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Miscellea.

Pirro Ligorio als Muiizfalscher.
Unter cleii 'auctores qui de antiquitatibas urbis scripseruiit'

fiihrt Martinelli in seiner Roma ex ethnica sacra (Rom 1653
S. 423) audi den beriichtigten Neapolitaner Pirro Ligorio auf
und druckt dabei die folgeiicle Notiz ab, die Pompeo Ugoni in
sein Handexeniplar von Ligorio's Buch delle antichita di Roma
eingetragen hatte (dieselbe Notiz auch bei Jiariui Arvali S.

Pirro Lirjorio, mi disse Jacomo Card. Sauello, il quale V haueua
conosciutô  ch era un antiquariô  cite faceua frofessione di cercareli vestigi antichi delLe fahriche di Roma, e di disegnarli: si dileitaua
delle medaglie aniiche, ne fece improntare molte di miouô  dan-
doli una ruggine verdê  o altro fiico, accio pavpssero antichê  delle
quail ne fece, b contrafece gran quantita, die lianno ingamiaio molti.
Tali medaglie stampb anche de Papi e Cardinali, tanto de tempi
ankcla, come de tempi bassi, questo mi disse il detto Jacomo
aid, Sauello an giovnô  ch io giotiane li portai una medaglia di

Jacomo Card. Sauello Cardinale antico di questa casâ  che fit Papa
Ilonorio IV dicendomi, non e aniica, deue essere di Pirro lAgoriô
^ mi signi/ico ch era huomo manuale tj- non di lettere, come si
pub vedere da questo libreitOy al quale non est tutum credere.

Es viiilohnte sich wohl, diesen Falschungon nachzugchen
und festzustellen, wdches die numisinatischen 'Ligoriana' sind;
speciell uber die Miinzen handdn Band 1. 5. 6 der in der
Bibliothek zw Neapel befindlichen Sammelhandscbrift des Ligorio
und Band 19, 2L 22. 27 der Turiner Collectaneen, beide mit
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zalilrcichen Zeichnungen (vgl. Henzen in den Monatsberichten
(1. k. Preuss. Akatl. ti. Wissenschaften zu Berlin 1856. S. 42ff.
nnd Dessau in den Sitzungsberichten derselben Akademie 1883
S- 1080). Verrautlilidi geht nianclies Falsificat, das Iieute mit
dcin allgegeineincn Nanicn Taduaner' bezeiclinet wird, auf Ligorio
zuriick. Welclier Art seine Fillschungen waren, deutet die Notiz
Ugoni's an: eine selir grosse Anzahl antikor Miinzen, wahr-
sclieinlicli Kaisermunzeiij die er mit 'griiner Patina oder anderer
Schminke' versali, dann Miinzen nud Medaillen von Pilpsten uiul
Cardiualen alteren oder jungeren Datums, darunter die Medaille
des Cardinals Jacomo Savello, naclinialigen Papsts Honorius IV
(1285 — 1287). Dass Ligorio iins ausserdeni noch gauze Scrien
von Falschnngen 'anf deni Papier' liinterlassen hat (vgl. Dessau
a. a. 0. S. 1078 Anin. 3) braiiche icli -wolil kaum zu erwalinen.

H. Dressel .



L i t te ra tu r.

Die Inschriften und Munzen tier gricchischen Stadte
Dalmatiens von Josef Brunsmid; mit 7 Lichtdruck-
tafeln. Wien 1898 (Alfred Holder), S"" (aus deii Ab-
handlungen des archiiol.-epigr. Seminars der Uiiiversitat AVien,
herausgegeben von 0. Benndorf und E. Bormann, Heft XIII).

Der den Munzen gewidmete zwoite Tlieil dieser Abhaiid-
lung giebt, naeli eiiier Ubersicht Uber die Litteratur sowie
iiber die vom Verfasser benutzten Quellen und Sainmlungen, eine
Zusammenstellung der Miinzen von Pliaros, Di. . ., Plerakleia,
Issa, Korkyra melaina, von Skodra und des Kouigs Gentliios,
von Lissosj der Daorser, von Uhizon, des Konigs Ballaios und
seiner Nachfolger. Jedem Abschnitt ist eine kurze Einleitung
voiausgeschickt, welche die nuinismatisclien Hauptpunkte der be-
tieffenden Pragestatte zusammenfasst. Der fleissigcn und um-
sichtigen Arbeit Brunsmid's witren wohl bessere Abbildungen zu
wunschen gewesen, als sie ilim die Anstalt von Max Jaffe in
Wien geliefert hat; solch verschwommene und durcli unrichtige
Beleuchtung noch unlclarer gewordene Liclitbilder niltzen wederdem Numismatiker noch dem Arcliaologen, sie erfreuen den Autor
nicht und schadigen den Verleger. H. Dressel.

Catalogue of greek coins in the Hunterian collection
by George Macdonald, vol. I Italy, Sicily, Macedon,
Ihrace and Thessaly. Glasgovî  (James Maclehose and sons)
1899j 4°; mit 30 Lichtdrucktafeln.

Die luxuridse Ausstattung verdankt die vorliegende Pu
blication dem Umstande, dass sie eine Gabe des Hrn. James
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Stevenson an die Uiiiversitat Glasgow ist. Durch die grosse
Anzahl ihrer Tafeln (die allerdings nicht auf der Hohe der
sonst in England Iiergestcllten Llchtdriicke stehen) sowie durch
den engen Anschluss an die Anordnuug der numismatischen
Cataloge des British museum bedeutet sie einen grosscn Tort-
schritt gegeniiber der i. J. 1782 erschienenen Descriptio der-
selben Sammliing von Combe. Hr. Macdonald hat sich der
Neubearbeitung mit Liebe hingegeben und, obgleich er von
Hause aus nicht Numismatiker ist, seine Aufgabe mit vielem
Geschick gelost; einige Versehen, die mir beim Diirchblattern
des Buches aufgefallen sind (S. 23 Velecha: head of ram statt
Pferdekopf; S. 21 Alba Fucentis; S. 151 Salapia in Etruria;
S. 151 n. 8 gehort ohne Zweifel nach Paestum, u. dgl, m.), sind
dem Guten gegenuber, das die Publication auszeichnet, belang-
los, und wir wolleu nur wuuschen, dass uns Hr. Macdonald die
in Aussicht gestellten zwei weitereu Bande des Cataloges recht
b a l d l i e f e r t . H . D r e s s e l .

Catalogue of the greek coins of Galatia, Cappadocia
and Syria, b)^ Warwick Wroth; with one map and
thirty-eight autotype plates. London 1899, 8°.

Dem Fleiss der Londoner Collegen verdanken wir einen
neuen Catalogband der im British museum vorhandenen Miinzen,
welcher die kleinasiatischeu Landschaften Galatien und Cappa-

docien, sowie Syrien (mit Ausschluss der Seleuciden) umfasst.
Der von Warwick Wroth bearbeitete Band ist, gleich den llbrigeu
englischen Catalogbanden, mit einer allgemeinen Einleitung uber
die einzelnen Pragestiitteu und die Dynasten, sowie mit einer
Karte und den iiblichen Verzeichnissen versehen; auf 38 guten
Lichtdrucktafcln sind die wichtigsten Miinzen in der gewohuten
ubersichtliclien Anordnung abgebildet. Ilerr Wroth hat dieses
Mai eine w^niger glanzende Reihe zii bearbeiten gehabt, als es
die zuletzt von ihm beschriebencn Miinzen von Troas, Aeolis
und Lesbos waren, und znm Teil war seine Arbeit auch eine
leiclitere, da ihm fiir einzelne Partieen grundlegende Unter-

Z e i t s c b r i f t f a r i S ' u m i s m a t i k X X I I . l - l
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suchuBgeii zur Verfugung standen, wic z. B. fur die Cappa-
docischen Konige die Monograpbie voii Th, Reinach ; dass er bci
der mit ge\Yohnter Genauigkeit ausgearbeiteteii Besclireibuiig
der Munzen diese Hiilfsmlttel iibcrall niit gcsmuler Kritik vcr-
wertliet hat, ist sein bleibendes Verdienst. H. Drcssel.

S. Ambrosoli, raonete greelie. Milano (U. Hoepli) 1899, 8°
(mit 200 Abb. im Text und zwei Kurten).

Ein reclit brauchbares Handbiichlein, das mit seinen vielen
Abbildungen, scinem aiisfuhrliclien Lcgcndenverzeichniss und
durch die eigenartige Anordnung dcs Stoffes nianclicm Anfiitiger
nutzen wird; die Kartcn sind nicht iibersiclitlicli gonug.

H. Dressel .
C. F. Traclisel: Die Munzen und Medaillen Graubundens, be-

schrieben und abgobildet von —. 8°. 413 S., mit 13 Tafeln,
Berlin 1866—1869, Lausanne 1895 — 1898, im Sclbstverlag
und bei B. Benda.

Im Verhiiltniss zu andren Landern war die Mlinzlaindc der
Schweiz bisher stark zurilckgeblieben. Schon vor 32 Jaliren,
als er noeb hier in Berlin lebte, entwarf daher der Yerfasser,
em Sohn dieses sehonen Landes, den Plan, das Versiiumte be-
ztiglich eines der grossten und interessantesten Tlieile seines
Vaterlandes, des Kaiitons Graubiinden, nachzubolen. Der ersteu
1866 ausgegebenen Lieferung folgten bis 1869 nur nocb zwei,
dann trat aber eine lange TJnterbrechung bis 1895 ein, welclie
fiir die Vollendung furchten liess, in schneller Folge jedoch ist
seitdem Lieferung auf Lieferung erscbienen, so dass mit der drel-
zehnteu das Werk zum Abscliluss gekommeu ist.

An die Spitze gestellt sind einige antike Munzen: die von
Friedliinder zweifelnd nacli Chur verwiesene celtisehe Goldmiinze
mit rucklaufigem CVll (Berl. Bl. f. Mzkde. Ill 169), die Nacli-
ahmung einer Massaliotischcn Silbermiinze mit Artemiskopf und
Lciwen, fiir deren Hergcliorigkeit nur ihr ufteres Vorkommen in
dortiger Gegend angefuhrt \Yird, und die Grossbronzen Hadrians
mit EXEECITVS RAETICVS. Das Mittelalter, mit dem wir es
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hauptsachlicli zu tliun ]iaben, ist niclit stark vertreten, fast nur
durcli Gepriige der Hauptstadt Chur. Sie beginnen mit den be-
kaniiten Denaren von Ludwig dem Frominon und Otto dem
Grossen (OTTO CAESAR), worauf die biscliofliclien mit denen
Ulriclis I (1002—1026) anlieben, denen aber nocli der seines
JS^aclifoIgerHartinann I (1026—1039) hatte angeschlossen warden
sollen; die von mir selbst bci seiner Beschreibung (Nr. 987 d.
deiitsclien Mz, d. sachs. u. frank. Kaiserzeit) hervorgehobencD
Bedenken liinsichtlicli seiner Zutheilung reclitfertigen seine giinz-
liche Ubergehung nm so weniger, als ja unter Nr. 14 bis 16
und 18 lediglich nach Welzl von Wellenheims Mttnzverzeichniss
andere Stuckc aufgenommen sind, welcbe ganz siclier mit Chur
nichts zu thun haben, sondern nacli Worms oder Lorscli und
dem Erzbischof Konrad I von Mainz gelioren. Noch meln' zu
bedauern ist bei der Seltenlieit und geringeu Zahl dieser alten
Denkmaler, dass zwei andre gleichfalls von mir (a. a. 0. Nr. 986
und 1680) veroffentlichte Pfennige des genannteu Ulrich keine
Aufnalime gefunden haben, withrend doch sogar blosse Stempel-
verschiedenlieiten seines mehr bekannten Pfennigs mit mono-
gramniatischem OV und Kirche vorgefulirt werden. Richtig ist
dag'egen die von Cappe fur ein Geprage Ottos III ausgegebene
Nr. 8 auf ineine Angabe hin als ubereinstimmend mit Nr. 10
(meine Nr. 988 a. a. 0.) bezeichnet. Im Naclitrag auf S. 382
werden unter Nr. 16 a, b, c (Taf. 13) die Halbbrakteaten des
Steckborner Fundes mit den Namen Oiidalricus und Bi'uno den
betreffendeu Churer Bischofen (11G7—1199 und 1179 —1180)
zugetheilt; es genugt, auf die Einwendungen binzuweisen, die ich
a. a. O. Bd. 11 S. 677 gegen eine so spate Zeitbestimmung geltend
gemacht habe. Als besonders interessant ist hervorzuheben
Nr. 17, der schiisselforniige Denar des Bischofs Heinrich II
(1180—1193), ganz im Style der Mailaudcr Barbarossas und da-
her wichtig fiir die Erkenntniss des Handelsverkehrs. Zugleich
aber spricht or wohl zienilich deutlich gegen die Gleiclizeitigkeit
der oben besprochenen so ganz andersartigen Steckborner Halb
brakteaten.

1 4 *
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Nachdem dann lange Zeit in Chur nichts als stumme Holil-
munzcn mit dem Kopfe des Steinbockes als des Graubundneri-
schen Wappenthieres gepragt worden^), erschcinen die crsten in-
schriftlich gesicherten Munzen erst wieder untcr Bischof Ortlieb
(1458—91) und setzen sich nun in langen Reihen (Nr. 38—322)
fort bis Johann Anton (1755—77). Obwohl die fernercn Ab-
schnitte des Buches grdsstentheils die neiiere Zeit zum Gegen-
stande haben, raogen sie docli in Kiirze hier aiifgefiihrt werden.

1 . A b t e i D i s e n t i s . K l e i n e M u n z e n d e v A b t e G a l l u s u n d

Marianus, 1716—1742. (Nr. 323—328.)
2. Der Gotteshausbund, raiinzt 1540—1570 (mit domus

Dei Curie). (Nr. 329-392.)
3. Stadt Chur, raiinzberechtigt seit 1489. Datirte Munzen

von 1529 bis 1766. (Nr. 392—775.)
4. Die Freiherren von Haldenstein (bci Chur). Thomas I,

der 1612 das Miinzrecht erhielt, hat von demselbcn um-
fangreichen Gebrauch gemacht (Nr. 77G—830), Icainn
minderen seine Nachfolger (Nr. 837—993) bis auf Thomas
von Salis 1770.

5. Die altere Linie dieser Familie, die Preiherren, spatere
Grafen von Schauenstein und Ehrenfels, geki i igten erst
1709 in Besitz des Munzrechts. Hire Geprage s. Nr. 994
— 1 0 4 5 .

6. Die Grafen von Trivulzio kommen als Besitzer der Herr-
schaft Misox (Misocco) in Betraclit, wo zuerst Johann
Jacob das 1487 erlangte Munzrecht (in Roveredo? im
unteren Misoxthale) ausgeubt hat, nach ihm sein Nach
folger (Johann) Franz. Ihre Munzen und Medaillen s.
Nr. 1046—1109,

7. Fiirst Ferdinand (Joseph) von Dietrichstein hat als Be
sitzer der Herrschaft Tarasp im untern En^adin 1686—
1698 die unter Nr. 1110—1112 beschriebenen Mtinzen
mit dominus in Trasp schlagen lassen.

8. Das Veltlin, scit 1797 der Schweiz cntfremdet, tritt nur
I) Von deneu abei* gewiss ein guter Theil Jils Wienerisch anzusehen ist.
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mit falychen Miinzen und einem Quatrino des Anton
Beccaria {1113 —1115) auf.

0. Die iMunzen des Kantons Graiibiinden aus unserm Jalii-
luindert, von 1807 bis 1842 geschlagen (Nr. 1116—1141),
sowie

10. verschiedene auf GraubUnden beziigliche Medaillen, Je-
tons imd Marken (Nr. 1142 — 1206)

iiiaclien den Bescliluss des fleissig gearbeiteteii, mit 13 Tafeln
Abbildungen von des Verfassers kunstfertiger Hand ausge-
s t a t t e t e n W c r k e s .

"Wlr sind dem Herausgeber fiir dasselbe zu urn so grosseren
Dank verpflichtet, als er zu dessen Vollendiing vorzugsweise
die letzton Lebensjalire verivendet hat, in denen die meisten von
uns sicli der Rulie iiberlassen; erst in seinem 83®*'^" Jalir hater
es znra Abscliluss gebracht. Mogen die nnmismatischen Studien,
wclche die Wlirze seines Lebens gebildet haben, ihn bis an sein
lioffentlich noch femes Ende begleiten und erfreuen. H. D.

PI. Buchenau, Untersuchungen zur mittelalterlichen IVlunz-
geschichte dcr Vogte von Weida, Gera und Plauen und
anderer thiiringischer Dynasten. Beilage zum Jahresbericht
des Grosshcrzogl. Sophienstifts zu Weimar. Ostern 1899. 8".
30 S. mit 1 lithogr. Tafel und 5 Textabbildungen.

Zienilicli weit von Qiiedlinburg liegt das Stadtcheu Gera,
das Kaiser Otto III. im Jahre 999 seiner Schwester Adelheid,
Abtissin von Quedlinburg, schenkte. Nicht aus so friiher Zeit,
wohl aber etwa von den Jahren 1190-1270 besitzeu wir eine
Reihc grosser Brakteaten mit dem Bildc einer sitzenden Abtissin,
welche wegen ihrer Fundorte und ihrer Fabrlk, die von der
Quedlinburgischeu sichtlich abweicht, dagegen oft dcr des be-
naclibarten Stiftes Naumburg ahnlich sielit, im allgemeinen Em-
verstiindniss fin* Erzeugiiisse der Jliinzstiittc Gera angeschen
wcrden. Die recht ansehnliche Reiiie derselben, welche v. Posern
auf seiner Tafel XVI, XVII und Taf. XLV 7-9 abbiklet, hat
spater noch durch Stlibel, Jlenadier und v. Hoflten bctracbtliche
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Ve r m e h r u i i g c r f a l i r e n . L a s s e n s i e u n s a u d i i i b e ] ' M i i n z l i e r r n
unci Pragort ira Dunkeln, — denn mehr als ein blosses A(bba-
tissa) Oder ein wiedeiiioltes VA (venerabilis abbatissa) tragt
keiner von ihnen —, so ist es doch dem Hrn. Vcrf. gelungen,
ihnen etwas mehr abzugewiniien, als wir bisher von ihnen
-wussten. Er macht namlich darauf aufmerksam, dass auf ihnen
ausser den verschiedencn Zeichen der Al)ts\viirde, namcntlich
ausser dem Palmzweig fast regelmassig dn Zweig mit lanzett-
formigen Blattern erscheint, entweder im Feldc odcr auch in
e i n e r o d c r b e i d e n H a n d e n d e r A b t i s s i n . D e r U n t e r s c h i e d
zwischen Palme uiid diesem Zweige ist besonders auftallig auf
Taf. XVI 1, 2, 7, 10 und XLV, 7 a. a. 0., er konnte dalier auch
V. Posern nicht entgehen, "wie aus seiner Besehreibung dieser
Munzen hervorgeht, in der er diesen Zweig als solchen schlechthiu
Oder als Baumzweig bezeichnet und in Gegensatz zur Palme bringt;
dabei vergreift er sich nur meines Erachtens insofern, als cr
zwischen Palme und Blattsteiigel unterscheidet und mit letzterem
Namcn den nur auf einer Seite beficderten, also von der Seitc
gesehenen Palmzweig belegt. Mit Rccht schlicsst nun der Ilerr
Verf. aus dem Fchlen dieses cigenthUmlichen Zwciges auf sammt-
lichen in Quedlinburg selbst geschlagenen Munzen, dass derselbe
eine niir fiir Gera sich eignende Bedeutung bt^sitzen miisse, und
die lindet er darin, dass die Vogte von Weida, die Almen der
jetzigen Piirsten Reuss, wclche die Yogtei und Gerichtsbarkeit zu
Oera innegehabt und daher zufolge der gewohnlichcn Entwicke-
Inng dieses Kechts allmahlig Stadt und Land an sich gebracht
haben, einen Zweig dieser Art zwar nicht als Wappen, wohl aber
als redendes Sinnbild gefuhrt haben. Zum Beweiso dessen beruft
er sich auf die in Abbildung beigegebenen Siegel der Stadfc Gera,
lleinrichs I. von Plauen (1297 — 1303), mit 8 • IieiniUGI •
ii.DV007tTl ■ • PLKV/Q und das der Stadt Weida (an
einer Urkunde von 1333); sie alle zeigen die fiagliche PHaiize,
die beiden erston niit ihren Zweigen den Reussischen Lowen
umgebend, das letzte in Baunigestalt iiher der mit zwei Thurmen
besetzten Stadtmauer. Es licgt nun wohl nahe wegen der
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grossen Bedeutuiig, welche bis zur Einfiihrung des Indigos der
Anbau der Weidpflanze fur Tliiinngen liatte, in welchem sogar
fiinf Stadte als „Weidstkdte" benaiint werden, liier an eben
diese an den Stadtnamen Weida anklingende Pflanze zu denken,
und del- Verf. liafc audi selbst diesen Gedanken geliegt, er hat
ilin dann aber aufgegeben, weil cinerseits weder Gera noch
Weida als Wddstaclte bekannt sind, und andrerseits der Farben-
weid althoclideutsch weit heisst, wogegen der im altlioclideut-
schen wtda genannte Weidenbanm dcm im Mittelalter und sdion
im Jahre 800 geiiau so liuUendcn Namen des lieutigen Weida
bcsser entspridit als der Farbeivcid. Da die Form der auf den
gedaditen Siegelii dargestcllten Pflanze sidi ohne alien Zwang
als eine Weide auffassen lasst, und der Z^veig auf unseren
Miinzeu dem niclit entgegen steht, so werden wir rait dem Verf.
in ihm eine Hindeutung auf das Vogteireclit des gedaditen
Hanses sehen miissen, das sidi gegen die Mitte des XIII. Jalir-
hunderts in die Linien Weida, Gera und Plauen spaltete. Wir
haben es also liier -wiedcr mit eincm redenden Sinnbilde zu
thun, das neben dem eigentliclien Wappen gefiilirt wurde, wofiir
die Siegel und Miinzen der Herrcn von Minzcnberg, der Grafen
von Falkenstein utid des Grafen Adolf von Dannenberg ange-
zogen werden, aber nodi andcre Beispiele bekannt und u. a. bei
Engel u. Serrure tr. de num. I 163, II 478 und Longperier cat.
Rousseau S. 51 angefuhrt sind. Auf Grund dieser Darlegungen
werden dann fitr die Ydgte von Weida audi eiiiige andere
Brakteaten gleidien Fundortes und gleidier Fabrik mit den ge
daditen abtisdien, aber mit dem Bilde eiues weltlidien Herr-
sdiers beansprudit, so insbesondere v. Posern XVII 4, 12, von
deuen dieser Schriftsteller bereits einen soldien Ursprung ver-
niuthet hatte, dann aber audi Arch. f. Brakt. Ill Taf. 39 Nr. 13,
wo ein Gekronter mit verasteltem Zweig und doppdtem Reidis-
apfel dargestellt ist. — Fragliclier diivfte die Zu\Yeisung eines
grossen sdiusselforniigen Brakteaten meissnisdi-lausitzer Fabrik
an unser Weida sein, den Sdilegd in seinem Schediasma den
Grafen von Kafernburg zugesprochen hat; der auf ihm ersdiei-
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nende Baum0 mit sieben klceblattformig auslaufendcn Zweigcn
hat (loch mit einer Weide keine Ahnlichkeit; trotz allor Unge-
schicklichkeit hatte der Stempelsclineider doch schwerlicli sicli
so weit von der Wahrheit entfernt. Eben derselbe Zweifels-
grnnd steht wohl dem Versuche entgegen, einen grossen Brak-
teaten derselben Machc mit drei Blattern auf Griind der Uni-
Echrift HVHV, angeblicli numus Vidensis, hierher zu beziehen;
sind die Blatter auch sieher iiicht die Hannoversdien Kleebliitter,
wofur sie Leitzmaun (mini. Z. 1839 S. 159) angeschcn hat, so
haben sie doch mit Weidenblatteni, wie sie bcsonders auf den
vorgedachten drei Siegeln und den Brakteaten erscbeinen, ebenso-
wenjg Ahnlichkeit; am ersten konnte man sie fiir Lindenbliltter
halten, denn sie sind herzformig und spitzauslanfend, erinnern
also msofern an den von den unten angebrachten Weidenzweigen
stark untersehiedenen Lindenzweig in der Liiiken der Abtissin

Nr. 6 Taf. XVII v. Posern, der nocb der Erklarung harrt.
Da die Grafen von Kiiferuburg einen Baum mit hcrzforniigen
Blattern als Helmklcinod gcfiihrt haben (S. 21), so konnte man
vjelleiclit. an eine Kafernburgische Nachpragung denken, wie denn
auch Buchenau den Brakteaten boi Cappe K. M. II Taf. X 83 mit
gekrontem Keiter mit Ltiwenschild wegen seines Beizeichens
(lesen Giafen und ihrer MUnzstiitte Konigsee zuschreibt, nur
scheint das Beizeichen nicht ein Baum iiber einer Zinnenmauer
™ sein, sondern, wie es auch im Erbsteinsclien Verzeichiiisse
der Dresdener Dublette Nr. U16 heisst, ist diefe augebliche
.uauer wohl elier eine dreizinldgc Krone. - Dnbedenldich ̂ Yir(i
man ei Verweisung des grossen schusselformigen Radbrakteaten
ei V. Posern Taf. X 14 und XXIII 10 an die Lobdeburgsche
lagstatte Koda, und von Taf. X 15 ebenda an Altenburg statt

naci n uit beitreten konneii, ebenso wie der Bemerkung, dass
(er grosse Brakteat ilhnlicher Fabrik mit .®Iiran und zwei
Kronen (v. Posern XIX 21) nicht in Gotha, sondern in Gorlitz
zu Hause ist. Dass nicht dasselbe von dem nur wenig von
diesem untersehiedenen Brakteaten Taf. XXIV 16, 17 a. a. 0. ge-
sagt ist, beruht wohl nur auf einem selir verzeihliclicn tfbersehen,
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sie al le si iul docl i von dem bekannten Braktcaten mit GORLI£
um die bohmische Krone (Taf. XLV 16 a. a. 0.) kauni zu trenneii.

Es wird sodanii die 1122 als vicus auftretende Stadt Plaucn
zur Untersuchung gezogeii, wo die Vogte von AVeida zuerst als
Lclinstrager der an der oberen Weser ansiissigeu, den Dobnagaii
verNvaltenden Grafen von Eberstein auftreten; die Miiiize daselbst
ist nacl i Ansicht des Hni. Verf. in der ersten Hi l l f te des XII I .
JahHmnderts noch Ebersteinisch, im Jahre 1279 aber im Besitz
des Vogtes gewescn. Von dieser Er^vahnllng aus wii'd dann
Torgeschlagen, zwei Brakteaten des Zwickauer Fandes hierher
zii verlegen, und zu dem Ende das A—V—B der Nr. 7 Taf. 48
Bl. f. Mzfde., wenn niclit etwa Albertus venerabilis biirggravius,
so doch advocatus venerabilis Blawensis zu lesen, und das ruck-
laufige 7C— tl—V—11—T der Nr. 5 Taf. 49 ebenda zu Albertus
comes venerabilis (von Eberstein, 1214, 1215 erwalnit) numus
Toberensis (d. h. des Dobnagaus) zn deuten, wobei auf das
iihnlicbe Rodensis nummus und Salensis nunuis verwiesen, aber
auch die Mogliclikeit einer Erganzung zu numi typus offen ge-
lassen und auf die aliiiliche Uinschrift VTCA des angeblichen
Brakteaten des Burggrafen Dietrichs III. von Altenburg^) hinge-
deutet wird. Dem Gewagten dieser Erklarungen, die ja vielfacli
den Erganzungen soldier Anfangsbuchstaben anliaftet. hat sieli
wolil auch der Herr Verf. niclit verschlossen, es ist aber um
so schwerer cin Bedenkcn hier zu uriterdriicken, als ja in beiden
Fallen zwischen den angegebenenen Buchstaben ein Zeiclien
sicli findet, das ebensowohl ein 0 als ein Ringel sein kann,
ersterenfalls also ist 7C0VB und KOTIIVQ und nicht KVB
bez. AQVXIT zu lesen. — Dem Widerspruche gegen die Er-
klarung der Nr. 3 Taf. 49 Bl. f. Mzfiide. als eines graflicb Dohua-
schen Gepriiges wird man dagegen nur beipflichten konnen; von
den geographischen Bedenken abgesehen ist was der Miinzherr
in der Linken halt doch keinusfalls cin Hirschgeweih. — Auf
denselben Grafen Albrecht von Eberstein werden ferner zwei

1) Erbstein, num. Bruchst Taf. I, 2.
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Nr. 12 vero f feu t l i c l i te und i ra Arcb iv f . Br. I l l Ta f . 35 Nr. 6 u , 5

abgebildete Brakteaten bezogen, und deren K—fX —O—B zii
Albertus Ebersteinensis comes Blawensis ei'ganzt. — Endlicli
werden noch die bekannten sicheren Brakteatcn des Oberliof-
meisters Heinricli beriihrt: 1) der mit H-ADVOCATVS-De-PL
(Z. f. N. V 256, Bl. f. Mzfnde. Taf. 55 Nr. 1), 2) u. 3) die boideii
iiiit HADPIIflR (Num. Z. 1869 S. 89)') und 4) der mit ruck-
laufigem ADORV0H (Dresd.Dubl. 1875 Kr. 1398). Das Ende der
lierrschaftliclien Pragung im Plauenschen Yogtlande filllt ins Jahr
1306, wo Heinricli der Altere seine Miinze zii Planen dem „Land-
volke und den Kaufleuten" daselbst fiir 600 Mk. Silber verkaufte.

Man sieht, welche Fulle yon Belelirung und Anregung hier
auf beschranktem Raume geboten wird. H. D.

F. Friedensburg, Schlesiens neuere Munzgescliichte (XIX. Bd.
des codex diploniaticus Silesiae, herausg. v. Yerein f. Gesch.
und Alterthum Schlesiens). Breslau, E. Morgensterns Buch-
handlung, 1899. 4^ 264 S.

„"Naclidem derVercin fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens
in den Jahren 1887 und 1888 meine Miinzgcschichte Schlesiens
im Mittelalter herausgegeben hatte, erwies sich die Bearbeitung
des gleichen (^egenstandes fiir die neuere Zeit als begriifsmassig
und sachlich nothwendiger Abschluss dieser Studien. Der vor-
liegende Band, die Frucht mehr als z^Yan2igjahrjger cifriger Be-
schaftigung mit der schlesischen Munzkunde, ist bestimmt, diesen

1) \Yahrend sich die vier ersten Buchstaben leicht und sicher zu
Heiaricus advocatus Plauensis ergilnzen, ist eine Deutung der beideu letzten,
far die sich moneta nova zunSchst bietet, meines "Wissens nocli nicht unter-
nomraen. Sollten dieselben aber nicht num\is Misnensis bedeuten? also
ahiilich wie Florenus episcopi oder praesulis oder capituli Cameracensis,
Plorenus Aurasicensis, Eltevillensis, Lubicensis, wie Turonus und Anglicus
Francofurtensis —, wie hier Florenen, Turnosen, Englische, wie Haller und
andere Namen zur Bezeichnung nacbgepragter Munzsorten gebraucht werden,
so konnte das wohl auch statt l inden bei einer so auffal lenden Miinzsorte wie
diese Meissner waren. "Qbersetzt docb Buchenau selbst (S. 26) die Miinz-
inscbrift Salensis numus durch „Miinze nach Wabrung der Saalgegend".

J
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Abschluss zu bilden: in ilim und scinem Vorgiinger besitzt
Schlesien eiiie vollstandige, durchweg auf urkuudlicher Gruiicllage
beruhende Darstellung seiner gesammten Munzgesdiichte, die
von den Tagen Boleslaw Clirobrys bis liber die Preiheitskriege
liinausreiclit; ein Besitz, wie ilin zur Zeit nocli kein anderes
deiitsches Laud aufwcisen kann."

Mit diesen Worten fiihrt sich das vorliegende Werli ein,
und wir nuissen dieselben, mit einer sogleich zu erwalinenden
Einschrahkung, fiir durchaus zutreffend erklaren. Das Bucli,
das im Allgemeinen mit dem Jalire 1526 begiunend, die schle-
sische Munzgcschichte auf Grund der Muiizen selbst und der
iiber sie vorliandenen scliriftliclieu Uberlieferungen mit wohl-
tluiender Kritik ausfillirlich beliandelt, erstreckt sicli uber das
hcutige preussiscbe Schlesien hinaus auf das friiher mit ihm
eng zusammenhaugende Land Krossen und die osterreidiiscli ge-
bliebenen Furstentlmmer Teschen, Troppau und Jagerndorf, aus-
geschlossen sind aber die lansitzer Gebietstheile und die sclion
im XV. Jahrhundert an Polen gckommenen Lande Auschwitz und
Zator. Ein Verzeichniss der so uugemein zahlreichen schlesi-
schcn Geprfige dieses Zeitraums wird bier nicht gegeben, dies
vielmehr einem spiiteren Bande vorbehalten, so dass insofern
die an den Eingang gestellten Worte beziiglich der Vollstandig-
keit zur Zeit eine Einschrankung erleiden. Es sind aber hier
schon die einzeluen zur Auspragung gelangten Miinzwerthe ein-
geliejid besprochen, auch die sonst in derartigen Mlinzgeschichten
bei Seitc gelassenen Medaillen und niiinzahnlichen Zeichen in
den Kreis der Betraclitung einbezogen, was um deshalb be-
sonders dankenswerth ist, weil die betreffende Litteratur theils
sehr dUrftig, tlieils weithin zerstreut ist.

In dem hier beschriebenen Rahraen sondert sich nun die
Arbeit in zwei Theile. In dem ersten, dem allgemeinen, wird
von dem Miinzrccht, von der Miinze und den jMiinzern, von
den Rechnungswerten iiiid den Miinzsorten gehandelt, und dann
die allgemeine Munzgeschichte gegeben, der ini zweiten die be-
sondere folgt. Es ist bei der Fulle des in gedrangter Uber-
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sicht vorgefiilirten Stoffes nicht leicht, hier Einzeliics herauszu-
greifen^), dcnnoch sei es versuclit. Da ist donn von Wichtig-
keit, dass nur die Silbergruben von Tarnowitz iind die Gokl-
bergwerke des Altvaters und bei Reichenstein in Betracht kommen,
wichtig um dcshalb, -well die Miinzordnuiigen viclfach den Munz-
lierren nur die Verarbeitung der selbstgewonnenen Ausbeute
gestatteten. Mlinzberechtigt waren unbestritten die schlesisdieii
Herzoge, aber seit dem thatkraftigen, eifrig auf Vermehrung
seiner Macht bedachten Kaiser Ferdinand I. war ilir Rccht viel-
fachen Angriffeu ausgesetzt, und insbesondere verbot er es im
Jahre 1546 durchaus "widerreclitlicli dem altersscliwachen Fried*
rich IV. von Liegnitz. Was die Stadte anbelaugt, so war ihre
Rolle eine bescheidenere als im XV. Jahrhundert, ^Yennglelcll
Breslau zeitweise noch eine schwungvolle Pragung bctriebeii hat;
in der traurigen Kipperzeit aber zwang die Noth, sie theils auf
Grund alter Rechte zum Munzschlage zuzulasscn, theils ihnen
neue Miinzbriefe zu ertheilen. Aber trotzdcm arbeitcto der Zeit
geist mehr und mehr der Zusammenfassung audi der Miinz-
hoheit in der Person des Kaisers als des Oberlehnsherrn in die
Hand, und unter der preufsischen Herrschaft verschwand vollends
der letzte Rest einer standisdien Miinze.

Von Interesse ist namentl ich audi dor Absdini t t von der
Miinze nnd den Munzern. Wir erfaliren hier, dass anfangs die
Pragung nach alter Weise mit zwei eisernen Stempeln vor sich
ging, von deuen das „Obereisen" durdi Hammersdilage dem
auf das untere in den Ambos eingelassenen, den „Stod£", ge-
legten Schrotlinge das G-eprage gab, dass man seit dem Ende
des XVI. Jahrhunderts anfing, sidi der Walzenpragung zu be-
dicnen, mid spater zum Balancier uberging, Es wird uns ferner
das Munzpersonal vorgestellt, dasselbe war nidit nach deutsdieni
Brauche zu einer Innung der „IIausgenossen '̂ gceinigt, aber

1) Auf ftins aber kann ich mich nicht enthalten aufmeiksam zu iiiachen;
auf die in einer Breslaner Urkiiude von 1545 vorkommendo Verdeutsclmng
von Remeiium durch Blrregriff": sollten wir uns diese hubsche deutsclie
Wortbildung statt des Fremdwortes nicht aneignen?
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aufserst zalilreicli, so class z. B. zu Schweidnitz im Juni 1621
iiiclit weniger als 264 Persouen an der Milnze beschaftigt waren.
Mciicmalc, wdche sicli auf den Munzmeister beziehen, finden wir
schon seit 1422 auf den Breslauer Hellern, Anfangsbuclistaben
seines Namens ab und zii seit dem XV. Jalirliundert, regelmassig
aber erst seit dem XVIL, wir wissen aber nicht immer, welchen
der leitenden Miinzbeamten sie angelien. — Es wird dann die
Art des ^liinzbetriebes iiaher erortert, denn ausser der eigenen
Ver\Yaltung durcli den Miinzherrn kommt sehr haufig die Ver-
pachtung vor, und zwar entweder gegen festes Pachtgeld (per
Arrende) Oder auf ^Raitung", d. li. so, dass der Unternchmer
von dem vermunzteu Metall eine bestimmte Abgabe entrichtet;
in alien Fallen aber siiid Weiterungeu die fast unausbleiblichen
Folgen. Und die zalilloscn Munzordnungen namentlicli des
XVI. Jalirhunderts, welclie besonders darauf ausgingenj ein festes
Verbaltniss des Goldes zum Silber und des Thalers zur Scheide-
niiinzc herzustcllcn, dienen fast nur zur Erlauterung des von
Grote ') zur Charakterisirung dieser in unserm gesammten Vater-
lande gepflogenen Verhandlungeu also formulicrten Satzes: „Wer
sich abquait, in diesen voluminosen Kongressdebatten und Gut-
acliten etwas anders als Unsinn zu finden, der qualt sich ver-
geblich! Das Vorurtiieil, dass so viele angcbliclie Saclikundige
doch woli! Sachkunde von Handel, Verkelir und Geldwesen ge-
habt haben mussen, ist ebenso natiirlich als im vorliegenden
Fal le i r re le i tend."

Einen breiteren Kaum nimmt sodann die Schilderung der
Kipperzeit ein, welche dieselben traurigen Erscheinungen wie im
ubrigen Deutschland hervorrief und zu der Erkenntniss fiihrte,
dass kein Heil sei ausser bei einer einheitlichen Landesmunze
und Schliessung der standisclien Miinzstiitten. Die wurde dann
audi unterm 26. Juni 1623 angeordnet. Allein nach eiuer Pause
von etwa 20 Jahreu nahnien die Piirsten ibre Priigung \Yicder
auf, zuerst Tcschen, dann 1651 Liegnitz, Brieg, 1653 der

1) Iq seiner Geschichte des deutschen Geld- und iliinzwesens, S. 155
Bd. I Muuzs tud ien .
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Biscliof von Breslau. Aber diese Priigungen erfreuten sich keines
langen Bestandes mehr uiid schon 1717 war Breslau alieiuige
Munzstatt. Man mag die Einzellieiten, die aus deu Qiiellen 211
einem auzielienden Bilde sehr aiiscbaulich verarbeitet sind, und
iins mit Gciuigthiuing erkennen lassen, wie weit wir docli die
traurigen Verhaltnisse einer niclit allzufernen Vergangenlieit
iibtirwunden liaben, in dern iiilialt- und gelialtreichen formvoll-
endeten Werke nachleseii, sie finden sicli zusammengefafst im
ersten uiid nalier ausgcfuhrt im zweiten Theile, das folgende
Kapitel entlialt; der Oberlehnsherr, die Filrstenthumer Liegnitz,
Brieg und Wolau, die Fiirsteuthumer Sagan, Krossen, Miinster-
berg-Ols, Wurtemberg-Ols, Braunschweig-OIs, Munsterberg, die
Herrschaft Reicheiistein, das Fiirstentluim Neisse, die Grafschaft
Glatz, die Fiirstenthumer Oppeln und Ratibor, die Fiirstentliumer
Teschen, Troppau, Jagerndorf und die Stadte (Breslau, Brieg,
Glogau, G-oldberg, Krossen, Liegnitz, Lowenberg, Schweidnitz,
Striegau).

Ein Anhang bringt ausser einigen Nachtragen und Bericli-
tigungen sowie dem Eogister 1) ein Verzeichniss scblesischer
Munzpersoneu, 2) drei Miinzurkundeii von 1546, 1622 und 1625,
und 3) eine Valvationstabelle von 1615.

Mit zuversichtlicher Erwartung sehen wir dem Ersclieinen
d e s S c h l u s s b a n d e s e n t g e g e n , H . D .

Luschin v. Ebengreuth, Die Glironologie der Wiener
Pfenuige des XIII. und XIV. Jalirhunderts. Ein Beitrag
zur Methodologie der Munzgescliichte. Wien 1899. 8°
68 S. Mit 2 Tafeln. (Aus d. Sitzungsber. d. Kais. Akad.
d. Wissensschaft. Bd. 140).

Zii den besonders dunlclen Partien der deutscben Miinz-
kunde des Mittelalters gchort die osterreiciiisclie, bestritten
ist die Anfangszeit der Pragung, und der fast vollige Mangel
an ScliriftmUnzen orschwert die Zutlieiluug aufs Ausserste; ^Yir
selien uus gcgeniiber einer Fiille vou kleinen, allerdings mit
zwei Stempeln geschlagenen, in der Tliat aber wegen schlecliter
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Pragiuig mcist einseitig erscheinendeii Pfennigen, deren Bilder
von grosster, durcli die erst 1359 aufgehobene alljalirliche
Erneuerung der Munze bedingter Mannigfaltigkeit, ahnlich wie
etwa die grossen sclilesischen Brakteateiij deren Deutung und
Bezieluing auf eineii bestimmten Fiii'sten fast keine Handliabe
zu bieten soheinen. Deimocli ist es dem Hru. Verf. unter Bei-
hiilfe einiger anderer Forscher, in lauger, niulievoller Arbeit,
durch aufmerksaiiiB Beobachtung der Miinzfunde und Prufung
von Sclirot und Korn, verbunden mit sorgsamem Quellenstudium
gelungeu, von diesen Miinzen, den ̂ Wiener Pfennigen", niclit
nur die verwandten und oft niit ihnen verniiscliten fremden
Elemente, die steirisclien und karnthischen auszuscheiden, son-
dern audi den wenigen Scliriftmunzen des XIII. und XIV. Jabr-
hunderts aus dem so grossen Vorratlie einige andere als „Leit-
miinzen" anzureihen. Es sind aber jene redende Pfennige nur
ein kurzlicli (aus dem Funde von Ranna) zu Tage gekommener
Pfennig des letzten Babcnbergei'S, Friedricbs des Streitbaren
(DVX FRIDERICVS), der aus der Zeit der Eeichsverwalfcung
durch Friedrich II. (mit F. LMPATOR), der mit Konigskopf i2s.
grossem R, wolil ein Denkmal der Verwaltung durch Kdnig
Rudolf 1276 — 1282, endlich der mit Stecbhelm zwischen R—V,
von Herzog Rudolf 1356 — 1365, Ausserdem bat der Hr. Verf.
als wichtige Leitmunze die in grossen Meiigen auf uns gekom-
menen stummen Pfennige mit dem Kopfe eines Steinbocks nach-
gewiesen als die sogenannten „Stainpdck", jene ̂ neuen" Wiener
Pfennige, die Herzog Albrecht IV. am 18, September 1399 zu
schlagen befohlen. Zu diesen wenigen Anhaltspunkten sehen
wir aber jetzt noch einige besonders bedeutsame binzugefugt,
welcbe sich auf Gruud der neben ihnen abgebildcten Siegel aus
Pfennigen mit den TVappen einiger Landschreiber und einiger
Miinzmeistcr ergeben. Jene osterreichischen Laiidschreiber
haben mit der Leituug der herzoglichen Domiinen- und Regalien-
verwaltung zugleicb die Stelliing landesherrlicher Bankiers ver
bunden und vermuthlich durch ihre den Miinzen aufgepriigten
Wappen ihre Haftung fiir deren gesetzmassige Giite bezeugt.



2 2 4 L i t t e r a t u r .

Die betreffenden sechs Pfennige fUhren etwa auf die Jahre
1275/76, 1285 bis 1293, 1296, 1299 und 1303; auf zwei von
iliiien wurden fruher die bairischen Wecken und die Sulzbachcr
Lilien gesehen. Die Miuizmeister, deren Wappen wir auf aclit
audern Pfennigeu sehen, sind Heinricli Scluicheler (1335—1340?),
Dietrich Vlusshart (1352—1357) und Hans von Tirna oder seiu
Bruder Jakob (1355—1373); sic erinnern uns an Augsburg, wo
sich auch die Munzmeister im XV. Jahrliundert durch Lilie und

Anker, spater wie in Wien durch ihre Namensbuchstabcn zu
erkennen gaben.

Wir durfen Iioffen, dass das so dornenvolle Arbeitsfeld des
Hrn. Verf. unter seiner geubten Hand noch manche sclione
Fruchte gleich den bisherigen zeitigen wird. H. D.



Nekrologe.

A u a t o l e C h a b o u i l l e t .

A. Chabouillet, der vormalige Direktor des Cabinet des md-
dailles zu Paris ist am 5. Jaiiuar 1899 verstorbeii. Seine um-
fangreiche literarisdie Wirksamkeit erstreckte sich in gleicher
Weise auf das Gebiet der Archaeologie iind der Numismatik.
Aus ersterem sei hier erwahnt sein Catalogue g6n6*al et rai-
sonn6 des cam ês et pierres gravees de la bibliotlieque imperials,
Paris (1858), und das Prachtwerk der Description des antiques
et d'objets d'art coniposent la collection de M. Louis Pould,
Paris 1861. Seine umfangreicliste numisinatische Arbeit bildet
die dreibiindige Beschreibung der franzosischen Medaillen im
Tresor de Numismatique et de Glyptique. Bei der Eevuc
nuinismatique ist er zunial in der 2. Serie fleissiger Mitarbeiter
geweseii. Ini Jahre 1889 vei'offentlichte er den von seiucm kurz
vorher verstorbenen Collegen E. Mnret liinterlasseneii Catalogue
des inonnaies Gauloises, ein Jalir spater den Catalogue iaisonn6
de la collection de deuiers M r̂ovingicns des VII et VIII si6cles,
de la trouvaille de Cinniez par Arnold Morel-Fatio. Er hat
seinen Amtsnaclifolger Lavoix iiberlebt und ein Alter vou
85 Jahren erreicht.

Zeitflcbrift far KumismaCik. XXII 15
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J a n P i e t e r S i x .

Am i7. Juli 1899 verschied auf seinem Laiulsitz zu Hilvcrsum
bei Amsterdam Jonklieer Jan Pieter Six, der lioch angcseliene
h o l l a i i c l i s c h e N u m i s m a t i k e r . A n i h m v e r l i e r t u n s e r e W i s s e n s c h a f t
einen ihrer eifrigsten Mitarbeiter, einen cler bcsten Kenner der
antikcn Miinzen. Er war geboren am 6. November 1824, und
l i a t m i t h i n e i n A l t e r v o n 7 4 J a l i r e n e r r e i c h t . S e i n Ya t e r w a r
Jonkheer Hendi'ik Six van Hillegom, aus einer angeschcnen
Amsterdamer Regierungsfamilie stammcnd, deren althergebracliter
Kunstsinn audi auf den Sohn uberging. Seine Mutter Lucrctia
Johanna van Winter, deren Vater eine der vorzuglichsten
Gemalde-Samralungen althollandischer Meister gebildet liatte,
hat es sich angclegen sein lassen die ihr zugefallene Halfte
nicht unwesentlich zu vermehren. Der Sohn sollte Jiirisprudenz
studiren, fiihlte sich aber zur Philologie hingezogen; er be-
scliaftigte sich erst in Utrecht, dann in Amsterdam eifrig mit
Plautus, legte sieh cine umfangreiche Plautus-Bibliothek an, und
begann romische MUnzen zu sammeln. 1846 war seine Mutter
gestorben, 1848 der Vater, so dass er frtihzeitig ganz unab-
hangig dastand, seinen wissenschaftlichon Neigungen leben
konnto, und sein akademisches Studium darum auch nicht zu
Ende fuhrte. 1856 heirathete er Catharina Teding van Berk-
h o u t .

Ungefahr bis zu dieser Zeit hatte er lediglich romische
Munzen gesammelt. Der Ankauf einer kleinen in Sicilien ge-
bildeten Sammlung aber, die neben romischen Munzen auch
griechische, zumal sicilische Munzen umfasste, wurdc filr seinen
weiteren Studiengang entscheidend, sich von nun an den gi'ie-
chischen Munzen zuzuwenden.

Aber seine Interessen waren ungleich weiter gerichtet. Im
Jahre 1858 wurde auf seine Anregung die Konigl. Oudheid-
kundig Genootschap gestiftet, eine Gesellschaft, die sich die
Erforschung und Erhaltung der vaterlandischen Alterthiimcr zur
Aiifgabe stellte, und eiu eigcnes Alterthums-Museum ins Lebeu
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rief, Viele Jahre lang ist Six hier abwecliselnd im Vorstand
Oder im Prasidiiim gewesen, bis ihn sein vorgeriicktes Alter
zwang, von langer dauernden Versammliingeri fern zu bleiben.

Als das Interesse fiir griecliische Numismatik und griechische
Gescliichte bei ihm das Interesse fur die lateinische Literatur
in den Hintergrund drangte, schenkte er seine reiche Sammlung
alter Plautus-Drucke der Utrecliter Universitats-Bibliothek; die
Uuiversitat Utrecht aber hat ihm nicht lange nacbber, i. J. 1869,
den Doctor hou. causa verlielien.

Die Konigliche Akademie der "Wissenschaften zu Amsterdam
liatte aus deni Hoefft'scheu Legat eine nicht unbedeutende
Sammlung giosstentheils antiker Muuzen erhalten, die Bestand-
theile der alten Sammlung van Damme u. a. enthielt. Die Aus-
arbeituiig eines Katalogs, der 1863 erschienen ist, war die friihste
iiumismatische Arbeit Six'. Im selben Jahre wurde er zum Mit-
glied cler Akademie ernannt; in dieser Eigenschaft hat er dann
die Veroffentlichung der Monnaies grecques seines Freundes Im-
hoof als 14. Band der ' Verhandelingen der Koningl Akademie
der Wetenschapen, Afdeeliug Letterkunde' veranlasst, wahrend
er seine eigenen Arbeiten lediglich in den numismatischen Fach-
blattern veroffentl icht hat.

Past ein voiles Menschenalter hindurch ist Six einer der
fleissigsten Mitarbeiter des Numismatic Chronicle und der Revue
î umismatique Frangaise gewesen, auch dem Annuaire de la
Socî t6 d'arch^ologie et de numismatique und unserer Zeit-
schrift fur Nnmismatik (III 237. 375. Vl 75. XIV U2) hat er
gelegcntlich werthvolle Beitrage zukommen lassen. Hit Vor-
liebe hat er, wenigstens in den spiiteren Jahren, seine Studien
der Miinzkunde Kleinasiens zugewandt. Seine beiden grossen
Monographien: Du classeinent des series Cypriotes (Revue
Num. Ill ser. I 1883) und Monnaies lyciennes (ebend. IV und
V 1886/87) sind fiir die Numismatik Cyperns und Lyciens
grundlegende Arbeiten geworden, wie sie zu schaffen nur der
im Stande ist, der aucb zu irren den Muth hat. Ihnen reihen
sich an die eingehenden Untersuchungen uber die Pragungon

1 5 *
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der persischen Satrapen (Numism. Chronicle IV. V 1884/85).
Seine 'Monnaies grecques inedites et incertaines', wie sie sich
seit dem Jalire 1888 durch eine ganze Reilie von Biinden des
Numismatic Chronicle hindurchziehen, sind fiir seine Arbeits-
weise charakteristisch; sie enthalten, auch wo sie sich auf Ge-
biete erstrecken, in denen ziir Zeit gesicherte Ergebnisse nocli
nicht zu erreiclien sind, eine FUlle von anregenden Beobacli-
tungen. Gute philologisclie Schulung, grosse Belesenlieit, reiehes
historisches und archaologisches Wissen tritt uns in seincn
Schriften entgegen. Dazu ein Geschick, sich auch in Facher,
die ihm von Haus aus ferner liegen mochten, wie auf dem Ge-
biet der orientalischen Sprachen, einzuleben und sie fur seine
Zwecke zu verwerthen. Gedacht werden mag hier aber auch
noch der grossen Liebenswiirdigkeit, mit der er jederzeit bereit
war Mitforschenden, die ihn urn Ausknnft baten, mochten sie
ihm personlich naher bekannt sein oder nicht, seine Ansichten
mitzutheilen. Bis kurz vor seinem Tode ist er noch mit seinen
numismatischen Studien beschaftigt gewesen, der Aufsatz iiber
Khegion (Num. Chronicle 1898 S. 298£f.) war die letzte von ihm
v e r o f f e n t h c h t e A r b e i t . E . W e i l .

" W i l h e l m P e r t s c b .

Am 17. August 1899 starb in Gotha im Alter von 67 Jahren
der Oberbibliothekar der Herzoglichen Bibliothek Geh. Hofratli
Professor Dr. "Wilhelm Pertsch. Er zilhlte in seiner Each-
wissenschaft, der orientahschen Philologie, zu den hervor-
ragendsten Gelehrten: seine grossen Kataloge der orientalischen
Handschriften in den Bibliothcken zu Gotha und Berlin sind
wahrhaft mustergultige Arbeiten, die ihrem Verfasser reiche
Anerkennung von alien Seiten brachten. — Aber auch ein
tuchtiger feinsinniger Numismatiker ist in P. clahingegangen.
Mit der Bibliothek in Gotha war ihm auch das Herzogl. Mlinz-
kabinet unterstellt. Als dessen Leiter hat or die orientalische
Sammlung mit grosster Sachkunde geordnet und einige kleinere
vorzllgliche Abhandlungen iiber orientalische Munzen geschrieben;
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ein hervorragendes Interesse wiclinete er aber audi den antiken
!Munzeii, an deren Scliunlieit sicli sein fciner Kunstsinn besonders
erfreiite, und mit seinen weit tiber blosseu Dilettautismus
hinausreichendeii Kenutnissen auf diesem Gebiete gelaug es ihin,
die gothaische Saramluug vielseitig zu erweitern. Audi das
Bei'liiier jMunzkabinet sdiuldet dem Entsclilafenen reiclien Dank:
er hat ciuen Theil der orientalischen Saninilung bestimmt und
geordnet und audi ausserdem gar oft die Direktoren des
Kabinets mit der ilin auszeidinenden Ereundlidikeit und Ge-
falligkeit durcli Rath und That in forderlidister Weise unter-
st i l tzt .

Raymond Serrure.
Der 16. September 1899 hat uns einen sdinierzlichen Ver-

lust bereitet: ein jiiher Tod hat nns unsreu Raymond Serrure
in der BlUthe der Jugcnd, erst 36 Jahre alt, entrissen. Die
Liebe zur IMuuzknnde ^Yar ihm angeerbt, dcnn sdion sein Vater
C. A. Serrure und namentlich sein Grossvater C. P. Serrure, der
Verfasser des cabinet mon t̂aire du prince de Ligne, haben sich
in dersclben einen geaditcten Namen erworben. Beidc aber hat
cr wait ubertrotfen; aasser zahlreichcn Aufsatzen in den Zeit-
schriften besonders in dem von ihm begriindeten Bulletin inensuel
de numismatique et d'ardieologie (s. Bd. XI 342 d. Z.) hat er an
giosseren Arbeiten den Dictionnaire geographique dc I'histoire
mon̂ taire Beige (Bruxelles, 1880) und den Essai de numismatique
Luxembourgoise (Paris, Gaud, 1893) verfasst. Eine ganz un-
gewohnliche Belesenheit in der numismatisdien Litteratur und
umfangreiche Kenntniss der Geschichtsquellen, scharfe Kritik
und klare Darstellung, alles Eigenschaften, die man von ciuem
Sdiriftsteller unseres Paches verlangt, aber sdten vereinigt an-
trifft zeichnen diese Arbeiten in hohem Maasse aiis, und sie
linden sich selbstredend audi in don AVerken, die er uns im
Bunde init Ai'thur Engd geliefert hat, in der Erkenntniss, dass
unsre uberreidie, aber viell'adi schwer zu iibersehende uud
schwer zugangliche Litteratur nidits so dringend bedarf als
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soldier zLisammenfassender Arbeiteu. Es sind dies das Repertoire
des sources imprim6es de la uumismatique frangaise und iiament-
licli der Traite de la uumismatique du moyeu age, von dem der
dritte Band noch aussteht, sowie der Traite de la uumismatique
moderne et contemporaiiie, von dem der erste Band erschienen
ist; iiber sie ist in dieser Zeitschrilt Bd. XVI, 137, XVIII, 74,
XIX, 294 und XXI, 335 llechensdiait gegeben, und nodi i in
gegenwartigen Ilefto ist von den sdioncn Fruditen die llede,
die des Verewigten XJiitersudiungen tiber die Nadiahmungeii
tiandrischer Gepriige gezeitigt haben. — AVerfen wir einen
Blick auf dieses nacli Inlialt wie iiuch Uinlang hochst bedeutende
Lebenswerk, so drangen sich uns zwei Eni])findungen auf: das
Staunen, wie das Alles in eiuem Alter hat vollbradit werdeu
konnen, in dem erst Wenige zum Sdireibeu komnien, und die
Trauer, dass ein unerbittliches Gescliick einen Hann von so
seltener Begabung weiterem Wirken uud Schaffen entzogen hat.

H . D .


