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L i t e r a t u r.

Le B®!.' J. (le Chestret de Haneffe: numismatique de )a
priiicipaut6 de Liege et de ses ddpendances (Bouillon, Looz)
depuis leurs annexions. I partie. Bruxelles 1888. 4to. 248 S.
Mit 29 Kupfertafeln und 1 Landkarte.

Es giebt wolil kaum eine Munzreilie, welche die Liitticlier
an Interesse ubertrifft: unter Karl d. Gr. beginnend, setzt sie
sicli von Otto III. ab in fast ununterbrochener Folge bis ,1792
fort, und bietet namentlicli im 12. und 13. Jahrhundert eine
Fiille der eigenartigsten Gepriige, wie aiisgenommen etwa Bohmen
in der gleichen Zeit, kein anderer Munzstand aufzuweisen haben
durfte. Nicht iibel charakterisirt sie Chalon mit folgenden
Worten: ,,daus les nombreuses variet6s de leurs types, offrant
souvent des monuments, des groupes de personnages on d'autres
siijets, on serait tent6 de voir une reminiscence 61oign6e du
systeme des deniers remains, c'est-ii-dire de v̂ ritables m^dailles,
conservant Ic souvenir de faits liistoriques." Wenn man sich
aber bisher mit diesen Munzen bekannt maclien wollte, so sah
man sich, abgeseben von demspaterensummarischenDumoulinschen
Verzeichnisse (in der Revue Beige 1861—63 u. 1867) lediglich
angewiesen auf Renesse's Liitticher Munzgescliichte, ein Buch,
dessen vollige Unzulanglichkeit in die Augen springt; mitRecht
hebt der Hr. Verf. hervor, dass von den 64 alteren Miinzen, die R.
bringt, 9 falscb, 29 uiiricbtig zugetbeilt und hochstens 23 richtig
bestimmt sind, Pehler, die selbst durcb die mangelhafte Kenntniss
der Mittelaltermilnzen zur Zeit des Erscbeinens dieses Buches
(1831) nicht entschuldigt wei'den. Unter diesen Umstanden
bestand sclion lange das dringende Bedurfniss, den Werken
von Chalon, Gaillard und v. d. Chijs iiber die altern Munzen
der Niederlande ein solches iiber Liittich auzureilien, und wir
haben es dem Hrn. Verf. zu danken, dass er sicli dieser nicht
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leichten Aufgabe uiiterzogen und sie mit so vielem Geschick
gfelost hat. Lieber freilich hatten wir es wohl geselien, wenu
er sich die Grenzen seiner Arbeit etwas wciter g^esteckt und
auch die Munzen von rein kaiserlichem Geprage zugclassen Iiatte,
i n d e s s e n k a n n m a n i i b e r d i e s e l e i c h t a u d c r s w o h e r A u s k u n f t
erhalten und somit lassen wir uns die Beschriinkung auf die
Munzen von bischoflichem Gepriigc gefalleii.

Aus der Einleitung des Werkes ist als besonders wiclitig
die Ubersicht der Munzstatten hervorzuheben, es sind dies:
LUttich mit seiner Vorstadt Avroy, Maastricht mit St.-Pierre,
Vis6, Huy mit dem Stadttheil Statte, Fosses, Thuin, Tongern
St. Trond, Hasselt mit dem Sclilosse Curange (Curingen)
Nr. 335—337, 367) Maescyck (wo aber erst 1582 cine Miinze
eingerichtet wurde), Ciney, Waremme (nur der Tui'nose Ni'. 224),
L6au (nur Nr. 22), Herck-la-ville (nur 276 u. 298) und Eygen-
Bilsen (nur 299); wahi'lich ein staunenswerther Reichthum auf
so kleiner Flaehe.

Bei dem vorgedachten Ausschluss der kaiserlichen Geprage
beginnt die uns vorgefuhrte Miinzreihe mit den Denaren Kaiser
Heinrichs II,, welche auf der Ruckseite ciuen Bischofsstab tragen.
Dabei mag bemerkt werden, dass die unter den unbestimmten
Pragestatten aufgefuhrte Nr. 25 nach Ausweis eines mir unlangst
zugekommenen Exemplars in Ciney geschlagen ist. Mit Konrad 11.
verschwindet des Kaisers Namen und Bild, mit Ausnahme zweier
bischoflichen Geprage rait Barbarossas Brustbilde (Nr. 102,127,128),
und es beginnt mit Dietwin (1048 — 1075) der rein bischofliche
autonome Typus, mit Namen und Bild des Bischofs. Die Periode
der Denare bietet des Merkwilrdigen die Hulle und Fulle;
besonders erwahnenswertli ist, dass den bewundernswerth sauber
und richtig gezeichneten Darstellungen gar oft in naiver Weise
ihre Bedeutung beigeschrieben ist, was ausserhalb dieser Gegend
doch nur sehr vereinzelt vorkommt, so: AGNVS PATIENS, A(quiia)
VICTRIX, CLAVISj EQVS VANALIS (equus venalis), FACVN (faucon),

(mouton=agnus Dei), PERV-VOC (peru=perron vocor),
SIGNV ♦ SALVTIS, also mit mehreren Beispielen des seltenen
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Auftretens der lingua vulgaris. Auch eine Namenszahl, wie sie
99 mit HEINRIC9 SECVND9 (1145—1165) bietet, verdient

als et\Yas Ungewolmliches Erwahnung^). Nirgends auch findet
sich ein anderes Stift, in welehem die Propste so oft als in
Liitticli das Miinzrecht ausgeubt batten, wir haben Geprage von
Andreas v. Cayck 1121—23, Alexander v. Ouren 1165, Albert
V. jRethel 1191—94 und Hugo v. Pierrepont 1200; meistens tragt
der Propst statt des ihm versagten Biscliofsstabes eine Palme
Oder ein Blumenscepter. Dass in einem so reicben Miinzwesen
auch Gemeinscliaftsmiinzen niclit fehlen, ist fast verstandlicb;
wir haben sie von Biscbof Othert mit Heinricb Grafen von Lim-

burg (Nr. 61 — 64), von B. Joliaiin v. Aps mit Heinricb v. Brabant
(Nr. 189), von B. Johann v, Flandern mit Jobann L v. Brabant
(Nr. 208) und sogar von 3 Fiirsten: Wilbelm L v. Namur,
Johann von Bohmen-Lusemhurg und B. Adolf (S. 152, Nr 170/171).
Ausserdem erscheint zweimal ein Mambour als Priigberr: Guy
de Dainpierre 1291—92 und "Wilhelm v. d. Mark 1482—84, sowie
auch einmal ein Protector; Eberhard v. d, Mark 1488—89.

Hiermit sind wir aber schon i iber die Denarzeit hinaus-
gelangt, die, auffallend reich an Obolen, durch den Ldwensterling
Johanns v. Enghien 1274—81 bescblossen wird, allerdings aber
unter Adolf v. "Waldeck 1301—02 nochmals eine kurze Auf-
erstehung crlebt. Ausser den Turnosen, zuerst unter Hugo
1296—1301, haben auch zahlreiche aiidere Geprage der Nacbbar-
lander Nachahmung gefunden, ja selbst der Mailander Grosso
mit sitzendem S. Ambrosius hat dem Stempelscbneider Biscbof
Thibaut's zum Yorbilde gedient (Nr. 218). Auch der Florentiner
Goldgulden ist unter Engelbert 1345—64 in St. Pierre geschlagen
worden, ^Yenn anders de Coster's Begrundung Beifall findet.

1) Zu bemerken ist auch, dass der Denar in Bl. f. Milnzkunde II, Taf. I, 3
nicht von B. Heinricb, sondern von Lothar 1192—93 und LO H6 R
eLe(ctus) 2u lesen ist, damit fallt die Erklarung, die Lelewcl (a. a. 0. S. 4
dem merkwurdigen Geprage der RUckseite giebt, ohne dass wir deshalb noth.
wendig diesen Denar aus der Reibe der Gedachtnissmlinzen zu streichen
b r a u c b e n .
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Dass aber in dieser Hinsicht gar keine Zwcifel bcstanden. dVirfte
wohl nicht so allgemein angenommcn werdeii, als dcr Hr. Yerf.
meint, der dariiber (S. 160) sich etwas scharf ilussert: Ndanmoins
la plupart des numismates alleiuands s'obstinent a conserver
rancienne attribution (nach Venaissin), tant unc vieille erreur
est difficile a d6raciner; es gcniigt wcgen der Zweifel zu ver-
weisen auf "Wiener Zeitscli2'. XII, S. 1G5 und Joseph, Brezenlieim
S. 33. Sollte dieser Floren fallen, so begin nt die Goldpragung
unter der folgenden Regierung Johanns v. Arkel 1364—78, und
zwar herrscht auch hier grosse Mannigfaltigkeit; wie nntcr den
Silbermiinzen, treten neben vielfacben Nachahmungen freinder
Muster audi niclit wenige Geprage eigener, oft sehr geschmack-
voller Erfindung auf- Die erste Jabreszahl begegnet uns 1438,
die erste Kupfermunze am Ende des Mittelalters unter Erhard
1506—35, wabrend bis dahin die geringsten Werthe als billon
noir ausgepragt wurden.

Dieser vorstehend kurz skizzirte reiche Stoff ist auf 29 Kupfer-
tafeln in durcbaus gelungenen und hocbst getreuen Abbildungen
dargestellt; es sind abgeseben von kleinen Stempelverscbieden-
heiten, iiber deren "Wertb der Hr. Verf. sicb S. 6 ausspricbt,
mit nieht genug zu riilimender Freigebigkeit uns alio Arten vor
Augen gestellt, so dass ein fliicbtiges Durcbblatteru dieser
Tafeln uus einen schnellen Uberblick uber 500 Jaiire der Lutticber
G-esehicbte giebt, denn mit Cornelius v. Bergber 1538—44, nach
welchen die ersten Tbaler auftreten, endet dieser erste Band,
dem auch cine Karte „la principaut6 de Li6ge et ses d̂ peiidances''
beigegeben ist. Moge dem zweiten Bande, welclier den Schhiss
der Miinzbescbreibung nebst Urkunden bringen soil, ein voU-
standiges Inhaltsverzeicbniss niclit fcblen, welches dem Mangel
der Kolumnen-tiberscbriften, dem einzigen, was an iiusserer
Ausstattung zu vermissen sein mag, Abbulfe schaffen.

H . D .



lekrolog.

Al f red Armand f .
Am 27. Juni 1888 starb in Paris Alfred Armand, bedeutender

Architect, Offizier der Ehrenleg:ioa etc., im Alter von 82 Jahi-en.
Armand hat slcb in vorgeriickter Lebenszeit mit unermiidlictiem
Eifer und hestem Erfolg dem Studium der italienischen Re-
naissance-Medaillen gewidinet, und sein vortreffliches und fleissiges
Werk; ,,les m6dailleurs italiens des quincieme et seizifeme siecles
2. Ausgabe, Paris 1883 —1887, 3 Bande, ist das unentbehi-
liche, iiberaus nUtzliche Hiilfsmittel fur alle Museen̂  Sammler
und Forscher auf diesem Gebiet, Wer das Gliick gehabt hat,
mit Armand in persoulicbem oder scbriftbchem Yerkehr zu
stehen̂  wird seine herzliche Freundlicbkeit und bescheidene
Liebenswurdigkeit stets in wohltbuender Erinnerung behalten.

A. V. Sallet.


