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L i t e r a t u r .

P r 0 b 1 e m e d e r S p a t a n t i ke. Vortrage auf clem 17. deutscheu
Historikertage geLalteii von Richard L a q u e u r, Herbert K o c b,
Wilhelm Weber. 100 S., 18 Textabbilduiigen. Stuttgart,
W . K o b l b a m i n e r 1 9 3 0 .

Id Geschicbtsschreibuug, Literaturgeschiebte und Kunst-
geschichte spielt iieaerdings die Spiitautike, also die spiitromiscbe
Zeit sageu wir vom 3. Jahrhundert an, eine inuner groOere llolle,
und was frllher als ,,spat" oder „by/.antinisch-' der Beachtuug
nicbt fUr wert gait, wird jetzt studiert, geschiitzt (oft geinig liber
GebUbr gescbiitzt) und der Gelehrtenarbeit fUr wort gehalten.
Wir Numisraatiker fUhlen uns von der Nicbtacbtung, niit der die
zUuftige Geiebrsamkeit frliher diesen Studien gegeniiberstand, von
jeber frei, unser Meister Eckbel und fast alle nambaften antiken
Numismatiker baben sicb um das spate Rom und Hyzanz ge-
kiimmert! — In vorliegender Scbrift bebandelt Laqueur „Das
Kaiscrtum und die Gesellscbaft dea Keicbes" S. 8 — 38; er betont
bier besouders, wie das Bezeicbuende im antiken Staatswesen
der Stadtstaat ist, neben den sicb aber im 3, und besonders im
4. Jahrhundert das flache Land, der Gutsherr stellt, wie dann
ferner die Durchdriugung der Kaiseridee aeit der konstautiniseben
Zeit mit pbilosopbischen Gedatiken^ ganz besonders durcb The-
inistius, sicb volizieht und im allgemeinen aucb im Osten an-
genommeu wird, wiihrend im Westeu der Wiederaufstieg der Be-
deutuug der Htadt Kom und ibrer a)ten Gesellscbaftskreise
ein bezeichnendes Merkmal seit dem 4. Jahrhundert ist. — Koch
zeigt in seinem Beitrage „Spatantike Kunst" S. 3»—63, wie seit
dem 3. Jabrhuudert die Plastik zurlicktritt und Malerei und Mo-
saik sicb wieder mit der Baukunst verbinden iernen mlissen,
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wie das „Schone-' zuguusten eiiier inehr das Geistige der Menscheu-
wiedergabe anstrebeiuleu Kunst ersetzt %Yird, wie die orientalische
Kuust Id deu Frageii der Bildgestaltung Eiufiiili gewiiiut UDd in
der Bauknnst der Innenrauni die beberrscbende Stellung ge\YiDnt.
AVeber hat auf S. 67 — 100 seiu Lieblingsthema, die Keligions-
geschichte der Spiitzeit, iioter dem Titel „Die Vereiubeitlicbung
der religiosen Welt" beliandelt; er legt dar, wie dureb die groGeu
Kiimpfe urn die Herrscbaft der Welt der italiscbe Stamra sicb
verzebrt bat uud die Provinzialeu nun zii neneu liomeru warden,
wie sie ibre Kulte mitbracbten, unter denen zuniicbst die agyp-
tischen Giittcr, daou die ICleinasiens, Pbonikiens, sebliefilich aber
vor allem iSol zu di Komani warden, urn deasen Kalt sicb Ela-
gabal and Aurelian ini Sinne einer das gauze Reich vereinigeudeu
Religion bemilhten; in diese Bestrebuugen reiht sicb seit lUO
Konstantin eiu und gibt sie dann zugunsten des Cbristentams auf,
iu dem aber in Kaltas, Liturgie, Festen usw, die alten \ or-
stellungen lebendig blieben.

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

t'. e i c h e 1 h e i ni, Wirtscbaftliebe Schwaukungen der Zeit von
Alexander bis Augustus. 142 S. 2 Tafeln niit Tabellen. Jena,
Gustav Fischer, 1930. 6 M. (Heft 3 der „Beitrage zur Er-
forschung der wirtsebaftlicben Wecbsellagen, Aufschwung, ICrise,
Stoekuug", berausgeg. von A. Spietbolf.)

Im 1., geldgescbicbtlichen Kapitel dieser Untersuchung, „Zar
Geldgescbicbte des Hellenisnius", S, 6 — 47, zeigt der (den Lesern
der Z, f. N. aus seiner ergebuisreicben Anzeige von Segres Cireo-
lazione monetaria in l^and 38 S. 24511'. bekaunte) Verf. zunachst
die Entwicklung des Wertverhiiltnisses von Silber zu Gold im
ptolemiiischen Reiebe, ̂ Yober allein schriftliche Zeugnisse, auf
Papyri, in Fiille vorliegen — auf die MUnzen allein gestUtzt kaun
man bekanntlich nie eine Geldgescbicbte sehreibeii! Es beginut
niit 1:13, daun folgt 1:12, ItiaV.,, dann wieder 1:13. Seit
Ptoleniaios IV. erscbeinen dann Kupferdrachmeu, deren 60 auf die
Silberdraebme geben, wie sehon Monimsen, 1 .̂ M, S. 41 gelehrt
hatte, was die ganze Folgezeit aber zugunsten eiues schlielilich
vollig zum starren Axiom gewordenen Wertverbaltnisses von Kupfer
zu Silber wie 1:120 aufgegeben hatte; Verf. zelgt S, 14/16, daU
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die deraotische Forme), aus der einst Bragsch und Kevillout die Zahl
1: 120 erschlosseu hatten, liiiigst anders gelesen nod ohne jede
Beziebnug auf das Wcrtverhiiltnis interpretiert wird (ich habe auf
diese Darlegoug Heichelheims luicli sclion „MUiizeii von Priene"
S. 138 Auni, und im Worterbache der MUnzkunde S. 744
bezogen; noch Giesecke, Ptolerniiergeld 1930 S. 60 — 66 komnit
uicht von der 120 ios!), H. zeigt dann, wie y^aJ.y.oC I)is
etwa 220/210 V. C. eine Silberdrachme in Kupfergeld bezahit lieiBt,
danach aber eine Kupferdracbme eine wirkiiehe. 6q, genannte,
anch mit der Dracbmensigle abgekUrzte Kupferraltuze, die nur
eioen Bracbteii der Silberdrachme ausmacht (unter den MUnzeti
kdnnen wir sie leider noch nicht unterscbeiden); das alteste
Zeagnis dafQr sind die Papyri BGU 1500 — 1562, die Verf. also
205/4 setzt. Von S. 19 an wird dann versucht, gelegentlich auf-
tretendes hohes Wertverhiiltnis des Goldes zura Silber und bes.
niedriges Agio des Kupfers zum Silber (Tabelle S. 26) ura die Mitte
des 3. Jahrhunderts, ebenso eine Gleichung aus UPZ 149: 1 Stater
= fast 17 Dracbmen, auf Munzverscblecbterung der da-
mals gepriigten Silbermilnzen zurlickzufllbren; hierzu hat H. im
•labre 1926 eine groBe Anzabl der Berliner datierten l^tolemaer-
Tetradrachraeu niittels des spezifischen Gewicbtes auf den Fein-
gehalt bestimmt und eine Tabelle von 38 solcber MUnzen fUllt
S. 24; es ist ja nun riebtig, daC unter 12 StUcken aus 263 — 201
eines aus 225 v. C. nur 75«/(„ 223 v. C. 74®/,,, 221 65 7̂  fein
ist aber daraus die weitgebende Folgerung zu zieben, daB die
ptolemiiiscbe Silberpriigung des betr. Jabres verscbiecbtert gewesen
ware uod da6 sicb so jene Anomalien im Wertverbaltnis der
Sorten erklarten, dazu scheiut mir die Basis dieser Tabelle dotjb
\iel, viel zu schmal, dazu wUrden m. E. viel mebr solcber
Feingebaltsbestimmungen geboren, selbst wenn man die Hilfs-
bypothese des Verf. S. 25, man habe wobl nie den ganzen Jabr-
gaug verscbiecbtert, sondern nur eineu Teil desselbeu, nnd die
Bewertung im Publikum babe, nacbdem der MUnzbetrug einmal
gemerkt war, oft noch weit unter dem wirkliehen Werte gelegeu,
als wahrscbeinlicb anerkennt; es mtiBten also beispielsweise von
No. 1110 bei Sporonos aus 223 v. C., vvo H. das Berliner Exemplar
auf nur 75 fein ermittelt bat, auch die andereu 7 StUck, von
No. 1112 aus 221 v. C. (H.: 65 ®/q) die anderen 9 Stuck gleicbfalls
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SO geprlift werden und erst weun ̂ yeoigsteDS raehrere unter ihneu
gleichfalls unterwertig siiid, dlirfte das Urteil so getallt werden!
ich weiC, daI5 das eine unerfUllbare Fordernng ist; denn diese
Ermittelung des Feingehaltes ist so umstaudlich, daB ein Sammler
oder die Leitung eines Kabiaettes sich vielleicbt zn einigeu solchen
Proben verstehen wird, zu so umfasseudeu aber, -svie sie hier nOtig
wiiren, uiemals! und ebensoweoig kann der Verf., aus Geld- uud
Zeitgriindeu, selbst in alien Samralungeu diese UatersaehuDg vor-
nehmeu — also ist die Frage der Muuzverseblecbterung eben so
nicbt zu losen! — Die spiitere Verscbiebung des Verhiiltnisses der
Kupferdrachrae ron auf etwa bzw. Veoo Silberdraehme
erklart der Verf. S, 29 sicher nUt llecbt durch starke Herab-
setzung ibres Ge\Yichte3 (fUr die ̂ Ablosuog der Regierungsschalden
mit dera nenen scblecbten Geld" hat er aber nur ein ziemlicb
Qusicberes Beispiel, S. 32), die zwiscbeu 173 und 168 v, C. statt-
gefnnden zu haben scheiut (S. 31); das Vorbaudensein zweier
Blei- statt KupfermUuzen, Svoronos No. 1429/30, wlirde icb aber
nicbt in diesen grofien Zusanimenbang stellen (S. 32). — Mit etwa
130 V. C beginut, uuu durcb den dauerud scbleeht bleibenden
Feingehalt der SilberuiUnzen belegt (S. 24) und bald auch schon
am Aulleren der Mlitize deutlich, der Verfall der Silberwiihrung and
die Verhaltuiszabl der Kupferdracbme zar silberneu fiilit demge-
mafi aeit 114/3 v. C. wieder (Tabelle S. 28); in diese Zeit ̂ Yill Verf.
S.35/6 dieNaobricht bei Festussetzen, daC das alexandriuiscbeTalent
= 12 Denaren gewesen sei (6000 [Kupferdrachmen] = 12 Denaren
= 16 ptol. Dracbmen [Silbers], filso 375 Kupferdracbmen= 1 Silber
draehme; aber diese ist doch eben damalsinfolgeder Verschlecbterang
liiQgst nicbt mehr eine solche, daC ibrer 16 = 12 Denaren sind!). —
Von S. 37 ab behandelt H. noch Sebwankungen in den nicht-
agyptischen Wahruugen; er betont mit Ilecht, daj3 das Verĥ tnis
zwischen Gold und Silber bei der geriugen Bedeutung, die hier
die Frachtrate hatte, slob Uberall (durch „arbitrage") ungefiihr
gleich halten mu6te(S. 37/40); durch die Monetisierung der vorher
thesaorierten Edelmetallschiitze des Orientes erfuhr aber das Knpfer
gegen Silber und Gold eine ungeheureWertsteigeraug(in Athen vor-
dem 1:171 zu Silber — im Ptolemaerreiche und in Delos nachher
1:60 bzw. 50, S. 40/41)'; das Wertverhiiltuis des Kupfers in Italien
konnte sich dagegen der bier hoben Frachtrate wegeu auf 1: 100
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bzw. 1:120 halten und wird erst seit 89 \\ C. rait 1:56 dem
^cjptischen (I : 60) angeglichen. Zuni Schlusse werdeu einige
Erscheiuungen von MlinzverschlechteruDg in auderen Staateo
(Gortyn, Kapua, Rom nsw., S. 43—47) behaudelt. — Bei der
grofien Bedeutung, die solche ̂ virklich geldgeschiclitlichen Arbeiteu
von papyrologiscber Seite fur uns Numismatiker besitzen, babe ich
diesen Abschnitt dea Baches ausflihrlich besprochen und lasse vom
Kest nur die KapitelUberschriften folgen; „Sch\vankungen ini Preis
der Produkte; Inimobilieopreisschwaukungen im llellenisinus;
Fracht, Lohii, Lebeiishaltung, ZinsfuB.-'

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

J.G.Milne, Greek coinage. 13L S. k!ein-8", 12 Autotypie-
Tafelu. Oxford, Clarendon pre/J, 1931. 6 Schill. engi.

Diese kleine LinfUbrmig in das griechische Miinzwesen \'0U
den bekauQten Oxforder Gelebrten Miine erflilit ihren Zweck, „eiue
ailgemeine Ubersicbt Uber MUnzpriigung und MUnzumlauf bei deu
Griecheu rnit besonderer lierlicksicbtigung dt*r Bediirfnigse des
Studenten" (S. V) zu geben, sebr gut; iinter Befreiung von liber-
flUssigein Ballast, wie es bier Mllrizbesclireibungen (iiur S. 125/131
steht eine gauz kiirze Bescbreibung dur auf den Tafeln [etwas
verkleinertj abgebildeten 111 Mtinzen) u. a. arcbaologische, epi-
graphische, metrologische und numisraatiscbe Einzelbeiten geweseu
wiireu, wird die Gescbiubte der griecbiselien Priignngen von ibren
Anfangen an bis in die beilenistiscbe Zeit gescbildert, unter be-
aouderer Betouung des Miinzrechtliuben und des Geldgesebicbt-
Uchen (MUnzfuude, Uberpragungen, Einstempelungen), unter ab-
sichtlieher Beiseitelassuug des Kunstgescbichtiicben. An Einzel
beiten, die die vollig selbstiindige Durebdringung des Stoffes durcbden Verfasser bevveisen, nenne ich die FrUbdatierung des Mlins!-
begiims (8. Jabrbundert, S. 6/7), die Kolle Koriutbs in altester Zeit
(S. 26 ff.), die Souderstellung des Elektrongeldes (3. J4, 79, 105),
die der MUuzen von Eiis (S. 74); besondera gefailen haben mir z. B.
die Bemerkungen iiber die Wahl der Miinzbiider (S. 86, 88), uber
die Stellung der puniseben Munzen (S. 95) uud tiber die Ent-
wieklang des Hinweisea auf den Mlinzbearnten (S. 104/7).

i i e r l i i i , K u r t l i e g 1 i n g .
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Dr. Otto Smiths Mluizensammlung im Kgl. MliQzkabiuett Stock
holm, beschriehen von T. G. Appelgren. 32 S., 1 Bildnis,
10 Tafeln. Stockholm 1931, aus deu Verhandlangen der kgl.
A k a d e m i e d e r G e s c h i c h t e u n d A l t e r t U r a e r .

\'oii der Hand dcs kuodigeu schwedischen Numismatikers
Appelgren, von desseii Werke liber die Muiizsaminluug Antell in
Band 27 S. 414 eine Auzeige stebt, ist bier nacb einer kurzen
Geschichte des Stockholnier Kabinettes die kleiue, aber gewiiblte
Sammlung; aiitiker MUnzen beschrieben, die im Jahre 1929 der
sebwedisebe Sanimler Dr. Otto Smith dem Kabinette gestiltet bat
(457 Griechen, 11L Komer). Dr. Smith hat audi die Kosteu der
Herstellung: und Veroffeutliebung dieses Verzeichnisses getragen
and, wie man hurt, auch dafUr gesorgt, daC Ilerr Appelgreu uun
die g'anzen Keiben des MUnzkabinettes Stockholm nacb modernen
Grundsiitzen ordnet. 9o griechische Mluizen sind abgebildet, da-
runter schone Tetradrachmen von Kamarina, Messana, Naxos, Gold
und Dekadrachnien von Syrakus, eiii Goldstater Philipps 11. niit
deutlicbem Bildnis (dazu Gaebler, Z. f. N. 3 7 S. 243 zu vgl.),
Gold von I^antikapaion, Philetairos mit Bildnis des Seieukos,
scbune syriscbe BiidnismUnzen, einige gate Ptolenuier usw. Die
Bescbreibang ist sunimariscb, doch dient ein Zitat zur genaueren
Kenntlichmacbung der betr. MUnze.

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

Washington university studies, new series, language
and literature, number 3: papers on classical subjects in memory
of John Max WuUing. 102 S. St. Louis 1930.

In dieser Ehrengabe zum Gediichtnis von J. M. Wiilfiug (siebe
den Nachruf in dieser Zeitscbrift 39 S. 340), die vorn mit seinem
Bildnisse geschmlickt ist und, nacb eiuem warmen Worte des
Gedenkens an ibn von G. K. Tbroop, fUnf Arbeiten zur riimiscbeu
Kulturgescbichte enthalt, Hnden sich zwei numismatisehe: S. 38—63
Restoration coins, in der Th. S. Duncan die Frage der resti-
tuierten Milnzen der romischen Kaiserzeit erneut besprieht, z, T. in
engem AnscbluU an die beiden neuen Arbeiten Mattinglys Uber
dasselbe Thema, und S.73 —87, C. Sosius, his coins, his triumph, and
his temple of Apollo, in der F. W. Shipley darlegt, dafi C. Sosius,
von dem wir vier mit ZA{cynthus) bezeichnete Kuj)fermliuzen haben.
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den aiten Apollotempel auf dem Campus Martins restanrierte nach
seiner RUckkebr aus dem Osten, zwischen 34 und 32 v. C., urn der
im Jabre 36 erfolgten Weihnng des Apolloterapels auf dem Palatiu
durch Octavianus Paroli zu bieten. Konsul war Sosins 32 v. C,,
COS. desig. also 33 v. C,, sein Triumph ex ludaea war 34 gewesen,
das Q = quaestor auf seiner ersten MUnze bezieht sich auf irgend-
einen besonderen Auftrag, den ibm Autonius 40 oder 39 erteilte,
die MUnze rait dem DreifuS a. d. Ks. beziebt sich nicht auf sein
Amt als XV vir sacris faciundis, sondern wiederholt daniit nur
das alte Bild der MUnzen von Zacynthus.

B e r l i n . K u r t X i e g 1 1 u g .

Numismatic notes and mouographs.
Von dieser von der uumismatisehen Gesellscbaft in New York

herausgegebenen VerDffentlicbung sind uns zur Besprechung zn-
gegangen die Nummern 40, 43, 44, 45: No. 40 behandelt unter
dem Titel Fifth and fourth century gold coins from the Thracian
coast, von Allen B. West, 1929, 184 S., 16 Doppeltafeln, weit
mebr ala dieser Titel besagt: Vf, besprieht zuniichst die politischen
Verhaltnisse in Thraklen seit 411 v. C. und geht S. 12 zu dem
t h as i s ch e n Silber liber, von dem er S. 33 ff. eine korpiiaartige
Liste der Herakles-Dionysos-MUnzen in und A/ gibt; das Gold
glaubt er aufiingUch nach DareikenfuC adjustiert, spiiter sei es
nach dera TagesbedUrfnis ausgerichtet. Aucb die i4^-MUDzen niit
Amphora oder doppelter Amphora auf der iiUckseite geborten zu
den spateren Reiben dieses Silbers. Von S. 55 an bandelt es
s ich u rn Marone ia , von ( lessen Te t radrachmen ebenfa l l s e ine '
korpasartige Liste gegeben vvird; warum sich der gerade von der
epigraphiscben Scbule berkommende Vf. als Be^Yeia fiir seine Auf-
fassnng der maronitisch-abderitiacben MUnzeinheit als eiues atti-
schen, spater persiacheu Tridrachmons die attischen Inacbriften
mit dem Ausdruck TQidQaxf.ia MaQcavLTiy.a hat entgehen lasseu,
weiB ieh nicht! S. 146 ff. wendet West sicb zu A i n o s , dessen als
„reduziert-attisch" benannteu Fufi er gleicbfalls als vom persischen
Tridracbmon ausgehend bezeichnet und dessen einziges GoldstUck
gleichfalls auf Dareikenfafi bezogen wird. Die uunmebr S. 160 fl'.
mit weniger GlUck behandelten zvvei Aurei von Amphipolis von
^^,59 und 4,17 g leiten liber zu einem Scblnfikapitel liber die erste
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Goldpriiguiijr in Atben S. 170 if., vou der Vf. nachweist, daO sie
fur eiue Nachahmung in Tbrakieu nicht in Frage kommt.

No. 43: D. H. Cox, The Caparelli hoard, 1930, 17 S.,
2 Doppeltafelu, hetrifft einen Schatz vou 125 SilbermiiDzen des,
14. Jahrh. aus Caparelli in Bootien, una 1360 gebildet, niit 53Turnos-
pfeunigeu der friiukischen Herreu ira Orieut, 1 Tari von Sizilien
uud 71 veuezianischen Soldiui, die fUr Nachpraguugeu des Niceolo
Acciajuoii, der 1833 die Herrsehaft Achaia von dem letzten Herren
JohanD von Gravina kaufte, in Ciarenza erkliirt werden.

No. 44: 6. F. Hill, On the coins of Narbonensis with Iberian
inscriptions, 1930, 39 S,, 6 einfache Tafeln, ist die neneste Arbeit
des inzwischen zum Generaldirektor des British museum ernannten
iaugjabrigeu Direktors des Londoner Kabiuettes, der dort zuletzt
den Katalog der altspanischeu Mitozen begonneu hatte; als Parergon
dazu dient diese Schrift, in der die MUnzeu mit der iberischen
Insebrift Neronc u. ii. (S. 2 ff.) verzeichnet und 175—71 v. C.
gesetzt, die niit Seloncen aus ibnen lierausgeschiilt werden,
denen wieder andere hierhergebi5rige folgen (S. 13 —U>), ius-
besondere die mit Brigantio (= BrugeiiaV) (S. 16—18). Es
kommon nun die Stlicke der Longostaleten ohiie die und rait den
Hauptlingsnametj Bokios und Loukotiknos, S. 19—36, die in die
Zeit zwischeu SchluU des 3. Jabrh. bis uni 70 v. C. gesetzt werden,
wiihrend ilir Pnigeort nach wie vor duukel bleibt. SchlielSiich
werden noch ein paar Silbermlinzen nach dem Muster von Kboda,
Massilia und eineni rOmisehen Denar behandelt, S. 37/9.

No. 45: B. L. Belden, A mint in New York, 1930, 40 S.,
4 Tafeln und ein Titelbild, Im J:ihr 1845/7 und noch 1850
plante man die Einrichtung einer MUnzstiitte der Union auch in
New York, doch wufite man von der Hauptmlinzstiitte in Phila
delphia her es zu verhindern, und es wurde 1853 nur ein Assay-
office eingericbtet; der wortlich abgedruckte Schriftweehsel hierliber
von beiden Seiten nebst PresseauBeruugen aus dieser fllr die Staats-
mUnzen infolge des riesigen Zustromes des kalifornisehen Goldes
ungemein kritischen Zeit ist sebr interessant.

No. 47: S. P, Noe, The coinage of Metapoutum (part two),
1931, 134 S., 20 Doppeltafeln und ein Titelbild. Das ist die
Fortsetzung — noch nicht der SchlulS — der in den Notes No. 32,
1927, begonnenen korpusmiifiigen Aufarbeitung der Metapontlner
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Silberpriigutio^, bis etwa 360 v. C., unci ist zweifellos fiir Hearbeiter
und Beschauer interessauter unci leichter als jener iiltere Teil. da ja
die Priiguug dieser Stadt nuumehr stets mit den K(5pfen wechselt
u n d w i r s o e i u e f o r m l i c b e M u s t e r k a r t e d e r w e i b l i c l i e n H a a r t r a e h t
Id iM. haben, reicber uoch als die in der s.vrakusischen Reihe!
Den Didracbineo folgen die sehr seltenen Teilstlicke, daruuter
N. 320 eiu Halbstuck, wie es iu den iibrigen „achaiscbetr' 8tadten
uicht vorkomnit. Im Text, der fortlaufend (S. 1—58) das lixem-
plarverzeiohnis (S. 59—132) begleitet sind um ibres allgenieineren
Inhaltes wilien beiTorzubebeu z. B. S. oil'. derAcbeloos, 8, 171!., 51 If.
die gefutterten Mlinzen, S. 25die Stempelverletzungeu, S. 30ft\
der Kuustler Aristoxeuos; ein allgemeiues Urteii Uber das Gauze
kaon Datlirlich erst nacb Erscheineu des SchiuBbaudes gefallt
w e r d e u .

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

Gisela M, A. Richter, Animals iu Greek sculpture, a survey.
90 S. 10 Textiibb. 66 Taf. Oxford university preB, 1930.
30 Scbillinge eugl.

Frl. Gisela Riebter, die Leiterin des Department of classical
art am Metropolitan Museum in New York, dem grciOten Museum
der Vereinigten Staaten, hat uns bier eiu streng wissenscbaftliches
und trotzdem lesbar gesebriebenes Bucb geschenkt: Die Tiere in
der griecbischen PlastikI Schou von jeber bat die griecbiscbe
Tierdarstellung, aufierordentlicb naturgetreu wie sie bei diesem
kuustbegabtesten Volk der Erde scbou besouders frlib trotz stiirk-
ster Stilisieruug (z. B. Abb, 45, 60, 71 usw.) ist, viel frlther als
die meuscblicbe Gestalt es ist, uberall ungeteilten Beifall g-efunden,
beim Arcbiiologen und Kuustfreund, beim Zoologen, beini Jiiger
und Tierliebbaber uberbaupt. Im Partheuonsaal des Britiscben
Museums draugt sicb die Scbar der Beschauer zunieist um die
berrlichen Pferdekopfe voni Ostgiebel, im Pergainonmuseum zu
Berlin bort man das Lob des Publikums zumal Uber den Wolfs-
bund der Artemis und den Lbwen der Kybelc erklingen, der
Gemmenliebbaber bevorzagt die Inselsteine und die Steine des
5. Jh. mit den berrlichen Tierbildern vor alien anderen, und im
Mlinzgebiete sind Tiere und Pflauzen die einzige groISere Gruppe
von Darstellungen, die eiue Spezialarbeit gcfuuden hat (durch
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Imhoof uud Keller) — es ware hier Zeit, dali die Biider der
einzelnen Tiere. iiisbesondere Pferd, Kind nud Eber, einmal ent-
wickluiigsgeschichtHch durcligearbeitet wiirden, wie ieh es fUr deu
Lbwen 'mal kurz versacht habe! — Gisela Richters Bueh fiir die
Plastik ist cine schbne Parallele zu dem Bucbe von Moriu-Jeau
ilber die Tiere iu der Vasenmalerei: uuter starl^er Betonung der
archaisehen Zeit, danu des 5. Jh., und daun mit imraer kuapperer
Auswabl — helleiiistisch sind nur etwa 25 vou den 236 (her-
vorrageud gelungenen!) Kasterabbilduugeu —, fiuden wir die wicb-
tigsten Viertiifiler, teruer Seblange, Eidecbse, die beliebtesteu Vogel,
die iDsekteu und Spiuneu, Wassertiere, Fiscbe u. dgL (Fabelwesen
sind ausgescblossen) im Bilde vorgeflibrt, die Darstelluugen jedes
Tieres zeitlieb georduet; der ganz kurze Text erlautert die Stelluug
des betreffenden Gescbopfes als Jagd- oder Haustier oder seine
niytbologische Bedeutung, und seine Eigenart iu der Kuust der
verscbiedeneti Epocben, nicbt imnier nur auf die abgebildeteu
StUcke sich bescbriinkend. Daun folgt (S. 43—88) die Bescbrei-
bung der abgebildeteu Stlickc — vou denen 86 lluudskulpturen, 35
Flaebbilder, 57 Gemnien und 58 iliinzen siud —, aucb sie gauz
kurz mit Datierung und Literatur. — Ein ganz reizendes Bucb,
das zunia! unseren modernen Piastikern zii deukeu gebeu sollte,
deren Tierstilisierung nicbt entwicklungsgescbichtlieb begriiudet,
sondern ein blutleeres kiinstliches Prodnkt ist, das die Natur
nicbt veredelt, wie grieehiscbe Stilisierung es tut. sonderu ver-
h u n z t l

B e r l i u - I C u r t R e g 1 i n g .

Albert Gallatin, Syracusau dekadraebms of tbe Euainetos
type. 53 S. uud 13 Licbtdrucktafeln. Grofi 4®. Cambridge
Mass., U.S A., Harvard University prefi, 1930. 75 Scbiliiuge engl.

Diese uppig ausgestattete Veroffentlicbuug stellt die Auf-
arbeitung der dem Vf. im Abdruck oder Pboto erreichbaren (427 !)
Exemplare der berlihrnten Syrakusaner Dekadracbmeu des Euai-
netos und seines Typus dar. Sie entstammeu 24 Wagenstempeln
(einer davon, K 4, soil nur eine Umiinderung sein, S. 5), die tech-
niscb betracbtet ja die Vs. sind, und 42 Kopfstempeln (nebst 5 Lm-
anderungsformen, F 7a, F 9a, G la, J 6a nud Dll [aus C 16
umgeiindert] aus ibnen und 1 verdacbtigen Stempei Cy), die die
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Rs. bildeu, vom Vf, aber leider „nur aus alter Gewohnhuit" (S. 5)
als Vs. nicht nnr bezeichnet, sonderu auch betrachtet werden, zum
Scbaden einer wirklicbeu Einsicht in die Pra^uiig: denn da deu
Vs., also hier deu Wagen, eine liingere Dauer beschieden war als
deu Rs, (bier den Kdpfen), batte er von der Wageuseite ausgeheu
niUsseD, um mit Hilfe vou deren Verletzungen die Abfolge der
btempel uud damit der MUuzen festzustellen! Von jedem Steiiipel
bzw. jeder Umaiiderungaform wird auf deu 12 berrlichen Tafeln

„plates printed in Germany" — binten eine Abbildung nieist
nacb Gips, gelegentlicb nacb Pbotogramm gegeben, in doppeiter
Grafie, so dati jede Tafel 6 Abb. bringt; die 13, Tafel stebt vorn
aU Titelbild und bringt die schwarzgefirnifite Scbale des Louvre
mit dem Tooabdruck eines solcben Dekadr. als Mittelbiid, zu der
ein 2. Exemplar im Hamburger Museam naubgewicsen wird (S, 9):
aber die Tonabdrlicke stammen uicbt aus deu uds iu Metall-
abschlageu vorliegenden Sterapeln! — Von den Kopfen siud je 1
mit EYAINETOY und EYAINETO, 16 mit EYAINE aigniert, die
2 Jetzten davon nocb mit a, S. 10, die Ubrigeo, als nicbt vou
Euainetos herrlibrend betrachtet, siud mit Beizeicbeu: Muscbel —
die No. F 9a hat I\IuscheI und deu uaebtraglioh zugefligteu
Paokt , Greifeukopf (No. G la, zur zerstdrten Muscbel nach-
traglieb zugefUgt), zwei Greifeukdpfe, Punkt allein, Pnukt und
btern, Stern allein, versehen; der letzte Stempel ist der von Evans
zuerst mitgeteilte des aog. ,,new artist"j von dem auI3er Evans'
Exemplar (nun bei Jameson) jetzt auch 1 Sttick in London iat,
Daa A wird als anfs lOjahrige Jubiliium der Assinaros-Scblacht,
der Punkt auf die 2. Dekade dieser Schlacbt bezogen (S. 12),
beidea mir sebr unwahracheinlicb, Als Terdacbtig werden S, 13
— und ich kann nur zuatimmenl — Cy (als Vorlage dienten
hier offenbar die spaten Tetradr. mit Dreibein a, d. Ra,, Vs nicht
abgebildet) und R 13 mit F 5 und F 6 bezeicbnet, Bei denVa. iat es aechsmal nicht festzustellen, ob das Wort A0AA, ganz
tief unten wie es steht, im Stempel vorbanden war oder nicht
(S. 6), Die HocbatzilTer der Exempiare aus einem Stempelpiiar
ist 45 (!) bei R9-D2, dann folgen 2J, 18, 15 Ex., aus alien
andereu weniger (S, -11), — Auf die Besprecbung der Stempel-
zosammenhiinge usw, S, 4—14 foJgt daa Exemplarverzeicbnis
S, 15/40, S. 41 Koppelungsliste, S. 43/5 die Verteiiung auf die
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hentigeu AufbewahruDgsorte (Berlin 2/, Syrakns 22, London 20,
Philadelphiii 20, Neapel 19, Paris 16, Pennisi 14, Gallatin
selbst 14, Boston 12, Newell 11 — also 4 von diesen hierin reich-
sten Sammlungen schon jenseits des „groi3en Teiches*'!), 46 Liste
der Privatsanimler, 47 der PubliUatioDen, 48/53 der Kataloge. — Die
niichste Paralleliirbeit, nieine freilich uicht so opulente Verteilung
der Kimon-Dekadr. auf die Stenipel, wird merkwUrdigerweise
tiberhaupt nicbt erwahnt, Amtl. Berichte aus deu kgl. Kunst-
saniral. 36, 1914/5 S. 3 tV., nur 3 Vs.-Stpl., 14 Ks.-Stpl., 87 Exem-
plare — zusaiuinen mit den von Gallatin nun zusammen geord-
neten 427 Stlicken des Euainetos-Typus 514 StUcke dieser Deka-
d r a c b m e n .

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

David M. Robinson, Excavations at Olynthns, part III, the
coins found at Olyntbus in 1928. 129 S., 28 Licbtdruck-
taJeln. Balt imore 1931. 10 Dol lar.

DaB die Ausgraber einer antiken Stiitte die Pflicht baben,
auch auf die kleinsten FundstUcke zq acbten, darunter vor allem
auf die Miinzen, sollte eigentlieh selbstverstaudlicb sein; aber erst
in neuerer Zeit ist diese Pflicbt als solche empfunden wordeo,
and das erste Ausgrabnngswerk, das auch die Miinzen bertick-
sichtigt, ist wohl das Pergamonwerk (Bd. I S- 329, 355), DaB die
gefundenen Miinzen aber einen eigenen Band zagewiesen erhalten,
ist wohl dag erste Mai bei der amerikauischen Grabung in Sardes
der Fall gewesen, iudem bier der elite Baud voti Bell den MUdz-
funden gewidmet ist; daB icb dann deu Miinzen von Priene eiueu
eigenen Band im liabmen des Ausgrabungswerkes gewidmet babe,
stebt insofern auf eineni anderen Blatte, als es sich in diesem
BucUe keineswegs nur urn die in Priene gefundenen Miinzen
bandelt, sondern uni die Miinzen von Priene tiberhaupt, die dariu
korpusmilBig aufgearbeitet worden sind. Hier in Olyntb gebt es
nur um die Mlinzfunde bei deu amerikauischen Grabuugen in
Megali Toumba bei Myrlophyto aut der Chalkidike, — und zwar
nur um die Fuiide eines Jabres —, das gerade durch die Mlinz
funde als die Stiitte dea alten Olynth erwiesen wird: Unter den
1051 bestimmbaren Fuudmlinzen sind fast 650 auf den Namcn des
cbalkidischen Bundes gepriigt, also liber 607o> Namen
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der Stiitte als Olynth beglaubigt, da die jMurizen dcs Buiides ohne
Zvveifel in seioer Hauptstadt gepriigt sind. — Unter deu Funden
nebmeu das Hauptinteresse die beiden Schatzfuiide in Ansprucb,
der eine S, 8/12 vou hocbarchaischen Silbermiinzcti von deii beideu
StiidteD der Cbalkidike: Teroue (secbs Telradracbmen und drei
KleinmUnzen) und Seriiiyiia (zur Nameusform: Gaebler, Z. f. N. 39
S.'257) mit eiuem seiner bauptraren Tetradracbmen und einer Teil-
miiDze; freilicb sind diese Stiielie, wie die nieisten anderen (und
fast alle Ausgrabungsmiinzen uberbaupt), berzlich scblecbt erbalten
und zadem nocb scblecbt abgebildet, so daB man einen wirklicbeii
GenuB daran nicbt bat. Der andere Scbatzfund S. 12/21 unifaBte
35 lileine bilbermUnzen, vou denen sieben Tetioholen des Make-
donenkdnigs Perdikkas 11. sind (der mit dera Namen Alexanders 1.
versebene Tetrobol gleicben Typus' w'le die Fundrniinzen ist so
wesentiieb lilteren Stiies, daB die Zuteilung der Kundmlinzen au
den Nacbfolger, Perd. IL, sicber ist), dazu 27 Tetrobolen imd
ein Tetradracbmon der Cbalkidler, also zunaciist einmal zwischen
„vor 421" (Grlindung des Bundes) und 413 (Tod des Perdikkas)
gebildet; freilich gebdrt das Tetr. sebon der 2. der von Wroth
und mir (Z, f, N. 33 S. 52) gebildeten Stilgruppen an, so d;iil
man die Bilduugszeit des Scbatzes mit Kob. S. 15 tiefer berab-
rlicken mufi (uni 379). Vier andere aus anderen Stellen der Grabung
stumniende Tetradracbmen (Taf. 3, 47 — 50) gebOrcn zur ersteu
Stilgruppe. Die Bescbreibung dieser im weseutlicben gleicbeu
MUnzeu biitte aber viel einfacber uud damit auch ubersicbt-
lieber gebalten werden konnen, es braucbteu ilir uicbt vier eng-
bedruckte Quartseiteu gewidmet zii werden, wie diese Bescbrankimg
auch sonst fast liberal! hatte gelibt werden konnen, das Bncb w;ire
so wesentiieb kieiner und — billiger gewordeu! — Es folgen
dann die Ubrigen Silberniunzen aus den Grabungen in einer Ab-
folge, deren System ich nicht verstebe; am wicbtigsten fllr denOrt des Fundes ist ein Beispiel der stiidtiscben Priigung Olynths
vor der Stiftung des cbalkidischen Bundes, S. 25 n. 63, wichtig
auch das SilberstUek von Sermylia S. 26/7 n. G6, wobl trotz des
offenbar durcb die gewaltgarae Keinigung veruraacbten Gewichts
von nur 3,27 g ein Didrachmon, dann S. 24 n. 56 Aigai mit der
leider dorch die schlecbte Abb. auf Taf. 3 nicht nacbznpriifenden
Legende AlfA. — Es folgen S. SlfT. die Kupfermliuzen, in al-
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phabetiscber (!) Ueibeufolge der Priig:estatten, wodarch ein geld-
gescbiehtlicber Uberblluk uDmoglicb gemaebt wird. Ordoen wir
sie geograpbiscb, so steben die Miinzen der cbalkidiscben Halb-
iusel "wie begreiflicb an erster Stelle; es siod, die unmittelbar
Dordlicb der Halbinsel gelegenen Stiidte eiugescbioaseu, 842 Stuck,
niimlicb Akantbos 30, Apbytis 6, Apoilonia -i (siud nicbt uq-
publiziert; vgl. Gaebler, Z. f. N. 36 S. 196), Atiipbipolis 34, die
Bottiaer 67 (sie bewobiiten nacb ibrer Besieguiia' darcb die Cbal-
kidier, S. 42, deu sUdlicb vod der Stadt Olytitb gelegenen
HUgel in einem eigeuen Geineinwesen ron einer gewissen Selb-
stiiadigkeit; n. 87 soli die Aufscbrift [0]AVNG0[Z] babeu — auf
der Abb. Taf. 7 ist uicbts zu erkeunen!), Mende 10, 01opbyxo3 1
(auf der Abb. Taf. 19 n. 806 ist wenig zu erkennen), Poteidaia 47,
Skione 17, Serniylia 5 (bier bei diesera Novum siud die Abb.—
oder die Mliuzen — einnial deutlicb genug, uni die Nacbprlifuug
zQ gestatteu), Terone 9, in Bronze neu, uiid die Chalkidier selbst
611 (zu deren zwei Typen wieder 40 Si'iten verbraucbt werden!),
endlicb Tbessalouike 1. Das Ubrige Makedonien bat iiur vier
StiidtemUnzen erbracbt, von denen die von Dion (S. 90) uud
Herakieia Sintike (?) (S. 94) wieder leider uicbt dureb die Abb,
uacbzuprlifen sind; sonst ist nocb Pydna vertreten; dazu 53 Konigs-
niUnzen. Tbrakien bringt Abdera, Ainos, Dikaia — in Bronze neu —,
Kypsele, Tbasos, Hepbaistia auf Lemnos, Elaiusa auf der Cbersoues
(nicbt Elaia, S. 90) und die Dynasten Kersobleptes und Ketriporis
mit zus. our 19 Stuck, Tbessalien (Atrax, Lamia, Larissa, Pbalanua,
Pbarsalos und die Insel Peparetbos) folgt mit nur elf MUnzen,
dann koramt Atben mit zwei, Euboia — Karystos, Eretria, His-
tiaia — mit ftlnf, die Peloponnes (Alea, Hermione) mit zwei,
Gortyoa mit acbt (!) und ganz Asien mit ueun Stuck (Sigeion,
Larapsakos, Epbesos, Pbygela, Samos und — die einzige kaiser-
zeitliche MUuze der Grabung — Kaisareia Kapp.). Dieser durcb
die nor 113 aufierchalkidiscben MUnzen beglaubigte ausuartige
Kleinverkebr ist iiufierst dUrftig; oftenbar ist es damals — denn
die Fliicbe der Grabung erstreckt sieb im wesentlichen auf die
Zeit vor 348 — den Stiidten iioch mOglicb geweseu, den Umlauf
laudfremden Geldes viel ernstlicber zu verbindern, als es, wie die
im wesentlicben beilenistiscben Zeiten angeborige MUuzmasse der
Grabnug vou Priene und die die Verbiiltnisse der beilenistiscben und

Z e i t a c h r i f t f a r X n m i s m a t i k . X L I . 9



1 3 0 L i t e r a t u r .

Kaiserzeit widerspiegelnde Fandmasse aus Pergamou lehreu, spiiter
der Fall war. Das ist die wesentlichste Erkeuntnis, die wir aus
der MUnzmasse der olyothischeu Grabung sehopfeu, weseutlicher •
ais die Belehraug durch ein halbes Datzend neuer Kupfermiinztypeu,
vvesentlicher selbst als die aus den beideu Schatzfundeu gewonuene!
Mogen sich alle Ausgriiber an das olynthische Vorbild halten uud 1
ibre I? undniassen auch so beacbten und der Allgenieinbeit zugauglicli '
maehen, wie es hier geschieht. Wir warteu nameutlicb auf die ̂
Fundmassen vou Delos und Delphoi!

^ ^ e r l i n . K u r t K e g l i n g . |
Paul L. Strack, Uutersuchungeu zur romisebeu Reichspraguug

des zweiten Jahrbnnderts: Teil J, die Keicbspriiguug zur Zeit
des Traian. Stuttgart, Xohlhammer, 1931. Xll und 308 SeiteD.
10 Lichtdruektafeln. Grol3qaart.

Dies Buch — vou dem ein Ausschnitt 1930 als hallesche
Doktordissertation erschienen ist — stellt eine vollstaodige Auf-
arbeitung der ReichsmUnzen des Traianus nach alien Kicbtungeu
dar: 1. der numismatiseheu, durch autoi)tische Aufnabnie
des Bestandes von 32 Sammlungeu, darunter alien Uberhaupt in
Frage bommenden, unter Einreihung (oder Ablehnung) der in der
erreichbaren Literatur beschriebenen Stiicke, in 506 Nummern,
von denen 246 auf 10 Lichtdruektafeln abgebildet sind (Taf. Ill
198 steht nicht ausgerichtet, VI 411 ist, wie Verf. Anin. 882
auch sagt, retuschiert, desgl. wohl 388; Metallangabe fehlt leider);
die summarische Beschreibung fullt 12, als S. 239 — 286 zu
ziihlende Doppelbliitter, wiihrend die ausfubrliche jeweils iin Text
steht; hinterher S. 287 — 308 folgen noch die bybrideu, sabarateUj
barbarischen usw. Mtlnzen, die nicht ins Verzeichnis aufgenonimeuen
StUcke aus Cohen und Mattingly-Sydenham, eine sehr nUtzliche
Konkordanz mit diesen beiden Werkeii und die Tafeliibersicht. —
Zq dieser numisraatischen Aufarbeitung gehdrt dann die zeit-
liche J?estlegnng, daja bekanutlich nur ein Bruchteil der Miluzeu
Iraians selbst die Datieruug aufs Jahr tragen, vielmehr die nieisten
nur mit cos, V = 103 111 oder cos. Vl = 111 —117 datiert sindj
mittels der Unterschiede in Art und Ausstattung des Bildnisses der .
\ orderseite wird der, wie mir scbeinen will, im weseutlicheu
gelungene Versuch gemacht, die ̂ Mtinzen genauer zu datieren, vgl.

i
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bes. S. 26rt'. uber die von Stnick niit T« — bezeichneten Vs.;
eine Stempelvergleichung ist ja fUr die Keiehsmlinze dieser Zeit
iiiclit mdglich, da Stempelgleichheit auf diesem Gebiete etwas
ungemein Seltcnes ist — auRer beini Goide, sie hiitte ver-
sucbt werden nuissen! — Wichtig ist gieich der Versueh, die
Anfangspnigung festzustellen: es sind nicbt etwa die Hiinzeu
ohue PP, sondeni die Priigung beginnt niit PP, indem StUeke
mit noch ganz dem Nerva ahnlichen Bildnis, aber der iiur hier
vorkommenden Wortstellung imp Nerva Caes Traian Aug vor-
komnien: bier liegen also vStllcUe vor, die gepragt siud vor Ein-
treiTen der Hotscbaft, daiJ der neue Kaiser den Titel PP (vorliitifig)
ablebne, gewlB ein bistoriscli wicbtiger, weil fUr Traians „moderatio"
bezeichnender Zug! — Etwas zu kurz komnien die Kleiiibronzen,
Seraisse und Qaadranten, die zwar fur die Zwecke des Verf.
unergiebig sind, aber doch etwas niebr als die Anm. 98-i ver-
dient batten; wenigstens die Frage, welche Semisse, welcbe
Qnadrauten sind, batte man gern aus dem grofieu Material be-
antwortet gesebeu. — Soviel liber das rein Numismatiscbe. Wir
wenden uns zur ar c b ii o 1 o g i s c b e n Aiiswertung. Jeder Typus
wild ansfubrlicb besprocheo, die Entwicklung seiner Bedeutung
bis zu seinem ersten Aaftreteti zuriickverfolgt (z. H. S. 57/60, 72/5,
75, 81, 95/7, 110, 171, 176/7, 179, 196, 229, A. 234 usw.).
Die Beiscbriften werden, bes. mit Hilfe des Tbes. liog. lat.,
genaner untersucbt, als es bisber moglicb war (den EinflnB des
Tbes. kann man aucb S. 142 beobacbten). Dabei wird, S. 49tf.,
dem Unterscbied des Beiwortes Augusti von Augusta sorgfaltige
Beacbtung gescbenkt, der Ubrigens aucb in der Neuaufiage meiner
„MUn/.kunde" in der „Einleitui)g" von Gercke-Norden S. 32 die
von Strack sonst vermilJte Berlicksicbtigimg gefnuden bat! — Aus
der Bebandlung der Typen will icb einiges berausbeben, pro et
contra. Gut ist z. B. die Arabia-Darlegung, S, 194/6, sie wird
als pacata dargestellt wie die Dacia erst nacb dem 2. Kriege
(S. 208); gelungen sebeint mir aucb der Hinweis (S. 213 und 218)
auf die Bedeutung, die man dem i]icht niebr militarpfliehtigen
Alter des Kaisers, als er zum Partberkriege auszog, bcilegte; scbiin
ist die Beziebung des Silvanus der Miinze Taf. Vlll 430 und im
Beneveiiter Bogen auf lllyricuni S. 209/10, die Erkliirung des
die Dacia bezwingenden Fluligottea auf den Daniivias (stutt auf

9 *
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den Tiber) S. 126. die Deutang" des Hercules auf den Gaditaiius
S. 99/104, nnd die Auffassung- der Keule auf Basis als Meta anf
Spina S- 135, und, etwas allgemeiDeres, die Deatung der Ans-
stattung des Kaiserbildes niit Lorbeer, Panzer und Mantel als:
der Kaiser ist ira Krieg (S. 32)1 Meinen Beifall findet B. niebt
Stracks Stellungnahme zurMoneta-Frage, S. 155/64, worauf icb aber
bier nicht eingehen will, der angebliche innere Zusarnmenhaug,
der zwiscben den Bildern der beiden Medaillone des Traianus,
dem Ammonkopf und der kapitoliuischen Trias (Gnecchi, Med.
Taf. 143, 10 und 1]), gesucbt wird (S. 197/8), die ,.kuhue Fiktion"
(S. 231), auf Grund deren der erst von mir wieder zu Ebren ge-
bracbte Aureus mit dem lebenden Traian und dem Hadrian als
Caesar gepragt sei (gewiD konnte es im Reiebe niemand prilfeu,
ob der Aureus ein paar Tage frUber oder spater hergestellt sei,
aber dem Cbef der ftfUnze und seinen Bean)teo biitte man danjit
docb die Beteiligung an eiuem ungebeuren Betrnge von Anits
wegeu zagemutet!). S, 64: daJi die corona civiea auch flir daa
Verbalten des Herrscbers gegeuUber dem besiegteu lieicbsfeiiide
ibm zuerkannt worden sei, glaube icb nicht, es wird sicb wobl
iu beiden Fallen um Befreiung von Kriegsgefangeneu handeln.
Besondere Aiifmerksanikeit ist mit Becbt den b a u 1 i c b e n Bildera
gewidmet, auCergewobnlicb zablreicb wie sie nnter Traian siud
(icb zUble 13!); vgl. z, B., was Verf. S. 127/9 Uber die Donau-
brUcke sagt (die neuere Deutung ala pons sublicius lebnt er mit
Reebt ab), S. 193 Uber die aqua Traiana, S. 203 Uber das forum
Traiani, S. 204 Uber die basilica Ulpia, S. 92/5 Uber die Trinnipb-
bogeu (IV 33L ist auch in Arolsen); mit der reicbeu Keliefzier
an dem Taf. VI 387 abgeb. Bogen wird man in einer Sonderarbeit
wobl weiter kommen als S. 114 gescbehen ist. Aber iiberhaupt
sind Uber das Verbaltnis des MUnzbildes zu Werken der groflen
Kunst auf S. 13/5 ansgezeicbnete Bemerkungen gemacht, vgl.
auch S. 95, 219, Wir weuden uns zur 3. Art der Auswertang,
der geschicbtlicben im engeren Sinne. Es w*ird jeder Typus
in die Zeitgescbicbte eiugestellt uod aus ihr heraus ̂ erkliirt, wie
das ja auch Vogt, aucb er aus Weberscher Schule stammend,
fUr Alexandreia versucbt bat. Dabei kommt die zuerst wobl vou
Kenner aufgestellte Lebre, die Typen (Jej- Reicbspriigung seien im
wesentlicben rrogramm- und PropagandamUuzen, bestimrat, die
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innere und auBere Politik der Keichsregierung in Plan, Motiv uud
Erfolgen dem Publikum des ganzen Reiches vorzufiibreuj voll zur
GeltuDg, und wir konuen wohl sagen, daC darin der wesentliche
Fortschritt besteht, deu UDsere Zeit gegeuiiber Eckhels Anschaaungs-
weise gemacbt hat, aber z. B. auch gegeniiber der nur katalogmiiBigeQ
AufziihluDg der eiuzeloeu Bilder und ihrer Varianten, ^vie aie die
fieiBige Dissertation von W. Koebler 1910 (nur voq Abuudantia
bis Ciemeutia gediebeo) bietet. Die betreffende Darstellung bleibt
so nicbt der leere Scbatteo einer Persooifikatioc, souderu gewinut■ Gestalt uud Leben! Hier liegt aber natUrlich auch die Problematik
des ganzen Buches; ea liegt die Gefabr nur alizu nabe, die Er-
klaruug zu iibertreibeu, es niuC nun mit Gewalt alles erklart
werden; dabei wird der MUnze nur zu leiebt zu viel abgefragt,
wird kUnstlicb von auBen her zu vie! hineingelegt, hineininter-
pretiert! Vgl. z. B. S. 44, 6S/9, 76, 79, 89 (Frage uunUtz, Autwort
S. 90 utiwahrscheitilich), 170, 192, 218, 221, 227, 228, 230,
Anm. 728. So ist mir sehr zweifelbaft, ob die Bilder des Jahres 108
wirkiich mit der Dezennalienfeier Traians — von eiuer solchen
Jnbelfeier reden die MUnzen erst uuter Pius, von dem eertamen

I quinqaennale Neros abgesehen — zusaramenbiingen (S. 185, vgl.
ahnliches S. 202, 207 und Anni. 929), so erscheint mir der Uutersehied

I zvvischeu der Annona mit und der ohne Beiscbrift S. 167 viel zu
spitzfindig, ebenso die „()konomische" Deutung der Fides publica
Doniitians S. 181, die Beziehung der Libertas auf Alimentationeu
oder dgl. S. 179, als ob nicht die Ubliehe Deutung auf das Offeutliche
Vertrauen, das die Kegierung Domitians geuiefit (oder geuiefien will)
und die allgemeine Beziehung der Libertas als Hiuweis auf den Gegeu-
satz zu der (angeblichen) Tyrannis Domitians auch hier genttge! So
wird die kllnftige Beschiiftigung mit deu MUuzen Traians wohl viel
Wasser in deu Wein des Vf. schutten. Es wiire wobl vorsichtiger
gewesen, die Zurtlckhaltuug, die er S. 176 beim Genius, S. 184f.

^ beim Pegasus und Anm. 984 gegeniiber der Wolfiu Ubt, auch
sonst herrschen zu lasseu — est etiara aliqua ars neseiendi!
Sehr auerkennenswert ist die Sorgfalt, mit der den chrouo-' logischen Dingen nacbgegangeu wird, vgl. z. B. Anm. 40, 43,
48, 51, 61, 67, 70, 73 nsw., und geradezu stauuenswert die Be-
herracbung der Literatur iu diesen, den geschichtlichen, litera-

|i rischen uud arcbaologiscben Dingen.

1
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Kiu paar Worte will ich hier der S-C-Fmg-e widinen (Verf.
S. 5 oben, 6/7, 62/4, Aora. 12): die frtihere Ansicht, daB aucb im
JIuDzweseu die Dyarcliie von Seuat und Frinceps bestauden babe,
insofern der Kaiser das Gold uud Silber, der JSenat das Kupfer
gepragt habe, ist scbon durcb die Neuuung aller drei Metalle so-
Nvobl im Titel der senatoriscben Tresviri aere. argeiito, auro flando
feriundo me des kaiserlicben Exactor auri argeuti aeris als irrig
ervvieseu und wird in dieser Form wobl von niemaiid ruehr ge-
teilt; unter deu Krouzeugen filr das Kecbt dea Jvaisers, auch
Kapfer zu pragen, kauu Strack ja seiuen eigeneii Vater, nieiuen
1914 bei Merkeni gefallenen liebenFreuud MaxL. btrack oenueo; aber
ich gehe weiter (vgL meine Mlinzkunde bei Gercive-Norden '2. Aufl.
S. 30/1), ich bestreite die Berecbtigung des Ausdruckes ,,Sei]ats-
pragung" aucb fUr die Mtlnzen rait SO, denu dariu liegt uar ein
Mi tbestimmuDgsrecbt des Senates, ilber dessen Art uud Unifaug
wir durcbaus nicbts wisseu, und w^enu wir etvvas darliber ver-
mnten durfen, so wUrde es am ehesten — nach Aoalogie soustiger
Insehriften mit SO — das seiu, daC die Kosten, also wohl aucb
der GewiuD der Priigung der Senatskasse zufielen; sonst braucht
der Senat keinen Eiufiafij etwa auf Bild uud Aufschrift, gebabt
5SQ babeu; Vf. hat auch uirgendwo einen Unterscbied in der Stellung
^ier sog. Senatsmunze in betreff der Tendeuz oder Bedeutuug
gegeuUber der kaiserlicben festgestellt (nur glaubt er S. Ill ge-
geuuber den Ereignissen des 1. Dakerkrieges eine etwas groiJere
ZarUekbaltung der „Senatspragung" zu erkennen — aber noch luebr
bei deu docb ganz kaiserlicben Alexaudrinern!).

Urn zum Schlusse uocb Aul5erlichkeiteo zu betoneu, so ist
die Spracbe des Buchea oft etwas nacbliissig, vgl. z. B. das ab-
eeheulicbe Imperfektum iUr eine in der Vergangeuheit abgeschlosseue
eiumalige Handlung auBerhalb der fortlaufenden Erzablung, soH. VllI, 151, 298/9, Anni. 416, 809, 885; ebenso UDSchon ist es, au
sageu, „das Bild wird gepragt" {ohue den Zusatz „auf die Mlinzen")
K, 168, Anni. 782 u. o,; aucb Unworte wie ,.UDicat", Anni. 26,
,,Rebellanteu", &. 215, „scbeinbar" statt ,.au8cheiueud", S. 187,
297, 301/2 usvv., „deu Metalli Ulpiani" (statt MetalUi usw.) 8. 161,
rzwiscbeu den beiden auggesti" (statt suggestus!) S. 140, ,,in
Milano" Anni. 585, koniinen v^or, und Anni, 161 ist der sinnstorende
Bruckfebler ,.Lorbeer-" statt Eichenkranz stehen geblieben.
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Als abschlieBendes Urteil kann ieh uur sagen, dafi hier ein
mit grofiem Ernste unternoinraenes, niit grdfitem FleiBe and reieher
Dumismatischer, historischer und archaologiseher Kenntnis uod
Urteilskraft durchgeUihrtes Werk vorliegt, von dem die Forschung
nicht nur liber die iMiiuzen, sondern iiber die gauze Zeit Traians
fUr lange Jabrzebute anszugehen habeu wird.

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

H. Mattingly und E, A. Sydenham, The Roman imperial
coinage, vol, Jll (Antoninus Pius to Commodus). XX-[-5I-iS.
16 Lichtdrucktafeln. 8". London 1930. 28 Scbillinge.

Der erste Band dieses neuen Sammehverkes uber die
romiscbe Heichspnigung (Anzeige von Band II siehe Z. f. N. 37
S. 292 ff., von Band VI Z. f. N. 38 S. 271 if.) ist vergriffen, schon
sieben Jahre uacb Erseheinen, ein Beweis, daB der Samraler nnd
der wissenscbafllicbe Benutzer romischer Munzen mit Eifer danacb
gegriffen haben — ein Beweis auch, wie notig ein solcbea Sammel-
werk ist! Nacb diesem eklatanten Erfolge mit den Verf. noch
liber Disposition u, dgl. herumzustreiten wiire zweeklos und ist
fiir diesen dritten Band auch deswegen unergiebig, weil der Haupt-
streitpnnkt zwiscben ihnen und mir. die Frage, ob und inwieweit
die Reiebspragung auBerbalb Roms erfolgt ist und invrieweit den
nicbt-hauptstadtischen Priigungen in der Disposition des G-anzen
EinflnB zu gewabreu ist, hier sich durch das fast v(jllige Fehlen
solcher Munzen sebr eiufach erledigt (ich finde nur S, 313 eine
solcbe, aus Caesarea Cappadociae, kann aber nicht garantieren,
da6 es nicht docb mehr sind, da die „Conteuts" S. XIX hierfUr
nocb immer nichts aussagen, ebensowenig wie Uber die Scheidung
der Metalle, Uber die MUnzen mit inebr als einem Kaiserkopfe
usvv.). Der Baud bebandelt also die Regierungcn des Pius, Marcus
und Commodus, und zwar so, da6 bei alien dreien zuerst das
Metall den Ausschlag gibt, d. b. NjAi und /E, und also die
Trennung nach Kaiserkopfen erst nach den Metallen erfolgt; denn
bekanntlich pragt Pius auch mit den Kopfen des Marcus Caesar,
der Faustina sen. und jun., Marcus auch mit denen des divus
Pius, der Faustina ]un., des Verus und der Lucilla, des Commodus
Caesar, und Commodus auch mit denen des divos Marcus und der
Crispina (die Frage, ob nicht ein Teil der Crispiua-iMiinzen schon
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UDter Marcus, 177—180, fiillt, scheinen die Verf. sich nicht vor-
gelegt za haben). Das briugt uatUrlich eiue starke Verwickeluug
der Anordnoug mit sich, und es hiitteu deswegen die KopfUber-
schriften der Seiten ansflibrlicher sein niUssen, (1. h. jedesnial nicht
nar das Datum, souderu auch den Kaiserkopf g^ebeii mlisseti;
z. B. sind die auf S. 316 fif. gegebenen: 1. Aurelius", r. „tr,
p. = Marz/Dez. 161" usf., doch einfacb faiach, es feblt bier un-
bediugt rechts der Zasatz: Veras, ebenso S. 252 ff., und wenu
auBerdem nocb jeweilig oder dabeistiinde, wiire die
Erleichterung nocb griifier. Auf S. 21i, 250 und 366 fehlt aueb
unter den Kaisernamen die auf S. 25 ricbtig zugesetzte weitere
IJberschrift „raint of Koine; gold and silver" I Wenig angenehni
ist es auch, daB die Tafela'bbiidungen besoudere Numniern haben,
so dafi man ibre Textuummer uur mit Hilfe des „key to plates"
S. 511 ff. finden kann. — In der Liste der Auktionskataloge S. XI f.
(and den addenda S. XV f.) hiitte der Ort der Auktion zugeset/t
werden mUssen. — Die „Ancient forgeries", hybrids" uud „bar-
barous" waren besser ganz fortgelassen worden, als nicht in die
ordentliche Priigung gehorig, ganz wie ja die Medaillone fort-
geblieben sind. — S. 338 batten die Vs. 1 — Coniniotlus nocb
Caesar und 2 — C. scbon Augustus — getrennt werden mlissen. —
Nun ein paar wissenschaftlicbe Eiuzelheiten: S. 54 No. 229: es
ist nicht Liberalitas, sondern ein Liktor dargeatellt, dem ja die
Rate (rod) zukommt. S. 123 No. 757 Taf. V112: es war hierzu
Lederer, Berliner MlUizblatter 1924 No. 263 zu zitieren, der das
„TabIet" ricbtig als Tessera erkliirt und eine wichtig^e Abart dieses
Anuona-Typua in Berlin abbildet; Berlin ist Uberbaupt uicht be-
nutzt (vgl. S. X). S. 158 No, 1073 A hiitte nicht unbeanstandet
aus Gneechi llbernommen werden sollen, das Stllck — in Kopeu-
hagen M. B. mit Pius (als Augustus!), Hs. Sabina — bedarf dringeustder NachprUfung vor dem Original, ich halte ea fUr falsch; S. 190
Anm. ist ein ahnlich bedeukliches Stlick doch richtig behandelt! —

ocb geuug, wir freuen uns, daC wir auch fUr die Zeit von Pius
bis Commodus „los vom Cohen" sind und hoffen, dati wir es bei
baldigem Erscheinen des vierten Bandes bis Aemilianus sein
w e r d e n !

K u r t R e g l i n g .
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T h e Q u a r t e r l y o f t h e d e p a r t i u e u t o f a n t i q u i t i e s
in Palestine, volume 1, No. 1, Jerusalem 1931. Das Heft
5 Schillinge, der Jahrgang (4 Hefte) 18 Sehillinge 6 Pence.
52 S. 32 autotypische TaFeln. GroB 4®.

Diese ueue Zeitschrift soil die archiiologischen Belange in
Palastina pfiegen, insbesoudere soweit das „DepartmeDt" darau
Teil hat; sie ist reieh bebildert und sehr Uppig, in ganz groBem,
weitem Druck, ausgestattet — entachieden zu Uppig, denn z. B.
S. 20 wird mit dem Kaume (und damit mit dem Geldbeutel des
Abonnenteo!) geradeza verschwenderisch gewirtschaftet, wie wir
das ja auf der ganzen Welt sehenl — Ini vorliegenden 1. Hefte
sind zwei nuraismatische Aufsiitze — und es soli klinftig in jeder
Numraer ein solcher miudesteus stehen —, S. 10/20 von C. L. (die
Autoren zeichnen bier stets nur mit den Anfangsbuehstaben — sehr
bescheideu, aber sehr unbequem fiir den Benutzer) ,,a hoard of
Phoenician coins", Fund von 109 tyrischen Schekeln wie l^MC
S. 229 ff., 14 von je rund 13 g, der Rest von attischem Gewicht
(18 Stuck auf Taf. XIX abgebildet) in Tall Abu Hawwam uuweit
Haifa, also uicht vveit von Ake; die Daten der StUcke attiscbeu
Gewichtes sind Jahr 2, 8, 4 und fast lUckeulos vou 23—33
(= 283—278 V. C.?), nur Jahr 31 fehlt; die voui Verf. versuchte
Losung gewisser Sehwierigkeiten in der Deutnng der Buchstaben
uud Zahlen, O bedeute nicht 20, aondern sei Anfangsbuchstabe
von Ake, die MUuzen damit seieu also in Ake nach tyrischem
Vorbilde gepriigt, erscheint mir etwas bedenklich. — S. 34/35
bebandelt L. A. M, j,a fatimid coiu-die", Bronzestempelpaar zu eiuen
Dinar des Fatimidenkalifen Abu Mausur Nazar al-Aziz billab
V. J. 372 d. H. = 982/3 n. C., aber Falschmtlnzerwerk wie die
meisten antiken Stempel, so wohl auch die vom Verf, uicht er-
wahnten zeitlich niiehststehenden sassanidischen Eisenstempel in
Berlin (NUtzel, Amtl. Berichte a. d. Kgl. Museeu 31, 1909/10 S. 49).

B e r l i n . K u r t R e g 1 i n g .

Norsk numismatisli forenings smaskrifter, No. 4:
Hans Hoist, on the coins of the Hon-find. 18 S. 1 Tafel.
■ O s l o 1 9 3 1 .

Der Leiter des Miiuzkabiucttes der Universitiit Oslo (= Christi-
auia), Dr. Hans Hoist, gibt bier Nachtriige zu seiner Beschreibung des
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Schatzea von Hon in den Syrabolae Osloenses VI (1928 S. 74:ff.), Qam-
lich Angaben liber die Gestalt der Henkel an den vier GoldstUekeu
der Kaiser Valcns. i\Iaur. Tiberias, Constantinos V. und iMicbael HI.
und Uber die im Funde gewesenen friinkischen (drei Goidstiicke
Ludwigs des Frommen, zwei davon mit munns divinum and eins
mit Harelatam nms Stadttor, nebst einem vergoldeten Denar Pipins I.
uud einem gleichfalls vergoldeten Denar Lotbars I. mit Cbriatiana
religio auf der Ks.), die angelsiicbsische (Wulfred von Canterbnry
aus dieser MUnzstatte selbst) und die zebn abbasidiseben Gold-
dinare von 774/5 bis 848/9 n. C., davon einer rait der eingeritzten
Kaneninschrift aku, worin viellelcht der Name Hakon stecke, dazu
die eine abbasidische SiibermUnze (Dirbem) vom Jabre 806/7, aach
sie vergoldet. Den ganzen Fund scbreibt Hoist den Wikingfahrteu
nach den Westlandern zn. von wo die engliscben und friinkischen
Stlioke ja sicher kominen und wo die arabiscben Dirhems und
Dinare ja auch kursierten.

B e r l i n . K u r t R e g l i n g .
Gustav Skalsky, denar knizete Vaclava svateho a pocatky

ceskeho raincovnictvi. Prag, tscbecbiscbe Akaderaie. 1929. 81 S.
4 Tafeln. GroB-8^ (= Der Denar Wenzels des Heiligen and
die Anfiinge der bobmiseben MUnzpragung).

Der tachechischen Spracbe unkundig, kann icb micb nur an
den deutschen Auszug S. 77 ff. balten. Es handelt sicb darum,
ob die 7 — 8 erbaltenen Denare mit „Venciezlivus". Taf. I 1 — 5,
alle aus demselben Stempelpaar, von Konig Wenzel dem Heiligeu,
t 929, Oder von Boleslav Cbrobry von Polen (992 —1025) —
1003/4 aueh Herrscher von Bohmen — zur Erinnerung an deu
Heiligen Wenzel gepragt siud. Verf. tritt, nacbdeni infolge des
Milleninmsjahrs 1929 die Debatte darliber neu ins Pollen ge-
kommen und zwar merkwUrdigerweise meist gegen Wenzel deu
Heiligen entschieden worden ist, fUr den Kiinig Wenzel eiu; von
seinen Grlinden scheinen mir die besonders eiuleucbtend, dali
eben das SANCTVS fehit, dafj der Denar in die Prager Priigungeti
des Boleslav Cbrobry durchaus nicht hineinpafit, und da6 Wenzels
Kachfolger als boraischer Herrscher, Bolesiuv 1,, Milnzen nicbt erst
950, sondern gleich beim Antritt seiner Regierung pragt, also im
unmittelbaren Anscbluii an diese Stlicke Wenzels des Heiligen.

I ^ e r l i n . K u r t H e g l i n g .



L i t e r a t i ! r . 1 3 9

Notg'eld: A. Keller, Das deutselie Kotgeld 1914—1924,
JIL Teil 1. AbteiluDg: Hartnotgeld, offizielle Ausgabeo, 1. Halbbaod

3. verbesserte Anflage, bearbeitet von W. Funck n. a.,
Souderdrnek ans „Das Notgekl". Wilbelmshaven-RUstriugen 1930.
116 S, 8 M. Sorgfaltiges Verzeichnis mit PreisscbatzungeD. die bis
zu 10, ja 20 Mark fur ein Stuck gebeii, mit Augaben iiber FalsebuDgen,
Nachpragungen usw. Im ganzeu 346 Orte, etwa 2300 Stlick um-
fassend. — W, Ohm, Gefangenenlager-MUnzen uud Markeo von
Rheinland-Westfalen, Sonderdruck aus 5,Das Notgeld". Wilhelms-
haven-KUstringen 1930. 0,90 M. 12 S. Es siud hier 146 Aus-
gabestelleii, 8—900 Stlick verzeicbuet, ohne Preisaugaben.

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

Walter Hiivernick, Der Koluer Pfennig im 12. und 13. Jabr-
bundert, Periode der territorialen Pfennigraiinze. — Beiheft 18
znr Vierteljahrsscbrift fur Sozial- und Wirtscbaftsgescbicbte.
219 S. 2 Karten. Stut tgart 1930.

In dieser seiner grofieren Erstlingsarbeit und Dissertation
untersucht Havernick vor allem die Ausbreitung des ICOlner Denars
im 12. und 13. Jabrbuudert. Eiuleitungsweise bescbiiftigt er sieb
mit dem Munzwesen der sacbsisch-frankiscben Kaiserzeit Er mScbte
fUr diese Zeit die Territorialitiit des Geldes, d. b. den Zustaud.
dal3 der Pfennig nur da galt^ wo er gepriigt wurde, seine bescbriiukte
Oeltung wiibrend der Dauer eines Marktes und den Barrenverkebr
ableugnen.

Was zuuiicbst die Territorialitiit der Mliuze angebt, so habeu
die Pfeunige in karolingiscber Zeit und unmittelbr daiiacb in Ost-
franken bocbstwabrscbeinlich eineu grofien Uralaufsbereicb gehabt,
und zwar wird dieser um so gro(5er gewesen sein, je weuiger
MUnzstatten soust vorhandeu waren; also wird der KOluer Pfennig,
der seit Ludwig dem Kinde mit dem typiscben Sancta Colonia in
drei Zeilen auf der einen Seite gepriigt wurde, damals den grbCten
Umlaufsbereicb gehabt haben. Durch die allmablicbe Errichtung
einer ganzen Keibe von Mlinzen im 10. und 11. Jahrhuiidert wird
der Bereicb der einzelnen Pfennigsorten immer niebr verkleinert.
Und mit der Verleihung der vollen Mltnzgerechtigkeit au bestimmte
geistUcbe Dynasten ist die Territorialitiit der MUnze unbedingt
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gegeben, da ohne eiuen Umlaufzwaug eine solche Verleihung- wenig
Sinn hatte. Auf Grand dieser Uberlegnng scheint mir eine Terri-
torialitiit des Pfennigs fUr dag 11. Jahrhundert vielfach scbou
nioglich zu sein.

Hiivernick bekampft waiter die Ausicbt Borns in seinem „Zeit-
alter des Denars", dal5 die Pfennige nur wiibrend eines einzigen
Marktes Geltang hatten. Da ist allerdings zuzugeben, dafi die
Pfennige vermutlich in erster Linie fUr den jeweiligen Markttag
gepragt wurden, was man schon aus der jedesinaligen, spiiter wohi
niehr fornielhaften Gesamtverleihung von moneta, mercatus und
theloneam schliefieu kann j denn Geld wurde wohl iu jener Zeit
hanptsachlicb fUr den Maritt gebrauchtj fUr diesen mnlite die
MUnze eine groBere Anzahl Pfeunige bereit halten. Doch ist as
nicht etwa so, dafi daa Geid nnr wabrend der Dauer eines Marktes
GUltigkeit hatte, sondern wie Hiivernick mit liecbt S. 7 sagt, es
behieit sie danach nocii langere Zeit.

Beziiglich der Barren mdchte H. ibren Gebraucb fUr das
10. und 11, Jahrhundert ableugnen. Dem widerspricht aber ihr
Vorkommeu in den Funden. So bracbte der Fond von Klein-
Roscharden am das Jahr 1000 14 StangenbarrCD, die sich jetzt
zum griiiSten Teil im Prahistorischen Maseum in Berlin befiodeu^
der Fond von Gieina bei Querfurt aus dem 2. Viertel des 11. Jabr-
hunderts einen einzelnen Stangenbarren und aus etwas spiiterer
Zeit der Fund von Falda einen Barren in Halbkngelfonn. Wahr-
scbeinlich wiirden noch raehr Funde za nennen seioj wenn man
in frllherer Zeit auf solche Barren geachtet hatte.

In einem zweiten Absehnitt gebt H. aaf die Entstehung der
verschiedenen lokalen MUnzfulie ein; er bestreitet bier Borns Au
sicbt, der den zu hohen Wert des Denars als Grmid fUr seine
Verringerung augibt; nun hiingt aber diese zweifellos z. B. iu den
Niederlanden mit deren schnellerer Entwieklung zur Geldwirtscbaft
im Kieinhandel zusanimen, wie auch der aogenaunte Berner in
der Lombardei aus dem gleichen Grande sebr rasch seine ur-
sprUngliche Griifie verliert. Eine Verschleehterung der MUuze mulite
bei fortschreitendem Geldverkehr am so eher gescbehen, als Obole
nur ganz wenig geschlagen wurden, man sich daher mifibriiueblich
mit dem Zerschueiden der Pfennige behelfen muCte.
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Nacb zwei weiteren Abschnitten Uber ,.die rechtlichen Grund-
lâ en des Geldunilaofes iu den rheinischeu Gegeuden vom 11. bis
13. Jabrhuudert'' ucd „Hande) und Verkebr in ihrer Stelluog zn
den recbtlichen liescbrankuu^en des Geldumlaufes" kommtH. dann
ixul deu Miiuzfuii des KSliier Denars zu sprechen, wo er sieh
liinger Uber das Nebeneiuauderbesteheu der Mark zu 144 und zu
160 Pfennigen ausspricht. Mir sebeiut seine Erkliirung des Be-
stebens beider Marken nicbt Uberzeugend. Er mocbte S. 51 eiue
jiltere, leicbtere Kolner Mark aunebmen, aas der 144 Denare
gescblagen wurden, und diese sei ura 1170 durch eine jlingere,
scbwerere Mark ersetzt wordeu, aus der nun 160 Deuare bei
gleicbbleibendem Denargewicbt geschlagen wurden, die „Keehuung
von 144 Denaren aus einer Mark wurde aus GrUuden der Ein-
fachbeit beibehalten". Gegeu diese Ansiebt spricbt zunacbst, dati
wirtscbaftlicb ini allgenieinen die Erbobung eines Gewicbts recbt
unwabrscbeiniicb ist. Mir scbeint die Losung aus einer Speyerer
Urkuude vom 26. Juni 1196 bervorzugeben, auf die micb Herr
Gebeimrat Menadier aufmerksara macbte, in der es beifit: „decre-

J ut de cetero raoDCta libralis sit, sub ea
videlicet forma, quod 12 uneie et 6 denarii unius marce poudusbabe-
iint et 13 ancie et 6 denarii unara marcam puri argenti valeant
et representent", d. h. aus der ranben Mark sollten 246 und aus
der feinen 266 Pfennige gescblagen werden; dem wUrde es in Kbln
ungefabr entsprecben, wenn 144 aus der rauben und 160 Pfennige
aus der feinen Mark gepriigt wurden. Docb sebeiut man so ge-
recbuet zu baben, da6 160 rauhe Pfennige eine Gewichtsmark
schwer zu sein batten, von deuen aber 16 Pfennige Zusatz waren,
so dafi sieh 144 feine Pfennige in der Mark befanden. Auf die
Weise wUrde es sicb erkliiren, wenn es in eiuer Urkuude von
1215 beifit: „marcam autem didicimus 12 solidos coloniensis mouete
ct non marce pondus"; denu die Gewichtsmark wog eben nicbt
144 Kolniscbe Pfennige^).~ 1) Ich babe vor eiutgeu Jahreu in der hiesigen Mi'mze eiu paar K6lner
Pfeunige auf ihreu Feingehalt uutersucbeu lagsen, das Ergebnia war folgendes:
Eugelbert II., Cappe T. XII 199: 790/1000 Silber (2 Stttck); dereelbe, Cappe
T Xn 198: 930/1^ '̂̂  Stuck); Siegfried von Westerburg, Cappe T. XU
a04: 785/1000 {2 Stiick), deraelbe in Soest, Cappe T. XU 202: 9ii0/1000
<2 Stttck), FTeinrich von Virnebnri? in Bonn, Cappe T. XII 211: 775/1000
(1 Stuck). Man kann hiermit freilicU nicht viel aufangen.
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In einer UrkundeDstelle von 1258 ist von „denarii colonieuses
coloniensis monetae" die Kede, woraus H. mit liecbt scliliefit (S. 53),
daB es denarii colonienses gegeben hat, die n 1 c h t iius der MUnz-
atiitteKoln bervorgegangen sind; dies veranlafit ihn, siimtliche Miiuz-
statteu der Erzbisehofe vou Kiiin, sowohi die iunerhalb des kol-
niscben Territoriums geiegenen als aueb die, die sich im IMitbesitze
der Lrzbischofe befanden, daraufhin zu piUfen, ob in llineii ebenfalls
„denarii coloDienses" gepragt sein kdnuen. Diese Ubersicbt Uber
die kolnischen Miinzstiitteu iat zwar etwas breit geraten. aber reclit
w e r t v o i l .

Ini dritten Kapitel (S. 97 beginneud) Uoniiut zu seiuein
eigentiichen Tbenia: Die Verbreitung des denarius coJoniensis in der
Feriode der territorialen Pfennigmiinze (12. and 13. Jabrhundert).
Uud zwar untersucht er folgende Gebiete: 1. das Gebiet zwisclien
Yssel nnd Hbein- und MaaamUndung, 2. Die Gegend vvestlicb der
Maas, sowie die ostlicb der Maas gelegeuen Teile des Liitticiier
Territorinms, 3. den nordlichen Teil der beutigen Kbeiuprovinz,
4. die niittelrheinisciien Gegeoden, 5. den OberJabngau, Oberbessen
und die Wetterau, 6. Westfalen. Ftir jedes Gebiet stellt er erst
die MiinzfLinde zusammen, dann siimtliche, soweit sie irgend erreich-
bar sind, vorkommeuden Angaben Uber Mlinzsorteo in Urkanden,
die H. aufs sorgfaltigste ans den vorhandenen Urliundenblichern
herauszieht. Neben den Kdlner Pfennigen behandelt er aucb die
Erzeugnisse der anderen Munzstatten des betrcifenden Gebietes uud
wiigt ihre Bedeataug gegenliber den denarii colonienses ab. Zu«
letzt vergleieht er dann jedesmal die Ergebnisse, die er aus deu
Urkunden gewonnen hat, mit dem sich aus den Funden ergebeuen
tatsiichlichen MUnzumlauf. Diese Methode ist durchaus ricbtig, und
H. ist in den SchlUssen aus ihren Ergebnissen aucb recbt vorsicbtig.

Das Ergebnis der H.schen Arbeit ist folgendes: Der Kolner
Denar geht dem Handelsverkehr entsprechend den lihein entlangj
im Norden bis zur KheinmUndungj im Sudeu ungefiihr bis Oppen-
heim, uach Osten und Westen in wechseinder Breite. Seine Haupt-
ausdehnung erreicht er wobi am Anfang des 13. Jahrbunderts.

Der Hauptgrund fUr seine Beliebtheit als Handelsinlinze war
sein fast immer gleicbbleibeiides Gewieht uud der groiJe Llnifang
seiner Auspragung, der vou deu kleiuereu JlUnzstatten nicht erreicht
vverden konnte. Gegen Ende des 13. Jahrbunderts wird seine i^ra-
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gung in Kolu eiugestellt, uni diese Zeit moB er uuch uberall deu
neu aufkomnieuden Muuzeu, dem Sterling, der Tiirnose und dem
H e l l e r w e i e h e n .

Bei Betracbtung der eiiizelueu Gebiete ist es zuuiicbst uieht
verwaaderlich, da6 der Kdluer Pfennig ira uOrdlichen Teil der
Kbeinproviuz die weiteste Verbreituog fiudet, es ist ja seiu eigeut-
liches Umlaufsgebiet, in dem ihm nur zeitweise der Aacbener
Pfennig erustbafte Konkurrenz niaehte. Seinen Eiugaug iu die
aodereu Gebiete wird er, abgesebeu von dem Zwaug, den der Haudei
mit Kolner Kaufleuteu ausiibte, vor allem als die scbwerere Handels-
mlinze gefuuden haben, da sowobl am Niederrbein wie iu deumittel-
rbeiuiscben Gegendeu, dem Oberlabngau, Oberhessen und der
Wetteraa eine leicbtere Pfennigwiibrung berrscbte, wo er sieber gern
neben der kleineren einheimiscbeu Umlaufsmunze gesehen wurde.
In der Alaasgegend, vor allem im Lutticber Territorium koonte sieb
der Kdlner Denar nicbt durcbsetzen, aucb nicbt in Westfalen, wo
die scbwere Pfenuigmiinze bestebeu geblieben war, mit Ausnabme
vou Kblniscb-Westfalen and dem Siegerhmde.

Am Scblufi seiner Arbeit stellt H. die MUnzfunde zusanimen,
dann die Gewicbte der Kolner Denare und die aufierkSlniseheu
MUnzstatten, in denen denarii colonienses geschlagen warden. Eiue
kleine Karte gibt eine Ubersicbt Uber siimtlicbe erzbiscbSflicb-kol-
niscbe Munzstatten und eine groBe iiber die Verbreitung des Kolner
Denars im 12. und 13. Jabrbundert.

Hiivernicks Werk ist sieber eiue scboue Leistung, filr die er
sebr viel MUbe und Fleifi aufgeweudet bat, Ein Hauptwert seines
Bucbes berubt auf den vielen urkundlicben Auszugeu, die vou groCem
Nutzen sind und einen Fortsebritt iu der numismatiscben Answer-
tung der urkundlicben Uberlieferuug darstellen.

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

H. Bucbenau, Der Brakteatenlund vou Gotba (1900) unter
iMitarbeit vou B. Pick. Vlll nud 162 S. Mit 29 Licbtdriicktafein
und Abbildungen im Text. 4". MUncben 1928 (ICreli und Hornung).

Am 15. Jlai 1931 ist Professor Dr. Heinricb Bucbenau
Hauptkonservator am Staatlicben Mllnzkabiiiett in Mlincben, ge-

1) Geb. 20. April 1862 in Bremen; 1. Oktober 1S81 Begiuii des Hoch-
schulstiuliums; Februar 1886 pjxaiiien pro facilitate doceudi in Strafibiu'fr:
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storben, als er gerade von einer italieDischen Keise zariickgekehrt
war. Mit ihm ist eioer uoaerer bedeoteudsteu Forscher auf dem
Gebiete der wissenschaftlichcn Nnmismatik dahiDgegangen, ein
JMaiiD, dessen gesamtes Lebeuswerk der mittelalterlicbeu MUdz-
kuDde gegolten hat. lusbesondere widmete er sicb der thuriDgisch-
hessischen MUnzknnde, mit der er sicb durch seine Anfenthalte
alg Lebrer in Hannoversch-Munden bei Kassel und in Weimar
(1889—1898—1907) za beschiiftigen besonders veraulaBt fUhleu
muBte. So sind vod ibm die beiden groBten Fuude der HohU
pfenoige Mitteldeutschlands bearbeitet wordeo: einraal 1905 der
Fond von Seega mit MUnzen aus der Zeit vou 1180—1226 und
jetzt der von Gotha aus der Zeit vou 1140—1190, weJcber also
dem von Seega in der Zusammensetzuug vorausgebt.

In der Bescbreibung des Fundes vou Gotha, der wegen
seiner Aafbewabruug im Gothaer Kabiuett eiue den Faud als
soleben eharakterisierende Einleitung von B, Pick vorangeht,
bat Baehenaa sein reiches Wiasen Uber die MUnzkunde TbU-
ringens, Hesseus und dor uachstbenachbarteu Gebiete im Mittei-
alter zusarameufasseu woollen uud zu diesem Zwecke etwa
100 Stuck nicht im Fuude vorhaudene, teilweise nuverottentlichte
StUcke vor allem der Berliner Sammluug, dann der von Dresden,
Leipzig, MUnehen, Kopeuhagen uud aus anderem Besitz mit einge-
floehten. B. bringt dabei alles, was ihm soost Uber eiue MUnz-
herrschaft bekannt war, von deu iiltesten Anfiingen der jeweiligen
MUnzpragung bis in die Zeit des Fundes und zuweilen auch da-
rUber hinaus unter Heranziehung der gesaraten Literatur, der
gleichzeitigen Quellen (Cbroniken und Urkunden) und der heutigen
Geschicbtswerke. Buchenau gibt als Gruud fUr sein Verfabren
an, „da6 mit der Bearbeituug der (dortigen) FundatUcke allein
deren Auslegung nicht genUgend gefordert war". So aind
zum Beispiel in dem Punde einige Pfennige der Frauenabtei
Escbvpege; dies veraulafit ihn dazo, zuniicbst sich Uber die Ge-
April 1889 bis 1898 ordentlicher Lehrer fim Progymnasiurn iu Haunoversch-
Mttnden; 1. April- 1898 Lis 31. Bezember 1907 Lehrer am Sophienstift Iu
Weimai-j 1. Januar 1908 Kustos am Kgl fiJUnzkab. in MUnehen; 1. Jauuar 1909
Konservator; 1. April 1920 Hauptkouservator; 1915 Honorarprofessor an der
Unirersitat; 1. Juni 1927 Ubertritt in den Rahestand (diese Liebeasdaten nach
freuiidlicber ititteilung von Prof. 3[. Berubart).



L i t e r a t u r .

schichte dieses Ortes und seiner Miinzstatte zu verbreiteu, dauii
folgt die Besehreibnug der MUiizen uuter Einfiigung der sonst
noeh bekannten Stiicl^ej entweder, daB er sie nur enviihut uud
die diesbezugliche Literatur augibt oder, da(i er sie Yollstiindig
wie die Fuudstucke selbst beschreibt und behandelt. Das fiihrt
B. von Milnzherrscbaft zu MUnzherrscbaft durcb, aber Dicht gleich-
raiiBig und systeniatiscb, sonderu entsprecbeud dem Material, das
er im Laufe der Zeit bei scinen Forsebungeu zusamniengebraebt
bat. Hierdurcb ist die Beschreibung des Fuudes zu eiuem uni-
faugreicben Werk geworden und zu eiuer wertvollen Quelle ersteu
Ranges fUr das Studium der tburingiscb-bessiscben Miinzgescbicbte,
uneutbebrlicb fiJr jeden, der sicb niit ibr bescbiiftigt. Aber diese
Metbode bat leider einen groBen Nacbteil, denn sie bat zur Folge,
da6 ein eiubeitlicbes uud Ubersicbtlicbes Bild des Fundes iu keiuer
Weise zu gewinneu ist. Dieser Mangel wird rerstiirlct dadureb,
dafi die eingescbobenen Stuclce dieselbe Numerieruug babeu wie
die des Fuudes — sie sind nur ungenligend durcb cine Kinklamme-
rung kenntlieb geniacbt — und daB sie auf den Tafein mitteu
unter den FuudstUeken abgebildet sind,

Der Gotbaer Fund eulbiilt naturgemiifi in der Hauptsacbe
Reiterbrakteaten der tburingiscben Landgrafen und zwar Ludwigs 11.
(46 Stilck) und Ludwigs IIL (etwa 250 Stuck) (1140—1190);
unter ibuen sind besonders bemerkenswert zvvei Hoblpfennige, eine
reitende FUrstiu darstellend, niit der wobl nur die Kaiserscbwester
Juditb geraeint sein kann. Naeb den landgriiflicben Mlinzen sind am
zablreicbsten Frfurter Pfennige lirzbiscbof Cbristians (1165 — 118/5)
in etwa 150 Exemplaren vertreten, denen einige Erzbischof
Konrads (1183 — 1200) folgen. In erbeblicb geriugerer Anzabl eut-
hielt der Fund Nordbiiuser Pfennige der Abtissin Berta (1160 — 1180)
(26 ExpK) und Friedricbs L Barbarossa (1181—1190, 6 Expl.)-
lu 24 ritUck kam ein Pfennig mit eiuem Kuiebild iriedricbs J.
unter einem niit dreiteiligem Bauwerk besetzten Dreibogen (Gotha
No. 103 a—c) vor, der vou B. nacb Erfurt gelegt wird, von inir
aber in die Kyfl'hausergegend, worauf ieb nocb niiber zu sprechen
kommen werde. Alle iibrigen Stlicke des Fuudes waren nieist
nur in ein bis drei Exemplaren vertreten. Es sind zunacbst tbU-
ringiscbe Dynasten, die zablreicb seit der 2, Hiilfte des 12. Jabr-
bunderta eigene MUuzeu zu priigen wagtcn. So bier ein DITERICIIS

Z e i t s c h r i l t f a r K u m i s m u t i k . X L I . 1 0
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COMESj der init eiiieiu CVNKADVS ABBAS zusaninien pragt,
von B. auf Dietrich von Werben uud Abt Konrad vou Oldisleben
gedeutet (No. 260), so der Pfennig Erwins von Tonna, Vogt des
Erfurter Petersklosters, dann der Gottschalks von Kotenburg; am
KyfFhiiuser, schlieClicb einige Stiicke Hartraanns von Lobdeburg
(1160 1184) u. a. melir. Eine eigene Steiiung- nehmen die
Pfennige verschiedeuer JlUnzberrscbafteu niit deni Nanien des
Luteger von Altenburg ein, unter ihiieu ist am bervorragendstender niit deni schonen Kranich (No, 297), seineni redondeii Wappeu-
tier. B. hat in eioeni Anbang (S. 115) samtiicbe bekaunteu
Stiicke mit dessem Namen zusammengestellt, er biilt ibn haupt-
siichlich fUr einen Stempelschneider. Da es aber Hoblnilinzeu des
^ erschiedensten Stiles siud, so nidchte icb Jieber vcriimtei], daU
wir in ihm einen groî ereu Milnzunternehmer zu seben baben, der
fUr die Dynasteu TbUringens und MeifSeus die Mliuzpritgung fiuau-
zierte und bewerkstelligte.

Neben die thiiringiscben Pfennige treten die bessiscben, so
Fritzlarer, unter welcben sicb drei DUnupfenuige befindeii, dauu
Hersfelder, î □ldaer und Eschweger. Naeh Osten zu entbitlt dertund eiaige Wettiner, darunter eiuen Caraburger Ottos von MeiBeu,
eine Ekkelin von Pegau, einige Naumburger und ballescbe Ge-
priige. Aus dem Harzgebiet ist Waiter 111, von Arnstein, Adelheid
VOD Qiiedlinburg und Goslar vertreten, dieseu Mitnzeu acbiiefien
sicb ein Braunscbweiger Pfennig Heiurichs des LOwen, einige Hiilften
Adelhogs von Hildesheira und ein Stiick Siegfrieds von Bremen an.
Ala einzige zweiseitige MUnze war in dem Funde, abgeseben von den
tritzlarer DUtinpfennigenj nur ein Duisburger Pfennig Kaiser
l?riedrichs. Der Schatz ist also nacb seiner Zusammensetzuug aus-
gesprochen eiu Lokalfund, der in grcJBerer Anzabi nur die Mtiuzeii
erhalt, die in Gotba und seiner Nachbarscbaft gepragt sind. Die
\ergrabung mu(3 vor 1190 stattgefuuden haben, da kein Gepnige
Landgraf Hermanns und Kaiser Heinricbs VL vorhanden war. -u a lend iat die grofie Masse der glatt gehaninierten oder
gewalzten StUcke, die wabrscheinlich zum Neupriigen zurecht
gemach t waren .

Uni auf den von B. nach Erfurt gelegten Pfennig Barbarossas
zurlickzukomraen, so lialte icb es verfassungarecbtiicb fUr unmiig-
licb, dali in Erfurt bei Anweaenheit des Kaisers von ibm nebeu
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dem Erzbisc'hof Pragungeii vorgenommen werden konnten. B. sprieht
sicb dariiber folgeiiderniafJeu aiis: „da6 . . obNvobl die Quellen-
uacbricbten niebt ausdriicUlicli besag:en. dah man bei des Kaisers
Aukunft ill der Stadt des KircbenfUrsten mit neuen Stenipelu seines
eigeneii Bildes nuinzen sollte, dies aber als die eigentlieb aelbst-
verstaiidlicbe Kej?el aiizunebmen sei, urn so mebr, da die Konigs-
ankunft jedenfalis ianger vorber angekiUidigt war uud Eiseu-
stenipel in ein bis zwei Tagen liergestellt werden kounten". Ent-
sprecheiid dieser Ansicbt stellt B. uaeh dein Itinerar Friedriebs J.
die jeweiligeu Aufeuthaite desselbeu in Erfurt zusanimen und
SQcbt auf sie die vorbaudeneu Miitizen zu verteilen. Dies Verfahren
scheint niir nicht ricbtig; denn die Urkunden (vgl. Z. f. N. XXXIl
S. 218 ff'. uud uuter MUnzrecbt im Worterbucb der Miinzkuude
S. 432) bezeugeu uus, daB es dem Kaiser nur auf eine Befreiung
Yom Scblagschatz ankam, ^Yenn er bei seinem Aufeuthaite Silber
iu die Miiuzen zum Verarbeiten scbickte; dem eutspricbt auch der
vorbandene Mttnzbcstand, in welcbeni, abgeseben von besouderen
Ausnabmefailen, Ivciue kaiseiiicbeu Friigungen in liiscbofsstiidten
erbalten sind, nachdera die Biscbofe selbst das Munzrecht erlangt
batten. Aucb eine kaiserliebe Priiguug \Yabrend eiuer Sedisvakanz
auf Grund des Jiegalienrecbts bat scbwerlich stattgefoudeu, da
dem Kouig wiihrend eiuer soicben vor allera an der Eiuziehang
des redditns et proventus lag.

Die betreffendeu Konigsmunzeu konuen also nur iu einer
Ivouiglicbeu Miinzstiitte entstanden sein. im Kyftbiiusergebiet
koramen Frankenbauscn oder Walliiausen in Betracbt; dies ist
jetzt von J. !̂ [enadier als Mlinzstiitte iu der Slitte des 11. Jabr-
bunderts nachgewiesen. Da ein JStUck (Gotba Nr. 104) von der
j\Iacbart dieser koniglicben MUnzsorte iu Wallbauseu gefundeu
worden ist, wiire es moglicb, diesen Platz als MUuzstatte flir
Hohlpfeunige Friedriebs 1. in Vorscblag zu bringeu.

Abgeseben von dieser wiubtigen Streitfrage niocbte icb darauf
verzicbten, Buebenaus Zuteikingen und Ansicbten bier kritiscb
zu besprecben, das wUrde bei der Eigenart des Materials weit
Uber den Rabmen eiuer Rezension binauswacbsen. Aucb mQchte
icb nicbt auf die Besonderbeit der Bucbenauscben Arbeitsweise
eiugeben, sondern nur darauf binweisen, daC es ibm leider aueb
bier nicht vergunnt war, eine wirkliub gcscldossene Darstellung

1 0 *
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der MUozgescbichte ThuriDgens and Hessens zii liefern. Trotzdem
ist sein „Gothaer Fund" nach dem alten Buch von Posern Klett
„Sachgeus J\[unzen ini Mittelalter", 1846, das erste grOfiere Werk
liber dieses schwierige Gebiet Mitteldeatschlands, aas dem jeder
aufierordentlieh viel Belebrang und Auregnug schopfen wird.

A r t h u r S u b 1 e .

Eraauuela Nohejlova, z jjfibebu Prazske i^Iincovuy 1537
—1618. V Praze, nakladein ceske Akadeniie ved a unieni, 1929»
1 uud 148 S.

Das 13ucb der Fraa E. N. uber die Prager Mlinze 1537 — 1618
ist, iu tschecbiscber Sprache gescbriebeo, fiir den Mittel- und
Westeuropiier ein solcbes mit sieben Siegelti. Ob das Buch uur
Hus Lxzerpteo besteht oder aach allgemeinere uud vergleicbende
Betracbtangen entbiilt, wie weit es Uber die trefflicben Arbeiten
Newalds binausgeht, mochten wir gern "wissen, aber aus dem
am ScbloB befiodlicben „ltesume aus der Geschicbte der Prager
Allinzstatte 1537 —1618" in deutseher Sprache auf fUnf Seiten er-
fabren wir es nicbt, es steht dort zu weuig Wesentliches; die
Mitteilung, dafi der Inbalt der MUnzordnuugen auf Ubersichtlicheu
Tafehi angefubrt sei, ist docb zwecklos, da wir nichts von diesem
lubait erfabren. Besser ware gewesen, iu kieiuem Druck auf
den fUnf Seiten mebr Materielles zu erziiblen, was bei der zweifel-
los mit groBem Fieifie betiitigten Ausnutzung der gedruekteu uud
ungedruckten Literatnr sicber moglich gewesen ware, Nach dem H6-
surad wird in drei ICapiteln die Herbeiscbafrung des Priigeniaterials aus
eigenen Bergwerken und durch Lieferauten, besouders des Goldes
durcb den bekannten NUrnberger Bartbel Albrecht geaebildert,
dann die vergebliuhen Versuche, \m Anfange des 17. Jabrhunderts
die meebanische Tecbnik eiozufiibren. Jm 4. Kapitei werden die
Baulichkeiteu, im 5. das Personal und im 6. Stempelschneider
und Hechenpfennige vorgeliibrt. Ein Register von elf Seiten
macbt den bchluB. Ob die Mlinzen selbst genugsam oder Uber-
baupt berlicksicbtigt sind, kauu ich niebt sagen, nach deu Fuli-
noten scbeint es nicbt. Es fiillt auf, daB in dem deutsehen Text
immer Praba uud Ceske Budejovice (Budweis) steht.

B e r l i n - S p a n d a u . j r v . S c h r o 1 1 e r .
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Nachtrag zum Funde von Almendorf (S. 92).
Nach AbschluB des Druckes kam uns Heft 4 des „Schwabischen

Museums" von 193 L zu, iu dera von H. Gebbart eiu ahulieher in
Wittisliugen, Bezirksanit Dillingen in Bayern gemachter Fund von
800 meist suddeutscheu Munzen beschrieben ist, von denen iiber
die Hiilfte (420) Halbbatzen siud. War die Herkunft der Jliinzen
des Alraendorfer Fundes zuineist Kheiufranken, so liegt die des
Wittislinger mehr sUdlieh in Pfalz, Bnyern, Scbwaben, Schweiz.
Auch dieser Sebatz zeigt, da6 die Albus zwar in Salzburg in
Menge,. in den dsterreiehischen Landen aber nach der Kipperzeit
nur noch sehr wenig gepnigt sind: er enthalt nur Grazer von
1624 und 1626, nach v. Miller zu Aichholz S. 122 iu der Tat die
letzten dsterreicbischen. Die letzte Miinze dieses Fuudes ist vou 1633.

F. V. S c b r 011 e r.



Nachrufe.

Leo Ruz icka f .
Am 0. Januar 1931 ist zu Wien der eifrige vSamniler und

Forscher anf dem Gebiete zunial der uord^riechischeu Mttnzeo
Leo Ruz icka Dach ku rze r K rankhe i t ve rscb ieden . Geboreu am
29. Mai 1866 zu Warasdin in Kroatien, zog er spater uaeb Kumanien
und erwarb dort in der Petroleumindustrie, lange Zcit als Leiter
der Steaua Koraana, ansehnlichen Wohlstaud. Seit etwa 1911 be-
gann er, augeregt von Mannern wie Vasil Ptirvan uud inmitten
eines damals grofien Sarainlerkreises in Bukarest, zu dera u. a.
Erzbischof Netzhammer, das Akademiemitglied Micliail Soutzo, der
Gartenbaudirektor Kneehtel gehorten, griechische MUuzen des
moesisch-thrakiscben Gebietes zu sammeln und bracbte es durch Ei fer,
Beharrlichkeit und grofie Geldopfer bald zu einer uiiifaugreicben
Sammlung, auch ,,BJii'baren", romische Reicbsmuuzen und ihre
lokalen Naohahmungen miteinbeziebend. Er trat audi niit Pick
und rnir als den Bearbeitern des betreflendeu Korpusgebietes in
Verkebr und hiiufigen Briefwecbsel und ist uns beiden ein treuer
Freund geblieben. Seit seiner Ubersiedlung nach Wien 1914 warde
er eiu eifriges Mitglied der dortigen numisniatiseben Geseliscbaft,
scbeute spater fUr deren Zwecke auch erheblicbe geldliche Opfer
nicht und nabm nabe Fubiung mit Kubitschek, MUnsterberg u. a.
literariscb tiitigen Mitgliedern. Er selbst war sebon 1913 in unserer
Zeitscbiift Band 30 mit einer Arbeit liber Inodita von KaUatis
aus seiner Sammlung (ebenda 34 auch noch: Doppelte Erasion auf
MUnze Neros von Tbessalonike) und liber die Gestaltung dor
moderuen MUnzen in dem Buletiuul der runian. num. Gesellschaft
No. 20 auch scbriftstelleriscb bervorgetreteii, verofFeutlicbte dann
in der Wiener N. Z. seine groiien Arbeiten liber Serdica (1915)
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und „lQedita vou Moesia inferior" (die groBte, 100 Seiten, 1917),
s c b r i e b b i e r 1 9 2 1 a n c h e i u e I n h a l t r e i c h e K r i t i k v o n A . S t e i n s

„Keicbsbeaniten von Thrakien" imd stellte seine Feder ferner in den
Dieust der Blatter fur Miinzfreunde (1914: Komische Medaillons
ini Bukarester Museum, 1923: Siliqaenfund iu der Dobrogea), der
Berliner Munzblatter (1915: Munzsanimlung der Akademie iu
Bukarest; Mesembria itiedita; 1917; Eiu Medaillon des M. Aurelius;
1918: Hadrianopolis; 1926; Bleigewichte aus Moesia inferior), den
Festschriften flir Soutzo (Eine barbar. tbrak. Konigsmiinze, 1921)
und Bruusmid (Inedita aus Moesia inferior III), des scbon geuannten
Buletinul (z. B. 1922; Die Frage der daciscbeu MUuzen; 1923:
Christine de Suede) und der kurzlebigen Croniea numisniatica si
arheologiea. (1922: Kritik des Kepertoriu arheologic vou Marxian;
1923: despre cele mai vechi inonete din Istros); eine zusarameu-
fassende Arbeit uber Pautalia (Vorliiufer: Monatsblatt dern. G. Wien
1915) hat er vor seiuem Tode in den „Stadieu des bulgar. arehaol.
Institutes" zum Drack gegeben — woniit aber seine nilinzkund-
licheu Arbeiten uoch nicht ersebopft siud! Als Mensob war er
gutig und grofizugig, milde und gastfrei, seine Freunde werdeu ihn
ebeuso vermissen wie die nordgriecjhisehe Mitnzkunde den fleiCigen
und ehrlicheu Arbeiter in diesem Weinberge des Herren schmerz-
l i c h e n t b e b r e u w i r d !

B e r l i n . K u r t R e g 1 i u g ,

H. Buchenau -f.
Eiue kurze WUrdigung desLebens und VVirkens vou H. Buchenau

ist in der Anzeige seiner Bearbeitung des Fundea vou Gotha oben
S. 1-13 ff. gegeben.


