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L i t e r a t u r.

Congres international de numismatique, orgaiiis6 et r6uni
a Bruxelles — par la soci6te royale de numismatique de
Belgique a Toccasion du cinquantieme anniversaire de sa
crMon. — Bruxelles 1891. gr, 8". 678 S. Mit vielen Ab-
bildungen.

Der vorstehende abgekiirzte Titel kundigt iins ein Bucli an,
dergleichen unsere Literatur bislier keins aufzuweisen hat. Es
tat abei bisher auch an der Veranlassung gefehlt, dem dasselbe
seme Entstehung verdankt. îeviel Mtinzforscher und Munz-
ireunde, hauptsachlich aus Belgien, Holland und dem benach-barten Frankreich sich zur Feier am 5. bis 8. Juli 1891 in
ûssel zusammengefunden und wie sie der von ihnen gepflegten
isŝschaft ihren ZoU entricbtet baben, davon legen die vonten eiren Cumont und de Witte verfassten Bericbte uber die

un er dem Patronat Sr. Konigl. Hobeit des Prinzen Pbilipp von
. T oburg und dem Vorsitze des Prasidenten derjubihrenden Gesellscbaft, Vicomte de Jongbe, abgehaltenen
I 2̂ "̂gen Zeugniss ab, Kacb einer vom Baron Felix B̂ thune,

f Seschriebenen Gescbichte der Gesellscbaft folgenle Aufsatze aus den verschiedenen Gebieten unserer Wissen-
sc a t, mit \\elchen die anwesenden oder abwesenden Mitglieder
ibre Theilnahme ausgedruckt baben. tJber sie geben wir nacli-
stebend eine kurze Recbenscbaft.

Babelon erortert die Frage, als was der Gegcnstand auf-
zufassen ist, den die Nike auf Alexanders d. Gr. Goldmunzen
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in fler Linkeii halt, den man gewolinlicb als Dreizack, Standarte,
Scgelstange Oder Tropaumstaiige bezeiciinet, und fasst das Er-
gebniss seiner Untersiichungen in die Scblussworte ziisammen;
„Nous avons deinontre, que cette divinity (la Victoire) tient a
la main, non pas, comme on le dit g6n6ralement, une armature
cle tropbee, niais la stylis atvXiaxog^ Vorricbtung zum
rialten des Aplustre) d'un navire: c'est une Victoire ath6nienne,
et elle a pour attribut Tun des emblemes de la puissance sur
les mers. Ce type a 6t6 inaugurd a I'occasion des lionneurs
sans precedents qu'on ddcerna a Alexandre aux Panathen6es de
Tan 336, et il rappelle qu'en cette annee-la on achcva de r6tablir,
dans le temple d'Atb^na Partb^nos, des Victoires d'or, a la place
de celles qui avaient etd fondues 70 ans auparavant." —
Maxe-Werly bandelt iiber den Ursprung der Symbole auf
einer gewissen Klasse von Munzen des siidostlicben Gallieiis.
Er weist nacb, dass dieselbe nicbt aus sicb selbst heraus zu er-
klaren, sondern als Entartung der Vorbilder anzuseben sind.
Als solche baben namentlicb die Silberstucke des tarraconensischen
Rboda gedient, deren Frauenkopf bis zu einem Dreieck und deren
Rose der Riickseite zu einem Kreuze entstellt ist, mit mannigfacher
Fiillung der Winkel, u. a. einem torques, welclier sicb spater in
ein Obr verwandelt, dem vielfach ein Auge gegenubergestellt wird;
auch eine Hacke in verscbiedener Gestaltuug crscheint baufig in
einem Kreuzeswinkel dieser im Becken der Garonne entstandenen,
grosstentbeils den Tolosaten zugescbriebenen Geprage. Die
Abbildungen weiseu die Entstebung vieler anderer Gebilde auf
diesen Munzen anscbaulicb nacb, — Reicber bedacht ist die
romiscbe Miiuzkunde. M. Babrfeldt giebt neue Beitriige zu den
Einstempelungen auf romischen Denaren aus der Zeit der Re-
publik und der ersten Kaiser, Gamurrini einen romischen Semis
des Sextantiarfusses mit eingeritztem etruskischen Namen:
Arevizies Us. Crivepe-ve, d. li. Velius Crivibius Arevizii (scil. filius),
Prune. Gnecchi bericbtet uber die Inedita, welche die
romischen Ausgrabungen von 1890 gebracbt haben, unter denen
das wicbtigste ein Bronzeniedaillon von M. Aurel mit der bisher
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ganz unbekannten Davstelluug von Hercules iind Omphale, unci
Blanchet iiber die auf die Gallier und Germaiieii bczuglichen
romischen Munzen, ein Thema, das, sowcit es die Gcrinancn
angeht, bereits von Kohne (im Bd. Ill, IV seiner Zcitschrift) be-
handelt wordeu ist, z. Th. in grosserer Vollstandigkeit, denn die
von ihm verzeichneten Geprage von Tacitus, Probus und Carausius
vermisst man hier. Neu ist, dass die bisher fur einen Farther
angesebene Figur auf dem Denare des L. Caninius Gallus, Munz-
meisters des Augustus, fiir einen Gallier erldiirt wird, befremdend
aber, dass Herr B. keine Victoria Grothica auffuhrt, da er an-
scbeinend (s. S. 124) die Gothen nicht fiir Germanen halt. —
De Schodt's Abhandlung „la numismatique roraaine dans ses
rapports avec Part oratoire" hat nicht bloss die so zahlreichen
Darstelluugen einer „adlocutio" zum Gegenstande, sondern auch
die Stellung der einzelnen Kaiser zur Redekunst, und im An
schluss daran, zur Orthographie. Van Wervcke fuhrt aus,
dass die Praguug in Trier nicht erst 296, sondern schon 293
spatestens 294, und zwar mit Kleinbronzen von Constantius
Chlorus begonnen hat.

Zahlreicher noch sind die Aufsatze tiber Fragen aus dem
Bereiche der mittelalterlichen Miinzkunde. Caron weist auf
Grund eines Rucksiegels mit HOtteTK DG TTIiDeMRDO urn
einen Baum rait 6 Zweigen die so lange gesuchte Miinze von
Oudenarde in einer stummen maille mit entsprechendem Munz-
biide nacb, Cocheteux erortert Gewicht und G-ehalt der
fianzosischen Munzen uuter den Karolingern und bis zur Ein-
fuhruDg der Mark unter Philipp I., Cum ont die Anfange der
merowingischen Pragung auf Grund belgischer Funde, der
Unterzeichnete die Siegesmiinzen Konig Heinriclis II. und
Herzog Gotfrieds 1. von Niederlothringen (von 1017) und die
Herzog Gozelos I. und Kaiser Konrads II. (von 1037), Vicomte
de Jonghe die noch immer streitige Frage, ob die wenigen
GoIdstUcke Karls d. Gr. und seines Sohnes Ludwig Geld ge-
wesen sind, v. Luschin das Werthverhaltuiss zwischen den
Kdelmetallen in Deutschland wiihrend des Mittelalters, und Graf
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Papaclopoli den Binietall ismus in Venedig im Mittelalter.
Ferner bcweist de March6ville, dass Karl IV. von Frankrcich
nur die Turnoseii niit KJtROliVS HR REX, und zwar wahrend
der ersten drci Monate seiner Begierung gepriigt hat, wogegen
wegen zn leicliten Gewichtes und des ganz ungebrauchlicben KIi
die init KIiJtROLVS REX ihm abzusprechen seien, und wenn
nicbt etwa Karl von Luxemburg, so doch einen rheinischen
Herrn zum Urheber liaben mocbten, Gavazzi macht uns mit
einem zu Verona gesclilagenen Grosso von Jobann Galeazzo
Yiscont) bekannt, der den Mailanderu gleicbt, und nui* den hi.
Ainbrosius durcb den bl. Zeno (S • ZEHVS • VER0H7?) ersetzt,
Luppi mi t e inem Mezzo Grosso des Bisthuins Vol terra
(+ • Pli'O : VVLTERRTf Kreuz Ms. + PP - RTtHERIVS Biscbof)
und Moraleda mit einem Triens des Leovigild mit ELVORARE,
des ONO unter den Stufen des Kreuzes der Eiickseite jedocb,
das tJberbleibsel des byzantiniscben CONOB, scbr ungliicklicb
durcb omnes nob is obed iant e rk l i l r t . E in a l tes Ratbse l los t

Hauberg, indem er uberzeugend nacbweist, dass die sicb als
Nacbabmungen der Durstildter Denare Karls d. Gr, zu erkennen
gebenden Halbbrakteaten, die Viele mit Kobue fiir die altesten
polniscben Geprage gebalten haben, in Daneniark, vielleicbt dem
alten Konigssitze Roskilde, ibre Heimatb babcn; die eingebende
Untersucbung der Funde, in denen sie von 940 ab und bis in
den Anfang des XI. Jabrbunderts, nirgends aber so zablreicb
als in den skandinaviscben Funden, besonders aber auf Seeland
anzutreffen sind, lasst daruber fiiglicb keinen Zweifel Hilde-
brand verbreitet sicb iiber die in Scbweden ausgegrabenen
romiscben Miinzen und weist die mit Zeno (f 491) scbliessenden,
leicht barbariscben Solidi den Ostgotben in Pannonien zu,
wabrend er meint, dass die auf Gothland und Bornholm ge-
fundeneu Solidi des Anastasius dui-ch fliiclitige Heriiler, welche
nacb dem Auszuge der Ostgothen sicb dorthin gewandt, mogen
verscbleppt worden sein. Picqu6 erliiutert ein Seitenstuck zu
dem im numismatisch-sphragistiscben Anzeiger vom December 1885
nur kurz bescbriebencn Doppelgrosclien von Orcbimont, einer
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neu entdecktcn. unweit Dinant belegenen Pviigstatte, es siiid
b e i d e K i - o m s t a e r t ' s n a c l i A r t d e r fl a n d r i s c h e n v o n J o h a n n d e m

Unerschrockeiien und Philipp dem Guten, und haben zum Urheber
Bernhard von Burscheid (Bourset, Porcetum), cinen bc-
riichtigten Wegelagerer, dessen genanntes Ranbscbloss die
Lutticher 1436 zerstortcn; bemerkenswerth sind die Umschriften:
+ BaRRT^R: MliIVS J BGRRTtRDI: DQ : BOR beziehungsweise
BSRn7tRD = PRISnO(imT:Rm? OHiBOVRSa^). — Sambon
bespricht die Kupfermunzen (cavalli) Ferdinands I. von Neapel,
welche nach einer Verordnung von 1472 die seit Friedricli II.
geschlagenen, aber immer raehr verschlechterten Billonmlinzen
zu ersetzen bestimmt waren, und macht uns niit solclien von
Amatrice (FIDELIS AMATRIX), Sulmona (mit SMPE) und den
Auswurfsmiinzen mit dem Bilde des Konigs und seiner zweiten
Gemahlin Johanna von Aragonien bekannt. De Witte weist die
einander so ahnliehen Lenare von Brussel und Nivelles, wic sie
der Fund von Betekora geliefert hat (Dannenb. 141 und 144)
den Grafen von Lowen zu und in die Zeit von 1030—1040, da
die Grafen als Voigte der Abtei Nivelles deren Rechte ein-
schliesslich des Miinzreehts an sich gerissen hatten, welche der-
selben erst 1041 durch Konig Heinrich III. zurllckgewahrt
wurden. Als einziger Vertreter der muhamedanischen Munz-
kunde erscheint Prinz Philipp von Sachsen-Koburg mit
einer Gedachtnissmunze auf die Giiindung der Stadt Sultaniji
1305—1313 durch den machtigen Hulaguiden-Sultan Oldschai'tu.

Keuere Munzen haben ihre Bearbeiter gefunden in Ercole
Gnecchi, der einen Thaler nach Art der hollandischen
Leeuwendalder, von Jacob III. Mandelli, Herrn von Maccagno,
Ruggero, der einen solchen von Ludwig Garaffa, Herzog von
Sabbioneta (mit MO • NO • ALOY • CARF ■ DVX ■ SAB) be-
schreibt, Mac Lachlan. der die canadische Pragung vor 1840
behandelt, und !Fiala, der die Pragungen der Herren "Wilhelm
(t 1592) und Peter Wok von Rosenberg bespricht, deren Mtinz-

1) Jetzt im Konigl. MUnzkabinet zu Berlin-
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reclit, vermutlilicli das iilteste iu BOhmeii, auf eine Verleihung
Konig Sigismunds an Ulridi von Rosenberg 1422 zuriickgeht,
und nach Erwerbung der schlesischen Herrschaften Reichstein
und Silberberg bis 1599 Iiier sclnvuughaft aiisgeubt wurde.
Auch Schulman beleuclitet die ausserordeutlich zahlreichen
Munznachahniungen wahrend des SOjalirigen Unabliangiglceits-
kanipfes der Niederlande, die sicli vorzugsweise an deutsclie
Muster anlehnen. Aber mit cler Erklarung des zuletzt {S. 582)
abgcbildeten Mariengroscliens ̂ Yî d man sich nicht einverstanden
erklaren konneii, denn der Spruch um das Marienbild vertrv.
God we di Hel bedeutet doch sicber nicht: vertrouw God, weg
die Hel, sondei-n Vertru God, so werd he di helpeu, nach An-
leitung anderer Geprage, z. B. des Thalers der Maria von Jever
(Madai 1737) mit Vertrv God so we h. d. utheipe, und ebenso
durften die Schlussbuchstaben der Rf., die einzigen, welche nebst
den Geprageii des Lowen uns den Miinzherrn andeuten, nainlich
D. in B. nicht dorainae in Brederode zu erganzen und auf die
Abtissin Margaretha von ThoreUj sondern wohl eher auf deren
Neffen Heinrich von Brederode, von dem wir viele ahnliche
Miinzen mit seinem Namen haben (v. d. Chijs, Holland Taf. 41
und 42), Oder etwa auf Batenburg zu beziehen seiu. Auch
eines orthogj'aphischen Schnitzers macht der Verfasser sich
schuldig, indein er bestandig Schwarzenburg statt Schwarzbuig
schi'eibt, was freilich einera Auslander nicht hoch auzurecbnen ist.

Auch die Jetons haben ihrcn Bearbeiter gefunden in
van den Broeck, der uns die Rechenpfennige der Brusselei
Schatzmeister (receveurs et tresoriers) vorfiihrt, welche die Zeit
von 1334 bis 1698 umfassen. Die ersten, schriftlos aber mit
Wappen, sind aus der Zeit bis 1420, wo zwei patrizische
receveurs walteten, demniichst treten aber die Handwerker neben
den l^atriziern in die Stadtverwaltung ein, und aus diesem Zeit-
rauni, bis 1496, haben wir eine andere Reihe solcher Rechen
pfennige seit der Mitte des Jahrhunderts mit den Namen der
receveurf!, seit 1473 mit Jahreszahlen; von 1496 ab bis zu Albert
und Isabella verschwinden Namen und Wappen, und es treten
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an die Stelle der frulieren Arten Rechenpfennige solchc init
St. Michael und zum Theil St. Gudula, freilich schon seit dem
XIV. Jahrhundert. Eine Tafel Abbildungen veranschaulicht die

- hohe Sclionheit dieser Geprage.
Auch die Kunstmedaillen gehen niclit leer aiis. Ambrosoli

schreibt dem Bildhauer Jakob Jonghelinck nicht bloss die be-
kannte Medaille der Margarethe von Osterreich mit Favente
Deo zu, die Arraand fur italienisch erklart, sondern audi eine
andere noch unbekannte mit dem Brustbilde des Grafen Prosper
Tedeschi (Todiscus) aus Piacenza, Castellani giebt eine eben-
falls unedirte Medaille auf Giov. Peruzzo da Bartoledo aus Fano.
die er fur ein Werk des Matteo da Pasti bait, und Mazzerolie
schildert den Lebenslauf des Nic. Briot, der bis 1625 der Pariser
und dann der Londoner Munze vorgestanden hat, und spricht
ihm das ihm gewohnlich zugestandene Yerdienst als Verbesserer
der Miinzpragung ebenso ab Tvie er die besseren seiner Medaillen
auf den Einfluss und die Beihulfe von Guill, Dupr6, dem damaligen
Controleur g6n6ral des effigies zuruckfiihrt. Eine neue einseitige
Medaille Karls V. mit dessen Brustbild und dem ungewohnten
Titel von Jerusalem stellt uns Morsolin vor, Picqu6 endlich
giebt eine unedirte Medaille des XYI. Jahrhunderts: mit dem
BUdniss des Kupferstechers Cornelius Cort, von Conrad Bloc,
welche vermoge ihrer Jahreszahl 1595 des Letzteren Thatigkeit
urn zwei Jahre hinaufruckt; es werden Bemerkungen iiber Beider
Werke sowie uber die des Malers Franz Ploris und seines
Brudet-s, des Bildhauers Cornelius Floris angeschlossen, deren
gleichfalls unedirte Medaillen gestreift werden.

Allgemeinerer Natur sind die Aufsatze des Grafen G-entili
di Rovellone uber le collezioni di numismatica, von
Yallentin uber den durch Facsimiles ihrer Handschriften er-
lauterten Bildungsgrad der Miinzbeamten von Avignon und
Villeneuve lez-Avignon gegen Eude des XVI. Jahrhunderts, von
Blancard, der vor den Klippen bei Auslegung und Anwendung
der Urkunden warnt, denen er den verdienten Platz, aber ge-
bUbrendermassen erst nach den Munzen selbst einriiumt, endlich



L i t e r a t u r . 1 5 9

von Dirks. Dieser um die Alterthunier, insonderheit die numis-
i i ia t isc l ieu seiner f r ics ischen Hcimath hocl iverdiente Forscher
uiiterhalt uns ,,des Ponipei frisons et de leur importance au point
cle vue numismatique". Kr bezielit den Ausdruck Pompeji nicht
unpassend auf die niit deni Nainen ^Terp" belegten, zu Woh-
nungen von Menschen und Vieh angelegtcn oft selir umfang-
reichen Erdaufschiittungen, dercn trotz Abtraguiig so vieler noch
eine betrachtliche Anzahl in Westfriesland erhalten ist. Die
numismatisclie Aiisbeute bis zum X. Jahrhundert, welclie diese,
kunstlichen Hiigel ergeben habeu, besteht in riimiscben Miinzeu.
von denen die von Feins nnd Onna besonders interessant sind,
weil sie bis zum friesischen Heerzuge des Germanicus (16 n. Chr.)
geben, ferner in wenigen byzantinischen Goldmunzen, in be-
stimmten Gattungen von Sceattae, die man deshalb fiir die
altesten friesischen Geprage erachteii miichte, und endlich in
karolingischen Miinzen, die in grosscrer Anzahl auftreten.

Auch die der Munzkundc so nahe stehende Siegelkunde ist
nicht leer ausgegangen. Graf Limburg-Stirum handelt sehr
eingehend uber die in trelflichen Abbildnngen vorgefiihrten Siegel
der erlauchten Familie Gavre. und Graf Nahuys von den Siegeln,
welche die vereinigten Niederlande wahrend der kurzen Ver-
waltung des von der Konigin Elisabeth ihnen gesandten Statt-
halters Grafen Robert Leicester (1585-1587) gebrauchten, und
in welche der eitle Graf die Aufnahme seines Namens nicht
bloss, sondern auch seines vollstandigen Wappens durchzusetzen
gewusst hat.

Mit Einem Worte: der vorliegende, mit vielen guten Ab-
bildungen geschmiickte stattliche Band legt ein glanzendes
Zeugniss davon ah, wie in der belgischen numismatischen Gesell-
schaft der alte, in den Namen Lelewel und Chalon sich ver-
korpernde Geist noch gegenwartig regc fortlebt; raoge er,
trotz der Wandelbarkeit alles Irdischen, ihr noch zu vielen
ferneren Jubelfesten erlialten blciben!

H . D .
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E d u a r d F i a l a , B e s c l i r e i b u u g b o h m i s c l i e r M i i i i z e i i u n d
Medaii len. Erster Band. Prag 1891. gr. 8", 117 S. Mit
10 Taf. Abbildungen.

Im Schlussworte seiner Besclireibung der Donebauerschen
Sammlung bobmischer Munzen, deren mittelalterllcher Theil
Bd. XVII S. 106 d. Zeitschr. besprochen worden, hat Herr Fiala
seine Absicht kundgegebeu, demnachst eine Beschreibuug aller
in dieser reicbbaltigen Sammlung fehleuden bobmiscbeii Geprage
zu veroffentliclien, und hat dieser Ankundiguiig die That fast
auf dem Fusse folgen lassen. Das Werk ist auf sechs Bande
berecfanet, welche behandein sollen: 1) die Munzen bis zum Be-
giun der Brakteatenpragung; 2) die Miiuzen bis zum Regierungs-
antritt Ferdinands I.- 3) die neueren Munzen; 4) die Privat-
munzen und Medaiilen; 5) die Stadtemunzen, Nothzettel u. s, w.;
6) die Gescliichte des bolimischen Miinzwesens.

Der vorliegende erste Band schliesst sich im Format wie
ira tibrigen ausserlich durchaus an das gedachte Douebauersche
Verzeichniss an, beginnt mit deu meist schriftlosen Geprageu
der heidnischen Vorzeit und endet mit dem Konige Przemisl
Ottokar L, also 1230. — Die Miinzbeschroibungen sind iiberall
veistaudlich uud werden vielfach durch Abbildungen erliiutert,
denen dasselbe uneingeschrankte Lob gebuhrt wie den aus der-
selben (Vitekschen lithographischen) Anstalt hervorgegangeuen
Donebauerschen. Nur etwas mehr Ubersichtlichkeit ware er-
wunscht gewesen, um beim Durchmustern der langen Reiheu
ahnlicher Geprage Auge und Sinn vor Ermiidung zu bewabren,
iiamentlich hatte es sich doch sehr empfohleii, die Prager Ge
prage von den ubrigen, von Breslau? (Nr. 81, 83), von Pilsen
(Nr. 368), Wissegrad u. s. w., zu sondern, eine so merkwurdige
Miinze wie die der Biagota (Nr. 109) nicht unter den vielen
Boleslaws verschwinden zu lassen, wie os andererseits aucli
nutzlich gewesen ware, die Nr. 341 an die Nr. 355 mit Edelred
rex Ang anzuschliessen und somit mindestens dadurcli erkennbar
zu machen, dass sie nur eine Nachbildung dieses interessanten
Denars ist, der vielleicht in dem Jaromir Nr. 347, welcher sehr
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au den Nabburger (Dannenb, 1122) erinnert, seiu Seitenstuck liat.
Gewagtc Deutungen, wie solche uns in dem friiheren Werke be-
geguet sind, fehlen auch hier nicht: Nr. 233, auf der das doppelte
CO neben der Dextera dei durch das bebraische Schadai (beilig)
erklart wird, die Erklarung des unter dem Kirchengiebel
von Nr. 113 durch (so, statt v^«os!), und ebenso wenig ist
es zu billigen, was bei Nr. 924 und 927 iibcr „die griechische
Nase" des Wenzel von Olniutz, Sobnes des Herzogs Swatopluk
gesagt wird, das ist ebenso uuzutreffend wie die Vertlieilung der
persisclien Darikeu an bestiinmte Grosskonige, die man auf die
Form der Nasen und die Lange der Arme der Bogenschutzen
liat stiitzen wollen. Auch die Einfiihrung einer Abtheilung
„Handclsmunzen" (Nr. 183—236) durfte kaum auf Beifall zu
rcchnen haben, F. begreift darunter die raeisten Boleslaws mit
der Hand, namentlich auch alle des MUnzmeisters Omeriz mit
Brustbild. Die vielfach Wcnzel dem Heiligen zugeschriebeuen,
auch bei Althofchcn und Rummelsburg vorgekommenen Denare
eigentliumlich unbeholfeuer Arbeit (Mzstud. VIII Taf. I, 5, Berl.
Bl. f. Mzkd. I Taf, I, 62) werden (Nr. 246—249) dem crst-
gcborenen, frilh verstorbenen Sohne Boleslaws II, und der Emma
zugewieseu, der vielleicl)t ein Theilfurstenthum innegehabt babe;
es ist indessen der dafiir geltend gemachte Grund hinfallig, dass
mehrere „nacb riickwarts streng abgegranzte Funde", z. B. der
von Althofchen, jene Zutheilung verboten; hinfallig namentlich
auch mit Rucksicht auf die romischen Kaiserdenare, welche nicht
selten in solchen Funden des zehnten und elften Jahrhunderts
auftreten. Nicht recht verstandlich ist ferner, warum die Denare
des SlaAvnikiden Sobieslaw (Nr. 253 — 260), welche doch so
deutlich die Pragestatte Lubic und Malin kundgeben, diesem
verweigert werden, ohne dass an Stel le dieser von Menadier
(Bd. XV S. 121 d. Zeitschr.) wohlbegriindeteu Zuweisung irgend
eine andere gesetzt wiirde. Und ebenso werden nicht bloss die
Polen Widerspruch dagegen erheben, dass sammtliche Munzen
ihres Boleslaw Ghrobry hier (Nr. 301 — 328) unter die bohmischen
eingereiht sind, selbst die in Gnesen und Mogilno geschlagencn

Z c i t e c h r i f t fi i r K u m i s m a i i k . X I X , - i t
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bei welchen letzteren iibrigeus der Taf. IX, 113 cl, Mitth. d. uum.
Ges. zu Berlin abgeblldete i lbersehen ist. Audi hier wicder
finden wir „Handelsmunzen"5 als welche besoiiders die voni Adel-
heids-Geprage bezeichnet werden. Bei Nr. 322 ist die Umschrift
der RUckseite verkannt, die doch offenbar (rlicklaufig) INCLITVS,
nieht MISLICAT zu lesen ist. Nicht minder wird sich gegen
manche Zutheilungen Widersp]'uch erhebeii, so z. B. bezuglich
der Nr. 930—934, welclie Lu.schiii in seiner Beschreibung des
Kakwitzer Fundes dera Bischof Heinrich Zdik von Olmiitz giebt,
wiihrend der Verf. einen jung verstorbenen Sohn des Herzogs
Swatopluk damit bedenkt.

Besouders ansehnlieh sind vermoge der so ausgiebigen
neueren Funde von Eibenschltz, Senitz, Rakwitz, Mitko-
witz u. s. w. die Folgen aus der Spiitzeit des elften iind aus
dem zwolften Jalirliundert, welche bei Voigt so verschwindend
klein ersclieinen und die bezuglich des Geprages za den inter-
essantesten des ganzen Mittelalters zahlen, jedoch vermisst man
unter den Munzen des OJmutzer Tlicilfursten Boleslaw, Sohnes
Wratislaws II. und der Swatawa (1090, Nr. 665, 666), die von
Boczek veroffentlichten mit Wratislaws Kopfe.

Beieiirend sind die Angaben iiber die verschiedenen Funde,
denen die beschriebenen Munzen entnommen sind, melir als 100
an der Zahl, nur ware ein unmittelbarer Anschluss der be-
treffenden in Anmerkungen verwiesenen Nachrichteu an den
Text, sowie ein regelmassiger Naehweis der bezugUchen Lite-
ratur zu wUnschen gewesen, der z, B. bei Nr. 22, 51, 53, 54
(Witzmitz, Lubeck, Pammin, Farve) fehlt, also die Nachpriifuug
erschwert. Dass aber diese nicht so iiberflussig, lehrt z. B.
Anm. 11, wo der Pund von Lang-Goslin ins Jahr 980 gesetzfc
und doch ein Denar Eberhards von Naumburg (1045—1078) als
Fundbestandtheil aufgeiiihrt wird, es ist dafur jedenfalls Herzog
Eberhard von Baiern zu lesen, da nach Mittheilung des Besitzers
e in so lcher in i Funde gewesen. Auch d ie Nachr ich t i i be r den
Fund von Turwia (TurefF) Anm. 10, dass er Boleslaws entiialten
habe, vcrtriigt sich schlechterdings nicht mit Kohnes ausdriick-



L i t e r a t u r . 1 6 3

licher Vcrsiclieruiig, class sie gefehlt hatteu (M^m. St. Pet. V
S. 247).

Wir verdankcn somit dem Eifer und Fleiss des Herrn Fiala
zwei Werke, welclie nacli Vollenduiig des hier besprochenen uns
den so rcichen und aiizieliendeii bc^iimischen Miinzvorrath in
seiner Gresammheit, unterstutzt durch getreue Abbildungeu, vor
Aiigeii fuhren wird. Einzelne kleine Wiinsche, wie z. B. ein
Nachwe is de r im Tex te schwer a i i f z i i fiudendcn Abb i ldu i igen ,
warden hoffentlich im Schlusslieft ihre Befriedigung finden; moge
es so bald ersclieinen als die Rilcksicht auf Grtindliclikeit es
gestat te t .

H . D .

1 1 *



N e k r 010 g.

Am 22. Januar 1892 verscliied zu Mlinstor i. W., wo or ge-
lebt liatte, der JuweJier Werner Wippo. Er hat sicli durch die
Beschreibung einiger Funde rlieiniseh-westfalischer Mittelalter-
munzen, von Gappenberg, Rentrup und Damm (in d. Zeitschr. d.
V. f. Gesch. u. Alterth. Westf. Bd. 26 S. 333—356), und nament-
lich der noch wichtigeren von Hesseln und Biircn (a. a. O. Bd. 29
S. 236—255) ein Denkmal gesetzt, aber audi ausserdem wahrend
seines langen Lebens sich nacb Kraften um unsere AVissenschaf't
verdient gemacht, so als Vorsteher der Miinzsammlung des ge-
dachten Vereins und durch Vermittelung der Erwerbung des
hochinteressanten Fundes von Klein-Roscharden (Bd. XY S. 281
d. Zeitschr.) fiir das hiesige K. Munzkabinet. Wer ihm je naher
getreten ist, der wird bezeugen, dass er uncigenniitzig jede
wissenschaftliche Bestrebung zu fordern stets bereit -war.

H . D .


