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L i t t e r a t u r .

BrorSchni t tger jSi lFerskat ten f ran StoraSojdeby.
Stockholm 1915. 122 Seiten 2 Tafeln,

Sohweden hat mit seinen zahlreichen MUnzfanden von jeher
einen groJJen Anteil an dem Aufban der deutschen Mltozgeschichte
wahreod der sachsischen und friinkischen Kaiserzeit und uuter alien
sehwedischen Gebieten ist die losel Gotland dabei zumeist hervcr-
ragend. Den frlihereu ist im April 1910 ein neuer Schatz hinzn-
ptreten, der endlich einmal einer genauen Bearbeitung gewUrdigtist. Um die Wende voth 11. zura 12. Jahrhuudert vergraben, wie
Bich aus den jUngsten Fundstttcken, Pfennigen des Konigs Wilhelm 11.
von England (1087—1100) und des Erzbischofs Hermann 111. von
Kciln (1089 — 1099) ergibt, enthiilt der Fund im Gegeusatz zu den
alteren mit Uberwiegend englischem Bestande eine bedentende
ilehrzahl von deutschen MUnzen, bei einer Gesamtzabl von 2310
lUnzen nicht weniger ala 1376 deutschen neben 803 angel-
saehsischen Gepriigen, die trotz der spaten Zeit noch immer von80 arabischen und 6 byzantinischen, aber nur 1 italienischen,

ungarischen, 1 bbhmischen, 10 iriachen, 28 danischen, 2 scbwe-ischen begleitet sind, wahrend franzosische vollstandig fehlen,
allerdings kaum auffallt. Unter den deutschen MUnzen bildenI'o z der Spatzeit 219 Otto-Adelheidpfennige noch inimer einen

gro en Teilbestand in einem merkwtirdigen Gegensatz zu der Ver-
tretung der Sachsenpfennige mit nur 3 StUcken. Ungefabr ein
rittel aber konimt mit 461 Gepragen anf KOln, wodurch die

Uberwiegende Bedeutang dieses Mittelpunktes alien dentschen
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H a n d e l s s t a r k h e r v o r t r i t t . D i e Z a h l d e r d e n t s e h e n M U n z s t a t t e n
in unseru Landen wird, trotzdera noch manche ansstehen, leider
nieht vermehrt, denn die Zuiveisung einer NachmUnze von Speierer
Art naeh Arlon im Luxembnrgischen ist abznlehnen. Aneh werden
wir mit keiuem darchaus neuen MUnzlypris bekannt gemaeht, aber
es wird doch zum ersten Male eiu Gemeiuscbaftspfeniiig des Erz-
bischoFs Dietmar von Salzburg und des Herzogs Adalbert von
ICarDthen abgebildet, welehe die alte Streitfrage, ob es sich urn
den Herzog oder einen gleichnamigen MUozTieister handeit, end>
gUltig zagunsten des erstern entscheidet. Leider bietet er dabe
in den Baebstaben CEON im Felde der Kehrseite ein liaise), das
wie der Verfasser ancb icb nicht zu deuten "weiO. Unter den
Ubrigen ist der selietie scbOne Selzer Pfennig mit dera Bilde ntid
Namen der beiligen Kaiserin Adelbeid das interessauteste Stuck.
Zablreiche vergleichende Tabelleu stellen nameutiich den Gewinn
fUr die auiSerdeutsche MUuzkunde ins Licbt und die Scblnfl-
betrachtung erortert eingehend die Stellang Gotlands im Handel
jeuer Zeit und fubrt die auffallende Gleichnng zwischen der geo-
logischen Karte der Insel uud der Fundkarte vor Augen.

J . M e n a d i e r .

[J. Menadier], Eine MllDzgeschichte der europii-
ieeheu Staaten. Obertitel: FUbrer darch die staatliehen
Museen zu Berlin: Die Scbausanimluug des SlUnzkabinetts im
Kaiser - Friedricb - Museum. Herausgegeben von der General-
verwaltung. Berlin 1919, Verlag Georg Rainier. 572 S. 16°.
5 M a r k .

Wenn es sich bei diesem Werke urn daa handeln wUrde, was
der Obertitel besagt, d. h. urn einen FUbrer, der dem Dnrchschnitts-
besucfaer der beiden Sebanraume des MUuzkabinetts den Inbalt der
einzelnen Scbaumdbel kurz angeben, ibn auf die fiir die Eut-
vpickluDg wichtigsten, seltensten, scbBusten oder allgemeiu inter-
essierendeu StUcke unter Angabe der Namnier und des Standortes
binweisen, ibm bestenfalls noch eine kurze, im Saale selbst erst
zu lesende allgeraeine Belebruug tiber MUnzen und MUazwesen
tiberhaupt vermitteln sollte, so wUrde das Werk einer Anzeige in
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e iner "w issenschaf t l i chen Ze i tscbr i f t n ich t wer t se in und auch n ich t
bedUrfeo, Und selbst die ausfUbrlLcheren, filr eine LektUre itn
Saal sohou zu laugen, allgemeinea Belehrungeu, zu deoen ich
S. 47—94 die Hinweise auf die Scbantische mit antiken MUnzen
im Vergleich za denen im frliheren 50-PfenDig-„Fuhrer darch das
Kaiaer-Friedrioh-Museum" ausgestaltet babe, wUrden eine Auzeige
nicbt recbtfertigeo, obwobl diese Belehrangeo in der Auswabl und
AnordnuDg des StofFes von dera abweicbeo, was in den bekannten
kleineu Haudbucberu stebt, zumal aucb in den dreien von mir
selbst oeu bearbeiteten (HandbUcber der Kgl. Mnseen, 2. Aufl. 1909;
Danneobergs GrundzUge, 3. Aufl. 1911; Cybiilskis Tabulae, Text-
beft Ilia: Griecbische MUnzen, 2. Aufl. 1913). Ebensowenig ist
der Abscbnitt Uber die Medaillen S. 524—571 naeb seinem
snmmariscben lubalt uod angesicbts der nur geringfUgigeu Ver-
anderuDg gegen den genanuten 50 Pfennig-FUbrer (binzugekomraen
ist bier namentlich im Verfolg des Legates der Sammlung v. KUble-
wein der inhaltsreicbe Abscbnitt Uber die Berliner Medaillen
S. 549/559, erweitert der Uber die Ubrigen europaischen Medaillen
S. 561/567 und der Uber die Siegelstempel) ein geeigneter Vor-
wurf fUr eine wissenschaftliche Auzeige.

Aber was zwiscben diesen Abscbnitten Uber Altertuin und
Medaille steht (S. 94 — 524), im Obertitel als ein Ftibrer durch die
Scbausammlung, im Untertitel ricbtiger als „eine MUnzgesebicbtetier europaischen Staaten" bezeicbnet, das ist ein wissenschaftlicbes
otUck Arbeit, dag einer Auzeige wert, aber ibrer aucb bedUrftig
ist, da der irrefUbreude Obertitel nnd der Mangel eiues Verfasser-
uameus das Werk sonst iu den Bibliotheken und Bibliographien
nicbt eeinen riehtigen Platz fiuden lasaen wird: denn der ist der
eiues Handbaches der mittelalterlich-neuzeitlichen Munzkunde; rait
lesem Xitel sollte es, ausfubrlich iilustriert, in der Keihe nnserer

grUuen HaudbUcher der weilaild Koniglicben Museen seine Stiittefindeu. da die Ungnnst der Zeit aber die ausgiebige Illustration
undurcbfUhrbar maehte, blieb nichts ubrig, als das „Handbuch" iu
die Form des ^Fubrers" /u kleiden.

Ich weude mich zu eiuem allgemeinen InhaltsUberblick Uber
diese „MUnzge8chichte der europaischen Staateu". In jedem Unter-
abscbnitt diese sind leider nicbt nuraeriert und anch in keineni
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„conspectas" aufgezahlt — "wird stets der Gesamtinbalt derPragang
vorgefUhrt, d. h. es wird das Uberall im Yordergrnude Stehende,
weil historiscli Wiohtigste, namlich das Miinzrecht, dann die MUoz-
und Geldgeschichte, MUnzfufi, -wahrong, -sorten, -vereioe, alles
Weseiitl iche iiber Bilder und luschriften und ihre inhaltliciie lod
kilDstleriscbe Bedeutung dargelegt, Besonderheiten wie Beischliige,
Notmiinzen, Gegensterapel hervorgehoben, Verandemngen der Teeh-
nik notiert. So werden wir liber Byzanz, die vielgestaitige Priigang
dergermanischenStaateu derVdlkerwaDderung(S. 101), woMeuadier
bekauntlich hinsichtlich der Monogrammdeutungen auf dem Stand-
pankt konservativer Kritik steiit, und die Merowinger niit ihrem
privatrechtlichen MUnzwesen za den Karoliugern gefUhrt. Diese
werden, eutsprechend dem Ordnangspriuzip der Berliner, hier durch
den Ervverb der Schlitze von Gariel-Ferrari anf die hOcIiste Stafe
erhobenen Samralang, zeitlich naeh den Herrsciiern, nicht wie
sonst meist nach den MUnzorten behandelt, wie diese chronologisch-
dynastisclie Gliederung Uberhanpt im Handbuch wie in der Sarara-
iung mit Recht vorherrsclit. Nun begiunt die Schildernng des
deutscben MUtizwesens. Der Abschnitt Uber die siichsische
and friinkispbe Kaiserzeit, S. 124ff., ist ron jeher Menadiers nr-
eigene Spezialitiit, und die von ihm oft berUbrten Themen, wie
da8 der Otto - Adeiheidpfennige, der Sachsenpfennige, die Eut-
wicklang des MUnzrecbts bei den Stammcsherzdgen, insbesondere
in Bayern, wo wir daa erste bayerische Rescrvat in der Gescbichte
kenuen lernen, danu bei den geistlicben Flirsten, Erzbisobof, Bischof
und Abt fiuden wir hier wieder. Bei den Abteien spUrt man den
litiiiflufi der J^orschuugen derTochter des Verfassers. lu der Sehilde-
rung derHobeustaufenzeit(S.147ff.), wohl demGlanzpunktdesBuchea,
stehen die Brakteaten voran, in der Abfolge Tliilringen, Nieder-
sachsen, Ostsacbsen, Schlegien mit Nebengebieten, Schwaben. Aber
die kaura je zusammenfassend bebandelten Denare der Periode
sind recbtmaBig mit gleicher Sorgfalt. gescbildert. Ein beaonders
sehwieriger Abschnitt ist der nnn folgende, „Die MUozen des
spiitereii Mittelalters" S. 200 ff., wo die Vielgestaltigkeit der
deutscben MUnze iramer raebr nm sieb greift. Besonderer Wert
wird bier auf das Auftreten der grdi5eren MUnzsorten (Witten,
Turnosen und Groscben, Albus, Sehillinge, endiicb das Gold) und
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die im 13. Jahrhundert Dachweisbaren, seit dem 14. bedeutsam
werdenden MilnzvereiaigungeQ gelegt. In der Darlegung des MUuz-
weseus des 16. Jahrbuuderts spielen der Taler nnd die KeicbsmUnz-
reforraen, naraentlicb aucb wie sich diese im anI3eren Gepriige der
MUnzen geltend machen, die Haoptrolle (S. 224fF,) und es wird
scbdn aoseinandergesetzt, wie die grobe MUn/.e inebr und mebr
zngleicb als Denkmlinze in den persOulieben, bofiscben Dienst der
Territorialberreii tritt. Die Gescbicbte des Kleingeldes des 16. Jabr-
bunderts, z. B. der Apfelgroscheu usw., ist, wie Verfasser selbst be-
tont bat, nocb ausbanfabig. Das Geldvvesen des Snjabrigeu ICrieges
(S. 244if.) beherrscht der Uufug der Kipper; Verbesserungen der
MUnzteehnik, Aoftreten der Kupferpriigung, GegenstempelungeD,
Notmiinzen, direkt auf die Ereignisse des unseligen Krieges Bezug
nebniende MUnzen treten weiter als der Hauptinbalt des Kapitels
hervor. Der zeitweiligen Besserung im Mtinzwesen nacb der Krisis
der Kipperzeit folgten nacb dem Ende des Krieges wieder ueue
Verwirraogen (S. 261 ff.), bei deren Darlegung ein Uberbliek uber
die reicbe, im Anscbluft an den Zinnaischen MilnzfuB erfolgende
Guldenpragung der 70 er bis 90 er Jabre und deren restituierte
Jahreszablen, Gegenstempel, Heckenmiinzen gegeben wird; daransehlieGt aicb die Behandiung des Leipziger, burgundiscben, Pistolen-
und KonventioDsfuQes, zwiscbendnrcb die der Gescbicbtstaler und
Fliifigolddakaten des 17. und 18. Jabrbnnderts; das Versiegen so
vieler stadtiscber, der Beginn vieler kleinfUrstliober Priigungen
wird gevvUrdigt; der aog. „kleinen Kipperzeit" um 1700 wird
(S. 269) kurz gedaeht. Als SchluC der deutscben MUnzgescbicbte
(S. 273ff., die Zeit des Deutschen Bundes, bier feblt die Scbautisch-
bezeicbnung) wird der MUnzvereine 1838 und 1857 and der
Bt̂ sonderbeiten ibrer Erzeugnisse gedaeht. Der nunmebr folgendeAbscbnitt uber Hrandeuburg-Preufien (S. 277ff.) ist ein Sieg des
„tUbrerg durcb die Scbausammlung" ilber die „MUnzgesebicbte
der europaischea Staaten", insofern die MUnzgescbiebte dieses
Staates nur deswegen aua der allgemeinen deutschen losgelost ist,
weil in der Scbausammlung seinen MUnzen ein besonderer Seliau-
tiscb eingeraumt ist. Unigekebrt zeigte z. B. die Behandliing der
GoldmUnzen eiuen Sieg der „Miinzgcscbichte" Uber deu „Fubrer":
in der Scbausammlung sind sie aus bereebtigten iiufiereu GrUndeu
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siimtllch, von den goldenen Pfennigen des frilhen Mittelaltera an
bis ins 19. Jahrhundert vereinigt; die Geschichte der Goldpragnng
ist dagegen in unserera Werke der Ubrlgen MliDzentwicklung ein-
gefUgt, daher die Nummer des betreffendeu Seiiautisches bei nahezu
samtlichen Uberschriften erscheint

Ks folgen nunmehr S. 289ff. die aafierdeutscheD MUnzen
die, in der frUhcren Ausstelluug nicbt systeinatiseh vertreten, in
der fUr die Wiedereroft'uung vorbereiteten Krweiteruog in einzelneD
Wandsehaukasten sich dem Auge darbieten Averden. Die Flllle
voo Belehrung zu schildern, welcbe diese eiuzelueo Kapitel bieten,
ilbersehreitet den Kahmcn dieser Berichterstattung. Es folgen za-
nachst die Niederlande (S. 289, ausfllhrlich ist die Anfangszeit bis*
etwa 1680 geschildert), die Scbweiz (S. '̂ 97) und Italien (S. 301
bis 333); die gauz besonderen, den deutscheo zu vergleichenden
Schwierigkeiten des italieuischen MUnzwesens, deneu Sammler uud
Kataloge dnreh die beliebte alphabetisebe Unordnang aus dem
Wege geheiij sind bier in bervorragender Weise gemeistert durcb
ein oft abwechseludes loeiuandergreifen cbrouologischer and geo-
grapbiseher Folge; man lese nur eiuraal z. B. die an versebiedener
Stelle stehenden Absiitze Uber die Miitizen Venedigs (S. 303, 308,
309/10, 316j 328/29), um sich klar werden, wie wenig eine
rein zeitliehe oder rein ortliobe Anordnuug des Stoffes der Be-
deutuDg der Zecca za Venedig gerecbt geworden ware! Das MUnz-
wesen der spaniscben Halbinsel mit den Nebenberrschaften der
spanischen Habsburger, im deutscben Sclirifttum ganz besonders
wenig vertreten, hat urn so sorgfaltigere Beachtung gefunden
(S. 333/56), Frankreich (S. 356), wo die mormaiea feodales noch
ansbauliihig sind, und England (S. 374) haben mit dem verbaltnis-
miifiig einfacben Eutwieklungsgang ibrer MUnzen dem Verfasser
gewiK weniger MUbe geniacht, zumal sio in ihren scĥ Yierigereu
Ferioden dem deutseben MUnzforscber wobl vertraut sind, dieses
durcb haufiges Vorkommen seiner Erzeiignisse in deutscben Funden,
jeues durcb die engen liande, die seine politisch flibrenden Gebiete>
die in NO und O, mit dem deutscben MUnzwesen verkiiUjifeu. la
dem Abrifi Uber Skandinavien (S. 412) tritt" die Neuzeit starker
als sonst im Werke hervor, Polen (S. 434), Ungarn mit Sieben-
bUrgen (S. 446), die Siidslawen und Baikanvdiker (S. 456), die urn
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ihrer Eigenart willen ziemlicb ausfUhriicli behandeltun Kreuzfahrer
(S. 463/74) leiten nauh RuBlaod liber {S. 474), dem Barren, Gegen-
stempeluDg, Kupferpragang ein besonderes Signum verleiheu. Kurz
sind bei ihrer geringeu wisseDSchaftlichen Bedeatuug — iu den
raeisten Handbtichern fallen sie ja ganz uuter den Tisch —
die tiberseeischen MUnzen (S. 482), allzukurz die oricntaliscbeii
(S. 489) behandelt. — Einem Abscbnitt Uber Papiergeld (S. 493).
dem die MUnzl̂ abiuette erst nenerdings iufolge der Kriegsuotscheine
mehr Beachtang scbenken, folgt wieder eiiie der bedeutsamsten
Partien dea Baches, der Abri(5 Uber die znmal in Deutschlaud
wenig bekanntea, nur vom Lokalspezlalisten gesamrnelten, um so
mebr in deu Niederlanden und Frankreich beiiebten Marken und
liecbenpfennige, Mdreaux uud Jettons (S. 496 - 521), eiii AbriB̂den man in den meisten HandbUcbern Uberbaupt vergcblich sucht
Oder Dur mit einigen Seitenbeinerkungen abgetan lindet. Hier wird
die Entwickluugsgeschiobte der (eine Leistang bescheinigenden
Oder den̂ Ansprueh auf eine solche bestatigenden) Markc (merellus,
ni6reau) einerseits, des Rechenpfennigs (Legpenning, jcetoir, Jetton)
andrerseits und dessen Auswacbsen zur Geschenk- und Denkmlinze
geschilderfc, aeiue vielfliltige Verwendung und Ausgestaltang dar-
gelegt, ein auch fUr denjenigen lesenswerter Absehnitt, der um dic'
Erklarung der antiken Tesserae u. dgl. sioh betniiht. Ein kurzer
Absehnitt uber Munzgewichte (S. 621/24) bildet den Scblufi.

Uber den Gewinn bei der Lektlire hinaua kdnnte 'das Werk
durcU eineu Namens- und Sacbindex zu eineiu unendlich nutzlicben
acbschlagebueh ausgestaltet werden. Er wUrde niit schatzungs-weiae lOOOO Stellennaehweisen eine annahernde Vorstellung geben
ôn derLberfulle des Stoffes, die der oft eigenartig konipriraiertetil und bat/.bau des Verfassers in diesen 430 Seiteu zu verarbeiten

gestattet hat.

Oharlottenburg, zu Weihnacbten 1919.
Kur t Reg l i ng .
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H a n s v o n F r i t z e f -

Am 10, JnU 1919 verstarb wahrend eiues Kuraufentbaltes im
lliesengebirge Prof. Dr. Hans v. Fritze, wissenscbaftlicher Beamter
der PreuBiscben Akademie der Wissenschaften fUr das Griechiscbe
Munzwerk. Gcboren am 23. September 1869, besucbte er das
Gymnasium zn Stettin und legte dort Ostern 1888 die ReiteprUfimg'
ab. DarauE widmete er sich, aasscblieBlicb an der Berliner Uni-
versitat, pbilologiscb-arcbiiologiscben Studien und proraovierte dort
1893 mit einer Arbeit „De libatione veterum Graecomra". Als
Lebrer babeu namentlicb Robert and Curtius auf ibn eingewirkt,
zwei gar nngleicbe, docb sicb glucklicb erganzende und jeder in
seiner Weise bervorragende Gelehrte. Zu Curtius stand er in nahem
persOnlicben Verbiiltnis, in dessen 1903 yerOffentlicbteu Briefen wird
seiner mebrfach Erwahnung getan; Robert batte seine Studenteu in
einer zwanglosen Vereinigung, Anomia genannt, vereinigt, der aucb
V. Fritze zugeborte. Nach AbscbluB seines Universitatsstudiums
fubrten ibn seine Wandeijabre fllr lange Zeit nach Italien und
Grieebenland, wo damals die DOrpfeldscben Reisen eineu fcsten
Mittelpunkt fur die jungen Arcbaologen zu bilden begannen. Die
wissenscbaftlicben Arbeiten Fritzes erstreckten sicb zaniichst nocb
im AnscblnB an seine Dissertation auf das Opferritual, so schrieb
er in den wissensebaftlicbeD Zeitscbriften liber das Rauohopfer, die
odXdi (1897), die Totenmablreliefe (1896) usw,, wandte sicb aber
inzwiscben mebr und mebr der Numismatik zu; er arbeitete in
der Ze i t scb r i f t fU r Numismat i k Bd . XX t l be r d ie M l i i i zen von
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Delphi UDd Uber die Munztypen von Atben im 6. Jahrhundert und
wurde als Mitarbeiter fllr das junge Dumisraatische UuterDehmen
der Berliner Akaderaie gewonuen. Er machte uuter Leitung des
Altmeisters ImbooF-Blnmer in dessem Hause eine spezielle uumis-
matische Scbuliing durch und wurde, als zum Jubiliiumsjahr der
Akademie 1901 fUr jedes der groUen Unternehmuiigen eiu persOn-
licher Mittelpunkt guscbaffeii wurde, als Beaniter fest angestellt.
Neue ausgedehnte Heisen nach Westen, Siiden und Sudosten fijr-
derten die Arbeit. Literariscb trug or Artikel 7.u den Festschriften
fllr Helbig and Head (19U6) bei, Ubte in den pliilologischen AVochen-
Bchriften eine ausgedehnte iiezensenteiitatigkeit auf numismatischem
Gebicte atis, schrieb in Dorplelds ,,Troia nnd llion" (1902) den
reichen numismatischen Abscbnitt, in den Akademieabhandlungen
eine groBe Studie Uber die Miinzen von Fergamon (1910) und
griindete 1907 im Verein rait Gaebler eine in zwanglosen HeUen
groBen Formats erseheinende Zeitscbrift, das Noraisma, von dem
bis 1917 zebn Hefte erschienen sind. In ibncn bat er dann sein
eigentliches numismatiscbes Lebenswerk niedergelegt, indem er
zar Entlastung der Einleitungen zu seinem Korpusanteil — es war
auf ihn die Bearbeitung der Landschaften Mysia und Troas ent-
falleu and die erste and einzige Ahteiiung dieses Aiiteils, die 12
kleinen mysischen Stiidte vonAdramytion bis Kistbene urafassend, atofl-
lieb etwa eiu Zvvanzigstel desGanzen, erstrbien 1913 unter dem Titel
»Die antiken Miinzen iMyslens, 1. Abteilung" — namentlicb die
chronologiscben Vorarbeiten dazu bier verolfentlicbte, ebenso auchdie zum 1. Heft des thrakischen Bandes des nordgriecbiscben Munz-
werkes, fUr das er dem Historiker Strack (gefatlen 19 U, vgl. diese
jeitsehrift XXXU 179fF) als speziell numismatisclier Mitarbeiter
zugesellt worden war. Uber diese Mitarbeit, liber Wesen und
l̂ele des Munzkorpus Uberhaupt, uber die Stellung desselben zumNomisma ist es dann zaniichst zvvischen v. Fritze und Strack zii

Meinungsverscbiedenbeiten gekommyn (Giitt. gel. Anzeigen 1908;
Klio Vll. Nomisma IJ), die sich weiter zu solcben zwiscben v. Fritzo
und der akademiscben Leitung des Unternehinens ausvvucbsen and
scblieUlieb innerhalb der akaderaischen Koinniission filr das Korpus
widerballten. Uber sie und ebeuso Uber die Febde Fritzes gegen
den Verfasser dieses Nekrologes hat nun der Tod seine Scbatten
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gebreitet und es soil liier nicht davon, sondern von der positivea
durch V. Fritze geleisteteo Arbeit die Rede seiu. Deren haupt-
sacbliche Starke besteht iu der zvvar von andereu schon gellbten,
aber von ibm zuerst zurn Grandsatz erhobenen und zum System
ausgebildeten Methode, die aua der „groBen Kunst" gewonneneu
Stilkriterien auf die DatLernng der MUnzen, vornebmlich die des
6. bis 4. Jahrhnuderts, anzuwenden. Dazu befahigten ihn eioe grlind-
licbe Kenntnis der Deokmaler und ein feines sti l istisches GefUhl,
80 dafi gegen seine Datierungen, soweit sie sich wenigsteus aaf
die griecbisebe Halbinsel und Kieinasieu beziehen, scbwerlich
ernste Einv^endungen erhoben werden konuen. Ein JMusterbeispiel
dieser Arbeitsweise ist der Aufsatz Uber Ainoa (Noniisma IV), der
die bisber entstellte Cbronologie dieser wichtigen Stadt namentlich
durch den Vergleicb 'mit der GroCsknlptur zurechtrlickt, ebenso
bedeutsam der iiber Abdera (Nomisma 111); die Wichtigkeit des
das Elektrongeld von Kyzikos (Nomisma VII) bebandelriden Auf-
satzes berubt weniger iu neuen Uesultaten — er bestiitigt irn
wesentlicben die schon im Katalog des Brit. Mns. gegebene Daticrung
— als ill der ausfUbrlichen BegrUndung und der Einordnung des
gesamteu, Uberreichen iMateriales in diesen Rabmen. Andere Artikel
behandein Sestos, Adramytion, Alexatidreia Troas, Silber und Kupfer
von Kyzikos usw. Aufier den Datierungsproblemen interessierten
V. Fritze vorDebmlich die Kulte (die Kabireu, Zeitschr. f. Num. XXIV;
Attis, Nomisma IV), die Kunstgescbichte und Frageu der Beamten-
titulatureu. Die luetrologische, geld- uud wirtscbaftsgescbiehtliche
Seite der MUnzkunde lageii ibm ferner.

Durch V. Fritzes Tod ist der Leideusweg, den das griecbisebe
MUnzwerk der Berliner Akademie bisber zuriickgelegt hat, um eine
neue, vielleicbt die verbiingnisvollste Etappe vermehrt worden. Ob
es nunmehr unter den durch den Ausgang des Krieges in Deutsch-
laud gescbafPeneu Verhaltnissen mbglich sein wird, das begonnerie
Werk Uberbaupt zu eiuem guten Ende zu fubren, rubt im Scboi5e
der Gdt ter.

Cbarlottenburg, am Weihnacbtsabend 1919.
K u r t R e g l i u g .
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