
Philosophische Fakultät I. Sektion der Ludwig-Maximilians-Universität München

Auszug aus der Dissertation:

Die Münzen Odovacars und der Ostgoten
in Italien

Von

F r a n z  F e r d i n a n d  K r a u s  aus Neuß a. Rhein

Referenten:

Professor Dr, Heinrich Buchenau  
Professor Dr. Walther Ot to

Tag der mündlichen Prüfung: 23. August 1919 

Zum Druck genehmigt: Juli 1925 Professor Dr. Gustav Herbig,  Dekan





Die Kenntnis der Münzen Odovacars und der Ostgoten ist ebenso wie die 
der Vandalen ein später Zweig der antiken Numismatik. Man pflegt 
jene Münzreihen der Antike anzuschließen, da sie keine Fortsetzung er

fahren. Hingegen werden die Münzen der Westgoten, Burgunder, Lango
barden und Franken der mittelalterlichen Numismatik zugeteilt. Die einzige 
bisherige Monographie über die ostgotischen Münzen J. F r i e d l ä n d e r , D i e  
Münzen  der  Os t go ten  ist vor über 80 Jahren erschienen, ohne eine 
wiederholte Auflage beziehungsweise Neubearbeitung zu erleben. Es ist 
verwunderlich, daß bislang keine, die bedeutenden Ergebnisse neuerer münz- 
kundlicher wie historischer Forschung berücksichtigende Einzelschrift hierzu 
mehr herausgekommen ist. Vermag doch die Numismatik zur Geschichte 
des Ostgotenreiches in Italien wertvolle Aufschlüsse zu geben und ihren 
Charakter als durchaus unentbehrliche Hilfswissenschaft hier besonders nach
drücklich zu erweisen. Blüte und Niedergang jenes edlen germanischen 
Volksstammes finden gerade in seinen uns überkommenen Münzen ihren 
wunderbar klaren Ausdruck.

In einer derPhilosopbischenFakultät (I. Sektion) der Lud wig-Maximilians- 
Universität in München 1919 als Inaugural-Dissertation von Franz Ferdinand 
Kraus  vorgelegten Arbeit über „Die Münzen Odovaca r s  und  des O s t 
gotenre iches  in I t a l i en“ geht der Verfasser von der Ansicht aus, daß 
der enge Zusammenhang zwischen Geschichte und Münzkunde vielfach noch 
nicht genügend erkannt und gewertet ist. Ohne genaue Kenntnis der 
historischen Überlieferung ist jedoch ein tieferes Verständnis der Münzen 
eines Zeitabschnittes nicht denkbar, und umgekehrt! Besonders auch für 
die ostgotische Geschichte und Münzkunde trifft dies zu und gab dem Ver
fasser Veranlassung, in seiner Arbeit die numismatische Forschung von 
vornherein auf breitere h i s t o r i s c h e  Grundlage zu stellen und einem jeden 
Abschnitte einen zwar möglichst kurzen, aber doch alles wesentliche ent
haltenden geschichtlichen Überblick vorauszuschicken, der überall auf die 
Quellen unter möglichst weitgehender Berücksichtigung der einschlägigen 
Literatur zurückgeht.

Der n u m i s m a t i s c h e  Teil eines jeden Abschnittes wird durch breit 
angelegte allgemeine Erörterungen und Untersuchungen etwa auftauchender 
Probleme eingeleitet. In Katalogform wird versucht, eine Beschreibung der 
bis heute bekannt gewordenen Münzen Odovacars und der Ostgoten in 
möglichst lückenloser Folge beizubringen. Die Unterschiede in Stil und 
Stempelschnitt, in Gewicht und Größe sind, soweit feststellbar, berück
sichtigt und angegeben. Sich als notwendig zeigende Erläuterungen zu 
einzelnen Münzen sind in Form eines speziellen numismatischen Teiles den 
Beschreibungen beigefügt.

Hauptsächliche Grundlage der Arbeit ist der 1911 erschienene „ Ca t a 
logue of the co ins  of the Vanda l s ,  O s t r o g o t h s  and  L o m b a r d s  
in the Br i t i sh  Muse um von W. W r o t h “, der weitaus die meisten 
bis jetzt bekannten Ostgotenmünzen verzeichnet. Benutzt wurden weiter
hin die einschlägigen Werke der geschichtlichen und numismatischen Lite
ratur, deren umfangreiches Verzeichnis der Arbeit vorangestellt ist. Ins-



besondere wurden neben privaten Münzsammlungen auch die Bestände in 
den Münzkabinetten zu Rom, Paris und Wien berücksichtigt und Gelegen
heit, die öffentlichen Sammlungen zu München, Berlin und Gotha persönlich 
zu prüfen und zu studieren, von dem Verfasser wahrgenommen.

Vorausgeschickt werden allgemeine Darlegungen über das Münzwesen 
in Italien zur Zeit Odovacars und der Ostgoten. Zunächst wird ein Über
blick über die Finanzzustände des italischen Ostgotenreiches gegeben. 
In einem zweiten Abschnitte finden Währung, Münzfuß, Schrot und Korn 
der Ostgotenmünzen ihre Behandlung. Neben der Gold- und Kupferprägung 
werden insbesondere die Verhältnisse der S i 1 b e r prägung erörtert und es 
wird im Gegensätze zu der allgemein herrschenden Meinung die These 
aufgestellt, daß die ostgotischen Silbermünzen nicht Halb- und Viertel- 
siliquen, sondern Ganz- und Halbsiliquen darstellen. Diese Ansicht gründet 
sich auf Untersuchungen L u s c h i n s  v. E b e n g r e u t h  in dessen Schrift 
„Der Denar der Lex Salica“, sowie aus Feststellungen der Einzelgewichte 
der uns überkommenen ostgotischen Silbermünzen. Mit L u s c h i n wird 
von dem Verfasser angenommen, daß die Siliqua nicht Wert-, sondern 
unterwertige K r e d i t  münze war, deren wirklicher Metallwert beziehungs
weise deren entsprechendes Gewicht erheblich hinter dem Nominalwert zurück
blieb. Nicht Doppelwährung, sondern Goldwährung war zu jener Zeit im 
römischen Reiche, also auch in Italien, herrschend. Das Dasein von Ganz- 
wie von Halbsiliquen ist durch Quellenstellen zu belegen, hingegen fehlt es 
an gleich beweiskräftigen Unterlagen für den Nachweis von Viertelsiliquen.

Der dritte Abschnitt behandelt die Monogramme, Inschriften und Ge
präge, von denen erstere die hervorstechendste Eigentümlichkeit der Ost
gotenmünzen darstellen. Die Möglichkeit, daß diese Monogramme der Ost
gotenkönige deren unterschriftlichen Namenszug vor Augen führen, wird 
angedeutet. Ferner wird ein Überblick über die sämtlichen auf Ostgoten
münzen vorkommenden Inschriften und Wertzeichen, sowie deren Er
klärung gegeben.

Der vierte Abschnitt verbreitet sich über die Zueignung der Münzen 
ostgotisch-italischer Herkunft. Während die richtige Bestimmung der 
Münzen, soweit diese Namen oder Monogramme des Ostgotischen Herrschers 
tragen, im allgemeinen auf keine besondere Schwierigkeit stößt, sieht man 
sich bei Münzen, die a l l e i n  des oströmischen Kaisers Bild und Namen 
zeigen, jedoch nach Stil und Gepräge unzweifelhaft von italischen Münz
stätten der Ostgoten ausgegangen sind, vor die Aufgabe gestellt, auf Grund 
von meist recht geringfügigen äußeren Merkmalen, sowie von unabweis- 
lichen historischen Tatsachen die richtige Zuweisung an einen ostgotischen 
Münzherrn herauszufinden. Während F r i e d l ä n d e r  diese Münzreihen 
ganz außer Betracht gelassen hat, sind die Ausführungen von W r o t h ,  
der zuerst dieser Münzgattung in seinem „Catalogue of the coins of the 
Ostrogoths“ eingehendere Behandlung hat zuteil werden lassen, grund
legend. Manchen seiner Schlüsse vermochte der Verfasser aber nicht zu
zustimmen.

Für die Unterscheidung der in damaliger Zeit in Italien umlaufenden 
n u r  Bild und Namen des Kaisers tragenden Münzen kommen drei ver
schiedene Emissionen in Frage: Als „ o s t g o t i s c h - i t a l i s c h “ läßt sich 
die in Italien von den Ostgoten geübte Prägung bezeichnen, als „ o s t 
r ö m i s c h - i t a l i s c h “ stellt sich die durch die Byzantiner in Italien, ins
besondere zu Ravenna, kurz vor und nach Ende . der Ostgotenherrschaft, 
unter dem Exarchat stattgehabte Münzung dar, rein „ o s t r ö m i s c h “ aber
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ist die reguläre Prägung des byzantinischen Staates außerhalb Italiens. Als 
oströmische Kaiser kommen für die Zeit der Herrschaft Odovacars und der 
Ostgoten in Italien in Betracht: Zeno (1. Regierung) 474 bis Januar 475, 
Basiliscus (Usurpation) Januar 475. bis September 476, Zeno (2. Regierung) 
September 476—491, Anastasius I. 491—518, Justinus I. 518—527, Ju
stinianus I. 527—565.

Gol d  münzen von Zeno und Basiliscus sind nach dem Verfasser im 
Gegensatz zu W r o t h ,  soweit ihre italische Herkunft auf Grund von Stil 
und Gepräge unzweifelhaft feststeht, unter Odovacar geprägt. Die Wahr
scheinlichkeit einer Prägung unter den letzten weströmischen Kaisern Julius 
Nepos und Romulus muß dagegen sehr viel geringer eingeschätzt werden, 
da der Zusammenhang ;des westlichen und östlichen Reiches unter den 
letzten Kaisern Westroms nur noch sehr locker gewesen ist. Zweifellos 
sind die Goldmünzen von Anastasius, Justinus und Justinianus, soweit deren 
italische Herkunft wahrscheinlich ist oder durch die Sigle einer italischen 
Münzstätte feststeht, von den zeitgenössischen Ostgotenkönigen geschlagen, 
wobei aber eine genaue Zuweisung an jeden einzelnen sich als sehr schwierig 
darstellt.

. Die S i l b e r  münzen von Zeno und Basiliscus werden, sofern sie nach
weisbar in Italien geprägt sind, dem Odovacar zugewiesen, ebenso wie 
solche mit Anastasius I. und Justinus 1. Bildnis Theoderich bzw. Atha- 
larich als Münzherrn haben. Die Silbermünzen Justinianus’ italischen Ur
sprungs gehören in großem Umfange nicht mehr ostgotischer Prägung an, 
sondern oströmisch-italischer Prägung, das heißt solcher, welche die By
zantiner nach der im Jahre 540 erfolgten Eroberung Ravennas dort im 
Namen des regierenden Kaisers begonnen haben. Aus der ostgotisch
italischen Prägung charakterisieren sich als merkwürdig Silbermünzen mit 
dem Bilde Justinians und dem Monogramme des bei der Thronbesteigung 
dieses Kaisers bereits verstorbenen Theoderich. Diese Münzen sind mannig
fachen zum Teil recht abwegigen Erklärungsversuchen ausgesetzt gewesen. 
W r o t h  hat die Hypothese aufgestellt, daß diese Münzen von König Witigis 
mit dem Monogramm des Reichsgründers vielleicht zu dem Zwecke absicht
licher Betonung legitimen erblichen Rechtes auf das Königstum, abgeleitet aus 
Witigis’ Ehe mit Mataswintha, geschlagen worden sind. Dies wird vom Ver
fasser bestritten und statt dessen die Möglichkeit einer sogenannten Resti
tution angenommen, und zwar durch die Könige Hildebad und Erarich, von 
denen sicher belegte Münzen nicht überliefert sind. Die Lücke der Zeit 
beider Könige läßt sich durch die Prägung der vorliegenden Münzen mit 
dem Bilde Justinians und dem Monogramm des Reichsgründers schließen.

Aus der ostgotischen B r o n z e  prägung interessieren besonders die 
Kleinkupfermünzen (Nummi) mit Kaiserbild und Königsmonogramm, wie 
solche vor allem durch Funde in Mittel- und Süditalien bekannt geworden 
und von O r s i  (Fund von Mo n t e  Rosa) ,  G n e c c h i  (Fund von 
Pe r ug i a ) ,  C e s a n o  (C ast rod  e i Vol sc i )  und F r i e d l ä n d e r  ( Mont e  
Rod uni )  beschrieben worden sind. Von Wroth wird ausgeführt, daß 
diese kleinsten Bronzemünzen einen zu plumpen Stil zeigen, um zweifels
frei den Ostgoten zugeeignet werden zu können. Eher könnten diese, ohne 
besondere Zueignung (miscellaneous) den Münzen der Vandalen ange
schlossen werden, mit deren Stil sie eher übereinstimmen. Der Verfasser 
hält dem entgegen, daß für diese allerkleinsten Kupfermünzen der Stil allein 
keinen ausreichenden Anhalt für ihre Zuteilung mehr bietet. Auch die 
durch gesichertes Königsmonogramm fraglos als ostgotisch erwiesenen
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„Nummi“ zeigen fast immer sehr vergröberte Ausführung und starke Ab
nutzung. Es ist zwar äußerst schwierig, eine reinliche Scheidung der van- 
dalischen Gepräge, die gewiß auch in großen Mengen vorhanden sind, der 
ostgotischen und der rein oströmischen Kleinbronzen in diesen Funden 
durchzuführen. Jedenfalls erscheint es aber nicht angängig, diese Münzen 
samt und sonders als vandalische Prägung hinzunehmen.

Von Kaiser Basiliscus sind keine Kupfermünzen italischer Prägung be
kannt. Von Zeno existieren solche mit seinem Monogramm, die von W r o t h  
für vandalisch, vom Verfasser dagegen für rein oströmische Prägungen ge
halten werden. Kleinkupfermünzen mit dem Bilde Anastasius’ I. tragen 
Theoderichs Monogramm, solche sind von W r o t h  nicht verzeichnet, je
doch bereits vorher durch de L a g o y  und F r i e d l ä n d e r  bekannt
geworden. Einige bisher unbekannte gleichartige Stücke werden vom Ver
fasser mitgeteilt.

Die verschiedenen Bronzemünzen italischer Herkunft, die den Namen 
Justinus, sowie Wertzeichen auf der Rückseite tragen, bringen hinsichtlich 
der Zueignung manche Schwierigkeit. Es ist festzustellen, ob mit Justinus 
der erste oder zweite Kaiser seines Namens genannt ist und ob die Münzen 
„ostgotische“ oder „oströmisch-italische“ Prägung sind. Im Einklänge mit 
W r o t h  glaubt Verfasser, daß die Zuteilung an Justinus I. mehr für sich 
hat. Hierfür spricht vor allem die Profilstellung des Kaiserkopfes, sowie 
dessen Stil. Daraus folgt ihre „ostgotisch-italische“ Prägung, da unter jenem 
Kaiser die Byzantiner in Italien noch nicht Fuß gefaßt hatten. Diese Bronze
münzen mit dem Namen Justinus und Wertbezeichnung werden vorzugs
weise dem Athalarich, oder sofern vergröberter Stil hierzu Anlaß gibt, dem 
Theodahad zugewiesen.

Nach diesen allgemeinen Darlegungen wendet sich der Verfasser den 
einzelnen germanischen Königen als Münzherren zu. Am Anfang der 
Reihe steht O d o v a c a r .  Dessen Münzprägung läßt sich in drei Perioden 
scheiden: rein kaiserliche Prägung ohne jede Beifügung eines münzherr
lichen Zeichens des germanischen Herrschers (476— um 481), kaiserliche 
Prägung mit Monogramm des Königs (ca. 481— um 486), Münzen Odo- 
vacars mit eigenem Bildnis und Monogramm (486—493). Der Patricius 
Odovacar hatte wohl das Recht der Münzprägung in den seiner Verwal
tung unterstehenden Westprovinzen, die nominell mit dem Sturze des 
letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustus unter die Oberhoheit Ost
roms traten. Von diesem Zeitpunkte, von 476 ab, hat Odovacar zunächst 
nur mit Bild und Namen der regierenden Kaiser Basiliscus und Zeno Gold, 
Silber und Kupfer geschlagen, ohne sich selbst irgendwie als Münzherrn 
kenntlich zu machen. Von besonderer numismatischer wie auch historischer 
Bedeutung ist bei dieser Kupferprägung das Wiederauftauchen des Zeichens SC 
(Senatus Consulto) zum ersten Male seit Aurelian. Auf Grund dieser Tat
sache hebt der Verfasser hervor, daß es in der Absicht des Königs gelegen 
haben muß, den römischen Senat durch Wiedererweckung eines alten Hoheits
rechtes besonders zu ehren. Ferner ist auch auf Odovacar die Wieder
einführung einer soliden Ausprägung von Kupfermünzen in großen schweren 
Stücken nach 200jähriger Unterbrechung zurückzuführen, die vor allem 
Anstoß und Vorbild für die sogenannte anastasianische Münzreform ge
geben hat. Nach einer kurzen Zwischenprägung, die zwar des Kaisers 
Bildnis, zugleich aber bereits das Monogramm des Königs aufweist und 
durch ein einziges seinerzeit von H. B u c h e n a u  bekanntgegebenes Stück 
belegt wird, ist Odovacar zu der bedeutsamen Prägung mit eigenem Bilde
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in Silber und Kupfer ohne Erwähnung des oströmischen Kaisers über
gegangen. Hieraus ergibt sich eine in seinen Beziehungen zu Ostrom ein
getretene Spannung, die dem germanischen König willkommenen Anlaß 
gegeben hat, eine angestrebte souveräne Herrscherstellung erstmalig zur 
Geltung zu bringen. Der Verfasser legt dar, welch tiefen Einfluß die nu
mismatische Betrachtung auf die historische Erkenntnis, nicht nur der tat
sächlichen Ereignisse, sondern auch der zeitbewegenden Ideen und Rich
tungen ausüben kann. Bei Odovacar ist besonders denkwürdig die plan
volle Überleitung von römisch-kaiserlicher zu gewissermaßen germanisch
autonomer Münzprägung, ohne daß dabei die Kaiseridee fallen gelassen 
wird. Hierin dürfen wir die ersten Eingriffe der Germanen in das Imperium 
erblicken, gleichsam die Anfänge des Mittelalters.

Die zahlreichen Münzreihen, die der erste Ostgotenkönig T h e o d e r i c h  
der Nachwelt hinterlassen hat, gewähren ein getreues Spiegelbild seiner 
langen befriedeten Regierungszeit. Gleich seinen Vorgängern mit eigenem 
Bild und Namen hat Theoderich anscheinend keine g a n g b a r e  Münze 
geprägt. Seine Stellung zu Ostrom war grundsätzlich anders geartet, wie 
diejenige des Söldnerführers Odovacar. Das bekannte Vorrecht des rö
mischen Kaisers, allein Goldmünzen mit eigenem Bild und Namen zu 
schlagen, hat Theoderich so wenig wie seine Vorgänger und seine Nach
folger angetastet. Doch hat er nichtsdestoweniger einen ersten Schritt 
getan, indem er auf Goldmünzen eigener Prägung neben Namen und Bild 
des Kaisers sein eigenes Monogramm in kleinstem Format beifügte.

Von dem Verfasser wird in dem historischen Teil seiner Arbeit dar
gelegt, daß weder Odovacar noch Theoderich beabsichtigt haben, die west
römische Kaiserwürde zum Erlöschen zu bringen, daß vielmehr die Kaiser
idee auch im Abendlande dauernd lebendig geblieben ist, und zwar vor 
allem in ihrem nächst berufenen Vertreter, dem oströmischen Kaiser. So
wohl Odovacar wie auch Theoderich haben, wie ihre Münzprägung und 
ihre politischen Handlungen zeigen, es versucht, von Stellvertretern des 
oströmischen Herrschers zu souveräner Stellung, schließlich, wie der Ver
fasser annimmt und vielfach belegt, selbst zu weströmischen Kaisern empor
zusteigen, was zwar keinem von beiden, sondern erst 275 Jahre später 
dem Frankenkönige Karl dem Großen gelungen ist.

Wenn Theoderich auch keine gangbare Handelsmünze, zumal in Gold, 
mit eigenem Bild und Namen geschlagen hat, so ist uns doch ein präch
tiges Goldmedaillon erhalten, das aus der Sammlung G n e c c h i stammend, 
sich jetzt im Nationalmuseum in Rom befindet und sein porträtähnliches 
Brustbild, zwar ohne kaiserliche Embleme, aber doch in imperatorischer 
Haltung mit dem Erdkreis, die Siegesgöttin darüber, in der linken Hand, 
darstellt.

S i l b e r  münzen Theoderichs sind anscheinend in beiden Arten, Ganz- 
und Halbsiliquen, im Umlauf gewesen. Jedoch unterscheiden sich erstere 
nicht besonders auffällig von der gleichzeitigen rein oströmischen Prägung 
und nur dem Scharfsinn W r o t h s ist es gelungen, solche auf Grund des 
Stiles mit einiger Sicherheit herauszufinden. Die Halbsiliquen zeigen das 
Kaiserbild und auf der Rückseite das umkränzte Königsmonogramm. Halb
siliquen mit der Umschrift INVICTA ROMA auf der Rückseite um Theode
richs Monogramm werden von W r o t h  der Münzstätte Rom zugeschrieben, 
während der Verfasser auf Grund des häufigen Vorkommens dieser Stücke 
mit stark barbarisierten Umschriften ihre Herkunft von außeritalischen, 
wahrscheinlich südgallischen Münzstätten annimmt. Eigene Bronze münzen
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Theoderichs sind erst spät durch die bereits erwähnten Funde von Monte 
Roduni usw. an die Öffentlichkeit gelangt.

Wohl haben die Nachfolger Theoderichs eine äußerlich mitunter mannig
faltigere Münzprägung als dieser geübt, keiner jedoch hat gleich ihm in 
großartigen weltpolitischen Ideen mehr gelebt, noch viel weniger es ver
standen, solchen auf den Münzen gleich zielbewußt Ausdruck zu verleihen.

Die im Namen A t h a l a r i c h s  und unter der Regentschaft seiner Mutter 
Amalaswintha geschlagenen Münzen zeigen bereits deutlich merkbare Zeichen 
des allmählich nahenden Verfalles. Die Herrschaft eines Kindes und einer 
Frau entbehrte der starken politischen Impulse, die in den Zeiten Odo- 
vacars und Theoderichs wirksam waren. Die Gol d  münzen zeigen längst 
nicht mehr den feinen Stil wie zu Theoderichs Zeit. Das Miniaturmono
gramm des königlichen Münzherrn ist verschwunden. Die S i l b e r  münzen 
Athalarichs bringen erstmalig eine äußerliche Scheidung von Ganz- und 
Halbsiliquen, indem erstere stets das Königsmonogramm, letztere die durch
wegs vierzeilige Wiedergabe des vollen Königsnamens und -titels aufweisen. 
Theodahad ist diesem Beispiele seines Vorgängers gefolgt, während Wi- 
tigis und Totila ein umgekehrtes Verfahren eingeschlagen haben. Teja 
aber hat überhaupt kein Monogramm, sondern seinen vier- oder auch drei
zeilig ausgeschriebenen Namen und Titel ohne Unterschied auf Ganz- und Halb
siliquen gesetzt. Zwar entbehrt die Münzprägung Athalarichs der höheren 
politischen Bedeutung, doch ist sie in numismatischer Beziehung anregend 
durch den Wechsel mannigfacher Typen und Gepräge und auch für die 
Zeitgeschichte lassen sich aus mancherlei Tatsachen, wie dem erstmalig 
allgemein auftauchenden ausgeschriebenen Königsnamen, beachtliche Er
kenntnisse gewinnen.

„ N o  c o in s  a p p e a r  to  h a v e  been  i s s u e d  in  h e r  n a m e .“ Mit dieser 
lakonischen Angabe erledigt W r o t h  die Frage einer Münzprägung Ama -  
l a s w i n t h a s .  Sabatier schweigt ganz. Auch F r i e d l ä n d e r  glaubt 
nicht, daß es jemals Münzen von Amalaswintha gegeben hat. Nach An
sicht des Verfassers hat aber doch eine Münzprägung mit ihrem Mono
gramm stattgefunden und lediglich eine ohne weitere Untersuchung und 
Kritik seit über 100 Jahren hingenommene Deutung Le i e  we i s  hat die 
Münzen Amalaswinthens ihrer Tochter Mataswintha zugewiesen. Der Ver
fasser begründet dies damit, daß, .während bei Amalaswintha mannigfache 
Gründe für die Wahrscheinlichkeit eigener Münzprägung sprechen, solche 
bei Mataswintha völlig fehlen. Die Ansicht L e 1 e w e 1 s fußt lediglich 
auf dem Monogramm und dieses läßt sich nach der Meinung des Ver
fassers vielmehr auf Amalaswintha wüe auf Mataswintha deuten. Diese 
These wird durch eingehende sprachliche und etymologische Untersuchungen 
verfochten und ferner auf Grund historischer Forschung sowie der Er
kenntnis von Stil und Gepräge der in Frage stehenden Münzen, die bisher 
allgemein der Mataswintha zugeschrieben wurden, ihre Prägung unter Ama
laswintha als möglich, wenn nicht wahrscheinlich hingestellt.

Die kraftlose Regierung T h e o d a h a d s  hat uns trotzdem auffallend 
viele Münzen überliefert, die insbesondere bemerkenswert sind durch das 
Auftauchen kupferner Großstücke, welche in künstlerischer Ausführung 
das gekrönte Brustbild des Königs zeigen. Ihre Prägung glaubt der Ver
fasser in die Zeit des Aufenthaltes Theodahads in Rom von Januar bis 
September 536 verlegen zu dürfen. Weiter wird darauf hingewiesen, daß 
eine glückliche Fügung uns das Dekret Theodahads in den Varién des 
Cassiodorus Senator hinterlassen hat, wodurch er diese Münzprägung mit
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seinem Bilde anordnet und einige Gründe hierfür angibt. Die Münzen 
Theodahads bezeichnen hinsichtlich der künstlerischen und technischen Aus
führung, besonders in den Großbronzen, noch einmal einen gewissen Höhe
punkt. Mit dem Ende des letzten Amalers beginnt der Niedergang auch 
in der Münzprägung augenfällig zu werden.

W i t i g i s’ Münzen spiegeln die Wirrnis seiner Zeit. Ein allmählich 
fortschreitender Verfall der stilrechten Bearbeitung des Gepräges und der 
Sauberkeit des Stempelschnittes macht sich bei ihm bereits deutlich be
merkbar. Die S i 1 b e r prägung unterscheidet sich von der Athalarichs und Theo
dahads wesentlich dadurch, daß die Setzung des vierzeilig ausgeschriebenen 
Königsnamens von Halb- auf Ganzsiliquen hinüberwechselt. Entsprechend 
hätte das Monogramm dann auf Halbsiliquen übergehen sollen. Bislang 
ist jedoch keine Münze mit einem Monogramm, das dem Witigis zuge
schrieben werden könnte, und auch keine Halbsiliqua von ihm bekannt 
geworden. Der Versuch W r o t h s , diese Lücke durch eine Halbsiliquen- 
prägung mit dem restituierten Monogramm Theoderichs auszufüllen, wird 
von dem Verfasser bestritten. Dieser macht dagegen auf eine von de L ag o y  
veröffentlichte Münze aufmerksam, welche das Monogramm des Witigis zu 
tragen scheint und zufolge ihres geringeren Gewichtes als Halbsiliqua ange
sehen werden könnte. In den Bronzemünzen setzt Witigis das von Theoda- 
had gegebene Beispiel der Prägung mit eigenem Bild und Namen nicht fort. 
Witigis’ Münzen bieten unter allen Ostgotenmünzen am wenigsten hervor
stechende Merkmale. • Ihre Farblosigkeit beweist die vorsichtige und nüch
terne Zurückhaltung des Königs, der sich jeglicher Herausforderung gegen 
Ostrom lieber enthielt.

Die zurzeit allgemein der M atas w intha zugeschriebenen Silbermünzen 
möchte der Verfasser, wie oben erwähnt, eher der Amalaswintha zuweisen. 
Die einzige Bronzemünze, die von W r o t h  ebenfalls der Mataswintha zu
geeignet wird, ist nach Meinung des Verfassers nicht ostgotische, nicht ein
mal italische, sondern rein oströmische Prägung mit dem Monogramm des 
Kaisers Justinian, worauf insbesondere auch die griechische Form der 
Wertbezeichnung hin weist.

Münzen mit eigenem Namen oder Monogramm des auf Witigis folgen
den Königs H i 1 d e b a d sind uns ebensowenig, wie solche des ephemeren 
Königs E r a r i c h erhalten. Versuche von de L a g o y  und Ma r  c h a n t ,  
diesen Herrschern gewisse Münzen zuzuweisen, werden im Einklang mit 
anderen Forschern abgelehnt. Dagegen glaubt der Verfasser, die Lücke 
in der ostgotischen Münzprägung unter beiden Königen durch Zuweisung 
der uns in nicht unerheblicher Anzahl überkommenen Münzen mit dem 
Bilde Justinians und dem Monogramme des längst verstorbenen Theoderichs, 
mithin einer bereits erwähnten sogenannten Restitution, ausfüllen zu dürfen.

Der große Aufschwung, den die gotische Macht unter Führung des 
jugendlichen und reich begabten Königs T o t i 1 a noch einmal genommen 
hat, ließ eine Münzprägung erstehen, deren interessante Eigenart hinter 
der Theoderichs nicht zurücksteht. Im Gegensatz zu den universalen 
Tendenzen Theoderichs zeigt die Politik Totilas einen mehr nationalen Zug. 
Seine Münzprägung faßt in drei Perioden eine stufenweise Entwicklung 
von einem bis zum anderen Extrem in sich zusammen und läßt die ver
schiedenen Phasen seiner Beziehungen zu Ostrom erkennen. Die erste 
Periode seiner Münzprägung ist die mit des regierenden Kaisers Justinian 
Bild und Namen. Hieraus sind nur ganz wenige Münzen erhalten. Da 
die wiederholten Friedensbemühungen Totilas in seinem Kampfe gegen
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Byzanz an dem Starrsinn Justinians gescheitert waren, verzichtete der 
König darauf, weiterhin das Bild des Feindes auf seine Münzen zu setzen. 
Doch wollte er noch nicht alle Rücksicht auf das alte Herkommen ab
werfen. Er behielt das Kaiserbild zwar bei, wählte aber dasjenige des 
längst verstorbenen Anastasius, der seinerzeit mit Theoderich ein freund
schaftliches Übereinkommen abgeschlossen und diesen als König und des 
oströmischen Kaisers Vikar anerkannt hatte. Das ist die zweite Periode der 
Prägung Totilas mit Anastasius’ I. Bild und Namen. Nachdem ein letztes 
Friedensangebot von Justinian in verletzender Form zurückgewiesen worden 
war, ließ Totila alle Rücksicht fallen und entschloß sich zu dem letzten 
Schritt, den in gleicher Weise weder Odovacar noch Theoderich getan 
haben. Die dritte Periode bringt nicht nur die Prägung mit des Königs 
eigenem Bilde und Namen, sondern zugleich auch seine Darstellung mit 
dem kaiserlichen Diadem. Ob letzteres auf ein Hinstreben nach der west
römischen Kaiserwürde gedeutet werden kann, mag dahingestellt bleiben. 
Jedenfalls reichten die Totila zur Verfügung stehenden Machtmittel hierzu 
nicht aus, und obwohl sich seine Regierungszeit äußerlich zeitweise glänzend 
gestaltet hat, führte sie doch in kultureller Hinsicht keine neue Blütezeit 
herbei, sondern fällt in eine Epoche völligen Niederganges. Deutlich erweist 
sich das in seinen Münzen, die des schönen Stiles und sauberen Stempel
schnittes der von Theoderich und seinen nächsten Nachfolgern stammenden 
Stücke durchaus entbehren. Sie zeigen eine sehr vergröberte Bearbeitung 
der Gepräge, die sich manchmal zu sogar schlimmer Verwilderung steigert. 
Bemerkenswert ist der Hinweis des Verfassers auf die Tatsache, daß 
Münzen Totilas durch Handel und Wandel ihren Weg bis nach Deutsch
land gefunden haben, wie dortige Funde beweisen.

Die Münzen T ejas, des letzten Königs der Goten, lassen das kommende 
Ende ahnen. Sie bieten ein Bild des Verfalles. Ihr Gepräge und Stil 
zeigen große Flüchtigkeit, mitunter selbst barbarische Unbeholfenheit. Aus 
der Silberprägung Tejas ist bemerkenswert, daß Ganz- und Halbsiliquen 
im Gegensatz zu seinen Vorherrschern, außer durch das Gewicht durch 
keinerlei augenfällige Kennzeichen mehr gesondert sind. Sie tragen durch
wegs 'héjas vier- oder erstmalig auch dreizeilig ausgeschriebenen Namen und 
Titel. Ein Monogramm erscheint nirgends. Bronzemünzen von Teja 
sind bisher nicht bekannt geworden. Einige Ausführungen widmet der 
Verfasser der verschiedenartig überlieferten Schreibweise des Namens dieses 
Gotenkönigs. Die Annahme einiger Historiker, daß Münzen mit der Schreib
form „Thela“ von einem gleichnamigen Sohne Odovacars stammen könnten, 
wird im Einklang mit der Münzforschung abgelehnt und als Fehler be
ziehungsweise Flüchtigkeit des Stempelschneiders erklärt. Die Münzen 
König Tejas bezeichnen den Ausklang der ostgotischen Geschichte. Italien 
wurde wieder römisches Land und mit dem Exarchat begann noch ein
mal eigene Münzung des Kaisers. Nicht sehr lange später erhob sich da
neben die germanische Goldprägung der Langobarden, die hinüberleitet 
in das bunte Gewirr der italienischen Münzen des Mittelalters und der 
Renaissance.
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