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A. Sluckel)>c'rg: Die roniisfluMi Kaist'iinun/.tMi als tif-
scliiehtsquellen. 2. Autl J-Jolhing u. IjiclitiMihalin. !nio.
U Seitcm iiiit 20 Abb.

Oc iisii ac ])mrstauti£i mimonim hat InTeits Spfuihoim f̂ clian-
(lolt unci gar nianfluT ist ihjii in dcjii inzwisclien vorl'loiiSontMi Viortrl-
jylntausend dariii gofolgt. Trotzdcin ht os audi jotzl nocii iiiinuT
iiicht durthaiis ii])orf]ilj?sig. dio Eigonscliaft dcr alton iliinzcn als
GcscJiiehtsquelleii von ncnein woitert'n Krcisen vorzufiilircii. Wcrdas jcdoch uberniinnit, inii]5 als cin Spatiing in tier iangcii Koiiic

besonders unterriclitet crweiscn iind gar tie! scluirfeii. Und
das gilt zn iilk'jineist den roiniselien Kaisernii'mzen gegeniil>er, die
ja Vfjr alien iibrlgen jMiinzen von den Gesehichtsforseheni nuinnig-faeh als Beweismittel benntzt nnd in ilircn DarsteJIuJigen vorwertet
sind. Einen tatsiiehliehcn Fortsdiritt bringt natniiicli nur die Kr-
Oiterung bestiniinter goschielitlicliei' l̂ rcignisse auf Gi iuid bishcr
unriehtig oder iiberhaupt nieht benutzter Miinzen. docli ist zur An-
tjahnung einer solchen eine einleitende Anfkliirnng der niethudisdieii
CTrinuUVagen nieht von der Hand zn weisen. Als oberste Grnndregel
gilt selbstvcrstaiidlieh auch liier da:̂  Herantreten an die Denî -
imiler selbst initer Vernieidiing abgdeiteter Queilen, aluT e« nuiU

weit iiber (ias Ziel hinansgesehossen bezeiehnet wertlen. wenii
wegen einer Anzalil von Kehli'rn (inch in den ncneston niniiisniatischenA\ eiken den Historikern die Seibstpriifung in jcdcr Hezlehiing zur
lilieht geniaeht wird. KditiieilstVagon zii entHeJieichMi ist der
HisforiktM' ohne niiiniHjuati.sfho St'ludunj? uiifahig, nnd cs gereieht
iJun nieht zur Minderung. das nnmisniatiHelic Material von eincin
l̂ aehinann bcarbeitet in Kmpfang zu nehnicn. sollte jeder Xu-
misinatiker zngk'ieh Hî storiker sein. aber es kann iinnioglich get'or-
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tlert wcrdcH. dai.) ji'dor Histoiikcr audi XuinisniatUvcr seiii jhussc,
wcnii or t'innial :\lunzcn I'ur seiiie Darlogungen vt-rwenden Avill.
Anderscnts wird dio Zriignislaaft der oclitcn Munzeii dnrcli die
Manniglaltiĵ lu'it dcr I'alscluingen iiiclit beeintrachtigt, sic aber
nehen aiidcrcn Qiielleii. init denen sie zusaimnengehcn oder deiicn
sic ^vidt'^s1l•oiU'll. oder als Ersatz anderer Quolleii riclitig einzu-
schatzcn und zu vorwertcMi, ist stets eino gescliicJitsforseIi«ido Auf-
gabe, aiich \vonn sic von oinein Xiimiî matiker geleistet wird: cs
hat inniuT Aiis])ru('liPtitel gegobeii und falsclu' Sifgesmiinzcii, gleicli-
wie falsclu' vSit'Kt^sl)iilletiiis. DaB die Qiiantitat dor erhalteiien
Miinzt'ii in eiiu'r konstant blciboiidon Troportion zu den cinst zir-
kulicrLMidcMi Stiickeii ytelie. widerspric]it joder Erfaliruiig, vielinelir
besitzt dor Zufall in dieser ItJoziehung einen ungemessejien Spiel-
rauin. Ks ist doshalb inizulassig. nur den i]i groBcrcr Masse aui-
tretenden Jliiiizen JieweiHlaal't znzuschrciben und sic den Unicis
abziispreehcn. wie audi eiii urgunientuni ex silentio nnr mit auiSerster
Vorsicht zu verwenden ist. Gerado unter den Einzelstiu:ken lielniden
sidi vieJe gesdiiditlielie i )enkniiiltM* allererstcMi Kaugcs, und wir
hahen iins stets gewartig zu liaiten, dal.i nnser Krlie nidit vollstiindig
ist. J)och diirfen wir gcrade bei den runiisdien Kaisernu'uizen don
wesentJielien .Hesitz dor ehenialigen Pragungen anneliniL'n und nur
nodi aui eine nntergeordnete Verniehriuig rediiicn, und liabeii wir
einer jedeii den uriiundlidien Wert eines unmittelbaren tlber-
bJe ibae ls se ine r /e i t l ^e i zu legen . B tenad ie r.

Paul Josepli, Die Medaillen und Mtinzen der Wild- und
Klieingrafen l̂ Mirsten zu Salm. Frankfurt 1914. 136 Seiten
und 8 Tafe ln.

Z\v(M vei-seliietlenc Grafsdiai'ten lial)en von alterslier den
Xanien Salin getiagen und t̂ ind i'iir zwei nodi gegenwiirtige blnhende
Fii stenliauser luunengebeiid geworden: die Grafsdiaft Xiedersaliu
in den Ardenntn. die ini Jalire 1419 ini Krbgang an die Herren von
Keift'ersebeidt iii der Eifcl iibei-ging, und die Grafsdiat't Obersalni
hi den V((gt>.eji. Diiso fiei 1475 zur Hiilfte an die Nadikoinmen der
alten Herreii von Slein (]\[unster am Stein) an der Nahe, die am
Ausgaiig des 18. Jahrhuntlerts mit der Hand oiner Erbtociitcr die
Kheingrafschaft ajn ilittdrhein gtnvonnen und 100 JjUire spiiter
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(lie "Wildgi-afschai't auf dtun Huiisriiek goorht hallcii. Ziir aiuleiJi
Hfilfte aber ghig sic 1600 an den Gral'eji Kranz IJ. von Vaudenioni,
Herzog vonJ^otlnin£(en iiber, iind \Yurdcersl iin JahrolTol naeli Jahr-
hundcrtc wiihrcndcr cinlicitlichor Vcrwallun^^ c'nd^,n"iili<>" <<c'tcilt.
einzige Tragor cini'ii Munzivclits war die GrafscJnil't Obcryahn. f(ir
die Kais^cr Karl IV. .1357 deni Grafen Jo]ian]i aus dcin alten V()^e:^eji-
gcsehleciit ein solclics vcriiclicn luul Kaiser ^[axirnilian lolO deji
Wild- imd Klicingnil'eJi Pjjilipp imd Joliann I)es(ati^t lial. Ansn-eiibt
ist dasselbe aber erst naeli der groBen Uniwalziing des deiit.sehen
Munz\Ycsens im 16. Jahi-iuindert, r.n deren Aitsgang die jnit der
Aufsicht beauftragten Xreisslande die ttbej-lragung voii der Grat-
schaft Salni auf die iiheren JSesitziuigen dcs Jlanse.s als :jeii)stver-
standlich giitgelieilien ha))en, seit de])i Jahre 1593 dnrcli den Ch-afen
Otto von Kirburg zunaciist anf der Kirl)urg nnd alsbald in dejn
unterhalb gelegejien Orte Kirii. Bald daraiil", iin Jalii'e 1601, riei
Adolf Heinrich vo]i Uann eine Miinze in Medders^beini ins J>ebcn,
neben der 16L1 wain-end der Jliiiderjahrigkeit seiner Sohne eine z\s'cite
in AVorrstadt tiitig war. Gleiclizeitig lieBen als Dritte seit deni Jahre
3606 die Grafen Johan ; uiul Adolf von Grunibacli zu Alsens iind
]iacli dcni Eegiernngsantritt des Kaisers Ferdiiiand 11. der Graf
Philipj) Otto von 8a]ni in Diejiieringen priigen, walirend die Miinze
zu Badenweiler fiir Franz v. Vaudenioiit arbeitete. Dicse plotz-
liche A ielgescliiiftigkeit seit der Zoit des Kaisers Kndolf 11- scll>st-
verstandlicli schon an sieh veiclacbtig, wird aber in ihreni ganzen
fragwxirdigen "Wesen eliaraktei-isiert diirch die Protokolle tier jMiinz-
probationstage, naeli denen (u'af Otto v. Kirl)iirg in deJi Jaliren
1594 bis 1605 etwa 3000 Taler neben 90 299 Halbbatzen, 167 7H;j
Dreikreuzcrn mid 2 326 715 iM'ennigen. Otto Heinrieh v. Daun in
den Jahren 1601 bis 1605 Jieben 5468 'lalern 202 111 Droikreiizer
nnd 177 552 Pfejmige, die Griinibaelier (kafen in den JalireiiJGOO
bis 1609 neben 3542 TakM'n 463 513 Dreikreiizer nnd das vornuiiul-
sehaftlicli Daujusche Peginient in rleii Jaliren 1606- 1017 JU'boJi
2567 Talern 1156 Dicken, 39 102 iJreibjilzner, 708 704 Dreikreuzer
inid 45 638 All)iisnjnl naeli erlangter Volijahrigkeit AVolfgangFriedrieli
und seine Bri'ider in den beiden Jaiireii .1618 iind 1619 uhne jede
Talerpragung nur 360 Uoldguklen neben 27 418 Dieken und 117 057
Dreilvreuzeni zur Priifung vorgelegt Iialjen. Hat die einnialige
Goldpragung offenyiclitlicli ausselilieBlieli der Eitelkeit gefront,
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Jiabon iuicli dii' Tiilor wolil (linThwognurliofisclien Zwecken
so lint (Ii(» ini Vor^floicli zn dieseii ungchouer groRo und den

<?ultig(Mi j\[iii)zord?uni^P.i widcrstrriUMHlo Masse der geringwertigen
KI(Mn?uniiz('n das Vcrkolirshcdiirfiiis dor niuinlich boschranktcn
Horrsfiinftcn uiibcdingt wnt iihorsclirittiMi, Es liandelt sich ebon
inn (lie Ix'idon Jalirzelinto, welc-ho oboiiso lolgprichtig wio den DreiRig-
jalirigpji Krieg aiicji die Katns1r()j)h(» dor Kippor und AVipper h(M'aiiF-
yrfuhi't liahen. Ab(»r auHi dio I'ragung ini zweitcn Jahrzolint doj^
gro/,1(Mi Kriegop zeigt krinon prinzijiicl! untorscliiodciion CliaraktcM\
wcdcr die Dieineriiiger des Grafen Johanii Philipp von Kirl)ui'g.
nocli die J^ndeiiwoileV oder die auf doin wostialiseh-niederlaiidisehen

(iionzgebict iieii Jiinzutretonden Anholter: audi sie haben fast
aiisselilicJ^licli Kleiiiiiiunzeii geliefert. UjkI so Jiat audi die naeli
eiiier inelir denn Jniiidertjalirigeii Ujiterlircduing 1762 dureh den
Crrafen Karl WaJrad r. Gi'iimbadi erneuerte Pragiuig goringhaltiger
\^ier- nnd Zwoifkreuzorstiiclce die J^ielitung ge\\alirt. luid wiirdc
es vericclirt sein sie ini Widerstreit init deni VerrufsediJvt der
Stadt Frankfiirf zn verteidigeii. AVio plotzlich und allgemein freilidi
ein ]\[aiigel an Kloiiiuiinizen infolgc von Kriogsunruhon ointreten
uiul wie gebieterifidi or AbhiUo durdi rsotinaBregelu verlangen kanii.
liat un? soeben erst die Geldnot nadi dom Ausbrudi des dem deut-
sciien \'ol]ce aufgozwungcnen ^Veltkrioges gelehrt, al)er weder zu
Heginn def^ DreiBig- nocli gegen Endo des Siebonjahrigen Kriegcs
liat es d(Mii Grafeiiliause gogolten, Xotstiuide zu ])ekampfen, sondern
vielinejir sie ausznnntzen, so dafi ilire i\Iunzen inj groBen und ganzen
zii den pudendis der deutsdien j\[iinzgeschiclite reohncu, gleicli denen
niandier ihrer Standesgenossen. Ibn so erfreulidier ist jedodi der
AbsdiluP) alter Miinztatigkeit des rliein- und wildgriiflidien Hauses
niit doi Frankfurter nodi Darnistadter l^ragungeii des Fi'trsten
FriedrieJi JIF. v, Kirburg in den Jaliren 1780 und 1782, die i'reilieli
nur in eineni geringen Tnifang lediglidi zu dynastisdieii Zwek-
ken, aber dodi nadi deni aiierkanuten Konveiitionsful.^ er-
i'olgien. Dieses durdigeliende t^berwiegon der Standes- wie
GoIdrfU'ksiditen des graHidien Hausep, uelx'n denoii sidi nur
einmal In don ku)it'eriieu Viertelstiibern der Stadt Anliolt ein
I'ronidos Interesso geltend geinadit hat. inadien die genidu-
sciiafllidie JJehandhing der i^ragungen in alien j^csitzungen selbst-
\'ei'standli(>]], oljgleidi die Worrstadter Albus, die J^adenweiler
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D i ckon und d i e A i i l i o l t e r Sechss t i l be r u i i d S tu i i o r du reh^ i us vc r -
schiedeiion ]\[unzrechnungeji angchorcn. Durolikrruzt doch audi
ohnodies, audi wenn es sich iiiclit nin nl)('iTa<^cndo PorsonlichkiMton
handolt, ditrclnvog; das personllche da:^ ortliclu' ^Jronicnl tii d(M-
Mnnzforscliiiiig, und ist docli sdbf^t iihor das (Miizoino (rpsddocht
hinauRgmfend audi die alto Kate^orio dcM' Miinzon dor nont'iirst;-
lirhon Hausor iiobon donon dor altriirstlichoii (h^schloohtor. dor
goistlichoii Horr.sdiaftoii und dor vStadto iiiclU olino woitiM'cs
zu{?unston dos roin goographi.^ohou Priiizij)s proiszii^^olx'ii. Das
dynastisdio Intorosso madit os ahor audi wiinsdioiiswort. trotz
aller Untersdnedo wio in ihroni innoron so audi ziini Toil
in iliror iiuRoron Ersdioinung don Miinzon dio l(odionj)fonnigo odor
Jettons und dio ]\Eedaillon anzu.«chlioRen. Ks sind iliror zwar nnr
wonigo, aber sio vordionon um so inohr Boaditiiiî ,̂  als sio dor jMilnz-
tjitigkoit dor Gcsr-hloditor vorangolien, und. wonn auoh iiioht zu
don Massisdion Erzougnisson dor j>ivptisohon Kuiist roohuon, dodi
dor Nadibiiito anf^ehoron. Dio Modaiilon sind Worko dos A. Ahondio,
K. Blok und J. Jongholinok und dio Jettons hozouf̂ cn den J']inil}if.i
dor franzosisolion Xadibarsdiaft. J)aB dor Vori'asscr inohr dciiu
600 jptzt in den Besitz Sr. I), dos Fiirsten Otto zu Salni-I-lorsiiiiar
iibergogangeno ̂ vi]d- und rhoinf̂ raflidie Miinzon solbhit znsamnioii-
gol)racht hat, bozougt von nouoni don Erfolg soinor i'lber oin ]\Lonschon-
alter liindiirdi vornobmlioli don neui'iirstlidion Hausorn gewidnioton
Samnicltatigkoit; dati or abor niit dioseni Sdiatz ohonialigon
Eigcnbositzos audi dir tetando dor fiirstlidu-n SHiunilung- in Anhf>lt
und dor vorndiuisten oftentlidien und pnvaton Sutninliingon und
don Tnlialt dor Ardiivo zu oinor poinlidi gonau ab̂ ofai.ken untl
gut ausgestattoton jMonograpliio dor Art ziisamjuongoarhoitol, liat.
wio wir ibi'or sdion eino ansohnlioho Jioihe von ilini oriialton habon,
imiB ilini joder deutsdio Miinzsanunlor und Forscbor Dank wissen.
Ĵ iklet sio auch niobt oinon (Jruud- und Kokstoin dos Xouhanos oinor
doutsc'hen iEiinzgô jobicbto, so iiogt in ibr docb oin saul)or boaj'l)oitotoi'
Baustoin vor. Wir Doutsdjon i)odiirfon iliror woit niolir als irgomloiii
zweitos Volk, Kbor trotzdoni wordon wir vor jodoni and(>rn auoli
bior zum Ziol golangon. ' J. Moiuulior.
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C. Scrat ' i i i i . lo monotp o le bol lc phimbee pontificie del
moda^licrc Vatlcano. Vol. Ill: rienioiite XT • Pio X. Milano.

I'li'ico Hot'pli. 470 Seitcii ii. 6.1 Tat>ln. (105—166 u. Q. H.)
In {(cr vorhildlioluMi Woiso der hcidoii orston Bande fuhrt

diosrr dritte l^aiid dip J-Josclireihinis: dor piipstlichpn Miinzeii d(M-
Vatikanisclicn Saiiindnnp; zn Kndo. Die Zeit von 1600- 1870 um-
fassond. in wolchonj Jahn^ dio papstiicho Prii^nnp: mit dn* Aiis-
gal)o v(»n zwoi (loldsliickcn zii 50 und 20 Liron nnd einor SiI))or-
nii'inzo 7.\\ 2 JJron ihr Kndo land, wird init don aitf^oiulirtpn 5070
.Aliinzcn dio Vollstandigkoit wohl absohit orroicht. Ohp:lcich die Vcr-
lierrlichiuift' dor Jahresercignisse dnrch dio Munzhilder, die das ganzr
1.6. Jlirdt. ans^gezoirlinot liattc. solir bald oin Ende fand. nnd ancli
die Vorwondnnir dor Sinnspriicho nnd Eniialinnngen zur Tngend
luid Mildliltijikoil nicht viol langor in Cbiins blicl). lie^vahrten dio
papstliclun iMunzon dooh audi woitorhin ihro Kigonart, dio doni
Saninilor IksoiuUmc Koizo liietot. Den Vnlkswirtsohaftler aber
wird vor alloni das starko ('I)or\vio<ron dor Kupt'ornuinzen intor-
essioron. v(ni donon untor Jk^nodiol XIV. nicht woniger als 1049
nnd von IMus VI. inimor nooh 741 Vor?ohiodonhciton gobotcn ^vordon.
Soit ihrcin orslon Anftroton zn .Bc'^inn dos 17. Jhrdts. ini Unter-
sohied zii don Silbor- nnd Goldmiinzoji mit einor AVcrtbezoichnnng
verschcii. biotc^n i^io trotz dor dadnrch herboigefiihrton Gleicliforniig-
koit rinon niannigl'aohon Woohsol als dio Erzeugnisse der den ganzen
Kirclionslaal t 'nl london kloinsti idtischon Xo])onniUnzon, dio nnter
Pius VI. in don Jahron 1796 nnd 1797 oino Vorniolirung bis aiif 18
erfnliron nnd anoli ^vahrend dor ropnl)likanischoii Vorfassung dor
i'olgondcn Jahro zn oinoni Dntzend tatig warcn. Gopchichtlich
nierkMi'irdig sind nchon nnd violloioht nocb vor dioson dio Priigungon
wahrond dor (istorroiohisohon nnd noapolitanisohen Jlesetzung .Uoius
von 1799 nnd ISOO nnd in dor F(dgo dio Miinzon dos Kaisers Xa-
poloon. Aiioh dio Kovolnlion dor Jahro 1848 und 1849 hat ihro
oigonon Mi'inzon gosoliaft'on. zuriiokgreifond auf dio Fasoos und den
Adlor, wiiiirond dio Klippon jnit dor siuigondon Wolfin, gloioii (hnt
angoblioh von l^ius IX. in Gaotagopriigton Mfinzen, lediglich privateni
l'>\vorl)sinn iliron rrs])rnng verdankou, lin Ansohbd:5 an dieso wird
in dem Anbang auch dor Privatpriignngon mit dom Bildo des Papstos
1.00 X. 2:odaobt, wiiiirond das Work solbst dio RuHo des znrzoit
r o i , M o r o j i d o n l ' a i ) s 1 ( » s b o s o b l i o B t . J . M o n a d i o r .
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E. Halm. Jakob Stanipi 'cr. Goldsclninod, Medai l lour i i iu l
Stempelscl ineider von Zfir ich loOo—loTi). Mittoi l iuif i 'oi ]
dor antiquarischcn Gesellscliaft in Zurich. XXVI M. 1. Zi'irich
1915. 90 Sciten, 11 Tafoln uiul 25 Texlabbildtingcu.

Jalvob Stampfer vortritt als cinzio-cr die Sclnveiz untcr (ioji
zahlrcichen siiddeutsclioii Conterfottcrn in dor erston MiiU'to dos
sechzclmten Jahrlinndoi*tf?. Er hat sich das lango l̂ ohoii hindurch
nieht als oin fiihrender nnd wcitliin wirkondor Kiliistlor howahvt,
sowoit der auf uns gokoninionc Bestand an Modaillen olii Urtoil
^^cwahrt, doch bokunden vornohinlich dio iiltoston Arlx'iton, mil
denen er sich iin Jahre 1531 eiiifiilirto, in der kraftvoll straft'on
Wiedei'gabe der Bildnisse soiiies Vaters, dcs Uirich Zwingli, dos
Occelampadius uiid in der Folgozeit nocli einigor andorcr Pcrsonlich-
kciten immerhin eine Eigenart. Zuni Toil hat sicli diese iliin sohon
ans seiner Technik des Steinschnitts fi'ir die Horstollung fler Mo-
delle orgeben, die ihn im vornhercin von Hagonaner schcidct. Er
teilt jedoch init die.«;om die ICinsoitigkeit, denn dio Kehrseiteu fsciiicr
GuBniedaillen tragen niit nnr einer Ansncihino durchgehend statt
eines figiirlichen Sehmuckes oder einer \Vapi3endarstellung lodiglieh
Schriftzeicihen. Das eiiicin Unverinogen, eineiu'JEangel an Phan-tasie nnd Gestaltmigskraft des Kiinstlers schuld zii g('l)en, niahndn
vor idlem die allegorischen Figuren eines silbornon Pokales, in denen
er sich vollig abhfingig erwoist von Plak'etlen Flotners. Gleicliartige
Anlchnungen zeigon anch einige der jiingeren Scliauiniinzen ntit
Darstellungen aus der biblisehen Gt̂ schichte, die itn iil)rigen gleichden Stiicken moralisierenden Tnhalts tUirch einen bcf̂ onders zier-
lichen und geradezn pretiosen Stil sicli aiiszeichneji. ihin verwandt̂
doch abgewandclt zeigt sich die For jngcljnng dei-PragungeJi der sech-
ziger Jahre, das Brustl)ild Bnllinger.s, dessen Dreiviertelprofil keines-
wegs der Technik des Stempelschnitts, sondern niir der Zeitmode
entsprach, und jioth ]nchr der Glaube anf der Kehrsoite dieser Me-daille nnd die ̂ vappenhaltenden Engolgestalten der Taler von Zng
iiiul St. Gallon wie des Secretsiegels dieser Stadt. Einc walirhaft
erfreuUche Ersclieinung ist abcr unter diesen alien juir der Stein-
bock auf doni Taler des Gotteshaiisbundes, ̂ vahrend die Wendung,
welche (ho Fliigolfodorn des Doppeladlors luil)en crduldon ini'issen,
kenie Stoigorung bodoutot. Die Zidil der gezeichneten Arboiten
Slainjjfers ist so groB, wio nnr irgendeines andercn Meisters dei'
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Renaissance mid f?ostattct im Vorcin mit den sLilistisch unmittcl]>ar
sich ihiien aiî ^chlicBondeii ungTzeichnrten Sti'iokon seiii Werk als
Goldschmied, iMpdaillrur luid Stompclschncider durch vier Jahr-
zclinto zu verfolftXMi. Abor dariil)cr hinaus siiid wir- aktcnmaBig
audi ilbor die Tatigkeit dcs Kiinsllors als Wardciii und Miliizmeistcr
seiiior Vatersladt Ziii'ich, als Kichter und Vogt und clicnso aiiskonim-
Hcli audi liber nQxnv Faniilienverhiiltnisse untcrriclitot, so daB wir
I'iir die kiinsllorisclu' Hintprlassenscliaft nicht nnr einon an sich
niclitigou XauKMi l)Ositzen, sondern don Kiinstlcr selbst in alien
seinen wesent lichen nuMischliehon Bozieliungeu. Diese iiberaus
seltene Gunsl bonutzt und das zerstreute Material umfassend be-
arl)eitet zu hab(Mi. ist das Verdieust dor reich ausgestatteten Jlono
g r a p h i c . J - M c n a d i e r .

Anton "Werner, Augsburgor Goldschmiede. Verzeichnis der
Augslnu-ger Goldschniiedo, Silberarbciter, Jû velierc und Stein-
sclineider von 1346 1803. Augsburg, 1913. XIII u. 122 Seiten.

Allverbroitct ist von jeher der Hulini der Augsliurger Gold
schmiede und Silberarbciter gewesen. aber daB ihre Zalil cine so
bedeutsanie gewesen ist, daB sich aus den Steuer- und Musterbilchcrn
wie den Hochzeitsamtprotokollen 2111 Xamen zusamnienstellen
lassen, ist gloich\Yohl uberrascheiid. Sind auch die Ergebnisse,
welche sich aus diesen Quellen liaben gewinnen lasson, nicht von
hervorragendeni SchNvcrgewicht, so )")ietet doch iuinierhin schon
die Zusaniinenstcllung der NanuMi an sich wie dem Sanimler so
tauch dciu Forscher ein willkonimenos Hilfsmittel. Und wenn schon
die Mehrzahl dieser Xanu^n die Miinzt'orschung uichts angcht, so
zahlen doch zu ihuen auch auderhalb Dutzend Miinzuieister, die
unsoren Handhiichern bisher frenul geblieben sind: Christoph
Wcstheimer iui Jahre 1370, Kourad Ofeliu 1379 luid 1396 genannt
init einein Steucrsatz von 6 Pfund, Jakob Peutinger 1434 und 1437
23 flor. stoucriid, Î 'ranz Jiasinger, der Schwiegervater Jakol) Fuggcrs,
dor 1434 25 Dor. stoucrte, oiu Jahi'zeiiut darauf a))or wegcn tjl)or-
schuldung scin Auxt verlor, vStephan Griisslin, der 1474 gar 45 flor.
steucrte und 1485 star]), Hana Hofmair mil oiueni Steucrsatz von
.17|^flor., 1420 gestorbcn, Hans Ko])p 1448 und 1458 mit 11 flor.
Steuer verzeichnet, Hans Dischinger, 1489 10 flor. zahlend, "Wilhelm

Z e i t s c h r J f t f u r N u m i s m * t i k . X X X I I .
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Heggenauer voii Gioiigeji voni Jahr 1622, JeroDiias Ulricli, ^estorbeii
1628, Hartmann Maulbrciincr, 37 flor. steuonul unci 1682 j2:estorbcn,
Balthasar Schmidt v, Xpissc, jcost. 1658, Hartholoniaous Ilohloisen,
(lor 1668 gcstorbeii und niit. oinoni Stouorsatz von 1.73 flor, dor
roichstc aller Augsburger j\[nnznieister geweson zu seiii schcint.
iind seine Geschlcchtsgenosson Joli. Christian Hoblpi.'jon in don
Jahren 1650 und 1695, Christ. Holileison 1689 und 1717 und oin
zweiter Joh. Christ. Hohleisen L727 nnd 1743 und als lotztor Peter
Xeuss in den Jahren 1762 und 1779. Treten ancli nur dir* Initialen
des Balthasar Schjnidt auf den Augsburger ]\[unzen auf, so bietet
dies Verzeichnis ininierhin eine erwiinachte JCrgiinzung zu den jMiinz-
beschreibungen Forsters und ge^Yahrcn insbesoudere die Steuer-
satze einen Einblick in die soziale Lage der Miinznieister.

J . M e n a d i e r .
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A n t o n i n o S a l i n a s .

Italien hat einen seiner tUchtigsten Arcliiiologen verloren.
Am 12. Marz 1914 ist in Palermo Antonino Salinas gestorben, wo
er seit 1865 als Professor der Archaologie an der dortigen Uni-
versitat gewirkt hatte. Er war am 19. November 1841 zu Palermo
geboren, w^o sein Vater Beaniter bei der Dogana war; d^e Er-
ziehung des Knaben lag ganz wesentlieli in den Handen der
Mutter, Teresa Gaigotta, einer fein gebildeten Frau aus Termini
Imerese; sie hat in ihm das lebhafte Interesse fiir die klassi-
schen Sprachen geweekt, sie hat ihn in das Verstandnis der
autiken Miinzkiinde eingefuhrt. In warmer Dankbarkeit hat dies
der Sohn anerkannt: Alia diletta e venerabile memoria di mia
madre. XVIII. Gennajo MDCCCLXVI lautet die Widmimg seines
groJ3 angelegten Werkes: Le monete delle autiche citta di Sicilia.
descritte ed illustrate da Antonino Salinas. Palermo 1871. Es
hat nicht an dem FleiB und der Ausdauer des Verfassers gelegen,
wcnn nur die ersten 20 Tafeln veroffentliclit werden konnteii.
Als ITjaliriger Jiingling hatte er bereits einen Beitrag zur
autiken Numismatik drucken lassen: Appendice alia niemoria
sulle monete punico-sicide deir abbate Gregorio Ugdulena
(ersehienen in: Le Scienze e la Letteratura, Palermo 1858).
Xat-h Bcendigung seiner Studienzeit zu Palermo hat Salinas cds
juiigor Doktor zu seiiiei* wissenscliaftlicheu x\usbildung einige Jahre
ini Auslandc geweilt uiul eineZeitlang audi die .Berliner Universitat
besucht. Er hat lici E. Gerhard Vorlesungen gehort; das archiiolo-
gische und insonderheit das numisnuitische Tnteresse war es, was



1 6 4 Nekrologe.

ihn hior mit Alfred von Sailet in nahc Beziehung goljracht hat, Xach
seiner Kiickkehr 1865 wurdc ihm alsbaid an dor Univcrsitat Pa
lermo der Lehrstuhl fiir Archaologie ubertragcn. Durch die tJber-
nahme der Direktorstelle des Musco Nazionalc zu Palermo (1873)
und die vielfachen damit verkniipfton Pflichton, wolche die in
Sicilien zu veranstaltcnden Ausgrabungen mit sich bracliten, ist
seine Arheitskruft weiterhin allerdings ganz ^Yesentlicll den ai'cliiio-
logischcn Studien seiner Heimatinsel Sicilien zugiitc gekommeni
auBer Acht gelassen hat cr aber darum die Niunisjnatik niomals.
Fiir die Xotizie dogll Seavi 1888 hat er die Beschreibiuig eines wich-
tigen Fundos geliefort: Ilipostiglio Sieiliano di monete antiche di
argento. Die Miscellanea di archeologia, storia e filologia dedicata
al Prof. Antonino Salinas nel XL anniversario del sue insegnamento
archeologico, Palermo 1907, onthalten ein Schriftonverzeichnis bis
1905. —

Was wohl Salinas veranlaBt habcn mag, die weitere Veroffent-
lichung der Monete delle antiche citta di Sicilia abzubrechen,
ish nicht recht ersichtlich. Man kommt auf die Vermiitung,
daB die um jene Zeit anhebende Herstellung von Miinztafeln auf
rein mechanischem "Wege durch Autotypie ihn dazii verleitet
hatte, die von ihni veroffentlichten Kupfertafeln als iiberholt an-
ziisehen, Aber die schonen Kupfertafeln habcn noch heute ihren
wissenschaffclichen Wert. IS'un war bekannt, daB auBer den ver
offent l ich ten Tafe ln noch wei tere vorhanden se icn. F. Imhoof -
Blumer, den ich dariiber um Auskunft gebeten hatte, schreibt mir:
>,Es ist richtig, daR zu Salinas Werk, auBei' den publizierten
Tafeln, noch weitere im Stich fertig, oder auch mit Lucken,
bereit liegen. Ich sah verschiedene davon, als ich 1874 in Palermo
weilte, darunter solche mit den Konigen, also von don letzten
der Tafelreihe. Ebenso waren 21 Tafeln vorhanden fi'ir den
Katalog Pennisi, den Salinas nie publizierte .... Wic froh
waren wir, jene schonon Tafeln zu bositzen! Sie wiiron jotzt noch
willkommen, auch die Tafeln ohne Text, wTun sio die Erben Salinas'
zur Verfijgung stellten!" Den von Jmhoof-Blumer hier ausge-
sprochenen Wunsch werden gowiB noch viele teilen, und so ergeht
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hiornii l aj i die Hintorhliobciion von JSalinas die Bittc, wcnn dit
Krirgs\v<)l)\(Mi, die iins hcnte unigcl}en, sich wiodcr zcrtoilt liaboji
wcrdeii, die Ttifclrcilic in deiii Zustaiul wic sie iibcrkommcn ist,
ziir Voroffcntlichuiig golangen zu lasson. Es ware die sclidnsto
Khruiig. die deiii Dahingeschiedencn zu Tcil wcrdeii konnte.

K W e i l .

JSare lay Vincent Head.
Aus London koniiiit uns die iVachricht, dafi Barcla}^ Y. Head

nicht nichr untcr den Lebendcn weilt. Geboren am 2. Januar 184-4
zu Ipswich, trat er 1864 am Miinzkabinett des Britischen
Museums ein. Als A'aehfolger Reginald Stuart Pooles hat cr
1893 die Stelle des Keeper i'lbernomnien, und sie bis 1906 inne
gehabt. In seinen letzten Lebensjahren hatten sich bei ihni
qualvolle korperliche Leiden eingestellt, denen er am 12, Juni
1914 erlcgen ist.

Zu Heads umfangreicher literarischer Tatigkeit die Biblio
graphic zu liefern, wird Sache seines Heimatlandes sein. Uns
sei es hier vergonnt, aus der Erinnerung uns zu vcrgegenwartigen,
wie seine wissenschaftlichen Arbeiten auf uns gewirkt haben. Als
in den Jahren 1874 und 1875 die beiden Abhandlungen: On the
chronological sequence of the coins of Syracuse (Numism. Chron.
1874, p. 1—80) und Metrological notes on the ancient electric
coins (ib. 1875, p. 245—293) erschienen, standen wir alle, die
alteren wie die jungeren, unter deni Eindruck, dafi hier fur die
antike Miinzforschung neue Wege gebahnt seien. Und iin engeren
Kollegenkroiso Heads kann die Wirkung dieser Arl)eiten keine
andere gewesen sein; das lehrt schon ein Blick auf den im
,,Catalogue of greek coins'' zuerst erschienenen ]:5and Italy (1873),
und den zweiten Band Sicily (1876), bei welch letztereni bereits



1 6 6 XelvTologe.

Heads Monographic iiber Syrakus zugrinido gclogt ist. An don
Mimzreiheii von Syrakus liaben sicli soit dcm Erschcinon von
Heads Arbeit noch cine ganzc Anzahl jilngcrer Niiinismatiker vcr-
sucht; die vorliegenden Problome sind sehr eingehend orortort
worden, aber wenn man absieht von dom, was cin paar neuc
Funde ergeben haben, wird man bekenncn miisscn, daB cs in alicm
wesentlichen bei dcm vcrblicben ist, was Heads Schai'fsinn in
seiner mit musterhaftcr Klarheit und Knapplioit durchgefiilirton
Abhandlung erbracht hatle. Mit seincm Freunde und Kollegcn
Percy Gardner hat es Head dann untcrnoniinon, nocli cine Anzahl
ahnlicher Blonographien iibcr einzcino Pragestattcii zu vcroffent-
lichen, als Vorarbeitcn fitr die spatcrcn Biinde des Catalogue of
greek coins, ]\Lit Ansnahme von Gardners Elis, wo das kunst-
archaologische Intercsse ini Vordergrund staiid, haben diese
Arbeiten nicht die glcichc Wirkung zu orziclen vormoclit wie
diejenige iiber Syrakus. Es hat sich ergeben, audi umfangrcieJie
Miinzreihen konnen nns kcine Stadtgcschichto licforn, wo die
Hterarische t)berlieferung fehlt; die Miinzkunde ist nur Hilfs-
wissenschaft der Geschichtc.

Die Metrological notes fiihren in das Gebict dor aufschrift-
losen archaischen Elektronpragung, auf die Head in spateren
Arbeiten mit einer gewissen Vorliebc inimer wieder zurtickgekommen
isL Kuhne Kombinatlon ist hier verwcndet, uni in die politi-
sehen und handclsgcschichtlichen Verhaltnisse in der Periode des
Lclantischen Krieges Liclit zu bringen.

In dem Guide to the principal gold and silver coins of the
ancients (1880; 3. ed. 1889) war die in den voraufgegangenen
Monographien angewandte Methode, eine in sicli geschlossene
Zeitbestimmung fiir die Miinzreihen einzelner Prageorte zu ge-
wmnen, iibertragen auf die im MUnzkabinett des Britischen Museums
ausgestellte Auswahl aus dem Gesamtgebiet der antiken Munzen
bis auf Christi Geburt. Es war nicht die erstc Zusamnienstellung
solcher Art; aber ein Vcrgleich mit jenen fruheren Versuehen er-
gibfc nur zu deutlich, wie weit Head ihnen voraufgekommen ist.

Im Mittelpunkt der Studien Heads hat stets der Catalogue
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of greek coins gestanden, an dessen Herstellung wiihrend der
ganzen Amtsdauer Heads gearbeitet worden ist. Von den tres-
viri ail. ar. ae. fl. fer., die das groBe Unternehmen ins Leben ge-
rufen haben, ist lieute nur noch Percy Gardner iibrig. An ihn
ergeht liier die freundliclie Bitte, den Fachgenossen aus seiner
P^rinnerung initteileji zu wollen, was die einzelnen Mitarbeiter
bcigesteuert haben, uni dem groB angelegten Werke die Ge-
stalt zu geben, in der es Iiente vorliegt. Soviel nur ist fiir
den AuBenstehenden ersichtlich, es mnB eine Zeit nngeniein
gi'instigeii Zusainmenwirkens gewesen sein, die alhniihlicli — denn
es liat bis zuni 4. nnd 5. Baiide gedauert — den Katalog in die
Gcstalt gebracht hat, in der er dann weitergefiihrt worden ist. Im
2, Bande, Sicilien, wird fiir die Anordnung der Reihen von Syra-
kus in allem wesentlichen Heads Monographic ziigrimdc gelegt.
Den Band Plirygia hat Head im Marz 1906, unmittelbar vor dem
Ausscheiden aus dem Amte, verdffentlicht.

Dem Andenken Jos. Eckhels gewidniet ist das Handbuch
der griechischen Numisniatik, die 1887 erschienene Historia
Numorum, die etwa das gleiche Gebiet umfassen sollte, das Eck
hels Doctrina numorum in den vier ersten Banden behandelt hat.
Der Altertumsforschung war hier zum erstenmal wieder seit
Eckhels Doctrina ein wissenschaftliches, zuverlassiges Handbuch
der antiken Numismatik geboten. Mit groBem praktischem Ge-
Schick, der Knappheit in der Form und Prazision des Urteils,
wie sic in alien Arbeiten Heads wiederkehrt, hat er in eiuem
Oktavband von 900 Seiten seine Aufgahe zusammengefaBt, ein
Werk, das sich wtirdig der Doctrina anreihen konnte. Fiir den
Verfasser war es vielleicht das Erfreulichste, daB die beiden nachst-
folgenden Jaiirzehnte auf dem Gebiete der antiken Numismatik
eine ganze Reihe von weit ausgreifenden Unternehmungen gebracht
haben, wie sie seit Eckhels Zeit nicht dagewesen waren. Ihre
Ergebnisse einzuarbeiten in die zweite Auflage der Historia
numorum hat or 1911, nach dem Rucktritt vom Amte, und untcr-
stutzt von einigen jiingeren Freunden imternommen. Er hat da-
bei, wohl infolge des zunehmenden Alters, fremden Ansichten mehr
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Konzessionen gemacht, als cr in jungeren Jahrcn gemacht hatte,
und es muB auch an dieser Stelle wiedcrholt wcrden: durch das
Erschcinen der zwciten Aufhige ist die Beiuitzung dor ersten Auf-
lage der Historia numorum nicht ilberflussig gcwordcn.

Von der liohen Achtung, die Head bei alien Fachgenossen
innerhalb wle auBerhalb Englands gezollt worden ist, legt die
Corolla numismatica, der numismatisclie Sammelband, der ihm
beim Ausscheiden aus dem Am^e 1906 iiberreicht worden isfc, ein
ehrenvolles Zeugnis ab.

Auch wer, wie der Verfasser dieses Nachrufs, Head niemals
personlich begegnet ist, muJ3te aus seinen Briefen die tiberzeiigung
gewinnen, da6 er cs rait einera Mann zu tun habe, dem er mit
unbedingtem Vertrauen begegnen konne. Bei Anfragen der ver-
schiedensten Art war er stets bereit, klaren und zuverlassigen
Bescheid zu geben.

Will man sich Heads Eigenart klar inachen, so wird man
sie ganz vorzugsweise auf die von ihm geii})te Selbstbeschrankung,
was ihn hicrzu gebracht hat, zuriickzufiihren haben. Sein wisseu-
schaftliches Arbeitsgebiet umfaBt nur oinen Aussehnitt aus der
antiken Miiuzkuudc, aber hior hat er auch um so intensiver ge-
arbeitet. Es war nicht modernes Spezialistentum, weites Urteil
hat er sich stets bewahrt. Aber er hat kiihle Zuriickhaltung
geiibt, sobald er uber sein engeres Arbeitsgebiet hinausging.
Gerade durch diese Beschrankung, die er sich selbst auferlegt
hat, hat er der Altertumswissenschaft viel geleistet.

R . W e i l .

K u d 0 I f "W (• i 1.
Deju Verfasser der })eiden voraufgehL'iuU'n JVekroIogc huF

Salinas und Head niiiB nun luider selbst ein Naehruf gt'widjuet
worden; er starb ani 7. November 1014 nach kurzcr Krankheit
in Berlin.
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A]n 14. Mai 1848 zii Frankfurt am Main gcljoren, l^esudito
Jiucloll' AVcil das dortige Gymnasium, bezog mit 19 Jahrcn die
UnivLTsitiit Gdttingen und kain bakl daraiif nach Berlin, lun Plii-
k)Iogie, Gcschiclitc und Archaologio zi\ studiren. Hier schloi3 er
sich besonders Ernst Curtius an, dem er Ins zu dessen Tode in
trouer Anhanglichkcit verbunden blieb. Ende 1872 proniovirtc
or mit der Dissertation De Amphictionum Delphicorum suffragiis
capita duo priora, Drei Jalire darauf fiihrte ihn das Stipejidiujn
dcs archaologischcn Tnstituts nach Gricchenhind und den griechi-
schen Inseln. Wahrend der deutschen Ansgrabungen in Oiympia
iialiin AVcil an der areliaok^giseben Loitung der Arbeiten regen
Anthcil; an der Siclitung der Fiinde betheiligte er sich in liervor-
rageiider "Wcise und fiir die Ausbeuto an Miinzen, die allerdings
weder der Zalil noch der Bescliaffenlieit nach bedeutend war, liat
er soi'gfaltigc Fundnotizen gemacht. In seinen spatercji Arbeiten
ist er dann noch ofters anf Oiympia zuriickgckonimen, so in zwei
Aufsiltzen ftber die elischen Miinzen mit dem Zeus des Phidias
(Zoitscln-. iiir Kiimisniatik VII S. llOff. und XXIX S. 362ff.):
in einer Arbeit iiljer den Dionysos des Praxiteles (ebenda XIIT
S. 384 ff.), ill seinen Bemerkungen iiber Pisa und die Miinzen der
Pisali'n (eljenda XXII S. 1 ff.) und in seinen Olympischen Mis-
celk'ii (Historische und philologische Aiifsiitze Ernst Curtius zu
seineni 70. Geburtstage gewidmet, S. 12ofl'.). Nacli den griechi-
schen "Wanderjaluen trat AVeil, nachdem er einige Zeit (Xovend)er
J 878 bis 15. Mai 1879) als stellvertretender Assistent am Anti-
quarium der Konigl. Miiseeu thatig gewesen war, im Jahre 1879
ill den Dienst der KOnigl. Bil)liothek zu Berlin, ans dem er als Ober-
bibliothekar infolge eines Augenleidens 1909 in den Euhestand trat.

Gleieh in seiner ersten numisjnatischen Arbeit im ersteii Baude
unserer Zeitschrift (Bemerkungen zu den giiechischen Bundes-
munzen) und spater dann besonders in seiner luusterhaften Al)-
haiidlung i'lber das ̂ Miinzwesen des achaischen Buiules (XeitscJu'.

S. 199ff.) kommt der Einfhifi dor Cnrtiussehen Schule deutlicii
Aiisdruck: die Bohandlung des nuniismatisehen Stoffes auf

broiter historischer Grundlage, mit besondorer Beriicksichtiguiig
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der aus den gcograpliisdicii VorlijilliiiKson sicli (M-ffchoiuhMi
dor pragciiden Landschaften sowio dor aus der historischeu Ent-
wickelung dcr cinzclncn Stiidte uiid Gauc hervorjĵ ogaiiĵ oncn Ver-
faissungsformen. Einen gehaitvollî ii J^cMtra^? ziir ̂ ninzpolitik,
wdche die Athoner den Ĵ undc!?<(eri()ssen geĵ onuher i)efolwt habcn,
nithio]t seine Bc^preeluuig eines infJi-hriflHch ulji'rlioft'rton Pse-
phisnia der Athener (Das Miinzmonopol Athens ini erston altisehen
Seebund, Zeitsdir. fiir Xumisniatik XXV S. 52 Tf.); wichtig sind
dann aiich seine Untersudiungen liber das altarkadisdie Gejuoin-
wesen, die an eine altere Arbeit iiber die arJcadif^dHMi Miinzen aji-
knupfend ini XXJX. Bandc unserer Zoitschrift ersdiienon.

Andererseits ist in "Weii^i nuDiisinatisdioii Arbeiton audi die
arehaologisdip Sehulung niit giiteiii Erlolg zu iliroiii Kodite ge-
komjnen; die.s bezeugen aii/̂ er den anfangs er\valint(Mi Aufsatzen
iiber elische Miinzen und iiber einige Skulptureii aus Olynipia —
den Apollokupf aus deni "W'estgiebel des Zeustojii))e]s. die Xike des
Paeonios, den Zeu«kopf des PJiidias, die Aphrodite Paiulemos des
vSkopas — seine Bemerkungen iiber Asklepios und Hygicia auf
Miinzen von Bizya (Zeitsc.hr. VIII S. lOOIT.) uiul iiber tlio Par-
thenosstatue des Phidias (Zoitschr. Vrii S. 334ff.).

Zu seinen besten Leistungen aui' jumiisinatiscb-ardiaologischeiu
Gebietc gehort die als 44. WindveJmannsprogrtinnu der arehaologi-
sdien Gesellschaft zu Berlin 1884 ersehienene A))handlung iiber
die Kiinstlerinschri^'ten der sieilischen Miinzen. Knapp und doeh
alle wesentlichen Punkte beriieksiditigend hat ei- dort die AVerke
der verschiedenen Stempelschneider erst einzein und dann zu-
sammenfassend mit Gesdiick und feineni Verstandniss besprodien.
Als ein Verdienst niuB es "Weil auch angerechnet werden, daf5 or
die Herausgabe von J. Friedlaenders ,,RGpt-'rtoriuju zur antiken
Xumismatik" trotz seiner iiickenhaftcn Form iibei"na.hiii.

TJnserer Zeitschrift ist Weil von Anfang an ein ti'cuer ilit-
aibeiter gewesen und Jahre hindurch hat er als Mitglied der Sach-
verstandigen-Comniission fiir die Erwerbungen des Berliner Miinz-
cabinets lebhaftes Interesse Jiekundet.

Deni schlichten Manne, der auBer reicheju Wisseji und gesuudoni
Urtheil auch nodi andere Eigenschal'ten edelster Art besaB, werden
alle, die ihni naher standen, ein gutos Andenken bowaliren.

H . D r o s s e l .


