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F. Baumbach. Die Duisburp:er Miinzen. Ein Beitrag zur
Gescliichte Duisburgs. Duisburg 1881. 8°° 21 S., mit 1 Taf.
Abbildung,

Dei" I'leiT Verfasser bringt die in meinem Buche uber die
deutsciien Munzen etc. bescliriebenen Deuare der Kaiser Konrad H.,
Heinrich III. und Heinrich IV., deneu er das hoohst seltene
ebemals Reichel'sclie Exemplar Adolfs von Nassau (mit HDOLFVS
ROM Rex Rs. DVSBVRG ReCHLIS CIVITAS) anscbliesst. Mehr
Duisburger Gepriige siud zur Zeit oicht bekannt, nor ist der von
mir bei No, 313 crwilhute Konrad (Oappe HI. No. 331) anzufiigen,
welcber in jedem der 4 Bogen auf der Rs. cine Schleife zeigt;
icb babe nachtriiglich ein Exemplar dieser nicbt liaufigen Munze
erworben. Da das Buclilein nicht fur Numismatiker geschi'iebeu
ist, so ist den von guteu Abbilduugen begleiteten Munzbescbrei-
bungen eine kui-ze bistoriscb-numismatiscbe Einleitung voraus-
gescbickt, die nur in dem Punkte der Berichtigung bedai'f, dass
bisber wenigstens Duisburger Halbdenare nocb nicbt zum Yorschem
gekommen sind.

Paul Joseph. Beiti'age zur pfalzgriiflichen und mainziscben
Miinzkunde. Speier 1880 8 vo S. 47. (Sepiiratabdruck aus dem
IX. Hefte der IMittbeil. d. bistor. Vereins der Plalz).

Einem bocbst merkwiii'digen Denare mit
und dem pfiilziscben Lowen scbliesst der Herr Yerfasser einen
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ganz ialDrikgleichen allgemein bekannten aber Doch nicht erkannten
stummen an, "welcber einen sitzenden Dynasten niit Scliwert und
Thuna darstellt, ergelit sich zu ilirer Erkliirang in den gescMchtr
l i c h e n Ve r h a l t n i s s e n d e r P f a l z b e i K l i e i n u n d k o m m t z u d e m

gewiss richtigen Ergebniss, dass Pfalzgraf Ijudwig TI. der Strange
(1253—94) in Alzei, das er aus einem Raubnest in cin geordnetes
Stadtwesen umgewandelt und gewissermassen neu gegrundet, aucli
eine Miinzstatte angelegt und wiibrend ihrer muthmasslich niclit
langen Oauer dort beide Miinzen bat sclilagen lassen. Aber wenn
H. J. zur Begriindung seines Ausspruches, dass die dargestellte
Person der Pfalzgraf sein miisse, bemerkt^ das Scliwert werde auf
Miinzen nui- von den Kaisern, Herzogen und Markgrafen im ost-
lichen Deutscliland gefiihrt, so ist dies niclit recht klar, denn
es kann ilim doch. scbwerlicli entgangen sein, dass dies Attribut
namentlicb auf den Gepragen der rheinischen und -westfaliscben
Dynasten fast allgemein ist, so z. B. fiibren es die Grafen und
Herren von Berg, Jiiliclij Sayn, Isenburg, Leiningen, Arnsberg,
Biiren, Limburg, Lippe, Mark, Scbwalenberg, Waldeck u. s. w.
Und noch notbiger ist es, einen andern Irrthum aufzudecken,
damit sicb nicbt Unriclitiges festsetze. S. 16 wird niimlicb gesagt,
dass in der Zeit der sacbsiscben und frankischen Kaiser nur die
Miinzen von Aacben und Duisburg den Kaiser in ganzer Figur
darstellen, "wobei docb, von den Reitermiinzen von Goslai*
(Dannenb. 682) zu sobweigen, die von Celles (D. 185, 186) und
Stablo (D. 270) iiberseben sind, und es wird in Yerbindung
damit, jedocb obne weitere Begrundung, der Duisburger Denar
mit tbronendem Kaiser, den icb (No. 325) Heinrich IV. beigelegt
babe, fur Heinricb V. wo nicbt gar Heimich VI. in Ansprucb
genommen. Gegen letztere Zutbeilung muss aber energiscb protestii't
werden; der sonst so umsichtige Herr Verfasser hat hier nui' das
eine Merkmal des thronenden Kaisers, fiir dessen aUbekanntes
Herrschen in der Hohenstaufenzeit er keine Beispiele anzufuhren
braucbte, ins Auge gefasst, alle iibrigen aber, den Profilkopf, die
Aebnlichkeit desselben mit anderen auf anderen Duisbui'ger Denaren,
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den Schriftcharakter, kurz den gaDzen Habitus, wie er sich aus
der Hrn. J. walirsclieiulich abgelienden Autopsie ergiebt, ausser
Acht gelassen, und docli ist es die Gesammtlieit aller dieser Merk-
male, nicht ein einziges, so leicht trugendes, wodurch wir uns bei
Mtozbestimmungen leiten lassen inussen. Auf besserem Wege treffen
wir schon den sonst fast immer fehlgehenden Cappe, der diesen
Dcnar (K. AJ. 1. Taf. XIX 309) an Heinrich III. giebt. Die
Schwierigkeit liegt hier in dem Zusammentreffen des Profilkopfes
mit dem Siegelbilde des thronenden Kaisers, zwei Darstellungen,
die wir sonst gewohnt sind, durch einen Zeitraum von anderthalb
Jahrhunderten getrennt zu sehen. Der Herr Verfasser wirft auch
einen Blick auf einen dea Alzeier Denaren stylahnlichen einseitigen
Denar, mit Kecht verwirft es fiir diese Miinzldasse den Ausdruck
Brakteat; er hatte aber noch manche andere, z. B. Mader IV.
90, namentlich aber die fiir die Chronologie dieser Miinzart so
wichtigen von Heinrich und Landolf von Worms (Madei lA,
87, 88) anfiihren sollen.

In einem zweiteu Abschnitte werden einige zum Theil bereits
beschriebene, zum Theil unedirte Hohlpfeunige des XIV. und
XV. Jahrhunderts behandelt, uud ihnen an der Hand der Uikunden
ihre richtige Stelle angewiesen, die sie jetzt bei den Speieiei
Bischofen Mathias (1464-78) und Johann (1459 — 64:), Pfalzgraf
Kuprecht I., Friedrich I., Pfalzgraf Stephan zu Simmern, Krz-
bischof Dietrich I. und II. von Mainz finden. Erwahnenswerth
ist hier besonders ein S. 43 beriihrter Munzverti*ag zwischen Eiz
bischof Adolf v. Mainz und Pfalzgraf Friedrich, von 1464, denn
von da ab tragen die mainzischen und churpfiilzischen Hohlpfenmg
nicht mehr wie bisher den Anfangsbuchstaben der Miinzstatte,
sondern den des Munzherrn. Man wird schon aus diesen kuizen
Andeutungen ersehen, dass der Herr Verfasser es verstanden hat,
diesen sehr veruachliissigteu winzigsten Miiazdenkmalem inter
essante Seiten abzugewinnen.

H . D .
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Schlickeysen, F. W. A., Erkliiroiig der Abkiirzungen auf
Munzen der neueren Zeit, des Mittelalters und des Alterthums
sowie auf DenkmQnzeD und miinzartigen Zeicken. — 2. Auflage
von Dr. Reinkold Pailmann und Dr. H. Droysen. Berlin,
F. u. P. Lekmann, 1882. (438 S.) — Das niitzliche Nacbschlage-
buch des verdienten Gelehrten erscheint hicr gilnzlich umgear-
beitet und fast doppelt so stark als die erste Ausgabe. Der erste
von Herm Dr. Pailmann bearbeitete, grossere Tbeil ist nament-
lick "wegen. der Erklarung der oft nur mit einzelnen Buchstaben
ausgedriickten Titulaturen dei' Fursten, der jSIiinznieister- uiid
Miinzstatte - Nanien auf neueren und mittelalterliclien Miinzen
■wicktig. Der zweite Theil, von Dr. Droysen, giebt eine Aus-
wahl der wiclitigsten Abbreviaturen auf antiken Munzen, audi
eine dankenswerthe Uebersicht der Hauptforinen der griechisclien
Buchstaben; ein Versehen ist wohl: Stilpae in Sicilien"
Die Munzen haben STI und ZTIA, dies ist nicht Stilpae, sondern
Stiala oder iihnlich, die von den Scliriftstellcrn ,,Styella** genannte
siciliscke Stadt. — Die Ausstattung des Buches ist sclion; bei-
gegeben sind zwei Tafeln mit Monogrammen neuerer Munzen.

A . V . S .


