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Nekrolog.

W. K. Trutowskij f.
Am 14.Dezember 1932 starb im Alter von 70 JahrenWladiniirKonstantino-

witsch Trntowski], der langjahrige Kustos des Moskauer Zeiighauses, der in
der Yorkriegszeit zw deu bekanntesten Persoiiliclikeiten der Archaologenkreise
Unfilands zahlte. Ala Sekretar der Moskauer Archaologisclien Gesellschaft
stand er im Zentnira aller der zahlreichen wissenscbaftlichen Unternebmungen,
die von dieser Gesellschaft ins Leben gerufen warden, als Prasident ihres
orientaliachen Komitees stand er an der Spitze aller ihrer orieutalistischen
estrebungen, als langjahriger Prasident der Moskauer Numisinatischen Ge-se Ischaft hat er sich uni die Hebung des Interesses fiir die Miiuzknnde in

weitenKreisen der Geblldeten ■wobl verdientgemacht. Eiu geborenerOrganisator,
verstand er es ebenaogut sich bei den maUgebenden Hofkreisen Geltuiig zu
verschaff'en, wio aiich seine Facbgenoasen nm sich zu versamnielu uud jungereu

fordernd und ratend zur Seite xu stehen. Tn dieser organisatorlscheua ig eit besteht sein Hauptverdienat, nicht in den zahlreichen numismatiscben
achnften, die er der Nachwelt hinterlassen hat.

Er ist literarisch sowohl auf dem Gebiete der russisclien, wie auf dem
er IB amischen Numismatik hervorgetreten, aber nur wenige seiner Arbeiten

sind von bleibendem Wert. Er war eine zu impulsive Natur und entbehrte
63 itiscben Scharfblickep, der ihn vorFehlschliissen bewahrt hahenkonote,
° der den wahren Gelehrten auszeichnet. Gar oft lieB er sich bei seinen

ĵissenschaftlichen Untersuchungen von vorgefaBten Ideen hinreiBen uud warifflstande die ira Feuereifer ersplihten, scheinbar zu seinen Gunsten
mit̂ R̂ ĥ ^̂  ̂ rgumente auf ibre wahre Stichhaltigkeit hiji zu prufeu und
abz " ̂  Uberlegung jedea Filr und Wider sorgfaltig gegeneinaaderkommt es, daU er gerade auf dem Gebiete, dem er das

eutgegeubracbte und dem seine meisten groBeren Arbeiten
Ble'b̂  H Gebiete der russischen Muuzkunde des Mittelalters, nichts

^eschafjen, ja trotz redlicher Miihe, nur sehr weuig zur Klaruug^ erzeitigeu ilunzverhaUnisse beigetragen hat.

Tr d ̂  Sbornik I, Moskau 1911, 401—4^82, 657—658;
rir!/ komiteta XV archeologiijeskowo sjezda I, Jloskau 1911;Drewnost. Wosto6nyje IV, Moskau 1913.
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Besscr steht esum seine Leistuugen aiif demGebiete dermobaiumedaniscbeu
XuQiismatik. Wohl stieflen seine Bemubungen, die Miinzstatte der Cbane
der Goldenen Horde Gulistan zu lokalisiereni), auf berecbtig-ten Widersprucb
seiteoe N. J. Weselowskijs-), wobl wurde sein Versucb, die gagataische
Miinzlegende auf Samarkander Kupferdirbems des 13. Jabrb. zu deuten'), durcb
Bartbokls treffsichere Lesnng*) vollkommen widerlegt, docb ist vollaaf an-
zuerkonuen, da6 seiu Katalog der Miiuzsammlnng desRumjanzewecbenMnseums
in Moskau®) trotz aller erbeblicbeu Mangel, die ibm anbaften, uobediugt als
eine Leistung von nicbt za unterscbatzender Bedeutung aiigeseben werdeu
mu6, als eine Leistung, die, bei dem beutigen Stande der Wissenscbaft, wo
so wenige offentlicbe Sammlungen vollstandig bescbrieben sind, ibren Wert
noch lange beibehalten wird. Von bleibendeui Wert ist aucb seine Arbeit
uber die Tussiscben Nachpragiingeu des turkiscben Piasters zu Beginn des
19. Jahrh. ®), iu der, unter Heraoziehnng wicbtigen Urkundenmaterials, eine
sehr wenig beacbtete historiscbe Tatsacbe erstmalig erortert wird.

Trutowskiis Starke lag nicbt aiif dem Gebiete der Forsebung, sondern
auf dem der praktiscben Verwendung mimisniatiscber Kenntnisse. Wabrend
eines Zeitraumes von ca. 40 JaUren war er in Moskaw der einzige Mann,
welcher auf dem Felde der mubammedaniscben Miinzkunde gut bewaudert
war, vielleicbt sogar der einzige, welcber imstande war ibm vorgelegte orien-
lalische Miinzeu scUnell und sieber zu bestimmen, und in dieser Hinsicbt hat
er tatsacblicb Anerkeunenawertes geleistet. Dank der Riibrigkeit der Moskauer
Arobaologiscben Geseilscbaft, die zum Teil aucb seiner Tatigkeit als Sekretar
zuzuscbreiben ist, dank den Archaologenkongresaen, die, von dieser Geseil
scbaft ins Leben gerufen, alio drei Jabre iu den verscbiedensteii Stiidten des
weiten Zarenrelches stattfanden, galr in vielen Kreisen der Provinz nicbt
Petersburg, sondern Aloskau fiir das Zentrnm der arobaologiscben Wissenscbaft
in RuCland. Und da Trutowskij im Gegensatz zu dem zuriickgezogen in
Petersburg, lebeuden Markow, an alien Kougressen orgauisatoriscb rege
teilnabiii, batte sein Name fiir viele einen besseren Klang, als der seines
de facto bedeutenderen Facbgenossen, Alle die vielen orientaliaclien Miinzen.
die bei den von der Moskauer Arobaologiscben Geseilscbaft veranstalteten
Ansgrabungen zutage gefordert wurden, alle die fililnzen, die in den Besitz

Trudy wostocuoj komniissiiMoskowskowoArtbeologiSeskowoObsdestwa
1 8 8 9 ; N u m i z m a r . S b o r u i k I .

'̂ ) 0 mestonacbozdenii Gulistaoa prisaraiskowo, Kiew 1907 und Zopiski
Wostofinowo Otdelenija 21, Petersburg 1912, 53—64.

Trudy Moskowskowo NumisniatiSeskowo ObsSestwa 11, Moskaul901,
3 0 9 — 3 1 6 .

'•) Zapiski Wostodnowo Otdelenija 14, S. 034.
^') lloskowskij PubliCnyj; Runijancewskij Muzei HI, Katalog wostodnycU

i n o u e t . M o s k a u 1 8 8 6 .

") Iz istorrii 6ekanki inostrannyob monet w Rossi! (Trudy Mosk. Xuniism.
Ob56. I, 169 — 192.
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(ler vielen KongreBteilaehmer aus der Provioz gelangten, warden TrutowskiJ
zur BegutacbtQDg vorgelegt uud von ihm bereitwilligst bestimmt. Und in
dieser Beziehung sind seine Verdienste urn die orientaliscbe Muuzkunde
nicbts weniger als gering aozuschlagen, auf diese Weise hat er zur Ver-
breitung des Intereeees an orientalischeu Miinzen, bat er zur wissenscbaft-
licben Verwertung des zutage gefiirderten Miinzmaterials mebr beigetragen,
als mancber, der ihm als Forscher an kritischer Urteilskraft weit iiberlegen
w a r .

E b r e e e i n e m A n d e n k e u !
R. V a s m e r.
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Charles Seltman, Greek coins. London o. J. (193^). In Metliueu's
Handbooks of archaeologie, XX u. 312 S. 64 Lichtdruck-Tafeln. 25 sh,
Der Uberblick tiber die griecbische Jluuzpragung, dea Seltman hier

gegeben bat, ist zuerst chronologiscb, danu geographisch geordnet and um-
fafit die Zeit von niiid 700—31 v. Chr., also die griecbiache Kaiserzeit uicbt
eingeschlossen. Nacb einem 1. Kapitel Currency and money wird die Ent-
stehung zunacbst der Elektron-Mlinze bei den Lydern und loniern, iiud dann
der Silbermunze Pbeidons auf Aigina, an das sich Korintb, Megara und die
Inseln anscblieBen, gescbildert. Dann wendet sich der Verfasser Atben zii,
liber dessen iiltestes Jliinzwesen er ja 1924 ein grolies Buch gescbrieben bat
und das er uiit Recbt hier ausfubrlich behandelt. lu eiuem die altere Zeit
abschlieUenden, dem 5. Kapitel, behandelt er die konigl. lydische und die
persiscbeEeicbspragung, an die sich Nordgriechenland, Sizilien, GroBgriecben-
land und Kyrene anscbliefleu. Nun wird die Pragung wabrend der Perser-
kriege behandelt und danu die der atheoischen Das 7. Kapitel ist der
Priignug im Westen im 5, Jahrh. gewidmet, zii der die vou Korintb uber-
leitet cs schlieQn niit deni Fallo Athens. Die Pragung der Staaten in Nord-
griechenland, Kleinasieu nebst Lykieu, Kypros uud dem Philisterlando (sog.
Gaza-Miinzen) im 5. Jahrb. scblielit sich an, es folgen die Jliinzeu in der
Zeit der Hegemonie Tbebens. Das 11. Ivapitel ist iiberschrieben merchants
and mercenaries, weil Verfasser als das Wesentlichste der Miinze in der
1 Hitlfte des 4. Jahrh. die Erfordernisse des internationalen Handels und der
Soldzablungen an die uun auftretenden Soldnerheere sieht. Das 12. Kapitel
Ut ganz Philipp H. und seinein Sohne gewidmet, deu Pragungeu des Grolien
Alexander ward bishei in Handblichern nicht entfernt der Raum gegonut,
wie mit Recbt hier. Die makedoniscbe uud die seleukidische Dynaatie (Ka-
pitel 13) eroffneu die naturlich kurzere Besprecbung dea Hellenismus, bier
sind auch Baktrien, die Parther und die kleiuasiatischen Reicbe behandelt.
Kapitel 14 behandelt Agypten, Sizilien, Karthago und den Ausklang der
Pragung in Italieu, ein letztes Kapitel die Bundes- und Stadtpragungen iu
der hellenistischeu Zeit. Atben schlioiit wirkungsvoll das Bucb ab. Ein
Register und der key to plates folgen. Im allgemeinen kann man dieser
Disposition sicber Reifall znilen, und auch der Inbalt im einzelnen verdient
Zustimmung. Es ist uatUrlich keine Kunstgescbicbte, uud es siud die Be-
urteiluugen des Stiles oft auffiillig hart (z. B. S. 239 ̂ remarkably hideous"
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von den Kistophoren, S. 259 „aesthetically cloyiug" vou den MiinzeQ dei
hellenistischeu Syrer, Agypter und Syrakusaner; aucb mit dem Tadel „hideoos''
ist er schnel) bei der Hand); es ist aiich keine Metrologie, wenngleich er
dieger Zaubetkunst ofter mebr Platz einriiumt, als ibr nacb dem jetzigen
Staod der Erforschimg zuziikommen scheint (z. B. S. 65 ui. A. 4, S. 72)
Aber es ist eine dnrchaas gelimgeno Gescbicbte der Ulunzeu, der Pragunger
iind oft ancb des G-eldes. Der Verfasser verriir selbstverstiiudlicb eine ge*
naue Kenntnis der Literatur, die S. XIII—XIX in groUen Ziigen zusammen-
gestellt ist, obne die ja eben ein Handbucb nicht zu scbrelbeu ist, hat aber aucb
fast allgeitg eigene Gedankeu, deuen man oft zustimmen kauu, so S. 181 der
Deutung des Tiacbes anf den Miinzen von Trapezuut als Bankiertiscb mit
Sliinzen darauf (nicht mit eioer Traube), S. 227 dor der Nike in der Hand
det Alexanderraiiuzen des Seuleukos I. auf dessen Beiiiamen Nikator. Recbt
gut aind die Verglelche mit der Vasenmalerei, so S. ia3, 145 .̂ Er hat auch
oft entlegene und bisher in die Debatte kaum eingestellte Notizen aus alten
Scbriftstellern (so. Her. I 144 iiber den Dreifnfi ale Kampfpreis in Kos S. 149,
ein Simonides-Epigramm zum Bock a, d, liliinzen von Faros S. 90). Wenn er
die Leitsatze seiner eigeuen Biicher, iiber Athen und Elis, auch bier vor-
tragt, obne von dem Widersprncb gegen sio Notiz zu nebmen, so Avirdman das ja verzeihen konnen, aber korrekt ist es nicht, so z. B. wenu er
as 10- und 2-IDrachmenstiick Athens trotz JIainzer (Z. F. N. 36 S. 37)

auf die Ausscbuttung des Ertrages von Lanrion unter die Biirger beziebt
93/4, wenn er die Miinzen von Elis trotz meines Protestes immer uocb

v̂on Olympia" nennt, wenn er die attischen Miinzen mit im Pangaiou.
.51, dagegen Philol. Woehenschrift 1925 S. 222, und wenn er die enbSiscben
îinzen Tafel XI 5—9 im Chersones gepragt sein laCt, S. 85. Noeh einigeinzelheiten; Die Rolle von Taf. V 10 ist nicht ricbtig erfaCt, das ist derti der „Korai", uicht Taf. LXIV 1, wie er S. 59 sagt. An die Zuteilimg
ôn Taf. Vlli 1, 2 nach Olyntb (S, 49) glaube ich nicht, ebensowenig, dalile Nike iiber dem syrakusanischen Viergespann „is probably to be ascribed
01 e horror vaciii" (S.74); auch seiner Auffassung der ioniscbenBundesstatereu

in einer Miinzstatte gepragt (S. 8») kann ich nicbt zustimmen. S.ligi:

ŝ der Stelle in den „V6geln" des Aristophanes (v. 1040) ist schou von1 ainowitz nocb vor dem Bekanntwerden der Inschriften auf ein Miinzver-

ôt Athens geachlossen wordeJi! S. 15̂8: eine SOjiibrige Praguug der Deka-r̂ac men von Syrakus scheint mir filr die kurze stilistische Entwicklung
stier ̂ ange Zeit. S. 132: fiir die Datierung der Katauiier mit Mauu-nacb 461 hatte Boebringer zitiert werden milssen, der der erste ist,

sie so datiert hat. S. 144 wird au das neue abderitische Tetradachmon

das '̂ Ŷ APOPhi? ein sebr interessanter Kominentar gekniipft. S. 145 wirdĉ̂ tigste an den Thasosmiinzen mit dem ecbielieuden Herakles, daO
<5iue K Heraklesgestalt alter ist als ibre Priigezeit und also® opie nacb dem Flachbild vom Stadttor vorliegt, nicbt hervorgeboben

r gut ist S. I46ff. die Herausarbeitung der Einwirkung des atbeuiecben
S die kleiuasiatiacben Mtinzx*eihen, mit der Tabeile S, 151.^ ' der mit der Schlange (nur einer!) spielende Gott ist Asklepios,
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iiicht der Herakleaknabe (Taf. XXXIl 13). S. 154:: Taf. XXXII 2 halte ich
fiir stadtatheuisch, nicht fur eiue Gaza-Nachpragung. S. 164: Die Notwendig-
keit einer Anuabme von zwei Mttnzstatten fiir die Elis-Munzen glaube icU
widerlegt zn habeu. S. 167: der Zeus von Ithome isT^uf dem Stater des
4. Jahrh. noch k ei u e Statueukopie, sondem erstaiif der lielleuistiaclien MUnze;
gerade hier ist der Unterschied schCn dentlich! In der Datieniog der ar-
giviscbeu Didrachmen oach 400 stimmt S. S. 168 mit mir (Munze als Kuust-
werk No. 666) iiberein. Uber die handwerkmaiJIgen Nachahmuogpu nach
eineni kunstlerischen Erststuck (S. 171) habe ich im Korpna S. 599* alleriei
Beispiele beigebracht. S. 178 kounen doch iu der Redeusart „wi{h a mouthful
of nothiug else but copper coin" nicbt wohl subarate Tetradraehmen ge-
iiieiut seiu, soudern nur kleine Kiipfermiinzen ! Ob die Tetradraehmen von
Syrakus init der Triskeles als Beizeichen und die ElektroDmimzen mit den
2 Kopfeu wirklich von Diouysios herriihren (S. 191, 188), wird roch von
der spateren Forschung nachzupriifen sein. An das Biidnis des Timoleon
(S. 193 zu Taf. XLV 9, vgl. S. 222®) glaube ich nicht S. 195 liegt der
seltene Fall vor einer Unbekannfschaft mit der ueuesten Literatur: Liegle
bat Berl. Muiizblatter 1929 S. 466 auf dem SebolJe des sitzendeu Tarentiner
Poseidon eiuen Bogeu erkaunt! DerkindlicheKSnigskopf dersyriscbenMiinzen 5^
Taf. LlII 5 wird S. 230 fiir den Sohn Seleukos' IV. gehalten, man bat ibn
aber neuerdiugs doch Immer als jngeudlicheQ Antiochos V. aofgefaflt! 234:
Die Identiti lt der Jlarmorbilste Torlonta mit Euthydemoa von Baktrien ist
nicht Uber jedeu Zweifel erhaben. S. 238 hiltte die uittnzgeschicbtlich doch
aehr wicbtige Tatsache der umfassenden (ioldpriigung der mithradatischen
2eit eiuige Worte und Beispiele mehr verdieut als ihr gegUunt sindl Ebenso
hatte S. 241 die Praguug dej' goldeuen rpix^vaa und Peutadrachmen an
Hand des Zenonpapyros (Z. f, N, 33 S. 70) und vor allem. S. 2&9 die
Kiatophorenpragung etwas ausfiibrlicher behandelt werdeu sollen. Die
Brettieryraguug scheint mir S. 251 mit 216—203 v. Chr. viel zu spat da-
tierc za seiu, — Die reiche Illustration, 864 Miinzen anf 64 Licbtdruck-
tafelu, ist im allgomeineu recht gut gegliickt, nur die letzten 15 Tafeln
haben in ineinem Exemplar ein uuaugeuebmes, graues und dor Deutlichkeit
schadendes Korn. Die Vorlageu sind natiirlich groliteiiteiis im British SIu-
seuiii, immerhin sind 84 Stiicke aus des Verfassers eigener Sammluug, je
64 Stiick in Paris imd Berlin usw., und sonst noch etwa 200 ans anderem
Besitz. Falsch ist Taf. VIII 13 und scheineu mir (ich habe die Stlicke
selbst nicht in der Hand gehabt) XIII 2, XXVII 15, (XXXVIII 4V)

Der Preis des Ganzen ist mit 25 sh = 18 M. gegeu unsere dei;tschen
Biicher fabelbaft bi l l ig.

.Aj.MAIV

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

Schwabaohor, die Voit vou Salzburgsche Miiuz- und Medaiileusiimmlunjf
der Universitiitfjbibliothek Erlaiigen. Herauegegeben von der Direktion
der Uuiversitiitabibliotliek, bcarboitet von Willy Schwabacber. XIV und

Z e i t 8 c h r i f t f t i r N i i m i s i n n t l k . 2 C L I I . 1 8
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304 S. 25 Tafeln iu Lichtdnick. Verlag Kress und IIorDuug', Miiuclien 1933.
Gebtinden 30 51,

Die Sitte, eiiie Sauniiluuy; von 3Iuuj;en in eiiiem gedruckren Kataloge 7a\
rein wissenschaftlichem Zwecke, d. b. nicht znm Verkanfe zii verzeichnen,
ist fiir aotike Munzen seit langem eiue Ubung, und es sind seit der Jahr-
hoDdertwende z. B. die Privatsammluiigen Walcher von Jlolthein, Ward,
Warren, Sartigea, Nantenil, Locker Lampson, Spencer Churchill in z. T. uui-
fangreichen Katalogeu veroffentlicht worden. Fiir die neuzeitliche MUnzkiinde
fehlen solche aber ineist, nud es ist nach dem der llarienburg erst iu
neuester Zeit wieder eiu solcher erschieuen (U. v. Berg, die 51.- u. 5Ied.-
Sammlung dea Grafen v. Enzenberg, 1928). Hier folgt jetzt ein zweiter.
umfasseud die i. J. 1858 der Erlanger Universitlit verinachte Sanimluog des
Frh. Voit von Salzburg. Der Katalog, init cioein Vorwort des Direktors der
Erlanger Universitatsbibliotbek Prof. Stollreither vei'seheu, in dem uber den
Erblasser, * 1795, f 1858, und sein dem frankischen Uradol angehorendes
Geschlecht alles Notige initgeteilt wird, ist verfalit von W. Scbwabacher,
desseo Dissertation uber die Tetradracbmeu vou Seliniis hier Band 36 S. 148 ff,
besproclien worden ist,

Es sind 3113 Nutnmern, fast alles Neuzeit, niir etwa 70 Nummern sind
aus dem 5Iittelalter, und etwa 240 davon, also etwa Yjs Ganzen, sind
anf 25 wohlgelnngenen Lichtdrucktafeln abgebil<let. Uni es gleich zn sageu,
das ist eiue etwas kargliche Aiisstaltung inlt Tafeln und zeigt, dali unsere
Uuiversitiiteu niit Glucksglitern nicht gescgnet sind, ein An k ti o n s katalog
einer solchen Sammlung wiirde sicher an 50 Tafeln gcbracht baben. So
verdienten No. 879, 1008, 1075, 1076, 1084, 1085, 1115 (wegen des Vorbanden-
seins des Wappens des Geschlecbtes Volt vou Salzburg), 1165, 1295, 1302,
1435, 1703, 1733, 1743, 2035, 2093. 2211, 2323, 2541, 2710 in erster Reibe
auch eiue Abbildnng. Aber man muU sich jetzt bescbeideii und kann sicb
uur freuen, daC die Universliat wenigstens so viel Geld, wie sie gegeben bat,
aufwenden konnte. Die Sammlung ist eine typiscbe „Taler"-sammInng der
ersten Halfte des 19. Jahrh., umfaUt also Taler bis herab zum 7j*Taler,
e aillen nnd Goldmiinzeu, nnr ganz wenige Kleinmiinzen und gar keine
iinzen aus uuedlem 5Ietall (anlJer etwa No. 1945). Unter den 5redailleu

smd viele aus der besten Zeit der deutschen 5[edaille, dem 16, Jabrh. wie
22, 903, 1290, 1449, 14:51, 1553, 1687, 2019, 2101, 2108/10, 3186, 2194,
) 3030, 3037, und besonders viel schouo 5Iedaillen des friiberen 17. Jabrb,,auch goldeue, vielfacb gefalJt und mit Ketten, Rollwerk nnd Emaillieritng

êrseben, „Gnadenpfennigo"; No. 878, 903, 908, 1041, 1065, 1067, 1150, 1375̂1̂6,1458̂1474 2031,2079, 2131,3013,8018, 3013 und vlele nicht abgebildete.er auch dio BarockiDcdaille ist reich iind schon vertreteu, unter ibren
' eistern ist bes. Schega bervorziibeben, nnd von den iledailleuren zweiten
rat 60 sind natiirlich P. H, 5Iiilior, Werner, Vestner nnd Oxiein bes, reicb

Verzeicbnis der Kuiigtler S. 285 f. Da6 die Taler und
,̂ ''̂ fiicke bea, stark vertreteu sind, unter ihnen die Braunscbweiger Loser,IS ZH einem 9facben, No. 1915, alle 7 Glockentaler, viele Ausbeutenumzen,
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sebr viele Reforuiatlonstaler uud -medaillen, so auBer 3097—3108 nocb viele
durch den Katalog verstreut, siehe Register S. 302, dann viele Klippen (Reg.
S. 302) — alias das ergibt sich axis dem Charakter der Sammlung als „alter
Talersamnilung", ebenso aber auch das Vorbaiidensein von zahlreichen Fal-
scbniigeii, die alle wohl bervorgeboben und im Register S. 301 verzeicbuet
siud (wo aber 905, 1288, 1367, 1680, 1740, 1948, 2b99 feblen), Landscbaft-
lich stebt das Heimatlaud des Samnilere, Frankeo, obeiiau, Rraiideuburg-
Frankeu wie Raraberg und Wilrzburg, Nttrnberg, Hobeulobe, Lowenstein
Wertbeijii, es folgt die weitere Heimat uiit Bayern, Pfalz «nd den Stadten
Augsburg und Regensburgj porsoulicbe Vorliebo ist es, wenti die Papste
(aber kcineswegs „bcinabe vollig gescblossen" wie die Vorrede sagt, S. IX),
Main^i, Trier, Kolu, Salzburg und viele kleine geistlicbo Staaten reicb ver-
treten sind. Die Orduung im Kataloge ist audi die unwissenscbaftlicbo der
alteu Talersaminlungeu, d. b. Osterreicb voran, dann die Kaiser und Kbnige,
wobei Bobmen und Uugam seit Ferdinand I. lieber zu Osterreicb batten ge-
stellt werdeu sollen, die Papste und geistlicben Fiirsten, die deutscben „Alt-
fursteu" und „Neufiirsten" (und Grafen) und nun, nacb einer allmiiblicb doch
iiberlebteu Gewobnbeit das aufierdcutscbe Ital ian, Scbweiz, Niederlai ide,
zwiscben die deutscben „Neiifursten" und die deutscbeu Stiidte eiugeklemmt!
Die Personenniedaillen scbliefieu sicb an. Dann folgt uocb etwas Ubersee,
sodaun die Reforuiationsmedaillen, sofern sie nicbt obeu untergebracbt siud,
uud einige „3Iiszellanea".

Die Bescbreibnng ist verstaudigerweise Bummariscb, d. b. die Legendeu
sind nur bei wicbtigen Stiicken vollstiindig angegebeu, sonst weggelassen,
und es genttgt soust ein Zitat (das freilicb bei No. 170, 175, 180, 575/76,
579/80 und aucb soust wobl feblt). Aber es batten die nieist angegebenen
einzelncQ Bucbbtaben, nieist deu Mviuziueister oder den Xiiustler bedeutend,
docb gedeiitet werden sollen, so bei No. 301, 365, 374 usw. und aucb
sonst liatteu abgekiirzte alleinstebendo luscbriften wobl erklart warden niiissen,
wie b(n 242, 1325. Bei der traditionellen Venuiscbuug vou Miiuzen und
Medailleii hat der Yerfasser verstiindigerweiso docb z. B. bei deni Falkau-
dukat und -taler Xo. 1778, 1781/2, die uaturlicb Medaillen sind, und ancb
sonst ein „sog." biuzugesetzt, bzw. „Jetou (L)ukat)" bei No. 126 gesagt;
dasselbe batte z. B. bei No. 359. 2585 gescbeben milssen. — Nuu uocb ein
paar Einzelbeiten; No. 100 ist falscb eiugereibt; 113 scbreib Zenta wie
No. 2502; U3a scbrt'ib Hocbstadt, uicbt Hoecbstiidt; 659 u. o. scbroib Inno-
ceuz (lat. lunocentius) nicbt Innoceus; 424 Vereitiiguug mit? 448 icb verstebe
die Aufscbrift der Rs. nicbt; bei 550 feblt Angabe der Miinzstiitta, bei 562 des
Jabres; vor No. 563 stroicbe „nuinzbercchtigte", donn von deu 12 Stttek sind
nur 3 Sliiuzen, die auderen 9 Jetons! Bei 825, 831 feblt die soust nieist binzu-
gefil^te Aiigabe, worauf dieJfedaille gepi figt lat; bei 1010 ist derAu^drnck „Ver-
treibung der Salzburger Eniigranten" unlogiscb; bei 2612 scbreib Tallero statt
Tollero; 2995 hat uiit Wittenberg nicbta zn tun, vgl, Katz S, 40/41; 3042/3 biitte
ich zu Nassau gestellt; 3113 scbreib „Kouig Kroisosthroneud", Solon istdio nebeu
ibni stebende Goatalt. Die am ScbluC S. 275 ff. stehenden Register, insbes.
das sebr niitzlicbe Literaturverzeicbuis, danu „Medailleure und Stenipel-

1 8 *
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Schneider", „Orts- im<l Personenverzeichois'', „Sachverzeichui9", Bind, soweit
ich nachgeprttft habe, zuverlassig gearbeitet. Im allgemeiueu kann man zu
demBuche sowohl dieUniversitat Erlangen wie deu Verfasser begluckwUnschen.

B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g . K u r t R e g I i n g .

The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine. Vol. 111. Ko. 1.
Jerusalem. Published for the Government of Palestine by Hnmplirey
Milford, Oxford University Press, London, E. C. 4. 1933.
Der Numismatiker findet in diesem Heft einen Aufsatz von L, A. Mayer

l i b e r e i n e R e i h e v o n B l e i m i a n z e n d e s M a m l u k e n s u l t a n s B a r q u q .
Es handelt sich um 38 Miinzeu, die samtUch von eiuem Jerusalemer

Handler stammen. Uber ihre Herknnft war nicbts Naberes zu ermittelu.
Die uns bisher bekannten islamlschen Blelmiinzeu siud klein, ihreiu

geringen Wert und der Vergauglichkeit ihres Metalls entsprecbend mit
geringem Aufwaud hergestellt. Die bier publizierten Stiicke (die Rs. istbei alien Exemplaren die gleiche. Nach der Vs. uaterscbeiden wir mit
dem Verfasser die Typen A und B), gleicben in der Ausfubruiig deu
Goldmiinzen Barquqe. Sie baben dieselbe Grolie, die gleiche Legende
und die gleichen Ornamente. Ihr Rs.-stempel ist sogar mit dem einer
Lavoix Catalogue des Monnaies de la Bibliotheque Nationale. Egypte et
Syrie No. 947 verOffentlichten Goldmilnze mit Ausuahme des PrSge-
ortes (Damaskus gegeu Aleppo bei Lavoix) identiscb. Die Vorderseiteu des
■fyps A imd der Goldmiinze unterscheiden sich nur geringfiigig in der An-
oi'dnung der Legende. Jodoch liest Mayer UJS ̂  wiihrend
alle AVmUnzen das beasere aJJS Uj bieteo. Leider
iat dieser Teil der Legende auf den beigegebenen Abbildungeu fast unlesbar
und daher nicht nachzupriifen.

Im Gewicht zeigen die Stiicke iufolge ibrer sebr verschiedeuen Dicke
groBe Differenzen. Daa leichteste Exemplar mit erbaitener Baudlinie wiegt
8>67 g, das acbwerste 22,01 g.

Der Verfasser versucbt iins die merkwilrdige Erscbeinung der Blei-
munzen au3 der Literatur zu erkliU-en. Den Kernpunkt seiner Auafiibruugeii
bildet der Hinweis anf eine Stelle bei Qalqaschandi, wo von „scbwarzen
îrbems die Rede ist, die nnr ein Drittel des Wertes der Silberdirhemsemem Feingehalt batten. In dieaen „schwarzen Dirbems" glaubt

nsere Bleimuuzen erkennen zu dtirfen. Das Zitat kann aber mit gleicher
a rsc emhcbkeit auf Billonmlinzen bezogen werden, zu denen die Farb-

bezeichnuDg „schwarz« besser paBt als zu dem grauen Blei. „Schwarzes
Lreia nedeutet ̂ mmderwertiges Geld«. Zudem ware zu fragen, warum Qal-
qascbandi Bich so unbestimmt ausdrUcken sollte, wenn er Bleimunzen raeinte.An Feblern sind die Mi'mzen so reicb wie an Ujigcjiauigkeiten der Bucb-
stabenform. Wir wollen uns auf die besonders instruktî o Vs. des Typs B
bescbriinkeu. I" der ersten Zeile feblt wiedor in der zweiten ver-
missen wir das 0) im Glanbonsbekeuntnis. Die dritte ist, wie sie dastebt.
volIigiiMiibeiiioLzbar: jaJ( Ji. Allah" voraLisgebt, erwarten
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wir eine Beuediktion, iJas folgende sJ jjJi „ibm ist die Majestat" zwingt
v o l l e n d s z u d i e s e r A n n a h n i e . Wa s s o i l d a u u d a s
der Bouediktion gehOreu, und kann in dieseni Zneammenhang nur als hebraisch

„in Ewigkeit" verstauden werden. Der FSlscher, dein eine Fonnel wie
TIIQD vorgeschwebt babeE mag, bat nicht bedacbt dafi Dur im
Hebraiacben „Ewigkeit". das im Arabischen lautlicb entsprecliende jJLc. aber
jjWelt" bedeutet, Tii dieser Aunabme bestarkt uns ein zweiter Hebraismns,
das Feblen des Artikela bei gleicbfalls nur aus bebraischem Sprach-
gebrauch zn erkliiren ist. Ob sicb der Falscber unter deu beiden folgenden
Zeilen etwas gedacbt bat, lassen wir dahin gestellt.

Das Urteil iiber die Bleimiiuzen mxiO daher lauteu: Produkt eines he
braisch sprechenden Faleebers, der des Arabiscben nnr in geriugem Mafle
machtig war. Die duukle Herkunft der Stiicke pafit anfs beste dazu.

W a l t l i e r H e l l i g e ,

P. H. Webb, The Roman imperial coinage Vol. V Part II (vou Probus bis^
ziT Diocletianus \ind seinen Mitkaisern vor der Reform des iliinzwesens),.
edited by H. Jlattingly und E. A. Sydenham. XXIV u. 701 S-
20 Licbtdrucktafeln. 8®. London 1933. 2 Pfnnd Sterling nngeb., 5 Sb mebr
gebnnden.

Der Baud ist bei weitem der starkste vou diesem grolien Werk, ancb
die Tafeln sind vermebrt. Das bringt eben das Thema mit sicb, das dnrcb
Eiwbezielmng der gallischen und brirannischen Kaiser und der sog. Tyranni
weuiger gescblossen und daher viel umfangreicher ist als alle friiberen. Neu
eingefiihrt ist, daL5 die Seltenbeitsgrade eine besondere Rubrik erbalten babeu,
v,'o C, S und R vermutlicb — deun erklart wird das nirgends — comniun,
scarce und rare bedeuten, wozu nocb R'—R® treten, wobl 5 hobere Grade
der Seltenbeit bezeicbneud; docb batte ich diese Angaben lieber wie bisber
am Schlnsse der Bescbreibung sfceben lassen; iim ibren eine besondere Rubrik
eiuznraumeu, ist diese Bezeicbnung docb zn problematiach und wisseuscbaftlicb
zu belanglos. — Am meisteu Interesse bei uns diirften die galliscben Kaiser
(S. 300—4-25; gut die Einleitung The gallic empire S. 310—318) begegnen,
da sie bei uns am Rheine sebr biiufig sind \md besonders Postumiis mit
guten Griinden auch als germanischer Kaiser beaosprucbt werden kounte.
Hier ist die Hauptschwierigkeit die Cbronologie, wo mir freilich die zuweiien
fast seitenlange Ubersetzung der klassiscben Autoreu (S. 310—315) zu viel
von dem kostbaren Ranine zu beansprucben scbeint. Webbs eudgiUtige
Cbronologie der galliscben Kaiser auf S. 326 scbeint mir im wesentlicben
zn billigen zu sein. Nur muii icb betonen, daS die groCe Zabl der Blunzen
des Kaisers Jlariiis, S. 374—378, aus 2 verscbiedenen Miinzstatten und in
mindestens 10 verscbiedenen Typen fiir das Hauptnomiual (S. 377/78) die
Nachricht, daii er iiur 3 Tage Kaiser gewesen sei (Triduo tautum imperavit,
Script hist. Aug., trig. tyr. 8, 1) entschieden widerlegt; er muU mindostens
einige Wocbcn geprilgt babeu, das zeigen die Miinzen ganz klar. — Ubrigens
gelten als die Ortp, wonacb der Hercules Deusoniensia und Magnsanus des
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Postumus heiCeu, jetzt uiclit mebr Deutz and Maguaa (S. soudern 2
ganz obakure hollaudische Pliitze, Doesborgli mid .Malmseuhani, werden jetzt
dafur (vgl. Norden, Germau, Urgescbicbte in Tacitns' Germauicâ  S. 494)
mit inehr Aulafi in Ansprucb genommen. — Etvvas Neiies ist der Zusatz der
Gewicbte zn den ja in diesor Zeit sehr ungloicbmaCig: gepragten Gold-
stuck e u. z.B. S. 168/69, 184, 190, 194/05, 2,)3—255, a76/77, 372, 402—405.
aber der Znaatz der Saramlimg, in der das betr. Stilck liegt, ist docb gerade
jetzt sebr scbwer zu entbebren! — Die Medailluue siiid wie scbou bisher iu
diesem Werkemeist nicht aufgenommen, Tafel IX fehit ini Texte, Tafel XI 8
scheint die einzige Ausnabme zn sein; imd man wiiCre gern, warniu. Das
zeitUcbe Ende des Baudes bilden die Jliiiizen der ersreu Tetrarcble v o r der
Reform, die S. 206 auf 295 u. C. fiir West und Ost augesetzt wird.

Das Ratsel der von Cohen PBQ. geuannteii kleiuen, stilistiscb sebr
schSueD, fast inedaillonenartigen Sttickchen (z. B. Tafel X 14—18), die kurzvor dor Reform besonders zahlreich sind (S. 210 Note 1), aber mit der
Reform aufbQren, ist nlcbt gelost, ja kainn gesteilt: es ist mir niimlicb uu-
sicher, ob diese feioen Stiicke wirkllcb das kleiuste Nominal der regularen
PraguDg sind, weil es in der Miinzgeschicbte aller Zeiten und Lander sonst0 ne Beispiel ist, dafi die kleinste Mihî te besonders scbiin ist, und uicbt
vielmebr irgeudeiue andere Stellung im JIunzsystem haben! Man eraiehr

S'̂ l'onheit ja obne weiteres aus dem Handelspreise von luindestens10̂15 SI., den sie baben, also 10-20 nml soviel als die ebeu viel baBliuber
gearbeiteten Antoniniaui der betr. Kaiser. Dressel dem icb dieseu Gêan engang vprdanke, erzaliite gem, daU er Seeck darauf bingewieseu babe
tier jbnen ja schon den letzteu Piatz in der Miinzreihe angewiesen bat (Z f'
V" f/' dieoer aber Dresscis Hinweis sebr iibel geuommen babevielfacb wei-den sie ja sogar fiir Frobeabscblage v(.n Goldquinaren gebaltendazu smd sie aber docb wobl z,i zahlreich, und wie kame es, dafl wir ̂ e'rade vou Gold q u i u a r e n so viele IVoben baben sollren und nicht von den
aoch viel zablreicheren Aurei:̂  Jedenfalis wollte icb die Frage einmal auf-
êrfen, scbon uin des Audenkeus Dressels willen,

Aucb das Ratsel der wirklicben .Silberniiinzen des Postumus ist mit ihrei-
d o T t - " " ^ d a r u n t e r v e r s t e b t m a nc btiicke, die sicb von den Antoniniaui auCer durcb leichteres Gewicht
ûr durcb den Lorbeerkranz des Kaiserbildes statt der Strahlenkrone nnter-StA ' iietallzusammensetzung nicbt. Die iu Rede stebeudenucke des Postumus aber baben eine einen ziemlich boben Silbergebalt ver-

^ ende weiiilicbgraue Farbe, die nicbt nur durcb Wegsieden des Kupfersder auliersren OberfJiiche dor MUnze eutstanden ist (vgl. Z. f, N. 09
imd bessereu JHeta l lmischtmg beruben muB
Ant musseu also eine besondere MUnzsorte bilden, dio einer Mebrzabl voiiwievielen, konnen wir nicbt ermittelu
die " . wissen wir aucb nicbt. Sie sind aucb im Stii viol besser als
tatê ^̂ ^̂ r Autoniniani und in den Typen, zu denen vor alien die Hercules-
liiirAn Kaiserbild mit dem des Hercules verbunden ge-' '̂ iel reicher (Webb 6. 3(54 366). Aucb von Victoriuus und
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Tetricus gibt es eiitsprecbeutle Stilcke, Webb S. 394/95 uud 413/14, und die
Stucke des Caransius aus ganz gutem Silber bieten dasselbe Eatsel. - DerTeil
The hrifisb Ewiiire'' (S. 426-570) iat jiatiirlich besoudera ausfiibrlicb,

uikI bier bat Webb selbst die Vorarbeit durcb seine Arbeiteu iiber Carausius
„ud Allectus -eleistet (Num. Cbron. 1906 imd 1907). - Der Abscbnitt uber
,lie 'usurpers' d. h. die Tyranui, S. 571-595, zeigt uus den Verfasser

7U fflaiibig iregeu die altereu Autoreu (Taniui, Bauduri, Pembroke Cobeu),
d 'iin von den 12 Gegenkaisern, die er bebaudelt (Verzeicbuis S. XXIV)
'f'heineu mir 4, uanilicb Zeuobia luit den S. 584 verzeiebneten roraiscbeo
Muuzeu Aureolus S. 589, Bonoaus S. 59ji (trotz Tafel XX In, 16) uod Aman-
dU5 S. 595 nicht mit ecbten Jliiuzen vertreten zu seiu.

Die Bescbriftung und Bescbreibuug der Kaiser-Vs. wird durch Zifferu
nnd durch die Buchstabeu des groJJen Alphabets von A-L gegeben; das
ist sehr praktisch, luau muB aber filr das Zweite wissen, daB die den Buch-

eutsurechenden Bescbreibungeu nur auf S. 19 und 462 stehen, sonst
nicht man sich tot dauach; iibrigens stebt z. B. S. 508 und 513 nocb H,
Tup Erlauteruog S 462 geht aber nur bis G, es innB aach hier also wohl
lucb auf s. 19 zurttckgegriffen werdeii. Die Hinzafiigung eioer weiterenaulier deu Kaiseruamen wenigstens der Angabe. ob A/ oder M oder JE,

f tiiofflichst der Munzstatte, um die es sich handelt, am Kopfe jeder Seite,"" e le SofirErleicUeran̂  Mr den Le.er, - Ein Srserlicher D.uckrehler.
rTl9 Note »teht Z. f. N. Btatt X. Z. - Im allge.„Bu.en freuen w.r uns

U ua ,1ns neue Werk uui diesen Band bereichert ist, der gerade em sehrsehi, d B son'-faltig behaiideit. — Der Index, S. 597-701, von
Herrraliines bearbeitet" ist sehr ausfiUirlich und wo icb uachgepriift habe,
''''''Bl̂ Tin-Cbarlotttecburg. K. R e g 1 i n g.

i.prTaeuber, Geld und Kredit im Mittelalter. Berlin, Hey-p k r w a i i - i ' ' - ' - " ' '

manu 13^3- XIII u. 351 S.
AUS dcm Brleben der dent»chen Geldinflation, ihver Bekampf.mg und
« - . i n d n n . "
to'st̂dar̂fwertungsnrreil des Eeichsgericlits TOm Jahre 1923 be-

rrdeU ' nd eine weitere zweite Abhandlang dem Rechte der Uarlehnsglantagerhandelt iin« ̂ enouimen, die Regelnng der Ausivirlvungen staat-
gewidmet ha , Vergangenbeit festzustellen. Wie kaum

""ranir ht: ::Ji A-^-g da. Beginn desanders /u e ' , , i^j^per und Wipper bervorgerufene Chaos
genonnnen, „nd bat die erate 19.5JUI deutsCti deiitschen ScbiildeDtilgungsrecht des 17. Jahr-

:rdt"1etlten Da„n aber hat er weiter zuriickgreifend sieb ae.nMohnacl (Charles Dumoul.n) zngewandt, don. bervorragen n tranzosiscben,ris en Handelsreehtlor und Miinztbeoretiker der ersteu Haltte des 16. .Tabr-h udrrts u,.d seine Geltung als Begrtin.ler des Nom.ualls.nus bestr.tten, .St
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er im weitereD AnschluC den Postgrloaaatoren nachgegan̂ eu, den Rechtsge-
lehrten der italienischen Universitiiteu wahreud der voransgehenden drei
JahrhuDderte, uod dem von ihuen gelehrten Zahlkraftsrecht, hat er schliefl-lich die uberaus zahlreich erhaltenen uud auch ira Druck veroJfentlichten
Gesetze, Urkunden und Akteu der staatlicben Miinzverwaltuog der franzo-
sischen Monarchie seit den Tageo Philipps IV. aufgeboten und auf Grutid
dereelben mit einem besonderen Erfolge in zwei gesonderten Abhandlungen
(lie im letzten Viertel des Mittelalters (1302—1547) hen-scbenden Geld- uud
Zahlungsregeln und ibnen gegeniibcr die Geldgesetzgehung des ersten neu-
zeitlicbeo Jahrhimderts (1547—1563), und die Entstebuuy des Nominalimns
klarzulegen, die Bohaudlung eines noch weitereu halben Jalirluinderts bis zndem durch den Schotten Law cliarakterisierten Zusammenbrnch in deiunachst
zu erfiillende Erwartung stellend.

Diesen insgesamt von der preuBiscben Akademie der Wissenscbaft
herausgegebeneu Schriften ist der berliner Privatdozent Dr. W. Taeuber zu-nachat mit einer 1928 erschienenen Abhandiung iiber des Moliuaeus GeM-
scbuldlehre, znr Seite und entgegengetreten, und glaubt er minmebr die
FUhruug geben zu sollen und zu konnen, indem er unter bescbeidenem Ver-zicbt auf eiue zur Zeit die Kraft eines einzelnen iibersreigende geschlossene
Darlegung der seit den altesten Denkmaieru eines Handelsverkehrs vier-tausend Jabre fullenden Entwicklung, iiber das Beispielbafte binnusgehenddie grundsatzlicbe Bedeutung der Geldscbuld das Mittelalter bindnrch auf'
zuweisen unternimmr, die fiir alle Zukunft allgemein gelteuden Grundsatze"
woer die Schuldentilgung im Gegeosatz zu den Spezialforscbuugen zu uber
weisenden gelegentlicb eintretenden Abweicbungen. Taeuber bat den vor'
negenden Band in Anlebnung an ein AVerk seines einstigeu Lebrers dêt'rof. J, Jaatrow, dem Mittelalter schlecbtbiu zugeschriebeu, aber dieses
als solcbes nur das Titelblatt zn scbmiicken berufen: zwar will es nirbt
bedeaten, daU die Aufgabe am Scblufl der Vorrede auf die Jabre 800—1500
beschrankt̂  wird. aber auch damit ist nocb das doppelte der tatsacblicb beandelten Zeit angegeben. Zndem wird diese zeitliche Einscbrankung noch daurch iiberboteij, dafi die ernsthaften und eingeheiid durcbgefiibrten Darleguucreijnichtnur iiberwiegend, sondern nabezu uuter volligem AusscbluO aller tibrigeu
anae lediglich Einzelvorgangen und Eutwickelungeu, behordlicben Ent-

scheidungen uiid juristiscben Lebren auf italieniscbem Boden gelten.Der Kern des Taeuberscheu Bucbes und seine tatsachlicbe Arboitsleistunffm den Glossatoren, den Juristen der italieniacheu Universitateu seit dem
wsgang dea 12. Jabrhunderts, den Romanisteu und Kanonisten, dereu Namen

Sondertafeln in zeitlicher Abfolge zusammenstellt, dem PiiUn®
? (1190—1220), Accursius (1221—1259), Cinus (1290—1334)dem Buttricarius (1274—J348), Bartoius (1314—1857) Jacobin,e utoo (1430), Albertue Brunus (1467-15-11) u. a. in. und zwar'insoudev.

bedft » Lehren von der Geldscbuld und tier Zahlkraft des Goldes, deren
credh 52eugni88e, vor alien ubrigen, als altestes, die „(inae8tio quidauj
irebotPn Urofaug wortwortlich aubangsweise in Abdruckwerden. Die Losung der bier unmittelbar vorliegenden Aufgabe
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(liirfte von aeii Recbtsgeschichtleru allgemein ale geleistet anerkanut werden;
abstoiJend wirkt jedoch auf den Historiker schlechthin die Vorbereitung iind
Unterbauuug diircli eine weitgehende rechtstheoretische Erortermig and die
Vorfiibvung eines Gespinsres kouzentriscber RecbtsbegrifEskreise, die ein
Fiinftel der GesamtseiteDzabl fiilleo, wabrend eine Bescbrankung auf das
in dem vorliegendeu Schrifttwm iind au3 ibm unmittelbar zu gewnmende
leboten gewesen ware. D.m tritt trot, der , Unreife;' nnserer Zeit ein Not-K Seite alien Wochsel (̂ er Jahrtauseiide zn uberbrucken, selbst die
t"! Tor allerVreschicbte einbeziehend, wnd in diesem Notbau treffen wir
Trlns ilteate Babvlon, Hamimirapi uml die Tafeln von Tel Amarna, anf

tbraĥ û ' Jlose. .md Hillel, den Zei.geaossen de, Herodes, auf da, Klein-r hp Elektron imd das Gold cies Krbsns nnd dea Darius, auf Solon,asiatiache Aristoteles auf Alexander und die Ptolemaeer, auf Terentius
Xenophou ' Tftuffzeit Zweck und Berecbtigung solch einer Folge m diesem
Cbinesen c vollstandig miverstandlicb, mag es auch in etwas einem
"̂®"'!i™iichfu Vorbild entnomiaen mid naehgeformt aeia: baiidelt es sichmittelalterlicneu „oe)i urn Paralleleatwicklungen, muB es

"̂T.o™i.:nartiSr w!rZ: al. Taeuber aelbs. gele,eat,icl> er.mreedzudem "in ̂  g,os3s.toreil keine unmittelbare Ansebauung der antiken
JiTJeu bese.,en baben, sondern ledîjlich anf die Keon.nis der Miin.en der
"®'°\la'lbre«?ta,trdTe eirgebende Darlegang der altesten Muozge-7 M Wnn̂ mpdauer die niit einem diircbgeblldeten geistigeu Riistzeug
'"r'?earteua..g und Behandhmg des Gelde, die Lebrer der Christen de. Abend-z n r i i e a r c B i i u i ^ i m m e r n i c b t z u b e w e i s e n , n o c h d u r c blaodes 'darscbon im 9. oder gar 8. Jabrbundert mnbammedaniaehe
Fundezii 1)8 ' ' ^ im Umlauf gewesen seien, und ist ebenso

auf in der Zuknnft .nogliebe Fnnde annebmbar,ven.g d>" scblechtbin zuriickzuweisen: die in jUngster Verga.gen-
ZU inacneu, su Ursurung des Stromes veremzelt zutage ge-
heit als DeiikstUcke aua dem Osteu zuriickkebrender Pilger
tretenen Stucke ^wpnio- vprmoffea aucb die zahlreicberen Dinare

rletlTfaS auê ;̂be®rrln ̂eder lin.obt eigenartigen aoldsebatzesdes g:leichtaiis ai e ireend wie die Auuabme zu begrundeu,
71 r MnSe.. Keiebe, fllr den OroBbandel ein(lali sie in dew nbffesreben habeu oebeu den byzantiniscben Gold-
b e l i e b t e s , v i e i n O b e r i t a l i e n a u f t r e t e n d e N a m e n

iat trotz seines arabiscben Ursprnngs nicbt beweiskrattig, zu-der arabiscben Sondermitaze gilt. Dc.n stnrren Wort-

t lc . be-.teht es zwar zi. Recbt, wenn Taenber bebauptet, daC eiu leb-"f r Idumlaut im Abendlande erst wieder nacli dem hiegeszage der AraberTbêdlande eingetreten sei, aber ein solcber trat doeb erst nach einer!"ratmen Zwiscbenzeit ein, so weit es nicbt den Jlosl.ms ,™ter̂yorfen oder
"brer Herrsebaft unmittelbar benachbart war, und n.cbt sowobl un Gefolgedes ar.blscben Siegeszuges als vielu.ebr seiner Gegenw.rkung, der Kreuzztige.
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Die Kaufherren der Seestiidte Oberitalieus, vor alien die Pisouer und Genueser
die Dach der Mitte des 1&. Jahrhuuderts mit den Sarazetieu der iboeu zu'
nachstUegendeii afrikanischei) Westkiiste und biiiterdrein aucb der ostlichec
Lande in Handelsverkelir getreten sind, habeii selbstverstandlich das arabiscbe
Geld niclit gemieden, aber sie baben es iu keiuein Fall zu eiuer Beberrscbijuo-
des einheiraischen Geldes komnieii lassoii, Nacbdem als erste die Au£ju8taleu
des Kaisers Friedrlch II. trotz all seiuer Weituiig der arabiscbeu KuUur
die voD aeiueu noniiamnscbea Vorfahreii Uberkcjunueue Aulebmmg an die
arabischcD Miinzen glorreicb Uhorwundeu, sind die Goldtimiizeu der Stadt
Floreiiz vou alleni Anfaiig au als selbsiiindige Gfofleu aufgetreteii uud hinter-
dreiu aucb die Veneriaiier Dukateu, deui entŷ egen die Nameu der Zecca uud
der Zecchine uui so weiiiger wncbten, als die Venetiauer iuj Gegeusatz zu den
westlichen Stadteu viehnebr ini Verkehr mit den Bvzantiiiern als deu S[os-
lems staudeo. GewiC setzt eudlicli die frauzosiscbe Mlinzschopiung Ludwiff
des Heiligen den Bostaud d(T arabiscben Miinzeii voi-aus. aber gloichwobl
besteht daneben eiti Abstand vou nicbt uiiudfreni Gewiebt und das uicbt nurill der auUeru Erscbeinuog, souderu aucb dem Gehalr uacb, da Ludwigs
ilunzen keiue arabiscbe WertgroJJen verkorporn. Taeuber bat es iiidessen

wescDtlicben mit der Geld- uud Scbuldlebre zu tun, vor alien zeitge*
buudeaen Einzelpragungeu, tind batte somit um eiu sichtlicbes Hervortreteu
arabiscber Elemente in dem Scbrifttuni der Glossatoren sich beuiiiben musseu-
dock tritt dergleicbeu uirgend zutage.

Aber aucb nocb iiber alles dieses biuaus lastet uud geradezu peiulicb.
ja vernichrend wirkt, daB Taeuber iin unmittelbaren AnscbiuU au diese
Wiirdiguiig der Verdieuste der Araber aucb deu Judeu ein Loblied singt, dieini Besitze einer tbeoretisch ausgebildeteu Geldlehre iu der Miscbua und i'hier
kasuistiscben Erorterung im Talmud in ihrer die Jabrtauseude liindurcb ge-
gewahrteu gleicbmafligen Geltung gleicbfalls die abeudliindiscben Gewohu-beiten ire Geldverkebr auszubildeu beigetragen und Einfluli auf die Christen
ausgeubt batteu, Es wird sicb gewifi uiemals jemand linden, die jlidiscbe
Betatiguug iju Geldverkebr iu Abrede zu stelleu: ist sie doch alle Zeitenbiodurch getiiigend bezeugt, und das uicbt uur im privaten Verkehr sondern
aucb Id der staatlieben Verwaltung. Sclion uuter deu merowingischen Moue-
l̂ areu, die den Goldtrienten ibre Xamen aufgepragt babeu, sind ein Josef"I ilagou und ein Jakob in Orleans als Juden auzusprecbeu; im Dieuste
Karls d. Gr. ist ein Jude dei- Gesaudtscbaft an den Sultan beigegeben geweseu-
an bervorragender Stelle ist selbst Id der uninittelbareu Umgebuug des'
'̂apstea Gregor VII. ein Jude tatig gewesen; als Judeu siod die Miinzmeister

Barcelona im 11. Jabrliuudert bezoicbnet; jUdiscbe ̂ âuien trageu aucb<leut8che Brakteateu uml Denare des 13. Jabrbuuderts uud vor alien die alten
I'ttlniscbea Jli\nzeu. Ein scbopferiscber EiufluC tritt iudesseu nirgend zutage

die seit der Zeit Pbiliĵ p des Scboneu vou Prankreicb sicb inimer wieder-'0 eudeu Judenverfolgungeu, die weniger dem Besltz als der Tivtigkeit ge-
golten, beweiseu genugeml das Gegeutei), wennscbon aucb bier nebeu der
"pi Ausuabuie stelit. Um uns aber au die Ausfttliruugen Taeubers5'elbst 7A\ balten: er fiibrt als besonders cbarakteristiscb fiir die judiscbe f̂ ebre
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v o n

z . B . s i e m i t
an., daC wer eine fremde (d. b. iui freniden Besitz befiudliclie, oicht etwa
einer fremdeii ilunzlierrscbaft stammende) Miinze verwiscLe, z. B. sie
dem Hammer ^Hatt schlage, kein Delikt begebe, weil er uicbts tiie, deii Zu-
stand der Mnnze iu keiiier recbtlicb bedeutsamen Weise aiidere, uud er be-
keuut sicb zu dem Glaubeo, (laB ancb die Christen uoter dem Einfliifi dieser
Lebre sicb durcii das Anssehen der lliinzen nicbt baben beirren laasen,
sonderu ibre Anfmerksamkeit aiif den Gebalt au Gold und Silber gerichtet
baben Daiiiit aber widerspricbt er uicbt unr sicb selbst, iusofern er >vieder-
liolt von eiuer durcbgebenrten Qufiibigkeit in diesor Beziebuug das MitteU
alter bindurch spricbt. soudern er widerspricbt audi der Tatsacbe, daC im
Iranzen Abendlande alle Zeit hiudiirch das Veruicbten des Geprages eine nn-
niittolbare Wertminderung lierbeigefubrt bat dnrcb die Aufbebiing der Gel-
tnn̂  als staatlicb anerkauuter Miinze und die Bescbeiduug auf den Wert
ledifflicb aU Miinzmetall. Der v»im Rabbi Rascbi vou Trojes aiis der zweiteu
Haltte des 11 Jabrbnudert beigebracbte Satz ist da-egen gleicbglUtig.

Es soli nicbt aiigefocbteu werdeu, dafi Taeaber als den Ansgaugspnnkt
snateren abeudUindiscbeu Geldverfassung deu silberneii Deuar Karls d.

r r hPzeicbnet, obgleich scbou sein Vater Pippin mit dem Aufgebeu der
rl'lrlw'ibrun̂  die Epocbe n.acheude Entscbeidung getroffen barte, und sein
n Lr'nnr die abscblieliende Hoberbildung des vom Vater iiberkommenen

Karl bat eben diese Hocbststeigerung ins Werk gesetzt und ibr
1 i/nlkPiticr (leu Wcg iiber die bisberigen Grenzen des Fraukenreicbs

TmLt Aberliu, so auffallender wirkt die Bebauptung, daU .lie GeltUDgfîlDenarslediglicU a,.f den Harlot beschraukt geweseu se, wa reud docl>rre chend urkundiich be.eagt ist, daS er auch sons nn Handel ,md ̂  er-bU Ld .u Leistimgen an den Staat Verwendung gefunden hat. Ohne jedeŜer vertnog wttrde er ancli schwerlich im Ablaut der Jahre ...m Bekennt-ZM, christlieben Glauben nocb .ur Verberrl.chnug nnd \'erbre,tung des
Taise icben Bildnisses herange.ogei, sein, Im Zusammenbang dan,it stebtr̂u lbl der jedenfaiis s.biefe Ausdrnck, dali d.e Pragongen gemembm' PHvatkosten erfolgt seien, wubvend es s.cb doch nnr dannn gebandel bar,

ie nacb Bedarf ansgeftibrt und erganzt s.n , und d.e gepmg e Ihiuzetlbs ve -sUindlich einen Hiiberwerr, gegeniiber den, .u ,l>r ertorderl.cbenaSa 1 besessen bat, wie ja aucb nocb in der Gegenwa, .Xael, dem grolien Kaiser flndet noc.b der lijkel gie.cben Namens Be-aebrnng als Neutrdner des Miinzweseus, danu aber tn.t e.ne trfgebende
Bbbrri" i" '>'=■• Cbarakte,isiernug desselben .n den Foige.taaten durob v.erJabrhunderte und dariiber binans ein, und vielie.obt batte „«ncber als erwunscbtbeleicbnen, diese Ebbe ware eiuo vollstiindige denn die gebotenen Bracken
e wêen sieb viellaeh als Feblbrockon. .an,al ant deatsebem teb.ete dessenV restaltige Verb/Htni«so eiu noli me tangere dnrobweg b,ate„ b e.ben0 tn z«n,al ja der dentscl.en Kaiser, eines Otto I. nnd e,nes He.nr.cb U,ei, e "Vriedrieii Ba,barossa, eines Heiurieh VI., n..t nnr erner em.,gen A«s-rb,ne lodiglieb als Herren in Italieu gedacbt >nrd. Da w.rd znnacbst eiuemerner stehenden kaum die kleine „,ilileitende Be.nerknng ̂ .ffallen, n.it der
die zuraal fiir deu voriiegenden Znsa.nmenbang zu hiicbst bedemsauien Silber-
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barren abgetan werilen, die uus aus Fanden aller Jahrhnnderte von der Zeit
Heinrich'a II. bis zu Maximilian uud aus den verschiedensteu Gebieten vor-
liegeu, von der friesiscben Kttste (Klein Rosharden) inid Scbleswig^ (Flens-
burg), von Brandenburg und Schlesien» jleiBen und Tiiilringen, Nieder-
sacbsen und Hessen, "Regensburg uud Salzburg, und endlicb Steierinark. Jed-
weder aber wird eine Auskunft vermissen llbei* die Munzvernifungen, das
Einsetzen nud die Begrunduog ihrer Regelmafiigkeit. die uuterschiedliche
Haufung und Bescbrankung, die letztere namentlieli in geistlicben Territoriec,
zumal des balbjabrigen Wecbsela in Magdeburg Erwahnuug geschielit,
der vor allem durch die Gebrechlicbkeit der Brakteaten bervorgerufen isf.
Uocb wird auch jeder zuTuckscbrecken gegenuber der eingehenden Be-
sprechxing der Mersebnrger Mlinzmeisrervertrage aus der zweifen Halfte des
13. Jabrhunderts, deren Beschrankung auf Verpflichtungen gegeuuber deui
Biscbof durcbauB verkannt ist: nnr den Bischof und ueben ibm in sebr abge-
schwacbtem MaBe den Domprobst gegen die Verluste des Miinzwecbsels beim
Jabrosende zn scbiitzen sind sie berufen, nicbt abor jedweden Biirger, was
den beabaicbtigten Ertrag vernicbtet haben wilrde. Am weitesttragend aber
ist, dafi die Gewichts- und GeldwertgroBeu des Pfuiides und der Mark in
ihrer zeitlicben Abfolge nnd Gleicbzeitigkeit nicbt geniigend als durchgebeod
nnterschieden erklart, die Mark sogar gelegentlicb geradezu als ein lokales
Pfiind bezeicbnet wird, und daB in Verbindang damit der Begriff der pfi'm-
digen Denare zwei einander widersprecbende Dentuugen erfiibrt, obgleich
der Sachseaspiegel uud die Urknnden von Quedliuburg nud Speier dnrcliaus
im Einklang niiteinander stehen. Pfiindig beiCen alleraal die Denare, die in
einer Anzahl von 240 StUck, wie sie vordem ein Pfund woger rfud als ein
Pfund Pfennige bezeicbnet wurden, nunmehr nur sine Mark wiegen, uicht
aber die Denare, deren 160 auf eine ranbe Mark gehen, wabreiid ihrer erst
240 eine feine Mark wertben wiirden,

Auch der eiufacberen Entwicklung des franzbsiscben Miinzwesens gegeu
uber begegnen wir gleicbem Versageo. So kommt die eingebende Erorte-
rnng der Convertierung des tonrnois proven^al in den proveng.al coronat vom
•Tabre 1267 zu keiner irgendwie sicberen Erklarung, und endet damir, die
Zeit der gleicbsam nnr gefttblsmaBigen Kenutnis der Kurswerfe und der
Grobbeit der Abrundungen ohne die Zngrundeleguug von Ziffern zu zeiben.
>as Eingreifen des Kbnigs Ludwig VIII. gegen die iiberraschende Mttnz-

verrufuDg des Bischofs von Meanx im Jabre 1226 soli als die Forderuug derZeit dartnn, die durch eine derartige ]i[a8nahme sicb ergebeuden Verluste
von dem Schuldner auf den Glaubiger abzuscbieben, wiibrend es sicb tat-
sachhcb, wie ancb ein Menscbenalter binterdrein gegeniiber dem Grafen von
Augonleme, urn diese Zuriickwtisung eines Mifibrauchs durch die konjglicbe
Obergewalt und insbesondere den Scbntz eines koniglichen Vasallen bandelt.
Dem iat ancb der Pall des Priesters der St. Peterskirche anzureihen, dem im
Jabre 118o vou den Kanonikern als Hora an Stella der bisberigeu Denare brt-
licber Geltung die gewichtigern Pariser in gleicher Anzahl abgefordert warden,
was Urban III. zuriickwiea, der Papst an Stelle des Kbnigs, da die beldeu
streitenden Parteien Geistliche waren nnd das Streitobjekt eine kirchliche
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Abirabe Taeuber verzeicbnet den Vorfall als ein erstes Eingreifen der
Rechtspreohiing in Schuldfragen: unzweifelhaft zu UurecM; mid iinzweifelhaft
r̂eift L auch darin fehl, daU er als nioht enUohieden bezeiohnet, ob moht

die Kanoniker die nicht mehr giiltigea Denate aU solche auzunehmen waiter-
b i n i r e b a l t e n s e i n s o l l t e n . ^ , t . i t • i .

Und mac auch Papst Inuoceuz III. uoch so bedeutaam auch ala Jurist
r̂ewesen sein, so hat er gleichwohl den zwischeu deni Bischof von Spoleto

und den Geistlicheu von Rupo lange Zeit hindurch bestehenden Streit UberZt von dieaeu zu zahlende synodaticum im Jabre 1200 uicht ebeu als Jurist
7 u dev oberste Kircheufiirst entachiedeu. Taeuber bebandelt diese

SlgaTell̂ache auf das eingebeBdste, verfolgt deu Verlauf durch alle Stufeu,r r ,lpn uuter die Dekretalen aufgeuommonen Bescheid des Papstes voll-
IZfig ̂um Abdruck, bescbuldigt aucb die Bischofe auf das freigebigsteflpTûeils- und Wabruehmungsuufabigkeit mbetrefE der Gebaltsmiuderung derJiu ̂ezahlten Denare, und das eutgegeu der Bezeicbunng der jiiugeren
Ce er Deuare und trotz des Vorbebaltes bei der A.nabme der znm ErsatzK . Ln ruccheser aber gleichwobl iibersieht er selbst dabei, da6 vougeboteuen iiraprUnglieh geschuldeten vollwertigen paveserSpolBto 'Jter schlieBlicĥ o bruui anstatt der sterig naohlasseu-

LucehLer gefordert und damit eiu ReohtsuntersoMed MnsicbtUch derden Wicene B p.̂ ^sorten unausgesprochea und nnwidersproohen
"'f 71, ledi.lich staatsrechdiohen Ur̂ pmngs i»t, d, h. auf dieanerkaiint 18, gi^itige Zwaugsmunze gegriindet ist.

Geltuug ji, Bedentung sowoW der Abnutzung der Munze
v®°Sehr wie die geminderte Ausbriugung, aber aueh uur ihr aliein gegea-. u i V e r k e h i ^ J l i B b r a u c b e s s e m e r G e w a l t

iiber. Doch Betrilnsticnmg der Glanbiger zu zeiben, daB er im Jabre
u u d d e r u n g e r u m l a u f e i i d e u p r o v i n i e u s e s d e r C b a n i -

'"""L dLse gegenUber den proviuie.ses seuatus boberbewertete, als ihr .cbUeiJ-pagne tliesej:, g ohp-Ieicb ieue zu keiuer Zeit znvor die recht-

I't̂Getailg Su"r Laudesmiinze besessen liaben. uud keioe interuationale
verweudung diescu Mangel Innocenz III. trotz der

Dagegen bezeugt , nUdiugt in der Verwendung einer
alTe:t:;r l—g t Ge.dwe,e„. und der Geidsebnldrege-

Staateu uud die Stadte, Mo am epoehemacheiid ein-aaB die p°',bii°<iuug dor Eeolitswisscnscliaft nnd damit in der
rr' auct au i rbtse:.wickiu,.g. Den.entsprechend .ird aucb nie-"and bolnstaudon, dalj bei der Bearboitnng e.nes Sondergebiete, ,v.e deserUegendeu don illtesten systenmti»oben Eriirterungeu naohgefor,cUt and despmiuTluceoser ,«ae.tio als ein alles weitere uborragender Ausgangspnnktî alllr Kraft ana LicUt gestellt und dement̂precheud die Woude von," ,̂13 Jahrhundert als entsebeidend .Bgespre.ben ,vird, w.e es von

L



2 7 8 L i t e r a t u v .

Taeuber durchgefiibrt ist. Aber ilariiber jst nicht zu yergessen, datf Pillius
ein Lehrer der bologneser Rechtschiile gewesen ist und seine quaestio eine
akademische Disputation und nicht etwa die Gericlitsrede eines Anwalts oder
die Begriiudung eines richterlichen Urteils. Eine wirtschaftliche Entwick-
long kann larige Zeit audauern, bevor Wissenschaft und Rochtsordiinng sicb
ibrer bemiichtigen, wie audererseits audi deren Lehren nnd Fordeningen
Zelt gebrauchen, eine andaiiernde Wirkting 7.n erzielen. Das Scljriftttini der
Gloasatoren an sicb fiibrt in keiner Weise zu einer gleichzeitigcu Unige-
staltung des Geldweseiis utid der jJIunzscbopfrtng. Audi der Venetianer
iratapan, dessen Ursprung der Lebenszeit des Pillius angebort, bietet fiir
eine Fdgerung der Art keioeu Beweis: dem widerspricht nicht nur die ort-
iiche J^egrenznng seiner Geltung, sonderu noch mehr, dali er auch in dieser
viehnebr ein Aufbolea bedeutet gegeiiuber der eigenen V<TgaiigeDheit, wie
der oachsten Umwelt seiner Zeit. Nirht schon der ilatapan, sondern die urn
mehr als fiinfzig Jahre spater anftretenden Floi'ene, 6cus und gros tournois
sowie die Dukaten bezeichuen den groCea epocbalen Wandel, der sicb zu-
nacbut in Italien und Frankreich vollzogen bat iiiid von dort aus in wechsdn-
dem Zeitabstaiid das ilbrige Abendlaud ergriffen bat.

Taeuber bezeichnet die altere Epoche init Kecht als das Zeitalter des
Denars, wio sie ausdriicklich wobl znerst von Born benaunt. aber aijch schon
vordera von den JUiozkinidigen allgeniein als ein solches v<^rstanden nnd
behandelt ist: er tiberspitzt jedoch das Vorgefiindene sogleicb durch die Hin-
znfiigung einer Bezeichnung des Denars als Einmnnze. Der Denar ist die
ganze Zeit hindurch die fiir sie charakterlstiscbe, sie beherrscbende nnd allein
weit verbreitete Milnze gewesen, aber er hat doch keineswegs vbllig allein
gestanden, sondern schon von Ludwig dem Proininen besitzfu wir Obole und
am Ausgang haben beideu aucb Viertel zur Seite gestanden. Bedeutsanier
1st jedoch, dafl diese Bezeicbuiing dnc triigerische und die tatsiichlicben Ver-
haltnisseio ibr Gegeiiteil verkebrende Beleuchfnng erlmlt dnrch die ihrgegen-
"bergestellte Bezeichnung der Folgezeit als des Zeitalters des Ubrasystems.

awch der Donar die vornchmste Verkorperuug des abendljindischen
iltinzweseus der alteren Zeit, sein Reprasentant schlechthin, so bernbte or doch
zw allem Anfaog auf der festen Gewichtgrofle des Pfundes, der Libra, die
oei der Unvollkoinnienheit dsr Technik uud deii Blilibrauchen des Verkehrs
âuerud znr Koutrolle herangozogen wurde. Nach dem Ubergang des Sliinz-
êsens vod dent Pfunde zur Mark iKt jenem nur im Bereiche der pfiindigenleunige eine stark abgescbwachte Bedeutung obne wahre Selbstiindigkeitêrblieben. SchlieOlich aber bat der BegrifE der libra dpnariornin durchweg

]eden Eigenwert verloron, ist ledigiich zu einem ZabllKigrift' hinab gesunken
als solcher rait seinoni Wert durchaus nn don Denar als dessen Viel-

fadies gebnnden. Zu Beginn ist das Pfund die nmligebond herrsehende
'i-oBe gewesen, binterdrein ist trotz audaucrnder Mindorung und bestiindigem

^cbwankcn der Douar bestimmend geworden.
Allordinga kam der Goldfloren des Jahres 1252 zwanzig Silberfloreneu

ijn dleae wiederum je zwolf paveser Denaren gleich, hatren in ihnen alsooolidng nnd die Libra tatsiichlich Gestalt gewonnen und ebeoso hat der
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gros tournois Ludwig ties Heiligen 12, wie der Gold§cu 120 deniers, einer
balben Libra eutaprochen, aher in beiden Pallen haben diese eiufach klaren
Verhaltnisse nur einen Bestand von aaDerst wenig Jahren erzielt In Florenz
bat mail das alsbald verlorene Verhaltuis iiiemals wiederherziistellen ver-
sucht, aucb Avird man die Gleichung von 1275 zu IVa Liren nicht als eiu
moglichstes Festhalten an den alten Zahlen deiiten diirfen; und in keiner
zweiten Stadt Italieus ist dergleicben jeniala nnternomnien, unrnentlicb hat
aucb der Matapau Venedigs, der im vornherein bedeiitend boher als zu 12
piccioli norniiert geweseti war, das be! der SchOpfuug des Dukaten nrpriing-
lich festgcsetztc Verbaltois von 20:1 nur zwei Jahrzehnte zu behaupteii
vermocbt. Und in gleicber Weise niangelte es aucb dera Agneld'or, iu dem
Pbilipp IV. nach verscbiedenen Goldmiinzen boberen xmd niinderen Wertes
im Jahrc 1312 die Libra im franzosiscben ilUuzwesen zum ersteumal Ge-
stalt gewiuueti lieC, aowobl au den entsprechenden Gegenatiicken als aiich
an irgendeiner Geltnngsdaiier von nur geringstera Belang. Ja so oft aiicb
lu den folgenden bundert Jahren franzosische Goldmiinzen im Werte einer
Libra oder aiich dem doppelten ausgegeben sind, wie sie Taeuber sorgsam,
wenn aiich niir amnerknugsweise, znsaminengestellt hat: immer bat es sich
nur \iin kurzlebige Geprage im andanernden "Wecbsel abweichend geregelter
Gold- und Silbennlinzen gebaudelt. Aucb Heinrich VII. von England bat
ini Jahre 1489 mit der Ausgabe des goldenen Sovereign im Werte eines
Pfundes oder vou 20 Scbillingen nicbt mehr ein altes System vollendeu
woUen. Voliends aber hat Venedigs silberne Lira Tron des Jabres 1'472 und
in ibrem Gefolge der Pfiindtier des Erzberzogs Sigismnnd von Tyrol, hat das
Livre Heinricb's II. von Frankreich und das Pound Karl's 1. von England nnr
noch den Namen mit der alten Libra gemein, Kein italienischer, kein franzo-
sischer, kein englischer, kein deutscher iliinzforscber hat jemals von etnein
iu seinem Lando berrschenden Librasystem verlauten lassen: nm so weniger
laCt sich solcbea allgemein aufstellen. DemgegeDuber greift Taeuber zu
einem unstarreu SystcMu der Libra und bezeicbnet dieses als eino Geldver-
fassuQg mit iniagiiiiirem RecUnungssystem uebst veriinderlicbon Taxpreisen
der einzeliieu Jlnnzsorten: ein derartiges .System anf schwankender nnd zn-
gleich imagliuircr Grundlage mit weubselnder Gliederung und audi in sicb
verauderlicben Teilstucken ist wegen Bcines intieren Widerspruchs fiir jeder-
inann irut zu heiBen unmoglich. Fiir die deutscbe Entwicklung sind wir ge-
wobnt von einer Groscbenzeit und einer Guldenzeit zu sprechen, doch lassen
sich beido Bezeichnungen nicht fiir Westewropa im allgemeinen verwenden:
ist etwas derartiges liberluuipt erforderlich oder wiinscbenswert, wird man an
einem Zeitalter d«r GroOmiinze (oder aucb der GroCmiiuzen) eiu Genilge litiden
konnen. Taeuber zwingt indessen zn derartigem nicht, denn wahrend or ftir
die iiltere Zeit weiiigatens einige deutscbe miinzgeschichtliche Urkuiiden zu
erklUren versucht und die internationale Verwendung der englischen Sterlinge
hervorgehoben haf, schlieiJt er ilas stnrre Munzwesen Englands von seiner
BehaucUnug der jiliigereu Zeit ausdrilcklich aus, und erwabnt er das mehrdenn zuvor zersplitterte deutscbe iiberbaupt nicbt. Im Widersprnch mit dem
umfassenden Titel, den er seinem Wcrke verliehen hat.
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Taenber nimmt fiiv dies ima^ioare System uur die leicbt zii uber-
wachenden italieoischen Stadtstaaten und die bewunderuswert zentralver-
waltete frauzosisehe Monarchie in Aosprucb, in der ea am bocbsteu aiisge-
bildet worden ist: ein System, das iiicht planmaOig; erdacht, vielraehr durcb
eine geschlchtliche Folge voa Ereignissen entstandeu und auch nicht nacb-
traglicb im Geiste durcbgearbeitet, sonderu als Erbe ubernoiumeu, "wie es eben
war; eia System, in dem man be) Vertragen auf L. S, D. immer an Deuare
denken konnte, und dessen Libra ala Werttrager durcb die Zeit untauglich
war; ein System von einfacbem Mecbanismns, den jedocb der Geist der Zeit-
genossen nicht erfafite, sondevn dem nur die Ubung gerecbt wurde; ein System
mit einem nebeneinander von Miinzsorten, die durcb Valorlerung auf einen
gemeiusamen Nenner gebracht, iiud deren Tauacbw^ert durcbweg dem der
besten unter ibnen entsprocben; ein System, in dem es nur gait, eine zu bobe
Tai'ifierung und in der Folge die Abkebr des Volkes vora Valor impoaitus
zu vermeiden, in dem es zugleicb ein Korrektiv fand; ein System, das Scblag-
fertigkeit zu bewahreu hatte an bbberer wie niederer Wftbrungskunst und
auf Gesetzeswort gegriiudet war. Man wird diese Cbarakteristik gemeiubin
gelten lasaeu diirfen, deun sie leidet uur an eiuem Febier, an der Verwen-
dung des BegrilTs eiues Systems, den allein es zu streicbeu gilt. Ein Slunz-
sj'stem aafzustellen und zu wabren, das docb unbedingt ausgeglicbene Glieder
vorautsetzt, waren Philipp IV. und seine Nacbfolger so weuig imstande, dali
sie aucb die von Ludwig d. H. ins Leben gerut'enen Ansiitze alsbald oufge-
geben liabeu. Don allgemeinen Zeitverbiiltnissen entsprecbend zur Befriedi-
yiiDg der Bediirfnisse des Staates auch auf die deiu Jliinzwesen abzugevviu-
iienden Ertriiguisse und ibre Steigerung angewiesen, war das dauernd von
sebwerem Krieg erfullte Frankrcicb unbedingt nicht der gegebene Boden,
eine gleichmaOige Miinzpragung durcbzufuhren und daraufhin ein in sicb festes
Geld- uud Geldscbuldrecht aufznricbten. Hiuter dem glanzendon Vorbaug
der kunsterfiilUesteti Goldgeprage hat sicb dauernd ein scbarfes Ringen um
Gehalt und Gewicht vollzogen; und baben den K{5nigeu aucb fiir die Her-
stellung der xnatJgebenden Ordonoauzen recbtskundigeStaatsmanuer und recbts-
erfiUlte Verwaltungsbeamte zur Seite gestanden, so waren doch jiebeu und
vor ihaen immer Lombarden und gleicbartige Krafte wirksani, und sind sowobl
im 13. wie im 14. Jalirbundert StraBeuunruhen xind Volksaufstande eingetreten,
Wahrend des Aussetzens des Kriegszustandes in der Mitte des letzteni mag
aucb Stampes Vermutung entsprecbend Oresmius auf die Glattung des Sliinz-
weseus eingewirkt haben: eine Einwirkung der italieuischen Umversitiitslebrer
kann die gesamte Zeit hindurcb uur sebr mittelbar erfolgt sein, und jedeufalle
ist erne derartige Bezugnahme in dem iiberkommenen Schriftwerk nicht
nachgewiesen. Nicht nur zu Beginn des 13. Jabrbnnderts bat, wie Taeuber
ausspricht, die juristiscbe Geldscbnldlehre uur geringe Bedeutung besessen,
sondern aucb fur die anscblieliende Folgezeitj mag aucb ein gelegentlich
eines privaten Rechtstreites uui librae turonensiuiu parvorum von Oldradue
gefertigtos Consilium liber die Geltung derselben als denarii oder vielmebr
grossi vorliegen. Auch fiir die in Ttalien sicb bildenden und berrscbeudeti
Begeln der Geldsch(5pftmg und des Geldverkehrs wird uns trotz der eugeren
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Beruhrung <ler Jurisfceu, der Geldmanuer iiud der VerwaltimgsbeamteD kein
entscheideudes 3Iehr geboten; und somit ergibt sicli, weuigstens fur den
Nuniisinatiker, uud zwar niclit iinr deo Sammler, sondern auch den, der der
gescbichtlicben Bedeutnng des Gesammelten, seinem einstigen wirtschaftlichen
Werte uud seiiier Geltuugsdauer nacbgelit, selbst bei aufDierksarner Durcb-
arbeitUDg ein uur karglicher Gewinn. Eioe Bescbranknng des Tberaas und
ein Bescheiden nacb deu vorliegenden Mustern, die Vorlegung eiiies Gegen-
stiickes zn ibnen, nuv den Recbtslebrern oder mir dem italieniscben Gelde
gewidmet, wiirde willkonimeuer gewesen seia, auch wenn man in ihm einem
Kuapp, eiuem Goldschinidt, eiuem Cassel nicht begeguot Tvare. Der Begrun-
dung eioes allgemeingiiltigen rauC dieFeststellung dea zeitweiligbemcbendeu
vorauserebfn. Slal etreint qui trop embrasse.

e u a Q1 e r.

Dorothy H. Cox, The Tripolis hoard of french seignorial and crusader's
coins. Numismatic notes and Monographs No. 59, the American numis
matic society. New York 1933. 61 p. 8 pi.
Die Ton der amerikanischen numism&tiscben Oresellscbaft zn New York

herausgegebene vielfacb Torbildlicbc Reibe miinzkundlicher Einzelschriften
briugt̂ in ibreu) jiiugsten Hefte als eineti zweiteu Beitrag der Dorothy H. Cos
das beschreibeude Verzeichnis und die gescbichtliche Auswertung eines um-
fangreichen Deuarfundes. der im Jahre 1929 im Gebieto der Stadt Tripolis
an der syrischen Kiiste am Abhaiig des Libanou geboben seln soil und in
Beyrnt znm Verkauf gekommen ist, und die?, weiin auch nicht durchaus voll-
Btandig, sondern um ein etwas fiir den Finder verkiirzt. dennoch wobl nicht
uin etwas fiir die wissenschaftUche Wertung entscheidendes beraubt, und
jedenfalls ein aosehnlicbes Vermacbtnis einer bedeutsamen Zeit, ein Zeugnis
abzngeben filr eutscheideiide Ereignisee, wenu uus auch nicht bisher un-
bekannte Geprtige init ihm zuwacbsen: 3535 Denare, nahezu gleichmiiliig ver-
einigt aus 1796 JLuiizen franzosiscben Bodens und 1734 Miiuzen der Kreuz-
fabrerstaaten, deneu einereeits eine Bliiuze von DenargroCe, ein Halbdirhem
der Ayubidiscben Sultan EI Awbad Nejmedehin und andereoits ein siiddeutscher
Denar des Kaisers Otto IV. und drei italienische Hobenstanffeadenare bei-
<remengt siud. trotz der ttberragenden Bedeutung eines Heinrichs VI und
Friedrichs II. in dieaer Vereinigung wie nnr aus Zufall so auch ohne Belaug,
wenu schon den Hintergrund bildend uud die Gegenmacbt vertreteud.

Der Abscblua der Gesamtfundmasse wird bestiinmt durch 206 im Naraeu
des Jobann von Brieime in Damiette in deu anderthalb Jahren vom ̂ ovember
1219 bis zum 5Iai 1221, dem Falle der Stadt geprilgten MUnzen, deren Be-
deutsanikeit verstarkt wird durch 48 Denare franzosischer nach den Ermitte-
lungen der Verfasaerin um die Stadt ktimpfender und zum Teil als m dem
Kampfe um sie gefalleuer Herren (eines Hervi von Doocy-Nevers, des Hugo IX.
von La llarcbe, dreier Dampierre von MoutluQon, des Savary von Mauleon
eines Hervi vou Vierzon) deren nicht mit Namen uberlieferten Kampf-
geuosseu wohl noch andere dem 13. Jahrb. augeborendon Fundstucke zuzu-
reclinen sein werden. Wenu aiich nicht uubedingt ausgeachlossen ist, dalJ
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der eine oder andere der 2'J- boyruter uud autiochener Deiiare des Fundes,
derea Siiinzherren nach 31- oder gar 38jahriger Regierung erst urn mehr als
eia Jalirzehnt sptiter gestorbeu sintl, erst nach jener Eutscheidung gepriigt
Bind, urn so weniger, als der Fund in der Mitto ihrer Gebiete geboben ist,
so ist doch diese Annabme keineswegs geboten, ziidetn aber von nur geriugem
(rewicbt, da die 850 cyprischen Fimdgenoasen, Denare dor Konige Guido
Araalrich and Hugo, nur bis znm Jabre 1218 reichen und damit das Zeit-
zengnis der Damietter voll bestatigen, vollends aber die (55^ JerusaleinitaDer
saintlicb den Amalricb als Munziherrn nenuen, den zweiteu dieses Naiuens
selbstverstandlicb, den vorgenannteu Herrn von Cypern iind seines Silber-
reicbtums, wie Dorothy H. Cox diese beiden Ciruppen ihrer Zahl entsprecbend
besonders eingebend allseitig wilrdigend, anf Gnind des Fundes rait Recbt
gegen die bisber vorherrscliende Ansicbt geltend niacbt, aber auch so init
dem Jabre 1205 bereits ein Ende nebmen. Die ihneu folgendeu ilunzen
Jernsalems mag der ebemalige Besitzer des Scbatzes als lediglich aus Kupfer
bestebend abgelebnt baben und die Silberpragnng des .Johann v. Brienne erst
nach dem Fall von Damiette in Jerusalem vou neuem aufgenomraen sein,
eine Vermutung, die deu Abschhifl uud die Bergung der sie nicbt auf-
weisenden Fundmasse alsbald nach der Katastropbe endgi'iltig festzulegen
imstande ist.

Mit diesem alien bietet die Gesamtfundmasse vereiiugt eino ibni an
Zahl gleicbkoramende Gruppe aussclilieClich frauzosisclier iilllnzen der voran-
fliegenden Zeit, die einen in Arras gopragtcn Obol des Konigs Philipp Angust
begleiten, einen Obol, der an sicb trotz seines jedenfalls lioheren Alters in
Anbetracbt des erst 1223 erfolgten Todes des KiSnigs nnd des wesentlich
franzbgischen Kampfes \im Damiette eine Eiugliederung in dessen NacblaB
allenfalls gestatten wiirde, aber durcb die JIasse eine derartige Zuweisuug
ausschlieflender Fundgenossen gleichen Alters diesen beigezwuiigen wird uud
damit als ein Zeuge der von dem Konige aelbst nnteniommenen und gefiibrten
dritlen Kreuzznges vom Jahre 1190 erst seine ganze Bedeutsarakeit erhiilt
Dorothy H. Cox hat als an dem Kreuzznge selbst teilnehmend oder dnrch
Sohne itnd Schwiegersohn unter den Teilnehmern rerlreten einen Tribant

Blais (Cbartres v. Romarantin) einen Raoul tod Celles, xi. St. Aignan einen
Vicomte v. Chatenndun, einen Raoul v. Deols, einen Hervi v. Donzy (5 cm)

Prageberren von 205 lliiuzen des Fundes aiifgefiindeu; niehr als sie alle
bedeuten die 180 Dijon-Denare des Herzogi? Hugo III. v. Burgnnd, der von

nach Frankreicb zurllckkehrenden Kontg die Fiihrung in Acre uberkam
nod daselbst 1193 gestorben ist; und vollig ausschlaggebend und zwingend
sind trotz ibrer geringeren Zahl die Deuare dea kouiglichen Kreuzzuo-g,
genossen, des Richard L^wenherz von England, 67 Denaro von Poitou und
Aquitanien, die seinen Namen tragen und ueben ihneu 12̂  Denare der Graf.3cbaft Anjou, Uber die er gleichfalls gebot. Es ist selbstverstandlicb,
lesen 683 iMiinzen auch uoch andere Fnndstucke, so woit es nur ibre irgendwie
^^engte Pragezeit gestattet, als im dritten Kreiizzug je nach Bedarf vev-wendet, obne Bedenkeu beigefiigt werdt̂ i kSnnen, da mis doch keineswegs^ le Gesaratheit der niunzberecbtigten Kreuzfahrer iiberliefert ist uud zudeni
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die tibrige Ritterschaft g'leicbfalls uber Geld verftigt hat, und so habeu wir
auch uicbt 7A\ scheneu, axiCer den weuigen Denaren der Herzbge der Bretagae
selbst die mnfangreichste Soudergruppe des Fundes, die 1046 Giiiugamper
Denave der Grafen von Penthievre im vollen Umfaug fur den dritteu Kreuz-
zug in Anspruch zu iiebnien. Die auf einen eiuzigen Obol beschrliukto Ver-
tretiing cler koniglicb franzosiscben Priigung weist so scharf wie moglicb die
Fordenmg eines Gleicbniafles init der politischen oder wirtscbaftlicheu Be-
deutuug der Miiuzherren ab, Uas Verbaltnis "wiirde sich auch nicbt audern
bei einer Gelteudiuacbung der rou der ganzeu Fimdmasse umspannten Zeit.
Aogesicbts des vollig verscbwiudenden lletalU und Verkebrswertes solch
eines gli'icklicb geborgenen nnd zufallig wieder gebobenen Scbatzes eiuer
Kriegszeit im Vergleicb zu ibren Gesamfkosten bat man durcbau:; mit dem
freien Lauf des Zufalle zu recbneu. Als Gegenpol zu dieseu Guiugamperu
werden wir aber aucb den Denar des Alain IV. ron der Bretagne als erst
im dritten Kreiizzug nacb Syrieo gelangt anzusprecben baben, obgleicb
der Herzog im Auscblufi an Robert von der Normandle als Teiluebmer des
ersteu Kreuzzuges im Jabre 1093 bezeugt ist, denn wennscbon er aucb
biiiidert Jabre darauf uubedingt keineu freieu Umlauf in seiner Heimat be-
sessen hat, so baben seine iu dera Fnnde gleicbfalls vertreteneu Nacbfolger
weit mebr die Vermutuug eines aufbewabrten StUckes fiir sicb als der Ver-
keiir Syrious, der von alien dem Jabre 1190 vorausgegaugenen Prtigungeu
der Kreuzfabrer wie der Jlubauiniedaner trotz all ibrer Mannigfaltigkeit nur
eiueu einzigea Denar des 1185 gestorbenen Kouigs Baldiiin IV. von Jerusalem
belgesteiiert hat.

Um dem inuereu Wesen der JlliDzen nod ibrer Bestimmung fiir den
Handel und Verkebr gerecbt zii werden, bat die Verfasserin anbaugsweise
isich auch um das Gewicbt und den Feingebalt der cypriscbeu Deuare wie der
vou Damiette benuibt uud dabei uicbt nur ein mit der Zeit sicb steigerndes
Absinkeu von 32,3 zu 21,1 % festgestellt, sondern aucb daneben eine auUer-
gewobnlich starke Gewichtsverscbiedenbeit selbst bei den unversebrteu Stiicken

1^12_0,o3 g (Guido), 0,72-0,29 g (Amalricb), 1,01-0,56 g (Hugo),
0 97—0,59 g (Jobann)], gauz abgesebeu von der uwfangreicben Beimengnng
beschnittener Stiicke. Eine Erkliiruug verlangt weder ein unbedingt uustatt-
haftes nacbtraglicbes Zuriickgreifen auf den Konig Amalricb L v. Jerusalem
(1162—1174) als Mimzberrn der scbweren Denare, uocb die Zuweisung der
schwereu uach Cypern und der leichten cacb Jerusalem, entgegen der Aus-
debnung dieser Gewichtsunterscbiede auf die Denare mit dem eiiiem wie mit
dem anderen Nameu. Es bandelt sicb eben um iliiuzen vou Kriegerstaaten,
die, wenn auch voriibei'gebend, uicbt von Krieg durcbtobt, doch dauernd vou
Kri'eg bedrobt und zudem der Ausbeutiing durcb fremdliindiscbe Geldleute
ausgeliefert wareu.

Uber das, was die Munzen einzeln uud iu ibrer Vereinigung uumittelbar
lehren iu Verbindung mit den gescbichtliclien Vorgaugeii, bieraus eincm
lliinzfundc weiteres Zeugnis uber seinen Besitzcr uud den ibn zur Bergnng
fiihrendeu Zwang zu entlockeu, wird seit langer Zeit von der eruHteu For-
scbung allgemein abgelebut: Zougen gegeuiiber solcb weltgescbiclitlich be-

1 9 *
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deatsamer Vorgange uud gegeiiuber den Triigeru weltberuhiutester Nainen ist
das Verlangen a\icb nach dem letzten besouders stark, und so bat sich aucb
Durotby H. Cox darln vei'sncbt und die Verniutimg uiedergelegt, dafl ein
nach dem Falle von Damiette aiif der HeimTabrt nach Frankreich begi'iffeuer
Krieger Ton einer italienischen Bank atiE Gypeni gegeu Einreichung einea Kredit-
briefes sich nnter VermoiduDg aller Kupfernninzen mit diesem Silberscbatze
habe ausstatten lassen imd daranf an der Kiiste von Tripolia von Ranbern
bedroht worden aei. Aber was solleu dem vou seiner Kreuzfabrt ziiriick-
kehreuden Hitter in FrankreicU all die cyprischen, jerusalemer und dainietter
MuDzeu, was solleu ibm auch selbst die alten franzosischen Denare, die langst
ihren Wert verloren batten und aucb in der Heiuiat vom Verkebr au3-
geschlossen waren? Wie sollen auch aiisgerechnet italieoische Banken das
fremde und entwertete Geld aufgespeicbert iind nicht vielmebr lange vordem
znr Umpragung cingeliefort babeu? UngekUnatelt und iinniittelbar gegeben
ist nur die Erklarung der ilunzmasse als eines Scbatzes itn Besitze eines in
Tripolis landgesessenen Rittersinannes oder auch Kaufberrn, der nach und
nacb das jeweil nnrichtig gewordene Geld, zunacbst die Denare der fraDzo-
flischen Ritter des dritten Kreuzzuges, aodann die nach der dnrch Richard
Lbwenherz abgestellten geistlichen Herrscbaft in Cypern alsbald einsetzeuden
Denare des Gnido und seiner Nachfolger, mid drittens die Denare von
Damiette und dem neuen Satze fraiizosischer Muuzen der urn sie kainpfenden
Herren, znr Bildung eines Notscbatzes beiseite gelegt und irgendwie ge-
borgen hat, nur die dem tiiglicben Verkehr dicnenden, zuvorderst die Mlinzeu
der Grafscbaft Tripolis selbst, zuriickbebaltend. Docb wir wissen nicbts um
die Fniidstatte selbst noch um die Weise, in welcher der Scbatz an ibr
geborgen gewesen.

JI e n a d i e r.


