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Balirfeldt, E., die Brandeuburgiscbeu StiidtemuDzen aus der
Kipperzeit 1621—1623. — Rietz-Neuendorf, Yerlag d. Vf. 1882.
YU, 78 S. imd Taff.

Dieser reichhaltige Beitrag zur vaterlandischen Munzkunde
giebt mehr als der Titel besagt: ausser genauer Beschreibung von
246 zum Theil noch unedirtcn Muuzen der Kipperzeit, von denen
118 giit abgebildet sind, giebt der Verfasser bei jeder Stadt eine
sorgfaltige und ausfiilirliche Uebersicht uber die Munzverliilltnisse,
die darauf bezuglichen zum Theil vollstandig abgedruckten Ur-
kunden, die politischen VerhiiUnisse zum Î Iarkgrafentlium Branden
burg u. s. w., so dass das Werkcben aucb abgesehen von sciueni
eigentlichen nur das 17. Jahrhundert betreffende Thema eine nutz-
liche und dankenswerthe Gabe fur jeden Freund der mittelalter-
l i chen va te r land iscHcn Gesch ieb te und Munzkunde w i rd . E i i i

genaues Register er le icbter t d ie Benutzung. A. v» S.
Henry Cohen, Description historiquc des monnaies frappc^es

sous I'empire remain communemeut appelees medailles imperiales.
Deuxieme Edition. Tome deuxieme. Paris (Rolliu et Fenardeut) 1882.

Frohner erzahlt uns in den Mittheilungen, die er in Bursians
biograph. Jahrbucli fiir Altertliumskunde (1880, p. 75) uber Cohen
giebt: „Die unglaubliche Miihe, die er, Cohen, sich mit seinen
grossen Werken und in seiner anitlichen Thiltigkeit niit den
Inventarien des Miinzkabinets gegeben, hatte ihn allmahlich ab-
gestumpft, und wenn man ihm Miinzen zeigte, die er iibergangen
hatte, so war ihm das eber verdriesslich als angenehm". Und an
einer anderen Stclle dort (1. c. p, 75 u. 76) lesen wir: „An der
zweiten Auflage der Descnption historique" — soil Avohl heissen
an dem ersten Bande der zweiten Auflage dieser Description —
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■warde so lange gedruckt, dass der Verfasser niclit hoffte, den
Abschlass zu erleben. Er selber war damit unzufrieden; seinem
Wunsche, am urspriingliclien Plane nicht zu imdern, gab der
Verleger kein Gebor, and dui'ch die Hinzufiigung der Stadtemiinzen
M'uchs die Arbeit aufs Doppelte, die Schwierigkeit aufs Zehnfacbe.
Was der jiingere und noch kraftige Mann batte bei Seite lassen
miissen, konnte der Greis, krank uud altersscbwacb nicht be-
waltigen".

Man "wird nacli solclien MittlieiluDgeu nicbt ohne einige
Besorgniss die zweite Auflage des bewiihrten und in seiner
praktischen Braucbbarkeit so verdienstvollcn Cohen'schen Weikes,
von welcber soeben der zweite Band ̂ ) erschienen ist, in die Hand
n e b m e n k o u n e n .

Ein Verleger, welclier eine ̂ Yesentlicke Umgestaltung des neu
aufzulegenden grossen uud unifangreicbeu Werkes wiiusclit, und
ein Verfasser, welcher, mude und matt, nur die gesammelten
Nacbtrage an neuen Miinzen binzufugen, sonst aber an dem ui-
spriinglicbeu Plane nicbt andern will und an einen blossen
Wiederabdruck der ersten AuiJagc denkt — das siud zwei scliwer
zu vereinigende Gegensatze, und die Uiustande, unter denen so
die neue Auflage des „Coben" das Liclit der AVelt erblickte,
konnen keine besonders giinstigen genannt werden.

Und in der That, die Nachtheile solclien Widerstreites sind
dem Bucbe nicht erspart geblieben. Die Verleger haben ibreu
Willen, d. b. wesentUcbe Umanderungen, durcbgesctzt, und dei
Verfasser hat sick nolens volens gefiigt, aber seine alte Vorrede
vom Jabre 1859 ruhig au£ der neuen Auflage wieder vordrucken
lassen, und zwar -wortlicb, oline darin von den jetzt mit dem
Bucbe gescbebenen Aenderungen weiter Notiz zu nebmen, als
dass er an zwei Stellen die wenigen Worte binziifugt, welcbe sich
auf die neu binzugekomraenen Milnzen der Colonien und lateiniscb
redenden Stadte beziehen. Nur am Anfange noch bat er die

1) Wir werden bei tiieser Gelegenheil axich auf tien bereits iui Jabre 1880
erschienenen ersieu Band noch zuriickgehen.
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Einleitungsworte umgeiindert und am Sclilusse die Dankesworte
an die Forderer imd Freunde des Buches weggelassen.

Gelien wir auf die vorgenommeDen Aenderangen zuniichst
ein, so scliied die erste Auflage bekanntlicli die Miinzen nacli
Metallen, theihveise auch nach der Grosse; die zweite Auflage
— "wir halten dies fiir eine Yerbesserung — lasst diese Unter-
scbeidung fallen.

Die erste Auflage stellte ferner die Abbilducgen auf besonderen
Tafeln zusammen, uud diese Kupfersticbe bildeten eine wirkliche
Zierde des Buches. Jetzt sind die einzclnen Abbildiingcn in den
Text iiber die Besclireibung der betreffenden jMtinze gesetzt: eine
Anorduung, der man im Interessc einer bequemeren Uebersicht-
lichkeit seine Zustimmung nicht wiii'dc versagen konnenj weun
nicbt bei dieser Abanderung an Stelle der schonen, sauberen
Kupfersticlie weniger gute Abbildungen getreten "waren. Was
die bereits in der ersten Auflage vorhandenen Abbildungen betrifft,
so vermathen wir, dass man die vorhandenen Kupfersticlie auf
irgend eine mechanische Weise zur Einfilgung in den Typendruck
liergericlitet hat. "Wie dem audi sci; jedenfalls wurden sich die
Henen \ erleger ein Verdienst enverben, wenn sie die gesammten
Kupfertafeln der ersten Auflage wieder abdrucken und von Neuem
dem Buchhandel (audi ohne Text) zugilnglicb niaclien wollten.
Was die ncu hinzugekommcnen Abbildungen betrifft, so bringen
dieselben hauptsachlicb Medaillons zur Ausdiauung; denn die
zweite Auflage soli die siimmtlicben Medaillons des Pariser
Kabinets, ungefiibr 800 Stiick, enthalten. Eine nicbt hocb genug
anzuschlagende Beigabe.

1) Die Verleger haben diese Abbildungen der Medaillons „scbattiren'' lasscn,
11111 sie daisit von den Abbildungen der iibrigen Munzeii zu imterscheiden.
Aber gerade dadurch bekommen die Bilder und nicbt nur im ersten Tlieil oft
ein eigenthumlicheS) nicht angencbmcs Aussehen. Bie Verleger und jetzigeu
Herausgeber haben das selbst gefublt. Sie sagen (11. p. XV'I): Le tirage de
ces planches n a pas repondu i notre attente et surtout daiis le premier voluuie,
le second est deja beaucotip inieux et nous esperons que ies uutres borotit a
I'abri de tout reprocbe.
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Aucli von cliesea mlt den Abbilclungen vorgenommenen Ver-
anderungen spricht die Cohen'sche Vorrede zuin neuen ei'sten
Band nicht, sie setzt sicli sogar daza in eine Art von Gegensatz,
wenn sie von neuem die alten Worte abdruckt (I, p. IX): L exe
cution de ces dessins ne pouvait etre conli(̂ e a un burin plus
habile ni plus exerce que celui de M. Dardel. So viel wir wissen,
musste man bei dem Worte „burin" wieder an „Kupferstiche"
denken, wilhrend die Abbildungen der zweiten. Auilage jedenfalls
nicht unmittelbare Kupferstiche sind. Ja, wir konnen den Yor-
\vur£ nicht zuriickhalten, dass bei dem tlieilweisen Wiederabdruck
des alten Buches nicht sorgfilltig genug verfahren wurde, wenn
wir sehen, dass die citirten Seitenzahlen der alten Anflage fur
die neue Auflage nicht passend gcmacht worden sind.

Erst die kurze Yorrede zur neueo Auflage des zAveiten
Bandes, die von den neuen Herausgebern, Rollin und Feuardent,
unterzeichnet ist, trilgt eiuiges von dem nach, was wir schon bei
dem Erscheinen des neuen ersten Bandes hatten eriahren sollen.
So betonen sie hier z. B, ausdrucklich, das die Unterscheidung
der Miinzen nach Grosse und Metallen aufgegeben ist. Aus
dieser „Note des editeurs" (II. p. XY—XYI) erfalu-en wir auch,
dass das hinterlassene Manuscript Cohen's mit dem Antoninus
aufhort, und dass es nicht ohne Schwierigkeit moglich gewesen
ist, das Werk fortzusetzen. Das wollen wir gerne glauben, denn
die Schwierigkeiten liegen bei einem solchen Werke, wie dem
vorliegenden, nur allzu sehr in der Natur der Sache, und ̂ \ir
miissen dankbar sein, dass iiberhaupt eine neue Auflage des
Buches zu Stande gekommen. Dass wir aber in der neuen Auf
lage der bisher erschienenen beiden ersten Bilnde „beinahe em

1) Die alte Auflage citirfc p. XXI eine Notiz uber den Qnterschied emes
MedailloD und einer Grossbrooce, die sich bei Nero No. 77, auf Seite 185 er
alten Auflage findet. In der neuen Aiiflage steht die betreffeode Uunze Nero
No. 11, auf Seite 274. Trotzdem citirt aucb die neue Auflage an dieser Stelle
noch die Seito 185. Erst nacli dem Druck scheiut man dies Versehen gefunden
und angemerkt zu haben.
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neues Werk"') vor uns haben, das mochten wir cloch nicht
zugestehen. Dann hatten doch z. B. die liistorischen Notizen, die
den einzelnen MuDzherren voiangehen, nicht wieder worfclich aus
der ersten Auflage hinubergenommen wei'den diirfen, da diese^
zum allergrossten Tiieile Uebersetzungen aus Tjckhel, und nicht
einmal immer gliickliche, bekanntlich bisher nicht die starkste
Seite des Cohen'schen Buches bildeten. Ferner hiitte, wenn
die neue Auflage,ein neues Werk wiire, die Vorrede zu der-
selben nicht wieder wortlich dieselben Quellcn, sowohl Autoren
und Werke als auch Cabinette, angeben durfen, die schon im
Jahre 1859 dem Werke als Quellen dienten. Dass in den citirten
Kabinetten wiederum Berlin, Munchon und Gotha fehlen, ist zu
bedauern, weil die Vollstandigkeit dcs Werkes dadurch beein-
trachtigt wird, und so die nicht unbedeutenden Schatze, die z. B.
das hiesige herzogliche Kabinet an unedirten romischen ICaiser-
munzen birgt, auch dieser Auflage nicht zu Oute gekoraraen sind.

Dass audi die neue Auflage die Munzen — sie wird statt
25 000,3) welche die alte enthielt, deren an 30 000 erhalten —

1) On y a apportd cle grands changements qui ea font presque un nouvel
ouvrage (1. c. p. XV).

2) Ich habe eine Anzahl solcher historischcr Notizen (z. B. Pompeius, Caesar,*)
Brntus, Cassius, S. Poinpeius, Lepidus, M, Antonius, Domitianus, Trajanus,
Piotina, Trajanus pater) nach der alten und neuen Auflage niit einander ver-
glichen; dieselben stimmen ganz wortlich uberein, soweit nicht, in wenigen
Fallen einige neu hinzugefugte Munzen darin citirt sind. — Wie weit die Be-
schreibung einzolner Reverse in der neuen Auflage eine Veranderung resp. Ver-
besseruug erfahren Iiat, lasst sich nicht obne Jangeren Gebrauch der neuen
Auflage neben der alten ersehen, — An kleiuen Ungenauigkeiten kann es bei
dem Umfange und der Schwierigkeit des "Werkes nie ganz fehlen, und soli aus
solchen der nenen Auflage vorerst kein Vorv>urf gemacht werden, vorausgesetzt,
dass sie sich nicht allzusehr haufen. Aufgestossen sind freilich mir allein beim
Hadrian die Nummern; 284, 300, 317, 440, 484, 502, 777, 949, 1450, bei denen
Abbildung und Bescbreibung nicht ubereinstimmen.

3) Genau 25 102, Frohner, 1. c. p. 74.

♦) Dass die Chronologie von Caesars und zum Theil Augustus' Munzeu inCohen's neuer Ausgabe nicht dem jetzigen Standpunkt der Forschung entspricht
roan mag es mir verzeihen, wenn ich hierbei an meine eigenen Arbeiten er-

innere — habe ich in einer Sitzung der Numismat. Gesellsciiaft bemerkt.
A . V . S a l l e t .
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nach alpliabetischer Ordnang bringt, woUen wir, so imwisseDSchaft-
Hch clieselbe audi im Grunde ist, niclit "weiter tadelo, da mit Riick-
sicht auf den vorwiegend praktisclien Zsveck des Buches es sicli
nicht leugnen liisst, dass das erste Bestimmen, uberhaupt das
Katalogisiren einer einzelnen Miinze dadurcli wesentlicli erleiclitert
w i r d .

Um iibrigens den Freiinden einer chronologlsclien Ordnung
gerecht zu werden, verspreclien die neuen Herausgeber, und das
ist mit Freude zu begriissen, am Ende des seclisten Bandes ein
besonderes Verzeiclmiss zu geben, in Avelcliem die^Munzen, soweit
dies moglicli ist, clironologiscli zusammengestellt und geordnet
s i n d . —

Der zweite Band der neuen Auflage^) enthiilt noch (p. VII
XIV) einen von warraster Theilnahme und aul'richtiger Anerkennung
zeugenden Nekrolog Cohens, den Cbabouillet, bei Cohens Lehzeiten
dessen Chef, am Grabe des Verstorbenenj der zugleich ein achtungs-
wertlier und liebenswiirdiger Mensch war, gesprochen hat.

]\Iit den schonen Schlussworten dieses Nekrologs wollen auch
wir unsere Anzcigc schliessen, Sie lauten:

Parmi nous, au cabinet des m^dailles, le souvenir de Henry
Cohen sera toujours vivant. Nous n'ouvrirons jamais un de ses
livres, nous ne reconnattrous jamais sa fine et nette ecntui'e sur
nos registres, sans une pensee de regret pour le precieux coUa-

1) Er umfasst Nerva bis Faustina mater. Dor dritte Band soil noch im
Laufe dieses Jahres erscheinen, und fur das Ende desselben versprecben die
Beraiisgeber uue page de manuscrit de la main de Mr. Cohen, souvenir auto-
graphe de ce celebre numismate.2) Allocution prononcee sur la tombe de M. Henry Cohen k Bry-sur Marne
(Seine) le mercredi, 19. mai, par M. Cabouillet. — Derselbe erganzt in manchenEinzelheiten die biographische Skizze Frtihners, Letztere betretfend mochte ich
hjer auch noch darauf aufmerksam niacheii, dass die Worte (I.e. p. 75) „Be-
sonders waren ihm (Cohen) die iletrologen verhasst; er hielt die Resultale der
Wagung fiir nichtig uud meiate, kein zuni'tiger Nuuiismatiker habe je eine
Wage in die Hand genommen", natiirlich nicht buchstublich genomineu werden
konnen. Cohen wenigstens sagt selbst in einer Anuierkung zur Itttroduction
(['̂  p. XVII) Je me snis servi duns tous mes essais d'une balance cMant a un
quart de centigramme.
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borateur, pour Tbomme cle bonue compagnie, rhomme an commerce
facile et sur, avec qui nous avons passe tant cVannees!

Qu'il repose en paix, I'infatigable travailleur!
G o t h a . E m i l M a t t l i i a s .

P. S. Ich bemerke zu der vorstehenden Recension, dass ich
nicbt in alien Punkten mit derselben iibereinstimDie. Dass die
alphabetische Reihe fiir ein Nachschlagebucb die einzig richtige
oder doch die einzig bequeme ist, mochte ich — wenigstens fiir
meine geistige Yeranlagung — aul' Gh-und langjahriger Erfahrung
behaupten. Dass Cohen nicht alles kennt, was andere Cabinette
(z. B. Berlin, Gotha, Muncben) entbalten, ist sebr zu eutscbuldigen,
wenn man bedenkt, wie schwer es ist, iiberallher alles Material
zu erhalten. In Berlin ist ubrigens nur eine sehr kleine Anzabl
von Miinzen, welcbe Cohen nicht hat, in Munchen und Gotha
doch jedenfalls noch weniger. Dass erst im 2. Band die Vorrede
sagt, dass die Scheidung nach Metallen aufgegeben sei, scheint
mir nicht tadelnswerth, denn der Augenschein lehrt es ja, ohne
Vorrede. Der Tadel der Abbildungen scheint mir wohl zu hart;
wer gewohnt ist, von Jahr zu Jahr seinen Anspriichen auf vollig
treue, in alien Punkten geniigende, nicht mechanische Abbildungen
mehr und mehr zu entsagen, wird Dardel's meist recht gute Re-
productionen nicht tadeln. Ich kann nui' sagen, dass trotz mancher
■wissenschaftlicher Mangel, mancher Versehen und kleineren Ge-
brechen (wie sie aUe Biicher haben) sowohl die erste Avie die so
bedeutend erweiterte zweite Auilage des grossen Cohen'schen Werkes
ausserst brauchbare, die Wissenschaft fordernde Unternehmen
sind, was ja im Grossen und Ganzen auch der Herr Verfasser der
v o r s t e h e n d e n R e c e n s i o n a n e r k e n n t . A , v . S a l l e t .

Theodor Elze. Die Munzen Bernhards, Grafen von Anhalt,
Herzogs von Sachsen. II. Heft, Berlin 1881, E. S, Mittler & Sohn.
49 S. 4°. Mit 4 Kupfertafeln.

Nach 11 Jahren ist das Heft dem ersten^) gefolgt, doch
1) S, Beri. Bl, f. Mzkd. Bd. VI S. 350.
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gereicht das clem im Aiislande lebenden Herrn Verfasser keines-
wegs zum A'orwurf, sondern im Gegentlieil verdieot seme Be-
harrliclikeit ebensoviel Anerkennung, als sein Fleiss und seme
Genauigkeit, von der aucli diese FortsetzuDg Zeugniss ablegt.
Hier werden den 16 Brakteaten des ersten Heftes 71 andere an-
geschlossen; nur 71, obwolil die Reilie mit-No. 88 schliesst, denn
diese letzte Nummer 88, mit dem 4 Mai ̂ viederholten Seeblatte
von BrenaO kann docli ̂ volil der Pragestatte, auf Wche das
Wappenbild so bestiramt hinweist, urn desbalb nicht entzogen ̂vei en,weil cin gê visscr Lowenbrakteat Bernliards mit ebenfalls smn-
loser Umschrift diesem stylverwandt ist. Abgeseken davoo,
Hr- Elze ofter vieUeicht die Grenze zwischen den gniflichen und
den herzoglichen Geprixgen Bernhards za scharf za Ziehen bemuht
ist, geben mit einer sogleich zu erwiibnenden Ausnabme seme
Bemerkungen zu Erinnerungcn keinen Anlass,
merkwiirdigen Munzen, die den Herzog mit scĥvorender liechten
und Fahne, zwischen zwei Brustbildern darstellt, den ô ên
seinen Fttssen (No. 20) ist sogar ausclrucklioh anzuerkennen, ass
er im Gegensatz zu seinen Vorgiingern das Munzbild unzweifelha
richtig dahin aut'fasst, dass Bernhard Mer vor seinen Vasa e
Herzogseid leistet. Im Irrtbum dagegen ist der Hen ei ,
wenn er den kleinen Brakteaten (20 Mill.) mit " p f
mit zwei Liliensceptern zwischen zwei Tburraen stelien en
(No. 19) an Bernhard giebt. Als Grund gilt ihm, dass unm' g
Heinrich I., Benihards Sohn und Nachfolger in seinen An
Stammlanden, nachdem er einmal den Titel princeps angen
(zuerst in einer Urkande von 1215) sich auf Miinzen nô^
Titels Comes bedient haben konnte, und ferner, dass er er
mit DVX seha* ahnlich sei. Ersteres Argument widei eg
aber einfach durch den zweifellosen Brakteaten desselben iirsten
Heinrich aus dem Gerbstiidter Funde mit ( te .e ,
num. Studien Taf. IV, 1), nnd das letztere ist werthlos, so lange

1) S. Zt. f. Mzfreunde S. 661 Taf. 59 No. 3. Auch ich besitze em Exemplar
dieser seltenen MiiazeD, die ich nie als Brenisch beaostandet a e.

Nnnusmat ische Zc i tschr ifi . X .
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nictt die Zugehorigkeit dieses DVX-Brakteaten an Bernhard ge-
sichert ist, das ist sie aber keineswegs, vielmehr wird man sie,
eben mit Riicksicht auf No. 19, dem jiingeren Sohne Bernhards,
Herzog Albrecht I. (1212—60) geben miisseD, dem man ja auch,
jedenfalls mit Fug und Recfat, jene Brakteaten mit DVX SAXOMie
zueignet, welcte der Herr Verfasser zufolge der Vorrede gleich-
falls seinem Vater zuschreiben zu wollen scheint. Wen aber
diese docb wolil schlagenden Griinde etwa noch nicbt uberzeugen,
dann darf man Dur die TJiatsache cntgegenhalten, dass die in Rede
stehende No. 19 mit C05R6 aus dem Funde "von Basdorf stammt,
(s. Zt. f. Mzfrde. If, 50 No. 2, S. 467 No. 2), den Herr Stenzel
in das 3^® Viertel des XIII. Jahrbunderts setzt und der Miinzen
des Erzbischofs Willebrand von Magdeburg 1135—53 enthalten
hat. — Moge das Sclilussbeft, welches den Rest der Brakteaten,
namentKch eine Keihe schriftloser, sowie die zweiseitigen Denare
bringen soil, recht bald diese niitzliche Monographic vervollstiindigen.

H . D .

Friedlaender, Julius, die italienischen Schaumunzen des
15. Jahrhuuderts (U30—1530) 217 S. 4°, 52 Lichtdruck-Tafeln
und einige Holzschnitte. Berlin, Weidmann 1882.

Dies Seiner Kais. und Kgl. Hoheit dem Kronprinzen, dem
hoken Protector unserer Museen gewidmete, von mir bereits
fruher angezeigte vortreffliche Werk ist mit der vorliegenden
vierten Lieferung abgeschlossen. Der Yerfasser giebt uns Be-
schreibung und grossentbeils aucb die Abbildung der Werke von
49 Kiinstlern und Kunstschulen; jedem Abschnitt geht eine auf
sorg^ltige Forschung begi'iindete, ebenso ansprechende als be-
lehrende Einleitung voran. Friedlaender beschrankt sich uberall
nur auf das absolut sichere, entbalt sich aller Oonjectureu und
Vermuthungen, wenn diese nicht irgend wie urkundlich beglaubigt
Oder sonst verburgt sind. — Die dem Werke beigegebenen 52
Lichtdrucktafeln, nach galvanoplastischen Niederschlagen, von
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Herrn Frisch hergestellt, geLeu einen genussreiclien und belebren-
den Ueberblick jener grossartigen Kunstperiode, begimiend mit
dem genialen Vittore Pisauo, der den gefeiertsten Kunstlern des
Altertliums ebenburtig ist, den ernstcn und wurdigen Werkeu des
Matteo di Pastis, des Marescotti und Boldu; den Leben atlimen-
den Bildnissen des Sperandio und der Florentiner Kunstscbule,
dann etwa urn 1500 iibergehend in die vollendete Zartlieit und
Anmutli des Filippino Lippi, die liebenswurdigen Kleinm eisterwerke
des Pomedello, und endlicb eudigend mit Francesco Sangallo's
libertriebenen Versuchen, die verschwundene Kraft des 15, Jalir-
bunderts wieder erwecken zu wollen. — Friedlaender's Werk ist
eine der bedeutsamsten und wei'thvollsten Erscbeinungen auf dem
Gebiete der kritiscben Kunstliteratur, die uns ein leider so wenig
allgemein bekanntes Gebiet in reicbster Fulle in Wort und Bild
zu lebendiger Anscbauung bringt. — Mocbte unsern deutscben
Sobaumunzen der Renaissance, die an Grossartigkeit vielleicbt
hinter den Italienern zurucksteben, sie aber an Innigkeit und liebe-
voller Ausfiibrung bei weitem ilbertreffen, recht bald eine ilbnliche
wissenscbaftlicbe und kunstlerisclie Verwertbung bescbieden sein.

A. V. S.

Paul Joseph: Goldm^zen des SIV. u. XV. Jabrbimderts
(Disibodenberger Fund). Nebst urkundlicben Beilagen zui' Mfinz-
gescbicbte der Kbeinlande, besonders Frankfui'ts. Mit 4 Liclit-
drucktafebi. Frankfurt a. M. 1882. 8". S. 224. (Sonderdi'uck aus
M. Ai'cbive f. Gescb. u. Altertbumskunde in Frankfurt a. M-, neue
Folge Bd, YIIl),

Die Grundlage und Veranlassung dieser Arbeit bildet ein
kleiner Scbatz von nur 104 Goldmiinzen, welcber i. J. 1841 in den
Ruinen des Klosters Disibodenberg entdeckt wurde; sie geboren
silmmtlicb dem XV. Jabrbundert an und scbeinen im Jabre 1504
vergi'aben zu sein. Mit Ausnahme zweier italienisciien, einiger
burgundiscben und liollandiscben, sind sie in Frankfurt und von

1 0 *
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den rlieinischen Kurfiirsten gepragt, und zeigeii zuin Uiiterscbiede
z. B. von dem von mir (Kolinej Zeitsclir. Neue Folge S. 40) be-
schriebenen, allerdings 80 Mai zablreicberen und etwas spliteren,
aber docb fast alle diese Geprage enthaltenden Goldfunde von
Clioerau (bei Dessau), in wie bohem Grade es den rbeiniscben
Kurfiirsten gelungen \var, fremdes Geld vom Uinlaufe in jenen
Gegenden auszuscbliessen, es felilen bier namentllcli die docli so vei*-
breiteten kaiserlicben Geprage von Basel, Liineburg und Nordlingen,
wie nicbt minder die so hiiufigen Schwabaoher. Wiclitig ist von
den Frankfurter Goldgulden No. 4, von Sigismund, mit dem
Geprage einer Krone und eines Scbwcrt und Kircbe tragenden
Kaisers (Gotz K. M, 567). Bisber glaubte man (Gotz und Euler),
er sei auf Sigismunds Wahl gescblagen, und dieser Kaiser selbst
dargestelh; dem stellt der Herr Verfasser seine Ansicbt gegen-
ubei-, dass wir bei dieser zwiscben 1429 und 1431 von der Stadt
gepragten Munze vielmobr an Karl d. Gr., der nebst S. Bartbolo-
maeus damals in Fraukfart besondere Yerebrung genoss, zu denken
baben, zumal Sigismund gar nicbt in Fi'ankfurt, sondern in Aachen
gekront Tvurde.

Ausser diesem Goldgulden und einem anderen Frankfurter
von Huprecht entblilt dieser Fund keine Seltenbeiten. Dennocb
bat ihn Hr. J. d. zu einer trefflichen Abliandlung verwertbet, da-
durcb dass er eine chronologiscbe Darstellung der rbeiniscben
Goldgulden in der zweiten Abtbeilung angescblossen bat, wozu
uns die nocb aufbewahrten, mit 1385 beginnenden Miinzordnungen
der Rbeiniscben Kurfursten, die in den meisten Fallen aucb diis
Geprage festsetzen, die Handbabe bieten. Besonders interessant
ist die Thatsacbe, dass i. J . 1425 der Kaiser vergebens den Ver-
sucb macbte, zu dieser Munzeinigung zugelassen zu werden, die
Kurfiirsten wussten ibn unter dem Yorgeben, sich iiber ein ge-
meinsames Geprage nicbt einigen zu konnen, fernzuhalten, und
aus diesem Grunde erklart sicb aucb das Feblen derartiger Vertriige
fiir die Zeit von 1425—37 (S. 26, 43). Nicbt minder lesenswertb
ist die driLte Abtbeilung (S. 52—122) I'lber „die Frankfurter Gold-
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kulturgescliiclitlicli bedeutsamen Vorgiingen, die uns hier vorgefiihrt
warden, sei nm.- Kervorgehoben, dass schon Konig Ruprecht im
Jalire 1404 sich mit dem Gedanken trug, Gold- und Silbermtozen
aus reinem Mctall zu schlagen, ein Gedanke, dessen Ausfiikcung
unserm Vaterlande zu unendlicliem Segen gereicht liaben ■wiirde,
der aber an der ungiiustigen Aufnahme beini Frankfiu'ter Ratlie
scheiterte (S. 54, 223), und femer der grossartige, in einer uns
nocli aufbelialtenen Denkschrift niedergelegte Plan Konrads Herru
von Weinsberg, fur ganz Deutschland nacli eincm gemeinsamen
und zwar dem Frankfui^ter Miinzfusse zu priigen (S. 78). Die
betreffende Urkunde ist abgedruckt in der reichen, die Jalire
1402—1503 unifassenden Sammlung von 66 Urkunden und ISMiinz-
abrechnungen und Proben, niit denen das Wcrkclien schliesst.
Endlicli sei nock erwillint, diiss solclie Goldgulden, wie nacli S. 84
Kaiser Sigismuod dem Herzoge Adolf v. Berg in Miilbeim zu
schlagen erlaubte, mit St. Johann und Reichsapfelj allerdings vor-
handen sind, sie befindeu sich in zwei verschiedenen Gepragen
im hiesigen Kgl. Museum, die cine mit Sigismundus Romanorum
rex, die andere mit S. Johannes Baptista, beide aber mit dem
Namen der Priigstiltte.

Podschiwalow, A. M. Beschreibung der unedirten uud
wenig bekanuten Miiczen von Sarmatia Europaea, Chersonesus
Taurica und Bosporus Cimmerius etc. Moskau 1882. 4°. 26 S. und
3 Xafeln Lichtdruck.

Eine wichtige Publikation merkwiirdiger Inedita und inter-
essanter Seltenheiten aus des Herrn Verfassers Sammlung. Ganz
neu ist eine Draclinie Polemo's I. mit Pegasus auf der Rs.; erne
Ergiinzung der Reihe der JBej-aklesthaten aufMunzenSauromates'III.;
der Heros am Hesperidenbaum; cine hoclist merkwurdige Kupfer-
raiinze, im Geprage (verschleierter w ciblicher Kopf Rf. Scepter)
vollig dencu mit ArPinHEnN oder KAISAPEaN uhnliche (Pha-
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nagoria?) aber mit der Insclirift BASIAEOX (Avobl nicbt OS) und
Monogramm aus /9, a, p, was man sonst gewohnt ist ^aaiXeoig
'^FrioxovnoQidog aufzulosen; daon wiirde die Miinze, welcbe der
Yerfasser imbcstimint liisst, Rbescuporis I. augehoren (14—17 n.
Cbr.). Die Kupfennunze mit Ilelioskopf, Ej\ Stern und Halb-
mond, welcbe man Mitbradates II. (42—49) zugescbrieben bat,
gleicbt so auffallend dem bekannten grossen Stiick des Eubiotos^),
dass icb sie viel eber in seine, also eine weit frubere Zeit setzen
mocbte. Der Verfasser ist ebenfalla geneigt, die Bestimmimg
„!Mitbradates 11." nicbt zu adoptiren. — Bemerkenswertb sind
ferner eine vorzuglicbe Reibe altertbiimlicber Silbei'munzen von
Panticapaeum (Lowenkopf und Quadratum incusimi), tbeils obne
Inscbrift, theils mit PA, FAN; Sjlbermiinzen von Nympbaeura (?)
(NY), Phanagoria, neue Jabreszablen einiger spiiteren Konigs-
miinzen, eine Reibe der seltenen Miiuzen des Eubiotos, eine Miinze
des Eupator mit eigentbiimlicbem Monogramm, denn icb glaube
doch, dass das angeblicbe I nur ein Stuck der recbtwinkligen
Umkleidung des Haupttbeils ist, also nicbt BA EIY, sondern BAE|Y
zu lesen, und eine Reibe anderer Seltenbeiten und unedirter
Varianten. Der auf S. 25 erwilbnte angeblicbe „Kriskon, Sobn
des Oros" berubt nui* auf falscber Lesung oder einem Febler der
Hdscbr, des Constantin Porphyrogenitus. Es stebt: ̂ ctvQ6(.ictzoQ...
K.Qiay.o}v nqov de nccig und ̂ avQOf.idTov zov y.QtaaoQovov̂  was aber
nicbt beisst, wie es oft nocb in der neueren Litcratur stebt: „eln
Sarmate, Kriskon, der Sobn des Oros" u. s. w., sondern: —ori;(>o«a-
Tog... ^FiG'itovTTOQidog (oder TiaxovTioQov ci^ ualg u. s. w., d. i.
also Saoromates, der Sobn des Rbescuporis, wie Gary (bist. des
rois etc. Paris 1752 p. 80) voUig iiberzeugend nacbgewiesen bat.
— Das byzantiniscbe Glasstiick mit unerklilrter Legende

B O H 0 H A M H M K e
ist aber so zu lesen:

K G B O H S H A M H N

KvQie u(xr]v, — Herrn P.'s Publikatiou ist ein interessantes
1) ^Euhiotes" ist wohl nur Yersehen, ebcn&o aPhocea".
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iind werthvolles Supplement zu Kolines grossem Werke und den
anderen, in letzter Zeit recht spiirliclien Beitragen zur Numismatik
c le r k lass i sc l i eu Gegenden Russ lands . A . v. S .

Halke, H., Einleitung in das Studium der Numismatik.
Berlin (F. und P. Lelimann) 8°. 164 Seiten.

Eine popular-AvissenscbaftUclie Uebersicht der antiken und
modernen Numismatik, ^Yelcbe gewiss anregend und belehrend
\virken wird. Nach. einer allgemeinen Einleitung werden die
Miinzen der Griechen, Perser, Plionizier, der Romer, der aus der
VoUcerwanderung entstandencn Reiclie, der Orient, die Merowinger,
Karolinger und das deutsche J^Liinzwesen des Mittelalters und der
Neuzeit betraclitet, als Anhang dazu dient eine lehrreiche Ueber
sicht der brandenburgischeu Munzpragung. Den Scliluss bildet
ein Abscliuitt iiber die Medaillen und die TecbDik der Munz-
pragung. — Einzelne Kleinigkeiten konnten vielleicbt in einer
folgenden Auflage geandert werden, so z. B. (p. 54) ist es nicbt
ricbtig, dass Aurelian's Mmizen besser wsiren, als die seiner un-
mittelbaren "Vorganger und Zeitgenossen; sie sind genau ebenso
■wie diese, meist ziemlicb kunstlos, aber sauber. Was (p. 15)
ein angebliches Auspriigen von „gestempelten Barren" als alteste
Muuze gesagt wird̂  entbehrt jeder monumentalen Grundlage, wie
der Yerfasser allerdings aucb in der Anmerkung sagt. — Wenzel
Jamnitzer ist aus der Reibe der Medailleui-e zu streicben (p-150).
— Hubert Goltz beging nicbt „Irrtbumer", welche eine „mildere
Beurtheilung" verdienen, sondern war ein uberaus frecher litera-
rischer Falscber, "welcber sicb Inscbriften auf Miinzen oder aucb
iiberbaupt ganze Miinzen erdicbtete. — Bei Bebandlung der
griecbiscben und romiscben Munzen konnte vielleicbt im Gegen-
satz zu den merkantilen und tecbniscben Fragen das kunst-
geschicbtlicbe und bistoriscbe Moment als die eigentlicb
ideale und den Geist erfriscbende Seite der Numismatik mebr in
d e n V o r d e r g r u n d t r e t e n . A , v . S .
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Weyl, Adolph, Verzeichniss der Diibletten des Konigliclien
MuDzcabinets zu Berlin. 1882.

Der Dublettenvorratli des Kgl. Miinzcabinets, welclier nament-
lich durch die Ankiiufe der grossen Sammlungen Prokescli, Fox,
Grote, Guthrie u. s. w. ausserordentlich gross geworden war,
w i rd am O.October d , J . von Hrn . A . Wey l vers te iger t
werden. Der vorliegende Catalog cntluilfc fast 5000 NummerD,
darunter grosse Seltenheiten und wichtige, AvertlivoUe fetucke,
z. B, das silberne, siciliscli-punische Octodrachraon mit Demeter-
kopf und Pegasus, den Electronstator von Syracus mit Apollo-
und Artemiskopf, einen schonen Stater von Alexander d. Gr., einen
prachtvollen Aureus der Lucilla, Constantin d. Gr. in Gold mit
FRANCIA, Denare von Heinrich-Pribislav von Brandenburg, vor-
zugUche Brakteaten von AValther von Arnstedt und Erzbiscbof
Wicbmann von Magdeburg, eine ausserst seltenc silberne Medaille
von Joacb. Friedrich als Administrator von Mageburg (von Tobias
Wolf), ein scbones Originalmedaillon von Victor Pisanus (Victorinus
Feltrensis), endlicli eine bedeutende Reihe seltener und scboner
orientaliscber Miinzen. Hr. Weyl besabsichtigt, nach Beendigung
der Auction eine gedruckte Preisliste auszugeben, wodurcli der
Catalog eiu niitzliches Handbuch fiir Sammler wird, A. v. S.


