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L i t e r a t u n
Friedr ich Imhoof-Blumer, Flufi- uud j \ Ieergotter

a u f g r i e e h i s c h e n u n d r d m i a c h e n M t l n z e n . R e r u e
Suisse de Numiamatiqae Bd. XXIII, 1924, S. 173 421, als
Sonderdruck 268 S. mit 483 Abbild. aut 18 Tafeln im Verlag
der Schweizeriscben Nnmismatischeu Gesellscbaft, Genf 1924.

Die bald Segen, bald Verderben bringenden Kriifte des Wassers
der Quellen, Bache, Fliisse, Seen und des Meeres baben die
Griecben fur beilig gebalten und mit ihrer immer kuDStleriseb
formenden Phantasie sicb als Gestalten von Tieren oder Menscbeu
Oder als Miscbbildang aus beideu Wesen vergegenwartigt, Bei
der Bedeutang, die ein groiJerer oder kleinerer Wasserlaaf in be-
sonderem Mafie flir die Stadt des SUdens hat, ist es deun keiu
Wonder, daC dessen gottliche Personifikation eiue wiebtige Eolle
unter den Bildern griecbischer Miinzen spielt. So reicblicb sind
aolche Darstellungen der Wasseigottbeiten, da6 man zu sagen
berecbtigt ist, es bat fast jede an einem Gewasser gelegene antike
Stadt irgend îe eininal ini Lanfe ibrer MiiozpraguDg desseu ver-
gottliebtes Bild wiedergegeben: die Quelle als aamutige N̂ '̂ mpbe —
den lOuC in prlmitiverer Auffassnng als Stier mit biirtigem
Menscbengesicbt (Acbeloos), spiiter, als diese Miscbgestalt obsolet
wnrde, geniiidert zu eineni scbunen, iiur noch mit kleinen Hiirneru,
dfters auch mit Wassergewachsen gezierten JUngling oder biirtigen
Mauu — das Meer in weibiicber oder niiinnlicber Gestalt mit be-
eonderen Attributen als Tbalassa, Okeanos, Pontes, Hafen- oder
Scbiffabrtsgottbeit. Es erbellt daraus, welch bohes Interesse ror-
uebmlieh fUr die bistorische Geographic und Topographic, aber
auch in raythologischcr und kuustarchaologiseher Bezichuug cine
Zusammenstellung der Wasscrgottbeiteu auf den antiken MUnzen
haben muC.

Z e i i s o h r i f t f o r N a m l a m a t i k . X X X V . 2 0
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Id seiueo ,.Nymphen unci Chariten auf griechiscbeii ^Ilinzen"
(Journal internatioDal crarcheol. num. XI, Athen 1908) liatte
Fr. linhoof-Blunier bereits die gauze grazioae Schar antiker Quell-
nympheu auf den MUnzbildern vereiriigt und nun empfangen ^vir
als wiUkominene Ergiiiizung hier/u die let'/te \visseusebaftliche Ar
beit des Meisters Uber FluC- und Meergotter. Die Herausgabe
des in seinem NachlaC druckfertig vorgefuiidenen Manuskriptes
ist das verdienstvol le Werk von Dr. Adolf Engel i in Wiuterthur.
Im Vorwort bebt er mit Recbt die Munifizenz dor Iniboofscben
Erben und das l ieberol le luteresse des Herru Dr. Oskar Beru-
hard-lmhoof in St, Morilz, der die ausgezeiebnete zweite Samm-
lang Imhoofs ubernommen bat — die erste ist eeit 1900 im
B e r l i n e r K a b i u e t t — u n d u u n s e i n e r s e i t s s i c b l i t e r a r i s e h z u b e -

tatigen beginnt (vgl. Z. f. K XXXV S. 123), au der Publikatiou
liervor, wodurch dieFortsetzung derschijueu, vonlraboofscben Werken
ja unzertrennlich gewesenen Tafelausstattuug sicb ernidglicbeu
lieB: diese Tafeln bedeuten wiederum einen vollen Erfoig im
Gegensatz zu manehen recbt miifiigen Erzeugnissen derart bei
UDS und im Aus land 'wabrend de r l e t z ten Jab rzebn te !

Alle klassiscben VorzUge linboofscber Arbeit weist auch
dieses Endwerk auf. Es handelt sicb nicht etwa nur urn eiue
wie immer musterbaft grUndlicbe Materialzusammenetellung auf
Grnnd sorgfaltiger Beschreibuugeii und Literaturangaben. sondern
wir genieCen sine FUlle "wertvoller neuer Erklarungen, Zu-
weisungen und Bericbtiguugen, wie sie nur Scbarfblick und Er-
fabruug des groCen Forschers geben konnen.

Der Abschnitt I Flufigotter S. 9 —234: ist in solche
A. Vor der Kaiserzeit, B. Zur Kaiserzeit gegliedert.
Zu der Untergruppe A. c. Darstellungen siziliscber
FIuBgtjtter in ni en s e b 1 i c b e r G e s ta 11 S. 34if. ist jetzt
nocb das aus Kat. Naviile IV (1922) Tat, XI 285 bekaniit ge-
"wordene Tetradracbmon von Paiiorraos niit der Nachabniung
des eelinuntiscben FluBgottmotives biuzuzufUgen, iiber das soeben
Scbwabacber, Die Tetradrachmenpnigung ron Selinunt, Mitteil.
der Bayer. Num. Ges. XLIII 1925 S. 75 Taf. Ill P gebandelt hat.
Daa Tbenia der grofigriecbischen und siziiiscben FiuBgotterdar-
steilungen bat inzwiseben nnch G. Giannelli, La iigura tauriua
sulle niouete della Magna Grecia, Kiv. Ital. di Num. XXXII! 1920
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S. 105—142, behandelt. Ohue ersichtlicheu Grand fehlt die
Miiuze mit menscheukupfigem Stier des von Phokaiern aus Massalia
gegrlindeten Emporiai (am Flusse FJavia), Heiss, Mono. Ant.
de I'Espagne Taf. I 12, der auch die keltiberischeu Miinzeu niit
dem Acheloostypa8 von Arse (?), Hei6 a, a. 0. Taf, XL 7 — 12
anzugliedern wiiren.

Im Abschuitt II Quelluymplieu S. 235/38 werden nur
einige nicht erhebliche Nachtriige zu deu oben erwiihnten „Nympheu
und Ciiariten" gegeben.

Der Abschnitt IK S. 239 — 256 behaiidelt die iM e ergot ter.
Hier ist der CommodusniiiDze voq Perganioii mit den ge-

lagerten Gottheiten Tbalassa nnd Ge S. 24-i Nr. 558 der von
H. V. Fritze, Die MUnzen von Pergamon S. 56 beaprochene uud
ebenda Taf. IV 11 abgebildete Pergamener iMedaillon des Get a
mit den gtehenden beiden Gottiunen (ahnlieh Laodikeia Ini-
hoof, Flnli- uud Meergotter S. 241 Nr. 552, Taf. XVH 12) auzureiheu,
dem eiu vom Berliner Mlinzkabinett ueuerworbener Car a call a-medaillon derselbeu Stadt mit iibnlicber Daratellung ents'pricht

Von beiden Pergamener MUnzen gebe ich auf Anre-uug
von Herrn Prof. Regling bier die Bescbreibung mit Abbilduuff:
I. Vs. AVT. KPAT. K. MA (I.) PKO[a^ avP. ANTQNeiNOC

(r.) Brustbiid des biirtigen CaracaJJa r. mit Lorbeer und Panzer,worauf Gorgoneion. Jm Felde r. ovaler Gegenatempel: Kranz
^̂ '̂erMOVi..)nlprA (LF.i.aatw,MHNQi\ (i. t.r. abw.) TIPQTQN TPIO \NGQKOPQ\N

(i. A.). Die zwei stebenden Giittinnen Tbalassa (I.) und Ge (r)biUteu auf ibren Hiinden die Figur des stchenden Zeus (nackt,
mit Blitz und bzepter), darnnter in der Mitte iiUgelsehlagender
Adler von voru mit Kranz in deu Fiiugen.

44,5 mm, Jliinzkabinett BerliUj aus Aukt. Kat Cahn
Mai 1922 No. 1096 Taf. 9 (aus Slg. FUrst Windiach-Griitz?).
A b b . T a f . X I V 1 .

2. Vs. Bild des Geta (naeh H. y. Fritze, Gipaabdruck nicht ror-
liegend).

Ks. enLCTP.MHNO{\.)r-eNOVG-B-NeQKO{i\) B-NeQKO
(i.F.l.aufw.)i) PQN (i. F.r.abw.) nePrAMHN\QN il
Darsteliuug wie vorber,
') li- \eDKO ist also irrig zweimni in den Stenipel graviert!

2 0 *
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jE 43,5 mm, SanimJung Prowe in Moskan, Gipsabdrucli der
Rs. in Berlin, Abb. Taf, XIV 3.
Zam SchlulS folgt das Register S. 257—264, das eine Uber-

sicht uber Stadte und Volker, ICdnige, Flufigotter, Qaellnympben,
Meergdtter enthlilt.

Pb. L e d e r e r.

Friedrich Stabliu, Das belleniscbe Thessalien, Landea-
kande und gescbichtlicbe Besclireibuug Thessaliens in der
hellenischen und romischen Zeit. 245 S. Mit einer Karte
Thessaliens, 12 TaEeln und 29 Abb. im Texte. 8". Stuttgart,
J. Engelhorns Nacbf., 1924.

Dies Werk ist zwar vveder nacb dem Titel noch nach dem Inbalt
eio numismatiscbes; da es uns aber mifc der Bitte um eine Au-
zeige zugesandt wurde, Icomraen wir dieser Bitte nach, um so
lieber, ais der Verfasser, ala Thessalienforscher zuma) durch seine
grUndlichen Artikel in der liealencyklopadie ^on Pauly-Wissowa
bekannt, hier ein sehr brauchbares Nacbschiagewerk aiicb fiir deu
Naraiamatiker geschaffen bat, der sicb Uber Lage, Bedeutang und
Geschiehte der Stadte dieses numisraatiscb so interessanten Landes
unterrichten will. Die (fUr nus ja auch nicht in Betracht komraende)
vorgeechichtliche und byzantiniscbe Periode ist ausgescblossen und
nur die seit Einwanderung der Thessaler selbst bis zur rornisehen
Kaiserzeit einscblieBlich bebandelt. Nach einer Einleitung Uber
Stadte- und Maaerbau in Thessalien werden die einzelnen Land-
schaften zuniichst in ihrein Gemeinsamen (Greuzen, Geologisches,
Gebirge, Flusse, Seen, Wege usw.) geachildert, dann die einzelnen
Stadte der betr. Landachaft, dereuNamensform, Lage undGescbiehte,
insbesondere auch mit Rucksicht auf die strategischen Ereignisse,
die aich in der betr. Gegend abspielten, behandelt wird unter
AnfUhrang der neueren topograpbischen Literatur, der Scbriftsteller-
belege, der wiehtigeren Inschriften und kurzer Zitate fur die
MUnzen, nicht nur solcher aus dem Londoner und Wiener Katalog
und Heads historia numorum, aondern mehrfach auch aus der
Spezialliteratur. So ist eiu trefflicher und kritischer, groBenteils
auf Autopsie der betr. Ortlichkeiten beruhender Fubrer entstandeu,
wie wir ihn uns auch fUr andere, gleichfalls wenig bekannte
L a n d s c h a f t e n w U n s c b t e n . K . R e g l i n g .
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H. J. Soharp, Het Komeinsche Muntwesen Da Trasimene.
I, 217—197 V. Chr,, II. 197—173 v. Chr,, Amsterdam 1923
(12 S.) und 1924 (9 S.). Abdrucke aus dem Jaarboek voor
Munt- eo PeuDiDgkuude 1923 und 1924.

Der ^'e^fasser setzt hier in zeitlicher Folge seine iibersicht-
liche Darstellung der rSmiscben MUnzgeseliichte — vgl. meiiie
Auzeige seiner bisherigen Arbeiten oben Z.f.N. 34 S. 374 —
fort und wendet s ich in der ersten Arbei t zu der Zei t des zwei ten

puniscben Krieges, die dnrch die lex Fiaminia v. J. 217 eingeleitet
wird, wonaeh der Denar zu Vs. Pfuud = 16 Unzialassen wird»
Besprochen wird u. a. der Wegfall der Quartnncia uud dea Quiuar,
das seltene Vorkomraen des Dapondius, die subiiraten Mitnzen
(siud sie wirklieh alle oder auch nur grofienteiis staatlich, wiegen
nicht auch hier, wie es fiirs griechische Silbergeld der fast stets
fremde Stil und die fast nie vorkommende Stempelgleiobheit mit
guthaltigen StUcken lebrt, private FalscbmUnzen Yor?), die Elektron-
miinzen der Punier in Capua, die Stiiverschlechterung. In der
zweiten Scbrift werden die uubedeutenden Veranderangen der zwei
Jabrzehute von 197/173 — die Periodeneinteiluug ist die von Grueber
im BMC. coins of the roinan republic angenommene — kurz ge-
streift uud dann der Denar des Tampilus mit Luna in Biga be-
bandeltundnachHiilauf die lexAcilia de intercalatioue v. J. 191v.Cbr,
bezogen. Die neueste Literatur ist aufs sorgfaltigste benutzt und
m i t K r i t i k b e b a n d e l t . K . R e g l i u g .

0. Tb. Scbulz, Die Rechtstitel und Ilegierungsprogramme auf
romiscbenKaisermlinzen (von Ciisar bis Severns). Paderborn 1925
(Studien zur Gescbichte und Kultar des Altertums XIII 4).
X u . 1 2 4 S .

Naebdem kllrzlich das Bucb von J. Vogt, Die alexaudrinischeu
Miinzen (vou mir besprochen in dieser Zeitschrift 35 S. 118ff.;
die Kritik von Barb in der Wiener num. Zeitschrift 57 S. I09ff.
scbeint mir gro6entei)s kleinlich und wenig gereebt) die iigyptiscbe
Priigung der Kaiserzeit fortlaufend als im Zusammenhang mit der
Gescbichte nicbt nur dieses Laudes, sondern des Reiehes tiber-
baupt stehend und beides sicb wecbselseitig kommentiereud be-
tracbtet batte, liegt in dem oben genanunten Werke etwas abnliebes
Oder besser einige bestimnite Abscbitte aus et\Yas Ubnlicbem far
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die romische Reicbspriiguiig von Ciieaar bis Severus ror. Der
SchSpfer dieser Betrachtungsweise unci zagleich des Wortes
jjProgrammuDzen", F. Keuoer, (aein babubrechender uud geist-
v o l l e r A u f s a t z d i e s e s T i t e l s s t e h t i n d e r W i e n e r D u m .
Zeitschr. 17, 1885 S. 51 — 86), koninit nun, wie das ja ge-
wohniich geschieht, freiiich bei Schuiz acblecbt weg, iusoferu
von seineni ersten Leitsatz, daB die Mliuzbilder ,,in auOerordentlicheu
Fallen (diese doch starke Eiuachraukung bat Scb. nicht geniig
beaehtet) die Art der Berufung als den Kecbtstitel der Tbrou-
besteigung andeuteu", nicbt viel Ubrig bleibt; die ganze erste
Hiilfte des Biiches S. 1 — 50 ist eineni, wie mir scbeint, siegreicheii
Karapfe gegeu diesen Leitsatz Keimers gewidmet. Der tiefere
AulaD ZQ diesem Kampfe fUr deu Vf. ist seine Einstellung znin
rom. Prinzipat liberhaupt: der Vf. stebt (vgl. S. 29, 39, 95ff.,
Anm. 23, 68, 72 uud passim) auf deni Standpunkt, daB der
Prinzipat nicht die Vollendung der Deniok ratie bedeute, ebenso-
"weuig auf dem „Gewaltrecht jedes Maunes wenn nicbt sicb, sodoch jeden anderen zum Kaiser zii machen" bernhe, auch nicht
auf Designieruug oder Ernenuung darch den Vorgiinger oder gar
auf Erbrecht, sondern daD viermehr die Erhebung zum Princeps
ihren Kechtstitel einzig in der Ernennuug durch den Senat fund.
Einen positiven Beweis dafUr aber erbringen auch die MUnzeu
nicht. Denn nur Nervas Miinze mit Providentia senatus
<Sch. S. 37) entbiilt einen Hinweis auf Ernennung durch den
Senat — wobl aber steht SC auf dem Silber des CJodius Macer
(Sch. S. 91flF.) stets, denu der nennt sich niclit Caesar oder AugustusOder Imperator, sondern ganz repubiikanisch Propraetor Africae —,
wabrend doch die Fiille, wo auf jene anderen sog. Kechts-
titel der̂  Erhebung hingewieseu wird, wie bes. die Adoptio
auf den ErstlmgsmUuzen Hadrians (Sch. S. 38, 94 0 viel zahlreicher

p Der AureuB mit IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GERM DACBrastbild Traians mit Lorteerkranz, Pauzer uud Mautel r., a. d. Es. HADRIANO
TRAIAXO CAESARIBrustbildHadrians mit etwas Gewaiid r., CohenS.2-16u.5,
Sch. S. VIII—IX mit Hinweis auf Camozzi, Riv. iial. di num. 1900 S. 157 ff.,
ist im Pariser Kabmett zwar uicht mehr „anffinabar« — er ist liumlich dem
verhaDganisvolleu Eiubruchsdiebstahl vou 1831 znra Opfcr gefalleu nnd von
deu Dieben eingeschmolzen wordeu —, aber es hat sich im Berliuer Kabinett
zum Gluck die Mionoetsche Schwefelpasto davou crhaiteu; ex* ist uicLt
„ f rag los FaUchuug" , souderu uach St i l imd Bucbstabeuformeu s icber
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siDd. Mir scheiut, dafi die Frage nach dem Kecbtsgruud des
Priuzipats fiir alle Zeiteu UDlOsbar bleiben wird, wie so viele iihuliche
inimer iieu umstntteue histonsehe Fragen, ebeu weil solehe Diuge
schoD fur die Zeitgeuossen "sveit jenseits der Sphiire des formalen
Kechtes lageu, scbon tod ihnen Dur nach dem Maehtfaktor beurteilt
wurden: ,.Sei im Besitze, und Du bist im Kecht"! Hat raau bei
neueren Staatsumwiilzuugen auders gehandelt, fragt bei una jetzt
noch jeiuand nach der formalen Kechtsgrundlage uiiseres gesamten
jetzigen Staatslebens?

Frucbtbarer und ergebuisreicber ist, im Vergleicb mit diesem
niehr negativen, gegeu ICeuners Kechtstiteltheorie gerichten ersten
Teile, der zweite, S. 51—100, Uber die Miinzen, („da3 eiudriugliehste
PuI)likatioiisorg'aLi" damaliger Zeitj Sch. S. 38) als VerliUndiger des
offizielleu Kegierungsprogramms. In aeineu Leitsiitzen namlieh,
daU der Prinzipat im wesentlicbeu als „der Hort der republi-
kaniscben Freiheit" gelten wollte (8.31, ferner S. X, S. 7
und passim), daD sodami die Scbaffuug des Frie dens als Haupt-
aufgabe des Princeps gait (S. 7, 31, 8-4 und passim), im einzelnen
z. B. darin, dafi der Eichenkranz kein Symbol der Ubertragnng
des Prinzipats sei, sondern ibm nur der Sinn eiues beabsicbtigten
bUrgerlicben liegimentes innewobne (S. 81 und passim), wird man
der BeweistUbrung des Vf. obne weiteres zuatimmen.

Nun noch einige Bemerknngeu rein numismatiscber Art, zu
deneu, da Scb. fern von einer grOlJereu^ num. BUcherei und Mllnz-
sammlang lebt und obne die taglicbe praktiscbe Erfabrang des
Nuinismatikers ist, ofters Anlafi ist: Aus der neueren num. Lite-

e c h t und von staclti'omiBcher Fabrik uutl Stil, trotz dea fehlenden Parthicus-
Titels uud der seltsamen Wortstolhing der Riickseite; fur die Auuahme mm,
die z. B- Schiller, Gesch. d. roin. Kaiserzeit, 12, 1883, S. 603, Anm. 2 mit deu
Worten diese Auffassuiig will die Miiuze verbreiten" zu vertreteu scheint,
Hadrian erst babe dieseu Aureus mit dem Xaraeu des lebouden Traian
schlageii lassen, urn seiue Emenmiug ziim Caesar dolos vorzu t a u s c h e n,
gibt es keiue Parallele, und so "wird sicb die Geschiclitsschreibung damit
abzufiudcu haben, dali dio kaiserliclie Miiuze in Roiu vou
H a d r i a n s E r n e i i u u n g z u i u C a e s a r d u r c l i T r a i a u d i e n s t -
licb Nachvicbt batte, noch ehe die von Traiana Tode (in Kilikien)
und Hadrians Ausrufung zum Augustus durch die Truppeo (in Syrien) bei
ihr eintraf, Nach seiner Anm, 108 wird sich iibrigeos gerade Sch. am
le ichtos ten mi t der Echte i t d ieser SUinze bef reunden kOnuen.
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ratur vermisse ich Benutzung; von Merlin, Les refers mon^t. de
I'enip. Nerva, Paris 1906, und bes. des Corpus der Medaglioni
romani von Gnecchi, Mailaud 1912, desseo Abbildungstafelu manche
bei Cohens fllichtigen Besclireibungen offenbleibende Frage ent-
scheiden kSnneu (sein Text ist leider noch nacbliissiger und fehler-
bafter als Cohen).

A n n u m i s m a t i s c h b e d e n k l i c h e n , w e i l v i e l z u w e l t
g e h e u d e n S c h l u s s e n a u s d e m M l i n z m a t e r l a l n o t i e r e i c h :
S. 20 Gold Neros luit luppiter liberator „aus griech. Mlinzstatte (?)
stammend und daher auf die Befreiung von Hellas beziiglich".
— Anra. 113: die (bei Concordia go hiinfige!) Spes-statuette am
Sessel soli auf den Concordiamiinzen der Sabina dieHoffuung
ausdriicken, „da6 die Kaiserin mit ihrem Gemabl ein Herz und
eine Seele werde". — Anm. 215: „Um die Gottiu (sc. Pietas), der er
(Severus) sich einmal (auf den Miinzen) mit schlimmen Hintergedauken
bedient, nicht zu erzUrnen, unterlafit er spiiter, sie (auf den MUnzen)
aufzufUhren"! — Ebendieselbe Spes-statuette am Sessel der Con
cordia bei Pius deute nach S. 42 an, „dai3 aus der Eintracht mit
Hadrian und dem Senat sich die HofFnung, nicht das Aurecbt auf
Nachfolge herleitet"!— Wenn Pax einen Wafl'enhaufeu verbrennt,
90 deutet das doch nicht ,.gleichsara einen Abbau des
Krlegswesens an", sondern es sind (was Vf. nur uuter Xraiau
zugeben will, S. 66) BeutestUcke, feindliche Waffen: man ver-
biennt die Waffen des Gegners, der keine mehr tragen darf, Trotz
aller Sehnsucht nach Frieden sind doch auch der rom. Kaiserzeit
die eigene „Abrustuug« uud vaterlandsfeindlicher Pacificismus
fremde Begriffe! — Die Pietas aui Senatskupfer des M. Aurel sei
„yielleicht als Mahnung vom Seuat an den bereits ausartendeu
Thronfolger (Commodus) gedacht", Anm. 116. — Auch S. 88 n. 2,
S. 91 § 53 unten uud S, 94 wird aus den Miinzen mehr heraus-
gelesen oder in sie hineingeleeen, als methodisch zuliissig ist.
Solche Dinge muC man uubedingt rait den Worten abweisen, die
Sch. S, 41 selbst braucbt: „Man muB sich hiiten, in diese einfach
erklarbaren Schlagworte etwas hineinzugeheimuissen, was nicht
darin liegt".

S. 23/5 werden die auouymen Hevolutiousmiinzen der Jahre
68/9 ohiie Kaiserkopf ohue weiteres fllrGalbas liegierungs-
programm verwertet, wo doch gerade die Fortlassung des Kaiser-
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kopfes zeigt, da6 die die betr. Pragaug leiteude Instanz sich
htitete, zu seiuen oder eiues der anderen Priiteudenteu Guusten
Partei za ergreifen. — Mehrfach wird (z. B. S. 70 nud Anm. 76)
die Bedeutuug der „Prelse" Coheus fiir die Seltenheit der
Miinzeu iiberscliiitzt, zumul da sie doch in die zweite Aafl. ab-
siclitlicli ohoe Anderung aus der ersten von 1857 ff. Ubernommen
und im Laufe von jetzt 70 Jahren oft ganz bedeutuDgslos ge-
worden siud, die Erhal tuug heute fast a l le in den Preis aus-
macht. — Aach darf man nicht vou Vaillaotscheu oder Morellschen
F a 1 s c h u n g e n sprechcn (S. 54 nud Anm. 109, 159); gefiilscht
baben beide uicbt, sondern nur dieser zaweilen, jener oft Exem-
plare bescbriebeu, die heute verscliolieu siud uud iu bezug auf
Echtbeit uud auf ricbtige Lesuug und Beschreibuug nicbt mehr
nacbgeprilft werdeu konnen. — Auf dem Augustusdenar Coh. 227
beziebt sich die Anfschrift POPVL IVSSV doch nicht, wie Vf.
S. 53 und 84 will, auf die Erhebung zum Princeps, sondern
auf die Errichtang der dargestellten Reiterstatae. — Die Pietas-
Aufschrift neben deu Priestergeraten bedeutet keiueswegs (Sch.
Anm. 116), „dafi der Adoptivsohn der Pietiit des Vaters die Priester-
wUrde verdankt", sondern bezieht sich auf die Pietas des Priuzen
als (neuernannten) Priesters gegen die Gottheit. — S. 56 werdeu
die Medaillone des Severas als die „herrUchsten K(upfer)-Medaillen
(so sagt Sch. stets), die wir aus dem Altertura besitzen", gepriesen
— aber gerade mit Severus beginnt bier wie in der grofien Kunst
der Verfall, die BlUtezeit der Medailloue ist vielmehr die Zeit
von Hadrian bis Commodus.

So wiiren noch mancherlei Kleiuigkeiten zu beanstanden, die
aber den Wert des Buches uur weuig miuderu. Die Heraus-
schiilung eines bistorischen luhaltes aus den eigeutlieh nicht
historischen Aufschriften und Typen wie Pieta8, Concordia usw. ist
jedenfalls im ganzen vollig geglUckt und wird sich auch nocli weiter
und raehr ins einzelne fortfUhreu lasseu. K. Kegling.

Andreas AlfOidi, Der Untergang der Komerherrschaft in
Pannonien, 1. Baud. Ungarische Bibliothek, fUr das ungarisebe
Institut an der Unirersitiit Berlin herausg. v. U. Gragger, erste
]{eihe, 10. Heft. 918. Groli-8®. Berlin, W. de Gruyter & Co.
1 0 2 4 , 2 M a r k .
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Das RUckg-rat des Buches bilden die Tabellen S. 63 — 67,
io deuen die Miiuzeu au9 Siscia (Silber und Knpfer) tod 375
bis 387 11. Chr. und die aas Sirmium (nur Gold) von 379 — 395
D. Chr. verzeichnet werdeu; mit dereu Hilfe wird daun durch die
AneinanderreihuDg der verschiedenen MUuzstiittenzeicheD (Offiziu-
nummero uud Nebenzeiclien) in ihrem Vorkommeu aiif Miinzea
der verschiedenen mit- and nacheinander regiereoden Kaiser die
Chronologic dieser PragUDgen — fur die als V'orarbeit eigeutlicli
nur eine Fundbeschreibung Voetters, N.Z. 42, 1909 S, 134/6 vor-
liegt, Voetters Katalog der Sammiung Gerin hat Yf. noch nicht
benutzt — aufgestellt, gegen die icb, soweit ich das Material
ohnft genanere NachprUfung beurteileu kann, Einwiinde nicht zu
erheben vermag. fis ergibt sieh (S. 5—15), dal3 Kiscia noch bis
386/7, Sirmium bis 395 etwas ilber Theodosius' Tod hinaus ge-
pnigt hat. Aus einer sehr mlihseiigen uud den Hauptteil des
Buches {S. 15—62) flillendeu FuudUbersicht aller dera Vf., bes,
aus den kroatischeu und ungarischen Zentral- und Lokalmuseen,
bekannt gewordeneu Schatz- uud Einzelfunde von roniischen Mlinzeu
der Zeit uach 375 in Pannonien ergibt sich sodann, daO solche
auch uoch nach 379 — das man bisher etwa als das Eude der
Ktimerherrschaft in Pannonien ansah — bis 387 in das Laud,
auch auBerhalb der groCen Zeutren desselben, also in die liind-
lich besiedelten Gegendeu und in die Militiirkastelle, eingedrnngen
sind uud erst nachher bes. sparlich werden, daC also noch wabrend
des Hauptteils der Kegierung des Theodosius „eiue verstUmmelte
railitarische uud administratipe Organisation lebt". — In eiuem
ersten Anhang versucht Vf. die MUnzen auch als Beweismittel zu
benutzen dafUr, daC die Zweiteilung der illyrischen Provinz 389
erfolgte (8. 69 — 76), uud in eiuem zweiten, unserem numismatischen
Leserkreis feruer iiegeuden Exkurs (S: 76 — 91) behandelt er die
paunonischen Angaben des spatromischen Staatsbandbuches, der
D O t i t i a d i g n i t a t u m . l i e g l i n g .

W. V. Bode, Bertoldo und Lorenzo del Medici. Die Kunstpolitik
des Lorenzo im Spiegel der Werke seines Liebliugsklinstlers
Bertoldo di Giovanni. 132 S. 72 Abb. Freiburg i. B. 1925.

Ahnliche Bedeutung wie die Kanoues der alexaudrinischen
Gelehrten fUr die griechische Literatur erlangt haben, besitzt das
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Lebenswerk des Vasari, die Viteo der italieuischen Kunstler der
Friih- und HocbreDaissance, fur diese: die Aufuabme seiner Vita hat
den Betreffendeu ..klassisch" und „kanonisch" gemacht, hat ibm
sozusageu offiziell die Uiisterblichkeit bescheinigt. Wer iu sie
n i e h t aufgenoinnieu ist, den haben anch die Spateren veruach-
lassigt, er ist oft genug vullig „versanken und vergessen"; und
wie dort nieist erst die neueren Papyrusfunde uns auch von
Werkeu uichtkanoniscber Schriftsteller mehr Probeu gescbenkt
haben, so baben bier uus meist erst neogefundene, dlirftige Akten-
uotizen im Zasammenhange mit ein paar schwer zn deutenden
oder zu findenden Signaturen auch von dem und jenem dnrch
\'asari n i c h t mit einer Vita beehrten ^leister — und oft nicht
dem geringstem! — Kunde gegeben. Zu diesen gehort Dona-
telios Schiiler, Michelangelos Lehrer, Bertoldo di Giovanni
von Florenz, dem Bodes neaestes Werk gewidmet ist, die
reich erweiterte und stark umgestaltete Buchausgabe eines ur-
spriinglich im Jahrbueh der preui5. Kunstsammlungen 1895, danu
in verlinderter Gestalt iu dem Sammelbande „Florentiuer Bild-
bauer der Uenaissance", 4. Aufl, Berlin 1921 S. 251 277 )̂, er-
schienenen Aufsatzes, aus dessen 27 Seiten 132, aus dessen 15 Abb.
72 gewordcn sind. Schou in unserer Zeitschrift 34 S. 392/3 hatte
Bode das Medailleuwerk des Bertoldo gegeuUber jenem Aufsatze
vermehrt; in dera jetzigen Buche ist es ibm namentlieh um die
Beziehnugeu des Lorenzo dei Medici (il Magnifico) zu Bertoldo
m i d z u s e i n e r K u n s t z u t u n .

Da Bertoldos bcstbeglaubigte und daher methodiseh deu Aus-
gangspunkt der Betrachtung bildeude Werke Medaillen sind, sei
das Buch auch den Lesern der Zeitschrift flir Numismatik hier-
durch, vornehmlich unter Beriicksichtiguug ebeu dieses „nurais-
matischen" Inhaltes, kurz angezeigt.

Bertoldos Signatur ,;expressit meBertholdus,conflavitHadriauns"
(Abb. S. 5) stebt auf einer Bronzegroppe des Bellerophou mit dem
Pegasus iu Wien (Abb. S. 89) uud lehrt nns zagleich, daC er,
mindestens fur dies Stuck, nicht seiu eigeoer GieSer war (der

In dicsein Sammelbaude S. 278—295 ist anch der beriiliiiite Auf-
satz ilber den ^Florentiner Jledailleur Niccolo di Forzore Spioelli" in leioht
voruudorter Form abgedruckt, der zuerst im Jahrbiich 1903 erschieni'U war.
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als Giefier genanute Hadriauns, Adriano Fiorentino, hat sich aoch
als Medailleur betatigt); sigoiert ist dann die bekannte MedaiJle
anf Sultan Mahomet IJ. (nicht Soliman JL, wie 8. 5, 9, 15, 39 ge-
drackt ist), den j,Fathi", d. h, den Eroberer Konstantinopels, Abb.
5. 18/9, rait „opus Bertoldi Floreutin(i) scultoris", und zwar uicbt
siguiert, aber durch Vasari in den Viten des Donatello und des
Michelangelo (Bode S. 9 Anm. *) als sein AVerk bezeugt ist das
groBe bronzene Hochrelief einer Reiterschlacbt, heute im Bargello zu
Florenz (Abb, S. 56/7), die freie und ergauzte Kojiic eines roraischen
Steinsarkophages aus dem Campo Santo in Pisa (Abb. S. 54;
Dlitachke, Antike BUdwerke in Oberitalien I 1874 n. 60; Reinach,
Repertoire des reliefs III 1912 S. 121 u. 1).

Von diesen bezeugten Werken ausgehend hat Bode eine
ganze Reihe von Bronzewerken — Medaillen, Statuetten und
Reliefen — dem Bertoldo zugeschrieben, von denen uns hier die
Medaillen interessieren: erstlich (und vollig sicher) die seit Vasari
irrig dem Pollaiuolo zugesehriebene Medaille anf die Pazzi-Ver-
schworung mit den Kopfen des Lorenzo il Maguifico — der Ber-
toldos ©(inner and Freund, sein Auftraggeber und nach Bode in
weitgehendem MaCe auch sein Inspirator und wissenschaftlicher
Mitarbeiter war — und seines bei jenem Attentat 1478 erniordeteu
Brnders Giuliano (Abb. S. 26), dann die aut Filippo Medici (Abb.
6. 29), Antonio Graziadei (Abb. S. 25), Alfons II. von Aragon-
Neapel (Abb. S. 30), Matthias Corvinus (Abb. S. 34), Kaiser Fried-
rich 111. (Abb. S. 35), sodauD, im Stil etvvas ferner, Letizia Sanuto
(Abb. S. 22/3) und Francesco Diedo (uach Vorschlag von Hill,
Abb. S. 32/3). Die Bildniskopfe der Vs. sind meist nach fremden
Vorlagen gearbeitet (der Saltan uach Bellinis Medaille, Alfons
uach Niccolo Fiorentino usw.) and macben daher einen in sich
disparaten Eindrack, der sich bei Corvinus bis auf die Form der
Buchstaben eratreckt (die bei Bertoldo sonst zundhOlzchengleich,
ohne Apices und mit Kursivformen dnrchsetzt sind); die Rlick-
seiten aber zeigen dieselben Stilelemente, die ich hier nieiner-
seits wie folgt zusammeufasse: lebhafte und figurenreiche, hochst
gesehickte Kompositionen mit tiefer Perspektive, Hintergrlinden
und voller Beherrschung von Verklirznng und Uberschneiduug,
anter Bevorzugung von Pferd und Wagen, entweder auf (oft hoch-
gelegenem) Abschnitt, worunter Aufschrift oder Emblenie, oder
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(bei Alfons uod Diedo) luit hochreichender Felslaudschaft; reich,
oft geradezu gewaltsam, bewegte Korperhaltuugen; der Welten-
richter ini jungsten Gericht der Filippo-Medaille und die ge-
lagerten Gestalten im Abschnitt der SultaDmedaille eind Vor-
abnungeD voti Figoreu des Michelangelo, der Bertoldos SchUler
in der von Lorenzo il Maguifico gegrllndeten Konstschule war(S. 9);
flacbes und flachiges Kelief.

Vom Stile dieser Medaillen aasgehend, gewinnt dann Bode
unserem Meister eine reiche Plakettenreihe fast ausschlieClich autik-
raytbologischen Inbaltes^), die im Zusammenbalt mit dem Hoch-
relief im Bargello wiederum die Briicke bauen zur Zuteiluug
grower Keliefe, wie denn die signierte Bellerophongruppe den
Weg weist zur Zuteilung eiuer Reibe von Statuetten, von denen
die des Negers zu Pferde im Karapfe gegen einen Lowen {Abb. 108)
die schSnste ist. Doch entbalte ich mich fUr diese Dinge uach dem
Grundsatz ne sutor ultra crepidara eiuer ausilihrlicheu Berieht-
erstattuug, begllickwliusche nur zum SebluiS den verehrten Meister
dazu, daB er mitten im Kampfe gegeu gebassige Angriffe uus dies
scbone Werk hat scbenken konoen.

Char lo t t enbu rg j im Ap r i l 1925 . K . Reg l i ug .

X u m i s n i a t i c n o t e s a n d m o n o g r a p h s N r , 2 3 : R . B .
S eager. A Cretan coin hoard. New-York 1924. 55 S.
12 Tf. — Nr. 2-1: Samuel R. Mil bank. The coinage of
Aegina. New-York 1925, 66 S. 5 Tf.

Die beiden letzten Nummern der seit 1920 von der ameri-
kanischen Numismat ischen Gesel lschaf t in New-York heraus-
gegebenen Serie „Numi8matic notes and monographs" stellen sich
als Werke sehr ungleicheu Wertes dar. Im ersten BUehlein wird
ein von Kiudern in der Umgegend von Kanea auf Kreta im

Hier verdient als nuraismatisch bedeutgam der Abschnitt S. 47—50
heraiisgehoben zu werdeii, wo Bode eine FttUe von Belegen dafiir beibringt,
dafl die itaUeuiscbeu Renaissauceniedaillen fiir die Besteller vornebmlich in
Gold- und Silbergiissen hergestellt wurden, wlibreud sich nns fast nur solcbe
in Bronze und Blei erbal ten baben. Vgl . dazu anch Nui ibauni oben
Band 35 S. 160 f., wo os sich aber um Goldabgiisso grofierer Reliefe, nicht
urn cigentliche lledaillen bandelt, bestimmt, wie Bode brieflich verrautet,
„nach oberitalienischer Sitte in die Marmortiiren eingelassen zu werden, wie
solcher noch oiu paar in Bronze (in Venedig) erbalten sind".
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Herbs t 1922 entdeck ter Fund von S i lberml inzen vero f fen t l i ch t .
Die Miinzen — im gauzen 1003 StUck — warden rom Verfaaser
selbst teils an Ort uud Stelle angekauft (700 St.), teils nachher,
als demselbeo Funde entstararaend, aus verscliiedeneu Hauden
erworben. Zum groBten Teil {586 St.) besteht der Fund aua
kleinen inschriftlosen, bisher fast vSllig nnbekanuten Miiuzen
(Diobolen aginetischen Fufies) mit Frauenkopf auf der Vs. und
fUnfteiligem qnadratam incasum nach aginetiscbem Muster aof
der Rs. Diese Munzen •werden trotz feblender Inschrift vora Ver-
fasser aof Gruud des Fandbestandes und sorgfiiltiger Stilanalyse
zweier Munzen (die eine im Berliner Miinzkabinett, die andere
in einer Privatsammlang), die eine gleiche Ks. darbieten, im Stil
der Vs. aber zweifellosen Zusammenhang mit den Didrachmen
YOn Cydonia (Svoronos Tf. IX 22, 23) zeigen, mit Wahrseheinlich-
keit dieser Stadt zugewiesen. Minder wicbtig ist die Heran-
siehung einer Brouzemiinze des Brit. Museums, die, obglelch mit
den Buchstabeii KYA versehen, ein gewohnliches vierfacli geteiltes
Quadrat auf der Ks. zeigt und somit keine uberzeugende Analogie
zu den besprochenen MUnzeu bildet. Ferner entbiilt der Fund
200 Trihemiobolen von Cydonia mit dem sitzendeu Iluud uud
den Buchstaben KY auf der Ks. (Svorouos JX 9), die auf rbodische
Hemidrachmen Uberpriigt sind, 67 teils mit Anfangsbuchstaben
der Stadtnamen versebene Obolen von Cydonia und Tanos, 129
Tetrobolen von Histiaea und eine geringe Zahl Munzen anderer
retischer nnd auBerkretischer Stiidte. Durch die Menge der
Unzeu von Histiaea wird die Vergrabungszeit des Fundes als

ungeftihr um das Jahr 150 v. Chr. bestimmt. Diese Zeitbestimmuug
gestattet dem Verfasser, die bisherige Datierung (durcb Head,a e on) der oben genannten Trihemiobolen von Cydonia ins
1 . Jahrhundert v. Chr. zu widerlegen und sie etwa um zwei
Jahrhonderte berabznrticken, da diese MUnzen im Funde meist
vorziigJich erhalten sind. Die Datierung der rhodischen Hemi
drachmen, auf die sie uberpragt sind, in die Periode 309—166
V. Chr, findet dagegen, wie er richtig anuimrat, darin ihre Be-
stiitigung. Sehr bemerkenswert iat die Anwesenbeit zweier
aginetischer Hemidrachmen im Funde, die eine mit Halbinond ini
incusum der lis. Darin sieht der Verfasser einen llinweis auf
die Hichtigkeit der MutmaBung lib(M* die kretisclie Herkunft dioser
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letztereu Gruppe der SchildkriiteumuDzeD, deren BegrUnduu^ eiue
deuiDacbst erscbeinende Schrift Robinsons euthalten wird.

Den MliDzgewichten teilt Herr Seager, obwohl er die
Schwierigkeit der Frage selbst erkennt, viel Aufmerksamkeit zu.
Leider muB ich mich euthaltea seine AnsfUbruugen zq besprechen,
da er sich in ihnen bauptsiicblich auf die Schrift vou Macdouald
(Brit. Academy Papers 1919) atUtzt, die niir bisher unzugiinglieh
geblieben ist. Nur auf eins muchte ich hiuweiseu. Die Silber-
munzeii von Polyrhenium (Svoronos XXVI 22) siud als Beweis
der Meinuug, daB das Dioboluominal (iigiuetiseheu FuBes) in
Kreta nicht angewobulich war, nicht glticklich gewaliit. Das
Ge^Yicht dieser MUuzeu scbwaukt zwischen 2,11 und 1,62 gr.;
nach Stil und Arbeit gebdren sie zu eiuer Gruppe mit den
Tetradracbmeu derselben Stadt (Svoronos XX\ I 19—21) und
diirften eber als Acbtel derselben angeseben werden. Den
attiachen FuB der letzteren aber wird der Verfaaser selbst trotz
seiner Uberzeugung vom sehr beschrankten Gebrauch dieses Fafies
iu Kreta kaum leugnen konnen.

Hervorgebobeu darf die Sorgfalt warden, mit weleber die
Muuzen gleicher Stempel aufgesaeiit uud das Aufeinanderfolgen
der Abniltzungsgrade der Stempel in Bescbreibuog and Abbildung
augedeutet wird. Obne Ubertreibung kann das Bucb als Muster
ausfubrlicber Fandbescbreibnng antiker Munzen den frliber in
derselben Serie erschienenen Arbeiten von Newell, Hill, Seltman
zngesellt werden.

Demgegeniiber ist die Monographie Milbanka Itber Agina
eine blolie Kompilation. Obwobl iu Abbildangen Exemplare ver-
scbiedenster Sammlungeu der beiden Weltteile vorgefUbrt werden,
bietet die Arbeit keine selbstiiudige Sicbtung und Verwertuug
des reiehen Materials der aginetiscben Numismatik. Der
schwierigen, bisher meines Wissens nieht dorchgefUbrteu und so-
mit dankbarea Aufgabe einer logischen uud Uberzeugeudeu An-
ordnung der altesten Serien auf Grund vou sorgfiiltiger Unter-
sncbung des Quadratum incusum euthiilt sich der Yerfasser
giinzlicb, der von Head (Hist. Nam.) gegebeneu sich anschlieBend.
Von ibm weicbt er nur darin ab, dafi er keiue Priigung in
Agina zwiscben den Jabren 456 uud 404 anuimnit und dafl er
Heads le tz te Pcr iode des au tonomen MUnzwesens nach dem Jahr
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404 in vier abgesouderte Perioden zerlegt. Im letzteren Fall
aber bemerkt der Leser sogleioh, dafi es sich nur am eine
ziemlich wilikurliche Verteilnng* der schon in friiheren Arbeiteu
hervorgehobenen Gruppen der LaudschildkroteDTuiiuzen in Zeit-
perioden von etwa VierteljabrhnudertdaDer handelt, obne irgend-
welche BegriinduDg der Grenzdateu. Ebenso wird im Abschuitt
l i b e r G e w i c h t e o b n e w e i t e r e s d i e Ta b e l l e a u s d e m s e l b e n W e r k
von Head abgedrackt, der Ursprnng" des aginetiscben FuBes
nacb P. Gardners „History of ancient coinage" "wiederbolt, zur
Technik die kaum das ricbtige treffende, obwobl interessante Ver-
motung von Earle Fox Uber zwei verscbiedene Mlinzberstellnugs-
metboden in der altesten Zeit wiederbolt. Bei diesem eklektiscben
Verfabren mllht sich der Verfasser weder am eiue vollstaudige
Auslese and Prlifang der vorbandeneu Anscbauangen, nocb am
genaue jeweilige Angabe der beuutzten Quelle, Nur in zwei
Pankteu wagt er eingebendere, docb aach bier keiueswegs er-
scbopfende Forscbung. So gibt er im Abscbnitt Uber die kleiueu
Einstempelungen (S. 18 — 22) eine Tabeile derselben, aber obue
deren genaue Gruppierung, Statt dessen bescbUftigt er sicb niit
der sebwerlicb ohne eine solche za entscbeidenden Frnge iiber
ibre Urheber. Auffallend ist, dafi er selbst die Abwesenbeit der
Triskelesfigur auf aginetiscben MUnzen bervorbebtj dabei aber

als Nr. 9 seiner Tafel — eine ahnliclie Einstempelung vor-
fubrt. In der Scbilderung der Periode 456—404 (S. 36 — 40)
beruft er sich auf Kobinsons noch nicht erscbienene Scbrift und
laBt, wie gesagt, keine MUnzpriigung zu dieser Zeit auf der Insel
Agina zu. Trotzdem achliigt er aber vor, einen Diobol mit derSeeschildkrSte aus der Sammlnng Konsul Weber und einige
kleine Silbermiinzen rait denselben Typen als von den vertriebenen
Agineteu im letzten Viertel des 5. Jahrhunderts in ihrem neueu
Heim, in Tbyreatis gepragt zu betrachten. Dazu bewegt ihu der
augeblieh argivische Charakter dieser Mlinzen. Diese Beobacbtung
ist nea und die Ahnlichkeit der Rs. des Weber-Diobols mit
argivischen Miinzen wirklich in die Augen falleod. Es ist nur
bedauerlicb, dafi die entsprechenden MUnzen nicht auf einer Tafel
zusammengestellt sind, die Abbildung ira Text genligt nicht.
Die Bronzemiinzen der beiden letzten Perioden sind vielleicbt
zum ersten Mai in Beschreibung und Abbildung zusammengestellt,
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aber als hisher unpubliziert kaim der Verhisser selbst iiur eiu
ytUck aus der Samniluiig Dr. Petsalis bezeicbueii. Das Blicblein
briiigt also weder viel iieues Material, uoch eiue erschopfeude
\'erarbeitung' der vorhaudeDeu Literatur.

Wenn die hesprocbene Serie uebeu reiu wissenschaftlicbei)
Arbeiten (darunter niebrereu Fundbeschreibuugen), dereu Wert
uiid Niitzlichkeit keinein Zweifel uuterliegeu kauD, uucb popaUire
Aufsiitze entbiilt, so sind doch die bisher ersebieneneu derartigen
Werke aucb dem Inbalt iiacb fQr eiuen weitereu Kreis ron Leseru
bestiiiiiiit, ̂ yenll sie aucb streug wisseoschaft-licli aufgebaofc sind.
Da cs sicb ini gegebeiicu Falle uni antike Nuuiisinatik bandelt^
konimen bier bauptsaeblicb die beiden Arbeiteu von Sydney
1\ Noe „Coin hoards" (Nr. L 1920) uud K. B. W h it e h e a d
„Pre-mohamniedan coinage of Northwestern India" (Nr. 13, 1922)
in Betracbt Der frisch und lebhaft geschriebene Anfsatz voa Noe
eutspricht vollkomraen der schou ]ange empfuudenen Notwendig-
keit. aucb in weitereu Kreisen dem Yerstanduis fUr die wissen-
schaftlicbe Bedeutung vollstandig erhaltener JlUnzfunde Eingang
ZQ verscbafTen, Kbecso ist die kurze Ubersicht iiber die iiltesten
Priigungen Indicna, zumal sie vom verdienten Verfasser der Kataloge
des Panjab-Museums ausgeht, jedem, der sich fUr Archaologie
uud Kulturgeschicbte dieses Laudes interessiert, aufs wiirmste zu
empfehlen. Fiir welchen Kreis vou Lesern aber die vorliegende
Mouograpbie iiber das agiiietische MUuzwesen berechnet ist, kanu
ieb mir nicbt vorstelleii. Kenueru kanu sie keineswegs gcniigen
und auch Liebbaberu wird sie, da sie eiu zu spezielles Gebiet
behaudclt, schwerlich das bieteu, was sie braucben.

L e n i n g r a d . A . Z o g r a p h .
Furdonjee D. J- Pa ruck, Sasaniau Coins. Bombay. The

Times Press. 1924. XX u. 356 S.; 1 Karte, XXIII Licbtdruck-
tafeln, XIll Sehrifttafeln, XXXll faksimilierte Tafeln. fob

Wenige Jabre nachdem die Arsakiden in Persien diireh den
Sieg bei Nisibin die Kiimer entscheidend gesehlagen batten, wurde
ini Jabre 224 ibrer eigeuen Herrschaft dnrch eiuen tapferen
pcraiscben FVirsteu Ardeschir, Sobn des Papek, des Sohnes des
Sasan, ein Ende bereitet und das Heich der Sasaniden begrlindet,
d:is vier Jabrbunderte in hober Kultur bllilite und zur Zeit seiner

Z c i t B c h r i f t t t l i ' N u r a i s m u t i k , X X X V . 2 1
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grofiteu Ausdehuuug rou Kleinasien imd Agypten iin Westeu bis
n a c h S i n c l u n d J M i i l t a n i n l u d i e o , v o r n S c h w a r z e n M e e r e i m
N o r d e i i b i s z u r G r e n z e v o i i J e n i e n u n d a n d e t i a r a b i s c l i e n M e e r -

s ieh ers t rec l i te .
Mit der Herrschaft der Sasauideu, die sich politisch uud

kulturell bewufit als Naclifolger der achameuidiochen Grofliconige
fiihlten, war nicht eiu bioBer Wechsei der Dynastie eingetreteD^
sondern aucli eine ganz entschiedeue Heaktion gegeu alles Aus-
laudische uud eine niuglichst vollstandige Wiederiiersteiluug alt-
persischeu "Weeena in jeder Hinsicht, so vor allem audi des alteu
Zoroastriaraus in seiner ursprUoglicheu lieinheifc. Das wirlite sicli
aucli iimgehend in der Munzpragnng aus. Ardeschir begriiudete
sofort ein ueues MUnzwesen. Die griechischen Aufschriften der
Partlier warden durch persische in Pelilewischrift ersetzt. Die
V orderseite erhielt das Brustbild des Konigs mit der gefiiigelteu
Krone, deren Schranckforin bei jedem Regierungswecbsei sich ver-
auderte. Die Kehrseite zeigt danernd den Feueraltar, der seit
Sapur J. von zwei gewappneten Waciitern (Mobeds), dereu eiiier
stets der KOnig selbst ist, flaukiert wird. In der heiiigeu Flauiine
ersclieint ofter der Kopf Aburamazdas^).

Dabei macbt sicii der Einllufi der griecliiachen Kunst erheblich
geiteud, sonderlicli bei den pracbtigen Portriitkopfen Sapurs I,und seiner ersten Nachfolger, die zweifellos von grieciiischen
Stempelschneidern hergestellt wurden. Letztere wurden datmwobl unter Sapur II. (310—379) infolge der standigen Kanipfe
mit den Romern unter Julian, Jovian und Valens vertrieben und
durch persische ersetzt; denn zu der Zeit trat eine erhebliche Ver-
scfaleehterung des Stiis ein, dagegen eine auffallende Besseriingder Schrift. — Die Pehlewischrift bietet ungewohnliche Schwierig-
keiten: sie besteht hist nur aus kleineu Zacken, Hiikcheu, Bog-en,
Sehleifen, so daU die einzelnen Buchstaben sehr vieldeutig sind;das gleiche Zeichen kann z. B. a, h, sh gelesen werden, ein
anderes o, u, v, k, 1, r usw.

Literarische Originalquelleu zur Geschichte der Sasaniden
fehlen uns fast ganzlieh, da der islamische Fanatiamus nahezu
die gesamte groiJeaasanidischeLiteratur vernichtet hat. Ea bleiben als

Parucks Ansicht, dafl dies der Kopf des Ktiiiigs sei, balte ich fiir
unzniassig*, da dieser docb nicht in der gottlichen Flammc dargestellt
w e r d e n k a n n .
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bistnrische Denkiuiiler fast nur die beriihmten groGen irauischeu
Steiureliefs von Naksch-i-Kustem unci aDderwiirts (sieheSarre&Herz-
feld: „Irauische Felsreliefs"), eine Auzahl Gemnien und Siegel
und die zahireiciien Miiuzen.

Die sasanidischeii Miiuzen bliebeu der Forschuog bis in die
neueste Zeit ganz ratselhaft. Zuerst befafSte sich daiuit 1793 der
groBe Paviser Orientalist Sykestre de Sacy, uacb ihra 1810 Long-
perier, 1820ff. Justus Olshausen, Dorn u. a. Das bedeutsumste
und umfassendste Werk schuf dann A. D. Mordtniann ISiS und
1854: „Erklaruug der Mimzen mit Pehlewilegendeu"; er erkannte
zuerst die Namen der Priigeorte and verauehte deren Lesang,
wie auch die der Jahreszalilen. 1873 verbffentlicbte J. Dorn die
grot^e Sammluug von SasanidenmiiDzen des russiscben Generals
V. Bartbolomaei auf 32 Tafeln und /orderte damit sehr wesent-
iich die Bestimmung und Zuteilung der Miinzen; leider aber nnter-
blieb die Ausgabe der geplanteu beschreibenden Abhandlung.
Urn die Lesung und Deutuug der Legenden und sonstigen Kiitsel
sowie am die Veroffentlichung weitereu Milnzenmaterials macbteu
sich iu deu letzteu Jabrzebiiten verdient E. Drouin, iMarkoff,
de Morgan und viele andere, soda(5 allniahlicb die Myglicbkeit
eines grolJeii umfasseudeu Gesamtwerkes berankam. — 1921 gab
W, H. Valentine ein autograpbiertes Haudbucb; „Sasaniau Coins"
von 118 autograpbierten Seiten ohne Tafeln beraus, das aber
k e i n e n F o r t s c h r i t t b r a e b t e .

Nun gibt uns F. J. Paruck in Bombay, wohl ein Nachkomme
der vor der unwidersteblichen Expausionskraft des Islam uacb
Indien gefllichteten Pursi, in dem vorliegendeu Bucbe ein gauz
ausgezeichnetes zusaramenfassendes Werk, dem kaum ein gleiches
auf dem Gesamtgebiete der asiatiscbeu Munzkuude an die Seite
gestellt werdeu kann. — Der Verfasser hat neben seiner eigenen
reichen Sarumlung die Bestande aller grolien ofientlichen und
privaten^) Sanimlungeu in London, Berlin, Paris, Kalkutta u. a.
u m f a s s e u d r a i t v e r w e r t e n k b n n e n . E r h a t f e r n e r m i t s t a u n e n s -
wertera Flei6e» wissenschaft l icher Grl lndl icbkeit und kri t iscber

') Xur (Jio Samnilnng Zubof zu Moskaa blieb iliiu leider uubekaunt,
die nach nieiiier Kenntnis eiuo Reilie schbuster uud seltensterSasaniiJenmiiuzen
cuthiilt. Sie wurdo Eigentum der Sowjetregiorung inul ist, bia zmn Soinnier
<Ueses Jahres voUig verborgen, erst jetzt zugUugig gewoi'deu.

2 1 *
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Klarheit die gesnmte Literatur bis zu deu kleiusten uiul ent-
legensten Mitteiluagen uud Notizeu gesanimelt uDd durcligeaibeitet.

Das Werk bringt zuuUchst genealogische Tsibellen imd eine
Liste der SasanideukoDige (im ganzen 42 NameD) niit lieifUguiig
der griecbiscben Umsehreibungeii, der Heinameu iind Kegieruugs-
dateo; eineu Berieht Uber die bisberige Muuzforsehung voii de Sacy
bis Valentine; eine umfasseude Typologie und deren Eiitwicklung,

Das Kapitel denominations and weight gibt einen Uberblick
uber die Metrologie, FUr die Goldpriigung, von der im ganzen
nur 61 StUcke bekannt sind, laCt sich kein Gewichtssysteni fest-
stelleu, da die Rpauuungeu der Einzelgewichte bei groRten Oiffe-
renzen keinerlei Normalgewicbt erkennen lassen (Mordtmann hat
deshalb die Goldmlinzen nur a)s Medai l ien betracbten wol len).
FUr dieDrachnien uud deren TeiJbtUcke (Diobole, Obole, Hemiobole)
ergibt sicli eine verhaltnismafiig groI5e GleicbmaBigkeit von durch-
scbnittlich 3,85 g. Die Zah! der Kupfermllnzen ist sebr gering;
sie erseheinen aueh nur uuter ea. fUnf Herrschern. — Am Sehlufi
dieses Kapiteis ist als groOe antike Seltenbeit einer der beiden
sasanidiscben Pragestempel abgebildet, die unser Berliner MUtiz-
kab iuet t bes i tz t .

Naeh eitiem Verzeicbnis der MUnzbilder unter den einzelnen
Herrschern folgt auf mebr :ils 50 Seiten die geschichtiicbe
Schilderung der eiuzelnen Herrscher, ihrer liegierungszeit, ihrer
Pnigung, ihrer darauf erscheineuden Namen und Titulaturen. Die
auBerordeutlich stark voueinaiuler abweicheiideu Lesungen und
Ubersetzungen der bisbcrigen Forschung priift F. sebr sorgfiiltig
und sueht sie endgultig zu iiisen. Von den 42 Hernschern sind
31 durch MUnzen vertreten, von den zwei Koniginnen eine,
Purandocbt (NB. Scbillers Turandot!), von den Generaien als
Usurpatoreii babeu naeb P. zwei eigene Mtinzeu gepragt.

Eine souderlicbe und viel uuistrittene Frage dieses Kajiitels
betrittt die rituhitaren. So nennt sich z. B. Hormazd I.: „Mai!-
dajasn bagi Auhrniazdi inalkan malka Airan va-Anlran minocbitri
rain yazdiiu: der Mazda = Anbeter, gottliche Hormuzd, Konig der
KSnige von Iran und Micbt=lrai], geistigen Ursprungs von ge-
heiligten Wesen."

Das schvvierigste Kapitel bildet die Lesung der Namen der
Priigeorte, das daher auch 140 Seiten uinlaBt Die Augabe des
Priigeortes findet sich zuerst unter Bahram IV. (889 — 399). Nur
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eino kleine An/ahl der Ortsuamen ist ausgeschrieben und zwar
i t i d e n a u c h s o n s t b e k a i m t e u u u v e r a n d e r t e u N a m e u s f o r i n e D . w i e
z, B. Herat, Kesht, Dinawar, Darabgerd u. a. Die allermeisten
aher sind nur niit wenig'eu Aufangsbuehstaben bezeichuet, die oft
auch ^lonogramni-ai'tig verbuDden siud. Zudem feiilt uus jede
^enaiiere Kenntuis von der politisclien Geographic Fersiens uuter
den Sasaniden uiul von den Pehlewinameu der einzelnen Stiidte,
deren Identitiit init deti Benennuug:en unter den Partbern einerseits
u n d d c * n A r a l ) e r n a n d e r c r s e i t s w i r n i c h t f e s t s t e l l e n k O u n e i i . O b
scblietilich nicht aiich die tsasanideii gleich audereu persischeti
Dynastien bis in die neueste Zeit den hervorragenden Stiidteu
Elirenuunieti gegeben haben wie Stadt des Heils, des Sultauats,
der Wissenscbaften? Von Chosru I. sind nicht ^Yeuiger als 98 ver-
schiedene derartige Ortsnionogramme verzeichiiet, von Chosru II.
sogar 120! Von den 271 Ortsbezeichuungeu, die P. gibt, liiBt
sich nur cine recht kleine Zahl glaubhaft bestiramen. Der Ver-
fasser ^Yi^ft desbalb hierbei die Frage anf, ob auch Nvirklich alle
diese nuverstandlicheu Aufsclniften ausschlielilieh Orte bezeichnen
Oder nicht doeh vielleicht Namen von Priuzeu oder Statthalteru,
(lie ini Nanieii dea GroBkOnigs prag'ten.

ScblieClich folgt noch ein Glossar alier vorkommendeu Personen-,
Ortsnameu nnd sonstigen Legenden niit eingeheuden philologischen
E r k l a r n n a : e n .

Nacb diesen ausfiihrlichen Vorstudien folgt dami auf S. 305
bis 4U8 der Katalog von 494 sasanidischeu Munzeu in sorgfiiltigster
I-Jesc'breibung init Augabe der Besitzer.

Ilierbei stebt das Berliner Mlinzkabinett mit iu erster Keihe.
▶So befindeu sich von den verzeichneten 61 GoldmUnzen 19 iu
Herlin, darunter das PrachtstUck, das auf Sapars U. Nanien iu
Multan (Indien) gepriigte Goldstiick nut dem Bilduis der Gottiu
Aditya, dercn Tenipel inMultan stand. VonBahram II. siud 46 Drach-
nien verzcichnet, darunter 24 „Berliner Museum"; Sapur II vou
ti4 Herlin 20; Ualash V) unter 17; Turan 2 von 3; Jezdegerd 111.
7 v o n 1 2 .

Als Aiihang ist dann noch auf 20 Seitcn eine Bibliographie
iiher die Gesanitgeschichto des Sasanidenreiches beigefligt: Sprache,
(^eographie, Geschichte, Altertlimer und Numismatik, lUr jedes
dieser Kapitel in alphabetlseher Keihe der Yerfasseruamen.
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Es folgea uoch Verg'Ieichuiigstabelleii des persischeii unci
christliclieu Kaleiiders von 22U — 652 n. Clir.. tier eng'lischen unci
initteleuropaiscben MaiSsystenie uiul ein al|)liai)etiseiH'r Index.

Siimtliche verzeicbneten 494 Miiuzeu (G1 X. 367 .K. 2 Potin,
64 iE) sind in Haupt- und Kehrseite auf XXllI sclionen Lieht-
dracktafeln nach GipsubgUssen abgebildet. Ihnen folgen 13 auto-
graphierte Tafein, eutbaltend das nuinismatische Pehlewi-Aiphabet
unter deu eiuzelnen Herrscbern, der Legcndeji. Zahiworter, Orts-
nameu, und schliefilicb eine autotypierte Keproduktion der er-
^Vcibnten 82 Tafelu init deu doppelseitigen Zeieiinungen von 498
Munzen (11 Gold, 462 Silber, 3 Potiu, 22 Kupfer) der Saninilnng-
Bartholomaei nebst dem beschreibenden Texte. Sie liefien sicb in
deu Hauptkatalog nicbt einreihen, da ^vegen der Priniitivitiit der
Zeiebnungen eine Identifizieruug der Priigestenipel nicbt moglicb ist.

Das Werk soJJte urspriinglicb auf Kosteu der indischen He-
gieiung erycbeinen, Dunn ubernabni aber ein reicber Parse zwei
Drittel der Kosteu. So konute es in jeder Hinsicbt bis zur Einband-
flecke uugewtibnlich reicb und voruebm ausgestattet werden, durcb-
aus eutaprecbeiid seinem bohen wissenscbaftlieben Wertc.

So baben wir nun iiier ein wenn au(?h wegen diM' rnunnie"-
faeben zurzeit nocb utilosbaren Katsel nicbt absolut abschiieaendes,
so docb auf wissenscbaftlicber Hobe atebendes und fiir lange Zeit
gUltiges Standardwork erbalten, zii dessen Voliendung wir denêrfasser sowohl wie unsere Wissenscbaft nur aufricbtig beglUck-
wUnscheu kOnnen.

Icb bedaure uur, dati Herr P. die PeblewiruUnzen der Ispehbeden
in Taburistan nxcht — wenigstens a]s Anbang — iu sein Werk
mit aufgeuomraeu liat. Wenn aucb diese Kleinfiirsten nur in eineui
offeubar sebi losen \ asalJenverbaltnis zuui Sasanidenreiehe staudeu.
so waren es doch gleicherweise Perser und Hornuudverebrer mit
gieicher Spraefae und Scbrift und Ubernabuien den volJig gleicben
Typus fur ibre Miiuzeu.

Daran biitte dann aucb nocb die kleine Auzabl von BlUnzen
angescblos.sen werden konnen, welcbe die ersten arabisciien Statt-
baltei zu lal>uristau nocb eine Zeit lang nacb sasanidiscbeui 'l̂  pus
weitcr gepriigt liaben. Vielleiclit entscbliefit sicb Uerr Paruck aucb
nocb diese kleine iMUnzreibo als direkte Ausliinfer der Sasaniden-
zeit und -priigung zu bearbeiten und in einem Nachtrage zu ver-
o f T t ' e n t l i c b e n . _ _ H .


