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C . L u d w i g M i i l l e r .

Am 6. September verscliied in Kopenhagen Ludwig Muller,
der Dircktor des Kgl. Miinzkabinets. Mit aufriclitiger Trauer
hat die luimismatische Welt die Nachridit von seinem Tode ver-
nominen. Wenige haben sich seit Eckliel um die antike Numis-
matik so verdieut gemacht wie Muller; seine Werke gelioren zu
den unentbelu'lichsteii Hiilfsmitteln fur uns alle. Die zahlreicben
kleincren Abbandlungen nnmismatischen oder andern Inhalts
koniien hier niclit verzeichnet \Yerden; es genilgt seine Haupt-
werke zu iieniien: Alexander, Lysiraachus, Afrika. Alle diese
Werke geben uns annilliernd vollstandig das bekannte Material
fur diese wichtigen Gebiete der Numismatik. Welclie ungelieure
Arbeit uiid Geduld zur Sammlung dieses Materials erforderlich
war, kanii nur der ermessen, der etwas ahnliches versucht hat;
uiul man kann nicht genug die rastlose Energie des Gelehrten
bewuiKleni, der, fast ohne Hulfe, diese Werke in Iturzer Zeit
zu Staiicle gebracht hat. Die meisten europiiischen Sammlungen
hat Miiller selbst besLiclit; von fast alien andern hat er Abdrucke
erhalten; und das Muuzkabinet in Kopenhagen besitzt in seinen
Abg'uss-Sammluiigen einen reichen Schatz, nicht nnr fiir diese
Gebiete, sondern fur die antike Numismatik, iiberhaupt. — Die
„Numismati(iue d'Alexandre le Grand" (1855) sucht bekanntlich
die ungelieure Masse der Alexandermunzen in Klassen einzutheilen
und die Prilgeorte festzustellen. Dass die Ansetzung der Prage-
orte in vielen Fallen unrichtig ist, ist iiu einzelnen oft gezeigt,
aucli von Miiller selbst wiederholt zugegeben worden; vielleieht
ist sogar der Grundgedanke irrig, dass der Prageort nach den
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Beizeiclien zu l)ostintmen ist; aber trofezdem i>t das Werk mit
seiiieu ttbersichtlichen Tabellen aiisscrordentlidi wcrthvoll iiiid
unentbehrlich, urn llberbaupt irgend cine OrdiiunG: in dieses weit-
scliichtige Material 211 bringen. In alien Samnilnngon sind die
Miinzen Alexanders des Grossen nach jMiillers System geordnet,
und die Formel „nicht bei Miiller" wird nocli lange stehend
bleiben fUr Hervorliebung neuer Varietaten. Dasselbe gilt fiir
die Miinzen Philipijs II. und Philipps III., die als Anliang zu deni
Werk uber Alexander bearbeitet sind. — Ahnliches Material
behandelt in gleicher Weise das Werk „dic Miinzen des tlira-
cischen Kcinigs Lysimachus" (1858, diiniscli schon 1857); audi
hier felilt es nicht an falschen Zutheilungen; aber sorgfiiltig,
ubersichtlicli und unentbehrlich ist es wie das vorige. — Eine
andre Methode verlangte das von Falbe und Ivindberg begonnene,
aber im wescntlichen von Miiller ausgearbeitete und vollendete
Werk uber Afrika, die „Numismatiquc de Tanciennc Afrique"
(3 Bunde 1860 — 1863; Supplement 1874). Hier bot sich von
selbst die gewohnliche geographiscbe Anordnung des Eckhelsclien
Systems, nach Landschaften, Stiidten und Fursten. Fiir die eiu-
zelnen Stadte ist chronologisclie Anordnung durchgefuhrt, mit
allgemeinen historischen und geographischen Einlcitungen und
speclellen numlsmatischen Untersucliungen fiir die einzelneii
Giuppen. Es kam Muller dabei zu statten, dass er von Hans
aus Theologe und mit der semitischen Sprache vertraut war; aber
vielleicht hat er in diesen Abhandlungen doch gar zu viel unter-
nommen; das Material ist so reicli und es kommen so verschie-
denartige Fragen in Betracht, dass eine gleichmilssige Beherr-
schung aller eben unmoglich ist. Wenn aber audi manches in
diesem Werke von andern beriditigt werden konnte, so bleibt
es dodi eine Musterleistung mit dem unvergleichlichen Vorzug
aller Arbdten Miillers, der Genauigkeit und der KlarJieit, Gerade
dieses Werk hat das Verlangen wieder erwedct, dass auch fur
die anderen Gebiete der antiken Numismatik ahnlidies geleistet
wiirde, um endlich auch die Miinzen der gesammten Alterthums-
wissenschaft nutzbar zu machen. — Eine andre Aufgabe des
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Numisniatilicrs, die ihm anvertrauten Sciuitze zii meliren unci der
Forsclnuig ziig.'iiiglicli zu inacheii, hat Miiller ebenfalls erfiillt.
SeiiK'. iiuniismatisclie Erstlingsarbeit war der Katalog der MUnzen
iin TliorwaUlscn-Museum, das ihm audi unterstellt war. Fiir das
grosse Kgl. Mtuizkabiiiet l)esitzen wir keiuen neuen Katalog;
aber vcrmohrt warden seine Scliiitze in der einsichtif^sten Weise
iind zugiltiglich wareu sie unter Miiller's Leltung fiir jeden, dei
sie wisseiischaftlich benutzen wollte, sei es persbnlich oder durch
Anfragen. Der Schreiber dieser Zeilen hatte das Gltick, im vo-
rigen Jahre vierzehn Tage in der Sammlung arbeiten zu konnen,
iind er muss gesteheii, dass er selten solches Entgegenkommen
und Verstiindniss gefunden hat wie in Kopenhagen. Eine beson-
dere Freiide war es luir, Muller selbst noch kenneii zu Icmeu,
immer wieder niusste ich die Frische und das Interesse bewun-
dern, init deni der Sljilhrige Greis noch alles verfolgte; vielfache
Belcbrung nnd niaclu'u guten Rathschlag verdanke ich dem vor-
ehrungswurdigen Manne. Es stehL zu hoffen, dass die Verwaltung
des Koĵ cnhagener Kabinots auch ferner in clerselben musterhaften
Weise fortgeflihrt werdeu wird, da die tretflichen Gelehrten, die
bisher an Miiller's Seite gearbeitet haben, gewiss auch in seinoin
G o i s t e w e i t e r w i r k e n w e r d e n .

Zurich, im December 1891.
l i P i c k .
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p. Hauberg: Gullands Myntvaesen. Kjobenliavii, 1891.
S. 72 mit vielen eingedruckten Abbildnngon (Sonderabdruck
aus den Aarboger for iiordisk Oldkyndighed og Historie, 1891).

Wobl in jeder Sammlung MittelalterniQnzen liudet sich einer
tier Denare mit Lilienstaude und Gotteslamm, welciie in dem
gothlandisclien Wisby zur Zeit dcr Bluthe der Stadt geschlageii
sind, aber ausser diesen und den Gepragen von Severin Norby
wird den meisten Sammlern vom gothlandisclien Mtinzwesen nicht
viel bekannt sein. Aus der vorliegenden Schrift, deren Voi-ganger
S. 57 aufgefubrt sind, lernen wir, dass die dortige Pritgung,
wenn aucli nicht eine stetige, so doch keineswegs nur cine so
gelegentliche ̂ var, wie man nach dem Gesagten meinen mochte.
An der Hand der allerdings nicht zahlreichen schriftlichen
tiberlieferungen und des ansehnlichen Bestandes der Koniglich
Danischen Munzsammlung, sowie unter Anfiihrung der 53 Funde,
aus denen sie geschopft hat, stellt der Herr Verf. cine stattliche
Reihe derartiger Miinzdenkmaler her. Sie beginnen gegen das
Ende des XII. Jahrhunderts mitkleinen, duunen, guthaltigen, meist
schriftlosen Denaren, welche einen Stern oder Rad auf der einen
und ein Gebaude auf der andern Seite zeigen und, fruher fur
norwegisch oder schwedisch gehalten, auf Grand der Fundorter
und der Verordnung des Kigischeii Erzbischofs Albrecht von
1211, welche die rigische und gothlandische Munze im Werthe
gleichstellt, wohl mit Kecht fur Gothland in Anspruch genoramen
werden. Noch reicher war die Ausprilgung der obgedachten,
den hanseatiscben Witten gleichwerthenden Sechspfennigstucke
(halbe Schillinge), welche, nach einer nicht auf iins gelangten,
wahrscheinlich nur beschrankten Brakteatenpragung, um 1340
begonnen und etwa ein Jahrhundert fortgesetzt wurde, daher sie
in grosser Anzabl und in mannigfachen, jedoch nicht sehr ei-heb-
lichen Verschiedenheiten auf uns gekonnnon sind, Nvahrend die
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Hiilften, also Dreipfennigstucke, Avelche von iingefalir 1420 ab
mit clensclbcii Bildern geschlagen ̂ Yu^den, weniger haufig erschei-
nen. Nach Ausweis der Siegel bezieht sich die Lilie oder
Lilicnstaude auf die deutsclien Kaufieute in Wisby, daher die
SiegeUnscliriften Sigill' Theutonicor Guiladia frequentantiim und
Sigilliwi 'Jlieutonicor in Gotlandia inanenciim't ^vogegen das Lamm
mit dcr FaliiiCj welches die Ruckseite dieser Mtinzen einnimmt,
die Gemeinde iiberbaupt aiigeht, signum Wislycenfe ist dalier
die Umsclirift des altesten, eben dieses Bild zeigenden Stadt-
siegels, abgeliist spiiter durch die Verse: Gutenfes figno, Chriftus
Jignatur in agno und Gutenfes fer\3ant qdqd (d, h. quidquid)
natur in agno. Spater erst treten ausserst geringhaltige Pfennige
in Gestalt von Holilpfennigen mit W auf, die man friiher wohl
clem Konige Waldemar Atterdag zngeschrieben hat, die aber
erst lange uach dessen Tode um 1430 gepragt sind. Bald
darauf nahm Konig Erich von Pommern, aus seinen nordischen
Reichen vertrieben, auf der lusel seinen Sitz (1439—49), woven
cin nur in einem einzigeu Exemplars erhalteues Dreipfeunig-
stiick vom bisherigen Geprage, mit ̂ RSX^QRIQ'GOTOR' Rf-

Zeugniss abgelegt. Daran schliessen
sich, in der Mitte des XV. Jahrhunderts, andere Drei- und Vier-
pfennigstiicke (hvid's), auf denen aber die Stelle der Lilie duixh
einen Schild mit einem Balken eingenommen wird, in welcliem viel-
leicht das fehlerhaft dargestellte oldenburgische Wappen zu er-
kennen ist, denn mit Christian I. war 1448 das Haus Oldenbm'g
auf den diinischen Thron gekommen. Hochst selten ist eiu Vier-
pfenniger (livid) des Konigs Johann, genau vom Stempel der so
haufigcn dauischen Kreuzwitten (korshvid's), mit gekrontem und
langcm Kreuz auf dem Schilde. Dann wurde gegen Ende seiner
Regierung, etwa 1510, das alte Geprilge der Lilie und des
Lammes wieder aufgenommen, jedoch seltsamerweise mit der
moneta civitatis der Hauptseite, anstatt des bisherigen Wisbycenjis
der i?/., der Spruch KGttG DGI ffilSBRGRa ffiGI verbunden,
so dass der Stadtname vermisst wird. Dieseu Hvid's schliessen
sich unmittelbar, um 1520, andere an, welche auf der Hf,

Z o i t s c h r i l t f t i r N u i u i s n i i i t i k , X V I I I .
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statt der Lilie clcn vorgedachten Balkenschild mit moncia ir2s-
hucensis tragen. Gleidi darauf aber tritt die bokannte Pragung
ein, welche Soren Norby fiir seinen vcrtriebeneii Konig Christian II.
in den Jahren 1523—25 von der Insel aiisgehen liess, bcstehend
in nndatirten Schiilingen (Zwolfpfennigen) und Hvid's niit seinein
Namen ncbst Wappen auf der einen, und dem Lamm mit KGfta
DQI I^TS0R0R0 H0I auf der andern Seite, wahrend die
Schillinge mit den Jalireszahlen 1524 und 1525 das Lamm durch
das gekronte danische "Wappen auf langem Kreuzc mit mo. no.
Wishicen ersetzen. Unter Friedrich I. griff man zuriick auf die
letzten Hvid's der vorigen Regierung mit dem Balkeiiscliilde und
Lamm, wozu ein seltener inschriftloser Pfennig mit denselben
Bildern tritt. Mit den Jalireszahlen (15)35, 36 und 37 haben
wir dann Schillinge desselben Geprages, ebenfalls ohne Kdnigs-
namen, Sein Nachfolger Christian III. aber liess seincu gotlilan-
dischen Munzen (Schillinge, halbe Schillinge und Wittcn) zwar
das altgewohnte Lamm, gab denselben aber die Umschrift:
mone, no. infulae Gotlaiidt, und der Hauptseite ein durchaus
landesherrliches Geprage, namlich das diiniscbe Wappen, theilweis
zTvischen der Jahreszahl 54 und mit seinem Namen Chriftian. d.
9^ Vanor. rex (nicht auch, wie es irrig im Text lieisst, dem
Titel von Norwegen). Den Beschluss macht ein ausserst seltenes
Acktschillingstuck Friedriclis II. von 1565, auf dem aber an
Stelle des konigliclien "Wappens unter dem gekronten F das
"Vî appen yon Jens Bille erscheint, der die Insel in dem Jalire
1560—71 im Lehnsbesitz hatte.

Hiermit cndigt die Reihe der gothlandischen Pragungen,
also 80 Jahre bevor die Insel durch den Frieden von Bromsebro
1645 an Scliweden kam, nachdem sie seit Waldemar Atterdags
Eroberung (1361) einen Bestandtheil des danisclien Reichs ge-
bildet hatte. Die lehrreiche, auch die Urkunde bestens ver-
werthende Abbandlung schliesst mit einem, von guten Abbildungen
begleiteten Verzeichniss der aus 153 Nummern bestehenden be-
t r e f F e n d e n M i i n z e n . H . D a n n e n b e r g .
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„ D i e M i i n z e n t i e s K o n i g r e i c h e s B o h m e n u n t e r d e r
Regier i ing der Habsburger" voe Klement Cerm^k.

Im Verlage des bohmischen Bucbhandlers F. Hoblik in
Pardubic erschien unter obigem Titel in bohmischer Sprache
das erste Heft dieses Werkes, welches den Freunden der Numis-
matik eine reiclie Quelle neuer Forscbungen auf diesem Gebiete
l i e f e r t .

Conserva to r Cermak ha t s ich durch se ine zah l re ichen

Forscbungen aiif dcm Gebiete der Archaologie einen klangvoUen
Namen eri'ungen, und ein neuer Beweis seiner unermudlichen
Thatigkeit ist auch das vorliegende Werk.

Dem Numismatiker bietet es eiue reiche Quelle bisher un-
bekannter Yerordnungen in Bezug auf das einheimische
Munzwesen, gescliopft aus den Beschliissen der Laudtage, sowie
a u s A r c h i v e n .

Der Verfasser vereint hier gleiclisam die Werke Voigts,
Neumanns, Smoliks, Dannebauers und Fialas, und was in den-
selben von Wichtigkeit auf das heimische Milnzwesen ist, finden
wir hier zu einem harmonischen Ganzen vereint, wodurch das
Werk an wissenschaftlichem Werth von Bedeutung ist.

Kein bisher erschienenes Werk uber bohmische Munzen ist
so reichhaltig an Abbildungen, die namentlich nach Originalen
aus den Sanimlungen unserer bedeutciidsten Numismatiker her-
ges tc l l t wurden .

Das Werk erscheint in sechs Heften, und ist der Preis eines
Heftes init fl. 1.40 = 2| Mark angesetzt, was sicherlich bei
der reiclien Ausstattung und dem werthvollen Inhalt uicht zu
hoch gegriffen ist.

2 3 *
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Wir wiinscheu, dass das Werk die vcrdientc Anorkcunuiig
finde, und empfelilen es nicht nur dem Numisiiiatikcr, soiidcru
auch jedem Freuude der bolimischen Literatur. Mogc es in
keiner Bibliothek feli len.

X H e n d r i c l i ,
K. k. Korrespondent der Centralkommission fiir Kunst

u n d h i s t o r i s c h e D e a k n i i i l e r i n W i e u .


