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l i t e ra tu r.

H e s s , A d o l f , Ve r z e i c h n i s s v e r k a u fl i c h e r M u n z e n
aus der Furstlich Montenuovo'schcn Munzsammlung. —
Italien (Venetien-Lombardel), 1883. — Diese Abtheiliing
der grossen Montenuovo-SammluDg ist, wie alle Publikationen des
Herrn Ad. Iless, durch Sorgfalt und Genauigkeit ausgc7.eichnct
und verspricht ein ausserst natzlicbes Handbuch fiir Sammler und
Kiiufer italienischer Mitlelalteriniinzeii zu wci'deu, ychon durcli die
angegebenen Prcisc. Man hat durch den Montcnuovo-Catalog boi
einer ganzen Reihe mittelalterlichcr Seltenheiten jotzt eine fcste
Basis, iihnlich "wie sie uns lierrn H(^fFmaDn's Werke uber die
franzosischen und Hoffmann's und Rollins Cataloge fur die Garo-
linger-Munzen gewiihren. Unter den zahlreichen mittelalterlichen
Seltenheiten in Herrn Hess Catalog seien hier Kervovgehoben:

Yenedig, Denar des 9. Jalirhunderts mit " DS
CVNSERYA ROMANO IMP . . 160 Mk.

„ M a r i n o F a l i e r , S o l d i n o 3 2 „
J, Marcantonio Irevisan, Zeccliino . , 100 „

Treviso, Karl d. Gr., mit dem Konigsnamen in
^ 2 e i l e n 1 6 0 „

„ desgl., mit dem Namen um das Kreuz 40 „
Triest, Bischof Bernhard Cles, Thaler 1580 . 120 „
Mailand, Kaiser Lambert 894—897 .... 80 „

„ Giov. Galeazzo Maria, Doppelter Gold-
teston mit dem Brustbild , . , . 120 ..
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(Pavia) Liutprand, Konig der LongobardeD,
Goldmiinze mit deutlicbeni Namen,
Brustbild und dem Engel Micliael . 100 Mk.

Bergamo, grosso d'oro mit Kaiser Friedricli II.
B r u s t b i l d 1 0 0 „

Auch unter den neuereD Miinzen sind viele Seltenheiten. —
Fiir den Freund der Kimst des 15. Jalirhunderts ist eine reiche
Fiille der schonen Bildnissiaiinzen bemerkenswertli; die Sforza
von Mailand in grosser Zabl, Franz I. Sforza in Gold (40 Mk.),
Galeazzo in Gold und Silber, seioe Witt'we Bona in Silber, iiir
Sohn Galeazzo Maria u. s, s. w., ferner Franz II. von Mantua
(1484—1518) in Gold und Silber und andere mebr.

A. V. S.

In der numismatisclien sogenannten „Literatur" stosst man
bisAveilcn auf sonderbare Erzeugnisse. So ist ini Jabre 1881 bei
der beruhmten Firma Firmin Didot in Paris ein sclion ausge-
stattetcs Bandcben von 154 Seiteu erschienen: ,,Numismatique
des Scythes et des Sarmates Kerkinitis ctXannais (sic) par Poly-
do re Vacquier". Abgebildet siud auf der bcigegebenen Tafcl
einige Munzen (ge-wiss von Chersonesus Taurica, oder doch auf
Grundlage solcher gemacht) mit der unsinnigon Aufschrift EX2EM
XEPX; das XEPX hiilt der Schreiber des Buclies fur den Stadtnamcn
von Kerkine, j,EXZEM" aber fur denNamen der Quelle„Exerapee", d.
i.namlicb'iî «j[i7ra7ocbeiHerod.! DannbildetderSchreiberdesBuchcs
zwei ganz gewohnliche Miinzen der Insel Ceos mit htUbem Huud
mit Strahlenkranz und KE') ids Miinzen von Kerkine ab unci
liest KEP und XEPX; uberhaupt ist grosso Vorliebe fur das X
statt K in Text und Abbildungen, z. B- SXIAOYPOZ; endbcli
folgt eine Munze mit „TANNA", was Stadtinscbrift von Tanais
sein soil. Den Bcamlennamou Herma(goras) auf den zuerst von

1) Die eiiio i.l vielleiclit Callhaea anf Ceos mit KAPSA oder r,h.ili.-ll.
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Friedlander bekannt gemachten Munzen von Kerkine muss man
nach Herrn Yacquier nicht EPMA, sondern AMEP iescn; dieses
sei =ANEP und deute auf die „G6ttin ANEPrEI".^)

Ferner wird fortwiihrend von der Stadt ^Olhio", den Kuiuen
von „01bio", den Archonten von „01bio" geredet.

Dann findet sich S. 54 eine liingere Abhandlung uber den
Affen und die Deutschen: „d'apres un dicton populaire russe
TAllemand a invente le singe." In der Anmerkung wird daun
weiter von den deutschen Affen erziiblt: „tout receniment, on a
fete .. a Berlin, le jubile du doyen des singes allemands", worauf
Erzablung eines scberzhaften Festes in Broeclanann's Afientheater
folgt, dessen acta et res gestas der Schreiber des Baches zu stu-
diren scheint Dann folgen einige ̂ veitere witzlose hohuische
Bemerkungen iiber die Deutschen, z. B. die geograpliiscbe Gesell-
schaft in Berlin habe die Elsltsser fur Deutsche erklart, die Deut
schen hatten ein „faible" fur das „classement" von Eideehsen,
Menscbenrassen (womit der alte Schcuchzer aus dem vorigen
Jahrhundert mit seinem „bonio diluvii testis", dem Salamander
Scheucbzeri, verhohnt werden soil) und die „poterie«, nilnilicli die
falschenJIoabiterXhonsachen. - Dies ist nur cine kleine Blumen-
l e s e a u s d e n 1 5 4 S e i t e n , a e

S. Bergsoe: nogle danske mouter fra middelakleren i frem-
mede samlinger. Kjobenhava 1882, 8° 14 S. (Sonderabdrack
au8 den Jahrbuchem f. nord. Alterth. u. Gesch. 1882.)

Es sind Reisefriichte, welche uns hier geboten werden, ge-
sammelt auf einem Ausfluge, ̂ velchen der Herr Yerfasser Ib'tS
nach Petersburg, Berlin und Stockholm unternommen hat; meist
betheihgt ist das durch Funde des XI. Jahrhunderts so unglaub-Hch beruhmte Stockholmer Kabinet. Unter den nicbt sehr ziibl-
reichen, die Zeit von Knut dem Grossen bis Knut dem Hei-
ligen umfassenden Munzen, die uns mitgetheilt werden, siud

1) L̂ as i«t iianiiich: tâ o()(p fft̂ rp ̂ nvtQyfJW (fi, ,1. G, Nr ̂ 119)
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einige. welche ein woit grosseres unci allgemeines Interesse in Au-
sprucli nelimen, uls die meisten Inedita sonst, die nur den Reiz
der Neuheit bieten. So siud namentlich Nr. 2 und 9 ^vesen ibrer
Ins<tliriften zu Dcnneu. .lene, Knut d. Gr. zugewiesen, hat auf
der Ilj\ um des Konigs Brustbild: fJN PRINOIPIO ERA!)
FABVIII RJ. um die bekaunte Schleife (bftaudslygning) fED
FARBVM EHAD APVDM, also der Anfang des Evangeliums
Johannis: iu principio erat verbum, et verbum erat apiid deum,
Inschriften, fur die es an jeder Analogie feblt, nur ist dadurch
die Rj. des von Kohn ein der Mem. St. Pet. Bd. Ill, Taf. SVII 10
(Bd. IV, S. 233) bekannt gemacliten Denars mit -j-IN NOMIINE
DEI PATH! RJ\ fEBFARPYM FRAD APADn und dem-
selben Gepriige erklart und die Annahme, es sei auf der Rj\ der
Miinzmeister und die Pragstiitte genannt, widerlegt. Und Nr. 9,
nach der zuin Vergleicli berangezogenen Nr. 9871 des Tliom-
sen'schen Katalogs gewiss von Plarthakunt, hat aui der Hf. zwar
eine entstellte Umscbrift und auf der Rj\ den Namen des Munz-
ineititers Ulf in Slagelse, ist aber hochst beachtenswerth wegen
der Aufschrift im Felde der/i/'., wo dieWorteEEX, LEX, LVX,
PAX in Kj-euzesform so zusammengestellt sind, dass der alien
gemeinsame Endbuchstabe X die Mitte einnimmt; zurErliiuterung
fiibrt Hr. B. nacli Didron eine Inschrift auf der Kirchenmauer von
St. Pierre in Dorat an:

REX requiem Angilberto da. Pater atque Pius REX,
LEX legum, vitam aeternani illi da quia tu LEX,
LVX lucem semper concede illi, bona qui cs LYX,
PAX pacem illi perpetnam dona, es quoniam PAX.
Ibrerseits diene diese Miinze zur Erkliirung der erwahnten

Nr. 9871 des Tliomsen'scben Katalogs, welche von demselben Ulf
in Stagelse ausgegangen, auf der Ilf. Harthaknuts Nauien und im
Felde um ein Kreuz die Bucbstaben R, L, L, P zeigl; hier sind
also nur die Vokale weggelossen. Auch Nr. 8, demselben Konige
zugetheilt und von Othencar in Lund gepriigt, zeigt auf der ///'.
eine eigentbiinilicbe, leider nur in dem letzten Theilo erbaltene
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Inschrift; ...-NORl DEI, die sehr ansprechend zu facta (FCA?)
HONORI DEI erganzt wird. Wichtig ist audi Nr. 3 (Knut d.
Gr.), -welche urn eine Hand IN OMINE DIPATIUAIIO lesen liisst;
eine ganz ahnliche ist schon von Kijhne (Mus. Pet. IV, S. 233,
Nr. 555 b) besclirieben. Bei Nr. 4 (KnutP mit barbarischer Um-
sclirift) -will H. B den Typus der die Hand mit einem
Kreuzchen in der Handflacbe, auf Gott Yater und Gott den Solin
beziehen; mir scheint die Auuahme beitraftigt zu werden dui'cli
die auf derî . erscheinendc Schleife, und diese wiederum gerade
in Terbindung mit der Hj. zur Bestatigung meiner S. 21 meines
Werkes uber die deutschen Munzen d. siichs. und fi-iink. Kaiser
ent^ickelten Ansictt zu gereictien, dass diese bisher nicbt befrie-
digend erklarte Vorstcllung als ein Sinnbild der iieiL Di eieinigî cit
aufzufassen ist. Das Heftchen schliesst mit einem ganz neuen und
interessanten Gepriige von Knut d. Heiligen (CNVT REX sitzender
Kcinig mit Schwert und Schild. Rj\ f SEBHiN • Al.EBVRH
doppelleiniges Kreuz mit S im zweiten Winkel) uud der an-
gcschlossenen Mittlieilung, dass der Herr Yei-fasscr mit einer
Munzgeschichte des danischen Mittelalters beschaftigt ist. Wir
begriissen die darin enthaltene Verheissuug mit froher Hoffiiung.

H. Daunen berg.


