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Hermann D a n ii e n b e r g , G r iin d z u g e d e r M ii n z -
k u n d e. Dritte vermchrte und verbesserte AiifLoge, besorgt von
F. Friedensbnrg, Leipzio-, J. J. "Weber, 1912. 334 Seiten, 11 Tafe]n.

Bestimmend fiir die Fassiing der Anfgabe n\id die Durehfiihrung
des Handbuches ist seincrzeit die historia nnmorum von Head
gewesen. Die Beliandlung der griecliischen Munzen ist geradezu
als ein knapper Auszng des englisclien Meisterwerkes zu bezeichnen,
und die Beai-beitung der mittelalterlichen Munzen ist jener durchaus
nachgebildet, indem die Laden des Kgl. Munzkabinetts zu Berlin
als Ersatz einer literarischen Vorlage eintraten. Auf der Verschieden-
artigkeit dieser beiden Qucllon berulit im wesentlichen audi der den
griecliischen vor den mittelalterlichen zu Unrecht eingeraumte gro-
Bere Raum, trotzdeni das Forschungsgebiet des Verfassers lediglich die
letzteren begriff. Das Znriicktreten der romischen Munzen ist
sicher eine P'olge des Mangels an einem romischen Gegenstucke zu
der Encj'clopadie der griechischen Munzen, wahrend die vollige Ver-
nachlassigung der Nenzeit auf einer fest uberkommenen und un-
iiberwindlichon personlichen Verkennung der eigonartigen Bedeutung
beruht, welche gerado die neuzeitliche Munzgesehichte vor den
ubrigen Toilen unserer Wissenschaft voraus hat. So allgemein nun
aber audi di(i Anorkennung ist, welche das Werk des britischen
Altmeistcrs findet, so wenig ist es bei seiner knappen Fassung ge-
eignet, auf oincn soldi geringen Raum verkiirzt zu werden. ohne
daB die gesamto Anlage von Grund auf geandcrt wird. Und noch
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weniger kann cs z\\ einom AvunschcnRwortcn Krfolg fuhrcn. dieser
abgeleiteten Arbeit oine l^'ortsetzung gleichon Sinnes zu gcben. 1st
nun aber gar das Bestrcben vorlierrscliend, nioglichst wenig von
den Aiisnalinien dor Entwickliuig inid dcii BesDndorhoiton der Ein-
zelersdieinungen fallen zu lasson, so niiissen die Cirundzugc liinter
ihnen verschwindcn und ergibt sicli statt iiirer nicht nur cine un-
niitze Haufung leerer ?Cameii, sondcrn geradezu cine Kntstellung
d e r t a t s a c l i l i o h c n Vo r l u l l t n i s s e .

DaC dor Leitfadon bereits in dritter Aiiflago iind vermutlich
sehr starker AuHago erschoint, widerlegl die Bereeiitiguiig dieser
Kritik keinesAvegs. Aber weniisclion die Ijeidon iiltereii Auflagen
zu der vorliegenden drittcngefiilirt liaben, so wird diese uniso sicherer
iliren Weg finden, denn es ist unumwunden zuzugostehen und anzu-
erkennen, daC es sich trotz allerWalirungdes urs])rungliclien unieine
wesentliclie Vermehrung und Verbesserung handelt! Durchweg ist
eine anstandlose Lesbarkeit horgestelit, alles Halbe und Phraseii-
hafte getilgt; durchweg sind die Ergei)nisse frenider J '̂oi'schung ver-
wertet und ist das grundziigUche, allgomeingiiltige starker betont.
— Das erwiinschte GleiclimaB zwisclien den ailgeineinen Erorte-
rungen und den Belegen der einzehien Mi'inzen ist indessen nur er-
reiclit bei der Behaiidlung der romisclien Miinzen, die K. liegling
vollstandig nengestaltet iiat, Umsomelir ist '/ai l)edauern, daC sie
auf einen vergleichsweise so geringen Kauni zusammengedrilngt und
zu mannigfachem Verzicht gezwungen ist. J^'ur die Kaiserzeit wiirde
ich die Besprechung der griechischen Stadtpragungen neljen dein
Reichsgelde fur gewinnbringend lialten, wie ich fiir die Anfiinge
die Trennung des romischen Sehwergeldes von den liljrigen Keihen der
itaiienischen Kupferwahrung als fehlerhaft bezeiehnen niuI3. — tlber-
haupt solito man den herkoiiiniUchen Gelehrtenbegriff der ,.gne-
chischen Miinzen" aufgeben und von den griechischen Miinzen die
der Barbarenvolker trennen, solito man das hergobrachte geogra-
phische System Eckkels ])reisgeben und der geschichtlichen Ent-
wickhing entsprechend anstatt der iborisclien Halbinsel Kleinasien
voranstellen, denn die Miinzen sind nicht geographisch bedingte
Naturerzeugnisse, sondern Denkmaler einer zeitlich bestimniten Kul-
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turwandliing. Sic voUstandigzurGeltuiigzubringen und denParallelis-
mus der historisch-politischen und der numismatisehen EntA\icklung
ans Licht zu stellen hatte freilich eines starkern Eingriffs bedurft, als
Regliiig sich fiir berechtigt gehalten, der aueh diesen Hauptteil des
Werkes iiberarbeitet und in alien einzelnen Absclmitten verbessert
hat. Aber bei weitem die meisten Einzell ieiten haben doch nur

antiquarischen Wert, wahrend universalhistorisch nur jenes von Be-
deiitung ist und die ewige Schonheit der griechischen Bliinzen nur
durch Abbildungen vermittelt wcrden kann, auf die groBere Sorgfalt
zii verweiiden ist, als auf die beigegebenen Tafeln. —Verstarkt treten
die gleichen Mangel in dem zweiten Hauptteil liervor, der den mittel-
alterliclien Milnzen gilt. Die allgemeine Charakteristik von dem
dauernden Niedergang besteht nur mit starker Beschrankung zu
Recht, gilt nur von den einzelnen Nominalen, nicht aber von dem
gesamten Miinzwesen. Weder fiir die gesamteuropaische, noch ins-
besondere fur die deutsche Munzgescliichte sind die groBen Epochen
und die sie bestimnienden Ersclieinungen ans Licht gestellt, ebenso-
wenig die verschiedene Schiclitung der Mtinzherrschaften und das
wechselvolle Kampfen der Konigc, weltlichen und geistliclien
Funsten, Dynasten und Stadte nachgeuiesen. Es ware angezeigt
gewesen, nach dem Vorgange von Thomsen die Miinzen bis zum
Aussterben der Karolingcr vorweg zu behandeln, und wie fur die
Denare der sachsisch-frankischen Kaiserzeit, so aueh fiir die Denarc
aus dem Jahrhundert der Hohcnstaufen fiir die Bracteaten usw. einc
Ubersicht zu liefern. Die Miinzen der deutschen Konige und Kaiser
verschwinden vollstandig und ebensowenig wird den landschaft-
lichen Munzvereinen des Reiches ilir Recht — Mit der Neubear-
beitung der neuzeitlichen Miinzen hat Friedensburg ein Gegenstuck
zu der romischen Miinzgeschichte zu liefern versucht, ohne infolge
der auBersten Beschrankung der reichen Vielgestaltigkeit in dem
zu wunschenden MaBe gerecht werden zu kdnnen. Dieser Teil er-
fordert vor allem andern eine Ausgestaltung, der man ohne Bedenken
den Abschnitt iiber die orientalischen Miinzen hatte opfern sollen,
der Ja doch nur den Schein einer vollstandigen Behandlung des
ganzen Gebietes zu erwecken bestimmt ist, sowie trotz aller Schatz-
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barkeit den Abschnitt iibor die Medailirn i\U oinrr durclians wesons-

vcrKchiedencrDenkmalsgattung. ^VespiitlicluM- Kniini ^\kvv dafiir allor-
dings schon zii gewinncn gowcscn, wonn die vnllig zwcckinse, stark
gesperrte Wicdergabc dcr Miinzlogondcn aufgcgchen ware. Bem-
gcgeniiber sei aber aiich fiir die niitti'laltcrlicli-noiizeitliclion Miiiizen
ausdriicklich liervorgehobcn. daii die neue Aiisgabe in don iiber-
reieben Einzelheiten zahlreiclie Verbessernngen bringt iind nur nodi
sehr wenige tatsadiJidi unriditige Anga])(Mi ontbait. deren AnHih-
rung hier kaum Johnen wuj-de. M e n a d i e r.

G. F r. H i 11, Catalogue of the greek coins of
1 hoenicia. London 1910. CXVJ and 361 pages with one
niap, a table of the PJioenldan alplialjet and forty-Hve plates.

Bedeutend weitern Kreisen, als deni Fadigenosson bei der audi
in unserer Wissenschaft immer mehr ])hUzgrcifenden Sonderung
nadi den verschiedenenZeitabsdinitten iind Volksgemeinschaften ge-
meinhin beschieden ist,ist derVerfasscr des nunmehr schon geraiune
Zeit vorlicgenden Bandes, der erste Assistent iiii Miinzkabinett des
britischen Museums bekannt. Anderthalb Jahrzelinte liindurch
jedes Jahr mit eincr neuen Gabe anftretend hat or nicht nur in dem
ansprechenden Handbuch iibcr die griechischen und rdmisehen
Miinzen und den reizvollen Zwillingsbfinden, die or den Geschichts-
miinzen bcider Gebiete gewidmet hat; die antike Jlunzkunde uber
die engen Zunftgrenzen liinaus verbrcitet, sondern auch in dem
^̂  erke, mit dem cr der Kunst des A. Pisano gehuJdigt hat, sô vie in
zahlreichen kleineren Abhandlungen diesen zweiten Hohenpunkt der
Munzkunst, der in dem englischen Schrifttum bisher arg zuriick-
getreten, zu a]]gemeiner Geltung verhelfen. Die hierauf verwendete
Arbeit mag er immerhin als einen ungetriibten GenuB und festliche
Erhebung bezeiclinen, sie werden jedenfalls iiberwogen durch die
Leistungen entsagungsvoller IVIuhen, wie sie in seinen zahlreichen
Katalogbanden vorliegcn. Und diese miihselige Kleinarbeit undEinzel-
forschung fallt um so kraftiger ins Gewicht, als nur die sicilischen
Miinzen der Westmannschen Sanimlung ihni ein gliinzendes Objekt
zur Bearbeitung boten, die Keihen lungcgtm, die ihni aus dcr Miinz-
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samnilung des britischen Museums zur Katalogisierung iiberwiesen
worden. die Munzen von Lycien, Cypern, Cilicien usw. ^Yeder auf
cine besondere Kunstgeltung Anspruch erheben konnen, nocli im
Mittplpunkt der gcschichtliclien Entwickhuig stelien. Fiir die phd-
nizisclipn Miinzeii war dus Verhaltnis urn so argerlicher, als das
glanzeiide AVerk vonE. Babclon ubcrdio syrisclienMUnzenderPariser
Sammlung bereits vorlag, die in diesem Teile nur um ein geringes
hinter der Londoner ziiriickgeblieben ^yar, ihr inzwischen aber viel-
leicht sohon nachgekonimen ist, und eine groBcre Pcinlichkeit in der
Scliatzung des Ungewissen und eine behutsamere Zuriickhaltung im
Vermuten wohl Ancrkennungaber nichtBewunderung erwarten kann.
So liat der Verfasser demi znerst iibor den Bestand der Londoner
Sammlung hinausgegriffen und neben den Erganzungen, die das
franzosische Werk ihm geboten, vorneiimlich in personlichen Studien
die Berliner Sammlung seinen Zwecken nutzbar gemacht, die mit
19B8 ponizisdien Miinzen zalilenmaBig die Londoner um einige
Stiicke iibcrtrifft, naclidem wir zugunsten eines allerdings, sehr
langwierig durchzufulirenden allgemeinen Corpus der griechischen
Munzen vcrziclitet haben, dem bereits bis zuni 25. Bande gedielienen
und mit eiuem baldigen Abschlufi rechnenden Londoner Katalogwerke
einen Berliner Sonderkatalog zur Seite zu stelien. Auf acht Er-
ganzungstafeln sind diese Miinzen fremden Aufbewahrungsprtes
den 37 Tafeln fiillenden StUcken der eigenen, Sammlung hinziigefiigt,
freilicli ohne daJ3 die notwendig sich ergebende ScliluCfolgerung
gezogen ware, die inzwischen von Wroth durcligefiilirt ist, den
fremden Munzen auch in dem Verzeichnisse selbst und nicht nur
in der Einleitung einen Platz zu. gonnen. Ber Hauptvorzug der
Verzeichnisse gegeniiber alien ihren Vorgangern besteht darin,
daB die Gewichte nicht nur in englischen Grains, sondern daneben
durchweg auch in Grammen angegeben" und damit alien Benutzern
auBerhalb Englands lastige Sehwierigkeiten erspart sind. Mit
der ferneren Neuerung der Angaben I'lber die wechselseitige Orien-
tierung der beiden Pr^ebilder ist dagogen wohl meln* einer JModefor-
derung Rechnung getragen, als daB von ihnencine Vertiefung unserer
Konntnisse erwetitet wird. Eine besondere Sorgfalt ist auf die
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Ermittlung der verschiedenen Jahresrechnungen verwendet, die
auf den Munzen der einzelnen Stadte verzeichnet sind; in einer
sechs Jahrhunderte umfassenden Konkordanz werden sie neben-
einander in Vergleich gestellt. Eino eigenartige Schwierigkeit bieten
sodann die vielfach schwer zu entziffernden phonizischen Aufsdiriften,
deren peinlich genaue Erorterung unter kritischer Verwcrtimg der ge-
samten vorliegenden Literatur einen groCen Teil der umfangieichen
EinJeitung fiillt. AuBerdem werden in altgewohnter "VVeise fiir jede
Stadt die verwandten Typen besprochen und vor alien iibrigen
die durch die Munzen bezeugten Gotterkulte erdrtert, iiberhaupt
alles beigebracht, was zur Erklarung der verzeichneten Munzen
zu dienen vermag. Im Gegensatz zu der sauberen Ausarbeitung
der Einzelentwieklung in den 13 verschiedenen Stadten tritt das
alien gemeinsame und der groBe Gang der Gesamtbildung in den.
Erorterungen vollig zuruck, so offenkundig sie sich auch aus denMunzen selbst ergeben. Die Perserherrschaft gewinnt Ausdruck
in dem Konigsbilde der altesten sidonischen Munzen um das Jahr
500, die Sondergeltung Phoniziens in den Schiffsdarstellungen,
we che die jungeren Munzen von Sidon mit denen von Aradus, Byblus
und Tyrus gemeinsam haben, und die Eule dieser Stadt bezeugt
en EinfluB Athens auch in den Stadten des Perserreiches. Wie

die von dem Bande ausgeschlossenen Pragungen Alexanders in
en phonizischen Stadten die grundsturzende Bedeutung seines
uftretens verkiinden, so lassen sich die wechselnden Erfolge in
em Kampfe der Seleuciden und Ptolemaeer und die Kiistenland-

sc ait mit den Munzen belegen. Das Eingreifen des Pompejus wie
es ntonius in die asiatischen Verhaltnisse haben ihren Niederschlag
n en phonizischen Mtinzen gefunden, und, nurzwei ausgenommen,
a en alle phfinizischen Stadte bis auf Severus Alexander und Gallie-

nus sich einer kommunalen Pragung erfreut. Das im einzelnen
au zuweisen, ware dem Bearbeiter der ,,historical coins" sicher eine
crwiinschte Aufgabe gewesen, aber das ist eben der Verzicht des
engischen Katalogschreibers, daB er die schonsten Fruchte seiner
Arbe i t n ich t se lbs t pfluck t Menad ier.
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D r . J u l i u s C a h n , M u n z - u n d G e l d g e s c h i c h t e
der im G r o 6 h e r z o g t um Baden vereinigten
G e b i e t c , I . K o n s t a n z u n d d a s B o d e n s e e g e b i e t i m
Mittelalter. Heidelberg 1911. X u. 460 S. u. 10 Tafeln.

Das von der Herausgeberin, der badischen historisehen Kom-
mission, aufgestellte Programm verlangte: „Die beabsichtigte
Arbeit soli in gleicher Weise der numismatischen wie der wirtschafts-
geschichtlichen Wissenschaft dienen . . . Der wichtigere Teil ist
zweifellos die wirtschaftliche Seite der Arbeit, welche iiber den
Geldverkehr, den Geldwert usw. handeln soli. Es hat derselbe
aber die Kenntnis der Geldsorten und der Geldpragungen zur Voraus-
Betzung, weshalb der numismatische Teil an die Spitze zu stellen
ist/' Es ist verkehrt, die Numismatik als eine selbstandig der Wirt-
schaftsgeschichte zur Seite stehende Disziplin zu betrachten, sie
ist vielmehr ein konstruktives und normgebendes Glied derselben,
und zwar in dem Grade, daB die in der weiteren Ausfuhrung des
Programms der Wirtschaftsgeschichte zugewiesene Behandlung
der Munzprivilegien, der Munzverschlechterungen, der Miinzvertrage,
der Wiihrung die Kernfragen aller Numismatik bilden. Aber wer auch
mit den Verfassern dieses Programms den Begriff der numismatischen
Wissenschaft auf die Sammlung, Bestimmung, Ordnung und Be-
Bchreibung der effektiv vorhandenen Mtinzen beschranken will,
immer wird er mit ihnen daran festhalten mtissen. da6 diese Arbeit
die unbedingte Voraussetzung alles weiteren bildet. Eine in wirt-
schaftsgeschichtlioher Absicht unternommene Behandlung des Geld-
und Munzwesens unserer Gegenwart mag gegeniiber der Voll-
standigkeit des schriftlichen Quellenmaterials an Gesetzen, Ver-
ordnungen, Urkunden und Akten allenfalls der gepragten Spezies
selbst eiitraten konnen, aber mit jedem Jahrzehnt in die Vergangen-
heit hinein gewinnen sie angesichts des sich mehrenden Abganges
an schriftlichen Quellen an Zeugenwert, und fur die entferntesten
Jahrhunderte sind sie nicht nur die wichtigsten, sondern geradezu
die einzigen Denkmalcr. Schon auf dem Historikertage zu Stuttgart
habe ich deshalb auch fUr die Bearbeitung der badischen MUnz-
geschichte die Herstellung eines corpus numorum als Vorbedindung
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gefordort. DaB der Verfasser gegen den Wortlaut dcs aufgestellten
Programms sicli gezwungen gesehen hat auf die Schaffung solch
cines Corpus zu vcrzichtcn iind sicli auf die Zusammenstellung iiiir
eincr kleinen Auswahl zu beschranken, wie sie ihm zur Erlauterung
seiner Ausfuhrungen durcliaus erforderlich zu sein scliien, gilt mir
jetzt nur in gesteigertem ilafie als ein Fehler. Ein der Absicht
nach mdglichst vollstandiges beschreibendes Verzeichnis aller
Munzen der im GroBherzogtum Baden vereinigten Gebiete ist immer
ein selbstandiges, auf sich beruhendes und in sich abgesehlossenes
Werk; ihre Miinz- und Geldgescliichte zu schreiben, kann dagegen
nur als eine hochst miBIiche Aufgabe bezeiclinet werden. Saehgemai3
ist der vorliegende erste Band dem Bistuni und der Stadt Konstanz
und dem Bodenseegebiet gewidmet, Avie ein zweiter dem Breisgau
und der Baar, ein dritter der Ordenau und der Markgrafschaft
Baden bestimint ist, sie alle nur bis zur Durclifiihrung der Reichs-
miinzordnung fiihrend, wjihrend ein vierter Band die ]\'euzeit be-
handeln soil, Aber kann iiberhaupt von einer Miinz- und Geld-
geschichte dieser kleinen Gebiete gesproclien werden? Sollte die
Aufgabe nicht vielmehr auf den Nachweis ))eschrankt sein, welche
Sondergestaltungen die allgemeine Entwicklung in diesen nie zur
Fuhrung berufenen Staatssplittern gezeitigt hat? "Wir besitzen
leider noch immer keine allgemeine deutsche Miinz- und Geld-
geschichte; eine solche ist sogar zurzeit nur mit bestimmter Be-
schrankung moglich, solange nicht die Entwicklung in den auf
Gold angewiesenen Handelsgebieten und den Silber produzierenden
Bergwerkslanden im einzelnen klargelegt ist: um so mehr heifit
es sich bescheiden, gilt es derartigen Zwerggebieten, wie sie
Schwaben das ganze Mittelalter hindurch immer mehr gefullt haben.

Gern mochte ich mich auf diese allgemeine Erorterung be-
schranken: Einzelkritik hat neben der prinzipiellen Stellungnahme
nur selten Bedeutung und bleibt in der Kegel erfolglos. Aber ich
schatze Cahns Leistung zu hoch. ein, weiB ihm fiir die vielfaehen
Bestimmungen schriftloser Miinzen und die Heranziehung abseits-
liegender Archivalien zu sehr Dank und setze voraus, daB die viel-
scitigen Ausfuhrungen wie bei den Numismatikern so noch mehr
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bci don 'Wirtschaftsgeschichtsforschem schlechthin solch groBeu
Eindruck erwecken werdcii, daB icli doch zahlreiche Einzelheiten,
um sie nicht zum Allgemeingut werden zu lassen, zu widerlegen
als Pflicht verachtc.

Zunachst ist dcni Vcrfasser schon in dcm cinleitenden Kapitel,
-welches der Fcststcllung dcr Grundbegriffe gilt, das Ungliick zu-
gcstoBcn. das Gcwicht dor Konstanzcr Mark uiibedingt falsch
anzusctzcii. Nach Zuriickwoisuiig der Bcrechnimgen von Mono,
Poisignon und Grotc niaclit er als das einzig zur Verfiigung stchende
urkundlichc Zoiignis die von Schalk vcroffentlichte Handsclirift
der K. K. Hofbibliothek in "Wicn geltend, nach dor bei einer „Ver-
gleicliung etlicher Pfundgewichte gegen den AVienerischen"

100 coiner thuen 84 Wiener
100 costnizer thuen 83^ Wiener

Oder umgekehrt nach einer „Vergleichimg was 100 Pfund Wienner
an mehrerley orthen wegen"

100 Pfund Wiener thuen zu Colin Pfundt 119
100 Pfund Wiener thuen zu costniz Pfund 1193^.

Das Konstanzer Gewicht wird damit unbedingt dem Kohiischen
gegenuber als das geringere, 119% Konstanzer als 119 Kolnischen
Pfunden gleich bezeichnet. und bei der Annahme eines gleichen
Verhaltnisses zwischen Pfund und Mark in Ivoln und Konstanz
ergibt sich daraus fiir die Konstanzer Mark ein Gewicht von 233,85
119: 119,75 — 232,392 g, nimmermehr aber die von Cahn errechneten
235,189 g. Die Mehrzahl der in dem Bande gegebenen Gewichts-
zahlen soweit sie eben auf jener Zahl beruhen, sind dcmnach falsch.
Es liegt mir indessen fern, die hier aufgestellte geringere Zahl als
die unbedingt zutreffende zu bezeichnen, denn in einem dritten
Verzeichnis jener Handschrift von ,,allerley Gewicht zu Wien"
warden 100 kolnische SSVs Wienern gleichgesetzt, zudeni handelt
es sich durchwog um Pfunde, nicht um Marken, und dazu gehort
die Handschrift erst dem 17. Jahrhundert an, und ist sie nicht
ohnc weiteres unbedingt auch fur die Vorzcit bis in das 12. Jahr®
hundert hiiiein beweiskriiftig. Bei der geringen Spannung, welch ^
nach der Handschrift zwischen dem Kolner und dem Konstanze
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Gewichte bestanden, wird das Konstanzcr iirspriinglich eben das
Kolner gowesen und nur im Laufe dcr Zoit uhne bcwiiBtc Absicht
herabgcmindert sein.

Cahn polemisicrt gegcn die jMunzforschor, wclcho in deni Salomon
dcs Denars Ludwig des Kindcs einoii Ortsiianicn suchcn: de Coster,
Danncnberg, Schottlo. Das ist sein gutes l^echf, aber diesem
Kechte steht aueh die Pflicht gegenuber, Longperior als denjenigen
namliaft zu machen, dcr die riclitige Dcutung aiif den Bischof
Salomon III, von Konstanz zuerst aufgestellt hat, was Cahn ver-
^Jaiimt. Handelt es sich nicht urn Ansschlag gebcnde Dingo, lassen
sich die Irrtiimcr der Vordermanner selir wohl stillscliweigend
verbesscrn, aber man hat sic nnbedingt zu nennen, wo immer jnan
auf ihron Schultern steht. Doch das nur nebenbci. Jlir ist es mehr
zu tun um die Parallelerscheinung, welche der Krzbischof Bruno
von Koln zu dem Konstanzor ]^ischof bietet: bcide stehcn als
Miinzherren in ihren Stiften allein und finden cine Xachfolge erst
naeh dem "Wechsei inehrerer Generationen; bcide haben lediglich
personlich, auf Grund einor besonders gehobenon Stellung, jener
als Herzog von Ĵ othringen, diescr als Reichsregenl das Munzroeht
Husgeiibt; nach ihrem Ableben treffen wir in Koln wie in Konstanz
auf rein konigliehe Prilgnng, und es bedarf erst einer neuen Pri-
vilegierung, um diese im 11. Jahrhundert durch Miinzen geistliehen
Sehlages zu ersetzen. 3')as altere Korschacher Privileg des Klosters

Gallen beweist nichts dagegen, da die Kaiser sieh vielfaeh zur
Vergcbung einer kleineren Miinze cntsehlossen haben, bevor sie die
bedeutsamere aus der Hand gegeben.

Ein argerliches Versehen: Cahn verlegt den Fund von Peister-
^itz um ein Jahrhundert zu spat, um das Jahr 1103, und cha-
rakterisiert dementsprechend die beiden Konstanzer Geprage desselben
als an dieMUnzen ausderMittedesll. Jahrhunderts siehanschlieBend
und denUbergang zu den Halbbrakteaten bildend. Aber gewichtiger
ist wieder die Folgerung, die er aus dem Umstande zieht, da6 die
Konstanzer Denare ganz allgemein Funden des ostelbischen Gebietes
enstammen: namlich dafi sie fast nur fur die fahrenden Kaufleute
Sepragt seien, fiir den Fernverkehr, den Sklavenhandel, nicht fur
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den RtadtiscliPii Umsatz. Das haben jedoch die Konstanzer mit
alien iibrigon dcutschen Pfennigen bis auf den Ausgang Heinrichs IV.
gemoinsam, und niemand wird Ijeliaupten, daB alle deutsche Pragiing,
alle dcutschen Miinzstatten durch den Handel mit den Slawen
und den Anwohnern der Ostsee ins Leben gerufen und am Leben
erhalten selen. AiiCerdem wird doeh die Neugriindung der be-
nachbarten Rorschacber Miinze ausdrucklich mit dem Verkehr
iiach Italicn und don Pilgerziigen nach Rom begriindet, denen
ia aucb Konstanz seine Bedeutung verdankt, ist sie naturlich auch
nicht in der Absicht entstanden, dafi die Reisenden das Geld ihrer
letzton deutschen Herberge nach Italien verschleppen, sondern daB
sie sich desselben eben an dieseni letzten heimischen Rastorte
bedienen und vor dem Ubergang iiber die Berge noch einmal die
Wechselgel)iihr zahlen sollen. Die verkehrspolitische Bedeutung
von Konstanz liat anoh unter den Ottonen und Saliern auf den-
selben Faktoren l)eruht wie zur Zeit des groBen Kirchenkonziliums.
Der auffallcnde Abstand aber zwischen den Fundendeutscher Miinzen
des 10. und 11. Jahrhundcrts innerhalb der alten Reichsgrenzen und
(istlich dcrselben i)eruht vornehmlich auf dem Friedenszustand, den
die suehsischen und frankischen Kaiser bis zur Elbe hin aufrccht er-
hieltcn. Geniigender Beweis istderWandel der in denschwerenZeiten
des Biirgerkrieges unter Hcinrich IV. eingetreten ist, das andauernde
Fortbostehen von Schatzvergrabungen all die Jahrhunderte hindurch
b s zuin SchhiB der Befreiungskriego im Jahrc 1816 und dann der
plotzliche Abbruch. Der in den slawisehen Munzfunden um die Mitte
des 11. Jahrhunderts sich durclisetzende Wechsel, das Schwindender
dcutschen und vor alleni der suddeutschen Gepriige gegeniiber einer
Mchrung der ungarischen, hat die Forscher der voraufgehenden Ge
neration, Grote und nach ihni Dannenberg, zu der Annahme verleitet,
daB die deutsche Blunzpragung unter Heinrich zuruckgegangen und
weithin vollig geruht habe. Es will dasselbe besagen, wenn Calm
behauptet, daB man in Konstanz 1090 sich noch der PrSgungen
v o n 1 0 5 0 b e d i e n t h a b e . E i n e n B e w e i s fi i r d i e s e n S o n d e r f a l l h a t
er nicht bcigebracht, dagegen ist das Irrige der alteren allgemeinen
Annahme langst durch die Funde von Prag und Fulda erwiesen,
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und auch fur Suddeutscliland die Lucko wosontlicli verringert,
seitdem man den Fund von Reichenhach und seine zahlreichen

Nachfolger in eine friihere Zeit zu sctzen gelernt hat. Sind deutsche
Denare auch nicht mehr in pohiischon Landen vergralien, so sind
ihrer trotzdem weiter gepnigt, da ihro iibrigen Funktionen an-
d a u e r t e n .

Mit liecht stellt Cahn den Lcitsatz auf, daB die Bodensee-
brakteaten des 12. und 13. Jahrhnnderts mit dem Bilde des Konigs
als Erzeugnisse der Reichsmiuizstiidte zu Ulm anzusehen sind;
aber nicht nur hat vor lairzem bercits Buchenau die Uhner Palatial-
munzen des brciteren untersucht,sondern yeit Jalircnsindsiealssolche
indie Schausammlung desKgl. Mk. aufgenomnien und in deniFiihrer
bezeichnet; fur Rottweil habe ich in meiner Abhandlung iiber den
Hoehzeitspfennig Heinrich des Lowen nur die Brakteaten mit
dem Konigspaar in Anspruch genomnien, zumal die mit dem hoch-
ragenden Kreuz zwischen Konig und Konigin, und der Verfasser
vergreift sich vollstandig, wenn er mir die Behauptung zusehreibt
daB Rottweil die Brakteatenpriigung in Siiddoutsohland eingefiilirt
habe. Thre Ausschlici3ung voii Konstanz begriindet Cahn mit dem
von Friedrich L im Jahre 1155 dom Bischof gewahrten Privileg, aber
diese Urkimde enthalt keine derartige Bestimmung: der Konig ver-
spricht dem Bischof ledighcli seine Stadt nicht ungerufen zu be-
treten und von seinen Beamten nicht betreten zu lassen, und Cahn
selbst gibt die MogHchkeit einer koniglichen Pi'iigung fiir die Kon-
stanzerFriedensverhandhingen mit deuLombarden im Jahrell83 zu.Ich vermag eine derartige Ausnahme nicht gelten zu lassen, die eine
Ausnahme von der allgemeinen Ubung durch das ganze Reich sein
wiirde. Die Miinzen der Hohenstaufenkaiser sind auf wenige Pfalzen
und Reichsstadte beschrankt, wahrend kaiserliche Geprage aus Bi-
schofssitzen unbekannt sind, selbst dei StraC])urger Imperatordenar
nur scheinbar eine Ausnahme bilden diirfte. Allerdings war dem
Kaiser die Miinze ledig, in welcher Stadt inimer er sieh zu angesagtem
Hoftage aufhielt, aber sein Recht lief nur auf oino freie Pragung
hinaus, frei von dem Schlagsatz des Stadtherrn, frei von den Ge.
bithren des Miinzmeisters, der ihm Kohlen, Werkzeuge, Arbeiter
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stellte, unci er lieB die Pragung vornelimen auf den landesiiblichen
Schhig. Welche eine schdne Erganzung wiirden uns andernfalls
die Kaiserpfeniiige bieten zur Erganzung der Itinerarien! Konstanz
hat in diescr Hiusiclit von den iibrigen Stadteu geistlicher Fiirsten
n i c h t s v o r a u s .

Das Aiiftreten eines Chuonradus monetarius in Gemeinscliaft
mit andern Burgern in Urkunden des Jahres 1175 und 1176 begruBt
Cahn, weil es die Organisation der Konstanzer Munzer erkennen
lasse; sehr weit reicht indessen die Erkenntnis niclit, da sie nicht
tiber das Burgertum des monetars hinausfulirt, aber dasgenugt iiim,
um Konstanz begunstigt zu preisen, daB nie die Corpora der Haus-
genossen kennen gelernt habe, diese Gesellschaft adligcr Leute
mit ererbten Privilegien, die sie zu eigenem Vorteil moglichst aus-
zunutzen bestrebt sein muBten. Sollte das Fehlen soldi einer Ge-
nossenschaft, die wir docli in all den alten grofien Bliein- und Donau-
stadten kennen, nicht vielmehr zweifelsohne die KleinUchkeit
der Konstanzer Verhilltmsse bezeugen? gleich wie die Eecho, Chon-
seli, "Woveli, Albeli, Engcze, Tegenhart, die ihrer sechs im Jahre 1022
die Beute eines Kirchendiebstahls teilten und schwerlich don Gro6-
kaufleuten zuzurechnen sind?

Aber die biirgerlichen Kaufleute und Munzmeistcr haben
es dem Verfasser angetan: ihrer einzigen Sachkenntnis schreibt
er auch die Urkunde des Jahres 1240 zu, die er als einen vollstandig
alleinstehenden Gesetzesakt preist, allem iibrigen im ganzen Eeieli
uberlegen, und voile Klarheit iiber das Konstanzer Mtinzwesen
schaffend. Es handelt sich um eiues der Hauptstiicke des Werkes,
von alien des groBten Eindrucks sicher bei jedem, der nicht die
MUhe einer Nachpriifung auf sich nimmt: um so mchr wird der
Widerspruch gefordert. Cahn hat den wahren Gharakter der Urkunde
nicht erkannt: sie ist freilich nicht ein Munzvertrag zwischen den
Herren der sechs Bodenseemiinzen, als weleher sie vordem wohl
angesprochen ist, aber ebensowenig ist sie ein einseitiges Gesetz
des sie zwingenden Konstanzer Bischofs, sondern es handelt sich
uhi die Ausftihrungsbestimmungeu, ,,observantias quasdam", die
der Bischof zu dem Munzvertrag dei Herren am Bodensee erlassen
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hat: sein gilt den Miinzern von St. Gallen. Radolfzell, Uber-
lingen, Ravensburg, Lindau ,,cum constitutum sit" durch die Ge-
wohnheit, der ein constituere nicht beigelegt werden kann, ebenso-
wenig wie diircii den Bischof, dessen Befelil aktiv ansgedruckt
sein wurde, sondern von der Gesamtheit ihrer eigenen Herren.
Auch tritt nirgends ein iibermachtiges Einwirken der Konstanzer
Stadtburger liervor, die den Bischof gezwungen hatten, auf
die eigenmachtige Bestimmung von Gewicht und Gehalt der
Pfennige zu verzichten und sie durch Gesetz auf die Dauer
festzulegen, wie ja aueh denn ausweislich der erhaltenen
Munzen die t̂ ufgestellte Norm schon ein Menschenalter spater
ungiiltig gewespn ist. VoUends ist die Behauptung unbegriindet,
dai3 in dieser Urkunde zum erstenmai der Feingehalt der Kon-
stanzer Pfennige gesetzlich festgelegt sei; die bischiiflichen Miinz-
meister haben vielmehr von jeher bindende Vorschriften gehabt,
wenn sie uns auch nicht mehr erhalten sind. Eine Reform werden
Munzvertrag und Ausfuhrungsbestimmungen ja wohl nicht nur
erstrebt, sondern auch verwirkhcht haben, aber schwerlich durch
rhohung des Feingehalts, die Cahn einer vollstiindig unmethodischen
ergleichung der Pfennige des Bischofs Heinrich von Konstanzund alterer Geprage von St. Gallen entnimmt, ohne daB sie

ctwas fur Konstanz beweisen. Die griindiiche Fachkenntnis des
Wechselverkehrs, die der Urkunde nachgeruhmt wird, liiuft schlieB-le auf die HuBerlichsten Bestinimungen der Marktpolizei hinaus,
und wir wUrden uber das deutsche Munzwesen des 13. Jahrhunderts
sc echt unterrichtet sein, wenn wir nicht eingehendere Urkunden
besaBen.

Eine reiche Quelle fur unsere Kenntnis der Konstanzer Munz-
erhaltnisse im letzten Viertel des 13, Jahrhunderts besitzt das
reiburger Diozesanarchiv in dem liber decimationis, d. h. dem
erzeichnisse des 1275 vom Papst in dem Sprengel von Konstanz

erhobenen Kreuzzugszehnten, der auf der Selbsteinschatzuug
des Clerus beruhte und eine Berechnung auch aller Naturaleinkiinfte
in Miinze und Silber voraussetzte. Cahn hat ihm zahlreiche Belege
entnommen und, soweit die verschiedenen im Gebrauch befindlichen
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Munzgattungon in Betracht kommcn, Idar und iibcrsichtlich ver-
weiidet, soliald er aber daruber liinausgreift, entschieden fehl-
gegriffen. Ist schon der auf die Hohe der von den 4000 Klerikern
gezahlten Steuern von insgesamt 1900 Mark, sowie des sicli daraus
ergebendeii Gesamteinkommens von 19000 Mark gegrundete SchluB
zuriickzuweisen. daB die Bevolkening des Bistunis, die das alles
hatte aufbringen milssen, cine zieinlicli diclite nnd keineswegs
unvermogciide gewesen sein iniisse, da die Landansstattung
der Kirche und die Horigkeit weiter Bevolkenmgskreise einen
derartigen Soldufi iiicht gestatten, so fiihrt die ihm entnonimene
Berechnimg der Ka\ifkraft des danialigen Geldes vollig in die Irre.
Auf Grnnd der an sicli fragwiirdigen Annahnie, daR die Lebens-
fiihrung des katholischen Priesters im Verhaltnis zu.der anderer
Bevdlkerungsklassen seither dieselbe geblieben sei, stellt Calm
unberechtigt das Mininialeinkonimen der 1275 dein Zehnten iinter-
worfenen Klcriker in Hohe von 6 Mark Silber als gleichwertig in
Parallele niit 1800 Mark deutschen lleichsgeldes, dem heutigen
Mindestgehalt eines badischen Priesters, 1410 g Silber des 13. Jahr-
luinderts mit 645 g Gold der Gegenwart, und wcndet er gleichfalls
gegen allc Ratio ein Verhaltnis von 1:10 zwischen beiden Metallen
an, woraus sich ihm fiir jene Zeit die unglanblich geringe Hohe
des 4l^t■achen der heutigen Kaufkraft ergibt, Wiirden \nr die
Umrechnnng den cntgegengesetzten "\Veg nehnien lassen und die
Wertrelation der beiden Edclnietalle von heute zugrunde legen,
was nicht berechtigter, aber auch nicht verkehrter sein wUrde,
so wiirden wir zu einer zwolffaclien Kaufkraft gelangen. Aher
Gold hatte 1275 in Konstanz keine Munzgeltung, wie Silber gegen-
wartig nicht, so daB beide Relatiouen unverwendbar sind: wir
miiBten die Verhaltnissc von 1873 zu Hilfe nehmen, unter denen
die 6 m. Silb. zu 60 Talern gleich 180 Mark Goldwahrung zu be-
rechnen waren, so daB die Kaufkraft von 1275 das Zehnfache der
heutigen sein wiirde. Aber die ganze Grundlage ist zu verwerfen,
da es nicht auf einen Verglcich zwischen den verschiedenen Volks-
schicliten, sondern auf das Verhaltnis zwischen den Geldbezugen
und den Lebenser fordern issen ankomni t ; und da is t e inersei ts

Z o l t a o i i r i f t fi i r N u m i a n i a t l k . X X I X . 2 6
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auch des katholisclien Priesters gegeiiwartige Lebensfiihrung eine
unvergleichlich Iioherc im Vergleicli zuin 13. Jahrhundert, und
anderseits sind das stcuerpfliclitige Einkonimeii von 1275 und
das heutige Minimaleinkoninien niit nicliten gleichwertige Grofien;
die Steuerpflicht greift gegenwiirtig weit tiefer, wie cs ini 13. Jahr
hundert jedenfalls zahlrelche Kleriker init cinern minderen Ein-
kommen gegeben hat. Mag das fruchtbarc Jahr J 277 noch so aus-
nahmsweise fruchtbar gewesen sein, die Meldung der Konstanzer
Chronik, daB ein Pfund Seiiweincfleiscli um 3 Pf. und cin Pfund
sonstigen Klcisches uin 1 Pf. zu kaufen gewesen, gibt einen grund-
verschiedencn MaCstab ztir Bestininuing der Kaufkraft des Gelcles.

Der Verfasser riilimt Konstanz nach, daB von vornlierein
das Bestreben zu beobachten sei, fur liingere Zeitriiume ein moglichst
gleichmaBiges Gclcl herzustellen, das geradezu zu eineni Type immo-
bihs6 bis etwa 1220 gefiilirt habe, im Gegensatz zu der jahrhchen
Oder noch lulufigeren Verrufung in den ineisten andern Stadten:
als ob nicht vielmehr niit wenigen Ausnahmen die Bisehofsstiidte
schlechthin und zunial die rheinischen Metropolen sich langfristiger
Pragungen erfreut hatten. Er stellt das Gewicht der Konstanssor
Pfennige uni j200 und 1240 mit 0,61 g und 0,46 g und wiederuni
ihren Silbergehalt um J 240 und 1275 niit 0,45 g und 0,43 g zusamnien
und macht den ini Verliiiltnis der Mfinzen anderer Landsehaftcn
geringen Niedergang als ein Ergebnis guter Verwaltung gcltend:
und doeh hetragen die Durchschnittsgewiclite der Kulnisclien die
ganze Zeit hindurch etwa 1,4 g, der brandenburgischen Denare in
jenen drei Epociien 0,953 g, 0,770 g, 0,691 g wiegen die Pfennige
des ilainzer Erzbischofs Peter v. Aspelt, des Trierer Erzbischofs
Heinrich v. Finstingen wie des Bischofs Berthold IL v. Wiirz-
burg iibereinstirninend 0,66 g, die der westfalischen Bisehofe Eber-
hard v. Miinster und Konrad IL v. Osnabriick gar 1,3 g, sind also
die Konstanzer Pfennige durchweg die geringsten trotz ail der
vermeintliclien Einwirkung besonders sachverstiindiger und un-
eigenniitziger Btirger. Und so war es denn auch von keinem be-
sonderen Belang, daB es der Bischoff Heinrich IF von Koustanz
1295 gegen Zahhing von 60 Mark Silber auf die Dauer von 10
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Jahreii sicli clos Rechtes der Miinzverrufung unci Gelialtsininderung
bogah und dieŝ or Vorgang niehrfach sich enieuerte: das jahrJiche
Opfcj- der Sladt in Hohe von 0 Mark war doch zii goring, als
daB der Hischof dicsorhnlb auf cin wcsentliehes Recht oder einen
weseiitlic-iien dcM'iim hatte vcrzichten sollen. 7a\ Unrecht spricht
Cahn von der Kinfulining des „ewigen Pfennigs", ein Begriff, der
diirclnveg wcit jiiiigoren Urspnings ist und in Konstanz keineswegs
vorausgenojnnion, was selion die Befristung auf 10 Jahre wider-
Icgt, wie audi das 1335 eintretende Ende.

Audi in del' Erklarung dcs Hohlpfenuigs mit den beiden
Kronen ans dem Fnnde von Rom als eines Trutzpfennigs des
Bisdiofs Eberhard, der gegen Willielm von Holland die Reclite
Konradins vertreten, verniag idi dem Verfasser niclit beizu-
pflidxten, da dem Pfennig ja das Slerkmal Konstanzer ITrsprungs
mangelt. Tdi sehe darin ein Gepriige der Truchsesse von Walden-
burg, die auf ilirer Veste die Reichskleiuodien in Verwalir hielten,
vor alien iibrigon Horren ihncn ein Insigne entnelimen konnten
und gleich ihrcn Standesgenossen zur Aiisiibung des Munzrechts
danials gegriffcn liabcn werden.

DaC nnr so wenig Silberbarren erhalten sind, erlcliirt Calm
mit der Sill)orarinut dor folgenden Zeiten, da alle ini Verkehr
befindliclien Kx(Mn])lare zu Miinzen oder Sdiinuck vcrarbeitet
wurden; es ist nicbt klar, inwieweit das der allgemein deutsclien
Kntwickhing gilt oder den bcsonderen Verliiiltnissen von Konstanz,
von dem wir iiberhaupt kein derartiges Stiiek besitzcn, aber auf
jeden Fall ist dor Erkliirnngsversuch niclit iiberzeugend. Was
im Verkelii* geljUcben, ist selbstverstandlicli im Weclisel der Zeiten
anderweit verarbeitet; aber das beweist niclits fiir die Scltenheit
der Fundstiicke. Zum Toil crklart sie sidi aus der Verstandiiis-
josigkeit der Finder, die den Geldcharakter dieser Klunipen trotz
der Beirnongnng von gepriigten Miinzen niclit orkannt haben, wie
sich selijst offentlidie Sanunlungen noch vor zwanzig Jaliren ihnen
verschlossen ha))en. Aber trotzdeni bleibt cs auffallend, daB wir
aus dem 12. und 13. Jalirhundert uberliaupt kein derartiges Stttck
deutsclien Fundortes besitzen, alle erlialtenen vielmehr dem 14.

26*
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imd 15. Jahrhundert angelioren. DaB iintor dieson das Eheingebiet
und damit audi Koiistanz nicht vertreten ist, erkliirt das friUizeitige
Auftreten der Goldmunzeii hinlanglich: sie liaben die scliweren
Silberstuckc schnell aus deni Vorkchi* gedrangt; inimorhin fiihrt
das 1340 aiifgestellte Verzeichnis des in Konstanz aufbcwahrten
Vermiigens des Bischofs Konrad v. Froising 330 Mark Silber in
Barren auf; immerliin wird 1394 die Pfandsummc fur das ScJiloB
Arben noch zu 1500 Jlark guten Silbers Konstanzer Brandes und
(jrewielites angesetzt, und wenn die Losung audi in anderer Walir-
sdiaft in Aussidit genornmen, so handelt es sich dodi noch um
einen festen Geldbegriff, nicht nur uni ein Silbergewicht.

Cahn bezeichnet dann Konstanz als die deutsche Stadt, in
der zuerst der EinfhiB der italienischen Goldgulden zu beachten
sei. Das ist sdbst dann irrig, wenn man nicht die 1318 an die papst-
lichen Kollektoren gezahlten 20 Goldgulden als erste urkundlich
bezeugte Goldzahhing in Konstanz als allein mafigebend bezeidmet,
sondern dafiir bereits des Bischofs Gerhard v. Konstanz romische
Anleihe von 8000 Goldgulden im Jahre 1307 gelten iassen will,
die nie in Konstanz ifauern selbst gewesen sind; denn schon ini
Jahre 1300 hat der Deutschordensconithur in Sachsenhausen
Besitzungen in IVieder-Ursel mit 20 Goldgulden in Frankfurt bezahlt
(vgl. Joseph, Goldmiinzen); das chron. mon. orwalmt Florentiner
Gulden schon 1316 und Venetianer Dukaten 1317 fur Trier. Eben-
sowenig vermag ich dem Verfasser darin beizupflichten, daC die
Finanzpolitik der Curie, die ihre Zehnten in Gold heischte, das Ein-
dringen der Goldmiinze in Deutschland befordert habe; sie hat deni
deutschen Markte vielmehr bestandig Gold nur entzogen.

Es ist eine gekiinstelte und in keiner Weise wahrscheinlich
zu machcnde Erkliirung, daB der Bischofskopf der Konstanzer
Pfennige, die der Kat nach der Okkupation der bischoflidieu Munze
im Jahre 1367 hat pragen lassen, der des Heiligen Konrad sei;
als solcher hiltte er unbedingt des Nimbus bedurft. Es handelt
sich vielmehr um den Kopf des regierenden Landesfiirsten und
MUnzherrn, wie ja allgemein die Stadte bei der Verwaltung der
fiirstlichen Miinzen in ihren Mauern die hergebrachten fiirstlichen
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Tnsignien wahrtcn. Das Bild des H, Konrad auf den Schillingen
des Jahres 1423 erkliirt weder den Bischofskopf der alteren Pfennige,
noch kann es als Geprage ciner Reichsstadt Befremden erregen,
da die Gegenstiicke, wie die Goslarer Mathias-, Bauer-, Mariengr.,
die Braunscliwciger Autor-, Peters-, Annengr., die Nurnberger
Laiirentiusguldcn, die Ulmer Georgsdicken, die Kdlner Ursulataler
usw. geradezu zahllos sind.

Das Sclicit(»rn des ersten oberschwabisclien Miinzvereins vom
Jahre 1404, dessen Strcben aiif eine Anpassung des schwabischen
Silbcrgeldes an die rheinischen Goldgulden gerichtet war, wie die
Unausfiibrbarkeit der Vertragsbestimmungen von 1417 wird nieht
in ciner Schuld der schwabischen Miinzherren oder gar der Stadt
Konstanz gesiicht, sondern der skrupellosen Ausbeutung des MUnz>
regals durch die rheinischen Kurfiirsten Schuld gegeben; aber
sollte nicht vielmehr die Gehaltsminderung der Silbermunzen im
Reiche durchweg und das Niederhalten des Goldwertes gegeniiber
dem Silber die Verschlechterung der Goldgulden herbeigefuhrt
haben. Eine Relation von 1: 9,81 oder gar 1; 9,44, ̂ ^^e sie die Schwa-
ben ihren Pragungen zugnmde legten, konnte sich unmoghoh be-
haupten; offenkundig zeigt sich in diesen Wahrungswrren der
Mangel jedweder wirtschaftUchen Selbstandigkeit, dem auch der
Riedlinger Vertrag von 1422 trotz seines dauernden Bestandes
nicht aufgeholfen hat. Mdgen die rheinischen Goldgulden auch
nicht den Anspruch einer bestiindigen und verlaBlichen Wahrung
besessen haben: sie waren doch allem iibrigen deutschen Gelde
Uberlegen, und am w^enigsten hatten die schwabischen Reichsstadte
ihnen entgegen zu stellen. Denn trotzdem der Geltungsbereich
der alten Konstanzer Pfennige eine betrachtliche Erweiterung
erfahren hatte, blieb das Gebiet beschrankt und nicht begUnstigt
durch Handel und Verkehr.

Trotz all dieser Einwendungen schatze ich das Werk als eine
erfreulichc Erweiterung unserer munzkundhchen Literatur, und
nur als einer solchen habe ich ihr solch groBen Raum gewidmet.
Ich will indessen nicht Anstand nehmen dies allgemeine Urteil
zu erganzen und wenigstens einige der vornehmUchsten Verdienste
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hcrvorhcbcn. Als snlcho gelten niir, inn init der hesclireibenden
Miinzlviinde zu beginnen, die Bestimmiinj>- der SU'ckhorner Diiiiri-
pfcnnige, die Silubcrung des Sammelsuriuins, das bisJit'r dieLadender
Kempteiicr Miinzen aufgcnoinmeii Jiaben, dio Klarslollungdes Kcclitcs
von Kabcr und Abtissiu an der Mihizo in LijidaiL dor Kadnveis
dynastischcr Gepriigc im Bodenscegcbiet und ihror JMining zur
Zcit dcH IntorrcgnnniP, dcr HerrtMi von Markdorf, Toggrnbiirg, Î ied-
lingen, Sigmaringen, :̂ ^ontfort-FeIdkî ch und Î ludonz (das Kinliorn
isi unzweifelhart), der Xaclnveis KadoJi'szellcr Pfcnnige u. a. in.
Miinzgeschiclitlicli wird allgemein die nuMntc Ancrkennnng findcn
die Darsteilung der Uandlungen des obersclnvabiscOien Mi'inz-
vereins im 15. Jalirliunderf, sowie der Verhandhnigen, die Kcnig
l̂ erdinand ]. naeli der Vcrkiindigung dei- Kf.ilinger Keiehsniiinz-
oidnung mit den schwabischen Standen gc]>i'Jogen liat. Abor am
wirksamsten wird der weite Ralimen orsclieinen, in deni die Geschichte
der Konstanzer Miinzen eingefiigt ist, die llinwcise auf die vcr-
schiedenstenGebiefR des wirfscliaftlichon f.ebens und die Verkniipfung
mit den grolJen Ereignis«en der staatiiclien und klrdilichen Ent-
"rtieklung, nicht der kleinen Bischof- und Keiclif̂ stadt allein, sonderndes Reiches selbst und der ganzen abcndlandisclien Kirche.

M e n a d i c r.

0 a ni. S e r a f i n i, I e m o n e t e e I c b o 1 ] e p 1 u m b e c p o u -
tifiche de] Jlcdagliere V a t i e a n o . vol. 11 (colle-
zioni archeologiclie, artisticlie e numismatichc dei palazzi apos-
tolici vo], V). Milano, Hoepli 1912. fol. 392 Seitcn, 2 Wappen-
tafeln. 58 Munztafein (47—104), 2 Siegeltafeln.

In kiirzer Frist iiat Serafini deni ersten Bande seines
Prachtwerkes fiber die Papstraiinzen dos Vatikans einen zweiten
folgen lassen, und die Anerkennung, welche jencr allgemein
gefunden hat. wird audi diesem niemand versagen; ist er doch
nach denselben Gnuidsatzen und niit derselben peinJichen Sorgfalt
gearbeitet. Allerdings bietet die gewalilte Anordnung mir einen
AnstoB, denn so sehr icli die Anordnung derjMiinzen naeli der Jahres*

als Pi'inzip bekampfe und die Miinzstatten und Nominalc
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als dio hodeufsanieren Kategorien jener iibcrzuordnen fiir geboten
crachtc, so mochte icli doch nach diesen auch der Jalireszalil ihre
Bodeutinig wie in der geschichtliclien Entwicklimg auch in der
Ordniing der Munzon gcwahrt stehcn. Unter Umstandcii mag
audi cin bestiiiinitor Typus, der sich langdauernd neben aiidercii
fiir das gloiche Nominal erhiilt, gewissermaBen cine dem Nominal
nahezn gleichAvertige Bedeutung crlangen nnd somit als Ordnungs-
prinzip vor der Jahreszab) rangieren, mag auch eine })ostimmte
Umschrift oder Aufj^chrift typisch \verden und die gleiche Geltung
erringen (ich erinnere an die Taler: Segen des Mansfelder Berg-
haues); handelt cssich abcruicht um solch langdauernd verwendete,
sonderii nur einnial auftretende Typen und Legenden, so kommt
der Jahreszahl das Ubergewicht zu, wie sie denn iiberhaupt iinmer,
auch wenn sie an letzter Stelle vermerkt wird, dem ei'sten Blick
auffallend zu verzeichnen ist. Dem Vorfasscr geben dagegen die
Legenden den Ausschlag, \uul er ordnet die Miinzen nach ihrer
alphal)ctipchen Abfolge, und zwar nicht nur wenn es sich um Pcvisen
und Losungen oder Erinnerungs- und Ehrenschriften handelt, sondern
auch bei den fiir Avignon gepragten Miinzen, die die Namen der
Kardinallegaten tragen und in deren historischer Folgc ein alle
iibrigen Kategoiien schlagendes Prinzip besitzen. Die Verleitung
zu dieseiii MiBgriff mag die durchaus angebrachte Wiirdigung
dieser Legenden im Gefolge gohabt haben, die in ihrem wechselvollen
Reichtiiin die piipstliehen vor alien iibrigen gleichzeitigen Munzen
auszeichnen und sie mit ilirem unentwegten Eintrcteu fiir den
Frieden, eifrigem Ankampfen gegen Habsucht und Geiz, bestandigem
Mahnen zu Mildtatigkeit und Opfersinn und dem Hinweis auf die
Hilfe und Vergeltung Gottes vor alien anderen eben als papsthche
Miinzen charakterisieren. Gerade diese Programmiinzpu in Ver-
bindung mit den historischen Gedenkmiinzen, welche von der
Frumentaria restituta, den vectigalibus remissis des Jahres 1690
nnd dergleichen Ereignissen mehr angcregt sind, gewahreu in Ver-
bindung mit dem iiberlieferten Reichtum an religiosen Darstcllungeu
und der Kunst eines Hamcrani auch als Portratisteii der piipstlichen
Pr^ung auch dieser Zeit ein archaologisches und kunstgeschichtliches
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Interesse vor al ien andern Miinzei i des Jahrhunderts. Dcm vol l-

gerecht gcworden zii sein, soil dem starken reich ausgestattenen
Bande nachgeruhmt werden, dcr nur 128 Jahrc iimspannt und
das Verzeichnis von Gregors XIII. Regierungsantritt im Jahre 1572
bis zur Sed isvakanss des Jahres 1700 fo r tfi ih r t .

M e n a d l e r .

C h r . L a n g c s S a m m l n n g s c h l e s w i g - h o l s t e i n i -
s c h e r M i i n z o n u n d M e d a l l i e n X L B e r l i n 1 9 1 2 ,
344 Seiten, 1 farb. Wapuentafel, 4 Stammtafein (5—8), 55 Licht-
drucktafeln (34—87).

Der gleich seinem Vorgangcr aiifs beste ausgestattete Band
bringt die Bescbreibung der von dem Verfasser der Schleswig-
Holsteiner Landeshalle in Kiel hochherzig geschenkten Sammlung
zu Ende, in dem zunachst die Miinzen und Medaillen dcr Herzoge
von Holstein Gottorp in genealogischer Folge der verschiedenen
Linien, der Grafen von Schauenburg-Pinneberg und der Grafen
von Rantzau vorgefuhrt, diesen die Medaillen auf schles^vig-hol-
steinische Personlichkeiten, auf den urn Schleswig-Holstein ent-
brannten Deutsch-Danischen Krieg des Jahres 1864 und sonstige
Ereignisse von lokalgeschichtlicher Bedeutung angereiht, in
einem ausgedehnten Gesamtnachtrage die nach dem Beginn des
Druckes gesammelten zahlreichen Neuerwerbungen an Originalen
und diese erganzenden Kopien nach Stucken fremden Besitzes.
zumeist offentlicher Sammlungen, nachgetragen und schlieBlich
auszugsweise zahlreiche urkundliche Nachrichten uber das Miinz-
wesen der schleswig-holsteinischen Lande zusammengestellt werden.
Unter ihnen weisen einen besondern, den Gesamtrahmen iast
sprengenden Reichtum vor allem zwei Reihen auf, die Medaillen
Ihrer Maj. der Kaiserin Auguste Viktoria, die allein acht Tafeln
fiillen, sowie die des Generalfeldmarschalls Grafen Moltke, die auf
vier Tafeln abgebildet sind. Gleich ihnen iibertrifft audi die reiche
Folge der Medaillen auf die Grafen von Rantzau alle bisherigen
Publikationen, und wie fUr die Rantzau sind auch fur die Gottorper
mannigfache Nachrichten zum erstenmal beigebracht, wahrend
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fur die Schauenburger nur ein Auszug aus der Weingartnersclien
Monographic vorliegt. Audi die dem bekannten Reichtum an be-
dcutendeii Personlichkeiten seit der Jlitte des yergangenen Jahr-
hunderts eiitsprcchende Fiillc von Privatmedaillen bezeugt, daB
der Vcrfasser nienials Miihen und Kosten gescheut hat. Um so
mehr ist zii bedaiiern, da6 wir trotz alledem, wie es nun einmal
bei der Katalogisicrung ciner Einzelsammhing nicht anders sein
kann, nicht das Ganzc erhalten, weder einc festumrissene Schleswig-
Holsteiner Miinz- und Geldgeschichtc noch eine unmittelbar an-
schauliche Ikonographie des Herzogshauscs noch ein unmittelbares
Bild von der Entwicklung dieses Kunstzweiges in den Herzog-
tuinern. iloge die Provinz da erganzend eintreten und die Aufgabe
z u e i n e r g l a t t e n L d s u n g b r i n g e n . M e n a d i e r.

M i n i s t e r e d e s s c i e n c e s e t a r t s — B i b l i o t h c q u e
r o y a l e — C a b i n e t d e s m e d a i l l e s — c a t a l o g u e
d e s m e d a i l l e s d u r o y a u n i e d e B e l g i q u e p a r
V1 c t 0 r T 0 u rn e u r. I. 1830—1847. BruxelleSj Dupriez 1911.
LXVIII und 256 Seiten, 34 Tafeln.

DaB die Verwaltung des Kgl. Miinzkabinetts zu Briissel als
erste Veroffentlichung ein Verzeichnis der Medaillen des Konigreiches
bietet, entspricht vollstandig der Wertschatzung, welche diesen
Denkmalern in ihreni Vaterlande seit jeher gewidmet ist. Darf
Tourneur gegeniiber eincni Bestande von 4000 Stuck als uinvahr-
scheinlich bezeichnen, daB ein zweites Land im Verhaltnis zu seiner
GroBe die gleiehe Anzahl von Medaillen habe entstehen sehen,
so hat das numismatische Schrifttum Belgiens sich der zeitge-
nossischen Produktion zuerst angenommcn, so daB eine zusammen-
fassende Behandlung weithin wird willkommen geheiBen werden.
Und doch halt der Verfasscr fiir geboten, das mitleidige Achsel-
zucken von Fachgcnossen zuriickzuweisen und das seinen Monu-
menten zukonimendo Interesse ans Licht zu stellen, wird aber auch
er trotz aller Milhwaltung auBcrhalb der Gemoinde Stehenden einen
hoheren geschichtlichen Wert der doch erst mit dem Jahre 1830
anhebenden Pragimgen oder eine_uberragendo Kunstgeltung der viei-
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fach nur handwerklichcn Produktioiipii solnvcrlich giaiibcn machen.
DaB ihnen wodcr diese nuch jener zukommt, ergibt sich schon aus
der ganzon Anordiuinj^, ftir die niichst dor JahresfoJgc das Alphabet
der auf ihnoii genanntcii Stadto und Ort^^chaften nuifigebcnd ge-
wesen ist: es liandelt sicli vijnvicgcnd inn Siiicki' vtm lokalgcscliicht-
lieher Goltiuig, nielit iini J)c'nl\nialpr gcsaintHlnjitJiclior, allgemcin-
gcschk'litliclior Bodoulung, niclit ini] knns(icriscbo Ofrenlianingen.
L)pr in ihnon vorliogcMKkMi KnnsIIx'wcgnnj^ wird ilir J^ocht iibcr-
reichlich in der kuusthislorisclu'n KinkMlung und dor Wurdigung
nicht nur deH [\ J, Bracnit, nacli doni dio in (k'm vorliegenden
ersteii Bando hchandoUc siebzelinjahrige J^])<)clic bonannt wird,
sondern auch 9 weitercrMedaillenre, die sicb docb alle nur als Schiller
dci Pariser erweisen und koin oigenstandigos, pntwickeliingsge-
schichtlich fortwirkcndcs Elcniont gel'ordort habcn. Aiich ist be-
sonders ancrkonncnswert, dafi dicse kunstgoscbicbtlichen Ausfuh-
riingon nicht erst init dem Jahro 1880 anhohen, sunderii iiber den Ur-
sprung des Konigrciehes hinaus in das IH. Jahrhundert zuruckgreifen,
und sind naiiientlich die Mitteilungen ulier din Koduktioiisinasehiiie
intoressant, die bis zum Jahre j766 verfulc t̂ wird. Aber befremdend
st es, bei dem diirch di/^ Begrenzung gegebenen staatlichen (lha-
rakter des Werkes, dal3 die vom Staalo in Auftrag gegebenon odcr
durch Vorgange des staatlichen Lel}ens veranlaBten Medailleii nicht
als einc besondere Gruppc herausgehoben sind. dal̂  selbst die den
Konig und das konigliche Haus ehrenden Medaillen auf die ver-
schiedenen Ortsgruppon verteilt sind. So wird nicht nur die Hoch-
zeitsmedaille vor der Verlobungsmedaille des Konigspaares nnd die
Abschiedsmedaille vor der Begriifiungsmedaille der gefeierten Ko-
nigin Knglands vorgefiihrt, weil die Jnitialen der Ortlichkeiten sich
der geschichtlichen Folge nicht fiigen, sondern verschwindet das
geschichtliche Moment liberhaupt. J)enn es iiandelt sich im ganzen
uni nicht weniger als 791 Medaillen. Die Heschreibungen der Me
daillen sind selbstverstandlich peinlich exakt, doch wiirde man
ihnen gern kurze Mitteihingen fiber die Personen und die Ereignisse
angeschlossen schen, denen sie gewidmet sind.

M e n a d i e r .



L i t t e r a t u r . 4 0 7

A. W a 11 h c r . G c I d w e r t in d e r G e s c li i c h t e. Ein
methodoIogiFcher Versueli. Sonderdruck <u d. Viertcljalirschrift
fur Sozial- inid "Wirtschaftsgeschichte. Shittgart u. Berlin. Kohl-
h a m n i c r , 1 9 1 2 . 5 2 S .

Dor I^Iohrzahl dor Miinzsaniinler nnd aueh dor Miinzforscher
ist OS vDii jolicM* ^loii'ligultig gewcisen \ni(l ist es anoh gegcn^vartig
<rloicligultig, wio OS inn Qiiantitat und Qiuilitiit dos Metalls einer altcn
Mlinzc sloht und wio sio znr Zoil ihror Goltnng auf dem Markt bewertet
gcwesen ist. Dor Kunst^vcrt dor Miinzon und ibr Cliarakter als
geschichtliohor D(Mikinalor i'lborwiogt I'lir die nieisten ihre wirt-
schaftlichc l^odontung. Das findol in doni niiinzkundliclieii Schrift-
luni nni su mohr seinon ?sicderschlag, als dasselbe nicht nur frei
von jedor Ziinftclci ist, soiidorn ini Gegcntoil unter eincm zu starken
Vordrangon dos Lioljhabcrtnnis loidot. Da indesson die Geldqualitat
bis auf einzclne Ausnabnion das bostimmende Moment fi'ir alle
Munzpragung gowescn, so hat es selbstverstandlicli audi nie vdllig
an wirtschaftgoschiclitlich interessierten Numismatikorn gcfehit, die
in dor Feststollung der Kaufkraft dor Munzen iin ^Vandel der Zeiteu
die Kronung ihrer Forschung erblickt habon. Aber auch diese haben
nur ausnahmsweise preisgeschichtliclie Uiitersuchungen auf sich
nehmen konnen, da ibr Riistzeug sich zuniichst auf die Miinzen
beschrankt, niit denen gezahlt wird, die bezahlten Gegcnstande und
Leistungon der ]^inwirkung sehr vorschiedcnartiger Memento unter-
liegen, doren Beurteilung sicii ihm entzioht. Dahor wird auch der
eifrigsto N\nnismatiker jederzeit die Herstelhing einer Preis- und
Lohngeschiclite als cine ihin besonders zukommende Arbeit jeder
zeit ablchnen; die Nuinismatik erft'illt naeh dieser Kichtung ihre
Aufgabe vollstandig, sobald sie den Metallwert der einzelnen Miinzen
einhei t l ich feststel l t und verzeichnet. Dafiir stehen ihm aufier
den erhaltenen Miinzen selbst, die \iclfach nur Annaherungswerte
aufzustellen gestatten, Miinzgesetze nnd Miinzordnungen zu Gebote,
die man keineswogs als ledigUch fiir das Papier bestimmte und
ohne Nachfolgung gebliebene oder gar dolos aufgestellte Bestimniun-
gen verdlichtigcn darf, anderseitsMunzvalvationenundTarifierungeu,
die ja im Grund.e nicht anderes sind als die gleiehartige Arbeit zeit-
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genossischer praktischcr Numismatiker, sowie imtcr Anwendimg
besonderer Kautelen auch Kurszettel. fur deren Aiifstelhing auBcr
dem inneren Wert der Munzen die staatliche Geltnng niaBgebend
gewesen. Die Miinzen selbst sind in der jiingsten Vergangenheit
in den offentlichen Saniinlungen in eincm vordem ungeahnten
MaI3e vereinigt, so dafi fiir viele Gebiete bereifs eine praktische
Vollstandigkeit erreicht ist, die Archive werden Jahr uni Jahr
in verstiirkter "Weise aiisgebeutet fiir munzgeschichtliche Zwecke
imd zahlreiche Publilcationen; iimfangreiche Werkc ^'ie Kinzel-
moiiographien, bezeugen den erfolgreieben AbseliliilS der Forschung
sowohl fur eine Anzabl kleinercr Territorien wie groî er Staaten.
Wenn auch noch weite Gebiete ausstelien, so sind dennoch der
Preisforschung ansehnliche Beihen von Miinzwerten zur Benutzung
herausgearbeitet, und am wenigsten sollte man in Berlin iiber einen
Riickstand Klage ftihren, dem im laufendcn Jahre die Vollendung
wenigstens des Corpus der brandenburgisch-preuiSischen Munzen
von den Zeiten Albrecht des Baren bis in das 19. Jahrhundert
hinein geboten "wird.

Aber der Verfasser der angezeigten Schrift istanderer Ansichtund
will unmutig iiber den geringen Fortschritt der preisgeschichtlichen
Forschung, den er dem Versagen der Miinzforscher zuschreibt,
sieh von d,er Numismatik vdllig frcimachen und die soziale Kraft
des Geldes in ihrcr geschichtlichen Entwickhing durch direkte
Anschauung gewahrende und Leben schaffende Vergleiche festlegen.Er will die typischen Elemente der Wirtschaft in der geschichtlichen
Abfolge ihrer Wertungen in langen Reihen zusammenstellen und
nach Mafigabe einer Anzahl derartiger Reihen die Gleichungen
fiir die Geldwerte der verschiedenen Epochen aufstellen. Mir ist
indessen unverstandlich geblieben, wie man den Tagelohn eines
Arbeiters unserer Tage mit dem zu Ausgang des Mittelalters unbe-
dingtsozial gleich werten Avill/ohne aller Erfahrung zuwider an dem
ehernen Lohngesetz festzuhalten, das doch allgemein zum alten
Eisen geworfen i."5t, noch wie man normale Jahresbudgets von Fa-
mihen mittlerer Lebenshaltung der Reformationszeit und der Gegen-
wart von dem GleichmaB aufstellen will, da6 man die Minderung
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d e r K a u f k r a f t d e s G e l d e s u n m i t t e l b a r a b l e s e n k a n n . V o l l e n d s

unverstilndlich ist mir geblieben, wie man aus den Geldsummen,
w e l c h e v e r s c h i e d e n e S t i i d t e d a s J a h r l i i n d u r c h fi i r i h r e n B e d a r f

an Pulver auhvenden, die verschiedeuen Geldeinheiten, aus dem
Preis einzelner Kanonensehusse die Versehiedenheit der angewandten
GcAvichte al)leiten mag. Von Jahr zu Jahr steigt der Wert der
Arljeit gegeniibcr dem Gelde; von Jahr zii Jahr ermafiigt der Fort-
schritt der Technik die Kosten der Produktion: wie soli der Vergleich
ein Ergebnis ])ringen, wenn man das vermittelnde Geld als un-
bekannte GroBe aussehaltet? Was ist mit Annaherungswerten
gcdient, ))ei denen ein Abstand von 20% nichts versehlagt, wahrend
dem Nuniismatiker eine Genauigkeit bis auf Viooo% vorgeschrieben
wird? Und ])edeutet es schlieBlich einc mindere Abbangigkeit
von der IS'umismatik, wenn man ihr statt genaner Verhaltniszahlen
niir Annaherungswerte im grofien entnimmt? Der Verfasser glaubt
sich bei der Einfaehlieit der von ihm empfohlenen Methode ziinachst
eines Beispiels ul)erhoben. Warten wir indessen die in Aussicht
gestelltc Arbeit iibcr das 16. Jahrhundert ab. Fiir dieses stehen
die Miinzwerte in grofier Zahl zur Verfugung: ich wurde ratcn,
nicht an ihnen voruberzugehen. und bin gespannt, welche Ergebnisse
o h n e s i c z u e r z i e l e n s i n d . M e n a d i c r .

J u l o s M a u r i c e , I S ^ u m i s m a t i q u e C o n s t a n t ! -
n i e n n o. Tome II. Paris 1911. CXXXVI und 612 S., 11 Ta-
beUen und 17 Lichtdrucktafein, viele Textabbildungeii.

t)ber don ersten Band dieses umfassenden Werkes habe ich
in dieser Zeitschrift 27, 393 ff. ausfuhrlich Bericht erstattet und
kann micli daher jetzt beim Erscheinen des zweiten kiirzer fassen.
Er enthalt in der E i n 1 e i t u n g zunachst einen AbriB uber
die Entwickelung der Staatsreligion unter Constantinus, der von
807—810 den Hercules, dann den Sol zu seinem Patron erkor, beide-
malausgcnealogischen Griindenwegen derBeziehungenzuMjiximianus
bzw. Claudius Gothicus; dann treten hier und da die christlichen
Zeicheii auf, toils auf dem Helme des Kaisers (Munzstatte Siscia;
hat es mit der allgemein angenommenen Ausgestaltung des Stemes
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auf dem Kessel cles Helmes, M. S. 331, wirklicli soino .Riclitigkeit?),
teils im Felde der Rs. Erstere betnichtct M. ais offiziell aabefohlen,
letztere, da mit anderen Zeiclien. den sog*. lettres socrOtes, weciiselnd,
als von Lokalorganen uusgegangeii. ]!)ie deni Kaiser zugescliriebenen
liiigenschaftcn wie providentia, viitus usw., dio so liaufig als Miuiz-
legenden aiiftreten, werden auf dio persoiiifizierton Tugenden der
neuplatonischen Pliilosophic, wie sie die J^iiiegyriker der Zeit an-
nehmen, bezogcn.

Der Text scliiklert in der gewolinteii AVoisc die Tiitigkeit
von zehn Priigestatten, Londiniinn, Lugndununi (diese beiden
emittieren nur Kupformunzo), Arelate, Tarragaiia, Sisci<), Sirminm,
Serdica, Thessalonica, (!onstantinoj)()]is, Kerack-a 1'hraoiini, so
daB fur den 3. Band nur noch Kj'̂ zicus, Nieoniedia, Antioehia,
Alexandria iibrig bleiben. Zur Herboischaffiing des Materiales
sind cinige im ersten Bandc anscheinond not*li niciil bonutzte Sanim-
kingon (Nmios, Marseille) ganz neu und andere offenl)ar viel uni-
fassender herangezogen wordon. In der allgenioinen Technik der
Beschreihung ist z\var nianches ge])essert und ubersiclitlicher und
gieichniaBiger behandolt worden, aber incine das vorige Mai hierzu
geauBerten Wiinsche nocli keineswogs alle crfiillt. Von wiolitigen
neueren Publikationen verniisse ieli z. B. das AWrk von Kenner bzw.
Kul)itschek iiber die Wiener Medallions, die also irrig als ,,inedite''
(z. B. S. 395, 4n) ])ozelchnet werden. Auf den Tafeln sind wieder
viele ])ubletten: dip Stiicke Taf. Xll 11.17, XIV j4, XV 9,10
sind schon im l.liande abgebildet, die Textabbikhing S. LXXl
wiederholt sich auf Taf. X 24 usw. — DaB diese Aus.stellungen dein
fiir die Beschaftigung mit dem Miinzwesen des konstantinischen
Zeitalters unentbelirliclien AVerke keine kleinliche macula anheften
sollen, brauche ich wolil nicht zn betonen.

C h a r l o t t e n b u r g . K . R e g 1 i n g .

Giulio Sam b on, Re])ertorio
m o n e t e c o n L a t e i n I t a l i a e
e s t e r o d a l s e c o l o V . a l X X .

g e n e r a l e d e l l e -
d a I t a l i a n i a l p

P e r i o d o d a l 4 7 6 a l
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1266. Paris, Selbstverlag des Verfassers, 1912. XII und 208 S.
GroB 4 . 13 Tafe ln .

Die ,,alphabetisclie Unordnung", wie Moinmsens beiBender
Sarkasmus einnial die Abfolgc der romisch-rcpublikanischen Miinzen
nacli dem ABC des Gentiliciiims der Miiiizmeister genannt hat,
ist auf keinem Gebiete derMunzkunde so toriclit ins Extrein getrieben
wordeii wie bei der Behandlimg Italicns. Dessen ganze 1400 jahrige,
voii niehreron hundort in sich oft hiinmclweit verschiedenen Staats-
holieitcn aiisgegangene Priigung wird noeh heute von den meisten
Saninilcrn und in fast alien Katalogen nacli dem Anfangsbuchstaben
der Miinzstatte geordnet, dabei jeder Zusammenhang gleicherweise
der Geschiclite, des Milnzwesens und der Gengraphie zerrissen.
Demgegeniibcr bedeutet Sanibons Werk einen bedeutsamen
F 0 r t s c h r i 11, indem es die politisehe Gescliichte Italiens
an die Spilze stellt, wie das Menadier soeben in diesem Bande der
Zeitschrift S. 167/8 verlangt hat. Der Anfangs- imd Endpunkt
des im vorliegenden ersten Bande behandelten Zeitabschnitts sind
richtig ge\vahlt, 476 als das Jahr des auch formellen Ziisammen-
bruches der romischen Herrschaft in Italien, 1266 als das Ende
der staufischen Herrscliaft dort, der den Ausgangspunkt fiir die
Entwickehing des staatliehen Gefuges Italiens in aller Folgezeit
bildet. So erbft'nen, audi meder ganz wie Menadier gefordert hat,
den Keigen die Gepriige der Goten nobst denen des Odoaker und
der den Byzantinern verbliebenen oder von ihnen wiedergewonnenen
Pragestatten, es folgon die langobardischen Konige ini Norden
und ihre Teilfurston im Siiden; fiir no. 305 (= Kat. Gnecchi no.
3956) kommt Sambon dabei zur selben Zuteilung — Aribert I —
wie der jetzige Besitzer des Stiickes, Verworn, vgl. Berliner Munz-
blatter 1910, 481 ff. Taf. XXX 4. Die Karolinger schlieBen sich
an als Erben der Langobarden im Norden (nebst den Guido, Lambert
und Berengar als ihren Nachfolgern in der Kaiserwurde), denen sich die
wenn auch zeitlich sehr viel weiterreichenden Papstmiinzen von selbst
anfugen, die Araberund Normannen als Erben derByzantinerundder
langobardischen Herzogeim Siiden. Den SchluBbildendieitalienischen
Pragungen der deutschen Konige und Kaiser bis zu den Staufern,
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die am Ende unsercr Periode den Siiden imd Xorden gleichmaCig
beherrschen. — Beiuitzt sind auCcr der offenbar sclir reichen Samm-

jung des Verfassers noch eiiie groI3eAnzahl offentlicher Samrnlungen,
wenn auch wohl mehr gelegentlich als systematiseli, luid die wichtigere
Literatur, bes. die italienische and franzosische. Wroth' coins
of the Ostrogoths, Lombards etc. konnte noch nicht eingearbeitet
werden. Kommt so audi kein Corpus zustande, so ist es doch
gegluckt, eincn ausreichcnden Uberbliek iiber die wichtigeren Er-
scheinungen der so verschiedenartigen Pragung auf oft iiuBerst
schwierigem und wenig i)earbcitetcm Gebiet zu verschaffen, in
Tabellenform, deren etwas kaltcr Eindruck vielicicht durch Ver-
wandhmg einiger Kohimnen in Uberschriften oder FuBnoten hatte
gemildert werden konnen, Der wieder in Mode kommenden Ge-
wohnheit, Preisabschatzungen hinzuziifiigen, hat sich auch Sambon
geftigt. Uber Einzelzuteihingen wollen wir jiier nicht rechten,
nur zu no. 681 verweise ich auf Wroth, Byzantine coins S. XXVIII
Anm. 2: dem Papst Gregor kann diese Munze jedenfalls nicht
gehoren. — Ein Register der Miinzherren und Munzstatten er-
mdglicht leichtes Zurechtfinden. — Die Tafeln des Werkes sind
nicht wie sonst jetzt iiberall auf photographischer Grundlage, sondern
nach ubrigens meist guten und ausdrucksvollen Zeichnungen her-
gestellt.

C h a r l o t t e n b u r g , K . R e g 1 i n g .


