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F Friedeiisburg: ScWesiens MUnzen unci Mttnzwesen vor
dein Jalu-e 1220. Berlin 1S86. F. & P. Lehmann. 8°. 107 S.
H i t 2 T a f . A b b i l d . , u •

Niclit lange, iiaclidem Herr P. niit seiner trefflich orien-
tirenden Arbeit uber die sclilesisclien Mlttelaltermilnzen hervor-
ffctreten (Bd IX, S. 302 d. Z.), tiberraschte er uns mit diesem
crstcn Theil der in Aussiclit gestellten scWeslsclien Miinz-
gescliichte. Freilicli beginnt er, unter tjbergcbung der wenigen
Stucke der vorangegangenen "Urzeit, welche man als scWesisolie
Geprage polnischer Fiirsten ansprechen kann (a. a. O. S, 309) erst
mit der Zeit, wo unter Boleslaus IV. altus (1163—1201) der bis-
herige enge Zusamraenliang zwischen Polen nnd ScWesien gelost
wurde Unter ilim erschienen die ersten eigentlicli schlesischen
Munzen, sammtlicli wie alle dieser mit etwa 1210 schliessenden
Periode in Gestalt von Brakteaten. Auffallend ist, wie hier
neben den zierlichsten auch die roliesten Geprage, letztere
naraentlich massenhaft auftreten, und zwar, wie der H<=rr ̂ erf.
auf Grund seiner eingelienden Funduntersuchungen feststellte,
beide zu gleicher Zeit, nicht, wie man glauben niochte und er
fruber fa. a. O. S. 312) selbst geglaubt hat, zeitlich so aufemandei-
folgcnd, dass die schiinen Miinzen die roben als die priinitiven
ablosen. Aueb in anderen Punkten werden frtihere Mem̂ gen
berichtigt, so insbesondere nacligewiesen, dass das Bistlnim
Breslau vor 1290 nicht im Besitz des Munzrechts gewesen, und
die bisber wegen geistlicber Emblcme auf bischoflicbe Pragungen
gedeuteten Munzen vielmebr aus der durch zwei Urkunden von
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1237 mid 1244 uiis iiberlicfcrtwi Tluityache zu erkljiren
sinci, dass die IIerzog"e geistlichcn Stiftorn gestatteten, aus ge-
wissen Betragen Silber in der herzoglichen Miiiize Geld sciila-
gen zu lasseu, Dass eine solche jMunzstiitto datnals iiur in
Breslau bestanden hat, ist ein ferneres Rcsultat der Unter-
suchungen des Hcrrn Verfassers. Bcsonders schwierig iinter den
mancherlei hier vorliegendcn Problemen ist die Aussondening
der schlesischen Gepriige aus der gi-osseren Masse der polnisclien,
denii nur etwa von den St Johannes-Brakteaten und den in
grosserer Masse bei Rathau unweit Breslau gefundenen (M6m.
St Pet. VI, N. 398) erhellt ohne Weiteres, dass ihre Heimath
nirgeiids anders als in Schlesien zu suchen ist. Wennn auchhier bestimmte Erkennungszeichen gar zu oft niangehi, so wird
man doch Herrn F. das Zeugniss nicht versagen konnen, dass
er mit ebensoviel Fleiss als Takt alle Hilfsmittel benutzt hat,
und der dem Lokalpatriotismus drohenden Klippe, Fremdes
eianzuziehen, gliicklich entgangen ist, ja man konnte vielleichtiswei en mit i m aechten, ob er nicht allzu bescheiden gewesen,
CaL tT^ S t l i cke m i t IVSTIC IA ,
XIII, TafelT 10 ̂  f(polnischen) MILOST (Bd.^ ^eiangezogen, sieht man wohl nidit gern

p,. cliesem interessanten Kreise ausgeschlossen,■ -uie Zahl der fur schlesisch erklarten Miinzen aus diesem
wa Ojiihrigen Zeitraum belauffc sich auf 61, die sammtlich

ezuglichen 2 Tafelu gut abgebildet sind; sie sind zura e stumm und tragen zur andern Hillfte die Namen des
erzogs Boleslaus 1. und seines Sohnes Heinrich (1201—38),

sowie auch Johanns des Taufers u. s. w., und werden in 13
luppen behandelt. — Ob es sich nicht empfohlen hiitte, diese
enode noch um etwa ein Menschenalter auszudehneu, also alle
le nicht wenig zahlreichen kleinen, stummen Brakteaten bis zum

r̂scheinen der um die Mitte des XIII. Jahrhunderts aiiftre-enden grossen Brakteaten hinzuzunehmen, welche uns der Prauss-
iiitzer und ahnliche Funde geliefert haben, auf diese Frage er-
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warten wir tlie Anfcwort in clem lioffeutlich bald erscheinendeu
nachsten Hefte. Audi mochten wir dem Herrn Verf. zur Er-
waguDg aiiheimgeben, ob iiicht der ihm undeutliche Gegenstand
vor dem Herzogsbilde aiifNo. 21 als ein Schwert anzusehen ist;
No. 23, auf dcr doch wolil der Herzog niit geziicktem Schwerte
und vorgeworfcncm Scliilde vorwdrts sturmend dargestellt ist,
scheiiit dies doch glaublicli za iiiacheu. — Indem wir endlicli
nocli den Schrcibfehlcr S. 24, wo die halb erhaben, halb vertieft
gcpriigten Erfurter Braktcaten Posern Taf. V, 1 und 2 dem Erz-
bischofe Christian statt Adalbert zugeschrieben warden, berich-
tigen, schliessen wir mit dem wohlverdienten Danke an den
Herrn Verf., dass er sich der Bearbeitung dieses so sproden,
bishor allseitig gemiedeiien Stoffes so tapfer und mit soviel Ge-
s c h i c k u n t e r z o g e n h a t . H . D .

Numismatic commentary on Pausanias. I. Book I
39—44 Mogarica. Book II Corinthiaca. By F. Imhoof-
Blumer, Percy Gardner. Reprinted from the Journal of
Hellenic studies. (London) 1885. (52 S. 12 Tafeln Lichtdruck). 8.

Bei der Behandlung der Tanagriiischen Munze, auf welcher
der Dionysos des Kalamis mit dem Triton dargestellt ist, wie er
von Pausanias IX 20, 4 beschrieben wird, hatte Iinhoof in der
Numismatischen Zeitschrift IX darauf hingewiesen, wie lohnend
es ware, Bilder antiker Mtinzen mit Textstellen des Pausanias
iJU vereinigen. Diesen Gedanken, den bisher nur der mit unzu-
langlichen Mitteln von Panofka unternommene Archaologische
Commentar zu Pausanias, Berlin 1853—55, auszufuhren versucht
Iiatte, hat jetzt Iiiihoof selbst im Veroin mit Gardner wieder auf-
gcnommen, und vcroffeutlicht nun den ersten Xheil eines aus-
luhrlichcn numismatischen Commentars zu Pausanias. Die Ver-
fasser haben dabei ihre Aufgabe in dem weiteren Umfang ge-
fasst, dass sie nicht bloss die Muiiztypen zusammenstellen, welclie
Bildwerke oder Bauten, die Pausanias beschreibt, wiedergeben,
sondern zugleich auch solche, wclche auf Culte oder Sageu sich
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bezieheiij von denen bei Pausanias die Rcdc ist. Vorzugsweise
handelt es sich naturlich um Kaisermiinzcn, uiid namentlich urn
solche aus dcr Regierungszeit Hadrians und dcr Antonine, also
mit Pausanias gleichaltrige. Dass hiermit cin in der Pausanias-
kritik und in den Streitpunkten, welche bei den Quellenunter-
suchungen fur diesen Autor zur Spraclie kommen, in holiem
Grade wichtiges Material geboten wird, ist selbstverstandlicb,
doch mag an dieser Stelle der einfachc Ilinwois geniigen.

Unter den Kennzeichen, aus welchen zu scliliessen ist, dass
auf dem Jliinzbild die Copie eines offentlich aufgestellten Kunst-
werks vorliege, ist das siclierste, wo dae? Bildwerk unmittclbar
in den architektonischen Rahmen, sei es eines Tcmpels, sei es
eines sonstigen Baues gebraeht wird, nur dass bier die kleiuen
Verhaltnisse oft den Stempelschneider zu grosser Frciheit in der
Wiedergabe des Originals notbigen; cin anderes Merkmal bildet
die Darstelluiig der Figur auf einer besonderen Basis; am
wicbtigsten worden aber naturlich diejenigon Miinzbilder, welche
durcb eine ausfuhrlicbere Beschreibung des Pausanias als Copien
nacb statuarisclien Werken erwiesen wcrden.

Die Verfasser gcben in ibrem Text nur diejenigen Stellen
des Pausanias im Wortlaut, fur welcbe Munztypen beraiizuziehen
sind, und nur nocli gelegentlicb dazu weitere Bemerkungen, so
dass also alles fiir sie auf die moglicbst reicbbaltige Ubersiclit
der Munzen ankommt, von denen alle wicbtigeren Typen abge-
bildet -werden.

Das vorliegende Heft umfasst die Landschaft Megaris
(Pausanias I 39—44), und das ganze 2. Bucb, Korintb und Ar-
golis mit Sikyon, Pblius und Agina. An neu identificirten Kunst-
werken mogen hier liervorgeliobeTi werden: Leto und die als
kleines Madoben gebildetc Cbloris ini Heiligtbum der Leto zu
Argos nacb Paus. H 21, 9, cin Werk des Praxiteles auf argivi-
schenMiinzen vonM.Aurel bisCaracalla (Taf. /ifXXXVI—XXXVIII),
iind die von dem Trozenier Hernion berriibrenden bochaltertliiira-
licben ̂ 6ava der Dioskuren in dem Heiligtbum seiner Vaterstadt
H 31,6 auf einer Commodusmunze von Trozen (Taf. M VIX);
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mythologisch interessaiit ist die Danae auf der Hadriansmiinze
im Brit. Mus. (S. 41 L XLIX).

Den weitaus reiclihaltigsten und instructivsten Theil der
Arbeit bildct der Abschnitt uber Korinth (S. 10—27). An
keinem andern Platz des griecliisclien Festlands, vielleicht mit
Ausnahme von Nikopolis, gewinnen wir wie Iner aus den Muiiz-
typcn in solcheni Umfang und soldier Ansfuhrlichkeit ein Bild
der Stadt, keine freilicli bat auch in gleicliem Mass Handel und
Vei'kehr an sich gezogen, keine eine reichere Kaufmannschaft in
ibrcn Maucrn gesammelt wie die Colonia Laus Julia. Wenn-
gleich aber dort auch manche Kunst^Yerke der alteren Stadt be-
^valirt geblieben waren, andere nocb daliiii tibertragen worden
Pind, so sind dicse docb verscliwindend gering an Zalil gegen-
liber der grossen Menge von Darstellungen, welclie beweisen
wie vollstiindig die Stadt in ibren Hafcnbauten, lieiligen und
Profanbauten, bis zu ibren Brunnenanlagen und deren bildneri-
scbem Scbinuck das Geprage der spat-liellenistiscli romischen
Grlindung getragen bat. Die Eitelkeit dieser Zeit scbeint es
rait sich gebracht zu baben, bedeutendere Bauten und sonstige
offentlicbe Stiftungen vielleicht bald nach ihrer Vollendung, wie-
■\vobl dies nur vereinzelt z. B. beim Palaemon des Herodes
Atticus (Pans. II 1.7 vgl, S. 11) direkt nachweisbar ist, auf den
Milnzbildern zu veriierrliclicu, und ihr verdanken wir diese Fiille
interessanter Darstellungen.

Wilhelm Freiberr Loffelholz v. Kolberg: Ottingana,
Neuer Beitrag zur Ottingisclien Geschichte, insbesondere zui Ge-
scliichte des Ottingischen Miinzwesens. (1883). Als Manuscript
gedruckt. 4. LX u. 279 S. und 20 S. Kainentafeln, 15 S. Re
gister und Nachtragc nebst 6 Tafcin Abbildungen.

Zu den bedeutenden Kunst- und Alterthumsscliatzeii, welche
die Riiunic des fiirstlich Ottingischen Schlosses zu Wallerstein
umschliessen, gehort auch einc reiche Sammlung der Geprage
dieses erlanchten Hauses. Das Verzeichniss derselben bildet den
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riauptbestaiidthcil dcs voiiiegciiden Buchcs, jedoch bereichert
durch zahlreiche ausserdcm bekaniitc MUnzen. Der gelelirte Herr
Verf. hat aber um diesen Kern maiinigfache Mittlieilungcn grup-
pirt, wclchc zum Verstandiiis dieser Denkmiiler dienen: eine
vollstandige Bibliographic fur Ottingens Gcschichte imd Alter-
thumer eine Miinzgeschichtc, uiitcrstiitzt durch den Text der
illtesten Mtinzprivilegicn, Miiuzvertrago und Miinzordniingen auf
die Zeit von 1393—J535, hcraldisdi-spliragistischc Nachrichteii,
und selbstverstandlicli eingehende geschichtliclic Untersuchungen
nebst ausfuhrlichem Stammbaum.

Die Miinzgeschichte beginnt mit dcni Jaiire 1393, an dessem
3. Januar Konig A\'enzel dem Grafen Ludwig XI. und Fricdricli III.
das Recht ertheilte, in ihrer „Stadt zu Otting" eine Mtinze
zu halten und daaelbst Pfennige zu schlagen, mit dem Korn und
Aufzahl wie andre Reichsfiirsten. Aber schon ein Muuzvertrag
von 1396 erwahnt neben zu schlagenden Hellern auch Schillinge,
ohne dass freilich von letzteren aitere auf uns gelaugt waren,
als der von mir in den Berl. Bl. f. Mzltd. Bd. V S. 293 ver-
offenthchte, hier aber ubersehene, der Grafen Wolfgang und
Joachim, vom J, 1499. Von besonderer Wichtigkeit ist aber
Kaiser Max I. Privilegium v. 2. August 1518, durch welches der
genannte Graf Wolfgang nebst seiuen Erben mit dem Reclite
Rheinische Gulden zu schlagen, begnadigt wurde, ein Kecht, dessen
criite Ausiibung ein Goldgulden'von 1519 bezeugt. Das gleiche
Recht ertheilte Karl V. 1539 dem Grafen Martin und seineii
Nachkoinraen, Vorher aber, schon 1537, haben die Grafen mit
der Auspragung von Thaleni begonnen, die von 1540 ab zahl-
reicher vorkommen. — Das Munzvcrzeichniss, schliessend mit
1759 als dem letzten Pragejahre, unifasst 437 Nummern, von
denen 191 auf die Zcit bis zuni Schlusse des XVI. Jahrh.
fallen.

Beigegeben sind dem sich prachtvoll darstellenden TVerke u. a.
eine Tafel mit Abbildungennamentlich der Mittelaltermiinzen, wobei
nur zu bedauern bleibt, dass uns nicht auch die sieben Medaillen
des XVI. Jahrh. im Bilde vorgefiihrt sind. Aber auch so bleiben
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wir dem Hrn. Verf. ebenso wie dem Fiirsten Karl Friedrich, der
m i t d i e s e r P u b l i k a t i o n d e m K u l i r a s e i n e s H a u s e s n i c h t m i n d e r

als der Wisseuschaft einen erliebliclien Dienst geleistet hat, zu
g r o s s e m D a n k v e r b u n d e n . H . D .

J . M e n a d i e r : Z u r v a t e r l a u d i s c h e n M i i n z k u u d e . I I . D i e
Brakteatenfunde von Auslebeii imd Groniugen. (Sep.-Abdr, aus
Bd. XVII der Jahrb. d. Harzvereins fi i r Gescl i . u. Al ter thumsk.
S. 216—256). Mit 11 Tafeln Abbildungen.

Im eliemaligen Halberstadter Sprengel gelangten i. J. 1872,
wenige Meilen von einander entfernt, zweiBrakteatenscbatze ans
Tageslicht, der eine kleinere (etwa 200 Stuck) bei Klein-Aus-
leben, der andere grossere (etwa 600 Stiick) bei Groningeii.
Von beiden ist ein Tbeil gleicli nach der Ausgrabung zerstreut
worden, etwa ein Zehntel von letzterem, eine grossere Anzahl
aber von dem Ausfelder Scbatz. Jedoch wird, wie der Hr. Verf.
bemerkt, das Gesammtbild, das diese Funde mit iliren ungefabr
700 von ilim untersucbten Exemplaren liefern, durch diesen
Verlust wohl nicbt wesentlich beeintracbtigt. Mit Reclit also
liat er sie als geschlossene Fundmassen, nicht als ein zufalliges
Conglomerat behandelt, mit Recbt auch beide Funde, da sie sich
als durcbaus homogen erwiesen, als ein Ganzes beschrieben, und
nur bei jedem Stiick verzeichnet, wieviel Exemplare wir dem
einen wievie l wir dem andern verdauken. Beide umfassen die
Zeit von 1270 bis 1320, sind also jiiuger als der grosse Fund
von Saalsdorf, dagegen zeitverwaudt dem von Schadeleben, der
jedoch ostlicliern Ursj)rungs ist; beide eiithalten der Hauptmasse
iiacli Geprage von Braunschweig, Hildesheim, Goslar, Regenstein,
"Wcrnigcrode, Halberstadt, Quedlinburg, Magdeburg und Auhalt,
dann cinige wenige von Stolberg, Brcna, Querfurt, sowie einzelue
aus weiterer Feme versprengte sich anschliessen. Besonders reich
ist Regenstein bedacht, das mit 31 Arten, unter denen viele bisher
unbekanute, aiiftritt. Zweifelhaft konnten bier die No. 41 und
42 erscheinen, auf denen die Hirschstange, hier einen Loweu,
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(lort einen Stierkopf nur begleitet. Dur Vcrf. sucht aber in au-
sprechender Weise diese Zutheilung an Regenstein durcli Beriifung
auf das Siege! Heiurichs IV. von Blanlcenburg, vou 1314, zu
redxtfertigcn, welclies ebenfalls eiuen Luwcn niit dein Scbildo
seincis Guschleclits und rait deni Blaukeiiburgisclien Helm zeigt.
Bemerkenswcrth ist ferncr die S. 2'25 beziiglich der Braun-
schwcigischen Lowenbrakteatcu eiitwickeltc Ausicbt, uach welcher
die mit dem vorwiirtsgekehrteu Kopfe des leopardirten Loweu dein
Herzoge Albrecbt d. Grossen und seinen Nachfolgern, in Braun
schweig, die mit den von der Seite dargestellteii Kopfe hingegeii
dem Plerzoge Johann von Liinebiirg und seinen Solnien ange-
horen. Die Berechtigung zu diesei' Theilung entninnnt Ei\ M.
von dem Schriftbrakteaten Ottos des Kindes, deiin vou diesem
zeigen belcanntlich die mit OTTO DVX DE BRVN den Leopardeii,
der mit OTTO DE LVNEBVRC aber den seitwartsgckelirten
L o w e n .

An Schriftmiinzcn, welche als Wegwoisor in dieser der Schrift
so abgeneigteii Zeit dieneii kounten, enthalteii urisre Funde uur
wenige: den OTTO OTNS von Hilduaheini, 1261-1279, und deu
VVLRAD von Halberstadt, 1255—1296, nebeu denen noch etwa
die dem Brauuschweiger Aibreclit d. Or. 1252—79 beigelegten
rait A-A, sowie die bischoflichen mit gedoppeltem S (No. 74),
A-A (No. 78, 79) uiid mit wiederliolten B (No. 83) genauut sein
mcigen, die Hr. M. fur Siegfried v. Hildesheim (1279—1310),
Albrecht 1. von Halberstadt (1303—24) und Erich v. Magdeburg
(1283—93) beansprucht. Bei der iiberwiegend grOsseren Zahl
aber fehlen alle inschriftliclien und heraldischen Anhaltspunkte,
so dass dem Erklarer ein weiter Spielraum bleibt. Dass der
Hr. Yerf. denselben niclit phantastisch ausgenutzt hat, wie dies
nicht gar selten geschieht, gereicht ihm zum Lobe, nur hiitte er
vielleicht in der Vertheilung der stummen Bischofsgeprage an
die Stifte Hildesheim, Helmstiidt, Halberstadt und Magdeburg
noch etwas mehr Zuruckhaltung Uben konnen, denn er macht
selbst (S. 232) sehr richtig darauf aufmerksam, "vvie die ver-
schiedeuen, so nalie bei einaader gelegenen Mtinzstatteu sehr
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gleicliartig arbeiteten, und wie aiich in den einzelnen Pragstatten
ein Weclisel regelmassig als beim Eiutreten neuer Stempel-
schneider erfolgt vorauszusetzen sein wird.

Nach alledem sind wir dem Hrn. Yerf. fur seine so sorgfaltige,
tiefeindringende Arbeit zu bestem Danke veri)flichtet, besonders
anerkennenswcrth ist es aber, dass er uns, ausser 3 zur Er-
lauterung dicncnden Sicgeln, anch naliezu sammtliche 264 Arten
der in Rede stelienden beiden JFunde in guten Abbildnngen vor-
ftihrt, dcnn ohne solche Veranschaulichung haben Besckreibung
v o n s t u m m e i i B r a k t e a t c n w e n i g W e r t h . H . D .

Adolph Meyer; Albrecht von Wallensteln (Wald-
stein) Herzog von Friedlaud und seine Munzeii. Wien
1866. Im Selbstverlage des Yerfassers.

ilit. grossem Geschicke bat der auf dem Gebiete der neueren
Munzkunde riihmlichst bekannte Yerfasser in dem Miinzwesen
Wallensteins wiederiim einen Stoif von soldi hcrvorragcndem
Intcrosse aufgegrift'en, wie es nur wenigen Tlieilen derselben
eigen ist, und denselben mit einem Eifer und eiuer Sorgfalt
bearbeitet, wic sic sich selten bei Scliriften findet, die diesem
Gebiete gewidniet sind. Selbst im Besitze einer grosscn Samm-
lung wallensteinscher Mtinzen, hat er funfundzwanzig audere
Munzsammlungen durolimustert und ausgebeutet und so trotz der
gewiss nur anzuerkennenden Nichtbeviicksichtigung der Auctions-
cataloge 340 Munzen in Beschreibuugeu vereinigt, d. h. mehr
als das doppelte der Zahl, welche das "Werk des Freiherrn von
Saurma- Jeltscli iiber die sclilesischen Munzen nnd Medailleii
bietet. Eine absolute Vollstiindigkeit wird freilich trotzdem
schwerlicli erreicht sein, doch diirften etwaige Nachtiage sehr
gering bleiben und sich mehr auf vereiuzelte Curiosa beziehen,
als eine wesentliche Bereicherung fur die Kenulniss des Wallen-
steiuschen Munzwesens enthalten. Schon jetzt lehrt die unge-
mein grossc Zahl der Varietaten, in welch grossem Masstabe
die Miinzpragung Wallensteins betrieben worden ist. Noch mehr
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geht dies hervor aus den archivalisclicn Mittheiluugen, welche
dem Munzverzeichnisse voraufgehen und ausseiiialb der Sammler-
kreise jedenfalls grosseres Interesse finden wcrden, als dieses
selbst. Bereits Gedrucktes nur in Aasziigen und E-egestenform
wiedergebend, daneben aber einc Anzalil bisher uiibekannter
Urkunden, Briefe und Verordnungen zum Abdnick briiigend,
enthalt dieser Abschnitt ein bosonders rcichlialtiges Matei'ial und
zeigt, welch holien Werth der grosse Hecrmeistor dein guten
Gelde beigemessen und wie er iin Gegensatz zu den weitaus
meisten Munzherren der Zeit auf den aus dem Betriebe der
Munzwerkstatt zu erzielenden Gewinn verziclitend, vor 'allem
auf die Werthhaftigkeit des GeUles sah und Sorge trug, dass
ilim solches stets genugend zu Gebotc stand: wic er zunildist
das schlechte eingehende Siiber der kaiserlichen Munze zu
Kuttenberg zum Umpragen einsandte und daim iiacU dem Er-
werbe des Miinzrechtes die Pragung in Gitschin und Sagan im
gleichen Sinne und in einer AusdeLnung betreiben liess, dass
selbst die kaiserliche Munze zu Prag iiber Schiidigung klagte.
Einleitend ist eine knappe Lebensbeschreibung Wallensteins vor-
aufgeschickt, wie audi einige Bemerkungen iiber sein Wappenund die von ihm beschaftigten Miinzbeamtcn beigefiigt sind.
FUnf wohlgelungene Lichtdrucktafeln bringen die verschiedeuen
lypen der wallensteinschen Munzen zur Anscliauung, walirend eiue
sechste die Entwickelung seines Wappens zeigt und eine siebente
das Bild Wallensteins nach einem guten Abdruck des de Jode*-
schen Stiches nach van Byck bringt. J. M.

G. Schluraberger: Sigillographie de Tempire By-
zantin. Publi6 sous le patronage de la soci6t6 de I'Orient
latin. Paris 1885.

Das vorliegende Werk des auf dem Gebicte des mittelalter-
licUen Griechenthums als Saramler und als Schriftsteller allbe-
kaunten Verlassers gehort zwar streng genommcn uicht dem
E'orschungskreise an, dem diese Zeitschrift gewidmet ist, aber
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wenn moglich, so gehen die byzantinisclie Sphragistik und Nu-
mismatik nocii mehr Hand in Hand und leisten einander nocli
^Yesentlicllere Dienste, als dies bei der dem abendlandischen
Mittelalter zugewandten Forschung' der Fall ist, wie sie denn
audi in einem weit gi'ossern Hasstabe geraeinschaftlicli betrieben
werden, so dass es geboten ersclieint, aucb an diesem Orte auf
dasselbe aufmerksam zu maclien. Handelt es sich docli gegen-
iiber den bisherigen kleinen Einzelschriften urn den ersten Ver-
sucli, (las gesammte Material zu vereiiiigen und wissenschaftlicli
zu gliedern, durcli welclien alles fruhere sich als veraltet er-
weisen durfte und auf welcliem jede weitere Forschung aufzu-
bauen hat. Erst durch dieses Werk erfahren wir, wie reich-
haltig die uns erhaltenen sphragistischen Denkmaler des byzan-
tinischen Kaiserreiches in der That sind und wie vielseitig die
aus ihnen zu gewinnende Belehrung fiir die Kenntniss desselben.
Nur geriiig freilich inochtc ich denselben anschlagen fiir die
Geschichte der byzantinischan Kunst, da die der Kegel naeh
aus Blei hergestellten Siegel (Bullen) niit geringen Ausiiahmen
von zu schlechter Arbeit sind und abgeseheu von vereinzelten
Darstellungcn der Verkiindigung Mariae, der Kreuzigung und
Auferstehung Christi, der Ausgiessung des heiligen Geistes u. a.,
und mit Ausnahme der Kaiserlichen Siegel fast ebenso seltenen
Portrats, wie dem des Stauracius, eine beschrankte Anzahl von
'■Typen immer wiederholen: gleichwolil pragt sich der Charakter
der verschiedenen Zeiten auch in dieser Beziehung dcutlich aus
und hebt sich namentlich die Zeit der Bildersturmer von den
librigen ab, wie auch die Iconographie der Heiligen vielfache
Vervollstandigung gewinnen mag. Urn so gewichtiger erweisen
sich die Siegel in Bezug auf die Kenntniss des byzantinischen Staats-
lebens, denn die titelreichen Aufschrifteu derselben lehren uns
jedes Amt und jede Wurde, den gesaramten Verwaltungsapparat,
den Hofhalt, die obersten Centralgewalten, Heer und Flotte,
namentlich auch die barbarischen HUlfskontingente, Geistlich-
keit und Richterstand, Finanz-, Steuer- und Zollverwaltung, Post-
wesen, Armenpflege u. s. w„ die Beamtenlaufbalin in den ver-
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schiedenen Verwaltungszweigeii, sowie die grossen Familien
kennen, welclie in denselben zumcist vcrtreten waren. Fur
die politischc Geschiclitc dilrften bcsoiulcrs oinige Deiik-
miller von besondereni Interesse sein, wie die Siegel des Franko-
poulos, dcs Condotieri aus dem 11. Jahrhuiidert, der Theopliano

rrjg Pcodiag, des von Richard Lowcnlierz ontthronteii
cyprischen Fursten Isaak Konnienos, dcs aus Porpliyrogenetos
bekanntcn Armeniers Melias aus der Zeit Leo's VI., nidit minder
aber der mit byzantinisclien Titeln als Yasallcn des Kaisers
auftretcnden iinteritalisehen Filrsten, sowie eines Herzogs von
Epirus und eines Bulgarenfursten. Diese vielseitige Bedeutung
der byzantinisclien Siegel wird in den cinleitenden Abschnitteu
gewurdigt, in denen aucli zahlreiche sphragistische Specialitaten
lelirreich abgeliandelt werden, und darauf folgt die Sammluug
der Siegel selbst, anf Grund ihrer Yorneliinlicli verwaltungsge-
schichtliclien Bedeutung geordnet, so dass sic gleichsam als eine
fortlaufende Illustration zu den die byzantinisclie Verwaltung
bebandelnden Werken des Porphyrogenetos und Codinus er-
scheint; und zwar werden zunaclist in geograpliisclier Folge
nach den einzelnen Themen, Thourraen, Vexillen und Gremeinden,
den durch Heraclius eingefulirten Verwaltungsbezirken, geordnet
sammtliche Siege), welcbe eine derselben nalimliaft inachen, und
darauf in streng alpliabetarisclier Reibenfolge dei' Amter, die
Siegel des Heer- und Flottenstandes, der Geistlichkeitj der
Kaiser und Fursten, der Civilbeamten und Hofcliargen und end-
licli der einzelnen byzantinisclien Familicn zusammengestellt. Beson-
ders glucklich ist die erste dieser Abtheilungen behandelt, wahrend
ich fiir die folgenden wohl gewunsclit hiitte, dass der Verfasser von
der alpliabetariselienReihenfolgeAbstand genommen und einersacli-
lichen Anordnung den Vorzug^ gegeben biitte, die unniittelbar ein
Bild der byzantinischen Beamtcnhierarchie gewahrt haben wiirde.
Zudem erwelst es sicb. als storend, dass die langeren Ausfiihrun-
Sen, die sicb an einzelne Siegel anscbliessen, niclit in Form vou
Excursen und ausserhalb der fortlaufenden Zusammenstellung
derselben gegeben sind, und -wacbst die dadurcli entstebende
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Uugleichmiissigkeit dcr Bearbeitung namentlich, wo es sich um
Abhandlungen der clem Verfasser befreundeten Autoren handelt.
Audi ist die Ausstattung des Werkes eine so verschwenderiscbe,
dass die UbersichtUclikeit daruDter leidet und ^viire eine Ein-
schrankung in dieser Beziehuiig gewiss angezeigt gewesen.
Schmcrz)ich verniisst man demgegenuber eingeliende IndiceSj die
die Beniilzuiig wesentlidi eiieiclitern und fruclitbringender
madien wurden. Aber das sind im Vergleich zii der Gesammt-
leistung nur geringe Ubelstande. Von ilir selbst wiederhole
ich, dass wir erst nadi ihrem Ei'scheinen von einer byzantini-
sclien Siegelkunde sprechen konnen und dass sie wenn auch
nidit schon das corî us sigillorum byzautinorum bildet, so doch-
den ersten iiamhaften Versudi eines solclieii. J- M.

D r u c k f e h 1 e r.
S. 11, Zeile 8 von unten lies: Friedrich II. statt Friedrich I.
S. 16, Zeile 12 von oben lies: noch die Bracteateu BI. f. Mzfrde.

Taf, XIII, 1—4, V. Posern-KIett Taf. XLVI, 18, auch Erbstein,
Trebitz N. 21 und v. Graba, Boemcnzieu N. 6, so sind dies etc.

S. 27, Zeile 12 v. unton erganze 0.72 Gm.
32, Zeile 18 von unten lies: 1192 statt 1193.

S. 128, Zeile 8 von oben lies; geniv .. statt geniv*
S. 131, Zeile 7 von unten lies: sind statt mit.
S. 132, Zeile 2 von unten lies: 2EBA2T02 statt cebactoc.
S. 134, Zeile 12 von oben lies: Doron statt Dorou.
S. 134, Zeile 13 von oben lies: 272 statt 372.
S. 136, Zeile 5 von oben lies: einen statt einem.
S. 136, Zeile 20 von oben lies: vor sich bin statt von sich.
S. 138, Anra. 2 lies: evbovaov statt evpovaov.
S. 140, Zeile G von iinten lies: Watcher statt Walther.
S. 171, die ersten 4 Zeilon gehorcn an den Schluss der Seite.
S. 252, Zeile 15 von oben ist hinzuzufttgen: Kiinigl. Mauzkabinot Berlin.
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