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Hermann Dannenberg, Grundzuge der Miinzkunde.
12" (XVI. 261 S. mit 11 Taf.) 4 Mark. Leipzig, J. X Weber.

Wenn diese Besprecbung in Polge verschicdener unglUistiger
Zufilllc etwas spat erscheint, so darf sie dafiir den Vorzug vor
ihrcn Vorgiingerinneu beanspruclien, dasfs sie auf einer liingeren
Bekanntschalt niit dem angezeigten Biiche beruht. Dass der
Herr Verfasscr, seit Jahrzehntcn als Sammler, Forscher und
Scliriftsteller mit reichem Ei-folge thiitig, ctwas Vorziigliclies
leistcu wiirdo, stand ja von vornliercin fest, als bekannt wurde,
welcher Arbeit er seine Krafte widmete. Aber die ihm gestellte
Aufgabe war eiiie so schwierige und vielumfassencle, dass man
gespannt sein diirfte, in weleher "Weise er sicb dairiit ablinden
wiu'de. Jctzt, wo ich das Bucli bereits oiter zu Rathe gezogen
und selbst vor Kurzem eine geistig verwandte Arbeit
Einrichtung des Scliautischcs einer grossen dffentlichen Munz-
sainmlnng — vollcndet luibe, glaube ich sagen zu diirten, dass
das Buch den darauf gesetzten liohcn Erwartungen voll entspricht.
Man mag mit dem Herrn Verfasser iiber dieso oder jene Einzel-
heit rcchten, da und dort etwas zagcsctzt oder weggelassen
wiinschen —, dass aber das Ganze, wie es vorliegt, eine vorzllg-
liche tibersicht iiber das gesammte Munzwesen aller Zeiten und
VOlkei' gewahrt, kann Niomand bestreiten und hat auch, so viel
mir bekannt geworden, noch Niemand bestritten. Der ungeheure
Stoff ist in fiinf Abschnitte zerlegt, die die griechischen und
romischen Miinzcn, dann das Mittelalter, die Oricntalen, die
neueren Miinzen und cndlich die Medaillen behandehi; in jedem
Abschnitt sind die Gepriige der wichtigsfen Mlinzstande unter
soi'gfaltiger Hervorhebung der geschichtlich oder numismatischbesonders interessanten Stiicke knapp und Idar erortert, jedoch
ein Eingchen auf die zahlreichcn Streitfragen uiiserer Wissen-
schaft als nicht den Zweck des Buches beriihrend sorgfaltig und
gllicklich vermieden. Am gelungensten scheint mir der Abschnittiiber die Grieclien, dor auch raumlich der umfangrcichste (136
von 261 Seiten!) geworden ist: ich gestehe, dass ich ihn mit
wahrem Vergnugeu durchstudirt habe. Er ist nicht uur mit
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Riicksicht auf die Wiclitigkeit und Schouheit der griechischen
Geprage, sondern auch namentlicli wegen der so sehr zersplit-
terten Literatur doi)pelt dankbar von alien denjenigen 211 be-
grUssen, deuen es gleich inir an Musse felilt, diesen iateressaiiten
Altertliumern dieselbe Aiifmerksamkeit 211 widnien wie den
eigeneii Studienobjekteii. Nicht ohne Bedauern babe ich es
trotzdem empfunden, dass das Mittelalter uud namentlicli das
deutsche Mittelalter demj^egeniiber etwas stiefmiitterlicli be-
handelt worden ist. Bar Herr Vejfasser giebt uns ja auch hier
auf seinem eigensten Gebiet, wenn ich so sagen darf, cine EiUle
werthvoller Einzelbeiten neben den grossen Grundziigen der
"Wisseuschaft, und man wird seine Angaben nii'gends als unvoll-
standig bezeiclineii konnen. Aber es erfUllt eiuen docb — ichmochte sagen: mit Neid, wenn man, um ein zufilllig gegriffenes
Beispiel zu nehmen, auf die Buhandlung der Munzen voii Ciliden
und Isaurien einen grosseren Raum verwandt sieht als auf die
der von ganz Obersachsen, also von Thunngen, Meissen, Lausitz
und Sachsen-Anbalt zusammen: dort haben Adana, Mallos,
Nagidos und Fiirsten wie die beiden Polemo und Ajax aus-
iUhrlicbe Besprechung gefunden, bier niiissen sich die thu-
nnger Landgrafen, die Grafeu von Blankenburg, Brandenberg,
Kirchberg und sieben iiii-er erlauchten Genossen init der Er-
wahnung ihrer Munztbafigkcit begniiy:en, nur bei den Grafen von
bleichen wird der CVNRATVS LAMPERTVS REX besonders an-
gefuhrt. Ich sollte meinen, man kann das eine thun und braucht
das andere nicht zu lassen: die Bracteaten mit LVTEGER
me fecit Oder mit CATI DE BLANCENBVRG z. B. waren der
Erwahnung nicht minder werth gewesen als etwa die Kupfer-muuzen von Libyen, Byzacene und Syrtica, Es liegt doch in
der ausgesprochenen Absicht des Buches, die Gebildeten unseres
volkes fur die Munzkunde zu interessiren: diese aber werden
wenn sie auch an den Antiken nicht voriibergehen und nicht
vorUbergehen sollen, in erster Llnie ihre Aufmerksamkeit den
vaterlandischen Alterthttmern zuwenden, was doch nur durcliauswimschenswerth ist. Doch genug, diese Ungleichformigkeit er-
Kiart sich wohl durch die Eiicksicht auf die Wunsche des den
Kaum knapp zumessenden Verlegers: wir bedauern, dass dem
iierrn Verfasser nicht die doppelte Seitenzalil zur Verfugung
gestanden hat, er hiltte sie zu benutzen verstanden. Vielleicht
eifullt sich dieser Wunsch bei Gelegenheit einer zweiten Auf-
Jage, die dem Herrn Verfasser dann auch vielleicht Veranlassung
giebt, einzelne durch die nothwendige Knappheit der Darstellung
weniger dcutlich gcwordene Stellen umzuarbeiten. Einige solcher
Stellen fuhre ich hier nebst anderen Bemerkungen verwandten
Inhalts an: sie sind der hei'gebrachte Nachweis, dass der



L i t e r a t u r . 9 3

Berichterstatter das von ihm angezeigte Buch mehr als diirch-
b l a t t e r t h a t .

Es wiirc wilnschenswerth, da?s die auf S. 8 erwannteii Spuren
einer Munzpragung in Eiscii ĵ leich an dicser Stelle genauer
llacllge^viGsen wiirden. S. 124 vei'misst man eine ̂ vcnlgste^s
annahernde Batirung der persepolitanischen Munzen.
batte fur den Laien die wunderbar grossartige Autschnit
EID • MAR erkliirt werden sollen. Dass auf S. 211 die Her-
leitnng dos gros Touniois von dem Sarrazinas von Acre (Bd. 11S. 39 d. Zoitschr.) rait Stillsclnveigen iibergangen ist, liâ  wobl
ebenso wie die Nicliterwabnung der Karolu- und Lodovici-Floiene
auf S. 231 seiuen Grund in der Zweifelbaftigkeit der Frage. M
S. 233 mocbte zii bomerken foin, dass der Drachentodtcr aui
dem polnischon Bracteatcn mit BO ̂ vohl iiicht der heilige Oeoig,
sondern Cracus, der sagenbafte Griinder von Krakaii, ist: die bage
von dessen Dracbenkanipf lebt noch beute in der doitigen
Bevolkernng. Endlich moge an Druckfehlern nocb envalmt sein,
dass der 1524 in Pavia belagerte General Leyva nicht „Lava
(S. 249) heisst und dass ebemlort Maillet statt „Mailles zu
lesen ist.

Dass vorzugliche orientirende Einleitungen dem Ganzen we
den einzelnen Abscbnitten vorausgeschickt sind und
faltige Register ebeuso wenig felilen wie die in ibrcr Wichtigkeinoch lange nicht genug ge>Yiirdigten Seitenuberschriften, verstelit
sich bei Dannenbei'g eigentlich von selbt. Anzuerkennen ist
aucb die Druckausstattung: sogar althcllenische und lykiscneInschriften sind in den entsprechenden Lettern wiedergeg(̂ en.
Fiir die dem Buclie beigegebcueu Tafeln aber hatte der neu
Verleger bedeutend mehr thun mussen, in der gegenwartigen
Gestalt sind sie wenig erfreulich. Sie sind so klein, dass
grossere Stucke so gut wie gar nicht habenkonuen und die aufgonommeiieu sich eine wenig ubersichthc e
Zusammenschachtelung gefallen lassen mussen. Zudem hat a
Vervielfaltigungsverfahren bisweilen Bilder von geringer
ergeben, z. B. bei dem herrlichen Bracteaten Albrechts
Taf. VllI 62 und selbst der Medaille des Cardinals
von Brandenburg XI 89. Fiir ein so werthvolles und anregen
Buch, das — ich wiederholc cs — seine Aufgabe in so voizug-
licher "Weise lost nnd uber alle Erscheinungen verwandter lencienz
hoch erhaben ist, mussten auch cntsprechcnde Bildtafeln bescna
w e r d e n . F . F r i e d e n s b u i g -
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Hugo Freiherr v. Saurma-Jeltsch: Die Saiirmasche Munz-
sammluiig deutscher, schweizerischer unci polnischer Geprâ e
von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kinperperiode'
Berlin,Verlag von AdolphWeyl. 152S. u. 104Taf. gr.4". 40 Mk.

Ebenso unemudlich wie im Sammeln ebenso thatig ist der
Herr Verf. audi m der wissenscbaftlicheu Verwerthung- seiner
gesammeltcn Manzschatze, und nachdeni er iins erst mit ohiPmsorgfaltig™ und brauchba.en Verzeichniss seiner brancllnbrng
preussischen Munzsammliuig, clann mit seineii ScblesisclimiMunzon und Medaillen" beschenlu, iiuiclit er uns ietzt filter

Samnilung Lganglicli:
der Zahl nJ™ !' verschiedeiie, 3)71 an
Hfs t s rh b , i h - f vorge fuhr t werden. Eslalst sich daiuber strciten, ob eine solclie doch niehr oder
CeMnn/ If ""r '^^^^gewandten Miihe undGeldopfei nothvvcnchg yon Vollstandigkeit wait entferiite Ver-
eniiguiig von Miinzdenkmalern der VerofFentiichunff bedurfteund ob es niclit voizuzichen gewesen ware, weiiigsteus die
Abbildungen durch Weglassung der schon liaufig dargestelltenMUnzen, wie der Prager und Meissener Groscbeu, der Ccĥ
meisterniunzen, der polniscben Dreigroscber u. s w einzu-

meinen, dass eine bildliche'Darstellun-derjen gen Munzcn genligt hatte, welche bisber uocli 'ai St
dem He. . , ̂ etzteres ausgere.cht, abei-wii-diirfeu desliklb mitaem Heun Veit nicht rccliten, denn sicber ffeschiebt aav
f^r mTdem'' ™ "'"tangreichen Bibliothekist, mit dem etwa zu beanstandenden Mebr ein Gefallen undem Buch mit Darstellung von mehr als 3000, bis auf die ann-p

wesentlicli deutschen Gepragen w?rdLiebUaber in Menge finden, aber auch der Forschei wirfoft i.HpLage kommen, es in die Hand zu nehmen, zumal es nocli sel r
Wie besac/' '?'h'"" Spatzeit feli lt.
TeseS'̂r êSfu"' 1e/derche"'™d d̂ŝoi'̂Lb™schrankung haben aich "die' St'und n ' dne"
Berucksichtigunggefunden. Jnneihalb des bierdu.ch augedeuTltenRahraens — Dentschland mit Einscliluss von Elsass-Lotliringen
und Lievland gerecbnet — wird uns aber doch so Vieles so mit

T annahernde Vollstandiglieit Zusammengetragenes
ffPnrt c° ' -R \ 7 c in igermassen befr iedi-gendes Bild des deutschen und polnisclien Munzwesens in dendrei Jabrluinderten von etwa dem Beginn des XIV. Jahrhunderts
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bis 55iim Jahre 1620 entwickelt, denii es wird uns, wie bemerkt,
keine Miinze etwa nur dcshalb, weil sic liaufig auzutreffen oder
schon ofter abgebildet ist, vorentbalten, wir fiiiden vielinehr die
gewolinlichsten neben den allerseltensten, stattliche Reilien vou
Goldmllnzen iicben den unaiisebnliclien und so veniachlassigteii
Hoblpfeiinigen. Und an solcben Seltenlieiten sowie Ineditis ist
die Saminlung keineswegs arm, sie aufzuzablen wurde zu weit
fubren; nur als Beispiel sei der berrlicbe karnthiscbe Goldgnlden
Nr. 3086 Taf. CI von Albreclit II 1335—58 genannt, nut Albertus
D. g. dux Austrie um den ostreicliiscben Binden- und karntbischen
Pantberscbild Rf. S. Johannes baptista. — Der bcgleitende lext
ist, ̂ Yie in dem ged. scblesiscben Miinzwerke, iiussert knapp ge-
balten und bescbrankt sicb auf die Bezeichnung des Pragherrn,
des Namens der Muuze, der etwaigen Priigstatte, Jahreszalil undMunzmarke sowie das nur ganz im Allgeineinen augê bene
Geprage, ̂ YOgegen die Inscbriften nur in den seltensten Fallen
angegeben sind, leider nicbt innner wo die weniger deuuicneAuspragung oder Erbaltung das wunscbenswertb geiuacbt batten.
Mebr nach dieser Ricbtung liin zu thun lag eben ausscr dem
Plane des Herrn Verf., und wir durfen es ibm nicbt vemrgen,
dass er dem Leser etwas mebr als iiblicb zuniiitbct, das
sacblicbste sind cben und soUen sein die Abbildungeii, Liclit-
drucke von A. Fabian & Co. in Breslau, denen wir das Lob
guter Ausfiibrung nicbt versagon konnen; freilicb wird ja beidiesem jetzt so beiiebten Verfabien die Treue wesentlicb aul
Kosten der Deutlicbkeit erreicbt, auch sind nicbt bioss, wonl
wegen bescbrankteii Raumes. die Klippen unricbtig gesteUt,sondern auch einige andere (8044, BlOd), Verscben, welcbe bei
einem so umfangreicheu Werke scbwcr zu vermeiden sina.

Zum Schluss mogeu zu Nutz und Frommeii derer, (lie sicn
das schone Werk anschaffen, einige verbessernde Bemerkuugen
Platz finden, die mir beini Durchblattern aufgestossen sind.
Nr. 168 Taf. VI ist trotz der „tercius" von Wenzel IV.
1419, der betreffende Irrthum Voigt's liingst erkannt. — Aui
dem Mttnchener Pfennig Nr. 420 ist der zweite schiecnt aus-
gepragte Buchstabe doch wobl sicber S, nicht W, das Mtinzcnen
also von Ernst I. und seinem NefFen Adolf I. ] 435—38. Die
einseitigen Henneberger Pfennigc Nr. 565, 566 sind bedeutend
junger, von Wilbelm V. 1480—1559, Nr. 569 dagegen, der be-
kannte Schmalkaldener Beaktreat init c/3 unter der Krone von
Wilbelm III. 1427—44 (nacb Streber) oder vielleicbt yon vNil-
helm IV. 1444—80 (nach Erbstein). Die auf den Gepragen yon
Paul Sixtus Trautson genaimte Grafschaft Falkenstein ist uicbt
die rbeiniscbe (am Donnersberg), sondern die in Ostreicb unter
der Ens (s. Nr. 1036, 1037). Der Turnosgroscben Nr. 1480 mit
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Wappen weist seine Jahreszalil 1393 an Reinhard II. von Sclion-
vorst, wahrend Nr. 1482, niit deni alteren Geprage des sitzenden
Konigs, seinern Vorganger, dem 1376 verstorbenen Reinliard L
gehoren duufte. Nr. 1964, der Pfennig mit lialber Lilie und
lialbeni Sterne ist jetzt ais Wolliner nachgewiesen. Nr. 1997ist ungarisch (Rupp Taf. IX 257), daher audi im Text* weg-
gelassen-, diese kleinen Denare werden oft verkannt und fur
brandenburgisch, braunscliwoigisch, frankisch u. s. w. gchalten
liier ist der Irrthum wohl durch Welzl v. Wellenlieim III. 4736
verscliuldet. Der Hohlpfeniiig Nr. 2184, unerklart, aber unter
die Geprage des Erzbiscliois Albrecht eingereiht ist von
Christian Wilhelm (16)23. Nr. 2205, der Quedlinburger Denar
mit grossem B ist aut Cappe's trugerisches Wort der Abtissin
Beatrix II. 1138—60 beigelegt, wahrend ihn sein Gepra-e in
viel spatereZeifc, die der Bertrade U. 1270 -86 oder III. 1286—
1308 weist. Der schone Goldgulden von Friedricli I. Nr. 2475
ist, gleich dem Schwabacber von Albrecht Achilles \mter die
Braudenburger aufgenominen, zur Vermeidung von Irrthum wareaber erne Andeutung, dass er niclit in der Mark, sondern in
Nurnberg geschlagen ist, erwunscht gewesen. Der Denar mitHelm im Thore (Nr. 2642) ist jetzt als Stettinisch, uiclit
usedomisch anerlfannt.
^ Wenn auch bei eingehender Priifung solcher Berichtigunffensich noch verschiedene werden auffinden lassen, so than doch

diese kleinen Mangel dem Gebrauche des Buches keinen wesent-
iichen Abbruch und kdmien den Dank nicht mindern zu dem
wu' dem Herrn Verf. verpflichtet sind. j\I6ge er die Freude
haben, seine Sammlung dergestalt wachsen zu sehen, dass ersich dermaleinst zu einer bedeutenden Erganzung desselben ver-
a n l a s s t s i e h t , j j


