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L i t e r a t u r.

Arthur Engel und Raymond Serrure: Traite dc luimismatique
du moyen-age. Tome L Paris, 1891. gr. 8^ S. 352. Mit
Gio ill den Text eiiigedruckteii Muuzabbiklungen und Mono-
grammcn. (Preis 15 francs).

Lelewel's Numismatique du moyeii-age, das erste Werk dieser
Art, bezeichnet eincu ungeheuren Fortscliritt in dor Miinzkunde,
aber so ausserordentlicli audi die Begabung des Verfassors war,
so war ihm doch keiii geriuger Tlicil des damals vorbaudeneii
Stoffes uiizuganglicb gebiiebea, und der liieraus entsprungenc
^laiigel war dadurch von Jahr zu Jahr fiUilbarer geworden, dass
seit jener Zeit, seit 1835, die Menge der neuentdeckten Munzen
yich in unglaublich eifrculichem Maasse vermehrt bat- So bat
sicb denn sclion seit langen Jabrun ein lebbaftes Bedurfniss nacb
einor zeitgemassen Nciibearbeitung dieser Doctrina numorum
vcterum geltcnd gemacbt. Aber eine llias post Homerum? Die
Scbwierigkoit der Aufgabe bat gewiss Mancben zuruckgescbreckt,
denii uui sie zu lOsen, bedurfte es ausser uinfassonder Keimtnissc
und Erfabrungen audi grossen Flcisses, urn die so riesig an-
gesdiNvollene Literatur zu bewillt igen. Gluddicberwcise babeu
die Herreu Veri sicb nidit abscbredien lassen; baben sie sicb
docb beide scbon durcb frubere Arbeiten bcstens eingefiibrt, und
durcb Spradikenntnisse, namentlicb die in Frankreicb seltene
Kenntniss unserer Mutterspraebe, als besonders gut vorbereitet
bcwiesen. Dabei- bat denn ibrem Beginnen der Erfolg niebt gefeblt.

Der Plan ibres Werkes ist umfassender als der Lelewd's,
denn einerseits begreift cr die Zeit seit der Tbeihing des
rOmiscben Roicbes (395), andrerseits urafasst er das ganze
Mittdalter und bricbt nicbt, mc Lelewel, mit der Groscben-
periode ab. Diesen langen in Betracbt kommenden Zeitraum theilen
die Verf. in vier Perioden: 1) die barbariscbe, 2) die des karolin-
giscben Denars bis zum Aussterben der Karolinger, 3) die des
feudalen Denars und 4) die des Groscbens und des Goldguldens;
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man koiinte liier die drittc Pcriode beniangelii, die eigcntlich nur
fill' Fi-ankreich iind DeiUschland zutrifft, allein diircli die vierte
Poriodc findet sie ja Hire sichere Begranzung. — Der vorliegendc
ers to Band ha t d ie a l t e re Ze i t , d ie e rs ten 6 Ja l i i ' l u i nde r te b i s
etwa 1000 zum Gegenstande, und liandelt diese in zwei Abschnittcii
ab. Vorangeht auf S. IX—LXXXVII einc Einleitung, welche
ni i t der se l i r lesenswerthen knrzen Ubers ic l i t t iber d ie L i teratur,
von don ersten Anfiingen im 16. Jahrh. ab beginnt, sie ist so
vollsliindig als Zweck und Raiim es bediiigen. Von Interesse
ist aiich iiamentlicli noch was S. XLI liber MiUizvertrage und
S. LIX iiber Miinzinschriften gesagt wird. Hier wird insbesondere
der Ausiiahmen von der Hegel der lateinischeu Inschriften gedacht.
Ein vollstandiges Verzeicliniss derselben kanu selbstverstilndlich
iiiclit erwartet werden, doch wiireii die angefubrten Beispiele
wohl durcli Erwahnung der italienischen der Grossmeister Antonio
Fluviano uud Joliaunes Lastic sowie der Serben Lazar und Stefan
Lazarewitsch (Ljubic, Taf. XI 18—20 n. XII 1—3) und der
interessanten norwegisciien Kunenmilnzen, wie GVNAR A MOT
THISA (Gunar besitzt diesen Stempel), ASKEL LO PENEC THEN
(Askel besitzt diesen Pfennig) s. Stenerseii, Graeslid-fundet, zu
erganzen gewesen. Und dann ^Yird des Slavischen nicM in
gcniigcnder Weise gedacht. Es sind die westslavischen Stanuiie
von den siidslavischen und den russischen zu sondern. Die erst-
gedachten halten sicb, bis auf die wenigeii polnisdien Bracteaten
iiiit liebraischen Inscliriften stets an die lateinische Kirchciispracho,
niit Ausnahme des lAKZA COPNIC CNE luid des scblesisclieu
Braktiaten niit MILOSX (caritas), vielleicht audi des bohmisclien
BOZE (fiir DEVS und GOT), bei den Si'idslaven dagcgen tinden wir
oiiieii haufigen Wochsel des Lateinisclien und Slavischen, wiihreiid in

die Volkssprache aussdiliesslich die Herrschaft behauptet,
IVcilicli nidit selten iu Geiueinsdiaft niit deni Arabisdieii. Letztcre
Wahrnebmung leitet iiber zu dor interessanten Ersdieinnng der
zweisprachigcn Miinzeii, Uiteiniisdi-arabischen und griediiseh-
arabisclien iu Spanien, Sidlieu, Unteritalien und denen des Emirs
Bzul Nun (Dananes).
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Der auf die Einlcitung folgende crste Abschnitt beliaiidell
in Kapitcl 2 10 das Miinzwesen dor Staatuiij wclchc aus dur
Volkorwundcrung heivorgcg-aiigcn siud und bcgiunt im I. Kap.
sohr zweckiiiilssig mit Giiier Bespi'echung dcr romischen Gepriigo,
wclchc diese altcsteii Munzen beeiiiflusst haben, wahrend das
Ictzto, clfte Kapitel den illtesteu, dcr vorgefundenen christliclicn
Tragung sich anschliessenden arabischen Muiizen gcwidmet ist.
Besoiidcrs eingchend sind die merovingischen Mi'mzen bebandclt,
von dcnen wir jetzt 'etwa 800 Miinzstatten kennen, die al io
(S. 118—149 und 342, 343) nebst den betreffenden Mlinzmeistcrn
aufgefuhrt warden. Die Verf. meincn, dass die Finanzbeamten,
welche sich auf diesen Munzen als Monetarii bezeichncu, die
in Metall, meist Gold, beigetriebonen Einktinfte sofort an Ort
und Stclle vermtiDzteu und zur Gewalir mit ibrem Namen ver-
sahen, daber es denn erklarlieh soi, weun die auf diesen Gepriigen
genannten Ortlichkeiten unter ISfaltigen Namen (als civitas,
pagus, vicus, viculus, castruni, castellmn, curtis, mallum, villa,
portiis, doinus, campus, silva, palatium, schola, basilica, ccclesia,
monastei'ium) auftreten, und sie nehmen dahcr an, dass ibrc
ihci lweise durcl i neue Funde nocb zu vermelirende Zabl nr-
spriinglich cine viel griissere gewesen; auf Willkllr aber berubt
(loch wohl die von den Herren Ycrfasscrn angenommeue Schatzung
auf 5000 Munzplatze. Eine gleiche fiuanzielle Thatigkeit haben
tile Miinzmeister nirgends sonst entwickelt, daher wir auch uirgends
einem abnlichen Reicbthum an Munzstatten begegnen. Dennoch
ist deren Zahl, T\'ie bekannt, von unserem zerspaltencn Vater-
lande abgesehen, auch in England eine sehr betraclitliche gewesen,
und sogar unter den "Westgothen finden wir (S. 50—53) nicht
weniger als 61 aufgefiihrt, Dankenswerth ist auch, dass (S. 104-109)
die merovingischen Mluizmeisternamen von dcr etymologischcn
Seite, (lie germanischen unter Zugrundelegung dcr Foerstemann-
schen Untersuchungen belcuchtet werden, hicr hiibcn sich viele
der frauzosischcn Scbriftsteller wegen Unkenntniss des Deutsclicn
schwerc Verstosse zu Scliulden kommen lassen; es ergiebt sich
die bumerkenswerthe Thatsache, dass vier Fiinftel aller dicser
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Namcn gernianiychcn Ursprungs sind. Audi das verdient erwahnt
7A\ werdeii, dass sich cin paar merovingisclie Mtiiizeii iiiit Wappen
iiacliwciscii lassen (S. 163).

Im zweiten Theile wird das Miinzwesen weiter verfolgt bis
zum Beginn der feudalcii Pragiuig uiid eine Ubersicht iibcr das
bj'zantinisclio bis zum Ende dieses Zeitraiims gegebeii, es war
dasselbc ja fur so manches abendlaiidische Geprage vorbildlicli.
Besonders wiclitig sind liier die erstcn 4 Kapitel. welclic die
Karoliiigcr in Frankreich uud Deutschland beliandeln, das 7. mit
der italienischen, u. a. der pitpstlichen Praguiig, sowie das 8.,
das sich iiber die augclsachsiscbe Pragung bis Ethelred 11. ein-
scbliesslicli verbreitet. Hier ware iiur die Reihe der Munzstattcn
S. 327 durch Hildebrand's anglosachsiska mynt zu berichtigen
und zu ergaiizen, beispielsweise wurde daiin der Aiifaiig lauteii:
Aylesbury, Ashdown(?), Edingston(?), Axmiiister, Bardney, Bath,
Bedford, Bristol, Bridgenorth, Buccingham u. s. w. und statt 66
wiirden wir danu 86 Mliiizstatten dieses Konigs gewinneu.

Im Einzehien seien noch einige kritische BemerkiiDgeii ge-
stattet. S. XLIII ist Zwoll statt Campen als 1488 dem Miinz-
vereiu bcitreteiid zu setzen. S. LXII AROSE! ist Aarhus, iiicht
Arosen. S, LXX heisst es, in Deutschland trateii die Probemuiizen,
in i Gegcnsatz zu den f ranzosischen, n ieder landischen und
bohmischen PiedfortSj nieist als Klippen auf; das durfte aber,
fur das Jlittelalter wenigstens, kaum zutretfen, wir liabeu audi
(you Mulister, Goslar, Sadiseii u, s. w.) cbensogiit Piedforts wie
die geiianiiten Lander, wenn sie audi nidit so haufig vorkommcn
als die franzosisdien. S. 24 ware das Silbermiinzdicn mit
PL . ODOVAC und seinem Kopfe aufzuftihren gcwesen, dcSKcu
Editheit Friedlaender (Vandalen S. 58) mit guten Griindcn ver-
ti'itt. Oder glaubcn die Herren Vorfassor nidit an diesdbe*?
g. 174. Das Scaiiomodu des Solidus No. 292 ist wohl kaum ein
blosser Name, sondcrn eher zu libersctzen: „Scan hat dicseu
Stempel", also wie auf dcu vorgedachten norwcgisdicn Runen-
denaren. S. 207 liisst sich uiiter den Mlinzstatten Karls d. Gr.
Liittidi (LEODICO Kat. Rouasoau Nr. 233) vermissen. S. 222
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wcrden die Grundc fiir die Zuthoiluni:? dor Schriftdci iare mit
CARLVS REX FR an Karl d. Gr. ontwickelt, dabei abcr docli
wolil Long'perior etwas zu abfallig beuitheilt, miiulestens luitte
sell! vom Cucrdale-Funde ]iergenommencs Argument, das dodi
nicht so nichtig ersdieint, gewiirdigt werdeu niusseu; audi hatte
^ v o h l f u r d i e l i i e r v e r t r c t e n e A n s i d i t d e r i t a l i e i i i s d i o D o n a r m i t
dom Patricius-Titel (Nr, 391) herangezogen worden koiineii. S. 255,
sollte auf Nr. 482 des im Fdde nidit zur Vcrvollstandigung
dor Umschrift RODOM CIFIT dieuen, uiid somit das Vorbild dcs
IVS auf spiiteren Denaren (vod Conan, Gotfricd u. s. w.) abgebcn?
dessen Erkiarung durdi DVX -wohl weniger befrlcdigt. S. 275
neben Herzog Giselbert ware audi dessen Zeitgenosse Arnulf
von Baieni als frei von der kiinigl. Miinzbolieit zu nennon.
S. 291. Der Denar LAN_PRI Rf, PAL^PRI war audi im Obrzjxko-
Funde muss also vor 970, und kaiin somit nicht von Pandulf III.
und Landulf VI. gesdilagen sein.

Man wird aus vorstolienden kurzen Angaben sdion entneliinen,
ein wic braudibarcs Hulfsmittel vorliegendes Budi abgiebt, zumal
dasselbe, in trefflidier Ausstattung, mit vidcn hundert wohl-
gdungenon Abbildungen der interessantesten Miiiizen gezierfc ist.
Es ist nidit zuviel gesagt, dass dasselbe einc ganze Reilie Biidier
dem, der nidit gerade Spedalstudieii treibcn will, entbelirlidi
inacht, dass es audi der Kenner nidit ohne mannigfadie An-
regung aus der Hand legen wird, und dass es daher in keiner
numismatisdien Bibliothek fehlen darf. Mit Verlangcn sdion
wir daher dem zwciten Bande entgegeii, der das Werk ab-
schliessen soli, besorgen aber bei der Fulle des nodi iibrigen
Stoffes, dass es entweder iibermassig uinfangreidi ausfallen oder
nicht uberall so eingehend sich erweisen wird als der vorliegeiide
erste. Hier wird sich der Abschnitt i iber unser Vaterland als
besonders dornig erweisen, wie er auch dem sonst so trefflidien
Werke von Bartheleiny-Blanchet zur Klippe gcworden ist; ins-
besondere wird hier eine grossere Sorgfalt bezuglich unserer
Sprache aufzuwenden sein, gegen welche sidi, nicht bloss in den
Biichertiteln (S. XV, XVI) auffallend vide Verstosse finden,
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( l i e a i i e r k c n n e i i s w e r t l i e r We i s e v o n B l a i i c l i e t v e r m i c d e n s i n c l .
Beriihrt es nns niclit befremdend, wenn (S. XXXIX) das frauzo-
sisclie seigneiiriage durch ^Schlegeschatz" statt „Schlagschatz"
verdeutscht wird, und wenn (S. 172 Anm. 1) das Sceat in dem
IiolUindisclien Scliat und Bruitschat wiedergefanden wird, ohue
class dcs cntsprechenden deiitschen „ScIiatz" und „Brautscliatz "Er-
willinung gescliielit? Indessen soli liiermit weniger ein Tadel als
ciiiG Warming ausgesproclien werden, da iin folgenden Bandc das
Deutsche woh] eine grosserc Rolle spielen wird als im vor-
l l e g e n d e i i . H . D .

Alplionse de Witte: Supplement aux reclierches sur les
inonnaies des comtes de Hainaut de M. Renier Chalon.
Bruxel les 1891. 4". S. 52. Mit 2 Kupfertafeln.

W i e d e r h o l t e M i i n z f u n d e u n d v e r s c h a r f t e A u f m e r k s a i n k e i t
auf neue Vorkominnisse bewirken in unseren Tagen ein schnelles
Anwaclisen unserer Munzreihen, zugleich aber audi in demselben
Maasse ein Veralten der betreftenden Munzbiichej'j denn in seltenen
Fallen nur hat deren Verfasser Zeit und Gelegenheit, die er-
forderlichen Nachtriige zu liefern und noch seltener iinclet er
einen Nachfolger, der diese Arbeit fiir ihn ausfiihrt. Von diesem
Schicksale ist Chalon's treffliche Schrift iiber die hennegauischcn
Miinzen (Rechcrches sur les nionnaxes des comtes de Hainaut,
Bruxelles 1848) glucldich bewahrt geblieben; drei Hefte Nachtrage
hat der Verf. selbst 1852, 54 und 57 gegeben, und jetzt nacb
seinem Hinscheiden hat Freundschaft obiges Heft seinem An-
denken gewidmet. Sind audi nach so grilndlidien Vorarbeiten
die Ergiinzungen begreiflidierwcise nicht allzu zalilreidi, so ent-
behrcn sie dodi nidit des Interesses. Es sind namcntlich flmf Gold-
stiicke aus deni Mittelalter: der von mir veroftVntlidite Floren
von Wilhelm IL (6 . GOM . umm), ein haie d'or vou
Wilhclm IV, ein ganzer und oin halber auge d'or von Johann IV.,
iind ein halber cavalier d'or von Philipp dem Gviten, sowie der
hochwiditige LOwengrosclien von Kaiser Ludwig IV. (mit
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h m i O m e M I j V D O V K I R O U I R a u s s e n B l / O K I T V S I T U O W B
DftI fiUI IIi,V XPI). An letzteren ist die Bemerlcung gekiiiipt't,
(lass alle Gold- iind Silbermilnzen, die man bisher als von diesem
Kaiser in Mons gcschlagen angesehen hat, gar nicht in Plenncgau,
sondorn jene in Antwerpen, diesc in Deutscliland gesclilagen
siiid. Ebenso von dort weggewiesen werden audi die imnier
noch rathselliaften Florenen mit FliOR • QXQIiTt, der dcs WIIj-
Ii€LMVS DVX, dcr vielmehr nach Jillich als nach Hennegau
gchore, sowie der zwcifellos osterreichische des DVX TtliBSRTVS,
den Chalon auf Grund einer Urkimde fiir ein hennegaiiisches
Gepiage des Herzogs Albert von Baiern erklart l iatte. Eine
fernere Neuheit, cine unsclieinbare Billonmunze Karls des Kuhnou
beweist wiederuni, ^Yie leicht man zu scheinbar gut bcgriindeten
Regeln gelangen kann, welche der erste beste Munzfund iim-
stosst: aus dem ganzlichen Schweigen aller scliriftliclien Uber-
licferungen iiber Pragungen nach Philipp dem Guten (1433—G7)
hatte Olialon den Schluss gezogen, dass eine solche iiborhaiipt
nicht mchr stattgefunden, und hier kommt nun diese billon noir
(mit lihS . OV BVR6 Wappen, Rf. BTK V_7^IjG
Kreuz), um dlesen Satz ubcr den Haufen zu werfen. Doppelt
erfreulich sind alle solclie Entdeckungen, welche nicht bios Neiies
enthalten, sondern zugleich friihere Annahmen berichtigen,
friihere Streitfragen entscheiden, und dies ist u. a. das Verdieust
eines von mir beschriebenen und hier S. 8 beriihrten Denars,
der Chalon's Ansicht beseitigt, dass der ahuliche, von Kohne
zuerst mitgetheilte mit RAINNADVc^ Rj: MONTEc^ von Rein-
hard V. 1013—1030 nicht sein konne, sondern dem 974 ge-
storhenen Halnald gehore, den Erzbischof Bruno als Oberherzog
von Lothringen zum Grafen von Mons eingesetzt hatte.

Nach Allem sind wir dem Hrn. Verf. fiir seine mit Urkunden
und trefflichen Kupfern ausgestattete Gabe zu lebhaftem Danke
verpflichtet und wiinsche alien der Erganzung bedilrftigen Mono-
graphien ebenso tuclitige Fortsetzungen.

11. D.


