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L i te ra tu r.

A. Lad6, Le tr^sor du Pas-de-rEclielle. Genf, Verlag
der schweizer numismatischeu Gesellscliaft. 1895.

Am 11. August 1895 wurden auf dem Saleve, dem jedem
Besuclier Genfs bekannten Berge, in einer naturlichen, „Grotte des
Faux-monnayeurs" genannten Hohle eine sehr grosse Anzahl — an-
gcblich 1000 bis 1200, erlialten siud 800 bis 900 — Denare des
11. Jahrliunderts gefunden. Die Hauptmasse besteht in Pfennigen
des Bischofs Friedricli von Genf mit FRIDERICS oder FR6D6RICS
EPS um ein Kreuz, RJ\ GENEVA CIVITAS um ein Karolingi-
scbes Kirchengebaude und einem anonymen Stiick mit SCS
PETRVS um den Kopf des Heiligen, Rf, die vorige Umsclirift
um ein von vier Kugeln begleitetes Kreuz, beide in zahlreicben
Abarten mid Verwilderungen. Zu diesen bereits bekannten
Stucken tritt in etwa 20 Exemplaren ein drittcs, neues mit
SCS MAVRICIVS an Stelle des SCS PETRVS, in dem der Ver-
fasser eine Nacbahmuug der Geprage von Vienne sieht. Das
luxurios ausgestattete Buch bildet auf nicht weniger als 22
Tafeln 248 dieser Miinzen ab uud "widmet ihnen 129 Seiten
Text. Wenu aucli die Wichtigkeit dieses Fundes fur die genfer
MUnzgescliiclite nicht zu verkennen ist, so wird man doch dem
Herrn Verfasser in seinen, auf das Gewicht, den Gehalt und
den Stempelschnitt der einzelnen Stucke aufgebauten Scliliisseif
nicht immer folgen konnen: wir wissen aus zahllosen Beispieleu,
wie grosse VerschiedenhcitGn in alien diesen Bezichungen die
auch nur einer kurzen Priigung entstammenden Pfennige regel-
m a s s i g a u f w e i s e n . F . F r i e d e n s b u r g .
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Emi l Bal i r fe ldt j Das Munzwesen der Mark Branden
burg iinter den Hohenzollern bis zum Grossen Kur-
fUrsten von 1415 bis 1640. BerliOj Verlag von W. H.
Kuhl, 1895. Mit 25 Miinztafeln. VI u. 571 Seiteii.

Sammeln und Codificiren sol], ^Yie man oft hurt, cin Zeichen
des Niedergangs sein. Wenn uberliaupt irgcndwo, so trifft dies
jedenfalls fur die Miinzwissenscbaft durchaus nicht zu: ihre erste
Aufgabe besteht im Sammeln und Verzeichnen des Gesammelten,
und nur an der Hand eines moglichst vollstandigen Materials
kann sie ihre hoheren Ziele verfolgen und erreiclien. Es ist
also nlcht ein wehmuthiges, sondern ein freudiges und dank-
bares Gefiihl, mit dem wir das vorliegcnde Werk begriissen,
zumal da es die Fortsetzung der rulimlichst bekannten Arbeit
desselben Verfassers uber die Brandenburgischen Mittelalter-
miinzen bildet. Das Lob, das sich der Verfasser mit jenem
ersten Theile fur Fleiss und Sorgfalt in der Zusammenbringung
des Stoffes, Geschick in der Darstellung, Yorsicht in der Be-
urtlieilung verdient hat, kann ihm auch diesmal nicht vorent-
halten werden, nnd, wenn auch H. D. damals in seiner Besprech-
ung (Bd. 17, S. 102 d. Z.) die Bearbeitung der spateren Miinzen als
den bei Weitem leichteren Theil der Arbeit bezeiclinet hat, so
hat doch auch sie ihre eigenen Schwierigkeiten, bedeutend genug,
urn dem Schriftsteller Gelegenheit zur Entfaltung seines Wissens
und KSnnens zu geben.

Der Stoff ist auch diesmal trotz der Beschrankung auf die
rein brandenburgischen Munzen — es fehlen also die jagern-
dorfer Joachim Friedrichs und die preussischen seit Johann Sigis-
mnnd — ein uberaus reicher: es werden dem Leser nicht weniger
als 811 verschiedene Geprage vorgefiihrt, Leider durfen wir
Preussen uns nicht rUhmen, sie in elner ofFentlichen Sammlung
vsreinigt zu sehen, wie dies in London und Paris mit den ein-
heimischen Munzen wohl der Fall ist: hat man sich doch noch nicht
Ginmal entschliessen konnen, die wenig bekannte, aber sehr reiche
Sammlung der Koniglichen Munze mit der des Miinzcabinets zn
vereiiiigen, wodurch dessen brandenburgisch-preussische Keihen mit
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eiiiem Schlage der Vollstandigkeit nahe geriickt werden wui'den.
Ausser diesen beiden Sammluugen habeu namentlicli die Cabincte
zu Wieu, Dresden und Petersburg, wo sich die unvergleichliche
Reichelsclie Sammluiig befindet, daneben zahlreicbe kleinere
oifeiitliclie und private Samnilungen zu dieser stattlichen Reihe
beigetragen. Alle diese Munzeu sind auf 25 von Albert Friscli
in Berlin hergestellteu Tafeln sauber und zuverlassig abgebildet,
und zwar die Pfennige und Groscben bis zum Jahre 1521 nacb
Zeiclinungen von der geubten Hand des Frauleins Buchholtz,
alles iibrige in Lichtdruck nacb Abgussen von den Urstucken.
Dass diese letztere Art der Wiedergabe zu wiinscben tibrig
lasst, wenn das abzubildende Stuck niangelhaft erhalten war,
muss mit in den Kauf genommen werden,, sie bleibt docb fiir
d i e n e u e r e n M i i n z e n d i e b e s t e ,

Entsprecbend den heutigen Forderungen unserer Wissen-
schaft haben die Urkunden die gleicbe Beriicksichtigung gefun-
den, wie die Miinzen, und so erhalten wir ein stattlicbes Ur-
kundenbuch von 112, meist noch ungedruckten Nummern, unge-
rechnet d ie in den Text verarbe i te ten Arch iva l ien . D ie Aus-
beute ist liier eine uberrascbend reiclie, und es nimmt fast
Wundcr, dass man fruber diesen Quellen so wenig Beachtung
geschenkt hat, aus denen sicli fiir eine Reihe der wichtigsten
Fragen — einzelne Beispiele werden spater erwahnt werden —
Aufklarung ergiebt. Die meisten Stucke entstammen dem Ge-
heimen Staatsarchiv, einiges ist Provinzial- und stadtischen
Archiven entnommen, viele wichtige Urkunden endlich sind in
Dresden und Weimar verwahrt» "Wir sind durch diese Doku-
inente in den Stand gesetzt, von den meisten Miinzen die Menge
der gepragten Stucke, ihr vorgeschriebenes und ihr wirkliches
Schrot und Kern anzugeben, und der Verfasser hat davon auch
ausgedehntesten Gebrauch geniacbt und uus zugleich eine ein-
gehende Geldgescbichte dieser Zeit geliefert.

Das vorliegende Buck hat insofern auch ciu besonderes lite-
rarisches Interesse, als es die erste ausfUhrliche Darstellung einer
grosseren Folge neuerer Munzeu ist, deren schriftstellerische
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BehandlUDg nothwendig eine andere sein muss, als die raittel-
alterlicher Reiheii. Es erheben sicli da die scliwierigsten Zweifel
namentlich wegen der systematischen Anordnuiig des Stoftes.
Bahrfeldt hat den seinen nach den von jedem Rcgenten ge-
pragten Munzgattungen geordnet uiid unterschoidet in jeder der
so gewonnenen Abtheilungcn wieder die cinzelnen Munzstatten.
Voraus steht in der Regel der klcinste Werth, Pfennig pp., nnd
es "wird zu den hoheren aufgestiegen, wobei jedocli die Thaler
vor die haiben und viertel Thaler treten, zuni Scliluss folgt das
Gold. Ich kann nicht sagen, dass mir diese Anordnuiig als die
bestmogliche erschiene: sie zerreisst nicht nur den chronologi-
sehen Zusammenhang auf die empfindlichste Weise (cin Nach-
theil, den allerdings eine ira Anhang gegebene Ubersicht zu
beheben bezweekt), sondern trennt auch so eng zusammenge-
horige Geprage, wie das Ganz- und Halbstuck. Mir wiirde
die Anordnuiig nach Jahrgangen mit Unterabtheilungen nach
Munzstatten und die nach den Werthen absteigende Reihenfolge
der Geprage am zweckdienlichsten diinken. Ebenso lasst sicli
mit dem Herrn Verfasser uber das Maass dessen rechten, was
dem Leser geboten warden muss und solL Es ist ja schwer, in
der "Wiedergabe von Stempelverschiedenheiten — beziiglich deren
das bier angewandte System der Striche mir librigens nach-
ahmenswerth scheint — eine Grenze zu zieheni aber, "wenn von
einem Prenzlauer Vierchen (No. 26} 72, von einem Brandenburger
Groschen (No. 33) 44 Abarten aufgezahlt werden, so beein-
trachtigt das, wenn nichts andres, wenigstens die Handlichkeit
des Buches. Das Gleiche gilt von den Mittheilungen, in welchen
Samralungen sich cinzelne wichtige Stiicke nacheinander be-
funden haben, auch von den Verwandtschaftsverhaltnissen d,cr
Munzer {z. B, S. 315). So werthvoll diese und ahnliche Angaben
zuweilen auch sein mogen und so gern ich den !Fleiss und die
Muhe, die darin stecken, voll anerkenne, so iiieine ich doch, eine
knappere Schreibweise, eine Beschrankung in der Aufnahme von
Vavietaten und Verweisung nebensachlicher Mittheilungen unter
den Strich ware dem Buche nur forderUch gewesen. Vielleicht



L i t e r a t u r , 3 3 5

eiitschliesst sicli der Herr Verfasser, eiiien Auszug aus seinem
Werk, ein Handbucli der brandeiiburgiscliei] Munzkunde, zu
veranstalten: ein bequemes Nachschlagebuch dieser Art wurde
in alien Fallen von Nutzen sein, wo es nicht nbthig ist, den
Codex des Wissens zu willzeu.

Eine kleine Anzalil von Eiuzelheiten mochte ich noch lier-
vorlieben, die mir beim Lesen des Buches aufgestossen sind.
Ich verwahre micli ausdriicklicli dagegen, dass mir etwa die
Pflicht oblagc, hier ein vollstandiges Verzeichniss aller schwaclien
Stellen des Buches zu geben und in alien Zweifelsfragen den
Herrn Verfasser eines Besseren zu belehren. Das ware eine
uubillige Zumuthung: der Zweck dieser Besprechung ist doch
wesentlich der, die Fachgenossen auf das Buck aufmerksam zu
machen. Mauches, was hier als sicheres Ergebniss auftritt,
mag diesem und jenem Leser zweifelkaft ersckeinen, neue Ent-
deckungen mogcu uuser Wissen erweitern und bericktigen —
der Berichterstatter hat geuug gethan, ̂ Yenn er in grossen Zugen
zeigt, wie der Verfasser seine Aufgabe angefasst hat und was
aus dem angezeigteii "Werke zu lernen ist.

Dass die auf S. 4 angefiihrte Stelle der Urkunde von 1423
gerade mit Nothwendigkeit auf die stadtiscke Miinze zu Frank
furt bezogen werden miisste, kanu ick nicht zugeben, auch auf
S. 6 werden die Rathmanne (zu Brandenburg) mit der Aufsickt
Uber die landesherrliche Miinze betraut. Ubrigens niramt es
angesichts der an letzter Stelle angefuhrteu Urkunde, wonach
der kurfurstliche Munzmeister zu Brandenburg Pfennige schlagen
soli „als die vou Berlin und Frankenforde slahen laten",
Wunder, dass der Herr Verfasser unter Friedrich I. nur jenes
von Danncnbcrg zuerst nachgewiesene Yinkenauge mit Helm
und Adler auffuhrt. Ich halto die Moglickkeit, dass schon unter
den ersten Hokenzollern die Priigung der Helm- und Adler-
pfennige begounen hat, noch immer nicht fur ausgeschlossen,
wie dies ubrigens auch Bahrfeldt selbst auf Seite 11 und 20
zugiebt. Was iusbesondere den Fund von Lagow aulangt, so
zwiugt sein Inhalt uns zwar nicht, wie Bahrfeldt S. 28 ricktig



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

bemerkt, ihn nach 1440 anzusetzen, aber die initgefundeneii
zahlreichen Schlesier aus den zwanziger Jahren des Jah]'hunderts
machen es doch wahrsclieinlich, dass er clier vor, als nach
diesem Jahre vergraben worden ist. Es spriclit doch aiich gegen
alle numisraatische Wahrscheinhchkeit, dass das neue Fursten-
haus seinen Regierungsantritt nicht noch durcli andere Miinz-
denkmaler verewigt haben sollte. Bei dicser Gelegeiiheit mag
noch der auf S. 28 gefUhrte urkundliche Nachweis als wiclitig
hervorgehoben werden, dass die Helmpfennige fraukfurtischen
Ursprungs sind: allerdings konnte man im Hinblick auf die
frankfurter Kipperpfennige daran auch ohne diese Urkunden
nicht wohl zweifeln; ist es doch ein Erfahrungssatz, dass die
Miinzstatten der Kipperzeit sich mit Vorliebe ihrer mittelalter-
lichen Miinzmale bedienen.

Bezuglich der Vinkenaugen kann ich dem Herrn Verfassernicht ganz beistimmen. Es scheint mir viillig ausgeschlossen,
daes dasselbe Wort in Pommern, Mecklenburg und Brandenburg,
zweiseitige, in der Niederlausitz aber hohle Pfennige bedeuten
konnte. Im tJbrigen glaube auch ich, dass in den Funden des
15. Jahrhunderts nach Art derjenigen von Teschenbusch, Klotzin,
Zezenow, Kustrin noch mehr brandenburgische Gepriige ent-halten sind, als Bahrfeldts No. I und die auf S. 19 abgebildeten
tiicke. Es wird noch sehr viel Muhe kosten, diese, in ihren
epi%en z. Th. ja zweifellos auf Tauschung berechneten Stucke

ausemandei zu wirren. Was man noch im 15. Jahrhundert in
leser Beziehung in der Mark wagte, zeigen die Vierchen No. 27

mit dem Greifen und dem greifenahnlichen Adlerkopf, deren Zu-
ei ung an die Miinzstatte Konigsbei*g mir durchaus annehmbar

erscheint und deren von B. nicht vollstandig gedeutete Auf-
schiift zu Ende mit Moneta liova Marchionis aufzulosen sein
mochte .

Was die Frankfurter Goldguklen anlangt, so muss ich im
Iiiteiesse des Herrn Landgerichtsraths Dannenberg gegenuber

Bemerkung auf S. 155 eingestehen, dass die Notiz uberseine Mittheilung in der Sitzung der Numismatischen Gesell-
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schatt voiii 4. Juni 1894 von luir herrubrt und auf einem Miss-
verstiindniss meiuerseits beruht. Herr Danuenberg versichert aber
noch jetzt, den Goldgiilden von 1514 bei "Weidhas in einem
deutlichen Exemplar geseben zu Iiaben. Da ich gerade bei
Herrn Danuenberg bin, so mocbte ich aucli nocU ei'wahnen, dass
or iu einer der ietzten Sitzungen der Numismatiscben G-esell-
schaft urklart hat, den Ihm bei No. 387 zngeschriebenen falscben
Thaler von 1550 rait 62 im Reichsapfel niemals besessen zu
haben, so dass also das Urstiick zu Herrn Bahrfeldts Abdrnck
sich anderswo befinden muss.

Sehr gliicklicli ist der Herr Verfasser bezuglich der Er-
forschung der crossener Munzgeschichte gewesen, von der wir
bisher sehr wenig wussten. da die Stadt wiederholt durch Brand
verheex't worden ist und dabei ihi*e alten TJrkunden eingebiisst
hat. Zuniichst weist B. uberzeugend iiach, dass Markgiaf
Johann ,jVon Kiistrin" hier seine Pragestatte gehabt hat, be-
ziiglich dessen Yerhaltniss zu Herzog Friedrich von Liegnitz
inir, wie ich in aller Bescheidenheit bemerken will, docb noch
etwas raehr Verdienst zukommt, als der Nachweis des gemein-
samen Miinzmeisters, indeni ich zuerst diese ganzen, wie ich
glaube, sehr interessanten Yerhandlungen uber eine planmassige,
gegen Polen gerichtete Raubmunzung verdffentlicht habe. In
ihrer grossen Reichhaltigkeit sind auch die Archivalien, be-
treffend die Einrichtung der kurfurstlichen Kippermunze zu
Crossen, hocbst interessant, und es ist besonders erfreulich, dass
dui-ch sie die Geprage Georg Wilhelms mit Hischgeweih und
Jagdhorn endlich ihre Heimath sicher nachgewiesen erhalten,
indem diese Gegenstande in dem Siegel des crossener Miinz
meisters Reichardt Jager gleichsani als redendes Wappen er-
scheinen. Bezuglich der Schicksale dieses Mannes kann ich
nachtragen, dass er noch im Jalire 1624 aus der Haft entlassen
worden ist, da ihm unter dem 26. Juli ein Beglaubigungs-
schreiben vom Erzherzog Carl, Biscliof zu Breslau, ausgestellt
wird, wouach er im glogaulschen uud saganischen FUrstcntbum
fur die kaiserliche uud die erzherzogliche Mllnze zu Neisse



3 3 8 L i t e r a t u r .

Pagament zu kaufen und Contrebande zu bcschlagnalimcn ab-
gefertigt worden (Stadtarcliiv Glogan), Sein Geuosse Jacob
Jamnitzer aber ubernimmt im Januar 1625 die kaiseiiicho Lliiuzc
in Glogau (ebenda und Staatsarchiv Breslau).

Die letzte Bemerkung, die ich nocli zu maclien liabe, ist
vielleicht — zur Zeit kann ich es nicht tibersehen — die wich-
tigste. Nacli Herrn Bahrfeldt soli unter Johaim Georg nur in
der Miinzstatte Berlin Geld gescblagen worden scin, und es fehlt
bei ihm auch flir die Zeit vom Tode Konrad Schrecks (1580
Sept 8) bis zur ersten urkundlichen Erwilhnung Michael Ascben-
brenners (1592) an einem Miiuzmeister. Nun heirathet nach einer
Eintragung im Traubuch der Maria-Magdalenen-Kirche zu Breslau
am 27. Januar 1587 der Wappensteinscbneider Johann Friedrich,
„des ehrenfesten Franz Friedrich zu Frankfurt a. 0., Durcbl.
Churfursten zu Brandenburg gewesenen Miinzmcisters hintei'-
lassener Sohn" (Schultz in Bd. 13 S. 50 d. Ztschr.). Wenn aucli
diese Eintragung nicht beweist, dass untcr Johann Georg cinc
Munze zu Frankfurt bestanden hat, da Friedrich ja nach scinem
Austritt aus dem kurfurstlichcn Dienst dorthin ubersiedelt sein
kaun. so widcrlegt sie doch jedenfalls Bs. Annahme, dass Aschen-
brenner unmittelbar auf Schreck gcfolgt ist, und lehrt uns oiiien
bei B. feblenden, uberhaupt wohl noch nicht beachteten branden-
burgischen Munzmeister kenuen.

Damit scheiden wir von Bahrfeldts Buch. Uberschreitet
der Umfang dieser Besprechung das gewohnliche Maass, so sei
dies nicht nur mit der Wichtigkeit des Gegenstandes, sondern
auch mit der Freude an dem Werke selbst gerechtfertigt. Darum
moge an das Schlusswort Bahrfeldts bier der Wunsch gekniipft
sein, dass er selbst seine berufene Feder der Fortsetzung des
Corpus nummorum brandenburgicorum widmen moge.

F. F r i e d e n s b u r g .
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Hans riildebrand: Sveriges mynt under medeltiden.
Stockholm 1887. 160 S. gr. 8, mit 481 Textabbildungen.
Preis 5 Kronen. (Abdruck aus: Ur Sveriges medeltid.)

Von den skandiuavischen Reichen hat es das am wenigsten
bedeutende Norwegeu bisher in numismatiscber Beziekung am
besten getroffen, iusofern als sein Munzwesen nack Holmboe
nocb durch Scbive vollstandige Bearbeitung gefunden hat; das
Bruderreich Schweden dagegen ebenso wie Dauemark wareii im
Riickstande geblieben. Fiir Danemark hat zwar Hauberg neuei-
dings das Munzwesen der Zeit von 1241 bis 1481 iu grundlicher
Weise erortert, es fehlt aber nocb an einer ahnlichen erscbopfen-
dcn Arbeit fiir den vorhergegangeuen so hoch interessanten
Zoitraum, fur den wir uns mit den so unvollkommenen alteren
Hilfsmittehi der Beskrifvelse ofver danske raynter und dem
allerdings recbt brauchbaren Thomsen'schen Miinzverzeichniss
begniigen miissen. Aber bezuglicb Schwedens mussten wir uns bis
her immer noch mit dem alteu Brenner und einigen Munzkatalogen
durchschlagen. Diesem Mangel hat endlich Herr Reichsantiquar
Hildebrand durch die vorgedachte ungemein fleissige und be-
lehrende Arbeit abgeholfen. Zu bedauern bleibt dabei fiii uns
Deutsche nnr, dass sie in einer bei uns so wenig bekannten
Sprache abgefasst ist, indessen mit einiger Anstrengung gelingt
es doch, selbst ohne Worterbuch und Spracblehre, nur unter
Heranziehung des Plattdeutschen und Bnglischen, so ziemlich in
das Verstandnis einzudringen. Auf Grund einer solcheu aller
dings miihsamen und etwas behinderten Durchmusterung wage
ich nun, iiber das scliwedische Munzwesen im Mittelalter im
!Folgenden Rechenschaft zu geben»

Die ersten Versiiche eigener schwediscker Pragung scheinen
noch in die heidnische Zeit, ins X. Jahrhundert, zu fallen, wenig-
stens sind bei Bjorko in Schweden einige Munzen gefunden worden,
welche die Diirstadter Karls d. Gr. zum Muster haben, und nicht
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von der Art dcrjenigen sind, welche Hauberg iiuuerdings')
mit schlagenden Griinden fur Daneinark in Auspiucli genom-
inen hat; sie habeii theilweis auf der Rf. ein Schiff und vcr-
biiiden mit diesem Bilde audi andere an Stelle des Namens
Carolus: zwei Vogel sowie einen Hirsch, der Hirsch aber findet
sicli auf einer audern derartigen Miinze, die auf der TTf. ein
Gesicht von vorn zeigt. Bei dem Dcnar mit Hirsch und Scliiff
(No, 347) ware vielleicht hinzuweisen auf den merk^Yurdigen
Penny Knuts d. Gr. aus dem Liibecker Funde, der auf der Rf.
einen ganz ahnlichen Hirsch mit einem Kopfc darilber hat
(Taf. HI 4 Bd. IV d. Z.). Voile Klarheit beginnt erst mit Olaf
Skotkonungj der nach Annnahme des Christenthums (1008) eine
Starke Ausmunzung eintreten liess. Seine Munzen, schwere
Pfennige ira Durchschnittsgewicht von 2,135 gr., 4 auf 1 Ortug
gchend, sind, in Nachahmung der angelsachsischen von Ethelred,
in Sigtuna gepragt, bezeichnen ihn theilwcise als rex Svevorani
und tragen die Namen der Miinzmeister Godwine, Leofman (Leman)
Snelling, Thregr und Ulfkel, oder statt derselben den bekannten
Spruch in nomine Dni mg (amen?). Auf einem Sigtuna-rfennige
mit REX ANDOr schlagt der Hr. Verf. vor, das A fur das V des
Run̂ âlphabets, also VN, soviel als das angelsachsische on undcor fur COT zu lesen, und dies ONCOT auf Olafs Herrschaft
iiber Gothland zu deuten. Ob aber nicht doch die alte Deutung
rex Anglorum vorzuziehen? Zwei Pfennige (des hiesigen K.
Miinzkab.) mit 1) + OfAFA REX ANCOr Rf. + LEOF NA-N .A\.AN
und 2) + OrAFA REX ANCOr Rf TEN . AN MOTANC iassen mich
das g]a,uben; ich mcichte auch, im Eiuklange damit, auf der Rf
monetarius Anglicus lesen, Leofman (Leman) war ein Angelsachse.
Ganz ahnlich die alteste dauische Miinze von Svend Tveskag
mit Z -AEIM REX AD DÊER Rf CODPINE M AN DISEP (G.monetarius
Danorum). Moglicherweise dient auch der Adelheidspfennig mit
ganz kleinem ITAL unter dem Konigsnamen (Dbg. 1168) zur Be-
stiitigung; da diese Buchstaben nicht Italorum gelesen und mit

1) Im Congres intemat. de numismatique, Bruxelles 1891 S. 409.
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(lem rex der Umschrift in Verbindung gesetzt werden konneii,
wie ich in TVeyl's Berl. Miinzbiatt. S. 1643 u. 1814 ausgefiihrt
liabc, so mogen sIq vielleicht auf den italienischen Munzmeister
gehen; besser aber wohl, man verzichtet auf ihre Erklarung').
Bemerkenswerth ist aucli ein Geprage aus Olafs Zeit ohne Kopf
und Namen des Konigs, dagegen mit einem Kreuze auf jeder
Seite, und zwar auf der eineu Snellinc mo Si um ein doppelliniges
Kreuz mit crux in den Winkelu, auf der anderu aber (rucklaufig)
ZCELlS MONESA ON um ein kleines Kreuz, was der Hr. Verf.
Scelling inoneta on iiest und auf die Manzbezeiclinung Skilling
deutet; sollte aber nicht vielmehr aucb hier der Munzmeister-
name Snelling gemeiut und die Miinze iiberbaupt durch Verwen-
dung der Stempel zweier Ruckseiten zu Stande gekommen sein?
von denen freilich die mit dem kurzen Kreuze uns nicht weiter
erbalten ist. Olafs Solm Anund-Jakob hat uns trotz seiner
langen Regieruugszeit (1022—1051) nur wenige und seltene
Munzen hinterlassen^ die vermbge ihres leichten Gewichtes von
1)19 gi'. auf eineu Ortug von 8 Pfennigen hinweisen und eben-
falls englischen Mustern, tbeils von Etlielred, tlieils von Knut,
uacbgeabrnt siud; auch sie nennen Sigtuna als ibre Muuzstatte.
Ob aber No. 355 ihm mit Recht zugescbrieben ist? man kann
doch die Umschrift um den Helmkopf so gut auf Knut als auf
An und beziehen, in desseu Namen kein T vorkommt, unci die
i2/. mit BORMOB ON-SIH ist genau dieselbe Avie die des CNVT
REX SP No. 358, der insofern rathselhaft ist, als die Gescbichte
von ciner Besitznahme des damaligen Schweden durch diesen
Konig nichts weiss, nur in Schonen (Lund), das damals einen
Bestandtheil von Dauemark ausmachte, hat er, und zwar reich-
Uch, in sieben Hauptarten, gepragt. Als Munzmeister Anunds
geben sich Castra, Sewine, Thormoth, Vlahi (VfAHl) und "Wulf
zu erkennen.

1) Statt des gewolmlichen MO fur raooetarius koramt auf Ethelreds
uebeu manchen anderou groaseren Abweicliuugen auch MOT vor (Hildebraud,
fflynt, I, Aanglos. No. 243).
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Sefaen wir von Schonen ab, wo der Munzbammer unter den
danischen Kdnigen auch fernerhin in regez' Thatigkeit blieb, so
hort mit Anund, dem letzten des altcn Upsala-Geschlccbtes, aucli
fur lange Zeit das Miinzen auf. Aber ganz so ode, wie es nach
unsern bisberigen Hilfsmitteln schien, sind diese drei Jahr-
bunderte, die zwiscben Anunds Tode nnd den micbsten zwei-
seitigen Scbriftmunzen Konig Albrecbts liegen, docb nicbt, denn
die vorliegende Scbrift fubrt uns eine Reilie Scbriftbrakteaten
vor, die bisber fast sammtlicb unbekannt waren. Unter Knut,
dem Sobne des beiligen Erich (1167—1195), treffen wir kleine
dunne feinhaltige Munzen (Viertelpfennige), zum Theil von Scbive
auf G-rund irriger Lesung der auf zweien von ibnen vorkommen-
den zweifelbaften Umscbriften fiir Norwegen in Ansprucb ge-
nommen; sie tragen auf einer Seite eine sternformige Verzierung,
auf der andern ein mebr oder weniger entstelltes Kirchengebaude
(No. 433—444); ibnen scbliessen sicb andre an init eincm breiten
Kreuze einerseits und andrerseits einem Sterne, einem B oder P
im Dreieek, oder einem Kreuze mit Bucbstaben in den Winkeln
(No. 447—458), die man zum Theil irrig auf Abo gedeutet bat,
wahrend der Hr. Verf. vielmehr bei ibnen ostgothlandiscben Ur-
sprung, und fiir die erste Gruppe Kalmar als Miinzstiltte ver-
muthet. Bestimmter auf diesen Konig Knut Eriksson zu beziehen
ist ein Brakteat mit KKHVTVS REX um einen mit Scbwert
bewaffneten Konigskopf (No. 459), abnlicb dem in Lodose ge-
pragten mit IjEDV und Konigskopf (No. 460). Und dem Aus-
gange des XII. oder dem Anfange des XIII. Jahrb. geboren
andre kleine Brakteaten an, mit schreitendem Lowen, mit Lowen-
kopf und mit gekrontem Konigskopfe (No. 461 — 466). Yollige
Sicherbeit gewahren dann seines Sobnes Ericb X. Knutsons
(1208—1216) Brakteaten mit seinem Kopfe und -Mi€RICVS
R6X oder abnlich, und die seines Nacbfolgers Jobann Sverkers-
son (1216—1222) mit + lOMHHeS oder -MOMHHQS RGX
und einer Krone, einem Stern, Lowenkopf, Adlerkopf, Scbwert
zwiscben zwei Sterneii, auch mit I — 0 zur Seite eines Thurmes,
sie sind von grosserem Umfange als die vorgedacbten, 18 statt
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14 Mm, und entsprecliend scbwerer, 0,30 statt 0,11—0,18 gr.
Johanns Naclifolger Ei*ich XL Eriksson (1222 1250) wird
mit Brakteaten (von 0,25 gr.) bedacht, die einen gekronteu Kopf
mit und ohne GRIC RGX, eine Krone zwischen €—R oder 6—X,
und schriftlos eine Krone, einen fliegenden Vogel oder ein Buig-
thor zeigen (No. 516—525). Bedeutender ist die Ausmiinzung
seines Gegners, des Folkungers Knut, der den Thron von 1228
bis 1234 eingenommen bat; ihm werden Brakteaten (von0,25gi.)
mit KKNVTVS und einemsehrroh gezeichnetenKopf, mit aholichen
Umschriften urn einen gekronten Kopf, einen Wappenschild, einen
Lowen, eine Lilie, einen Stern, eine Rose, sowie schriftlose rait
Faline und mit Thurra zugeeignet, ein mit ihnen gefundenes Stiick
mit + ■ K ■ R • V ■ a ■ K - K. und dem Konigskopfe (No. 511), also
in (Vestra- oder Ostra-) Aros gepragt, scheint die Heimath auch
der ubrigen zu verrathen. Fundgenosse ist auch ein meik-
wurdiger Brakteat mit dem Namen des 1248 verstorbenen larls
Ulf Fase; er zeigt eine Hand mit der Umschrift VXiBj IKRIi
(No. 515).

Es kommt nun mit dieses Erik Erikssons Schwestersolm
Waidemar (1250—1274) das machtige Geschlecht der Eolkunger
auf den Thron. Diesem Konige werden nach Anleitung eines
Brakteaten mit VKIi unter einer Krone (No. 526) andre sclirift-
lose mit demselben Munzbilde beigelegt, sowie auch als Euud-
genossen andre mit unerklarlichem B, die man ehemals an den
Regenten Birger larl gab. Gesichert fur denselben "Waidemar
sind andre etwas grossere und schwerere Brakteaten, welche
seinem gekronten Brustbilde die Buchstaben VAI oder auch bios
V beifiigen (No. 541, 542), ihnen schliesst der Hr. Verf. andre
mit ahnlicher, aber in immer grossere Barbarei verfallendei Dai-
stellung an (No. 543—553). Aber hier bereitet doch wohl der
Daelie-Fund, der auch die No. 546, 547 und 552 geliefert hat̂ ),
eiue gewisse Schwierigkeit, denn wenn seine Vergrabungszeit
auch. wegen der erst i. J. 1192 auf den Bischofsstuhl gelangten

1) Grote's Munzstudien Bd. Ill Taf. 7 No. 133, 134, 135.
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Gerhard von Osnabruck und Ludolf von Magdebnrg nothwendig
noch spater angesetzt werden muss, als Grote') meint, so wird
man sich doch schwer entschliessen, mit derselben bis in Wal-
demars Zeit lierabzugehen; wenn aber deunoch, so hatten wir
auch hier wieder eineu der von mir (Dannenberg, Deutsciie Mz.
Bd. U S. 524) bei Besprechung dcs Fundes von Jarocin geschil-
derten Miinzschatze vor nns, die, im Laufe der Jabre gesammeit,
schliesslicli, nach gewissem Zeitverlauf, mit einigen in neuester
Zeit Yor der Verscharrung hinzugethanen bedeutend jiiiigcrn Ge-
pragen vermehrt worden sind. Die folgende Regierung von
Magnus Ladulas (1274—1290) wird mit kleinen leicliten, von
Schive fiir norwegiscli gehaltenen Brakteaten (von 0,11 gr.) aus-
gestattet, welciie mit den Buchstaben 0 nnd H (01) bezeichnet
sind (No. 556—566); sie sind iu Skeninge gefunden und walu-
scheinlieh auch gepriigt, denn in seinem Testamente v. J. 1285
weist Ktinig Magnus Vermachtnisse an auf die Einkiinfte aus
den Munzstatten in Stockholm, VesterAs, Nykoping, Orebro,
Soderkoping, Skeninge, Jonkoping und Skara. Konig Birger
(1290 1319) sCheint zum Pragen zweiseitiger Munzen zurlick-
gekehit zu sein, sie tragen auf der einen Seite eine Krone,
auf der andern verschiedene Buchstaben: B, G, I, Ij, Î I und S
(No. 597—617) und stehen wohl in Zusammenhang mit etwas
schwereren und grosseren Brakteaten (0,29 gr.), welche die Buch
staben a und H zum Geprage haben, letzteren in der Form
bisweilen durch eingefiigte Punkte und andre Kunststiicke einem
Gesicht ahnlich gemacht (No. 586, 587), und insofern erinnernd
an die ahnliche Spielerei auf Munzen Werners von Trier, Jodocus'
und Johauns von Luxemburg und Alberts von Hennegau ̂ ), Zeit-
verwandt ist eine andre, noch etwas schwerere Reihe (0,38 gr.),
die ebenfalls, theils mit glattem, theils mit gestrahltem Rande,
bisweilen an Gepriige vom SUdrande der Ostsee anklingend, die
Buchstaben 31, 0, H, Ij und S unthalt (No. 588—596). Unter

1) Weyl, Berl. Munzbliitter S, 1645.
2) a. a. 0. S. 251.
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des Magnus Sniek (1319—1363) friiherer Zeit werclen dann,
mit grosserer Ziiversiclit als letztere Braktcaten, auch zweiseitige
Miinzen mit Lowe und Krone, im Gewicht von 0,35 gr. und
0,52 gr., aufgefulii't, dcnen sich fiir seine spatere Regierungszeit,
scit 1354, andre selir haufig voikommendc anschlicssen, welchc
statt der Krone drei um einen Biichstaben (K. B, Ii, li, 1,5R,
P, iL S, V) oder ein Kreuz Oder Patriarclienkreuz, eine Rose
Oder cinen Tluirm gestellte Kronen^) tragen (No. 620—640) und
zu Genossen Brakteaten gleiclien Gewiclites (0,36 gr.) mit Bucli-
staben (15, 0, R, 0) zwisclicn zwei Kronen liaben. Die z\Yei-
seitigen Pfennige haben solche Almlichkeit mit den gleicbzeitigen
Brandenburgern, dass zwoi derselben im Stockhohner Mlinzkabinet
von Alters her unter diese Klasse eingcreibt waren; sie sind dem-
nach auch bei Teschenbusch (s, Bd. VI 128 d. Z.) ziemlich zahl-
reich unter dor pomniersclien Hauptmasse aufgetreten.

Nun aber verscliwinden mit dem Aussterben des Manns-
stanunes der Folkunger die stummen zweiseitigen Pfennige auf
immer, und wie im XI. Jabrli. der englische Einfluss, so niacht
sich jetzt der dcutsche, iusbesondere der der uorddeutschen
(wendischen) Hausastiidte in den Witten (Vierpfennigstiicken)
geltend, welche Konig Albrecht (von Mecklenburg, 1363—1389)
schlagen liess; sie wiegen 1,23 —1,28 gr., stellen ziifolge des
skandinavischen Gewiclitssystems (1 Mark = 8 Ore = 24 Ortiig)
einen Ortug dar und wurden vermuthlich zu 8 Pfennigen gc-
rechnet. Diese Ortugs, urkundlich auch hvit penning (albi), sind
wie alle folgenden Miinzen mit vollstaudigen und deutlicheu Um-
scliriften verselien, welche sie ineist, unter Nonnung des Konigs-
namens, als inoneta Svecie bezeichnen, in eincm Falle auch Kalmar
als Miinzstatte angeben (No. 651), walirend die ubrigen wahr-
scheinlich in Stockhohn, nnd eine andre mit gekrontem S und
kleinem P daneben zufolgc einer Urkunde von 1375 vermuthlich
in Silfverberg geschlagcn sind. Nebenher geheu Brakteaten (von

1) Zum ersten Male erscheineu diese drei Kronen als Reichswappen auf
einem Siegel des Konigs Magnus fiUdulSs an eiuer Urkunde von 1275.

f a r K i i m i a m f t t i k . X X . 2 3
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0,3 gi\) niit gekrontem Kopfe, gekrontem K und gekroiitem S
(No. 654—665). Die gewaltige M argaretlia hat uns keiiie
Miiiizdenkmaler hintcrlasseu, desto inelu* ilir Grossncffe Kricli
(von Pommern, 13DG—1439): Ortugs von Stockholm init 8 auf
dem Kreu/c (1 —1,18 gr.), von "Westerns (1,01—l,12gi'.) und von
Abo (0,9—0,94 gr.), diese beiden mit K bezcichnet, ausscrdem
wohl audi Abo'sclic Sterlinge (0,79 gr.) init eincr Krone auf dem
Kreu^e, Jif. ST (No. 685). Dem I. Interregnum 1436—1440,
das in seinem Siegcl das Bild des heil. Erich fulirte, werden
zwei seltene Ortugs mit dessen Namen und 61 auf einem Kreuze,
H/. dem schwedischen Wappen auf dem Kreuze (No. 686, 687)
zugetheilt. Konig Christoph's (1441 —1448) Miinzen haben
das Reichs-vvappen auf kurzem Kreuze und auf dcr i^/. die von
Stockholm Q oder K, die von Abo nur das K. Aus Karl
Knutsons zweimal unterbrochener Regierung haben wir Ortugs
von Stockholm und Abd, die iiltesten wohl gleich denen seines
Yorgangers mit K, die spiiteren mit dem Bonde'schen Geschlechts-
wappen des Kahnes, merluvurdig No. 693, wo der deutsche
Miinzcr dem lateinisclien moneta das deutsche SWBDliQ hat
folgen lassen. Konig Christian I. (1457—1464) hat nur in
Stockholm gepragt; Q oder K auf der einen und der Sciiild mit
den drci Kronen auf der andern Seite bilden das Geprage. ̂Miinz-
reich ist die lange Zeit, in welcher der altere Steen Sture als
Reichsverweser "waltetCj und bemerkenswerth durch zwei Neuc-
riingen: die Einfiihrung von ̂  Ortugs (Fyrkar) und die Anbringung
der Jahreszahlen 1478 und 1480, die aber wohl hier wie auf
den groberen Sorten der Hansestiidte nicht das Jahr der Pragung,
sondern das der Miinzordnung ausdrilcken. Das Gepriige hat
keinen Bezug auf Sturc, sondern giebt den Namen des heil.
Erich mit seinem Kopfe und auf der B/. das Reichswappcn,
wahrend die Ortugs meist mit einer Krone und S bezeichnet
sind; zu erwahnen ist unter letzteren einer mit IIOXiBTK STOQli
•A8 H/. HOaaXT^ STOaii 80 (No. 705). Auch in Westeras hat
cine reichliche Auspragung iihnlicher ganzer und halber Ortugs
stattgefunden, wogegen in Abo nur wenige Ortugs geschlagen
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sine), welclie statt des lieil. Erich den heil. Heiiiricb nennen
(No. 711: SOS HemiGHVS GB Reichs^vappen, Rf, MOlieTO
KBOSlGftS gekrontes S). Kuuig Joliann (1497—1501) liess
ebenfalls in Westeras gauze und lialbe Ortiigs schlagen, welchc
den oldenburgischen Schikl als sein Gesclilechtswappeii allein
Oder nebst dcm Rcichswappen tragen, nur der % Ortug von letzte-
l er Stadt zeigt statt desselbeii eine Krone. Nacli seinem Vertrage
niit dem Stockholmer Munzmeister vom 4. 12. 1497 sollten zwar
^luch rheinische Goldgulden und Pfeniiige gepragt werden, aber
weder die eine noch die andere dieser Munzsorten ist auf uns

gekommcii, \Yalirend wir doch danisclie Goldmunzen von ihiw
besitzcn. Svante Sture, der von 1504 bis 1512 des Reiclies
waltcte, hat nnr Ortugs und nur in Westeras gepragt; SOS
GRiaVS RGX Krone, Rf. MOXiaTTT 7VR0SI gekrontcs ST, am
Anfange der Umsclirift das Schildchen des Gesdilechtes Natt
och Dag (No, 721). Ihm folgte in gleicher Bigenscliaft als Rciclis-
verweser sein Sohn Steen Sture der Jiingere (1512-1520),
unter dem das Miinzwescn eine neue Gestalt aniialini, denu aussor
den Ortugs und Ortugs. die wir von ihm iindatirt und niit
den Jahrcszalilcn 1512 und 1515, von Stockholm, und deu ^ Or-

die wir von "Westeras haben und die uns seiuen Namen
iiebst iunzugefiigtem deutschen RITTQR nennen, hat er scliwerere
Stiicke eingefiihrt: zuniichst dicke Miinzen (piedforts) vom Stempel
der 1512er Ortugs, im Gewichte von 33,66 —35,28 gr., also
2 Markstiicke (î o. 733), dann aber auch griissere thaler-
formige Stiicke von 1 Mark (15,65 —18,23 gr.), 1 ,̂ 2 und

Mark, in Nachahinung der hanseatischen ilarkgeprage, welche
in vier verschiedenen Stempein (No. 729—732) auf der Hf. den
heil. Erich im Mantel oder ohne denselben, und auf der RJ, auf
langem Kreuze das Reichswappen mit 5R0RG[ STOQKIiOIiSR \S\Z
zeigen. ein Gegenstand hiiufiger Falschungen zur Tauschung der
S a m m l e r. D i e k u r z e H e r r s c h a f t d e s d a n i s c h e n C h r i s t i a n I L
hat Schweden wohl mit dessen schlechten danischen Klippen
uberschwemmt, aber keine eigenen schwedischen Geprage hervor-
gebracht. Gustav Wasa, der nach seiner Entthronung, zuniichst

2 3 *
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von 1521 —1523 als Ilciclisvorstdier, daim (1523 —1560) als
Konig geherrscht liat, ist seinom Beispiele bezuglich der Priiguiig
von geringhaltigen Klippen gefolgt (No. 743), hat daiin aber
neue bessere Miinzen, Ore (im Oewiclit von otwa 3,5 gn). 1^22
und 1523 in Stockholm und Upsula, 1522 in Arboga nnd 1523,
1524 in Abo schlagen lasscn, die in einigen Stempelverschieden-
heiten mit dem Bilde des lieil. Erich und dem Rcichswappen
versehen sind. AhiUichen Gepiages ist eiii grosses, 12,90 gi\
schweres Silbcrstiiclt mit GVBeRaj^Te. ■ SWtlDBtt • K(iks) Rf,
SROftQ U0V5? STOQIi }523 (No. 749), vom Hrn. Yerf. wohl richtig
lur % Silberguldeh, 16 auf die schwedische Mark gerechnet, er-
klart. Gustavs alteste V Ortngs sind 1522 in Stockholm gc-
schlagen, zeigen 6 im Schilde, auf der RJ\ eine Krone und
nemien Ihn Gustav Erikson (No. 747). Ks lolgen nun undatirte
Ortugs von Stockholm und Westeras mit dem Reichswappen,
sowie '^Ortugs mit einer Krone^ worauf 1527 eine neue Mlinz-
oidnung die Anwendiuig von Jahreszahlen befiehlt, wiihrend bc-
morkenswerther Weise trotz inẑ Yischeu erfolgter Konigswahl und
Kronung die Ore das alte Bild des Reichsheiligen nebst ent-
bprechender Umsclu'ift beibelxalten. Die wicliti gste Neuerung
aber fallt ins Jahr 1528; Silbergulden (25,82 gr.), auch in Gold-
abschlagen vorkommend, und halbe (von 12.91 gr.) mit GOSTAVS
D G SVECORVM REX, der Konig im Mantel, mit Schwert und
lieichsapfel, ZAvischen seinen Fiissen den Wasa-Schild, Rf.
MONET NOVA STOKOL' joZS geviertetes Wappen mit Herz-
schild, auf langem Kreuze (No. 772). Und nach einigen Jahren,
1534, ging man zur Pragung von ganzen, halben und Viertel-
thalern, nach dem Vorgange der Schlickschen Joachimstlialer,
iiber; die erste Art zeigt ebenfalls den Konig stehend, mit
Schwert und Reichsapfel, daneben 1534, mit iihnlicher Ruckseite,
auf der uachsten Art steht die Jahreszahl neben dem Wappen-
schilde, wogegen das Kreuz fehlt und die Umschrift OMNIS
POTESTAS A DEO EST lantet mit hinzugefiigter Gehaltsangabe
AD 15 LOT. Ganz iilinlich sind zwei weitere Schlagc, Avelche
jedoch das Bild des stehenden Konigs durch soin Brustbild
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mit l i inziigesotzter Jalireszali l 15—34 ursefzt haben, i ind
ihi ie i i sc l i l iossei i « ic l i d ie halbei i u i id Vier tc l thaler dcsselben
J a l i r e s a n , i m r d a s s l e t z t e r o d a s B n i « t b i l d l i a l b v o n v o r n

zeigeu.
Hier bricht die Besclireibung dcr Reichsmiinzcn ab, urn

noch di(i der in Schoneu (Lund, spiiter Malind) gcsclilageneii
dilnischeii zii volleiideii uud auf das Munzwesen der Insel Goth
land ilberzugehen. Uber dieses ist indesseu bereits 8. 352
Bel. XVIII d. Z. berichtet. Aber angeschlossen sind noch inter-
essaute Bemerlamgen uber die iu Schwcden in Rechniing und
in Umlauf gewesenen fremden Miinzen, uber Miinzrecht, Munz-
beamte und namentlich iiber Schrot und Korn der Miinzen, Diese

Untersuchungen lassen sich in KUrze niclit wiedergeben, und so
sei hier nur bemerkt, dass auch sie die fust uberall soust sicli
aufdrangende Wahrnehmung von einer stolen Miinzverschlechte-
rung bestatigen, dorgestalt, dass das Verluiltniss der Mark fein
zu der Mark Pfennige, das noch zu Konig Birgers Zeit auf 1:2
angegeben wird, sclion wenige Jahre darauf, 1311, sich auf 1 :5,
unter Konig Albrecht auf 1 : 6 oder 7 und sogar 8, im Jahre
1479 auf 1 : 11 und schliesslich gar 1509 auf 1 ; 13 gestellt hat.
Auch sei als besonders wichtig fiir die Frage nacli dem Ursprunge
der barbavischen Geprage in den Miiuzschatzen des X. und
XI. Jahrhundei'ts noch hervorgehoben, dass der Hr. Verf. (S. 130)
der Ansicht zuneigt, es mdge von den derartigen in Schwedeu
ausgegrabenen angelsachsischeu Munzen ein Thcil in Schweden
selbst angefertigfc sein, da sie sich iu den englischen Funden
nicht antreffen liessen. Nicht minder erfahren einige irrthiiniliche
Zutheilungen Berichtigung: No. 501 (+ lObKRReS Adlerkopf)
ist aufgeflihrt in v. Saunna's schles. Mz. 1,39 (s. Friedensburg
S. 153), No. 503 (10 Thurm) in v. Hofken, Arch. f. Brakt. II
S, 390, No. 584 in dieser Zeitschrift XV S. 198 No. 548, 549
liegen in einer grosseji dffentlichen Samnihing nnter Polen,
No. 663 fg. im Museum schles. Alterthiimer uiiter Schlesien (s.
Friedensburg S. 314) und No. 667 wird oft an Gdrlitz ge-
gebcn.
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Die Nutzbarkcit der vorliegciiden Abhaudlung winl diirch
482 in den Text oiiig(idriickte vortrcffliclio Abbiklungoji ciholit
iind iasst iiiir wunschen, dass der froilich so vielscitigf in An-
spruch genommene Hr. Verf. die Mul'se gowinneu moge, seiu
reiches Wisseu in c inem al le scl iwediscl ien Mit te lal tormunzen iu
ilirer Vollstandigkeit zur Erscheiuung bringendcn Werke iiiedcr-
zulegen. Fiir jetzt mllssiin wiv mis an deni voiiiogondeu, alles
Wesentliclie enthaltenden genilgen lassen und sind ihni dafiir zu
wilrmstem Danke verpfliclitet.

H . D a n u o n b e r g .

Alphouse de Witte; Histoire monctaire dos comtes de
Louvain, dues do Brabant ot marquis du saint eiiipiie romain.
Tome 11. Bruxelles 1896. 4^o, 348 S. Mit 32 Kupfertai'eln.

Nachdem wir kaum (hier Ed. XX, 107) iibcr den ersten Band
dieses bedeutenden̂ Yerkes berichtet, liogt uns dieselbe aiigcnehnie
Piiicht bezuglicli des zweiten ob. Da der erste niit Philipp
V. St. Pol (1430) gcschlosscii hat, so beginnt dieser zwcite und
letzte mit desseu Vetter und Nachfolger Philipp (1430—67),
der unter dem Namen des Guten bekannt ist, obgloidi ihn der
voni Hin. Veif. veioffentlichtc Bleijetton wegeu seines unmensch-
lichen Verfahreus gegen das arme Dinant nicht mit Uiirecht
jjbete ciuelle'* iiemit. Nachdem Philipp im Aufange seiner
Herrschaft, bis Marz 1433, sicii noch der Stempul seines Yor-
gangers bedient hatte, ging er erst 1433 zu Pragungeu unter
eignem Namen ilber, uud zwar zu "wesentlich gleichformigen und
gleichwerthigen in alien seinen Besitzungen. Zu denselbeii ge-
bort der gouden Ryder (cavalier d'or), von dem auch ein beson-
ders grosses Schausttick mit 1434 vorhanden ist, wie wir ahn-
liche aus Frankreich besitzeu, voji Karl VII. auf die Vertreibung
der Englander, und zwei von Beam. Am bekanntesten von seinen
Miinzen sind die Doppelgroschen; weil sie ausser in Brabant
auch in Flandern, Hennegau und Holland gcschlagen wurden,
so gab man ihnen deu Namen Vierlan<ler, vom Volke aber
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warden sie audi Braspenniiick genannt, von brassen, d. h. essen,
schwelgcn, vennuthlicli, weil sie danials die Zahlung fiir ein
Mittagsmahl iin Gastliofe darstollteii. Ausser Brussel war audi
Zeveiibergen (init Z als Miinzzeidieu) imd seit 1454 Mechein
zeibvoise Mliuzstatte; audi giebt es cine inonnaie noire (double
inito) mit Philipps Namcn uiid JftOVJC F!SQT7C . .
WQSSL, die jcdoch der Hr. Yerf. Bedenkcn tragt, als in dem
Dorfe Wesel bei Antwerpen gesdilagen anzuerkeunen. Zahlreidie
Milnzerlasse (Ordonnaiices), Abredinuugen dcr Munzmeister uud
Valvatioiistabelleii, die im Lauf der Zeit zu immer grbsseren
Masseii anschwellen, sind uns erhalteu and uuterrichteu uns
aufs Genauste iiber die Hiinzthatigkeit und die Hiinzpolitik
jener Zeiten. — Aus der MUnzgeschichte seines Sohnes und
Nachfolgers Karl des Kulinen (1467—77) ist besonders be-
nierkeiiBwertb, dass er zuerst den Gedanken einer internationaleu
Miinzkonfereiiz ausgefiilirt, nainlich ini Somnier 1469 zu Brugge
cine solche mit seinem Sdiwager Eduard IV. von England ins
AVerk gesetzt hat, mit dera Erfolge, dass die Miinzen ihrer
beiden Lander in ein testes Verhaltniss zu einander gebi'adit
wurden und die des einen Landes d(jmentsprechend in dem
andern Lande Geltung Iiaben sollten. Gegen Ende d. J. 1474
wnrde zum Ersatz der kurz vorher gesdilossenen Munze zu
Lowen, die zu Antwerpen (Munzzeidien: Hand) eroffnet und in
demselben Jahre liier Miinzen mit der Jalireszahl, die ersten
derartigen in den Niederlanden, gesdilagen. Die Archive zeugen
audi von dem vergeblidien Beniiilien Karls, ein festes Verhalt
niss zwischen Gold und Silber herzustellen. Eine Neusdiiipfung
ist der double briquet, so benannt von dem Feuerstahl nebst
Funken aus dem von seinem Vater gestifteten goldenen Vliess-
orden, weldie zwischen zwei Lowen dargestellt sind; man wird
an die bekaiinte Medaille mit seinem Brustbilde erinnert, die
auf der liuckseite oben diesen Orden mit der Devise: je I'ai
einprins bien en aviengne zeigt. — Seine Tochter Maria (1477
— 82) sdieint nur die Antvi^&rpener Munzstiitte benutzt zu
habeii, Wahrscheinlich auf ihren Ehebund mit JIaximilian von
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OytciTcich bczieJit yich ein i)rachtigcs tlialcituiniigcs Stiick von
1477 (Maclui 3845) mil; der heil. Jimgfiuu zwischcii dun llciligon
Andreas iind Sebastian luid tier Unisclirift: tota piilcra es auiica
niea et macula non est in te, das in Gold und Silber vorhanden
nicht als Munze anzuaelien ist, ein Stiick, dessen Schonheit wohl
die tiberlieferung zur Anschauung bringt, dass die Stompel-
sclmeidcr die Entwiirfe zu iliren Gepragen diircii Malcr liaben
zeichnen lassen. - Die Miinzen aus der jVIindcrjahrigkeit iiires
Sohnes Philipp des Sclionen (1482—1494), meistens audi
mit seines Vaters Namen (Maxiinilianus rex llomanoruni patei'),
sind von unvergleichlicher Mannigfaltigkeit nnd tlieihveise grosser
Schonheit, besonders der grand double (Ko. 576, Hill. 33) mit
seinem Brustbild iiber dem Wappen und die thalergrossen grands
reaux d'argent (35 Mill., No. 586/7), die sein Bild in halber Figur
mit den Umschriften: custodial creator omnium huniilem sorvum
suura, lif. dat tibi in terris virtutem et in coelis gloriam tragen,
und in den Uikunden zwar als „deniers de parement" bezeichnet,
aberdoch mit 472 Patards bewcrthet sind. An solchen Spruciien
1st diese durch Aufstiinde der froiheitliebcndcn Stadte getrubte
Zeit besonders rcich; wir finden ansser dem herkommlichcn sit
nomen Domini benedictum und pax Cliristi maneat semper no-
iscum untei den fiiiheren Herzogen salvum fac popnliim tuuni

( salm 27 V. 3), benedic hereditati tuae (Ps. 27 V. 9), benedic
amma mea Domino (Ps. 102, 1), p,o Deo da pauperibiis, und
unter Philipp; ama justiciam pacem et defende populum tuum,
reforniacio guerre pax est, Deum plus ama quam argentum,
amissa bello pax restauret, da pacem Domine in diebus nostris,
mvocavi Deum adjutorem meum, pax optima rerum, fiat pax in
viitute tua. Auch Miinzbenenniingen kommcn auf diesen Munzen
voi, simplex (duplex) patard. fabric, i. Bra, denarius simplex
nominatus grifonus, simplex grossus. Der Kampf gegen schlechte
ausliindisclie Miinzen, den so viele Erlasse zum Gegenstande
haben, wird auch in der Zeit von Philipps Grossjahrigkeit fort-
gesetzt, wie die Ordonnance v. 8. 12. 1499 lehrt, nach welcher
Abbildnngen der zugelassenen guten Goldgulden an den Thiiren
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der Kiixlicn, der Ratliliauser und andorn offeiitlichen Orten an-
goheftut worden sollteii. Neueioflnet wird die MiinzstaUe zu
Maestrichfc (TRKIBOTI m VROflhOF), die eineii Stern als
Zeiclieii fulirt. Die Spruchliste wird bereichert durch initium
sapicntiae timor Domini (Ps. 110 V. 10), oinnis spiritus laiulet
Domimim (Ps. 150, 6), diligite justitiam qui jiidicatis terrain
(Weisli. Salom. 1. 1), letzterer auf den Toisons d'or, sowie den
in Gold nnd Silber auf uns gekommenen (43 Mill.) grossen,
Schaustucken alinliclien Gepragen von ]504 Audi fiir Philipps
Gemalilin, die Konigin Johanna, sind in Antwerpen Silber-Realen
geschlagen wordcn. — Fiir Philipps unnjundigen Sohn Karl V. tritt
abcnnals Kaiser Max als Regent ein. In dieser Zeit, 1506—15,
bleibcn dicsclbcn jMunzstiitten Antwerpen und Maestriclit, ihre
sehr cinformigcn Erzengnissc sind niit nioneta archiducnm
Austriae ducum Burg, et Brab. bczeichnet, eiiiige von Billon
tragcn moneta arge', was nach AusNvcis ahnlicher flandrischer
nicht argcntea, sondern argcutosa zn lesen ist. Die lange Zeit
nach Karls Mundigkeit, 1515—55, ist benicrkenswerth durch
sein eifriges Bestreben nach Ordnung der Miinzzustande, die
durch f ren ides sc l i lechtes Geld ausscrordent l ich l i t ten, durch

Aufhebung der Unterschiede in den Miinzen der verschiedencn
Provinzen, welche fortau nur nocli durch die Munzzeichen der
einzelnen Munzhofe kenntlich wurden, und durch die Einfiihiung
dor Thalerpragung; denier d'argent appel6 Carolus d'ai-gent
wurde der Thaler in der betreffenden Ordonnance vom 22. 2.
1543 genannt. In letzterer Beziehuiig ist es aber wolil ein
lapsus calami, wenn der Hr. Verf. die altesten Thaler deni
Grafen Schlick zusclireibt, da doch Sigisraund von Tirol schon
1484 und 1486 Thaler schlug, und abgesehcn von vielen folgen-
den aber selteneren Thalern von Lothringen u. s. w,, die massen-
hafte sachsische Priigung dieser jMunzsorte schon 1500 bcginnt.
Die meisten Munzen Karls ans dieser zweiten Zeit tragen den
Spruch da mihi virtutom contra hostea tiios, einige in Antwerpen
geschlagenc ueben seinem Nanien auch den seiner Mutter Johanna.

- Noch einformiger als seines Vaters Pragung gestaltet sich
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die Philipps 11., cliaraUtcriairL chircli cleii "Wahlspruch Domiims
inihi adjutor (Ps. 117, G). Bolebt wird sio iiur durch die Kr-
hebung der Niederlauder gegcii seine Schrcckensherrschaft. Deiui
in seiner zweiten Herrschaftszeit 1577—86 pragteii die Staude
anfangs, bis 1581, iinter Beibehaltiuig seines Namens, aber init
pace et justitia, dann 1582 bis 1584 der an seiner Statt znm
Herzog gewablte Franz v, Anjou, nnd nacb dessen nnrubinlicbem
Ausgange griffen die Staaten fiir das Gold zurtick auf Philipps
des Guten lion d'or, aber mit der Devise antiqua virtnte et fide,
walireud sie fur das Silber ein neues Gepriige mit confortare et
esto robustus schufen. Nach Vorfiibrung der Klippen von Breda
1577 , de r zah l re i chen No thm i i nzen von Maes t r i ch t 1577 und
dereu von Briissel von 1579/80 und 1584/85, sowie der ^venig
interessanten Gepriige aus Philipps letzter Zeit 1580—98 schliesst
das scbdne Werk, an deni nur, wie an den nieisten in fran-
zosischer Sprache erschienenen, der Mangel von Seitenilber-
schriften und eines Inbaltsverzeichnisses zu bedauern ist. Es legt
beredtes Zeugniss ab sowolil von dem Fleiss seines Verfassers
als fUr die Reichhaltigkeit seiner und des Vicomte de Jonglie
bamnilung, und wird auch vermoge seiner gcdiegenen Ausstattung,
insbesondere auch wegen seiner vortreffiichen Abbildungeu einen
hervorragenden Platz in unserer fachwissenschaftlichen Litteratur
einnehmen und behaupten.

H . D a n n e n b e r g .
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Seit imsreiii Ictztou Bericht, Bd. XX S. 19'lj luit der lod in
clem Kreisc unsrer Geiiossen wieder zahlreiclie Luclcen gerisseii,
libur die zu berichteii traurigc Pflicht ist,

1. Am 24. Dezembcr 1894 starb zu Augsburg der kouigl.
Bayerische Bezirksarzt Dr. Liuhvig Fikentsclier, eiii Maim
voii trofflicliem Charakter, im 59. Jahre. Sein Studium war die
iwittelalterlicLe Munzgoschichtc SuddeiitschJands, nameiitJich
Frankeiis und verdaiiken wir ilini zalilroiche Abluindlimgeii uber
dieselbe, die vorzugsweise in den „Mittheilnngen der Bayerisclien
luumsmatischen Gesellschaft", zum Theil aucb in dieser Zcit-
schrlft (Bd. II 371, XI 343) erscliienen sind. Die Griindlage
seiner Arbeiten bildete eine in weitem Raiimen angelegte Sainni-
Jiing der gedachten Gepriige, wclche wegen ihrer luierreichteti
Vollstiindigkeit mittelst einer ausserordoutlichen Bewilligung
seitens Sr. Majesfciit des Kaisers jetzt dem hiesigen K. Miinz-
kabiiiet einverleibt worden ist.

2. Graf Emmerich Huttea Czapski, aus Ulricli v. Huttens
Familie entsprossen, verschied. 67 Jahre alt, am 20. Juli 1896
zu Krakaii, wohin er seine unvergleichliche Sammlung polnischer
Miinzen hatte ilberfuhren lassen. Das in vier Quartbanden er-
schienene Prachtwerk iiber dieselbe sichert ihm einen ehreii-
vollen Platz iu unsrer Literatur.

3. Eineu nicht minder empfindlichen Verlust hat die pol-
nische Miinzkunde durch das am 11. November 1896 erfolgte
Ableben von Kasimir Stronczyiiski, Senator dea Kgr. Polen
und Kanzleidircktor in der Kommission fiir Kultur und Unter-
richt zu Warschan, erfahren. Sein in zwei Auflagen gedrucktes
Werk iiber die iiltesten polnischen Miinzen (Pienitidjie Piastow
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0(1 czasow uajdiiwjiiejszycli do rokn 1300), dus:?cn Abbildungou
es audi dem nicht polniscii Sprechcndoii iiutzbar nuichcii, ist
geeignet, seinem Naineu ein dauenulcs Andcnkcii zu sicherii.

4. Hugo FrciheiT v. Saurma-Jeltsch, k. preuHS. Ritt-
meistcr a. D., liat seine Mussc mit Sainineln von Miinzou, erst
bi'andenburgischcii, danu schlesischon, zuletzt deutsclieii, scliwei-
zerischcn und polnischen, mit Ausschlusa dor gauzeu und lialben
Thaler, ausgefiillt und Verzeichnissc diescr verscliicdeneu Samm-
Umgcn im Druck herausgegeben, welchc, von treffliclien Abbil-
dungen begleitet, liocbst braucUbare Handbucher abgeben. Es
ist iiber die beidcn letztcn hier Bd. XI 182 und Bd. XIX 194
bcrlchtet. Von den gedachten sebr bedeutenden Sammlungen
ist die erste durch Versteigerung zerstreut, die zweite aber in
Folge uneigenniitzigcn Entgegonkommens ihres Besitzers in das
Museum schlesischer Alterthluner zu Breslau ubergegangcn. Auch
V. Saurnia's „Wappenbuch der schlesischen Stadte and Stadtel''
(illustrirt von Clericus, 1870) ist zu erwahnen. Der 21. August
1896̂  sein 59. Geburtstag, ist zugleicli sein Todestag geworden.

5. Joseph Weingartner, Kreisgericlits-Direktor a. D., ist
nil Alter von 91 Jahren am 7. September 1896 zu Mlinster i. W.
verschieden.̂  Die Miinzen seines Heimathslandes Westfalen warenes, auf die sich seine sammlerische und scliriftstellerische Thatig-
keit richtete. Von letzterer zeugcn ausser der Beschreibuiig
er Kupfeimiinzen der Stifter Paderborn und Corvei, sowio West-

falens folgende Monograpliien: i. Die Gold- und Silbcrmunzon
des Bisthums Paderborn (1882), 2. Die Gold- und Silbermunzen
dei Abtei Corvei (1883) und 3. Die Silbermunzen von Colnisch
Herzogthum Westfalen (s. Bd. XIV 381 d. Z.) - Kndlich ist

6. noch vor Schluss des Jahres Prof. Dr. Simon Ljubic,
Diiektor des archaologischen Museums in Agram, daiiingegangen,
iiber dessen leider in kroatischer Sprache gescliriebenes, die
siidslavischen Mittelalteimtinzen behandelndes grosses Werk in
dieser Zeitschrift Bd. Ill 168 Bericht erstattet worden ist. — Moge
junger Nachwuchs diese bedeutenden Verluste ersetzen!

H . D .


