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BERICHTE

-

Commission Internationale de Numismatique

RAPPORTS

Kongreß veröffentlicht und an alle

Teilnehmer

verteilt werden wird.

Der Vorstand der «Commission Internationale
de Numismatique» trat in Paris am
26727. April 1979 in der Bibliothèque Nationale
zusammen.
Der Bericht (compte rendu n" 25) über die
Tätigkeit im Jahre 1978 wurde vorgelegt und
genehmigt. Herbert Cahn informierte die
Mitglieder des Vorstandes über die Vorbereitungen
des 9. Internationalen Kongresses für
Numismatik, der in Bern vom 10. bis 15.
September 1979 stattfindet. Der Vorschlag für
die Einteilung der Vorträge in Sektionen
wurde genehmigt und eine vorläufige Liste
von Sektionspräsidenten aufgestellt.
Robert Carson und Peter Berghaus berichteten
über die Redaktion des «Survey of
Numismatic Research» (1972-1977), der zum

Ferner besprach der Vorstand die
Versammlung der CIN am Ende des
Kongresses und im besonderen die
durchzuführenden Vorstandswahlen.
Paul Naster gab einen ausführlichen
Bericht über die Arbeit an der Sylloge Nummorum
Graecorum in verschiedenen Ländern.
Über die Zeitschrift «Coin Hoards», die von
der CIN gefördert wird, lag ein Bericht des
Redaktors Dr. Martin Price, British Museum,
vor.
Der Jahresbericht (compte rendu n 25)
kann auf Anfrage gratis bezogen werden bei

bevorstehende

>

Dr. Otto Mörkholm. Nationalmuseet
12, Frederiksholms Kanal
DK - 1220 Copenhagen.

AUSSTELLUNGEN

-

EXPOSITIONS

prägung der Kelten gezeigt, die vor Jahresfrist
eröffnet wurde und bis Ende Oktober
dieses Jahres zu sehen ist.
H.-U. Geiger

Im neuen Ausstellungsraum des Münzkabinetts
im Schweizerischen Landesmuseum in
Zürich wird eine Ausstellung über Die Münz¬

"

DER BÜCHERTISCH

Walter Trillmich. Familienpropaganda der
Caligula und Claudius-Agrippina
maior und Antonia Augusta auf Münzen.
AMUGS. Bd. VIII. XV. 186 p.: 1 reproduction.
16 planches et 5 tabelles. W. de Gruyter et
Co. Berlin 1978.

-

LECTURES

L'auteur nous montre que 80 ans après, le
temps de presque trois générations, les empereurs
Caligula et Claude sont encore
préoccupés de parfaire dans l'esprit populaire
l'image que l'on désire qu'il se fasse du
souverain. Nous avons attiré l'attention des
lecteurs de la Gazette numismatique sur un
ouvrage où l'auteur. J. Béranger. montrait
l'aspect idéologique du principat (GNS VIL
1967, 46). W. Trillmich nous montre dans
leur réalité, les efforts des empereurs pour
mettre en évidence leur prééminence idéologique
et celle de leur proches. Cette action
a pour arrière-pensée la consolidation de la
notion de supériorité de la famille impériale
tout entière.
Les numismates connaissent bien l'utilisation
par les empereurs de la monnaie pour
leur propagande personnelle. L'auteur nous
montre Caligula et Claude s'appliquant. par
le truchement de leur monnayage à parfaire
l'image de leur famille. Comme le dit l'auteur
dans son introduction, les monnaies de
ces deux empereurs illustrent en quelque
sorte la survie politique de deux femmes
dans la propagande familiale de leurs descen-

Kaiser

La collection des AMUGS. créée par le
Erich Boehringer pour le compte de

regretté

l'Institut archéologique allemand s'enrichit

dix ans d'une huitième importante
contribution.
Le passage du régime si strict de la
République romaine à la monarchie fut le grand
événement politique des dernières années
en moins de

du siècle précédant notre ère. S'emparer du
pouvoir est une chose, faire admettre le
nouveau régime par le peuple en est une autre.
II suffit au coup d'état une occasion propice,
une rapide mainmise sur la machine
administrative, en somme peu de temps. Pour
modeler l'opinion populaire, adapter ses
concepts du pouvoir à la situation qui lui est
imposée, nous voyons qu'il faut du temps
et une persévérante politique de captation
des mentalités.
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