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Kbnigliche Museen zu Berlin. — Besclireibung der an-
t iken Munzen. Erster Baud. Mit 8 Tafcln unci 63 Zink-
drucken. (Taurische Chersonesus, Sarmatien, Dacieii, Panuonieii,
Moesien, Thracien, Thracisclie Konige.) Berlin, W. Spemann,
1888. (VIII, 357 S. u. 8 Tafeln.)

Seit 1873, als das Britisclie Museum seinen jMunzkatalog zu
verijffentlichen begann, war von den verscliiedcusten Seiten tier
Wunsch ausgesprochen wonlcu, dass es gelingen mochte, eine
gleiche Publikation fiir die Berliner Sammlung ins Werk zu
setzen. Julius Friedlaiider hatte an der Abfassiing eines hand-
schriftlichen Katalogs gearbeitet, auf die demselben eingefugtcn
Excurse und Benierkuiigen in seinem 'Repertorium zur antiken
Numismatik' wiederholt Bezug genommen, aber sich erst spat
dazu verstanden, dass dieser Katalog aucli veroffentlicht werde;
er starb, bevor der schon zu seinen Lebzeiten von der General-
verwaltung der Kiiniglichen Museen ins Auge gefasste Plan zur
Ausfiibrung gelangen koniite. Urn so erfreulicher ist es, dass
die seit Langem vorbereitete Publikation nun endlich iliren An-
fang genommen hat.

Aus leicbt erklarllcbem Grunde bat man dabei hier so wenig
wie in London rait demjenigen Lande beginnen mogen, bei
welchem Eckhel in seiner Doctrina beginnt, doch soli damit
niclits weniger als eine Abweicbung von der altbewiihrten An-
ordnuiig, die in dor Sammlung selbst streng festgelialtcn wird,
ausgesprochen sein; vielmehr wird der Berliner Katalog alinlicli
wie der Londoner zur Ausgabe gelangen, wie die einzelnen
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Laiidscliafteii dnickfertig: werdeii. Der uns ziinachst vorliegende
Band iniifasst das Gebiet der Chersoiiesus Taurica, die Stadte
am Pontus, Moesicn und Thracieii, die tliracisclien Inselii, und
an Konigsnuinzen: Lysimachos, die Odryseiikonige sowie die
tliracisclien Konige aus Augustus Zeit, endlich die wenig be-
kanuten Dynasten Bergaios, Saratokos u. a.

Fiir die Piiblikation vorgelegen hat zunachst eine Haud-
sclirift FriedhuMiders, die aber nur bis zum Jahre 1868 etwa
gcrciclit hat. Da aber die Reihen der antiken MUnzeD des
Berliner Kabinets durch die beiden grossen Ankaufe im Anfang
der 70 er Jahre, durch die Sammlungen Fox und Prokesch, uud
die unifangreichen Einzelerwerbungeu: ̂ velche hierauf noch ge-
folgt sind, cine vollstandige Umgestaltung erfahren haben, ist es
nur selbstverstandlich, dass auch der vorbandene Theil des
Katalogs einer volligen Xlmarbcitung unterworfen warden niusste.
So ist es denn gekommen, dass vou deui Friedlaender schen
Katalog wenig mehr bewahrt werden konnte, viclmehr der Baud,
welche]' jetzt zur Veroffentlichung gelangt ist, in allem Weseut-
liclien, in seiner ganzeu Anlage sowohl wie ini weitaus griissten
Theil der Beschrcibungen von dein jetzigen Direktor des Kabinets,
A. V. Sallet herriihrt.

A\̂ alirend sich (ler englische Katalog beschrankt auf die Be-
schriiibung tier Stiicke, und in seinen neueren Biinden historische
Ubersichten in den Einleitungen vorausschickt, hat v. Sallet
auf die Einleitungen verzichtet, ebenso auch auf die im engUschen
Katalog gegebenen Periodeneiutheilungen der einzelnen Miinz-
rcihcn. Scheinbar mag hiermit wieder die iiltere Weise auf-
genonimen sein; in Wirklichkeit ist das Verfahreu dazu be-
stimmtj zu eingehendercn Uutersuchuugeu iiber die Pragezeit
der einzelnen Reilien zu ftihren, an Hiuweisen auf die Ent-
stehungszcit liisst es der Verfasser ini Rahmen seiner Beschieibung
keineswegs fehlen.

Neil ist das Verfahren, bei jedem Stucke die Herkunft zu
bemerken, ob das Exemplar aus einer alteren Privatsammlung
oder durch neueren Ankauf, wie ihn die Accessiousnummern



1 3 6 L i t e r a t u r .

theilweise schon kenntlich maclicii, in clas Kabinet gelangt ist.
Wird hierdurch auf den ersten Blick bereits deiitlich, wie vollig
verandert das Aussehcn der Sammlung seit dein Anfaiig der
70er Jahre geworden ist, so diirftcn diese HerkuiiftsangabGii
sicU weiterhin noch reclit iiiltzlich erwciscn, denu in vielen
Fallen ist nur liicrdurch festzustellen. dasy wir es in dor vor-
handenen altercn Literatur mit eineni unw liier vorliegendcn,
aber damals meln* oder minder fillchtig beschriubenen Exemplar
zu thun haben, wonn Stucke bezeichnct werden als besclirieben
in Begers Thesaurus Brandenburgcnsis oder in einer der viclen
Scliriften Sestini's oder in spateren Publikationen.

Aus den zahlreichen Einzelbeobachtungen, ̂ velche v. Sallet
seiner Munzbeschreibung eingefugt hat, mag bier auf einen Punkt
hingewiesen werden, der von Wichtigkeit zu werden verspricht.
Unter Gordianus III hat Marcianopolis (S. 68 n. 62, Taf. Ill 24),
Odessos (S. 195 n. 16) und Tomi (Ex. in Gotha), jMunzen aus-
gegeben D'/,), bei denen der Kaiserkopf der Hauptseitc aus
dem gleichen Stempel herriihrt. Offenbar licgt hier also nicht
bloss ein iliinzvertrag vor, wie ihn aus den gleichforniigeu
Werthzeichen auf den Munzen der Pontos-Stadte P. Gardner
beieits erschlossen hatte, sondern zeitweise haben sich diese Ge-
meinden auch der gleichen Pragstatte bedient. Auf einen ahn-
Uchen Fall hat Imhoof (Monnaies grecques 288) hingewiesen,
indem sich im ionisclien Erythrae in der Zeit des Philippus
Munzen mit dem Kopf der lePA CYNKAHTOC finden, aus dem
gleichcn Stempel, der in Smyrna (Mionnet III 214, 1186) wieder-
kelnt, ̂ \o denn offenbar Smyrna die Pragung fiir die Nachbar-
schaft iibernommen hat, Dass sich allmahlig eine ganze Reihe
soldier Jliinzcentren fiir die Kaiserzeit werde nacbweiscn lasscn,
ist kaiim zu bezweifeln,

Wenn die Abbildungen nicht durchweg in Lielitdruck auf
Tafeln hergestellt sind, sondern vielfach audi dem Text ein
gefugt sind, wo der Erhaltungsgrad oder andere Umstiinde einer
Umrisszeiehnung den Vorzug geben liessen, ist dies nur zu
billigcn. Doch diirfte eine Vei-mchrung der Tafeln flir die
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folgeiiden Biindc kauin zu umgehcn seiii, lassen sich doch viele
Kigcntluimlichkeitcn der Fabrik und dcr Technik oft auch bei
den Rorgfaltigston Besclu'cibungeii uiclit der Art ziir Geltung
bringcn, wio es die Abbildiiiigeii vcrmogen.

^Mochte das hier bogoiineue Untcrneliiueu mit demselbeii
Eifcr gefurdert werdeii, und gloich freundliche Aufnahme finden,
wjc der Londoner Katalog; geniigt docli sclion eine fluchtige
Vcrgleicluingr dcr Besclircibung beider Sainndiingeu urn zu cr-
kennen, wie wcsentlich die Bestande derselben von einander ab-
ueiclien, und in welchem Maasse sie sicli gegenscitig ergiiiizen.

B . W .

ArthnrEngel niid Raymond Serruro, repertoiredessources
imprimees de la numisniatique frangaise. Tome I. Paiis, Ernest
LerouXj 1887. gr. S. 399 S.

Das stetige Anwachsen der numismatisclieu Literatur er-
scliwert die Ubersicht mit jedem Tage nielir und mehr, uud hat
dalier langc schon das Begelxi'cn nadi ciner bibliotlieca numaria
wacligerufeu, wie es u. A. Lipsius und Leitzmaun zu befriedigen
versucht haben. Soil aber eine solclie Arbeit ilirem Zwecke in
vollem Haassc cntsprechen, so darf sie niclit, wie die Leitzniann-
sche, die in Zeitscbriften enthaltoneii Aufsiltze ausser Acht
lassen, denn gerade vou diesen ist es scliwerer Keuntniss zu or-
balten, ais vou selbststiiudigen Werken. Mit Freude ist dalier
das Unternehmen dcr Herreu Eugel und Serrure zu begrusseu,
welche eiu solches Repertorium fiir Frankreicli verfasst Iiabeu.
Den Umfang desselben liaben sie nacli zwei Riclituugen selir
weit gestcckt: Ersteus iu sachlicher Bezielnuig, iusofern sie sich
nicht auf die oigentliche Miiuzkundc beschranken, sonderu auch
iiationalokonomische Schrifteu berucksichtigt liabcn, nach deu
Wortcn der Vorrede: „on desire connaitrc, quel a ct6 le role
de cette nionnaie daus la soci6t6, quelle a ( t̂e sa valeur, combien
en representait en sou temps de vivres ct de marclmndises, a
quelles fluctuations son cours a soumis." Man begeguet da
lier Namen, die man soiist iii eiuem derartigen Werke uicht
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suclien wiirde, wie dem des Marquis d'Audiifret, dein des be-
kannten Philosopheii Condorcet u. a.; mag man nun aber auch
vielleiclit die Bercclitigung einer so weiten Ausdelinuiig in Fragc
stellen, so wivd sicli dock jedenfalls hier eiu Zuviel eher ertragen
lassen, als ein Zuwenig. Dasselbc gilt von den raumlicheii
Grenzen, die mogliclist weit hinaus gcrilckt sind, so dass nach
bekaimter Gewohnlieit audi die iUtesten, mit Kaisernatnen ver-
sehenen piibstlichen Denare, die Nacliahnunigen franzosischer
Greprage, die Kreuzfahrermtinzeiij die franzosischeu Pragungen
in Italien, ja sogar Schriften ilber die Aiijou's in Neapel und
Ungarn Aufnahme gefunden liaben. Avicli bier wird man cs aber
selbst vom nichtdeutsclien Standpiinkte aus schwer versteben,
wie z. B. Bolil's Werk ubcr die Trierschen Miinzen, Cappc's iiber
die Mainzer xi. a. zugelassen werden konnten, und ebenso^Yenig
die Annektirung der Niederlaude. Dennoch kann man sicli es
auch hier gefallen lassen, wenn mehr geboten wird, als der Titel
rechtfertigt. Entscbieden zu verwerfen ist nur die Art, wie diese
geographisclie Begrenzung in der Vorrede begriindet wird; es
heisst hier(S.YI); ^pour la p6riode contemporaine, il (d. h. das
repertoire) ne francliira nos frontiferes actuelles que pour pousser,
du cote de TEst, une pointe que legitime Ic passe et que justi-
fiera, sans doute, ravenir." Wir konnten bieruber biuAveggehen
und mussen sogar die Eiicksichtnabme auf cbemalige franzosiscbe
Landestheile ausdrucklich gutheissen, wogegen wir aber doch,
und z\Yar nicht wir Deutsche allein, Verwabrung einlegen mussen,
das ist das Hineinziehen der Politik in die Wissenscbaft.

Was man im tjbrigen von einem Werke dieser Art verlangeu
kann, das scheint geleistet zu sein. Es ist das vor Allem Voll-
standigkeit. Hieruber kann man ja allerdings ein endgiltiges
Urtheil erst nach Ulngerem Gebraucbe abgeben, falls man nicht
selbst zu seinem Privatgebrauche cine abnlicbe Arbeit unter-
nommen hat. Wenn man aber die langcn Heihen der aufgezahlten
Werko und Abhandlungen — 3219 bis zum Schluss des Buclistaben J
(von Chalou allein 20 SeitenI) — mustert und bei einem bekannten
Schriftsteller die Probe macht, so kommt man zu der Uberzeugung,
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(lass dcrBienenfleiss der sovortheilliaftbekaiinten HerrenVerfasser
eine Arbeit hergestellt liat, wie sie sich eben nur in einem auch
inimismatiscli so bedeuteiulen Mittelpimkt wie Paris zu Stande
briiigen liess. Es scheiiit, dass hier nur die Zulassung; vou Artikeln
wie Babelon uber die roiiiisclien Familienmuiizen, Berenel's la vie
de Lelewcl en Belgique, Bontiers liistoire de la premiere de-
couverte et conquestc des Canariens faite ties I'an 1402 par
Messire Jean de Bethencourt*), Dardel, der nur als nuinisniati-
sclier Kiipferstecher Platz findet u. s- w., beanstandet werden
konnte, woruber jedoch nacli dem Obigcn hinwegzugelien sein
w i r d .

Geordnet sind die aufgefiihrten Arbeiten nach den Î amen
der bctroiFenden Verfasser in der in der Vorrede naher erklarten
Weise (v. d. Cbijs z. B. unter D). Soli aber das Werk sich,
worauf es doch in erster Linie ankommtj in der Praxis als Hand-
bucli bewahren, so ist es durchaus unerlasslicli, aucli einetJbei-
siclit hinzuzufligen, ŵ elche alle diese Arbeit nach Materien nacb-
weist; dieser Uberzeiigung verscliliessen sicli auch die Herren
Verfasser nicbt, iind wollen am Schlusse des "Werkes solche „table
alphab̂ tique des matieres" liefern, derenUbersicht iind Vollstaudig-
keit eigentlich erst iiber die Branehbarkeit entscheiden wird, denn
v̂ill man wissen, ob und welche Literatur uber einen bestinnnten

Gegen̂ tand vorhanden ist, so bildet letzterer den Ausgangspunkt
des Sucheus, nicht der dem Suchenden voraussichtlich unbekannte
Name des betreffenden Schriftstellers.

Friedensburg: Schlesiens Miinzgeschichte im Mittel-
alter. Theil I; Urknndenbnch uud Munztafelu; Thcil II: Miinz
geschichte und Munzbeschreibuiig. Bresiau, Josef Max & Co,,
1887, 1888. 4. S. 112 und S. 322, mit 17 Munztafelii.

Nicht z\\ lange ist es her, dass Herr F. seine ersten muster-
gultigen Studien iiber die schlesischeu Mittelaltermunzen in Bd.

erwahnt, weil der Konig dem Herrn de Bethencourt „plein pouvoir
de faire monnoye du pays de Canare" ertheilte.
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IX iiinl X (lieser Zeitsclirift vcroffentliclit bat, dciicn sicli seine
Abhandlung „Sclilesiens Muiizen und MiinzwescMi voi' deiii Jalire
1220" unci einige Aufsatze im Archive filr Bralcteatenkundc au-
schlosseii, und sclion jetzt, friilier als wir crwaiteii Ivoiintcii, ei-
freut er uns durcli vorliegende ciiigchendc Boarbcitung dcssclbcn
Thenias, eincs der schwierigsten, welches die hinlitnglich doriien-
volle mittelalterliche Muiizkunde Deutschlaiids bictct, Der Plan
des (als Band XII und XIII dcs Codex diplomaticut; Silesiae er-
schienenen) Werkes wird iu der Vorrcde dargolegt: der erste,
allgemeine Theil cnthalt fiir jeden Zeitraum die Bespreclumg
der betreffenden Munzfunde, Allgemeines iiber Gopriige, Gcwicht
und Gehalt der vorhandenen J Îiiuzen, sowie eine Darstelluiig* des
Geld-, Rechnungs- und Miinzwesens. Ob letztere E^t^Yickehl^g
iiberaU gelungen 1st, ̂ vage icli nicht zu entschciden, obwobi mir hin
und ̂ Yieder Bcdenken anfgestosscn siiid, wie z. B. ̂ venn dor Hr.
Verf. (S, 73 seiner hier S. 1 angezogencii Schrift llbcr Schlesiens
Mz. vor 1220) den nummus, der in einer Urkuude vou 120d; cr-
scheint, zu ciner Rcchnungsmttnze herabdriicken Avill, blosy well
ibm 20 nummi zu wenig scheinen fiU* 1 Scheffel AVeizen und
1 Scheffel Hafer. Mir ist diese Seite des Munzwesens nicht
sehr synipathisch, und fast schcint es, als befilnde sich Hr. F.
rait mir in ahnlicher Lage, worauf gelegentliche Ausserungeu
(S. 30, 48, 70) namentlich S. 250 hinweisen, wo es heisst;
sGerade diese Urkunde ist ein besonders interessanter Beleg fiir
die hier oft wiederholte Behauptung, dass ini Mittclaltcr die
Munzgesetze eigentlich nur auf dem Papier existirt haben''.
Nun, wenn dcrartige Studien ein so z\Yeifelhaftes Ergebniss
liefern, waruin beschrankt man sie dann nicht axif die Fragen,
fiir welche sie unsrer Kenntniss der auf uns gekommenen
Munzen wirklich forderlich sein konnen, warum ktirzt man nicht
die Nachforsclningen liber die hier und da anitirenden Miinzer,
deren Nainen allein doch von gcringem Interesse sind und zur
Erklarung der Munzen doch in den allerseltensten Fallen bei-
ti'agen, warum endlich lasst man nicht die Uutersuchungen uber
Î ebensmittelpreise (S. 30) ganz fallen, die doch der Kulturge-
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scliichtc aiigehoren? Es scheint mir an tier Zeit, diesen Punkt
7A\ beriihren, da es inimer mchr Mode \Yird, die Miinzkunde mit
dicscn grossteiithcils abseits liegenden Frageii zii besclnvereu,
wahrcud sic deu ^AlUnzforsclier doch iiur iiisoweit angehen, als
sie zur Aufklaning iiber die jMiinzen selbst beitragen. Ausser-
deni lehrt audi die Erfalirung — ohne dass icli diesen Satz auf
uiiser Bach anwendeu mochte —, dass ineistentheils je melir
ein Scliriftsteller dem sogenanntcn Geldwesen uud was ihm an-
geliort seine Aufnierksamkeit sclienkt, er desto mehr von der
Aufspurung, der Klassifiziruug und der Erklarung der ]\Iunzen,
also von seiner Hauptaufgabe, abgezogen wird; nicht Jeder be-
herrsclit die Geldlelire so vollkommen wie Grote, dem man gern
ancli in diesen Untersuchungen folgt.

Der zwcite besoudere Tlieil ist der Besclireibung und Den-
tung der JJiinzen ge\Yidmet, und behandelt nach Voranfscliickung
der unbestimmten Brakteaten und Denare die Geprage der
Furstenthiimer Breslau, Llegnitz-Brieg, Glogau, Oels, Sciiweid-
nitz-Jauer, MUnsterberg, Keisse, Grafscliaft Glatz, der Fiirsteu-
tliiimer Oppeliij Tesclien-Ausclnvitz, Beutlien-Cosel, Eatibor-Jagei'fl-
dorf und Troppau; die bischofiicli Breslauischen Geprage sind
unter Neisso aufgefuhrt, der Bischof erlangte das Munzrecht
spiltestens 1290, andere Geistliche haben es nie besessen. Als
neu werden liier Geprage von Frankenstein. Freistadt, Griitz,
Gu]irau, Lowenberg und Sprottau nachgewiesen. — Den Be-
ginn der Pragung verlegt Hr. P. unzweifelhaft riclitig in das
letzte yiertei des XII. Jahrhunderts und erstreckt die altesten
Munzen, kleine, anfangs zierliche, meist mit Inscliriften ver-
sehene, dann hiissliche stumme Brakteaten auf etwa ein balbes
Jahrhundert; inHerzog Heinrichsl. Zeit (1201-1239) vollziehtsicli
der tfbergang von deu kleinen leicliten zu den grossen sch^A'eren
Brakteaten, cr hat uns von beiden Arten sichere mit seinem
Namen bezeicluiete hinterlassen. An diese grossen, vermutli-
lich durch die bolunische Pragung Ottokars I. veranlassten
Brakteaten, scliliessen sich, von etwa 1290 bis 1330 reicliendj
die bekannten grossen Denare, die man niclit als Ilalbgrosclien
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bezeichnen darf, obwohl sie dem Wcrtlie der Halfte der gleich-
zeitigeii bohmischen Grosclien cntsprechen. Nach ilinen traten
Goldgulden, dann Heller, grosstentheils stadtisclien Schlages,
und zuletzt Groschen auf.

Die bedeutendsteu Schwierigkeiten bietet die Klassiftkation
der grossen Brakteaten und der Denare. Wenige der letzteren
sind inschriftlich bestimmt, die grossere Masse hat gar keine
Oder doch nur sinnlose Umscbriften (Pseudolegenden nennt sie
Hr. F. nach Schlumberger's Vorgange); aucli die AVappen, die
auf vielen von ihnen vorkommen, bieten zum grossten Tlieile
keinen Anhalt, auch -wo sie sich auf adlige Geschlechter zuriick-
fuhren lassen, sind uns doch deren Beziehungen zu den Mllnzen
verborgen. So ist denn hier nur die Vertheilung nach Typen
iibrig geblieben, wo freilich in einzelnen Fallen das Ein-
theiUings-Prinzip nicht ganz klar zur Erscheinung kommt, auf
Nr. 335 z. B. ist wohl kaum die Rose zu erkennen, Nr. 336
ware wohl besser an Nr, 317 (v. Sanrma 241) anzuscliliessen
u. s. w. Noch schlimmer ist es um die Zutheilung der grossen
Brakteaten bestellt, die den Denaren vorangehen; der grosste
Theil derselben ist mit offenbar willkiiiiich gewahltea Zeichen
versehen, wie die Phantasie dem zu haufigem AVechsel des
Geprages gezwungenen Stempelschneider eingab und entbelirt
bis auf den IieiHRICVS DVX {Nr. 550) der XJmschrift;
treffend werden sie S. 19 geschildert: „Der Kreis dieser Dar-
stellungen umfasst so ziemlich Alles, was da kreucht und fleucht,
die belebte und unbelebte Welt, wirkliclie Gegenstande und
Phantasiegebilde". 1st es nun audi untrostlicli, dass selbst ein
so belcsener und scharfsinniger Schriftsteller wie der Verf. so
Vieles hat im Dunkeln lassen mussen, so mussen wir ihm doch
desto mehr dankbar sein, dass er sich durch diese Schwierig
keiten nicht wie so Viele vor ihm von der Bearbeitung des so
sproden Stoffes hat abschrecken lassen, und mussen andrerseits
anerkennen, dass er mlt grosser Behutsamkeit an die Erklarung
der Munzbildor herangetreten ist, unbekiiramerfc darum, ob etwa
Unkundige ihm den Vorwurf machen mochten, er habe zu ge-
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riiige Ergcbnisse erziclt. Ja, in maiiclien Fallen sclieint er die
A^'orsicht (lurch Unterlassung einer Zutheiliing sogar etwas zu
welt geti'ieben zu liabeii. So mochte man sicli bei Nr. 497 lieber
Mcnaclier's Ausfiilu'ung (Sitz.-Bcr. d. Bed. num. Ges. v. 5. Juli
1886, Bd. XIV S. 32 d. Z.) zuwenden, und in clem BOIi ■ ANA
(lie naheliegendc Bczeichnung Boleslaw's IV. (f 1201) und seiner
Genialilin Auastasia erblicken, ebenso wie bei dem Denarc
Nr. 444 wegen dor Ahnliclikeit der Wappenfigur cine Beziehung
zu dem Bricger Heller von Boleslaw III. Nr. 581 doch wolil
kaum abzuweisen sein dlirfte, und ferner der hergebracliten
Deutuiig des Hahn-Denars Nr. 465 auf Olilau und so manclier
Lilien-Mlinzen auf Neisse doch wohl kein ernstes Bedenken ent-
gegenstehen mochte. Andrerseits scheint eiu Yerlassen einer
friiheren Zutheilung nicht immer einen J'ortschritt zu enthalten,
so sind jedenfalls bei den Florenen des BOIjQO DVX SM
(Nr. 701) die Griinde, aus dencn er jetzt dem Munstcrberger ab-
und dem Schwcidnitzer zugesprochen wird, weit davon enfcfeint
als zwingende zu erscheinen, vielmebr liegt es doch wohl naher,
in diesem dux Slesie einen andereu Fursten zu sehen als in
dem dux Swyd(nicensis) der Nr. 700. Eher liesse es sich
horen, dass die friiber den Herziigen von Oppeln zugeschriebenen
bekannten Denare mit galea ducum Slesie juvenum Bolkonum
(Nr. 692 — 697) jetzt ebenfalls nach Schweidnitz verwiesen
werden, weil die oberschlesischen Fursten sich nie des Titels
dux Slesie bedient hatten. wenn nur nicht hier wieder eine Aus
nahme zu Guiisten Siemowit's von Beuthen gemacht wiiide,
dessen Denare (Nr. 814, 815) mit galea duels Slesie und S. dux
Slesie bezeichnet sind, was freillch auf Munznachahmung zu-
ruckgefuhrt wird.

Fur ein Supplement, das niclit ausbleiben wird, da ich hier
und da cinige mir bekannte Munzen vermisst habe (z. B. Sarbske
58 mit Wappen auf einer JIauer mit zwei Ihurnien), mochte
ich namentlich auf einen ganz ubergangenen tund hinweisen,
den von Prausnitz. Da er auf schlesischem Bodeu selbst ge-
maclit ist, so konnen wir seinen Inhalt weuigstens der Haupt-
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masse nach als sclilesiscli ansprechen, er begreift Gcpragc. die
hier sammtlich fehlen, mit Lilie, Adler, Ilirscli, Tliunn, ge-
krontem Kopfe, stehendem Herzog u. s. w., grosstentlieils kleiiie,
sehr diinne Brakteaten von selu* weissem Silber, und nuidite
sich der Zeit nach dem Rathaiior und JVlarscluvitzer an-
sddiesseii; frcilicli wird cs nicht ganz leiclit sein, SLMiicn Be-
stand geiiau festzustellen, dcjin im hiesigen K. jMunzkabinct, in das
er vor etwa 25 Jaliren gelangt ist, ist cr niclit als Gauzes auf-
bewahrt oder verzeichnet.

Im Einzelnen scien nocli folgendc Icritische Beincj-kuiigen
gestattet. S. 13, aiif den Brakteaten Ottokar's I. ist wirklicli
und unzweifelhaft ein Kiinigskopf unter Arcliitektur dargcstellt.
S. 18 ist niclit recht verstandlich, inwiefern durcli die Ver-
zierungen der Charakter von Nr. 483 und 492 als Brakteaten
fast verwischt sein soil. Mit den S. G8 gedachteii floreni ger-
lacenses sind offenbar die auch jetzt noch liaufig vorkommenden
Goldgulden des Mainzer Erzbischofs Gerlacli gemeint. S. 99
das pol in polgrosz hat m. W, mit „Polen" nichts gemein, sondeni
bedeutet ̂ halb". Bei Nr. 86 wird der ahnliche Brakteat von
v. Saurma 106 fur bohniisch erklart, mir ist zwar diese Munze
nicht zuganglicb, aber der Abbildung nach mochte ich sic flir
schlesiscb halten; die Saurmaschen Abbildungen sind doch im
Allgemeinen stylgetreu, und werden wohl ebenso wie die
Kietschmerschen Zeichuungen von Herrn F. etwas luiterschatzt.S. 390 ist im Geprage bis auf die Kugeln neben dem Sterne ganz
gleich Nr. 207 Bunstorf; da letztere pommeriscli, jedenfalls
nicht schlesisch ist, so niiichten wir dem Herrn Verf. eine nocli-
malige Priifung anheirageben. Auf Nr. 482, der ich (Pomniei'ii
S. 15 Anra. 2) ibre richtige Stelle angewiesen habe, ist das
VKATIZ wohl eher zu Vratislavia als zu Vratislaviensis (dux)
6iganzen, seine Anbringung auf der Stadtmauer lasst Ersteres
glauben, und damit schwanden audi die angeregtcn Bedenken
wcgen der Titulatur, Auf Nr. 536 lasst die Abbildung von
tiinem Brustbilde, von dem der Text spricht, nichts erkennen.
ârum Kr. 344 als Obol des Denars 343 erklart wird, ist
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riichfc ersichtlich, die Gewichtsangabe fehlt; uiclit die Grosse,
die liier bei beiden ziemlich die gleiche ist, entscUeidet, wie
dies z. B. Nr. 212 vcrgliclien mit 213 und Kr. 606 verglicben
mit 607 dartbuu. S. 223. Scliwierigkeit macbt ein uiiedirter
Grosclicn Joachims I. in meiner Sammliuig, mit iHOHH • H0V5? ♦
KROSSGHBIU I50I; die Jabreszabl 1501 ist unzweifelhaft auf
eincn Stempelfeliler zuriickzufubren, vielleiclit ist sie diircli-
Ausschcidung der Null, wclcbe ciiien Eingel darstellen mag uud
durcb Erganzuug mittelst des uberflussigen I im Stadtnamen in
1511 zu verbesscrn. S. 270 Anm.; der Reicbsteiner Goldgulden
von 1510 existirt wirldicli, s. meine Beschreibung des Chorauer
Fundes bei Kohne N. P. S. 171 Nr. 638, wo iibrigens aucb
Nr. 637 jedenfalls ISlO statfc 1516 zu lesen ist. S. 279, naber
als die Hindeutnng auf das Aacbener Roma caput muudi und
das Coionia pacis mater hatte vielleicht bei der Beziebung der
Neisser Biirger als „fideles ecclesiae" eine Yerweisuiig auf
das Nussia s . ccc les iae Coloniens is fidel is fi l ia der Neusser
Thaler gelegen. Boi Kr. 780, dem famoseu, oft als Thaler be
zel cbnetem Schaustucke des Biscbofs Jobaim Tiirso von 1508

(jMadai 784) ware eine Ausserung daruber, ob dasselbe durch
Guss odor durch Priigung hergestellt ist, erwiinscht. S. 311.
Dem Goldgulden des Przemislaw von Troppau gegenuber ver-
halt sicb der Hr. Verf. wohl zu unglaubig, cbenso wie der von
mir bcschriebene Gulden IJlrichs von Hardegg wird aucb dies
durcb den Wamboldtscben und Diekmannschen Katalog beglau-
bigte Unicum in irgend einer unzugilnglichen Privatsaminlung
verscbwunden sein; warum die angegebene Unischrift und das
quadrirtc Wapppen Bedenken erregen sollen, ist nicbt recbt ein-
zuseben, ira Gegentbeil dieut zur Beglaubigung der in Egger's
numism. Monatsheften Bd. Ill Taf, VI, 5 abgobildetc Goldgulden
des nacb Zeit und Ort benachbarten Jodocus von Miibren mit:
lODOaVS : OaiGRiiam und dem stehenden Herzoge mit
Fabne, i . F. JRj \ - f
geviertetes Wappen.

Zu erinnern sind einige geringe ortbographische Yerstosse, .so
Z e i t e c U r i l ' t I ' U r J ^ u u i i e m a t i k , X V ^ I . 1 0
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ist stets Wcidhass statt Weidhfis unci Wolkcnbii rgcr statt Wolkcii-
berger Fund gedruckt; audi hattcn weniger bokannte Bezcicli-
nungen wie Givsik fiir Gcorg und rex bene fur Konig "\V)adislaw
erklai't, und ^eniger gelaufige Begriffe wic Brenngadeii und
Henricus pauper sofort bei ihrem ersten Auftroten, niclit orst
spater erlautert werden sollen.

Alle diese kleinen Bemerkuiigen und Ausstellungen becin-
trachtigen aber nicht wesentlich den Wertli des vorlicgendcn,
nach Form und Inhalt gleich erfrculichen Werkes, das viehnehr
durcli zwei Einrichtungen, an dencn cs so viele Schriflsteller
fehlen lassen, in seiner Brauchbarkeit bedeutend erhoht wird:
es hat Koluninen-tiberscliriften iind die Numinern dor Abbil-
dungen sind dieselbcn wic die des Textcs. Ebonso ist cs anzu-
erkennen, dass von unbedcutenden Stenipelverschiedenheiteu
abgesehcn samnitliche Miinzen Darstelluug gefundon haben.
Diese Abbildungen genugen dem Bediirfniss, und sind jodcnfalls
an Deutlichkeit den jetzt so belicbtcn pliotograpliischcn vorzu-
Ziehen, welche man auf Thaler und Medaillcn odcr besondurs
scharf ausgepragte und vollkommen erlialtene Miinzen beschriinkt
sehen mdchte, Zu beinerken ist nur, dass von den grossen
Brakteatcn nicht wenige zu klein erscheinen, so namcntlich Nr. 82,
130, 190, 215, 371, 389, vcrmuthlich in Folgc eincs ange-
wandten raechanischen Ubertragnngsverfalirens, H. D.

Reinach, Theodore. Les nionnaies ju ives. Par is
1888. (74 Seiten mit eingedruekten Abbildungeu.)

Eine gut und anregend gef̂ chriebene populiire Darstellung
der jtidischen Nuniismatik mit reichem gescliichtlichen Oommentar.
Die Zuweisung der Sekel und der zu ihrer Keibe gchorenden
Kupfermiinzen an den ersten Aufstand unter Nero halte ich

ganz unmdglich, wenn sich auch der mit der Numismatik
nicht vertraute Ewald dafur ausgesprochen. Die Sekel und ihre
Reihe tragcn einen durchaus altertliiiinlichen, von den ihreu
spaten XJrsprung schon beim ersten Aiiblick documentirenden
guten Kupfermunzen des ersten Aufstandes vollig Ycrschiedonen
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Character, so (lass ich an der alten Ansidit, iiach der die Sekel
dem Simon ilaccabacus angelioren, fest halte. Durchans ein-
verstanden bin ich abev mit dor Zuweisung aller spat-judischeii,
meist auf rcniische Dcnare gepragten Silberniiltizen an den Aufstand
dcs Barcochba, wic ich dies auch frilher sclion ansgesprochen
habe; eine von manchen Gelehrtcn vcrsuchtc Trenninig dieser
Reihe in Stiickc des Neronischen inid des Hadrianischen Auf-
standes ist nieincr Ansicht nach schon stylistisch unmoglicli. Die
anf Seite 52 erwiihnte Mittelbronze des Titus njit IVDAEA NA-
VALISj welche Cohen nach einer fraiizosischen Publication von
1836 beschreibt, ist ofFenbar nur aus Verpragung zweier Riick-
seitcn: IVDAEA CAPTA und VICTORIA NAVALIS entstanden,
beide Iluckseiten feiern den Sieg uber Judaea uiid gehoren dcm-
selben Jalirc an. Reinacli's Schrift behandelt ausser den jiidischeu
audi die auf Judaea^s Geschichte bcziiglichen rdmischen Miinzen,
zulotzt auch die Miinzen von Apamea in Phrygicu mit Noah
und seiner Arche (seit Septimius Sevcrns), und bringt 33 gute
A b b i l d u n g e n . v - S .

Smith, Vincent Arthur, general index to the reports
of the archaeological snrvcy of India, vol I—XXIII published
under the superintendence of Major-General Sir A. Cunningham,
With a Glossary etc. Calcutta 1887. Preis 6 Rupien.

Die Berichte der Entdeckungcn und Ausgrabungen in Indien,
welche Cunningham herausgiebt, sind bckanntlich die wichtigste
Fundgrube fiir die baktrisch-indische Numismatik und die Ge
schichte der priigenden Konige, sie behandeln u. a. die luschrift
dcs Gondophares von Takt-i Bahi, die Inschrift des Kanerki, die
Samvataera, welche uns die Daten der Turuschka - Konige
giebt u. s. w. Wie in jedcr Zeitschrift, ist aber das Finden in
der stattlichcn Bandereilie uberaus schwer und wir nilifsen Herrn
Smith ausserordentlich dankbar seiu, dass er mis in seineni
reichhaltigen und nicht nur IS'amen, sondern jedesmal kurze sach-
gemasse Hinweisungen, historische Notizen u. dgl. cuthaltenden
Register eine gedrangte Ubersiclit des gesammten luhalts dieser

1 0 ^
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wichtigen Zeitsclirift in alpliabetischor Reihenfolgo bietet. Der
Nuraismatiker findet darin geiiaueste Aiigabe, wo ilber eiucn
indischen Konig gesproclien wird, uber seino chronologische
Bestimmung," uber seine Inschriften, uber Funde seiner Munzcn
und den Fundort derselben u. s. w. Das angehangtc kleine
"Worterbuch der indischen \Y6rter ist cine niitzliclie und will-
kommene Zugabe des fleissigen und dem Fi-eunde der baktriscli-
indischen Miinzen unentbehrlichen, nach gewohnter englischen
W e i s e p r a c h t i g a u s g e s t a t t e t e n B a c h e s . A . v . S .

Stein, II. Aurel, Zoroastrian deities on indo-scytian coins.
12 S. 4. London 1887 (aus ̂ Oriental und Babylonian Record-').

Der Verfasser widmet den auf don Mlinzeu der sogenannteii
Turuschka-Dynastie (den Konigen Kanerki, Ooer imd Bazodeo)
dargestellten einheimischen Gottheiten mit griechischen Bei-
schriften eingehende Untersuchungen. Er beginnt mit MIOPO
dem Sonnengott (nieraals MI0PO geschrieben), es folgt MAO
die Moudgdttiii, eimnal griechisch CAAHNH genannt. APOOACno,
der bartige Gott mit dem Pferde, ist das Zendworfc Aurwat-
a^pa, eine Gottheit des Feuers. Oado ist der Windgott (Vata),
A0PO das Feuer, <I>APPO ist „der konigliche Ruhni'̂  OPAAFNO
ein Kriegsgott. Bei OANINAA und der vollig unzweifelhaften
Figur der Nike wird an den weiblichen Genius „Vanainti
uparat^t'', d. i. „siegreiche Uberlegenheit" erinnert. Das Wort
3-eiPO, welches ich MeiPO las, wird TeiPO gelesen, die dar-
gestellte Gottheit ist cine Artemis. PAOPHOPO bei d.em Bikle
des Ares wird mit dem „Khsathra vairya, persisch „Shalirevar"
zusammengestellt, dies ist eine Gottheit der Metalle, was also
eher dem griechischen Hephaestos entsprache. — APAOXPO
wird „Ardishvai)g (asbis vanguhi)" d. i. Gluck, Tyche, erkliirt.
Diese Gottin Ardochro mit dem JFlillhorn ersclieint spater, auf
den sich an Bazodeo s Munzen anschliessenden mit wild werdenclen
Legenden, thronend, mit Beischrift und ist dann
g a n z s l c h e r i d e n t i s c h m i t d e r s i t z e n d e n D e m e t e r a u f
Azes' Munzen (mit Modius, Fiillhorn und Ahren), Diese beiden
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Darstcllimgen sind einander so vollig gleicli, dass die der rolien
Goldmiinzen sicber iiach den guten nocli rein griechischen Azes-
Munzeii copirt sein muss. Die ist also. zuniichst keine
Tjxlie, sondern Demeter; dies widerspriiche aber der spracli-
lichcn Erkliiruiig (von der icli nichts verstehe) durchaus niclit,
wcnn wir eine Identificirmig von Tyche und Demeter annelimen,
die ja audi in der griecliischen Kunst, auch auf MUnzeu, haufig ist
(z. B. in der tanrischen Chersonesusj in Olbia u. s, w). APABIXPO
wird dem Genius des heiligen Feuers „Ardavabisht6" gleichgesetzt.
[sjANA und NANAIA (eine sichere Artemis) wird als fremde nicbt-
zoroastriscbe Gottin bezeichnet. Manclie Gutter, wie MANAOBAfO
sind von zweifelhafter Bedeutung. —• Auf p. 8—10 wild die
Titulatur der Konige PAONANO untersuclit, die dem

entspricht und sbalianano Sliabo trausscribirt wird, was
also Kcnig der Konige: Sbahau sha beisst. A. v. S.

Ĵ Iekrologe.

Zwei bervorragende franzosisclie Numismatiker bat uns das
ubgelaufene Jabr geraubt: Morel-Fatio und Cbarles Robei t,
Ersterer, langjaliriger Conservator des . Museums zu Lausaune,
starb fast 74 Jabr alt am 10. August 1887 zu Beauregard-sous-
Lausanue, woliiu er sicb iiacb Aufgabe seines Paiiser BankoC
scbaftes vor Jabren zuruckgezogen hatte. Er bat sich darcb seme
Muuzgescbicbte von Lausanne und seine zablreidien, die JSac
abmuugen sdiweizeriscber Geprage durdi die kleinen Dynasten
Oberitaliens betreffende Abbandlungen vortheilbaft bekannt ge-
madit. Ausfubrlicbes bringen die Blatter fiir Muuzfieunde S. 1383.

Wicbtiger fur uns nodi ist Robert, dessen scbriftstelleriscbe
Thatigkeit in betracbtlichem Maasse dem Nordosten Frankreidis
gêYidnlet war, welcber vor Alters tbeilweise zum deutsdien Reidie
geborte. So sind namentlich der Lothringisdien Mtinzkunde
gcwidinet cine seiner ersten Schriften: rcdierdies sur les monnaies
des 6vtiques de Toul, Paris 1844, dann die etudes nuniismatiques
sur une partie du Nord-Est de la France. Metz 1852, sowie seine
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jiingste Leistung; monnaies et jetons des 6veques de Verdun,
Macon 1886. Die lotliringischen Miinzen "waren es audi, die
deri Gregenstand seines jahrelangen eifrigen Sainmelns abgegeben
haben; von dieser Sainmlung bat er sich in Folge zunehmender
Augenschwache erst kurz vor seinem Ableben getrennt, sie ist
im Friihjahr 1886 zu Paris versteigert wordeii. Yon ilircr Reicb-
haltigkeit legt der treffliche Katalog (description de la collection
de Mr. P.-Charles Robert, Piiris 1886) Zeugniss ab, ein bleiben-
des Denkmal der verstandigen Samralertbatigkeit seines Ver-
fassers, der sowohl wegeu seines Inbaites als der beigegebenen
untadebgen Abbiltlungcn balber den Wertli eines Handbucbes
beanspruchen kann. In denselben geograpbiscben Bereicb fiillt
auch Robert's numismatique de Cainbrai, Paris 1862. Keines-
wegs war aber sein Interesse und seine Tbatigkeit in so enge
Grenzen eiugeschlossen. Dafur sind anzufuhren: seine numisma
tique de la province de Languedoc, Toulouse 1879, seine Schrift
sui la pi6teudue restauration du pouvoir de Maurice-Tibcre clans
laPiovince et sur les monnaies qui en seraiont la preuve, Paris
1883, und seine monnaies gauloises, description raisonnce de la
collection de M. P.-Charles Robert, Paris 1880, sowie zablrcicbe
Aufsatze, besonders uber die Coutorniaten, die ibn in seinenletzten Jabren zufolge seines catalogue des medallions contorniates
r6ums par M. P.-Charles Robert, Paris 1879 lebbaft in An-
spiuch nabmen. Alle seine vielfacben nuraismatiscben Arbeiten,
mit denen wir uns in dieser Zeitsebrift oftcr bescbaftigt baben,
te en uns den Verewigten als einen Mann von umfassendem
Hissen, scharfem Verstande, ausgebildetem Gescbmack, und
mgebender Liebe zu den Deukmalern des Altertbums dar, dessen
cheiden cine bedauernswerthe Lucke binteriasst. Pierre Cbarles

Robert, intendant g6n6ral inspecteur (en retraite), membre de
Institut und vieler gelebrten Gesellschaften bat sein im Dienste

seines Staates und der Wissenschaft aufs Bestc angewandtes
Leben am 15. December 1887 zu Paris bescblossen, tief betrauert
von alien, die jemals Beziebmigen zu dem in bobem Maasse
liebenswertheu Mann gebabt babeu. H, D.


