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L i t e r a t u r .

iS. W. Grose, Catalogue of the McClean collectioD of Greek coins,
Fitzwilliam-MaseEiu. Volume II: the Greek maiuland, the
Aegaean islands, Crete, Cambridge 1926, II u. 564 8. 147 Licht-
drucktafelu. Lexikon-8^ 105 Schillinge.
Der gelegentlich des Erscheinens des I. Bandes dieser Veroffeut-

lichung ausgesprochene Wuusch rascheu Fortschrittes (Z. f. N. 34
S. 370ff.) istin Erflilluiiggegaugeu: sehou uach drei Jahren tiberrascht
UDS Grose mit seiuem 11., die griechischeu MUnzeu Europas ab-
schliefieudeu Baude (die Numerieruug der MUnzen und Tafelu schlieCt
an den I. Band an). Dem bewundernden Lobe, das icb der eeht eug-
liscben Freigebigkeit aus AulaB der Scbeukung eiuer so gewaltigen
Sammlung und der Mittel zu einem so ausfUbrlichen und aafs
reichste mit Tafelu ausgestatteteu Verzeicbuis damals zollte, babe
ich nichts hinzuzufUgen und blicke, ich mu6 es nach den in deu
rerfiossenen drei Jahreu wieder gemachten Erfabrungen otfeu
sagen, mit unverhohleuem Neide liber den Kauai!

Der Katalog ist im Geiste dessen des 1. Baudes fortgefUhrt;
zar geographischen Grondauorduung bemerke ich. daC die rou
Head in seiner unvergleichlichen „Hi8toria uumorum" eiugefUhrte
Auordnung der nordgriechischen Miinzen meiuen Beifall nieht hat,
nicht nur, weil sie flir me in Gediichtnis zu verwickelt ist, sonderu
auch weil sie dem Siune des Prinzips, von Nord uach Slid fort-
isuschreiten, zu sehr widerspricht, und doch auch Zusammen-
gehOriges mauchmal starker zerreiSt, als Eckhels Abfolge. Hiu-
gegeu wiirde ich die Krim lieber au die Spitze von Asien stelleu,
was Weil einst (Z.f.N. 19 S. 258 Aum.) vorgescblageu und was sich
bei uuserer Berliner Auordnung recht bewabrt hat, Andererseits
wUrde ich die Pegasos-Stateren hinter Korinth vereinigen, wie schou
der B, M. C. Corinth tat.
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McCleiiu gehSrte, wie dieser II. Baud viel deutlicher zeigt,
als der 1., zu jener hente wohl ausgestorbenen SammlergeneraUon,
die, wie neben ihm Imhoof, Lbbbecke, Philipseu, BLssen, Prowe>
Pozzi, beide Weber, sich uicht auf das Zusammenkaufea einer
beschraukten Zahl erleseoer, kUnstlerisch bedeutsamer und herrlich
erhaltener Griecheu beechriinkte, sondern wisseusehaftl ich
sammelte, bei einem historisch oder mtinzkuudlich wiehtigen
Stuck auch vor geringer oder sogar scblechter Erhaltung (vgl.
bes. McCIeaus lleibe vod Elis) nicht zurUckscheute, Bildutig
UiDger Keiheu, auch aolcher rait abwechslangslosen Typeu nicht
ablehute (vgl. bei ihm z. B. das sog. Aes grave vou Olbia, Thes-
salia in geuere, Aeglua, Achaischer Bund), auf Kleinigkeiten wie
Gegenstempel uudUberpragung (imludexS. 563 bequem zusammen-
gestellt; ist das Monogramra des Gegenstempels auf Taf. 170, 17,
Topeiros, etwa das von Adramytion?) achtete und das heute fast
gar nicht mebr gepflegte griechische Kaiserkupfer eifrig sammelte
(bes. gutes finden wir hier von der Peloponnes).

Ein gruudsatzlicher Mangel des Textea, — fUr die Tafeln
gilt das gleiche wie flir die des I. Bandea —, der mir ein weuig
schoD beim I. Bande aufstieC, ist die Vernachlassignng der deutschen
Literatur, die besonders im Vergleiche mit Robinsons schonem
Kataloo-e der SammluDg Locker Larapson auffallt: Gaeblers und
meine Forschungen in Z. f. N. 33—35 Uber Amphipolis, Chalkidike,
Mende Olynthos, Herrmanns Arbeit uber Larissa, M. v. Bahrfeldts
tiber den Dakerkonig Kotison sind weder benutzt noch zitiert:
so werden fUr Chalkidike noch die Jahre 392—358 v. Ghr. als
Grenzen angegeben, ist dem Verf, fUr Amphipolis Taf. 117, 2 die
Provenienz aus Konsul Weber n. 1080 entgangen usw. Dagegen
ist er gegenilber den doch von der Kritik mit geteiltem Beifall
aufgenommenen Werken vou C. T. Seltman gar zu glaubig, so
wenu er z. B. den StaatsmUnzen von Elis (faXeuov) die Uberschrift
, Olympia" gibt, was, selbst wenn der vou der Stadt Elis an 35 kmLtfernte Bezirk vou Olympia als Pragestiitte der MUnzen erwiesen
wiire, etwa dasaelbe bedeuten wiirde, als wenn man den MUnzeu
der Vereinigten Staaten in einem Kataloge die Uberschrift „Phila-
delphia" gabe; so, wenu er der in dessen Erstlingsaafaatz publi-
zierten finsteren Grabstichelfiilschung des Antigonos Taf. 133, 1
traut, die lelder auch Head, Hist. num. S. 891 aufgenommen hat.
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Bei der Anordnnng der AlexaDdermiinzen hat sich Grose,
soviel ich sehe, als erster, der eine grofiere Anzahl von ihnen ze
verzeichnen hatte, entschlossen von der durch NewelJs Forachungen
grUndlieh veraiteten MUllerschen Anordnung freigemacht und die
Miinzen naeh stilistischen ^Vterkmalen geordnet. Aber bei den
ibrer ortlichen Zuteilung nach viJliig gesieherten Stucken (Milet,
Rhodos, Aspendos, Odessos, Byzanz uŝ Y.) S. 58/9 hatte doch der
Stadtname dazngesetzt warden milssen; Taf. 130, 1 niit no and
Beizeichen Dreizack muB irgendein Po(seidonia) sein, aber welches?

Nud noch einige Einzelheiten, meist zn den nordgriechischen
StUcken und hier z. T. infolge von Hinweisen, die niir H. Gaebler
gegeben hat;
Taf. 112, 20 ist doch sicher iiiter als 480 v. Chr. nnd hiitte mit

den Ubrigen ganz imagiuaren Lete-Munzen Taf. 112, 21. 22
zu den Unbestimmbaren Makedoniens gehort.

Taf. 113, 5 hat auf der Rs. ein Kerykeion in einera der Quadrate
(H. G.)Taf. 115, 24 hat mit Sklone uichts zu tun (H, G.).

Taf. 116, 21 ist nicht Aineia, sondern Akanthoa (H. G.).
Taf. 117, 1 ist daa wiehtigste Stlick dea Katalogea, das Goidstiick

von Amphipolis, vgl. Z. f. N. 33 S. 59 Anm., dem sich jetzt
der ganze Stater bei Jameson n. 1941 angeschiosseD hat.

Taf. 120, 11 ist nicht Alexander 1., sondern gehort zu der von
Imhoof, Monn. gr. S. 109 zusammengestellten Gruppe, ebenso
Taf. 142, 6 (H. G.).

Taf. 131, 28 ist Alexander I. von Syrien und hat korrekte Aufschrift,
nicht B^JlJy lEWI.

Taf, 135, 11, Drachme Philipps V, mit angeblich (?) Bildnis aeiues
Sohnes Perseus, auch abgebildet im Journ. int. XV Taf. XVII6,
ist falach, retuschierter GuBj eiu zweites Stuck aus derselben
Forna in Berlin bei den Falsa, ebenda der Gipsabdruck eiues
entsprechendeu, genau so gefalschten Didrachmona (H. G.).Taf. 137, 10, Lykkeios, ist falsch (H. G.).

Taf. 138, 8 die Vs. ist ganz klar auf die Vs. mit dem Homa-
kopfe Uberpriigt (H. G.).Taf. I39j 8 Mamaea, Unikum, bestiitigt Gaeblers Zuteilung dieser
Rs. mit der Vs. Kopf Alexanders dea GroBen (n. 326) an
die Zeit des Severus Alexander.
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Taf. 130, 2 hat als Ks. eiD Gorgooeion im doppelten Perllsreis "wie
Taf. 139, 5, Dicbt den iiblichen makedonischen Scbild.

Taf. 197, 19 ist romisch-sizilisch (Bahrfeldt Taf. II 32),
Taf. 236, 17, Stjmphalos, sieht bedenklich aus, mindestens ist das

Haar usw. stark retiiscbiert,
K. R eg 1 ing.

G. F. Hill, L'art dans les luonuaies grecqaes. Paris und Brttssel,
G. Vanoest editenr, 1927, 68 S. und 64 Taf. in Heliogravure.
4 0 S c h w e i z e r F r a u k e u .

Die schoneu Tafeln dieses Werkes bieteu gleieb beim ersten
Aufschlagen eine groBe Uberrascbuug; die Sttteke siud auf das
Dreifacbe vergroBert! Waa jeder iiber Mitnzen Vortrageude an
seiueu Licbtbilderu, die ja aber immer uur fUr kurze, flllehtige
Minnteu an die weiCe Wand geworfen siud, eriebt hat, ist hier
zum ersteii Male dauerud auf die Tafel gebaunt! Aber ich babe
mich damit befreundet und mufi gesteheu, dafi die MUnzen der
guten Zeit auch diese dauernde VergrijQeruog vertragen (auch die
hiifilicheren unter ibiien wie Taf. 41, 5; 52, 3), und ^Yenn zunial
die Kehrseiten der belieuistiscbeu MUuzen (vgl, bes. Taf. 46) sie
nicht vertragen, so ist das eben sehr lehrreich flir den Begriff
der absoluten Schonheit der iilteren, Freilich muB man ein viel
stiirkeres Hervortreten von Erhaitungsfehlern rait in Kauf nehmen
wie Doppelschlag (Taf. 3, 4; 25, 4), Korrosion (5, 1 u. 4; 29, 5),
uogUnstige Farbe (25, 2; 29, 3; die gesamten Abbildungeu sind
uach (lem Original oder oinem Galvano gemaeht), Yernutzuug (61,1)
und dgl.; in Tuf. 58,1 -|- 51, 2 lerneu wir ein neues Exemplar
des Agrigenter Dekadrachmong kennen bei Herrn Gulbenkiao
(ist es eines der beiden aus einem sizilischen Dekadrachmenfuude
vor etwa 2—3 Jahren aufgetauchteu StUcke?); Katana Taf. 4, 4 +
50, 3 „coHeetioii priv6" ist daa Lobbeckescbe, jetzt Berliner Stlick;
die meisteu der Exemplare sind natUrlich die des B. 31.

In dem kurzen Text gibt Hill S. 7—33 naturlich nicht eine
systenoatische Kunstgeschichte der Munzglyptik, soudern behandelt
Dur einige der hervorstechendsten Punkte, die dem Leser meiner
„MUDze als Kunstwerk" gut vertraut sind und meist auch im
selben Sinne wie dort besprochen werden. S. 37—61 fliilt eine

1 9 *
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karze Beschreibuug der abgebildeteu Stiicke, S. 63—65 uochmals
eine Table des planches.

Das Buch ist offeubar fiir ein gTofieres pQblikum bestiramt,
da die griecbischen Legendeu uur trauakribiert geg'ebeD sind, im
Teste der gelehrte Apparat fast gauz uuterdrUckt ist uud jedea
Register (z. B. der Schlagworte, der Stelleu des Testes, wo die
betr. abgebildete MUnxe geuauut wird, der Priigeorte der ab-
gebildeten MUuzeu) fehlt. Auch macht der sperrige groCe Druck,
das gate Papier, die vieleu leereu Seiteu uud die Nichtausnutzuug
des Tafelraumea deu Eindrack einer Luxuspublikatiou: trotzdem
ist der Preis erstaunlich uiedrig.

1 . M a i 1 9 2 7 , K u r t R e g l i n g .

H. Mattingly & E. A. Sydenliam, The Koraan Imperial
Coinage, Vol. II (Vespasian to Hadrian). XVI -f- 568 S. 16 Licbt-
dracktafeln. 8^. London 1926. 26 Schillinge.

Der ersteBand dieses auf fUnf Baude berechneteu groBenHand-
buches der rdmiscben Pniguug, erschienen 1923 ond die Zeit fou
Angastns bis Vitellius, parallel dem 1. Bande desB.M. C. coins of
the roraan empire, behandelnd, ist uns seinerzeit nioht 'zur Aozeige
zugegangen, und sei daher hier nur beilanfig erwiihnt. Alle all-
gemeinen Frageu, wie MUnzstatten, Chrouologie, Teehnik, Kunst
der Mtinze, FnB und Sorten, Umlauf, Gegenstempel^ Falsa and
Literatur usw. sind dort S. 1 — 40 besprocben und auf sie wird
im 2. Bande daher nur insoweit zurUckgegriffen, als diese Dinge
unter dem betr. Kaiser, hier also von Vespasian bis Hadrian,
wesentlicbe Veriinderungen erlitten haben.

Nach einer kurzen Bibliographic, in der z. B. bei Hadrian
statt des alten Buches von DUrr Uber die Keisen des Kaisers,
Wien 1881, das neue ron W. Weber, Leipzig 1907, hittte notiert
Tverden mUssen (Mattinglys Aufsatz liber die Kestitutionen Traiaua
Nam. chron. 1926 kam wohl zu spat, um uocb zitiert zu vverden),
folgen nicht ̂ yeniger ala seehs Seiten (S. XI—XVI) Addenda uud
Corrigenda. Dann kommt die Inbaltsangabe, die aber leider nur
ganz summarisch die Anfangsseiten der sechs Kaiser gibt uud ao
einen tJberblick liber die ganz ungemein verwickelte Disposition
der Pragvingen jedes derselben nicht ermoglicbt. Fltr Vespasian
S. 15—111 babe ich sie mit viel MUbe teilweise zusammen-
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gestelit und drucke dn,s hier ab, zngleich aueh um das Wort
„gaDz ungemein verwickelt'' za rechtfertigen. Also:

Ve s p a s i a n .
Aurum et argentum (fehit aber in der Uberschrift!).

H o m e . J a h r 6 9 ' — 7 1 S . 1 5
7 0 — 7 2 S . 1 8
7 2 , 7 3 S . 1 9
7 3 S . 2 1
73, later part of the year S. 21
7 4 C O S . V ■ S . 2 2
7 4 u n d a t e d S . 2 3
7 5 C O S . V I S . 2 4
7 5 i m p . X I I I I S . 2 5
7 6 C O S . V I I S . 2 5

7 7 , 7 8 c o s , V I I I S . 2 6
7 7 , 7 8 i m p . X I X S . 2 7
7 9 C O S . V i l l i S . 2 7

7 5 / 7 9 u n d a t e d S . 2 8
7 8 / 7 9 u n d a t e d S . 2 9
Hybrids (in vier Klassen) S. 29
Doubtfu l and unat t r ibuted S. 32

Titus striking under Vespasian.
R o m e S . 3 3

Hier wieder 11 zeitliche Unterabteiluugen, dann
^Yiede^ Hybrids und Unattributed.

Domitian striking iinder Vespasian.
U o m e S . 4 1

Hier 5 zeitl. Unterabt., dann Undated und
Hybrids usw.

T a r r a c o 6 9 / 7 0 S . 4 4
L u g d u n u m S . 4 6

Hie r 7 ze i t l . Uu tembt .

l i l y r i c u m S , 5 1
M i n t s o f A s i a m i n o r d i s t r i c t S . 5 2

Hier 8 Unterabt, je nachdem Vespasians, Titus'
oder Domitians Kopf dargestelit ist und je naeh
d e m D a t n m .
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A u t i o c h S . 5 6
2 U u t e r a b t .

T y r e ( ? ) S . 5 8
2 U u t e r a b t .

J u d a e a ( ? ) » S . 5 9
U n c e r t a i n e a s t e r m i n t s S . G O

4 U o t e r a b t .

A c s

Rome, Lugduimm, Tarraco Juhr 69/71
Vespasian (d.Ubersebriftfehlt bier aber) S. 61

Hier 10 diesmal wenigstens immerierte zeitiiche
Grappen, von 69 — 70, daun eiue niebt in diese
Numerierang einbezogene 11. Gruppe Jabr 71,
vro Tarraco ein ,.(?)" erhalten bat, von S. 77 fehlt
auch das „etc." binter „Rome" iu der Seitenliber-
schrlft; weiter noch 8 zeitiiche Unterabt., zus. also 19.

Titus (adde „striking under Vespasian")
H o m e S . 8 5

H i e r 9 z e i t l . U u t e r a b t .
Domitiau (adde ^striking under Vespasian'')

H o m e 9 5

H i e r 6 z e i t l . U u t e r a b t .

Lugdanum (seit Jabr 72, was aber nicbt gesagt ist)
V e s p a s i a n S . 1 0 0

H i e r 5 z e i t l . U n t e r a b t ,
Ti tns (adde ^st r ik ing" usw.) S. 105

Hier 3 zeitl. Unterabt,
D o m i t i a u S . 1 0 8

C o m m a g e n e S . 1 0 9
V e s p a s i a n S . 1 0 9

Hier 6 zeitl, Unterabt.
Titus (adde ..striking" usw.) S. Il l

Hier 5 zeitl. Uuterabt,
Domit iau {adde „s t r ik ing" usw.) 112

Uff! wird der Leser mit mir ausrufen. Also uni eiueu wirk-
licheu Uberblick Uber die Priiguug Veapasians naeh der Dar-
stelluug der Verf. zu geben, mlifite dieser Konspektus von 137
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liubriken vorausgeschiokt werdeu; nur ein aolcher wUrde das In-
einandergreifeD der Eiuteilung uach Metall, Ort, Datum ond Person
(d. li. je nachdem der Kaiser oder eiuer der Priuzeu auf der Vs.
ist) klarmachen and das z. Z. hochst mUhselige Aufsuchen eiues
EinzelstUckes, z. B. urn festzustelleu, zq welcher MUnzstiitte oder
in "vrclches Jahr es die Verf. legeu, in etwas erleichterD, — jetzt
kann dies Uberhaupt uur durch korabioiertes zweimaliges Nach-
schlageu im ludex (der sicli, was nicht gesagt ist, aof die Seiteu,
nicht anf die Naramern bezieht), niimlich 1. io dem der Typen, 2. iu
dem der Rs.-Aufschrifteu, gesohehen, Hoffentlich entscblieDeu sich
die Vf. zum Nachliefern eines solchen Uberblicks fUr beide Biiade,
zninal im ersten Band aueh die Erleicbterung der Seitenliber-
schriften iioch fehlt. Dann also liiitten wir einen Uberblick Uber
die Pritgung der einzelueu Kaiser — wie die Vf, sie auffasseu
namlieb. Und damit komine icb. zu einem zweiten Puukte, woria
ich mit deu Vf. nicht einer Meinnug bin; ich habe ihn schon in
einerAnzeigedesKatalogbandes Mattingiys,Philol.Wochenscbr.l924
S. 364, dargelegt, dieser bat iu der N. Z. 58 S. 121 bauptsiich-
lich vvohl mir geantwortet; ich kann aber auch hente nur wieder
sagcn, daO mir die Wichtigkeit der Mlinzstiitten, daO sie
80 zum wicbtigsten Eiuteiluugsprinzip, u. U. noch Uber Kuiser-
kopf und Datum hiuaus erhoben werdeu, dadurch libertriebeu
erscheiot, die doch eben nicht autonom und auch keine unab-
hangigen Orgauisationen siud, soudern nur Orgaue eines zen-
tralen Willens, Glieder eiues lieiches, einem MUnzfnB,
StUckeluugssj'stem nsw. uuterworfen! Icb wllrde eine Aufteilang
nacli Mlinzstiitten selbst dann fUr bedenklich balten, weuu die
MUnzstatte unmittelbar auf der MUnze selbst bezeugt ware — was
in der Periode dieses IL Bandes nur fUr Epbesos, Byzanz (bravo!
endlich eine annehmbare Losung des bisher meist auf Phokaia
gedeuteten Monogramms auf deu bekannten selteueu MUnzen aus
Vespasians Regierung) und eine dritte, S. 3 fllr Philippi erklarte
Stadt — wenn deren Monogranim nicht auch nur das verschriebene
Oder verlesene Byzanz-Monogramm ist — der Fall ist. Selbst
die kleinasiatiscben Cistopboreu Hadrians weiseu, wie ich gegen
die Meiuung der Vf. S. 314 mit Aum, 1 glaube, mit ihren
verschicdeuen Hs,-Typen keineswegs imiuer auf die Priigestiitte
bin, sonst mltfite man ihrer mehr ais zwanzig anerkenucn, sondern
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sie "werden in wenigen Provinzialbaaptstiidteu gepnigt seiu ond
die Bilder der anderen Stiidte nnr ehreuhalber tragea, als ein
Zngestandois an den fast sprichwcirtlichen Konknrrenzneid der
kleinasiatischen Sti idte. Bei andereu KeiehsraUnz8tatteu maciieD
mieh gerade die „hybrids", z. B. S. 31, also Zwitter zwiscben
zwei versehiedenen Mttuzstatten, stutzig, sofern es sicb nicht um
Subaerati, also private Falschmtlnzen haodelt, anch die dreifache
tiberscbrift „Rome, Logdanum, Tarraco" S. 61 stimmt bedenklicb.

GegenUber diesen Einwanden anerkenne icb, obne micb weiter
in Einzelbeiten zu ergehen, geru, daB das Werk mit grofiera Fleifie
gearbeitet ist, indem aoBer Coben nnd Originalen nnd Abdrllcken
des B. M. zablreicbe dortige Privatsammlungen, die neueren Ine-
dita-Pablikationen, die neuen Handlerkataloge benotzt sind, daB
das toricbte alpbabetiscbe Dorcbeinander Cohens dnreb ein wissen-
scbaftlicbes, "svenngleicb, wie gezeigt, unUbersicbtlicbes ond in
mancber Beziebung etwas bedenklicbes System ersetzt ist, die Ge-
fabren der gericbtsDotoriscben Unzuverlassigkeit der 2. Aufi. Cohens
beseitigt sind und wir bier ein reiehes und trenes Abbildungs-
material der rdniischen Pragung vor uns baben.

K u r t H e g l i u g .

N. A, M u s c h m 0 w, Die MUnzen nnd die MUnzstatte von Serdica.
Materialien zar Geschichte von Sopbia Buch VI, Sophia 1926.
VIll u. 224 S. 12 Autotypie-Tafelu. Balgarisch, nur die Table
des matierea anch franzosiscb.

Der rtibrige Leiter des MUnzkabinetts in Sophia beschenkt seine
Landsleate, nachdem er erst kUrzlich (vgl. Z. f. N. 36 S. 252) die
antiken Munzen der zweitwicbtigsten Stadt des Reiehes, Pbilippope!,
bearbeitet hat, nanrnehr mit einem neuen Buche, das zuniicbst eiu
Verzeicbnis der griecbiscben MUnzen der Landeshauptstadt Serdica
— Sopbia enthalt, fUr das ihm Rnzicka in seiner sorgfaltigen
Arbeit Uber Serdica (N. Z. 48 S. Iff.) Vorspann geieistet hat; Uber
ihn laterkaum binansgekommen nnd neues, vonK. noch nichtbenutztes
Material, uber das M. in seiner Arbeit Uber pbilippopolia aus den
hulgarisehen Saramlungen so reichlich verfUgte, scheint ihm nur
in geringem MaDe zugekommen zu seiu (z. B. n. 17; 22 ist doeh
= 21; 31 aus einem neuen Funde bei Tatarskoi; 36 usw.) und
manche StUeke, die bei K. zu fehien scheinen, hat R. meist unter
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einer andern und zwar der richtigCD Kaiserzuteilnag (z. B. M. 9 =
R. 123), ^ie K. ihm iiberhanpt an Kritik gegenUber alteren Be-
schreibuDgen uberlegen ist, wenngleich die letzte no., R. 502 =
M. 530, inzwischeii wirklich aofgetaucht ist. Auf die wie meist
mit Gallienua schlieBenden Stadtmiinzen folgen unter demselbeu
Kaiser die romischeu der neneingericbteten Reichsmtinzstatte
Serdiea, rait SPQR oder SERD oder P, S, T, (Q) bzw. A, B, T, A
(siehe die Tabelle S. 221 und die hier folgende Anzeige einer
besonderen Scbrift des Vf. bieiUber), spater dann deutlicb mit
SER oder SMSD bezeicbnet, mit Gold unter Constantin I. and II.
scbliefieud; die wenigen hier geschlagenen MUnzen tUrkischer
Sultane des 16.—18. Jh. bilden den Bescblufi.

K. R e g 11 n g.

N. A. Muschmow, Geheimzeichen auf MUnzen von Serdica.
Sonderabdruck ana dem Jahrbuch des Nationalmuseums 1922/26
S. 160—217 (davon S. 216/3 7 die leider sehr unklaren Abb.
enthaltend). Sophia 1926. 58 S. 4°. Bulg., mit korzer franzds.
lohaltsangabe auf S. 171.

Beschreibung eines groBen Fuodes von etwa 2000 sog. Weili-
kupfer-Antoninianen von Galiienus bis Probus, in Plewna 1922

.gehoben, der mit 354 StUck aus Serdica (heute Sophia) — dazu
536 aus Siscia, 716 aus Cyzieus, der Rest aus Rom, Antioehia,
Lugdunura, „Ticinum" und unbestimmter MUnzstiitte — die Ge-
schichte dieser MUnzstiitte in der betr. Zeit naher zu bestimmeu
gestattet. Leitstllcke siud die selteuen des Aurelianus mit SERD
im Abschnitt, danu ^verden die lateinischen Buchstabea P, S, T,
(sehr selten Q), endlich die grieehischen A, B, r, A zur Bezeichnuug
der Offiziuen angewaudt, unter Probus tritt einmal wieder M(oneta)
S(erdicen8is) dazu, sonst sind Stil und Fabrik wie die Herkunft
hier wie Uberall das Ausschlaggebende fUr die Zuteilung an
S e r d i c a .

K . R e g l i n g ,

G. F. H i 1 J, A guide to the exhibition of medals of the renaissance
in the British museum. London 1923. 84 S. Mit 90 meist ver-
k le iner ten Tex tabb.
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G . F. H i l l a n d G . C , B r o o k e , A g u i d e t o t h e e x b i b i t i o u o f
h i s t o r i c a l m e d a l s i n t h e B r i t i s h m u s e u m . L o n d o o 1 9 2 4 . 1 4 8 S .
M i t 1 2 0 r a e i s t v e r k l e i n e r t e n Te x t a b b .

Der erste der beiden Fiihrer, deren Aiizeige bier Jeider reichlich
verspatet komnit, kauu als Musterbeispiel eiiies niodernen Muaeums-
fuhrera gelten; nicht wie man das vor 50 uixi 40 Jahren machte,
eine trockene kurze oder ausfUhrliche Beschreibung der Objekte
rait ein paar einleiteDden Worteu, sooderD eine Art Icurzen Kom-
pendiams des behandelteu Faches an der Hand der ausgestellten
Gegenstande, auf diese stiindig mit Zitat hinweisend und oft darch
ihre Abb. unterstUtzt, uicht vorhundenes in den Text eiufUgend,
falls es entwicklaDgsgeschichtlich notig ist. Der SchwierigkeiteD,
die gerade die Geschichte der Medaille, unsystematisch and iu oft
gebrochener Linie, vfie sie verlauft, dem entgegensetzt, wird Hill
ahnlich wie Friedlaender und Fabriczy in ihren bekannten Werkeu
darch eine bald zeit l iche, bald Srt l iche Eintei lang soweit Herr,
als man ihrer eben Herr werden kann. Im italieiiischen Teil, mit'
Recht dem ausftihrlicbsten (50 von 80 Seiten)) er sicb als
den meisterhaften Kenner dieses StolFes und seiner Literatur, ala
den wir ihn seit iangem zu sehen gewohnt sind, bier stebt er auf
eigenen FUBen, und was er vortragt, beruht oft genug auf seiner
eigensten Forschung. Der deutsche Teil, zu kurz (11S.) scbon im Ver-
gleich zu der Bedeatsamkeit des Materials, das aber vielleicht im"
B.M. nieht reich genug vertreten ist, jedenfalls von Hill nie so wissen-
schaftlich durchgearbeitet worden ist, wie die Italiener, zeigt dieselbe
personlicheAblehnangdieser inuerlicheiijliebevoll insEinzelne geheu-
den, handwerklichen aber nicht handwerksmafiigen Kunst, wie wir sie
aus seinen „MedaIs of the renaissance" (1920) kennen — nur fmdet
erhier im Guide fUr jeden einzelnen unserer Hauptmeister, Schwarz,
Hagenaner, Weiditz, Gebel, merkwUrdigerweise, trotz der allgeineineu
Ablehnung in der Einleitung, so treffend-anerkenuende Worte, dai5
Jene Ablehnung kaura raehr ernst zu nebmen ist und zu boffen steht,

Hill in seinem nachsten Werke aucb die bier noch so hart
getadelten Ruckseiten, wenigstens die geniale Bemeisterung der
soDst anch auf den italieuisehen Medailleu so trockenen Hcraldik
durch Kels nnd Gebel, anerkennen wird. Niederliinder (verhiiltnis-
raiifiig zu lang, der glatte und manierierte Jonghelinck hat 2 /̂̂  Seiteu
?egen P/g fur die ganze deutsche Medaille seiner Zeit!) und



L i to ra ta r. 2 9 9

Frauzoseu, diese mit Reeht bis 1650 heruntergefLihrt (was man
ftir die deotscheu GuCraedaillen auch hiitte tun solleu), uuter
ihneu der feiue Jeau Kichier merkwUrdig kurz behaudelt, G. Dapr^
dafiir mit iVg Seiten bedacht, niachen den SchluB.

D e r F i i b r e r d u r c h d i e h i s t o r i s c h e n M e d a i l l e u z e r fi i l l t
iu die „Medals illustratingBritisli history" S.14—89, von Brooke
bearbeitet, uud „Medais illustrating foreign history" S. 90—140,
Yon Hill bearbeitet, beide Teile in streng zeitlicher Folge. Der
erste Teil ist eiue Art histoire metallique, indem die Medailleu
in eiueu AbriB der englischen Geschichte eingeflochten werden;
die Reihe beginnt mit Niecolos Medaille auf John Kendal 1480
uud scbliefit mit eiuer Seekriegsszene 1812. Als bequeme Vor-
arbeit hat bier das bekaunte groBe englische Medaillenwerk
gedient. Die naval and military awards" siud iu einfaeher
Katalogform S. 80 ff. aufgefuhrt, uud ebenso hat Hill die Medailleu
zur Geschiehte der ubrigeu Lander augeorduet, stets aber unter
VerzichtleistQug auf eine ausfilhrliche Beschreibung, Dieser Teil
beginut mit der Carraramedaille von 1390 uud endet mit solcheu
aus dem Weltkriege, dereu Koramentar selbstredend aussehlieClich
vom englischeu Gesichtspunkt aus geschrieben ist.

K u r t R e g l i u g .

E d w a r d T. N e w e 11, Some unpublished coins of eastern dynasts.
Numismatic Notes and Monographs Nr. 30, New York 1926.

Der Verfasser macht uns daukeuswerterweise mit eiuigeu
ioteressanten Neuerwerbungen seiner Sammluug bekamit:

1. einem Stater, offenbar von Kition in Cyptru, mit schreitendem
Herakles und einem Lowen iu neuartigem Beweguugs-
motiv, leider ohne entzifferbare Aufschrift, zugeschriebeu
der zweiteu Kegieruug des Melekiathon, ca. 386—361
V. Chr.;

2. eiuer Drachme des Nikokles von Salamis auf Cyperu mit
den gauz ungewohulieheu Typen eines Aphroditekopfes vou
voru mit Mauerkroue (sie siebt allerdings mehr wie eiue
Zackeu- oder Strahlenkroue aus) und eiueni Begasos-
vordertei l ;
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3. einera syrischeD Stater mit liegeiulem Lowen uud dem
Namen Pu im Ring eines Ankh, umrahiut voii Epheu-
blatterD, aus der Zeit um etwa 460 v. Chr., mit gaten
GrUnden einera Dynastea Pnutos oder Pnytagoras von Soloi
zugeteilt;

4. eiuer iateressanten Mliozgruppe (Statere nud TeilstUcke
persischen Gewichts) des phoDikischeu Bybios aus dem
frUhen 5. Jahrhundert v. Chr. mit einer, Herrschaft und
Einflufi der Pharaouen in dieser Gegeud verkorpernden
iigyptischen Sphinx und einer Biitzdarstellung-, die seltsamer-
weise auf nordmesopotamischen Mlinzen um die Wende
vora 12.—13. Jahrhundert nach Chr. wiederkehrt;

5. einer neuen Drachme des arraenisehen Kcinigs Tigranes 11.
2̂0—12? V. Chr.), wooach aach eine bisher dem Tigraues 111.

zngescbrleben gewesene Bronzemlinze, in Typus und
Anfsebritt ahnlich, dem gleichen Dynasten gegebeu werden
kann;

6. einer kappadokischen Bronzemlinze rait ganz neuen Typen:
tiarageschmiicktem Portrlitkopfe und ihr Junges saugender
Lowin. Aus Schriftresteu ••PAT*- bioter dem KopFe and
sonstigen GrUnden "wird einieuchtend Ariarathes II (ca.
301—280 V. Chr.) als Prageherr erschlossen.

P b . L e d e r e r .

Dr. Wi lhe l ra Jesse, Que l lenbuch zur Ml i t i z - und Ge ld-
geschichte dea Mittelalters. Rieehmann u. Co., Halle a. S. 1924.
XIX und 320 Seiten und 16 Tafeln.

Man mag es als eine Unart der Numisraatiker bezeiebneo,
tlafi sie, Forscher wie Sammler, wird ihnen ein neues, mit Bild-
tafeln ausgestattetes Werk vorgelegt, zuniichst nach diesen greifeu,

raoglichst schnell und mlihelos zu gewahreu, um welche
MUnzeu gehandelt wird, Aber wer immer obne Abbildungen seiner
Aufgabe nieht glaubt gerecht werden zu kcinneu oder auch nur
sie seiaem Leserkreise zu schulden, sollte auch seine Tafeln nieht
als leidiges Nebeuding behandeln, sondern ihnen die moglichste
Sorgfalt und Aufmerksamkeit zuwenden. Darin hat es Jesse
verfehlt, denn nieht nur ist die Fullong der Tafeln durftig und
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die AnordnuDg vielfach storend, aondern vor allem ist der ihnen
beig'egebene Tafelnachweis nicht ausreichend. Obglelch die Ab-
bildungeu anch dera Niebtunmismatiker eiue ADSchaunng vermittelQ
sollen, ̂ îe in der Vorrede hervorgehoben wird, sind in dem
Nachweis die Umschriften der Miinzen dureliweg nieht wieder-
gegeben, sind bisweileu filr Miinzen obne Nameu der MUnzlierren
oder viillig umscbriftiose MUozen MUnzherren mitNamen bezeichnet
und umgekebrt den MUnzherrn nennende MUnzen lediglich nach
dem Zeitranme bezeichnet, wird der von den MUnzen genannte
Prageort verschwiegen und umgekebrt MUnzen mit Trugscbrift
einer bestlmmten MUnzstiitte trotz aller Problematik zugescbrieben,
iat auch das eine Mai die Unbedingtheit eines sicber als Priige-
zeit Uberlieferten Halbjabres darcb die HinzulUgnng eines „um"
abgeschwacbt (12, 7), das andere Mai das tod der MUnze geboteue
Jahr 1494 dnrch die zweite Halfte des 15. Jahrbunderts (7,9)
ersetzt, wird endlicb sogar einmal der gegebene Ortsnameu dnrch
einen andereu verdniugt (10, 1), obgleicb es sich urn den all-
bekanuten Messeort Provins in der Champagne handelt. Anch
hat Kduig Heinrich VL von England die von seinem Vater Uber-
kommenen Saints nicht in Aquitanien sondern in den nord-
frauzosiscben Mtinzstatten gepragt, und ist es irrefuhrendj zn der
Begabung des Magdeburger Erzbiscbofs mit der Mlinze in
Giebichenstein die Abbildung eines als Magdebnrger nmschriftlich
bezeicbneteu Denars beizubringen, denn derHinweis aaf Buchenaus
MeiuQUg, da6 die magdeburger Milnzer gelegentlicjh die Elbe und
und die Saale binaufgefabren seien und mit ibren Magdeburger
Stempelu vorUbcrgehend in Giebichenstein gepragt haben, ist
sebr fragwUrdig. Daza ist dieser Magdeburger Denar die einzige
deutsche MUnze aus dem Jahrbundert dea siichsischeu Kaiserbauses
auf diesen Tafeln, wie die folgenden hundert Jahre der salisehen
Kaiser eiuzig durcb einen anonymen stader Denar vertreten sind.
Dem MUnzwesen der Hobenstaafenzeit sind zwar 18 Abbilduugen
gewidmet, aber die BlUte der Brakteatenkuust ist iu ihnen nicht
yertreten, obgleicb des Kaisers Friedrich L Verbot der unreoht-
miiBigen Priigungeu im Bereich des Bistnms Halberstadt (58)
doch eben den schOuen freckieber DynastenmUnzen gegolten hat, die
durchaus wUnachenawerte BerUcksichtignng der kaiserlicheu Ent-
acheidung zugunsten der Abtissin voo Eschwege, der halbjiibrigen
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MiiDzerfleoernDg des Erzbiacho/s Wigmao, der Aasstattung des
Kudo v. Minzenberg in der Frankfurter Munze durch Heinrich YI.
ohne jeden Zwang die Llicke geschlossen hatteu. Und in den
groBeren Reihen der FoJgezeit mlissen die sieben Wilrzbnrger^
denen noch drei weitere ostfrankisehe Miinzen des 15. Jahrhnnderts
zur Seite erscheinen, gegeniiber nnr vier siichsischen irre ftihreu:
za den -wirtschaftsgesehichtlicii bedeutsarasten Mlinzeu ziihleu
jene doch nnbedingfc nicht vor diesen. Nicht nur dem nicht-
nnraismatischen Wirtscbaitsforscher, eondern auch dem schlichten
MUnzsammler ware eine reichere Auswabl vorzulegen notig ge-
wesen, nnd zwar nm so notiger, wenn tatsachJich, wie Jease znr
Begriindung des ganzen Werkes hervorhebt, jede erfolgreiche
Sammeltatigkeit fUr uns Deutsche auf lange binaus unterbunden
sein sollte. Immerhin mogen dem V'erfasser selbst die Abbildungen
nur aufgezwungen sein. Ale archivaliseb gebiideteni, wirtscbafts-
geschichtlich interessiertera and in Hamburg arbeitendem Forscher
gilt ihm das Handwerklicbe oder KUnstleriscbe der HUnze nur
geriug ira Vergleich zu ibrem materielleD Wertgebalt an Edel-
metall, uud zwar nnbediogt zu gering, denn die MUnze ist freilich
Geld, Metallgeld, aber keinesvvegs lediglieb ein Metallbaren oder
gar nur ein beliebiges SprengstUek oder ein formloser Klumpen
eines Wertraetalles, sondern eben im Unterscbied von dem alien
trotz aller zeitweise herrschenden Freiheit nach bindender Vorsehrift
geataltet nnd gepriigt. Aes rude, Hacksilber, Goldblecbe, schlichte
Barren geben Zeit und Ort ibrer Eutstehung und ihrer Verwendnog
niebt kund, erst die Ausstattuug mit Bild und Scbrift ermOglicht
eine irgendvvie feste Ordnung nach beiden liichtungen bin nnd
damit eine Gruodlage fllr jede weitere Forscbnng zu gewinnen.
^elbstverstandlicb einen groBen Aoteil aller nuraismatiscben Arbeit
^ud des ganzen nuraismatiscben Schrifttnms ausraacbend, ist diesem
Sammeln, Bestimmen, Besebreiben und Ordnen, sofern es nur
niethodisch vorgenommen wird, somit die wissenscbaftliche Geltnng
Dieht zu bestreiten, auch dann wenn nicht von vornherein uud ira
l̂eichschritt mit ihm alle weiteren Forderungen der Wissenscbaft urn

Munzwesen aufgegriffen und eriedigt werden. Zudem ist die
liereitstellong and Herricbtaog der fUr dieae Aufgaben auBer denMUozen selbst erforderlicben Forscbungsmasseu auch nicht allein
oder in erster Linie Sache der Numismatiker schlechtbin; wenn
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alles, was Jesse iu der Vorrede seines Werkes in dleser Hinsicht
von dem Noraismatiker znraeist fordert, von diesem bereits geleistet
oder uberhaupt von ihm za leisten ware, was bliebe dann als
Aufgabe des Wirtschaftshistorikers? Aber haudelt es sich bier
Uberhaupt um zwei verschiedeue Wissensgebiete? ist nicht die
MUnz- und Geldgescbichte aucb. Wirtschaftsgeschichte? babeu
Recbts-, Verfassangs- und Verwaltnngsforscber dem MUnzforscher
weniger AnlaB in die Haude zu arbeiten als umgekehrt?
sind die MUnzen doch ein Gegeustand der staatlichen Recbts- wie
Wirtschaftsordnung, und sollte es einem Kausthistoriker weniger
ansteben, die deutscbeu Hoblpfennige der Hohenstaufenzeit, die
franzosischen Goldmiinzen des 14. Jahrhnnderts oder die i tal ienischen

Gepriige vora Ansgang des Mittelalters in den Werdegang der
grofieu Knnst oder in das GefUge des sonstigen kunstgewerblichen
Betriebes einzufugen, als dem Numisraatiker, diese weiteren
Gebiete zur Aufhellang seines Sonderbezirkes zu durcbmusteru?
Docb Jassen wi r davon ab, denn dafi der Betr ieb der MUnz-
forscbung nicbt gar zu flach und engbrUstig, nicht gar zu ein-
seitig und abgescblossen ist, ergibt sich scbon allein aus der eiuen
Tatsacbe, daO Jesse, der docb unser Treiben ergiiuzeu, erweitern,
abrunden will, das dafllr zusammengestellte Material der scbrift-
lichen Uberlieferung nicbt nur zu einem wesentlichen Teile dem
numismatiscben Schrifttum selbst nach eigener Angabe entuommen
hat und auch raehr, als er getan, biitte anfuhren konnen, sonderu dali
die Numismatiker derartige, den MUnzen selbst zur Seite gehende
schr i f t l icbe Denkmi i ler des MUnz- und Geldwesens: offent i iche
und Privaturkandeu, Verwaltuugsakten und Rechnungsbiicher,
Briefe und schriftstellerigche Nacbrichten in unvergleichlich grofierer
Anzabl bereits herangezogeu und ausgewertet haben. Trotzdem
kann uns alien ein Quellenbuch, eine Zusammenstellung der
schrif t l ichen Denkmii ler des MUnz- uud Geldwesens des Mittel
alters nur willkommen sein, d. h, gegentiber der Unmoglicbkeit
einer solcben im vollen Umfang und der Unvermeidlichkeit eines
Zurtickbleibens hinter den Bearbeitungeu einzeluer staatlichen,
wirtscbaftlicben oder zeitlichen Gruppeu uud Entwickluugen eiue
CharakterisieruDg der verschiedeuen Klassen der in Betracht
kommenden Schriftquellen, eiue wie den groBeu Gang der Gesamt-
entwicklung, soweit eine solche vorliegt, so aucb die entscbeidonden
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Ahweiebongen der Sonderentwickluiigen zur Geltung bringenden
Aaswahl der SchriftstUcke im vollen Wortlaut, iiameutlich aber
eine je nach der Bedeutsamkeit des GegenstaDdes mebr oder
minder reichen und noterschiedlich VoIlstiiDdigkeit erstrebeudeu
ErganzuDg darch Regesten und AnszUge. Jesse bietet nun eine
Auswabl von 397 Stuck, die zu zwei Dritteln mit 254 Nuraraern
den 250 Jabren im Ausgang des Mittelalters und zu eineni Drittel
mit 143 Numraern dem frllben und boben Mittelalter bis zura
Ende der Hobenstaufen entnommen sind, unter denen 220 deutsehe
176 aoBerdeutscheu, zomal franzdsisehen, italieuiscbeu, eugliscbeu
und nordiscben StUeken entgegensteben uud unter Ibnen 7 der
siichsischen, 9 der frankisehen, 50 der Hobenstaufenzeit und 155
der Zeit nach dem Interregnum angeboren. Das mag ira ganzen
dem uns tiberkommenen Bestande der Scbriftquellen entsprechen,
sowobl den nationalen wie den cbronologiscben Gruppen nach,
aber trotzdem ist damit wohl keine der aufierdeutschen Ent-
wicklangen gentigend erfaBt, nocb ist den iilteren Jabrbunderten
auch der dentscben MUnzgeschichte ibr Kecht geworden. Der
deutschen MUnzwissenscbaft fehit eine Zusammenstellung der
kSnigliehen nnd kaiserlichen Mtinzrechtv^erleibuugen durch die
Reihe der Jahrhanderte nnd im Anscblufi an sie der minder
zahlreichen fUrstlicben Begnadungen, wenn ancb nnr in Regesten-
formj aber wem ist mit der einen Urknnde des Konigs Otto I.
Oder anch Otto IL gedient, zumal diese beide nicht mit MUnzen
ZQ belegen sind? Bei dem immer nocb andauernden Streite
Uber die gelegentlich Geltung gewinnendeu liecbte des Konigs
in verliebenen MUnzstatten -ware es erforderlicb gewesen,
der Magdeburger Urknnde Otto's IV. alle Ubrigen Zeugnisse zur
Seite za stellen und slcb nicht nur anf die Bestiitigung des
genueser JlUnzrechts dnrch Heinrich VI. uud den Bericht des
Philipp von Vigneulles Uber die Metzer Pragungen Karls IV. zu
begntigen, die beide nur nebenher geben. Wenn nun einnial eine
Besehrliukung auf die deutsche Entwicklung von der Hand ge-
wiesen, batten doch vor alien Ubrigen die urkundlichen Belege
Uber den Erwerb der franzdsisehen FeudalmUuzen durch die
Kapetinger moglichst vollstandig znsammengestellt warden soilen,
die dem Eingreifen des Heil. Ludwig voransliegen. Und ebenso
verraiQt man nur ungern die Parallelen zu der von Richard Ldwen-
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herz dem Erzbischopf von Canterbury 1189 ausgestellten Urkunde.
Sehr verdienstlich ware es gewesen, an der Hand urkundlieher
Auszuge die mit der Zeit wachsende oder aach abuehmende Ver-
breitnng und andererseits die Wertbestandigkeit oder die mehr oder
minder schnelle Wertminderung einzelner MUnzgattungen wie der
FloreDe, TurDosgroschen, Sterliuge, Witten, Halier usw. erwiesen
zu habeu. Auch hiitte es wohl gelohnt, die urknndlichen Belege
za vereinigeu fttr die zeitlich nud ortlich begrenzte Vollgllltigkeit
der einxelueu WUuzen, fUr die ergiinzende Verwendung alter
Gepriige and Mlinzen fremdeu Ursprungs, filr den Niederbruch
der Scbraukeu des Geldverkehrs dnrch die groBen Nominale.
Eine GegenUberstellung der aufgewendeten Geldsummen bei Ver-
pachtang oder Verkauf einzelner Mlinzstiitten wtirde einen SehlaB
anf den Urafang der jabrlichen Pnigungen gestattet haben. Aber
es hat keinen Zweck, in dieser Weise fortzafahren und alle die
Fragen dea MUnzbistorikers vorzafuhreo, die nur mit Hilfe der
8ehriftlicben Uberlieferung znr Losung gebracbt werden konnen.
Zameist sind sie in der einen oder anderen der von Jesse
zusammengestellten Urkunden vertreten: doch bleiben sie alie nur
vereinzelt und fubren in der Vereinzelnng nicht zum Ziel. Eine
gleichgrofie oder vielmehr umfangreicbere Answahl von Urkunden-
abschriften und AuszUgen bat wobl jeder von uns — gewiB ein
jeder von uns! aber freilieb wie viel oder vielmehr wie wenige
sind \Yir? — selbst zusammengestellt, um sie als Beleg fur seine
Forschungen imnier bereit zu baben und gelegentlicb zu ver-
werten, und erganzt und vermehrt sie dauernd durch das weitere
Forschen: das erweist unser Schrifttum hinlanglicb. Eg wUrde
abwegig sein, zu verlangen, daI3 solch eine auf allgemeine Ziele
gerichtete Urkundensammlung in ihren Einzelteilen den Wett-
bewerb aufzunehraen babe mit den Urkundenbeigaben unserer
Monographien; aber eine gewisse Abrundung, Geschlossenbeit und
SelbstUndigkeit hiitte ihnen alien doch gegeben sein mllssen,
und dazu ware ein bedeatend grofierer Umfang des Werkes er-
forderlich gewesen. Zudem liegt es mir zwar fern, darliber zu
spotten, dafi den franzosiscben und englischeu StUcken eine
deutsche Ubersetzung beigegeben ist; aber wer inimer einer sprach-
lichen Erkliirung Raum gibt, sollte sich einer sachlichen nicht
geradezu vollstandig versagen und seine Gabe nicht als Hohstofl

Z e i t s c h r i f t f U r N u m i s m a t i k . X X X V I I , 2 0
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bieteD, den jeder Leser nach seinem eigenen KoDcen verarbeiteu
moge. Zwar hat Jesse der Saramlung iu ihrer Weise saaber
und fieifiig zusammengestellte Anmerkuugen angeschlosseu, aber
diese bieten doch nor, abgeseheu von den Erkliirungen eiuiger
MUnznamen, Hinweise anf die numisraatischen Werke, in denen
die einzelnen Urknnden behandelt sind, gewahren aber keine uu-
raittelbare Anfkliirung oder sonstige Hiifeleistung. Zudem sind
die den Urkunden verliehenen Kdpfe nicbt nur durchweg iiufierst
kurz gehalten, sondern mituuter audi falsch gefonnt, so daU der
wahre Inbalt ihuen nicht zu entuehmen ist; vor alleni aber felilt
es an jedem Namen- wie Sachregister, obgleich ein solches
unbedingt geboten gewesen wiire und manchen Anstand ge-
mindert haben wUrde, So liegt hier ein ledigiich aus Belegen
bestehender Band vor, denen der auswirkende Text fehl t : e in
Qaellenbuch znr JlUnzgeschichte, nun ja! oder doch nur ein Lese-
baeh aus dem Gebiet der Schriftquellen der MUnzgeschiehte? ein
GegenstUck zu einem korrekteu, beschreibenden Verzeichnis einer
MUnzaasstellnng! nicht "weniger, aber ancb nicht mehr! Somit
bin ich trotz der Vorrede im Zweifel gebliebeu, fiir welchen
Leserkreis der Verfasser seiu Werk in erster Linie bestimint hat.
Dem Historiker, der nicht im besonderen auch Numismatiker,
dUrfte rait ihm kaum gedient seiu; aber auch dem MUnzsammler,
sei es nun, dafi er noch eiue Miinzsaramlung besitzt und weiter

pflegen imstande ist, oder dali er darauf hat \erzicht leisten
niUssen, wird es schwerlich glatt eingehen: Urkunden abzuschreiben,
auszuziehen und zu ordnen ist doch etvvas anderes, als er gewohot
gewesen, nnd um ihn zu einer Betiitigung auf diesem Gebiete zu
("eranlassenj milBte ihm die Arbeit viel niiher gebracht und weit
sehraackhafter gemacht werdeu. Zuniichst durfte seine Verwendung
den Kumismatikern an nuseren Hochschulen ftir ihren Semiiiar-
betrieb liegen, in dem sie fUr die voile Erkliirnng ala Notheifer
stets eiutreten konnen. Aber da erregt es leider doj)pelten Anstofi,
dafi Jesse die Urkunden genomnien und wiedergegeben hat, wie

sie gerade in dem numisiuatiaclien und sonstigen Schriftturu
vorgefunden hat, ohne nach den jUogsten und Jsuverlassigsten
Drueken auszuscbauen oder auf die Originaie zuriickzugehen, und
somit arglos bisherige Fehler weitergegebeu bat. Das halt ibni
nicbt Dur der englische Berichterstatter rait Kecbt vor, sondern
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gilt auch fUr die deutschen Telle; so halt er, um Dur ein mir
zuDiichst entgegentretendes Beispiel anzufUhren, iu der Konigs-
berger Urkunde des Markgrafen Ludwig von Braudenburg aus dem
Jahre 1351 mit E. Scbr(5der gegeu mich au der irrigeu Lesuog
„kelpeaninge" statt „okelpenninge" fest. Aber demgegeDilber
will ich am so weniger verschweigeu, da6 Jesse in seinem
W e r k e a u c h m a n c h e i n S t u c k d e r m U u z k u n d l i c h e n L i t e r a t u r

zugefUhrt hat, das auch mir bisher unbekannt geblieben war,
und gleich niir wird es auch jedem anderen ergehen. Jeder
MUuijforseher wird hier ocler dort durch das Buch eine Forde-
ruDg erfahren.

M e n a d i e r.

Jean Babelon, La medaille et les medailleurs. (Colleetion d'art
et de gout). Payot, Paris 1927. 235 S. u. 32 Taf.

Kin auBerlich vorzUglich ausgestattetes, aber iu sehneller
Arbeit niedergescbriebenes Werk, das wesentliche Lttcken auf-
weist, iu keinem Stuck Uber eine knrze Ubersicht hiuansragt uud
ebenso in keinem Stttck einen neuen Aufschlufi gewahrt, auf das
in einer der Wissenschaft gew^eihten deutschen Zeitschrift hinzu-
^yeisen nnr um der Abwehr willen zu rechtfertigen ist. Aber auch
diese wlirde verfehlt sein, wenn sie sich auf irgendwelche Er-
drterungen einliefie; ich lasse mir daran geniigeu, den Satz wort-
lich zu wiederholen, der des Franzosen abschlieBendes Urteil Itber
die deutschen SchaumUnzen des Zeitalters der Reformation bietet:
,.1'art allemand est un art bourgeois, 1 6pithete qui le peiut mieus
n'est pas transportable en notre laugue: gemUtlicb. Les effigies
des princes eux-memes partieipent de cette simpiicite que refle-
tent les visages .. . aucune distinction de classe ou de dignity
ne scmble s6parer ces medailles des couvercles de chopes, aussi
soigneusemeut ouvrag^s et dans le meme esprit, ou bien encore
des mcdaillons de bois qui decorent les parois des taverues, ces
tavernes basses et obscures, patinees par la fumde qui s'6chappe
des pipes de porcelaine, toutes pleines de I'odeur cbaude des
victnailles et de la biere, oii Ton se met I'aise, saus respect
huniain" (S. 99.) Das Patriziat der sUddeutschen Handeismetro-
polen, die Geisteshelden der Reformation, der Kardinal Erbischof

2 0 *
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Albrecht nnd seine Gesehlechtsgenossen . . . uud das drum und
dran obskarer Winkelkneipen, die der Laodfremde wiihrend seines
erzwungenen Aufeathalts ira Innern des Deut8cheii Reiches wahrend
des Weltkrieges aufzusncben wohl Mafic nnd Gelegenheifc gefanden
hat, austatt an freieren Stellen anf dentsehe Sprache und deutsohes
M''esen acht zn geben und eine Ahnung zn erhalten von dem
grofien Abstand, der in der Bedeutung der beiden Worte: ,,geraUt-
Ueh" und „gemUt9tief" besteht, dieses wie jenes den Franzoaen
sehwer zuglinglich.

M e n a d i e r.



Nachrufe.

Rudolf Munsterberg *}*.
Am Silvestertag-e dea Jahres 1926 verschied in Wieu Rudolf

Munsterberg nach liingerem Leiden, das ihn aber nicht verhindert
hat, die durch seine genau ein Jahr vorher erfolgte Yersetzuug
in den Ruhestand eingetretene Lucke fm Personal des Wiener
Mlinzkabinetts darch freiwillige Weiterarbeit auszufilllen. Geboren
5. Mai 1864 in Wien, dort auch die Schnle besuchend, in ZUrieh
studierend, in Wien promoviert, dann einige Jabre Sekretiir bei
Tbeodor Gonipertz, seit 1896 im Schuldienst, kam er i. J. 1900
aus Wiener Kabinett, zuniicbst als Assistent Kubitscbeks, nach
dessen lUiektritt selbstiiudiger Leiter der Sanimlung autiker und
byzantiniscber Mliuzen. Als solcher war er bis zur iiuBersten
Grenze hilfsbereit und anermUdlich im Erteilen von AuskUnften,
Bereitstellung von GipsabgUssen, noch bis in den Monat seines
Todes hinein. Znr Feder bat er, eine stille, bescbeidene und vor-
sichtige Natur, erst spat gegrifPen, land, abgesehen von dem ver-
dienstliohen Gesamtregister zur ersten Reibe der Wiener numis-
raatischen Zeitscbrift, steht seine erste numismatisehe Arbeit erst
im 1. Bande der neuen Reihe (1908), tiber die Sammlung Carelli,
dann im 3. der Aufsatz liber Attila als Faunus ficarius; vom
4. Baude (1911) ab beganu dann dort sein groBes Werk liber
die griechischen Beamteniiamen zu erscheinen, das, 1914 als Buch
herausgegeben, seinen Nanien in der Miinzkuude fUr alio Zeit un-
sterblich gemacbt bat Genan und zuverlassig, kritisch und
grUndlicb, ist es, rait unerbOrter Geduld uud Entsagung geschrieben,
in Text und Registern ein unentbebrliches Hilfsmittel nicbt nur
flir die MUnzkuude und (durch die Beamtentitel) fllr die Staats-
lebre, sondern ebeusosebr fUr die Naraeusforsebung. Wer da
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wuCte, wie wenig VerlaB anf die in Pape-Benselers Namenworter-
bach nnr darch Exzerption von Mionuets Kegistern hiuein-
gekommenen „numismati8chen" Namen war, atmete formlieh auf,
als der „MUnaterberg'' erschien! Vornehrnlich dem Studium der
Namen nnd Amter nnd sonstigen Aufschrifteu gelten auch die
vielen klelDeren Anfsatze, die M. hernaeh noch in den Bauden 8,
13j 14, 16, 18 der N. Z,, ira Wiener Monatsblatt (spiitcr „Mit-
teilnngen" genannt) von 1911 ab, auch in den Osterreichischen
Jahresheften, den Wiener Stndien, den Blattern ftir MUnzfreunde,
der BIUmuer-Festschrift verofifentlicht hat, sonst noch Inedita, Neu-
erwerbungen n. dgl. bebandelnd. Als Kritiker hat sich M. nur
selten betatigt, am ausfUhrlichsten in der Zeitschrift fUr die osterr.
Gymnasien 1905 S. 723 iiber Audollents defixionnm tabellae. In
der Wiener num. Gesellschaft war er in den letzten eineiuhalb
Jahrzchnten eio tatiges VorstandsmitgUed uod hitufiger Vortragender;
von den Gesellachaften in Budapest, Bukarest und bes. London
veurde er zum Ehren- bzw« korrespondierenden Mitgliede gew^ahlt.
Seine letzte Arbeit, das Verzeichnis der Kaiserlegeuden auf grie-
cbischen und kolonialeo MUnzen in N. Z. 59, 1926 babe ich noch
kaura benutzt; doch bin ich sicher, daC auch dies sich zu einem
unvergleichlichen Hilfsmittcl des Numismatikers und EpigTaphibers
entwickeln wird. So hat der stille, trcue Mann in seltener Uo-
eigennUtzigkeit nicht fUr sich und seinen Kuhra, sondern fUr uus
andere und die folgenden Generationen gearbeitet! Ehre seinem
A n d e n k e u ! K u r t U e g 1 i n g .

Otto Voetter "f.
Mit dem Oberstleutnant Otto Voetter, der 86 jahrig am 30. No-

vemberl926 in Wien verstorben ist, iat der Nestor und zugleich der
letzte Vertreter der „ Wiener Schule" dahingegangen. Kolb, Missoug,
Graf Westphalen, Rohde, Markl, Geriu sind die wichtig-^teu Mit-
glieder dieser „Schule", die es sich zur Aufgabe gemacht hatte,
die in der Doppelmonarchie ja haufig und oft in groCen Schatzeii
vorkommenden spat-romiachen KaisermUnzen etwa von Philippus
und Gal l ienus an b is zum Tode Konstant ins des Gro l3eu zu
sammelu und im Ansch luB an vorhandeno MUuzst l i t tennan ien durcb

BeobachtungderNebenzeichen, des Stiles, des Fuudvorkonmiens usw.
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a u f d i e M u n z s t a t t e n z a v e r t e i l e n u n d i n n e r h a l b d e r s e l b e n c h r o n o -

logisch zu ordoeu. Aber wiibreod mehrere der Genannteo sieh
dabei auf die Mlinzen einer Regierung, also etwa des Clandins
und Quiutiliaa, des Aureiiaous, des Taeitas und Floriauus, des
Probus beschriinkten, ging Voetter aafs Ganze, so im Sammeln
wie im Forschen. Eine Sammluog von 30000 Stuck ist wie die
de r me i s ten se i ne r M i t f o r sche r sc l i on be i se i nen Lebze i t en ans
Wiener Kabinett gel^ommeD, er hat sie nocli zwei Jahre lang dort
gegeu raafiiges Gehalt bearbeitet. Seine Tatigkeit als numis-
matischer Schriftsteller begiont im Jahre 1892, also gleich nach
seinem 1891 erfolgten RUcktritt aus dem Militardienste, wo er
unter dem den Inhalt nicht deckenden Titel „Erste ehristliche
Zeichen an f rom. Mi inzen" e ine Stnd ie Uber d ie MUnzser ieu von
312—333 in der Num. Zeitschr. 24 erscheinen lieiS. Es folgten
1893 eine solche uber die MUnzen Gordians III. im 25. Bande
der N. Z. und im selben Jahre im „MoDatsblatt" der Wiener Ge-
sellschaft (S. 287) die Veroffentlichung des mit LIB datierten
Follis Maximians aus Alexandria, mit dem er bewies, dafi schoo
die Tetrarcheu und nicht erst Domitius Dumitianas die alexan-
drinische Wahrung dort durch die roraische ersetzt habeu. Von
da an hat seine Feder nicht mehr geruht, er hat die Komer-
sammlungen Bachofen von Eeht, Windischgriitz, Gerin katalogisiert,
wobei freilich zuweilen ein gewisser Mangel an historisch-
epigraijhischen Vorkenntnissen hervortrat, und vornehmlich in dem
groi5en und in den beiden kleinen Wiener Organen seine For-
sohungen niedergelegt, die Tafeln dazu aus eigenhiindigen, vOlIig
ansreicheuden Skizzen der betr. Mttuzen zusammengestelll:, die
Tafeln filr Gallienus und Constantinus II. zu formlichen Atlanten
vereinigt. Die letzten Arbeiten in der N. Z. 1911—1926 sollten
anscheinend auf eine systematische Bearbeitung samtlicher Munz
statten der beiden Tetrarchien hinausiaufen, doch sind nur acht
derselben fertig geworden. Ein abschliefiendes Urteil Uber diese
Arbeiten der Wiener Sehule oder auch nur Uber Voetters Anteil
daran kann ich und kann uusere Generation wohl Uberhaupt noch
nicht abgeben; aber es ware gegen mein Gewissen, wollte ich
gewisse Zweifel ganz unterdrUcken, die ich gegen das oft Uber-
groOe MaB vou Zuversichtlichkeit hege, mit der bes. Voetter seine
Meiuuugen vorzutrageu pflegte. Wenn uach 25jahrigem Streite
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die Frage nach Tarraco-Ticinum-Mediolaunm noch imraer nicht
erledigt ist, so mui3 das doch Bedenken an der Sicherheit des
Baues Uberfaaupt erweekeD, und weon Voetter einst 1900/01 bei
seiner Aufteiluog der MUozen der gallieniscbeu Familie mit
einem Kaisersohne auskam, wahrend er 1908, iazwischen erst
dartiber unterrichtet, daB es ihrer zwei gab, mit derselben Sicher
heit die M. nan auch unter zwei verteilte, so niuB doch auch das
stotzig raachen. Auch ein mehr technischer, durch fast alle
Studien Voetters sieh hindurchziehender Mangel, das Fehlen der
Angabe, wo das Belegexemplar raht, muU betont werden, da er
das NachprUfen seiner Aafstellungen fUr spiitere auf iinfierste er-
Bchwert. Diese Bemerknngen sollen aber meiner frendigen und
dankbaren Anerkennung der Verdienste dieses erfahrensten und
fruchtbarsten Vertretera der Wiener Schule ura die Ordnnng und
Sichtung der Kaisermttnzen des 2. und 3. Jahrh. nicht Abbruch tun.

K u r t K e g l i n g .


