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L i t e r a t II r.

Emil Bahrfeldt, Das Hunzwesen der Mark Brandenburg
von den altesten Zeiten bis ziim Anfange der Rcgierung der
HohenzoUevn. Mit 22 Munz-, 6 Siegel-Tafcln ii. 1 Karte. Berlin,
Verlag von "W. H. Kuhl. 1889. gr. 4. S. 321.

Schon im Jahre 1843, als Kcihne mit seinen Briefen iiber
die Brandenburgische MiiDzgeschichte (Kcihne Zcitschr. Ill S. 357)
begann, bestand ein weitverbreitetes Verlangcn nach eiiier iiber-
sichtlicben Zusainmenstellung des damals schon vorhandenen
reichen, aber sebr sproden Stoffes; aus diesem lobhaften Ver-
]angen sind diese selbst von Grote, Kohnc's crldartem Wider-
sacher, belobten Aufsatze hervorgegangcn. Dennoch "vvaren sie
niclit viel mehr als Abschlagszahliingen, einerseits wegen ihrer
ilberwiegend aphoristischen Natur, andrerseits weil sie durch
Abbildungeu so wenig unterstutzt waren, meistens nur auf die so
seltenen Rauscbeii Kupfertafein Bezug nalimcn. Spatere Arbeiteu,
sowie die zahlreichen seitdem erfolgten gUicklichen Entdeckungen
neuer und nieistens hervorragend interessanter Milnzen konnten
die Sehnsucht nacb einem Corpus numorum Brandenbui-gensium
Diir steigern, allein die Scliwierigkeit der Aufgabe, welche vor
Allem in der grofsen Menge stunimer Gepragc iliren Grand hat,
schreckte lange die wenigen Berufenen zuruck. Da erfuhr man
vor einigen Jabren, dass Hr, Bahrfeldt, als eifriger Samniler
Brandenburgiscber Mittelaltermiinzen bekannt, sich fur diese
Arbeit vorbereite. Bald auch trat er mit verscliiedenen Vor-
Ftiidien ans Licbt und Jetzt bietet er uns in dera voiliegenden
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Werke die reife Friicht seines jahrelangen Flcifses. Gerade
diese rastlose Thatigkeit ira Herbeiscliaffen des Miinzmaterials,
das Erste, was von einer solchen Arbeit verlangt werden muss,
leiiclitet schon aus dem Umfaiige seiner Sanimlung hervor, ferner
auch aus der Mange der bisher unbekanntcn, zum Theil (so die
intercssaute No. 103 mit fliiai-DeDI-eT-eMieTT) verscbollencu
Stucke, nicht minder aber auch aus der Zalil der bemitzten
Sammluiigen und Buchcr.

Bass er diese Bi icher und namentl icl i die Arbeiten seiner
Vorganger verstandig benutzt hat, davon wird man sich bei Le-
sung eines beliebigen Abschnittes bald tlberzeiigen, insbesondere
aber, was ihm zum Lobe gereicht, davon, dass er geru uivd willig
seine eigenen friiheren Ansichten zu Gunsten besscr begrundeter
fremder aufgegeben hat, dass es ihm alo crnstUch um Erkenntniss
derWahrheit zu thun ist. Dennoch lehnt er sich nicht stets in
bequemer Weise an Andere an, Vorzugsweise gilt dies in seinem
Verhilltniss zu Kohne. Dieser ist bci alien sonstigcnVorzugen seiner
erwahnten Munzbriefe doch in den Fehler verfallen, mehr Geprage
bestinimten Fiusten und Miiuzstatten zuweisen zu wollen, als
beim Mangel sicherer Merkmale zulassig ist, er lasst sich durch
triigcrische Zeichen leiten, und sieht heraldische Figuren, m'o
entweder an Wappenbilder iiberhaupt nicht zu denkcn ist, oder
wo bei einer Mehrzahl verschiedener \Yappenaliiilichcr Zeichen
die Entscheidung, welches derselben als das hauptsachliche, also

wenngleich dieser Vorwurf ihn nicht gerade allzu schwei ti ifFt,
denn einmal hat er keine Vorarbeiten vorgefunden und andrer-
seits dient sein Schema sehr zur iibersichtlichen Anoidnung,
nur muss man sich freilich dabei gegenwiirtig halten, dass em
grosser Theil seiner Zuthcilungcn eiuer festen Grundlage ent-
behrt Hr B hat nach dieser Richtung hin eine strenge Sich-
tung vorgenommen, die nur bisweilen wohl etwas zu streug aus-
gefallen ist, denn bei Nr. 678 bis 682 z. B. spricht doch wohl
eine starke Yermuthung fur Konigsberg: das gekronte Haupt

wesentliche anzusehen, geradezu unmoi
Kohne allerdings einer gewissen Wi

iraoglich ist. Daniit hat sich
"Willlcuhr schuldig geniacht,
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ebenso wie die als Hauptgepriige auftretcnde Krone cntlialten
nach der Bildersprache des jMittelaltcrs einen ziemlich cleut-
lichen Hinweis aiif die Stadt, welche eineni Konige iliren
Namen verdankt. Und iimgekehrt wird auch niaiiclie ge-
trofFene Zuweisuiig sich als bestreitbar crweisen; dies ist aber
ein tibelstand, dcr weniger dem Hrn. Verf. als dem Mangel ge-
niigender Anlialtspmikte ziir Last zu legen ist, zumal bei dem
bekannten Bestreben der kleiueren Naclibaron, ilire Gopragc
denen eines Machtigeren moglichst ahnlicli zu gestalten. Der
Hr. Verf. hat gethan, was sich thun liess, er hat bei alien niclit
inschriftlich gesicherten Miinzen die Funde zur Richtschniir ge-
nommen, und an der Hand d ieses Le i t fade i is d ie schr i f t losen
Geprage, nach grosseren Zeitraumen abgetheilt, den sicheren,
bestimmtenRegenten oder Munzstatten beigelegten, augesclilossen.

Bei der allgemeinen Bekanntscliaft mit den brandenbur-
gischen Mittelaltermiinzen, die wir bei den Lesern unsrer mit
diesem Gegenstande so oft befassten Zeitschrift voraussetzen
diirfen, "wird es sich eriibrigeu, eiue Ubersicht nber den Stoff
und seine Eintheilung zu geben, nur darauf sei aufmerksam ge-
macht, dass, was der Einblick in eine Saminlung niclit erkennen
lasst, in der Mark, abgesehen vou uer altesten Zeit bis zum
Schlusse des zwdlften Jahrlinnderts, viel mehr zweiseitige
Miinzen als Brakteaten gepriigt worden sind. Dass aber die
interessantesten und schbnsten Geprage in diese Fruhzeit fallen,
in welcher, im Gegensafz zu den folgenden Jahrhunderten, die
Inschriften die Kegel bildcn, das darf als allgemein bekannt
gelten; ein Blick auf die Taf. I—IV zeigt, wie reich wir in den
etzten Jalirzehnten geworden sind. Diese Abbildungen sind
nach befriedigenden Zeichnungen des Frauieins Marg. Buchholz
in der hiesigen Anstalt von Alb. Frisch in Lichtdruck herge-
stellt, uud begreifen auf Taf. 1--XXII sammtliche besprocbenen
Miinzen, denen noch zur Vergleiclning einige in den Text ein-
gedruckte angeschlossen sind, wahrend auf Taf. XXIII—XXVIII
Siegel, voi'zugsweise stadtische beigegeben sind» welche ini Textezin Erlautcrung nnd Begriindung der Zutheilungen berangezogen
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sind. Nicht weiiiger komint dem Verstandniss die beigegebene,
allerdings nicht besonders deutliche Landkarte der Mark Bran-
d(inbui-g zu Hiilfe, und ebenso maniiigfaclie Verzeichnisse und
Tabellen, iintcr ersteren besonders eiiie sorgfaltig ausgearbeitete
Naclnveisuiig von 68 cliroiiologisch geordiieten Funden; audi wird
die Ubei'sichtliclikeit durch Ko}umnen-Uberschrifteii und Uber-
schriften iiber den Tafeln erheblich gefordert, cin Behalf, den
so viele Schriftsteller zuin Schaden ilirer Leser anzuwenden ver-
a b s i i u m e n .

Zum Schlusse noch einige erganzende und verbe?sernde Be-
inerkungen iiber verschiedene Einzelnlieiten. S. 64 ^varen als
slavisclie Worte anf Mittelaltermuiizen deiii Cnes des Jakza noch
das MILOST (caritas) bei Friedensburg Schles. Nr. 514 und etwa
das bohmische BOZE (wechselnd mit DEYS und GOT) Bd. I
S. 366 Nr. 98 a d. Z. anzuschliessen. Nicht ganz genau ist \yoh\
die Beschreibung des Denars Nr. 156 und der Brakteaten 213
und 214; namentlich halt auf 156 der Markgraf kein Schwert,
sondern einen Streitkolben (Lilie?). Bei Nr. 165 ware zu sagen
gewesen, dass Mader diese Mlinze fiir Brena beansprucht, eine
Meinung, die iiberdies an Gewicht gewinnt, nachdem jetzt
Nr. 247, 589, 590 und 591 als Anhaltische Nachpragungen ent-
larvt sind, nur wiirde dieser Brenische Pfenig alter sein, als
Mader glaubt iind den Brudern Otto II (f 1234) und DietiichI
(11261?) zugesprochen werden mussen. Nr. 191, von dem Hi.
B. kein Exemplar nachweisen kann, befiudet sich in meiner
Saninilung. Nr. 353 ist doch V'ohl als ponnnersches (Stargarder)
Gcprage hier zu streichen, sie hat ganz die Pabrik des Brak
teaten Taf. IV 88 meiner Pomm. Mz., deu Hr.
als nichtbrandenburgisch bezeichnet, audi stainmt 353 (Taf. ̂  II
207 Bd Vll d. Z.) aus dem Bunstorfer Funde, also aus dem
ersten Viertol, nicht aus der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts
und kann also wohl schon aus diesem Grunde nach des Hrn.
Verf. eigenen Anfiihrungen nicht in dem zucrst 1239 und zwar
als Besitz der Edlen Hcrren Gans (zu Putlitz) erwahiiten Perle-
berg geschlageu soin. Audi bei Nr. 498 und 684 hiltte der Yoll-
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standigkeit halber erwahnt werdeii konnen, dort, dass Mader
(II. Versuch S. 68) das (VIQHTt) auf Breiia, hier, dass
Kohne die im Kreise eingeschlossenen Buchstaben K6V „ave«
deutet; rait welchem Rechte bleibe dahingestellt. Nr. 621 ist
uns durch den Fund von Brandenburg (Nr. 67) bekannt geworden,
dessen Inhalt Hr. B. nach meinen Mittheilungen angiebt; dabei
babe ich aber zu bemerken, dass ich diese aus dei' Erinnerung*
gemachten Mittlieilungen auf das Maass des unzweifelhaft Sichern
beschrankt babe, man wird jedoch kaum feblgehen, weiin man
alle Munzen auf Weiclhas' Taf. IX, 11 bis XI, 23 als Bestand-
theile dieses Schatzes ansleht, charakteristisch und Erkennungs-
zeichen ist fiir sie ein goldgelber Schiinmer und bei nicht
wenigen rothe Linien auf der Oberflache. Bei Nr. 645 wird auf
pommersche Geprage mit ahnlicliem Miinzbilde (2HaIbmonde, von
4Sternen umgeben] Bezug genommen; diese sind aber zufolge
desSekretsiegels von Gollnow in dieser Stadt und nicht in Star-
gard geschlagen. Bei Nr. 683 wird der Zweifel ausgesprochen,
Ob dies Stuck Oder Nr. 339 nach Grote's Angabe in den Bl. f.
MunzkundeINr.l9 (M9) in dem dort beschriebenen Funde
gewesen sei; dieser Zweifel erledigt sicb aber durch die Be-
schre.bung, nach welcher der Markgraf Schlussel halt, es kann
also nur Nr. 339 gemeint sein,

Dem Vernehinen nach beabsichtigt der Hr. Verf die Port-
setzung seines WerUes bis zum Schlusse des Mittelalters; es ware
(lies der bei weitem leichtere Theil der Arbeit, der aber doch
gewissermassen dem vorliegenden Theile erst seinen Abschluss
geben wurde. Hoffen wir, dass eine gute Aufuahme des bisher
Geleisteten Hrn. B. dazu ermuntern wird. h "D

Beschreibung der Sammlung bohmischer Miinzen und Me-
daillen des Max Donebauer. Prag 1888, gr. 8. (Erste Ab-
theilung: Regierungsmunzen, bis 1526). S. 98 und 2 Stammtafeln.
Mit 21 Tafeln Abbildungen.

Der so liochinteressanten, flir Deutscliland besonders wich-
tigen bohmischeii Munzkunde des Mittelalters ist die Litteratur
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noch nicht geniig'end gereclit geworden, dcnii Voigt's Werk ist
laiigst veraltet, Killian's reiclihaltiger Katalog ist durcli seine
Falschungen arg eiitstellt, iind Haiika's Aufsatze in den Pamatky
sind in einer uns Deutsclien fremden Sprache verfasst. Giuckliche
Funde der letzten Jahre (voii Eibeiiscliiltz, Kyselowitz, Mitko-
witZj Peisterwitz, Rackwitz u. s. w.) aber haben den zu Voigts
Zeit so durftigen StofF in dem Maasse vermehrt, dass ein diese
Fillle ordnendes Werk dringend noth thiit. Mit Freuden haben
wir daher das imlangst durcli einen Prospekt zur offentlichen
Kenntniss gebraclite Unternebmen des als Saniraler und Kenner
vortheilbaft bekannten Max Donebauer begrusst, ein von Abbil-
dungen begleitetes Verzeicbniss seiner iiberaus reichen Sammlung
bohmischer Munzen heraiiszugeben, und freuen uns, dass aiicb
sein unerwartet frlihzeitiger, jaher Tod seinen Plan nicbt zum
Scheitern gebracht hat.

Das Yorliegcnde ersteHeft iimfasstdasMittelalter, scliliesstalso
mit Ludwig [. (f 1526). Zu kritisclien Bemerkuugen geben die
Miinzen der 3 Boleslaws Aiilass, welche nach einigen der altesten
Goldmtiuzcn aus heidnischer Zeit (aus dentunden von Podniokl,
Mirowitz u. s. w.) in reicher Eeihe (Nr. 26 bis 148) erscheinen,
unter ihnen besonders bemerkenswerth, ausser 3 Denaien dei
Emma, Gemahlin Boleslaws II, die beideii Denare der Biagota
(Nr. 37, 38), muthraasslichon Gemahlin BoleslaAvs I. Bei der
Aiiordnung dieser Boleslaws-Munzen bieten sich die grossten
Schwierigkeiten, entstehend daraus, dass drei Herzoge desselben
Namens Boleslaw unmittelbar aufeinander folgen. Einen durch
Gruudc unterstiitzten Versuch zur Anordnung ihrer Munzen hat
meines "Wissens bisher einzig Menadier gelegenthch der Beschrei-
bung des Peisterwitzer Fundes (Bd. XV S. 113 d. Z.) gemacht,
wahrend alle iibrigen Schriftsteller mchr odor weniger nach dem
Gefiihl verfahren. Die Funde sind bisher auf diese Frage hiu
iiocb nicht geniigcnd untcrsucht imd grosstentheils nicht ein-
gehend genug verzeichnet worden, so dass Ch. FieT\'Cger (Nentwig
numismat. Bl. 1879 S. 52) sogav in Exemplifikation auf das be-
nachbarte Sachsen jede Priiguug uuter den beiden ersten Boles-
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laws, also vor 999 leiignen koimte! Dabei schienen ihn allerdings
die Funde zu imterstutzen, deun die beiden iiltcsten, der von
Obrzycko und der von Tureff, jener etwa 973, dieser audi vor
976 niedergelegt, weisen in ihrer Beschreibung (s. meine Mz. d.
sachs. und frank. K. S. 41—43) keine cinzige bohmisclie Mlinze
auf. Dies ist iodess bezuglich Obrzycko's nicht zutreffeud , denn
das von Friedlander, dem Beschreiber dieses Fundes, fiir baiiuscli
erklarte Brucbstiick mit dem Mlinzmeister SFEE, hat sicli in-
zwischen, meiner S, 408 a. a. 0. geaiisserten Vermuthuiig gemilss,
als einer der erwahnten Biagota-Denare (Iiier Nr. 37) entpuppt,
und wie misslich es um den seinem Inhalte nacli nur durch
Cappe bekanntgewordenen Fund von Tureff steht, babe ich be-
reits a. a. 0. S. 43 dargelegt, daher beziiglich seiner das Vorlianden-
sein von Boleslaws durchaus nicht ausgeschlossen ist; jedenfalis
kijnnen aus deren Fehlen sichere Schlusse nicht gezogen warden,
da wir uber seine Stuekzahl ganz ohne Kenntniss sind. Man
hat dann auch immer angenommen, dass schon Boleslaw I ge-
piagt habe, und diese Annahme -wird auch durch einen Blick auf
das benachbarte, fiir Bohmen vorbildlich massgebende Baierland
untei'Stutzt, ja leicht moglich, dass schon Boleslaws I Vorganger,
der heilige TVenzel, ihm dazu das Beispiel gegeben hat. Me-
nadier, der das auch annimnit, theilt dem ersten JBoleslaw, im
Kinklange mit der herrschenden Ansicht, die besonders alt aus-
selienden Denare vom Schwerttypus zu, sodann die von Anderen
und auch hier (Nr. 152 bis 156) dem Polenkonige Boleslaw
Clirobry, als Besitzer von Bohmen zugeschriebenen Pfennige mit
vorwartsgekehrten Kopfen, ferner die nach Hegensburger Mustermit Kirchengiebel und Kreuz mit je 3 Kugeln in 3 "Winkeln ge-
sclilageuen (s. Bd. XV S. 158 d. Z.); dem jungeren (zweiten)
Boleslaw aber giebt er (a. a. 0. S. 160), wieder im Anschluss an
die Regcnsburger Praguiig,̂  die Denare mit Kirchengiebel, welche
das Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel zeigeii, dann die
vom Bainschen Geprage, welche auf der andern Seite die Hand
Gottes haben, endlich auch die bekannten Denare mit Profilkopf
und dieser Hand (Miinzmeister OMGRIZ). Damit befiudet sicb
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der vorliegende Katalog im Ganzen im Eiiiklange, nur dass er,
wie bemerkt, die Deiiare mit dem Vollbilde unter Boleslaw
Chrobry auffuhrt (Nr. 152 —156). Bedenken gegen die Uber-
weisung der OMGRIZ-Denare an Boleslaw II habe ich schon in
den Berl. Blatteru I S. 34 entwickelt, sie werden verstarkt da-
durch, dass der etwa 996 niedergelegte reiche Schatz von Stolp
(M6ra. St. Pet. 11 S. 96, Dannenberg a. a. 0. S. 43) unter so vielen
Boleslaws keiiien einzigen dieser doch so haufigen Denare eut-
halten hat, wogegen sie bei Peisterwitz in mehr als 100 Exem-
plaren aufgetreten sind, sie gehoren also doch wohl zu den
jungsten Gepragen dieses Fiiudes, und da in demselben Alwicli
von Strassburg (999—1001) und zwar kein Heinrichll, ^Yohl
aber Otto-Bezpriem, Sohn Boleslaw Chrobrys (1003/4) vorge-
kommen, so dlirfte die Annahme, dass Omeriz die fraglichen
Munzen unter Boleslaw III. hat schlagen lassen, kaum abzuweisen
sein. Eine grossere Gewissheit aber, soweit sie tlberhaupt zu
erlangen ist, kann sich nur aus zahlreichen feruereu, gewissen-
haft zu untersuchendeu Fundeu ergeben.

"\Yas indessen nicht dem- geringsten Zweifel unterliegt, ist
dass Douebauer oder Hr. Fiala, den wir uach der Anmeikung
S. 77 wohl als den Verfasser dieses Katalogs anzuselien habeu,
sich auf einem Irrwege befindet, wenn er die sinnlosen Inschriften
auf einer Reihe von Obolen uud Denarcn, meistens Peister-
witzern, und hauptsaclilich init der Hand und eutTi\edei einem
Vogel Oder dem Kirchcngiebel bezeichnet, eine Bedeutung a zu
gewinuen versucht; iibei- die UnzuUissiglcoit solclien VerfalirensLbe ich micb schon (a. a. 0. S. 32) in Obereinst—g mU
Thomsen (Bl. f. Mzkd. Ill, 5) und Grote (Mzstud. IV, 58 V, 95
u. s. w.) ofter ausgesprochen. Vollends verfehit ist es abei wennals Ergebniss solcher Deutungen giiech.sche Insch.iften ̂1̂158
AVhAHI+AV.A\, gelesen; avioxgdrnQi avtoxQcttoQwi', Ni. Ib6 AVTV
jaVIDVlVD gelesen AVTV LBVICVlVD, gedeutet Lu-
bicensis und dergl.) erscheinen, und darauflun Zutheilungen au
Hauptlinge des „baUischen Slaven", der Bodritzer, der Wagner
in LUbPck, der Drewanen in Celle, der Lutizer in Usedom und
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Wolliu, der Serben im Anhaltischen u. s. w. vorgenommen
werden (Nr. 358—188). Gleich unhaltbar sind die Erklarungen
der die Hand Gottes begleitenden Buclistaben A—CO durch die
hebraischen Bucbstaben Schiu und Aiu als Anfang von Scliadai
(heilig) und Ain (Auge) (Nr. 69), wofur dann ein anderes Mai
(Nr. 71) 0 als Anfang des lateinischen oculus stehen soli, ebenso
unstattbaft ist es, in einem einzelnen E unter dem Kirchengiebel
entweder (das hebraiscbe) Elobim oder ecclesia zu seben (Nr. 29);
was lasst sicb nicbt in solche einzelne Buchstaben ailes
hineinlegen! — wir baben es docb in letzterem J'alle nur ^'ie
auch sonst mit einem Munzmeistcrnamen zu thun, also audi
niclit (Nr. 41 AQO) mit Adonai, nicht (Nr. 44 lOA) mit Jehovah,
ebensoweuig wie (Nr. 47) das bekannte ONO auszulegen ist; der
Einzigel

Auf die Boleslaws folgen nach "Wladiwol's kurzer Zwischen-
heiTschaft (s. Nr. 149, 150?) die verhiiltnissmassig langen Ke-
gierungen voii Jaromir, Udalrich und Bracislaw 1 (1003—1055)
mit zahlreichen, grossen Denaren, die sich theilweise an by-
zantinische und englische Musteiv anlehnen. Der Umfang der
Munzeu verkleinert sich schon gegen das Ende dieser Epoche,
mehr noch unter den nachfolgenden Regierungen. Dagegen ge-
winnen die bis dahin recht roh gezeichneten Munzbilder urn das
Jahr 1100, unter Borivoi und Swatopluk, ausserordentlich anSchon-
lieit und erreichen und behalten im 12. Jahrhundert unter Wla-
dislaw I und Sobieslaw I einen Grad von Zierlichkeit, der in
Betracht ibrer Kleinheit im ganzen Mittelalter fast einzig dasteht
und nur etwa noch in Luttich eine Analogic findet; dabei ent-
îckelt sich auch das Geprage zu ungewohnlichem Reichthum

(bis zu 5 Figuren kommen auf diesen winzigen Miinzen vor, s.
Nr. 477^ 479^ vielfach medaillenartig der Verewigung
historischer Vorgiinge, wenngleich die wenigsten derselben sich aus
unsren durftigen Quellen nachweisen lassen, Ein Ruckgang tritt
aber schon unter Przemysl I ein, dessen Denare uns grossten-
theils erst kurzlich durch den Mitkowitzer Fund bekannt ge-
woiden siud, und wird noch auft'alliger gegen das Ende seiner
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Regierung und unter seinen Nachfolgern Wenzel I, Ottokar II
und Wenzei II, die abgeseheu von weuigen Denaren des Ky-
selowitzer Fundes (Nr. 678—683) uns nur schlecht ausgepragte
uud fast ausnahmsweise stumme Brakteaten hinterlassen haben

(Nr. 575—677, 782—795 niid 799—805). Angeschlossen sind
die sogenannten Wiener Pfennige aiis deu ostreichisclien Provinzen,
welche dem Scepter Ottokar's II untcrworfen "waren (Nr. 684—
781), sowie einige brandenburgische Pfennige mit dem bohinischen
Loweu. — Eiue andere Gestalt ge\Yinut das bohinische Munz-
wesen im Jahre 1300 durch die bekannto Munzreform Wenzel's II,
wir treten damit in die Groschenperiode und sehen bald darauf
unter Joliann die ersten Goldguldeu ersclieinen; unter Nr. 807
—1008 "svird eine stattliche Reihe dieser spiltereu Geprage auf-
gezablt. Man wird cs dem Sammler niclit verdenken, dass er
seinen Besitz auch durch die ausserhalb Bohmens geschlagenen
Munzen und durcli restituirte Medaillen bereichert liat, welche
letzteren freilich theilweis in ihrer styllosen Unschonbeit (Nr. 925
—927) die Folgen der abgobildcten gleiclizeitigen Munzdenk-
maler storend unterbrechen. Diesen in der lithographischen
Anstalt von Vitek in Prag hej'gestellten Abbildungen gebUhrt
das Lob vollkommener Treue, und da die wesentliclien Typeu
fast vollstilndig zur Darstellung gelangt sind, so gewalirte das
Durcliblattern dieser Tafeln reiche Belehrung. Auch die beige-
fiigten zwei Stammtafeln hilden cine angeuehme Beigabe.

Zum Schkiss noch einige kleine Bemerkimgen bezUglich der
Munzbeschreibungen. Auf Nr. 275 fallen nicht 4 Anker, sondein
4 Ankerkrcuze die Winkel des Kreuzes, und auf Nr. 396 sitzt
eine Gestalt nicht am Throue, sonderu auf dem Throne, sowie
auch auf 467 Wladislaw I nicht am Todtcnbette liegt. Auf
Nr. 362 und demnach auch auf Nr. 426 ist wohl nicht ein ge-
fliigeltes Brustbild, sondern ein gewohnliches Brustbil̂  ohne
Flugel zu sehen, die vermeintlichen Flugel sind nur die etwashohen Schultern.' Auf Nr. 412 (und daher auch 411) diirfte nicht
ein Kopf uber einem Thron, sondern ein Erzengel dargestellt
sein wozu auch die Umschrift SERVVS DEI vortrefflich passt.
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— Nicht recht verstancllicli ist es, weshalb bei alien Brakteaten-
Beschreibungen bemerkt ist; „RucUseite leer", das bedeutet
cine Rauraverschwendung von mehr als 100 Zeileiij da aiisserdem
die Bezeiclinung der MUnzen als Brakteaten iiie fehlt Audi
einige orthographische Unebenheiten, wie Nr. 595 Syrene und
606 Harpie "wirken storend. Endlich mag* von verschiedcnen
zwelfelliaften Zutheilungen nur die des bekannten Pfennigs
Nr. 928 mit St hervorgehoben werden, welcher doch wolil jetzt
als Geprage der Baiernherzoge Stephan III und Ludwig VII von
Ingolstadt anerkannt ist (s. Beierlein Nr. 90, 91).

Mit der Herausgabe dieses auf nocli fiinf \Yeitere Abtliei-
lungen berechneten Werkes wird dem verewigten Donebauer
em bleibendes glanzeiides Denkmal gesetzt sein. H. D.


