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L i t e r a t u r.

Bulletin mcnsuGl de uuiii ismatique et d archdologie.
Herausgegeben von R. Scrriii'c, Briissel, dessen dritter Band im
Ersctieinen begriffen, ist ein iiusserrft nutzliclies Unteraehmen,
welches mit Recht gegen die unwissenschaftliche Bespreclinng und
Abbildung werthloser neugomacliter Rt̂ clienplennifye und Medaillen
energisch Front macht und nur interessante, meist das ^littelalter
und das 16. Jahrhundert betreffende ilittheilmigen bringt, grossen-
theils von C. A. Serrure und R. Sorrure (darunter z. B. ein
Artikcl fiber die Miinzstatten Carls des Kalilen). Von beson-
derem Interesse ist ein Aufsatz von Paul Orgels (Juli-August
1883) uber die nuniismatischen Dokumente der Bartholomaeus-
nacht, worin aus einem merkwiirdigen, officiellen Druckwerk von
1572 derBe-weis geliefert wird, dass die medaillenartigen Mi'mzen
CarFs IX. mit „virtus in rebelles", „i>ietas excitavit justiciam"
und „Charles \X. r. d. f. dompteur des rebelles etc." nicht private
XJnternehmeD, sondern officielle, von eiueni „gut gesinnten" konig-
liehen Ratli und „g6neral" der kgl. ISlunze in ausfulirlichem ge-
druckten Commentar beschriebene Pragungen waien; der Be-
schreibung der jMiinzen, welclic der wiirdige „Gpneral« giebt, gelit
eioe liigenhafte Erzahlung der crsten Verwundung und der au-
gebHchen Verschworung Coligny's voran — das Ganze ist ein
hochst ioteressantes, wenn audi trauriges Bild der sittliciien Yer-
■wilderung der Zeit jener von beiden Parteien mit gleiclier Ver-
werflichkeit gefuhrten Religionskriege und Keligionsmorde. — Die
kleineren Mittbeilungen enthalten Naclirichten von literarischeu
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Publicationen, Vorkaufen von Sammlimgen u. s. w., auch viele
interessante spliragistisclie Beitriige, einer derselben von unserem
treffliclien Berliner Ileraldiker, Geli. Rath Dielitz. — Es ist
bereits gesagt, class ich die entscbiedene Gegnerscliaft des Herrn
Herausgebers gegen ilbermilssigc Publicirung moderner Medaillen
und moderner ISlunzsammler-Jetons und dgl. werthloser Spiele-
■teien durcliaus VjilligCj aber die sich steigernde personliclie Poleiuik
bliebe \volil besser fort und thut dem sonst belelireuden Inbalt
d e r Z e i t s c l i r i f t A b b r u c h . A . v . S .

L. Fikentsclier: die frankiscben jMiinzvereinigongen im
XIV. und XIV, Jabrbundert, mit besonderer Berucksichtigung der
burggiaflich Niirnbergiscben Conventionsmunzen. (Aus den Mit-
tbeilungen der Bayerischen nurnismatischen Gesellscbaft. II. Jahi-
gaug. 1883). 8". S. 50. Mit 2 pbotolith. Tafeln.

Das Bedurfniss eines lebbafter entwickelten Yerkebrs drangte
im Mittelalter verscbiedentlich zu Munzvertragen, deren Zweck es
v̂ar, dem engen, Handel imd Wandel fesscbiden iluuzbanne \*'eitere
Grenzen zu schaffen. Von diesen IMunzvereinigungen, soweit sie
unser Vaterland angeben, baben bisber nur die der rheinischen
Kurfursten und der wendiscben Hansestadte grossere Beachtung
gefunden, M-iibrend die Frankeu betreffendeu wobl nur deshalb
mehr veniacbUissigt geblieben sind, weil ihre Erzeugnisse unver-
gleicblicli viel seltener vorkommen als die der genaunten Miinz
stiiude. Der Herr Verfasser, dessen Spezialstudium die Miinz-
gescbicbte seiner franldschen Heimatb bildet, hat in vorhegender
Abhandluug diesem Mangel abgeholfcn, and giebt uns urkundhche
Nacbricbten uber diese Conventionen uud die auf Grand derselben
uns uberkommenen Geprage. Die illteste dieser Einigungen ist
die, nacb welcber am 31, Juli 1362 zu Amberg von Karl IV, als
Besitzer der Oberplalz, von Gerlach von JJainz uud Pfalzgrat"
Ruprecbt I. das Pragen von Wurzburger Pfennigen zu gleichem
Scbrot und Korn beschlosscn wui'de, so dass nun, bei der auch
durch M:unzfunde bezeugten GleicWerthigkeit der Wurzbm-ger
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mit dea Regensburger Denaren Eiu Geld vom Main bis nach
Tirol umlief. Es folgen bis 1495 zuhlreic-iio weitm-e Vertrage der
Bischofe von Bamberg und Wiirzburg mit den Burggrafen von
Nurnberg, den Pfalzgrafen und der Studt Niiinberg, an deneu
bald melir bald weniger von diesen Stilnden sicli betheiligten, und
gelegentlich audi die Herzoge von Baiern, die l^ischofe von Augs
burg, die Grafen von Wertheiin, Hohenlohe und Oettingen, sowie
die Landgrafen von Leuchtenberg als Theilnohmer erscbeinen.
F e r n e v w i r d a u c h e i n e s A l u n z v e r e i n e s d c s B i s c h o f s J o h a n n v o n

Wiirzburg mit weltlicben Fiirsten, ITerrn uud Stiidte, voiu Jalire
1407 gedacht, oline dass wir jedocli wussten, wer diese Gcgenlcon-
trahenten gewesen.

Zablreiche Groschen und Pfennige hat der Herr Yerfasser,
als diesen Yertragen entsprossen, nacligewiesen und in 49 Exem-
plaren auf den beigegebenen Tafeln zur Anschauung gebracht.
Hoffentlicii giebt diese fleissige Arbeit bald Gelegenbeit zur Ent-
deckung weiterer sich anschliessendcr Geprage. H.- D.

Hirscli, Lucian Baron von, rare and incdited Sicilian coins.
Head, B, Y., remarks on two unique coins of Aetna and

Zankle (mit Tafel). (Numismatik Chronicle 1883 p. 165 —170
und 171—176.)

Diese beiden kleinen Publikationen geben uns zu einer schonen
Lichtdrucktafel vortrefFliche Erlauterungen einiger Miinzen Siciliens,
von denen zwei geradezu Phaenomene der Munzprilgung sind. Man
kannte bisher zwei Sorten kleiner Silbermiinzen von Catana unter
dem Namen Aetna, aus den Jaiiren 476—461 vor Clir. mit deni
Krebs und Rad (Holm, das alte Catania, p. 42 Nr. 6 aus Pen-
nisi's Sammlung) und Silenskopf Rf. Blitz AITN und AITNAI
(Catalog d. Brit. Mus. SiciJ. p. 43), hier erscheint plotzlicli iu
einem herrlicb erhaltenen Exemplar ein Tetradraclimon von
Aetna-Catana:

AITNAION Silenskopf mit Epheukranz reclits, darunter Scara-
baeus Rf, Tlironender Zeus r., Blitz iu der Linken, die Rechte
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auf einen Stab (Weinrebe?) gestiitzt. Yor ihm ein. kleiner Fichten-
baum, auf welchem ein Adier r. sitzt.

M. 7. 17,236 Grm.
Dieses pracUtvolle Stiick zeigt genau den Silenskopf und den

Blitz der kleiuen Silbermunzen, der AdIer ahnelt sebr der Be-
luindlung desselben Tliieres auf den gleicbzeitigen Munzen von
Akragas. Dei' lierrliclie, kraftvoll und energiscb gezeicbnete, dabei
die vollendete Zierlicbkeit des ultertbumliclien Styls in hoclister
Entwicklung zeigende Zeus wird von Herrn v. Hirscli mit deu
alien Miinzeu Aji'kadiens verglicben; nocb weit mehr Aehnliclikeit
bat die ganze, iiberhaupt etwas malerisch gebaltenê  Darstellung
der retradracbme von Aetna mit manchen Vasenbildern des
strengen unci grossen Styls, frappant, sogar bis in die Verzierungen
des Tbronsessels bin, ilbnelt dieser Zeus einer Vase des Berbner
Museums (Nr. 1007): dem tbronenden, von Orest erstocbenen
Aegistbos. Diese rothfigurige, wobl um 450 voi' Cbr. verfertigte
scbone Vase zeigt uns den tbronenden Herrscber fast genau dem
Zeus der Miinze gleicbend, abnlicbe Bart- und Haartracbt, gleicbe
Gewandung und, wie gesagt, ganz abnlicb verzierten Tbron. Die
Beziebuug des Zeus wie der andern Typen auf den Aetna weist
Gardner in lehrreicber Weise aus Stellen bei Pindar und aodern
sicilischen Scbriftstellern nacb.

Es ist ein Gliick, dass dies berrliche Stuck in die Sammlung
des kunstsinnigen Baron tlirscb in Paris ubergegangen und endlicb
dem seit 15 Jabren die Publication verbindei*nden siciliscben und
romiscben Privatbcsitz entzogen und der Wissenscbaft nicbt mebr
vorentbalten wird. — Dassclbe gilt von dem bercits kurz von
Imboof erwahnten̂ ) Tetradracbmon von Zankle:

^Blitzschleudernder Zeus r., vor ilini vevzierter Altar. Bj.
DA.NKLAION Delpbiu 1. Unten Peclcn-Muscbel.

JK 7^. 17,04.

1) Aber mit unvollstiindigein, wohl von den fruhereii Besitzern au Imhoof
nur ungenau mitgetheilteii Gewichte, welches bei ImhooFs Arbeit von gtosster
Wichtigbeit warl (s. Imboof, Monatsber. d. Borl. Akad. 1881 p. G67,)
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Diese Miin^^e, welche noch vor rleni Jahre 47fi, clem Todes-
jahr des Anaxilaos, gesclilagen scin muss •— clenii Zankle erhielt
von Anaxilaos den Namon Messene oder Messana, ist von hochster

metrologischer Wiclitigkeit, wic dies Tmlioof in seinein vortreff-
lichen kleinen AuFsat?;, wclchor das sop;enaDnte „eubocisclie" Ge-
wicht aus der griechischen Metrologie cliniinirt, ausfuhrlich dar-
gelegt hat.

Das vielleicht in Folftc nicht ganz guter Erhaltimg ein wenig
leichte at t iscl ie Gewicl i t st immt — \vas in dicsom einen Fal le
wohl rein ziifaliig ist — ganz genau mit der von mir frfdier fiir
ein ein Samos fur die Colonic Messana gemachtes Geprage
erklarten') in Sicilien gefundcnen Tetradachoie mit Kopfhaut des
Lo-wen Rf. Schiff.

17,05 (Zeitschr. f. Num. Ill, 135 und V. 103).
Andere Exemplare dieser samiscli-incssanischen Tetradrachme

hoben das ganz voile attische Gcwicht 17,3 und 17,23 (Gardner,
Num. Chron. 1882 p. 241 £)• —

Die neue Tetradrachme von Zankle zeiclmet sich durch den
schon und frei behandnlten Zeus aus, den man (Head 1. c p. 175)
wohl um 450 v. Chr. ansetzen mochte, wenn nicht der Name der
Stadt, Dankle, unwiderleglich bewiese, dass die schone Miinze
noch vor deni Tode des Anaxilaos, 476 vor Ohr., gepriigt
sein muss.

Es ist aus andern Miinzdarstellungen bekannt, dass in Unter-
italien und Sicilien schon in fruhester Zeit eine grosse Freiheit,
oft Eleganz in den Darstellungen herrscht, selbst manche der
uralten, vor 500 geschlagenen Incusen zeigt schon so entwickelte
Korperformen und so leichte und ungezwungene Bewegungen der
Figuren, dass man sie ebenso wie den Zeus der Miinze von
Zankle, ohne die beweisenden chronologischen Gegengriinde dem
weit vorgescliritteuen fiinften •lahrliundert zuschreiben wiii'de.

Unter den ubrigen Wiinzen, welclie Herr v. llirsch beschreibt,
ist ein Tetradrachmon von Gela, mit Reiter und vollstiindigein

1) Gardoer stimmt dieser meiner Erklarung zu, s. Num. Chron. 1882 p. 2-10.
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Stier mit Menschengesiclit neu. Herr v. Hirsch sagt, es sei dies
das erste mal, class auf Tetradrachmen von Gsla der Maimsstier
in ganzer Figur erschiene. Aber die schon bei Torremuzza
(Taf. XXXI, 8) iibgebildete, aus Fox' Sammlung in die Berliner
ubergegangcne Tetradrachme Hat ebenfalls den mcnscliengesiclitigen
S t i e r i n g a n z e r G e s t a l t . - A - v , S .

Lawrence, Kich. H., Medals by Griovanni Gavino.
New-York 1883. 31 S. and 3 Holzschn. Sorgfiiltige Beschreibung
und Ei'lautening aller Werke des Cavino, auch der Nachbildungen
der romischcn Miiuzen, dabei genaue Angabe des Verbiiltnisses
der letzteren zu ibrcn gleichen oder abweichenden Originalen,
wodnrch das Scbriftchen nicht nur fur Freunde der Renaissance,
sondern aucb fur Sammler romisclier Munzen werthvoll wird.
Abgebildet ist eine Agrippina mit Carpentam auf der Rj-t
Medaille mit den hiibsclien Bildnisseo des Giovanni Cavino und
Alessandro Bassiano und die von mir erkliirte schone religiose
Medaille mit Cbristusbild und Krenzigung aus Dannenbergs
Sammlung (Zeitschr. f. Num. VIII, 119). Es ist erfreulich, dass
auch Amei-ika jetzt an dem literarischen Eifer fur die schonen
Medaillen des 16. Jahrhunderts Theil nimmt.

J- Menadier: Der Wetteborner SilbermarkfuDd (die marca
usualis argenti) (Zeitscbr. d. Harzvereins, Jahrg. 1883 S. 165 —
176). Mit 1 Tafel Abbildungen.

Nur 3 Munzstiicke hat dieser unweit Gaudersheim gemachte
Fund geliefert, und unter ilinen den so hiiufigen Prager Grosclien
des Konigs Johann, desto wicbtiger aber sind die beiden andern,
welche dem Systeme der niedersachsischen Gewicbtsmark (mar«a
usualis) angeboren, wie solche zahlreicber schon fi'ilber bei Gau
dersheim und Dardesheim aufgetaucht sind. Ueberraschend ist
namentlioh das Erscheinen des einen leichteren, nur 25 Gramm
wiegendenj 2()—28 Millimeter grossen Stiickes, cines Vorgangers
gewissermassen, wie Ilr, j\l. benierkt, der spateren Thaler, es tragt
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eingeschlagen den Stempel eincs liukssdireitcnden Lowen, ist also
jedenfalls Bniunschweigisch. Das andere grossere, ein Markstiick
von 250 Gr. (67—77 Will.) gehort dem quudrirten Wappenschilde
zufolge, mit dem es gezeicLnet ist, nnch Hildeslieim, neben diesem
Wappen findet sich aber noch ein zweiter Stempel eingeschlagen,
der einem verzierten gothischen 1 sehr Ilbnlich sieht; Hr. M. er-
keDnt in ihm eine Krone, und glaubt dalier dies Stiick in Gemass-
heit des Yertrages von 1352 hergestellt, nacb welchem die Stlidte
Braunschweig, HaDnover, Hildcsheiiu, Wernigerode, Einibeck und
Osterode, unter spateren Hinzutritt nocli anderor, beschlossen, ihre
auf 3 Ferding 3 Q.uentin (= 12|- Loth) ausgebrachten Markstucke
ausser mit den besonderen Zeicben der Kontrahenten audi mit einer
K r o n e z u s t e m p e l u . H . D .

Meyer, Adolf, die Munzen der Stadt Dortmund. Mit
"VII Taff. AVien (1883). ^) Eine sorgfiiltige, urkundlicbe Munz-
geschichte der Stadt und genaue Besuhieibung der ̂ lunzen, welche
mit Otto III beginnen und 17()0 aufhoren. Die Dortmunder
Miinzreihe ist bekanntlich dadurch besonders merkwilrdig, dass
sie uns seit Heiurich VI. die deutsche Kaiserreihe in grosser VoU-
standigkeit giebt, wie es in ahnlicher Weise die Geprage von
Aachen thun. — Wir finden in Dortmund verhaltnissmassig viele
Stiicke von Otto IV. und die seltenen pratendentenhaften Konige
Wilhelm v. Holland und Richard. — Sehr bedenklich scheint mir
der angebliche Heinrich VII. (p. 35 Nr. 31). Die angegebene
Umschrift HGN . . — NORVM kann doch unmoglich auf dem
so sehr kleinen Raum dieser Miinze den (fiir diese Reihe scbon
an und fiir sich auffallenden) Naraen und Titel HGNricus RGX
R-OMANORVM enthalten, fast modite ich glauben, es sei nichts
underes als ein Stuck der gewohnlichen Reihe mit RGX ROMA-
NORVM, ohne Namen, aus Rudolfs von Habsburg Zeit, das
RGX hat vielleicht etwas verzogene Buchstabenformen und gleidit

1) Sol l te eben der Esenser FJeidich Nr. 58 nicht dahi i i zu beziehen sein?
2) In Berlin zu haben bei Herrn J. A. Stargardt, Markgrafenstrasse 48.
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deshalb einena: HGN. — Tiei Karl IV. ware vor den fragmentarisch
erhaltencn Legeiideii die fast gauz vollstiindige der Berliner Samm-
iung (aiis Grote's Sammlung) nocli nuchzutragen: +.. LVS* QVART
IMPERAT (cs ist jedeufulls Nr. 3-ib). Die Abbildungen von Taf. 1.
sind Dannonberg ŝ Werk cntuoinmeD, die iibrigen Tafeln, Danient-
lich die neuoren (Tepriige, sind uicbt sebr gcluiigeo, sonst ist die
Ausstattung dieser dankenswertben und fleissigeu Monographie
durcbans zi i lobeu.

Oreschnikow, A. W., zur Miinzkunde des Cimmeriscben
Bosporus. 22 S. mit 1 Lichtdr.-Taf. Moskau 1883. Dieser kleine
Beitrag entbalt eiue wicbtice und wie icb glaube unwiderlegHche
neue Bestimniuug der bekannten Keibe alter bosporaniscber Kooigs-
munzen mit dem ISIonogramm aus BAE (Kobne Mus. Kotschubey
II p. 42 ft'.). ]Man war gewobnt, sic nacb Koebnes Vorgange
deni Eiibiotos, aus Spartokidiscliem Gesclilecbt zuzuweisen,
wiibrend docli scbon das bekannte acbaemenidiscbe Konigszeichen
der grossteu Munze der Reibe, Stern uber der Mondsicbel, auf
einen acbaemenidiscben Konig deuten. Der Yerfasser bat nun
sicber Kecbt, weun er diese aucb ibrem Ausseben nacb nicbt sebi
friibe Reibe dem ersten bosporaniscben Konige des Naniens
Eupator, das ist Mitbradat dem Grossen beilegt, der bekannt-
licb aucb auf selteneu Tetradracbmen einfacb den Namen ̂ a(Tî fO)g
BvTidzofpnĝ  ohne 3IiÔ ()addzov, trilgt, der j,Eupatoria in der Krim
grundet und bei dessen ganzer Pragung der voUige Mangel an
Kupfer auffallig war. — Andere Vermutbungen des Yerfassers,
welclie sicb. auf Deutungen einzelner Buchstaben odei Mouogramme
stiitzen, bleibcn unsicber, jedenfalls moclite icb, Hrn. 0 s Deutung
der sogeuannten Eubiotos-Munzen als Gepriige Mitbradat s folgend,
das aus M und I bestebende Jlonogramm der Miinze die Hrn.
l̂ odscbiwalow mit Helioskopf i2/. Stern und Mondsiche), eber auf
Mitbradatea Eupator, als auf dessen Sobn Macbares, bezieben.
Die beiden zuletzt abgebildeten unbestimmten Munzen sind sicber
aus falscbem Stempel. — Die Goldstateren des Paerisades, von

Z e i t s c b r i f t fi i r N u m i s i n a t i k . X I .
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denen der Veifasser acht ihrem Styl ntu-h verscliiedeiio Exemplare
bescJireibt, fst er geneigt ilirom Styl uacli an vorschicclene Herrscher
zu geben, die ganz rolien und schlecliten dcm letzten des Namens.

A. V. S.

Revue numismatiqae, 3"'"st'ric, tome I Paris 1883. 499 S.
mit 10 Tafeln, — Es ist ein liot-hst erfreuliches Ereigniss in
unserer Wissonsdiaft, dass ein so altboriilimfes, kurze Zeit aber
unterbrociienes Unterneltmen, wie die Jt.'vuc iiumismatique, mm
wieder und zwar gleicb im crsten Ĵ antle der neueu Serie eine
solche Pulle des Litoressanten uihI ISciionen bieteud, ersclieiut
Die antike Numismatilc ist reicii vertretcii durch treffiiche Artikei
von Lenorniant>) (die sybaritisclio Didraciimc mit Nî K̂A, vom
Verlasser gewiss riclitig ais Sieges|)reis der von deu Sybariten
ID Concurrenz zu Olympia gestiltetm grossen Sj)ieleu gedeutet) —
also wje das bekannte atOlov'' in Metapoiit, VVudding-
ton (Ibaunen und Lycaonien), Cliaboiiillet, A. (roniische Medaillons),
Muret, E. (seltene und unedirte Miiuzcn, dabei die neue Stadt
Hippos in Decapolis, von Nero, und Uobcrsicht der Nuinisinatik
von Lydien), Babel on, E. (unedii-te Konigsmiinzeo, dabei das
audi m BerJm befindliehe Goldstiick mit Kopf mit EleplianteDfeli
und Ndce, vom Veifasser fiir Ptolcunaeus T. und Seleucus I. erkliirt,
dann der neue asiatisdie Konig Charaspes) und kleinere Beitnicre
desselben Verfassers, Six, J. P. eine ausiubrlicjie kritisdie Arbeit
uber die cyprischen Miinzen (125 Seiten), die erste umfassende
■wissenschaftlidie Bearbeitung dieser Keihe nacli der EntzifFeruug
(les cyprischen Alphabets, Boutkowski, A., unedirte griechisdie,
meist Kaisermunzen, ferner andre Beitrage, zur gallischen (A. Bar-
thdemy) und mittelalterlichen Munzkunde, darunter besonders
liervorzuheben So hi um bergers Mittheilungen byzantinischer
Bleisiegel und Gariels Einleitung zu seinein demniichst erschci-
n^^n Werk uber die Munzen der Karolinger. — Gleich den

1) Francois Lenormaiit, clcr uni die Numismatik sehr vordicnte Gelebrte,
Verfasser des Haudbuchs „la monoaie dans I'antiquite", ist am 9» December 1883
ini Alter von 46 Jabren gestorben.
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fruheren Jahrgangen ist aucli der neu erscHenene aufs schonste
ausgestattet unci tibertrifft an Reiclitlium des Inlialts (fast
500 Seiten!) die andern nuniisinatischen Zeitsclariften. Der jahi-

A r gl iche Aboni iGmentsprc is is t 20 Frcs. A.

P. Ch. Robert; sur la pretendue restauration da piavoir' de
Maxu'ice Tibcrc dans la Province, et sur les moDnaies qui en
seraient la preuve. Paris 1883, 4. Mit 2 Karten und 1 Kupfertafel.

Goldiuiluzen mit deui Bllde und Namea des Kaisers Mau
ricius Tiberius in Aries und Marseille gesclilagen, wurden zuerst
1746 von dem gelelirten Bonamy mit einer Unternebmung ties
Gimdowald, angeblicben Sohnes des Frankenkonigs Clilothai Lin Verbindung gebracbt, niun nahm an, dass er, vom. Kaisei nut
Geld und Schiffen unterstiitzt, dessen Herrschaft ini siidlichen
IranUreicli wicdcraufgericlitet habe. Diese Jlcinung, welcbc bis
jetzt allgemeiii und selbst bei de Saulcy und beiden Lenormants
Anklang gefunden, bekampft Hr. K. mit Gluck. Er legt aus deo
alten Sclirirtstellern dar, dass an jener Annabuie nichts beglaubig
ist, als dass Oundowald cine un glucklicbe Rolle in dew Aufstan e
des Patricius Mumraolus gespielt, dass aber seine angeb ic e
Unterstiitzung seitons des byzantinisclien Hofes nur eine dui '
Nichts begrundete Vermntliuug ist. Er weist ferner daiaut h ?
dass wir jetzt fraukische Goldmiinzen mit Namen und Bild ver
scMedenor anderer ostroniiscber Kaiser, nicht bios von Justinus ,
sondern aucli von Phocas und Heraclius besitzen; so wie
noch Nieniand unternominen hat, aus diesen eine Wiedeiherst g
der Herrschaft dieser Kaiser in Gallien herzuleiteu, ebenso\ o
lasst sich eine solche Folgerung, wie der Herr Veifasser mit̂
sagt, aus den in Rede steheuden Gepragen ziehen, sie
melir, wic so unzaiilige andre Mtoznachahmungen, lediglici
deni Bediirfnisse zu erklaren, ihnen durch Anlehnung an be
Vorbilder Geltung in weitesten Kreisou zu verscUaffen. Gleic
zeitig \veist auch lir. R, nacb, wie ganz haltlos es ist, wennman
ein einzelnes S auf dem bekannten Jlauricius-lrieus von \ieun

2 4 *
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(mit VIENNA DE OFFICINA LAVRENT!) auf einen gewissen
Syagrius cleutet, den der Clironist Î 'n'dcp:a]-ius 587 zum Patricius
e r h o b e n w e r d c n l U s s t , j j D

Tergast: die Miinzcn Ostfrieslands. Erster Tlieil. Bis 1466.
Emden 1883. gr, 8. S. IGO. Mit in den Text gedruckten Abbil-
dnngen.

Nachdem uns Grote vergeblicli auf den Text zu seinen libri-
gens auch nicht publizirtcn Abbildungen ostfriesischer Miinzen
hat warten lassen, und Friedlaender eine Uebersicht und Erlau-
terung des ihm zugiinglichen einschlagigen Stoffes gegeben, war
unser "Verlangen nach einer vollstiindigen Zusammenstellung dieser
so interessanten als seltenen Denkmiiler ein dringendes geworden
das nun, Dank dem Fleisse des Herrn Verfassers und der Libe-
ralitat der ostfriesischen Landschaft seine Befriedigung gefun-
den hat.

Eine Einleitung handelfc von dem Miinz- und Geldwesen inden alten friesischen Gesotzen; Yieles in denselben, z. B. (S, 8)
die Rechnung von 7 Kolner Pfennigeu auf das Pfund und die ofter
ĥon behandelto Prage nach den Mihizmeistern Rednath undawing blieb dunkel odor mit unsern numismatischen Erfaha-ungenschwer vereinbar, iiervorzuhcben ist aber etwa die Thatsache, dass

in Art. 22 der leges Upstalsbomicae etc., 1323 alle fremden Hunz-
soiten auf Miinstersclie und Osnabriicker Denare reduzirt werden,

deutlichen Bevveise, wie Hr. T. sagt, dass diese die eigent-ic e andesmimze bildeten. Wenn aber ebendort 17 „cleine pen-
gleich 1 Sterling gesetzt werden, so mochte man wohl fragen,

darunter nicht die ostfriesischen „Schuppen" um so gewisser zu
verstehen Sind, als 5 Copkin, also doch sicher (niederlandische
0 er juhchsche) Kopfchen auf 1 Sterling gerechnet werden. —
Auf festeren Boden ftihrt die Betrachtung der vorhandenen Miinzen
selbst. Da ist es gelungen, im Anschluss an die Forschungen
ddekmge's in erstaunlich frilher Zeit noben der Mimzstatte in' iiiden ganz nahe dabei eine zweite in Jever zu ermitteln, wohin
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die von mir bescliriebenen uud sclion vermutliungsweise (d. Munzen
d. siiclis. u. frank. K. S. 236) als ostfriesisch angesprochenen
Denare von Herzog Bernliard II. und seinem Sohne Hermann mit
GEFRIDENARII und GEHEREI gewiesen werden. Beizustimmen
ist dem Herrn Vei'fassei* aucli, wenn er Iddekinge s Versucb, das
MGRG auf gewissen Denaren a. 0. No. 304 u. 305) HLGRC zu
lesen, und sie demfi:emuss nocli den ostfriesisclien Leer zii ver-
legen vei'wirft, denn das M in MGRE ist auf dem mir bekaanten
Exemplare ziemlich deutlich. Dagegen wird man dennumismatischen
Griinden niclit beipflichten konnen, aus denen die Emdner Denare
diescm Hermann entzogen und dem Grafeu Hermann I. von Kalve-
lage (1021 — 51) zugetbeilt werden, namentlich ist die Typen-
verschiedenlieit, die zwiscben diesen und den GEHEREI Denaren
besteht, ein unzutrefFondes Argument, wie keiner "weiteren Aus-

O '

fiibrung bedarf. Ob die bistorischen Griinde besser passen, mag
bier unerortcrt bleiben, doch aber dai-auf bingewiesen werden,
dass nacb meiner Anfiibrung S. 234 a. a 0. diese Emdener Denare
in unseren Funden bisber erst nacb 1060 aufgetreten siiid,
docb des gedacbtcn Hermann I. Anreclit als sebr zweifelliaft ei
scbeinen lilsst. In der Folgezeit seben wir allordings die Giafen
von Kalvelage (Ravensberg) im Besitze dev Emdener Munze, bis
sie dicselbe 1252 dem Biscbofe Otto II. von Miinster verkaufen,
bierfius aber wird sicb scbwerlicb ein Riickscbluss auf eine zwei
Jabrbunderte zuriickliegende Zeit niachen lassen- D'® Bischole
baben nun zuerst Scbuppen (0,14 Gr. scbwer!), dann unter Biscbof
Ludwig II. aucb Denare Miinsterscben Schlages gepjagt-
Propste aus dem Hause Abdena haben sodann das Munziecht in
Emden auf eignen Namen ausgeiibt, zuerst Hisko (1400 -̂ 9))
dann sein Sobn Inielo (1429—33). Ilm verti-ieben die Hamburger
und scblugen ebenfalls bier Munzen, uberliessen aber 1439 die
Stadt deu Cirksena's von Greetsiel, von dont>n Ub'icli (seit 1463
Graf von Ostfriesland) bior Gold und Silber priigte. Eino zweite
Miinzstiitte in Emsigerlande ist Faldem, mit Emdcn sclion fiiibe
zu eineni Orte verwacbsen. Dessen zuerst von den Gebr. Erb-
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Stein gedeuteteu Munp^en liisst aber Hr. T. nicbt von Haiko,
sondern von desscn Sohne Wiard geschlagen peio, der zuerst 7M
den auf ibm dargestellten drei Lilicn von Upliausen berechtigt'
gewesen sei, und Ulsst sie demzufolge zwisclien 1427 und 1461
entstanden sein. Nach den Gebr. Erbstein tVeilich iniissten diese
Munzen um 1400 deshalb gepragt sein, Nveil der Fund von Ruh-
winkel, der uns cine derselben kcnnen gclernt, auf diese Zeit
liindeute. — Es folgen zunilclist die Miinzen von Brokmerland,
gcschlagcn von den Hiiuptlingen Ocko I., deni Bastard Widzeld,
von Keno und von Ocko II, der audi in Jever gepragt hat. Aus
Norderland ^verden uns ansebnlcihe Miinzreihen von Udo I, voo
Edzard Cirksena und von seinem Bruder Ulrich vorgcfiihrt, unter
denen namentlich Udo niit der auffiillig gros^en Zahl von 5 Gold-
gepragen liervorleuchtet. Reiderland dagegen, das nun folgt,
Hill' eine einzigc Miinze, des Propstes Unko von Weener aufxu-
^veisen. Auch Mormerland ist niir mil einer eiuzigcn Miinze, aus
dem Ende des XIY. Jnlirhundcrts, bcmerkenswertherweise einer
lournose des Hauptlings Uko vertreten, wahi'end Aurichorlaud
uod HarliDgerland sogar ganzlicli der Mimzen ermangcln. Den
Beschluss dieses Heftes macbon die Gepriige des bekannteu Sibet
Papinga, Haupdings des RiistringerUindes (1410—1433).

Die grosse Anzalil der in vortrefflicben llolzsclmittcii init-
getheilten Munzen und die Reicbbaltigkeit der von dem Herrn
^ erfasser benutzten Sammlungen, namentlich der Gesellschaft fur
bildende Kunst und valerliindiscbe Altertbumer za Emden scbeint
fiir aDnahernde Vollsfandigkcit zu burgen, zu crwillinen ist jedocb,
dass zwei von mir verofPentlicbte Munzen uberselien sind : 1) eiu
Emdener Goldgulden Ulriclis, von No. 59 davin unterschiedeu, dass
dei Ivaisemame neben dem Heiligenbilde, der Stadtname um den
Keichsapfel stebt (Kohno N. F. Taf. 11 98), und 2) oine kleine Silber-
miinze Flindricb?) von Edzard Cieksena von Norden, im Ge-
prage wie dessen ganzer Fludrich, nur mit kurzereu Inscbriften
(Bd. I S. 273 s. Z.). Aucb ist zu bemerken, dass das XL Jabrb.
wobl lialbe, aber nicbt Drittel-Denare (s. Seite 2) kennt. H. D.
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Grustav Zellei". Des Erzstiftes Salzburg Munzreclit und
Miiiizwesen, nebst \erzeichuiss der Salzburgisclien und auf Salz
burg Bezug habeuden !Munzeii und Medaillen. 2. Auflage. Salz
burg 1883. 4" S. 127.

Es ist wolil unbestreitbar, dass mit den Holienstaufen das
deutsche l̂unzwesen sein bisberiges einheitliches Ansehn verliert,
und. sich dalier fiir eine einlieitliclie BeliandluDg nicht mebr eignet.
Daviu liogt, von '|)raktischen Gruuden abgesehen, die Berecbtiguog
der !Monogri\phieen fur diese spiitere Zeit. Die letzten Jabre haben
deren zu den wenigen iilteren einige neue gebraclit, die von
Bremen, btade und Speier, denen sich jetzt die vorliegende an-
schliesst. In der That fordern audi nicht viele deutsclie Lander
durch Reichthum des Stoffes in deui Grade dazu auf wie das Erz-
bisthuin Salzburg, wenngleich das Mittelalter hier nicht so glan-
zend ausgestattet ist und nicht so fortlaufende Reiheu aufzuweisen
hat als z. B, Koln und Trier,

Diesen umfiingliclien Stoff hat der Herr Yerfasser, unterstutzt
namentlicli durch seine eigne hochst anselmliche Saramlung, ans in
einem zwecUmassig eingerichteten Verzeicbnisse, dem man oui bei
einzelnen wichtigeren Stiicken grossere Ausfiihrhcbkeit der Besclirei
l)ung Avunschen mochte, vor Augen gestellt, und cinleitende Be-
merkuugen uber das Miinzrecht, sowie die auf seine Ausubung
bezi'iglichenUmstande, vorausgeschickt. Hier wliren allerdings emige
Ausstellungen geboten, z. B. (S. (J, 49), dass es koine Salzburgiscbe
Brakteaten giebt, und fiiglich aucb, wenn man die Augen auf das
benachbarte Baiern und Oesterreich wirft, nicht geben kaun, denn der
S. 49 dem Bischof Konrad III. (1177-83) zugeschriebene, ubrigens
keineswegs hauptrare (RRRR) Brakteat ist vod Konrad I. Erzbischof
von Magdeburg, 1134—42 (ReichellV, 1754, Hofmann, Geschicbte
von Magdeburg Taf. II, 14, Num. Zeit. 1842 Taf. I, 9)- Ferner
ist es wohl (S. 8) zq weit gegangen, wenn Hr. Z. das Kiluz,
welches iiber oder unter den Kirchtbiirraen oder bei dem Bilde
des Erzbischofes eischeint, mit dessen Wiirde als legatus natus
in Verbindung setzt, denn das Kreuz findet sich ja in dieser Weise
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bekanntlich auf fast alien Mittelaltermiinzen, ohne eine aliiiliche
BeziehuDg, Aucli beruht cs auf Irrtliuni, wctiii S. 33 als illteste
Regensburger Miinze die cles Biscliofs Isengrim 930—941 be-
zeichnet wird; inir weuigstcns siod kcinc altereii Miinzeu dieses
Bistliums bekaunt als von Bischof Gebhard 11. 1023—3(), willirend
der Anfang der Regensburger Jliinzthatigkeit untor Ludwig dem
Frommen fiillt ]udessen beointrachtigen dics(> kleincn j\langel
niclit erlieblich die Brauchbarkeit des Buclies, desseu wesentliclier
Wertb die, \vie es scheint erschopiende \()llstrmdigkcit des Vcr-
zeichnisses namentlicli der neueren Miinzen bildet; fiir die iiltere
Zeit vermisst man die Besehreibung des S. 7 nur ini Vorbeigehen
erwiihnten Denars von E. Adalbert IJ1. init FRISACH. Wie zahl-
reich diese neueren jSIunzen aber sind, das \Yciss jeder Samniler;
einen Begriff davon giebt die Tliatsaclie, dass der Herr Verfasser
von einer einzigen Miinzsorte des E. Leonhard v, Keutscliacb,
dem Rubeaer, nicht weniger als 245 Verschiedenheiteu besitzt,
daiunter von dem einzigen »Iabre 1500 allein 73. Um diese so
betiachtliche Ausmunzung zu begreifen, mass inau sicli an den
Salzburgischen Bergbau erinneni, der wenigsten.s his zu clen Pro-
testanten-Yerfolgungen unter dem bigottcii Leopold Anton v. Fir-DQian in hochster Bliithe stand. Nur zu billigen i;̂t es, dass, um
<lem Buclie die moglichste Vollstandigkeit zu geben, audi die
vielen auf diese traurigen Ereignisse gepragten iledaillen uiclit
mindex Aufnahme gefundeu liaben als die auf Salzburgs grosse

linnei Paracelsus und Mozart u. s. w.
V̂ir konnen aber von dieser dankenswertbnn, aucli ausserlicb

gat ausgestatteton Arbeit nicht scbeiden obne den Wuuscli, dass
sich bald demand finden moge, der sicli einer tcritischen Bear-
)eitang der Salzburgischen Mitlelaltermunzen unterziebt, welchor
jedoch die hier fehlenden Abbildungen nicht entbehren diirfte.

I T. D .


