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L i t t e r a t u r .

V u 1" i o L tMi z i . La s t a t u a d ' A ii z i o o i 1 t i)) o d e 11 a
1'" 0 r t u n a noil o i>i o n o t o r o p u b b 1 i e a n e. Kstrntto
dalln l^nssogna Xiiniisniatiea X. 4. Liiglin 1910. Konia 19U).
H i S . . 2 Ta f . S .

L. A. ^lilani hal die untfr dom Xanieii J'anciiilJa d Anzio'
bokannt irowordeiu' ^^a^'^l(^rs1atu^ fur eiiio Kortuna Victrix cr-
klariMi wollon. Iamiz'i siiciit dioso Krkianmf; '/a\ erhiirtoii durcli oine
Botrachtuiip; dor h'ttrtiina-Darstt'lIunoon aiif don DenanTihon dor
Hcpiibiik; dieso Cb(Msieht mag' man lasstni. die Krklariuig
dor Staluo wird abor dadniTli i;anni f^cfordort .'^oiii. Dio Kiiek-
sc'ito der J)ciiare dos M IMaeturius Cestiaiius (Habcloii 11 S. Hio n. JO)
wird auch boi Lonzi wiodor als Biisto liov Sors orJdiirt; H. DrcPsel
(SitziMigsbcr. dor Prenfi. Akadoniio 1907 S. 37J) hat orwiescn. daB
lii(M- ia Halbfigur dor boini Orakol vorwondeto Knabo darĵ estollt
ist, dor init boidon Kiindon das von ihni gozô ono i.osUifolchon
(sors) vor yich halt; dio Aiilschrift boziohl sicli nnr aiil' das Tiilolchon.
niclit auf dio Kignr.

J)or l̂ 'ortiina-TyiJUH dos Î hictorints-Donars kann boi dor Bo-
trachtiiiij? dor Statiio voii Anlinni In̂ l̂ich boisoito bloiboii; da.î 'oson
biotot dio J)arstolhins dos Teinpolknabon zn dor Statuo oiiio or-
wnnsclito l^iralkdo; wio dor Kiiabo dio Lostafol niit boidon liandon
iriin't. so das iliidohon das Hrotl mil doin Kullus^orat (odor was
OS sonst soiii mag, vpjl. Svoroiios. .lonrnal inlornat. Xll
S. 209 if.); ein Vorgang boini Kiillus ^vird in boidon Kalioii zur
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Gciiredcirstelluiv; beiiutzt. Doin Zoilnusatz. wic iiiii Micliai'lis
(Springer, Handbiich 1 vcrtritt. dor die StaliiP in dip Scliulc
des Lysippos verweist, wird man mir beipnielitt'ii kfinnrti.

W (■ i I.

Wilhelm Koeh I er, ? o r s n n i f i iv a t i n n o u a f> s 1 r a k t o i'
Begriffe a u f roniischoii Miinzoii. Vorlaufi^^M'
Teil. Inaugural-Dissertation. Konigsbcr̂  i. i'r. liMO. 7:̂  S.
Die Zeitgenossen Winckelmanns iiabon sicli mit don an('g()ris<-heii

Darstellungen fk'iBig besciiaftigt. heute gibt OS Jtcin riobiel tlci*
ganzen Archanlogie, deni so wpnig HeacJilung' gosciionlct wiii'do,
und doch enthalten diese Personifikationen abstrakter Bogririo
auch ein Stuck Kunstgeschichtc. Ein fichiUer L. i)oubn(M'w hat
es hier unternommen, diese Darstellungen zu belumdeln. Das hior
veroffentlidite Stuck enthalt in alphabetipclier Keihutil'n]<;L':
Abundantia,Aequitas, Aeteniitas, Anuona. Beatitudo, BoiuisKvent us.
Caritas, (,lcraentia. Man kann nur wi'iuschen, daB nun die Ht'ilie
bald cinmal vollstandig vorgelegt werdo.

K. W e 1 1.

U 1 r i c h K a h r s t e d t, F r a u e n a u f a n t i k e n iVT ii ii z o n.
Aus: Klio, Beitriige zur alten Gescliiclite, Hand X, irolt 3.
1910. 54 S. gr. 4.
Die Aufnahme vou Portrats weiblichei' Angchorigor dos

Herrscherhauses auf das Miinzbild findet hier in se]ir umsichtiger
Weise eine Behandlung, die in gleicher Weise der niinizgeychicht-
lichen wie der rechtlichen Seite dieser Erscheiniing nachgeht. Tni
Ptolejnaerreich, und zwar niit Arsinoe II uni 270 beginnond, liat
das Frauenbildnis allmiihlich seine Verbreitung gefunden; bei d(M-
Angliederung Agyptens an das Ronierreich und der engen î cziolaing
des Triumvirn Antonius zur letzteu Kleopatra ist diesor Braucli
dann aueh auf die Miinzeii des ]-omischen Prinzipats ubei trageu
worden. Sparlicher als bei den Ptoleniacrn erschcint das Fiauen-
bildnis auf den MUnzen der Seleukiden, es erscheint in den klein-
asiatischen Konigreichen, und selbst im baktrisclien Reiche, nio-
mals dagegen auf den MUnzen des makedouisehen Konigreiches,
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clem cinzigcn iinler den Diadochenstaaten. dt^r dcm helJonischen
\Vefc:eii trcu geblioben ist. Wenn auf den syrakusanisclien Munzen
aurf der Regiorung" Hieros II jc nadi den Nominaleii bald dasPortnit
des KonigvS. bald das der JMiilistii;:, bald das des Tiironfolgers GeJon
verwondet wird. ist oline die Annalinie einer Samtherrschal't nicht
aiiszukoinnien. Mit Kecht betdiit Kahrstedt. daK bei Pragstattcn
ii ineii ialb dor einzelnen Keiche anders verfaliren wurden ist. als
hei Pragungeii anOrten. die zwai- aulonoin. aber einem der groBeren
Keiehe verbiindef gewesen sind. Ob man aber dann mit Svoronos
aui' den Silber- und Kuplerminizen von Kos (British Museum,
Caria, Tafel XXX}, und gar auf einigen Kupfermunzen von
lihodos Berenike 1 erkennen darf, seheint mir zweifelhaft. —
Kahrstedts Arbeit entstammt den numismatischen tjbungen
K . R e g l i n g s . R - W e i l .

K. rj. 1-1 a e b e r 1 i n . A e s g r a v e. Das Schwergeld lioms
und Mittelitaliens eliisclilioBlich der ilun vorausgehenden Koh-
bronzewalining. Krster Band (280 S.), entlialtend Miinz-
verzeichnisse. mit [einer Tafel und 2 Textabbildungen sowie]
einem Atlas von 103 Tafeln Abbildungen. Frankfurt a. M.,
-1. Baer & Co., 1910. loO M.
Walireud auf griechiscliem Gebiet Gold und Silber die Metalle

\varen, die man als Unilaufs- und Zahluugsmittel nahm, sobald
eiuinal die bes(mdere l^ignung des Mefalls uberhaupt fur diesen
Zweck erkannt war. war es in Mittelitalien das Kupfer. Dieser
Umstand fiihrte, als man voni formlosen vorgewogenen liohmetall
zur Miinze iiberging, don zweiten Unter.sehied zwischen beiden
Kiilturgebieteu herbei. dal.̂  hior die einzclne Miiiize. um denselbon
Wert, zn besitzen wie eine griechisehe, um so viel scliwerer und
grol̂ er sein muBte, als Kupfer hinter Silber an Wert zuriicksteht.
Daraus folgto dann als drittor Unterscliied, daR dieso so grol̂ en
Stiieke ihr (iarantiezoiehen nicht durch Priigung erhalten konnteu,
sondem ini Woge des Gusses aus Formen. So entstanden jene
groBen gegossenen Kupfermiinzen, die wir mit dem antiken Kunst-
ausdniok aes grave bezeichnen; sie sind in der gesaiuten Munz-
goschicJito ohuo l\italiole.
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Das acs gravp ist von jehcr Stiofkind fiir Saniinh'r und F(n s('li(»r
gewesen. Schon Eckhd (ductr. mini. KHo) scliih (birubcr, dni.l
diese ilunzen noth ini IK. JalirlmndLTl oft. kamn ^ct'iindcn.
ill den Sclunolzolon wanderton und ri'tĵ f iiiit bfillcndt'in S|K)tl
liinzii. in Foligno vprkiinde cine Tnnnt l̂ockc. zii dfi' i*in hi'i Pcnmia
Anfang dos 18. Jalirhniidcrts goliohcnci' Scliafz von acs ^raxc die
I-Jroiizc geliefort habc, von luftiKor Jliiiu* aus den rnviT.'^lanti tU-r
Bi'volkerung. Hci den Xuniismalikcni ahor. die sicli w-i.^^sctiscliafi-
lich daniit. heiaBfen. tiihrtf der Wunscli. ^liinztii(.i. Oil und Zcit
der uieist aiirsehriftlosen StiU'ko zn erinitttdn. zn einer I'iillc lialt-
loRH- Vernmtungen. Vor Kcklioli^ kritiseliein Uliek iiat kciiir di'i-
selben stanclgehaltcn. abcr seine riihincnswfMie Zuriicklialtiinii*
wurde v^on den Spiiteroii nicht nachf^oahint. ntid die wciicrfu
\ ersuche des 10. Jahrhunderts am aes grave bedeuleri zinneist
geradezu Kiicksehritto gogen Kckhei. Xur gelan '̂ dank detn
sich melirenden Material die Zusainnienrassuuf̂ ' der einzelneii
"Wertstufen zu Keihen besser wie znvor. nnd liiorin liei^l
das frani)tverdie!isl de.s Workos vnn Alarchi nnd Tessieri
(1839), das das grundlegende Werk idler aes grave wiirde: rriMii(di
hat geiade hier der ̂ û(lsell der Verl'asser, niiiglielisl vidlstiiiuligo
Jieihen vorziifidireii. zu torndielier l-:rlindnng niclit vnriiandcner
Stntpn gofuhrt (vgl. ilaeberlin S. 262. 2(>8. 264. 2()!^, h^ir
MrMizliif.i uud Zoitbestiinmung bezeielinet dann Moninisens ..lioini-
sc'hcH .Miinznesen (1800) zwar einen l̂ orfscliritt; jedntdi ̂ i:eniip:te
einnial das danials literariseli bekannte ]\[aterial an HeseJireihun̂ ren,
Wagungen und Herknnftsangaben nieht. anderert̂ eits niaelile sieli
gerade hier .Alomnisens Mange! an prakliseher niiniiHinatischor
K'fahrung fi'dilbar. wo es, z. [j. in den Werken eines l^asseri und
Olivieri, v.m KiiJsehungen wiininelte. nnd wo cs gait. Sfil. ĥ ihrik
uud Patina !ur die Xnteilungsfragen uaw. aiis^zntiutzen. A'aeii
Monnn.sen liaben dann die zu.sainnjcnfas.sciiden Werke von I.. Sainbim
(ISTO) tint] nanientJicli von (Jarrneei (188o) den Stol'i' wcitci- ver-
niehrt, sonstigc Kurtsehritte aber kanni erzielt. A'nr Tiif das stadl-
niniische aes grave wnrden nuniisnialisicli dureU Ailiy nnd Saniwer-
Hahilehlt. inetrologiseh dnreli J>or])fekl nnd lAdnnann-llaupt
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wiclitifiv Krirobnisso erzioll. die sich aber niclit bi? in die Haiidbiicher
d u r c h s e t z t e n .

(Jieielie Fordoniiig' mil' deni Gebiete des nicliturbaneii acs grave
uiid weiterer Aiisban der I'/rkenntiiis des iirbanen war niir zii er-
zielen. alli2,'enieine Anerkeninuig" soldier neuen l.ehren war nur
(lurelizusetzeii aui' Griiiul eiiier neuen. unifassenden und kritischen
.Alaterialziisainnieiistellun^. eines Corpus. J)abei gait es, durch
eî êne inassenhnl'te Wagungen eine sichero statistisehe Grundlage
7A\ scliaflVn. diireli Durelu^ieht nioglichst vieler Uriginale den I31ick
tilr eclil und unecht und I'iir die rnterschiede det> Stiles, der Fabrik
und der I'atina zn schiirfen, gait es aber aueh. zu standiger Nach-
prtilung moglielist viel Originale und voni jXichterreichbaren eine
innglichst vnllstandige AbgniSsamnilung uni sich zu vereinigen.
Dit so gosainnielte uiid gesichtete Stoff nuiBte dann der Forscher-
welt zuganglich geniaelit werden dureh einen praktise-h angelcgten
Katalng. der Typns und Aufschril't, Gewieht, Aufbewahrungsort
nnd l̂ nbJikationsstelle aller bekannten Kxemplare angibt, sowie
etwaige iMindnntizen verzeichnet; die einzelnon Wertstufen nniliten
daboi zu Reilien zusaniniengol'aMt, diese Keihen dann zn groBen
ge()f?rai»liischen (Irniipeu vereinigt worden. Endlich niuBte fni
zahlreiehe und gnte phutographisehe Abbildnngen gesorgt werden.
\ur so konnte fur die weitere Erforschnng dor Miinzfiisse, der (irt-
liehen und zeitlichen Znteiinng. der Typenerklaruiig eine gesichertc
(irnndlage geschaffen werden.

J)as ist geleistet worden dnrch den hier vorliegenden lafel-
nnd ersten Textband dos .,Aes grave'' voni Justizrat Dr. Haeberlin
jii Krankfu]-t a. M. Selirittwcise ist er zn diesein Zicle vorgedrungen:
niit einer betraehtlichen J)enarsammlung aneh ein paar LStiick aos
grave vna seinoni Vatei" ererbend. hat er diesen nucleus in zwanzig-
jiihriger 'i'atigkeit zu einer Sanimlung von iiber 2000 Stuck aus-
"■obaut. die an Zahl. wissenschaftlichcr l̂ edeutung und Krhaltungs-
grad dor Exemplare alio anderen. audi die groBeu ol'fontlichen
Kubinetto, uuendlich iibertrim. Zn der roiehon Erfalirung. die
die Bildung oiner nidehon Saminlnng und die jahrzehntolaiige Bo-
sch.'Utignng niit ilir oiiiie weiteres niit sieh brachte, trat dann die
Suminc von Erfahrungen, die sidi bei der personlidien Durdi-



1 5 2 L i t t e r a t u r .

arbeitun/T aller fiir aG« grave irgendwic in ik'traeht kommendeii
Sanimlungen anliauftc. Xicht iiur die groBeii inid boquem zii-
g i i n g U c h e n K a b i i i e t t e v o n B e r J i n , L o n d o n . W i o i i u s w. ,
sondern anoh die kleinoron oilentlichon uiid privaleii Sannulungen
nnd die Haiidlervorrate hat Haoboiiin selbst bosichtigt. die Stucke
gepriilt iind gewogon; bosonders zn bctonon isl. daR sich dabei
27 italionische Sainnilungen bci'irulcMK die ja ineist j!c-hwer oder
gar nicht zuganglich sind, fiir das aop grave aber besonders wlelilig
sind, woil sic oinmal oft fi'tr orllielie Herkuiift dor Stiu-ke von Be-
dcutung sind, sodann aber aiis ihnen viele der alteren iM)rscher
goschopft hatteii: da zeigte es sieh deini. dati nur aliziiviele der auf
diese AVeise in die Litoratiir golangten Stiicke. die als entpclieidend
fiir iliinzfufi uiid Ziiteilnngsfr agen gegolten hatten, ordinare Kiil-
scliiuigon waron, so z. B, ans dein cinen Museum OJivieri zn Pesaro
der extrascJnvere stadtroniische As, der noeh in Griiebors Katakig
des î rit. Mus., coins of the I'oman republic 8. XXI, herangezogcii
■^̂ ii'd, der Barren niit Sticr und Griite (H. S. .145). der Decussis
(̂ - der Tressis von iguvimn (S. 219), der As von Ariniinuni
(y. 2i4j usAv. ilit der Durehsielit dieser Sannnhingen vorband sich
die Horstelhing von Aiigussen der wichtigeren Stiicke nacli einer
speziell von H. t'iir diese groBen und diciven Mfmzen ersonnenen
[̂ethndo; durch Zustellung von (Ti])sabgiissen -wurdeii ihni aiich

^ iele Samnihingen, die er selbst nieht aufztisuchen vernioclite,
on deron \er\valteni oder bel'reundeten l̂ 'acligrnoHsen zuganglicli

goniacht. ])ie so gebikiete groBartige Ko])ieiisamnilung wird nach
IfaebcM-lins liuciilierzigein Ĵ ntschluR dereinst d(Mn î erliner lliinz-
l̂ abmett znfallen. ~ Jlaiid in Hand mil der Jk-arbeitung der
Ongniak' ging jiaturiicli die DnrcJisichl der l.ileratnr.

I'iir die Ordnung des SlolTes kani vor alieni die Zusannnen-
tasHuiig der hinzelstiicke zii iieilien in Î elraciit. J)a die aul" diesern
(i(bief von H. geinacliten Kortscliritfe al)er aneii niit den Kiagcn
n.uJi Zeif. Ort nnd iliinzfnf.) ziisamincnlijiiigeii. deren sysleniatiseiie
BeJiandlung aber deni zweiten Bande vtH-b{^iia]len bleibt. so will
icli Juer nicht niilier daraul' eingclirn.

î s tolgte die Verofl'entlichung. J>abei Avnrde fiir den Text init
Iicciil ])arste]iMiig und Katalog gelrennl. wnduicli es erningJiclit
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wui'dc. (Ion Kataiog sclioii jolzt gloicJi nacli seiiuMii AbsclUuB hpiaus-
mul seii) Ivrschoincn nicht diirch das AVartcMi nuf die Bo-
dor Arboil nn dor Barstollung zii vorzogoni. Z^YoitClls

wurdo abor dor Kalalog dadurcli v(ni der J^arstelliuig wosontlich
uiiabhiln^^iiror. Kin niit dor Darstolhuig verkniipl'lor Katalog wiirdo
iinwoif^orliol) von don in diesor zu entwickolndon Aiifstollnngon und
I lypotlioson nbor .Munzhil.̂ . Zoit, Orl und Tv])endoutung stark
booinFlnl.^1 worden soin. und daniit in doni Augonblick voralton. wo
s|)atoro Forsohnng otwa iibor solcho Aiifstellungon nnd Hypothescn
Innausschroitot. Hiojonigon Arboiten Haoborlins aber, wek-Jie als
\drarboiton znm zwoiton Toxtband boroits orschionen sind (..Systo-
niatik". ..])io jnngsto otrnsk. nnd dio iiltesto roin. Goldpragnng*',
.̂ Ectrolngisclio Ornndlageu"), sind zwar anf dio Gesamtanordnimg
von Einnul-i gowosen, ohne abor doeh dio Branclibarkoit dos Katalogs
fiir don zn booiiitrachtigcn. der otwa don Krgobnissen joiior Arboiton
nicht zustiniint^).

1) Wic i c )i diosen Arbeiton gegonlibprstolus lolirt fiir dio ..Systcmntilx
nuun Aufsatz in dor ]\lio C, 489 ff.; meino Zustiinmung zii der zwoitoii Arbeit golil
nils nieincr Mitiirboit an diescm AuFsatze bervor. vgl. Z. f. 26 S. 248, 261, 204;
iuic'h in don voriu l̂unstMi ICrgcbnisscn dor ..̂ U'trolng. (irundlagcn'' fiir das
I'tniskisclie (lold und Silbor und dio italiscbcn As- nnd Pfiindgewirlito
stinime ieb Ifat'borlin zii, wic nioinc v(»n 1!., Z. f. X. 27 S. 33, <^4, 106, 114
u. o. g(!wiir<tigtcMitJirlicit auch hiorbci schon crkcnnen liilit: nur will ich noch-
nials betonen, was icli sclion in der ZiMtschr, d. dcutschcJi morgonliind. Ocsellscbaft
i)d. 03 S. 702 Anni. 2 scbricl). dalJ ,.icb jnir bownllt bin, duB nnsorc, nur aus dem
l>etrage des niniischcn PJiindes als 327,45 g crrcclniotcn giMianeren Betrage
in den I')ozinia)stt'lIcn bypothetiscli sind**. Zwei ncnero Arbeiten von bout;̂ o nnd
Sambon ontlialtcn aurh nach nioineni Trtcil — vgl. scbon Hill, historical romaii
coins S, o Anin. 1 — koino onistoi fiogcngrundo gogen riacberliii. — Icb bpnutze
dio (lelcgcjiboit. nm an zwei Piinlcton auf bislior daliir nocb nicht benntzte rsotizcn
aus literarischon Qiiollen hiji/.uweisoji, die Ilaoborhn.'̂  Dationuig dos roniisch-
kampajiisrhon (ioldes zu Ililfe komnion;

A. .Auf doni kainpaniscbon flohlo und dcin Donar oines Ti. \'ct(uriiis) ist
bokauiUlicb dio gletcho Szonc - Uosicgolung ciucs Vortragcs dtircb das Opfer
oines Schweim's dargesti'llt. ^fonunson, Miin/.w. S. 006, bt'xjolit die yzene-
auf don 321 'I'. \'eturio Calviiio Sp. I'oshiniio Al))iu() cos. - aligeschlossonon
Verhag von Caudinui, doi' abor docli gorade koin dor ICrinnorung wiirdigos Er-
eignis war; Willors, in dorCorolla nuiuisniatica fiir H. llcail S.321 f.. ])eziobt os anf
dio Horoitwilligkoit, mit dor iin ,]abro20n, wo dor Praotor I,. Votnrins PbilonOOPfund
Clold /.ur K'riegsftibrung (>rhiolt. dio KoIotuot? dor llauptsfadt Italfon da ist iilx'r
koin Staatsvertrag, os felill audi dio Boziolmng auf ivampanion odor die Saniniter.



1 5 4 L i t t e r a t u r .

Icli WL'iidc mich zii eini^^eii KinzelJuMtoH dcs AVorkcs. !>!«• nn-
geheure Menge dcK liier verarboiU'tcn Stol'fes (M'siclil innn aus (Mniifcii
Zahlcn: benutzt sirid 74 on'eiitlichc iiiul 75 jirivatc Sanimliiii^'cii.
davon 48 bzw. 42 sdwic (lit* VoniUi' zahli'ciclier lliiiuilcr von H.
sclbst besiohtigt (S. XVil—XXI). I'jii rcicluT LiteraluniarliwfiH
(S. XX] I—XXVIJI) laiU erkemicii. \vii»vi(d ancli dnrcbznailx'iicn
war, Abgcxolu ' i i voi i den S. 1—24 l ]< 's( ' lnTi l )u i i i^( 'n c lcr
Stlicko von aos j'luU'. nobst den als aos sij^iialiini. ramo i^ct'co iisw.
bekanntoi Arten. uIxm' das i'il)(Miiaupl zinn cistcn Male rine

Gnieher, B.M.r.,coins nf tlu; roman ropubiir S. 182 iiitd 2S2. <lcnkt jhi ilfii Ki hmIimis-
RchliiO mifcdcn Samiiitcm von 2H(l. \v(( wir iihor \vk«(ii>i' vmi koiiicin Vcrm irr liinni.
Icl) bill iiberzctigt. <laU <lur von .Moimnscii in /Avcitcr liinie iTwilluilr'. ubiT soforf
wicder fallen gekssem; ik»ziig aiif 3B4 riclitig ist, vgl. VollcMiis I'ntriTulus 1. 14:
Sp. Posfttmio Vet itrio Calvi noconsnUhtts (dJi. 334) Crtts7 t irittis
pariique Samniliitm siue su/fraaio. Div fojorlidio Bcscliwunuĵ ' dios^H Stantscrnuul-
gc'setzes fiir ilas Vorluiltnis von Koni zii Kanipanicn |ialit vnrziifjlicli alsTypussowrtld
fur (lit! romisch-kanipaiiisclken Miinzcn wio fiir die Dcnare cincs Xacblujnuni'n
.les einen Konsids dieses Jahres. I'ml ancli die /.ur Erlangun̂ ' des Uilrgem-elits
aiifstjuuligen Samniter von !J1 - S2. die jjt dicsen 'I'vpns gleicbfatis anf ihn" Miinzrn
gcbetzt liahen, erinnern <ladurcli /.ngleicli wirksani an dies ibr erstes AnrerlU aul'
die wenngleicb uatiirlicli l)ei der .Scliwnrszene ziiniudjst odt-r zufiieieli an
ihre eigene neue Eidgeiiossenschaft wuior sicli gedadit sein kaini.

B. Xacb der Scldacbt. am Tnisinieniscben See bieten Kn(b> d<*s .labres 217
tbe Xeapolitanei' zur AuffiilUmg (U>r Kriegskassc <fitadya(̂ iti(a paterae ami mâ ni
ptuideris, 7.. 1. aus lempelgiit, an, von dencn freilicii nnr die ein«'. (jiioe f̂ ondet is
minimi fitit, angenommen worden sei(Livins 22,32,4ff.); Anfang 210 hrin<ren
lefraii a Paesio paterae aityeas, dit- angeldicli niclit an̂ 'pnoinnien \v<.r<lc'n seioii
(Uvins 22.3G,9), und sehickt iliero von Syrakiis Vicioriam aurcam pondo ducen-
tum ac vigiuli, die man aiigenommen lial)e mit der Absieht, sie ini lupjjitertenipel
aufzustelk'n ([.iviiis 22, 37. 5 und 12). In diesen Zeitraiini, /.wisc-hen den
Scblacliton am Trasimenisclien See nnd bei Cannae, vorlegt nun llarherliii. Z. i.
N. 2(), 207 ff., in Veiteitiignng von Mommsens Ansatz gegen Wilbjrs und andoro,
das Sesterzengold. Irh Jielinie an. dal.; oIkmi diese i-jidieferung von <Icdd durcb
lliero nsw. m dieser orsten fioldpriignng gefiihrt liat: mitLels einges('hin«d/ener
Tempelsclnitze sind ja audi die eplieinereti 'loldpriigiingcn von Allien (violletclu
diGimal, Kolder, 'A. f. 21 S. II, 14. I,')), von den i^liokern ini heilifjeit Kriej<e
(Diodor XVI 5(), 0, y.aify.axlnv /■Jg ICxenipbire sind niebf aiif uns
konimen), von Pisa (Weil. /. f. X. 22 S.') t',), von .Mexatider 11 voji Syrien (h,
num. cljrou 1897, 110) durcligel'iiin't worden. 01) die viillige o<ler toilweise Xielil-
annabme der Sidisidien von Xeapel und I-'aestuin nielit Livius' tc>nd»'nzit>ser Tie-
schiclitsschreibung ziizuschreiben ist, lasse icli dalnngestellt: die anliinglicbe .Vnl-
stfllungder Victoria des [(iero ini T<)mpel scldielit nati'irlich spiiteres iMUschnudzen
i i i c i i t a u s .
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;iiisluliriiclu' inid systcMiiatisclie JJarkg'inig' niit îMUuieren Aiigabeii
i i h r r ( I c w i c h t u n c i ( l u B l o i - h i i i k u i u l u i n i ' n s s e n d o r K i u u l -
statislik wird. .<iiid von ar.s grave an 18 000 Kxoin])iaro.
Fast alio mil Krliallimgi:- uiul Gowit-hli^aiigabe vcMzoichnet. Bei
jcdcr Siirtc wird das J>iuclii;('hni1{i<ge\viclit dor bntrt^fTrndiMi StuiV
mid d(»s daraiis zu (n-roclimMuU'ii Assrs angogobcii. am ScliliiB jedtM'
S(>ri{' iKicli aiis alien Xominalfn das Durcliscliniltsgowicht dcs Asses
crrtH'lniet. J)ie Kxemplare sind naeh dem (lewicht ^Tordnet. das
schwcrstc VDran. am Selihili die Avei^eii Besehadigung dder Vor-
riiitznnn" nicht verwertbaren Sliicke. }.)ie Hik-hslziffer vnn Exeni-
j)iaren ITir eine Sorte ist 11()8! (der urbane l.ibralas mit der Prora
naeh reehts). i.eider sind die vSorten nicht I'ortlaufend nnmericrt,
so daB man naeh Seiten zitieren nnili, was lastig wird. sobald
mehrere Sorten anl' einer Selte slehen. (ioringe Abartcn einer
Sorte sind niit Keelit nieht gesondert aufgefnlut. pondern vor der
j{ixen)])iarhste wird angegebcn. welche Varianten vork<»innien nnd
welelio Ĵ xempiare den betreffenden Varianten zugehoren (als Kei-
spiel diene dor As von Hatria S. 208. wo es seclis Abarten der Vs..
sieben der Ks. nnd 11 Kontbinationen daraus gibt). Dazu zwang
sclum der I'mstand. daK es oft nieht moglich war, anzngoben.
weleher Abart dies oder jenes Stiiek zngeliorte. — Der Besehreibnng
geht voran eine kiuze Kinleitung iiber falsche, nnbeglanbigte oder
iinrielitig zugeleilte Stneke der betreffenden Cirn])])e. znweilen anch
iiber Ort nnd Zeil der Priigung; am SelihiB folgt jeder Grnppe die
Bereelinung der zngrunde liegenden A îrni (die Krgebnisse dieser
Rerechnungen sind groikMiteils selion in den ..Metro!. Grnnd-
lagen" verwertet). Bel der gntihui Zaiil der vereinzelten Stiicke
hal sieli H. hier im Katalogband mit Ixeelit sowohl der Konjektnren
itbor den Priigeort wie der Versnelie, sie zn Keilien ziisanimon-
znstellen. nocli entiialten (vgl. bes. S. loOff.); ITir beides ist ja im
zweiten Textband der bessere Ort. Aneli iiber (h»n KnB halt 11.
vorsichtig mit dein I'rieil znriiek. wo das ]\laterial zn klein (jder
widersprnelisvoll is( (vgl. z. H. S. 21!/:^). t'ber die Zeit der nicht-
romisL'hen Sorten hat sieh H. last stets einor Meiming.^^auljcrung
begoben nnd wir niiissen dal'iir den zweiten Hand abwarten: die
wichligifle Frage ist ja hier die. ob die Veraiidernng in der Kechtii-
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steliung. welche die Krliebuii}^ zur Kojonie fiir die ituiiizciulcii
Stadte wic Cales. Hatria. Ariinimiiii. J^ueeria. Vciiiisiti, l^'irnmiri
bodeutet, die Miinzesse in TiUigkt'it sotzk' udcr vit'linchr stillsti'lioii
liefi. oder ob dieser Vevandcruiig i-ino ji;nindsiilzlicli(.'
fiirs Munzweseii-iiberhaupt iiiclil zukoniint.

Es bleibl iitjcli ciii A\ui'l iibcr dio Abbikluiij^cii zit AuI
K).'l moist wohlgc'liingonen Taloln — davdii yiiid 'ral'. l>.'i rin
Supplpincnt, 98—J03 ontliallen die Kalsa - iirbst ciner dcin Text-
band zugcfiigtoii Tafii] ̂ verden an 1500 K.x('iiii)hii-('. fast saMiliicJt
duppelsoitig, iiaeh Gip.̂ âbgiisscn in J.iclitdrnck ab̂ t̂-bildet, zwcinicht mehr orrpichbare Stiicke stt'iien ais Zcicluuing iin Text. ,l)ies
luigeheni'e Abbildungsmaterial gibi audi alien deuen, dtMieii Originak-
oder Abgni=se nieht zuganglich Kind, die iliiglichkeit, das aos ̂ ravc
wissenschaftlicli zu verwertcn.

So ist hier dureh die Arbeitskraft. die Urteilpfahigkoit und
die materiellen Mittel eiiies Mannos ein AVerk gesohalTen wurdeii,
wie es fiir die meisten anderen Gebiete der aiitikcn Murizkuiido
trotz der Unterstiitziing von Akademien und trotz des Zn^aninuMi-
v̂irkens vieler Mitarbeiter noch nicht vurlicgt. In richtigiT AViir-

digung dcssen hat die TJniversitat Heidelberg den Vcrfayscr
honoris causa mit dem Titcl det? ])outor philosoĵ hiao gechrt, und
das Werk ist dcsseii wert, dem es gewidniet ist, unseres unA orge/;)-
lichen Meisters Mommsen!

rharlottenburg. K u r f K e g 1 i n g.
Dr. A 1 b e r t ^ Ji n 1) ] . ]) i ^ ni 1 n n d e s

S t i f t e s S c h 0 11 e n in Wien. j. Band: liomische Miinzon.
Wieii and f.ei])zig, Carl Kronime, 1910. 344 S. (xroKquart.
Dieser Katalog uinfaBt 41H7 Stiiek. vom Ĵ eginn dor rnnii-

schen Pragnng hh ziini Untergang von Byzanz reichond. ])ie rc-
pnblikanischeii Miinzen sind nach der hergebracliten, bekannl-
]i(;h oft fragwiirdigeii Chronologio angeordnet (wohci Wiliors'
..Kiipferpragnng", 1909, niebt benutzt zu sein scheinl); Augustus'
Muiizen mit ISamen der ̂ liinznieister slehou bei den Bej)ublikaiiorn,
die ohiu> Nanien bei den Kaiserniiinzen: wenig gliieklioli, dt'tnj
die diro]iok)gi>^cho Keihe der letztcn 4 Jalirzehule wird so /eiriyHeij
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imd fill ri)(Ml)li(*k iibiM' Augusliis' Praj^imu' ulcichinils niclil or-
inoi^liciit. — IHc Kaisorini'mzru bis auf AiMiiilianus sind luicli den
Kaiscnu iiiiuMhall) drrsolbon zindicli gLMtrdnot. Von Valoriaiiiis
an abor bildot dio Munzstiittr das nb(M'sto Kiiileihingf?i)iinzi]); das
haltc icli lur unanoobraclit. donn fiir dio Pcriodo von Valerianiii:
his Cariiius isl dio Krinillolung- dor MiinzstiUlon, wonn auch violt'ach
selion sclionc Hosiilfato vcn'liei^cn, dock koinoswogs ondgiiltig und
abgoschlossiMi; und Jiior zunial kann dor Henntzor mangels von
Abbildungvn iibcM* don Stil. das Han])ikritoriinii dor ortJichon /u-
woisung. gar nicht urteilon und dio Enlscdioidung dos Veri'assers
nicht nachprufon. Abor a\ich von Dioclotianns an is( dio Miinzstal to
gt'genubor doni Kaisorbildo dooli dnrohaus das Sokiindiire. — Kie
Bvzantinor. dio wiodor nach don Kaisorn und nioht nach der Miinz-
statto goordnot sind. wiiron bossor oi'st niit Anastasius statt iiiit
Arcadius bogonnon wordon. nnch hatto Wroths A\erk iniporial
byzantino coins. 1908. bonutzt wordon iniisson. — Pio Angabo
von Bild nnd Aufsohrift erfolgt taboJlonartig und ist im oinzolnen
nach dor tlbung der AVionor Scluilo gostaltot, mit deii bosondors
von Voottor oingei'iihrton Siglon fiir dio Darstollung dos Kaiserkopfes
nnd fiir die Schriftvortoilnng der Ks. Eine Erkiiirung dieser nnd
andorer Eigenlioiten der Boschroibungsteclinik wird abor nicht
gegeben; was z. K. die roniisclion Zifforn vor dem Namon der gens
(S. 8 ff.) und die springonden Nnnunern (z. H. folgt auf .1 gleich 5.
auf o gleich 9 usw.) bodouton. niuB der Bonutzor erst erraten. —
Von Versehen im einzelnen notiero ieh die Druckfohler in den Nanion
Sanguinius S. 43, AVtranius S. 173, Rliinonietus S. 319; S. 45 wird
aus dem Cognomen des ifiinznieisters Gains irrig oine ..(gons) Galia?
abgelcitet usw. — AusKtattnng, Typon, Druck nnd Papier sind
s])Iendid, wic wir das boi deu ostorroichischen j\liinzworkon ge-
w o h j i l s i n d .

Dio Samnilnng solbst ist fur oino Stiftssainmlnng rocht roich-
haltig und gibt oinon guten tiborbliek iibor dio Pragung. Bosondors
giinstig ist die ansgehoude Kopublik nnd dio friihbĵ zantinische
Zoit vertreton. Das soltensto Stiick ist dio GroBbronzo dor Annia
F a u s t i n a , n o . 1 6 3 2 . I v u r t . 11 e g 1 i n g .
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B a r c 1 a y V. H o a d , Hist c> r i a n ii in o r u in. A inniiual
of greolv coins iiiimisinatics. Xow and onlari^od edition. Oxford
at tlio f larondon pross, 19]], i^XXJ^Vlii nnd 9(37 Soiton niit
399 TcxtabbikUiiigcn nnd 5 Schrifltafclii.
Iin Jalire-lHSo ist djis Handbnoli von Bai'clay A', ilcad znin

crntonnial orscliionon nnd all^cnicin als oitu' ^'orfri^ffliciic Zusanunon-
fassnrif̂  des f>vsamtiMi M issens nin die griocliischen Î Iiinzen an-
erkannt worden. In don siMtdiMn verflosseiien fiinfnndzwanzig
Jahrpn ist der Schatz an gricchischon Jliinzon. wclelien dio onropai-
schou Saniniluiigcn bergon, ungoniein vennehrl und daniit nnsere
Kenntnis nicht nur erweitert, sondern zngieicli vertioft nnd vielfach
verbessert. W ir diirfcn tifilzdeni dor nenon Ansgabo nachriibmen,
daB sie in gloichor AVoiso trotz allor Knapphoit ein gotrencH nnd
iciches Hild von doni gogonwartigon Stando dor griochiselion Miinz-
knndo bietot. Die T r̂gobnisso der viortolhnndertjiihrigon Arboit
sind anf das oifrigsto verfolgt und nntzbar geniacht, nicht nnr die
Liteiatnrangabon bia ani das J)i'uckjahr vorvollstiindigt, die nen
zutage getrctenen Mfinztypen eingeschaltet, none Erldarnngs-
theorien hinzugefiigt, die oino bodentsame Erweiterung im Gefolge
geliabt habon, sondern ebenso gewissonhaft ist alios als irrig und
unhaltbar Erwiesene gestrichen, nianchorlei :̂ rinderwiclitigep in
] ortfall gekoinmen nnd sind \ iolo groBe Abselinitte vollstiindig neu
geaiboitet. Jrotzdcni ist das "Work in Absicht nnd Form dasselbo
geblieben. ein Bewois fiir den AVert der ursprunglidion Anlage.

Xach einer J] Seiten i'iillendon Hibliographio, dio selbstvor-
standlich nur dio gnindlegondon nnd in "Walirheit fordernden AVerko
und Abhandlnngon hat boriicksichtigen "wollen und konnen. werdon
in d(i Kinleitnng anf woiteren 52 Seiton dio allgenioinen î 'ragen
der griethisehen Miinzkundo ini Zusaninionhang bohandelt: die
altostcn Zahlmittel, der Barrenvorkohr, IJronze nnd Kisen, Gohl
und Silber. das babylonische Gowiclitsy«teni. die asiatisehen:
Ijdischon, persisclion, plifinizisclien INTiinzfiiCSe, die Ari'tnzfiiBo dor
griechisdion Halbinsel: von Maoedonien, Aegina. Enboea, Corinth.
Athon. Coicyra. die Cbertragnng dor Owiclitsystcnio anf [(alien,
daianf dio iypon der griechisohenMiinzon: religiose nnd komnierziello
hiklaningen, appmbilder, slaatliclio Eniblenie und Wahrzeiehcti
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(ler Hcnmtcii. die Portnits; soit Alexnnder. dio aiThiiologisehon
DarstolIunuTti d(M' roniisclion Zoit, die Symbole al^ Miuizbildcr
und l^oizoiclKMi. die Zoithostiinnninu- dor ^liinzpii auf Grund des
Slils uiid dio t'harnklorii?tischon MtM'ktnalo dor verst-hiodonon Stil-
opochrn. dio ]\runzinselinl'UMi der aiitonoinon Zoit und der lielle-
iiistiscluMi Pori(Kk*. die RoamtennanuMi der romischeii Zeit, die
iiationalen Spielo in ilirer Redentung fiir das ̂ liinzweson, die Ehren-
titel der Stadte. Bundesiniiiizon auf politiseher, komnierziellerj
iiiilitarisclier. religioser (Irundlage. die Batierung der Miinzon.

Kunzenlriereii sicii dies^e nllgeineinen Ausfiihrungen der Ein-
|citung iin wesentliclion auf das vein griechische Miinzwesen, so
erstreelit ^icli die Einzelbeliandlung des eigenllichen Werkes
der t'berlieferung geniaB auf alle Milnzen der antiken "Welt mit
Ausiialinie der romischen. doeli werden die Miinzen der Barbaren-
lauder iiii Wê t̂en und Xorden uur in ihreu Kategorien charakterisiert,
und nur soweit sie grieehisch beeinfhiBt siiid. eingehender gewiirdigt.
Aueli ̂ vird naeh alter Tradition bei der geograpliischen Abfoige
der Ausgang iiu barbarisciien Westen geuoinnien, uni zunachst
die eurf)paiyehcn Gestade des Mitlelnieeres naeli Osten hiu. darauf
die apiatisehen f.ande voni Meere aus bis naeh indien liinein und
schlieBlich Xordafrika bis znni Ozeau zu verfolgeiu obschon auf
diese Weise die Heiuiat alier :Mi'nizpragung und die allesteu klein-
asiatisch-griefliisclien Geprage erst in der Mitte des "Werkes zur
Hehandhuig koniinen. Bei der volligen Zersplitterung alles
griecliisclien Staatswesens bildet die Sonderung nacli Landsehaften
und innerhalb dieser die alphabelische Folge der einzelnen Stadte
die einzige Moglichkeit, alle vorhandenen Priigungen zu erfassen;
der dabei niclit z\i vernieidcnden iliBstande wird durcli aufnierksaiiic
Sonderbehandlung alkM' groBereu politischen Bitdnngen Sorge
getragen. XaturgeniaR ergibt sieh zwischen den einzelnen Artikeln
ein groBer UulerKehied; wiihrend sieli zalilreiche Stadte und Fiirsten
an einer kurzen Erwahnung geniigen Jassen iniisseu, sind den ]\rittel-
punkteu der griechisclien Kultur und den bestiniinendeu Machten
der griechisclien Miinzgeschichte uinfangreiche Monographien ge-
widmet, die bei ihrer prazisen Fassung vielfaeh zu wahren Jleister-
loistiingen ausgearbeitet sind, Es "wird kein i^ame onlbelirt, aber
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ill dem Kloinon unci Ncbcnsachliclion vcrliort sicli iiicht dns

!Xormgebenclc. Es vcrstohl v(ui solbst. cIjjB dnbci nllc tnuiiz-
imcl geldgci<cluchtliclieii ^loiiionto horvorjfohobiMi wohUmi. nhcr
die gleiche Aui'merksciinkcit ist aueli doii archa(d<»u:isi'lHMi mid
kunsthistorijjclion Eieiiicntoii ^owidmot, am niciston alxM* ist licrvm-
zuhebcn, daB uberall die Munz])ragunp; mil dor politisclicii (toscliichlc
in Verbiiidung gobracht. die Miiiize als liislorisches Douknial v(>r-
wertet wii'd; dicsc Allseitigkoit, welclio die ])raestanlia mntKiniin
so eindvinglidi zur Geitung i)riiigt, vcrkMlit dom Workc don liochslon
W e r t .

AVioimormeRlieh aborderindioseii luiiiczu 900 Soitoji vcrarboitoto
Wisseussc'hatz ist, bolegon ji'dormaiin die 70 Seiten i'iilkMukMi Ho^>isUM\
die, von jcher cine Starke der Beamten dos LoudontM' !Miinzkabiiu'1 ts.
jeden Xamen, jeden Tito), Jodos liikl iind jcde (IroBc, wek-ho die
griechisc'hen itiinzen aiigoluMi, iti Keih und (ilicd aiiElTilutMi uiul
nachweiscn. Durek sio wird dcr Rand, abgpsoken von alkni iniioron
Vcrdienston, cin vorziiglickes Naehst'liiagcwcrk.

Moge es ikni vergfinnt soin, sioinerzoit in oiner dritten Aiil'Uigc
glcichc Foi'tsc'.hritto dor griochisokon Miinzkunde zn nicistcrii.

0 n a d i o r.

H. A. G r u c b e r, C o i n s of 1 li e r o in an r c j) u )) 1 i c
in tke Bri t isk Museum, Jn tkrec vohinies wit l i an
introduction and 193 plates. Vok 1. Aes rude, aos signatuni,
aes grave, and coinage of Home from bl. 268. L()ndou ]910.
CXXVa. Va.;'394 pages. Vol. Ik Coinages of Homo. Koinan Caiu-
pania, Italy, tke social war and tke provinces. London 1910.
592 pages Vol. III. Tables and indexes. 232 paKcs and 123 plates.
Eifriger als jo ist die Verwaltung des Britisekon Museums be-

strebt, das grofic Unterneknien dcr Katalogo soinor ̂ Uinzsainmiung
fortzufukren und zu Kndc zu bringen. So sind deiin nack don
grieckiscken, orientalischon, englisckon, byzantinischen jetzt aiioh
die romiscken Miinzen in Angriff genommen und ̂ vcrdcn uns die
der republikanischeu Zeit gleick in eins in eineni rcich ausgestattetoii
Werke von drei starken Biindeii vorgefiilirt. Ks erscheint und ist
gearbeitet unter wesentlich anderon Bedingungen als alle iibrigen
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Abtuilungini, donn w-jihrciiid dieso mil ilircii zahlrciclien geschatzieii
Bitnden dio bpkannten Blinizen inn ein selir Bedeutendes vermehrteii
unci violfaeli zuni crstLMinial in fester Ordiuing fortfi'ihrten, liegoii
fiir die romischon Miinzen die umfassenden deutschen und franzosi-
schcii Arbeiten vor, welche durcJi den Katalog einer einzelnen Samm-
lung in iiirem Material wohl erganzt, aber iiiclit iibertroffen, und
audi in iliren wissenschaftliclien Ergcbnissen nur im einzelnen
verbessert und fortgebildet werden konnten. Zwar ist von dem seit
Jaliren von deni Gelehrten des Londoner Miinzkabinetts geiibten Ver-
fahren. in den Katalogen die eigenen Keihen durcliEinschaltung frem-
der Stiicke zu crganzen, hier cin besonders reicher Gebrauch gemacht,
aber damit wird das Verhaltnis nicht im wesentlichen geandert. Da-
gegcn bietet der Katalog die Miinzen der romischen Repiiblik in einer
wesentlich neuen Gruppierung. Zunaclist wird die Scheidung der
republikanisehen von den Miinzen der Monarchic in das Jahr 3 vor
unserer Zeitrechnung verlegt, weil erst damals endgtiltig mit der
republikanisehen tibung gebrochen ist, die Miinzbeamten auf den
Miinzen naniliaft zu niachen, doch das wUrde an sich bei der chrono-
logischen Anordnung nur eine Fortfiihrung des AVerkes iiber den
AbschliiB seiner Vorganger hinans mit sich bringen. Dfis "Wesent-
liehc ist, daB eine scliarfe Scheidung vorgenommen ist zwischen den
in der Stadt Kom selbst gepriigten Miinzen und alien auBerhalb der
Stadt Rom von romischen Gewalten oder im Widerstreit mit ihnen
hergestellten Priigungen, den Erzeugnissen der italischen Neben-
miinzst̂ ten im 4. und 3. vorehristliehen Jahrliundert, den Munzen
der Ttaliker zur Zeit des Bundesgenossenkrieges, den Pragungen
der romischen Feldherren in Italien, nach Beginn des letzten Jahr-
hunderts v. (̂ hr. in Spanien, Gallien und dem Osten und wahrend
der Biirgerkriege auch in Sizilien und Afrika. Diese Scheidung ist
nicht aufgestellt, um dem Katalog eine Sonderstellung zu ver-
schaffen, sondern Jahrzehnte, bevor man an seine Ansarbeitung
gedacht, hat der 1871 verstorbene Count of Salis in zehnjahriger
Arbeit sie in der Sammlung des britisehen Museums selbst durch-
gefiihrt, wie es ja auch fiir die Miinzen vom Ausgang des romischen
Reiches seine Hauptstarke gewesen ist, abseits von den korrekten
Miinzen der Zentrale die Beischliige und Nachahmungen der Pro-

Z e i t s c l i r i t t fi i r X n m i s m a t i l : . X X T X . J l
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viiizcTi uml Harbamilaiulrr zu pflcgcn. Seine Ordnun/^cri ntul /u-
sind cj? iin woscntliehcii. wclclio d(Mn jetzl prschipneneii

AVorko zugnnidc liegcMi, u?id sciiie Autoritat Irilt audi iin i'lbrigen
uborall ciitgegon. ])urcli dicso Sondcning wird Helbstverstandlicli
dor Hlick fi'ir dieso autkMToniischen Gcprago, dit' froilicli als solchc
im ganzon langc bekaniit siiul, besonders goscharft und wird ihro
gesamto Entwiclclung klarer als ziivt)r hcrautjgcarbcntot, abor den-
noch Rchciut mir in doni V'orgchen ein t^bcrtrcibtMi dos goograplu-
schen Prinzips in dor Anoidnung der Miiiizon aiif Koston der go-
schichtlichcn Zusaninioiiliaiigc vorziiliegoii. J)ieyo Gruppcn dor
auBorstadtischen PriigungtMi wiirdon sich aucli ohiie wcsentliche
Eiiibu/3c liinsichtlic'li der ()rlJiclien Soiidoning den gleichzeitigcn
Serien der haiiptstadtischen Mi'tnzen liabon aiigliedern lassen, und
es bleibt immer ein miBliches Ding, die durch einen einzclnon ge-
schichtlichen Vorgang liervorgerufenen odcr die von einem be-
stimmten Miinzherrn gepriigten Miuizen lediglicli der goographisehen
Lage der Munzoffizin halber auseinandor zu reifien. Uiu so aii-
standsloser sind die bekannten Vorziige dor englisclion Kataloge
audi fiir diese Bande anzuerkennen. In der ausgedehnten Vorrede
iiat der bewahrte Vorstand des Londoner Miinzkabinetts die alJ-
gemeinen I^ragen der romisdien Miinzkunde umfassend erortert
und die geschiditliche Kntwicklung des roinisdien Miinzwesens
vorgefuhrt, freilich ohne die jungsten Korsdiungen und namentlidi
Haeberlins Ergebnisse benutzen zu konnen. Jede einzelne der
zahlreichen Perinden der jMi'inzpragung Jiat or auBerdem durdi
eine besonderc (Uiaraktcristik eingeleitot und dor Sonderart dor
ehemals als l̂ iunilienmimzen bozeidineten I'ragiing ontsprediend
die Besdireibungen durdi eine vollig ungewolinte Masse von An-
meikungon orgilnzt, die sidi zn oinom grofien Teil auf Babelons
Werk bozidien, zu einem anderon auf M. î ahrleldt zuruckgehen. Nou
sind die iibersiditlidicn Darstellungon dos Auftrotens der einzehien
Miinzon in don verschiedonen Kundon, nou audi fur dies Gobiet
die roichon Register. Zunieist aber ist zn begriiBen die groKe Zahl
dor sdiOnon Liditdrucktafoin.

M e n a d i e r.
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W n r w i c k Wroth, (' a I a ! o p; ii c o f t li o coins o f
t l i V Va n d a l s , O s t r o g o t h s a n d L o m b a r d s a n d
of t li e 0 ni p i r e o i' T li e s s a 1 o n i c a , X i c a e a. and
T r I) I z 0 n t in t li o b r i t i s h M ii s c n nu London 1911.
XCIV u. 443 S., 42 Tafclii.

Dor jiingst vorewigte Assistcnt voni MCmzkabinett dcs briti-
schen .Museums bietet in dieser letzton Gabe seines KlciBcs eino
î rĵ iinzung: dor beiden IBaude, wolche or deu byzantinischcn Miinzen
seiner Anstalt gewidmet hat. Nur als eine solchc lassen sich die
verschicdeneu Toilc dcs priichtigen AVcrlces zusanimenfasscn, da sio
nicht nur init vorscliicdencn Landcrn sich befassen, sondern aiich
nut verschiedenen Zoitaltern, die Jiicht die geringste Gemeinschaft
miteinandcr vcrbindet.

Am bedeutsamsten ist selbstverstandUch die erste Halfte, die
die i\[unzen der germanisclien Vollcerschaften behandelt, welche
im fiinften Jahrluiudort in Afrika und Italien selbstandigc Staaten
scliufen. aber im bestandigen Kampfc gegen die byzantinischcn
Kaiser nur mit dem letzton Versuch sich zu behaupten verniocliten,
deiin sie besitzen als die ersten Schopfungen einer neuen Zeit eine
hervorragende universalliistorische Bedeutung. Und dazu kommt,
daB die Londoner Samuihmg einen uniibertroffcnen Schatz an
dicsen Miinzen besitzt und nicht weniger als 278 den Vandalen,
409 den Ostgotcn und 191 den Langobarden beigelegte Stiicke
vercinigt. Freilich besteht ein botrachtlicher Bruchteil derselben
in solclien Miinzen, die sich in Bild und Inschrift vollstiindig als
kaiserliche Geprage geben und nur in ihrer Fabrik erkennen lassen,
daB sie niclit in Byzanz selbst, sondern in den von den Germanen.
besetzten Gebieten geschlagen sind, Miinzen, an denen das britische
Museum durch die Tiitigkeit des Count of Salis besonders reieli ist;
aber auch wenn man von diesen nicht iiberall und auch von uns
nicht glcichgesehatzten Beischlitgen zu den Miinzen der alten
byzantinischcn Kaisermacht absieht, bleiben der redenden Denk-
malcr der jungen Krafte und Machte doch eine groBe Fiille, und
wo immer die Londoner Samnilung eine Liicke von einiger Be
deutung aufweist, ist sie dnrch Heranziehung anderer Sammlungcn

1 1 *
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erganzt, so daLi das ganzo Work nur his\vcil(Mi Jiinler di^n ;ui oin
allgemeiiies Corpus zu stpllcndon Ani'ordeninj^oii zuruckl)lcibt.
Der groBcn Zahl der in dtM* BeschriMbunĵ  voroinigt(Mi Miinzcn cnt-
spricht auch der im Vorwort niedcr̂ (ek»glo Ausbau dcM* friihgormani-
schen Munzgeschichtc, der nieht nur (ibor die eluMiials grundlogcuclon
Monographioii Fricdlaenders, sondcrn auck iibor din Arbrit von
Kcary kinausfukrt. ZumciKt begriitk! ieh in dicscr Hiiisiclit dio
Ausstattung dos Geiserick, des Griinders dos VandakMistantcs in
Afrika, mit den Kupfermiinzon, die nebon dciii Pferdekt)])!', doni
alten AVakrzeicken von Kartkago, das Bild dos stfkondon Konij(s
bieten; denn mag immerkin in unserer AVissoiischat't das znstand-
kcke Gewickt und Bedeutung besitzcn, so hat dock aueh in ihr
stets als ein Gipfelpunkt zu geltcn, sobald sick eine Pcrsonliekkeit
bietet. Darin liegt auch der Zauber dor Portratniunzen, der kleinon
Silber- und Kupferstiicke niit dcm Kopl'e des J '̂]. Odovaear niit
deni glatt auf die Stirn niederfallenden Haar und dem strannnon
Scknauzbart, der romiscken Kupfermtinzen des Tkeodabat mit
dem groBen gekronten Kopfe, der Zehner des Athalarick mit deni
vollgeriistet stekenden Kbnig und dor typenUknlichen Stiicke des
Baduila mit dem Segcnswunsch des FLOKEAH SEMPKK und
vor iknen in erster Linie des pracktigen dreifacken Solidus Theo-
dericks, desson Wirkung indessen durcli die VorgroBeninf? des
Titelbildes boeintracktigt ist. Darauf beniht auch das besondere
Interesse, welckcK die Miinzen der weiblickon Ghodor des Amalor-
goscklecktes findon, die Halbsiliquen iind Zwanziger mit dom Mono-
graniiii der Matasunda und die Viorziger des Thendabat, dereii
Victoria principum neben dem Konig die Konigin Amalasuntha
feiert, die Tocliter des groCen Theoderieh und Krbin seines lleiciics.
Dock erzwingeii sicli anderseits audi diejonigon Miinzen groBero
Boacktung, welcke ein stadtisches Gemeinwesen liervortreteu lassen,
die feHx (-artkaga, Ravenna, Ticinus, die invicta Koma. Dieso
Menge an selbstandigen Kupfermihizen, die bedcutsame Steilung,
welcke Bild und Namen der byzantiniscken Kaiser Anastasius,
Justinus, Justinianus auf einem wesentlicken Teil der vandaliscli-
gotiscken Silbermiinzen bekauptet haben und der nahezu voll-
standige Mangel an eigenon Goklmiinzen bezeichnen einen wesont-
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lichen Uiiterschied des iliinzwesens dieser beidcn altcren germani-
schon Staatswesen im Vergleich zu den jungeren der Langobarden,
Wppt^otcii iind Frankeii: gleichwohl bcweist die Saiiberkeit der
kunigliclicn Moiiograninie und Inschriften auf den Silbermimzeii
und die klare Keniizeichnung ihres Urspriings, daR die imter den
Vandaleu mid Ostgoten ini Uinlauf gewesenen rolien Beiscliliige
zii don kaiserlichen Solidis und Trientcii nicht anders zu beurteikMi
sind als die der spiiteren Staatenbiklungen, da6 ^vir in ihnen nieht
versteckte knnigliche rCachpriigiingen zu orblicken haben. sondern
])rivatc Krzeiigiiisse der Goldschmiede und Jlonetare, iiber deren
i-landwerk man nielir oder minder hinweggeselien hat. Erst ver-
haltnismiiBig spiit, etwa ein Jahrhnndert nach der Begriindung
ihres Staates. sind die Langobarden zu einer ihnen eigenen Miinz-
pragung gelangt, und auch dann noch bedurfeii selbst die kleinen
Siiberbrakteaten des Pertaric einer vcilligen Erkliirung. r)ie
altestc aller koniglich Jangobardischen GoJdmunzen wird das Stiiek
der Berliner Sammlung mit dem doppelten ilonogramm des Grim-
vald sein. Hinlei'drein besehranken sie sich im wesentlichen auf
zwei Typen, die S. ilicliaelissolidi. die nnter dem Konig Kumpert
cintreten und iliren letzten Vertreter finden in dem BerHner Prittel
des Christianus rex Aistnlf. und die von diesem ins Leben gerufenen
Urittel mit dem Sternbikle, die zur Zeit des Unterganges des
Langobardenstaates und der beginnenden Krankenherrschaft nach
den Krgebnissen des Inindes von llanz in Mailand, Pavia. Castel
Seprio- Treviso. Vincenza und Vercelli gepragt sind. ])ie Londoner
Sammhing ist in dieser Keihe nicht besonders reich, so dai3 es dem
corpus nuniorum Sr. Maj. des Konigs von Italien, dessen Schatzemit einigen Unieis hertuts herangezogen sind, vorbehalten bleibt,
weilreiche.nde Krgiinzungen zu liefern. Durcliaus verschieden von
den Miinzen des oberitalischen Konigtums sind die des langobardi-
sohcn Herzogtums Benevent! die bis in das 9. Jahrhnndert liinein
byzantinischen Gliarakter bewahrt haben. Sie sind in London in
gcschlossener Masse zusammengebracht als jene. und bei ihrer Be-
handlung vermisse ich nur den Hinweis auf die schone Abhandlung
Froehners iiber den Handschuh des Konigs. wie ich fiir die Silber-
Stiickc mit dem Xamen Gregors im Monogramm den afrikanischen
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Patrizicr den Vorzug gcbo vor dcm unteritalischcn Lojnbarclon-
f u r s t e n .

Im Vcrgleich zu dcr uiiiversalgesehichtlidieii Bedcutung dieser
germanisehcn vStaatsgrundimgcn im Gefolge der Volkcrwandcrung
besitzen die gricchischcn Teilstaatcn, wclche naeh der Erobeniug
Konstantinopels durch Kreuzfahrcr iind Venetianer imd der Er-
richtung des lateinischen Kaisertums entstanden, nur einen episodi-
schen Charakter, die Kaiserreiche von Tliessalonien. Nicaea iind Trapc-
zunt sowohl als die Herrschaft Epirus und das Herzogtum Neopatras.
Trotzdem hat man in London ihre Miinzen mit gleicher Liebe und
sclionem Erfolge gesammelt, so dafi ihrcr iibcr droi und ein hashes
Hundert vereinigt aind; und da die immerhin nocli vorhandenen
Lucken wieder durch die Xutzbarmachung frenider Sammhingen
und Ausbeutung der Pubhkationen gefiillt sind, zudem gegoniiber
dcr ofteren Wiederkehr der gleichen Fiirstennamen jede Zutcilung
ausgiebig begri'indct wird, so ist die Summe unseres gegenwartigen
Wissens auf diesem Gebiete goboten, die einen groBen Fortscliritt
uber das AVerk Sabatiers hinaus bedeutet. So fiillt denn der Band
in vorzugHcher AVeise seinen Platz in deni Rahmen des groBartigen
englischen Katalogwerkes und bildet zugleich einen Hnhmestitel
des abgeschiedenen Verfassers,

e n a d i e r.

0 r p u s n u m m 0 r 11 ni I t a 1 i c o r ii m. Primo tentative di
un catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate
in Italia o da Italiani in altri paesi. I. Casa Savoia. Koma
1910. VIII u. 532 S. u. 42 Tafeln.

Si vende a totale beneficio dell Instituto A'azionale per
gli Orfani degli inipiegati civili dello Stato e della societa
numismatica Italiana. I predetti instituti hanno affidala
1 esclusivita della vendita per tutti i paesi a Ulrico Hnepli,
Milano.

Se. Maj. der Konig von Italien hat ein groBartiges ̂ Nnssen-
sehaftliches Unternehmen auf siieh genommcn unci niit deiii vor-
liegenden Praclitbande eroffnet. Denn wenn auch die Zersplitterung
und Mannigfaltigkeit der italienischon Miinzpragungen in Mittel-
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alter und 2^euzeit nicht das AusmaB der deutschen Verhaltnisse
erreidion. so wird doch Italieii von keinem dritten Staate hierin
i'lbortroffcn. Das ist das Ergebiiis der geschiclitlichen Entwickluiig.
wc'k'lio diirch die P^rbschaft des Imperium Romainiin iiber beido
\'olkor verliiingt, sic erst in jungster Zeit einc feste nationale Ge-
staltung hat gewinnen lassen. "Was die einfacho staatliche Ent-
wickhing GruBbritanniens und die friihzeitige Erstarkung der
inonarcliischeii Zentralge^Yalt in Frankreich in einigen wcnigen
Handon xu vcrcinigen ernioglicht, encicht bei dem andauernden
Wechsol der politischen BikUuigen in Italien cinen in das Mcifache
gcsteigerton Umfang; sclnvierigcr aber als die grofio IFasPe an sich
zu bewaltigcn, ist es. der Unglcichmiifiigkeit und Buntsclieckigkeit
in dem Xebeu- wie Xaeheinander Herr zu "wcrden. Die Tragc
nacli der Anordnung einer Miinzsamnilung oder eines Miinzverzeicli-
nisses besteht fur Frankreich und Enghind uberhaupt nicht. oder
ist jedenfalls nur von \intcrgeoi'dnetcr Bedentung, nin so grolSeie
MiiluMi macht sie der deutschen und italieuischen Miinzkunde.
Selbst wer oin Corpus numnioruni lediglieh als ein Ĵ epertorium
ansieht und die alphabetisehe Abfolge gestattet, die doch jedcs
wisscnschaftlichcn Prinzips bar ist, steht gloich zu Begnin vor der
Frat'-e, wer und was das? llubrnni bestinimon soli. In den italieni-
achĉn Katalogen, aueh .soweit sie der Wissenscliaft dienen wollen.
sind wir gewohnt, die Miinzen schlechthin in der alphabetischen
Folge der Miinzstattcn angeordnet zu sclien, und auch bei uns ge-
wahrt man der Buchstabenfolge der Ortsnamen weithin einen be-
stininienden EinfluB; stets wird dabei ein untergeordnetes Moment
in den Vordergrund gestellt. Und das Verhiiltnis bleibt audi, wenn
die alphabetische Folge durch ein geographisches Prinzip ersetzt
wird, so lange die jMiinzstatteu mafigebend bleibon. Die Munzeu
sind 'keine geographischen Gebilde, sondern goschichthche Denk-
iniiler* Erzeugnisse zwar der einzelnen Miinzstatten. sind sie doch
Betatiguiigen der staatlichen Gôvalt: der Staat in seiner geschicht-
lichen Entwicklung sollte daher auch in eineni Corpus nummorum
die obersten Katogorien i)ilden und zuvordorst in Erscheinung
liTlen. Die Franzosen haboii domentsprechend die Miinzeu de,r
Merowinger und Karolingei' in ansohnlichen Werken vereinigt.
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das britisclic Museum den Himzen der angelsachsischcii Zeit eine
Sonderbearbeitung gewidmet, und bei uns Iiat die erste derartige

JCusammenfassung den Mtinzen der sachsisclieii und frankiselien
Kaiserzeit gegolten. So milfite auch ein Corpus nummoruin italicorum
dem System naeh — wobei seibstverstandlich die um mannigfaclie
Kiicksicliteii abzuanderndc zeitliclieFoIge desErsclieineus gleichgiiltig
blcibt einsetzen mit einer einheitlichen Beliandlung der gotisclien
und langobardischen Miinzen, wie sic der jiingste Band des britischen
Katalogs gebracht hat, und wiiren ihnen die Miinzen der Karolinger
und der Kaiser der spateren deutsehen Geschlechter anzuschlieBen.
Eine letzte Krdnung wiirde es finden in der Bearbeitung der Miinzen
des Hauses Savoyen ais der staatiiclien Gewalt, welchc alio dicse
Emzelbiidungen aufgesogen und ihnen die ersehnte Einhcit gc-bracht hat, von welcher alle zukiinftigc Entwicklung getragen wird;
und wiederum macht nicht luir das Sonderintercsse des hoiicn Autors,
sondern auch die praktische Riicksicht auf den grofiercn Sammler-
kreis es verstandlich, daB dieser dem System nach kronende Ab-
schluB in der wirklichen Ausfiihrung vorweggenoinmen und allem

brigen voiaufgcschickt wird. Dem Hause Savoyen kommt in
dieser Hinsicht kcine Ausnahmestellung zu, vielmehr ist die seinen
Munzen zuzubilhgende Behandhing auch fur die Miinzen der iibrigcn
Dynastien und Herrscherfolgen zu fordern. Audi die Mitnzcn der
<onige von Neapcl und Sizihen. auch die Miinzen der Piipstc sind
m gleich geschlossenen Folgen zu boliandcln, so dal5 jedem Monarchen
as Seine wird, und sind nicht etwa untcr thre verschiedenen Munz-

statt;̂  aufzuteilen. Und wie wiirde die unmittelbare Einwirkungeikts auf alle Geschichtsforschung gewinnen, wenn es geliinge
in fjleichei eiso auch die corpora der Munzen der Visconti Sforza
untcr Vereinigung alier ihrer Hcrrschaften und Miinzstatten auf-
zuste en, oder der Gonzaga, odcr der Ficschi, uni nur einige wenige
nainhaft zu machen. Urn nicht andere Zusammenhange von gleich-
falls besondeiei Bedeutinig zu vcrnichten, blcibt es ihr immer un-
benommcn, cinzelne leile zu wiederholen; dcun nicht cine der
artige ̂ \iedeiholung wirkt storcnd, sondern nur das Suchen und■\ermissen. Dieses Vcrmissen gilt fiir den vorliegcndcn Baud zu-
meist den alt̂ ŝton Miinzen des Hauses Savoyen, die ausgescJilossen
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sind trotz clcr gelieferten biographischen Angaben iiber die Grafen
sclbst, es gilt abor nicht minder den spateren cpheinercn Pragiingcn
dcr Savoyer in l^ilonno und Cagliari, sowie oiner Anzahl von Be-
lagerungsniunzen. os gilt auch den iibrigcii in der Vorbemerkung
aiifgefiihrtcn Munzroilien mit Ausnahme der Miinzci) der dem
Fiirstenhausc cntsprossonen Abto von San Benigno, der Herzogin
Bona von ]\lailand, der Kurfiirstin Adelaide Klisabelh von Baycrn
und dos Konigs Amadous von Spanieii. die auf besonderen Rechts-
titeln beruhen, es gilt aber auch den revolutionaren Pragungen,
die zu iS'apnleons Zeit die legitime Pragung des Konigshausos zeit-
wcilig unterbrochen haben. ])as soli indesseii urn so weniger zu
einom Anstande benutzt werden, als diese Auslassungen beab-
siclitigt und vnrweg angezeigt sind. Audi iiber Einzelheiten in der
Gliederung der oinzelnen Miinzreihen und der Anordnung der Be-
schreibungen wiirde es verfehlt seiu zu recliten: hier sind die Miinzen
der einzelnen I'iirytcn wahrend des jMittclalters nach den Nominalen,
in der Neuzeit in erster Linie nach Jahrgiingen und innerhalb dieser
er.st nach iSoniinalen, snwie in letzter Stelle nach Munzorten ge-
ordnet; die von uns bevorzugte Uberordnung dcr Noniinale iiber
die J.ilirgange wird so bestilndig bcstritten, dafi wir sic nicht von
anderri fordern konuen. Die durchgehende Gleichformigkeit der
Seitcnkopfe wird ja so wie so in den folgeudcn Banden koine Wieder-
holung finden. So bleibt denn uur die uneingeschrilnkte Aner-
kennung zu bezeugen fiir alle die Miihen, denen es gelungen ist
auf Grundlage der Privatsammlung Sr. Maj. des Konigs. die alle
iibrigen in den Schatten stellt, der iibrigen dffentlichen Sanim-
lungen und einiger Privatsammlungen des Konigreichs, sowie der
groRten Kabinette des Auslandes, die jedoch gleieh dem andcren
nur autkrst geringe Beitrage haben lieferu konnen, denen es ge
lungen ist, gegen 4800 Miinzen der regierenden Dynastic in sauber
durchgefiilirton fk'schi'eibungen und Abbildungeu zusammen-
zustcllen. Hoffen wir einen gleichen Erfolg fiir die folgenden Biinde,
die zuni Teil einen schweren Stand haben werden, um so vortreff-v
lichc Werke wie die von Brambiila. Gnecchi, Papadopoli gelieferten
Monographien iiber die Miinzen ihrer Heimatstadte oder den jiingst
erschienenen Katalog der pilpst lichen Sammluiig zu iibertreffen.
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Hoffen wir aber eben so sehr, da6 die italienischen Gelehrten ihrem
Honarchcn iingcsaumt in dor "Woisc dankcn. dafi sio mit Hilfc dcs
ihnen. gebotenen Corpus munorum einc don modernen Anspruckcn
Keehnung tragcnde Miinzgeschichto in Angriff nehmen und durch-
f u h r c n . M c n a d i c r .

C o l l c z i o n i a r c ) i c o l o g i c h o , a r t i s t i c h e c n u m i s
matic li c d c i p a 1 a z z i a p o s t o 1 i c i. Vol. III. Le
monetc c le bolle plumbcc pontifiche del medagliore vaticano
descritti ed illustrate da Camillo Serafini. Vol. I. a Dcodato
(615—618) Pio V (1566—1572). Miiano 1910, Ulrico HoepU.
XCI u. 348 S., 62 Taf. fol.
Ein Musterkatnlog in jcder Boziehung.
l^ie Vorrcde bildct cine Gcschichtc dcs piipstlichen Miinz-

kabinetts aus dor Fcder dcs Mons. Stanisl. le Grcllc. IS'ach scincn
Ausfuhruiigen kann v(in cincr Miiiizsanimlung im papstlichcn Hc-
^^itz auf Grund cincr Xotiz dcs Pollidori zucrst untcr Marccllus H
im Jahre 1555 die Kedc scin. Ein systcniatisclicr Ansbau crfolgtc
jcdoch erst untcr Clemens XJJ und Benedict XIV durch cfon An-
kauf der Sammlungen Albani, Carj)cgna und Saverio Scilla in den
Jahren T738, 1741 und 1748. J)as Ictztc Jahrzchnt dcs Jahrhunderts
brachtc den Erwcrb der chcmaligen Sammlung der Konigin Christine
von iSchweden aus dem licsitz des Fiirsten Odescalchi. unmittclbar
darauf jedoch audi die Heimsuchung durch die Kranzosen. Im
Jahre 1815 erfolgtc die Reorganisation und im Jahre 1850 die
Ausbildung zu einer selbstandigen Abtcihing der papstlichcn Samm
lungen untcr Leitung von Tessieri, der ihren Bestand von 20 auf
33 000 zu erhohen vermochtc, Hinterdrcin crgabcn den groBten
Zuwachs der Ankauf der Sammlungen Bandi und Pizzarni£!:Iio uiul
die Vercinigung der Sammlung der Propaganda. Zur Zeil vcr-
cinigt die Sammlung:

742 A'^ 8 690 yll 22 06;i Ai zuw. 31 501 antikc Miinzcn,
1H52 12 523 ,, 22 914 ,, 37 270 mittelaltcrUch neuzeit-

l i c h e S t u c k e . d a r u n t e r
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1)30 A' 7 864 JR 8 822 JE zus. 14 806 papstliche Miinzen.

3 9 2 , , B l e i b u l l e n .

3 683 .. Medail len.
i)70 ,, Stempcl u. Puiizen

zus. 19 451 papstliclip Stiicke.
])as Kabiiipft zahit also als gauzes keiiieswegs zu deiicn erster

Ordnnng. abor die papstliche Spezialsanimlung ist jedenfalls uii-
iibortroflen und fiir jeden zweiteii inicrreichbar. iind alle ubrigon
Sanimluiig'Oii wcrdeii inir wenig enthalten. was cine Krgaiizung
b i e t o t .

Diesor rcidio Schatz wird nun in seinom crstenTeile, die Bnllen
vnin Papsi Deodat (615) an und die Miinzen seit Papst Hadrian 1
(772) bis zuni Tndo des PapstesPius V (1572), in s«*iubercr und iiber-
sichtlichcr AVoiye unter Beifiigung der GroBe und des Gewichtes
in gosclilosseuor Kolge auf 322 Seiten beschriebcn, wobei die XJni-
Kcliriften nicJit durchgehend mit sicli stets gleiclibieibendcn, sondern
dcni ScJiriftcharakter der Miinzen sieli anschiiefiondcn vcrschicdcn-
artigen Typon wiedergegeben werden. nnd die Beschreibnngen der
Haupt- und Kehrseiten zwei Koluninen nebeneinander bildon.
Unter den Miinzen jedes Papstes sind zunachst die Miinzstatten
gruppenbildend. ilinen nnlergeordnet Meiall und ̂ 'oniinalo. Jahres-
zahlen finden sich auf den verzeichnetenMiinzen noch nicht. hoi'fenl-
lich werden sie in dor Folge die jetzt befolgte Anordnnng nicht
storen, sondern sich ihr nnterordnen. Selbstversfandlich beschninkt
sich das Verzeichnis nicht anf die Miinzen mit papstlichcn Xanien,
die ])apstliehen Miinzen im engsten Sinne, sondern sind ihnen die
wahrend der Sedisvakanzen des papstlichcn Stnhles gepragten
AInnzen. sowie die im Gegensatz zur'piipstlichen Gcwalt scit dcm
12. JaJirhundert von dem romischcn Senat, von Brancaleone
d'Andalo, Karl von Anjou, dem Tribun Cola di Rienzo 1347 ge
pragten Miinzen eingefiigt, -vvie anderseits auch nicht eine Be-
sclirankung auE die Stadt Horn nnd den mittelitalischon Kirohen-
staat Platz gegriffen hat, sondern die siidfranzosischen Priigungen
als gleichberechtigt behandelt sind. Wic eine kurze Ausknnft iiber
die Rullen am SchluB des Vorworts dem Verzeichnis vorausgeschickt
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ist, SO geben 158 dem Gauzen angeschlossenc Anmcrkungen er-
w i i n s c h t c n B e s c h o i d i i b c r v i d e E i n z e l h e i t c n i n B e t r e f f d c r M i i i i z c n .
unter dencn ich jedoch cincn kurzen Hiiiwcis anf die Pragungeii
dcr Fugger und eine Erklarung der von ihncn vcrwendetcn Boi-
zeichen dcs Dreizacks und dcr Lilie vcrmisso. Unter den Kcgistern
gibt das wichtigste Auskunl't iiber die 27 HiinzstaKini nnd die in
ciner jcden von ihncn von jcdcm einzelncn Papste ge])rag1en
Miinzen, so da6 den lokalen Interesscn vollstiindig Gcniige gclcistet
ist. Von den trefflicli ansgcfiihrtcn Tafeln bringen 40 die ver-
schiedenen Miinztypen, eine die auf den iilteren Denaren ver-
wcndctcn Tsamensmonogramme, drci die auf den senatorischen
Priigungen erscheinenden Adelswappen und zwolf die Bleibullen.

Die Vereinigung der Bleibullen mit den Miinzen ist das einzig
Bcfremdiiche an dem Bande; sic wiirden audi eine selbstandige Be-
handlung gelohnt liaben. was eine Avescntlidie Entlastung des
Miinzwerkes bedeutet liiitte. An dieses darf man als den Katalog
einer Einzdsammlung niclit die gleidien Anfordcrungcn stdlen
wie an das Corpus iiuminorum Sr. Maj. des Konigs von Italien;
abor das Beispid der Londoner Kataloge sollte dcii Autor dodi
dahin fiihren. zum Sdilufi des ganzeu AVerkes in einem Anhang
die der papstlidien vSammlung fehlenden Typen und Nominale
ficmder Sammluiigen. darunter dcr beiden groBen Berliner Gold-
stiicke der Papste Paul U und Alexander VI, nadizutragen. Auch
bat man von dem Verfasser eincs Kataloges nidit zu vcrlangen,
dafi cr selbst alien Avissenschaftliohen Gcwinn Iierausziehe, den
cm soldier bietct: aber wiedcrum zeigt das Beispid dcr Londoner
wie der Pariser Kataloge, wie der Katalogsdireiber am berufenstcn
ist, die einzdnen Kontroversen ans Lidit zu stdlen. HoiTeutiich
entsdilicBt sidi ('. Serafini bei dem Erfolge seines Werkes. ihm
zur allseitigcn Krganzung cine knappe tJbersicht dcr piipstlidicn
Munzgeschidite anzusdilieBen.

M c u a d i e r.

M e m mo (' a g i n t i . p m o n o it* del r c a m e d e 11 c
due S i c i I i 0 tl a Carlo 1 d ' A n g i o a V i 11 o r e
K jn a n u c 1 e 111. 1911, Kasc. 1 (73 S. mit 3G Miinz-
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nbi)il{liniirrn iin Toxl) 1 j)or. Anj^ioviiii c .Durnzzeclil 121)0 — 1442.
II (25^ S. niit 60 Munzabbildungon im Text) 2 per.

Arji^ronosi. 1442—loOJ^.
L'litor Ausschluî  dor iiltoren Zpit, der Herrschaft der Griechen

und Langobardoii, der Normannen und Hohenstaufeii. mit deren
AuHj?anf( nifht niir in der politischen Gesehiclite, sonderii ins-
bos(nidoro audi iu dor Jlunz((escliiehte Untoritalicns cin starker
Wechsel eingetroten ist, beabsichtigt der Verfasser, die neueren
Miinzen des Konigreichs bcider Sizilion in drei Banden vorzui'uhren,
in deiu ersteii die in Xoapp̂  gepragten Stiicke. in deni zweiten die
Priigungen d(M' klcineroii Miinzstatten der Halbinsel und in deni
drltten die Miinzen Sizilieiis und der sonst durch die neapoHtanischen
Konige gelegentlich benntzten Offizinen des Aiislandes. Das da-
mit. aufgestellte Ordnungsprinzip bildet dcii direkten Gegensatz
zu deni in dem pilpstlichcn Miinzkatalog mit Gluck befolgton und
ist ihm uiibcdingt unterlegeii. wie icli beroits des ofteren zu beweisen
mich bemiiht liabe. Die Miinzen von Alvito, Amatrice, Aquila uŝ \.
jede Keihe die ganze Zeitfolge hindureh in eineni besonderen Corpus
vereiiiigt zu selien. kdnnen immer nur beschrilnkt lokale Interessen
heischen; die Jtiinzen eines Karl von Anjou dagegen, der docli eine
geschlosscne gesehichtliche Personlichkeit von Bcdeutung gewesen,
die Miinzen der franzosischen Konige Karl VIII und Ludwig XIJ,
als Herrcn Untoritalicns iu mehreren Banden zu zorsplittern. be-
cintrachtigt ihr Gewicht als historisehe Denkuialer voll zur Geltung
zn bringen. Die Gliederung nach den Dynastien und ihren einzelnen
Gliedern in erster Linie wiirde unbedingt ein geschlossenes Bild
der geschichtlichen Entwicklung gewahrt haben. — Vorgefuhrt
worden in deu beidcn vorliegenden Hoften die in der Stadt Neapel
in der Zeit von 1266—1503 gepragten Miinzen, insgesamt nur
88 Typen in 857 Stempeln, von denen jene Uberhaupt nieht, und
diese nur innerhalb der einzelnen Typen geziihlt werden: das an-
gewandto Verrahron erscliwert die ttbersicht und nocli mehr das
/itieren. GroBe und Gewicht der Miinzen anzngeben, lehnt der
Verfasser ausdriicklich ab; zu Unrechtl Ist es anch nicht moglieJi,
dies fiir jedes aus der Literatur entnommene Stiiek zu ermitteln,
so ist es doch erforderlieh, wenigstens die Norm fiir jedes Nonunal
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ulul joik'ii Ty]»iis fest/ustcllon utul auzujTolxMi. donii die iMiinzrn
siud nun cinnial iiuTr J^estiniinuns nacli AVertftroBon. iind man
darl' dies wescnliiclio Moment niclit voriiaclilussigen, mag man
den KunstNvert dor Miinzon audi noch so hoeli schatzen. Diesem
gerecht zu werden, ist in dcii sauberen Zcichnungon eines jcden
Typus groBc Sorgfalt verwcndet, abtM- trotzdcm bedauorc icli. daB
sie zum Ersatz von mcchanischen lieproduktioncn lierangczogen
sind, deren Trcuc sie nic erreichen konnon. Leidor Fehit deni gaiizen
auch jedwede munzgeschiclitliche Auskunft, obgleich dieselbn weit
orwimschter gewcsen ware als die auch sonst erreichbarcn kurzea
Biograpliien mit den ungesehieiitlichen Bildnissen der Ftirsten.
Irotzdeni wird das Wcrk bei dem Mangel jedes anderen branch-
baren Hilfsmittels jedem willkommen und niitzlich sein, der fUr
diese vielfach sclionen und abwechslungsreichen Munzreilien Inter-
esse hat, zumal noch geraumc Frist verstreichen wird, bevor das
Corpus numoritm italicorum den italischen Siideu crreicht.

M e n a d i e r.

K. H. S c h a f e r, Der G e i d k u r s i ni 13. u n d 14. J a h r -
h » n d e r t. Kurstafeln und urkundliche Wertvergleiche des
Florentincr Goldguklens zu don Edelmetallen und den wich-
tigsten europaischen Gold-, Silber- und Scheidemiinzon. Pader-
born 1911, Schoningh. Ill S. (Sonderabdruck aus; K. H.
Schafer. Die Ausgaben der apostolonischon Kainmer unter
Johann XXII. Herausgegeben von der Gorresgesellschaft.
Paderborn 1911.)
Um die jalirlichen Einnahmen und Ausgaben des papstlichen

Hofes feststellen und die zahllosen Angaben fiber Schuldzahlungen,
Kenton, Gebiihren, Preise dor vatikanischcn Papiere, die auf alle
europaischen Munzen lauton, der wirtschaftsgeschichtlichen For-
schung nutzbar machen zu konnen, erklart der Verfasser fiir er-
fordoilich, alle von der papstlichen Kammor vermerktcn Gcldor
auf ein einheitliches Wertsystem zu bringen. Zu diesem Zweck
den Metalhvert dor einzolnen Gold- nnd Silbormunzon aus don
Miinzordnungcn und vorhandenen Exemplaren festzustellen, er
klart 01 fiir aussiehtslos bei dor IJnkrafi dor Miinzordnungen und
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(Icin l)cs(iindiiron Wcchsol dor Au?bringungsverhallnipso uiui suciit
dosson den AVoehyolkjirs zwisehen alien iibrigon Miinzon iind

JiecIinungsgroikMi eiiUM'- und den Florcntinor Goldguldcn iind Turrios-
t(r()sc]ien als don l)estandigsten Miinzen nnderseits aiis den Recli-
ninigon dor Kurie festznstollen. l̂ as kann nun freilich zn keinem all-
genipin giiltigenErgebnisse fiihron.denn dicWechsolkurse sindandere.
wonn die papstlidien Rezeptoren doutscho. franzosische, italienischc
Lnkalnulnzen in Florenen umsotzen, andorc, wenn umgekchrt cin
bestimmtes Goldquantnm in landesiibliclipm Silberpagainent zn
zahlon ist; aber iinmerliin kann es bei andorer Aiisfuhrung fiir den
hesondercn, anf die pilpsthelie Wirtschal'tsgebahrnng beschriinkten
/week zu deni erwiinsclitcii Ziele fiihren. Zu Unrecht wird dein
Xumisniatiker vorgeworfcn, da6 cr an dieseni Probk̂ ni des Wechsel-
kurses genieinliin vorbeigelie; dies Problem beriihrt ihn tatsachlich
zuniichst gar nicht, und er kn̂ tet geniigcnde Arbeit, wenn er die
Kntwicklung der Werthai'tigkeit der einzclnen Miinzsnrten I'est-
stcilt: die Arbeit, ist noch lange nicht durchweg geleistet. Aber
wer diese Vergleiehe verscliiedoner Noininale und die Kcduziening
der einen auf die andern auszufiihren unternimnit, inuB unbedingt
wenigstcns niit eineni Minimum praktischer niiniismatiseher Kennt-
nissc ausgerilstet sein, die das Ausschreibon noch so vieler Reeh-
nungcn niclit zu ersetzen vermag. Daran aber gebrieht es dem
Verfasser, so daB all der miihselige FleiC, den er aul' die Zusamnien-
bringuni? seiner Gleichungen verwandt hat, doch kein branch-
bares, vcrstandliches und verliiBliches Hilfsniittel geschaffen hat.
Was soil man z. B. mit der Benierkung anfangen, daB im 14. Jahr-
huiidert und am 1500 Gold und Silber ungefahr ini gleiehen Vcr-
hiiltnis gestandeii haben wie lieute im Beutsehen Reich? Was
ist gedient mit ciner Gleichung von ] Mark Barrensilbers des 14. Jahr-
hunderts und 45—65 Roichsmark? J)ie Verlialtnisse werden auf
den Kopf gestellt, wenn von einer osterreichisclien Silberrechnung
ill Miinchen gesprochen wird. Ber bis ans Ende des 13. Jahrhunderts
gepragtc Kolner Denar ist doch nicht erst um das Jahr 1000 ent-
standeii! Die Augustalen, deren Wechselkurs'1297 verzeichnct
wird, sind die des Karl von Anjou, nicht des Kaisers Friedrieh li.
Fiir die Prager Grnschen wird angogebert, daB Hirer 64 Stilck
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auf die Mark gcgangcj i ; dns ist abcr ( iocl i i iur voi i Ix^-
sohraiikter Dauer j^ewescMi. Was nutzen die i)iM(hMi inivcn*-
mittelt und ohiic jede Erklarung ncbonoinandor gostollteii
Gleichungen dos ange d'or zu 15 sol. tui\ parv. und 20 s. t. p. aiis
dem Jahre 1311? Wie soil dpr Leser die Gloichungeii dor Kloron-
tiner, Venetianer und Genuescr Goldmiinzen dcr Jahro 1317/1.S10
mit einander vcreinigun: diieatus nt. ianiionsis oiupdoni valoris,
1 due. — 1 flor + 6 tur. p., 1 flor = 1 due. 2 tur p., 1 ian. —
12 tur. gr., 1 flor. = 12^ tur. gr.? Warum wird der Silbcrbarron
in Basel bcsondcrs als Zahlmittel gedacht, -wahrcnd sio doch durch
das ganzeReich gcbraucht wurden? PerBcginn der Kolncr J '̂loreiioii-
pragung wird mit 1347 zu spat angesetzt. AVas ist mit der Gloichuiig
des Jahres 1337 gedient: 3 sol. auranienses = 8̂  monetae currentis
ohne Ortsangabe? Unter der Bezeichnung der Albus wird nicht
geschieden zwisclienWeiBpfennigen und WeiBgroschen. Die moneta
ad aurum des Jahres 1323 wird fur eine geringe Mischmunze erkliirt.
Aus der Bezeichnung des florenus de argento wird auf mittelalter-
liche Silbergulden geschlossen. Von den Eappen, die unter dem
Kubrum der Heller genannt werden, wird berichtet, dafi sie eine
Xachahmung der Turnosen dargestellt hatten. Seit der Mtinz-
ordnung von 1524 soli nur noch das Silber anerkannt sein usw, iisw.
Aber abgesehen von diesen zahllosen frrtumern in den Mitteilungen
iiber die einzelnen alphabetisch geordneten Miinzsorten. ist auch
das ganze Verfahren nicht derart, daB es zum Ziele fuhren konnte.
Als Grundlagen hatten unbedingt Werttabellen fiir die Haiipt-
miinzen aufgestellt und vorausgeschickt werden miissen; die Klorcne,
die Dukaten, die Schilde, die rheinischen Goldgulden, die Matapane,
die Florentiner Groschen, die Turnosen, die Prager Groschen, die
rheinischen Albus, die Sterlinge, die "Wittenpfennige, wie wir sie
doch bereits in der numismatischen Literatur besitzen. Darauf
hatten Konkordanzen dieser Einzelreihen in Tabellenform zii-
sammengestellt werden miissen und im AnschluB an dieso sowohl
die ortlich verschiedenen Wechselkurse der Handelsmiinzen wie
die Gleichungen der Lokalmunzen angeschlossen werden konnen.
Auch die Wertverhaltnisse der beiden Munzmetalle lassen sich nur
durch solche durchgefuhrten Konkordanzen gewinnen. Aber trotz
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d i oso r w i l l i c l i dc r A rbe i t ko i l l es^YCg•s j odcs Ve rd io i i s t
absprochcn: vieliiichr wird jedor ]\'iunisnuitiker zalilreiclie An-
regniigen dun^h sio orhalten und maiidi eine miinzhistoriscli
wichtige Quelle kenneii lenieii, an welcher er ohne dies voriiber-
gegangen sein wiirde.

M e n a d i e r.

1") 1-. K a r 1 r i c d e r i c li, i e M u n z e n und M o d a i 11 e ii
d o s H a u s e s S t o l b e r g u n d d i e G e s c l i i c l i t e
seines M ii n z w e s e n s. Dresden 1911. 426 S. mit 74 Text-

abbildungen und 38 Tafeln.
Dcr Hausgeschiclite des Grafen Botho und dem Regestemverlc

V. Miilverstedts fiigt Friederich an dritter Stelle die Bearbeitung
des Miinzwesens liinzu, um die Geschichte dcs Hauses Stolberg
und seiner Besitzungen aui'zubauen und die urkundlichen Denk-
inaler der Archive und Museen festzustellen und nutzbar zu maclien.
Kin Werk, reich an Miilicn und Arbeit, aber auch reich an Erfolg.
Denn hat der vielbeschaftigte Arzt, dcr der Miinzgeschielitc nur
die MuBestunden liat widmen konnen, auch nicht die nioderne
Publikationstechnik sich zu eigen goniacht. hat er auch in alter
VVeise Miinzen und Medaillen, die dudi nun oinuial disparate Deuk-
niiiler sind, ungotrennt behandelt, hat er auch wicder fur jeden
j\lunzherru cine chronologische Anordnung angewendet mit all ihron
liistigen liiickverweisen, so hat er doch nicht nur mit den rund
2100 Nummern eine hinter dem tatsachlichcn Bestande an Stolberger
Miinzen und Medaillen jedenfalls nicht welt zuriickbleibcnde Zu-
sammenstellung geliefort und die Einzelstticke auch ohne Schwierig-
keiten kenntlieh gemacht, sondern auch aus den Urkunden und
Aktenmassen das Erforderliche zusammengebracht, was zum Auf-
bau einer Munzgeschichtc erforderlich ist, die eigenen Aufstellungen
begriindet und die Nachpriifung ermoglieht. Frcilich wird auch
das in eineni tlberreichen Wcchsel in nicht weniger als 68 Abschnitten
vorgefilhrt, anstatt nacli Voraussendung einer knappen Geschichte
des Hauses in seiner gcnealogischen Entwieklung zunachst eine
munzgeschichtliche Darstellung unter Verwendung der schrift-
lichen Dokumente zu liefern und ihm das bcschreibende Verzeichnis

/ . e i i s c h r i f L fi i i - N ' u t u i s i u : i t i k . X X J N . 1 2
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der iiuinisiuatist'luMi Donlcniulor nnun(cri)rf)t'h('n Tol'^rii zii Jasscn;
cine luiniittelbnre h'tilgc di'ssoii durrfo I's soiii, daF) man violfach eino
Darlej^uiig dos Zusaninicnhangrs und dcr Bcdingtlioit vorniiRt,
ill denen die bosciinmkton Stoibcrger Vcrlialtiiisse zu dor gemcin-
doutscheii Kiitwickiuiig stciuMi, und dal3 das IJrloil oil allzu eiu-
soitig ziigunstcMi der Hoiniat und Hirer llcrrscliai'l bceiiilluLU ist.

Das zeigt nich uirgonds starker als gkMch am Eingang dcs Workcs,
wo dor Vcri'asser in der Weise einos blinden Spoziaiitatenlinns,
das man iilngst iiberwundeu vermulon sollle, i'iir seine Plerrschaft
errafJ't, was nur irgendwie eino Handliabe zu bieten schoint: jcde
Munze mit einom Hirscli, eineni Hirsehkopf. einer Hirsclistange
gilt ihm als Stolbergisch; jedes 11 bezeugt ilim cinen Stolbergcr
Heinrich; jcdes Kennzeiehen einer fremdcn Landschal't, jedes
Merkmal einer friihcren Zeit lallt ihm dagcgen zu Boden. Der von
Appel herubcrgenornmene ,,eckigte Solidus" ist jedoch sicher ein
bayrischer Denar, wic wir ja audi typenahnliclie Stiicke dcs ILich-
stadter Bischofs Hartwig von Hirscliberg kenneii. Die Hirschdenare
braiidenburgor Fabrik nicigen strittig sein zwiseJieii dcni ostelbischeii
Gebiet und dem nordostlichcn Vorlande des Harzes, nach tStolberg
kann man sic sicker niclit verweiscn. libcnso ist der Heinrich-
brakteat mit dem Hirsch von dor Art der Geprage des Markgrafen
Heinrichs des Erlauehten durcli die MeiBnische Fabrik gegen alle
Stolberger Anwartschaft unbodingt gesichert. Anderseits ist der
von Dannenberg als Halbbrakteat bezeiclincte Hirschpfennig schon
dieser Eigenschaft allein lialber unbedingt zu alt, als dal3 ein Stol
berger der iliinzlierr sein konnte, und das gleiche gilt fur das Modesser
Inmdstiick, Aueii das Gothaer Praohtstuck mit dem Hund neben
dem Hirsuh halte ieh um Jahrzehnte zu alt, als daB es von Heiniich
von Vockstedt gepriigt ware. DaB die belden Keitcr des Berliner
lirakteaten nur einem einzigen Miinzhcrrn gelten sollen, der sein
Geprage fiir das Zerschneiden zugerichtet, ist angosiclits der zahl-
losen Pfennige mit cinfaeheni Reiter ein miiBiger Einfall, und daB
das HENR der Kandsekrift wieder den Heinrich von Stolberg
bezeichnen soli, schwebt vollig in der Luft. Der in Gemeinscliaft
mit einem A auf dem AuBenrande von Pfennigen Nordhiiuser Schlages
auftretcnde Hirsch wird mit weit groBeror "Wahrscheinlichkeit
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mit jenein zusammeii auf den Albert von Klettenberg gedeutet,
als (InB man in ihncn die Signa zwcicr Hcrren annimmt; jedenfalls

sie don Jaliroa voraus. in denen die Xordhaiiser Miinze an
eiiuMi HcMnricli von Stolberg und Albert von Schwarzburg vcr-
])nuid(»t ̂ oweson nnd in Xordhauson bereits Adlerpfennige gepragt
wnrden. Xocli nnzulassigor aber als den Klettenbergern jeden
Ans})rucli anf Geprage niit dem Beizcichen des Hirsehes zn vcr-
roden, ist os. aueh die Hin^distange als Miinzemblem der Stolbei'ger
aufznstelien: hier sind sie nnbedingt ,,vom Eennen ausgeschlossen".
rnd nun gar der Wittenberger Biirgpfennig! Wenn aueli bei dem
StdibergiscluMi Bergwerke zuni AVittenbcrg 1431 eine grafliclie
Miinzstatte bestandon hat. wie soli man glauben, dal3 den dort
gei)ragUMi Miinzen der Xamen des Bergwerks und ein Stadtzeiclien
aufgepriigt sei nnd wio soli man das AV innerlialb der Tiirme er-
klaron. da docli nio ein Stolberger Graf diesen Buchstaben als
Initiale gefiilirt. nnd es doeli einzig als Xamensiniliale des Miinz-
herrn xu deuten ist! Aber sincl soinit anch zahlreiche Brakteaten
/n slreichen. so Fiiulen sie Krsatz niclit nur dureh den vor einem
Jalire gehoboiien Sehatz von Olu'dnii', sondern anch aus altcren
1-Jestanden. die nieht vollig ausgebeutet sind, Bei der Hearbeitung
des genannten h'lindes -wird sich Gelegenhelt bleten, die Krganzungen
beizubringen und die gosamten Hirsehpfennige noch einmal ein-
gohend zu behandeln,

Gogen Knde des 14. Jahrhunderts wird fiir das Stolbergische
Miinzwesen das Lohensverhiiltnis zu den Wetlinern maBgebend
auf die J)auer von nahezu 200 Jahren. Dem Stolbergischen ahnlieh
war das Verhilltnis der Schwarzburgiselien Grafen; aueli sind die
Bischofe vun Mersebnrg und Xanmbnrg in eine abhangige Stellnng
dem kurt'iirstliehen Hause gegeniiber gebraeht. Dies auf Landes-
hoheit zielende Strebeu der Vormacht hatte verdient. im ganzen
crortert zu werden. wenu ant̂ h selbstverstandlieli mit Beschriinkung
auf das Miinzwesen und naehdriicklieher Gelleudmaehnng der von
den Stolbergern in Ansprueh genommeuen und nnikampften Kechle.
Trotz der zahlreiclien P^inzelnotizen wird viek^s nieht zum vollen
Verstiindnis gebraeht. Kbeusowenig wird die gerade in diesen Ge-
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bieten besonders eifrigo Kreistatigkcit in der zwcitcn Hiill'tc
16. Jalirliiinderts luid der Folgezcit vollauf gtnvurdi^t.

Eine auBerordentlidie Vcrmehrung gt'waiin die IMunztal
der Stolberger seit 1535 durcli den Grafcn l.udwii^; 11 infnlgo tics
Heimfails dor Konigstcinsclien Erbscliaft. die ilun aiiRer den kloinen
dynastisclien Munzsehmieden 7ai Konigslein. Trsel and Werthoini
aiich die Reichspfandmi'mzcn zn Augsbnrg, Frankfurt iind XOrd-
lingcn zur Verfiigung stellte. Dor Verfasser nennl den Cirafon oino
der grbfiten Personliclikeiten seiner Zeit; als Munzherr aber liat er
nur verdient, niclit sich verdient gemaclit. DaR er 157.-3 in b'rniik-
furt neben einer Talerpriigung in Hohe vun 23 Mark (184 StiU-k)
1046 Mark zii Halbbatzen (167 334 Sliick) nnd 720 Mark zn Pfcnnip-o*i
(553 970 Stuck) hat vcrarbeiten lassen, charakteriKiert sein Treiben
zur Geniige, und dafi die Friedberger und Battenborger DreibiitzniM*
noch geringer erfunden warden, als seine uni 20",) untorwortigen
Boiionier, gereicht ihm nicht zur P̂ ntschuldignng: er war der arĵ sto
der Kipper und Wipper in friiher Zeit, cin boses Vorbild i'ilr vielo,
namentlich auch seinen Geschlechtsgenossen, Wolfgang Cleorg
lieB 1614 neben 241 Talern und 36 Ortstalcrn 302 493 Zins- und
Apfelgroschen im "Werte von 17 663 Talern priigen und Hoinrich
Vokads MiinzTncister in Tlanstadt hat vom 8. 11. 1018 bis 30. 5. 1621
nicht weniger als 30 000 Mark Feinsilber in Pfounigc verwandelt.
Dai3 der Verkehr Scheidemunzen nnd imnier wieder vScheidemnnzen
verlangt habe, ist eine leere Erfindnng der jMunzunternehmer, die
die Fiirsten bcwuBt ausnutzten. Endlich snllten doch die Munz-
forscher aufhdien. fur die jedesinal behandeUen Fiirsten eino bo-
sonderc x\nsnahmestellung mid Zwangslagc als Enlschuldigung
nnd RecJitfertignng geltend zn niachcn. Die Stolberger sind bei
aller Unregelmiifiigkeit ihres Miinzbetriebes aneli hinterdrein prompt
anf dem Plane erschieueiij sobald das dentsche IVfinizwescn eine
Krisis zn bestehen hatte. h-h liebe da nnr das Wiedereinsetzen
des Pragens dnrch Bcrtelniann in Wernigerode im Jahre 1671 hervor,
und die Miinztatigkeif des (Irafen Botho in KofSla im Jahre 1759,
det^sen Piodulcto von den Sachsen zu Unreeht Friedricli dem GroBen
znm Vorwnrf genincht sind. Doch sei ansdriicklich hervorgehoben,
dafi damit keine Sondersirlhing der Stolberger Grafen bezeiohnot
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werdon soli: sie befanden sich stets in zahlreicher Gesellschaft ihrer
Standosgeiiosscn: abcr yio fchltcii ihiicn audi nicht. Einc durch die
Jahrhuiulrrtc diircligcfulirtp Priigctabcllo wiirde in dieser Be-
ziehung solir lehrreicli sein.

Tin Jahro 1483 hat Kurfiirst Fricdrich IJ von J^randenbnrg
als Schntzlicrr die Priigung von alten imd neuen Groschen ill
Wernigcrodo gestattet. In dcin KczoO von 1714 hat die Krone
PrenBen den Grafen das Miinzregal zugestanden, soweit sie darin
i'nndiert: und noch 1824 hat Graf Heinrich dureh eine Dukaten-
])ragung in I3erlin das Miinzrecht zur Goltung gebracht, nachdem
es seit den Kriegen init ]^"rankreich gerulit hatte: trotzdem ist dem
Verfasser darin nicht beiziipflichten, dal3 dem fiirstlichen Hause
audi in der Gegenwart die Pragung rechtlich ntjch zusteht. Liegt
audi kein fornidler Verzicht seitens der Stolbergcr vor, so kann
doch kein Streit dariiber bestehen. daB das Miinzrodit auf die
souveranen Giieder des Heiehes besehrilnkt ist.

Irgeiid eine Mannigi'altigkeit in den Munzbildern haben die
Stoliierger Grafen nie entwickelt, ,Es sind lediglich der frei ini P'̂ elde
oder vor der Saiile steliende Hirsdi und der graflidie AVappenschild
die sidi inii)ior wiederholen. Kin Kopf oder Brustbild findet sidi
erst spilt auf vereinzelten Denkniiinzeii. Uin so aulTailendor ist
der Wernigeroder Keitergrosehen des Grafen Heinrich XIX. .l>pr
Verfasser setzt ihn in Verbindung niil seiner Reise zum Ni'trnberger
Heidistai? ini Jahre 1484. Moglidi. Doch geniigen zur Erkliirung
sdion die l^rfurter und Heiligenstiidter Martinsgroschen, wenn-
sc'hon hier der heilige Bischof durch den Grafen als Keiter ersetzt
isl. Has inerkwurdigste aller Stolbergcr Ge])rage aber ist der auch
als zweifacher erhaltene Talcr von 155i3 niit der strahlenden
Sonne als niittleren Helnizier. die der Verfnsser gliicklich mit dem
Augpburger Religitmsfrieden in Verbindung bringt. Menadier.

V r i e d r. I" r h r. v. 8 c Ji r o t t e r . J) a s ]) r e u B i s c h c
i\ n z w e sen i ni a c h t z e h n t e n J a h r h u n d e r t.

He.^direibender Teil. ])rittes Heft. Die Miinzen aus der Zeit
der Kiinige I'riedricJi Wilhelm 11 und Kriedridi Willielni ITl
bis zuni Ja]u{' 180(). Heiliu 1011, P, Parey. 29 S. u. 4 Taieln.
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Das vorliegeiide dritte Heft bringt den SchluB dcs bcseliroibondoii
Teiles. denn dem Miiiizwerk ist wir deni ganzcMi UntornohnHMi dor
Acta bonissica, in dessoii liahnioii os crscluMiU, in d(Mn .lalirc ISOO
ein Ziel gesctzt, wonn aueh nneii wcnigo spatcro AuslaulVr
der alten Pragungeii bis zum Jaliro 1S14 liin Bcrucksichtigun^^
gefiuideii haben. Audi niciit in dor Form eint's Anhangs ist os
moglich gewesen, din dor ondgiiltigen Xourcgolnng dos prouBischon
ilunzwesctis voraufgohenden Xotstihido und Vor.sucho anfznnohnion.
Ebenso hat der Plan dcs (ianzen crzwungen, wie in don friihoron
Heften. so audi in dieseni. die Miinzcn von Xeiionbnrg wio die
frankisdien Priigungon der beiden Konige ausziischliefion. PjS niiiB
einer hoffentlich bald ins Work zu sctzonden l̂ earboitung dor Miinzon
der altcn HolienzoUernsdien Burggrafon von ]N'urnb(3i-g nnd dor
beiden jiingeren markgriiflidien Linien Ansbach nnd Bayrontli
vorbehaltcn bleiben, die Ivonigliehcn Gcpriige der ̂ Miinzo in Scliwabach
anzusdiliefien. Das wichtigstc abcr ist die verniinderto Bcdeutiing
der Stempolverschiodenheiten dor oinzclnen JInnzgattnngon nnd
Jalirgiinge: so zahlreich sie aueh noeh in doni bohandolton Zoit-
raum geweson sind, so bestolion sie bei der durohgohondon Bo-
niitzung von Patrizon lur die ]\lunzbilder selbst lodiglioh aiis den
Zufalligkeiten beim Kinsdilagon der Bnelistabon und Zalilenpnnzon.
Gegeniiber den aktenmatiigen Xaeluveisen iibor don Unifang dor
vorgenomnienen Auspragungen eignet ihnen obensnwenig oino
statistisdie IJedentung. als sie soiistwie einon solbstandigen ])enk-
mahvert besitzcn. So inuB denn jedes beschreibendo Verzoichnis,
das diesen tatsaclilichon \erhaltnisseTi anfrichtig Rochnung tragt.
je jiingeren /eitiaiinien es sidi zuwendet, nni so molir den Charaktcr
eines aufziihlendon Inventars annohmen. Daher der geringe Um-
fang dieses Sdihil.ihoftos. da,s, unter Aussehaltung dor nicHt cin-
fach graphisch wioderzngebendcn Varianten, inimerhin 229 Miinzon
P'r icdrich Wilholnis IT und 12G Miinzen Priedrieh Wilholms Ti l

vereinigt.
]\1 0 n a il i 0 r.

Die ]\[ ii n z - und M o d a i 11 e n - S a m ni 1 u n g i n d e r
Marion burg. V. Bd.: Miinzon nnd i\rodaillon dor Stadt
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Daiiziu'. hcnrliiMtrl vmi Dr. h] m i 1 Hnlirfcldl uiitor Mit-
wirkun^" von (IrJuMinial Dr. J a (i ii v t uiid Pfarrer S c li w n n d I.
l);uizi<r liHO. IX II. 194 S. ii. 11) Tafclii.
Dcr iTslc itn JaliiT lOOl erscliieiioiir Hand dieses Katalogworkes,

wolchor die .Mi'uizon dcs proiiBischon Ordens und dcs Herzogtums
Prcuiiien vorztMcluict. i.^t voii Frli. v. Sclirottcr in unserer Zeit-
schril't XXllI. 118 bcsprochen. Bei den inzwischen erscliienenen
drei weitereii Haiiden. welclie die Mlinzen und Hedaillen der brandeu-
biirgisclien Kurfiirslcn und preui3ischcn Konige vorfillirten, haben
wir davoii Abstand geuoiumen, da ilinen neben Bahrfeldts iiltereni
Werke iibcr die brandeiiburgisehen Miinzen und Schrotters PreuBi-
scher Miinzgeschichte trotz gelegentlicher Mitteilnngen aiis den
Akten eine selbstiindige wissenschaftliche Bedeutung nielit zu-
Iconimt. Der vorliegende Band begegnet keiner derartigcn iiber-
inachtigen Konkurrenz; die j\[unzen, Marken und Mcdaillcn der
Stadt Danzig, denen or gewidmet ist, sind mit besondcreni Eit'er
uiul Krfolg tur die Mariotibnrg gesammelt, so daC die insgesamt
1870 Stiick, und untcr ihnou alleiu 871 Miinzen, ausmachen. Vn-
bcdingt goliorl diese Abteilung der Marienbnrger Sammhnig zu
dcii groBton ilucM- Art, und das liiitto, wie ja ihr bereits Kopien
cinigor Soltonhoiten IVemdor Sainniluiigen einverleibt sind. zu dor
Vor])riicIitung fiilircn sollon, init dicser keine wesentlichcn Kostcn
vorursachendon Ergiinzung systematiseli vorzugehcn und alsdann
ein vollstandiges Danzigor Corpus anzulegen. Xunmehr steht
oiitweder der vorliegende Katalog einor Einzelsaninilung liindernd
doni ]̂ rst'hoiiion oitior Gosajntbearbeitung im A^>gc, odor wenn eino
Kolclie trntzdoni nioglicli werden sollte, wird er selbst durch sie
iiberholt: beides gleich vorkelirt. tlbor die Anordming des Mi'inz-
verzoichnisses, bei dor Balirfeldt zu seiner alten Ubung znruck-
gokelirt ist, die audi er als die einzig wissenschaftliche bezeichuet,
besteht keine Meinuiigsvcrschiedenlieit zwisclien uns. Audi die vor-
aufgeschickte Danzigor Munzgeschie]ite, die in allem wosentlieheii
iiuf VoBborgs Korsdiungen beruhf, hat man als Einloitung als
durdiaus zweckontspredioiid zu bozeidineii, dodi ware iin Hinblick
auf die audi hior gegebeiie Moglielikeit eines Melir ein etwas tieferes
Ĵ iugohen und herzhafteres Erfassen erwunselit geweseu. DaB nach
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di'ii iluiizcii (inch ilic Mnrkcti iitid .M(m1;uII(Mi Ix'lunulcll wcrdrn.
soil trotz ck'i' Diiiparitat iiit-lit hfiiiislaiidcl wurdeii. thicii wiirdc (Miic
historibchc Abl'olge aucli dcr Privatniedailk'n stati drr aliihabcti-
Jichcii unbedingt eiit iuimitt('lt)aren's Hild ties ji'wcils (iok'istoton
gewahrt haboii imd miiB ieli das MiBvorhallnis der ab((obildotPii
za den bcschnebenen Stiickeii beklagon; oinc durehgeluMidt' Ab-
bildung idler Medaillcn wiiro jedenfalls mitzbiin ĉndrr gowosoti
ids die \\iedcrholung der ilunzabbilduiigeii im Text nnd aiif don
lafeln. Eine Aufzahlung der eine Erganzung bielonden INfiinzcn uiid
Medaillcn etwa des Kgl. Munzkabinetts erachte ich trotz (1(M'
Wichtigkeit mancher hku- iiicht fiir angebracht, doch will icii kurz
die in der munzgeschichtlichen Einleitung bchandelte 1̂ 'ragc nach
der jSatur der Stale erorteni. Der Widerstreit der Meiniingen bcriiht
aut dem Vermengen zweier verscluedener, mit demselben Xanien
belegter Binge: der zu Zwecken der Naclipriifung vom Miinzmcistcr
abzugebende Stal oder Etalon hat zu jcder Zcit in einer Anzalil
del fiir den Verkclir gcpragten Miinzen bestanden, aus dicsen blind
lierausgogriffen; die zur Probe, Etalon, jeder Priigiing bei ihrer
Ausgabe an die uberwachenden Miinzherren, Magistratsjiersonen,
Beamten uiid I'urstliehkeiten als Ehrengabe iiberrcichten MiinztMi
traten dagegen Eriihzeitig als Schaupl'enninge und Dickmiinzen aui':
kein Vielfaches der gcwohnliohen Priignng hat jemals in den Miuiz-
liaiisern oder aufkrhalb dcrselbeii zuiti Nachwiigen einer bestimniten
Anzahl der Verkehrsmiinzen sdbst, noc-h gar zur Kontrollo ihros
Feiagehaltes gedient. AuBerdem sei darauf hingewiesen, dafi nntor
anderen Danziger Stempehi auck der der MONET-CIVITA-DAIS')
mit dem Schiff aus dem iXachlaB von A. Jungfer fiir das Kgl. :\Iunz-
kabinett erwoj'bcn ist.

e n a d i o r.

^\^ J. Hocking, (' a t a ] o ;»• i, ^ of the coins, t o k c n s .
m e d a l s , d i e s a n d s e a l s i n t h e m u s e u m o f t h e
royal mint. Vol.1. Coins and tokens, London J906. 461) S.
VoJ. II. J)ies, medals and seals. London 1910. 318 S.
Die mehr als 3000 groBbritannischen Mtinzen, welche in der

Kgl. Miinze zu London zu einer Samniluno" voreinip:t nnd in Tlockings
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Katalog beschrieben sind. entlialten niclit wenige Seltenheiten,
wolcho in den festlandipchon ^Miinzkiibinctten nicht vcrtretcn ?ind,
nbcr (la sio woder so ziililreicli sind. noch ?o systoniatisch auj^-
irewahlt. wic die inustLM-liaftP Auslac^o dc^s britipchen Mnspuins. so
bicibt anch dieser Xatalop: weit zuriick hinter Gnu»bers trofflichcni
Ifandbiich. so solir audi dor VcM-fassor bestrobt ^^o^voscn ist. in
knappor Kassnn̂ ^ die einzolnon Kntwickhuijiron vorznfiilirpn. ]>aB
di'U Miinzcn dos ̂ riittoi-ljuidcs aber UH)() Miinzon der englischen
Hosilznn̂ ên in ailon fi'uif ErdtoilcMi anp:(̂ sch]ossen iind init akten-
nia(5ig(Mi Answei.son iibor die einzelnen Priigungen begleitet werden,
ist eine willkoiiiniene iM-.icanziing der Publikationen des Londoner
.Alunzkabinetts. ein nutzliclies AVerkzeug jedeni. der den Miinzen
des AVeltreiches als Saniniler oder Korsehcr nachgeht. Pagegen
sind die etwa 1200 Miinzen, die diesen aus aller Herren Landern
zur Scite gestellt. sind. zu selir von dcm Zufall zusammengebracht,
;ils daB sie irgend ein Hild der gesehiehtliehen Entwieklnng oder
der gegcnwartigen Zustiinde geben konnen. Den eigonartigsten
Bestandteil des Museums und seines Katalogs bilden die Stempel,
docli stehen sie tr(jtz einer Anzalil von 4000 Stuek nicht nur hinter
den gk'ichartigen Samnibmgon in "Wien, Paris und Berlin, sondern
auch hinter kleineren -in ihrer historischen Bcdeiitung zuriick. da
unter ihnon das Mittclallcr nur mil acht Stiiek vertreten ist. das
15. Jahrhundei't kein einziges, das 17. Jahrhundert 250 Stiiek
und das IB. Jahrhundert nur 170 Stiick beigesteuert hat. das ganze
also ini wesentlichen sich auf die englische Stempelschneidekunst
des 19. Jahrhunderts besehriinkt. Die englische Medaillenkunst
hat es nur ganz voriibergehend zu besseren Leistungen gebraclit,
und so sind denn all die in der Lond(tner Munze vereinigtcn Medaillen,
die Klotten- und Kriegsniedaillen. die sich besonderer Verbreitnng
in England erfreuen, die Kettnngsmedaillen. die Sehul-, tiesell-
schaftS". Ausstelhingsniedaillen. die Kronungsniednillen wie die Me-
daillen der Corporation der City of I.ondon nur von untergeordneter
Geltung: doch wird erwiinsehte Ausknnfl gegeben iiber das Knt-
stehen und die Verleiliung der ]\rehrzahl der anitlichen Stiicke.
Aus ihrer Masse ragt nur die Sondersanimlung der Wyon ein wnig
hervor. Auch hier gewiihren die aufJerenglischen Bestniidteile. als
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(IcrtMi luM-vorstRuhendsto wohl die Papstniodailk'n dor lianirrani
zu bezeichnen sind. kcine sonderiicho Jicloiinini^: die (ilaiizzcifcn
der italienischen. deutscheii. nioderlandisclirn. t'raiiznsisthrn ^lo-
daillenkiinst sind iiiclit vertrctoii. ])t'r nosiiclicr dcs Musouni.s
findet deii gfschiclitlicli iiierkwiirdigstpn Scdiatz dor Vor-
bindung der Aintor dcs Clrofif̂ iogelslonipolstochors iitid O))orniiinz-
eisenschneiders in dor .sehoii iiiit Konî ^ Offa anbobnndon nnd von
Uilhclm ] ab vollstandigon Tioihe der englischon Konif(psiof̂ ol,
sowie der Siegel der koniglichen Behcirdcn und aiis dor Gofcoriwart
auch der Kolonien, docli bietet dor Katalog nur einc kargo Xanihaft-
machung der Siegclinhaber. Schr willkommon sind dagô ron die
Zusammenstellungen uber die KiinRtler und r̂ oamtoii dor Miinzo.die Gehaltstabellen der Gold-. Silbor- und Kupformiinzon und dio
Nachrichten fiber das maundy money, als desson iiltostoii Vorlrofor
ich kurzlich die in der Grofie des Dirhems naoligobildoto Î Uinze
des Konigs Alfred mit der Aufschrift: ELIMO(sinaj in Anspruch
genommen habe.

M e n a d i 0 r.
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\\ n r w i c k r o t h f.

Das Britischo .Museum hat den Vorlust von Warwick AVilliam
Wroth zn boklaii'on. dor als assistant-keeper des Mihizkabinetts
am 2(5. September 1911. kaum 5;5 Jalire alt. plotzlieli gestorben
ist. Wroth war h(»reit< 1«*^78. erst zwanzigjahrig. in den Musenms-
dionst eingetreten. 1882 begegnen uns seine ersten Beitnige im
Xuniismatic Chrnniclc, bei dem er von da an ein fleiftiger Mit-
arbeiter gewesen ist. l)er wichtigste unter seinen friiheren Aut-
siUzen ist der 1884 veroffentlichte. der die Xachriehten iiber den
1821 auf Saiitorin zutage getretenen Fund alter insehnunzen
samnieK und die aus ihm horriihrenden Stiicke dcs Londoner
Kabinetts besehreibt. Kr ist dicsem Forsclningsgebiet tren ge-
bliebon: eine seiner h t̂zten Arbeiten ist der ini Journal of
Hellenic Studies 1907 S. 90 ersehienene vortreffliche Aulsa^z
i'lber die archaiselien Miinzen von Pe])arethos. Wroths TCame ist
verflochten mit der Hearbeitung des Catalogue of grock coins;
sochs Bande riihren von ihin her: Creta and Aegean Islands
(188(i). Pontus, Paphlagonia and Hitiiynia (1H80). jMvsia (1892),
Troas. Aeolis and Lesbos (1894). (̂ alalia. ('ap])adoc'ia and Syria
(1899). Pailhia (1903): den gleieheii Landsehaften hat aueh sein
.\nteil an der Xouansgabe der Historia Xumoruni gegolten. wie
ihm von IL V. Head in der Vorrede dankbar bezengl wird. Von
Head dazu voi'anlalU. hat sieh Wroth deii Hyzantinischen Ueihen
del' Sanimhmg zugewandt̂  ..On the study ol Byzantine numis
matics" lautef der Titei seines Beitrags zur Corolla; er hal darin
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die Gesichtspunkte festgestellt, von denen er bei clcr Bei>chreilnnig"
dieses Toils der Sammlung sich hat leiten lasscii. 1008 sind daiin
die beiden stattlichen Hiinde: ('atrilogue of ilu* iinpciial hyzantiiu'
coins crschienen. dem 1911 noeli die Miinzen di'r Volkcrwandcruiî '
iisw. iintcr deni Titel: Calalogup nf the coiii.s (iT the Vandals. Ostiti-
goths and Lombards and of tho tMiipornrs ofThcssaloiiica. Nicaoa and
Irebizond gofolgt sind. Kr war hior aiil cin Gcbiol. ̂ cralcn. das von
d(Mi Nuinismatikern gern beiscite golassen wird itnd nnr Ix'i cincr
kieinen Zah) von Spezialforschoi'n interesse I'indot; sic ahcr werdcMi
ihm goriie anerkennon, was er ihnen hier gcleistet hal. Ini i)i'stt.'n
Manncsaltcr nnd in vollster Arbeitskrai't stehend ist or voin Todo
dahingerafft worden,

K, W c i L


