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L i t e r a t u r .

Araiet, Jacob, cler Muuzforscliei' Andreas Morellius. Bern
1883 (Sep. Abdr. a. d. Beruer Taschenbuch). — Eine wcrtli-
volle Brochure, die uns ein auscimuliches Bild des rastlosen, trotz
fortwahrender Misserfolge walirliaft idealen Strebens und Arbeitens
des ausgezeicbneten Scliweizers Andreas jNIorell giebt, des be-
riiliraten Verfassers des „Speciiuen universae rei numariaê  und
des „Thesaurus Morellianus'̂ , bei "welcbem freilicb nur der Fleiss
und die kritiscbe Genauigkeit Morell's als Kupferstechei be
wundert werden kann̂  wabrend sein Text in dem weitscbicbtigen
Commentar von Haverkamp benutzt, aber nicht in seiner Uispi'ung-
lichkeit erhalten ist. Morell's Leben. und wissenschaftliche Ibiitig-
keit in Paris gewiibren ein merkwiirdiges Bild des regen, von
liuinanistischem Geist durcbdrungenen Gelehrtenlebens zur /eit
Ludwig's XIV., das allerdings in der rolieii Missbandluug, welche
auf Louvois* Befelile dem trefFlicben Manne zugefugt wurde, seine
Iiassliche Kebrseitc findet: Morell wurde, augeblicb als Protestant,
eigentlicli aber weil er um endlicbe Besoldung fur seine Aibeiten
bat, wie es scheint gegen den Willen und sogar obne Wissen
des Konigs in die Bastille gesperrt, wieder entlassen, wieder eiu-
gesperrt und so fort, trotz hnldvoller Audienzeu und koniglicber
Gnadenbezeigungen in den Zwiscbenpausen. — Nacb seiner lint-
I'ernung aus Paris winkte ibm das Gliick, bei dem kunstsinnigen
Kurfiirsten Frieclricb 111. von Brandenburg in Berlin angestellt
7Ai werden, verwirklicbte sicb aber nicht, und Morell starb 170.»
als Ratb und Antiquarius des Fursten Giinther von Scliwai'Z-
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burg, oline dass es ilim moglich gewesen, auch nur einen Tlieil
seines ^Thesaurus" der romischen [Mfinzen im Oruck Ijeraus-
zugeben. Zwei Bildnisse Morell's, cines in Pei'riioke und Hof-
kleid, das andre nach einer von iiim selbst gemachten Tuscli-
zeichnung -wahrend seiner Geiangensuliai't in der liastille, sind
dem dankenswerthen Werkclien beigegebeu. lilin Anbanj:̂  gieljt
den interessanten Bericlit des beruhmteu M iinzgelelirten Charles
Patiu von seinem AufentliaJt in Bern and seinem l^et^uch l)ei
M o r e l l .

A . V . S .

Armand, Alfred, les medailleurs italiens des quinzieme et
seizieme siecles. Zweite Ausgabe, Paris (E. Plon) 1883. Zwei
Bde., zus. 676 beiten. — Die zahlreichen Publikationen italienisclier
Renaissancemedaillen, namentlich die grossen Werke von J. Fried-laender und A, Heiss und eigene unermiidliche Tbiitigkeit liaben
Herm Armand in den Stand gesetzt, sein Werk in verunderter
Gestalt und mehr als dreimal so stark als die erste Ausgabe neu
eischeinen zu lassen. Armand's Buch, unentbehrlich fiir jeden,
der sich mit der Kunst der Renaissancezeit beschiiftigt, iai durcli-
weg mit grosster feorgfalt und Genauigkeit gearbeitet, jeder i3e-
schreibung sind, wenn dies irgend moglich war, kurze historiache,
kuustgescliiclitliche und literarische Notizen beigegeben; der zweite
Band behandelt die Medaillen ohne Kiinstlernamen; eine Reihe
sorgfaltiger Yerzeichnisse der Kiinstler, der Umscliriften, der Dai*-
gestellten u. s. w. erleichtert die Benutzung dea Werkes. — Ohne
hier genua auf das ganze Werk eingehen zu konnen, was wir
"wohl noch von den speciellen Kennern der Renaissancemedaillen
erwarten durfen, mochte ich hier einige kleine Bemerkungen za
Armand's Beobachtungen hinzusetzen: die Kiinstlerbezeichnung
ANIEVS (L p. 261) auf der Medaille des Statthalters liequeseus
(i 1576) ist, wie das Berliner Exemplar beweisl: ANTEVS zu
lesen, der Kunstier ist also wohl identisch mit denx in dieselbe
Zeit fallenden ANTEO (Armand I, p. 274). Zu den Medaillen
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des JoliiiDnes Gavinus (I, p. 178 ff.) ist binzuzufiigen das schone
von mir aus Damienberg's Sammlung publicirte Stuck (Zeilsclir.
f. Numisju.YIll, 1 IS')) niit Christi Brustbild und PORVS CONSILII
FILIVS, siguirt mit dem Nainen des Kuustlers, Rj- Ghristus am
Krcuz, Maria, Joharnies und Wagdalena. OMNIA SVRSVM
TRACTA SVNT. ~ Die Medaille des Mailanders Amicus Xaegius
(denn Amicus isL Voruame, wie Herr Armaud durch eine zweite
Medaille beweist), II, p. 161 Nr. 13, mit dem Knaben auf der
Schlldkrote auf der R/\ ist deutsche, Nuroberger oder Augs-
burger Arbeit. Herr T. W. Greene in Winchester besitzt das
Mode l l i n Ke lbe in i e r S te i n .

A. V. S.

Schiller, Hermann, Gescliichte der romischen Kaiserzeit.
Band I (bis zur Erhebung Vespasians). Gotha 1883. — 496 S.
Den Werth der historiscben Forschungen des Herrn Vf. kann ich
nicht beurtheilen, mir ziemt es kier noi' hervorzulieben, dass dab
Wex'k durchweg mit fleissiger und genauer Benutzung der numis
matischen Literatur gearbeitet ist, ein am so grosserer \oizug
als man in andern neueren geschichtlichen Werken oft gro ŝen
Unsinn in numismatisclier Beziehung lesen kann (so steht z. b-
ill einem illustrirten Bnche, welclies allerdings auch die liegende
Statue der Ariadne mich der alten albernen Auftassung vei
flossener Jahrlianderte als Portrait der Cleopatra giebt.
„Brutus so gut wie Gassius hatten .... Brutus zuerst, ihi
Bildniss .,. auf die . . . Miinzen setzen lassen"!). ScliiUers Werk
zeigt im Gegensatz zu derartigen Erscheinungen eino gewissen
hafte und ernste Beschaftigung mit der numisraatischeu Liteiatui
und wird daher dem Numisraatiker oft erwunsohte Belehiung
bieten. ̂ inige kleine Zusiitze zu den numismatiscben Anmeikun̂ en
seien hier gestattet; p. 98: die Munze des Konigs Polemo mit
Antonius' Namen auf der Rf, ist nur aus Patin's Publication be-

1) loi InlialtsveizoichnisEs ties Raodes leitler :uisgelassen, datier leielit zu
uberse l ten .
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kannt, seitdem nicbt wieder aufgetaucht und bedarf der Be-
statigung. — p. 121: die Muuze der Oleopatia mit deiii angeb-
lichcD FMAT, deren Deutimg yvv^ BJaQy.ov ^^Ivtcovlov der Vf.
mit Keclit bezweifelt, ist falsch gelesen; Feuardeiit (Egypte
ancienne, II p. 1) giebt die ricbtige Lesuug, es steht um den
weiblicben Kopf (es ist die personificirte Alexandria, uicbt Cleo-
pati'a) OTOAEMAI, rucklaufig von unten nacli oben, and dieser
Ptolemaeus ist, da Caninius Crassus auf der Riickseite erwiihnt
wird, Caesarion, der Sobn der Cleopatra, angeblich vom Caesar.

Zu p. 68: nicbt das „Gotbacr Exem)]lar" der GJoldmiinz;e mit
Pompeius des Grossen Kopf auf der Vorderseite ist falscb, sonderu
die Miinze existirt iiberhaupt iiicbt ilcht, sie ist aus neueu Stempebi
(im 17. oder 18. Jahrbuudert gemacbt) gopragt; dass sicb Sextus
Pompeius mit Yorliebe mit dem Eicbenkranz darstellte, kauD
man eigentlicb nicht sagen; der einzige sicber iiclite jMunzstempel
mit seinem Bilde zeigt den Kopf vom Eicbenkranz unigeben.—
/tu. p. 125: Die Miinzen des Antouius mit Bezeicbnung der ersten
Legion sind ganz unzweifelbaft; das sebr sellene Stiick mit LEG I
war in der Auction der Sammlung Borgliesi und nacli Ver-
sicberung kundiger Numismatiker sicber acbt.

A . V , S .

Frie dlaender, Julius. Ein Yerzeicbniss von griecbischen
ialscben Miinzen Avelcbe aus modernen Stempeln geprilgt sind,
Berlin (Weber) 1883. 53 S. Der Verfasser giebt, grosstentlieils
mit ausfiibrUcbem Commentar iiber die Art der Herstellung, uber
Verilnderung welcbe die Falscber selbst mit den Stempeln vor-
nehmen, iiber die Yerfertiger und dem Ort der lierkunft u. s. w.ein Yerzeicbniss einer grossen Anzabl griecbischer und einiger
romiscben Miinzen obne Ansprucb auf Yollstiindigkeit fur das
ibm die Sammler und Beamten an Sammlungen zu Dank ver-
pflicbtet sind. Jeder, aucb der durcb ernste Studien und lang-
jabrige Uebung mit dem Wesen der falschen Munzen sehr ver-
traute Miiuzkenner wird sicb, wenn er ehrlicb ist, bci dieseni
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Kapitel eines „infanclam regina" nichl enthalten konnen. Hat
(loch (lie schone falselie Goklmiiuxe cles Auiyntrts von Galatien
und der falriche Slater des Uiodot von Bacti'ien in alle grossen
offentlichen und Privat-Saiiimlungen Eingang get'anden, selbst
Eckhel und Mionnet und unziililige andere gute Numisniatikei
haben reclit eklatante talsche Miinzen beschrieben, abgebildet und
commentirt, und in einer erst neuerdings stattgehabten grossen
Auction einer beruhmten Sammlung ist ein falsches Didraclimon
von Locri Opuntii fiir cine hobe Sumnie vollig bona fide vei-
und gekauft worden. FriedUienders Verzeicbniss entbehrt leidei
der Abbildungen, doch sind seine Besclireibungen genau und so ein-
gericlitet, dass sie in jedem einzelnen Fall gewiss „zur Warnuug
dienen und manches Unheil verhiitcn wcrden. — Besonders lelir-
reich sind Friedlaenders Angaben uber Beckers Manipulationen,
der u. a. eine Miinze des Caesar Nigrinianus auf einen achten
subaeraten Denar mit viclcm Gescbick aufgepriigt bat. Die leiche
Sammlung falscher jMiinzen in unserem Kgl- Miinzkabinet enthalt
diese und eine grosse Anzabl anderer getiibrlicher Falschungen,
auch die vortrefPlicbcn Reiben des beriichtigten Romer-Falbchers
aus Udine, welcbe uns Fr. Trau in Wien vor einigen Jahien in
interessanten Publicationen bekannt gemaeht liat, Friedlaendeis
Aufforderungj durch Zusammenarbeiteu eine moglichst vollstandige
Ijiste falscber Miinzen berzustellen, verdient Beherzigung.

A. V. S.


