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L i t e r a t u r .

James Penrose Harland, Prehistoric Aigina. A history of
the island in the bronze age, Paris, Honore Champion, 1925.

Das Buch, Priucetoner Doktor-Dissertation, ist kein numis-
matisehes, MUuzen gibt es in ,,prahistorischer" Zeit nicht, und so
werden die MUnzung von Aigina und die schwierigeu niit ihr zii-
sammenhiingeuden Fragen (Pheidon; Bedentung der Schildkrote)
auch nicht diskutiert; die iSIlinzen kommeti auch als Quelle zur
Erkenntnis prahistorischer Zustande hier nicht in Betracht. So
beschranke ich diese AnkUndigung des uns zur Anzeige ein-
gesandten Buehes — dem leider index, Karte uud Abbildungeu
fehlen, diese zura Verstandnis der das Riickgrat der Erkenntnis
prahistorischer Zustande bildenden Keramik unnraganglich not-
vvendig — anf eine Inhaltsangabe: Aigina mag nm 2500 v. Cbr.von eiuer vorindogermanischen, eine als „protolykisch" zu be-
zeichnende Sprache redenden, aus Kleinasien stammenden Be-
vOlkeriiDg besiedelt worden sein; die Hauptsiedelung lag auf dem
Damm, wo spiiter der Aphrodite-Tempel stand; Hauptgott warder Seegott Aigaios, nach dem die Jnsel benannt wurde. Daii
der Name spater mit aXk ~ Ziege zusanimeugebracht wurde, ist
irrige Volksetymologie; hierzu (S. 47) konneu wir Numismatiker

dem Vorkommen der Ziege als Wappen anderer Stiidte, meist
Seestadte, deren Namen in Wirklichkeit von diesem Gotte Aigaios
'̂ bgeleitet sind, viele Beispiele beibriogen: Aigai Ach., Aigai Mak.,
'̂ igai Aiol,, Aigira und bes. Aigeai Kilik,, dies wichtig, weil der
pegend Kleinasiens nahegelegen, wo bis in spiite Zeit jene vor-
ludogermanische Spraehe gesprochen wird. Urn 2000 erscheinen
indoeuropaische Hellenen, „Miuyer", auf der Insel, bringen die
Tcipferscheibe mit und siedein in die heutige Stadt um, die An-
siedeluug auf dem Damm wird Herrscherpalast; der Dialekt steht



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

dem arkadischeii nahe; statt Aigaios wird der ihm wesensverwaudte
Poseidou der Hauptg:ott Auch hier steueru wir eine numismatische
Anmerkaug bei (zu S. 53, 54^): Poseidonkult fUr Mantiueia in Ar-
kadien bezeugt aach der Dreizack einer ihrer altesten Miinzgruppeu.
Endlich urn 1400 erscheiueuj aus Thessalieii komniend (Beweis-
puukte des Zusammenhauges: Aiakos, Helleneu, RIyrmidoneu), die
,.Achaer", die den Poseidon dureh ihren Zeus Hellanios ersetzen
(Heiligtum auf dem Ores, spiiter zur Stelle des heutigen Heil.
Asomatos verlegt). Die Aunahme des Vorhaudenseins kretischer
Einwauderer an der Bucht vou Marina zu FuBen des Heiligtunis
der Apiiaia wird bekarapft.

Die Sclirift liest sicb flott und gut uud gegen die oben aus-
gezogeueu Hauptpunlvte wird sich, soweit ich die Sachlage iiber-
selie, kaum viel einweudeu lassen.

K . K e g l i n g .

Kathleen Freeman, The work and life of Solon. Cardiff 1926,
2 3 6 S .

Das Huch behandelt im 1. Teile Scions Werk, Kap. I die
attisclie Gemeinde vor Solon, 11. Solons Verfassung, III. die
Seisachtbeia, IV. tSolons Kiuflufi auf die MUnzung, V. Solons Ge-
aetze, im 2. Teile sein Leben, 1. vor und II. nach seiner Gesetz-
gebung, in eineni 3. Teile werden seine Gedichte in englische
prosa Ubersetzt; im Anbange folgt eine Liste der antiken Beleg-
stellen Uber Solon, eine (numismatisch unzulangliche) Bibliographie
der neneren Werke nnd Ze i t sch r i f t enar t i ke l i l be r i hn und e in
Register.

Numismatisch kommt, da in Kap. Ill sehr richtig der Zu-
saramenhang der Seisachtbeia mit deii Veranderungen im Munz-
weseu abgelehnt wird, nur Kap. IV „Solon's work on the attic
coinage" in Betracht, S. 90—111, wo ein Uberblick (keine Liisung)
(lieser schwierigsten und meistbehandelten allei metrologisch-numis-
inatischen Fragen gegeben wird; leider liest es sich infolge etwas
verworreuer Disposition scbwer, uud da die Autoren meist nur
mit dem bloCeu Namen ohue. Zitat ihres Werkes genannt sind,
so ist eine Nachpriifuug und Kritik kaum mdglich; welche Filektron-
miinzc des B. M. von 166,8 grains ist es z. B., die Vf. S, 100
niit belustigender Zuversichtlicbkeit als „the earliest known coin"
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aus jjHead" zitiert? Auch ist die inetrolog'ische Literatur der
letzten Jahre, von einera nachtraglichcD Zitat aus Seltraans .,Atlieu9'*
abgesehen, Dicht beoutzt. Meine eigene Meiuung liber die der
ganzen Streitfrage zagrunde liegende Stelle Aristoteles noK,
c. 10 hat sich seit 1903 (Woch. f. klass. Philol. 1903 Hp. 317)
uicht geiiDdert; mit der uva nqor^qov a%cti}i.ihv
yiovTa dgayjiag kauu er nu 15. nur die euboiscbe ineinen, die 70
der bisher in Athen in Kurs gevvesencti aginetischen Dracbnien
wog bzw. wert war und die nunniehr, iu 100 (euboiscbe) Dracbnien
eiogeteiltj eingefiihrt words, uni, wie unser von Freeman uicht
zitierter Ulrich Kohler einst erkannt hat, Attika aus der iigiuetiscben
Handelsvormundschaft zu befreien und deni euboiscben Wirtscbafts-
gebiet einzugliedern,

O b a r l o t t e n b a r g . K u r t l i e g l i n g .

Nikola A. Muschmow, MUnzen und Siegel der bulgarischeu
Zare. Sofia 1924, XVI und 200 S., 7 Lichtdrucktafcln, 261 Text-
abb. (balgariseh, doch mit franzosischer Inbaltsangabe).

Derselbe, Die antiken MUnzen von Philippopolis. Sofia 1925,
Sonderahdruek aus dom Jahrbuch der Nationalbibliotbck zu
Phiiippopel aut 1924, ilO S., 13 autotypische Tafeln (von II
bis XIV numeriei't), 3 Textabb. (bulgarisch).

Der ruhrige Leiter des MUozkabinctts im Nationalmuseura za
Sofia beschert uns im erstcn der oben angezeigtcn beiden î ucber
(Mne Bearbeitujig des MUnzweseus der bulgarischeu Zare, dercu
Nnmismatik seit dem bekanutcn Werke vou Ljubic (1875) nicht
wieder zusauimenfasscud behaudelt wordun ist. Des Bulgarischeu
fast uukundig kann ich hierUber nur nach der franzosiscbea
Inhaltsaogabe auf S. IX—XllI uud 170iT. bericbten. Nach einer
Einleitung Uber MUuzrecht, -techuik, -fuii, Falscbmiinzeu, Miinz-
kunst, -namen u. dgl. folgt die Mlinzbeschreibuug: MUnzen des
ersten bulgarischeu Zarentums (7. - 10. Jnljrh.), Uber desseu Hesi-
deuz Ochrida-Lyebnidus ich kUrzlich hier (Bd. 35 8. 255) ge-
haudelt babe, sind mit Ausnahme eines GoIdstUcks des arQarj-ĵ d̂rtiQ
ZeQfioiv noch nicht nachgewiesen; die des zweltcn Zarentums be-
ginnen mit Assen II. (1218 —1241) uud reichen bis Iwan Schisch-
man (1371 —1393), worauf Bulgarien tUrkisch wird. Sebr wichtig
ist bier die neue Ziiteiiung der frUber infolge irriger Deutung des
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ZanMimonogramincs an Assen 1. und IJ. gegebenen Mudzcii au
Alexander (rcg. niit seiuem Sohnc Michael 1331 —1355, daiin
alU-iii bis 1371). His etwa 1360 bcberrscht auficr der Zareii-
gfstalt (stcbcud, sitxcnd, zu Koli) das Christusbild die MUnzcii,
das dann durcli ciu jMouogramtn abgclost wird. Zuiiacljst stcheii
(lie anfangs nieist scbiisselfiirmigeu Kupfcrmiinzen ibreu byzan-
tiniscbeu, dio silberuen den venezianiscben Vorbilderu, von dem
den Zarcntitel entbaltenden Monogranini abgeseben, nocb schr
iiabo — so nabe, d:iB niancbe sicb bisher in unserer Sammluug
unter den ,,Incerti byzantini" verbargeu —, spiiter berUbreu sie
sich nianehmai mit den Trapezuntiern, aiidere wieder luit den
Gigliati Neapols; aucb der Doppeladler koramt als Typus vor;
die letzton iuindigen dureb Seltenerwerdcn des Silbers uud ode
Krauze uud Monogramme als einzige Typen des Kupfers den
Verfali an. Die MUnzen des Michaei Assen (1246-56) baben
auffallendenvoise lateiniscbe Aufscbriften und crinnern bes. staik
an die vcnezianiscben Matapane, die anderen baben alle kyrilliscbe
S c b r i f t .

Aucb die Siege! — î lomben und Siiber- bzw. Goldbulieu
steben anfangs den byzantinischeii sebr nabe, die ticbrift ist ini
ersten buigariscben Zarentum grieebiscb, ini zweiten aber rneist
kyrilliscb; die Siegel der Zaren selber reicben bier von Assen 1.
bis Iwaii ycbischman.

Die Illustration ist sebr reicb, neben sieben autotypiacben
Tafeln steben 261 Textzeiebnungen, deren man bei dem meist
unklar ausgepragten oder scblecbt erbaltenen Material nicbt ent-
rateu kann, uud S. 18111'. eiue sebr niitzliche Zusammenstellung
der Monogramine u. dgl. Das Bucb ist zweifelsobne eiu sebr
schatzbarer Zuwaebs znr Erkeuntnis der sUdslawisehen Miinzen.

In der zweiten Scbrift, durch die icb mangels einer anders-
spracbigen Inbaltsangabe nur mubsam biudurcbfinde, gibt Mosebniow
ein Verzeicbnis der antiken Miinzen von Fbilippopolis in Tbrakien,
bulg. Plowdiw, das 554 Nunimern iimtaBt uud sich im wesent
lichen auf dem Bestande der Mnseen in Solia und Philippopel
aufbaut, wozu Beitriige aus Stara Zagora, Plewiia uud Tatar
rasardscbik sowie von den Privatsamralern Abramow, Byrow,
Uimitrow, Dimow, Dr. Georgicff, Kuzicka, Dr. Severeanu, Zapletal
konnnen (die Liste der benutzten Sammlungen auf !S. 5 ist seltr
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unvo s an ig), auch die Wiener Samnilung scheiut durchgehend
euu z , a er die drei groBen westeuropiiischeu Saniinlangen Berlin,
on on ,uis sind weder nach ihren wenn audi einen iiberholten
ea aiu wiedergebenden Katalogen nocii nach ilireni jetzigen Be-

s an e euutzt, was doch durch Erbitten vou Gipsabgiiasen ein
eic es gewesen wiire. Nur Nr. 53 stammt aus Paris {POAOllH)̂
r. 169 aus Berlin (Hermes Diskoboloa); audi die nuniismatisehe
îtemtur mit Ausuahme des bulg. Baches des Verf. ,,Die antikeu

^̂ Jilkanstiidte-' und eines Zitats aus dem Berlinera a og und einigen aus der lievue num. ist durcbgaiigig nidit
euu zt, Dafi bei dieser Beschrankung das Verzeichnis auf die
ezeie nung als Corpus Iveineii Ansprucb machen kann, ist klar;

^ . eblen von den 146 Munzen der Stadt in Berlin̂  vonariauten abgesehen, etwa 20 vollig in seiner Liste, darnnter
so interessaute wie eiue der Crispina roit dem Legatenuanien
ue lus i arcianus, des Severus mit Caecilius Honorutus, des Geta

mit Bojva xoiig KvQtovQ etc. (Z. f. N. 23 S, 190), ein Medaillou
^̂ raca .i mit ApoUon usw, — Voran geht eiiie historischebin eitung uber Lage und Geschichte der Stadt und iiber die

or veie rten Gotter, deu SchluB bildet ein Register der Legeiideiij
1 . . . auch sonst ini Drucke der griechisdieii undkteimscheu Autsehriften (.. B. S. 11, 34, 33. 43, 63, 94, 95) viele
luckfelilei steben gebliebeu sind. Statt im{,ue?.QvvroQ) S. 11

ies es ist die einfacbe Priiposition, und S. 43, 51, 104 hiitte
zu y/7/i TO\-A MAZWOV AIIOA YUA die erst 1915 von

Unsteiberg gefundene Dentung aTzodedeiyf. itvov VTzdrov zugesetztwer en miissen. DaiS die MUnzen des Klagabal mit IStrablenkrone
statt des Lorbeerkranzes, Taf. XII 510, 511 (511 viel besser iu

er lu), eine besondere Wertstufe darstellen, zn deren Unterscbeidung
e en bier wie so oft die Strablenkrone dient, hat M., der sonst
die Wertstufen sorgfiUtig trennt, nicht geseben; die Preiskrone
aoUte nieht mehr als Spielurne (so Nr. 417, 512) bezeichnet
werden. So konute man wissenschaftlich wohi noeh nianche
Emzelheiten aussetzen. Aber als Behelf fUr den bnlgarischen
Sammler wird das Bû h gewiB seine Dienste leisten. Die 13 Tafeln
freilich sind nur autotypisch, ziemlicb unsdiarf und z. T. nach
recht geringeu Exemplaren gemadit.

Kurt e g ! i n g.
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U e c u e i l g e n e r a l d e s M o n n a i e s G r e c q u e s d ' A s i e
mill cure, commence par W, H. W a d d i n g t o n, continue et
complete par E. B a b e 1 o n et Th, K e i n a c h, 1. Band, 1. Heft,
Pent et Papblag-onie. 2. Aufi. Paris 1925. IV und 276 S.
4 3 T a L 4 « .

Das Pariser akademische Korpus der MUnzeu Kleinasiens
kaiin sich des Notweudigwerdens einer zweiten Auflage rUbnien,
ein erfreuliches Zeiclieu dafiir, daO die Zahl der luatitute, die deu
antikeu MUnzeii Interesse entgegeiibriugeu, und der ernsteu Sammler
ini Wachsen ist. Mich Uber die Grundsiitze, nach denen dies Korpus
im Gegengatz zu deueu des Berliners hergestellt ist, ausJUhrlicb
•Au iiu/Jern babe ich keinen AnlaB; nur ein paar kurze Bemerkungen
darllber seieu mir erlaubt. Die summarischen, alle Scbriftvariauteu,
insbesondere die der Vorderseiteu mit Kaiserkopfeii, zu eiaer Nunimer
zusammeufasseuden Bescbreibungen (krasse Bcispiele aus der neueu
Auflage z. B. Amasia Nr. 31, 36), der Verzicht auE Stempeluuter-
suchuug, auf Gewicbtsaugabe der BroDzemiluzen, auf Nacbforschuug
nacb dem Stammbaura der Exemplare und auf Angabe aller alteren
Literatur bis etwa 1900 uberbaupt, aber oft und ziemiieh prinzip-
los auch auf die der ueuereu Literatur, endlicb auf chronologische
Uiitersucbungen bei den Autonommiiuzen — alles dies fuhrt natur-
lich zu empfindlicben wissenscbaftlichen Maugeln dieser Art Korpus,
hat aber deu Vorteil gebabt, daft das Korpus ftir Nordkleinasien
fertig geworden ist, daC es schneli fertig gewordeu ist und
daC auch diese Neuauflage so rasch erscbeinen Iconnte, wiibrend
das Berliner Korpus. wie es K. Weil propbezeit hatte, uun wirklicb
eine „Torsengalerie" geworden ist. Auch die grofie Erleiebterung,
die die vereiufaclite Beschreibung beim Auffinden einer MUuze be-
deutet, soli dem Pariser System zugute gerechnet werden und hat
wobl mit zu seiner Beliebtbeit auch bei deu Sammlern und Hiind-
iern beigetragen, die danacb ihre StUcke bequemer ordnen und
leichter ermitteln konnen, ob aie „Iuedita" besitzen, als bei der
iniuutiosen, griil̂ te Sorgfait auch des Benutzers erfordernden Ber
liner Art. Da(i dagegen die oben erwabnten wissenschaJtlieheii
Nachteiie wirklich besteben, will ich an ein paar Beispielen zeigen:
die Zusamnienfassung yon scheinbar gieiehgUltigen Varianten zu
einer Nummer und die dadurch herbeigefUhrte GleichgUltigkeit
gegen kleine Abarteu Uberhaupt hat dazu gefuhrt, da(.^ bein^
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Koivov Bev&vvtaq^ Hadrian, die bei einem Blicke nuf die j\IUuz-
lade selbst zntag:e tretende Einteilung' in drei Werfcstufeo, ab-
wechselud durcli Lorbeerkranz und Strahienkrone unterschieden,
also eine bei uuserer fast vdlligeu Uubekauotscbaft mit den Wert-
rerhaltuisseu der Kaiserbronzen sicher hochwichtige, raunz-
geschichtliche Tatsache vollig uuter deu Tiscb gefalien ist,
V0D3 Bearbeiter nicht gemerkt und erst reebt deni Beimtzer ver-
borgen, Recaeil 1. Aufi. S. 241/4;

1. Stufe 32—36 ram. Hadrian mit Lorbeer oder barbaupt. Xr. 35,
^ 1 8 - 4 3 .

2. Stufe 26—29 mm. Strahienkrone, Nr. 36 (hat, wie inir Herr
MUnsterberg bestiitigt, Strahlen, nicht Lorbeer). .37 (LondonmiBt nicht 33 mm, sondern 27 mm, BilC Nr. 11). 44—47
(alle mir erreichbaren Stlicke habeu tete radi«^e. keines
tete laur^e).

3. Stufe 21—24 ram. Lorbeer. Nr. 48/9,
Auch bei Sabina sind zwei dieser Wei'tatufen klar zu untor-

scheiden, wenn auch iiulSerlich nicbt markiert; im Hecueil sinddie beidcn Stufen nicbt geschieden und einmal (bei Nr. 51) sogar
in eiue Nummer zusammengeworfen, [Der zugehorige Antinoos
ill Wien scheidet, wie schon die Abb. Taf. 37.3 lehrt und Herr
-liinsterberg brieflich bestatigt, ala Grabsticbelfalschung aus!].Dies als ]:JeispieI, wie sich die MiUacbtang von scheinbar
unbedeutenden Kleinigkeiten, die aich bei dieser Methode von
selbst einstellt, einmal riichen kann. Die Beacbtang des Stamni
aumes der Exemplare sodann hiitte einen groBen Tail der „non

revues uuter dem Texte aus der Welt schali'en kOunen; ich be-
schranke mich auf zwei ganz einfach liegende Fiille:

S. 180* der 2, Aufl. Anm. 1 wird bei Amastris, Maesa als
„non revue" Mionnet Suppl. 90 (Vaillant) augefiibrt, „Dionysos et
eus debout". Vaillant aber gibt (Namismata graeca 1700 S. 132)

7,thesaurus regius" als AuEbewahruugsort an — ulgo Paris selbst,
wo sich denn wirklich die MUnze befindet, Kecueil Nr. 157, nur
dafi Vaillant in der Hera den „Bacchus ornatu nmliebri" erkannt
hat, was ihra gewiB beim Anblick der Abb, Taf. XXI 15 uiemand
so Ubelnehmeu kann — und in bezug auf den Blitz ira linken
Arm des Zeus scheint mir Vaillant ricbliger geseheu zu haben als
die Verfasser des Kecueil, die vom Blitze schweigen! Man sieht
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hieraus zugleich, da6 es gut ist, bei Beschreibung- eiuer Miiuze
eine iilterc Besehreibung zur Hand zii habeu, diese heutc ^raehteteu
..Alten" baben maucbmal besser geseben als ̂ Tî . — S. 122 Anm. 1:
das als „non revae" aus Mionnet Suppl. 185 (Tbeupoli) zitierte
ytiiek des CaracalJa von Neokaisareia nmfi docb mit Sammlung
Tbeupoli nacb AYien gekonimeu sein uud ist wirklich ideutiseb
mit dem unter Nr. 24 angeflibi-ten Wiener Exemplar, der
Febler bei Tbeupoli bescbriinkt sicb auf die Verlesuug der aus P
uud Jlotiogramm aus U uud K (= 6) bestebendeu Jabreszabl zn
PMH, So also lielSeu sicb, wenu man der Quelle Miouuets nach-
gebt uud das Scbicksal der betrefi'eudeu Sammlung verfolgt, wobl
die meistcu der „Nou revues" ausacheiden, wie das iui Berliner
Korpus so oft gegluckt ist.

Mit dieseu grundsiitzlieben Benierknugen begniige icb inicb
und wende micb nun zu den Eigenbeiten der zweiten Auflage.
liir sie sind grundsatzliehe Anderungen natUrlicli uicht getroffeu
wordeu, mau hat vielmebr sogar die alte Numerierung mogliebst
beibebalten und die neuen Stitcke mit a uud b eingefiigt, vtillig
durcbgeittbrt aber ist die Beibebaltnng der alten Nummer nicht;
viele Stadte sind ganz (z, B. Auiastris) oder teilweise (Amisos,
Komana usw.) umnumericrt, wodureh denn der Zweck der Ubuug,
namlicb Gleicbheit der Nunimer ein und derselben MUnze in
beiden AuHageu, docb wieder vereitelt iat. Um die einzehieu
Hefte mit der gleichen Seite beginuen zu lasseu — ^vovon icb
den Zweck nicbt einsebe —, hat man dann von S. 168 an hinter
jedem Bogen einen, spiiter sogar zwei eingescboben, dessen Seiteu
mit 16r'4l', 169'^11 bzw. 193'^'^ir. numeriert sind, was sicber zu
zeitraubenden Miliverstandnissen beini Zitieren und beim Nacb-
scblagen fiibren -wird. Die 28 Tafeln sind mit geringen Ande
rungen — auf Tafel VJl z. B. ist eiu Stilck (31), das sicb als
nicbt bergeborig berausgestellt bat, weggelasseu ~ uaeb den
alten Gipsvorlagen neu pbotographiert worden uud die binzu-
gekonimenen StUcke auf 15 neuen, iibrigens zum Teil etwas
klecksigen Tafeln, von A—P numeriert, vereinigt worden, einige
davon als Ersatz fUr die stillosen Zeicbnungen der 1. Auflage.
Diese neuen Stiicke bat man — ohne dafi darliber irgendwo ge-
nauere Auskunft gegeben wird — uameutlich aua russiscben,
amerikaniscben usw., fur die erate Auflage nocb nicbt oder nur

Z e i t a c h r i f t f t i r N m n i B m a t i k . X X X V I . 1 7
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teilweise verwerteten Sararaluiigeii gewouneu, vor allein aus cler
groBartigen des Grofifliraten Alexauder Micbailowitsch, daun aus
deuen der Herren Provve, Bertier de La Garde, YakuutschikolT —
dieser, Yak. abgekiirzt, fehlt im Yerzeicbnia der Sainmluugs-
abkUrzungeu auf der Innenseite des Umscblages —, feruer
Helsingfors, New York, Bemeut, Newell, Jameson, xweite Samml.
Imhoof usw. Ferner sind die seit Erscbeiueu der 1. Auflage ge-
schebenen Neuerwerbuugeu der groBen Sammlungeu eingearbeitet —
wenigstens war Herr Seymour de iiicci ehva 1913 zli diesein
Zwecke in Berlin uiid Avobl aucb anderswo, und der Berliner
Neuerwerb bis 1913 ist daber eingearbeitet, der spiitere freilicb
nicbt, und die Sammluugen Imboof und Lobbecke, 1900 und 1906
erworben, werden nach wie vor mi t dein Besi tzernaraeu obne
das B angeflibrt. So ist vielfacb die Zabl der Belegexemplare
bereits bekannter MUnzen verniebrt, sind ueue Variauteu ati
Monogrammen, Jabresdateu usw. und eine Uuzabl ganz neuer
Muuzen gewonuen wordeu, von deneu icb wenigstens einige heraus-
beben will: S. 135 erscbeint unter Nikopolis die seltene Mlinze
des Aristobul und der Salome, S. 137 die des vioivov Ugttsvlag,
aoeben aucb flir Berlin erworben; Sebastopolis-Herakleopolis hat
mit der neuen Munze mit dem Hydra-Kampf des Herakles Nr. 6ii
die sechste Tat aus dem Dodekatbloa zugewonnen. FurAniisos sind
bedeutsam Taf. H 5 (Ai Hadrians mit der Aniisos, der Koma die Hand
reicbeudj auf der Tafel stebt irrig A )̂ und H 7 (Antinoos Hs.
(-)EPMS}JS.k\), In Zela tritt als Nr. 1 Taf. M 6 die einzige auto-
Qome Munze neu auf (aber das Berliner Stuck wiegt 5,67 g, nicbt
2,67) und unter Traian Taf. M 7 untl 8 ein ZElV VAIlKAPlllOC
uad eine BKJ ANAElTlC. In Amastris erscbeint der ME.JHC
unter Domua Taf. N 24, in Neokaisareia der Legat Aufidius
Ijniber Taf. K IS. Trapezus' Silberreibe ist um zwei neue Wert-
stofen in neuem Typus vermebrt (S. 148, 3 a. b). Bei den Konigeu
von Papblagouien erscbeint der riitselbafte Attalos Epiphanes
Taf. N 2, und ganz neu ist das Sticbwort Commune Papblagoniae
niit dem Unikum des Domitian Taf. IV 3. Sinope bat zum
Tetradracbmon mit dem arcbaiscben Apollonstandbild jetzt das
liidrachmon Taf. 0 12 und eine pseudoautonome Bronze mit
^WGENES Taf. P 1 erhalten; die Sebwicrigkeiten seioer Areii,
die Kubitsebek in einem bier nicbt zitierten, aber bei der Lesung



I

L i t e r a t u r .

der Nr. 92 beuutzten Artikel N.Z. 41, G7ff, betont bat, siud auch
jetzt Doch iiicht gelost.Uberall ist auch ira einzelnen die besseriide Hand aiigelegt,
z. B. bei Aniasia die MUnzen. des Geta als Caesar von deueii als
Augustus getreunt, bei Trapezus No. 40 a eine friiher irrig bei
Dorana liegende Orbiaua jetzt als solche aufgefiihrt, bei Amasia
Dessaus Artikel Uber die Ara erwiibnt (S. 31 Anni. 2), bei Aniisos
eiue Dablette (alte Nr. IS = 22) getilgt (jetzt Nr. 20), oft Lesuug
uDd Beschreibung nacb neuen Stiieken ergiinzt uud berichtio-t
(/. B. Amasia Nr. 6); S. 199* ist bei Sinope die friibere irrig\
Bezeicbnung „drachme persiqae" jetzt beseitigt, die Miinzen von
Gaugra jetzt anders, namlieb naeh dem mebrfach wechselndeu
Stadtnaiuen geordnet, S. 173 das friiher hier genaunte Datum
300 V. Chr. fiir das Silber init --IMJ1TP1FJ2N iu 285 v. Chr. ge-
andert (RE XI 579 setzt das betr. Ereignis librigens in 289/8 v. Chr.).

Eiuige l̂ ehler utid Uugleichheiten, meist aus der ersteu Auf-
lage uubericbtigt Ubernommeii, seien zum SehluK iiocb genaunt:zu S. 143, 11 feblt das Tafelzitat XIV 28, S. 143, 12 findet sich
auf Tâ  XIV 29. - S. 170% 31 Taf. XVill 31 ist Kallatis, nicht
Amastris. ̂  Zu ,,Aiinilion", dem noch inimer uugelosten Kiitsel,
biitte die iu l̂ abrik and Stil sebr iibnliche, gleichfalls riitselhafte
Miiuze mit K.IMOHNON genannt werdeu solleû  Z. f. N. 10, 83
= Kevue suisse 14, 173, 26 (ini Handel sab icb ein Exemplar mit
dieaer Aafsohnft, aber anderen MUuzbilderD). - Zu Polenion biitte
Kevue beige 1913, 109 beriieksiehtigt werdeu sollen. — S. 52
Aum. 1: icb kauu niebt glaubeu, dalJ das mebrfach vorkommeude
X7J7/iO-?j Ij-iMlXOHl ,,erreur de graveur" sein kOunte! —

arum ist Pharuakeia mit Kerasus uieht ebenso zusammengezogeu
wie Neokaisareia mit Kabera? — Chabakta S. 105, 4 Taf. K 4
hat eiuen Kdcher, uicht einen Thyrsos. — Von ,,Unie des jeux«
aollte man 20 Jahre uach Dressels Artikel, Z. f. N. 24 S. 34 ff,, iiber
diese Preiskroneu, der allgemeiue Zustiniraung gefundeii hat, doch
nicht mebr sprechen! — S. 189, 13 fehlt Metall, Mai3 uud Museum.
— Zu Taf. M 10—24 vermisse icb den Text (MUnzeii mit Steru
a. d. Ks.). — Die pontische Mllnzeiuigung, die wohi auf Befehl
der koniglich pontischen Kegieruug zwischeu einem gutcn Dutzend
pontisch-piiphlagoniseber Stiidte zustande gekommen ist uud in glei-
cben XypiMi bei gleioher Grolie und Gewicht uud in Monogramm-

17»
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gleichheiteu zam Ausdruck kommt, zuletzt von Imhoof N. Z 45, 169 tV.
hehaudelt, kommt im Recueil nicht zur Geltung, obwohl durcli
das Auftreten mehrerer bei Imhoof noch fehlenden Sti icke sicl i
wieder mehrere Liicken io deu Typenreihen eiiizelner Stiidte
schliefieD, vgl. z. B. S. 115, 4 (Laodikeia. Adler), 118, 5a (ICabera,
Harpe), 146, 5 (Taulara, Pegasos).

Die Dracklegaug dieser Neuauflagu hat Ende 1932 begonnen
uud ist bis zom zehnteo Bogeu noch von beideu Hearbeitern ge-
nieinsam geleitet wordeu, seit dem Tode E. Habelons (3. Jan. 1924)
vou Th. lieinach allein. Moge es diesem vergount seiu, die Neu-
auflage auch der Ubrigen Teiic dieses nordkleiuasiatischen Baiides
zu E l ide zu fUhren !

Ber l in -Char lo t tenburg . Kur t U e g 1 i n g ,

Andreas A l fb ld i , Uer Un te rgang der Rbmerher rscha l t i u
Paunonien, 2. Band. Ungarische Bibliothek, iUr das ungariscbe
Institut an der Universitiit Berlin herausg. v. K. Gragger, erste
Keihe, 12. Ucft, 104 S.. 11 autotypischt* Tafeln. GroB 8".
Berlin, W. de Gruyter & Co. 1926.

Dem im vorigen Bande der Z. f. N, S. 1^13 f. angezeigteii
ersteu folgt hier der absehlieUende zweite (nicht - uumisinatische)
Band, der das 4. Kap. (D) des ersten Teiles bringt, ,,Die \'er-
wertuug der archiiologisehen Foude" und deu zweiten Teil, „Uber-
sicht iiber die wichtigsten geschiehtlicben Ereignisse (in Pannonien)
bis znm Erscheinen der Avaren". Ini Kap. D, zeigt sich der
Verf., deu wir als Philologen, Historiker und Numismatiker ini
1. Bande von der besten Seitc keunen gelernt haben, nun audi
als gesc'hulten Arehiiologen iu der Beurteiiuug der Funde seines
Gebietes und der Kenntnis ihrer Literatur. Den luhalt des Kap.
bildet die Darlegung, daB die nach dem Griiberfeid von Keszthely
benannte Kultur den zu den Turkvolkern gehorenden Avaren zu-
55U8cbreiben sei und der Nachweis des Fortbestaudes einer romischen
Siedelung in Pannonien im 5. u. 6. Jh. (Fenckpuszta = Mogentiana
iini Plattensee). Im 2. Teile werden dann die EreigulssCj wie
sie sich iu Pannonien von der Schlacht bei Adrianopel (378 n. Oh.)
au abgespieit haben, dargestellt, der Zusammenbruch vou Vervval-
tung und Heer und die Ansiedelung der Ostgoteu, wobei wichtige
Untersucbungen Uber die iMilitargescbichte dieser Spatzeit eiti-
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gefiocbten siud, — Zur Literatur verinag" ich nur filr die Jazygen
(S. 5 flf.) den Aufsatz v^ou Patscb, Banater Sarmaten, Auzeiger der
Wiener Ak. 1925 No. 27 S. 181 ff. beizutrageu. Leider fehit ein
Jiegister.

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

F r i t z D w o r s c b a k , D i e K e n a i s s a n c e m e d a i l i e i n O s t e r r e i c h
(mit einera Exkurs tiber Hubert Gerhard als Medailleur). Sonder-
abdruck aus dem Jabrbucbe der kunsthist, Sammlungen in Wien,
Neue Folge 1 1926 S. 218—244, Taf. XXtV—XXXII, Textabb.
1 5 0 — 1 6 7 .

Eine FUlle neuer Belehrung auf einem nacb fast 20jahriger
Pause i n den l e t z ten zwe i Jab rzebn ten i r an ie rb i n v i e l bea rbe i t e ten
Gebiete wird in dieser Scbrift vor dem Leser ausgebreitet, so-
wobl von neuem oder in neue Beleuehtung gerllcktem Medaillea-
wie aucb von urkundlicbem Material, was beides sich in vieleo
Fallen zu einem woblabgerundeten ^Bilde zusammeuUigt. Ge-
samraelt ist dies Material nieist aus den osterreichiscben mid
bobmiscben Stadtmuseen und Klosteru im Auftrage des Deutseben
Vereins fUr Kunstwissenscbaft fUr dessen geplantes Korpus der
deutseben Scbaunuinzen. Einige der wichtigsteu Eutdeckuugen
bat der Verf. scbon im Arcbiv fUr Medailleu- und PJakettenkuiide
v e r o l t e n t l i e l i t .

Dabin gebort vor allem der arcbivaliscbe Nachweis, dafi der
SB signierende Medailleur Severin Bracbmann beiBt und eine so
Starke Vermebrung seines Werkes (au der ich einst durch meiue
Zuweisungen im XCat. Lanua III aucb raitgearbeitet babe), da6 er,
jetzt Uber 40 Jabre nacbweisbar — D. weist ibm, zum Tail
wenigstens sicber richtigj die Arbeiten des bisber sog. „Mei8ters
des Haidegger" als sein Jngendwerk zu , sich als eiuer der
frucbtbarsten deutseben Medailleure der Spatzeit erweist (Arcbiv IV).
Das ist eine Entdecknng, die sich Habicbs Nachweis des reichen
Werkes des bis dabin fast unbekannten gleichzeitigen Balduin
Drentwett an die Seite stellt. Auch die Erklarung der KUnstler-
Monograinme WV als Wolf VerdroB, DR = David Kottlius, KU= Kapbael Kangbieri, ein betriebsamer und uunmebr verhiiltnis-
nuiCig leicht zu erkennender Abondio-Sehiller, ist scbon im
Arcbiv IV gegcben, doch war dort noch niebts Niiheres ausgefUbrt
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wordeD, was uun hier erfolgt. Die neuen Deutungcii SF =- Samuel
Fries und MF = Michael Fuclia diirfen beide als besonders g-c-
iQDgeue Kombination von Stilkritik — uud zwar im zweiten Falle
Uber die Medailleu biuans zur Keliefplastik fuhrend — uiul g-lUck-
lichen arcbiralisciieu Fundeo bezeichnet werdeii, t^'ber die oster-
reicbisebe Medaille hinaus auf die bayeriscbe ausg-edebut nuifiie
die Untersiicbung bei Hubert Gerhard werden, dem niederlaiulisciieu,
italienisiereuden G-rofiplastiker, der zunial iu MUnehen und Aug's-
burg tatig war, zum Sehlufi fUr deu Deutscbnieister Erzherzog:
Maximilian, und der uun hier flir die groCen i\Ieclaillen Erzbcrzog
Ferdinands und Annas, Herzog* Alberts V. und Annas, Willieling V.
und Renatas iu Anspruch genommen wird; ob das zumal flir dio
kleineu Medaillen auf Taf, XXX durcbgebend zu Kecht geschiebt,
ist mir indesseu nicbt gauz sicher.

Neben diese als Medailleure im wesentliclien ganz ueu in
uuseren Gesichtskreis tretendeu Namen wird aber aucb zn der
usterreichischen Tiitigkeit der bekannten Meister wie Adriano
Fiorentino, Kels, Neufarer, Deschler, die Abondio, Paul von Vianen
und der weniger geborten Namen wie Osterer. H. Wild, T. de Pomis
und besonders Lorenz Kosenbaum viel Nenes beigebracbt.

Nnn ein paar Einzelbeiten: die Medaillen auf die Erzherzoginnen
Heiene und Magdalene nach Wild rait den Aposteln Jacobus und
Petrus auf der Ky. S. 244 sind sebr jibulieb, wenn auch o. J,,
schon bei Hergott III Taf. VI, VIL — Von Michael Fuchs S. 220
befindet sich eine nnsignierte, aber aufier durch den Stil auch
darcb vollig sichere auBere Merkmale (wiiiziges Format, Material,
vertiefte Schrift, hobes Kelief) ibm znzuweisende Medaille oder
Modell aus beinartiger Masse auf Jakob Konuert 1559 ini Kiech-
niann-Kat. XVIII Taf. XI\ 187; dann gehort ibm auch Hans IConnert
1557, Lanna III Taf. 50, 119iJ, wie schon bei Kiechmanu bemerkt. —S. 222: Vom Kaspar Thoma, Abt von St. Blasien, haben wir in
Berlin eine kleinere Ausgabe, 36 mm, bei der am Armabschnitt
aber nur unkenntlicbe Keste der Signatur DK = David Kottlius vor-
handen sind, — Eine Medaille mit zwei Kopfen einander gegenliber
y-uf Leiste und darunter Wappen (Dvvorschak S. 283) haben wir
doch schon in deni 1547 gepriigten Stuck auf die Schlacht bei
Muhlberg, Bernhart, Karl V., Taf. 135, — S. 2^24 Zeile 13: Was
heitH ,,senkreebter Abschnitt"'? — S. 222 Anm. 49 vermisse icb
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eine Ubersetzaug' des tschechischeu Zitates! — S. 234 Zeile 23
UD(1 29 siiid die Abb.-Zitate vertauscht. — Spafihaft ist, wie S. 221
voni „alten Ermaun" (recte Ernian) gesprochen wird, als wenu es
sich urn eiuen in uDvordeukl icher Zei t lebenden Autor handle:
aber Adolf Erraan lebt und arbeitet uoch sehr riistig, wenugleich
seit 1884 nicht inehr zugleich auf dem Gebiete der deutscheu
Medaille, soudern aussehliefilich auf dem der Agyptologie!

Der Aufsatz ist niit neuu guten Tafeln (aber urn 20 7o ver-
kleinert, vgl. S. 244) und 18 Textabbildiingen iippig uud sorgfaltig
i l l u s t r i e r t .

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

Handbucb des K u n s t m a r k t es. KunstadreBbuch fUr das
Deutsche Keich, Danzig und Deutseh-Osterreieh, Mit saehlicher
Unterstiitzuug reichsbehordlicher, staatlicher und stiidtlscher
Institutioueu sowie vou Vereiuen und Fachverbanden. Geleit-
wor t vo t i Max Osborn . 1 , b is 10 . Tausend. 1926. Ant iqua-
Verlagsgesellschaft Hermann ICalkoff Berlin. 792 S. GroB 8"^.

Geographisch augeorduet nach deu 18 deutschen „Liiudern",
denen sich Danzig und die Bundesrepublik Osterreieh (im Titel
slebt — 0 UiiglUck — die vom Feindbonde bekanntlich feierlich
jjVerboteue" Bezeichnung Deutsch-Osterreieh!) anschliefien, inner-
balb der Lander alphabetisch nach den Orten, nur bei PreuBen
unter Zwischenschaitung der Provinzen, bringt dies hochst uiitz-
licbe Nacbsohlagewerk — in gewissem Siune eine Fortsetzung des
frilher von unseren Museen herausgegebenen „Kunsthandbuchs" —
a i l e s W i s s e n s w e r t e i i b e r d a s G e b i e t d e r K u n s t u n d d e s K u n s t -

sammelns, -handels, -schrifttams im allerweitesten Sinne; Ver-
waltungsstellen, Museen, Archive, Bibliotheken, Unterrichtsaustalten,
Vereine stehen jeweils voran, es folgen die Kilnstler (ein besonderes
Kabrum ,,Medailleure" ist bier uicht gebildet wordeu), Kunst-
gelehrteuj Sammler und Handler usw., alles mit Augabe der
Adressen und Soudergebiete, bei den Museen des Hauptinhaltes,
der Ollnungszeiten u. dgl.; ganz am Schlufi ist ein Verzeicbnis der
Zeitschriften. Ich habe vielfache Stichproben fUr unser Spezial-
fach gemacht und die Angaben iui allgemeinen als ziitreffend und
vollstiindig befnnden; doch feblen z. B. 8. 789 bei den Zeitschriften
die Mitteihingen der bayer. num. Ges.; einige scherzhafte Lese-
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frUchte wil l ich dem Leser uicht vorenthalteu: ira Zeitschrifteu-
verzeichnis S, 789 uimmt unsere jUnffste und kleinste Zeitschrift,
die Frankfurter, niit 20 Zeileo den groBtcD, die iilteste und wohl
angesehenste, die Wiener, rait 5 Zeilen den fast kleiiisteii Kauni
ein. — Kollege Lohr hat Pech gehabt; S. 726 steht zwar sein
Titel, aber seinen Nainen hat der Setzerteufel geholt, S. 749 steht
zwar der Name, aber der Titel ist veraltet; audi Dvvorschak fehlt
dort. — S. 422 wird unter den Museen in Haunover nur noch beim
Kestner-Museum eiue Mlinzsamralung aufgefUbrt; ist die Vereinigung
der offentlichen MUnzkabinette dort, von der man seit einiger Zeit
spricht, schon Tatsache geworden?

C b a r l o t t e n b u r g . K u r t R e g 1 i n g -
F. r h. V. S c h r 0 11 e r, Daa PreuBische MUnzwesen 1806 bis 1873.

Ini Aaftrage der Preufiischen Akademie der Wissenschaften be-
arbeitet. MUnzgescbichtlicher Teil J, XII n. 441 S., geb, 30 M.
II, IV u. 603 S. mit 1 Karte, geb. 48 M. Miluzbeschreibung 64 S.,
12 Tafeln, 30 M, Alle drei Biinde zasamraen bezogen 96
Berlin 1925/6. P. Parey.

Durch diese Biinde erhiilt v. Schrdtters Preufiisehe Mun^-
geschicbte, zunachst im Kahmen der Acta Borussica, DeDkinaler
der Preufiischen Staatsverwaltung im 18, Jahrb. (1701 — 1806)
erschienen, dann nach rilckwarts auf die beiden letzten KarfUrsten
von Brandenburg bis 1640 ausgedehnt (Museumspublikation), ihre
Fortsetzung aueh nach vorwiirts bis 1873 und damit ibr Knde:
mit dem Erlafi des Miinzgesetzes von 1873 geht das Miiuzwesen
auf das neugegrUndete Deutsche Reich Uber» den in sieben EiuJicl-
staaten gelegenen MUnzstatten verbleibt nur noch die tecbnische
Auspragung nach den Vorschriften jenes Gesetzes und deu anderen
Bundesstaaten nur auf Antrag ein gewisses Ehrenrecht bezliglich
desBildes der Vorderseite — ein selbstiiudiges Mlinzwesen PreuBens
uud aller anderen Bundesstaaten hat aufgehort. Die Verhand-
lungen iiber dies MUnzgesetz selbst und die schou seit 1861 in
PreuCen spielenden Erwiigungeu liber seine Grundlage, die Gold-
wiihrung, sind nicht mehr mit aufgeuommen wordeu.

Die deutsche E inhe i t im MUnzwesen hat aber, w ie
aadere wesentliche Bausteine zur voiligcn Einheit, ihre Vorgescbichte:
insbesondere die ^Uiuzvertrage von 1838 uud 1857, die hier zuni
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ersteu Male aktenmafiig: geschildert werden, siod Vorliiufer des Ge-
setzes vou 1873 ganz wie der Zollrerein vou 1834, die GroBtat deg
Freufieus Fr iedr ich Wi lhelms I I I . , der Vor laufer der Zol le iuhei t
des Keiches geweseu ist. Gerade dieser Zollvereiu muiJte. rait
Notweudigkeit eine Verabreduug iiber das MUiizwesen im Gefolge
haben, weil soust weder die Erbebung der Zollsatze noch ibre
Verrechuung uuter die eiuzelnen Staaten eiiibeitiicb erfoJgen konute.

Und die Eutwicklung der deutscbeu MUuzeinbeit ist auch im
einzelneu etwa auf der gleicben Linie und uoter denseibeu Scbwierig-
keiten verlanfeu wie die der deutscben Einheit Uber-
haapt: jedeu Sohritt vorwiirts zur Hegeinonie des preuBischen
Talers mufite PrcuI3eu niit imnier neuen Zugestandnisseu, iramer
ueuer Preisgabe alter, erprobter uDd beliebter Gewohubeiteu seiner
17 Milliouen Staatsbiirger von den alle zusararaen nocb nicbt
16 Millionen ziiblenden librigen 20—30 deutscben Staaten er-
kampfen, und sab sicb dabei oft merkwurdiger Unerfabrenbeit,
VVeltfrenidbeit, wenn nicbt gar biisera Willeu der anderen gegen-
Uber: so wenn uacb Wunscb der Sudstaaten in den Verbandlungeu,
die dem Vertrage vou 1838 vorhergebeu, der in alien fiinf sltd-
dentscben Staaten nach ganz verscbiedenem MUnzfufi ausgepriigte
Kronentaler, der in beiden VVabrungen, der Gulden- uud der Taler-
wiibruDg, zu koinplizierten Brilcben fUbrte (II 15, 431), bei alien
Staatskassen des Vereius in einem festeu Werte genommeE vverden
sollte; so weun Wiirtteraberg vorscblug, das Silber our zu festen
Preisea zu kaufen (!) (II 51); so "wenu wabrend der Verbandlungeu
Uber die Munzeinigung die secbs sUddeutscben Staaten auf einer
Sondertagung am 25. August 1837 deii Gulden (und Halbgulden)
einfubrteu, der im preufJIscben System nur in verwickelten Brilcben,
17 Sgr. 1'7, Pfg., aufging (11 42, 434). Als greifbarer EtTekt kani
dann 1838 scbliefilicb nur die Scbaffung einer Vereinsmiinze in
Gestalt des Doppeltalers — des in Offizierskreiaen sog. Cbampagner-
talers, weil eine „Pulle Sekt" damals soviel kostete — beraus,
der, obwobl scbOn und sorgsam ausgepriigt uud die Freude jedes
Sararalers der Milnzen dieser Zeit, doch gauz wie spiiter das Fiinf-
markstiick zu grofi und scbwer war uud daber, vom Verkehr ab-
gelehnt, fast nur in den Bank- uud Staatskassen lagerte (II 115/7)j
aber mit Annahnie des einfacbeu Talers zur VereiusniUnze wiire
man sicb ja vdllig „verpreuDt" vorgekomraen — obwobl er
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scbon lange in Sliddeutscbland a!s einzige verlaBliche GrofiniUtize
in ]\Ienge nmlief und an den grofieu Borsen in Augsburg\ Frank
f u r t u s w. n o t i e r t w a r d e ! E r s t 1 8 5 7 h a t t e s i c h d i e E i t i s i c b t d u r c h -

gerungen. iiin zur Vereiusiniinze zu machen; aber damals wurde
wieder ein anderer Fehler gemacht, nanilicli in der Goldl^rone als
Handelsmiinze eine Sorte geschafFen, die sich gleichfalls diirchaus
Dicht eingebilrgert liat (IT 149/50), trotzdem sie mit 10 g Feingold
deni alleinseligmachenden Dezinialsystem sich so herrlich einfligte.
Aber bier ist aach PreuBen mitschuidig, dessen dainalige Aiitoritiiten
besouders nach den Erfuhrungen der 50 er Jabre mit dem riesigen
Anwacbsen der Goldproduktion (I 402 ff.) ziibe Anhanger der
Siiberwabrang waren, wie ja ilire Vorganger schon seit 1830 die
Kiralielwahnmg von Gold nnd Silber zugunsten der reiueu Siiber
wabrang in praxi abgescbafft batten (1 370—421).

Es ist diese Zeit von 1806 —1873 die Glanzzeit dea preu-
Ciscben BeamtentumSj der von deraokratiscber Seite hente
wie damals vielgeschmabten, heimlich aber vielbewunderten „Biiro-
kratie"; vom Staatskanzler berab bis zum Sekretar, vom General-
miinzdirektor bis znm Kasaendiener war sie sich, die kleineren
Beamten oft bei diirftigen Gehaltern, einig in PfiicbterfUliung, dabei
keineswegs einera „Kadavergeborsam", uni noch eiD demokratisches
Schlagwort anzubringeuj unterworfen: mit aller Deutlicbkeit sagen
die Provinzialbeamten der Zentrale ibre meist auf Unterstutzung
fler Lokalinteressen, mit deneu sie scbnell verwucbsen, hiuaus-
laufende freie Meinung, die von der Zentrale sachlich beantwortet
nnd nicbt als UnbotmiiBigkeit aufgefaCt wird (bierflir bes. bezeicb-
uend II 329 unten). Sie webreii sicb mit freimiitigeu Worten gegeu
das von Sacbunkenntnis diktierte plotzliche Verlangen, die Taler-
produktion zu verdoppeln (im Kriege 1866, 1X527/8). Wir stauueu,
wie scbnell der Staat uacb dem Zusammenbruch von 1806 auch

MUnzwesen durcb diese hervorragende Beamtenscbaft wieder
anfgebaut wird, obwohl der Staat im Miinzwesen erst seit der
Stillegung der franzosiscben massenbaftcn Berliner Scbeidemllnz-
priiguug auf preuBiscbeu Stempel im April 1808 seine Souverii-
Hitat wiedererlangte: schon II. Februar 1809 wurde das Papier-
geld (Tresorscheiue) wieder eingeliist (1 17) und die Keduktion
der ScbeidemUnze auf dcs Nenuwertes bedeiitete fur den Privat-
majiu — obwobl es nabe gelegen hiitte, durcb Verrufung der ganzen
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Sebeidemiiuze die Kriegskosten auf den eiuzeluen abzablirden
nur eiueu Verlust von 331/3% (L 9-13) — was ist das gegen
den volleu Substaiizverhist, deu T\'ir Auleiliebesitzer zwischen 1918
und 1923 getragen liabenV Uud schon 1809, drei Jabre nach dem
Zusanimenbrucb, \Turde die voilvvertige Kuraiitpriigang- in Silber
wieder aufgenommeu (I 33ff.), zu der \vir es noch jetzt, acht Jabre
danacb, nocb iniraer nicht gebracht baben. Und den WertverJnst
trug nicbt der Geldbesitzer alleiu, soudern auch die wicbtigsten mo-bileii sog. „Sachwerte«, damals Geriite und Gefafie aus Edelmetall,■vvurdeu der gleicben 3373%Abgabe unterworfeu (I 38)

Aucb nacb den siegreicben Befreiungskriegen bewahrte'sicb
die preuBisebe Beamteusebaft: am Kbein, vou den frliber scbou
preuliiscbcn Gebietsteilen vielleiclit abgeseben, wurde aie mit un-
verbobleueiu MiBtraueD, oftiuitHaU enipiangen — nianwardortz T
nun sebon 20 Jabre frauzosisch gewesen, hatte die ach so leereu
Schiaĝ ôlte dei liberte egalitc fraternity mit Gier verschlungen
und sab in dem dortbin gesaudten ostelbisehen Beamteu ein Subjekt
zweiten Ranges, in der Unterordnung unter das aligemeine Staats-
^vobl nur einen liistigen Zwang, wie man ibn unter der Wirtscbaft
der napoleouiscbeu Prafekteu, wie der Deutsche nun eiumal ist,
Dicht enipfundeu baben wollte; man sebnte sicb, wenn niau nuii
scbou eiumal wieder deutsch werden sollte, jedenfails zurlick uach
der goldigen Zeit der Krummstabberrscbaft, wo es in der „Pfaffen-
gasse" weder Steuern noeh Militiirdienst, aber ein Heer vou BettJern
gegebeu iiatte. Wenn 100 Jabre spiiter der Separatismus der links-
rbeiniscben Gebiete trotz franzosiseben Goldes und der franzosiscben
Bajonette iui Lande nicbt deu Sieg erfochteu bat, so dankt man das
den l̂ eamten, die in den ersten 50 Jabren weun nicht Liebe, so docb
Acbtung und bald auch Vertraueu zu sich und ibrem Staate zu
gewinnen wuBten.

Im M U nz ^Y e s e n (1 169—221) komieu wir imraer uur ein
liebevolies Eingeben der Beamteu koustatieren (z. B. 11 329. 354.
361) auf die bier im Westen besonders groi3en Note der Be-
vollveruug mit deu von deu Franzosen nicht beseitigteu Scheide-
luiinzmeugeu au9 der Zeit vor der Frauzoseuherrscbaft, in x
versebiedenen, oft gleicbbeuaunten, aber verschieden wertendeu
Stufen, luit dem danach gekommenen frauzosiscben uud dem nocb
nueb 1815 aus deu Grenzlandern eiustrdmenden fremdeu Gelde
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and mit deu Schwierigkeiteii, diese Gebiete rasch genug rnit
preuBiscbem Kurant und Kleingeld zu versorgen. Immer sebeu
wir dabei, wie iu dieseii schon damals seiir industriereiehen
Gegeudeu gerade der Arbeiter vor Ubervorteilang bei der Lohn-
anszahlacg (I 199. 11 354) und Uberhaupt besonders die wirt-
schaftlich Schwachen und im Geldwesen Unerfabreuen gegen die
Bewueheruug durch deu Handler, durch Wechsler uud Baukeu
gescbUtzt werden, aucb dies im Gegensatz zum Verbalten der
deutschen liegierungeu seit 1918. Aucb iu deu anderen wieder-
oder neugewouoeueu Gebieteu waren der Scbwierigkeiten in der
Neuorduung dea Muuzwesens uicht wenige, besouders iu der zieiu-
iich bunt zusammeugewurfelten Proviuz Sacbsen (1 118—128), aber
aucb im bisberigeu Sehwedisch-Poramern (1 157 —169); aber man
batte es hier doch meist nur mit deu der neuen Ordnuug wider-
strebeudeu alteu Muuzen (uud der Neuheit der Elnteiluug des
Talers in 30 Sgr.), weuiger mit den dem neuen Staate und seinen
Beamteu widerstrebenden Meuscben zu tun,

Zur Hebuug des Beamteutums, d. b. zur alleiuigen Kouzen-
tration seiner Arbeit auf die Staatsaufgaben, gehorteu gerade fiir die
MUozbeamten besondere MaBnabmeu. Diese niimlich batten noch
bis tieJ ius 19. Jabrh. gevvisse, z. Teil recbt erkleckliche Nebeii-
eiuuabmen; z. B. durfteu die VVardeine die Geblibren fiir die
Probierong von Edelraetal), dag an die MUnze verkauft wurde,
fiir sich behalten (1 302), das wurde 1823 abgeschafit (vgl. aucb
II 531). Aucb die Trennung der privateu Tiitigkeit der Medailieure,
die man ibneu, KUnstler wie sie waren, uatUrlich uicht ab-
scbneiden konnte, vou ibrer amtlicben wurde (vgl. 11 512/3)
dureb streuge Vorscbrifteu berbeigefUbrt. Fiir den MUuz-
tneister batte schou Friedrich der Grolie den eutscbeideuden
Scbritt getan, ibn von der Beteiligung am Edelmetallbaudel aus-
ZQScbliefieu, und das Vorstrecken von Betriebskapital durch ihn
an die Miinze und seine beimlicbe Mebrproduktiou vou Scheide-
mUuzeu zum Vorteil der eigeuen Tascbe war seit langem in
PreuBen uicht mehr gescbeheu. Aber jetzt fiel aucb jedes private
Unternebmertum beim MUnzbetrieb Uberhaupt fort, ein Bestrebeu,
das wir schon beim Gr. Kurflirsten, Fr. W. I., Fr. II. gefunden
batten, das aber die Ungunst der Zeitcn immer wieder zuuichte
gemacht batte. Jetzt endlicb gfib es keine Unteruebmer irgeud-
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welcher Art mehr, sondero nur Beamte, die regehnaSig besoldet
wurden: und die meisteu von ibnen besafien aufier grlindlicheii
Fertigkeiten in Cheniie und Technik auch gewisse Kenntnisse
in deu volkswirtsohaftlichen Beziehungen der MUnzen und ihres
Uinhiufes. Wiihrend anfangs G. B. Loos sicii noch nicht recht
an die neue Stellung- des Beaniten gewohueu konute, ^vie seiu
zaher uud bis zu passivem Widerstande getriebener Kanipf nni
die Probiereinnahraeii zeigt {I 302/6), und es in Frankfurt a. M.
iioch 1866/8 iibnliciie Schwierigkeiten mit Koliler gab (II 374 —7),
sind Goedeking, Kandelhardt, Klipfel, Neubaaer, die Meehauiker
Kleinstiiber uud Naiiiuann die hervorragendsten Vertreter des
Standes der tecbuiscbeu MliDzheamten von 1806 —1873. Fiir
die hoheren Verwaltuugsbeainteu nuissen w'lv sagen, dali sie sicb
der schwierigeu Munzniaterie mit groIStem PflichtgeJuhl und red-
licbem Eifer uDuahnien, sowohl die Uiite im Schatz- uud Fiuauz-
ministeriuni und die Minister als die direkt Verautwortlicbeu; z. B.

juiBer Stein und Hardenberg selbst — Adelung, Bodelsebwiugh,
Billow, V. d, Heydt, J. G. Hort'niann (der bertihmteste Sohrift-
steller seiuer Zeit ilber Mlinzfrageu), Klibue, Lottum, Meinecke,
Motz, Kosenstie], Heydel, ̂ yie die Ober- und Kegierungspriisidenten,
z B. Sack, Schrotter, Viucke, Klewitz. Wenn dabei die ersten
fast alle die zentralisierendeu Bestrebungen des Staates betonten,
die andereu, wie scbon mebrfacb gesagt, die Wlinsehe der Laudes-
teile vertrateo, so war beides berecbtigt, und aus dem Kaiiipfe
beider ivicbtuugeu ist eiuerseits 1821 die eiuheitlicbe Mllnz-
ordnuug fllr deu Gesanitstaat eutstaudeu, die, von Verauderuugeu
infolge der Muuzvereine 1838 uud 1857 abgcseheii, bis 1873 Be-
stand gehabt bat, audrerseits aber sind bei ihrer Dureblllbrnug
bestebLde Note und berecbtigte Wllusche der Landesteile weit-
gebend beriicksicbtigt worden. 1832, also etwa zebn Jabre uach
ibreni Erlali batte sie sich durcbgesetzt, konute obue Scbwierig-
keiten auf die 1866 gewonuenen Gebiete iibertrageu werdeu
(II 27111.) und wescntliehe Grundlagen vou ibr sind aucb in die
Keicbsbestiinmuugen vou 1871/3 Ubergegangen.

Mit dieseiu MUnzgesetze von 1821 begiuut in PreuBeu im Mliuz-
wescu die N e u z e i t, der ni o d e r n e S t a at. Das gilt fur das
eigentlicbe M u n z w e s e n , da eine einbeitliehe, eiufacb zu teilende
und zu verrecbueiule Miiuze fllr den ganzen Staat eiiigelilbrt und
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tUinach Kurant in geniigeiicler, ycheidemliuze in ebeu nur den
Hedarf deckeuder Menge hergesteiit wurde; das gilt fiir die
Techuik, indem fiir die Mehrzahl dieser Miinzen Pnigung im
iviuge, Kaudeiung (bzw. Kaiidschrift) und Seukverfahren vou Eiii-
Iieitgpatrize angewaudt wurde (1222-327; technisch sehr inter-
essaot der Akt J{ 449/50!), wozu spater Kuiehebelprcsse (Ubl-
horn, vg]. Akt 1 236 ff-j II 33G). „nasse l-'robc' (II 320 — 326)
und 1857 die deziniale Feiuheit und das metrisebe Gewichts-
systeni als Gruudgewicbt trateii utid woran sich geregelte Grund-
sutze liber Keniedium und Passiergewiebt und regelinaBige Eiu-
ziebung aller unter diese Grenzeu gesunkenen Mlinzen reibteu;

gilt feruer fiir die M ii n z v e r w a 11 u n g , indem hei ver-
haltmsnniUig starkem ZurUektreteu des Kouigs, der seiten einmalimraediat niit dem Detail des Miinzwesens bebelligt wird (z. B.
n 524), eine woblorganisierte und abgestufte Beamtenscbaft das
Ganze leitet und das im 17. und 18. Jabrh. oft zu bemerkende
Herumdrucken urn die Ubernabme der Verantwortlicbkeit seitensder bpitzen fortfiillt, und indem ferner jedes private IJnternehmer-
urn ausgescbaltet, als ScbluCstein 1860 Bescbaffung des Kapitals
und des Edelmetalls der Staatsbank Ubertrageii and die Miinze nur
em rem teebcisches Jnstitot wird. Es gilt endiicb fiir die Miinz-
politik, iudem mit der finanzielleu Ausbeutung des Miinz-
repis, seiner Auffassung als einem untzbaren Kechte endgiiltio-g e b r o c b e n w i r d . ^

Dies ungefabr, in anderer Disposition, ein Uberblick liber
le pofien Ztige der Entwicklung, wie sie Sfdirutter schildert,

einem fiotten Stil und in minder kompHzierter, die leitenden
rundsatze dem Leser bequemer berausarbeitender Darstellung als

HI raanchen seiner alteren Biinde.
Au den Text sebliefit sich 11311ft'. der wortlicbe Abdruck

ei wiebtigsten Akt en, diesmal weniger als sonst, nicht ganz
rei von Druckfehlern (S. 474 lies Januar statt Juni; S. 533/4
les 2/1 statt 3/1 Fr.dor; S. 536 lies 1867 statt 1864; was
tieilien in den Kurszettein S. 427/8 die Abkiirzungeii K.S. [= kiirze
bicbt?], WG. und was bedeuten die Zablen in den Kurskolumnen?ebenso 318; im Register lies S. 569 bei Conrad 1906 statt
1806, S. o74 bei Goedeking fehlt das Jahr der Pensionierung). —
Auf die Akten folgen die Tabellen, nicht etwa einfach aus
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Akteij abg'edruckt, soudern muhsaru aus eiuzelueu, oft sich wider-
spreclieiiden Notizeu und Nachricbten zusammeugestellt, dana das
sebr ausfiihrlicbe Register, in deni besonders die Peraoualieu
einscbliefilicb der auf die betr. Person gepriigten Medaillen bequem
zusurnineng'estellt sind.

Zuin M U n z 7 er z e i c h n i s — fiir den Sammler die Haupt-
sache, fUr deu Historiker gerade hier von uutergeordneter
deutuug— ist wenig zu sageu ; durch die erwiihute Zentralisierung
der Sorten und Mtiuzstiitten (anfangs aufier Berlin nur noch Bresiau
bzw. Glatz, dann von 1817 — 1848 noch Dlisseldorf, vou 1867—1873
noch Frankfurt uud Hannover, meist aber Berlin allein) uud die
technischen Verbesseraugen wird vou etwa 1816 ab eine derartlge
Einformigkeit herbeigefuhrt, dal5 nummerubildende Abarten seit-
d e m k a a u i n o c h v o r k o m m e n . S o h a b e u d i e s e 6 7 J a h r e n u r
1061 Nummern geliefert (F. W. HI. im AuschluB an Heft HI
Nr. 127—660 = 53-4 Nr., F. W. IV. 237 Nr., W. I. 290 Nr.), wovou
n o c h d a z u c a . 8 0 a u f d i e z a h l r e i c h e u u n d h O c h s t i n t e r e s s a n t e n
Probemunzen von 1809—1825 kommeuj Uber die wir wie auch
Uber die Entwiirfe zu deu MUnzen Uberhaupt z. T. aus deu
Akteu Niiheres wisseu uud die der Verf. auBer I 277—301 auch
„Berliuer Museeu, Berichte*' 1923,46—50 behandelt hat (vgl. jetzt
auch oben »S. 110); Rauch, Schiukel, Schadow beteiligten sich in
dieser kiiustlerischeu GJauzperiode Berlins mit Wort und Stift an
der Verbesseruug der Entwiirfe. — Was aber sind diese 1061
Nummern in 67 Jahren gegen die 2212 (jetzt durch unziihlige neu
bekanut gewordene Variauten leicht sehr stark zu vermehreuden)
Nummern der 48 Jabre des GroBeu Kurfiirsteu fUr seinen irii
Vergleicb zur preufiischeu Monarchic des 19. Jahrh. uueudlich
kleiueren Landbesitz? Nirgends zeigt sich deutlicher als in diesen
Zablen die ueuzeitliche Vereiubeitlichuug des Miiuzweseus.

Auf das mlinzbeschreibeude HeU IH der Acta Borussiea ist
bei den nach altem Typus weitergepriigten Arteu verwieseu, docb
nicht ganz konse(iuent, iudem gelegeutlicb diese gerade-zu wieder
aufgefUhrt werden, z. B. Heft HI Nr. 38 ^ Heft IV Nr. 139. —
Interessant ist es zu seheu, wie aite sammlerische Erfahrungeu
nun durch die Akten bestiitigt werdeu; ich crvviihne zwei: jeder
weiB, dali die Friedrichsdor von 1848 bei weitem die haufigsten
sind — tatsachlich ist in diesem Jahre (H 654) fUr Uber 4 Millioneu
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Taler FriedrichsdorgoJd gepragt wordeu, bei weiteni das bdchste
Prageqoantum Uberbaupt; /eruer weiO jeder erfabreue Samniler,
dafi wirkiich scbone Tiiler Fr. W. III. niit D (= DUsseldorF) fast
nie vorkotnrnen: I 248 finden wir die Erkiaruug' dafur, die
DUsseldorfer sind auf einer Uhlborn-MaschiDe gepriigt, die damals
ge^isse Verbesserungeti noch nicht aufwies, die an der erst 1853
in Berlin angescbafTten Taler-Ublborii-Mascbine ajigebracbt waren
(I 253) und dureb die sie erst den bisberig'en Spindelwerlven ftir
Grofigeld Uberleg-en wurde.

Schr(5ttersWerkUberdasbrandenburgiscb-preu6iscbeMliuz\Yeseu
von 1640 bis 1873 vermag: keiu anderer deutscber Staat etwas auch
uur annabernd Eutsprecbendes an die Seite zii stellen; wie er fiu* die
Muuzgescbicbte obne Vorbild anfangen rauftte, so bat er fiir sie aucb
keine Nacbfolger gefunden: Osterreicb bates bisber nurzu eiiiem
tabellariscben Uberblick iiber die erbalteuen Miinzen gebrncbt, auch
B ayern uur zu einem recbt summariscben MUuzverzeicbnis seiuer
bayeriscbeD Lioie; fUr B r a u n s c h w e i g - H a n u o v e r feblt
selbst das und "wir miissen uus luit den Verzeicbuissen einiger
grofieu Sammlungen begnUgen, ron denen das ausfiibrlicbste
(Cumberland) zndem von unertraglicber Uniibersicbtlicbkeit ist;
fur Sacbsen liegen zwar vielversprecbende, z. T. freilicb nur
tabellariscb gefafite Vorarbeiten miinzgescbiclitlicber Art von
Sebwinkowski vor. aber eben nur soicbe, und vom Miiuzverzeicbnis
auch das nicbt. Aber auch das Ausland hat keiu Werk, was in
der streugen Aktenmiifiigkeit, der Ausfiibrlicbkeit, der zeitlichen
Ausdehnung sich mit Schrijtters Lebenswerk luessen konnte.

B e r l i n , 1 3 . I V . 1 9 2 6 . K u r t K e g l i u g .
A. p a c li 0 m o w . M o u e t n y j e k 1 a d y A z e r 1) a i ̂  a n a

(Die Miiuzfiinde von Azerbaigau). Baku, 1926 (Trudy obwcestwa
iisueenija i obsledowauija Azerbaigana III). lOf) Seiten. 8".

Ein 25-jahriger Aufenthait in Transkaukasien hat in dem
llerru Verfasser die Erkenntnis reifen lassen, dafi beinabe alle
Jilten Miinzen, die bei den Einwohnern der kleinen Ortschaften
Transkaukasiens heutzutage angetrotten werden, aus Funden her-
rUbren, welche in der Umgegend eben dieser Ortschaften gemacht
"worden sind. Einige Ausnahmen, %Yie z, B. in den Aulen von
I^agestau, sind so augenfallig, dafi .sie nieniauden irreflihren
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koDuen. Zur Kontrolle brauoht mau nor die bei der einheimischen
Bevolkerung vorgefondenen MUnzen mit dera Bestande der re-
gistrierten MiiuzFaDde zq yergleichen. Id den Kreisstadtezi sammeln
sich die Fnndmiinzen aus dem ganzen dazngehSrigen Kreise an,
in den ProTinzialhaaptstadten — Fandmllnzen aus der ganzen
Pronnz. Selbst in den groiSten Stiidten, wie Tiflis, werden anf
dem Markt fast ausscbliefilich solche MUnzen angetrofFen, die aocb
sonst in transkaukasischen Fuoden vorkommen. Nnr umfassen
sie eiuen weiteren Fuudrayon. Indem der Verfasser nun die Be-
stande der Munzfunde sowohl vom geographiscben, als auch vom
historischen Standpuukt untersucht und die gewonnenen Resaltate
(lurch die in Privatbesitz verbliebenen Bestande ergiinzt, gewinnt
er eiiien Uberblick, was fur MUnzen in jedem gegebenen Zeit-
raam in jedem Rayon zirkuliert baben.

Fine vom Verfasser in die Wege geleitete Unteraucbung der
verscbiedenen Fundbestande bat ibm gezeigt, dali, wiibrend in den
kuiiscben MUnzfunden die jUngste MUnze oft von der altesten durcb
niebr als ein Jabrbuudert getrennt ist, die bulaguidiscben Funde
des ufteren eineu Zeitraum von bloi3 5 — 10 Jabren umfassen. Er
nieint daraus scblieiien zu dUrfeii, daiJ jeder Fund nur solcbe
iHIUnzen entbiilt, die zur Zeit der Vergrabnng kursfiibig waren,
-*\-obei der Zwiacbeuraum zwiscben der iiltesten und der jlingsten
iMilnze eines Scbatzes nicbt den Zeitraum Uberscbreitet, welcber
den Moment der Scbatzvergrabung von der letzten vorausgegangenen
raerklicben Veriinderung der Nominale trennt. Daraus folgert er,
dafi in Trauskaukasien, wie aucb im Ubrigen Orient, die MUnzen
inimer den Wert eben von MUnzen batten und nicbt als Ware
angeseben wurden. Eine einzige Ausnabme bilden die unfdrm-
licben Kupferstiicke des XI,-XIII. Jabrb., die augenscbeinlicb
iiacb Gewicbt kursierten.

Im zweiten Kapitel gibt der Verf. eine kurze Ubersicbt ttber
die (anf die im ersten Kapitel erwlibute Weise) gewonnenen Resultate.

Acbamenidiscbe Miinzen kommen in Transkaukasien^) selten
vor. Nur zwei Funde sind liberbaopt bekannt, von denen der

Aus naUeliegendeu Grlmdeu bohaudelt der Herr Verfaaser iu seinem
Buche nicbt nur die im eigeotlicheu Azerbaigan gemachten Munzfunde, son-
(leru auch die der benachbarten Gebiete, ungefahr in den Greuzen der beu-
iigea Uniou der transkaukasischen Sowet-Republiken.

Z e i t B c h r i f t f U r N u r a i s m fi t i k , X X X V I ,
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eine zudem zweifelhaft ist, Uni diese Zeit scbeint ebeu der Miinz-
umlauf uoch sebr schwach entwiekelt gewesen zu seiii. Gegeu
Ende dieser Periode erscheiuen die scbeiubar im \restlichen Teile
Transkaukasiens gepriigteu sogenauuten Miinzen von Kolcbis.
Aaswartige Mudzcu dieser Zeit warden sebr selten angetrotteD.
iramerbin wnrde iu der Gegend von Batnm eine Tetradracliine
von Atben gefunden. Ab und zii koiiinieii derlei auswartig'e
MUnzen in Privatbesitz vor. Ini IV. Jahrb. v. Cbr. brciten sich
die Dracbmeu, Tetradracbmen und Statere Alexanders des GroISen
aus. Kach Zerfall seiner Jlonarcbie kommt der westliclie Toil
von Georgien unter den EinfluB des von Lysimachos gegrlindeten
Staatswesens, wie einige Fande von Lysiinacbosstateren zu er-
kennen geben; Azerbaigan und Arinenien geraten uiiter seleu-
kidiseben Eiuflaii. Da aber nordlicb der Knra keine seleakidiscben
MUnzen angetroffen werden, kann bier der Geldnmiauf zn jener
Zeit nur schwach entwiekelt geweseu sein, Arsakidiscbe Dracbnien
treten im kaukasisehen Azerbaigan gegen Ende des H, Jabrh.
V, Chr. auf. Deni folgenden Jahrbundert gehdren die TetradraebnieD
des armeniscbeu Konigs Tlgran 1. an, die im SW. Azerbaigaug
angetroffen werden. Ungefiibr gieicbzeitig kommeu romische
KonsQiarmuiizeD nacb Armenien. Eine intereasante Beobacbtnug
ist die, daC vom 1. Jahrb. v, Chr. an die bis dahin vorbcrrschenden
Tetradracbmen von den kleineren Dracbinen verdriingt werden.
Im I. nachchristlichen Jahrbundert wird dann der Denar des
Augostns zur vorherrscbenden MUnzeinheit in Artnenien und dem
Hauptteil von Georgien, wiibrend sich im Osten die arsakidischeu
Dracbnien immer vveiter ansbreiten nud scblieClich den romischeu
Denar auch aus Gegenden verdriingen, wo er frliher vorherrscbte.
GoldmUnzen konunen selten vor, es ist aber bemerUen.swert, daB^
^er romische Aureus ein weiteres Gebiet beberrscht, als das
romische Silbergeld. Vom III. Jabrh. n. Chr. an gewinnt die
sasanidiscbe Dracbme imnier mebr an Bedeutung. Yom Ende des
iV. Jabrh. an tritt daneben auch spiitromisches Silber auj, doch
wird dieses bis gegen das Ende des VI. Jabrh. in Funden nie niit
sasanidiscbem Gelde vermengt, sondern stets streng davon ge-
schieden angetroffen. Die zahlreicben Funde von SasanidenmUnzen
des VI. und VII, Jahrb. sind oft recht bedeutend and besteben
manchmal aus einigen Flanderten von Exemplaren. Sasauidiscbes
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Gold konimt sehr selten vor uud ist inimer mit Oren yersehen,
es d ien te a lso augensehe in l i ch a ls Schmuck. In Fuodeo des
VII. Jahrh. wird sasauidisches Silber vermiscbt mit byzautinischem
aDgetroffeo. Augenscheinlicli kursierten beide Miinzsorten gleich-
zoitig neboneinander, woraiis keine besonderen Schwierigkeiteu
entsteheu konuteu, da ihr Gewicht sich wie 3:2 zueinauder ver-
halt. Gegeu Eude des VII. Jabrh. erringt der Dirbeni die Vor-
beiTScliaft, das byzautioische Silber tritt daneben fast giiuzlich
znrlick. MuDzfande des IX. und X. Jahrh. sind sebr selteu. Doch
werden iu trauskaukasiseheu Stadten gepragfee Dirhems iu ost-
europaischen Fnuden hiiufig augetrolTen, ^oraus zu erseheu ist,
daB uDi diese Zeit Silbergeld in groCea Meugen exportiert wurde.
Sehr aelten sind auch SamaDidenniuozcn, die ja auch, wie ander-
weitig bekaunt, nieist uacb Nordeu wandcrten. Fande des XI.
uod Xll. Jahrh. sind sehr hiiufig. Hauptsachlich bestehen sie aus
einheimiscbem Kupfergeld. Im Siiden tritt danebeo in groBer
Anzahl byzantinisches Kupfer aaf. Im XIII. Jahrh. hiilt ■wieder
auswartiges Silbergeld seinen Einzug: Asper der Trapezunter
Komueneu, die spiiter bis ins XVi, Jahrh. hineiu nachgeahmt
werden, Dirhems der Selguqen von Kleinasiea and der Ilfllagnideu.
In der zwe i ten Ha l f te des XIV. Jahrh . werden le tz te re durch
GehTiriden abgelost, die im Gebiet zwischen Kura uud Aras ver-
niengt mit Muzaflariden auftreten und zu denen sich gegen Ende
des Jahrhuuderts nooh Miinzen Timurs und in transkaukasischen
Stiidten gepriigte Gueiden gesellen, Der Vcrf. betont den Umstand,
daB im Wolgagcbiet gepriigte Gueiden fast gar nicht angetroffen
werden, wahrend doch gehTiridiscbe MUnzen in russischeu Funden
recht hiiufig vorkommen, woraus erhellt, daB der Silberstrom von
Siiden nach Norden wohl im FluB war. Dem XV. Jahrh. gehoren
Silberfunde der Timilriden, Sirwansahe und anderer Dyuastien an,
sowie einheimisches Kupfergeld, das meist iu der Umgegend der
Stiidte angetroffen wird, in denen es gepriigt wurde, und, in ge-
ringer Anzahl, venezianische Goldmiinzen, Venezianisches Silber
kommt in Westgeorgieu vor, wiihrend in Ostgeorgien bagratidisehes
Silber vorhorrscht. Die Funde des XVI. Jahrh. enthalten Nach-
priigen der Trapezunter Asper, sowie persisches Silbergeld uud
solches der Sirwansahe und anderer Dyuastien, die Fuude aus der
zweiten Hiilfte des Jahrhuuderts — europaisehe Taler. TUrkisches

] S-'
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Silber tritt vorwiegend im Westen anJ. Selten ist persisches
Gold. Das XVII. Jahrh. ist durch persisches, tiirkisches und euro-
paisches Silber vertreten. Neben Talern kommen polnisclie
Schostaken, Trojaken und Orte vor. Im OstCD wird daneben
sehr viel einheimisches Knpfergeld gefuuden. Das XVIII. Jahrh.
wird durch persisches Silber charakterisiert. Danebeu konimt in
geringer Anzahl iudisches Silber uud persisches Gold vor. In
Georgien herrscht bagratidisehes Silber vor, in Westgeorgien —
tiirkisches Silber. Hiiufig sind auch persische und russische
KupfermUnzen. Gegen Ende des Jahrbunderts halten hollandisehe
Dukaten ihreu Einzug. Ira XIX. Jahrh. wird alles iibrige Geld
voQ dem schon friiher in geringerer Anzahl, jetzt iminer haufiger
auftretenden und schlieBlich allein herrschenden russischen Gelde
verdriiogt.

Das dritte Kapitel enthiilt ein Verzeichnis aller dem Yerfasser
bekaunten MUuzfunde, die in Transkaukasien gemacht worden
sind. Ira ganzen 246 MUnzfunde, nach ehronologischer Reihen-
lolges ihres Bestaudes geordnet

Endlich das vierte Kapitel briugt ein 54 Nuraraern be-
tragendes Verzeichnis in Europa gemachter kufischer Mlinzfunde,
welche aus Transkaukasien hervorgegangene MUnzen enthielten.

Die Arbeit ist iiberaus lebhaft geschrieben und zeugt von
bedeutenden numismatischen Kenutnissen des Verfassers, was ja
aueh bei Herrn PachomoWj der durch seine 1910 erschienene
ausgezeichnete Arbeit iiber die Mttnzen Georgiens riihinlichst
bekannt ist, nicht anders zu erwarten war.

Einige kleiue Ubertreibungen, zu denen sich der Herr Yer
fasser manchraal hinreifien laBt (wie z. B. wenn er S. 22 be-
hauptet, daB wir „lange Keihen" von in traoskaukasischen Stadten
gepragten MUnzen kenneu, von denen besonders hiiufig solehe
aus el Bab, Berda'a, Arrun, Armtnijja, Debil u. a. in. vorkommen.
Oder daB die in Europa gemachten MUn/Junde lehren, da6 im
IX,—X. Jahrh. iuTranskaukasien „mit Macht" gepriigtwurde), iindern
iiichts an dem gllustigen Eindruck, den die Arbeit hinterliifit. Nur

E. A. Pachomow, Mouety Gruzii (Zapiski nuinizmaticeakago otde-
leiiija ruaskago arcbeologiCeskago obsCestwa I, ̂ 1, St, Petersburg, lOlO).
Ijeider ist uur der ersto Teil davon, der die Munzen bis zur Zeit des
Jlongoleneinfalls behandelt, veroifeutUcbt worden.
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weuig beeintrsichtigt wird dieser gUostige Eiodruck auch dadarch,
daB nicht immer gentlgeod scharf bervorgehoben wird, d.iB sich
das vom Verfasser Uber das Geldumlaafsgebiet eiuiger MUnzsorteo
gebildete Urteii mehr anf zufallig bei der Bevolkerung vorge«
fundene StUcke, als anf Fuude sttttzt (so der Seleukidenmiinzen,
van deueu iin Verzeichnis nur eiu eiuziger Fund genaunt wird,
Nr. 22). Die Fachliteratur ist sehr ausgiebig beiiotzt wordcD,
iiiid es ist im bSchsteu Grade bewundernswert, wie der Herr
Verfasser sich von Baku ans mU so vieleu uuiiiismatiscben Ar-
beiten bekannt niacben konute. Zu bedaueru ist es, dafi er
Tieseuhausens Arbeit „Projekt programmy dlia izucenija Kawkaza
s numizmaticeskimi celiami" nicht benutzt hat, in der viele in
Trankankasien gemachte Mtinzfunde verzeichnet sind, vou deneu
eiuige in Pachomows Liste teils fehlen, tails anders beschriebeii
werden als in Tiesenhausens Arbeit-). Trotzdem gibt er aber in

Trudy V archeologiceskago sjezda w Tiflise 1881, Moskwa 1887,
s . c m — C V I .

1. A. 1825 warden in Nucha uber 150 ueue mubammedaniache
Jliinzen, besouders solcbe der verscliiedeneu kaukasischeu Chanate, gefunden.
Davon kameu 86 ao das Asiatische Museiim. Doru, Das Asiatische Museum 46.

2. A. 1827 wurde^ im Dezember, in Jlccbet ein Xrug mit Silbermiiuzen
gefunden, daruoter zwei sasanidiscbe Dracbmeu; die iibrigen wareu total
abgeriebeiu Zapiski archeologiceskago obscestwa III, Protokollo 79—80.
Vielleicht ist dies derselbe Fund wie Pachomow n° 55 (ygl. Tieseubaxisen, 1. I.).

3. A. IB36 ■\vurdeQ in Takuali, Distanz f^uragel, angeblich 88 Sasaniden
nnd Ispchbeden gefunden. Doru, 1, 1, 70—71.

4. A. 1839 wurdeu der Ereinitage einige bosporauische lliinzen uber-
gebeu, die in Anapa und iu Tiflis gefunden wovdcn wareu.

5. A. 1848 warden beim Fort Nadezdiuskoje, im Quellgebiet des BolSoi
Zelenuttk, 500 Kupfermiinzeti der Rusudau aufgefuudeu (Melangod asiatiques I,
212). Firkowio, Zapiski archeologiceskago obscestwa IX, 377, verlegt diesen
Fund ins Jahr 1846 (scheinbar mit vollstem Recht), Vgl. iibrigens Pachomow
u® 135, der, mit Berufimg auf etwas spiitcre Quellen das Fort Chodyzinskoje
als Fnndort augibt.

6. Der Fimd von Digom (Pachomow u® 11») wurde uichtl855, sonderu
sclion 1861 gcmacbt.

7. Der grofie A. 1858 am See Gokca gemachte Fund wird meist uach
dem Orte Ordubad benaunt. Tieseubausen, 1.1., llarkow, Katalog gelairidskich
luonef, predislowije, p. IV (Pachomow n" 161).

8. A, 1873—1875 warden beim Kloster Safaro, Kreis Acbaloych, 13 Gold-
luUnzen des Nicephorus Botoniates (1078—81) gefunden. Zapiski obScestwa
liubitelci kawkazskoi archeologii T, 18i (vgl. Pachomow n® 9C).
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seiQem dritten Kapitel ein zieralich vollstaudiges V^erzeichnis aller
bisher bekannt gewordenen Fuude ̂ ). Eio grofies Verdieust hat
sich Herr Pachomow auch dadurch erworbeu, dafi er eiue ganze
Reihe Miinzfunde aus der allerneQesten Zeit anfiihri die ohne ihn
wohl ganzlicfa unbekaimt geblieben wareii.

ischwacher ist dag vierte Kapitel, das wenig ueues enthiilt.
war ist die vorhaudene Literatur sehr ausgiebig benntzt worden,

9- III den 1870er Jahreu warden in Tiflis 6 baktriscbe Miiiixeu g-c-
n m d e u ( 1 . l , ) . ^

F A eiuen Dnickfehler ist es zuruckztifuhren, "sveun Pachomow deai!und vou Ordaklu (u" 49) ins Jahr 1897, statt ins Jahr 1879, verlegt,
^ Auiier den aoeben erwahnteo, schon von Tieseohauseu angegebenenUDz uudeu, kann Rez. zu H. Pachomows Verzeiclinis uur folgendes hiu-

zufugen:
1. A. 1853 kaufte Bartholomaei ia Gori einige Dracbmeu der iiltesteti

sakiden, darunter eine von Arsak V., wobel der Verkaufer behauptete, era e sio (es waren 30 Stuck) bet eiuem Bauer erstandeu. Bartholomaei, Lettrea
uumismatiques et archeologiques 23.

•̂ •1860 Oder 1861 (jedenfalls in der Zeit zwischeii 24. IX. 1860 uiul• . 1861) faud Bartholomaei auE der StraBe von Tiflis nach Baku iu
> am ur (Kreis Elisabethpol) eine iliiuze des Selgunen Togrulbek v. J. 441 H
Jilelaiiges aeiatiques IV, J35.
m hf Num. Chron. 1908, S. 361, erwiibnt eiuen In Derbent ge-ac eu nu(] jyQ peraisclieii Silbermiinzen, daruuter 82 vou Sefi I
und 26 vou 'Abbas I.

"i' L. ]. S. 364 erwahnt derselbe eiuen ahulichen Fund aus der Um-
ge ling von Eriwan mit llUnzen der Jabre 1082—1124 H.: einige vou Sulei-
inao, die llebrzahl vou Husein.

Pr . ̂ ^̂ îrend der Ausgrabnugsarbeiten im Gouvernement Eviwan fandr 1.1' Slarr eiuen Dirbem des ^eddadiden 6awir ibu el Fadl und eineu
^ aaidiacbeu Fels, welche am 8. JIarz 1901 dem Miinzkabiuett der Eremitage•Over eibt wnrden (Inveutar dea Miinzkabinetts, Band 9).
a h • ̂  i'ttnd von Muuzen dea Cborezmsabs Gellal-ed-dln (u° 127) istc ein ai im j. J84i gemacht worden (vgl. Bulletiua de I'Academie, St. Peti.»rs-

1. ser. JX 213—217, X 27).
Der Fund von Warta.seu (u® 63) wurde nicbt, wie schon in Pachomows
e irrtumlich angegeben, der Eremitage, nondern dem Arcbaologischen

b" B ̂  *̂ !̂®''geben (Arebiv d. Arch. Kommission, Dielo 1895 u® 241). — Ein0 ea SliBverstSndnis ist ea, wenn der Verfasaer vom Nowgoroder Ftmd
'i- J. 1920 (no 264. Vgl. meine Beschreibimg dietjea Fundes, Izwestija
roasijakoj akademii istorli materialnoi kultury IV, 242—276) behauptet, er

Nowaja Melnica gefunden worden. Der Fund von Nowajauica iBt im J. 1924 gemacht vrorden und entbielt keine in Transkaukasieu
gepragten Dirhems.
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(loch konnte, wie Rez. mehrfach Gelegenheit gehabt hat sich zu
liberzeugeu, aus dem dem Verfasser unzuganglichen Archir der
ehemaligeu Archiiologisehen Konimissioii in Petersburg viel mehr
hervorgeholt werden, als was der Verfasser, der nur die sehr
sumraarisch gehalteneii gedruckten Jahresberichte (Otcoty) der
Archiiologischea Kommission benutzea konnte, tiber die eiuzelnen
Miinzfnnde beibriugt. Selbstverstandlich kann ihm das nicht znr
Last gelegt werdeu.

Der wissenschaftliche Wert und die Brauchbarkeit des Baches
werden Doch dnrch zwei sorgfaltig gearbeitete Register erhbht, von
denen das eine die Nameu aller Kreise und Bezirke, in denen
MUnzfuude gemacht worden siud, das andere alle im Buche vor-
kotnmeaden Dynastieu-, Persouen- und Ortguamen enthalt.

L e n i n g r a d , M a i 1 9 2 6 . R i c h a r d Va s r a e r .

Dr. med. Oskar Bernbard, Griechiche und Romische Munz-
bilder in ihren Beziehungen zur Geschichte der Mediziu. Verbffent-
lichungeu der Schweizerischen Gesellsehaft flir Geschichte der
Medizin und Naturwissenschaften Y, 93 S. niit 243 MUnzabbild.
auf 10 Lichtdruck-Tafeln. Verlag Orell Fufili, Zurich, Leipzig,
B e r l i n 1 9 2 6 .

Einen uiit historischein Sinn begabten, niit numisiuatischer
Sanimler- oder Forschererfahrang ausgerlisteten modernen Diener
des Asklepios luuC es reizen, die reiche FUlle von Erkenntnissen
zur Geschichte der Sledizin, die in deu antiken Milnzen sich dar-
bietet, seinen Fachgenossen zu erschlieOeu — um so mehr als in
jnediziniseheu Geschichtswerken bisher reoht weuig von diesem
anschaulicben Stotl' Gebrauch gemacht wurde. So verdankeu wir
dem Verfassser nach seinem hier Bd. XXXV S. 123 besprocheuen
Buche „Pflanzenbilder au! gviechischen und romischen Munzen"
diese "sveitere Frucht seiner neben angestreugter Berufstiitlgkelt
durchgefiihrten Studieu, die ein reichliches und nutzliches Material
auch dem Fachgenossen bringen. Die antikeu MUnzbildur sind
von ihm nach folgenden Hauptrnbriken zusammengestellt:

I. Heilg'otter im allgemeineu. II. Asklepios (Mython, Funktionen,
l̂ einamen, Attribute). IIL Asklepiaden im engeren Sinne (Epione,
Hyg'ieia, Telesphoros, Janiskos, Machaon). IV. HeiligtUmer des
Asklepios, Festspiele ihm zu Ehren. V. Heilgbtter aui romischen
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Muiizeu (KepubJik, ICaiserreich — etwas iukougTuent, da ein Teil
der romischen Heilgotter schon sub 1 behandelt ist). VI. Arzte-
schulen. VII. Portrats von Arzteu. VIII. EriuneruugsmUnzen an
die Sanierung 7on Seliuniit. IX. MUuzeu von Amtsiirzten.
X. Hygienisches (Bader ond Kdrperpfiege. bygienische Hauteu,
Getreideversorgung). XI. Heiipfianzen (Mohn, Silphium, Granat-
npfel, Lilie, Storax), XII. Ileiltier (der ala soJches aber fragliche
Zitterroche). XIII. Varia (Ephialtes, kranker Philoktetes, rasender
Lykurgos).

Durch diese Systematik wird ein guter Uberblick liber fast
î Hes, was sich mit dem Begriff medicina in nurarais verkniipfen
laCt, erzielt. Jede von den beigebrachten und auf den 10 Tafeln^
"wie immer vortrefflicbj abgebildeten 234 MUuzeu wird burx
beschrieben nnd erkliirt. Eine Menge von Medizin-Mythus und
-Geschicbte erlauternden Beraerkungen, die vielfach ibren be-
sonderen Wert als die Anffassnng des medizinischen Facbmaones
haben, sind in Beschreibuug und Darstellung eiDgeflochten.

Die folgenden Bemerkungen konnten vielleicbt flir eine Neii-
auflage niitzlich sein:

Zq S. 1: Die Kupfernuinze von Apollonia Pontike Taf. I 1
mit stehendem ApoIIon Jatros ist ihrem Stile nach nieht ca. 300

Chr. zu datieren — uni diese Zeit haben die grieehisehen Stempel-
schneider Besseres geJeistet —, sondern mit v, Sailetj Z. f. N. XV 8. 38
nm ca. 150—73 v. Chr., vgl. auch Pick, Jahrb. d. Jnst. XIII S. 169.

Zq S. 2: Das Tetradracbmou von Alexandreia Troas mit
Apollon Smintheus, dem Mausetoter, Taf. I 5 soil nach des Verf.'s
BeschreibuDg eine Maus zu Fu6en des Gottes zeigen. Das ist ein
Irrtam, die Maus kommt nur auf den urn ca. 300 v. Chr. gepragteii
Kupfermiinzen der Stadt als Attribut des Smintheus vor.

Weun auf der gleichen Seite Herakles als Beschlitzer und
î pender warmer Quellen aufgefUhrt und auch spiiter S. 67 noch-
nials in dieser Bedeutung behandelt wird, so wiire zweckmaDig-
(Us schdne Didrachmon von Thermal mit dem ruhenden Golte, zu
desseu Erquickung nach der Sage (Uiod. IV 13) Nymphen die
Thermen vou Hiraera und Segesta geschaffen haben, zur Illustration
heranzuzieheu.

S. 11: Der Vorschlag, den Adler auf Blitz vou autonome])
Kupfermttnzen von Pergamon Taf. II 24 als Symbol des dureh
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Zeus vernrsachten „Blitztodes" des Asklepios auszulegen, \yare
simivoll, weuD die jMiiozen auf der Vorderseite wirklich den Kopf
des Heilgottes triigen. So Bind sie allerdings auch vou Wroth^
BMC Mysia S. 128, 144—149 sowie Head, Hist. Nnm.^ S. 536
beschrieben, aber unrichtig, denn das Rlickseitenbild als unzweifel-
baftes Sinubild des obersten Gottes erzwingt eben die Anffassong
des Kopfes als Zeus, uicht Asklepios ^).

S. 23—31: Auch die Maus darf in Zusammenhang niit
Asklepios (assimiliert mit Apollon Smintheus) gebracht werden auf
Grnnd der Taf, VI 137 abgebildeten, aber vom Verf. fUr diese
Beziehuug nicbt ansgewerteteu Mlinze von Pergamon, vgl.
W. Wroth, Num. Cbron. 1882 S. 38—42, von Fritze, Die Miinzea
von Pergamon S. 59.

S. 32; Wenn Verf. SchrSpfkopf nnd Zange als einzige
chirurgische Instruraente bezeichnet, die auf antiken MUnzen vor-
koraraen diirtten, so ubersieht er die von ihm selbst auf S. 8
zitierte Entbindungsschere der Juno Partialis.

S. 33: Beziehungen des Asklepios zum Wein konnen aus den
Miluzen von Pergamon Taf. V 104—106 nieht erschlossen werden,
weil hier die Traube neben Schlange end Schlangenstab (auf
105 und 106 iibrigens eher Thyrsos mit Schlange) erscheiut,
sondern nur: dafi in Pergamon Asklepios uud Dionysos verehrt
wurden. Die Mlinze 105 ist Iibrigens aus hadrianiscber Zeit (vgl.
V. Fi itze, Die Munzen von Pergamon S. 43), nicht aus dem 2. Jahrh.
v. Chr., wie S. 85 angegeben ist. Ahnlich ist es in Perperene
und so halt auf der MUnze Taf. V 130 Telesphoros die Traube
als Wahrzeicbeu der Stadt in der Hand. Die Verbindung ist
beide Male also eine rein iiuBerliche, wie auch heute noch die
Medizin den reichlichen Alkobolgeuuli nicht gerade enipfehlen wird.

S. 39: Im Text ist versehentlich die CaracallamUnze Taf. VI
138 als von Laodikeia statt Serdike bezeicbuet.

S, 47: Ganz sicher ist die Deutnng der MUuze vou Rizye
Taf. VII 159 auf Asklepios und Hygieia auch nicht, vgl. Pick,
Thrakische Miinzbilder, Jahrb. d. Inst. XIII S. 146 und 151.

S, 52: Zu den AciUamlinzen Taf. Vlil 166/7 und in Ver-
kniipfung mit dem Thema: Griechiscbe Arzte in Rom S. 62 ware

K. Regling's Beschreibung vou 44 solcber Mimzen iu „l\IuMzfuude
aiis4 Pergamon" S. A. S. 1 spricht deun auch uur vou eiuein Zeuskopf.
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es wohl fiir eiuen groiSeren Leserkreis iuteressaiit, die Zusiiuiiuen-
hiinge der einschliigigen HeilgotterdarstelluDgen zu erkliireii, nacli
MommseD, Gesch. d, rom. Muuzweseug S. 632, Bubelon, Momi. de
111 Republ. Rom. I S 106/7, Graeber, Coins of the Komau Kepublic
I y. 496 Aum. 3: der erste griechische Arzt iu Horn, Archagathos,
lafit sieh 219 7. Chr. in eompito Acilio nieder; auch glaubte man
den Nameii der gens Acilia von = heilen ableiten zu dUrfen.

S. 53: Wenn schon samtliche auf HeilgOtterkult bezUgUebe
Miinzen der rSmischeu Kepublik genannt sein sollten, dann siiid
es nicht blofi die fiinf vorgefuhrten, sondern ea komraen noob
hinzti: ein zvveiter Denar des D. Junius Silanns Bab. 17 oder 18,
ferner Qainar, As und Unze des L, Eubrins Dossenus Bab.^4 und 5
uud M. Babrfeldt^ Naebtrage I S. 231, 5, II S. 73, 2 (uicht etwa
der Sextans Bab, 9, der durch Bahrfeldt, Nachtriige I S. 230, 4
als nicht existierend erwiesen ist).

S. 68: Die KupfermUnze von Anazarbos Taf. X 215 ist eiue
Priigong nicht des Hadrianus, sondern des Valerianus, und der
Kaiser selbst ist als Gymnasiarch neben dera Waschbecken dar-
gestellt, wie wir aus H. Gaebler's Forschungen, siehe diese Zeit-
sehrilt XXXVl S. 130 Aura. 1, wissen.

y 73: Zur alteu Silpbiumfrage vgl. jetzt die iuteressauten
Ausflibrungen des Dresdener Botanikers Alban Voigt in dem
Anfsatze: Einige Pflanzenbilder auf Miinzen, in BI. f. Mzfrde 1926
No. 5 S. 455.ff. Die friihere Identifikatiou mit Thapsia garganica
wird dort aufs Neue verfochten.

Des Ve r f . ' s Au fme rksamke i t se i auch au f d i e i n se i nem
Literaturverzeichnisse am Schlusse nicht erwiibuten Aufsiitze voii
W". Wroth im Num. Chronicle 1882; „Asklepios and the Coins of
Pergamon" uud ,,Apollo with the Aescalapian Staff" hingewieseu.

Noch ist die rein numismatische Aufgabe zu losen, wie sie
. Wroth S. 3 des ersten Artikels mit den Worten gestellt hat:

})̂ ô numismatist has yet essayed the taslc of collecting together
and carefully classifying all the various Asklepian types, wherever
they are to be found on the money of te Roman and Hellenic
world. The proper accomplishment of such a task would, 1 am
convinced, be no mean contribution towards the elucidation of
this particular section of ancient religion and mythology. It
^^ould olfer evidence corroborative and ex])ianatory of that already
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derived from other sources; it woald in some cases supply us
with actually new facts; and linally, by couceutrating as it were
in a siugle map or tableau the whole history of the Asklepios
cultus at various periods and in different lands, and by enabling
us to realise through actual inspection of the aucieut monuments
its almost world-wide extent and importance, it would afford in
a high degree that imaginative stimulus which plays so importaut
a part in the formation of the historic sense. A plan like this
could not be carried through without some difficulty, and would
require, if nothing else, the expenditure of much time and labour".

P h . L e d e r e r .



NacHrufe.

Wi lhe lm F rohner f .
Am 22, Jlai 1925 ist Wilhelm Frohner in Paris im 90. Lebensjahre ver-

storben. Geboreu am 17. August 1835 in Karlsruhe — den weichen Dialekt
seiner badischen Heimat hat er bis an sein Lebenseude bewahrt —, 1858
njit einer Arbeit iiber Vaseninschrifteii bei Ritschl in Bonn ziim Dr. phil.
promoviert, waadte er sich 1859 nach Paris imd wurde bier am Hofe
Xapoleons III. mit auffallendera Wobhvollen aufgeuommeu, das die ge-
schaftige Fama sich nicht auders als dvirch merlavlirdige Geriichto iiber
seine Herknnft zu erklaren wuOte, — wo doch dip Tatsache, dafl dor Kaiser
seine Jugendjahre ia Suddeutschland verlebt batte uud die Groflherzogiu
von Baden seine Taute war, andere minder romantische Ankniipfungen zn der
Familie Frohnerg gescbaffeu haben konnte. Seine Tage iu Paris ai cluilogischen
Studieu widmend, seine Nachte als Vorle.»er ties Kaisers verbringend — er
erzahlte gern, wie er nachts um zwet, den Kaiser verlassend, iiber den tiuer
vor der Tiir zii den Privatgemachern Napoleons liegendeu Slamelucken
hinwegsteigen mulite —, witrde er bald (1862) zum Hilfsarbeiter, 18G7 zum
Conservateur-Adjoint des Louvre befordert, und 1870 kurz vor der Kriegs-
erklSrung zum Conservatenr des objets d'art des Palais imp6ria\.ix. In-
zwischen hatte er mit erstannlicher Arbeitskraft verschiedene Kataloge des
Louvre und inebrerer groBer Privatsammlungen verfafit, dazn die Traiaussaule,
Ostraka und kyprische AUertiimer sowle den eben gefundenen Hildesheimer
Silberschatz beschrieben. Die Ereignisse von 1870 kosteten ihm als Deutschen
— eiu Zeituugsartikel machte selbstverstaudlieh sogleich aus dem Badener
einen jjPrussi^n" — seine Stelhiug; er hat mir einmal erzahlt, dafi seiu
Gegner R^nier ihn in den Septembertagen, eben im Besitze der briihwarmeu
Xacbricht, auf der Strafie echadenfroh von der ^suppression" seines J?ostens
iu Kenntnis gesetzt habe. Er bat noch jahrelang vergeblich \im Aner-
kennung seiner Anspriiche gekampft. Zu dem dauernden Mifierfolg dieser
Bemuhungen hat allerdings wohi eine Eigenschaft von ihm, die ihm vou
Anfang seines Pariser Aufenthaltes an immer neuo Feinde machte, wesent-
lich mitgewirkt — seine boso Zunge, iiber die ich als ganzlich Unbeteiligter
fflich oft koniglich behistigt babe, wenn ich ihn iu Paris (1907, 1910, 1913)
Oder Baden-Baden (1910) besuchte, die aber fiir den Betroffennn weniger an-
genehm geweaen eein mag. Und er schonte uiemand! Zn uu'iner Zeit war
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€s besonders Furtwaogler, anf den sich seiD beiBeuder Sarkaamiia entliid.
Frohner hat sicli dann spiiter im wesentlichen, aufier einem ihm vou

5^57]^ 1877 gewiibrteu inageren Gehalt fiir eiu wohl niomals ausgeiibtes
Lektoramt, durch sammleriscbe UnterstiUzung reicher Privater und dnrch
die HerstelluDg von Sanimlungs- und Auktiouskatalogen geniihrt, beaouders
fiir seiuen Freund H. Hoffmann, einen bocbebrenwerten Mliuz- und Antiqui-
tateubandler von deutscher Herkunft, aber seit Anfang der 60er Jabre in Paris,
J- 1898, der ebenso wie das dortige Haus Rolliu nnd Feuardent aiicb am
Aufscliwnuge unsercs Berliner Kabinetts seit 1866 grofien Anteii hat; diircb
Hoffmanns Hiinde sind z. B. die romiachen Medaillone der Sannnlung
Tyazkiewicz, die ropublikaniscben Denare und Kaiserbi'onzen des Captain
Saudes and die pracbtvollen mittolalterlicben Petscbafte der Sammlung Cbarvet
an nns gekommeu. Vou Hoffmann spraeb Frobner steta mit grOCter Liebe und
Hocbacbtung, sain Bild — die Heliogravure, die auch dem Kataloge seiner
lliinzsammlung vou 1898 beigegeben iat — bing iu seinem Ziinmer. Zuni Tell
•\vohl durch dieae Beziehungeu wuvde Frobnera Haus schou friib derMittelpuukt
<le3 Autiquitfitenmarktes in dem seinerseita den Mittelpuukt dieses Handela
uberbaupt bildendeu Paris: Grtecben, Armeuier uud weateui'opaische Handler
besuchten es, er begutacbtete daa, was man ihm zeigte, was seine kritiaeben
Augcu passiert batte, liei3 man gelten, und den ibn besucbenden oder brief-
licb befragenden Facbgenosseu gab er dann wobl eineu Wink iiber das, was
er geseben batte oder an welcher Stelle in der Handlerbande langer Kette es
wobl Jetzt aein moge. Uber Fuude, die angeblicb (La Briina!) oder wirklich
getiiacht waren, wuflte oft aliein er Authentiachea, und auch uber das
Schicksal der Sammler und Sammlaugen bis zuruck iu die Renaissance besaO
er reiche Kenutnisae, von denen icb mebrfach Natzen gebabt babe. Wenn
man selber ibm etwas vou koatbareu Antiquitaten erziihlte, die im Haudel
berumachwommen, so wuOte er fast stets scbon davon: so hatte er den
Goldstater von Pbygela (Z. f. N, 34 S. 177), von dem ich ibm 1910 einmal
spraeb uud dem ich nocb beute nachtrauere, auch schon gesebeu, konnte
ibn ans dem Gedachtnis beschreibeu, wuOte Besitzer und Fordenaug und be-
tonte die Auffalligkeit des fehlenden Stadtnamens, uber die icb ibn durch
Hiuweis auf Lampsakos, Kios, Pergamon und Abydoa aogleich beruhigeu
k o u u t e . . .

Das bei solcher Tiitigkeit uiemaudem eraparte grolie Argeruia war fur
ibu die Affiire der vou ibm iu mebrere Sammlnngskataloge aufgeuommenen
falscben Terrakotten, die sicb durcb dio gauzen 80er Jahre binzog; wer ihui
hierbei, wie umn so sagt, „au£ die FiiGe getreten war", dem vergali er es
sein Lebtag nicht.

Als Nniniamatiker bat Frobner seine atets ideenreicben Arbeiteu vor
allem im Anuuaire de la aocietd frauQ. de numismatique vou 1868—1890,
<lann in der Eevue numismatique von 1906/07 niedergelogt; den Numia-
niatikeru Cobeu uud Saulcy — dieaer hat ihm auch in den scbwcreu Jabren
von 1871—1875 die Treue gehalteu — hat er in Bursiaus biographiscbem
Jahrbucbe warme Nachrufe gewidmet, ebenso dem Begriinder der Orieut-
balm Lucieu de Hirscb im Aunuaire 1887; dieser Aufaatz uud uocb aecbs
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andere ebendort erscbieneue (choix de monn. anc. [Diipre, GreauJ, balles
metriqnes, zwei Keiben, eine ebenso wichtige wie lustig zu leseiule Schrifr,
le gant dans Ja num. byzantine, Urauiu3 Autoniuus, brouzes de N<M*on . , en
miroirs) fehlen in der Bibliographie seiner Arbeiteu, die S. Reinacb seinein
ausfubrlichen, aber wenig freundlichen Nacbrufe in der Revue arclicoluy:i(]iie
XXII, 1925, S. 140—152 beigegeben hat. AIs seiu munismatisches Haupt-
werk miisaen wir die Medaiilons de Tempire remain betrachten, lil, Tyszkiewicz
gewidraet nnd wolil ans der Beschilftigiing mit dessen oben genaunter, von
Biedermann gekauften Sammluug solcber Stiicke Iicr7orgeganj,>-cn; er er-
zablte mifc Ingrimm, daO der Verleger die AiiHage als Ganges vorsclileudert
babe, daher es statt 40 Fr, nur 15 Fr, kostej es ist ein Werk voU Geist nnd
Wissen, mit herrlicljen Abbildnngen von Dardel, deren Probeabziige von den
Kupferplatten selbst er zii eineni prachHgen Bando vereinigt batte; die ein-
zige Dublette dieses Baudes hat er 1914^ mir gestiftet, es war die letzte
Posfsendung vor dom Kriege, die ich aus Frankreich erhielt, tiud niein Daukbriefkam schon mit dem Vermerk „wegen Kriegsaiisbruch unbestellbar" zurlick.
Er bat mir auch Dezeraber 1913 Einblick in seine Sammlungen verstattet.
Den Haiiptteil seiner Milozen freilich batte er anonym 1909 durch Ratto
versteigem lassen, so dafi seine HUnzsammlung uur noch kUiu war: ich
entsinne mich nur noch eines gaoz leidlicben Gusses der Gebel-JIedallle auf
Margaretbe von Baden (vermiihlte Oettingen), wie ja Frobners Kenutuisse
nnd Interessen aiich sonst weit iiber das klassische Altertnni hinausgingeu.
Seine Antiquitatensammlung aber bestand vornehnilich aus einer Fiille vou
Dingen mit Inscbriften; Glasern, Vasen, Terrakotten, Bronzen, Gemmeu und
Steiniusebriften selbst, unter denen er eine auf deu Redner Quintiiian oder
einen Verwandten von ihm ganz besonders schatzte, Ich sah auch die groO-
artige Bibliothek, aus der aber die stauneuswert reiche, Napoleon betreffende
Abteiiung geriichtweise nicht ihm gehorte, sondern fiir einen Bonapartisten ge-bildet worden war, wie er auch sonst der Berater yieler bedeutender Sauitnler
des Hochadels geweseu ist (einer duchesse ̂ «'y, eines due de Massetia, der
Comtease de Beam, eines Prinzen Roban-Soubise usw.).

Laut seinem letzten Willen sollen seine Sammlungen und die Epigra-
P )ka dem Cabinet des inedailles als Stifung zufallen, seine Bibliothek inid seine
apiere die in nuce eine Geschichte der Arcliaologie und des Sammel-

wesens zweier Generationen darstellen niiisscn — den Weimarer Sluseen,
||iit denen ihn alte Beziehungen verkuupften (vgl. z. B. seinen Aufsatz uber
I® edaille Karls VII. iu Goetbes Sammlung), einjges auch dem Heidelborgeraewm. So gereclit und wiirdig ein Unparteiischer diese Verteilung seines
esitzes auf sein Bluts- und sein Wablvaterland fiiulen mag, so kann ich

^8 Deutscher njich dabei eines leiseii Scbmerzes nicht erwehren.
In Frobner ist ein Maon dahingegaugen von einer Ausdebnung der

nteressen, des Wissens ntid der Kennerschaft, wie es nicht mehr viele gibt.
6D11 ihn die Berliner Akademie der Wissenschaften zu ihrem korre-

spondiereudeu Mii-gliede ernannt hat, so gait das gewiU nicht so sehr dem' c ri tsteller, dessen beste Arbeiten ilbrigens seine philologischen sind, die
" 1884 und „Kleinigkciteu" 1912, sondern dem hervorragenden
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Keimer auf dem gesamteu AntiqnitiiteDgebiete. Diesem gait auch die Freund-
scbaft, die Planner wie Bode uud Dressel ihm gewiduiet baben. Als solcher
wird Fruhuer im Gedacbtais derer, die ibu kauuteii, fortleben.

Ber l in-Cl iar lo t teuburg, 29. Jnni 1926. Ki i r t Regl ing.

Ernst Justus Haeberlin -J*,
lui 70. Lebensjabre, also nabe der Grenze, die der Psalmist dem mensch-

lichen Lebeii liberbaupt setzt, viel zu frlib aber fiir das, was ihm luUnz-
■wiaseuschaftlich nocb zn tnn blieb, ist E. J. Haeberlin am 5. Dezember 1925
i m s e n t r i s s e u w o r d e a . G e b o r e u a m 1 9 . J u n i 1 8 4 7 i n F r n n k f u r t a . M . a l s
Sobn eiaes Juristen, bat er von seiuem Vater uicbt mir deu Recbtsamvalts-
beraf, sondcrn aucb die Bescbaftigung mit den Sliinzen als Nebenbenif ge-
erbt. Dev Vater, Conrad Bierouymus Haeberlin, geb. 27. Oktober 1800,
gest. 6. Februar 1871, ist una kiirzlicli dureh den in Hills Bucb iiber den
Jlunznachahmer Becker (S. 18ff.) veroffentUchten Scbriftwechsel mit diesem
V. J. 1819 von der vorteilbaftesten Seite bekaunt geworden, sowohl
durcb die Sicberheit, rait der or als 19-jabriger die Falschheit der ihm voo
jenem angeboteneu drei Stiicke (Kleopatra, L. Antonius, Peso. Niger) er-
kaunte, wie auch wegeo der gewandten Art, mit der er dem Verfertiger zu
verstehen gab, dafi er durcbscbaiit sei. Aber der Sohn ist nicht unmittelbar
diircli den Vater zum Numismatiker erzogen worden, sondern scheint sich
erst um 1880 herum den Miinzen zugewandt zu habeu, insbesondere denen
der romischen Republik iiud unter diesen wieder iii immer steigeudem
3Ia6e dem Aes grave. Ben Entschlufi, dies eigenartige Geld zum Gegenstand
eines eigenen Werkes zu inachen, hat er wobl schon Ende der 80 er Jabre
gefa6t, nnd unifaDgreicbe Bereisung der JIuseen, die solches entbielten, war
die Folge, da bei diesem Material das Arbeiten nur nach den Gipsabgussen
nicht geniigte, die auGerdem damals, und zum Teil leider aucb heute nocb, aus
italienischeu Museen nicht beschafft werden konnteii; eigene Wagnugen sodauii
uud vor allem die Gewinnuog eines eigenen Urteils Wber echt uud falsch
Avareu gerade bier uuumganglich notig. 48 offentliche und 42 private,
von ihm selbst hierfiir besucbte Kabinette zahlt die Vorrede seines groUen
■\Verkes auf, Es bediu'fte, um auch eino technischo Einzelheit zu erwtihuen,
aucb einer besoudercn llasse zar Herstellung der Negative dieser dicken und
grolien Stiicke, fUr die weder Siegellack noch Stauniol angangig war;
Haeberlin nohm eine Art Kitt und hat damit ausgezeichnete Erfolgo gehabt.
— Aber noch vor Drucklegimg des Korpua des Aes grave selbst, von dem
er znerst vor dem Historikerkongrefi in Rom 1903 Kunde gab, erscbien seine
„SysteniQtik des iiltesten rOmischen Miinzwesens'* in den Berliner Sliinz-
blfitteru 1905/06, wo er mit eiuer oft an seinen jnristiscben Kollegeu Mommsen
gelljgt — mit dem er fruh Fiihlung gesucht \iud bei dem er groUe Anteil-
nahnie an seinen Forschuugen gefunden hatte — gemaliuenden logischeo
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Scharfe uud Folgericlitigkeit, aber auch mit dessen Neigiing;, eiii System
und eiu Gesetz zu erblickeo, wo mir Entwickelung nud Slacbt dei' Tatsachen
vorliegt, eine ueue Cbrouologie nud eiue ueue Zusainmenordnuug der Jlunz-
reihen yor 269 v. Chr, gab, Sie fand ziierst fast ungeteilten Beifall und
giug grojjenteils iu die Handbuclier ttber und es ist jnir noch sebr zweit'el-
haft, ob die nenerlich you englischer Seite (Sydenham, Mattiugly) aufgestellte
ueue Chronologie und Zusammenordnung derselben Reihen vor der seiaigen
Bestand haben wird. Danu folgten weitere Aufsatze aus deraselbeu (iebiete,
vor allem der ttber die jUngste etruskische und die iilteste romiscbe Gold-
praguug in dieser Zeitschrift 26, 229. Slit dieser Arbeit betrat er zuerst das
vielumkampfte metrologische Geblet, dem danu 1909 in dorselben Zeitscbrift 27,
Iff. der groBe Artikel uber die metrologischen Grundlageu der altesten
uiittelitalischen llunzsysteme ganz gewidmet ist, Hier stellte sich Haeberliu
gauz auf den Boden der Lehren Lehmanu-Hauptg; ja indem er die ver-
scbiedenen Formen und Normen des babyloniscbeu Griindgewichts — Gewichts-.
Gold-, Silberniine, leicht und scbwer, Erhohung vou ^/ao, V2*i pbonikiscbe
Abart aller dieser Arten — tabellarisch aufstellte und auf Zentigranim aus-
recbnete, erweckte er bei den gerade daraals auf deu Plan tretendeu Gegoern
dieser Lehre den Eiudruck, als wenn er glanbo, daG alle diese 36 Mineu usw.
wirklich gleichzeitig am selben Ort nebeneinauder bestandeti hiitteu, und
daC die Genauigkeit in ibrer Errecbnung mehr als eino bloUe Arbeits-
bypotbese sei — was beides ibm sowobl wie dem Scbopfer der Lebre ganz-
iich fern lag, — Uber sein dann 1910 herauekomnieudes, unvergleicblicbes
und fur die Nachwelt wohl leiclit zu exzerpiereiidea, aber scliwer zu ersetzeudes
Haiipt- und Lobenawerk, das „Aes grave", liabe icli bier Band 28, 149 ff. so
aiisfiihrlich gehaudelt, dafl ich mir heute alles weitere dariiber ersparen kann.
Jletrologisch hatte er bier seinen obeu erwabnten Anfsatz zugrunde gelegt,<las ebeuso wichtige Problem der Cbrouologie aber war nicbt angerixbrt
uud sollte zusaminen mit der Typeuerklaruug in einem 2. Bande folgeu.
Boch zog ibn, der inzwischeu Dr. pbil, b. c. gewordeu war, von diesen
Fragen leider der niinmebr auch gegen ihm sicb richtende metrologische
Streit ab, so da6 seine weiteren Arbeiten sich meiat auf metrologiscbem Ge-
biete bewegen, wobei er besonders die alte Ausetzuug des romischen Pfundes ent-
scliieden mit Recht verteidigte, in der Bebaudlung der Frage der persiscben
Tribute bei Herodot aber wobl in der Kritik, weniger iudessen im Positiven
gliicklich war(Frankf, iflinzzeituug 1918,389; 1919, 29; Num. Zeitscbr. 52, 85;
ilitteil, f, Munzsammler 1925, 121). DaI3 iUn aber dock auch scbon die
Fragea des Miinzbildea bescbaftigten, zelgt sein Aufeatz „Die romische
Miinzung im Licbte der Kunst" in der Festschrift fur Lebmanu-Haupt 1921,
6̂, und auch Datierungsfrageu bat er noch nach dem Kriege behandelt (die

Jes Sesterzengoldea, Frankf. Munzzeituug 1919, 17). Seine literarische Fehde
rait Pick uber grundsatzHcbe Fvagen unserer Wisgenschaft erwahne icb nur
<ler Vollatiindigkeit halber.

Soviel uber Haeberlin als numismatischeu Scbriftatellerj eine Biblio-
papbie seiner Arbeiten hat v. Bahrfeldt in den Bl. f. Miinzfreunde 1925,♦•171 gegeben, zu der icb nur seine mehr auf juristiachem Gebiete iiegende
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Darlegung: „Xnmismatischer Verkehr mit Reichsmiiuzeu", Fronlvf. JlUiiz-
zeitiing' 1921, 373 iiachtragen kanu. Aber seiue gedruckten Wevke uud
die nocli img-eilnickten Vorarbeiten zmu 2. Bamle des Aes grave geben
jjot'h keine ausreicbemlc Vorstelliing von der Emsigkeifc seiiier Fedcr-
liazu inuOtc man vielniehv uoch seineii Schriftwechsel init Facligenossen
lierbeiziehen: Haeberliu liebte es, sich in langen, langen Briefen in seiner
charakteristiscbeu, sebr kleinen, aber gut leseriiclien Handschrift iiber seine
iiu Haiige befiudliebeu Arbelteu iiud solcbe, luit denen er seiue Freunde be-
subiiftigt wnfke. auszuspvocbeo, und das Lesen dieser Briefe und die Stelhuig-
jiabme dazi\ wai- fiii* den Adressaten eiiie ofc scbwierige xuid zeitraubeude
ininier aber fordenide Arbeit, ilehrfacli Avuclisen sicb solcbe Briefe z\\
fornilicber llitarbeit an deu Anfsatzeu der Frennde, so M. v. KabrFeldts,
nu5, \ind deren Antworteii siiid wiedennn melirfacb in die eigeneu Arbeiteu
Haeberlius verwobeii. Dazu bat Haeberliu mah uber andere Tbenmta als
iliinzkunde in der ̂ Yissenschaftlicben \uid der Tagesprosse gescbrieben, und
es ist gauz erstauulicb, vrie der vielbescbaftigte Anwalt es anstellte, iiocb
die Zeit fiir jene wisseuscbaftliehen und literariscben Aiboiten, die Lektiire
der Facbzeitscbrifteu, den Besucb der Vereine und Kougresse und fiir die
mir alledem verbundeneu laugen Eeisen zn fiudeu. In seiner Jugend war
IJaeberlin audi ein eifriger Bergsteiger, nud er erzablte gern und voll Stolz
davon, welcbc Spitzcn er als erster, oft nocb vor der ^offizieUen" Erst-
beflteignng, erklonnnen babe.Hat'berlin war ein eifriger Patriot, und der Kriegsausgaug bat ibn
da)iei' scbwercr betroffen als viele aus der gleicbgultigen Jlasse, Wenn wir
eiiist, durcii fieiwilligeii Verzicbt auf Konkuri'enz nut ibui in ssineni Spezial-
gebiet tins dazu fiir bcreebtigt baltend un<l (lurch Aulierungeu vou ibui darln
bestLirkt, tins Iloffuungen iiiachen dnrften. dafi er durcb bestimmte Ver-
fiiguugeu iiber seiue Sauinilungpu fiir seiue Vaterlandsliebe deu biindigen
nnd eriiabeneu Beweis liefern wiirde, vou dem man in England und Frankrelch
als vou etwaa fast AMtiiglicbenj zu leseu gewobnt ist, so mag der Zusanimenbiucb
luit seijjen politiscbcu Folgen und die dotb aucb fiir ilin sebr verlustreicbe
Zeit der llarkentwertiing mit Scbuld sein. dali wir uns getituscbt baben.

Beriiu-Cbarlotteuburg, 30. Jiini 192(3. Kurt Reo-liuo-

Otto Retowski f.
Otfo Betowski wurde am 30. November 1849 iu Danzig geboreu. Nach-

deiu er iu seiuer Vaterstadt das Gymnasium absolviert batte, bezog er die
TJniversitiit Kouigsberg, uni Xatnrwisseuscbaften zu studieren, mnlite aber
ini ,labre 1870 l)eim Ausbrncb des Krieges, den er als Obersetzer uiitniachte,
sein Studium uuterbrecheu. Naeb I'YiedeusscbluO ualun er, da ibui fieiue be-
sfbeideuen Jlittel uiclit erlaubten das nnterbrocbene Studium fovtzusetzen,

Z e i l s c l i r i f t f ( i i ' N u m t s i n i i t i k . X X X V I . - i q
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e i o e H a o s l e h r e r s t e l l e i n S u d r n fi l a u d a n w u d k a m 1 8 7 4 a i d L e l i r e r < \ o r
dexitijclien Spracbe ans Gymnasiiim von Feodosia in der Krini. Diese Stelluiicj
bekleidete er big znm Jalire 1900, nebeoljei verwaltete er vou 1878 an das
Museum in Feodosia. Im Jahre 1900 wurde er nack Iversens Tode an ilie
Ermitage berufeu, Hier wirkte er als Konservator der JIuuzabtfeilung' l)is
isnm Jahre 1924, als er, infolge eiugetretener Altersschwiiche, dm Staatsdieust
aafgeben muUte. Am 29. Dezember 1925 ist er uacli I'/.Jalirigem Siecbtum
Tersehierieu.

Retowski war ein ilaun yon ganz liervorragender Arbeitskraft uud
Ausdauer, dabei von aui3erordentlicber Vielseitigkeit und Belesenbeit. Auf
zwei Wiiiseusgebieten ist er als Forscber bervorgetrcteu und hat auf beideii
so giinzlich verscbiedeuen Gebieten hervorragendes geleistet; eiuerseits a!>
Molluskeuforscber uud Entomologe, audrerseits als Numismatiker.

Es ist bier nicbt der Ort auf seme Leistnngen auf iiaturwissen.schaft-
lichem Gebiet iiiiber einzugeben. Seiue uuniismatiscbe Tiitigkeit wurde durcb
seinen laiigjabtjgen Aiifeiitbalt in der XCrim bestimiut. llanptyacbtich die
Munzen, die an den Ufern des scbwarzeu Meeres kursiert habcn, baben ibti
zum Forscben angeregt, und drei nuistergiiltige uinfassende Arbeiton stud das
Endergebnis: ,,Die Munzeo der Girei", ^loskau, 190j^), .,Genut'zsko-tatar-
skija monety", vSt. Petersburg, 1906-) und „Die ilunzen der Kounieneu von
Trapezuuf, JIo8kaii, 1911^). Ein vicrtea umfasseiules Werk, das ini Vereiuinit A. K. Slarkow gei)laute ^Corpus munornni orae septentrionali.s Ponti
Enxiui'' konute leider nicbt zii Endo gcfubrt werdou. Das .Material da/.u
war scbon ziemlich vollzablig beisaninien, da bracb der Wolikriog aus.
desseu Folgeu dein "Wirken beidL'r Mlinzforscber und langjahrigen Kollegeti
ein Ziel setzteu. Vod seinen drei Hauptwerken wnrden .,Die iliiu/cen der
Girei" zuerst abgesebloasen — eiu ganz bervorragendes Denkmal stauneiis-
■\verten FleiUes uud minutioser Genauigkeit. Wie dieser Mann, der keiiie
einzige orientaliscbe Spracbe kannte, es zustando gebvacht bat, ein noch
fur lange Zeit seineu boben wissenscbaftlicbeu Wert bewabrendea Werk
uher eiues der schwierigsten Kapitel der mubamniedanischeu JIuuzknndo zu
verfassen, ist geradezu bewiindeningswiirdig und zeugt von seltener wisscn-
scbaftllcber Begabuug. Allerdings bot sich ibm wiibrend seines Aufent-
baltea iu der Krim inebr als eine giinstigo Gelegenbt-it, eiuo ausgezeicbnete
SaminluDg dicsor Jliiuzen zusamineuznbringeu und sich wiiklicb bervor-
rageude Keontnisse auf diesem Gebiet zu verscbaften. Aber dali er diese

Trudy moskowskago numizniaticeskago olScestwa 11, til. Vorherhatfe er iu russischer Spracbe zwei Vorarbeiten verottentlicbt: „AIouety Gazi
Geraja cbana II beuDewlet", Simferopol, 1889, und ,,K numizniatike GirejeW-,
Simferopol, 1898, 1894 (Izvvestija tawriceakoi arcbiwnoi komissii).

Izwestija imperatorskoi arcbeologiceskoi koinissii Rd. 18, Vorarbeiten ;
..Geouezako-tatarskija munety goroda Kaffy" I, II, IU, Simferopol, 18i>7.
1898, 1901 (Izwestija tawriceskoi arcbiwuoi komissii),

') Nnmizmati^eskij Rl)ornik I.
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giliistige Gelegenheit nicht unbeiuitzt bat Terstreichea lassea, wie so riele
vor ihm, das bleiDt sein \mbestreitbares und gar nicht geinig zu wurdigencles
Verdienst. Blit der minutiosesten Gewisseahaftigkeit bat er die vielen
Tansende von uieist scblecbt erhalfcenen Exemplarei), anf deuen oft nur ein
kleiuev Tell des Miiiizbildes iiberbaupt aiisgepragt nud voii diesem wiederum
oft luir ein kleiuer Teil erhalten ist, untersuebt, die eiuzelDen Stikke mit-
eiuander verglichen und so eiu wirkliches Corpus numoruni der Krimscben
Cbatie vorfalit, das aiif dem gesamteu Gebiete der imihammedaniscben Miiuz-
kuude seines Gie ichon swcbt .

Von gleicb bohem wissenscbaftlichen Wert sind Retowskis Arbeitpu
iiber die Slun/.cn von Kalfa. Teilweise dem grofien, ibra von der Vorsebung
zur Verfiigiing gestellten Material, banptsacblich aber seinem evstaimlicbeu
Fleii3e, der es ihin ermoglicht bat, mit dieseu uuscbeinbareu kieinen Sliinzeu
fertig zu werden, ist es zu verdanken, daO die Datierung der 3[i\nzen von
Kaffa liunniehr auf sicbereu FiilJen steht, und daC wir nun auch auf diesem
Gebiet ein nuistergultiges umfassendes Werk besitzcu. Alierdings baben
bier zwei im Jabre 1909 gemaciite Sliinzfunde, von deneu der eine, aus
Kortscb, unter anderem 3431 gemiesiseh-tatariscbe Miinzen, der andre, aus
Petrowsk im Kubangebiet, 1107 Miinzen aus Kaffa entbielt, einen Nacbti*ag
notwendig gcinacht, der aber, im Jahre 1914 veriiffentlicht^), nur bcwiesen
bat, dali trotz der nocb nicbt dageweseneu Anzabl neu gefundeuer Slilnzen
zu Rotowskis abscblieUender Arbeit und den darln gewonneuen Resultaten
eigentlicb nicbts wicbtiges binziigefugt werden kann.

Der Wert von Eetowskis Arbeiten iiber die Miinzen der Krim wird
durcU die vou ibm selbst mit beneidensivertem Talent und peinliclister Ge-
nauigkeit gezeicbneten Miiuzabbilduugen erbiibt. JJa ein pbotograpbisebes
Keproduzieren diescr kieinen Kiinzen mit balbverwiscbten Schrift;^eichen vou
sehr scbwacbem Relief dem Leser wenig Nutzen bringen konnte, war dies
das eiuzig moghcbe Mittel, dem Leser eine sinnlich wabrnehmbare Vor-
stellung von dem Ausseben der Miinzen zu geben. In seinem zuletzt ab-
gosclilossenen Werk „Die Miinzen der Komnenen von Trapezunt" ist er in
ricbtiger Erkenntnis von diesem Verfahren abgewichen. Hier bandelt es sic b
uni bedeutend groOere Miinzen mit starkerem Relief, und bier geben die
phototypiscben Abbildungen eine so genaue Vorstellnng von den M\i°izen wie
sie auch die bestcn Zeicbuuugen niemals geben kiinuten.

Diese Monograpbie iiber die Trappzunter Komneuenmllnzcu entspricbt
vollkonunen den hohen Erwartuugen, die man dem Verfasser der andereu
/wei Jlonograpbien gegeniiber begen koimte. Eiu sebr umfangreicbcs Ufaterial
ist hier mit groUter Sorgfalt beschvieben, mit streuger Sachlichkeit werden
die verschiedeuen Sleiiiungen seiner Vorgiinger gcgeneinander abgewogen
und nut Vorsicht, aber ilberzeugend die eigeiie Meiuung vorgetrageu. Diese
Vorziige tseiner wissensebaftlicben Arbeiten sind seiner Zeit vnu v. Rahr-

„Nowyja geuuezsko-tatarskija monety", St. Petersburg, 1914 (Izwesti-
ja imperatorskoi arcbeologiceskoi komissii Bd. 51).

19!^
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feliU hervorgeboben^), von Wroth Blancltet^^ tnul Zaiiibaitr '; g'e-
wiirdigt 'wordeii.

AuCer den genanulen groCen Arbeiten verolfeiitliclito Rotowski iiit
Jahre 190y eiue Abhandliing uber einc selteiie Drachme <les Aristarcbos von
Kolchis"^; mid in den Jahren 1892"') iind 1906") einiyre Besprocluiu^'eu von
A r b e i t e n i i b e r a n t i k e N m n i s u i a t i k .

Ein groCes AVerk iiber die Miiuzeti des kininieriscben Bosporus, wolclies
er gemeinsam njit M. J. Rostowzew herausgeben woUte, der dazu eine gToI3e
historische Einlei<inig schreiben sollte, "wiihrend Rftowski solbst den l)e-
schveibpnden Teil Ubernnhni, konntc leider, infolge der ungiiiistigeii Zeiivor-
haltnisse, nicht veroffentlicbt ■\verdeu, doc:h liegt dev von Eetowski verfaCte
rein niimismatische Teil de3 "Wei'kes iiti JIannskript fertjg vor.

Nicht nnr als Slilnzforscber, sondern anch als bedcutender iMiin^sairnnler
verdient Ketowski in Ehren genaniit zu werden. In seiueni langen Loben liat
er sich mebrere ganz vorziigliclie iliiiizaammlnngen aiigelegt. Leidor zwangen
ihn aber ?eine beschrankten JiUttel des ofteven, daw niit 3IiUie iiiid FleiB zu-
sanimengetragene zu veriuilJern. Seine ganz eiuzig dastebende Saninilunir
von Gire'imimzen wnvde nocb zu eeinen liebzeiten von der Ernntage angokaiifr,
seine groj3e Sammlung von Kaii'amunzen kaufte der Konig von Italieu, eiue
Sanimlung preufiiscbev Sliinzen die Ennitage, seine Satnmlnng baltiscber
Muuzen wurde ini Jahre 1912 von dev Firma Ad. Iless versteigert";.
Hcrvorragend \varen auch Rcine Sauiinlnugeii von Miinzen von Ti'apezunt.
von Danzig, Elbitig und Thorn und endlicb seino schiine Medailleusaininlitng,

In den letzton Jahi'en seines Lebeus war seiue Arbeltskraft gelaliml'.
Hunger nnd Aiifregung batten den TOjahrigen Greis vollstandig aufgerioben,
doeli hielf; gain Korper uoch einige Jahre den schwercu Anforderungen der

Niiniismatiscbes Literatiirblatt X\'f, 1910—11, »S. IHSB.
'O W. Wroth, Catalogue of the coins of the \''andals, Ostrogoths and

Lombarda etc., London, 1911, S. LXXV.
■') Revue Numisinatique, 1911, S. 381.

Niimismatische Zeitschrift 37, 1905, S. ^22; vgl. auch Berthier de
Lagarde, Cennosti nionetnvoh nominalow w krymskoni cliaustwe, Siinforopol.

S. 24.
®) Trudy mo-skowakago uuniiztnatice&kago obsi'estwa III, 1903,
") Xumisnmtisches Literaturblatt VII, C33—GB7; Ch, Giel, Neae Acqui-

Bitionen nieiner Sainmlung: A. W. Oreschnikow, Beschreibung der alt-
gruichischen Miinzeu der I\[iinzsaininlung der kaia. Moskauer Uuiversitiit;
A. \V. Oreschnikow, Beitrage ziir antiken SLiiuzktinde der Kiisteu des
Schwarzen lleeres.

0 Zapiaki uumizmaticeskago otdelenija rusakago archeologiceskago
obscestwa I, St. Petersburg, 1906; 0 predpriniatoin francuzskoi akadomijei
izdanii „Recueil general des monnaies grecques d'A.sie Jlineure''.

®) Ad. Hess Naehf., Auktionskatalog von HUnzeu uud Itedaillon versc.hif-flfiiiev Lander . . . and Jliinzen der baltiscben Provinzen. Frankfurt a. M. 1912.
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Zeit stand. Am 2. Jauuar 192G wurde seia Leichuatu vou den allerniichsteu
Angehorigen uud eiuifjeu Frenudeu zur letxteu Euhe geleitet. Ehre seineiti
A u d e n k e n !

L e n i n g r a d , 1 . M a i 1 9 2 6 . R i c h a r d V a s m e r .

Max Kirmis f.
Am 9. Januar J92C starb lu Xeumiluster iu Holstein, wo ur bis 19J6

als Gymnasiallebrer gewiikt batie, Professor Dr. 3Iax Kirmis. In seinem
friiheren AVirkungsbereicb iu Posen bat Kirmis selir erfolgreiche Studien uber
das poluische Miinjsweseu gemacbt: Seinem „Haiidbucb dor poluiscbeu .Mliuz-
kimde, Posen 1B92" verdanlieii wobl alle, die sich ttber polniscUes :JIuDzwesen
huben imterrichten woilen, aufierordentlicb viel. Zwar bat Kiruiis einen groUeu
Teil seiner Angaben David Brauns Polnisch-Preniiischom Mvinzweseu (17:̂ i!)
eutuommen, aber die Verarbeituug iiiit uevieren Ergebuissea dev Forschung
^owie die klare nnddeu licutigeu Forderuugen d.er Wissenscliaft eutspreehende
Dar.stellung werdou dom Verfasser dauernde Auerkeiumug sicheru.

F, V. S c li r 011 e r.


