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Miscellen.

Eine Goldmiinze des Nero aus dei* Umgcgend von
B a r e n a u .

Die alte Streitfrage liber die „Oertliclikeit der Varusachlacht"
ist durch Monimsens Abhandlung (Berlin 1885) neu belcbt
woiden. Er glaubt die Streitfrage mit Hiilfe der Munzl'uiido
von Barenau losen zu kdnnen.

Diese Munzen gehoren alle der letzteu Zeit dcr Rcpublik,
odei den ersten Jahrzehnteii der Regierung des Augustus an;
tann folgt eine Liicke von 150 Jaliren, denn die jiingeren Romer-
ininizen beginnen erst mit der Zeit des Antoninus Pius und des
aiacalla. Diese Llicke ist von grofser Bedeutung und stiitzt

^ ommsens Annahme, duss die Munzen von Barenau der Nachlassei varianischen Legionen seien. „Die richtige Wiirdiguug der
unzfunde in und um Barenau ist nur moglicli, wenn man sie

tUesem Theil Germaniens gemachten zusammen-
^ sagt Mommsen, Oertlichkeit d. Varusschl. S. 38, indem erite und Nichtgelehrte um Vervollstandigung seiner Fund-
notizen bittet.

Reiŝ" ̂^̂gstwoche dieses Jahros (1899) inaclite icb eineAnir iim die Oertlichkeit und speziell audi die
"P -1 durch Augenscbein kennen zu lernen, Der Herrlost von Bar empfing mich sehr frcundlich, bedauerto

ei mn seine MUnzcn nicht zeigen zu konnen, da cr den
' 0 ussel veilegt liabe; mir eine Silbcrmunze der C. L. Caesares

• i omnisen a. a. O. S. 23), die er als Broche liattc fassen
assen, konnte ich sehen. Dagegeu machtc er micb auf einc
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Goklniunze aufmerksiini im Besitze des Gi-afen v, d. Busclie auf

Ippenbiirg (bei Wittlage), die bis jetzt uiibeachtet zu sein scbeint.
Herr Kreisphysikus Dr. Rump in Osnabriick hatte die G-ute, den
Ilerrn Grafon uin uiiherc Auskiinftzu bitten uikI dieser autwortete,
(lass or zwei Goldmtinzen besitze: eine von Kaiser Theodosius
[vielleiclit identisch niit der bei Momnisen a. a. 0. S. 43 uuter
Wittlagc erwabnten] uiid eine Goldniunze des Nei'O: „sie ist,
sovlel ich weifs 1873 Oder 72 auf einem zu Ippeuburg gehorenden
Grundstilcko des kleiiien Gates Senfdamm dicht vor "Wittlage
beini Pfiiigcn gefunden worden. — — Sie hat auf der einen
Scite deu Kopf des Nero. Uinschrift: Nero. Caesar. Aug, Imp.;
a u f d e r a n d e r e n i n d e r M i t t e e i i i m i i n n l i c h e s B i l d n i s s

(Krieger?) daneben die Buchstaben EX • • - S. C. Umschrift:
PO]NTIF. MAX. TR. P. X. COS. IIII. PP.« Gemeint ist also
die Miinzo bei Cohen, Description histor. d. moiin. II ed. pag. 294:
No. 232. [Nero Caesar Aug. imp, Sa tote nue a droite.]

llf. Pontif. max. tr. p. X cos. IIIL pp. ex. s. c.
T y p e d e M a r s O R .

Roinisches Kaisergeld des ersten Jahrliunderts ist nur selteu
im Gebiete der freien Germauen gefunden; Mommsen (a. a. 0.
S. 49) giebt davon eine Liste, und jeder neue Fund verdient
(hilier Beachtuiig, auch wenn er, wie der unsrige, sich nicht
direct mit der Varusschlacht in Verbindung bringen lasst.

Uusei'c Goldmilnze des Nero scheint eutweder im Besitze
germanisclier Sdldner oder roniischer Handler ilu'en Weg bis
ins Innere Deutschhinds gefunden zu habeu. Namentlich weiter
nach Suden, in der Dorenschlucht, sind Denare neronischen
Fu fses zah l r e i ch ge funden ' ) . V. Ga rd thausen .

1) Mommsen a. a. 0, S. 46.
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Raymond Serrure: L'imitation cles types mon^taircy fiamaucls
iiu moyei) age depiiis Marguerite de Constantinople jiisqu'a
Tavenement de la maison de Boiirgogne. Mit 127 Textabb.
Bruxclles 1899. 68 S. 8". (Extrait des annales de la
soci6t6 d'arclicologie de Bruxelles, t. XTII 2"^ livr. 1899.)

Wie Cliautard die Munzen Yom Sterlingsgepriige und icli die
voni Florentiuer Typiis bearbeitet liabe, so liatte ich schon vor
langen Jaliren mir vorgenommen, in ahnlicher Weise weiterc
Nachprugungen beliebter Geprage, wie sie nainentlich in den
Niederlunden und am Rhein so haufig sind, zum Gegenstande
einer Bearbeitung zu machen und habe zu dem Endc bereits
niancheii Stoff zusammeiigetragen. Andere Avbeitcn liaben die
Ausfiilirung dieses Vorhabens verhiiidert, Jetzt gereicht niirdies Scheitern meiiies Planes zu grofser Befriedigung, denn ein
Schriftsteller, dem die grofste Litteraturlcenntniss und Umsicht2U Gebote steht, hat sich der ged. Aufgabe, wenn ancli zunachst

in Beschrankuug auf einige Geprage unterzogen und sie
besser geliist, als ich im Stande gewcsen ware, l̂ s handelt
sich urn fiinf flandrische Munzsorten, deren Nachahmungen Serrure
iibersichtUch zusammengestellt hatj begleitet von vortrefflichen
Abbildmigeii, namlich 1) die VaGroschen (d. h. Vs eines Turnosen,
gleich 2 Sterlingen) der Grafiu Margaretha v. Constantinopel
1244-1280 (mit Doppeladler Rf. Kreuz mit 4 Buchstaben in deu
Winkeln), 2) die Groschen des Grafen Gui de Danipierre als
Regenten des Liitticher Laiides fiir scinen geisteskranken Sohn,
den Bischof Johann 1291/1292 mit derselben Hanptseite Mf.
kurzem Kreuz mit doppelter Umschrift, 3) die petits blancs, 7.
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odor Vs Groschen des G-rafen Louis de Crecy 1322—1346 (Lowe
Rf, laiiges Kreuz mit 2 Loweu und 2 Adlern in den Winkeln),
4) die Lowengroschen desselben Herrn und seines Naclifolgers
Louis de Male 1346—1384 (Lowe Rf. Kreuz mit doppelter
Umschrift), und 5) die einfaciien und doppelten Botdragers des
Grafen Louis de Male (sitzender behelmter Lowe Rf. durch-
gehendes Kreuz bez. Blatterkreuz mit doppelter Umschrift). —
Um cinen Begriff von der Unifangliclikeit dieser Nachpragungen
zu geben, seien hie die der zweiten Klasse aufgezahlt: Hugo
Bischof V. Liittich (in Fosses, Lestat undThuin), Heinrich VII.
Graf V. Luxemburg (in Poilvaclie, Tliionville und olme Angabe
der Mtinzstatt), Heinrich V. Graf v. Salni, Thibaut Herr
V. Florennes, Arnold Graf v. Looz. Noch viel zahlreicher sind
die Lowengroschen (No. 4), deren Ausbringung unter Louis de
Male auf nicht weniger als 60 Millioneu geschatzt wird; sie sind
in neunzclin verschiedenen Landern, und die Botdragers (Nr. 5)
von vierundzwanzig Herren nacligepriigt worden.

Der grofse Nutzen einer solchen Zusammenstellung springt in
die Augen und wird auch erlautert durch die Anfuhriuig einiger
Fillle, in denen die Schriftsteller sich vor Irrtiiumern geschutzt
liaben wiirden, hatten sie sich von dor Beziehung der von ilinen
behandelten Miinzen zu deren Urstiicken Rechenschaft gegeben:
so ist ein niouton d'or auf den Kaiser Ludwig lA^. zurUckgefiihrt
worderi, obwohl derselbe doch schon 1347 verstorben, diese
jNIunzsorte aber zuerst 1354 von Konig Johann dem Guten
geschlagen worden ist, daher dann nicht LVD'RO'l', sondern
LVJD' CO' F' (comes Flaiidriae) gelesen werdon muss; ferner hat
man einen Groschen dem Liitticher Bischof Hugo 1296—1301
zugeschrieben, wiihrend er doch, eine Nachahniung der gros
biancs a la fleur de lys desselben Konigs (1350—1364), dem
Bischof Hugo v. Verdun 1352—1361 zugehdrt, und endlich hat
V. d. Chijs durch Verkcnnung der Tluitsaclie, dass der Botdrager
erst 1364/65 in Flaudern erschienen ist, grofse Verwirrung in
die hollandische Munzkunde gebraclit.

Vollstandigberechtigtist dasSchlusswort des Herrn Verfassers:



3 2 2 L i t t e r a t u r .

„Les monnaies du XIV siecle nous moutrent le commerce de la
Flandre imposant son signe d'echange depuis les Pyrenees
jiisqu'en Frise, depuis les rives de la mer du Nord jusqu'a celles
d u R h i n e t d e l a M o s e l l e . H . d .

A l p h o n s e d e W i t t e : l i i s t o i r e m o n e t a i r e d e s c o m t e s d e
Louvain, dues de Brabant et marquis du saint empire Ho-
main. Tome III, 4'®* Anvers 1900. 416 S. Mit Taf. 57—84
und 20 Textabbildungen.

Das schone Unternehmen, iiber dessen beide ersten Bande
Bd. XX S. 107 und 350 d. Z. berichtet worden, ist hiermifc zu
erwiinsclitem Abschlufs gebracht. Unter Nr. 890 bis 1172
werden uns die Geprage der Regieruugen von Albert und
Isabella (1598—1621) bis zu Franz II, (1792—1794) vorgefiihrt,
denn mit dessen Niederlage bei Fleurus (29. 6. 1794) busste
das Herzogthum Brabant seine lange bewahrte staatliche
Selbstandigkeit ein und wurde mittelst des Friedens von
Campo Formio (17. 10. 1797) der franzosischen Jiepublik ein-
v e r l e i b t .

Wie in den ersten beiden Bandeti dieses Werkes sind
auch hier den Miinzbeschreibungen die urknndliclien Nach-
richten voraufgescliickt, namentlicli der Anfang der einzelnen
Pragungen angegeben und die Mlinzbeamten aufgefulart, von
denen die Stempelsclineider fur uns eine besondere Wichtigkeit
besitzen. Naheres Eingelien auf Einzelheiten verbietet sich
zwar durch die Bestimmung dieser hauptsachlich dem Alterthum
und dem Mittelalter gewidmeten Zeitschrift, docli miichte als
vou allgemeinerem Interesse liervorzulieben sein, dass von den
ursprunglichen Munzstatten Antwerpen, Brlissel, Maestricht
und Bois - le - Due (Hertogenboscli) seit Karl's II. Begierung
(1665 — 1700) nur noch die zwei ersten in Betrieb waren,
unter Joseph II. (1780—1790) aber auch die von Antwerpen
eingtng, dafs unter dem doch so glaubenseifrigen Ilerrscher-
paare Albert und Isabella die religiosen Aufschriften vollig
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von den Munzeu vei-sclnvinden (S. 60), dafs Max Emanuel von
Baiern (1712—1714) iu Brabant uberbaupt nicht, sondern nur
in Namur gepragt hat, sowie dafs die Goldabsciilage vou
SilbermliDzeu uud die Staels (piedforts), welche so oft als
Pi 'obestucke oder a ls zum Umlauf best immte Vie l fache an-
geselieii "werdeii, diese Eigenschaft iiiclit besitzeu, vielmehr
zufolge der Urkundc iiber die Munzauspraguiigen, in denen
sie am Sclilusse iind oft unter den Jetoiis anfgefuhrt werden.
uiclit^ als „pieces de plaisir" oder pieces de luxe" sind
(S. 179). Endlicli mag noch bemerkt werden, dass die letzte
uns aufbewahrte Miinz-Ordnung, die vom 17. 8. 1793, den
Unilauf der preussisclien Jlunzen in Brabant regelt (369).

Dem vorsteliend kurz gekennzeiclineten Hauptinhalte dieses
dritten Baudes ist (S. 372—388) eiu Nachtrag zu den beiden
frliheren angeschlossen, den der Herr Yerf. prophetiscli als
d e n e r s t e n b e z e i c h n e t . A u s d e m s e l b e n i s t a l s b e s o n d e r s

wichtig zu vermerken die Nachricht (S. 379), dass der iinter
Nr. 353 mit einigem Zweifel beschriebene Sterling Johannes III.
von Daelheni sich wirklich in der Staatssamnilung zu BriiS5?ei
befindet. ferner (S. 379) der urkundliche Nachweis, dafs die
bekaniiteu chaises d'or (Klinkhaerts) von Kaiser Ludwig IV. in
Aiitwerpeu (von Eduard III. von England als vicarius imperii)
geschlagen sind, endlich (S. 384) als erfreuliche Neuheit ein
prachtvoller ange d'or der Herzogin Johanna, nebenbei bemerkt
fiir 1540 fr. als das hochste von einer belgisclien i\Iunze je
erzielte Gebot versteigert.

Den Beschluss machen eine Inhaltsubersicht (table ana-
lytique des matieres), eine Ordnung der Munzen nacli den
Pragstiitten und eine Liste der Miinzmeister sowie der Stempel-
schneider, Wir nehmen damit Abschied von diesem pracht-
vollen AVerke, welches dem Herrn Verfasser ebenso wie
seinem Vaterlande zur Ehre gereicht, es ist, was man in
E n g l a n d e i n S t a n d a r d w o r k n e i m t . H . D b g .
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L e J . d c C l i e s t r e t d e H a u c f f e : N u m i s m a t i c x u e d e l a
pr incipaute de Liege etc. Supplement. Liege 1900. 4^"
S . 2 7 . M i t 2 T a f e l u .

Die 10 Jahre, d ie sei t dem Erscheinen dos Bd. XVI
S. 359 d. Z. besprocl ienen AVcrkes i iber die Li i t t ichcr Mi iuzen
verflosseii sind, liaben eiuige Nachtriige zu demselben aus Liclit
treteii sehen, jedoch so wenigc, dass sie fllr deii SammelHeirs
des Hrn. Verf. riilimliches Zeiigniss ablegen. Einige derselbeii
s i nd me inen „Deu t sc l i en Mz . d . sachs . u . f r ank . Ka i se r ze i t "
Bd. II II. Ill, andere belgischcn Sanmiliingeii entuommen, dar-
unter cin Denar aus Barbarossas Zeit, derselbe (Taf. I, 18)
zeigt das vorwartsgekehrte Brustbild des Kaisers mit der Um-
schrift AVGVST' und auf der scbriftlosen Rtickseite ein drei-
tliiirmiges Gebaude. Ob aber die sebr wahr.sclieinliche An-
nalimej dass der Lutticher Bischof Heinricb TI der Kaiser-
kroniing am 18, Juni 1155 beigewobnt bat, hinreicht zu der
Vermutbuug, dass Bischof Heinricb mit dieseni Greprage das
Gredaclitnis an dies Ereignis habe auf die Nacliwelt bring-en
wollen? Besser wohl reiht man diesen schonen Pfenuig den
ubrigen von unsern Kaisern in Maesstricbt gesclilagenen an,
wie er denn auchj allerdings minder vollkommeu, in Cappe's
Kaisermz. H, Tf. IVj 46 anzutreifen ist. Als besonders wiclitig
sind fcruer hervorzulieben Nr. 24 ein Groscben des Biscliofs
Johann v. Arkel, der erste mit stelieudem Biscbof. zugleicb
eine genaue Nacliabmung der Deutzer Grosclien seines Zeit-
genossen, des Erzbiscliofs Engelbert v. Koln, und Nr. 2G, ein
Goldgulden des Protektors Everliard v. d. Mark (1488, 1489),
der statt des Lutticher Schutzheiligen Lambert don heiligen
Hubert darstellt und nennt.

Georges Cumont, jeton de Jean Gelucwys ou Lucwis. maitre
particulior de la monnaie de Brabant, a Anvers 1478—1481.
2"^° edition, Bruxelles 1900. 8''« S. 14.

Dieser Jetton lehrt ims, dafs die mit eiuom Tbllrmchen
statt dei' soust ilbliclien Hand gezeichneten Antwerpeuer Ge-
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prage Marias von Burgimd aus den Jahren 1478—1480 den
Joliaun Lucwis (oder Gelucwys) zum Urheber haben, der ur-
kuudlich am 14. 2. 1478 zum Munzmeister in Antwerpen be-
stellt wordeu ist- Denn auf demselben sehen wir seinen
Wappenschild, unigeben von der Umschrift IiAVIS S LVQWISS
VUV>IT.W(JST"% VK S BRAB', in einer Eiufassung von 5 Bogen,
in dcnen nebst der Jahreszalil 1480 sicli ein Thiirmchen,
ganz wie auf der ged. Miinze Marias befindet, die i2/ hat
^ DBV S TIMH S HT S SUAVIBATA S aiVS S OBSBKVA und die
verschlungenen Initialeu Maximilians und Marias. Bislier gait
das tragi. Thiirmchen gewohnlich als 2eichen der Miinzstatte
D a e l h e m .

Arthur Engel et Raymond Serrure: Traite de numismatique
moderne et contemporaine. partie, epoque contempo-
raiue (XVIII, XIX siecle) Paris 1899. 8- S. 613—791.
Mit 77 Textabbildungen.

Mit diesem Bands ware das die mittelalterliche und neuere

Mlinzpragung behandelnde, also einen Zeitraum von etwa andert-
halb Jahrtauseuden umfassende grofse und ungemein niitzliche
AVerk vollendet, weun nidit der dritte Theil der ersten Ab-
theilung, der die G-roschenperiode znm Gegenstande hat, noch
ausstande. Die vorliegende Arbeit schliesst sich dem ersten
Theile des traite de numismatique moderne ct contemporaine,
liber den Band XXI S. 335 d. Z. Rechenschaft gegebeu ist, an,
beschaftigt sich also im AYesentlichen mit dem jetzt sich seinem
Ende zuneigenden 19. Jalu'luindert, hebt aber schon mit der
Einfiihrung des Dezimalsystems in Frankreich (1793) an. Kaum
giebt es wohl einen Abschnitt der "\yeltgeschichte, der nach
Innen wie nacli Aussen in der Entwickelung der Menschheit
und im Volkerleben grossere Veranclerungen hervorgebracht
hatte als das gcgenwiirfige Jalirhnndert. und diese Thatsache
ist es denn auch, wclche sich naturgemass in dicsen monnaies
contemporaines wiederspiegelt und dieselben zu werthvollen An-
denken an die viclfach denkwiirdigon Ereignisse macht. die
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v v i r u n d u B s e r e E l t e r n n i i t e r l e b t h a b e n . Z w a r i s t e s n i c h t z i i

leugnen, dass die neueren Miinzen uberhaupt, und also aucli
diese neuesten, an wissenschaftl icliem WertU hinter den antiken
und mittelalterlichen zuriickstehen'), denn sie leliren uns nichts
Neues, nichts, was uns nicht schon aus andern Quellen bekannt
ware, und stehen auch unserm unniittelbaren Verstandniss naher
als jene, aber als Zeugen einer in so hohem Masse bedeutsamen
Zeit nehraen sie doch unser ganz besonderes Interesse iii An-
spruch. Und dennoch, wie werden sie in Schatten gestellt durch
die Briefmarken-Sammelei, sine Liebhaberei, die in jeder Hin-
sicht viel geringere Berechtigung hat und nur durch eine schwer
begreifliche Mode getragen wird. Hier auf dem Gehiet der
neueren Mllnzen findet der Sammeleifer derjenigen sich zu be-
thatigen Gelegenheit, denen die Vorkenntnisse oder die Zeit
fehlen, welche das ernstere Studium der antiken und Mittel-
altermiinzen erfordert, und gleich den meisten Briefmarken, so
smd auch die meisten neueren Munzen leicht zu beschaften,
wahrend es doch auch anspruchsvolleren Sammlern neuer Ge-
prage, welche mit Seltenheiten und den dafiir gezahlten hohen
Preisen zu prunken lieben, an Gelegenheit zu solchen Geld-
ausgaben keiueswegs fehlt. Durfen wir hoffen, dass das vor-
liegende "Werk den Miinzen neue Liebhaber zufilhrcn nicige!

1) so sagt audi A. do Belfort iu seinem Programm fur den Anuuairede la societe fran̂ aise de numismatique (Paris 1887): „N"egligeant I'epoque
eontemporaine qui n'offre aucuu interot scientifique" &c.

H. Dbg.


