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N e k r o l o g e .

O t t o B l a u .

Am "26. Februar starb iu Odessa der Kaiserlich deutsche
Generalconsul Dr. Otto Blau, I^litarbeiter dieser Zeitschrift. im
51. Lebensjalire. Hlau trat nach Becndignug seiuer orientalisti- *
schen Studien in dcii Cuiisnlatsdienst, untcruahm 1857 eine Reise
nach Persien, dercu Kcsultatc er in seiner Schrift wKommerzielle
Ziistande Persiens- bckannt niachte, luid wurde spiiter Consul in
Trapezunt, dann in iSorajcwo, cndlich Generalconsul in Odessa.
Blau war vielscitig wisscnsohaftlicli tliatig und hat aucb als
Nuniisniatiker, l>esondcrs anf dem Gcl)iete der phOniziscben,
der orientalischen und der hyzantinischen Mtuizen, sehi Beniei
kenswertbes gcleistet: cinc Reihe von Anisatzen, uameutlich in
den Berliner Blattcrn fUr iMUnzkuude, der Wiener numismatiscben
und zuletzt auch in nuscrer Zeitschrift, sowie sein vcidienstvoller
Catalog der orientaliscben Mtinzen des Museums dei oiientab
scben Gesellscbaft in Odessa (Odessa 1876) sind beiedte Zeug
n i s s e s e i n e s w i s s e n s c h a f t l i c h e u E i l e r s . . ^

l\ Clemens Sibil inn-

Wiener Blatter nielden den Tod des Pater Clemens Sibilian,
Slitgliedes der llecbitaristen-Congregation in Wien. P. Sibilian
war fast stets auf Keisen im Uicnste seines Ordens, namentlicb
in Kleinasien und Persien. und liat als aufmerksanier und ge-
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unsre Wissenschaft wesentlicli gctordert. Wir verdanken ihni
mehrere wichti^je nuniisniatisclic Pu))lica(ioucn — hesonders inter-
essant ist seiu »Kuniismatisclicr Aiisflug vuii Constantinopel nach
Bithyuicn und Paphlajjoniciix uud audcrc Aufsatze der "VVieuer
mii i i isniat isc l icn Zei tscl i r i f t . Auch day l^cr l iucv IMuscuui uud ai i -
derc bcdeiiteude Mnnzsauiinlmigcn vcrdanUeu duni sachkuudigen
Kifer Hibilians eiiic Keilic der wichUgstcu, zuiii Tlieil vorher
noch ganz unbekannteu I^lnuzeu, so den Ariarathes von Cappa-
docien, welcher als 8ohn jMithnidat's VI. uiit deu Typeu des
Vaters priigt, inul die priiclitige Kupferniun/c dcs cappadociscbeu

» Satrapeu Ariarauines, welclie in dicsev Zeilschrift von Fried-
laender bcsprocheu worden iyt.

A. V. »S.

J » P . U e i e r l e i i i .

Der durch seine verdiensfvolleii FdrscLnngen auf dem Ge-
biete der bayrisch-pfiilxischeu JMiiuz- und Medaillenkuude in
weiteeten Kreisen bckauute Kumisniatiker .J. P. Beierlein,
pboien am 21. December 1802 zu Landshut in Niederbayern,ist am ),i. August 1878 zu MUnchcn gcstorben.

Obwohl uiolit cigeutlich cin Mann der Zuuft — der Ver-
stoibene Iiatte iiie rcgclniassige humanistisciic Studien gemaclit —
êisfand es Hcicrlciu durcb grosseu Eii'cr und Fleiss und getra-

gen von der cdelsten Begcistcntug fiir seine Lichling.s-8tndien
sich im Ĵ auic der Jahre cine bocbgeaclitctc Stellun̂  unter den
wissciischaftlicbcu NumiBuiatikcru zu erriugcn.

Nach deu nns vorlicgcnden cigeuen Notizen des Verstor-
leneii veidanktc dersclbe hanptsachlicb der Jjcitiuig' des Dr. med.
Maitin MUnz fnacbuialigen Prosector's uud l̂ rofcssor's der Ana-
tomie an den Uuiversitaten Landslutt uud WUrzburg seine Vor-
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bildimg, fiir die mit KUcksicht iiuf seineu btirgerlichen vom Vater
ererbten Benif des Weinwirtbs wic es scheint ziemlich kuvze Zeit
verwendet wurde, da Beicrlein nach dreijahriger seiner kauf-
mannischen Ausbildung gewidnictor Abwesenliclt voni Vateihaus
als zwanzi{rj:ilu'igcr JUngliiig sich schon ganz seinem keineswegs
niUlieloscn Hcrufc widuicii niusste.

Uni so ancrkcnucnswcrtber ist cs, dass Beicrlein seine
Mussestundcn citVig deni Stiidiuui dcr vaterliindiselien Geschicbte
widnicte und tlabei auf Anregnng des danialigen Uindsliut sclien
Universitats))ii)Uothekar's Dr. Maiinis Barter, eines eifrigen-MUnz-
samnilers. sich iiiit bcsoudcrer Liei>e der Niiuiismatik zuwandte.
Seine Bekaimtscluift iiiit deni ebcnialigen K. bayr. Oberfinanziath
und Jolianniterordciiskanzicr Fricdi'icb Woscliitka in Mlincheu,
datnals Besitzer der j|;rossten Privatsaniniking bayrischeî  und
pfalzischer JtUnzen, crregte iu ibni den Gedanken, es diesera
gleich zu tbun, und \n\ Laufe der Jabre gelang es ilim bei seinei
ausgebreiteten Bekanntscliaft und stets zuuehnienden Kenntn
eine SamniUing von liayriseben und pfalziscben Mlinzen ui
Medaillen zu bilden, die nicbt so wobl quantitativ als qua ita
bedeutend ist.

Seit in Miincben wuhnhaft Uess Beierlein sicb durcn
die Pflicbten seines Berufes von der eilrigen \eifolgung seine
MUnzstudicn nicbt abbalten und fand bier, als Mitglied deŝ  Ins
riscben Vereins t'Ur Oberbaycrn, bald Gelcgenbeit die FUic
seines Fleisses in den Scbriften des Vcrcins tbeilweisc zu pnb ici

Von dicscn rul)licationcn sind bcsonders erwalnienswe
Ij Die von in 5 Lieferungen erscbienene Ab-

bandlnng: »Dic IMcdaillen auf ausgczeicbncte und beiumite
Bayern mit biographiscli-liistorisclicn Kotizen<i, die nebcn man
cbeni wissenscbaftlich wenigcr Bedcutendcni eine grossc Zabl
bocbst intcrcssantcr und fUr die Gescbicbtc der ICunstmedaiUen
wertbvoller Mittbeilungen' enlbalt abgcseben von den ganz
vorzUglicbcn Abbildungen, die der Verfasscr mit bewunderes-
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werther Geschicklichkeit selbst hergestellt hat. Die Original-
zeiciinuugen, welche sicli bei dem imten erwahnten Manuscript
befinden, Ubertreffeii an kiinstleriscber AusfUhriiug Alies, was ich
bisher in dieser Art gesehen babe.

2) Die iS(58 erscbienene Abliandlimg: »Die bayriscben Mlin-
zen des Hauses Wittelsbacli von Endc J J SO—J550.(f

Die kritiscbe and Itlare Bebandlung*, wclcbe bier ein bis
<Iahin ini Zusanimenliaug* nicht dargcstellter Htoil' erlaliren bat,
lasst es bedauerlicb ersclieincn, dass cs Beierlein nicbt vergonnt
wai, sein ini Manuscript vorlicgcndcs fafst v(»]lendetes Werk;
"Die Miinzen luid Mcdaillcu des Wittelsbacbiscben Gesammt-
iiauseŝ ' selljst druckfertig zu niaclien.

Dieses niclir als dor Titel besagt cntlialtciide, weitangelegte
Weik ist glcicb der binterlasscnen Sanmiliing- liir das Konigl.
Mtinzkabiuet in Miincbcn erworben wordcn.

tis besteht die Absiclit, den Naclilass des Vcrstorbencn xu
publiciicn und damit cin «eit Lan̂ '̂cni g'cfnbltes J>cdurfni«s nacli
einem die bayriscben Miinzen uniiiisscnd beiiandchidcn Werkc zu
êfiiedigen. Das Aadeukcn Beicrlein's kann nicht scbonei* ge-eHt weulen als durcb die Erfiillnng- dieser patriotiscben Piiicbt.

îUucben im Decbr. 1S78.
Dr. Eugcu Mcrzl)acher.



L i t e r a 111 r.

Ai'inand. Alfred, Les inedailleurs italieiis des quinxiome
et seizienie sieclcs cle. Paris, E. Ploii & Cip- 1S79. 197 S. S"-

Es ist eiii schr vcrdicnstvollcs Unternclniicu, die in der zahl-
reiclien nicist sciiwcr zn^angliclicn Literatur verstrouteii oft un-
kritisclicii Nuti/.cn iiber jenc hcrrliclicn Dcnkmaler der italieni-
schen Kcnais«ancc kriHycli zu sielden, zusaniincnznstcllen und
diirch jalirclanj;'c wisscnscliaftlielic Saminlcrtljiitigkcit zu erganzea.
Ilerr Arniand liat <lai)ci niit Kcclit die t*hronoloyiselic Mcthode ge-
wahlt, jedoeli iiicht olmc am Schliiss iibcrsii-htliclic, das sclinelleFindcii crlcichtcnidc alpliabctisclie Indiecs zu g'ebcii. Die S'C-
gosseuen und cisclirten italicnisclicn Modaillcn bcginuen mit dcmfriihesten nnd zuglcicli griisstcn Kiinstlcr in dicsciii Fadi, dem
Maler Vittore Pisano (•[- l IT)! . llcrr Arniand fiilirt '27 sichere
Arbeiten dieses an Kraft und Energie und doch zartester Annmth
der Bildnissc wic der oi't reicli und gesclnnackvoll gruppii'teu
KUckseiten ulle andcrcn weit iii)crrageudcn Kiiwstiers an. Die
Beschrcibungcn sind durcliaus kurz gelialten, gewiss eiu grosser
Vorzug, doeli wUrdc man l)is\vcilcn wold etwas detaillirtere iSo-
fizcn gcrn sclicn, z. B. die Erwahniing der Noten anl der Kolle,
welche der Amor dem Lowon auf der Kuckseite der Medaille
des Lionello v. Este (Nr. -11, vorlialt. Ebenso ware zu Nr. 20,
Pisano's Sclbstl)ildniss, die von W. Frohncr') gefundene ganz un-
zweifelhafte Deutung der liuchstaben der Kiiekseite binzuzuiUgen.
Es steht F. S. K. I. P. F. T. Dies sind wie Frobner nachweist
die in vorgesebricbcncr Kcibe geuannten Kardinaltugendcn : Fides
Spes Karitas lustitia Prudcntia Fortitude Tenipcvaiitia (man vgl.

1) Mtnaiiges avpipr. pt (VavtlMfol. p. 70.
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z. B. dieselbe Keiiienfolge iiiit" der TitcllMU'diire in Holbeinschem
Geschniack, P:issjiv;iiit, Peiiitre griivcui' III; p. 120 Nr. 157). Die
kleinerc Medaillc itiit dcinscli)cn liildnis.s Kr. 21 sclieiiit mir cine
Copie zu sein. — Yon dcin lVucliH)iir.sten McdaiUcur, JSperandio,
dor im Portrait vorzuglichcs Icistct ahci' ol't scliun rcclit liaiid-
werksmassig arbcitct. fiUirt Arniaiul 51 siclierc Mcdaillen an.
Mit Reclit niacht cr auf die al)S«rdc Zutlicilnn^- dcrjcnii,^cn Floren-
tiiier Medaillcn. wclclic Iiaufig* einc bctcndc Figur niit dcr Uiii-
scbrift I SPERO IN DEO Iragcn, an Sperandio aufmcrksani.
Der Florentincr Kunstlcr zclgt viiilig andcrn rityl ob abcr
nicht doch vicUeicht das last constantc >'i spcro in dco« aiif eine
Verwandtschaft des Vcrfcrtigcrs iiiit dcju l̂ crlibintcn Spcrandio
deiitet, bat man nocli nicht erwciscn konncn. Zn dcr Medaille
des soiist ganz unbekannten »ConstantinS'< auC den >Sultan Maho
hornet II. niodite ich binzuHctxcn, days cin Excntplar (Original)
der Berliner Sannnlung zwar cbcnlUlls ET ERETIE hat, ein
anderes ganz vorziigliehcs alicr richtigcr ET GRETIE (sc. »in-
peiatoris«]. llicr mag bciliiniig bemcrkt ̂ vcrdcn . dass cine ini
Catalog Kolas du Roscy (lS(i:i) II, p. 57 1 bcschviobenc Medaille
Mahomets; lif. OPUS'HERSOUOI — SIGMUNTI'II'SCULTOR
Triumphwagen, oiVenbar iiichts aiidcrcs ist als cin von roller
Betrligerhand t'Ur unwisscndc Wainndcr polnischcr Miinzcn zuge-
stutztes Mcdaillon dcs Bertoldus Florcntinus (^Vrniand p. 18).
Die Davstellung ist gcnau die des 15crtol(lns und das unsinuige

OPUS'HERSOUOl — SIGMUNTI- II -SCUUTORistaus: OPVS BERTOLDl FLORENTI N-SCVUTORIS
gemacht.

Das Berliner Miinzkabinet wiirde nuinche Bcreieherung des
Armand'schen Wcrkes geben konncn: liolVcntlich wird auch die
selbe von anderer Seite in eiueni nnifassendcn Wcrke gegeben
werden. Die Berliner Wamndung ist woltl cine der rciehstcn in
dieser AbtlieiUing; abgcschen von cinigcn trclTlicben ytuckcn aus
fruherem Bcsitz wurdc sic dnrcli die hcrrlichc yannnlung der
Prinzessin Elisa Baceiocehi 'Napoleons Schwcster), welcbe Hestini
angclcgt und spilter deni vcrstorficnen li. Friedlaender vcrkaufte,
aiifs grossartigstc vcrmehrt. Eine bcsondere /icrde dicscr Hamm-
lung sind cinigc ganz ansserordentlich f'cin ciselirte Bleiabgiisse
von Jledaillen. bcsonders Pisano's (ob Modelle oder )>liandexein-
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plare^s epreuves cVartiste ? .̂ l\Ian iiclitet im Pariser Handel wulil
zu wcnig aul* dicye docli bin und wicder vorkoniineiiden merk-
wlirdigen Pmhcstuckc, wclclic den Wertli von allcrcrstcn
Probedrnckeii alter llnlxschnittc odcv Kupferstiche haben. Icli
sail vor kiirzem ein Icidcr stark al)gcschlift"encs, abcr doch iioch
dentlichc Spnrcn f'cinstci* Clsclirnng' tragcndcs Stuck der Art von
ArnnuuVs Nr. IS. Kaiser Jobann Palacologus von Pisano.

Ein bcsondercf? hitercssc bictet der i>Meistcr niit dem Adler«
]). Gl, d. h. cine Ueibc von Fiorcntincr Medaillcn. auf deren
Hlickseite als AVajipcnbaltcr a, dcrgl. ein Adler crscbeint. Eine
der schonsten Arlieiten jencr Zeit ist die dieser Keihc angcho-
rendc Jledaillc des Filipi)o Strozzi Ni'. 5. Die von Armand aiis-
gcfsprocbcne, audi von W. Bode getbeiltc Aiisicbt, dass diese
Mcdaillc viellciclif ein Work des Hcnedctto da Majauo ist, scheint
sebr beachtcnswertb. Das licrliner Museum ist so gUicklich die
Tcrracottablistc Kilippo Strozzi's zu ])esitzcn, welche trotz
eines neuerlicb in der Ciazetto dcs l)caux arts geiiussertcn ctwas
gefar))tcn Widcrspruidis — ̂ vubl ganz unzweilelliaft das eniinent
geistvolle, vortreiVIicb ausgcfiUirtc Origiiialniodell zu dei ̂ ielsteit'eren und gezwungneren Manuorblistc von Benedetto da 1 a-
jano ist. Diesen Hiisten eiitspricbt das Brustbild der Medail e
dnrcliaus, so dass man es ziinaclist I'iti" Copic balteu wUrdc. Die
ilberaus geistreiebe, ganz ani' cinen tuclitigcn Bildliauer deutende
Modelliruiig dor jMcduiile und die grosse Aebnliclikeit niit dei
Berliner Tcrracottabiiate abcr lassen es als dureiiaus nicht un-
inoglicb erscbeincn, dass Benedetto von Majano selbst dei Vei-
fertiger der Mcdaillc ist.Es ist zu bedauern, dass Avniand's fleissige und niltzliche
Arbeit nielit voii Abbildungen begleitet ist: freiUcb ware bei deni
ineist grosscn Uinfang jener Kuustwerke ein Atlas etwas hoc st
kostbares; von grosscn ortcntlicben Institnten abcr muss man ei-
warten, dass sic, obne auf die llcrstelhnigskostcn Hucksiebt zu
nebmen, audi solcbeii, dcnen nielit wie Urn. Armand und den
Bcanitcn grosser Sanuidungen ))cdcuten{lc Kcihen jener bcrrlichen
Kunstwerkc zu Gcbutc stclien, reciit bald dureb Herausgabc
niecluiniscbcr llcproduetionen gegosseucr Medaillcn des 15. und
H). Jabrluuulerts Gclegenlieit zu eincni grosscn Kunstgenuss
bieten.
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Arthur En gel: Etude sur les gvaucles collections de
numisniatique de rAlleniagne. Mulliouse l{5i79. 8. S. 43, mit
eingedruckten Uolzsclinitten.

Der Hr. Vei'f. gibt Kacliriclitcii U))cr die oficntliclien Samm-
lungen zu Berlin, Dresden, Gotlui und Miinclien. sowie tiber die
fUrstl. Flu'stenbergische zu Donauesclniigen. und liat diesem
Berichte die Abbildung eiuer Anzalil roniischcr, gallischer und
meroviiigifiJcher Munzen ciuverlcibt.

Derselbe: Documents i)our scrvir a la nuniisniatir|ue de
VAlsace. Contrefa(;ons italiennes do quelques nionnaics d'Alsace.
Mulhouse 1879. S. W. M. I Taf. Abb.

Zu den zahlreicben bereits bekannten Nacbpniguugen der
kleinen Barone in Norditalien tretcn bier einige neue Nacli-
ahraungen Licbtenbergisclier und Strassburgiscber trustor durchdie Herren von Correggio. Crevacuorc und Dczana. P>cigcftigt ist
ein 2 Solsstiick . das 16S0 in Mainz in gcnaucr Aidcbnuug an
ein solches von ytrassbiirg. nur mit Lndwigs XIV. CliiHre an
{̂ telle der 8trassburger Lib'e gcsclilagcn is£; cs yciuirt unter die
contrefa^ons iusofern, als es durcb Ordcninanz dcs ▶Strassburger
Magistrats vom 1, October 1(300 widerrufcn wurdc.

H . D .

H. Hoffmann: Les monnaies royales do France, depuis
Hugues Capet jusqu'a Louis XVL Paris, cbcz H. Holl'mann.gr. 4̂  S. 215. Hit 118 Knpfcrtafeln.

Es ist eiue dankbare Aufga))C. die sicb der llr. Verf. gestellt
i<it, die Mtinzgeschiclite der Kapctingev bis zur erstcn Kejjublik;
acit Jahrhunderte der reichen Gescliichtc eincs grossen Volkes
spiegeln sicli bier in seinen Jliinzcn wiedcr. Von gcringcii An-
augen unter Hugo Capet, dem Alincn des nacli ilini bcnannten
Geschlecbtes ausgehcnd, sebcn wiv mit dcm Wacbsen des
ursprlinglicb so bescbrankten koniglicben Gelnctcs aucb die Zahlfci MUnzstiitten zunebmen und im gleicben Maassc ibre iSeltcn-
leit sicb niindeni; wir selien das Einlieitsstrcben , welches die
von nulchtigen Baronen cingecngtcn Konige in der Politik zur
.. ^ lii'achten, audi auf dem nnmismatiscbcn Geinetc sicliaussein dadurcb, dass sic den Vasallen ilir jMiinzrecbt aiizukaufen
êmttbt waren; wir seben einerseits das kricgcriscbe UngluckiMankreichs verkorpcrt in den Hiinzen, welclic die englischen
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Kimige Heiiiricb V. niul VI. als veges Francorum (bezicliuDgs-
weise Heiiiricli V. als liercs Fraiieiae) aiif fi'anziisiscbcm Boden
babeii scblaji;en Inssen, niuliTrscifs al)cr nucli den Kubiu der
fyauzosiscbcii Wnfi'cn jeuscits der Alpcii /ur Erscbeinuug g'C-
bracbt durcb rciebc Kciben italieiiiscbcr Gepriige: wir seben
endlicb, urn imr noeli Kins zn envahncn, gcsebicbtlicbe Vorgiinge
aucb in der iiUnsflcriscbcn Ausfniirunj; der iMlinzstcmi)el wahr-
uebnil)ar, sciion soit I^-iidwig IX.. dcsscn IMnn/cn von scinem
Kren'///ngc und seiner dadnrcb verinittelten IJekannlscbaft mit
allem Besteu. was die danuilige Kunst liervor/>iil)ringen ver-
mocbfe, den j2,T<»sstcn Vortbcil ZDgen ' . Alio diese Pbasen der
Mlin/gesebiebte ^ehiugen in vorliegendem Wcrke zu dem vollen
ibnen gebnbrenden AnsdrueU sowoiil dnrcb die sanniitlicbe Ge-
priige trefViicb veransebanlicbenden Abi)ildinigen des rlibmlieiist
bekannten Uardel. als durcb den knappen Text, der jedocb deni
Leser alles Wissenswertbe durhietet. Wir erfabren aas ibm,
uni iiuv das ^Vicbt.i^ste berv(U'znheben. wie uiiter Ludwig VI..
zuerst die Lilie ersfbeint: wir seben das Btreben naob Jtliuz-
einbeit i)etluitigt unter Lndwig VIII-, der nnr nocb den denier
Pavisis iind denier Tonrnois pragte, tuul fortgesetzt diircb Liid-
wig IX.. den wabren restitntor monetae, nnter dem ansser den
ersten Goldniiinzoii aucb der gros Touniois anffritt, diese so
lange berrscbende und so weit verl)reitete ]\Iiinze; wir levnen.
wie diese anf Kinbeit geriebtete Teudenz wenigev beacbtet win-de
vou Pbilip]) deni Scblinen, der wieder neue Mtinzsorten and die
ersten Pieforts jirageu liess, diese RicbtniUnzen, welcbe uirgends so
biuifig als in Fraiikreieli ̂ 'orkonlnlen mul erst initer Ludwig XM.verscbwinden. wabrend sein Vorgilnger Pbili]>p V. mngekelnt
sein Augennierk anl" Verringernng der ̂ Ubizsorten gericbfet und
nameutlicb audi das MUnzrecbt von Anjou, Bourbonnais uuc
Obavtres an sieb gcKisf. batte. Ancb der JUiuzwirrwarr and die
aussen)rdentlicbc Maiinigfaliigkeit der Gepi'iige unlcr des unglUck-
Hehen .ltdiann Uegierung wird nns vor Augen geillbrt, ebeliso
wie die Bessernng. welclie eiit Jabrbuiidert si)ater der staats-

1} Ktwas zn etuplialiscli nrtheilt llr. H. denier dordieses Kcinigs. Ni<'ht wpn ige (leutsrh«. namentlich rheinisrhe Mittelalfermiinzen
iind nicht wenige dfMitsrlie l^rakfeatt'ii komit'" \ergleirh inif ilun ohne jede
Frage anfnchnien.
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kliige Liulwig XI. bewii'kte, indeni cr die Zabl der Goldmlinzeu
auf den einzigen ecu iind die der Sil))cr- iiiul Billonnulir/cu anf
das gcringste Maass zuiiickfiilirtc.

Bekannt ist, wie g'erin^' in nnniisnKitisfber Minsiclif; die
Wecbselwirkinig zwiscben Fnuikreieli und Ueutscbbnid war; es
tritt dies ii. a. audi darin bcrvor. dass die fVair/.risisclieu Kiinige
frUhzeitig den Nameii der iMlinzstiltte nul" iiiren Oepriigcn iiiUer-
drllckten, die seit Ludwig A'lli. mir nodi aiisnabnisweisc er-
sdieinen. Damit darf man nber iiiclit jedc Bezeicbnmig abge-
schafft glauben, welcbe die Uiiferscbeidnng der iMUnzstjltten be-
zweckte: nur bediente man sicl i bierzu nicl i t . niebr der Sdir i ff ,
sondern der rtpoints secrefs«, d. b. der J^unkte, welelie unfer
diesem oder jenem Budi.stabcn der I 'lnscbrirt erscbeinen: ibre
Erfindung reidit, bis Liuhvig IX. zuriick, ibre Absdiaffung fiillt
ins Jabr 1540. Was die MUnzsorten anlnngt, ho baben wir in
Vorstebendem sebon einige erwilbnt. den denier nut der Obole
als Hiilfte, die im XIII. Jalirlmndert znerst aiiftrctenden Gokl-
stUcke und die Turuosen; eine widif.ige Nenerung nacb dieser
Seite bin bezeicbnet die Eiufiilii-iing des den Italienern entlebnten
Testons imter Liidwig XII. Der Tbaler dagegen, den derselbe
Herrscher zuerst, und zwar in IMailand sddagcn liess. konnte
sidi erst unter Ludwig XIV. ein))iirgern. Jvnpfer ])ragte zuerst
Heinrich III., vorber batte man nur Bilb>n. Krwabiienswertb
in tediniscber Beziebung ist, dass Heinrieb II. aus Dentscbland
die PrUgung xnittelst jMasdiiiie einfiibrtc, dass sic aber lange
Zeit gegen die Abneigung der Miinzer zu kiiinpfen batte und
erst nacb einem Jaliduindert die altertbiimlielie Priignng mit deni
Hanimer ausser Gebrancb setzte.

Man sieht aus dieser kurzen ^^adiricljt, wie viel des Inter-
essauten das in Kede stebende Bucb bietet. Es eniptieblt sicb
aber aneb nocb besonders dureb seine Vollstandigkeit und Braueb-
barkeit. Es sind alle Ge])ragc der franziisisdjcn Kiinige »de bi
troisieme race« aufgenonnnen, audi die zablreichen, welebe
mebrere von ibnen, von Carl VI. bis auf Franz I., in Italien
baben schlagen lassen. Hiergegen wird sicb gevviss niobts er-
innern lassen, eber vielleicbt dagegen, dass audi die MUnzen
Hugo Capets (oder seines Vaters: mit dein blossen llerzogstitel
zugelassen sind, welcbe docb unter die baronalen geboren. In-
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desseu ist in diesev Hinsicht das Ziniel wobl ehcr zii verzeilieu
als das Zuwenij^*.

Uel)er die Reliwicrigc Sondcrnng* dcr glciclnianiigen Liid îgs
iiiul Philipps wage icli kein Urtlicil; liier uu)gcn die frair/usisclieu
Forsclier cntsnheidcn: aiiRebcineiid ist sie hefriedigcnd dnreli-
gefUlivt. Nnr die kleiiie Henicrknng eiianbe ieb niir, dass die In-
sclirift Dei dextra ben. anf einem Deuave niilii)]>s I. doeli wolil
iiielit, wie es S. (i lieisst, Dei dextra lienedicta (buiiie par la
di'oite de Dieu' , sondcvn Dei dextra benedieit tuler benedicat zu
erkliiven ist. Wiebtig ersebieu iiiir dev Denar Koberts iiiit Adal-
bero Hiscbol' voii Laon. Taf. II. Nr. 10: ieb niocble danacb fast
glaubeu, dass Nr. 120-1 ineiner Arbeit iiber die MUnzeii d. sacbs.
u. f rank. Kaiser /e i t b ier anznscbl icssen.

Brauebbar ist llr. H.'s Bucb stwohl in materieller als in
fovmeller Beziebung. In ersterer insofern, als jeder Kegieriing
cine Tabellc der glciclizeitigen Baronalmiinzen beigegebeii, and
ferner jeder Miinzo ibr Licbliaberwertb (von 1—3000 frs.) bei-
gesetzt ist. Was der llr. Yerf. zuv Kecbtfertigniig dieser Ansiitzeiu der Vorrede sagt, wird jeder Leser nar antersclireibeu, die
Preise baben init dei' Wisscnscbaft nicbts za tbau, aber der Mliuz-
samnder kann sie scblecliterdings iiicbt ignorireu. Die ausseie
Einricbtiuig des Buebes zeiebnet sicb vor vielen aiidern, nament-
licb franziisiscben auf das Vortbeilbafteste dureb seine Ueber-
sicbtlicbkeit aus, der Text bat Coliunnenuberscbriften niit Be-
neinunig des betreflenden Kiinigs, die Nuininern des Textes koi-
respondiren niit den Al>i)ildnngeii, die Kupfertafeln geben eine
Hiiiweisniig auf die betreifenden Seitenzablen, and es feldt so
wenig ail einer Inluiltsangabe als an den niitbigen Kegistern.
Der Gebruiiob des Bncbes ist dadiireb iu liobein Maasse erleic -
tert. Die Ansstattiing ist solide uiul elegant ziigleicii, DiucUnm
Pai>ier voi-ztlglieb, knrz das Bneb ein Prat̂ btu'erk, gaiiz geeignet
unseren Neid zu erregeii. Der llr. Verf. bat si<;li dnrcb dessen
Heraiisgabe ein grosses Verdieiisl erworben, nnd wird seinen
Zweck erreicben, wie er ibn bescbeiden in den letzten Worteu
der Vorvede aiigegebeii bat: >iOn a tonjoars nne ]>retentio«. La
iiotre est de donner iin onvrage pratique et de lacile recherche.«
Und niebr als das, er bat uns eine Arbeit von dauerndein, wissen-
scbaftlicbem Wertbe geliefert.
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V. MUlverstedt: 1) ircbcr das Heg'cnstciiisclie AVappeii,
besnndei's mit Hczng anf dcsscii Darstellnii^* in dor Vignette des
Harzvereius. — 2 Die iMiiuzcii der (IniCen von Iicji;cnst.ein ini
neuereii Zeitalter uiul die ii:u*li ilircni Krliisclien i'lir die Graf-
sehaf'teii Kegenstein nnd Jjlankenburg* geprilgteii Miinzeii.

Tb. )Steuzcl: Beitriig'e yaw Mansreltlisclicii Mlinzknnde.
Zii dcnjenigcn gclelirf.en (rcsellsebalVcn . weicbe der Erfor-

scluing iinserer alten Denkinaler am lOiiVî 'sten oldiegeii, geliorf
ohne Frage der evst vor wenigen Jnbron ge^Tinidete Harzvereiii.
desseu Puldikatiouen uiaiHiigfacber Art si(di dnrob besmidere Ge-
diegenbeit auszeiclnieii, wic sie die 'riicbtî 'kcit der vielen nam-
baften Gelebrteii bedingt, weicbe zn seinen Aiitgliedern zableii.
Dass aiich die Mlinzkmicle, welclie soiist in derurtig-en Scbriftcn
meist leer aiiHgebt, dabei niclit zu kui'z konnnt, dafiir legt der
ueueste XI. JahrguHg {1S7S) seines Ilanptorgans, der »>Zeitsebrift
des Harzvereins flir Gescbicbte nnd Alterthnniskunde« beredtes
Zeugniss ab, welcber S. 2:V2 —-i Ki. beziebnngsweise 247—280und 287 354 obige Anfsatze entbalt. die libvigens aneb in
onderabdrltckeu erscbienen sind.Der erste Anfsatz reeeusirt bauptsilcblicb ̂ 'oni beraldiscben
t̂audpunkte aiis die bisber bekannten niittelalterlieben Reiastein-lankeuburgiscben Gepriige. llr. v. M. bezweifelt aiis beraldi-

^ en GrUnden, nUmlicb weil das bb)sse Helndileinod ohne denHebn nicbt denkbar sei, dass die von niir (Berl. Bl. IV. S. 189)
e 'aunt gemacbten beiden Denare mit eiueni IJirsebgeweib wirk-
10 neiber gebiiren. Diese Zweifel, niiigen sie et\ya vom heral-
(ISC len Standpnnkte aiis gerecbtlertigt sein. besteben docb niebt
101 (ei niiniisniatisebcn Erlabrnng'), wovon an ciner andern
▶ te e. bei Bcsprecbiing andrer mir seitdeni zn Gesiebt gekoni-
menei Blaiikenburgiseber Brakteaten )̂, Aber wie es sicb daniit
ancli Aerhalten infige, ibrer Beziebung-anf die Grafscbat't Dassel.
^̂ eIehe der Ilr. Verf. beliebt, miktbten wobl nnmisniatiscb ebenso

v e r e l ^ W n l k e n b i i r g N r . 9 1
TffI tnif'i!) ^ Sitchs. jMz. XVIJl, !). Strflier, Kohiirg Taf. II. IQS Auri, "j"
tiorh auf ei' 'bestiitiKiMi mir Oliigfs inid verweisett mioh

Cur Musenla.Lne N'r. 13, 14 titifi 15
-•angensahaer Miinze tiiit rleni .Mfissncr ICIeinofl ulme >Ielrtt.
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ernste Beclenken cntgegcnstelien, wie sie voni hevaldisehen Stand-
piinkte aus gcjjcu ntcinc Zutlicilung an Heinstciu gcltend gemaclit
werdcii. lui Irrtliuin ai)cr ist dcr Hr. Verf.. wciiii er den vatlisel-
liaftcn, von niir a.a.O. Tat'. IS Nr. 12 abgebildetcn, S. be-
sprocbcnen Hobli)rcnnig niit Adlerscbild und gcvievtctcm liegen-
stein-Blankcni)ni-gis('hcni Sc;bildc in die Mittc dcs XVIII. Jahrli.,
die Zcit dcr Curl)randcnburgis('bcn rriUcnsioncn vcrweist. Das ist
iiiunisniatisch nnniiigiich, und crklarlieh wold niir daraiis, dass
Hcrr V. ]\I. cin Exemplar dieses Milnzchens walu'scbeinlich nie
gescben hat. Es gehort nieiues Eracbtcns in die Zeit kuvz vor
oder bald naeb iritHi' . Daniit iielc die III. Veriode von den 5,
untcr welebc die liier hescbriebcnen 1'22 Miiniscn vevtbeilt wer-
den. Am rciciibaltigstcn iat die erste, welclic 87 Exeniplare dcr
alten Grafcn bis va\ ihrcm Anssterbcn (1500) begrcift.

rir. Pastor ritcnzel bescbreil)t die rciebe Reibe der gniflicb
Mansleldiscbcn zweiseitigen Gepriige, wclcbe etwa in dcr Slitte
des XV. JabrbnndcrtH. beginnend, scit 1511 datirt, seit 1521
aucb in Gcstalt von Tbalcrn auftrctend, scit 1550 odcr lobO in
Golde, scit Bruno 1. ̂ Y 1605) in Kiipfer ausgebracht, in aussei-
oi'dentlieber Fiille bis zum J. 1702 berabrciclicn. Auf die neuei-
licli durcli die Gebr. Erbstciu bclenchtcten Brakteaten (s. d. Z.
Bd. V. 127) gcbt dcr Hr. Verf. iiicbt niiher ein, scbickt aber eine
kurxe bis zn tlcn illtcsteu Anlangen, deni MUiizprivilegiuni in
Eislebcn fiir B. Bruno v. j\Iindcn und dcsscn Bluttcr Outa (lOla)
sicli erstrcckendc iUinzgescbicbte vorans. Deni MUnzvcrzeichnisse
kann icb aiis nieiner Sanindung folgendes ganz neue Geprage
auftigen:

(r#6R0SVS UOVS COM DOM D M7\ bebelmtes vier-
ieldiges Wappcn. i./. STVNCTVS G<ORIVSoMIL<So1518 dassclbc Wappcn, nur niit dcni Untcrscbiede, dass

1) Niclit vcrstli\vci{;cii k;imi k-li frcilirli, tlass tliu H"- KrlJstoiii zulolgc brief-
lic.licr Miltlicilung die Miuixoa I'iir die Acblissin Kllsubctli von Qucilliiiburg,̂  ciiic
geboretic (iraliti von lieitisluin ( l.')?! — 84) ansprcciu'n, ilon Aillcr also aU Stifts-
wappcn ansclien. Sie saKcti; "Pjus Miin/.rlicii siclit so, wic es jntzt vorlicgJ, aller-
cliiigs alter aiis^ allein wir lialmn eiiUlcckt, (Uias Kxcniplarc, die bis jctzt davoumis zu Ciesicht kamen, ncuu Absclilago siml, L̂ or sdiarfc, rings besclmittenc nnd
dai Kuplorblcch hloslcgerule Uand wcist das iiamcntlich devillioh aus), die in zieiu-
Urlicr Anzalil aus dcni .Srhucncjnann^schcn Nachlassc koninicii.«

Z e i t s e h r i O t i i r N i i m i - i i i a l i k . V l l .
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bier der Helm lialbscitlicb, auf tier Han])tseite aber vor-
warts gestellt ist.

K e i n e Z w i t f c r n i n n / e . w i e s i o b v o n v e r s t c l i t , i n i r i n t e r -
essant wegeii des doppelten Wai)])(Mis.

H . D .

M i s c e 1 1 e u.

Z 11 d e n M U i i z e n d e r D a n i s c b n i e n d c . H e r r D r . M o r d t -
mann in Constautiuopel scbreibt niir: -Eh snbeint, dass meine
Abbandluiig Uber die Dynastie der Dainscbniende und ibre Mlin-
zen Anlass zii weitgelienden Folgeriingen ^egeljcn liat, und ins-
besondere freiit es inicb. dass Sic daw liiitiisel der unter dein
Namen des osniauiscben Sultans Mobanmied 11. bckannten Ku])ler-
mliuzeu so glUcklicb gelost baben. Zur weiteren Bestiitiguug
Ibrer Ansicht kann icb Ibnen noeb niit.tbeilon, dass sUinnitlicbe
Mliuzen dieser Art, so ^weit ilir Fundort oder ilire llerkunft be-
kannt ist, aus Ivaissarie Oaesarea Oappadociae) koniineu, wab-
rend bier l)ei uus in Konstantiii()])el, wo man es docii am ersteu
batte evwarten sollen , ))is jetzt kein cinziges Exenij)lar aufge-
fiuiden ist. Erst vor wenigen Wocbeii crwarb ineiii Hobii aber-
mals ein Exemplar dieser MUnze, welcbes niit cinigcn andereu
alten Mlinzen u.s.w. aus Kaissario bierber gebracbt worden ist.
lir. S. Alisban, der Nestor der bicsigen Nunnsnuitiker, sagte niir,
er babe int Stillen scbou selbst an der Kicbtlgkeit der Zutbei-
lung dieser MUiize an Siiltan Mobanimcd 11. gezweifcU, und zwar
aus demselben Grunde.

Wa.s den Ti te l ^Fwf tc ty /aq bet r i f r t , so laHst
sicb derselbe noob viel einfaober crklilrcn, als Sie Hd. VI, S. 51
versiicbt baben. In ganz Persien und weiterliin naeb Indien u.s.w.
lieisseu Kleinasien und die Liinder diesseits des liosporns von Jeber

Rum ndas Rimierland« i. e. Land der Byzantiniscben Kaiser;
aus diesem Grunde biess derjenige Zweig der Seldseliuken. der
siob in Konia und ini osflicben Kleinasien fesfsetzte, in deu
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Dyiiastie von Hum (l{oiiiamen)« obgleich clieselbeii von Ruinelien
n ie aud i i i u r c i i i cn Fuss b re i t J ^a i u l es besesse i i l i abeu . H i r e
Reelitsnaclifolg'cr, die osnianiscbeu SuUaue, heisseu aiis derselben
Ursache noch jetzt in l^ersien u, s. w. >>die Sultane
von Ki im«. Ans dcniselben Grunde konnte also dcr Daniscl imend
Melik Muluimnied Gazi sicli rcclit gut J\IeXrf/.tCi frdotjg ^P(of.iarlag
nennen. olinc gcgcii die Geographic odei* gegen die Reclite der
byzantiniscl ien Kaiser zu sUndigei i .« A. v. S.

Mllnze von Myrtilis." In der Sannnlung des Urn. Estacio
da Veiga in Lissabon befindet sich eine I\Iliuze der Colonic Mj-^r-
tilis in Hispania Lusitanica, ^vele]le von den wcnigen bekannten
e t w a s a b w e i c h t :

II/'. Holier Ivopf init scliwacliem Bart 1.
Itf. Adler niit ansgebreiteten Flligeln steliend von vorn,

den Kopf 1., auf eineni Sfreifen, a«f welclieni die
Insehril't: A\«TIU*I nnd ein uuclenfliclier Bueli-
stabe, wie I .

Herr da Veiga Host nacb dem Original /A/^TIUIS*
Die Miinzen dieser Stadt sind ausserst selteU; eine ahnliclie

schatzt Heiss ir)0 fr.; daK bescbriebene Sfiick ist dnreli seiuen
Fmidort, Tavira in Portugal, wicbtig. Tavira liegt nur eine
kurze Strecke sUdlicb von der Stelle der Colonia jMyrtilis.

A . V . S .

Ini letzten Band der Kevuc n u mi sni a ti q ue Be 1 ge (1S7S
p. 392 —:U>4) sagt Ilerr C. M. Picque, es gcbe aus der Recen
sion des »LiterariRC'ben Centrall)latfcs<i bervor. dass icli die beiden
im Berliner Museum befindlleiicn Medaillen UUrers niir desbalb
fllr aebt bieltc. weil ieli am Berliner Museum angestellt sei:
')de Icur cOt̂ , les criti(iucs d'uue revue scientifi(inc ailenuinde des
plus autoristies, le Central Blatt, dounent a entendre que M. von
Sallet est surtdut jiorte :i proclamcr rautbcnticite des niedailles
de Dlirer, ])ar sa positi<m an Cabinet, de Berlin . on elles re])0-
seut.w — Diese wirklicb unerborte Insinuation weiter zu diseu-
tiren, ist nieinen Tjesern gegenliber nnnJitlng, leb l>eguiige niieb
niu\ den vollen Wortlaut der betrefi 'enden Heoension des »Litera-
riscben Centralblattes« (vcm Prof. Dr. Woltmann bierherzusetzen:

1 4 *
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))S al 1 et. Dr. AltV. v., d i e M ed a i 11 e ii A11) re cIj t Diire r's.
M i t 2 Ta f t * . B e r l i n . l S 7 r > . W e i d i i i a n n .

In einer kleineji Scliril't (Ahdrnck ans dcr Zcitschrift flir
Niiniismatik, 11, Band giebt A. v. Sallct niit dcr Prllcisioii,
d i e d e m K c n n c r v o n I \ I e d a i ! l e i i z i i k o i n n i t n n d d i u r l i w c l c l i e
er die Arbeiten dcr Kinisthislor ikcr cr^ihizt . NoM/.cn i iber
Albrecht Diirers Medaillen. Sowcit wir das I\[atcrial iibcrsehen,
sind wir iilicrzcugf, dass or i\echt haf, wonn cr ihre Zalil auf
diesc drei: den Fraucnko])i' von I5()S, die Kiipfe von Dlirer's
Vater und von Wohlyemiit bescbrankt, Kbenso bcrechtig't. und
wohl von den nieisteii Kiinsthistorikcrn y-etbeilt sind die Zwei-
iel, dass jeucs weibliciie Brnstbild Diirers Frau darstelle. An
einer Stcllc konnnt der Yerf. auf die Fra^e zuriick, iil)cr die
er friihcr eine Auseinanderset/aing' mit dem Kef. des Literar.
Centralblattes Iiatte. Fur diesen lie^t keine Vcranlassung zu
nochmaligem Eingelien auf die Saclic selhst vor. nur wUnsclite
er. dass dcr Verf. den Standpunkt dcr »Laien in dcr Mcdaillen-
kiindc", deren Bebaujitungcn cr durcluius vcrwirl't, ricbtiger
charakterisicrt hiitte. Kci'. incint nidit, dass die »links hin-
gewandten ProHlkopfew saninttlicli nacb Medaillen gezeichnet,
aucli nicht, dass sic cigentliclie Copicn naeb solehcn seicn,
mit der Absielit genau nachzul)ildcn bcrgestcllt, sondern er
hillt sic fiir eine Portriitsannidung, cine Art Allunn, fiir dap
viellacb Medailien benutzt wordcn sind, wo solche dcni Zcielmer
z u r H a n d w a r c n . A . W — u , < «

Die Pedensartcn des Hm. C. M. Ficquc sind also einfacb
n i c l i t w a l i r . \ P a l l e t .


