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Ifekrolog.

Julius Friedlaender.

Die Munzkiinde unci unsere Zeitsclirift hat einen scliweren,
unersetzliclieii Verlust erlitten. Dr. Julius B^riecllaeudei*, Ge-
heimer Regierungsratli, Director des Konigllcheu Miluzkabinets,
Ehrenmitglied der Akademie der Wissenscliafteii, ist am
4, Aiiiil 1884 im 71. Lebensjahre nacli kurzer, scUwerei*
Kiauklieit gestorbeu. — Julius Friedlaender, geboreu am
26. Juni 1813, wurde an der schouen, niit Geschmack und
Gelebrsamkeit angelegten Munzsammluug seines Vaters fruh
zum miTiismatiker Iierangebildet, unternahm nach Voliendung
seiner Studieu eine melii-jahrige Reise nacli Italieu uud Sicilien
uud erwarb dort fUr die nocli kleine uud arme Konigliche
Sammlung mehr als dreitausertd autike Muuzeu, fast durch-
giingig Stucke von grosser Wiclitigkeit uud Sclionbeit, kost-
bare Unica und Praclitstiicke, welcbe die Zierde uuserer
offentlicli ausgestellten Auswabl bildeu.

Nach seiner Ruckkehr verofFentlichte er eine Reihe treff-
licher JVIonographien: die Mlinzen der Ostgothen (1844), die
Munzen der Vandalen (1849), die Munzen Justinians (iiiit
Pinder zusammen, 1843); die letzte derselben: die OskiscUen
Munzen (1850), bleibt die grundlegende wissenschaftliche Be-
arbeitung dieser lehrreichen und schwierigen Miinzreihen.
Ausser diesen grosseren Schriften verdanken "wir Friedlaender
eine gros.se Menge der wiclitigsten Aufsatze und Abhandluugen
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in Koline's Zeitiichrif't filr Milnzkimde, deu Beiiiuer Blattern
fiir Muiiz- etc. Kimde, deu leider luit dem ersten Bande scliou
"wieder eingestellten ,jBeifci'ageu zur alteren Muuzkuude'S in
^er !N"umisiiiatisclieu Zeitschrift (Wien), endlicli in unserer
Zeitsclirift fur Kumismatik. Es ist fiir Facligeuossen uiclit
notliig, liier die grosse Zabl der wiclitigsten Entdeckungeii,
Beobaclitiingeu uud Publicationen uubekanuter Stiicke iiervor-
zulieben, welclie diese Arbeiteu uus bieteu. Audi fiir das
Mittelalter hat Friedlaeuder uamentlich durcli Bearbeituug
einiger Tlieile der Kreiizfalirer-Numisniatik und kritisclie Be-
schreibuug deutscher Mlluzfunde des 11. Jahrhunderts vielfacli
bahnbrechend gewirkt. Seiu letztes grosseres AVerk, „die
italieuischen Scliaumilnzen des fuufzehuteu Jahrhunderts
(1882), ebenso belehreud uud fesselud durch Inhalt uud Be-
handluugsweise wie durch die Schouheit der Abbilduugen, istin zu frischem Gediichtuiss, als dass eiu ausgedelintes Lob
hier am Platze ware. Noch bis iu seine letzte Lebeus-
zeit beschaftigteu Friedlaeuder die Ergiiuzuugeu zu diesem
"Werke und weitere, kleiue Arbeiteu iiber Medaillen der Re
n a i s s a n c e .

Friedlaenders literarisches Wirken hat iu Deutschlaua
der autiken Hiiuzkuude wieder zu ibrem Kecht verholfeu
uud das seit Eckhel immer schwiicher ̂ verdeude Verstanduiss
fill' diese herrlicheu Deukmaler wieder aufs ueue uud dauernd
b e l e b t .

Neben deu grossen literarischen Verdiensteu Eriedlaeuders
ist es seine Wirksauikeit fiir die Kouigliche Sammlung, welche
seiu Andeukeu uuvergesslich macht. Die Munzsammluug dex
Kouiglicheu Museeu euthielt niauches gute Stlick, wai abei
doch uicht uber das Niveau einer kleineu Provinzialsainmluug
hinausgekommeu, von eiuer Yerwaltuug und Vermehruug war
kaum die Kede. Piuder, welcher uumittelbar vor Eriedlaeuders
Ruckkehr der Sammlung vorstaud, war allei-dings em gauz
guter Numismatiker uud verwaltete auch in diesem Siuue die
Saumiluug, aber seiu Hauptamt bei der Bibliothek liess ilim
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wenig Zeit dazu, i ind Friedlaender macli te als freiwi l l iger
H i i l f s b e a m t e r i m w e s e n t l i c h e n a l l e A r b e i t e n . E r o r d n e t e d i e
Sammlung nacli deu allgemein geltenden wissenschaftlichen
jPrinzipien, sonderte die falschen aus imd legte sorgfaltige
l u v e n t a r i e n a n .

Spater, a ls ganz al lmahl ich die Mit te l re ic l i l icher flosseu,
hat Friedlaender aus deu vorhandeneu geringen Bestandeu
ein giinzlich ueiies Werk geschaffen; er liat durcli iinerniud-
liclies, aufopferndes Arbeiten, durcli Energie und zahes Aus-
dauern, dureh schnelles, gluckliches Benutzen gebotener Ge-
legenheiten aus der kleinen Provinzialsammlung eine der
grossartigsten Munzsammlungen der Welt geschaffen, die,
ebenburtig den grosseu Munzcabineten von London und Paris,
vielfacli diesen iiberlegen, einen Glanzpunkt unserer sicli mehr
und mehr eines grossen, geeiiiten Volkes wiirdig gestaltenden
M u s e e n b i l d e t .

Priedlaender wurde nacli Finder's Berufuug ins Ministeriuni
selbstandiger Vorstelier der Sammlung antiker Miinzen, nomi-
nell dem archaeologischen Directoi' des Antiquariums unter-
georduet^ dessen numismatisclie Tiiatigkeit jedoch, wie ich
selbst oft geselien, nur in allwoclientlicliem Durchschreiten des
Munzcabinets bestand. Endlich, nach Vereinigung der antikeii
und der bis dahin arg veruachlassigten mittelalterlichen und
neueren Mi inzen, 1868, wurde Fr iedlaender Di iector der ver-
einigfcen Sammlvingen. In rascher Folge fanden nun die
bekannten grossen Ankaufe der Sammlungeii B. Friedlaender
(Kenaissance-Medaillen), Fox, Prokesch (Griechen), Guthrie
(Orientalen), Dannenberg, Grote (Mittelalter), spater Sandes
(Homer) u. s. w. und unzahlige kleinere Erwerbungen statt.
Eine Frucht dieser grossartigen Vermehrungen der Sammlung
■war die von uns Beiden gemeinsam verfasste Ijbersicht der
Kgl. Sammlung und Beschreibimg der neueii, grossen Aus-
wahl offentlicli ausgestellter Miinzen (Das Konigliche Miinz-
cabiuet, 2. Auflage 1877), — Uuablassig bis iu tUe letzte Zeit
s e i n e s L e b e u s w a r F r i e d l a e n d e r m i t n e u e n P l i i i i e n z u b e -
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<̂ leutetideii Erwerbung-en unti mit Volleiidung des seit vielen
Jahren von iins Beideu gemeinschaftlicli aiis^earbeiteten
Si'ossen wissenschaftlichen fiir den Bruck bestimmten Catalogs
^^61' antiken 3Iunzen bescliiiftigt; die aufoî ferude Sorge nnd
■A î'beit fur die von ilim neu geschai!ene Sammlung hat noch

letzten, sclinierzvollen Tagen seines Lebens zeitweise
Ki'aftigung und Erhohmg verlielien.

Aber nicl i t nui ' die Tl iat igkeit fiir die jMiinzkunde und
<Ue Munzsaiiimlnng war es, welclie die Grosse und Bedeutung
Von Pr ied laenders Person l i chke i t ausn iac l i t e : e in F rennd der
^vahreu Geistesfrei l ie i t , der Bi ldung und Aufklarung, von
Hass erfullt gegen alles dunkelmannisclie Weseu, war er
^leimiscli und thatig in alien G-ebieten des geistigen Schaffens
Und "Wissens; vor allem aber war es sein edles, geliiutertes
Kiiiuststreben, seine geistvolle und von tiefinnerem Ernst ge-
leitete Betrachtungsweiye der Kunstwerke des Alterthums und
(ler wieder erwachenden Kunst in Italien und Deutschland,
tbu'ch welche I'riedlaender in weiteni Kreise belebend nnd
^egeisternd wirkte und so manchem vou gleichein Streben
* î"fUllten jiingeren Manne die Pforte der Erkenntniss des ewig
"\V"ahren, Grossen und Schoneu geolfuet hat.

Berlin, 10. April 1884.
A - V . S a l l e t .
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Joseph, Paul, der Bretzenlieimer Goldmimzenfimcl Aber-
inals liat die Pflugsclmar einen bedeutenden Scliatz voii Gold-
raiinzen des Mittelalters an das Tageslicht gefordert: 1005
Goldgulden des XIV. Jahrli. sind 1882 bei Bvetzenlieim auf-
gegraben worden. Der durch se ine Arbei t i lber d ie Gold-
miinzen des XIV. u. XV. Jahrhdts. — vgl. diese Zeitschr.
Bd. X S. 137 — bereits "vvolil bekauiite Herr Verfasser hat
den vorliegenden JFiuid zum Gregenstand einer eingehendeu
Studie gemacht, in welclier er der Bedeutung desselben gerecbt
zu "werden und insbesondere fruhere Arbeiten — die seine
sowohl wie die von H. Dannenberg iiber die Goldgulden von
Plorentiner Geprage — zu erganzen und zu berichtigen sucht.
So glilcklich, wie er es vermeint, ist er nun allerdings iiiit
letzterer Thatigkeit nicht gewesen, denu gerade in den Punkten,
wo er etwas ganz besonders jSTeues und TrefFendes vorzubringen
sich den Anscliein giebt, ist es zuweilen nicht neu oder niclit
treffend. Der beste Beleg hierfiir ist das, was Vf. bei No. 20
des ersten Theiles seiner Abhandlung ttber die KAROLV-
Plorene sagt. Hiernach sieht es so aus, als ob die Ansicht.
wonach diese und die LODOVICI-Gulden den deutschen Konigen
Ludwig') und Carl beizulegen, des Vf. ureigenstes Geistes-

1) L\i(Iwig I. ist wohl nur Dnickfehler, gcwuhnlich wiril or aliS IV. hfi-
zcichnet. Die Zuweiaung dor obeiigcdachteu Florenon an die dcutschcn
Konige scheint ilbrigens audi inir dio richtigo.
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produkt sei. Nun sagt aber Dannenberg in seiner citirten
Abhandlimg unter 'No. 80 bereits, man miisse sicb wundern,
dass noch Niemand auf diese Zntheilung verfallen zii sein
scheine, nnd fillirt selbst einige Griiude fiir dieselbc an,
"wenn er auch scliliesslich — nnd zwar wiederiim zweifelnd —
der alteren Meinnng sicli zuneigt.

Was ferner der Vf. bei No. 26 ilber den Goldgnlden des
WerWQBSIi • DVX •-P ■ aussert, giebt gleichfalls zu einigen
Bemerkungen Anlass. Vf. Hest die Umschrift mit Lelewel:
Wenzeslaus dvx patronus, nnd legt das Stiick nacli Bolimen.
Bei dieser Dentung fiiUt sofort auf, dass wir darnach eine
Mtinze vor uns hatten, auf der kein Miinzherr, aber zwei
Heilige benannt waren, eine Monstrositat, die wir doch nicht
ohne weiteres statuiren muchten. Es stelit nun aber urkund-
lich fest — Tliebesins, Liegnitzer Jahrbuclier S. 203 aus
Bitschens privilegienbucli Fol. 78 — dass Herzog Wenzel I.
V Jjiegnitz einen Florentiner, Anastasius v. Ture, als jMuuz-
meister in seinen Diensten gehabt hat, es steht ferner ur-
kundlich fest, dass er in „Nicolsdorp" Gold gemiinzt hat, es
steht endlich urkundlich fest, dass besagter Herzog sich
erster Herzog in Scblesien'^ genannt hat') — da sollte man

doch erwarten, dass der Vf. die zAvingendsten Gegengriinde
gegen eine so wohlfundirte Zutheilung beibriugen kOnnte.
Damit sieht es nun aber reclxt iibel aus. Das haufige Vor-
kommen dieser Stlicke in alter und neuer Zeit steht — sagt
gj, iin Widerspruch mit dein augenscheinlich geringen Er-
trag des Nicolsdorp-Bergwerkes. Dass sich aus der Laune des
Geschickes, welche bei Erhaltung der Mimzen alter Zeiten
eine so bedeutende Rolle spielt, und die durch tausend Bei-

1) Wie darnach die AuflOsung dos P in Primus bczw. Prioiogenitus
unnatarlicli'* sein soil, sagt der Ilerr Vf. Icider nicht, cbenso wcnig. warum

die Bezeichnung „Nicols(lorp-Gulden" in der Verordnung der rbemischcn
KurfQrstcn von 1370 „nichts bowcisen" soli. Viillig unverstfindlich ist mir
auch dio liemerkung: „der Name kann (!) ebonsognt wio die ineiston andoru
{?? welche?) einer scherzhafton odor spottischen Idee seine Entstohting
verdankcn*^.
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spiele zii belegen ist, ein Schluss auf das EmissionsciuantuBi
eiuer Sovte nicht macbeu lasst, bedarf wobl kaum eines
"Wortes. Aucli aus dei* Tarifirung dieser Goldguldeu am
lilieiu im Jalire 1370 folgt m. E. niclits fiir deren Haufigkeit,
sie kamen — wie ja auch die Fuude zeigen — vermuge ilires
uuiverselleu Geprages aus ilirer abgelegenen Heimatli mit iu
den Welthandel uud bedurften gerade als Preiudlinge einer
Tarifiruug. Eudlich aber lasst sich aiif einen geringeu Betrag
des Nicolsdorp-Bergwerkes keineswegs urn desshalb schliesseii)
weil fiir die erste Schuld, wegen deren jenes verpfandet wardi
nocli audere Sicherlieit bestellt werden musste. Wer die
'̂inanzverbaltnisse der sclilesisclien Herzoge jener Zeit kennt,

der Weiss, wie weuig die Btlrgschaft eines Herzogs fiir den
andern bedeutete. Dazu kommt noch, dass, wie die vom Vf-
selbst erwalmten Urkunden beweisen, dasselbe Objekt fiir
melirere Forderungen zu Pfaude stand, hier also der Glaubigei'
im Besitz der Pfandnutzung weiter belassen wurde, bis aucU
die spatere — vielleiclit unex'liebliche — Schuld getilgt war.
Endlicli itit nocli zu beriicksiclitigen, dass der juristisclie
Character und die okonomische Fructifizirung derartiger Ge-
schaite nicht vollig aufgeklart ist. Alle diese Momente er-
geben, dass es zum mindesten ganz anderer Beweise uud
Griinde bedurft hatte, die Zutbeilung der in Rede stelieuden
ilorene an "Wenzel von Liegnitz auch nur zu erschuttern,
ganz abgesehen davon, dass aus alien Anfiihrungen Josephs
noch lange nicht folgt, dass dieser Goldgulden ,,in Bohmen
geschlagen worden" (?) ist. Uebrigens inoge noch bemerkt
werden, dass auch zahlreiche schlesische Funde denselbeu ent-
h a l t e u h a b e n .

Noch zu zahlreichen anderen Ausstelluugen giebt die
vorliegende Arbeit Anlass, insbesondere in den allgenieineu
I^emerkungen, welche den Miinzbeschreibungen vorangehen.
^Vas da iiber Haupt- und Kehr- bezw. Kiickseite, iiber rechts
^^lid links, iiber den "Werth und den Zweck der folgendeu
Erovterungeu gesagt wird, leidet nicht selten bittern Mangel
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an Logik und Verstandliclikeit. Aucli wii'd der Herr Vf.
kiinftig besser thiiUj elie er wieder einmal gegen den „ver-
dienten Dannenberg" zii Felde zielit, sich genauer anziiselien,
was d ieser e igent l ic l i schre ib t . Dann wi rd es ihm n ic l i t
passiren, dass er ilin das Gegentheil von deni sagen lasst,
was jener wirklicli geaussert liat, wie ihm dies liier bei No. 3
des Anhanges widerfahven ist.

Der Fund') selbst enthalt einige ueue und selir interessante
Stucke, von denen insbesondere No. 58: 5ROU0T7S: OPIDI
in IiOSOeitt (Hoclist) und No. 59 zu bemerken sind. Man
"V^ird dem Vf. bezugl. seiner Zuweisung dieses letzten Stuckes
und der sicli anscliliessenden No. 60 u. 61 an Mainz statt an
Speier beistimmen miissen. No. 64 nennt die Munzstatte
Oberlalinstein, No. 65 — niclit im Funde befindlich gewesen —
die von Udenlieinij beides sehr seltene Geprage. Nocli wertU-
voller ist No. 67 — ebenfalls nicbt aus dem Funde von B.
elne Gemeinscliaftsmimze von Erzbiscliof Gerlacli und Pfalz-
graf RuprecUt, die, zwar sclion bekannt, aber uocli niclit
genugend publizirt war, ilbrigens nocli jetzt ilirer volligen
Erkliirung liarrt. No. 29, eiu Goldgulden des Biscliofs Gerliard
von AVtirzburg (1372—1400) diirfte das wiclitigste Stuck des
Fundes sein. An sonstigen Seltenlieiten finden sich beispielsweise
der BOIiCiO DVX SIj0, Friedrich V. von Hohenzollern u. A. ni.

Es gebiihrt der Stadt Mainz der Dank aller Miinzfreunde,
diesen Schatz gerettet, und durch Aufnahme in ihre Samni-
lungen der Wissenschaft erhalten zu haben.

F. F r i edensbu rg -

1) Dass der Vf. neben den im Funde vorhanden gê Yeseuen noch eimge
andcre seltene Gulden (2. B. No. 57. 65) beschreibt, welcho den hiei >oi
liegenden zur Erklilruug dionen, ist nur zu loben, unpraktisch jedoch, wei
die Uebersicht stOrend, ist es, sie in die fortlaufcnde Niimerirung dcrPund-
gcnossen aufzunehmen.


