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L i t e r a t u r .

W. Harster: Yersuch einer Speierer Munzgescbickte.
Speier 1882. 8. S. 166. Mit 2 photolitliograpHsclien Tafeln
(Sondcrabdruck aus den Mitth. d. histor. Yereins der Pfak, X.)

Wenn bislier noch Niemand sich versucbt gefQlilt hat, eine
Speiersche Miinzgescliichte zu schreiben, wie wir eine solche doct
von den alten Rheinischen Bischofsstildten Mainz, Trier und Koln
besitzen, so erklart sich dies vollkommen durch die verhaltnissmassig
geringe Thatigkeit, in ^velcher sich die Munzstatte zu Speier, die
kaiserliche sowohl als spater die bischofliche befunden hat und die
sicb am Besten dadurch charakterisiren lasst, dass v. Berstett,
ein verhaltnissmassig neuer Schriftsteller (in seiner Munzgeschichte
des Zahringer-Badischen Furstenhauses) sichere Erzeugnisse dieser
Pragstatte vor Bischof Adolf (1371—81) nicht beizubringen ver-
mocht hat. Indess ganz so diirftig ist die Speiersche Miinz-
geschichte denn dock nicht, wie die von dem Herrn Verfasser be-
schriebene Anzahl von 193 Mlinzen und Denkmunzen beweist.
Unter diesen befinden sich manche Novitaten, namentlich eine
vom Bischof Johann I. (1090—1104), der bisher in der Numis-
matik unbekannt war. "Wichtig ist auch, dass einem bis jetzt unbe-
stimmten Denare, mit S Munster, seine Stelle mit voUer Sicher-
heit angewiesen wird; er entspricht nicht nur auf das Genaueste
dem Geprage, welches Kaiser Ludwig IV, in seiner Urkunde von
1346 bei Ertheilung des Miinzrechts zur Hellerpragung der Stadt
Speier vorschreibt, sondern es ist auch ein Exemplar desselben
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den Akten iiber die "Verhandlungen des Rathes mit den Miinzeni und
Hausgeuossen iiber eine gemeinsam vorzuuebmende Miinzpragung,
vom Jabre 1370, einverleibt.

Den Miinzbescbreibungen sind griindlicbe Untersiichungen
iiber Verleibung des Miinzrecbts, Bescbriinkungen des biscbhoflicben
Miinzrecbts, die Miinzer imd Hausgenossen, den Umfang und
die Dauer des Munzbetriebs und die Veranderungen des Miinz-
fusses voraufgescbickt. Entbalten dieselben aucb mancbes deni
Numismatiker Bekannte, was in einer nur fur numismatiscbe Kreise
bestimmten Sclu-ift biitte unterdriickt werden konnen, so ist docb
zu erwagen, dass die vorliegende Arbeit fur eineu weiteren Leser-
kreis bestimmt ist. Und dass der Herr Yerfasser den Yersucb
nicbt gescbeut bat, das grossere Publikum fiir numismatiscbe
Probleme zu interessiren, das solcben sonst so tbeilnanilos gegen-
uberstebt, das ist ibni zum besonderen Verdienste anzureclmen.
Moge diesein Yersuche der Erfolg nicbt fehlen, und moge bald ein
abnlicber Versucb mit einer Miinzgeschiobte von Worms nacbfolgen.

H. Dannenberg.

M. Bahrfeldt, Numismatisches Literaturblatt Jabrg. I. II.
(1880—1881.) Eine sorgMtige und reicbbaltige sich bis auf die
erscbienenen Recensionen und die Auctionscataloge erstreckende
Uebersicbt der numismatisclien Literatur io ihrem ganzen Um-
fange, sowie eingebende Besprecbungen einzelner Werke, meist
vom Herrn Herausgeber selbst, von den Herren Erbstein, Sam^Yer,
E. Bahrfeldt, Tracbsel u. a. Es ist bei einem derartigen Unter-
nebmen freilicb leicbt erklarlicb, dass vielfacb grossere und wii'k-
licb wertbvoUe Erscbeinungen nur ibrem Titel nacb erwiihnt
Averden, wertblosen Brocbiiren aber ein verbiiltnissmassig zu grosser
PJatz gegonnt wird-, trotz dieses Mangels ist Herrn Bahrfeldt's
Unternebmen ein Beweis seines grossen Eifers uud Fleisses.
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Zu Seite 70 bemerke ich, dass es mir nie in den Sinn ge-
kommen ist, zu behaupten, siimmtliclie Brakteaten Otto's I. von
Brandenburg seien zu Lebzeiten seines Vater Albrecht ausgepriigt,')

A . V. S .

L^on Maxe-Werly, numismatiqae de Kcmiremont cl de
St. Di^. J^'ancy 1879, p, 8:^ il. 6 Kupfertafeln.

Sparlich, wie die Munzen aus den beiden genannten Prilg-
statten sind auck die urkundlichen Nackrichten iiker dieselben,
und sckwunghaft ist daselbst das Munzen wohl niemals betrieben
"worden. Wesentlich nun ist, dass in Remiremont (deutsch Kum-
melsbvirg) ausser St. Petrus als der eigentliche Schutzpatron,
auch der keilige Amatus, ein friiherer Abt dieses Klosters verekrt
wurde, und ein Denar des XI. Jahrhunderts, den ich Taf. 3
No. 60 meiner Sckrift uber „die deutschen Munzen der silchs.
imd frank. Kaiser" nach. Saulcy gebracht babe, seinen, nicbt des
k. Stepkan Namen tiagt, Der Herr Yerf. betont, dass Remiremont
nickt dem Bistkum Metz gekort kat, und vcrweigert ikm daker
die vieifack dortkin verlegten Denare des Bisckofs Tkeodorick II.
mit S. PETRYS. Zu erwagen ware vielleickt, ob nickt ein De
nar No. 1238 mit diesem Heiligen Rs. Kreuz okne Umschrift nack
Remiremont gekoren mockte. Bemerkenswertb ist das letzte Er-
zeugniss dieser Muuzstelle, ein seltener Teston, den Herzog
Karl lY. von Lotkringen dort 1688 nack der Eroberung durck
Turenne kat scklagen lassen.

Zu bericktigen sind einige IiTtkiimer, die der Herr Yerf.
Mangels geniigender Bekanntsckaftjmit meinem ged. Werke begangen

1) Herr E. BaLrfeldt rugt os (p. 83), dass moine Arbeit xiber lirandon-
burgische Munzen u. s. w. (Bd. VUI. m. Zeitschr.) eher separat erschien, als
das gaDze Uelt, entgegen dec nicht von mir, sondern von der Verlagsbuch-
handlung herruhrenden Bemcrkimg auf dem Umscblag. — In vorliegendetu
i'alle war meiner Ansicht nach sofortigo Ausgabe meiner Scbrift notbig und
erfolgte nach besonderer Vereinbarung rait dom Herrn Verleger. — Vielleicht
war das schueile iiracheinen lueiner Arbeit nicht Jedom erwuusch.t
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hat, namlicli S. 23, die augeblichen Metzer Denare mit A. Eucha-
rius habcn vielmehr den Namen des Biscliofs Theodoricli H, S. 59,
es giebt keinon Strassburger Deiiar von Heinricli I. mit dem
karoliugisclieu leuipel, S. 7*2 No. 21 der angebliche Deuar Herzog
Tlieodoiich s vod St. Die gehort nacli Metz (s. meiiie No. 19 S. 70),
und ebenda No. 22 mil SOS DEODAT\S ist niclit vom Herzog
llieodoricli lOTT) — 1115, sod doru von Theodoricli Herzog von
Oberlothringeu 984—1026, wie die Funde erweisen (s. meine No. 1.
S. 65).

Trotz dieser Fehler, deuen eiu mit uuserer Sprache unbe-
kannter Ausliinder kaum entgehen konnte, ist diese Monographic
e i n e d a n k e n s w e r t h e G a b e .

H . D .

P. Charles Robert: uumismatiqiie de la province de Lan-
guedoc. Heft II pdriode wisigothe et franque, Toulouse 1879,
4r. S. 67. Taf. V—X. Heft HI. periode caroliDgienne, Toulouse
1880, 4. S. 37, Taf. XI, XII. ^

Die Berechtigung zu dor vorliegenden Arbeit, welche vom
iiumismatischen Staudpunkte aus in Zweifel gezogen werden konnte,
da die in ihr besprochenen Geprage, sich nicht grade wesentlich
von den in andern liandestheilen Frankreichs geschlagenen der-
selben Herrscber uuterscheiden, griindet sich darauf, dass sie einen
Absclinitt der Ilistoire generale de Languedoc bildet und da ist
es denn hochst anerkennenswerth, dass man es nicht, wie gewohn-
lich, versclimaht hat, audi aiif die Miinzgeschichte einen Blick
zu werfen. Dieser Blick aber ^vird nicht bios dem in der Miinz-
kande unertahrenen grossen Theile der Leser jenes Geschichts-
werkes Belehrung bringen.

Auf den der romischen Numismatik gewidmeten ersten Ab-

1) aus deiu VIL Bde. der neuen Ausgabe der histoire generale d© Lan
guedoc.
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schnitt lasst der Hen- Vei*f. im zweiten die Munzreihen Langue-
docs unter den Westgothen und Franken, und im dritten die der
Karolinger folgen. Bekanntlicli "war zu Anfang des Jlittelalters
das siidliche Frankreicli eine Zeitlang grosstentheils in der Gewalt
der Westgothen, denen Hororius 418 das ganze Aquitauien von
Toulouse bis zum Ozean und die Ilillfte der Lander zwischen
G-aronne und Loire abtreten musstej wozu unter Libius Severus
462 nock ein Tlieil von Narbonensis kani; weitere Eroberungen
folgten unter Eunch (466—484), namentlich Nimes, Aries und
Marseille. Allein schon durcb die Sclikcht bei Youille (507) ging
ein grosser Tlieil dieses ansehnlichen Luudergebiets verloren, und
femere Einbussen braclite die nachste Zeit, so dass wir bereits im
zweiten Yiertel des seclisten Jabrhunderts die Gotliiscbe MacLt
auf Septimanien besclirankt sehen. — Die Anfange der west-
gotbischen Priiguug haben wir unter den nacbgeabniten romischeii
Goldmunzen zu suclieD, denn gleicli anderen Barbaren -wagten
aucb die Grotben Anfangs nicbt, den Kaisern die als ibr Yorrecht
angesebene Goldpragung anzutasten. So finden wir denn eine
Anzalil Trienten mit den Namen Anastasius, Justinus I. undJustiuia-
nus I., welcbe allem Anscbein nacb in den den Westgotben unter-
worfenen franzosiscben Landern entstanden sind, und theilweise
den machtigen Eurick und Alaricb II. (484—507) zu Urbebern
baben mogen, denn Letzterer bat nacb den Quellen Solidi und
Trientes scblecbten Gebaltes gescblagen. Der erste dieser Konige,
welcher seinen Namen auf die Munzen gesetzt bat, ist Amalricb
(511—531), dock sind dies nui- Kupferstiicke mit seinem Mono-
gramm, wabrend zuerst Leo%ngild (573 — 586) die Ooldmunzen
(Trientes) mit seinem Bilde und Namen bezeichnet liat, er, der
nacb Isidorus Hispal. zuerst die Zeicben des Imperium ange-
nommen bat. Alle seine Munzen, sowie die seiner Nacbfolger
Hermenegild, Reccared, Witterich, Suintila, Sisenand, Ciiintila,
Cbindasvintb, Reccesvintb, Erwig, Egiza, Egiza und Wittiza,
Wittiza allein und eines bistoriscb unbekannten Konigs Acliila
sind iu Narbonne (rait dem Beinamen Felix, pius und dem un-
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klaren GAXiERA) geprilgt, -welclie Stadt Konig Liuva 572 wieder-
erobert hatte. Sie scheideu sich auf das Fiihlbarste von denen
ihrer friinlviscben NachbarD, so\Yobl im Geprage als im Formate,
uameutlicli sind sie viel grosser aber auch entsprechend diiimer.

Die Ter r i to r ia l -Yerha l tn isse und Grenzeu zwiscben West -

gotben uud Franken lernen wir, von den gescbicbtlichen Ueber-
lieferuugen abgeseben, insbesondere aus den Miinzen der Letztern
kennen, sie siud gescblagen in der civitas Vivariorumj Ucecien-
sium (Uzes) Yellavorum uud Anicium (le Puy), der civitas Tolosa-
tium, Convenarum (liyon) mit dem pagus Cummonigas, civitas
Consorannorum (St. Lizier), Albigensiuni, CadiircoruiQj Rutenorum
(Rodez) mit Cannae, endlicb der civitas Gabaloruni (mit Bannasac).
Nur die wenigsten dieser Munzen, sammtHcli mit Ausnakme eines
Deuars und zweier Solidi, Trientes, tragen KSnigsnamen (Chil-
debertlL, CIilotarlL, BagobertL, Cbaribert II., Sigebert 11.), die
bei Weitem meisten sind, "wie dies ja unter den Merovingern
Branch war, mit dem Nameu des Monetarius bezeicbnet, der sie
bat schlagen lassen,

Eine grossere Umwalzang erfubr das Munzwesen bei dem
Uebergange der Herrscbaft auf die Kai-olinger: an die Stelle der
Goldwabrung trat die Silberwiibrung, die Silberdenare, die nui-
ganz ansnabmsweise den Konigskopf zeigen, ersetzen regelmassig
den Munzmeisternanien durcb den des Konigs, und werden gross
und diinn. Im Zusammenbange damit wird die grosse Anzabl
der merovingiscben Llunzstatten auf ein bescbeidenes Mass ver-
mindert, in Tliiltigkeit sind bauptsachlicii Narbonne, Toulouse
und Uzes, daneben aucb ab und zu Nimes, Beziers, Rodez, Sub-
stantion, le Puy, Talau, Cai'cassome, la Rodde und Dax (AGVIS
VASOH). Diese Geprage sind ausgegangen von den Konigen von
X^rankrcich und den Konigen von Aquitanien, denn dies Land
genoss eine gewisse Selbststilndigkeit, seit Kai-l d. Gr. ihm 781
seinen Sobn Ludwig zum Konig gesetzt batte. Auch Milo, der
unter Pipin und Karl d. Gr. das Grafenaint verwaltete, bat so-
wohl in Pipius als auch in seinem Nameu allein gepragt. Ab-
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gesehen von ihm unci den Konigen Pipin, Karl L, Karlmann,
Eudes und Kiulolf unterliegt die Vertlieiliing der ubrigen, mit den
Namen Ludwig, Pipin uud Karl bezeichnetcn jMiUixou grosse
Schwierigkeiten, die wobl bei der unmittclbarcii Auieinaiulcrfolgc
der verschiedeuen Ludwigs und Karls nionials giinzlicli zii besei-
tigen seiu werdcn, zuinal hier noch die ausgodchnte und bxng
fortgesetzte Nacbpragung dieser Konigsmiinzcn (der „typc immo
bilise^ nach franzoscbem Spracligebrauciie) die Ijosung dor b rage
erschwert. Mit Kecbt "weist der Ilerr Verfasser, der iiberbaupt
bei alien seinen. Zutbeilungen die Griinde und Gegen̂ riinde liochst
besonnen abwagt, die Hulfe des Gewicbts fiir die chronologiscbe
Anreiliung, wenigstens nach dem jetzigen Stande unserer Erfah-
rungen zuriick.

Den gediegenen Text veranschaulichen zahlreicbe trefflicbe
Abbildungen und maclien das Bucb zu einem scbatzenswertben
B e s i t z e . D .

Zobel de Zangroniz, uber die antike Numismatik Hispa-
niens (Mittb. d. Akaderaie, Berbn, 7. Juli 1881). Der Verfasser
giebt in dieser Abbandlung die Ilauptresultate seiner bedeutenden,
in spaniscber Sprache gescbriebenen Forschungeu uber die Nu
mismatik seines Vaterlandes')■ iilteste Priigung Hispanieus
sind kleine Silberstucke pbokaischer Wiiliruug, wie der Fund von
Auriol, aber aus spaterer Zeit, zum Theil durch die Inscbrift EMP
u. s. w. als Geprage Emporiae's bezeicbnet. Es sind Drittel,
Secbstel und Zwolftel der pbokaiscben Dracbme. In die spa-
tere Zeit dieser Prtigimg geboren die Silbcrobole, mit dcm Ge-
priige und der Aufschrift der gewohnbcben Hassalietischeu Obolen,
die aber dabei die kleine iberiscbe Aufscbrift von llerda tragen.
Diesen kleinen Silberstucken folgen dann die bekannten erst den
puniscb - siciUscben abnliclien, dann rein griecbischen Dracbmen,

1) Estudio Listorico de la moueda antigua espanola (seit 1878). 2 Bde.
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von Emporiac unci Rhode, die westlichsten Zeugen echtheUenisclier
Cultur und Kunsteutwickelimg und gleichzeitig mit der alteren
Sortc dieser Draclimen die scltenen Silberstucke von Ebusus und
Gadcs. Die dritte Gruppe der spauisclien Priigang bilden [die
von Zobel als hispanische erkannteu punischen, fi'iilier
nach Africa gegebenen Prugungen der Barkiden. SilbermQazen
tyriscli-babylonisclier '̂iihrung: Persephonekopf, spater mannlicher
Kopf, endlich Herakleskopf, auf der Rs Pferd, oft mit Palm-
baum. Die grossten Stucke derart sind die Tetradraclimen mit
biirtigem Herakles und dem Elephanten, auf dem sein Fiilirer
sitzt, fruher numidiscben Konigen u. s, w. zugetlieilt. Endlich
folgt die grosse iberisch-romische Prilguiig vom Denar, Quinar,
Yictoriat (Sagunt) etc., Semis, Quadrans, selten Triens und Sex
tans, Unze (larraco); in der Hispania Ulterior ist der ilunz-
character sprachlich und den Typennacb ein viel freierer als in der
sich enger an romische JMuster anscliliessende Citerior. Ueber-
raschend sind die Resultate, welcbe die iberiscJien Inschriften
der Munzen gewilhren; die Inschriften der Riickseite geben stets
dem Namen der Yolkerschaft, nicht des Prageores. Beides
fallt bisweilen zusarainen, doch gerade bei den bedeuteudsten
Stildten nicht: Emporiae bat die luschrift der Indigates, Tarraco
die der Cessetani, Osca der Celsitani u. s. w. Wii' finden dm*ch
die iberischen Inschriften siebenundfunfzig von Schriftstelleru und
Inschriften iibeiliefeite Namen bestiitigt, zwolf berichtigt und
sechzig ganz neue Namen, deren Liste der Verf. beibringt. Zum
Schluss giebt der Yerf. eine nach seinen .Forschungen entworfene
chronologische Tabelle der iberischen Pragung, welche vor d. J.
400 der Stadt beginnt und 791 und 795 u. c. endet.

Zobel's Forschungen sind, im Gegensatz zu den meisten an-
derea neueren Schriften uber spanische Numismatik von der
grossten wissenschaftlichen Bedeutung und seine ubersichtliche and
klare Zusammenstcllung der gewonnenen Resultate fur jeden Freund
des Alterthums, nicht nui- fur den Numismatiker, von hohem lu-
t e r e s a e . A . v . S .


