt, anstatt nacli ^'ominalen in dio oinzolnen Teilfacher
verteiit? Wer von ihnen wohl vom Kramer aus Gelds('hwinj?en be-
stimmter Jahrglinge Kuckzuhlungen oder auf der J^ank die ver-
sohiedenen Geldsnrten uines Jahres zu einer Rolle vereinigt anstatt
einer Kolle gleichwertipor Geldstiicke verschiedener Jahre erhalten
hat? Dais in den jetzigen Verhilltnisseu koine rs^oueiungon vorliegen,
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beweiscMi die Mi'inzfundc iillcr Jahrhunderte, denn selten ciithahcn
sie Cield vor?c'lHcdciicr Ordnung bunt gemischt, in dcr Kegel be-
schrank(»n sic sicli auf Gold odor Silber odor Kupfer, aiif Taler oder
S c l i D i d e j i i i i n z o . D a u e r n d h a t a u c h a l l e w a h r e M i i n z k u n s t fi i r d i e

verschiedenen Metalle sich verschiodener Forinengebiingen bedient.
Und sellist von den Miinzon gleichen Metalls haben die gielch-
wertigen Sti'icke verschiedcner Jahro nnbedingt eine grofsere Ge-
meinscliaft als die ungloichcn Miinzen dcsselbcn Jalires. Reichs-
m i i n z e n u n d L a n d n i i i n z e n h a b c n i n d e n d c u t s c h e n T e r r i t o r i e n

vielfacli in willkurlichen und zunieist in schwankenden Beziehungen
gestanden. Langdauernd ist dieTalcrpriigung eine Privatspekulation
des Miinzmeistors gcwcsen und sind nur die Scheidemiinzen in landes-
herrlicheni Auftrage gepragt. iSlcht die gesamten Pragemassen
der eiiizelnen Jalire bilden lunlieiten, sondern nur die gesamten,
im Ablauf der Jahre auf Grund einer einzelnen Verordiuing oder
gesetzlichen Hostinimung gepragten Miinzen; eineni lecren Nominalis-
inus, dor vor einein starren Chronologisnuis kaum etwas voraus
hiitte, gilt cs selbstverstandlich niclit das Wort zu reden. Und ab-
gesehon von all<M- tiioorotisehen und sj^steniatisehen Bogriindung,
aus rein praktisehon Giunden ist die Anordnung nach Xoniinalen
wie in den Mi'inzsanimlungen so auch in den Munzverzeichnissen
gol)oten, denn wie sic dort eine in keiner andern Weise zu gewinnende
Kauniers])arnis erzielt. so gewahrt sie hier eine uniibertroffene
Ubersiclillichkeit. j)ie andanernd sich wiederholenden Kiickverweise
in den i^cschrcibungen rein chronologlsch geordneter Milnzwerke
sprechen diesen das Urteil. wie M. Bahrfeldt in der folgenden
h'iala gewidineten Rezension selbst bekcnnt. So werdcn denn auch
die rs^)nHnalc als mafsgebende Kategorien nicht nur ini Aiislande
verwandt, hat sie bei uns Grote und noch vor deni Frli. v. Sehrotter
audi J)r- E. J:Jahrfeldt verwandt, ohne dafs dies ihin von seinem
Ilerrn Hruder oder eincni andern Kritiker als Verbrechen vorgeriickt
ist. Und wie es schwcrlich jeniand an! sicii nehnien wird, der Kgh
Munzsaninilung die chronoh)gischc Anordnung zuriickzugeben,
s o w e r d e n a u c h w c i t e r h i n a l l e v o n d i c s e r b e e i n l ' l u f s l e n ^ l i i n z w e r k e
sie nieiden. Eine tabellarische t'bersicht Tiber alle Jahrespragungen.
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^Yie sie der Verfasser seinem Corpus der Miuizeii Fricdrich des Grofsen
beigegeben hat, wurde allordings vielfach \villkomnien gewesen sein,
kann aber doch nicht als ein ii i iabweisbares Erfordcrnis bezeichnet
werden. Wegen dieses Fehleiis imd des Versehens des Kopfdruckes
auf einigen wenigen Seiten Ijifst sicli jedoch niit nichtcii das Urteil
sprechen, es sei gezeigt, wie man es niclit niaclien soil.

AVelcher Art aber die vergleichenden Studien sind, die M. Bahr-
feldt diirch die Ordiuing nach Nominalon erschwcrt bezcichnet,
ist mir unerfindlich. Sollte es sich bei ihneii Jedoch iini das Zusamiuen-
bringen des oeuvre der einzelnen Stcmpelschneider handeln, so
mufs ich bckennen, dafs ich ein solches bei dem Mangel jedweden
Kunstwertes iiberhaupt nieht fiir eine Aufgabe dor Miinzforschung
halte. Mag- Grote den Munzsammler und Katalogschreiber zu Recht
oder zu Unrecht im Gegensatz zu dcin Historiker fiir den Karrner
erklaren, die Stempelvorsehiedenheiten gehoren unbedingt zu deni
Schutt der Jahrhunderto. Sie ganzlich unbcu'iicksichtigt zu lassen,
geht freilicli nicht an, da sie niclit nur schr verscluedeiieii AVcsens
sind, sondern durchweg ihre Anzahl einen Schlufs auf den Unil'ang
oinor bcstimmten Auspragung gestattet, iibor die wir koine statisti-
schen Angaben besitzen, und cndlich das Saninilerinterossc iiber das
des Forschers hinaus hier Bcfriedigung heischt; jedocli lafst sich keinc
feste Kegel dafilr aufstellen, wic well in ihrer Kcststellung zu gehen
ist, und wird die Entscheidung von Fall zu Fall anders lauton. Viel
fach wird man sich mit der Zifferangabe der ermitteltcn Stenipel-
verschiedenheiten begniigen diirfen und miisseii, aber niemals
soli man in ihrer Kenntlichmachung weitcr gehen als fiir das Bild
prazis in Worten auszudriicken ist und fiir die Unischrift sich in Typen
wiedergeben lafst. Der Verfasser hat das uberlieferte Schema, welches
die Abweichungen im Gegensatz zii dem sich glcichbleibenden Rest
deutlich hervortreten lalst, richtig angewandt, wenn audi bei
einzelnen langen Reihen der Wunsch rege wird, es rnochte anregungs-
weise dieRatio gekennzcichnet sein, welche dieAnordnung diescrAb-
weichungen in der Reihenfolge bestimmt hat.

Wie in der Stompelvariantenhaufung, so wird audi in derMiinz-
ineisterforschung vielfach jedes Mafs aufser acht gclassen. Gewifs
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giit OS die iMnnzmcister festziistcllcn, da sie in dem Botriebc jener
Zeitcn nicht iiur die ausfilhvcnden Tcchniker Avarcn, sondcrn zumeist
auch die Tragor besondercr Oi'dmuigon und die Munzen mit ihren
]nitialen odcr sonstigen Zciclioii vcrsolien wiirden; aber unscre
Aufgabe bloibt die I^Ii'inzgcschichte und darf sich nicht verlieren
in Munzincistcrgescliichten. Fur cin Corjius geniigt es, jcne Ini-
tialcn und Zeichon fostzustcllen und zu erkliiren; jedes Melir ist
geradezu vuni t-bel, Vnd wcnn nun wirklich in eincm einzel-
nen Falle der IS'anien des Milnzmeisters nicht festgestellt ist, so soil
man daraufhin nocli niclit Klage dariiber fuliren, dafs kcine Aktcn-
studien geniacht und verwertet seien, was auch Dr. E. Bahrfeldt
(J3erl. Mtinzbl. 31, S, 498) tadelnd hervorhebt. Zu allerletzt ist
gerade deni Frh. v. Schrotter gegenliber solch ein Vorwurf am Platze,
der niit seineu umfassenden arcliivalischen Forschungeii in dem
vergangenen Jahrzehnt allein mehr als alle iibrigcn Forscher und
Liebhaber fiir die deutsche Munzgeschichtc der Neuzeit geleistet
hat- Selbstverstiindlich liat der Verfasser das ilagdeburger Miinz-
aivteujnaterial hinter sich, wie iedcr aufmerksamc Leser schon aus
der Verweisung der erzbischoflichen J\liinzen von 1597 nach Goslar
schlufsfolgern wird, Jedcr aufnierksanie Leser den gelegentliclien
Bemerkungen Tiber die Groschenpragung der Jahre 1591, 1592,
1601 unniittelbar entnehmen wird; abcr der Verfasser hat mit
Recht die Behandlung der Archivalien mit der Munzbeschreibung
nicht verquickt, und wird diese in deni ihnen gebiihrenden Zu-
sammenhang vorzulegen wissen.

Und so sind denn die vorziigUchen Abbildungstafeln und die
ganze ubrige Buchausstattung, die ja allgemein Ancrkennung gefunden
haben, nur cine Kronung der iibrigcn Verdienstc des Verfasscrs,
denn auch sie sind zu eincm grolsen Teil ilim zuzuschreiben, da er
nicht nur den Typus lur diese Buchgattung aufgestellt, sondern auch
durch unerniUdliclies Bessern und Zurilckweisen die Ausfuhrung
zu deni erreichtcn Grad hinaufgefuhrt hat. Dem Verlago und dor
Druckerei von Baonsch soli doslialb obensowenig die Anerkennung
versagt wcrden, wie dem Aui'traggeber, dem Magistrat der Stadt
Magdeburg, der Dank, den die ̂ lilnzforschung ihm schuldet.
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Die Magdeburgcr Miinzen aiis dor Zcit von 1400—1682, die uns
hicr in 1767 Tsiimmern iiach allem Ermesseii vollzahlig vorgefuhrt
werden, da auTser den reichcii in ^Vlagdoburg solbst vercinigten
Schatzen die wichtigsten auswartigen Sammlungcn aiisgebeiitet
sind, haben als Zeugnisse des langdaiicrnden liiiigens dor Hauser
Hohenzollern iiiid "Wettin uni das erzstiftlichc Gebict uiid als Denk-
malcr der die glaubensfeste Stadt in den Religionskriegen ereilenden
Katastrophen ein besonderes geschichtlichcs Interessc. Von den
iimfangreiclien Priigungen der benachbarten grofsen Territorien
jedoch vollig zuruckgedrangt, haben sie bei weitem niclit die miinz-
geschichtliche Bedeutung uie die mittelalterlichen Miinzen des
Erzstifts, insonderheit die der Hohenstaufenzcit, welche ihrerseits
die Fuhrung hatten. AVir diirfen lioffen, in Kiirze trotz der Ueson-
deren Schwierigkeiten auch fiir diesc cinen geeigncten Bearbeiter
zu finden und nach ihrer Veroffentlicliung in absehbarer Zeit auch
eine einheithche Magdeburger Munzgeschichte zu crlialten.

M e n a d i e r.

Karl A r n h 0 1 d , A n h a 11 i s c h e s M u n z w e s e n i ni
siebenjahrigen Kriege. Inaugural-Dissertation. Halle
a. S. 1908. 54 S.

Zu dieser Arbeit, die unter Lindners Leitung entstanden ist,
liat der Direktor des Zerbster Herzoglichen Archivs, Dr. Wiischke,
die Anregung gegeben, wofiir ihm auch hier gedankt sein soil. Da
ich dasselbe Thema, wenn auch nur nebenbei, fiir die ActaBorussica
behandelt habe (III. Band, 1910), so weiB ich, daB A. fleiBig und
gewissenhaft in die nicht selten schwierige Materie eingedrungen
ist. Kur muB man bedauern, daB ihm die ActaBorussica unbekannt
geblieben sind; hatte er sie gelesen, so ware seine allgemeine Ein-
leitung klarer und richtiger geworden.

A. schildert die Pragung der Anhalt-Bernburger Epliraimitcn
in Harzgcrodc und ihren Verruf vonseiten PreuBens und des Reichs;
sodann, wie es dem Herzog gclang, den kaiserlichen Verruf rttck-
gangig zu niaclu'n und wie die preuBischeri Miinzunternehmer auch
die Bernburger Miinze pachteten, wie cndlich die Verschlechterung
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tier Bcrnbiirger Kphrainiitcii ihrer weitercn Prugung ein Ziel sGtzte.
în folgcnder Abschnitt erzalilt die Pragung mit Anhalt-Zerbster

Stenipel in der Holstein-Plonsehen Miinze zu Eetĥ visch 1761 iind
1762; hier felilt die Angabe, daB nach dem Tode des Herzogs von
Plon dcr Konig von Danemark als dessen Nachfolger die Rethwischer
Munziiiig fortgcsetzt hat. Auffalleiid ist audi, da6 im letzten Ab
schnitt iiber die HersteUung der Orduung nach dem Frieden wohl
anderer, aber mit keinem AVorte der preuBischen Miinzedikte von
1763 iind 1764 gedacht ist. Das eigentliehe Thema ist jedoch, ich
wiederhole es, griindlich iind richtig behandelt.

Es ist zu wiinschen, daB ahnliche Monographieen iiber die
Ephraimiten der anderen Territorieii, besonders iiber die Keu-
wieder, Bayreuther, Braunschweiger, Mecklenburger und Stral-
sunder, oder noch besser, daB eine zusammenfassende akten-
maBige Darstelhing dieser ganzen Miinzklasse geschrieben werden
m o c h t c .

F r h r . v . S c h r o t t e r .

Ernst S c h r 0 e t e r, Die M ii n z e n und M e d a i 11 e n
des "VV e i 6 e n f e 1 s e r H e r z o g s h a u s e s. L Teil. Mit
2 Munztafeln. WeiBenfels a. S. 1909, 36 S. Quart.

Eine giiindlichc und erschopfende Arbeit. Herzoge von AVeiBeu-
fels gab es fi'inf (1656—1746). Gemiinzt hat von ihnen aber nur einer:
Johann Gcorg als Furst von Querfurt Taler, Dreier und Sechser
1709 und 1710. Vnd darum, wird maiicher fragen, 36 groBe Quart-
seiten? Aber uni dieser paar Mxinzen willcn ist das Heft nicht ge
schrieben. Sein "Wert liegt viclniehr darin, daB der Verfasser bei
umfassender Kenntnis der gedruckten Literatur und unter em-
gehendem Studium der einsehlagigen, in den Archiven zu Dresden,
Weimar, Gotha und Magdeburg liegenden Akten ein getreues Bild
der Geldzustande eines jener kleiuen Territorien gibt, deren Er-
richtung ein Akt politischer Sehwiiclie und Torheit war. Alle jene
funf l-lerzoge wolltcn miinzen, cntweder urn ihre Souveranitat zu
bezeugen oder ihren Finanzen aufzuhelfon; sie suchen ilir Muuz-
recht zu beweisen, sie richten Mi'inzstatten ein, stelleii Miinzmeister
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an, aber immcr scheitcrt die Ausfuhnnig* an doni schr richtigen
Verbot des Lehnsherrcn, des Kurfursten von Sachscn. Audi Johann
Georg wurde die Pragung sofort untersagt, naclulcni sie bckannt
geworden war.

Der zweite Tell wird die Medaillen und Dcnkniun/icn bchandeln.

V. S c li r 6 11 e r.


