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Miscellen.

K r e t i s c h e M l i n z e n .

Ein Handler aiis clem Orient legte dem Kgl. Miinzeabinet
jiingst eine Auzahl kretiscber Silbermunzen vor, die den
ausseren Anzeiclien nach aus einem Funde herstammten; sie
■\varen alle stark oxydirt (das Metall durcb und durch granii-
lirt und aiif der Oberflache iiiit einer mebr oder weniger dicken
Schicht Hornsilber bedeckt) und zum Tbeil an den Riindern
beschadigt. Hier das Verzeicbniss:

Cydonia = Svoronos numism. de la Crete S. 107 Nr. 60.
Gut erbalteu und von gutein Styl, aber ein grosseres
Stuck ausgebrochen.

Cydonia = Svoronos Taf. X Nr. 10, nur dass auf der JiJ.
die Schrift so vertheilt ist:

K Y A [ n ]
N I A T
A N

Gut erhalten. 15,25 Gr,
Eleiithernae: Ausserst rober und schlecbt ausgex)ragter

Stater, etwa wie Svoronos Taf. XI Nr. 17, aber
s c b r i f t l o s ,

Gortyna: Die VJ. iihnlicb Svoronos Taf. XIV Nr. 13, aber
von scbleclitem Styl, die Rj\ ilbnlich Svoronos Taf. XIY
Nr. 21; scbriftlos und scblecbt erhalten.

Gortyna: Atbenakopf r, (wie Svoronos Taf. XVI Nr. 23).
P e r l k r e i s .
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7?/. TO P Eule halb r, auf einer Amphora (mit
JJeckel), auf welcliej' im l^elde r.
stosyeudei- Stier r. Das Gauze iu

eiuem Krauze, /wei Exeniplare aus denselbeii Stem-
pelu; bei beideu ist ein StUcIc ans-ebrochuii.

Gortyna: , liiuter dem Kopfe der Roma v., deren ge-
ilA "' it einem Elepliantenkopf r.^ vei'ziert ist; vor dem Halse [<.

Y N Das Kiiltusbild der Epliesi-schen Artemis von voro mit dem Kala-
thos auf dem Kopf, in jeder Hand eine senkrecht
herabhangeude "Wollbinde. Tm l̂ 'elde oben: 1. Bieue,
r. Elephantenkopf r.; waiter unten 1. f uud darunter
eine Prora r. Das Gauze im Krauze. Gut erhalteu
15,15 Gr.

Eine neue Vanetat diesei- interessanteu Miinze,
von welcher bislier nur drei Exemplare bekaiint wareu
(vgl. oben S. 214f. uud Svorouos S. 181).Hierapytna == Svorouos Taf. XVII Nr. 18̂  aber* von besserem
Styl; das A hat uberall die Eorm A. Gut ei-halteii.
doch ein Stiick ausgebrochen.

Phaestus = Svorouos Taf. XXIV Xr, 4. Zieinlicli alge-
u u t z t .

Polyrhenium: Atlienakopf r. (wie Svorouos Taf. XXA Î
Nr. 25). Perlkreis.

™ A m p h o r a
N I J 2 D e c k e l ) . I m E e l d e : 1 . d i e

Dioskurenmiitzen mit je einem Stern^ dai'iiber (zwischon und IM), r.
steliende Artemis r., in der L. den Bogen, mit der K.
nach dem jiicht siclitbareu Koclier greifend. JJas
Gauze in einem Kranze. Gut erhalten, aber ein Stiick
ausgebrochen.

H , D r e s s e l .
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Zu den Festmlinzen Oonstantins.
Im vorigen Hefte dieser Zeitschrift iS. 20) habe icli die

Ansicht zu begriiiuleu versuclit, die Jtedaillons Constautins
niit Senattift luul Etjuis Romanus seien zu dem Zwecke ge-
schlageii, um bei dem Kiuzuge des Kaisers in Rom im J. 326
utiter Senat und Ritterscliaft verllieilt zu werden. Eiue Be-
statigung datiir bietet der folgende Goldmedaillon des Pariser
Kabinets, den Cohen VII' S. 246 abgebildet bat:

JJ. n. Constaniimis max. Aiiff, Brustbild n. r. mit Lorbeer-
kraiiz, Panzer und Paludamentum.

Felix adventus Aug. n. Abschn. SMN. Reiter im Schntt
n. 1., die lechte Hand erboben, in der linken em
Scexiter. Ob er ein Diadem tragt oder baarhaupt ist,
lasst sicb nicht deutlich untersclieiden. G-ewicht: 6,67
Oder r/a Solidi.

Dass mit der „gUicklicben Ankunft" des Kaisers nicht
sein Erscbeinen in irgend einer beliebigen Stadt, sonderu nur
in Rom selbst gemeint sein kann, bedarf keiner Erlauterung;
damit aber ist die Datirung cles Medallions gegeben. Denn
vor der Besiegung des Liciuius (324) konnte Constantiu seine
Festmiinzeu nicbt in Nicomedia sclilagen lassen, das durch
die Bucbstaben des Abschnitts als Priigstatte bezeichnet ist,
und nacliher ist er nur nocb eiu einziges Mai in Rom ge-
wesen, nauilicb bei jener wiederbolten Vicennalienfeier des
Jabres 326. Nun ist der oben bescbriebene Medaillon denen
mit JiJquis Romanus auf das Engste verwandt. Das Gewicbt
ist das gleiche und ebenso der Priigort; Umschrift uud kiinst-
lerisclie Behandlung des Kaiserkopfes ist bis in die Einzel-
beiten identisch; auf dem Revers uuterscheiden sich die Reiter
nur dadurcb, dass der eine nach rechts gewandt ist, der andere
nach links, wodurch das Scepter in [seiner Linken sichtbar
wird. Die Handbewegung ist. bei beideii dieselbe; bei den
Pferden sind der Kopf, die Beine, uamentlicb der Sclnvanz,
der sehr cliarakteristiscb gebildet ist, vollkommen gleicb.
Danacb wird man nicbt umbiu konnen, die Medallions mit
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equis Romamts unci mit felix adventus Aug. n. als g:leichzeitig
zu betrachten, Avodurcli audi fiir jene die Ausgabe im Jalire
32G bewiesen ist.

G r e i f s w a l d . O t t o S e e c k .

Dresdener Falscliungen.

Letzthin sind mir zwci schweizer Viertelthalcr, der cine
von Uri, der anclere von Bern, duroh die Hilnde gegangen,
weldie sich als Ei-zeugnisse einer und derselben Fillscherliand
eifteisen. Jener wurde in einer bcrliner Munzversteigerung als
verdaclitig gekennzeichnet zum Verkauf gestellt, "wahrend dieseraus Diesden angeboten wurde. Dresden ist mit grosster Wahr-
scheinlichkeit als der Wolmsitz des Falscliers, sicher als der
Vertriebsort der Fiischuiigen zu bezeichnen.

Ebendortlier ist mir in Gomeinscliaft mit dem Viertelthaier
von Uri ein falsclier doppelter saclisischer KhippmiitzcuUialcr
gewohnlichen Geprilgcy zugesandt, und dieser hat unmittelbar
darauf ein Gegeiistilck gefunden in einem zweiten falsdien
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doppelteii Klappinutzeiitlialer, der zwitterhaft zwei stempelver-
schiedene Kehrseiten mit den eiuander zugewandteu Brustbildern
der Herziige Johaiin uud Georg aufwies.

J . M e n a d i e r .

Contremarke auf einem Augustus-Mittelerz
der stadtisclien Miinzsammlung (Stadtbibliothek)

z u F r a n k f u r t a . M .

Aus der am 20. April v. J. zur Yersteig'orung gekommenen
Aiitiquitatensammliing des verstorbenen Herrn C. v. Smigilsfki
de Picardo erwarb das Fraiilcfurter Munzcabinet eiii wegen der
darauf eingestcmpelten seltenen Contreniarke bcmerkenswertlies
Mittelerz des Augustus. Es ist das bekannte StUck mit deni
Revers des Lyoner Altars Colien" I. 95. 239:

CAESAR FONT MAX Kopf mit Lorbecrkranz nach reclits;
auf dem Kopfe die Contremai-ke OVA.

72/ ROM ET AVG Lyoncr Victorieiialtar. Auf k-tzterem, genau
mitten zivischen den beidcn Victorienfigurcn, in einei
hcrzformigeii Cartouche die Marke:

IM' M (P nicht sicber)
C - N

Die Marlce ist nicht neu, aber seltcn. Soviel ich sehe, sind
— wenigstens litterariscĥ ) — imr drei weiterc bisher bckannt
geworden:

1) Revue numismatique 1869, p. 314 (de Saulcy). Auf einem
von Toulmouche herausgegebencn, im Flussbett der Vilaine zu
Rennes gefundenen Mittderze des Augustus. Dieselbe Marke
der gleichen Munze ist von de Saulcy nochmals besprochcn im
Journal des Savants 1879 nr. 30. ,Dans ce dernier article
(sagt R. Engel in der Revue numism. 1887 S. 383) il reproduit
malheureusement, sans les controler, les contremartiues des
monnaies romaines gravies avec une inexactitude flagrante a la
suite de I'Histoire de la ville de Rennes par Toulmouche'S

1) Die Litteraturuachweise verdauke icli Gute cles Herru Major
M . B a b r f e l d t .

Z o i t s c l i r i f t fi i r N u n i i B n i f t t i k # X X I , 2 2
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2) Mdlanges de luiniismatique I (Le Mans 1875), p. 420
(de Saulcy). Hier liaudelt es sich um einen reiclien Fund
gailisclier und romiydier Miiiizen („trouv6(iS dans le curagc de
la Eont-Garnier pres Saintes"). Danintcr warcn sechs Mittd-
erze des Augustus mit der Umschrilt CAESAR FONT MAX und
dein Revers des Lyoner Altars, sammtlich mit — von einander
ganzUch verscliiedenen — Contremarken verselien. Eine der
letzteren, im lext abgebildet, ist der iinseren ahnlicli, abgeseiien
v o n d e r F o r m d e r C a r t o u c h e .

3) Revue numismatique 1887, p. 382 (R. Engel): „Notes sur
quelques contremarques antiques et sur certaines siiigularites
numismatiques". Unter Nr. 28 ilihrt Engel auf: „1MP'AV-C-N
dans un cartouche cordiforme, sur un moyen bronze d'Auguste
au revers de I'autel de Lyon. — Cabinet de France." Die auf
Tafel XI beigegebene Abbildung zeigt, dass der Punkt zwischen
AV und C im Texte nur irrthiinilicli oder der deutlicheren
Trennung halber beigesetzt ist. Das Pariser Stuck stimmt
sonach in alien Details, auch in der Form der Cartouche, genau
mit dem Frankfurter uberein.

F r a n k f u r t a . M . D i - . Q u i l l i n g .
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Nachtrage iind Berichtigungen zur Munzkunde der
romisclien Republik iin Anschhiss an Babelon's
Verzeicl iuiss der Consular-Munzen. Von M. Bahr-
feldt, AVien, Selbstverlag des Verfassers, 1897. (IX, 316 S.,
13 Taf. 8").

Nach Mommsen hat sicli kaum jemand um die Munzen der
romiscUen Repiiblik so verdient gemacht wie der Verfasser des
vorliegencien BiicheSj desscn Veroffentlichung der Liberalitat
der nuiiiismatisclieii Gesellscliaft in Wieu verdankt wird. 25 Jahre
sei es her, erkliirt er in der Eiuleituug, dass er sich mit diesem
Grebiete der Numismatik zu beschaftigen begonnen habe; auch
eine reiche Sammlung hat er iuzwischen zusammengebracht,
iiiit der sich von Privatsammhingen wohl nur die Hiiberlin's in
Frankfurt und Bignami's') in Rom vergleichen lassen. Seine
Arbeit ist nicht ohne Erfolg geblieben: als Fortsetzer der
Samwerscheii Geschichte des alteren romischeii Miinzwesens und
als Verfasser einer langen Reihe von Aufsatzen ist er alien
Fachgeuossen wohlbekannt. Aber wenn cr bisher uur Einzel-
untersuchungen geboteu hatte, so liefert er in diesem Buche
niit dem bescheidenen Titel eine kritische Revision des ganzen
einschlilgigen MlinzmaterialSj "wie sie weder von Eckhel noch
auch von Cohen und Monnnsen angestellt worden ist. In laiiger
entsagungsvollei' Arbeit liat er die in Betracht kouimenden
oifentlichen und privaten Sainmlungen durchgesehen, die Litte-

1) Dicse ist ueuerdings iu den Besitz dev Stadt llom (Capitoliuische
Sammlung) ubergegaugeu,

2 2 *
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ratur, die oft in schwer zugangliclien Zeitschriften versteckt
ist, ausgeschopft iiud weder Zeit nocli Kosten gescheut, urn
dieses Gebiet der MUnzkuude zu bereicliern uud zugleich von
den schadl ichen Eiufli issen des nacl i Inedi tei i hascl iendci i Di-
lettantismus freizumachen. Viele, oft sehr wiclitige yiiU-kp linden
wir hiev zuin erstenmal l)esprochen uud abgt^bildoi, eine grosse
Anzalil bislier sclilecht abgebildeter uud scbleclit erkUirter
Munzen werden durch riclitige Abbildiingen der "W'issenscbaft
erst nutzbar gemacht; niclit klein ist aucb die Zahl jeuei* Stiicke,
die der Kritik des Verfassers zum Opfer gelallen sitid. So
wird das unentbehrliclie Werk allgemein bef'riedigen, trotz des
Anschlusses an Babelon, ohue den es noch wertlivoller ware.
Olme Frage ware es besser gewesen, weun sich derVerfasser
direkt an deu 2. Band des Mommsen'schenWerkes angoschlossen
liatte. Denn das Bucl i von Babelon hat docl i bei seiner vol l -
stiUdigen Abhilngigkeit von Mommsen uur geringen selbstun-
digen "Wertli, und die unedirten Miinzenj die es giebt, halto
Balirfeldt gewiss zum Daiike seiner Leser nochmal und zwar
besser abbilden lassen konneu. So ermiiden die ewigeu Be-
richtigungen, die endlosen Verbesserungen der Fliiclitigkeiten
und Druckfebler jenes Buclies deu Leser Babrfeldt's uiigeiiieiu.
Einmal that der Verfasser seinem Vordermanne aber doch Un-
reclit: S. 9, 3 behauptet er, Babelon liabe die angebliclie Uncia
des Alio olme Belege gegeben und erwecke so den Anschein,
als ob er sie zuerst publizirt habe, Aber Babelon erklM doch
S. 110 ausdriiclUich, er gabe die Mlinze nacli Riccio uud Cohen.
Hatte Balirfeldt sich an Mommsen angeschlosseii, dann wurde
er auch die alpliabetische Ordnung nicht wieder in ihr pro-
blematisclies Dasein zuriickgerufen haben. Ich gebe ja gern zu,
dass fur eiue Miinzsamiiilung diese Ordnung beqiiemer ist als
die ungewohnte chronologische, ferner dass diese oft an selir
grossen Unsicherheiten leidet; aber dieFundamente hat Mommsen
doch festgelegt und der Auf- und Ausbau kann inir geschehen,
wenn man in seinem Sinne weiterarbeitet. Wie lastig die
alpliabetische Anordnung fiir wissenschaftliche Arbeiten ist, hat
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sicli (lem Eeferenteu bei einer UDtersuchung iiber die Geschiclite
der Miinzbilder in der unaugenebmsten Weise gezeigt. Da
•\Joiiimsen's AYerk iiur Avenige, allerdings clironologisch geordnete
Abbildungeii bietet, so ist man aiif die Colien'sclien Tafeln an-
gewieseu. Diese sind nach Eamilien geordnet nncl geben daher
alte imd junge Miinzen in buntem Durcbeinander, so dass sich
aus ihiien eine bistorisclie Ubersiclit mir schwer gewinnen lasst
imd die Vergleichuug von Miinzen mit verwandten Typen fast
iiumoglich ist. Wie niitzlicb wiirde ein phototypisclies Album
seiUj das die Miinzen mit ihren wichtigeren Varianten iu chrono-
logisclier Oi'dnuug gabe und so fiir die Cohen'sclien Tafeln einen
wisseuychaftlichen Ersatz bote! Demnaclist werden fiir die neue

Auflage vom l.Biinde des Corpus inscriptionum Latinarum die
Miinzen der JElepiiblik von neuein zusanmiengestellt, lioifentlich
von Momnisen selbst; vielleicht lasst sich mit dieser Arbeit die

Hei'stelluiig eines solchen Albums verbinden.
Da nun Bahrfeldt sich an Babelon angeschJossen hat, so

kann man sein Bucli ohne jenes Werk nicht beiuUzen, wie
Bahrfeldt auch selbst erklart . Wir mi lssen also diesen Ubel-
stand mit in Kauf nehmen; er wird allerdiugs durch die sonstigen
Vorziige des Buches reichlicb aufgewogeu. Denn sonst ist an
dem Buche in Anbetracht der Fiille des Gebotenen wenig aus-
zusetzen. Vielleicht ware es gut gewesen, wenn der Verfasser
vor Ausgabe seines AVerkes die Pariser Sammlung nochmal
durcbgeseben hiitte; dann wiiren gewiss einige Unsicherheiten
beseitig't worden (vgl z. B. S. 44. 57. 64. 83. 120. 138. 196. 223J;
aiicb batten wir ihm gern seine gelegentlichen Auseinander-
setzungen mit Butkowski und Elberlinggeschenkt, An Litteratur
ist fast niclits von Belang iibersehen worden. Aus Dankbarkeit
gegen den Verfasser trage icb einiges nach. S. 45, 17, 1. Die
Kupfermiinze mit Sardus pater ist wiederholt im Bullettino
archeologico sardo bebandelt worden; vgl. Bd. 1 (1855) S. 9.
3 (1857) S. 90. 2. Serie 1 (1884) S. 105. — S. 97, 18 hatte
konnen auf Rev. numism. 1840, 202 verwiesen werden. —
Ebenda zu Nr. 17 war keine Abbildung notbig, da ein Hinweis
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auf die schone Abbildung bei Head Guide pi. 68, IS gcniigt
hatte. — S. 105, 2. Das Goldstiick ist neuerdings ofter fiir die
Rekonstruktion des Neptuntempels benutzt -wordeTi, so vou
Overbeck Sachs. Bericlite 1876 S. 114 und Fuilwiiugler luter-
raezzi S. 42. — S. 68, 6. Der Typus dieses Deuars kehrt audi auf
einem geschnitteneu Steine wieder (Anuuaire 14 (1890) S, 234),
ahnlicli wie der Revers des gleich zu erwilbneDdeu Denars vou
Varro auf einem sclion gearbeiteten Karneol iin Kestnermuseum
in Hannover. — S. 137, 2. Die Behauptungeu ilowaL's hat
Furtwangler (a. a. 0. S. 76, 2) inodifizirt. — Bedauerlicher ist,
dass der Verfasser den Aufsatz von Kliigmann: Die Jupiter-
kbpfe auf den Denaren der Republik, Arch. Zeitung 36 (1878)
S. 105 iibersehen hat. Kliigmann hat dort den angeblichen
Yeiovis auf dem Denar MB. 178 niit Hecht fiir eincn jugend-
lichen Juppiter erkliirt, ebenso einigc andere Kupfe richtig ge-
deutet. Allerdings ist sein Deutungsversuch des Brustbildes
auf dem Denar Yarros (Cohen pL 39 I'erentia 6) misshingen.
Denn der Zapfen an der Schulter zeigt, dass wir es hier niit
einer Herme zu thun haben; es kann nur Terminus sein. Auf
ihu hat Varro auch ein Silbenriithsel gemacht (Gellius 12, 6,
fcichon emendirt von Biicheler Hhein. Museum 1891 S. 159).
S, 97, 19. 20. Ziim Havers dieser Denare des Lentulus und
seiues Kollegen hat Kekule vou Stradouitz cine Miincliuer
Kolossalstatue (Wolters 480) in Beziehung gesetzt (Arch. Jahrb.
3 (1888) S. 43). Mit dem Kopfe dieser Statue hat der Kopf
auf einem andern Denar derselben Kousuln (Bahrf. Nr. 21,
Cohen pi. 15,15) eine auffalleude Ahnliehkeit (vgl. Kliigmann
a. a. 0. S. 109). — S. 73, 16. Die bislier bekannteu Bsemplare
dieser von Bahrfeldt ohne weiteres als Zwci-AsstUck bezeich-
Qeten Mittelbrouze des Plso hat Cohen schon beide beschrieben
(Med. imp, 2. Aufl. 1 S. 115 n. 380. 381), Beide siud jetzt nach
giitiger Mittheihmg des Hrn. Prof, Dressel im Berliner Kabiaet.

dem Stuck aus Sambon's Besitze fehlt das Cognomen des
Hotius, das Babelon und Bahrfeldt aus Verseheu hinzugefiigt
liaben. Das andere Exemplar ist nicht 'stark retouchirt', wie

_ i V
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Babrfeldt behanptet, sondern iiacli Hrn. Prof. Dressel voll-
koinmen iutakt (vgl. oben S. 241). — Der Zwitterdenar in
Gi)ttingen (S. 142,12a) hat auf der Vorderseite niclit das ub-
licbe L- BVCA, sondern L- BVC. — S. 144. CAESAREIS muss
Steinpeltehler sein, da das Genetivsiiffix is kurz ist und daher
den Diphthong nicht haben kanu. — S. 178, 2. Marcius M. f.
ist wohl Druckfehler fur Marcius M'. f., wie Mommsen (n. 134)
und Babelon lichtig schreiben. — Auch auf den Druckfehler
S. 41: liev. num. 1880 (lies 1890) sei noch hingewiesen. End-
licli ist sehr zu bedauern, dass die letzte Tafel sehr scblecht
gera then is t .

Doch genng davon! Jetzt, ^yo wir Bahrfeldt's Nachtrage
besitzen, kann man sich auf dem Gebiete der sog. Familien-
munzen weit sicherer bewegen, da man doch endlich weiss,
wie weit man den vorliegenden Publikationen trauen darf.
Wid icli erprobt habe, lasst einen das Buch in zweifel-
liaften Fallen fast nie im Stiche und erspart einem oft langes
und zweckloses Suclien oder Anfragen. Bes warmsten Dankes
aller Fachgenossen kann der Yerfasser siclier sein, und wir
mbchten dem Wunsclie Ausdruck geben, dass der Verfasser,
der noch auf einem audern Gebiete der Numismatik thatig ist,
auch in Zukunft den Munzen der rbmischen Kepublik weiter
t reu b le iben moge.

H a n n o v e r . H . " W ^ i l l e r s .

Hermann Danneiiberg: Die Deutschcn Munzen der siichsl-
sclien und frankischen Kaiscrzeit, III. Band, 4., niit 10 Tafeln
Abbildungen. S. 759 — 874. Berlin, Weidmannsche Buchliaud-
lung, 1898.

Die Verpflichtung der Redaktion, ilber alle erhebliche
Neuigkeiten auf dem Biichermarkte Rechenschaft zu geben,
nothigt mich, ^Yie ehcnials iiber den ersten, so jetzt uber den
dritten uud letzten Band nieiuer dcutschen Miinzeu etc zu be-
richten. Er wiire luiguschrieben gobliohnn odor jedc^nfalls nicht
so bald nach dem zweiten (s. Bd. XIX, 307) erschicnieii, iiatte
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ich niclit nieine Zutlieilung der Adellieidsmiinzen an Otto III.,
und nebenbei die gewisser Salzbiirger Pfennige gegen Menadiers
Ansichten zu vertheidigen gehabt. Die erstere Frage nament-
licli ist von solcher AViclitigkeit, dass ihre erschopfende Be-
handlung ein Gebot der Nothwendigkeit war, sollte mein Wei'k
niclit ein Torso bleiben. Uiid wcnn audi die kiirze Spanne Zeit,
welche zwischen dem zwciten und dritten Bande liegt, nicbt eine
gleiche Fiille von Neuigkeiten ans Licht gebracbt bat wie der
Zwischenraum zwischen dom Erscbeinen des ersten und zwciten
Bandes, so fehlt es docli auch an solclieu nicht, und theilweis
ersetzen sie durch ibre Bedeutung ibre geringe Zahl; wir ver-
danken sie dem grossen Funde von Leissower Mlihle, und be-
sonders einem in Russland und einem in Prag gebobenen, mit
dem Menadier uns bekannt gemacht hat. Dadurch hat sich die
Zahl der durch ihre Erzeugnisse belegten Munzstatten um nicht
weniger als nenn vermebrt: Fosses, Rees, Hammerstein, Minzen-
berg, Zutpben, Gandersheim, Arnsbcrg, Lorsch und Nagold,
und ebenmassig hat auch die Reihe der Miinzlierren manche
Bereicherung erfahren.

Auch ausserdem mag bier auf einige der bedeutenderen Stiicke
bingewiesen werden, welche der Herausgabe dieses Buches das
Wort reden "werden. Da ist zunachst Nr. 1894, ein Magdeburger,
dem des Erzbischofs Hartwig Nr. 656 durcbaus ahnlich, mit der
Ausnahme, dass dessen Brustbild nicht von seinem Namen,sondern von Otto imper. augu. umgeben ist, Nr. 1909, ein
Mainzer von Otto rex (Otto I.) mit dem viersauligen karolin-
gischen Tenipel, also im Geprage wesentlich iibereinstimmend
mit den sogenannten Wendonpfenningen, welche derselbe Herr-
scher in Magdeburg hat schlagen lassen, Nr. 1923, ein Zu-
lichei, welcher uns den bisher muiizlosen alemannischen Herzog
Plerraanii II. (oder III?) kennen lehrt. Nr. 1931, ein spatzeitigcr
Regensburger, vermuthlich vom Bischof GebhardlV. (1089-1105),
endlich Nr. 1915. Diesen Pfennig mit dem Brustbild Hein-
richs IV. und eines Bischofs, halte ich wegen der Uberein-
stimmung des ersteren mit dem auf Nr. 850 dargestellten fiir
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c i i i Worniser Gepr i ige; cbcuso wie der Wormser Denar
Nr. 16- i6 mit dom Brustbi ld der Kaiser in Helena schl iesst er
sieh nacluibmeiid an cin romisches Vorbild an, namlicli an die
Hiicljseite der so liaufigon Goldmunzen des Auastasius mit
VICTORIA AVGGGO und oiuer seitwarts gewandteu Victoria
mit langeni Kreuze, also scbon die dritte vollige Nachbildung
eincs runiischen Musters, die bier aufaltem romiscben Boden nicbt
befremdender wirkt, als eine etwas spiitere, vielleicht osterreicbi-
scbe NacbpWigung einer taventiniscben Didracbme (Taf. HOB).

Es mag noch ein Wort angofiigt werden iiber Kr. 1937,
welcbe die Adellieidsfrage in meinem Sinne zur eudgiiltigen
Entscheidung briiigt. Dieser Pfennig, den uns der Leissower
Fund besclieert hat, zeigt das Geprage der librigen Kopfmiinzen
Adelbeids (Nr. 1164 bis 1164 c), mit dem Unterscbied jedocb,
dass dem Konigskopfe lediglicb die Umscbrift AD6LD6IDA bei-
gegeben ist. das OTTO oder OTTO Kex der bisher bekannten
derartigen Mlinzen bier also fehlt.

Beziiglicb dieser Kopfmunzen nun bin ich mit Menadier
daruber einig, dass sie von Otto III. herriibren, nur setzt er sie
noch spater als ich, in die Zeit nach erledigter Vorniundscbaft;
Streit ist nur uber die Deutung der Umscbrift auf der Kopfseite.
Denn \Yahrend ich immer an der Meinung festgehalten babe,
man konne gar nicbt anderes leseu als: Otto III. und (die
Regeiitin) Adelheid, hat Menadier sie schliesslich auf Otto I.
und seine Gemahlin Adelheid als „die ehrwurdigeu Urheber der
ganzen Munzgattung" bezogen und ibrem Enkel Otto III. nur die
Kreuzseite belassen, unbekiimmert um meine Einreden, wie
unglaiiblich es doch sei, dass der Otto rex der Kopfseite einen
Anderen bezeichnen solle als der Oddo rex der Kreuzseite, und
dass, wenn dies wirklich die Absicbt gewesen ware, man doch
sicher Ausgangs des X. Jahrhunderts dem grossen Otto den
Kaisertitel nicbt vorenthalten habeu ^viirde, den er doch elf
Jahre lang von 962 bis 973 gefubrt hat. Sitid schou diese
Gegengrunde stark genug, da die doppclte Erwalniug desselben
Herrschers auf Haupt- und Riickseite bekanntlich nichts Un-
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gewolmliches ist, so wircl (lurch unsere Nr. 1937 Meuadiers
Ansicht voJlends als unmoglich erwieseu, deini nur das alte
Kaiserpaar und namentlicli der Kaiser ist nach Menadier als
Urheber dieser Pragung anziiselien. iiimmermehr aber Icann die
Kaiser in al le in als solche dargestel l t werden. Es schcint
also ineine obige Lesung als die einzig inogliche, und es
liegt auf der Hand, dass zunachst das Brustbild an die Stelle
der K i rcbe gesutz t , d ie Umschr i f t Add l ie id aber be lassen und
erst spater, etwa um iiber die Bcdeutung dcs Konigskopfes
keinen Zweitel zu lassen, durcb Hinzufugung von OTTO und
OTTO REX erweitert worden ist. Muss das, \Yic es wohl
zweitdlos ist, zugegeben werden, so fchlt es selbstredcnd an
jedem Grunde, die Kircheiimunzcn deinselben drittcn Otto zu
verweigern, und wohl nur wegcn dieser richtigen Erkenntniss
hat Menadier zu seiner kunstlichen Darstellung seine Zu-
flucht genommen. Wie man sich iibrigcns niit dieser so dcut-
lichen Sprachc dieser Miinzcn abfinden will, ist cine andcrc
Sache; ich sehe keine Schwierigkeit, Adelhcid als Yormiinderin
Oder Regentin zu betrachten, "wer aber sich dagegen straubt, der
mag sich ihren Namen aus den Verdiensten erklaren, die sie
sich um die Gewinnung des Harzsilbers erworben hat, denn fur
goslarisch, nicht niagdeburgisch halte ich alio diesc Munzcu,
da alle sichcrcn magdeburgischen Miinzen ausnahmslos das
runde G, alle Adelheids dagegen und sogar auch ihre Nach-
pi'agungen (von Hildesheim, Quedliuburg u. s. w.) ebenso aus
nahmslos das sonst ungcbrauchliche und nur noch auf zwei
Konigssiegeln Ottos III. vorkommende angelsachsische eckige G
tragen. Zur Verdeutlichung meiner Ansicht habo ich S. 855
die Reihe der Adelheidspriigungen der mit den Wcn<lenpfennigen
beginnenden Reihe der niagdeburger Gepriige S. 856 gegen-
u b e r g e s t e l l t . H . D .
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Arthur Engel und Raymond Serrure: Traite de numis-
matiqiie moderne et contemporaine. Tome I. Paris, Ernest
Leroux. 611 S. gr. 8. Mit 363 Textabbildimgcn.

Trotz der nicht ^venigeu Handbiicher fur das Studium der
j\Iittelaltcrmunzeii, \Yelchc wir in den letzten Jahrcn liaben er-
scheiuen seheu, hat es bisher immer nodi an einem solchen
Leitfadon t'iir die neueren SlQnzen gefehlt. Diesem Mangel ab-
zuhelfen haben die Herren Engel und Serrure unternonimen,
denen wir den bei Weitem vollkommensten jener Fuhrer durch
das weite Gebiet der Mittelalterniunzen, den traitd dc la nuniis-
matique du moj^cn age (s. Bd.XVlII, 74, XIX, 294 d, Z.) verdanken.
An dessen drei Biinde, deren letzter seiner Vollenduiig entgegen-
sieht, schliesst der vorliegende sich als Fortsetzung iiusserlicb
wie inncrlich an, und z^Yar geht der Gedanke der Herren Ver-
fasser dahin, dass die neueren Miinzen der Volker lateinischer
und griechischcr Kultur, wie sie es ncnnen, also der europiiiscben
Volkerfamilie, in z^vei Abtheilungcn zu behandeln sind, von
denen die erste, beginnend init dem Auftreten groberer Miinz-
sorten (Monnaies d'argent a flan 6pais), abschliesst mit den ge-
gewaltigen, durcli Napoleon I. bewirkten Unnvalzungen. Mit
diesem Stoffe, den sic als numismatique moderne bezeiclmen, be-
fasst sich der vorliegende Band, wiihrend der zweite die numis-^
matique contemporaine zum Gegenstand haben soil.

Die bishcrigen numismatischen Forschungen leideu an einer
gewissen Ungleichmassigkeit: einzelnc Gebiete sind seit langerer
Zeit und cingehender bearbeitet als andere, und so kann es
nicht fehlen, dass diese Ungleichmassigkeit audi in diesem zu-
samnienfasseiulen Werke zum Ausdruck koninit, denn dessen
Aufgabe besteht ja im Allgeineinen nicht in selbststiindiger Er-
gi'unduiig neuer Eischeinungen, sondern vielniehr in Zusainmen-
tragung, zweckmiissiger Anordnung und Beleuchtuiig eines ge-
waltigcn, weitzerstreuten und theihveise schwer zu beschaffendcii
Stolles. Und in dieser Bczichung hat die bewahrte Kraft und
Sorgfalt der Herren Verfasser alles geleistet, was man billiger-
weise von ihnen vcrlangen konute. — Sie ordnen die in Rede



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

stehenden Denkmaler nach clen Landern in 14 Kapitel, von
denen das letzte den uberseeischen Kolonion gcwidinet ist. Am
eingeliendsten behandelt ist natiiiiicli Frankrcich (Kap. I), dem-
nachst auch die Niederlande (Kap. III). Den grossten Unifang
(S. 118 — 382) nimmt uiiscr Yaterland (Kap. V) in Anspruchj
aber in seiner Zerldiiftung und dem daraus entspringeiiden
gvossen Reiclithum an Gepragen bot es auch die meisten
Scbwierigkeiten, daher denii auch einige Landschaften, be-
sonders die rlieinischen, ausfuhrlicher gewurdigt, andere, wie
Brandenburg und das miinzreiche Nurnberg, zicmlich stiofmutter-
lich abgefertigt sind. Uberall aber, auch da, wo es an einem
Eingehen auf Einzelheiten fchlt, ist das Nothigste geleistet durch
Aufstellung einer Liste der MUnzherren, die wesentlichsten
geographischen, geschichtliclien und miinzgeschichtlichen Be-
merkungcn und Angaben der Landeswappen. Bedenklich mag
man es ja vielleicht finden, dass fiir unser Deutschlaud die alte
Kreiseintheilung zu Grunde gelegt ist, welche so oft geographischund ethnologiscb Zusammengehoriges auseinanderreisst'), aber
andererseits hat das doch wieder den Vortheil, dass man nicht
im Zweifel ist, wo man zu suchen hat, wie denn Uberhaupt
eine ganz bedenkenfreie Anordnung schwerlieh zu erdenken sein
mochte. Von diesem Gesichtspunktc aus wird man es daher
kaum beanstanden konnen, dass der Anfang des hier in Be-
tracht genommenen Zeitabschnitts, den die Herren Verfasser,
v\ie bemerkt, mit dem Erscheinen groberer Munzsorten beginnen
liiasen, nicht uberall der gleiche ist, dass er z. 15. in England
eist in die Mitte des XVI. Jahrhunderts, in Italien dagegen
fast ein Jahrhundert fruher, in den meisten anderen Landern
auf das beginnende XVI, Jahrhundert fallt. — In den Text
eingediuckt sind treffliche Munzabbildungen, denen sich, das
Verstandniss bedeutend unterstutzend, S. 134 -136 Monogranime
deutscher Munzfursten, anschliessen. Als neue selbststandige

1) So hat man z. B. Basel sowohl S. 155 (als Bisthum) als S. 308 (als
Stadt) zu suchen.
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Le.isfnng ist anch bci Avignon S. 53 eine vollstaudige Liste der
Lc'gaten luul Vicelegaten hervorzulieben.

Uiid niclit uiii die grossen Yerdienste diese Buches irgend-
wie zu verkleinern, soudern nur um fiir dessen zweiten Band
Gelegenheit zu Vcrbesserungen zu geben, seien luer einige
Mangel berichtet, die dem deutschen Loser kaum entgeben
konncn. So ist S. 298 Kyrifz zu Unreclit unter den Stadten
aufgefllhi-t, wo Joachim L hat Groschen pragen lassen, und
ferner heisst es daselbst, dass Jobann Georg zuerst Dukaten
gescblagen, wahrend wir solche, sowie 2 und 10 Dukatenstticke
doch bereits von seiuem Vorganger Joachim IL haben, audi
waren im Zusammenliang hiermit des Letzteren und Joachims L
Goklguldeu ebenso zu envahncn gewesen wie S. 299 unter den
Scheidenuinzen der Kipperzeit die von Kohi a. Spree, Frankfurt
a. Oder, Furstenwaldc und Kyritz. S. 130 siiid die pommer-
schen Munzherrou nur durch Stern vor ihren Namen in der
Gcschlcclitstafel bezeichnet und solchergestalt die Herzoge
Georg und Barnim X., Ernst Ludwig, Uh'ich und Bogislaw XIV,
ilborgangeii. S. 262, der AVahlspruch Heini'ichs des Jungeren
von ■Wolfenbiittel lautet: in Gotts Gewalt hab' ichs gestalt, er
hats gefugt (iiicht gcfunden) wie's mir genugt. S. 375 neben
den Hellern Uhicbs von Hardegg ware wolil auch dessen Gold-
gulden (Berl. Bl. III. 285) zu nennen gewesen. S. 527 wird
unrichtig eine schwedische Miinstatte Arosen statt Westeras
aufgefuhrt. Endlich nocb ein Bedenken; sollte der friesische
Thaler Herzog Albrechts von Sachsen von 1498 (S. 233) wohl
acht sein? er stelit zwar nicht in Grotes Verzeichniss der falschen
Monchschrifts-Thaler (Miinzstud. I, 412), aber doch wohl nur
weil er in Arendts Miinzbuche nicht vorkommt; er wird nament-
lich dadurch verdiichtigt, dass er ganz das Geprage des
Groscliens desselben Herrn (v. d. Chijs Friesland Taf. VI, 2) zeigt
und van der Chijs kein Exemplar dieses Thalcrs kennt. Und sollte
cs mit dem S. 316 angezogenen Wurzburger Thaler Konrads III.
von 1523 nicht ebenso stehen? Einige unser Vaterland be-
treffende Schnitzer, wie dass Joachimthal S. 121, 368 auf den
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bohmischen Abliang des Harzes verlegt wird — es liegt am
Sadabhang des Erzgebirges, etwa 3 Meilen ncirdlich von Karls
bad — sind Auslandern zu vcrzeihen, und ein blosser Scbreib-
fehler ist es wohl, wenn S. 121 Friedricl i der Weise von
Sachsen als Pfalzgraf bezeichnet wird, denn dabei denkt man
docb zuuachst an den rlieinischen, nicht den sachsisclien.

Es ist den Herren Verfasseni gehingen, das klippenreiche
deutsche Fahrwasaer ziemlich glucklich zu durchscliiffen nnd
sehen wir daher auch dem erwarteten dritten Bande des
mittelalterlichen Theils mit guter Hoffnung entgegeu, sichor,
dass die numismatique conternporaine ihnen keine Schwierig-
keiten bereiten wird.

H . D .

Ber ic l i t igung.
S. 178 ist einzuschalten:

BischOfe v. Eichstadt. Ulrich I 1075-1099 bis Reiinbrecht
V. Mullenhard 1279—1297.


