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L i t e r a t u r .

A. Segre, Cireolazione niouetaria e prem nel nioudo autico ed
in particolare in Egitto. Koma, libreria di cultara 1922
(Hassegiui nnmismatica XIII), 97 S. Text, 76 S. TabelleD.

0. Grabe, Die Preisrevolutiou im 4. Jahrhundert nach Chr. und
ibre Ursachen, uachgewieseu an Agypten. Dissertation Jena
(1923). Maschitiensehrift, 62 S.
Nachdem die Papyrusforschung durch die Kriegs- iiud Nach-

ki'iegsverhaltnisse mehr als ein halbes Jahrzebut hindurch bebiudert
^Yo^deu "svar, das stiindig ans deutscben, osterreiebischen, frau-
zosiscben, italieniscben, engliscben, amerikanischen, iigyptiscben
und selbst russiscben Sammlangen neu publizierte Material ini
Zusammenbang aufzuarbeiten, bat A. Segre das Verdieust, die
zablreicbeu neuen Erkenntnisse, die sicb ans den grieehiseben
Papyri fur die Gescbicbte der ptoleniaiscben, romiscben und
byzantiniscben Wlibrung ergeben, zuni ersten Male "wieder zasammen-
gefaCt nnd dem Nicbtpapyrologen zuganglich gemacbt zu baben.
Nacb drei monograpbiscben, rein geldgesebicbtliehen Vorarbeiten,
die 1920 erscbienen ^), folgte 1922 in Bncbform eine Abband-
lung, die die Geld- und Preisgesehicbte Agyptens und darliber
binaus der ganzen antiken Welt von Alexander bis Mohammed als
Einbeit darzustellen sucbt. Freilicb ist die Arbeit nur ein Anfang.
Einige wicbtige im Ausland erschieueue Papyruspublikationen,
sowie mancbe sonstige Literatur waren dem Verfaaser anscbeinend
nicbt zuganglich. Ferner ist sicb Segr(,̂  vcrmutlicb selber grund-

') A, Segrd, Cireolazione tolemaica e pretoleniaica in Egitto (Riv. Num. 33,
1920, 5 — 70); A. Segrfi, Kaiiioii Noinisma. Moneta iinperiale circolante in
Egitto da Claudio II. a Constautiuo (lleinoria della Accademia del Lincei,
cl, di scieoze morale, storiche e filologlche 37, 1920, 95—114); A. Segr6,
Moueta bizautiiia (Rendiconti R. Tstitnto Lombardo 53, 1920, 296—332).
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satzlich darUbcr klar geweseii, daB 98 S. Text iiiclit ausreichen, das
Thema, fUr das moderne \'orarbeiten fast vollig; feiileu, erschopfeud
zu behandeln. Die anBeragyptischeii Verhaltnisse sind wolil
iufolge des knappen zu Verfli-ung stehendeti Jtaumes iiur sehr
kurz wegg-ekoinmen. Weseutiiches Mnteriai aus den freilich sehr
verstreuten Insehriftenpablikationeu fehlt hier reeht hiiufi- Die
Korrektar der Arbeit weiter scheint bedauerlichen Schwierigkeiten
ausgesetzt gewesen zu seiu. Besonders die urafangreichen uud
dankenswerten Lohn- und Preiatabellen am Schlusse der Arbeit,bei denen man nur, nach Gaueu uud Stadten geordnet, die
oden- uud Hauserpreise, sowie die Mieteu uud l̂ achteu verniifit,

bedlirfeu stiiudig zeitraubender Nachprlifuug der Zitate und Zahleu-
angabeu, fur die wissenachaftliche Beuutzbarkeit der Arbeit eiuesc irume Erschwerung. FUr Agypteu, iiberbaupt fiir die gesamte
nti e, bedUrfeu darum aucb in Zukunft die iu Segres Buch

zusammengefaCten Periodeu der antikeu Geld- uud Prcisgesehicbte
|eweils nocb weiterer monographischer ins eiuzelue gebeuderehandlung vou miiidestens dem gleichen Umfang wie die Ab-
QandluDg Segres.

diesen Ausstelluugeii abgeseheii, ist die Arbeit desla ieniscbeu î orscbers fUr die von Agypten uus zu deutenden
e enisti3ch-rdmisehen Preis- und Geldproblenie sebr ernst zu

De men, und ibre Ergebnisse miissen mit dem mittlerweile ueu hin-

ĝe ommenen Materiale zusammeu vou jedem Historiker und
ûmiamatiker sorgfaitig geprUft werden.' Fiir die Zeit vonexauder bia Augustus kanu icb bier zur Eutlastuug dieaer
esprecbung aut meine in Kurze erscbeineude Abbaudluug

,, orsc ungen iiber wirtscbaftUcbe Scbvvanl̂ Lungeu der Zeit von
exander bis Angiistaa" verweiseu, iu der ich versucht babe,

arc i iUizuntersucbungen, SpezialinterpretationeD, ueues Papyrus-
ma ena und vollatandige und gleiebberecbtigte Herauziebuug der
au eragyptiseben Queilen unsere bisherigen Anschauungea von der
n wicklung der bellenistiscbeu Wabrungeu, Preise, Ltihue nnd
rac ten, sowie des ZiiisfuCes in dieser Zeit zu bericbtigen und

ansz i ibauen.
Die Zeit von Augustus bis zu Mark Aurel sodanu, in der iu

Agypten das rOmiscbe Provinzialgeld und der etwas bOber
bewertete Deuar obue StOrung nebeneinander umlaufen, zeigt ini
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Fapyrusmateriiil nur eine Preisveriinderuug, die auf Wahruogs-
anderungeD zuriickgefiihrt werdeu niuO. Zur Zeit des Augustus
kostet eine Artabe Weizen 2—3 Drachnieu, 79 ii. Chr, dagegeu
10—11 Drachraen. Sehon Monimsen hatte bier gezeigt, dafi in
der zwischeti Augustus uud zirka 79 u. Cbr. liegeuden Periode
an Stelle der alten ptolemaischen Drachnie Billontetradrachmeu vou
vierfachem Gewicht, aber nur etwa deniselbeu Silberfeingehalte
W'ie die aite Drachnie gebrauchlich gevvorden waren, die man dem
romisehen Denar gleichsetzte uud zu vier Dracbmeu rechnete.
Unter der Bezeichuuug Drachme verstaud man also 79 n. Chn
uur Docli zirka ein Viertel des friiheren ^'^ertes. Bisber verlegte
man die Keform auf Grund von MUnzdaten in die Aufangszeit des
Tiberius 19/20 n. Chr. 2), Segre, Circ. 16, 25, 26, dagegen denkt flir
die endgUltige Keform an die Zeit Neros, die aucb fltr das Uhrige
Reich eiue wichtiue MUuzreform bringt. Segres Ansicbt laCt sich
jedoch jetzt durch ein ihm noch nicht zugiingliches Preiszeugnis
widerlegeu. In ptoleniaisciher Zeit kostet ein Sehaf 8 Drachmen,
8 Ziegeo 4 Drachmen^), in P. Strasb. It 118 (1921) jedoch, der
aus dem 9. Jahr des Tiberius 22 n. Chr. stanimt, kostet eiue
Ziege auf einmal 80 Silberdrachmen. Dieser horrende Preis ist
m. E, allein erkliirbar, wciiii man die MUnzreform des agyptischen
Î rovinzialgeldes in die erste Zeit des Tiberius vor 22 n. Cbr.
ansetzt, womit die Ansicbt Mommsens vollig bestiitigt wird.

Verwiclcelter werden die Probleme in der niichsten Periode,
die von Mark Aurel bis Julian reicbt. Die iuneren uud auliereu
Krisen des romisehen Imperiunis, wie sie jetzt Kostovtzefi"*) so
meisterhaft schildert, fiihren zu stiindig wacbseuder MUnzver-
schlechterung, zur Scbaffung zusiitziichen Geldes, indem der
riimiscbe Staat die liber die aufs bOchste ausgenutzten Steuer-
einktinfte binauswachsenden Ausgabeu, besonders fitr seine Arraee,
mit schlechtem Gelde abzuldsen sucbt, und damit wird uatur-

1) Archiv f. Papyrusforscliimg I (1901) 273 ff.
2) Mommsen, Arch. f. Pap. I 279; Wilken, Grandzuge der Pap. LX .̂
3) Pap. Hibeh 36, 37, aucb bei Segre, lletrologia (1928) 408fi., 417, 420,

426 iioch nicht berl'icksichtigt.
)̂ M. Rostovtzeff, The Sozial and Economic history of the Roman

Empire (1926) 344 S. Weiter F. Oertel, Der Niedergaug der hellenistiscben
Kxiltur in Agypten, Neue Jahrb. f. d. klass. AUertum 45 (1920) 365 ff.
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notwendig eiue Inflatiou des Geldmarktes herbeigefuhrt. die in kata-
strophalen Preiszahien uns eDt-egeDtritt ̂ ). Es ist der Forschaug,
auch Segre, bisher ent^angea, daS iu unserer Periods Mtinz-
verschlechternng und Inflation, zvvei Erscheinangen, die wir bei
derartigen Betrachtuugen schaif scheiden mtisseu, uicht ganz
gleichzeitig beginnen. Unter Mark Aarel wird der Silbergehaltdes Keichsgeldes und damit aueh der des vom rOmischeu Denar
abhangipDagyptischenProvinzialgeldesherabgesetzt̂ ). EinefuhlbarePreissteigeruDg zeigt sicb jedoch erst spater. JbrZeitpuukt laBtsichaus den zablreichen erbaltenen agyptiscben Preisdaten nooh
genau bestimmen^). 149 n. Chr. kostet eine Artabe Weizen
/ Dr. {P. Teb. II 394), P. Bad 79 aus der Zeit des Antoninus Pins
sogar nar 6 Dr., 190—191 n. Chr. dagegen 18 und 20 Dr.
( ̂ oodsp. 30). Sklaven kosten in den Papyri bis 178 u. Cbr.selten uber 1000 Dr., nie iiber 1500 Dr., in deu drei ersten

lerteln des 3. Jabrhunderts n. Cbr. dagegen 2000, 2200 und
5000 Dr.̂ ). Esel kosten bis 179 n. Cbr. 100—200 Dr., nur iu
AusnahmefalleD darUber, 197 n. Cbr. 300 und 260 Dr., 204 u. Chr.

"■ ( ^ ^ ' e s s e l y ,ud. XXII 16). In die Jahre zwiscben 179 u. Chr. uiid 19u n. Cbr.,
a 80 m die Zeit des CommodusS), JiiHt sicb nach dieseu ZeugnisscQ
erne starke Preissteigerung in Agypten datieren. Die Preise
* ^orsteheuden nicht aufgeflibrten \yaren verbalteii sicbmchtanders. Nur sind Grenzdaten, die niihere zeitlicbe Bestinimung

erauben, bisber bei ibnen noch nicht Uberliefert. Uberali «ndeu\vir unmittelbar von 190 n. Chr. an Preise, die 200—3007„ der
l̂ etragen. Da die Verscblechterung des Silbers in dieser

' • ^cAo/* "ut' 307oi ^I'st unter Septimius Severus
nh rno/°l Severus Alexander bis 256 n. Cbr. selten/o etragt ), so haben wir die Uberrascbende Tatsache zu
A k . P h i l . ™

iloramsen, Rom. Miinzw. 757, Segre Circ 16
vgl. 1 sSt" Mcbt beigemgt

Weseely, Stud, zur Paliiographie XX 71 j 268-270 u. Chr- altes
Ptolemaergeld! ISjahrige Sklaviu.

5) Segre, Circ. 26 schreibt wohl nur aus Versebeo hier Mark Aurel.
Hammer, Z. f, Num. 26 (1908) 103—104.
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buchen, ciaB unter Conimodus und in der Severenzeit die Kiiuf-
kralt des Silbergeldes erheblich gerioger ist, ala sein Feingehalt
gegeoilber den Preisen der ADtoninenzeit bedingte. Da es sieh
ura eiue allgemeine Erscbeinung des Warenmarktes handelt, die
sich sogar in den Sklavenpreisen auswirkt, bei denen die zahl-
reichen Kriege dieser Zeit eher einePrelssenkuDg erwarten lieBen
ist es ni. E. unraQglieh, an eine Stoekung der Produktion und an
eine hierdurch herbeigefuhrte Yerniindernng des Angebotes von
Waren zur Erkliirung dieser merkwUrdigen Erscbeinung zu denken^
zamal in der folgenden ersten Halfte des 3. Jabrbunderts n. Cbr.
die Preise ancb kurze Zeit nicbt mehr fliblbar sinkeu. Es bleibt in. E.
nichts anderes Ubrig, ais eine tiberscbwemmung des Marktes niit
Silbergeld, weit iiber seine Antnabmefabigkeit hiuaus uuter
Coramodas anzanebmen, die die Kaufkraft des Denars betrachtlicb
herabsetzte. Es ist bezeichuend fiir das damals einsetzende
Mifitraueu, dafi unter Septimius Severas in einem neupublizierten
Zeugnis zuni ersten Male seit den Munzreformen der Ptolemaer-
zeit in Agypten y.aivcu doc<2,uai wieder von dem alten Gelde
uiitersebieden werden )̂, daB anBerdem auBerordentlicb biiufig
Goldgeld des 2. und 3. Jabrbunderts n. Cbr, in Agypten gefunden
worden ist̂ ), was Segre in seiner Arbeit verscbiedentlicb auBer
acbt Jiifit. Die ersten 50 Jabre des 3. Jabrbunderts n, Cbr.
bringen dannweiter uur verhaltnismaBig geringe Verscblecbterungea
des Kurses des Silbergeldes )̂. Auf die Preise ist bisher keiuerlei
flihlbare Auswirkung festzustellen, aueb nicbt bei derEinfiibrung des

Immerhin ist die Preissteigerung bier nicht so hocb, wie bei deo
iibrigen Waren. Analoge Schwaukuugeu des Brotpreises zwiscbeu ca. 100 ji. Chr,
uud der Severeuzeit auch in Kleiuasieu, vgl. J. Keil, Forsch. Eph. Ill 102ff.
Z . 1 0 — 1 2 .

2) BGUVII 1566 lin. 17. Jliinzreforinen in Agypten fUhren immer
wieder von neuem zum Vorkommen des Ansdrucks Kainon Nomisina u. a.
Fliv die Ptolemaerzeit vgL Cairo Zen. 59021 1. 13,43, dazu Schubart-Reglinĝ
Z. f. Num. 33 (1922) 68ff. Weiter P. Eleph. 141. 8; 201.19 aus 223—222 v. Chr.
Zur Erklarung vorlaiifig Wilckeii, U. P. Z. I pag. 641.

=') MitteiUing von Prof. Regliug.
*) Noch unter Pbilippus Arabs werden CJG 5008, 5010 20 Anrei 6500 Dr.

gleichgesetzt. {Vgl. Kubitscbek Qiiiuquennium II p. 59.) Da in dieser Zeit
ein Denar noch in den Papyri 4 iigypt. Dr. entspricht, enthalt ein Aureus
also ca. 80 Denare anstatt 25, was keine Veraiideniog iu der Kobe der Inflation
sei t Oonni io< lus bedeute t .



2 5 0 fi i t e r a t i i r .

ADtouioianus durch Caracalla. Die JUinzversuhlechterun-en Uailieus
(ItlgBgCD VOD 256 n. Chr. :in, oder vielmehr die Schafl'uiig zu-
aiitzlichen Geldes darch Uberschwenimmig des Geldmarktes mit
dieseu MUnzen von nur 5—207o Feingehalt̂ ), ist dagegen ra. E.
zu merken. Wieder erscheint uud jetzt duuernd der Ausdruck
KainoD Nomisma in den Papyri®), den Segrrê ) za Uurectit erst der
Zeit des Claudius If. zuweist. Verwertbare Praise aus den letzteu
Jatiren des Gallienus 256—268 n. Chr. feblen uns freiJieh hisher
fast viillig. Der Unistaiid, dafl noch 267 n. Chr. ') ein Keramion
Vt ein nur 10 Dr. kostet, in wenig iilteren Texten bei Segre, Circ.
138 139 etwji ebensoviel, und daJ5 zirka 266 u. Chr. in P. Teb.
406 entsprechend niedrige Kleiderpreise za belegen sind, inacht
jedoch wahracheiulicb, dafi eine ausgesprochene Wabrungskatastrophe
nicht vor dera Beginn der Regierong des Claudius II. begonneu
hat, der Silbergeld von hiicbstens Feingehalt priigt. Scbou
268 270 D. Chr. sehen wir, daB man in Agypten das alte
Ptolemaergeld wieder in Umlauf gesetzt hat̂ ). Preiszitate sind
jetzt nur sparlich. Aber sie legen von UDgebeueriicheu Preis-
steioCrnngen Zeugnis ab. 279 n. Chr. zeigt sich Aoateigen des
Pechpreises um zirka das JOfache«), 292/93 d. Chr. kostet P. Bad26 pag. 44 eine Kotyle Wein 56 Dr., der Metretes also 8064 Dr.
gegenuber vorher zirka 100 bis 200 Dr., 289 n. Chr. kostet ein Kaniel16 /a Talente gegenuber 400-800 Dr. im 2. Jahrhundert n. Chr.,
288 n. Chr. P. Cornell 13 eine Eselin 10 Talente gegenllber
vorher 400 bis 600 Dr.. 291 und 293 u. Chr. Sklaven 14 uud
15 Talente gegenuber vorher 2000—5000 Dr., 293 n. Chr. die
ŷtabe Weizen 300 Dr. statt vorher ca. 15 Dr. (Pap. Oxy. 2142).Uberall handelt es sich um zehn- bis hundertfache Preise. Diokletiaa

sucht daun durch sein bertlhnitcs Edikt uud zahlreiche MUuzreformeu
Hammer a. a. 0. 105. Vgl. auch P. Oxy, 14U.

) P. Heim. 86 lin. 10. 18, 94 liu. 20. Beide Texte aus der Zeit yallieus.
) oegr6, Kainon Nomisma 99.
) P. Oxy. 1055, fehlt bei Segr6.
) Wessely, Stud. XX 71 vgl. pag. 4 Amu. 4. Nach diesem Papyrus ist

ra. . auch P. GreDfell II 77 zu datieren, wo ebeufalls altes ramisches oder
ptolemaiscbes Geld begegnet.

Vgl, Segr^, Circ. 156, 157. Die Inflatiou kbunte 279 u. Ciir. seit der
Miiozreform Aurelians scbou abgeschiosseu sein; zum evideuteu Beweii?
reichen die Zeugnisse leider noch nicht aus.
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die Entwiclvlacg zq brenisen. Das Nilland ist jetzt auf dem Gebiete
der Wiihrung den ubrigen Gebieten des Iraperiums voliig gleich-
gesteilt. Gruudfalsch isthier eiue Korrektur, die Segre, Kainoo lOOff.
an einer Theorie Moramsens vornimmt. Mommsen hatte aus dem
Fragment vou Eiateia {Edictam de pretiis r. v. Ttegl xQi''<̂ oD) liu, 1
mit Kecht gefolgert, daB ein Goldbarreu vod eiuem rdmischen Pfuod
Gewicht von Diokletiau 50 000 Denaren gleicbgesetzt sei. Segre
interpretiert die fragliche Stelle auter Zugraudelegung einea falscheu
Testes als Festsetzung des Arbeitslohues eines Goldschmiedes;
vgl. J. G. IX 1 Nr. lis uud inzwischen Segre, Metrologia (1928) 535
selbst. Als Verdienst Segres bei der Betrachtuug der diokletiauisch-
konstantiniscben Zeit ist zu buchen, daB er zam ersteu Male die
Papyrusstellen herauziebt und iDterpretiert, aus deueu man den
wecbselnden Umrechnungsmodus der verschiedeueu iu Agypten uni-
laufendeu Geldarteu erschlieBeu kann )̂. 307 n. Chr. ergibt sieh aus
PSJ 310, dafi eine Unze Silber 2776 Dr. entspricht, bei dem iu dieser
Zeit uaehzmveisenden Verhiiituis Arg. zu Aur. wie 1 zu 15 oder
1 zu 18 ein Solidus von 4 also zirka einera Talent
2000 Dr. gleichsteht-). 324 n. Cbr. P. Oxy. 1430 ergibt aich flir
den Solidus schon eiu Kurs von 3 Taleuten, 33S n. Chr, errechnet
Segre aus den aus P. Oxy. 85 zu belegendeu Kupferpreiseo fUr eiueu
Solidus 80—100 Talente, P.E.R. E 1015, von Segre, Circ. 65 erst-
mals publiziert, zeigt den Solidus = 3840 Talenten oder 576
Myriaden Denareli, im P. Oxy. 1223 im spateu 4. Jahrh. u. Chr.
steht der Solidus auf 2020 Myriaden Denaren, uin, wie Segre,
Moneta bizantina 323—326 zeigt, iu der Folgezeit uur geringfiigig
za schwauken, erst in der byzantinischeu Spjitzeit urn zirka 407o
weiter heraufzugeheu. In diese Liste, die auf eiuen ohne Uuter-
brecbuug sicb fortsetzenden Withrungssturz der Kupter-silbermlinze

») Vgl. Kninou 102/3, Circol. 53 ff., Metrologia (1928) 53yff.
Nea kommt ein Papyrus hinzu, dessen Uuischrift ich im nacbsten Heft dieser
Zeitscbrift vorzulegeu hoffe, nach dem w. E. eiu Denar 91 agyptischeu
Draclimeu entspricht, was zii eiuer Datieruug zwischeu 32-i und 338 n. Chr.
fiihrt. Vgl, vorlaufig Kalbfleisch, Roatocker Universitatsprograuim S.S. 1901
Ta f e l I V c o l . I 1 . 2 0 .

-) Zu den Ursaclion dieser Inrtatiou vgl. E. Stein, Geachicbte des spatr.
Reiches I 124. Aus derselben Zeit atammt ni. E. der neue Pap. Oxy. 2106,
in dem 1 Litra 100000 Denaren statt 50000 gleicbgesetzt zu werden scbemt.
Zum Gesamtproblem vgl. Stein a. a, 0. 60, 112, 177.
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im 4. Jahrhundert d. Chr. za fiihren scbeiut, reiht Segre eine
Anzahl weiterer nicht ansdrllcklich datierter Zeu^nisse des
4. Jahrhunderts u. Chr. nach der Hiihe der Lmreebnung' ein.
Zwischen 3^4 nnd 338 n. Chr. gehoreo P. Loud. Ill 1259,
P.E.H. E 187 und P.E.R. 37, uach 338 u. Chr. liegen P.E.K. AN 310
uDd P.E.K. AK 295, jetzt von Wessely, Stad. XX 81 uud 96 voll-
standig publiziert. Zugleich wird Kainon 103 if. versucht, die
uns Uberkommenen ilUnzsorten im Einkhing mit den Nachrichteu
der Papyri zu interpretieren. Das Ende des Prozesses setzt
Segre Tersachsweise auE zirka 360 n. Chr. in die Zeit Julians
an ). Naeh ihm handelt es sich diesmal nicht eigentlich urn
Mtinzverschlechteraiig, sondern allein am Ubermiifiige Ausgabeder an sicb Uberbaupt schon wertlosen Kupfer-silberinUnze der
Zeit, die standige Aufbliihung des Geldmarktes mit alien Foigeo
emer Inflation berbeifUhrt. In beiden Fragen warden wohi erst
neue Zengnisse endgUltige Kliirung bringen. Die byzantinisehe
Zeit, die Vertasser in dem o. S. 245 Anm. 1. zitierten Aufsatze ein-
gehend bebandelt hatte, wird in seiuem Buche nur ivurz dargestellt.
êit 1922 ist bier das wiclitige und viele neue Probieme steilendeaterial aus P. Oxy. XVI hiuzugekoramen. Eine Bebandluug

unseierseits sprengte ebenso den liahmeu einer Besprethung, wie
eine 'berprlifung der ailza kiiappen Darstellung, die Segre von
en auBeriigyptigchen Wiihrungs- und Preisverhiiitnissen der Zeit

^on Aiexauder bis Mobammed gibt. Beide Male wiiren weit-
gespanute Untersuchungen vounOten. Im gunzen ist das Buch
Sepes der eingehenden Beachtung des Numismatikers und desirtschaftshistorikers der Antike zu empfebieu. Es ware zu^ t l icht ige i tal ienische Forscber in einer heute

on t̂ rcb das standig ZDstromende Material notwendig gewordenen
6n u seines Buches seine Untersucbungen weiter ins einzelne

flf uug SQ (jjg zusammenfassende Preis- und Geldgescbichte9 p 0 emaisch-rOmischen Agyptens schenkt, dereu die Altertuins-' ssensc aft schon iange bedarf̂ ). DaB Segre zii dieser Leistung
e a igt ist, hat er m. E. trotz aller Ausstellungen, die bier gemacht

werden muliten, dureh sein Buch ge.eigt.
) Vgl. Segrfi, iloueta bizantina 35^4.
) Das mir erst seit kurzer Zeit zugangliche Werk toq Segre, Jletrolog-iae circo azione mouetaria 1928 erfiUlt diese Erwartungeo iioch niclit.
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Die Arbeit Grabes, eine staatswissenscbaftliche Jenenser
MaschinenschriftdisserdatioD, muB im Znsammenbang: mit den
Arbeiten Segres besprochen werdeu, da sie einen Teil der
Anfga.ben mono2:raphiscli zu loseu versucht, die oach dieseni fUr
die iî yptiscben Preis- und Wahrangsprobleme noch zu vollenden
ubrigbieiben. Die deutiich spUrbare Beratung des tuehtigen
Papyrologen Prof. Zucker, der die Schrift auch BGU VII pag. 139
zitiert, hat der Arbeit anGerlich eiu fiir deu Altertuniswiasenschaltler
recht anuehmbares Gewaud gegebeii. Trotzdem kaan sie meiues
Eracbtens in der jetzt vorliegenden Form nicbt befriedigeD. Das
Vorwort weodet sich obue inneren Gruud gegen die wirtscbafts-
historiscbe Kompetenz der Nurnisraatiker im allgemeinen, speziell
gegen Mommsen und Seeck, auf deuen dann trotzdem die Arbeit
stiindig aufbaut. Nur hier and da und hiicbst vorsichtig uud
geringfiigig wird dort polemisiert. Nacbdem Verfasser kurz uudnacb'̂ dem'' Standpunkt von 1923 im allgemeinen richtig die
historiscbeu Grundlagen der agyptisch-rbmischen Wirtscbaftsent-
wicklung gezeichnet bat̂ ), stellt er die Preisentwicklung in
Agypten von 150 n. Cbr. bis ins 5. Jabrhundert n. Chr. dar.
26 Tabellen dienen ais Grundlage, die aber biiufig weuiger ent-
balten, als die entspreebenden ein Jahr frliber erscbienenen Auf-
stellungen Segres. Die Arbeiten Segres sind iiberbaupt nicht
benutzt, was die Dissertation schon bei ibrer Abfassung als ver-
altet erscbeinen laBt, ebenso biitte der Verfasser fUr die metbodiscbe
Bebandlnng der ebenfalls in den Kreis seiner Betracbtungen
gezogeneii Frage der Lebensbaltung und des Existenzminimuras
im Altertum die Aufsiitze von Glotz. Journal des Savants 11 (1913)
16if, 206 i3., 251 ff. beranzieben raiissen. Ein bedauerlicber iieeben-fehle'r des Verfassers, der die P. Oxy. 1430 als Gegenwert fur
einen Solidus erscbeinenden 3 Talente in 1800000 Denare anstatt
in 18000 Dracbmen auflost, verwirrt seine ganze geldgesehicbt-
liche Cbronologie, die vvicbtige Publikation vou Wessely, Stud. XX
(1921) ist nicht benutzt, alles Zeichen mangeluder Vertiefung in
das Material, die an deutseben Dissertationeu ungewobnlicb isc.

1) Zahlreiche Korrektureu durcli die iu dieser Besprechuug zitierte
neae Literatur. Vgl. auUerdem E. Bickermann, Das Edikt des Kaisers Caracalla
in P. Giss. -̂ 0, Diss. Berlin 19̂ 6; R. Laquetir, Das erste Edikt Caracallas auf
dem Papyrus Gisseiisis 40, Naciir. der Giefi. Hochsch. C (1927) H. 1 p 15—28,



2 5 4 L i t e r a t u r .

Der zweite Teil der Arbeit, liber die Ursacheu der Preisrevolation
haudeind, bespricht zuerst die romische MUuzpolitik in moderner
nationaliikonomischer Terminologie, aber ini librigeii den haute
allgemein Ublichen Anscbauungeu foJgend. Jnteressant ist die
Erklarnng des Verfassers fUr den htiheren Kurs des Denars gegen-Uber der gleichvvertigen Bilioutetradrachrae Agyptens, den er aus
der grSfieren Seltenheit des Deoara herleitet, bei dem iufolge
der zahlreicben Auslandsgeachiifte des Nillandea die Nacbfrage
das Angebot llberstiegen baben mul3. Weiter notiere icb an
erwagcDswerten Bemerkungen, daB iiacb dem V'erfasser einlencb-
tendervveise nicht direkt die Minderwertigkeit des Antoniniauus,
sooderu erst die Masseubaftigkeit seiner l-̂ riigung zur Inflation
gefiihrt haben kann. In eiuem weiteren Abscbnitt betracbtet Ver-
fasser die immer rigoroser werdende rGmiscbe Steuerpolitik iu
Agypten, wo er liber Wilcken, Griecbisebe Ostraka biDauszukomnien
sucbt, nicbt obne Febler'). Als AbscbluiS wird eine Darstellungder cibnlich drliekenden Liturgielasten gegeben, die auf Fr. Oerte),
Die Litnrgie (1917) aufbaut. Hier eine gute Formuiiernng flir
dieUrsaeben der Preiskrisenzeit des 3. nnd 4. Jabrbnnderts n. Chr.,wie tiberbaupt die Starke der Arbeit in priignanten Formuliernngeii

„Verminderte Prodnktion bedingt erbohte Preiae. Hdhere
reise bedingen eiuen starkerenGeldbedarf. Anstatt dieProduktion zu

or ern, befriedigt man den Geldbedarf dnrch veretiirkte Ausgabe
von Notalgeld and treibt so die Preise weiter in die Hdbe."

Man wird wUnscben, dafi die Arbeit Grabes nocb gedruckt
un allgemein zuganglicb wird. Aber urn eine erneute, grilndliche
und vollstandige Durcbarbeitung des Papyrusmaterials nnd der

^ (jetreideeinkunfte des Augustus aus Agypteu 20 Millionen
l i i p v h M i l l i o n e n z u r Z e l t d e s P h i l a d e l p l i o s , e o i s t
\trvnt ogieschlufi auf die Hohe der Geldsteuern moglich. Denu
Nflfh J^^PtQufpbe im Imperiura ist die Getreideveruorguug; Kotni
flpr r 1 ̂  Sittengeschichto IV (1921; Bang) 297lf. betriigt die Hdho
1 w in te r Vespas ian 24000 a t t i sche Ta leu te gegen i ibe r
«iirii ■ Philadelphos. Da aber das Preisuiveau des Killandes
1 verdoppelt hat, bedeutet das iiur die Wiederherstellimges r rags er guteu Ptolemiierzeit, wtibrend 12 500 Taleiite zur Zeit Ciceros
unter lesem Anpekt einen atarken Riickgaug darstellen. Weim der Verfasser
um 275 n. Chr. eine zahlenmSiiige Steuererbohung um das lOfacho feststellt,
so vommt das vom Kainou Nomisraa und nicht von der Steuerschraube.
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einschlagigeu Literatar wird Verfasser nicht herumkomnieu, wodnrch
ihm ermoglicht werdeu wird, als Neuschopfong seiner jetzt vor-
liegenden Arbeit eine Monographie der Geld- and Preisgeschichte
des 4. Jahrhunderts n. Chr. zu geben. die uns wertvolle Dienste
l e i s t e u w i r d .

G i e i 3 e n . F r i t z H e i c h e 1 h e i r a .

Kurt Regliug, Die MUnzen vou Priene. (Mit Benutzong der
Vorarbei ten von Heinr ich Dresse)) . Ber l in, Ver lag von
Hans Schoetz & Co. Folio, X und 218 Seiten niit 27 Textabb.
n n d 5 L i e h t d r u c l U a f e l n .

Das so ergebnisreiche \vie ruhmvolle Ausgrabungswerk
deutscher Arcbaologen, das znr vdlligen Aufdeckung der ionischen
Landstadt Priene gefubrt hat, ist in zwei mustergUltigen Publi-
kationen der staatlichen Museen (1904 and 1906) niedergelegt^).
Die Stadtanlage, Mauero, Strafien nod Gebiiude, Deukmaler der
Architektur, Skulpturen und Kleinfande, in einem eigenen Bande
die luschriften, sind dariti in eiugebender Weise gewUrdigt, jed-
moglipber Gewinn fUr arcbaologiscbe und historiscbe Forschung
daraus gezogen worden. In besonderer Veroffentlicbung^) wurde
dann auch das Theater vou Prieue als Einzelanlage und in seiner
Bedeutung flir das bellenische Buhnenwesen behandelt. Nuiimehr
ist das groCe Werk der Spatenarbeit und ihrer wissenschaftlicben

I. Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen imd Untersuchangeu iu deu
Jahren 1895 bis 1898 vou Th. Wiegaud und H. Schrader, xinter Mitwirkung
vou G. Kummer, H. Wilberg, E. Zahn (Berlin 1904), II. Inschrifteu von
Priene, unter Mitwirkung voii C. Fredrich, H. von Prott, H. Schrader.
Th. Wiegand und H. Winnefeld berausgegeben von F. Frhr. Hiiler vou
Gaertringen (Berlin 1906).

") Armin vou Gerkau, Das Theater von Priene (Munchen lOiM).
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Verwertaog mit Dressels und Regliags Verarbeitnug- der Miinzfunde
and Darstellung des gesarateu MUnzweseQS von Priene zura AbscbluB
gelangt.

Mehrjahrige Vorarbeit H, Dreasels liegt diesem JlUuzwerk zu-
graudCj den von seinem Vorganger binterlasaeneu Torso hatK. Regling derart grUudlich zu eiuem Corpus (im wiirtlicheu und
rein numismatiscben Sinue), zu einer, keine Seite ̂ yissenschaftlicber
Belenchtung aafier Acbt lasseiiden Gesamtdarstellung ausgestaltet
and damit das MUnzwesen der kleinen Stadt Priene einer so sorg-
samen Aufarbeitung zugefUbrt, wie sie wobl iiberbaupt keiu
anderes griechisehes Gemeinwesen bisber erfahren hat̂ ). Seiten
ist es ailerdiDgs auch der Fall gewesen, dafi das MUnzwesen
darcb die Auegrabungen selbst — man denke nur an die Geld-
fande in situ, oder an die Belebrungen aus den Jnscbriften —
eine solcbe Klaruiig gewonneu, andererseits von deu Miinzen selber
ber Gescbicbte und Kultur einer ausgegrabenen Stadt so reicbe
Aufhellung erfahren bat wie hier. Uni das Bild abzurunden, das.
gestUtzt auf das Fundmaterial aliein, unvollstiindig hiitte bleiben
mlissenj haben ea die Verfaaser aber aucb niebt an den Ergiinzungeuaus den grdI3eren Sammlungen and Naehtragen aus der Literatur
lehien lassen.

Prienes politische, wirtscbaftlicbe und (trotz der „sakralen
Obmaeht uber das Panionion" in seinem Territorium) kultlicbe

edeutuug ist zur Zeit seiner Selbstiindigkeit und erst recbt nicbtin der Kaiserzeit irgendwie von Belang und den grofien Gang
er Gescbicbte stark berllbrend gewesen. Das erweist gerade

aeinc MUnzung, die vom Anfang des 5. Jabrhunderts v. Cbr. (nur
•em Unikum einea Elektronstaters gibt es aus dieser Zeit) bis Uber
le Mitte des 3. uachebristlichen Jabrhunderts reicbt. Edelnietall

) Fiii das uuvergleichlich viel bedeutendere Pergamou z. B., eiti
Objekt deutscher Grabiingstatigkeit, hatte Eegliug nur die

"s^^^ndeuen lliinzen bebaudelt, in Altertiimer von Pergamon,
^.h H Laudschaft", Text 2 S. 355/63 (die byzantin. Miiuzeu• B ronzegew ich to S . 331 , G lass tempe l S . 332 , B le i -«iegel b. 333/6) (wieder abgedruckt; Biiitter fiir Muuzfreunde 19U S. 56711?.),
wahrerid v. Fritze iu der Corolla fiir Head 1906 S. 47—67 liber die Cbrouo-
I'mn awtouomen lUiuzen gehaudelt und in de/i Akademie-Abbaudluugoueme sorgfaltige Stt\die tiber die iliiuzen von Pergamou Uberhaiipt ge-
Jieferfc hat: aber Miinzgeschichte mid Corpus feblen fiir Pergamoo.
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gibt es weiiig-, vod Silbernuinzen verzeichuet Keglicg im Ganzen
(GruppeD B—H) 63 erhalteue Exenipiare, dazu Alexaodertetra-
drachmen und Drachraen (Grnppe I) 17 Exeraplare, die groBe
Hauptmasse besteht aus Bronze. Die Tvpen sind im Ganzeu ein-
foriiiig, bezieheti aich in der Periode der Selbstandigkeit haupt-
SJicblich auf Kult der Athena und des Poseidon (dem das Panionion
gewidmet war) sô Yie der Demeter; iuteressanter sind sie, wo sie
dem bedeutendsten Mann der Stadt. dem Weltweisen Bias huldigen.
Zu Zeiten ist das MUnzbild und seine l̂ Unstlerische Gestaltung ron
aiifierhalb, von Atbeu und Khodos, von der Alexanderpraguug
beeinfluDt. Fesselnd ist der Atbenakopf in seinen verscbiedeuen
Abwandluugen und in seinen mCglichen Beziebungen zur Polias
von Priene und zur Fartbenos des Pbeidias, originell die so ab-
wecbelude Fassung des die prieniscbe MUnzrlickseite lauge Zeit
unirabmenden Maanderkreises (seine Variierung ist von Kegling
S. 21 und 152/3 so sorgfiiltig wie nocb nie vorher beobachtet
uud besebrieben wordeu), and eine Angelegenbeit vou besonderem
historiscben Interesse bilden die im Sockel der Atheuastatue
gefundeneu Tetradracbraen des Kappadokerkdnigs Oropherues,
wenii aaeb deren Priiguug in Priene durcbaus uicbt sichvr ist.
Die MtiDzen der Kaiserzeit sodanu, in der Priene allmablicb zu
einer ,.dUrftigen Landstadt" und ̂ elendeu Siedlung" herabsinkt,
gering aneb an der Zabl uud nacb li. ,,Gelegenbeitspragungeu",
bieten auBer dem interessauten Uuikum der Bildnismtinze des
Cn. Pompeius Maeer (Nr. 186) und uoch etwa deu BiaskQpfeu
wenig mebr als banale Bilder.

Was die Mllnzpraguiig von Pr. fUr die Erkenntnis der Stadt-
gesebicbte beitriigt, ist im I. Kapitel uuter Aulebnung an den
im Jnsebriftenwerk von Pr. gegebenen stadtgescbicbtlicheu Abriii
Hillers von Gaertringen sowie mit steter Benutzuug der luscbriiteu
eelbst verwertet, deren Vergleicb mit den Mlinzen (S. 13) mit
Kecbt als ergebnisreicb bezeiehnet wird. Mauch ueue Gianzlicbter
fallen jetzt auf die H. von G.sehe Darstellung. Nacbdem daun iu
Kapitel H das MUnzverzeichnis (228 Nunimern im Gauzeu) mit
einer auf der Uobe moderner Beschreibungstecbnik stehenden
Sorgfalt uud uuter oft eingehender ErOrteruug der vielfach dabei
sicb ergebenden Probleme (Typen- uud Stilcbarakteristik, Chrouo-

Z o i t B c b r i f t r o r N u i u l u m u t l f e . X X X V I l l . 1 7
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logiê ), politische Zusaramenhange, Beaintennamen usw.) aufgestellt
"vvird — es ist noch ̂ în wesentlichen ZUgen Drcssels Werk" —, geht
R, in Kapitel III zu einer zusammeiifassenden Beliaiidluug des
Geld- und Mlinzwesens in IV. Uber. Es werden die grofien und
Uleiueii Kechnungs- und Miinzeinheiten: Talent, Mine, Chrysns
und Dracbme, Obol, Chalkus nach ihrem Vorkominen in luschriften
und in der MUnzung untersucht, sodanii die in Priene gefDudeuen
Gewichtsstlicke und etwa daraus sich ergebenden Normen betrachtet.Unter der Uberschrift „FuB uud Sorten der Silber- (S. 126) und
der Bronzemlluzen" (S. 181) erfolgt eine ungeniein sorgfiiltige
Untersuchung der metrologischen Fragen. linnier weit aiisgreifeudin seiner vergleichenden Betraehtungsweise hat es sich der
Verfasser z. B. nicht verdrieOeii iassen, auch einmal aus den 1063
athenischen Muuzen „neueii Stiles" des Svoronos'schen Corpus den
Drachmendarchschnitt mit 4,12:i g zu errechneuj um eincn Mafi-stab fitr die prieniscbe Alexanderdrachme mit 4,̂ 0 g zu bieteu.
iUr die BronzeraUnzen konnte teihYcise ein ungeheures AViiguugs-
material (fUr die Gruppen P, Q, K gab es 3616 AVagungen, die
die zugrunde legende Einheit, wobl den Chalkus, mit 3,0'A g
ermittelu lieBen!) verwendet worden, wie es bisher Uberhaupt fltr
sine griechiscbe Bronzepriigung noch nicht vorlag (S. 137); es

^ verschiedene Auffassungeii iiher Withruug
von Priene eingehend zu diskutieren, wobei errei icb oftmals nur ziim Endresultat-_ „ignoramus" gelangt.

Wertvollc Einzelerkenntnisse mannigfucher Art bringen auch
tie folgenden Knpitel IV und V, die Munzbilder, Beizeicbeu,

egenstempel, MUnztechnikj den Stadtnamen, die Beamtenuameuuu titelj erklareude Beiscbritten zum Gegenstande babeu. Icb
e e le Erlanteruug der in der griech. Nuniismatik ganz selteuen

^̂oustanzdes Hauptwappenbildes vonPriene, des Athenakopfes, berrorvie le der verschiedenen Umformungen dieses Gotterbildes

Alahn̂ n̂ ^ bericlitigen ist S. 42̂  UaC die Alexander-Tetradrachmen von
Nr liij^ ^trng:eii. E3 nitifi 1—It heiflen, wie aus Miiller
k A rTf Caria S. XXVIII und iiieiue Beitrage z. ant. Sliiuz-
inif A T- ̂  ̂  1925 S. 198, ZII erseiien. Ea ist "wobl eiue VerwechsIiiHgem ̂ itat der T r i d r a c h ju e ii prilgung von Alabanda BMC Caria

• I'uter aufeu (ScbhiCdatuni dort KA, wonach icb iU>rigeu.s aucb uocb
AI fofltstellen konntr).
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und der Beziebuugeii /ai seiuenAttributen Amphora, Eule, Gorgoneion,
an welch le tz tereni auch Poseidou Ante i l hat . Dera Poseidon
(Helikonios vom Paniouion) gait ebeu, iihnlich wie in Atheu, der
zweitwichtigate Kult der Stadt, woniit der hiiufige Dreizack der
Mimzen, Gewichtsstlicke uud Bauziegel sich erkliirt. Kine uur
geriuge Rolle auf den Jliluzen spielen die Kulte der Denieter, des
Men, Dionysos, Asklepios, der Tyche, des Bias. lu eioer Tabelle
S. 157/9 siiid die Beanitcuuamen ziisammeugefafit uud wird deren
ungefiihre Zeitbestimmung gegebcn, eine ganze lieihe von bisher
irrig geleseuen Beamtenuamen wird berichtigt. Aus dem reichen
Sehatze der Inschriften sucht R, Belehrung ilber Vorkonimen
der MUnzbeamtennamen, iiber etwaige Kongraenzen zwischen
Inschriften uud Mlinzen zu geben. Bei der Priifang aller stiidtischen
Arater aber, deren Verbiudung mit der Muiize ilberhaupt denkbar
wiire, war doch nirgendwie eine sichere Identitiit des Miinz-
amtes mit einer der hoberen stiidtischeu Stellungen aus der
Gieicbheit von Personenuamen zu eriuittelu, und so mu6 man sich
bescheiden, aus deu Schriftsteineu uur etwa die Umwelt der
fUhrenden Kreise al)zuleseu, aus denen die MUnzamtsleiter kraft
einer Leiturgie berkatnen.

Das VI. Kapitel enthalt die Zusainmeustelluug derMUiizfuude in
Priene, „die Sehatze voran, sodauu die Eiuzelfunde nichtgriechischer
MUuzeu". Das KernstUcI?. der Belehrung, die H. aus diesem sprOdeu
Fnudniaterial schopft (S. 188/191), ist die Darlegang iiber die Ver-
kehrsbeziehnugen Prieues zur Ubrigeu Welt, dem sich aus dem
unmisuiatischen Schrifttum uur seine ahuliche liber die pergame-
uischen Miinzfunde (Pergamou I, 2 S. 361/2) an die Seite stellt:
moge sie beispielbaft flir alle spiitereu Ausgrabuugen oder Auf-
sammluugen von MUnzen eiues eugeren Bezirkes sein! Schliefilich
werdeu die Einzelfunde uach topograpbischen Gruppen aufgeziihlt,
die hier uud da etwas fUr die Besiedlungsgescbichte lehreu. Der
Sehatze au prieniscben MUuzeu siud es 6 au der Zah], mit je
645j 329, 4272, 121, 181, 186 StLick, zusammeu also 5734 Stiick,
die bei den Ausgrabungeu gehobcu wurdeu. In Eiuzelfun^^'^
kanien etwa 570 meist brouzene MUnzen von Priene und uocb
etwa 300 andere griecbische MUnzen aus Licht, daxu roniische,
byzantiuische, uiittelalterliche und neuere Priiguugen in geriuger
Zahl. Die budeutende Sicbtungs-, Vergleichungs- und Wiigearbeit,

1 7 *
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die za leisten war, kann man daraus erseben. Tafelnachweis,
KoDkordanzenliste und ein sorgfaltig gefUhrtes Aufschrifteu-,
Bilder- und Sachregister machen den BeschloB. Die Abhilduugeu
anf den 5 Tafeln sind wohlgelungeu; das Aulfindeii einer einzelnen
Mlinze auf den ersten 3 Tafeln ist jedocb nicht gerade bequeni
geraacht, da die j^IUnzen nicht einfach nach den laufenden Numinern
des Jltlnzverzeicbnisses, sondern nach der Zeitfolge der einzelnen
Groppen und Reiheu, aber auch niit Abweichnngen von dieseni
System angeordnet sind.

Uni es noch einmal zusammenzufassen, ini Mlinzwerk von
Priene ist daa Geldwesen der kleineu griechiscben Stadt so allseitig
-wie nur mdglieh aufgearbeitet — die Ehrenpfiicht, dem grofien
deutschen Grabungswerk den nuniismatischen Abschlufi zu geben,
ist restlos erfullt. Ein leises Bedauern liiCt sich nicht ganz unter-
drlickeDj da6 so groBes Wissen und hingebeuder Fleili der
Bearbeiter nicht einem noch dankbareren, fUr antike Historic,
Wirtschafts-, Kunat- und Knlturgescbichte ergiebigeren Stoffe
gewidmet werden konnte. Nacb dieser bedeutenden Leistiing■wird man nnnmchr uraso erwartungsvoller der von RegUng S. 188
Anm. 429 in Aussicht gesteliten N'erwertung auch seiner Schatz-
isten von Olympia, Magoesia und Dodona entgegenseben diirfen.

P h . L e d e r e r .

Numismatic notes and monographs no. 32: The coinage
ofiMetapontuni. by Sydney P. Noe. 134 S., 23 doppelseitige Licht-
drncktaEeln. New York, The American numismatic society 1927.

t-s ist das erstemal, da6 ein iiorpusahnlicbes Mlinzverzeichnis
mner der Stadte vorgelegt wird, die ink use Priigungeu haben.
Daher beansprncben Noes Ausfuhrungen in der Einleitung be-
sonderes Interesse : Die Grlinde fUr diese merkwurdige Technik
eriirtert er S. 13/6 uud spricbt die Vermutung aas, daii man
durcb dieses fremdartige Aussehen den Umlaaf der StUcke auf
ta ien bescbranken vpollte. Icb habe mir immer als Grnnd den
pdacht, daB diese Technik das erzielen sollte, was die Stadteim MutterJaud und im Osten durch die bildlose KUckseite er-
zielten; rait einem Mlinzbild auszukommen; spiiter siegte das
SchSnbeitsgefllhl uber diesen Wunscb und ein zweites Bild wurde
hier statt des Quadratum incusum. dort statt des hoblen Bildes der
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Vorderseite eiogeflihrt. Noes technische Erkliirang cler locusi,
dali der (positive) Stenipel der Rs. fur die oft bis 4 ram erhabenen
Metapoutier durcii Absenkutig eiues Negativstempels gewonnen
worden sei. kliugt ausprecbeiul (S. 16/19), zuraal sie durch Be-
obachtungen an Incusi anderer Stiidte gestUtzt wird (3. 19/28).
Sonst bandelt die Einleitnng uocb —abgeseheu von dein kurzen
Abrifi tiber die geographisehe Lage vou JI. ucd den Naehbar-
stiidten und liber das Gerstenkorn (uicht Weizenkorn) als Stadt-
wnppen — iiber die in der alteii Zeit bier iioebst seltenen Bei-zeicben (= Beamtenwappeu ? dazu biitte S. 31 ni. A. 26 auCer
Evans der Aufsatz von Brandis, Z. f. N. 1 S.-liiif. zitiert werden
mUssen, der diese Lebre zuerst ausfUbrlicb aiif Grand der Tabulae
Heracleenses dargeiegt hat) und abgekllrzten Bearatennamen, und
bieran schlielSt sicb eine langere Eriirterung Uber die Stellung
des griechischen MUnzbeamten und die Bedeutung der Beizeicbeu
uberbaupt (S. 34—41), in der aber die Worte (S. 40) „the evi
dence is insufiicient for dogmatisnr' das bemerkeuswerte Gestandnis
bedeuten; es gibt (auch bier) keine alleinseligmacbende Erklii-
rung, — Znm Verstiinduis des sorgfaltigen, auf einem in praxi voll-
Btiindigen Material beruiienden Mllnzverzeicbnisses, das, oflfenbar
nach Stenipein goorduet, natltrlicb den Hauptleii fliilt (S. 54/131,
entbaltend etwa 765 Exemplare aus 78 Sammlungen und KuUilogen,
davon 92 aus dem Berliner Kabiuett), lese man vorber S. 41/3,
besouders wegen der neuartigen Angabe der Legeiidenverteilung
(mir scbeint die von Strack und v. l̂ ntze flirs Berliner Korpus
atigewandte freilich praktiscber). Zii der Teiluug in 12 Klassen
kann ich ini einzelnen bier niebt Stellung nebnien; genauere cbrouo-
logiscbe Ansiitze flir sie auzugeben, als es die der communis opiuio
eirtsprecbenden Jabre 550—470 v. Cbr. sind (S. 50/51), ist aucb
dem Verfasser nicbt moglicb gewesen. Auch die Euude (is. 51/53)
baben nicbt dazu geholfen. Welches Exemplar der betreffenden
Nummer auf der Tafel abgebildet ist, ist leider nicbt gesagt (wohl
das mit v o r gestellter Gewicbtsaiigabe an erster Stelle steheude)
und auch sonst sindgewisse Ungleicliheiten im Untersatz des Druckes
stehengeblieben. Anffaliend siud die vielen Uberpritgungen (be
souders bei Nr. 234), die eiu gutes Bild davon geben, was fllr
freinde MUnzen nach Metapout gelaugten.

Cbarlottenburg, 13. Februar 1928. Kurt Keg ling.
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N. A, M u s c h m 0 w : Die Miinzen der tbrakischen ICoriig:e, Aus
der Lesftschrift [Sboruik] fur Boris Diakowitz, tSopliiii 1927,
S. 195 256. Sophia 1927, 62 S., 8 (selir diirftî e) autoty])isclie
Tafeln. Bulgarisch (mit franzosischeni Untertitel mid J{6sunie
uuf S. 250/56).
Die thrakisehen Konigsmiinzen siiul 1897 von eincm vod

Musehraows Vorgaugern in der Loitung des Muuzkabinetts, Dobrusky,
sorgfaltig und nach damaligem Material ausreichend bebandelt
^\ordeD. (,.Historische Bemerkungen zur Numismatik der thra
kisehen Ktinige", aus dem buigarischen Sbornik XW, Sophia 1897,
82 Seiten [bulgariscb], 4 g-ute Lichtdrucktafeln.) Die neue Schrift
Maschmows hat die seither publizierteu %vichtigeren Mliuzen der
Konige Thrakiens — wozu er aber die Konige um Odessos und
Tomis hernm, Kanites, Akrosas, Charaspes (rgl. Ant. lAIunzen
^̂ ordgrieeh. I S. 602 Aum.; aucb Sarias nnd der ueuaufgetauchte
Tanusas gehoren hierher), nicht rechnet, dagegen niehrere vou der
K.rim, wie Saramafs) und Eminako(s) — eingearbeitetj das offenbarreich vermehrte Material in Sophia selbst binzngefUgt (das wicli-
tigste StUck daher scheint Nr. 106 zn seiu, doch bedarf die Lesuug
und damit die Ziiteilung der Nachprlifung) iiud so die MUn/Jisten
niaocher Konige, besouders des Seutbes mit dem Reiter, stark er-
weitert, die historischen Bemerkungen dagegen sehr eingeschriinkt;
aucb sonst ist nur ein Conspectus, kein Corpus gegebeu, die Ge-
wichte werden meist nur abgerundet, seiten die Literaturzitate
hinzugefUgt. Drei Dutzend thrakischer Herrseher — Xonige nenneusie sich auf den Munzen selbstverstiindlich erst nach Alexander,
wenn wir von dem etwas frag^vUrdigen Spokes von Abdera abaehen
— von Sparadokos, Ende 5. Jahrhunderts, bis Kotys {VI. V) unter
Caligula liiCt der Verfasser etwa in der Abfolge von Head H.N.-1911 S. 282/86, vgl. S. 290, und auch sonst in engeni Anschlufi
an ihn vor uns voruberziehen; der bedeutendste, Lysimaehos,
konnte natUrlich nur ganz sumraariscb behandelt werden. Eiuige
Verbesserungen, die ich vorzuschlagen hiitte, betreffen zuniichst 'Seuthes; die Miinzen mit Blitz und Adler (M.; Seutbes IV.) Nr. 158/61
maehen einen stilistisch iilteren Eindruck als die mit Heiter
(M.: Seuthes 111,) Nr. 72 — 97, und diese letzten sind durch die
Uberpriigung auf Kassaiidros — nicht urngekehrt, wie Muschniow
fUr ein Exemplar in N.Z. 51 S. 53 Nr. 8 meint — auf das 3. Jahr-
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hundert v. Chr. datiert; also ist die KOnigsDumerieraQg zu ver-
tauscheu. Warnm die MUnzen rait GPAKnN dem Kotys IV. — die
Nunierierung der KoDige mit Nameu Kotys ist problematiscli
gegebeu werdeu, ist nicht einzusehen. Zum XAMMA gibt es jetzt
auch kleine Wertstufen. — Etwas stiirend wirUt die Uneinheitlichkeit
— bald "Tiechischej bald lateinische Namensform der Benennuug
der Ki)uia:e, die oft gcradeza irrig ist (es beifit z. B. Hebryzelmis,
wobl aucb Dixazelrais, ferner Sadalas, Mostis) und die vieleu
Druckfebler des griechischen Majuskeltextes, besouders im fraii-
zosischeD ,,Kesume".

Cbarlottenburg. 2. Febraar 19*28. Kurt Regliug.

E. T. N e w e 11, The coinages of Demetrius PoUoreetes.̂  XII u.
176 S. 18 Lichtdrucktafetii. London, Oxford university press.
1927 . 42 Sch i l l i uge .

Demetrios Poliorketes'Munzpriigung ist fiir die frUhbellenistische
Zt'it uugewuhnlich abwechslungsreicb; erstreckteu sich seine Be-
/aebungen docb in den wecbselvolien 20—25 Jabreu seiner Manu-
barkeit auf die versehiedensteu Telle vou Hellas, Nordgriecben-
land, Klein- uud Yorderasieu, war Stetigkeit und ZielbewuBtbeit
doch aucb sonst nicht seine Starke; so lulissen scbon die beider-
seits vollig verscbiedeneu Arten vou Goldstateren und die 4 giinzlich
verschiedenen Ks.-Bilder seiner Silberpriigung den Nnmismatiker
zu einer Bearbeituug reizen, der zudem nicht als Sammler durcb
eine beangstigende Fiille von Kupfermiinzen abgeachreckt, als
Forscher vou ihr bei heutigera Stande der Diuge oft mehr geheiumt
als gefordert wird. Daher ist es eigentlich verwunderllch, daB
noch uiemand dem Demetrios eine Sonderarbeit gewidmet hat.
Die nunuiehr vorliegende von E. T. Newell, dem seit 1^2 Jahr-
zehnten so erfolgreichen Forscher auf dem Gebiete des Alexander-
geldes, neuerdings auch der Seleukiden- und Partherpriigung,
kann, das sei vorweg gleicb bemerktj in den groBen Umrisseu
als ein voller Erfolg bezeichnet werden. Bei der Sprung-
haftigkeit der Laufbahn seines Heldeu die geograpbische Ordnuuug
wableud — nicht wie man das bei einer auf dem festeu Boden
eiuer bestimmten Landschaft beruheuden Monarchie tun wurde, die
ebronologische — hat er, die literarischeu Nacbrichten uber den
Koui- benutzeud, die Bilder, den Stil, die Fabrik (wo insbesondere
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die Stempelstelluug eine gewisse Rolle spielt, vg). z. B. S. 67/8,
140/2), soweit bekauut auch die Herkunft der Miinzen zugrunde-
legend (einmal hilft auch eioe Uberpraguug, S. 53), die iStempel-
gleichheiten und Monogrammidentitaten der MUnzen des Ueinetrios
nntereiDunder nnd mit Mliozen auf Alexanders Namen benutzt,
um ein in den GruudzUgen schwerlich verrlickbares Biid seiner
Pragnng zu entrollen. Diese GrundzUge sind einmal die Fest-
legung des Beginnes der Priigung mit eigenen Namen auf dieZeitnaeh der Schlacht bei Ipsos, in der Antigonos der Altc fiel
und mit ihm fUr den Sobn die KucUsichtnahiue auf dessen iiugst-
liches Vermeiden der Priigung auf eigenen Namen : denn, das ist
eine numismatische Uberraschung, die Jlunzen im Alexandertypus mit
ANTirONOY BAZIAEnZ werden ibm abgesprocben (S. 14 Anm. 1)
(Goldstater und Tetradracbmenj das Stuck obne BAEIAEilZ, Num.
chron. 1909 Taf. XX 1, ist, wie icb schon Z. f. N. 37 S. 2Sd und
Munzen von Priene Anm. 147 betont habe und auch Newell siebt,
eine „finstere Grabstichelfiilsehung") und dem Gonatas gegeben!
Jene erste eigcne Pragung des Demetrios, also n a e h 301, wird
arch allgemeine Erwaguugen und eine doppelte Monogramm-

kongruenz mit einer Alexandermunze, die das Endglied einer vom
erfasser in einera frUheren AuEsatz (Num.chroo. 1915) als kyprisch

wubrscbeiuUch gemachten Reihe bildet, durchaus glaubbaft nacb
.a amis auf Kypros verlegt, fUr die Deutnng der Bilder (Nike
auf Prora, lis. Poseidon) ̂ vird (S. 38, docb vgl. S. 33) die Beziehung
auf die Nike von Samothrake, die die Mehrzabl der Archaologen
eute Hr erbeblich jUnger balten, auch von N. abgelehnt und der

eigentliche Sum des Bildes erst erkaunt durch den Hinweis auf dase ende Akrostolion (vgl. die sonstigen Proren Taf. XVill 8—14 mit
er rora der MUnzen des Demetrios): es ist nacii bekannter antiker

e gesagt, das Schitf so als ein genommenes feindlicbes ge-
kennzeicbnet, von dem aus Nike den Sieg in die Welt hinaustrom-
pe et vieileicht die schOnste Partie des Buchcs (S. 35/7)! Flirs

0 d scheint D. zaniichst noch bei Alexanders Bildern und Namen
^^oiiogrammauschlufi ist hier ebensowie fUr die /E Nr. 20 freilich keineswegs eindeutig), um dann auch

hier den eigenen Typus einzufUhren (Nike auf Prora Ks. Athena,
S. 26 n. 21). Auch die MUnzstiitte Tyros (S. 44 If.) wird fiir einige
Alexandermlinzen mit Demetrios' Namen durch Gleichheit des Bei-
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zeichens (E neben Keule) nnd Sterapelidentitat der Vs. niit solchen
mit Alexanders Naraen sieher bewiesen, audere MtiDzen schlieBen sich
ebenso sicber au. Viei ungewisser ist die auch mit aller \orsi0ht
(S. 56) nach Tarsos gegebene lieihe, immerbin als lieihe durch eio
durchgeheiides kompliziertes Monogramm gesichert; AlexaDder-j4̂ ;
Alexander-A'' mit Deraetrios' Namen; ^ mit Nike anf Prora^
dariinter auch kleine Wertstafen, fUr die — erst recbt aber fUr
die /E, — die Monogrammgleichheiten aber nicht so stringent
sind. Durch Sterapelgleichheit mit Alezandermiinzen aus Milet
(mit Stadtmouogramm) gesichert ist wieder die Zuteilung einer
Uleinen Keihe von Alexaudermlinzen und Nike-auf-Prora-Tetra-
drachnien, die durcb ein verwickeltes jMonogramm und das Bei-
zeichen der Doppelaxt zusammengehalteu \Yird, unsicher aber (and
auch als unsicher betout, S. 68) ist die Zuteilung einer anderen, auch
in sich nicht so deutlich zusammenhangeuden Keihe, darunter Bildnis-
Drachmen und -Halbdrachnien mit Ks. Poseidon, an Ephesos.—
Die Berliner Muuze Taf. VI 10 aus der Kubrik „Yarious miuts"
S. 74, die Neweli viel Mube macht (S. 75), baben wir inzwischen
als Grabsticbelfalschung erkanut. — Mit S. 77 betreten wir ein
Denes Herrschaftsgebiet des Demetrios, Makedonien, dessen
Priiguug, von einigen lucerti abgesehen (S. 121), unter die zwei
Priif̂ estatteu verteilt wird, die Verfasser auch iiir Alexander selbst
und'mehrere andere zeitweilige Beherrscher Makedoniens ange-
nommen hat (ich sage absicbtlicb nicht „bewiesen"): Pella S. 77
und Amphipolis S. 101. Die Pnignng beider Mlinzessen geht
'/iemlich parallel (vgl. S. 116), die Zeit ihrer Tittigkeit fllr D,
kanu nur 294-288 sein ; die Zusammenreihung der Serien er-
folgt nach den Monogrammen; das Gold hat aniaugs uoch die
Alexandertypen (aber Demetrios'Nameu), danu, in SerieV beider
jMiinzstiitten, erscheint das neue, typisch makedoniscbe Bild des
Kenigs als Keiter (Bildnis), wahrend das Silber zuniichst noch
die Nike auf der Prora bat; danc, in der Serie 111 beider MUnz-
statteu, wird diese durch das Konigsbildnis, Ks. sitzender Poseidon,
nnd dieser dann in Serie Pella IV, Amphipolis V durch den auf-
tretenden ersetzt; Monogrammgleichheiten, unterstlitzt von Stempel-
identitiiten, sichern die Keibenfolge der Serien im groBen und
ganzen; Nr. 93 z, B. ist fraglicher Einreihung. Chronologisch
wicbtig zur Bestimmuug anderer, nur in kUrzeren Keiben euthaltener
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Pragungen ist aufier diesera Typenwechsel der Weehse! iu der
Stellung der Worte uud Jr^ur^roiov (seit Serie IV Group B).Diese kleineren Reihen warden w'le foJgtgeographiaeh verteilt: S.125
Tbebeu (im -weseutlichen wegeu der Stilahnlichkeit mit deni Tetra-
drachmon der Booter; befriedigt nicht recht); S. 131 Demetrias in
Thessalien (mit aller notigeu Reserve vorgetragen); S. 137 Claallus
{Taf. XV 8 hat ein inerkwUrdig fremclartiges Bikinis; ist das Stiick
etwa sabiirat?); S. 14-1 Sikyon-Demetrias(gleichfaiis mit aller Zuriick-
haltuug vorgesehlagen); dazu kommen als uncertain S, 14S einigeund dieJIebrzabl der JE, meist nur mit BA, Nr. 174 scheint auch keiu
BA habeii und wiire wohl besser ganz weggeblieben. — Neue
Einzelbeobachtungen sind die Aigis am Halse des Konigs S. 96untl das Blumenzepter statt des Dreizacks in Poseidons Hand

86, beides auE eine Aniihnlichung des Poseidon — denn auchdiXs Konigsbildnis ist durch das Stierhoru als Poseidon bezeichnet —
'lu Zeus hinauslaufend. Interessant ist mir ferner, mit KUcksicht

mein „Prietie" S. 128/9, der Nachweis von AusgleichsmUuzen
,zwischen attischem und persischem Fufie in Ephesos (S. 70/1) undle berechtigte Ablehnung der in einer iieuereu Arbeit gebotenen
âgen Monogrammauflosungen der Miiuzen des Kassandros• 9 Anm. 20), ein Gebiet, auf dem sich Verfasser gegeniiber

an eren altereu und.neueren Autoren eiuer wahrhaft musterbaften
der dem Interregn um von0/7 ̂  V, Chr. zugeteilten JE (Newell S. 119 m. A. 1) bemerke

daB Imhoof diese langst ricbtig der Zeit nach Alexanders IV.
0̂ zupschrieben hat, Sebweiz. num. Rundscbau XIV 1908

D ^uteilung der JE rait Demetrios' Monogramm an. s att II. S. 118/9 ist mir aus Stilgrlinden llbrigens zweifelhaft.
Uie Tafeln sind meist etwas matt; ein Register feblt leider,

eson ers em solches der Monogramme und Beizeichen ware zum
auitmden vorkommender Sllteke recht notig gewesen.

1 5 . J a n n a r 1 9 ' ^ 8 . v ) t -K u r t R e g i i u g .

M. P. \ las to, Alexander, son of Neoptolemos, of Epirus. Re
printed from the „Numismatic chronicle" fifth series vol. VI.
79 S., 3 Lichtdrucktafeln, [Loudon] 1926.

Die Laufbabu Alexanders, „des Molossers", wie er kurzweg
nach seinem Heimatstamm genaniit wird, liber den hinaus er sein
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Koiiigtuni Uber ganz Kpirus ausd6hnte, bat roit dor seines be-
deutendatcD Nachlolgers in dieser WUrde, des Pyrrhos, Verwandt-
schaftj griffeii sie doch beide, tou Tarent zu Hilfe gerufeD, iu die
Gesehicke des Westeus ein, weun auch Alexander nur ala Soldner-
fiihrer seiner „ArDautenschar", Pyrrhos mit eiuer mit den mo-
dernsten Kriegsniitteiu. Phalangeu und Elefanteu, ausgeriisteten
Heeresniacbt, Alexander i. J. 33-1 nur eiue Fignr iu einem der
standigen Lokalkainpfe der grieebischen Kaufmannsrepublik mit
den eiubeimischen Halbbarbareu, Messapiern und Lukanern, Pyrrhos
i. J, 281 bei eiuer in A\'^esten und Osteii ganzlich verariderten
Weltlage' der Fiibrer der Griechen in ihrera ersteu Konfliltt mit
jiom jener ein Bauer, dieser ein Matador aut dem Scbacbbrett
der Weltgeschicbte! Diesem Unterschied entsprecbend bat Pyrrhos'
Priigung liingst aufnierUsame Beachtiuig gefunden, seine beimiscbe
und seine makedoniscbe Pragnng sind iiiugst vou denjenigen MUnzen
gescbieden worden, die seinera italiscben und seinem siziliscben
Zuge ibre Entstebung verdanken, ̂ '̂abrend sicb mit Alexander
nur die Handbiicbcr (B.M.C. Tbessaly, Head H. N., Babelon Traite)
befasseu. Nan schenkt uns Vlasto, seit 1898 bekannt als Be-
arboiter der Mtinzen Tarents, deren er die scbOnste Sammlung iu
Privathand besitzt, eiue Abbandlung iiber Alexauders Mttnzen, au-
geregt durcb die Einsichtnahme iu z\Yei ueue luude. Eincm
mnseograpbiseb interessanten Uberblick (S. 4) Uber das Material,
das nur aus 12 A^ und 46 /R bestebt, folgt S. 5ff. der nacb Stempelu
geordnete Katalog, wo Vlasto flir A/ und JR eiue in Epirus selbst,
nichrere in Tarent, eiue in unsicberer Miinzstatte, eiue „viellcicbt in
iMetapont" gepriigte Reiben uuterscbeidet: iu Kupter gibt ea uur
die wobl in Epirus selbst geprjigteu Keiben mit dem Adler und
die bOebst seltenen Stlicke mit dem Helioskopf, wobl aus tareu-
tinischer Pragstiitte. MiiuzfuB der A/ (Stateren uud Oboleu)
ist natiirlicb der attiscbe; sie sind recht gut justiert (max. 8,60
bzw. 0,71 g); der FuB der M (Stater vou 10,28 bis 11,05 g) ist
dt̂ r̂ von Korkyra, was durch eiue Uberpriigung (Taf. JX 13) be-
statigt wird; ancb kann Verfasser aut einen kalabriscben Fund von
Korkyraern binweisen, urn die Annabme oder Beibebaltung ibres
Fufies fur die itaiiscbe Priigung seines Helden zu rechtfertigen; er
weist bei dieser Gelegenbeit passend auf die zablreicben italiscben
KleinmUnzen als „ AusgleichsniUuzen" (vgl. mein j,Prieue" 8. 128/29)
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zwischen den so verschiedeDen italischeii Wiibruugcn Iud. —
Die StempelkoppeluDg zeigt zum x-teu Male, daC der Vorder-
seitenstempel der danerhaftere ist: Dur zweimal ist ciii Kiickseiten-
sterapel mit zwei verschiedeneu Vorderseitensteiiipelti geltoppelt,
sehr oft dagegen ein Vorderseiten- mit zwei oder drei HUckseiten-
stempeln; ebeuso bestiitigt sich die fast Uberall gemachte Erfabruug,
daC subiirate MUuzen (Taf. I 5) aua anderen Stenipelu siud als regel-
recbte; Vcrfasser hiitte das Sabiiratura lieber ganz aus der Gruppie-
ruug herausstellen solleo. Wichtig ist im Zusanimeuhang mit der
Frage der Stempelgleicbbeiten die Beobaclitmig des Verfassers,
dafi in dieser Pragung MUnzeu gleichen Stempels oft von sebr
yerscliiedener Fabrik siud, was er nicbt unpassend mit Herstelluogin verschiedeuen JiUnzstatten erkliirt (S. 57). Zur Verteilung auf
Prageort und -zeit Ubergehend, sebe ich nicht ein, daI3 die Zeus-
kOpfe der Grappe 1 Taf, 1 1, 2 denen von Elis — Verfasser sagt
„mit konstanter Bosbeit'' Olympia — niiher standen als die der
Gruppe Jl (Taf. I 3, 4) und wenn ich daranf verzichte, auch fUr
Gruppe 1 erst die Zeit seines Eingreifens in Italien und als Prageort
eiue dortjge MUnzstiitte anzonebmen, so gescbiebt das nur wegeo
der S. 29 unten angegebenen Herkunft aus ostlicben SammiungeD.
Fur Gruppe 0 ist Znteilung an Tarent als Prageort allgeiiiein an-
erkannt, wird vom Verfasser ausfuhrlicb begriindet und nun auchdurcb Fundnotizen (S. 35, 38) bestiitigt. Es folgen die kieineu
Gruppen; D, S, 57, signiert P; S. 70 Gruppe E; S. 75 Gruppe F,dereu MUnzort unsicher ist; jedenfalls ist mir epirotische Priige-
statte fUr die letzte Gruppe F doch ziemlich fraglicb. Eiu-
geschoben ist S. 59/70 die Beschreibung eines 1925 in den Handel
gelangten unteritalischen Fnndes und Bericbtigungen zu einerazweiten derart (Carosino 1904), und y. 41—53 eioe Abscbweifuug
^ KAA, Graveur in Tarent, zu der Stellung zu nehmeu zu
weit fiihren wlirde; pro dome bemerke ich luir zu S. 49, dal3 die
Lesung des Berliner Unikums Taf. XI 13 Ah, IE, KAA schou inder zweiten Auflage 1922 meiner „Antiken MUnzen" S. 18 steht.

Kurz, das Ganze eine auregende und viel Neues bietende
S c h r i f t .

Charlottenburg, 1. Februar 1928.
Kurt U e g li n g.
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A Catalogue of the greek coins in the British
museum: catalogue of the greek coins of Cyreuaica, by
E. S. G. Robinson. CCLXXVl uud 154 S. 47 Lichtdruck-
t a f e l n . L o n d o n 1 9 2 7 .

Flir die Munzen der heute darch die Ergeboisse der italie-
nisehen Ausgrabungen stark in den Vordergrand der archaolo-
gischen" Interessen getretenen Landscbaft Kyrenaike in Nordafrika
waren wir bisher auf den 1. Band des Werkes des trefflicheu
L. Miiller angewieaen (1860). War dieses durch die daraala noch
keineswegs ailgemein Ubliche Benutzang aller bedeutenden Samm-
lungen von groBer VoUstandigkeit, sorgfaltig gearbeitet and reich
und sauber illustriert, so sind eben doch fast 70 Jahre darUber
bingegaiigen, in denen die lllustrationstechnik durch die EiubUrge-
rung des Lichtdrucks auf eiue vdllig ueue Grundlage gestellt
worden ist, das Material sich stark vermehrt und vor allem die
Numismatik cine Chronologie erhalten und durch Beobachtuug
der Stempelgleichbeiten u. a. sehr verfeinerte Methodeu auzuwenden
gelernt bat. So erfUllt der B. M. C. Cyrenaica ein dringendes
Hedlirfnis. Fllr den Verfasser, Herrn E. S- G, Kobinson, ist ea
der Eratlingsband, an dem er, wobl durch die Kriegsereiguisse
und ibre Folgeu uuterbrochen, sehr laiige gearbeitet hat: denn
schon 1915 erschien ein grundlegeuder Aufsatz von ibm Uber dies
Gebiet im Num. chronicle, ein Zeichen, daC die Arbeit damals
schon iu vollem Gauge war. Der Katalog zeigt iho als sorgfiiltigen
Gelebrten mit erstaunlicber Kenutnis der Literatur utid als ge-
scbickteD Darsteller. Die Editionsteebnik ist die der letzten Bitnde
desselben, nun niit rascheu Schritten seiner Volleudung eutgegen-
gehendeu Katalogwerkes (es fehlen jetzt nur noch: das ilbrige
Afrika; Spanien, Gallien uud die Ostkelten nebst Britaunien; die
makedoDiscben Konige), die gegen die iiltereu Baude eiue (die frlihere
Vergleichstabelle zwiscben Grains und Gramm iiberflQssig machende)
HinzufUgung des Grammgewichts, der Herkuuft uud der Stempel-
stellung als weitere Verbesserungen aufwieseu; die Angabe der
GroCe in Zentimetern wird anch eines Tages nachkommen; ein
Kiirtcben, klein als Textklischee biitte genUgt, fehlt diesmal ieider. —
Zum ersteu Male aber Uberschreitet die Einleituug (276 S.) an Um-
fang den eigentlichen Katalog (154 S.), zom ersten Male gibt sie
eine Art MUnzkorpus der wicbtigsteu Priiguugeii. fast zuin ersten
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Male siud die Abbildangen der StUcke aus freinden Sainnilaugen in
die Tafeln eingestreut statt ihueu auf supplementary plates ange-
hangt zu werdeo: durch alles dies wird dieser Xatalog des B. M.
mehr noch alg selbst aein letzter Vorganger zu einein Handbuch des
betreffenden Gebietes, eine Entwicklimg, die sich ja gauz laugsain
seit den 80er Jahren angebahnt hat.

Die Disposition des (̂ anzen in Einleitung und JCatalog ist:
Stadt ICyrene (bier sind auch so gut wie alle uniteschrifteten be-
sonders der arcbaischen Zeit eingeroiht; die vielen friiber nacb
der Kyrenaike gelegten arcbaischen iieibeti niit Bluineninuster,
Eber, Laiifer uaw. feblen mit Kecht; vgl. Z. f. N. 37 iS. 49, 51);Koinon der Kyrenaike; konigliche Pnigungen (s. u.); Stadt Barke;
Stadt Euhesperides; Uaniisch-Kyrenaike (davon sind die ersten,
Taf. XXXIX 1—6, Priigungen der vereiuigten Proviuz Creta-Cyrene;
die des l\ Licinius P. f. sind vollig neu, der .Mann dieses Namens
als Statthalter der Provinz nicht bekannt, S. CCXII; S. CCXVX/XX
eine wichtige, wenn auch kein vollig gesichertes Ergebnis bieteude
Darlegung uber die sogenannte .Stempelzablnng der LoIlius-MUnzeu;S. CCXXV werden die Miiuzen mit Vs. Kopf des Drusus iuu. bzw.
Kamel, lis. Kopfe seiner Zwilliogssohne nacb der Kyrenaike ge-
pben, icb hatte sie leider, nicht so literaturknndig wie Hobiuson,N. 33 S. 182 Loch als ,,unbestimmt" bezeicbnet — Damit
hcirt der Katalog anf, es folgen nur noch Neuerwerbungen des
Jahres 1926 (nicht weniger als 25, meist [20 Stlick] aus dem
hochberzigen Legate des auf Greta sammelnden, erst gegen Eudeseines Lebens auch literarisch hervortretenden Herrn H. B. Seati-er)*
in der Einleitung folgen noch die Abschnitte: S. CCXXIX coins
without ethnic inscription, ein niitzlicher Uberblick uber die ira
Katalog bestimmten Stiidten gegebenen, aber stadtaufschriftloseniUunzen der spiiteren Zeit (die arcbaischen derart siud, wie ge-
sagt, alle zu Kyrene gelegt); S. CCXXXI moneyers' (̂ magistrates'")
names; von S. CCXXXill ab wird Uber die iMUnzbikk'r gehandelt:
/eus Ammon, Zeus Lykaios, (Apollon) Karneios, die (Nymphe)-
Kyrene, die Libye, das Silphium (sehr wicbtig und interessant);
S. CCLVIII bringt die weight standards, wo, wie icb auf dasselbe
schon soeben in den Anzeigen von Newells „Demetrio3" und Vlastos
„AIexander" hingcwieseu babe, die aich immer niebr verbreitende
Erkenntnis von Ausgleichsmlinzen wichtig ist.
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Vou deii vieleii Problemeu, die darch die gauze Eiuleitung
bin aDgeschDitten -vN'erdeD, greife ich zur Berichterstattuiig heraus
die besonders dnrehdachte uud schwierige BehaudlnDg der regal
coins S. CXXXVIIl —CLXII, Kat. S. 72 — 90. Dazu gehdren,
durch das Beizeichen Silphion gesichert, AlexaudergoldmUnzeo,
sowie eiuige durch Stil- uud MoDOgrammUbereiustlmniuug niit
autouomeu Kyrenaern gesicberte Alexandertetradrachmcu mit dein
Kopfe linkshin und dein bisher Joppe geleseueu Monograiiim; ein
Silphion im Felde (Taf. XXVIII 5) liilit auch eiiien Goldtetrobol
,,attiacheu" FuCes uud eiue Anzahl yE, MouogramniUbereinstini-
niuugeu daun auch (Uberrascheuderweise!) eiuen Teil der „phuniic.''
Goldstateren Ptolemaios' 1. als kyreuaischer MUuzstatte eutstaminend
erkenuen. Groi3e Scbvvierigkeiten bereitet deni Verfasser wie alien
seinen Vorgiingeru die Gruppe vou Ptolemaios- und Bereuike-
mliuzen mit dem Magasmoiiogramm : durch Beobachtung von Uber-
praguugeii vou KoiuoumUuzen (nm 250 v, Cbr.) auf Magasmuuzen
gewinnt er eiu sicberes zeitlicbes Hilfsraittel, womit die Bereuike
sicb als die erste dieses Nanieus herausstellt; fiir die Miinzeu
bleibt danu, worio man R. gieichfalls wird beistimnieu niUsseu,
nur Magas' Aufstaud gegen Ptol. II ca. 277 v. Cbr. iibrig (wegen
der Aufschrift Magas auf iliinzeu mit Libyekopf babe ich — bei
Svorouos IV S. 475 — mit meiuer Auuabme nioderner Re-
tuschierung gegen dieseu Kecht behalteu, vgl. S. CLVllI u. S. 81);
duranf folgeu die Mimzen mit Soterkopf Rs. Libyekopf; jetzt durch
innner wiederholte Proveuieuzangabeu als l̂ yreDiiisch gesichert
(vgl. z. B, S. CL\ 1 Anni. 2), werden sie mit GlUck in versehiedene
zeitlicbe Gruppeu zerlegt, die Verfasser sich aber hutet, auf die
eiuzelnen Kiiuige zu verteileu.

i o . J a n u a r 1 9 2 8 . K u r t H e g l i n g .

P. H. Webb, The Romau imperial coinage, vol. V part 1 (GalHenus
to Floriau), edited by H. Mattingly & E. A. Sy denb am.
XVI u. 42A S. 12 Lichtdrucktafeln. 8®. Loudon 1927.
22 Schillinge.

Mit dem Lobe, „dafi das Work mit groBem l̂ "'leil3e gearbeitet
ist, iudem aulier Cohen uud Origiuaien und Abdriickeu des BM.
zablreiche dortige Privatsammlungen (usw.) benntzt siud, daO das
torichte alphabetisebe Durcheinauder Cohens durch ein wisseii-
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schaftliches System ersetzt ist, die Gefahren der gerichtsnotoriscben
Unzarerlassigkeit der zweiten Auflage Cohens beseitigt siud und
wir hier eiu reichea und treues Abbildungsniaterial der roruisehen
Pragaog vor uns haben", scbloli ich die Aozeige des zweiteu
Bandes dieses. Werkes im vorigen 37. Bacde dieser Zeitschrift
S. 296. Ich stelle dies Lob auch an die Spitze der Anzeige d^s
neuen Bandes VI, Gallienus bis XHorian (o h n e die gallischen
Kaiser), dieses Werkes, der niit vorlaufiger Uberspringung der
'zwischenliegenden Periode (Pius bis Gallus) von einem neuen Mit-
arbeiter verfai3t ist, Herrii Captain Percy H. Webb, der aus ver-
achiedenen Aufsiitzeii im Num. chron. den Nuniismatikern
bekannt ist. Ich betone diese YorzUge um so niebr, weil ich in)
foigenden maneherlei Kinwande erheben inui3, urn nicbt ais unge-
reehter NOrgler zu erscheiuen.

Also zar Kritik. Zuniicbst beraerke ich, daB ich die Mlinzstatte
als gruppenbiidendes Prinzip unterhalb des Herrscherbildnisses
fiir diese Spatzeifc — im Gegensatz zum ,,haut empire", wo ich
diese Anordnung aufs lebhafteste beklimpft habe und waiter be-
kiimpfen werde — fUr nicht unberechtigt balte, trotzdem sie nocb
keinesvvegs iranier eindeatig auf der Munze seibst angegeben istund daber nocb viel Zweifel liber die Zuweisung an die Miioss-
statten bestehen; in der Tarraco-Ticinum-Frage spricbt sich Webb
wie schon friiher so auch hier flir Ticinam aus, was aucli niir
jetzt als eudgiiltig ricbtig erscheint — trotz Voetters Wider-
spruch. Meine Kritik setzt also an anderen Punkten an: einmal
ist der in der Anzeige des zweiten Bandes in seiner Unbequein-
Iicbkeit nuher dargelegte Mangel eines ausfuhrlicberen
Oouspectus operis aucb bier in V 1 sebr empfindlich (das
Kaiserverzeicbnis y. XV kann ihn nicht ersetzen), wenngleich dieser
Mangel sicb beim Wegfall der Datierungen — in unserer Periodo
liberaiegen bekaiintlieh die 'lummi vagi" vor den datierten so
ungeheuer, daB bei jeder MUnzsorte in der betr. MUnzstatte die
pjiar datierten vorangeschickt werden und daun die vagi alpha-
betiseb folgen — nicht so katastrophal iiufiert wie im zweitefi
-Bande. Iramerhin machen einen Conspectus sebr wlinschenswerfc
1. die aus der strengen Disposition; Kaiserkopf —MLinzstiitte —
MUnzsorte herausfallenden Teile wie „bybrid conis" S. 160, „ancient
forgeries" S. 311 u. dgL; 2. die irritierende Vertauschung der Uber-
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schriften bei Gallienus (S. 73, 77, 125, 130, 141 und wohl dfter),
wo die Miinzsorte, z. B. „Gold medallioDs", Uber statt unter die
MUnzstiitte gednickt ist, 3. die (aach sachlich Dicht imnier ein-
wandfreie) ZerrelBung der Pragung des Galliennsj der Salonina usw.
in „joint reign" nnd „9ole reign".

Sodaon ist an der Stellung des Vf. zu den „A.utho-
rities" seiner 5. Spalte mancherlei auszusetzen; zcnachst fehlt
im Text meist und ira „key to plates" S. 421/24 stets die Aii-
gabe, wo das verzeichnete oder abgebiidete Exemplar sieb befindet,
so daO man, um das festzastellen, doch oft auf den liente mit Recht
so unbeiiebten Cohen znriickgreifen mnfi. Starker am Cohen als
die Verfasser von Bd. I nnd 11 klebt Verfasser, wenn er z. B. bei
den Anrei des Qnintillas sieh mit einer karzen, die Echtheits-
zweifel erwiihneuden Notiz zu den Cohen-Nnmraern begnilgt, statt
das Wiederauftauehen eines liingst bekannten, aber von Cohen Uber-
aebeneu in der Sotheby-Auktion de Viry 24.—26. II 1909 Taf. II 30
zu erwiihnen. AoBer Cohen werden besonders Rohde (Anrelian)
und „Gnecchi" zitiert: dafi mit dem lakonischen Zitat „Gneccbi"
seine Medaglioni romani, Mailand 1912, gemeint sind, weili der
Fachmann: der kleinere Sammler, der kein Medallion sein eigen
nennt, kennt das Werk nicht und mag sich die Finger wund bliittern,
bis er es findet — denn in der select bibliography S. XI, XU
fehlt es! Und fast stets fehlt bei diesen beiden nnd vielen
anderen Werken das niihere (Seiten- oder dgl.) Zitat, ein arger
Mangel an RUcksieht gegen den Kiinfer! Ob mit „Voetter" iu der
Rnbrik „Authority" dessen Sammlung oder eine seiner Uber
lOOrublikationen gemeint ist, wird nicht verraten. DaCA.S.F.N.1877,
auf das ich S. 281 zufallig stoBe, den annnaire de la see frau^.
de num. bedeutet, will ich dem geneigten Leaer rasch nooh mit-
teilen, damit er sich nicht so lange wie ich den Kopf darllber
z e r b r i c b t .

Endlich tritt an verschiedenen Steilen ein gewisser Mangel
an philologisch-historischer Schulnng des Verfassers hervor, der
ja bei einem frUheren Offizier vQlllg verstandlich ist, aber eben
doch zeigt, daB fUr eioen Nur-Numisraatiker die Niedersehrift eines
eolcheu Handbuches ein periculosum plenum opus aleae ist.
Dahin gehort es z. B., wenn er S. 260 neben dem Papyrnazeugnis des
XeTiTĉ uov Ovâ aXXdO-ox) ̂ Îd̂ i)vo6(bQ0V %ov )M̂ i7tQor(xi:ov ̂ aoiletog

Z e i t e c h r i f t f Q r K o m i s m a t i k . X X X V I I I . 1 8
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avroy.QaroQog cxqatr̂ yolj ̂ PwiiaUov die frliheren irrigen Deutnngen
des VCRIMDR seiner MUnzen uberhaupt des liiDgeren erwiihnt,
wenn er sodann, wie der zaghafte Ausdruck, „die Existenz zweier
SShne des Gallienns sei jetzt zagelassen" (admitted) auf S. 28,
vgl. 63, andentet. die Esistenz zweier Sohne ftir raoderne Kon-
jektur tiiilt und also von der (von mir zuerst in die numiamatische
Debatte eingefiihrten) beide Brlider erwiihnenden und klar tren-
nenden Inschrift GIL VIll 8473 offenbar nichts weifi, wenn er ferner
S. 361 (vgl. S. 36) die bisher Int(roitu8) urb(is) — richtiger wobl
int(ruvit) nrb(em) — aafgeliiste Inschrift aaf Bronzen des Gallienus,
(seia Bildnis ist doch vbllig unverkennbar!) als Int(erregnum)
urb(i8) aufzultisen vorschlagt (!!), wenn er sodann iramer nocb trotzder letzten Darlegang Karl Menadiers (Z.f.N.31 S.30/1, 50/1) auf
die „triente3 Saloniniani" der gefalscbten Urknnden in den Scrip-
tores historiae Angustae verweist (S. 31 Anm. 2) — die gleiche
Unkritik gegeniiber den Scriptores hat soeben L. VVickert, Gnomon
in s. 717 (vgl. S. 720) an dem neuesten englischen Handbuch der
Epigraphik gerilgt —, wenn er endlich S. 29/30 den Gallieuae-
Angnstae-MUnzen gegenUber auf dem Standpnnkt der Kritik des
18. Jahrhonderts stehen bleibt und sie als Spottmlinzen (!) auf
den „weibischen« Kaiser auffaBt (es ist der Kaiser als Ceres, das
ubiqae pax der Rs. ist das Kegierungsprogramm), und ŵ enn er,als wenn seit Cohen die Forscbung stillgestanden hatte, in den
eittabellen S. 27, 252 das Jahr der Tribunicia potestas mit einem

einfachen christlichen Jabr und so mit dem Konsnlatsjahr gleich-
setzt, wo sie doch damals am 10. Dezember begaun und nicht
am 1. Januar.

Zura SchluB noch eine Keihe von Einzelheiten: Bei Gallienus
versucht Verfasser trolz der jeden Kommentar Uberfllissig machenden
iste der Aurei dieser Zeit in Z. f. N. 31 S. 65/82 doch wieder,

dnrch willkUrlich aufgestellte Grenzen ein Ganzstlick und eiuen
halben Aureus (Goldquinar) (warum nicht auch Vs? Vr usw.?)
aofzustellen, S. 31/32, vgl. S. 109, 123, 138, ein entschiedener
Kuckschntt! Auch die Darleguug uber die Wertstufen der Gold-
pragung Aurelians S. 250/1 klingt mir nicht Uberzeugend. — Der
mit qaaternio bezeichnete Billonmedaillon des Valerianus mit
Gallienus S. 61 wird nur aus Cohen (n. 11) zitiert, das Gnecchi-
Zitat fehlt (I S. 51 n. 2); aber auch jenseits von Cohen hOrt die
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Weltgeschicbte uicht finf, wie Gneccbi stets uud bier auch Webb zid
glauben scbeineu: es gibt zwei derart, eius bei Lagoy, Rev. num.
1855 S. 392, mit felici b u s Augg., dies ist das Coheuscbej dazu
eins bei Pembroke, Kupferwerk 1746 pars 3 tab. 88 = Ankt.
Kat. 1848 n. 1440 mit felicitas Augg., aber „tooled", daber vie!-
leicht der Schriftunterscbied, auf diese Retoucbe mag vielleieht ancb
die Angabe des Auktiouskataloges heads facing zurUckzufubrea
sein ; Gneccbi wirft beide Exemplars beillos durcbeinander; das
Stuck ist so wicbtig, weil die Rs.-Aufscbrift vermuten laBt, daB es
der Billonabschlag eines 4-facheu Aureus ist und es so die Be-
stiitigung fiir die Eichtigkeit dieses von den Nuraismatikern bisber
ohne Gewiihr gcbraucbteu Ausdrucks Quaternio fllr diese Wertstafe
igt. — Fur die Pietas Faleri und Virtus Paleri hat Kubitschek,
N. Z. 48 S. 166 rait der Deutung auf das Signum gewifi die
endgiiltige Losung gefunden, mindestens eine bessere, als die vom
Verfasser allein erwiibnte Virtus Valeriani ist (S. 35). — Bei
Claudius hiitte dor bei seinem Auftreten vielfach bestrittene,
m. M. nach echte Goldmedaillon in Wien S. 211 eine ansflibr-
iichere Notiz als das magere Wort „Guecchi" verdient; sein uur von
Banduri mitgeteiltcr „Antoniuian" mit „deo Cabiro" S. 203 sobeint
vielmehr aus „regi artis" verlesen zu sein (N. Z, 37 S. 61). — Die
Darlegung tiber das bis zum Uberdrufi umstrittene XXI auf den
MliDzen seit A u r e 1 i a u auf S. 9—14 gibt leider keinen Uberblick
Uber die bisberigen Meinungen (nur S. 14^ streift sie einer der
Herausgeber in einer gegen die Meiuung des Verfassers gericbteten
Anmerkung); der eigenen Auffassuug des Verfassers, es bedeute
XX = I Aureus, widerstreltet das VSV auf den kleinereu Stlicken,
das doch trotz S, 14 eben nur die Hiilfte von XXI sein kann,
woraug sich ergibt, dal3 die Ziffer XX (bzw. VV = 10) Viel-
heiten einer kleinen Einheit, nicbt Unterabteilungen einer grofieu
Einheit sind (wie es die XCVI, die LXXIl usw. auf spiiteren
Mlinzen sind).

liber die Mlinzen des Gallienus mit fidei equitum u. dgl, hat
jetzt Alfoldi (Z. f. N. 37 S. 198 if.) bemerkenswerte Ergebnisse
verolfentiicht, uud zu den Priigungen der Mliuzstatte Serdica ist
jetzt der ebeuda S. 297 angezeigte Aufsatz von Muschmow heran-
z u z i e h e o .

1 5 . J a n u a r 1 9 2 8 . K u r t K e g l i n g .
1 8 *
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H. Mattiugly, Roman coins from the earliest times to the fall
of the western empire. Aus der Reihe „Methuen's haudbooks of
archaeology." London, Methnen & C., 19-28. XX + 300 S.,
6 4 L i c h t d r u c k t a f e l n , 2 1 a h . *

Jm ganzeu ein wohlgelnngenes Buch. Es ist in drei Hanpt-
teile, Republik, Kaiserzeit vor Diokletian, Kaiserzeit seit Diokletian,
zerlegt, und jeder dieser Telle zerfallt in drei Kapitel; 1. External
history of the coinage (was wir MUnzwesen nennen, also FnGund Sorten, Recht nnd Yerwaltnng, Ort nud Zeit der Priigung),
n. Bild und Sehrift (ich wlirde gerade dies die „Externa" der
MtiDze nennen), III. coinage in the general life of the (time);
Teil 2 hat noch ein 4. Kapitel Uber die Provinzial- und Lokal-
pragunpn der frUhen Kaiserzeit. In alien drei Teilen ist das3. Kapitel allemal das gelungen&te; hier zeigt sich M., wie wir
das aoch ana seiuen Anfsiitzen im Chronicle wissen, als ein wirk-
licher Historiker, der die Phasen der Mlinz- und Geldgeschichte
in den Zusammenhang der politischen und Wirtschaftsgeschichte
ihres Zeitraums einstellt und aus ihm herans erkliirt, soweit
unsere Kenntnis, oder hesser gesagt, der Zustand unserer Qaellen
a dem nachzukommen gestattet. Man lese a!s Beiapiel besonders

e en auf S. 58, 89, llfi/7 154, 156, 182, 191, 253, 256/7, 259/60
~ jeweils 2. Kapitel, Bild und Sehrift (die

ochrift 1st freilich nirgends auslllbrlicher behandcit) ist, zumal
well solche Uheraichten Uber die romiachen MUnzbilder kanm
irgendwo zu finden sind, stets nUtzlich und inleressant; Dresselhat seinerzeit, gestUtzt auf seiuen groiJen haudschriftlichen Typen-
atalog, fur unsere Ausstelliing im Schansaal 15 des Kaiser
nedrich-Museums eine etwas andere und wie ich glaube bessere
ispoaition gewahlt, die dann Bernhart seinem „Handbucbe« im

gro en nud ganzen zugrunde gelegt hat; waa mir besser daran er-
achemt, lat besonders der Wegfall ron Mattinglys Rubrik „Aniraaten inanimate objects", die doch gar zu aufierlich ist; die hetr. Tiere
0 er (jepnstande sind grSfitenteila Attribute der Getter und sollten
also bei ̂ Religious types" behandelt werden, oder haben sonst
eziehungen zu sakralen Dingen, wie znm Gotterkultus, zu Spielen

Dsw., so dafi sie als „rea sacrae" eine besondere Rubrik bilden
kGnnen; andere wieder gehdren zu den „Types relating to the
army" u.dgl. S. 157 ist PRAETOR-RECEPT- (Claudius) als praetor
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recept(us) aufgelost, was mir uoraoglich erscheint; Eckhel: praetor-
(ianis) (in fidem) recept(is), vielleicht eher praetor(io) recept(as)?
Im Kapitel 4 des zweiten Teils, Provinzial- und Lokaltypen, hatte
ich (S. 208/10) den starken Zug von Lokalpatriotismns, der sie durch-
weht, stark betont gewUnscht (Bildnisse von Lokalberllhratheiten,
Statuen and Tempeln am Orte, lokale Mythen und Kulte usw.).
Ein Paragraph Uber die Stellung der MUnzbilder zar gleicbzeitigen
Kunst ist nar dem zweiten Telle (Kapitel 2, section 4) beigegeben,
S. 178/80, nod auch dieaer iat dUrftig, im Teil 1 — wo doch
Haeberlin im „Janns" I 1921, S. 36 Vorarbeit geleistet hat —
und Teil 3 fehlt er (nor S. 38 stehen ein paar Worte). Ich hatte
gehofft, daO raeine „MUnze als Kunstwerk" anregend wirken

— es scbeint eine trUgerische Hoffnung zu sein. — Am
wenigsten gefallt mir das jeweiis 1, Kapitel, liber das Mtinzwesen
im eugeren Sinne, die eigentliche MUnzgeschichte: bier ist,
wenigstens in der frlibereu Uepnblik nnd der spateren Kaiserzeit,
so gut wie alles so strittig, daO groiSere ZurUckhaltung beim
Vortragen der eigenen Forschungsergebnisse vielleicht am Platze
geweseu wiire: Mattinglys (und Sydenhamg) uene Datieruug des
Aes grave und seiner Reduktionen, der romisch-kampanischen
Silberpriigung usw. sind z. T. scbon jetzt lebhaft bestritten und
ich giaube nicht, dafi sie standbalten werden; da wiire eine
Wiedergabe der alteren Lebre mit danebengestellter eigener
Stellunguabme erapriefilicher geweseu; also etwa so, wie es M,
z. B. S. 15 mit dem sog. Sesterzengolde machte, wo er, An-
hitnger der alten Datieruug (217 v, Chr.) und Auffassung, die
neuen Datierungeu erwiihnt und bekampft, oder wie er ebenda
mit dem Golde mit der Schvvurszeue verfahrt, wo er "Willers
(vou Haeberlin und mir — vgl. Z. f. N. 29 S. 153 Anm. ■
abgelebnte) Datierung auf 209 v. Chr. befolgt, aber durcb den
Wortlaut die Unsicherheit der ganzen Sache betont. Ahulieh
hatte Mattingly z. B. bei der Darlegung der sog. aurelianlsehen
Reform S. 128/31 seine — mir wenig wahrscheinliche — Losnng
(im wesentliehen: der XXer sei der Doppelsesterz = 20 Libellae)
nicht ohne einen Uberblick Uber die Auffassungen anderer vor-
legen sollen; davou, dafi VSV „usualia" bedeuten solle und nicht
einfach die Hiilfte von XXI ist, wird er kaum jeniaud Uber-
z c u g e n .
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Die Select Bibliographie S. XIII—XVI wendet sich vorDehai-
hch an englische Leaer, iudem sie oft englische Aufsatze nennt,
die fUr das ramische Mtiozweseu herzlich uDbedeuteiid sind, dagegen
insbesondere deatsche vou grofierer Wichtigkeit uicht nennt; vou
uDserer Z. f. N. sind z. B. nur Bd. 1876, 1885, 1890, 1908, 1913 iu
der Bibliographie genannt, wiihrend doeh z. B. in jedem einzelnen
der Bande 21, 22, 24, 26/29, 32/37, um nur neuere zn nenneu,
Aufsatze von unbestrittener Bedeutnng fiir die Erkeuntnig dea
rSmischen MUozweaeus stehen, deren Nichtbeaehfung denn auch
efter unangenebme Folgeu hat: so wenn Verfasser trotz Leuze,
2. f. N. 32 S. loff. iniraer noch 268 statt 269 als Datum des Be-
ginns derSilberpriigung angibt. Auch sind Sehriften wie Kahrstedts
„Franen auf antiken MUnzen" (z. M. S. 144), 0. Th. 8chulz, „liechts-titel and Regierungsprogramrae auf romischen Kaiserrallnzen" (zu
M. S. 146/7) nur zum Schaden der betr. Partien nnbenutzt ge-
blieben. Auch batte icb eine Auseinandersetzung mit meiner
Auffassnng in einer so grundsiitzlichen Frage wie der des SCauf den rOmischen Kupferraiinzen (z. B. bei Gercke-Norden, Eiu-
leitung 118 s io7/8) wohl erwarten durfen, etwa auf S, 110/12;
meiue Auffassung (ebenda S. 105) des OB als doppelsinnig teilt M.,
wie ich mit Befriedigung sehe (S. 221̂ ). _ Kin paar einfache
Versehen: S. 148 zweimal severi statt seviri; S. 47 lies Taf. X 6
statt IX 6; S. 103 2; die betr. MUnzeu geboren weder dem Brutus noch
nach ilakedonien, vgl. Gaebler, Z. f. N. 23 S. 184/6; 8. 209:
lies Freis krone statt urn; S. 210 die Munzen des Koivov Bt-
r̂ vviojv (so!) sind doch nicht in Pergamon gepriigt! Der Index
S. 269/72 ist viel zu dUrftig, besonders wenn man ihn mit dem
reichen Index zum Mommsen vergleicht (gegen iM.s. Bemerkungauf S. V)j die 64(!) Tafeln sind ausreichend, aber nicht ganz
von der Giite wie in des Verfassers hier gleich hiuterher an-
zuzeigeuden Guide to the ... roman coins 1927; der Preis vou21 sh lat bei 20 Bogen Text und 64 Tafeln einfach liicberlich
billig.

Cbarlottenburg, 12. Miirz 1928. Kurt H e g 1 i n g.
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H. M a 11 i n g 1 y, A guide to the exhibition of romaD coius in
the British museum. IV and 84 S. 11 Textabbilduugen iu
Rasterdruck. 8 Lichtdrucktafeln. London 1927. 2 Schillinge.

Das Londone r Kab ine t t ha t i n se inem Auss te l l unga raum
8 Laden romischer MUnzen in galvanischen Kopien ausgestellt,
die hier von dem Spezialisten ftir die rdmischen Milnzen nicbt
verzeichnet oder beschrieben, sondern in eioe fortlaufende Ge-
schichte des romischen MUnzwesens eingereiht oder zu einer solchen
verarbeitet "werden; also im Grundaatz iihnlich wie wir es mit
den geaamten antiken MUnzen auf den wenigen Seiten des „Ftthrers
durchs Kaiser-Friedrich-Museom" (znletzt 8. Aufl. 1926) gemacht
haben, nur das hier eben ein 84 S. starker und reich illustrierter
SpezialfUhrer durek einen Ausschnitt aus der antiken MUnzkunde
vorliegt. Die Darstellung auf diesem inimer noch engen Raum
mu6, wie jeder wei6, der vor ahnlieheu Aufgaben schon gestanden
hat, yieldiskutierten Frageu ausweichen (wie hier z. B. der des
XXI-ers), kanu manchmal an ihnen riihren (wie hier S. 67 an
der der Medaillone), darf aber nieist nur das leidlich Sichere
geben — nur daB ein Autor, der in diesen Fragen ein eigenes
Urteil gefallt kat, wie Mattingly uber die Chrouologie des Aes
grave, des Sextantarasses, des sogenannten romisch-kampanischen
Silbers, der augusteischen Munzen mit Beamten, iiber das Wesen
der Serrati, der Restitutierten usw., leicht geneigt und auch he-
rechtigt sein wird, seine Meinung als das „leidlich Sichere"
vorzutragen. Sehr interessant ist und raanches Neae hietet der
AbriB iiber die romiacheu Denare von etwa 125 v. Chr. an
(S. 15 — 38), und auch fur die etwas ausfUhrlichere Behandlung der
nachkonstantiniachen Zeit S. 53/58 wird auch der fachgelehrte Be-
nutzer dankbar sein. An Einzelheiten mSchte ich z. B. bemangelu;
dafi S. 46 die Echtheit der Goldmlinzen des Uraniua Autoninus
und ihre Zuteilung an denselben, der 251 nach Chr. auf yE yo"
Emesa erscheint, noch mit einera Zweifelzeichen versehen wird,
daB der angeblicheu Mutter des Victorinus, Victoria, auf S. 49
bei der Fraglichkeit dieser Dame fUnf der hier so kostbaren
Zeileti gewidmet werden und daB S. 58/59 der Schritt zwischen
Horn und Byzanz doch wieder, durch einen Abaatz markiert, itn
Jahre 395 und nicht 491 n. Chr. gemacht wird. Seltaam uud
bei der Benutzuug stbrend, aber wohl durch asthetische oder tech-

L
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nisehe RUckeichten der Anastellang bedingt ist die vollige Tren-
nang des kaieerlichen Kupfergeldes vod Gold and Silber, so daB
mit S. 67 eine zweite zeitliche Reihe erdffnet wird. Za Hioweisen
auf die neaerdinga mit Reeht oft betonte programmatische Be-
deutung so vieler Aufscbriften ood Bilder der Kaisermiinzeu, aufderen archaologische Bedeutang nnd die betreffenden Parallelen,
auf die MUnztechnik nsw. reicbte wobl der zagebiliigte Raam nicht
bin. — Die Tafein siod berrlieb, desgleichen die Erbaltang der
dazu ansgewahiten Exemplare. Kurt Kegliug.
A. Calabi UDd G. Cornaggia, Matteo dei Fasti, la sua opera

medagliatica. Studio critico e catalogo ragionato. 72 S. 37Licht-
drucktafeln. Mailand [1927], GroB 4P.

Ein bechst Uppig ansgestattetes Bueb Uber Matteo, deu Hof-
medailJenr des Sigiamnnd Pandulf Malatesta, Herrn von Rimini:
GroBer klarer Druck, breite Kiinder, von 72 Textseiten etwa 7̂  tiber-
haupt unbedruckt, der Text auf demselben Papier gedrnckl wiedie die ungraden Seiten von 73 — 145 fUllenden Licbtdrucktafeln,
die freiliclî  oft der Schiirfe ermangeln und sich mit den herrlichen
Tafein Friedlaoders (der Uberhaupt nicht zitiert wird!) nicht
messen kOnnen. Vergleicbt man den Inhalt mit der Sonderscbrift,
die Hill im Num. chron. 1917 S. 298/312 (ich gebe das Zitat zu
Nutz und Fromraen der Leser, denen die Verfasser nur lakonisch
and unrichtig „G. F. Hill 1918" vorsetzen, wie sie uberhaupt
mit Belegen und Zitateu geizen; nicht einmal Hinweise auf die
eigenen Abbilduugen stehen im Texte!) diesem KUnstler gewidmet
hat, so springt sofort — abgesehen davon, daS dieser Aufsatz ein
wenn auch unillustriertee Korpus mit Aufziiblung der Exemplare und
mit Zitaten ist, wabrend das neue Bach von jeder Art nur ein (bis
zwei) Belege nenut und abbildet, obne Zitate zu geben — als
grundsatzlicher Unterscbied die groBe Skepsis der Verfasser in
die Augeu: dem Matteo selbst lassen eie nur die signierten Me-
daillen einsehlieBIicb ihrer (unsignierten) Vorderseiten, von denen
aber diê  Christus-Vs. S. 77 ibm aucb noch abgesprocheu wird,
und schliefien auch von diesen signierten StUcken noch den Leo
Baptista Alberti mit dem gefiUgelten Auge aus, „opn9 MatthaeiPastii Veronensis", diesen wie mir scheint zu Unreeht, dann noch
— mit Recht — die Isotta mit der Rose, signiert: p und durch-
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strichenes M. Dieaeu 8 reihen sie ala „Werke anonymer Meister
von RimiDi" des 15. Jahrhunderts 15 Medaillen an, denen schlieB-
lich — nach dem sehr dankenswerten Einschub der Beschreibang
und verkleinerten Abbildong der 9 groCeD, den Medailleo oft uabe
verwandten Marmormedaillone in dem aogenannten Terapio Mala-
testiano zu Rimini — 14 „Fal8ificazioDi" folgen.

Um zur Hauptsache Stellung za nehmen, so kann ich mich dieser
Skepsis im weseutlichen nieht anschlieCen. Zonachat mich zu den
„Falschungen" wendend, so balte icb, wie schon gesagt, den signierten
L. B. Albert! (^Falsificazioni" S. 137,7; mit Recbt stebt natiirlicb
die Modernisiernng danacb, S. 135,6, bei den Falscben) fUr darcbaus
im Stile Matfceoa; Bacbstabenformen, Scbnitt der Bliste, Stellung
der Scbrift auCen um den Kranz entsprecben seinen aonstigen
Arbeiten. Ferner sebe icb Yor dem berrlicben Exemplar in Berlin
(Friedlander Taf. Ylll 19, aucb obne Rs.; Hill S. 311, 23) keinen
Grand, den belorbeerten Kopf des Sigisrannd Paudulf S. 129,8
(Paris, obne Rs.) dem Matteo abznsprecben, gescbweige gar ibn
ZQ den Fiilscbungen zn versetzen; daD die aucb in bezug auf den
Panzer von den BUsten mit signierter Ra. abweicbende Bliste den
Marraorflaebbildern S. 121, 7 und 123, 8 nabestebt, kann weder
pro nocb contra verwertet werden. Scbliefilicb scbeiut mir aucb
die Rs. mit dem als „Elegiae" bezeicbneten Bucb der Isotta (auon.
S. 103, 11, falsif. 143, 13) kttnstleriscb so bocb zu ateben, dafi icb
sie fUr Matteo uacb wie vor beansprucbe: wie meisterbaft ist daa
Recbteck des Bucbes in das Rund gesetzt, iat die Inscbrift berum-
gefiibrt! Uber S. 129,1, die kleine Ausgabe des Timotbena,
wage icb zwar nicbt zu entscbeiden (die Abbilduug ist nacb einem
scblecbten Stuck gemacbt), aber die Bucbstaben sind sicber gleicb-
zeitig. Endiicb ist daa Berliner Exemplar von S. 56, 8 im Sinne
der Verfasser unbedingt unter die „Anonimi" eiuzureiben, und
dabin ebenso sicber S. 58, 9, Sigismund Rs. Isotta rait der durcbaus
im Stil der Zeit eingebaueuen Jabreszabl 1447, Lanna JII, u. 18,
dann Oppenbeimer. Aucb S. 143,12 Rs. Engel rauB folgeriebtig
zu den Anonimi gebOren. Ja selbst S. 141, 11 wUrde icb dort
einreiben, die zugefUgte Sonne ist balilicb, aber docb wobl
nocb Quattrocento. Cs bleiben also m. E. von den Falsificazioni
nnr S. 127, dann S. 131, 4 und S. 133, 5 (die Bilder sind
NacbgUsse, scblecbt retnscbiert, Sigismund bat eine Nacbt-
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miltze bekommen; die Bochstaben sind neu geformt), 145,14
(modern), S. 63,2 (non vidi) nnd die schon erwahoteu S, 135,6
and S. 139,10 tibrig.

Weuden wir nns nnnmehr zu den Anonimi S. 35 ff., 93 ff.,
so handelt es sicli bier zunachst um Fiille, wo an Matteos Mo-
dellen ftir Sigismund, Isotta, die Bnrg, den Wappenschild mit si
(das denten die Verfasser nicht mehr „Sigismundns Isotta",
sondern „SigisrauDdus imperator"), deu Elefauten gar keiue oder
nor kleine, meist durch KUcksicht auf die neue Legende er-
zwungene VeraDderongen gemacht, die Lcgenden aber textlich
veriindert sind: vor allern sind die Siguaturen getilgt, zuweileu
ist der Titel Sigismnnds den Zeitamstiinden entsprechend unige-
staltet, die Ortliographie (-mundas in -mondus), die arabische Jahres-
zabl in die rdmische veriindert n. dgl. Angesichts der Tilguug
der Signaturen wird man den Verfaasern gern glauben, tiafi diese
Verandernngen nicht von Matteo seibst, sondern wirl\lich von eiueniOder mebreren „auonirai liiminesi" gemacht aind (auf S. 29, 5 A bis
und S. 31,6 625 haben die Verfasser aber StUcke, die nur die
Tilgung der Signatur zeigen, unter die „echten" StUcke des Matteo
gestellt): nur ist dag nichts Neues, vgi. Hill S. 301: „of this unusual
proceeding (der Tilgnng des KUnstlernamens) the only explanation
seems to be that the master was not responsible for the actual
production of these specimens bnt authorized their production if
his signature was removed." Bleiben noch librig d i e Modelle,

in dieser Reihe neu erscheineu gegenUber den signierten
StUcken: es sind 1. die Frau auf dem doppelten Eiefanten mit
der zerbrochenen Siiule S. 97,6; 99,7 ; 101,8: sie ist eine schwache
Adaptierung des Marmortondos S. 113,3; 2. die dUrftige Sitzfigurmit der gleichen Siiule S. 97,5; 3. der Arm rait Palmzweig S. 101,9
(S. 40: ein Exemplar im Grabe Sigismnnds gefunden!), auch er
schwach in der AusfUhrung, aber geschickt ins Kund gesetzt;
4. der Tempio S. 109,15, 6 Exemplare im Grabe Sigismunds ge
funden ; 5. die „Elegiae", nach meiner Empfindung von Matteo
aelbst, siehe oben; und zwei Vorderseiten: 6. der Kopf Isottas
ohne Schleierhaobe mit hinten herabfallender Haarmasse ; 7. der
Kopf Sigismunds mit anderer Panzerung und stark veriinderter,
kUnstlerisch verschOnter Kopfform S. 105,12 (S. 109,14 ist derselbe
Kopf, nur durch rohe, offensicbtiich moderne Ziselieruug entstellt;
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S, 109,15 ist clerselbe Kopf, verkleinert and mit Zufugnng des
Lorbeerkrauzes). Die ganze Frage ist nun die, ob man diese
neuen Modelle Matteo selbst zutrauen darf oder oicht, was wohl im
wesentlichen jenseits jeder BeweisfUhrong liegt uud sobjektiver
Meinung uberlasseu bleiben muC. Ich gestebe wenigstens, daU
micb die stilistischen Grlinde, die die Verfasser gegen Matteos
Autorschaft an deu Kopfen Ziflfer 6 uud 7 anfuhren, nicbt Uber-
zeugt baben, daB die Bncbstabenformeu auf alien 7 Modellen mir
den seiuen zu gleicben sobeineo, da6 es also uur die Unge-
scbicklicbkeit der Rttekseiten (die zwei Sitzfignren, Arm rait Palm-
zweig, Tempio) ist, die micb bei feblender Signatnr schwanken
lafit: ^vir rnUssen aber bedenken, daI3 die Kehrseite eben nicbt
die Stiirlve der italieiiiscben Kenaissanceniedaille ist; nur die des
Pisauo sind fast siimtiich liber jedes Lob erbaben; bei Sperandio,
Boldu, den Fiorentinern und den meisten anderen des Quattrocento
gehen neben ansgezeichueten Darstellungen docb eine Meuge recbt
scbwacb erfundener, recbt dUrftig ausgefUbrter Kebrseiten einber.
Ich raocbte also, besonders angesicbts des ebenfalls recht miiCigen
signierten Engels S. 91,8 — aucb die Kebrseiten S. 73, 75, 77,
79 sind scblieBlicb keine Uberragenden Leistungen, wie es Burg
und Elefaut uustreitig sind — die Autorschaft Matteos aucb fUr
jene fUnf in der Reibe der Anonimi neu auftretenden IlUckseiteu
wenigstens als raOgiich offen lassen. — Zum ersteu Male sehe
ich in einer Medaillenpublikation grundsatzlich InnenraaBe auge-
geben statt der fast uutzloseu AuBenmaBe, und aucb die Treunung
von Original und „Kicalco" und die Angabe von Ketnschierungen
sind willkommene Neuernngen. — Dafi die Bronzeexemplare ftir
Einlegnng in Grundsteine gedient biittea (S. 16), ist eiue unzu-
lassige Generalisierung. Auf S. 23 feblt die Erwabnung der scbon
- a m F e l s e u z e r b r o c h e n e n P f e i l e .

Charlotteiibnrg, 4. Februar 1928. Kurt Regling-

Die deutscbe Mark vou 1914—1924. NUruberg, Philate-
listischer Verlag E. Schuster, o. J. 64 S. 16®. 1 Mark.

Das Heftcheu gibt anf den nngeraden Seiteu (3—29) ver-
kleiuerte Abbildungen des letztgUltigeu Papiergeldes, der Vorkriegs-
zeit, der Aluminiummllnzen von 1917/23 und des Papiergeldes
der Kriegs- uud Infiationszeit; die geraden Seiten 2—28 filllt
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ein gar knrzer Text. S. 30 sind die Wasserzeicheu, S. 31 der
ReDteomarkschein abgebildet. Von S. 35 ab folgeu die Brief-
iDErkeD.

D. Paul Blan, Leben und Wirken eines Auslanddentachen im
vorigen Jahrhiinderfc: Erinnerangen an Otto Biau. Leipzig 1928,
Siichsische Verlagsgeaellschaft. 166 S., 1 Bildnis, 12 Textabb,

Eine mit warmer Sohnesliebe gesehrlebene Biographie roD
Otto Blau, * 21. IV. 1828 in Nordhausen, f 26. II. 1879 in Odessa,
der, von Hause ana Orientalist, diesen Stndieo anch in der kon-
sularlschen Laufbahn nicht nur nicht entsagt hat, sondern aogar,
da sie sich bis 1872 in Konstantinopel, Trapeznnt und Sarajewo
abspielte, durch eben diese Laufbahn fUr aeine orientalistischeDStudien vieifache Anregung nnd Belehrung gewann. Seinen wissen-
sehaftliehen Leistongen auf dem Gebiete der Orientalistik, Nuniia-
matik und — Botanik werden die Fachleute Babinger, Vasmer-
Zograph und Maly im Anhang S. 122—158 gerecht, S. 159—166fUllt die Bibliographic seiner Scbriften. Soweit sich diese auf
das rair nahegelegene Gebiet dcs Altertama beziehen, bis 1872
meist in der Z. D. M. G., seitdem in der N. Z., aber auch in unserer

, N. (V S, 350, VH b. 33 £P.) erschienen, wird man nicht sageu
k(iDnen, daC Blau mit seinen Lesungen, Ortlichen und zeitlichen
Zoteilnngen viel GlUck gehabt hat; gab er doch z. B. eine kyprischeMilnze an einen thrakiachen OdrysenfUrsteu, verteilte er die MUuzeu
des Mazaios aufs 5. nnd 4. Jahrhundert v. Ohr., und auch eine
seiner spiitereu Arbeiten, Leanng und Znteilung arraenischer Xupfer-
mUnzen an zwei Dynasten Zariadris und Morphilig ist aufzugeben,

phoren den dortigen Stadten Anisa und Morima; aber daserdienst, als erster nach dem Herzog von Luynes sich diesem
ganz hesonders schwierigen Grenzgebiete zwiaehen klassiacher und
onentaliacher Numimatik zugewandt, viel Material dazu oft aus
entlegenen Sammluugen beigebracht und auf seiue Dentung vielScharfsinn nnd Fleifi aufgewendet zu habeuj gebUhrt ihm unbe-
dingt̂  Und ea aei daran erinnert, daiJ die una hente selbstver-standlich erscheinende Etymologie Fels (Fuis) = Follis von ihm
herrUhrt (1867).

Kurt K e g 1 i n g.
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Stnre B o 1 i d , Fyoden af romerska rnynt i det fria Germanieo.
Stadier i romersk och aldre germansk historia. Land 1926,
331 Seiten, nebst (218) Seiten Beilagen and 2 Blatt mit
T a b e l l e u .

Nach einer aasflihrlichen Qbersicht Uber altere Ansichten Uber
die Funde rOraischer Mlinzen in Germanien nud ihre Bedeatung
fUr uusere Kenntnisse von den Beziehungen zwischen dera rSmischen
Reiche nud dem freien Germanien ziebt der Verfasser im zweiten
Kapitel die SchluBfoIgerangen aus den Arbeiten von Regliug and
Aliugren, die die hente maBgebende Anffassang darstelleo, ihm
sxber niebt zafriedeosteliend erscbeinen. Der Verfasser siebt sieb
veranlafit, znerst die MUnzverhaltnisae dea rOmiscben Reicbes ein-
gebend za betrachteu, nod widmet dieser Darstellnng die zwei
folgenden Absebnitte seines Werkes, indera er sicb in den
Kapiteln 3—4 anf metrologische Erorternngeo einlaBt uod in den
drei folgenden Kapiteln die romiseben MUnzverhaltnisse der Republik
and Kaiserzeit bespricbt. Die verwiekelten Gewicbtsfragen werden
fUr das scbwediscbe Pnbliknm dargelegt, batten aber viel summa-
riscber bebandelt werden koonen. Es hat, wenn man sieb an Facb-
lente weudet, gar keinen Zweck, mit einem Kapitel (3) Uber ver-
gleichende Metrologie, bei dem nicbts Neaes heraaskommt, an-
zafangen. Nicbt viel besser geht es dem Verfasser bei seinen
Erdrterungen Uber das rdmiache Gewichtssystem and die MUnz-
gewichte — sogar Uber die attiscben (Kap. 4). In dera letzten
Abscbnitt dieses Kapitels, der Uber den Denar der romiseben
ilepublik bandelt, glanbt der Verfasser ein Ergebnis erzielt zu
haben, welcbes samtliche Scbv^^ierigkeiten in bezng anf diese
MUnze l()st, indem niimlicb von Anfang an zwei verscbiedene
Oewicbtssysteme der Priigung des romischeu Staates zogrunde
^elegen batten, von denen das Jeicbtere System von dera
ficbwereren ausraaebte nod regelmiiBig bis anf Tiberius fttrdieSilber-
and Knpferpriigang verwendet wurde. Es seien aber aucb naob
dem scbweren System MUuzen gepritgt worden, vor alleni die
GoidmUnzeo. Nach der Ansicht dea Verfassers lassen sich durch
Annabnie dieser leicbten Libra eine Anzahl isolierter and strittiger
Angabeu erkliiren. Der dritte Hauptteil behaudelt die MUnz
verhaltnisse des roinischen Reiches. Zoerst (Kap. 5) werden sie
iUr die Zeit der Republik durcbgesproeben: der anfangliehe Kupfer-
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moDometallismna, das Silber als MUozmetall, die Reform des Jahres
217 V. Chr., das MUnz^vesen von 217 — 47 v. Chr. und die Tvirtschaft-
liche Kriais der 80er Jahre, schliefilieh die Zeit Caesars uud des
zweiten Triumvirats. Die DarstelluDg fufit auf Mommsen, Haeberlin,
WillerSj Sydenham u. a., deneh der Verfasser alierdings bisweilen
skeptisch entgegentritt. FUr ihn geht, knra gesagt, die Eutwick-
lung vom Knpfermonometaliisraus Uber den Bimetallismus in Silber
nnd Kupfer zum Silbermonometallismns. Die Annahme des Ver-
fassers, dafi der Name Sesterz auf den nncialen As, mit denider Sesterz durch die lex Valeria gleicbgesetzt worden ware^
nadmehr Uberging, liiBt sich nicht beweisen. — Die beiden Kapitel
® ^ geben eine Ubersicht Uber die MUnzverbiiltnisse der Kaiser-
zeit von Augustus bis Justinian. Damit gelangt der Verfasser in
das eigentliebe Gebiet seiner Untersuchungen, da die MUnzfande
Germaniens auch fiir diese Fragen verwcrtet werden konneu,
Allerdinga ergibt sich darans fUr die Zeit des Augustus uichtsNeaes. FUr die Kupferpragnng ist Willers' Werk mafigebend̂
obwohl der Verfasser zu deni System des Augustus einige eigene
Gedanken auCerfc. Erst in dem siebenten Kapitel (flir die Zeit
von Nero an) kommt er in die Lage, das roraische ilunzsystem
von seiueu eigeuen Forschungeu aus niiber zu behandeln, womit
er einen Beitrag zu nuseren Kenntnissen der verworreuen :jIUnz-
verhaltnisae beisteuert. Deu BegrifF Scbatztuud defiiiiert er als^Fund von Wertgegenstanden bzvv. Miinzen, die absichtlicb (!) zur
Aufbewahrung niedergelegt werdea. Ibre Niederlegungszeit istaus den spatesteu MUnzen zu bestimmen, daneben ist anch ibre Zu-
samraensetzuDg za berUcksichtigen. In den Figuren J, 8, 100 wirderne graphische Darstellung der westeurop. (d. b. nichtgerraanischen)
Funde rom. Kaisermlinzen zwischen 138 und 268 n. Chr. hin-
siehtlich ihrer Zusammensetzung gegebeu, woraus hervorgeht, dafi
die SilberraQnzen aus der Zeit von 138—180 n. Chr, in desto
groBerer Zahl vorkommen, je spaterer Herkunft die Sehlui3miiDzen
darm siud. Diese geben eine ziemlieii sichere Datierung der
Niederlegungszeit des Schatzes. Das Kupfer zeigt dagegen groBe
Unregelmaliigkeiten. Von Wichtigkeit ist es, das Verhiiltnis der
Metalle uutereinander in eiuem Munzschatz zu kenneu. Vou
Augustus bis Nero hat man nur Gold uud Silber in den Fuuden,
Von Nero an iindert sich das Bild: das Gold ist verhaltnismiiliig
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baufiger — erst seit Carucalla schwindet ea — und das Silber
besteht zuuiichst meisteoteils aus vorneronischen Denaren. An
der ZusammensetzuDg der Silberschatze haben sie also anfangs
den Ldwenanteil, es kommen jedoch auch so viel nacbneronische
Denare vor, da6 sie augenscheiulicb, trotzdem sie KreditmUozen
sind, zur Thesanrierung nicht verscbraitht worden sind. Seit Trajan
sind die alten vollwertigen Silbermilnzen nur noch sparlich za
finden. Das wirtschaftlisebe Anseheu des Staates bait den Wert
der verscblecbterten Denare anfrecbt. Spater, von Septimius
Severus ab, sind die Denare eiuer Tarifiernug unterworfen
"worden, in dem die vorberigen MUnzen bOber bewertet "werden, wie
die Scbatzfunde lebren. Eine nene Differenzierung in der Wertong
der Silbermtinzen bat natUrlieb der Zusamraenbrucb der Wabrang
unter Gallienus bervorgerufen. Diese Fluktuationen werdeu dnrcb
die TabeUe VII veranscbauliebt. Die Kupferfunde lassen weniger
bervorstecbende SeblUsse za. Zwei Unterabscbuitte (B—C) be-
baudeln diese Fnndverbaltnisse von 64—211 und 211 — 284 n. Cbr.
auf Grnnd des gesaiuten Fundmateriales, da die literariscbe IJber-
lieferung uns gauz im Sticb liiBt. Die Tabellen IX und X zeigen
den Weg des Denavs zmn Untergang. Die Ergebnisse werden dann
folgendermaiJen zusammengefafit: Die iilteren vollwertigen Denare
zirkulierten zusamraen mit den neugepriigten in der zweiteu Hiilfte
des ersten Jabrbunderts; in den Scbittzen warden Goldmtinzen und
altere Denare als Wertmiinzen niedergelegt. (Jnter Trajan wurden
indesseo die iilteren Silbermliuzen eingescbmolzen und die Miiuzen
jUngeren FuISea blieben zurlick. Die ICupfermiinzen, frliber Uber-
bewertet, ^Yerden nunraebr naeb ibrem realen Wert im Verbaltuis
za den Silbermliuzen gescbiitzt. Eine Art Inflation ist also sebon
im Gangs und scbreitet unter den folgenden Kaisern unaufhaltsam
weiter. Uuter Septimius Severus erreicbt sie ibren HObepunkt,
als der Wert des Kupfers, das auf eineu Denar gebt, denselben
realiter tibersteigt. Folglicb ist das Kupfer iu den Funden reicb-
lieb vertreten, verscbwindet aber aus dem Yerkebr. Die Kolle
der Goldmunze ist scbwieriger zu bestimmen; dieselbe ist keines-
Tvegs ausscblieClicb Wertmesscr weder im Muuzwesen nocb im
freien Markte. Caracallas Ucgierung bezeicbnet einen merklicben
Umsebwung, vor allem in der Silberpriiguug durcb die EinfUbrung
des Autouinianus, der ini Silberwert dem Denar des Nero gleicb
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iat. Der Verfasser halt im Geg^ensatz za Seeck die Inflation
hierdarch fUr aafgehalten. Erst nnter Gallienns ist ein rapider
Verfall in der Wahrung za spUren^ denn man pragt nar noch
wertloae Antoniniani. Die Behandlung der Verhaltoisse der Spat-
anlike gibt der Verfasser gaaz auramarisch nnd in der Haapt-
sache nach Seeck.

Den letzten Haoptabschnitt, IV, Germanien and dessen MUoz-
funde, leitet das achte Kapitel ein, S. 131 fiP. Aach hier holt derVerfasser za weit ans, indem er die ersten Berlihrungeo zwischen
R9mern and GermaDen nnd die Quellen der Geschichte der
Germanen wahrend des halben Jahrtaasends nach Christiis nach
bekannten Darstellungen and ohne eigene Gesichtspunkte ein-
leituDgsweise erdrtert, ehe er zu eiuer allgemeinen OrientiernngUber das Fundmaterial gelangt, in weicher dann Schatzfande,
Grabfande und Streufande ihrer Bedentung nach besprochen
warden. Von der geographisehen Verteilung des Fandmaterialea,
die ja von grofier Wichtigkeit ist, wird ein gater Uberbiick ge-
pben (S. 140ff.). Dea Niihereo warden die Fande im Kapitel 9behandelt: die Torffnnde vou Friesland, die Grabfunde von

êrmanien mit Ansnahme des KUstenlaudes ostlich der Passarge,die Grabfunde von Ostpreufien. Das letztgenannte Gebiet erianbt
pwisse wertvolle Feststellungen bezUglieh der Zeit der Nieder-iegung, in denen der Verfasser za dera Ergebnis gelangt, daS die
mewten MUuzen aus der Zeit vor 139 u. Chr. iu den samlandischen
rabern vor etwa 180 n. Chr. niedergelegt sein mUsaen. In einem

l̂ xkars (UI) hat er dies fUr die eisenzeitliche Chronologie ver-
wertet. Das Samlaod ist die eigentliche Heimat dea Berosteines.
JHan kdnnte folglieh aus dem frllhen Charakter der dortigen Fande
aof em Nacblaasen des achwunghaften Haudels rait diesem Natar-
prodakt in der frUheren Kaiserzeit achlielien. Die Grabfande von
stpreufieD, Anslaafer des oatbaltischen Kalturkreises, werdeuarch das reichhaltige Vorkommen rOmischer MUnzen im Gegeu-

satz zu den westlich davon gelegenen Gebieten gekennzeichnet.
le Schatzfunde des freien Germanien behandelt der Verf asser

eingehend und mit tabellarischen Ubersichten im zehnten Kapitel
b. 157 nach der Art der darin vorkommeuden MUnzeo. Hier
steckt eigentlich der Kern der ganzen Arbeit. Im folgenden
Kapitel werdea dann die Schatzfunde als historische Qaelleu er-



L i t e r a t a r . 2 8 9

6rtert. Der Verfasser sieht in ibnen, mit Recht, ira Gegensatz
zu der in Schweden herrscheoden Auffassuug nicht Zeugnisse
von Verkehr und Reichtum, aondern Beweise kriegerischer Zeiten
und Unrahen. Aus der graphiseh dargestelJtp Verteilung der
Schatze in Fraukreich, England, Deutschlandj Osterreich (Fig. 2)
liest er die unruhigeu Zeiten dieser Lander in der Kalserzeit ab
and kann seine Ergebnisse dnrch die Uberlieferung bestatigen.
Hier liegt unzweideutig eine Wahrnebmung von groBer Bedeutnng
vor, die der Verfasser auch fUr die vorgeschichtlicbe Zeit verwertet
wissen will. Er versucht im 12. Kapitel von diesem Gesicbts-
pnnkte aos einc Schilderung der Gescbicbte dea freien Germaniens
von der Zeit nni Cbristi Gebnrt bis etwa 550 n, Cbr. zu geben,
allerdings znerst weitliiufig aus der literariscben Uberlieferung
bekannte Vorgiinge w îederboleud. Die rSmiscbe Invasion unter
Augustus hat ihre Spuren in Scbiitzen westlicb der Elbe hinter-
lassen, und andere Schatze stehen in Beziehung za den Kiimpfen
um den Weaeriibergang. Die friedlicbe Periode, die nachber ein-
trat, wird um 150 durch grofie Unruben in der ganzen gcrmanigoben
AVelt unterbrocheuj und dtese Unruben setzen sich besonders im
Oaten uach 200 fort, wahrsebeinlicb ira Zusamraenbang mit den
Wanderungen der Goten. Ein breites Band von Funden, das Uber
Mitteldeutschland geht, dUrfte ein Niederschlag der ZUge der
Vandalen und Bnrgunder naeh 250 aein. Die Kartenskizze Fig. 4
S. 237 illustriert diese Vorgiinge. Vou 300 an laasen aicb wieder
Unrahen in Germanien feststellen. Scblesien wird verheert, gleich-
falls die Insel Fyen um 350. Die Scbatzniederlegung in Ungaru
dUrfte auf die Hunnenkriege zu beziehen sein. Um 400 ist das
Gebiet westlich der Weser der Scbauplatz gewaltiger Wirren,
die im Zusaramenhang mit dem Vorrlicken germaniseber
Stamme nach dem Weaten stehen. Nach 440 gruppieren sich
die Fundplatze um die Ostaee herum und zeigen dieses Meer als
Scbauplatz grofier Kiimpfe von maritimem Cbarakter: frllbe
WikingerzUge oder Verheerungen der Wenden. Auf dem Fest-
lande spiegelt sich das Vordringen der Slaven gleichfalls in den
Funden vpieder. Die spiiten Schatze westlich der Elbe mit Mlinzeu
des Justinian sind Zeichen der nierowingiscbeu Expansion nach
dem Osten. Wie die romischen MUnzen nach Germanien gelangt
sind, zeigt uns das vorletzte (13-) Kapitel, in dem der Import

^ e i t B c h r i f t f Q r N o m i s m a t i k . X X X V I I I .
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der verschiedenen MliDzeu oach deo Funden durchgesprochen wird.
Das zusamraenfasaende Ergebuis ist, dafi sich kein Bruch iu den
Beziehungen zwischen Rijmern und Germanen uachweisen lai3t,
seien sie friedlicher oder kriegerischer Art geweseii. lu die eut-
fernteren gerrnauischen Lander sind die Jlliuzen dnrch zwischeii-
germaoischen Handel gelangt. Noch znr Zeit des Justinian baben sie
den Korden erreicht. Das letzte Kapitel handelt von den Verbinduiigs-
wegen Germanlens und von der Rolle der JItinzen. Handels- und
Heerwege fallen znsamnien. Die Faude bestiitigen die bekannteu
Einfallswege der Eomer im Westen, sie geben auBerdern die
Richtung des groBen binnenlandischeu Weges vera Schwarzen
Meer bis zur Ostsee an. Hinsichtlich der Kolle der romischen
Munzen in Germanien sehlieBt sich der Verfasser der Ansicht
von Dopseh an, dafi sie von deu Einwohnern als Wertmesser und
Zahlmittel verwendet worden sind und dafi in groBen Teilen von
Germanien schon zur Rtimerzeit Geldwirtschaft herrschte.

Drei ktirzere Exkurse sind angesclilossen: Uber das Gewicbt
der romischen Libralasse vom mathematiach-statistischen Stanfl-
punkt aus; zur Frage nach den altesten Goldmlinzen und dem
Verhfiltnis zwischen As und Sesterz (PJinius, Nat. hist. 33, 3, 47);
uber die Armbrustfibeln mit unigebogenem FuB und Tischlers
leriode C. Als Beilagen werden gegeben: 1. ein Verzeichuis
der iunde romiseher und byzantinischer MUnzen in Zeutral- und
ordeuropa (S. 1—148); 2. eine Zusammenstellung der Schiitze

romiseher Mllnzen in England, Frankreieh, Belgien, Schweiz, Italien
nnd in den romischen Teilen von Deutscbland und Osterreich-

n^^arn (S. 149 188). Das Werk bescbliefit eii) Verzeichniser Quellen und der Literatur, der Museeu und Sammlungen,
n altsiibersicht und Druekfehlerverzeichnis (S. 189 218). Eine
nzahl Tabellen veranschanlicben die Ausfiibrungen des Ver-

l a s s e r s . ^
Trotz seiner Weitschweifigkeit und unniUzen Wiederbolung

sebon bekannter Ergebnisse der Forschung enthalt das Buch viele
verdiensthche neue Beobachtungen, die aus dem fieiBig zusararaen-
getrageneu Material gevvonnen sind.

Abo, Finuland. Johannes S u n d w a 11.
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DieMunzei i unclMedai l leu von Kolu, dr i t terBaud
Nofi, Alfred, Die HUuzen der Erzbischofe vou Kolu 1547
bis 179-1, Kolu 1925; — vierter Band; derselbe Vf., Die
Mlinzen der Stiidte Kiiln und NeuB 1474—1794, Kiiln 1926.

Mit diesen lUinden liegt ftir Kurkolu das Mliuzkorpas vom
ausgeheuden Mittelalter bis zum Eude der Priigang vollstandig
vor, ebenso die gesaniten MiinzrerzeiehDisse der Stadte Kolu und
is^euCl.

Mit dem gewobnten Fleif5 und Eifer hat der Verfasser alias,
was er an nuniismatischem and urknndlichem Material iiber diese
Gebiete liuden konnte, zusammengebracht; leider sind die kur-
kolnischen Akten seit 1618 verloren gegangen, was, da im
17. Jahrliandert kaum nocli Kreisprobationstage stattfanden, die
Darstelluug der MUnzgeschicbte sehr erscbwert. No3 bringt von
deu Urkauden fast nnr den Extrakt, was sebr bedaaerlicb ist und
den Wert des Werkes scbiidigt; denn die Urkundeu stebeu den
Mlinzen gleicbwertig gegenllber und kdnuen fiir die iiltere Zeit
beansprucben, im volleu Wortlaut abgedruckt zu werden und nur,
wenn es sich urn Dinge baudelt, die fUr das Mlinzwesen vou uebeu-
siicblicber IJedeutung sind, darf und soli man sieb niit AuszUgen
beguugen.

Die MUnzbescbreibung und jMlinzgescbicbte vou KurkSln, hus
der ich einige Hauptpunkte berausgreifen mocbte, beginnt niit der
HegieruDg des Erzbischofs Adolf III. von Schauenburg (1547—1556),
in einer Ubergangszeit, als der rbeiniscbe Mlinzverein gerade seine
Kolle ausgespielt batte, audererseita vou Reicbs wegen versucbt
wurde, das deutscbe Jtunzweseu einbeitlicb zu regelu. Nacb der
Kreiseinteilung von 1512, die allraiihlicb der Verwaltung des
deutscben Miinzwesens zugrnnde gelegt wurde, gehorte das Erz-
stift Koln zum sogenannten IvurfUrsteukreise, zu dem nocb Mainz,
Trier und die Pfalz gebOrten, also die alten Vereinsgeuossen; die
Stadte Koln uud NeuD, die 1474 bzw. 1475 das Miinzrecbt er-
balten batten, karaen bingegen zum uiederrbeiniseb-westfalischen
Kreise, dem u. a. Julicb, Kleve, Berg, MlUister, Ltitticb, Kauipeu,
Deventer und Zwolle angebOrten. Hierdurcb geriet Kurkdln m
einc verzwickte Lage, Es war daber kein Wunder, dnfi es sebr
bald in seiner MUnze in Deutz (kurkoln. MUnze bis 1635, dann
Bonn) Mlinzen des andercn Kreises priigte, so Secbsbeller 1580.

1 9 »



2 9 2 L i t e r a t a r .

nud seit 1582 zuaamnien mit der Stadt Koln und Jiilich Aeht-
hellerstticke oder FettmiiuDcheu, die daon in der Folge in groiSeu
McDgeu geschiagcQ wurden, besonders unter dem Erzbischof Ernst
vou Bayeru (1583-1612) in Westfalen in Anisber̂  und Weri.
Die Warier und Maraberger MUnzen dieser Zeit mit Stadtwappen
und der Unischrift „moneta nova eivittitis", auf der KUciiseite rait
Namen des Kaisers ohne Hinweis auf den Laudesberrn miigen
aber wohl doch rein stadtischer Herkunft sein,

Statt der Goldgnlden werden ira Kbeinland seit 1638 — in
der Stadt Kdln seit 1634 —, in Westfalen seit 1640 Dakaten
gepragt, nachdem sie schon 1575 ia Deutz versnchsweise aua-
gegeben waren. Wegen ihrer viel billigeren Muuzkosten und ibrer
weiteren Geltung wurden sie danaals allgeniein bevorzugt. Die
Regierung Maximilian Heinrichs von Bayern (1650—1688) stebtim Zeichen der raassenhaften Priigung von 2-AlbusstiickeD, durcb
^̂ elcfae ein weiterer AnscblnB an die Wiibruug des niederrheiniscb-
westfalischen Kreiees end eine weitere Absonderung von den alten
kurrbeiniscben Genossen eintrat. Kurkoln war der einzige Staat
von Bedeutung, der die Guldenpriigung des Zinnaischen FuOes
mcbt mitmacbte, welcfaer bauptsacblicb an der massenhaften unter-
êrtigen Pr<igung der ̂ /3-StUcke in den kleineren FUrstentUmeru

zugrnnde ging. Erst der Leipziger FuO wurde von dem Knr-
s aat eingefUhrt, spater aber i. J. 1764 schloB man sicb an den
8(1 deutscben Konventionsfufi an. 1735/36 entstanden oacb pfal-
zischem Vorbild Karolinen und 20-Kreuzer (KopfstUcke). Docb
esteht die Priigung der ErzbisebSfe im 18. Jabrhundert im wesent-

if 0°. massenhaften Kupfermlinzung and zwar vonU StUbern, die ersten 1722, dann 1736; die Kechnung in Stuberu
war von dem niederrb.-westf. Kreiae Ubernommen. Im Jahre 1777
oncbt die PraguDg des Kurstaats mit Talern und StUbern ab.
+ It Stadt Koln ist wesentlieh einfacber ge-iiltesten MUnzen sind Groscben, dann folgen baupt-

sachhch Goldgulden, Albns und Heller, seit 1583 bis zum Ende
er sta tisehen Pragung (1793) werden mit Unterbrechungen fast

durcbweg dieselben MUnzen gescblagen; flir eine iange Reibevon Jahren, von 1566—1675, besitzen wir die Pragelisten, die
erfreuhcherweise abgedruckt sind: Goldgulden bzw. Dnkatenbis 1767, Taler bis 1650, 8-Heller 1583 —1649, Heller, dazu seit
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1631 8-Albus bis 1735, 4.Albns von 1627—1720, 2-Albns von
1673—1735, 4:-I-Ieller 1662/3, von 1750—1792 in Kupfer, von
1699—1727 wurdeu Taler uach burgundisehem Fufie mit der
Zahl 31/36 gepriigt, die das Verhaltnis von Fein- zum Rauh-
gehalt angibt, namlich 24,8 g ; 28,8 g = 248 ; 288 = 31 : 36.
In der zweiteu Hiilfte des 18. Jahrtiunderts bestehen demnach die
Haaptmilnzen in Dukaten uud KupferstUcken; daneben schlug man
auBerordeutlich viel Ratszeichen, die mifibrauehlich als Geld dienten.

In Kur- und Stadtkoln gibt es keine Kipperzeit.
Im einzelnen loochte ich folgendes anmerken. Die Angaben

ilber die Herkunft der beschriebenen MUnzen sind in bezug aof
das Berliner Kabinett uicht immer ricbtig: Die Berliner Exemplare
sind teilweise nicht mit aufgeziihlt, so z. B. bei den karkSlnischen
8-Hellern von 1651, 1654, 1655, 1656 usw., bei den stadt-
koluischenAlbus- und SchillingstUcken von 1513 und bei dem
Goldgalden von 1577 usw,, ein Halbkarolin von 1736 befindet
sieb nicht, wie angegeben, im Berliner Kabinett. Ganzlich fehlen
folgende in Berlin vorhandene StUcke: bei Bd, III ein ^/^ Dakat
von 1640; bei Bd. IV za S. 62f.: ein Taler von 1531 mit der
gebaruiscbteu Figur, die einen Drescbfiegei in der Hand halt; von
dieser Miinze hat No6 kein Exemplar aaffinden konneu. Unseres
hat die Umschrift • MVN® t REl: P : COLONIE : IN : CAROLI: V ROM ;
IMP : LAVDE : EXCVSSV-; wegen des ausgeschriebeneu „tnanus"
ist der Zweck des Talers nicht zu bezweifeln. Zu dem Dukaten
vou 1717 (Nr. 583/4:) besitzt das Kabinett neuerdiugs aus Sammlung
Baumer-Freudenthal einen einseitigen Knpferabschlag der Vorder-
seite. Zar MUnzgeschichte voirNeuB S. 44: eine der unauffindbaren
Notklippen von 1586 befindet sich in Berlin und zwar: Wappeo-
schild, Uber diesem eine „6", also ein 6-HellerstUek, uuter ihni
FH/C (Friedrich Heinricb Cloedt).

Die Taler Salentins von Isenburg von 1568 (Nr. 71) sind von
Johaun VIJ. von Trier (1590/94) naehgeabrat worden (v. SchrStter,
Trier Nr. 67). Die „2" auf einer WerlerMlinze von 1608 (Nr. 162)
ist nicht zu „24" z« ergiinzen, als ein Vai Taler — 1 Groschen;
sicher ist dies StUck vielmehr eine gleichzeitige Fiilschung eines
Halbbatzeus, geschlagen flir den Mittelrhein (solche Halbbatzen gibt
es u. a. in Solms, bei Joseph Nr. 22ff., in Hanau und Hauau-
Lichtenberg) .
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Im Band: Stadt Koln S. 10 sagt No6, dafi der Keicbsadler
als Bild der MUuzen gewiihlt werden sollte, urn der Miiuze Um-
lauf als ReichsraiiDze za gewahreu: rielmehr sollte er den Ad-
spruch Kolns, als Reicbsstadt zu gelten, zuni Ausdruck briugeu,
ebeiiso wie aucb in NeuB.

Alle weiteren kritischen Kinzelbeobacbtungeu, die sicb bei
eloem so umfangreiehen Werke Doch beliebig vermebren lasseD,
erUbrigen sicb bei einer Betracbtuiig der Nofiscben Arbeitsnietbode:

Freiberr vod Schrotter bat in seiuen Werkeii grundsatzlich
Munzgeschichte uud Munzbeschreibung getrenut, was ge-\viO deu
Nacbteil hat, dafi vou der Mebrzabl der Beuutzer seiner Biicher,
den Sammlem, die MliDzgeschichte uicht gelesen wird. Aber der
Historiker, mOcbte ich glauben, den andererseits die Miiuzeu
^̂ eDiger interessiereu, "vvird lieber eine gesehlossene MUnzgescbicbte
sehen, die den UDgeheureu Vorteil bat, dafi der Verfasser selbst
za einer einheitlichen, klaren Auffaasung des Ganzcu gelaugen
mufi, waa bier bei der ZerstUckelung der MUnzgescbicbte durchdie Munzbeschreibung, die Nofi im Gegensatz zu ScLnitter beliebt,
uicbt der Fall ist und aucb gar nicbt sein kann; dann wUrdeu
Unklarbeiten, WidersprUcbe und Wiederbolungen, die icb zu be-
merken geglaubt babe, obne weiteres fortfallen, und vor alleni
wtirde der Leser einen klaren Uberblick uber die kOlniscbe Mtiuz-
gescbichte erlangen, den er jetzt imr uacb liingerer Durcbarbeitung
des Buebes gevvinnt. Mindestens sollte eiu solcber Uberblick
am ScbluB gegebeu werden, was leider nicbt der Fall ist.

Die MUnzbescbreibung ist, aucb ini Gegensatz zu Scbrotters
System uacb Jahren geordnet; aucli bier wiire bei einer Treunuug
nach Nominalen ein Uberblick uber die Pragung wesentlicb leicbter
und die Beschreibung selbst wesentlicb ubersichtlicher und klirzer
geworden; besonders die iiecbenpfennige und Katszeicben, die
zwischen den MUnzen aufierordentlich storen, biitteu an den'Scblufi
gebort, wo sie besser zur Geltung gekommen wiiren.

Fiir den Leser waren vor allem bei der NoCscbeu Arbeits-
metbode sehr erwUnscht gewesen: aus[lihrliche Tabellen und eiu
viel umfangreicberes Register, beide Dinge batten die besprochenen
Scbwiicben der Bande aebr stark geniildert.

Doch genug des Kritisierens, das ja immer fUr den anderen
leicht ist; in dem Werke von Noli steckt sehr viel Wertvolles
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and Interessantes. das nor durcb die emsige Muhe des Verfassera
zutage gekommen ist. Auch die guten Tafelu, die beigegebeoe
Landkarte, die fiir die etwaa scĥ viedgeu rheiuischeu territorialen
Verhiiltuisse sehr zu begrillien ist, uod die schiine Ausstattang
des Gau/en nuissen lebhaft anerkaunt warden.

B e r l i n . A r t h u r S u h l e .

Alfred Noli. Die Munzen von JUlicb, MOrs und Alpen.
M u n c h e n 1 9 2 7 .

Die MUuzgeschicbte von Jlilich ist schon von Grote in
mustergultiger Weise, wie Professor No6 selber sagt, gescbrieben
worden. Neue Urkanden haben sich seit dieser Zeit nicbt gefanden;
aber es ist dera groBen Eifer des Verfassers geiungen, statt 267 ver-
schiedene jMliDzeu, die Grote bescbreibt, etwa 637 StUek, allerdings
unter MitziibluDg der kleinsten Abarten, zusammenzubringen, die
sich in einer groCen Anzahl von Sainmlungen (ein laoges Ver-
zeichnis auf S. IX) gefunden haben.

Die Heschreibang der Mlinzen ist in grofier AusfUhrlichkeit
geachehen, bei der aber auch wieder, wie im ICSluer Werk. die
chronologiscbe Ordnnng der Mitnzen statt der nach den Nomiiialen
storend w i rk t .

Zu S. 12 mochte ich bemerken, daB die Ubersetzung von
Signum crucis als „Abschlag des Stempels" mir auBerordentlich
gesucht erscheiut, vgl. dagegeu Friedeusburg, Symbolik S. 103.

Zu S. 22. Noli will auf den ^/^-Groschen Wilhelms I. hinter
dem Herrschernamen nooh eine „1" erkenuen, w^as abzulehnen ist,
denn abgeseheu davon, dafi iu dieser Zeit Herrscberzableu uoch
sehr selteu sind, wlirde sich ein erster niemals als solcher be-
z e i c h n e n .

Auf S. 32 leugnet Nofi die Verpfandung der Aachener Muuzeu
an JlUich „als ein unbewiesenes Mitrchen, mit welchem aufgeraumt
werden sollte", obwohl er selbst zugibt, daB der Julicher Herzog
die Groschen Nr. 30 ff. in Aachen gepriigt hat; auf Grand welchen
Kechts solltc er das wohl sonst getau haben? Wenn ihm der
Schlagschatz in Aachen zusteht, wie NoB immer wieder selbst
betont, so ist dadurch die Verpfandung der MUnze einwandfrei
bevviesen. Dazu koinmt. daB der Herzog Wilbelm 11. 1380 die
Lombarden und die MUnze vereinigt von einer Verpfiindang der
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Vogtmeierei in Aacheu an den Ritter von Palaut ausschlofi und
sich vorbehielt (Menadier in Z. f. N. XXXI S. 247 und Urkunde
Nr. 31). Mir scheint, daB alles, was NoO gegen eine V̂ erpfandnng
der Aachener MUnze an Jiilich anfuhrt, gerade fiir diese spricht.

S. 35. Anf den MUnzen eines Wittmunder Tarnosen-Fnudes,
den ich gerade bearbeite, steht ganz ohne Zweifei anf den Lowen-
grosehen mit dem entstellten Namen Wilhelms „Moneta FALCN",
won̂b diese StUcke nach Falkenberg gelegt werdeu ratisseu.. ̂ *̂ 2. Sicher sind die Halbgulden Herzog Keinolds mit derana und Karl dem GroBen in Aachen gepriigt worden und nicbt
wo andere. Wie sollten diese Bilder denn sonsfc er̂ dart warden?

(̂ anz aulSerordentliehe MUhe hat sich NoB rait deu JUlicher
iirnosen gegeben, die er in den allerkleiusten Variauten be-

scbreibt S. 57 — 72!
Im AnschluB an JUlieb bringt NoB noch das Munzwesen der

r̂afen von Mors und der Herren von Alpen. Fiir Mors gab8 in der Einleitang des Kataloges von S. Rosenberg „Moers in
nummis-' von F. Luckenbach eine gate Vorarbeit, die von NoB
welter aasgebaut ist.

Das besonders Uppig gedrnekte und ausgestattete Werk ist
GesITTt Begister, einer UbersichtsUarte,ferseheu gelangener Mlinzabbildungen

A r t h u r S u h l e .

der Grafschaften Beutheim und
eoklenburg sowie der Herrsehaft Kheda. Mit eiuer Karteuna 5 Liehtdrucktafeln. Frankfurt a. M. 1927.

schaft°Khp'̂ ?h"'-f'" ""d Teckleuburg/sowie die Herr-sind ITT'' Mtiuzgescliicbte, soudernund TnTbrfM u.nschlielSenden BistUmeru MUnsterI ,nriP ht ' ''"Ch von den angren.cnden Nieder-Linden abhangig gewesen, was der Verfasser auoh klar zum Aus-druck briDgt. tine Mtln̂praguug hat deshalb auch nur gelegeut-
lich stattgefunden. Im Mittelalter sind von dem Grafeu Balduin
von Bentheim (1209-1247) einige Sterlinge nach Dortmunder
Vorbild in der MUnzstatte SchUttorf gesehlagen worden; hier aueh
hoehstwahrscheinlich die mit der Umschrift ̂ Manias", dieKenuepohl
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ftir deu Zoll- uD(i Wehrturm Mannsbriigge erklart; ich mSchte
diese Umschrift fiir deu liest von ^Tremanias" halten, indem so
nicht nar der Typus der Dortmunder Steriinge Friedrichs II. nach-
geahmt wurde, sondern auch die Umschrift, ura so die beabsichtigte
Tauschung zu rollendeu; es ist auch nicht anzuuehmeD, dafi der
Graf bei seiaer gelegCDtliehen Pragaug zwei MUnzstatten iu nachster
Nahe iu Betrieb gesetzt hat. Etwa 100 Jahre spater hat Graf Otto
naeh niederlandischem Vorbilde ebenfalis in Sehtittorf Steriinge
priigen lassen.

Es aetzt dauu in Bentheim erst im 17. Jahrh. die Pragnug
fUr kurze Zeit wieder ein und zwar zuerst mit ICupferdeuteo vera
Jahre 1654, dann folgen 1659 uud folgeude Jahre Dakaten, Taler,
Blamiiser und 2-StuberstUcke, die zuletzt geschlagenen Mllnzen sind
Taler und Halbtaler von 1695, Es fehlen in der Aufzahlang ein
Vg-Taler von 1675 (Knyphausen 6857, Erbstein 12 632) und ein
Deut von 1686 (Weingiirtner 590, Neumann 8080 u. N. Z. 1851
S. 72), Tvorauf mich Herr Dr. Hoffmann aufmerksam machte, der
auch eine ganze lieihe von in der Literatur genaunten Varianten
Beutheim-Tecklenburger MUnzen u. a. vermifit.

In Tecklenburg beginnt die Priigung schon 1566/7 unter
Grafin Anna mit FUrstengroschen und Kortlingen; sie hSrt dann
wieder auf, am erst wahrend der Kipperzeit in Frendenberg, einem
Amte der Grafschaft Hoya, das i. J. 1582 an Tecklenburg ge-
fallen war, fortgesetzt zu werden. Eine stattliche Anzahl vod
Blamiisern, 5-Stubern, Apfelgroscben, Schilliugen zu Vai
FUrstengroschen, sowie einige grofiere StUcke warden von dem
Grafen Adolf (1606 —1623) geschlageuj welcher auch naeh der
Kipperzeit rait dem Priigen fortfubr; bei dem Kupferdreier (Nr. 67)
ist zu bemerken, dafi sich bei Erbstein unter Nr. 12618 einer
mit Kontermarke N (Nordheira?) befand, Graf Moritz hat m
Kheda 1655—1659 Dukaten, Taler, doppelte und eiufache Fiirateu-
groschen, 4- und 2-Mariengroschen und eine gauze lieihe Kupfer-
mUnzen, von 1671 —1674 auf dem Gute Kirchstapel bei dera
Dorfe Lieuen MUnzcn uach Zinnaischem FuCe u. a. schlagen
lassen. Diese Priigung setzte sein Nachfolger Johaun Adolf
(1674—1700) fort, zuletzt ruit eiuer Reihe KupfermiinzeUj bei
deuen die Aufscbrift GTP — Griifl. Teckl. Pfennige hiitte aufgelOst
^ Y e ^ d e n k o n n e n .
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Ira siebeDjiibrigeii Kriege ist in Kheda der iMiinzhummer bei
der Auagabe von KupferniUnzen 1760/61 noch einnial in Tiitigkeit
getretejD.

In einem Anbang werdeu die beiden Sciianiiuiuzeu aQf die
Hnldigun̂  der Grafscbaften Lingen und Teeklenbnrg vor Friedrichîlbelm 11, von PreuBen bescbrieben. danu der Helfensteiner Apfel-
groscbeu Graf Arnolds Jobst v. Bentheim, uud zuletzt sind eiuige
geldgesehicbtlicbe Nacbricbten liber die Grafscbaft Steiufnrt zu-
sammeDgestellt.

K.'s Bucb ist sorgfiiltig: und fieiiiig gearbeitet und eutbalt
wohl im wesentlichen alleSj was sicb Uber die 3liinzeu uud Ubcr
das MUnzvvesen vou Beutbeini, Teckleuburg uud Kbeda sagen liiBt.
Die MUnzen batten besaer naeb Nomiualen georduet werdeu solieu.
Auch ware der wortlicbe Abdrnek einiger wicbtigen Urkundeu
sebr erwunscbt geweseu. Das Werk scbniiicken euie Ubersicbts-
karte uud fUnf gauz braucbbare Tafeiu.

A r t h u r S u h l e .

Ir. V. Scbrotter, Brandenburg-Fninkiscbes JIunzwesen Tail I:
Das MUnzwesen der bobenzollerusebeu Burggrafen vou Nllro-
berg und der Markgrafen von Brandenburg iu Frankeu 1350
bis 1515. MUnzstudieu, beransgegeben von der Miiuzbandluug
A. Kiecbmaun & Go. III. Halle (Saale), 1927, X und 247 S.,
1 2 Ta f e l n .

Mit der vorliegendeu Verofifentlicbung bat der Verfasser, der
sieb auf dem Gebiete der neueren Munz- uud Geldgescbichte
langst einen Kuf erworben hat, zum ersten Male das Gebiet des
mittelalterlicheu deutschen Munzweseus besehritten. Scbon aus
dem Grunde wird man dem Buche eine besondere Aufmerksamkeit
widraen mussen. Der Verfasser hat ein Gebiet gewiiblt, das uur
einen dynastischeu, aber keiueu iuneren Zusammeuhang aufweist
mit dem von ibm bereits so erfolgreieh bearbeiteteu Mliuzwesen
der brandenburgisch-preuliiscben Regenten, die Muuz- und Geld-
geschiehte der frankischen Stammlande der Hoheuzoilern, die iin
vorUegenden Baude bis 1515 geflibrt wird. Uuter N'oraustellung
emes klugen Wortes vou Goetbe kauu Scbrotter darau erinnern,
dali manche erusthafte Forscher, vor alleni fStreber, Kikeutscher,
ScbaffJer uud zuletzt F. Gebert uud H. Buchenau, scbon vor ibm
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der fraiikischen raittelalterlichen MUnzgeschichte ihre Arbeit ge-
widmet habeu uud daD er in vielen Diugeu auf ihrea Ergebnissen
aufbauen konnte. Das nimrat iudesseu dem Buche nichts von
seiner wissensebaftlicheu Bedeutuug, da es ebeu zum ersteu jNIale
deu Stotr zusanimenfasseud behandelt. Allerdiugs giugen die er-.
wahnteii Vorgiinger oft liber die Grenzen der hohenzolleruscbeu
Laude hiuaus, Sie haben, wie Bucheoau letztbin, das frankiscbe
Mliuzwesen Uberbaupt uud seiDen Hanpttriiger wiihrend des 15. Jahr-
buDderts, den friinkiscben MUnzvereiu, zum Gegenstand ihrer Unter-
sucbuug gemacbt. Scbrotters Anfgabe war gebunden an die Be-
arbeitung der brandenburgiseb-frankischen Muuzreiben, wie sie
vor alleni mit der Sararalung Fikentscber an die Berliner Samm-
lung geUiugt ist. Dafi ein Forseber wie ScbrOtter aber bei der
Bescbreibung dieser Miiuzen hicbt stelienbleibeu wUrde, verstebt
sich von selbst, und so erweitert sich aucb seine Arbeit an vieleu
Stellen zu einer franldschen Miinzgescbichte des Mittelalters, die
allerdiugs obue groCe Miibe nocb weiter nnd allgemeiner, etwa
zu einer Gescbiclite des frankiscbeu MUuzvereius biitte ausgebaut
w e r d e n k d u u e u .

Deu ersten Toil uud damit etwa die Hiilfte des Urafanges
des Bucbes bildet die Miinzbescbreibung. In ibr bat Scbrotter
seiue I\Ietbode der Dumisraatiscben Akribie, die wir aus seinen
Arbeiten zur neueren Miinzgescbichte kennen und zu wUrdigen
wissen, aucb auf das Mittelalter ubertragen. Icb mocbte an dieser
Stelle mit dem Verfasser nicht dariiber streiten, ob es wirklich
notwendig ist, die Abweicbungen z. B. der typengleicben Pfenuige
des 15. Jabrbunderts in dieser AusfUbrlicbkeit zu bescbreiben,
Die sorgfiiltige Ermittlung der Gewicbte, wie Scbrotter sie gibt,
scbeint mir wenigstens wicbtiger. Neu war fllr den Verfasser die
Aufgabe zeitlicber uud ortlicber Zuteiluugen von MittelaltermUuzen.
Hier muBte er sich im Text, der die Beschreibuugen wohltuend
unterbricht, mit seinen Vorgaugern kritisch auseinandersetzen uud
konnte dabei zugleich die geschulte Verbiuduug des urkuudlieheu
Quellennuiterials jnit den SiUuzdenkmalern selbst aufs beste zur
Geltung bringen. Die von Scbrotter eingehend begrliudete Zeit-
ansetzuug der viel urastritteuen Vereinsscbillinge des Burggrafen
Friedrich V. mit den Bischofen von WUrzburg uud Bamberg in
die Zeit um 1390 — 1400 gegenliber der Ausieht Buchenaus, der
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sie zum Miinzvertrag von 1437 legt, hiitte iioch iiberzeogender
gewirkt, wenD sie in den Rahraeu eiuer Geschichte des fraokischen
MUozvereins gestelit worden wiire. Aber auch so verdienen die
beigebrachten Beweismomeute erustliche Beachtung. Hinweisen
mSchte ich aber auf eine Schwierigkeit, die sich m. E. darans
ergibt, daB die Schiliingspraguug dann vou 1400—1437 unter-
brochen worden wiire, zumal durch die Priignng der Groscheu vou
1434, Beachriebeu werden 528 Numrnern mit zahireicheti Varianteii
and damit eine grofitmogliehe Vollstiindigkeit erreicht, wic sie eben
nar auf Grand eines so reiehen Materials, wie sie die Sammlutig
Fikentacher und dazu die Munchener Bestiinde boteu, za erzielen wan

Aaf der sichereu Grandlage dieser Miinzbeschreibuug nuu
konnte der Verfasser im 2. Teil der Arbeit die Geldgeschichte auf-
bauen, die rein textlich den Umfaug des 1. Abschnittes Ubertriift.
DaB bei einer derartigen Anordnung des Stoffes mebrfacb Wieder-
holanpn nOtig wurdeq, ist verstandlich uud schadet dem geld-geschichtlichen Teil aneh nur insoferu, als viele Sammler dieseu
tiberhaupt nicht zu lesen braucbeu. Bei der geographischen Lage
des brandenburg-frankiscben Territoriuras muBte bier zuuiichst
und naturgemaB eine Ubersicbt tiber die in Fraoken berrschenden
Pfenmgwabrangen von Eegensburg, Wiirzburg und Hall gegebeuwerden, zumal alle drei Munzaorten auch vou den Burggrafen au-
pnommeu und gepragt worden sind, Diese Aufgabe hat ScbrGtterim 1. Kapitel vorzUglicb geltist. Man gewinnt ein klares Bild
von den einzelnen Pfennigsortcn, ihrer Geschichte and Verbreitung,
wobel natUrlich der Kabrnen der Monographie nicht allznsehr iiber-
schntten werden konnte, zumal die Priigungen der Burggrafen
erst urn 1360 einsetzten. Ausfuhrlicher wird die Darstellung nut
der Verscblecbterung aller Pfeunigsorten — eine periodiscbe Ver-
rufung und Erneuerung hat es in Brandenburg-Franken nicht gegebeu gegeu Ende des 14. Jahrhuuderts und den gleichzeitig
eiDsetzenden Bestrebungen der Keichsgewalt naeh Keformeu im
Mllnzwesen. Im Zusammenbaug damit kommt es wie in andereu
deutschen Gegenden zur Bildung eines Mtinzvereius, hier der Burg
grafen mit den Biscbofen von Wtlrzburg und Bamberg, dem Pfalz-
grafeu bei Uheiu fUr die Oberpfaiz und zeitweise der Stadt Ntlru-
oerg. Nacbeinander werden dann als weitere Mittel zur Be-
kampfang der MUuzverschleehterung bebandelt die Goldguldeu,
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die Rechnuugseiuheit des Pfundes Hellerj der Ubergang zu groBeren
MUnzsorteu, Groschen uod Schilliogen, uud endlich um die Wende
des 15. und 16. Jahrhanderts die Verwendung von fremden Munz-
sorteo. Eingeschoben ist als vorletztes Kapitel dieses Teils die
Geschichte des friinkischen MUnzvereius iu der 2. Halfte des
15. Jahrbunderts, voi allem die wicbtigen Vertriige von 1457 und
1495. Es scbeint, als ob die Gliederung des Stoffes dem "N'er-
fasser Scbwierigkeiten geraacbt hat, iudem er diircb die Sonder-
betrachtung eiuzeluer Erscheinungeu, z, B. besouders der Gold-
guldeu, eiae cbronologische Abfolge der gesamteu Geldgescbichte
durcbbrecben muBte. Dafi gerade die Anordnuug des Stofles bei
deni buuten Neben- und DurclieinaDder der geldgeschichtlichen
Ersebeiuuugen des Mittelalters iiicbt leicbt ist, weiB jeder, der
einmal iibulicbes versaebt bat. Er wird deshalb aueh mit einer
Kritik sebr zuriickbaltend sein, und ganz gewiB ist eine scharfe
GUederang, gute Ubersicbtlicbkeit des Stoffes und eine lesbare
Form einer chronologiscben Aneinanderreihnng von Notizen vor-
zaziehen. Die Forschung wird dem Verfasser dankbar sein miissen,
daB er bier fiir eioen wichtigen Teil Deutseblands geldgescMcbtlich
Klarbeit uud damit einen weseutlichen Beitrag zu einer kiinftigen
deutschen jMuDZgeschicbte des Mittelalters geliefert hat.

Uugemeiu aufschluBreich ist auch der 3. Teil der Arbeit
liber die Frageu der MUnzverwaltang und -teehnik, die unbedingt
eine getreuute Bebandlang erfordern. Die Bestimmungen in den
Vertrageu liber Remedium und Probierteehnik warden vom
rbelDiscben MUnzverein Ubernommen. Bezeichnend ist, daB ein
regeres luteresse an der Kontrolle des MUuzfuBes in erster
Linie die Stadt NUrnberg bekundete, deren 8telluug den FUrsten
des MUnzvereins gegenliber Uberhaupt eine sebr vorsichtige
und dem Uberall in Deutschland mehr oder weniger dentlich hervor-
treteuden Gegensatz zwischen stadtischer und fUrstlicher MUuz-
politik entsprach. Auffallend dUrftig siud die Quellen ilber Mlinz-
kosten und Schlagsebatz. Uber den MUnzgewiun der Mlinzherren
feblen sie vollstiindig, Immerhin ist die Notiz wiehtig, daB in
der Stadt NUrnberg zeitweilig ein ZuschuB bezahJt werdeu muBte,
einige Jahre (1431—40) dagegen wierter UberschUsse von 123 bis
1116 Pfund bracbten. Dem eutsprecbeu etwa auch die von mir
ermittelteu Zablen fUr Hamburg uud LUbeck.
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Ein 4, letzter Abschnitt bringt 24 UrkuiKlen aiis den jModu-
menta Zollerana und den Keichstagsakteu, aufierdem eiuige un-
gedrackte oder bisher schlecht und unvollstiindig' edierte Sttlcke,
darunter die Munzvertnige von 1457 uud I49n, einen interessaoteu
Miiuztarif fttr die Wechselstubeu vou 1510 uud einige Miiuzkosteu-
berechnungen vou 1422 und 1450. Eiue sorgf;iitige Tabeile niit
dem gesetzlichen MUnzfufi der Silberniiinzen auf Grund der Mliuz-
vertriige macbt den Bescblutt.

Das liegister ist sorgsam bearbeitet, ebenso uiit/Jich die vorau-
gestellte Literatur uud die Aufziihluug der in Frage koiiimendeu
MUnzfuude. Auf 12 Tafelu sind die wichtigsten Typen von Mllnzen
gut abgebildet.

Der Fortsetzuug der wertvollen VcrUrteutlicbuiig flir die Neu-
zeit darf man gern entgegenseheii.

B r a u n s c h w e i g . W i 1 h e 1 n i J e s s e .
E. Mertens, Munz- und Geldgeschichte der Stadt Northeim.

VI u. 118 S., 12 Mttuztafeln uud 6 pbotographierte Urknnden-
tafelu. Plalle (Saale), Hiecbmann & Co., 1928, Preis brosch. 20 M.

FUr seine Northeimer Muuzgescbichte hat M. sowohi die schoii
gedruckten ala auch die im Northeimer Archive liegenden uu-
gedruckten Urkunden und Akten sowie die soustige Literatur
eorgfaJtig benutzt und die Kabinette nach Nortbeiraer Miiuzen
gebuhrend durchforscht, so dafi er eine treffliche Darstellung der
Pragungen der Stadt geben konnte. Die Ausbente war fiir dasMittelalter freilicb uur gering. iM. hat mit groiiera FleiMe uud
kritischem Sinne alle Moglichkeiten einer Pragung, von den
hekanuteu Denaren eines Grafen Siegfried an, UDtersiicbt; aber eiue
ganz sichere Zuteilung vou MUnzen an Northeim war nicbt mdgiich.

Der wesentliehe luhalt des Buchea wird vom Verfasser am
SchluB treffeud foJgeudermafien gekcnuzeichnet; „Die aus deni
Mittelalter auf uns gekommenen schriftlichen Quellen und Mlinzeii
sind zu dUrftigj uni ein abgeschioasenes Gauze darstelleu zu koiiueu.
Anders steht es mit dera stadtiscben Munzwesen (seit 1501), auf
dessen Entwickelung, in volliger Verkennung seiner Aufgabe, der
Gedanke eutscheidenden Einfiufi gewaun, das Kecht der MUuz-
praguug wirtschaftlich als eine Einnabmequelie fiir die Stadt heran-
znziehen. Es war also weniger die Auffassung maiSgebeud, durch
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die Herstelluug von Zahlmittelu, die im niedersiiehsischeii Kreise
Geltang batten, den Handel zu fordern, als vielmehr die geschaftliche
Verwertung eines (der Stadt) von den Herzogen tod Braunschweig
iiberlassenen alten Privilegs; daher die Verpachtuug der MUnze,
daher auch die sich dauernd ateigerude miuderwertige Ausbringang
des Geldes, zu der die Miinzmeister wobl oder libel greifen mufiten,
um auf ihre Kosten zu kommen. , . . Die Gegeusiitzlichkeit der wirt-
schaftlicben Juteressen der Stiidte und des gesamten Laudes mufite
notwendig zu Kollisioneu fubren, bei denen unter deni Drucke
der Verbiiltaisse die Stiidte wobl oder libel nacbgebeu mufiten. Die
Folge davon war der vollige Verzlebt auf die Mliuzpraguog (1676)."

Der Verfasser sagt im Vorwort, der ihm znr Verlllguug ge-
stellte Platz babe es ermogliebtj eine Keibe vou Mlinzeii abzu-
bildeUj deren Wiedergabe zur Not entbebrlicb war. Der Raum
war abcT wobl auch flir den Text zu reicblicb bemessen, so daC
er durcb wOrtlicben Abdruck vou scbon ini Niedersiichsischen
Mlinzarcbiv gegebenen Urkunden ausgefullt werdeu muBte uud zwar
sOj dafi der Verf., statt deren Inbalt iu der Darstellung zu gebeu,
es dem Leser uberlassen hat, ibu aus den Urkuudeu herauszufiudeu.

\ ielleicht ware eine Ercirteruug der durch die allgemeine
politische and wirtsehaftlicbe Lage bedingteu PragemOglichk.̂ î ®^
docb ofter am Platze gewesen; besonders vermisse icb eine Be-
rUcksicbtigung des die norddeutschen MUnzverbaltnisse nmge-
staltenden Zinnaiscben Munzvereins.

Sebr boch zu schiitzen ist die Miinzbescbreibung. in Voll-
stiiudigkeit und Genauigkeit sowie kritiscber Bebandluog der
Literatnr erscheint sie luir mustergultig. Auch von der erreicbteu
Ubersichtlicbkeit wird eine Probe sofort Uberzeugen; so wird
unter den vom Jahre 1616 beschriebeueu 20 Grosebeu mllbelos
eiuen fraglicben herausfinden; bierzu trageu die Nebeneinauder-
stellung der beiden Seiten und die Verweuduug von Strieben fUr
gleicbe Legendenteile viel bei. Eine Abbildung der Nuniniern
4 0 — 4 6 f e h l t .

Im ganzen ein treffliebea Buch, daa au Wert noeb durch
achiinen Druek, reiche Ausstattuug mit tadclloaeu MUuztaJeln und
pbotograpbierten Urkunden gewinut.

F r h r. v. S c b r 0 11 e r.
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C, Chr. Bjornstad og Hans Hoist, Norges Mynter
efter 1814. I. Myntbeskrivelse, rned seks plancher. Oslo 1927,
3 8 S .

Als Nr. 2 der VeroffeatlichuDgen dea Osloer MUnzkabinetts
euthalt das Heft die BeschreibDug der seit Abtretung des Laudes
von Daneiuark an SchwedeD im Jauuar 1814 gepriigteu norwe-
gischen JlttnzeD bis 1927. Die Anordnuug folgt dem Werke
Schons liber die danischen Mtiuzen, gibt also die jedes Jahres fUr
sicb, ein sowohl dem MUnzhistoriker wenig entgegeukommendes
wie aach fUr den Sammler uubeqaemes System, das eiu fort-
Wcihrendes Zuruckblattero und Sucheu erfordert, dem die Zu-
sammeDstellang der Noiniuale am SchluiS nur weuig abhilft. Der
zweite Toil wird die MUnzgeschichte briugen

F. V. S c h r 011 e r.
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Ortvvin Meier, Heinrich Friedrich Brebmer, der Meister der
deutscheii Portrat-Medaille des 19. Jahrhunderts. 0. Lax, Hildea-
heiin und Leipzig 1927. 52 Seiten mit 33 TextabbildungcD
und 34 Tafe ln .

Ultra posse uemo obligatur, uud der Kritiber hat nicht das
Kecht von jedem Erstlingswerk zu erwarteo, daB es aueh bid
ileistervverk sei: aber der Rekrut soli auch nicbt Fanfare blasen
und die Wacbe unter das Gewebr rufen, sobald er auftritt. Den
Einband des Werkes ziert ein von Brebmer gearbeitetes Medaillen-
bildnis des Konigs Ernst August v. Hannover, das Bildnia der
goldenen Medaille fUr Kunst uud Wissenscbaft, die Georg V. deraKunstler selbst verlieben bat. Dem entsprechend mag immerbm
der letzte Medailleur und Stempelschneider der kOniglicheu MUnze
in Hannover dern Laudeskinde als ein groBerSobn seiner Stadt gelten;
ibn als scblecbtbin den Meister der deutseben Portratmedaille
des 19. Jahrbunderts auszurufen, ist jedocb auf das entscbiedeuste
zurUckzuweisen, denu sowobl vor dem Einsetzen und nacb dem
AbscbluB wie aucb wiibrend der etwa dreifiig Jabre, welche Brebraers
Arbeiten umspanncn, sind in den deutschen Landen immerbm
nicht nur vereinzclte ihm durcbaus gleicbwertige und auch ihm
liberlegene Kunstler tiitig gewesen. Selbst in der Beschriinkangauf Niederdeutscbland (S. 32) kaun keiue Rede davon sein, dali
Brebmer einer seit hundert Jahren unglaublich gesehmacklosen Me-
daillenpriigekunst einen ungeabnten Aufsetiwung geschaffeu babe,
auch wenu man Ostelbien uud PreuBisch-Berlin von Niederdeutscb
land ausschlieBen woUte. Diese Uberhohung seines Meisters Uber-
bietet Meier jedoch noch mit der Einscbiitzung seiner eigeneu
Leistung (S. 35), denu bei naberer Betrachtung der Diuge kiinne
man sich des Eindrueks nicht erwehren, dafi die Entdeekung
des Meisters auBerlich viel Ahnlicbkeit mit der Feststelluug von
Werken der Kenaissance-Medailleure babe. Brebmer hat doch
Doch Medaillen geschaffen, als die gegenwiirtig iiltesteu MUuz-
und Medaillen-Sammler und -Forscher bereits tiitig waren; ihm
sind inzwiscbeu in den KUnstlerlexieis selbststiindige Artikel
gewidmet; seine Medaillen, gezeicbnet wie sie sind, werden mden Sammlungs- und Verkaufskatalogen durchweg unter BeifUgang
seines Namens beschriebeu. Zudem ist sein gesammter klinst-
leriscber NuchlaB von Anbeginn an in guter Hut und musealer

Z e i t B c J i r i f t f U r N n n i i s n i a t i k . X X X V I I I . 2 0
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Verwaltung g;eweseD: zn entdecken unci aufzuspUren hat es da
mit uichten noch sonderlich viel gegeben, uud die etwa nocb
zu loseude Aufgabe ware anch bei vollig einwaiidfreier Ldsiiug:
keine erhebliche gewesen. Gleichwie Hrehmer nicht eineni Pisano.
eiuem Matteo dei Pasti und ihren Genoasen zur Seite zu stelleu
ist, sollte es auch Ortwin Meier nie uud nimnier geliisteUj uebeu
einen Armaud, Friediaender, Heias, oder uach wein er aonst
scbielen mag, sich aufzupflanzen. Trotz dieser Ansprliche setxt
Meier das luteresse aller Freunde der Schaumiinze nieht obne
weiteres vorana, aondern glaubt die, „die mit den hauiioverscheu

erhaltnisaen weniger vertraut sind", darauf hiuweisen zu diirfen̂
a er in dem Werke aucb die Arbeiteu anderer gleicbzeitiger

KUDstler berangezogen und durcb den Vergleich der Tecbnikeu
in alter und neuer Zeit auch allgemeine Fragen erortert babe:
aber auch das ist die gieiche Uberheblicbkeit. Tatsacblich briugt
i eier doch nur vier Pragungen der nachsteu Arbeitsgeuosseu
rebmera als MUnzstempelachneider bei, und wenu man aucb
le rsetzuug der hannoverschen Munzstempel des verstorbeneu
r. î randt durch die Erstlingsarbeiten Brehmera gut heifien mag,

so ergibtsich daraus keineswega die allgemeine UberJegeubeit des
etzteren; die Verunglinipfuug des von Kullricb und Weigandgeiirbe.teten preuBischeu Siegestalers vou 1871, dem der Breh-
mersche Eutwurf hat weichen mUssen, und vollends die Heraus-
sreiohuDg der von Brehmer ohne Auftrag gearheiteten Sieges-medaille von 1871 gegenUber der von Fritz gearbeiteten Modaille

^ der Waterloosiiule in Hannover bekundeuvollstandige Urteilslosigkeit in Kunsttrage.i. Ihr entspriciit die
IhrhH'K technisehen Vorgangen wie den ge-schiehtlicben l̂ ntwiekiungen, die ihm weder dureh den Verkehrmit Kunstlern und Besuchen in ihren Ateliers noch durch die

T c"" grofieren Sammlung vertrautgeworden s.nd. feo steiJt Meier, um uur einiges Wenige heraus-
uheben, einer reaiiatischeu Medaiilenkunst der let.ten flinf.ig Jabredie Idealkuuet der alten Zeit gegenUber. die er durchâ s auf

Portratmedaiilen beschriinkt, erkliirt er die „vertiefte Sten.pel-
schneiderkuns " als in der Portratmedaille verankert, laM er
le echnik der deutschen iMedailleure des 16. .Jnhrbnnderts erat

durch Bernhart wiederauffiudeu, gelten ihm vertiefte Gipsschnitte
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lediglich als UbuDgstucke, preist er uragekehrt als originale
Hochstleistungen positive Gipsabgusse, an deuen das eine oder
andere nacligearbeitet sein mag, Und doch schmeichelt sicb
Meier mit der Hotfnaiig, mit seinem Buche auch auf die Kunst-
ler einwirkeii und zur Neubelebung der „vertiefteD Stempelschneide-
knnst" iind zur Verwerfung der Reduktiousmaschiiie beitragen
za kouuen, mit eioera Buche, von dessen Tafeln 28 groBen
gegosseuen Piaketten uud nur seehs gepragten Medaillen gewidniet
eiod. Das Unerwartete und Seltsarae greift jedoeh noch liber
alien Werkbetrieb und alle Kuustanschauung binaus uud erstreckt
sich aucb auf das staatliche uud burgeriiche Lebeu, So riibmt
Meier, um aucb bier uur einiges berauszugreifen, als weise
Voraussicbt aller Moglicbkeiten zur Vermeidung von Verlegeu-
beiten, dafi Brebmer schon ini Jabre 1848, also drei Jabre vor
dem Tode des Konigs Ernst August den Auftrag erbalten hat,
die durcb eineu Thronwecbsel der Miiuze erwachsendeu Arbeiteu
vorzubereiteu durcb Herstellung eiues Modells mit dem Kopfe des
Kronprinzeii: gemeinhin bat man es damit nicht so eilig gehabt.
So preist Meier gelegentlich des Heriebtes Uber die cndliche feste
Ansteilung des nabezu fUnfzigjabrigeu Brebmer erst ini Jabre 1865
als den giinstigsteii Weg zur Heranbildung eiues gescbulten Benmten-
personals, eine erledigte Stelle aucb einem befahigten Hewerber
uicbt zu iibergeben, bevor nicht seine Berufuug nach auBen drobe:
uocb ein Jahr Hiugeren Warteus hiitte diese Ansteilung vdllig
ausscblieUen konnen. So berichtet Meier vou dem durcb die
preuliische liegierung 1866 im Amte belassenen Welfen, daC er
im Januar 1S71 eiue „Waudlung ira nationalen d. b. im grofl-
deutscben Sinne" durcbgeniacbt babe: im groBdeutschen biune
1871! Durchweg eiues zu hoben Fluges sich vermessend, verfeblt
Meier das zu verfolgende Ziel: er wird seinem Heros uicbt ge-
recht; verzeicbnet er doch nicht eiomal das gesamte Werk des
unbedingt acbtungswerten Kiinstlers, iudem er sich zum SchluQ
daran geniigen laBt, 17 Modelle, Plaketteu uud jMedaillen nur
mit dem Natnen zu bezeichnen, daruntcr eine mit dem Brustbilde
des deutscbeu Kronprinzcn, 7 ^veite^e nur mit einer Zitfer an-
zui'Uhren und eudlicb gar einer grofien Keibe von Wachsniodelleu
der verscbiedensten Art lediglich als soicber zu gedenken, Ho
bleibt der Text nur allzu aebr zuriick binter der reicbtn Aus-

20 »
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BtattQug, welche die Provioz wie die Stadfc Hannover ermoglicht
haben. Gewidniet ist der atattliche Hand in Dankbarlteit nnd
VerehruDg Sr. Exzelleuz dem Herrn General d. Inf. und Universitats-
professor Dr. M. v. Bahrfeidt.

M e n a d i e r.

Tassilo HoffmaDn, Jacob Abraham und Abraham Abramsou.
55 Jahre Berliner Medailleurkunst: 1755 — 1810. Verlag
J. KautTmaun, Frankfurt a. M. 1927. 158 Seiten mit 42 Licht-
drucktafeln und 10 Bildbeilageu,

Als gottbegnadete KUnstler wird sie niemand ansprechen,
weder Jacob Abraham, den Vater, noeh auch seioen Sohu Abra
ham Abramson; aber ebeusowenig sind beide uur als brave
Handwerker einzoschatzen und im iibrigen dem Vergessen preis-
zugeben. Sie haben Fr iedr ich dem GroBen und seiuen Nach-
folgern liber ein halbes Jahrhundert hindurch nicht nur als schlichte
Miinzeisenschueider, sondern dartlber hinaus aucb als Medailleure
gedient und dem Konigsbause 122 Medaillen gearbeitet. Sie
haben nebenher, der Vater freilich nur vereinzelt, in urn so
starkerem MaSe der Sohn, die hervorragendsten Staatsbeamteu,
Kriegsmauner, Gelehrteuj KUustler und Persi3ulichkeiten des Er-
werbslebens Berlins mit ihren SchaustUcken geehrt. Der jungere
hat auch nicht wenige beaehtliche Auftriige von auI3erhalb
erhalten, von Hamburg, von Stralsund und Greifsvvald, selbst aus Kur-
land und KuBland; vor alien iibrigen aber hat er den Universitaten
Jena, Helmstedt und G«ttingen seine Kunst gevveibt, Schadow
hat mit Abramson in gesellschaftlichem Verkehr gestanden, und
Goethe hat Schiller brieflich beraten 'wegen einer auf ihn von
Abramson zu schaffenden Medaille und diesem sogar mit eigener
Hand ein Portriit Wielands als Unterlage lUr eiue Wielandmedaille
zur VerfUgung gestellt. Trotz allem Abstand zwischeu den KUnst-
lern und den durch sie gefeierteii JIaunern und Frauen im Leben
■W'ie im Gedenken der Nachwelt ist ihnen damit ein ICigenwert
dauerud gesichert. Mag auch das Jnteresse, das ihre Scbopfuugen
zu einem guten Teil stets erwecken vverden, nocb so sebr den
Personen und Ereignissen gelten, deneu sie geweibt sind, so geht
doch jeuen gegenllber, sind sie auch noch so bedeutsam, die Per-
sbnlichkeit und Eigenart der KUnstler nie vdllig verloren. Frei-



L i t e r a t i u ' . 3 0 9

lieh siiul die Medaillen, wie sie uns vorliegeii, keioeswegs bis auf
das letzte oreigene Schopfuugeu der beiden KUnstler. Nicht nar
sind ibuen wie auch anderen KUustlern die Umscbriften der Me-
dailleu, zumal die iateinischeu, wohl durchgeheud 7on Miinnern
Avie Meierotto und Uaniler geliefert. Wie fiir die Medaillen der
franzosiscbeu Kolouie iu Berlin Visieruug:en von Chodowiecki er-
balten und aucb von Meil uud Rode gleichartige Hilfleistungen
bezeugt sind, so ist fur alle bervorragenden Ivebrseitigeo Dar-
stelluugen ein Gleicbes vorauszasetzen. Die scbon in ihrem Blute
gebundenen beiden KUnstler baben Bilder, wie sie die Medaillen
auf die Scblachten von IloI3bach, Torgau uod Liegaitz, auf die
Entsetzung von Kolberg und auf den Erwerb von Marienburg,
auf die Justizreform und andere mebr bieten, scbwerlich selbst
ersinnen, Docb aucb obne weitere StUtzen gestalten Ivouneu. Des
zum Beweise genUgt schon ein Hiuweis auf deu weiteu Abstand
der spiiteren selbstandigen Arbeiten Abrarasons, der iu dem Wecbsel
der Jabrzebnte und dem Aufkommen des Klassizismus alleiu keine
genUgende Erkliirung findet. Immerhin bleibt trotzdem des Ver-
dienstliebeu noch genligeud anzuerkenuen. Was aber den Minister
Heinitz bestimmt babeu wird, sieb des juugen Abramson anzu-
nebnien und ibm die Studienreise Dach Wien ui id l iom za er-
iDoglicben, ist entscbieden die scbon frtib bekundetc Begabung
fUr Medaillenportriits gewesen. Die KOpfe seiner gepriigten Me
daillen verdienen zumeist Anerkennung, aber sie werden weithiu
ilbertrollen von den grOBeren, zur Vervielfiiltigung durcb den Gufi
beatimrateii Wacbsbossierungeu, die zunieist nacb dem Lebeu ge-
scbaffen eiue auBerordentlicbe Hingabe des ICUustlers uud eine
tiefgreifende Erfassung der dargestellten Personen bekunden. Trotz
dem sit)d nur ganz vereinzelte nacb ibuen hergestellte Zvvischen-
modelle ans Blei und vollendete EisengUsse auf uus gekoramen
und vermutlieb aucb nicht in wesentlich gri)Berer Zahl Uberbaupt
bergestellt, sind sie im wesentlicben nur iu den Scbwefclpasten
des Joacbimstbaler Gytuuasiums und minder zablreicben geringen,
dem staatlichen MUnzkabinett mit der v. KUbleweinscben Samui-
iung zugegaugenen Gelbgliasen erbalten. Die Fasten wareu zwar
uicbt vollig uubekanut, aber deunocb nieht gebubrend beacbtet,
und die MetallgUsse wareu zwar als Sondergruppe erkannt uud
vereinigt, aber der KUnstler war unbekaunt geblieben. Da ist
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es das fur die Geschichte, insonderbeit der Berliner, aber doch
aacb darUber binaus der allgemeiu deutsehen Medaillenkunst hoch
zn wertende Verdienst Hoffmaona, die ganze Masse ans Liebt ge-
stellt̂  nud zugleicb ihreu KUustler, dessen Nanien sie durchwegvermissen liifit und nur das einzige im Original erhaltene Wachs-
modell der Satnralung der Berliner jildiscbeu Genieinde triigt, auf
Gruud der alten Ausstellungs^erzeicbnisse ermittelt za habeu.
Es bandelt sicb dabei um das Berliner Gê venstiick zu den Wiener
Schopfungeu des Leonbard Poscb und die Vorstufe zu seiner um-
fasaenderen Tiitigkeit in Berlin. Dies scbone Ergebnis ist dera
Autor zugewacbsen als endlicbe Kronuug jahrehiiigen muhsanien
DurchforscbeDS der gesamten niedaillenkuudlicben Literatur wie
zablreicber SaramlnEgen und Archive, welches ihni erniUglicbt bat,
unter Absebeu vou den durch sie gescbnittenen Stempeln von
Verkebrsmiinzen 318 Werke der beiden Kiinstler zusammenza-
stellen. In dem umfangreicben Verzeicbnis sind die Bescbrei-
bungen, deren Fassung durchaus den trefflicben Lichtdrncken der
Keichsdruckerei entapricbt, mit alien den Saminlern wiinscbens-
wertea tecbniscben Angaben verseben, zur Erleiebterung des
vollen Verstiindnisses fUr Fernerstebendc durcb sinngeniiifie deutscbe
Ubersetzungen der lateiniscben Umscbrifteti erganzt und zudemmit zahlreicben knapp gebaltenen, Personen, Ereignisse und Zu-
staude betretFenden Mitteilungen ansgcstattet, die niannigfach
êues von kulturgescbicbtliebem Interease bieten. AllgenieinereWiirdigung aber dUrfte darUber binaus die dem Verzeicbnis derEiuzehverke voransgestellte Darsteilung der Lebensfiibrung beider
^̂Uuatler begeguen, die, mit groBer Liebe ausgefUbrtj neben deuihneu geboteuen FSrderungen aucb die sebwierigen Verbiiltnisse
desJudentums ira allgemeinen und die personlicben Nebenbubler-
scbaften und starken Anfeindmigen bervorhebt. Die Drucklegung
und reicbe Ausstattuug des Werkes wird der „Gesellscbaft zur
î orderung der Wissenscbaft des Judentums in Berlin" verdankt,als eine Festgabe zu ibrer Jubelfeier. Trotzdem ist es nicht das
udeutuu), dem das Werk gilt, sondern das preuBiscb-deutscbe

Vaterland, wie die sebiinste in ibm gebotene Entdeckung das Blei-
medaillon Heinrichs v. Kleisfc bildet.

M e n a d i e r.



Nachrufe.

E. Demole, E. Gohl, H. A. Grueber t
Drei auswiirtige Kollegeu, die freilich sclion einige Zeit die

Feder beiseite gelegt batteu, baben nus die letzteu Mooate eut-
rissen: Eugen Demole in Genf ist am 6. Jaiiuar 1928 dort
verstorben. Heidelberger Student uud der Heimat seiner Stadien
aacb iiacb 1914 die Treue wahrend, war er spiiter lange
Jabre Vorsitzender der Scbweizer numismatiseben Gesellscbaft
und Herausgeber ihrer „Numismatiscben Rnndschau" gerade in
der Zeit, als diese aucb uns autiken Numismatil^.ern durcb die
Mitarbeit Imboof-Blumers unentbehrlicb war, von 1884—1922 Ver-
fasser zalilreicber, meist auf Scbweizer MUnzen und Medaillen
bezuglicher Arbeiten von der Merowinger- bis zar Neuzeit, die
sowobl in dieser ^Kuudscbau" wie in der „Hevue beige", den
„M61anges" des Genfer Museumahilfavereins, dem „Archiv ftir
Medaillenkunde*' usvv, ersebienen siud, bat er sicb insbesondere
durcb die „Histoire mou6taire de Geueve de 1535—1848",
ersebienen 1887/92, eiu bedeutendes Verdieust erworben.

Edmund Gohl ist am 5. Dezember 1927 Im 68. Jabre
verscbieden ; seit 30 Jabreu an der antiken Abteilung des Buda-
pester Munzkabiuetts tatig, Mitgriiuder und Vorsitzeuder der Unga-
rischen numismatiseben Gesellscbaft und Herausgeber ibres Organs,
des „Numizmatikai Kozlony", von dessen 1. bis 24. (neaestem)
Jabrgang (1902 — 1925), uud bis Bd. 22, 1923 aucb eiuer seiner
eifrigsten Mitarbeiter, bat er sicb zwar niebt ausschliefilicb — er
bat z. B. im 1. Beibeft zura „K(jzlOny" 1905 die Budapester Me
daillen der Neuzeit bescbrieben —, aber vorwiegeud den autiken
Munzen in Ungarn gewidmet: also in erster Keihe, meist durch
neue Fuiide augeregt, den sogenaunten Barbarenmiinzeu Uugarus,
d. h. den ostkeltiscben Priigungeu, von denen der Eravisker (Fund
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vom Blocksberg bei Budapest) im 1. Bande an bis zu den Tetra-
drachmen mit HaaptlingsDaraea, insbesouderc Biatec (Fund vou
PreBburg), itn 22. Bande; dicse Arbciten, durch die dentschen
Inhaltsangaben am Schlusse der betrefifendcn Bitnde auch uns
wenigstens oberflacblich zuganglich, zeigen, daD Gobi vor allem
das besafi, was anf diesem schwierigen Gebiete vor allem not tut,
was aber viele Erforscher desselben gerade vermissen lassen: Kritik,
Danach siud, gleichfalls meist auf Grund ungarischer Faude^
romische RIllDzen sein Arbeitsfeld gewesen; inabesondere bat er
einen herrlichen Goldmedaillon Maximians aus dcm Boden seiner
goldreichen Heimat flir das Kabinctt erwerben and verolTentlichcn
konuen (Kdzl. 4, 1905 S, 85). Persiinlich liebenswurdig und von
auBerster Bescheidenheit, wird er alien, die ihn personiich ge-
kanut haben, in lieber Erinnerung blciben!

Id hochstem Alter ist H. A. Grueber, geboren 1846, am
22. November 1927 verstorbeo. Nach der englischen Gewohnheit
unmittelbar vom College aas in den Dienst des Britischcn Museums
tretend, ist er von 1866 bis 1912 in desaen Mllnzkabiiictt tiitig
gewesen, die letzteu 6 Jahre als sein ,,Keeper"; im 66. Lebens-
jahre uahin er 1912 infolge des strengen englischen Altersgesetzes
den Absehied. Im Kabinett bat er, nacb seiuen Werken zu
schlieCen, drei Gebieten seine Tiitigkeit gewidmet: ersteas den
Rdmeru, wovon sein Jogendwerk „UomaD medallions in tbe B. M."

— nach damaliger Gewohnheit des B. M, nnr MUnzbeschrci-
bung ohne Einleitung und Kommentar enthaltend — und das
groCe Werk des Sechzigers Zeugnis ablegt: „Coins of the roman
republic in the B. M.", 3 Bande 1910, mit reicben Eiuleitungeu
(die freilich, was dasMUnzwesen angeht, auf Mommsens Stand-
puiikt steheu geblieben sind uud insbesondere Samwers uud
Haeberlius Arbeiten Uberseheu) und ansfUhrlichem, die Literatur
aufs sorgfaltigste berUcksiehtigendem Kommentar, der seit 1874
von Grund aus veranderten Katalogtechnik des B. M. entsprecheud.
Id den Jahrzehnten dazwiscben hatte er sicb zweitens in die eug-
lische Numismatik vertieft und bier als Mitarbeiter von Keary den
2. Band des ,,Catalogue of Anglo-Saxon coins", 1893, verfatit,
dann aber im ^Handbook of the coins of Great Britain", 1899,
ein, wie mir unsere Spezialisten versichern, hochst praktischee,
zuverliissiges und grtxTidliches Werk gescbaffeo. Sein drittes arat-
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liches Arbeitsgebiet waren die auf EnglaDd bezuglichen Medaillen:
schon 1S81 erschien sein kleioer „Guide to the exhibition of
English medals", in Mitarbeit rait Franks gab er dann 1885 derenẑ Yeibandi-en Katalog („Medalli0 illustrations") und 190-1—1911
das groBe Tafelwerb daza beraus. Auch seine frliher sehr zahl-
reichen, erst mit 1913 auihorenden Beitrage zum ,.Kuraismatie
chroDicle" zeigen ibn auf alien diesen drei Gebieten, namentlieh
auch als Rezensenten, tiitig - wahrlich, ein vielseitiges nud frucbt-
bares Gelehrtenleben hat mit dera seineu aufgehtirt!

Charlottenburg, 9. Febraar 1928. Kurt Regling.

Beridit igungen.

Auf Seite 220 Zeile 2 voe unten, statt: j,nebeneinaQder als Kalifen er-
wahut werden", lies: „nebeneinaiider, letzterer als Xalife, ersterer als seiQ
Getilhrte, erwahnt werden".

Awf Seite 236 muG es unter Nr. 3 „Stebeiider" Heiliger statt
„ S i t z e n d e r " b e i C e n . j x ? A e ^

Auf Seite 244 unten mnfi es bezi'iglich des Brakteaten aus dam -bun
von Burg statt „Abb. 19 usw." beiUeD „Abb. 21".
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Naclitrag zu „Beitrage zur rom. ^liinzkuiide JIl"
o b e n S . 5 9

a) Zu „Unbekannte3 Trierer Goldmedaillon des Ooiistantiuus I." S. 59.
Em anderes Trierer Goldmedaillon von Constautinns I zu 4 '̂ Solidimit Es. PRINCIPI IVVENTVTIS, Gnecchi I S. 19, X. 45, T.f, 7,

stand emer sehr griindHcheii Studie von Lorenzina Cesano in der Bassegna
umisni. 1911 S. 33-92, ht you der Veifasserin (S. 81) in das Jahr 324

( .ihehtmg Constantins' IF. zurn Casar und Princeps inventntis) datiert worden
Portratzuge imd Ausstattnng der Kaiserbiiste dieser Uixuzo siiid von demStockliolmer Jledaillou derart stark abweicbend,- dali sich ein gowisser zelt-
licber Abstand zwjscben beiden Medallions ergibt nnd somit das letztere mit
eiuem Grand mebr in das Jahr 326 angesetzt werdeu darf.
fiH envabnte Abbandlnng von L. Cesano ist audi wegeti ibrer aiis-

KUckseite der Stockbolnier Miinzewiederkebre>iden Elemente des Kaiserbilde., des G I o b n .s (S. 44) mid desestus der a u s g e 8 t r e c k t e n H a n d (S. 45fF.) n.it Nntzen zu vergleiehen.
Trl ^ ei'^vabnte Goldmedaillon mit dem Stadttor von
kenuen) und A. Baldwin zwischen 312 nnd 324 ati.
S k a i s e r l i e b e n T i i u m p b w a - e n s h a t t o i o b

T alsMlianer, wohl Soldateu, mit Palmzweigen
diespr I f allerdmgs melnem Zweifel iiber die i^eiiennung

1 T" l^eun von dem sicheren Palm
Nachtr^iJlli T- Victoria sind sie durcbaus verscbiedeu.mri . " de--Arbeit von L. r.affrancbi, II fasoio littorio snlleZ r Z S - g e -
die wi ' T 1 '' =^0 gewlimen ist, daii 63 sich bier mir nm
folp-p f Titusbogen nnd nach vielen anderen Jliinzbeispielen im Go-S ces Kaisers (als Tiinmpbator und bei anderen seiner Funktionen) regel-
\vefHi Lictoren mit ibren Hebr langen Fasces aus be-DrLpf'""biegenden Ruten bandeln kana. Ubrigcis hat schon
der Rp r ^ i t i e r teu hand^cbr i f r l i cben Ka ta loge
irebpn ̂  rom.scben Medailloua die ErkUirung Lictoren mit Ruten ge-
S 118 n" Regiuigs Museumshandbnch ,Antike iliinzen" ̂  i92dB e i , L o i " b e s o u d e r . k l a r e s^.■icL. - ' Pisces aa rten unteren Teilen
EuL i , f * "™ - • d i e B indes te l l eu de rmir de tit ■ ' , ^ S'S?"" >ler Lictoren scheinteutl.cb .u erkeuiien. Danach ist meine Beschreibung i=u berichtigei,.

„Eiu Irierer GoldmunzeDfund" S. 68.
irb û Z ê âbate groBe Kolner Munzfund vom Jabre 1010 war, wie
worden ^ Miinzfr." 1910 S. 4482 kurz aiigezeigt

B e r l i n . - d u t jr h L e d e r e r .


