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L i t e r a t u r .

Konigliche Miiseen zu Berlin. Katalog der orientali-
schen Miinzen. Zweiter Band. Mit 6 Tafeln, Die
Miinzen der muslimischen Dynastieen Spaniens und des west-
lichen Nordafrika. Preis 20 Mark. Berlin. W. Spe-
m a n n 1 9 0 2 .

In Folge mehrfacher Behinderung des Verfassei-s durcli
andere amtliche Arbeiten erschien erst irn Januar ds. Js. der
bereits zwei Jahre vorher in der Herstellung begonnene 2. Band
des Kataloges der orientalischen Miinzen im Berliner Kabinet.

Gemass dem von Fralin begrundeten und von alien nacb,-
folgenden Numismatikern befolgten Systeme wurden im 1. Bandedie Munzen der iistlichen Chalifen, der Omajjaden und Abbasidcn,
behandelt. Daran schliessen sicli hiermit die Munzen der west-
Uchsten Gebiete des Islam, Spaniens und des westlichen Nord
afrika, diejabeide, so lange der Islam sie beherrschte, in engster
Seschichtlicher Verbindung rait einander standen, ja sogar vielfachunter einer Herrscliaft vereiuigt waren. Wahrend aber Fralin,
ane-Poole u. a. in Ihren Katalogen die Dynastieen dieser Lander

"icht einheitlich zusammenfassten, sondern die spateren, z. B,
die Murabiten, Muwahhiden u. s. w. von den alteren durch
^̂ schenschiebung der den letzteren ungefalir gleiclizeitigenostlichen Dynastieen, also u. a. der Samauiden, Bujideu, Eiju-
J en, Fatimiden, Mamehiken, trennten, unternahm es zuerst
avoix in dem Paiiser Kataloge, die samtlichen Bynastieen

von Spanien und Nordwestafrika in ununteibrochener Reiben-
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folgc bis in die neueste Zeit zusammenfassend zu behandelD.
Ausgenommen sind niir die Fatiraideu, die zwar aus dem
Maghreb hervorgegaugen sind, jedoch ihi'e grosste Macbt und
geschichtUche Bedeutung im ostlichen Afrika und in Syrien
gewonnen haben. Diese neue Ordnung Lavoix', welclie auch
im Torliegenden Bande angenomraen wurde, erscheint gegeniiber
dem fruheren Systeme sowohl durch aussere praktische wie durch
innere historische Griinde gerechtfertigt. Es erleiclitert die
Ubers icht l ichkei t und den handl ic l ien Gebrauch e ines mehr-
bandigen Katalogwerkes ausserordentlicb, wenn man die
Dynastieen eines abgesclilossenen Gebietes nicht willkiirlich
zerstreut in verschiedenen Biinden suchen muss, sondern sie in
ubersichtlicher Reihenfolgc bcisammen findet. Thatsiichiich war
aber audi Spanien und Nordwestafrika zu alien Zeiten des
Islam ein iu sicli ziemlich abgeschlossenes Gcbiet, das von den
welterscliutternden Bewegungen und Stiirmen des Ostens nur
wenig und indirckt beruhrt wurde. So blieb denn auch das
^lunzwesen dieser Lander von dem der spiiteren ostlichen
Reiche fast ganz unbeeinflusst —

Da de r G runds tock de r Be r l i ne r o r i en ta l i s chen Munz -

sammlung, die Kollektion Guthrie, im Osten zusammengcbracht
wurde, so waren darin die westlichen Dynastieen naturgemass
nur schr schwach vertreten. Die Sammlung musste dalier durch
gelegcntliche Einzelankaufe vei'grossert werden. Es ist bcgreiflicli,
dass sie in diesen Gebieten hinsichtlich der Reichhaltigkeit und
wissenscbaftlichen Bedeutung dem Pariser Kabinet nicht vollig
gleiclistehen kann, wclcheni ja durch den geographischen und
politiscben Zusammenhang !Frankreichs mit Spanien und Nord
westafrika ungleich ergiebigere Samnielquellen zur Verfugung
steben. Immerhin aber bietct der vorliegende Katalog manches
neue und interessante Stuck. Es sei hier nur kurz hingewiesen
auf die altestc KupfermDnze der spanischen Omajjaden vom
J. 268 d. H. (No. 163): die seltenen Drittel- und Vierteldiiiare
Hisam's II. (No. 306 u. 307); die Kupfermiinze des Aftasiden
'Omar al-MutawakUil (No, 492); den Dinar des Zairiden Badis
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al-Muzaffar (No. 493); den Dirhem des Amirideii al-Mansur
aus Balansija (No. 499); die Miinzen der Konige von Larida
und Tutila, welcbe in Paris imd London fehlen und in Varianten
nur in Madrid vorhanden sind; den seltenen Dinar des Murubiten
Ishaq ibn 'All aus I^bilija (No. 656); den Dirhem des Abu-i-
Qasim Ahmad aus Martula (No. 674); den nasridischen quadra-
tischen Dinar aus Malaqa (No. 806); die drei interessanten
Miinzen aus Qairuwan (No. 820, 855 u. 856); die Miinzen aus
den Prageorten al-^Alija (No. 848) und Zawila (903); die
Miinzen des Scberifs Hi^am von ilarokko (No. 968 u. 969).

Eine Darstellung der Miinzgeschichte der betreffenden
Lander dem Kataloge voranzustellcn, ist durch die von der
Generalverwaltung der Kgl. Museen vorgescbriebene Gesamt-
anlage der Kataloge des Kgl. Munzkabinets au.sgesclilossen.
Eine solche konnte zudem auch nur selir knapp und apboristiscb
gehalten sein. Es bleibt jedoch vorbehalten, dem Sclilufsbande
der Katalogreihe eine eingehendere Skizze des gesaniten
muslimiscben Miinzwesens folgen zu lassen.

Diebei dem L Bandc versuchte autographische Herstellnng
des Kataloges hat sich bei diesem 2. Bande besonders bewahrt.
Denn dadurch war es moglich, alle die kleinen Beizeicben,
Verzierungen, palaographischen Besonderheiten, welche sich
gerade auf den Miinzen der spanisch-arabisclien Dynastieen so
zahlreich linden, genau wiederzugeben. Die formalen Mangel
der Schrift, welche sich in dem L Bande noch zeigten, suchtc
ich so gat als moglich zu beseitigen und dem Ganzen dadurch
ein gefalligeres Ansehen zu geben.

Bei der Auswahl der auf den 6 Lichtdrucktafeln ab-
gebildeten Miinzen warden nicht nur die seltenen und besonders
bemerkenswerten Stucke bcrucksichtigt, sondern allgemein auch
die wesentlichen Typen der einzelnen Dynastieen.

H . N i i t z e l .
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Julius Calm, Der Rappenmiinzbund. Eine Studie zur Miinz-
und Geldgeschichte des oberen Rheinthales. Heidelberg,
1901. C, Winter. V u. 218 Seiteii u. 4 Tafeln. 7 M.
Das dcutsche Munzwesen in der Mitte des vierzehnten Jabr-

hunderts charakterisirt zunieist die Ausbreitung der von Italien
herubergekommenen Pragung der Goldgulden. Die einzelnen
Stande des Reiches mussten darnacb trachten, rnoglichst an dieser
Pragung Antheil zu gewinnen, sowie fUr die herkomnilicben
Pfenniggeprage irgendwie ein festes Verhaltniss zu ihnen zu er-
langen und trotz ihrer steten Werthminderung festzubalten. Mit
der Zeit abcr gewann die Grosclienpragung Boden, und nach der
Schopfung der groben Silbermiinzen, der den Goldgulden gleich-
werthigen Guldengroschen, wurde die Silberwabrung im Yeiiaufe
des sechzehnten Jabrhunderts wieder die herrschende. Von gleich
grosser Bedcutung ist die Entwickelung, welcbe die Handliabung
des Munzreclits in diesem Zeitraunie genommen hat. Denn
wahvend zu seinem Beginne dasselbe in Folge der Schwiichung
der Kijnigsmacht vollstandig der Ausbeutung der furstlichen Ge-
walteu anheimgefallen war und bei dem vielfaclien Zuriickweicheu
auch dicser weithin in die Verwaltuug der aufstrebenden Stiidto
gcrieth, welche dieser Aufgabe in Verbanden grosseren Oder
kleineren Uinfanges gerecht zu werden suchten, zog am Ausgange
des Mittelalters das wiedcrerstarkte Fiirstenthum das Munzwesen
wieder an sich und vermochte die grosse Maclit des habsburgischeti
Kaiserhauses alsbald nach der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts
eine Reichsinunzordnung von allgemeiner Geltung durchzusetzen.
der gegeniiber die lokalen Sonderbildnngen nothgedruiigen zuruck-
w e i c h e n m u s s t e n .

Die eigenartige Gestaltung, welche diese Verlialtnisse im
oberen Rheinthale angenommen haben, zwisohen 111 und Ahr, im
Oberelsass, Breisgau und dem baseler Gebiete, dem alten Bereiche
des bischofliclien Sprengels, bildet den Gegenstand der vorliegen-
liegenden Schrift, deren Verfasser wir bereits eine Bearbeitung
der Miiiizgeschicbte der Stadt Strassburg im Mittelalter verdankeu.
Den Ausgang der Darstellung bildet naturgemass der Zusammen-
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bruch der alten Herrschaft der bischoflicli baseler Pfcniiige,
welchei* rait der Klage einsetzte, die ira Jahre 1336 die Stadt
Colraar an Kaiser Ludwig den Baier wegen der durch den Biscliof
Johanii II. vorgenommenen Werthreduction richtete, seinen Fort-
gang nahm in dem gemeinsamen Proteste der von den Herren
von Rappoltstein gefuhrtcn oberelsassisclien Stadte vein 2. Marz
1342 und der dem Bischof am 20. Januar 1344 aufgezwungenen
Miinzconvention von Brugg und zur Vollendung kam durch den
Verkauf des dem Stifte zustehenden Munzrcchtes an die Stadt
Basel am 12. Marz 1373, die Griindung einer Munzstiitte in
Berglieim durch den Erzherzog Leopold im Jahre 1375 und die
Vcrleihung des Munzrechtes an die Stadt Colmar durch Kaiser
Karl IV im Jahre J 376. Unmittelbar darauf setzte das Bcstreben
eii), die verlorene Miinzeinheit auf dem Wege des Bundnisses und
Vertrages wieder z\i gewinnen, und fiihrte bereits am 7. Miirz
1377 zu einer auf 15 Jahre geschlossenen Convention, die jedoch
drei Munzfusse, die von Freiburg, Basel und Ziirichj neben-
einander bestehen liess und daran nothwcndig scheitern musste,
gleichw'ie der grosse Bund vom 14. September 1387 trotz seines
einheitlichen Miinzfusses von vornherein keine Gewillir auf lilngere
Dauer bot, da seine Grundlage zu breit war und die einzelnen
Glieder durch grosse politische Gegensiitze von einander getrennt
^varen, Nach einem am 1. September 1399 zwischen clem Erz
herzog Leopold und der Stadt Basel geschlossenen Zwischen-
vertrage gab erst die grosse Bundesacte vom 24. Eebruar 1403dem Bunde seine dauernde Gestalt, indem er die Zahl der Theil-
nehmer auf den Erzherzog und die Stadte Basel, Ereiburg,
Colmar und Breisach beschriinkte. Der Fuss der allein zur
Pragung zugelassenen Pfennige und Halblinge, Happen und Stabler,
wurde derart bestimmt, dass 1 Pfund der ersteren dem durch
das Reichsmunzgesetz vom Juni 1402 nach seinem Werthe be-
stimmten Goldgulden gleichkommen solle. Da aber diese alsbald
sanken, liess sich auch der Fuss der Rappenmiinze nicht aufrecht
erhalten und machte stets neue Bestimmungen erforderlich.
Anderseits ergab sich alsbald die Nothwendigkeit zum Ausbau
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eines jVIunzsystems und warden durcli den Vertrag vora 24. April
1425 die Plapperte, am 7. April 1462 die Vierer zur Pragung
zugelasseii, am 30. November 1498 die Pragung ciuer „mehrereu
iMuntz" ill Gestalt von Dickplapperten (Ortsgulden), Groschen
und Doppelvierern besclilossen, und in der letzteu autonomen
Festsetzung des Bundes vom 24. Marz 1533 die Batzenpragung
aufgcnomnien, wahrend die Turkennoth den Stadten am 23. Marz
154:2 das Recht der Thalerpragung verscliaffte. Vereiiizelt fuhrten
unterwerthige Pragungen zu Misshelligkeiten innerhalb des Bundes;
docli kam man iiber sie bald liinweg, gleiciiwie uber die eigen-
machtige Pragung der Stadt Basel im Jalire 1497, die nach-
traglich legalisirt warde. Bedeutsamer waren die Streitfalle mit
der osterreicliischen Herrschaft, mit dem Erzherzog Albrecht
gelegeutlich seines Versuclies einer selbstandigen Pragung im
Jahre 1458 und mit dem Erzlierzog Sigismund in Folge der
Verrufung auch der Etschkreuzer im Jahre 1478. Die Errichtung
der Reichsguldenmunze in Basel iin Jalire 1429 beriibrte die
Interessen des RappcinnUnzbundes nicht und ebensowenig iiire
Verpfaiidung an den Hej'rn von Weinsberg und seine Erben,
sowie ihre schliessliche Verlegung nach Augsburg; das gleiche
gilt fur den Erwerb des Kechtes der Goldpragung durch Freiburg
im Jalire 1507 und durch Basel, das sich dasselbe in Folge
seiner Sonderstellung zum Reiche zuerst 1513 durch den Papst
Julius II. verleihen, 1516 aber durch Kaiser Maximilian I. be-
statigen liess. Als einen schweren .Eiugriff in seine Rechte
bekampfte der Bund die Verleihung des Miinzrechtes an Laufen-
burg. Beschwerlich war fUr ihn auch der Streit mit dem Mark-
grafen Ernst von Baden aus Anlass der Verrufung der schweizer
Rollbatzen im Jahre 1518. Am 4. November 1535 musste sich
der Bund der suddeutschen Miinzordnung Konig Ferdinand's
unterwerfen und am 3. Marz 1564 der Reichsmunzordnuug des
Jahres 1559 und der auf jener beruhenden Osterreicliischen Land-
miiuzorduung vom Jahre 1560. Diese letztere macbte den ver-
bundeten Stadten die Pragung zu einer schweren finanziellen
Last, so dass Thann, welches im Auftrag der osterreichischen



2 8 2 L i t e r a t u r .

H e i Ts c h a f t d a s M i i n z r e c h t a u s i i b t e . n o c l i i m J a h r e 1 5 6 4 d a r a u f

verzichtete, (Ho ubrigen Stadte nur Eliren luilbcr die Priigung
fortselzten. Auch das wiirde ilincn unmoglich gemacht, als Erz-
herzog Ferdinand am 16. A.ugust 1580 ihnun den Kauf des
Silbers seiner Bergwerlce kundigtc und eine selbstaiidigc Munzc
in Ensisiieim grundete. Die letztc Versammliuig dcs Bundes
tagte in Colmar am 11. September 1584.

Die Darstellung aller dieser Vorgaiige bildct indessen nur
einen Theil der vorliegenden Studie. In Erganzung derselben
wird auch die Beschaffung des Silbers fiir die vorzunehmende
Ausmiinzung behandelt, die Handhabung des dem Bunde zu-
stehenden Silberbannes und die Ausnutzung der heimischcn Silber-
bergwerke. Wir werden uber die Vertheilung der vorzunelimen-
den Ausmunzungen unter die einzelnen Bundesglieder unterrichtet,
die Verpflichtung derselben auf die Auspriigung einer bestinimten
Mindestmcnge von Pfennigen und lernen fiir einzclne Jabre auch
die betrachtliche Hohe der gesammten Auspragung kennen. Aus
den mitgeteilten Auszugen der MUnzrechnungcn ergobcn sich die
Hohe der Munzunkosten, der Besoldungen der Munzmeister und
Munzknechte, des den Stadten zufallenden Schlagschatzes, be-
ziehungsweise des an Stelle desselben getrctenen Verlustes. Auch
erfahren wir, wie der Bund, der anfanglich das Gepritge wie die
ganze aussere Erscheinungsform der auszugcbendeu Pfeunige in
das Beheben der einzehien Mitglieder stellte, schliesslich dazu
uberging, die siimmtlichen Miinzstempel einheitlich durch Basler
Stempelschneider herstellen zu lassen. Babei finden zahlreichc
Termini ihre Erklarung, der Blattmann als Schrotling, das Malen
rter Pfennige als das Priigen der Schrotlinge im Gegensatze zu
dem Werken, d. h. dem Herstellen der Schrotlinge, ortachte als
eckige und sinwele als runde Pfennige, Angster als die baseler
und allgemein schweizerischen Hohlpfennige mit einem Kopfe
Oder Angesicht und namentlich die Happen unter Verwerfung
der bisherigen ZurQckfuhrung des Namens auf das vermeintliche
freiburger Rabenwappen, bei dem es sich thatsachlich um einen
Adler handelt. vielmehr als schwarze Pfennige, wie sie auch in
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andern Gegcuden den AVcisspfennigen gegenubersteheu. Von
einzeliien Gepragen wordeii besonders der Thanner Schilling mit
dem Bildc des H. Theobald, der baseler GoldguUlen mit dem
Namen des I^apstes und die freiburger Guldenstempel hervor-
gehobeii und nameiitlich der Hohlpfennig mit der osterreichischen
Binde und dem burgundischen Balkan als ein Thanner Geprage
der Stattlialterin Katharine von Burgund erkliirt. Ancli \Yerden
die auf Grund der verschiedenen Yertrage gepragten Mnnzen
durchweg in Beschreibungen und Abbildnngen zusammengestellt.

tibersichtlicher wiirde es gewesen sein, diese Zu-
sammenstcllungen ausserhalb der geschichtlichen Darstellung an-
hangsweise gegeben wiiren. Auch ist es zu beklagen, dass die
die Darlegungen begriindenden Citate iiberwiegend lediglich in
Actennummern bestehen, so dass wir, ohne die Moglichkeit
einer Pj'iifung zu besitzen, davauf angewiesen sind, das gebotene
schlechthiu anzunehmen. Dieses selbst aber soli damit in seinem
Werthe nicht herabgesetzt werden. Wir erhalten thatsacldich
eine allseitig umfassende Darstellung der Entwicklung des
Rappenmiinzbui idcs.

M e n a d i e r .

0. Alcenius, Fyra anglosachsisk-tyska niyntfund i fin-
land (1894—1897). Sartryck ur fin k̂a fern minnesfbreningens
t i d s k r i f t X X I n r . 2 .

Der Verfasser behandelt vier bei Tawastehus, Nousis, Knn-
saino und Lundo in Finland in den Jahren 1894 bis 1897 ge
fundene Miiuzscbatze, welche, beinahe 3000 Stiick umfassend,
ihrer grossen Masse nacli ans deutschen Pfennigen des iO. und
11. Jahrhunderts bestanden, neben ihuen aber audi mehrere
Hundert angolsachsische, dagcgen nur vereinzclte kufische nntl
an<lerweite Miinzen enthielten. Wie selbstverstaiidlich, biingt
diese grosse Anzabl deutsclier Pf'ennigo zu dem bislier verbtfent-
licbteii Vorrath mannigfache Abweiciiungen und neue Evschei-
nungen. Namhaft seien von ihnen gemacht ein Pfennig von
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Bouillon, der dem Kreuzfahrer Gnifen Gottfried zugeschrieben
wird, ein in Stablo gepriigter Pfennig des Kaisers Konrad II.
mit einem Krummstab auf der Kehrseite und ein Liitticher
Marienpfennig. Ein Exemplar eines auch in den Funden vou
Prag und Fulda vertretenen und von niir nach Miinster ge-
wiesenen Pfennigs soli die Umsclirift HERVORDEPORTA
tragen. Das vortrefflichste Stuck ist jedoch ein Selzer Adel-
heidspfennig: denn ist dasselbe auch nicht vollstandig neu, so
bot das bislier allein bekannte Stuck der Sammlung Devegge
von der Umschrift iiur den Titel IMPERATRIX und schloss
neben dem Wormser Pfennig der HELENA AVGVSTA eine
Beziehung auf diese letztere nicht vollig aus, wahrend das
finnisclie Fundstuck zwar auch nur eincn Theil der Um
schrift. gliicklicher "Weise jedoch ihren Anfang mit dem Namen

ADALHEI.... bietet und damit meine vor mehreren Jahren
ausgespi'ocliene Vermuthung bestiitigt. Mit Recht schliesst der
Verfasser diescm einen die Pfennige an, welche auf beiden
Seiten ein Heiligen-Brustbild tragen, das eine als S. M(aria),
das andere als S. A bezeichnot, denn sie tragen durchaus ober-
I'heinischen Charakter. Als Irrtlmm dugegen ist zu bezeichnen,
wenn die Pfennige Dbg. 1159. 1160 nach Magdeburg verwicsen
und die RARISINTIAIA MONETA auf CRISTIANA zuriick-
gefiihrt oder der Namen des billunger Grafen (T)H ÂDMER '̂S
als Verderbnis des HLYDOWICVS gedeutet werden.

M e n a d i e r .

^-'Uschin V. Ebengreuth. Wiens Munzwesen, Handel
und Verkehr ini spiiteren Mittelalter. Separatabdruck
aus Bd. II d. „Geschichte der Stadt Wien", herausgegeben
vom Alterthunisverein zu Wien. Wien. Holzhausen 1902.
S'ol. I2fi a 10 T,

Bereits zu dem ersten Bande dieser monumentalen Stadt-
geschichte hat der Verfasser eine Abhandlung Uber ̂ Handel,
Veikehr und Muuzen" der Ostmark bis zum Auftreten der Habs-
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burger beigesteuert und (urn nur auf die miinzgeschiclitlichen
drci Tlieile Riicksiclit zu nehmen) in drei Absclinitten die Ver-
liaUnisse bis zum Beginn des zelinton Jabrhunderts, von der
Mitte des zebntea bis zar Mitte des zwolften Jalirhunderts,
sowie unter den Babenbergern als Herzogen und wahreud des
Zwischenrciches erortert.

Den Ausgang bildct die Festlegung der alien romischen
H a n d e l s t r a s s e n d i e D o n a u h i u a b v o n E n n s n a c h S i r m i u m
und von Aquiloia iiber das Gebirge nach Petrouell und
durdi Mahren zur Oder und ilire Bezeugung durcii romische
Miinzfunde und Bernstein; deu ersten ^Yesentlichen Gegen-
stand aber gewahreu die Miinzbezeichnungen, welche in dem
bairischen Volksrecht, einzelnen Urkunden seit 788 und nainent-
licli deni Capitular des Jahres 805 wie der raffelstadter Zoll-
ordnung (an der Donau zwischen Traiin und Enns) vom
Jabre 906 auftreten: scotiis (Sehatzpfeniiig, gleich einer Halb-
drachine oder andertbalb Pfennigen, romischen Siliquen), tre-
niissa, saiga (der denarius serratus, gleich fiinf kai'lingfii'
Pfennigen), solidus auro adpreciatus, solidus de argento, solidus
argenti francisci. In effectivem Gelde laufen in diesem Zeit-
rauine im weseutlichen romisch-byzantinische Goldmunzen und
frankische Silberpfennigc uni, wennschon es gegenwartig fest-
stelit, dass schon iin neunten Jahrhundert auch in Baiern ge-
m u n z t w o r d e n x s t .

Die Folgezeit, in welcher einerseits die bairischen Herzoge
seit Arnulf ohne TJnterbrechung das Munzrecht ausUben, ander-
seits niit Konig Steplian dem Heiligen auch die ungarisclie
Pragung beginnt, bringt im Jahre 975 der Grafin Emma
das Munzrecht fur Lieding, das Jahr 1136 die Errichtuiig
einer Milnze zu Neunkirchen durch die Grafeu vou Puttcii,
und das Jahr 1157 die Erwahnung Kremser Pfennige, so dass
es gebotea erscheint, auch eine in Osterrcich ilurch die Baben-
berger ins Werk gesetzte Pragung zu schlussfolgern: aber der
Verfasser versagt sich dem und weist namentlich die Rackwitzer
Fundstucke als vermeintliche Pfennige des Markgrafen Leo-

Z e i t s c h r i f t f a r N u m i s m a t i k . X X - l l I , 1 9
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pold lY. (1096—1137) zurucic wegen ihres zu geriiigen Fcin-
gehaltes.

Die zweite Halftc des zwolften Jalirhunderts bringt die
Pragungen der Trauugauer Grafen in Fisehau (denarii Visca-
censes, seit 1166 erwiilint) und Eniis (Aenser pf. seit 1191).
Ntiben iiinen "wird der Babcnberger Heinrich 11. Jasomirgott
als Herzog die Munze in "Wien eroffnet habeu, anf den ver-
muthlich der Schatz von Borotin in Miiliren zuriickznfiihren
ist. Unzweifelhaft bezeugt ist die Wiener Munze erst fur
die Zeit Leopolds V. (1177—1190), dem die Wiener Haus-
genossenschaft ihren Ursprung verdankt, die Gilde der Wiener
Bankiers, die mit der Aiifbringung des Silbervorrathes fur die
lierzogliclie Munze sowie ihrer Herstellung beauftragt und mit
dem Geldwechsel begnadet war. Aucb geschieht schon unter
ihm des „carsus monetae major" Erwahnuiig, des Handels-
umlaufes der "Wiener Pfennige ausserhalb ilires auf Osterreicb
beschrankten Wahrungsgebiets: trotzdem ist der im Funde von
Nieder-Ranna in wenigen Exemplaren zu Tage getretene und
hier zuerst veriiffentliclite Pfennig mit dem Titel und Namen
des Herzogs Friedricli II. der iilteste vollstandig gesicherte
Wiener Pfennig und zugleicb die einzige Scbriftmunze der
Babenberger.

Ihm schliesst sich der haufiger vorkommende Pfennig des
Kaisers Friedrich U. und diesem wiederum die Pragungen Konig
Ottokars II. an, die zuerst sowolil den Ĵ amen der Stadt Wien
ivie das Wiener Kreuz bieten. Und nun setzen die Munzen
der Habsburger ein, die, nur in wenigen vereinzelten Fallen die
Initialen der Miinzherj-en tragend, bisher jedem Versuche einer
eindriiigeuden Ordnimg sich versagten. Auch die hier be-
sprochene erste Abhandlung krankt in ihrem letzten Theile noch
an diesem tibelstandc.

Aber inzwischen ist es bekanntlich dem Verfasser ge-
lungen, das grosse Eathsel der "Wiener Pfennige des vier-
zehnten Jahrhunderts zu Idsen. Lassen die Hauptseiten der
Munzen die Namen der Herzoge vermissen, so tragen die
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scliwacli ausgepragten Kehrseiteii vielfach die Wappen der
obersten Miinzbeamten, der Laiulschreiber uiid Miinzpachter
sowie der Munzmeister, wie die Zusammenstellung ilirer zahl-
reicli erbaltenen Siegel ergiebt. Daniit ist endlich eine feste
Griindlage fur die Zeitbestimmung dieser stuiiimen Geprage ge-
geben, welche die iiothdlirftigen uiid nur allzii oft irrefiihrenden
Behelfe der Fiindstatistik und Feingebaltsbestimmung wait
hiiiter sich lasst; und so ist es dem unermiidlichen Erforscher
des os te r re i ch i schen Munzwesens nacb den Muhen e iues
Menschenalters vergonnt, in dem jiingsten Werke eine ab-
scbliessende Beliandlung dieses Forschiingsgebietes vorlegen zu
konnen. Eine abschliessende und allseitig umfassende.

Die Einleitung bringt eine iibersichtliche und mit Schrift-
proben ausgestattete Beschreibuug der scliriftlichen Quellen-
zeugnisse und tjberlieferung des Wiener Mttnzwesens gegliedert
nach den Gruppen der landesfurstliclien Erlasse und Gnaden-
briefe, der Formeln und Scbiedsspruche iiber die miinzmeister-
liche Gerichtsbarkeit und der Saminlungen der Privilegien und
des Gewolinheitsrechtes der Wiener Hausgenossen. Der erste
Abscbnitt gilt sodann der Mllnz-, Mass- und Handelspolitik der
Herrscher und eror ter t nach e iner Ubers icht uber d ie Ver-
haltnisse am Scblusse des dreizebnten Jahrhunderts, welche
durcli den Wettbewerb der Berner und Zwainziger in Tyrol,
der Agleier und Laibacher, Friesacher und Grazer neben den
"Wiener Pfennigen charakterisirt sind, wie das Streben der
Habsburger die verschiedenen ihrer Herrschaft unterworfenen
Landschaften durch die Ubertragung der in Osterreich er-
wachscnen Einrichtungen zu einer Einheit zu fiihrcn, auf diesem
Sondergebiete derart erfolgreich gewesen ist, dass die Wiener
Mark alsbald in Karnthen und Steiermark Eingang fand und
aucb nach der Theilung der Erzherzogthiimer iiberall beibe-
halten wurde, sowie dass sich von all den genannten Wttnzen
nur die Tiroler behaupteten und dann am Schlusse des Mittel-
alters fiir Wien ubernommen, als Kreuzer die Grundlage des
neuzeitlichen Munzwesens bildeten.

1 9 *
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Fttr uns liegt das Hauptgewicht auf doin zweitcn Abschnitt.
In diesem werden ziivorderst die Einrichtungen der Wieuer
MuDze beliaiidelt, die Griindlage der Hausgenossenschaft, die
Oberaufsiclit des herzoglichen Kammerers, die Amt^stellung des
Munzmeisters, die Funktionen sowie die soziale Stclking der
Hausgenossen, die eiiizclnen Vorgange der Miinzpragung (giessen,
schroten, prageii, probiren) und endlicli die Lagc der ver-
schiedenen Baulichkeiten. Als auf eine der wichtigsten Einzel-
heiten sei die Bereclinung der Kosten der Munzerzcugung be-
sonders bci'vorgelioben, die als 13 Prozent des Metallpreises
angegeben werden.

Es folgt eine Geld- und Munzgeschichte vom Antritt der
Habsbiirger bis zur Aufhebung der Wiener Hausgenossenschaft
duich Konig Ferdinand im Jahre 1521. Da ist nun zunaclist
charakteristiach, dass, wiilirend in Steiermark die Munzorneue-
I'ung friihestens in cincm Zeitabstande von funf Jaliren erfolgen
konnte und an die Ziistimmung der Landstandc gebundcn war,
das herzogliclic Munzrecbt in Ostcrreich unbescliritnkt blieb und
die unter Eriedrich II. cingcbUrgerte jahrliclie Verrufung bei-
behalten wurde, dass dioselbe auch hicr die ungleiche Aus-
bringung der Pfennige zu den verschiedenen Jalireszeiten, die
Minderwerthigkeit der nach Reminiscere gegenuber den vordiesem Termine ausgepragten, beziehnngsweise der zu Aegidi
gegen den zu Jacobi ausgegebenen Pfennigen im Gefolge gehabt
hat, und dass sic in Verbindung mit dor Ausnutzung des Re-
mediums durch die Munzer, sowie der bestandigen Saigerung
iin Handel eine Verringerung des Munzfusses unter Friedrich
c. Sch. und Albrecht II, herbeigeftihrt hat. Beschleunigt wurde
dies, als die von den Florentinern wegen des Gewinnes an deni
unteiwertheten Golde betricbene Pra gang der Goldflorenen in
Osteiieich enidrang nnd von Ilerzog Albrecht II. (wahrschein-
lich in Judenburg) aufgenommen auch hier eine tiefgreifende
Ei'schiitterung der Geldverhaltnisse verursachte. Die Entwerth-
nng des MUnzverrufes richtig einschatzend, verstand sich Herzog
Budolf IV, im Jahre 1339 zu einem Verzicht auf dieses Recht
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unci der Zulassung des „ewigen Pfennigs", wie der norddeutsche
Ausdruck kutet, gegen die Zalilung eiucs Ungeldes, welches
unter anderen in dem bereits 1290 im Herzogthum Glogau auf-
gekommenen Hiinzgeld iind den in einer Schievelbeiner Urkunde
des Jalires 1319 erwalinten Muntepennigen Vorbilder faud.
Diese an sich Epoche macliende Neuerung Termochte sich in-
dcssen in Wien ebensowenig wie an vielen andern Orten glatt
durchzusetzen ; vielmelir fanden die friiheren Zustande gewisser-
massen eine Fortsetzung in dor 1362 erfolgten Erlaubniss des
Munzens nach der Theuerung des Silbers. Der Reformversuch
Albrecht's IV. 1399 mit der Pragung der Steiubocke scliei-
terte, indem der Herzog nacli drei Jaliren zum Verziclit auf
die Verrufung der alteren Pfennige gezwiingen wurde. Die
Folge war das Unwesen der Schinderlinge, welche ringsum in
den Nachbarlandcn zu Beischlagen reizten nnd, als Kaiser
Friedrich einigen seiner Gliiubiger an Zahlungsstatt zu miinzcn
erlaubte, zu einer scliweren Krisis fuhrten, welche audi durch
die 1460 dem Teschler befohlcuc und durch Verzicht auf den
Schlagschatz den Privaten frcigegebene Pragung filnflothiger
Pfennige und Vierer und Weissgroschen von doppeltem Gehalt
nicht ausgeglichen wurde. Ein plotzliches Ende wurde dem
gemacht, als Matthias Corvinus sich 1485 Wiens beiniichtigte
und unter Beseitigung der Hausgenossen ungrische Dreier
pragte. Maximilian, der am 19. August 1490 die Stadt wieder
besetzte, vermochte der Wiener Mlinze durch die Berufung
Jordans nicht aufzuhelfen; 1507 erklarte er auf die Beschwerden
der Stands die tiroler Miinze gleichmassig alien Erblanden
geben zu wollen, ohne dies Vorhaben durcbftihren zu konnen.
Durchgefuhrt wurde die Reform erst durch Konig Ferdinand,
iiachdem er am 23. Juli 1522 die Stiinde wegen der nach dem
Tode seines Gi'ossvaters vorgenommenen Pragung hatte ver-
urtheilen und im Anschluss daran die Kbrperschaft der Haus
genossen aufheben und den Miinzmeister Hans Schwarz nebcn
einigen andern hinrichten lassen,

Es folgt eine Besprechung der einzelneu Wiener Geprage
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von 1282 bis 1522, aus der fur die altere Zeit hervorgehoben
sein mag, dass in Wien nur Pfennige und Hillblinge, nlemals
aber Yierlinge gepragt sind im Unterschiede von vielen anderen
deutscheu Landschaften, die Identificirung der Wappen dcr
Miinzbeamten in den kehrseitigen Grepragen bcreits hervorge
hoben ist, und nur ubrig bleibt zu bemerken, dass die bislier
in die Minderjiihrigkeit Albrechts V. verlegten Scliwarzpfcnnige
wegen der Krone filr Stiicke erklart werden, die er als Konig
in "Wien und Linz pragte, dass die Pfennige mit dem Namen
des Herzogs Ernst gleichfalls unter Bestreitung eines vormund-
schaftliclien Charakters nach Graz gewiesen werden, dass fiir
das A auf Pfennigcn des Ladislaus Posthumus wie des Herzogs
Friedricb V. die Erganzung zu Arcliidux zuruckgewiesen wird,
^veil dieser Titel jiingern Ursprungs, dass audi die seltenen
Goldmunzen Friedrichs in genauen Beschreibungen und endlich
iiuch die vielfachen Geprage Maximilians zusammengestellt
v^erden. Den Bescliluss bilden Verzeiclmissc der Munzbeamteu.

M e n a d i e r .

P. Hauberg, Myntforthold og Udmyntninger i Daiimark
indtil 1146. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Kopenhagen 1900.
264 S. 13 T.

Das Werk bietet eine vollstiindige Geld- und Miinzgeschichte
Danemarks von der illtesten Zeit bis auf das genannte Jahr 1146.

Den Ausgangspunkt bildet die Erwiilinung der wenigen und
zum Theil ungeniigend beglaubigten Fiinde griechischer Miinzen
voiioniischer Zeit, von denen mit Reclit bemerkt wird, dass sie
a s Zeugnisse eines Handels der Griechen mit den skandinavi-
schen Landen nicht geltend gemacbt werden konnen. Ein
gleiches gilt fiiin jymĵ ên der romischen Republik, welche
nui urn ein geringes zahlreicher sind. In bedeutenderer Zahl
tieten erst die MUnzen des Kaisers Trajan und seiner Naclifolgor
auf und zwar in der Kegel Silber, neben dem Gold und Bronze
nur vereinzelt, wahrend unter den Munzen seit der Mitte des
3. Jahrliunderts in ahnlicher "Weise das Gold vorwiegt. Das ent-
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spricht etwa den Verlialtnissen ini nordostlichen DButschland,
aus dem jedocli unvergleichlich melir Kupfermiinzen des 2. Jahr-
Lunderts vorliegen. Insgesanimt handelt es sich um 124 Siiber-
funde mit 5915 Denaren und 243 Goldfunde mit 496 Solidis
fui* ganz Skandinavien, von deuen 38 bez. 67 Funde mit 1629
bez. 219 Miiuzen auf Danemark fallen. Aber so gross auch
immer der Umlauf romischen Geldes im Norden gewesen sein
mag, bleibt die Ableitung der Muuzbezeiclinuiigen Penning von
pendere (wagen) und Oere von aureus gewagt.

Die Folgezeit bringt einerseits die Handels- und Raubzuge
der Waragcr und Russen, welclie nach dem Sudosten gerichtet
bis nach Constantinopel und dem kaspisclien Meere vordrangen
und zur Grundung der Reiche von No"Svgorod und Kiew fuhrten,
anderseits die Seezuge der Wickinger und Norraannen, welche
die ganze atlantiscbe Kiiste bis nach Marokko heimsuchten,
vornehmlich aber gegen England gerichtet waren und dort nicht
nur kleiae Kustenstaaten nordischer Hauptlinge schufen, sondern
die Angelsachsen tributpflichtig machten und der eigenen Herr-
schaft unterwarfen. Eine ungeheuere Masse von Pragungen
aller Volker wnrden auf diese Weise seit dem 8. Jahrhuudert
der skandinavischen Heimatli zugefuhrt; bietet doch die Fuud-
statistik nicht weniger als 36 188 kufische, 282 byzantinische
und italienisclie, 30 063 englische, 53 karolingische (wahrend
inerowinger vollstiindig fehlen) und 52 622 deutsche Munzen.
Der Verfasser charakterisirt die einzelnen Fundmassen und
bemerkt bei den deutschen, dass die Otto Adelheidpfennige erst
unter Otto III. gepragt sein kiiniiten, ohne iudessen durch ge-
naue Aufzahlung aller in den fraglicheii Funden enthaltenen
deutschen Miiuzen den Beweis beizubringeii.

Wie unter den Fursten der "Warager, wenn auch noch
nicht Oleg, so doch sicher dessen Neffe Jaroslav, und schon
weit friiher die danischen Seekonige in Eugland Miiuzen haben
pragen lassen, so ist auch in der nordischen Heimath der erstc
Versuch eiuer eigenen Pragung sehr friih erfolgt. Es war
Hildebrand, welcher den skandinavischen Ursprung der an die
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dursteder Pfennige Karl des Grossen sich anschlicssenden bar-
barischen Greprilge (zum Theil mit dem Bilde eines Schiffes)
erkannte uud die im Malarsee ehemals bliihendc Stadt Birka
als ihren Prageort bezeichnete. Mit Kecht schliesst Ilauberg
diesen in die Jalire 940—960 verlegteu Muiizen die jungern
diinnern, friiher sowohl fiir Friesland als fur Poleii in Aiispruch
genommenen Pfennige an, die nur zum Thcil die Erinnerung an
die ehemaligen Dursteder Vorbilder festgelialten baben; dagegen
hat er docb noch keinen vollguitigen Beweis dafiir beigebraclit,
dass nicht Birka sondern vielmehi' Hedeby in Scbleswig ibr
Ursprungsort sei, und in diesen Stucken die altesten speziell
danischen Pragungen vorliegen.

Der alteste danische Konig, der auf Munzen genannt \Yird,
ist Swen 11. Gabelbart (985—1014); auf der Kehrseite des
seltenen Pfennigs nennt sich als Yerfertiger Godwine m an dner,
der auf einem gleichartigen Pfennig des norweger Konigs Olaf I.
als Godwine mo no bezeichnet wird. Dies Auftreten des Volker-
namens an Stelle des gewohnten Stadtnamens veranlasst den Ver-
fasser die Vermuthung auszusprechen, dass Godwin die Pfennige
gelegentlich des gemeinsamen Feldzuges der beiden Konige gegen
England im Jahre 994 dort in seiner eigenen Heiinatli gepragt
babe; mit Recht jedoch entscheidet er sich trotzdem fur die
Eiklarung, dass Godwin nacheinander in Danemark und Nor-
wegen die Miinzen ins AYerk gesetzt babe und auch des
'cbwedenkonigs Olaf Schosskonig in Sigduna gepriigten Pfennige

gleichen Typus auf ihn zurilckziifiihren seien.
• U m f a n g g e w a n n d i e d a n i s c h e M u n z -

unter dem Konig Kniit d. Grossen (1018IS 1035): kennen wir doch Miinzen mit seinem JSTanien aus
veischiedenen Orten, aus Lund, Roeskildc, Ringstedt, Slagelse,
6nse, Viborg, Orbaek und Ribe und zwar in nicbt wenigerals 60 Typen. Unter ihm, der mit Danemark das englische

Konigieich unter seinem Scepter vereinigte, wurde das englische
Munzwesen vollig vorbiidlich fur das danische; das zeigt sich
Jiicht nur in der gleichen "VVeise, die Mlinzer neben den Stiidten
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zu nennen, sowie in der weit iiberwiegenden Zahl der Typen,
sondern weit eindringlicher nocli in der Verwendung des englischen
Konigstitels Knuts iind gar der Beibehaltung des Namens des
Koiiigs Ethelred II. von England, dem sich in spaterer Zeit
.lucli (lie tJbcrnahme cnglischer Stadtenamen zur Seite stellte
in alinliclier Weise, wie dies zur Zeit Kiinig Heinrichs III.
seitcns der Nachmunzcr im nordwestlichen Dentschland erfolgtc.
Indessen trat schon unter ihm auf eincm wiclitigen Gebiete die
Geltendmachung skandinavisclier Sonderart ein: denn als die
Danen gegen Ende des 9. Jahrhunderts den Engliindern, welche
bisher nur das Pfundgewicht kannten, das Markgewicht brachten,
erhohten sie dies zum Ausgleich von 218 auf 233 Gramm;
dies letztere lag zunachst auch den Munzen Knuts zu Grunde,
wahrend er spater auf die alte skandinavische Mark zuruck-
grifF und damit die Pfennige leichter ausbringen liess. Yon
den einzelnen Pfennigen verdient namliaft gemacht zu werden
der init der Bezeichnung Knuts als norwegischer Konig, und
nocli melir das angeblicli von Thormotli in Sigduna gepragte
Stuck, auf dem er als rex Su(eonum) bezeichnet wird, welches
Hauberg, wie mir scheint, zu kulin, als ira Auftrage Knuts in
Vorbereitung eines schwedischen durch einen schwedischen
Munzer gesclilagen bezeichnet.

An neuen Miinzstatten treten unter Hartheknut, der bereits
zu Lebzeiten Knuts zu pragen begonnen hat, Aaalborg, Aarhus
und Gori (?) auf, und wird unter Magnus zuerst Hedeby
genannt, welches Hauberg schon unter Knut als Priigeort von
Pfennigen mit vci'wilderten Umschriftcn aiininimt. Unter beiden
bleiben die danischen Miinzen im ganzen iioch onglisch cliarak-
terisirt, wenn auch mancher neue Typus zu den eigenstiindigen
Gepragen Knuts ]iin55utritt, Auch dor Einfluss deutscber Munzen
hat sich bisweilen geltcnd gemacht. Hauberg ninunt in
dessen manch ein doutsche und danische Elemente niischendcs
Stuck fur Diineniark in Anspruch, dessen Ursprung ich in den
SiUlexi der Ostsee verlegen mochte, nach Ausweis des Fundes
voti Lupow in Pommern, welclier neben nur einzelnen korrekten
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Munzen Tauscnde soldier barbarischen Mischprodaktc goliefert
hat. Besonderes Interesse besitzen die Pfennige von Odonse,
welche neben dem Konig Magnus, oder audi allein den Konig
Harald von Norwegen nenncn, sowie die in Lund und Odcnse
gepragten Stiicke init dem Namen des englischen Konigs Eduard
des Bekenners; Hauberg bringt sie in Verbindung mit den
Tlironstreitigkeiten zwisdien Magnus und Swen, "was fur jene
erstereu wolil unbedingt das Redite triflft.

Eine grundstiirzende "Wandluug ihrer aussern Ersdieinung
erfuhren die danischen Pfennige unter Swen Estridson {1047
bis 1075), indem fur sie einerseits byzantinische Typen vorbild-
lich werden und ihnen ausser den Cliristus- und Konigsbiidern
auch das der Mutter des Konigs neben einem Engel zu Seiten
des Labarums zufiihren, anderseits fur die kehrseitigen Um-
schriften vielfach Runen verwendet werden. Diese Runen-
pfennige nennen zwar ihren Munzherrn Magnus, und dement-
sprediend hat man sie bisher unbedenklich dem Kiinig Magnus
dem Guten zugesdirieben: Hauberg spricht sie diesem jedodi
auf G-rund der Fundchronologie ab und erldart Magnus als
emen Beinamen Swens. Als neue MUuzstatten werden Borgeby
und Thumatorp genannt

Die langdauernden Kriege scbeinen den Volkswohlstand
bedeutend verringert zu haben. Jedenfalls ist in der Folgezeit
die Munzthatigkeit nur in wenigen Orten fortgesetzt und ist
sie auch an diesen eingesdirankt gewesen: denn wir kennen
gegeniiber dem Typenreichthum unter den alteren Kdnigon von
6n Nachfolgern Sweus nur verhaltnissmassig wenig Typen und

angesichts der grossen Anzahl der alteren Geprage sind die
-lungeien sammtlich als seiten zu bezeichnen. Das gilt fiir
Harald Hein, Knut d. Heiligen, Olaf Hunger und Erich (1095
bis 1103) in gleicher Weise. Nainentlich unter dem letzteren
weiden die Pfennige breit und dunn, was wohl auf eine Ein-
wirkung eines gleichartigen Vorganges in den deutschen Miinz-
statten zuriidizufUUren ist, in denen man damals von den kleinen
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Dickpfennigen zu den breiten Dunnpfennigen, den sogenannteu
Halbbrakteaten uberging.

Zu diesen beiden Gepragen rechneii audi die Pfennige des
Konigs Niel (1103—1U3), unter dem der englisclie Goldschmidt
Anketil 7 Jalire als Mlinznieister thatig war und, ^Yenn auch
iiur in Ncbendingen, nochinals englischen Einfluss zur Geltung
braclite. Bemerkenswertb vor den iibrigen sind besonders die
Stiicke mit dem Namen der Konigin Margaretha neben dem
des Konigs, sowie mit dem auf die Griindung des Erzbisthums
Lund im Jalire 1104 bezuglichen PAX PGR (TVS) am Ende
der kehrseitigen Umscbrift.

Geschichtlichen Cliarakter wie diesen schreibt Hauberg auch
dem hinder Keiterpfeunig des Konigs Erich Eniun zu, indem
er ihn in Beziehung setzt zu dem Wendenkriege desselben im
Jahre 1136, in dem zum ersten Male die daniscbe Reiterei
Uber das Meer gezogen. NvUhrend rair nicht ausgeschlossen zu
sein scheint, dass es sich nur um eine Ubernahme eines fremden
Typus handelt, da ja nicht lange zuvor Kijnig Heinrich V. auf
Goslarer Pfennigen als Reiter abgebildet ist.

Bedeutsamer aber als dieser ist der eine Pfennig des Konigs
Erich Lam (1137—1146), der auf der Kehrseite das Brustbild
des Erzbischofs Eskil von Lund zeigt, denn er ist das alteste
Zeugniss fiir eine grosse Einschrankung, der das konigliche
Miiuzrecht unterworfen worden. Wahrend dasselbe urspriinglich
ohne jede Konkurrenz seitens einer untergeordneten Macht war,
hatte sich bereits Konig Erich I. dazu verstehen miissen, die
Einkunf'te der Munze mit den Bischofen von Lund, Roeskildc,
Ribe und Schleswig zu thcilen; nunmehr tritt auch ihr Bild
dem koniglicUen zur Seite, um den Milbesitz der Munzgerecbtig-
keit ofFen zu bezeugen.

Die hiermit charakterisirte Entwickelniig und alio in ihrem
Verlaufe eintretenden Verhaltiiisse behandelt Hiiuberg aufs eiu-
dringlichste, indem er der Darstellung der Miinzgeschichte noch
besondere Abliandlungen uber das Miinzrecht, die Jliinzstatten,
die Miinzbeamteu und Munzurbeiter, die Munzbilder uud ihre
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auswartigen Muster nnd die MUnzrecliuimg folgen lasst, vou
denen iiamcntlich die letzte, \Yie die auf die Verwaltiiiig beziig-
lichen Tiieile (Vernifiing, Wecliscl, Verwaltung) besonderes
Interesse beauspruchen diirfen. Es folgt eine Ubersiclit iiber
alle Funde, welche daniscbe Munzen des behaiidelten Zeitraiimes
geliefert uiid eine Besclireibung der einzelnen Miiiizen selbst,
die wir freilicli als grundlegend etwas weiter greifend iin all-
gomeinen zu sehen gewohnt sind, aber als im Grunde doch neben-
saclilich auch in der hier bevorzugten Kiiappheit als geniigend
anerkennen raUssen. Sehr anerkennenswerth ist das Schlnss-
kapitel, welches, franzosisch abgefasst, eine gedrangte Ubersicht
der einzelnen Erorterungen und ihrer Ergebnisse bietet. Als
vorziiglich sind auch die Zeichnungen der Tafeln zii bezeicbnen,
wennschon gerade die hier behaudelten Miinzen mechanische Re-
produktionen gestattet hatten, deren Vorziige unbestreitbar sind.

In Summa: wir mussen anerkennen, dass auch hier wiedcr
die Bearbeitung eines in sich abgcschlossenen Theiles der Miinz-
und Geldgeschichte im Grossen vorliegt, der die deiitsche Wissen-
schaft leider nur ausserst wenige Werke zur Seitc stellen kann.

Menadier.
G. Perini, Le monete di Verona. Rovereto 1002. IOC S.

Der Verfasser giebt zunachst eine kurze Ubersicht iiber
die politische Geschiclite der alten Stadt (S. 1—30), bringt
darauf einen kurzen Abriss der Munzgeschichte von den Tagen
Kaiser Karls d. Gr. bis zum Schlusse des Mittelalters, in welcher
ei iiber die verschiedenen Miinzsorten und die Namen der ein
zelnen Mimzgattungen Auskanft giebt (S. 22—43), liefert sodann
em mit guten Abbildungen ausgerustetes, beschreibendes Ver-
zeichuiss aller veroneser Miinzen, der alten koniglichen uud
kaiserlichen Pfennige, der Miinzen der Scaliger und Visconti,
derjenigen der venetianischen Dogen und endlich des Kaisers
Maximilian, fur welches ausser der eigenen Sammlung wie die
Litteratur auch eine Reihe grosserer Privat- und offentlicher
Sammlungen verarbeitet sind (S. 47—86) und stellt den Miinzen
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in Ausziigeii vou 38 Urltunden audi den wichtigsten Tlieil der
schriftlicheu tjbcrlieferuiig ties veroneser Miinzwesens zur Seite

89—102). Eine Schatzung der einzelnen Miiiizen, deren
AVerth selbstverstaiullich problematiscli ist, uiid eine Biblio-
grapliie d.er veroneser Sluiizkuntle bildcu den Abscliluss, so dass
jedem fur eine derartige Moiiographie bereciitigten Wunsclie
Reclinung getragen ist.

Hervorgelioben seien hier aus der ganzen Eeilie der
Mlinzeu nur die Stiicke, welche als inedirt bezeichnet sind;
der Deuar des Kbnigs Hugo und seines Sohnes Lothar II. (931
—950). die ilUeste veroneser Munze mit deni Namen des Munz-
berrn, welcher nur cin einziges Stiick mit der Unischrift: „in
Chvisto nomine" statt des Furstennamens vorausgeht, der Denar
des Konigs Heinrich IL, der im Unterscliied zu den zablreiclicn
ottonischen Pfennigen bis vor kurzem eiu Uuicura des berliuer
Miinzkabinets gewesen ist, durch den Fund von Skubarczewo
aber eiuen in Einzelheiten abweiclienden Grefahrten gefunden
hat und der sich dieseu eng anscliliessende A\̂ iener Dcnar, der
wobl den kaiserlichen Titel, nicht aber auch den Namen des
K a i s e r s t r a g t . M e n a d i e r .

A. Rcsch, Siebenbiirgische MUnzen und Medaillen von
1538 bis zur Gegenwart. Herausgegeben vom Ausscliuss
des Vereins fur siebenbiirgische Landeskunde. Hermannstadt
1901, in Kommission bei Fr, MichaeHs. Klein-Quart. VIII
u. 259 S. Mit 86 lith. Tafehi. 10 Kr.

Das Werk bietet ein beschreibendes Verzeichniss, dessen
Vollzahligkeit ein Hin^veis daranf ergiebt, dass es 3098 Stttck
urafasst, wahrend die bisher bedeutendste Sammlung, die des
Fiirsten Montonuovo, nur 1414 Stiick vereinigt hat. Ausser
der eigenen, den Gruudstock bildenden Sammlnng, sind er-
giinzungsweise die grossen oflfentlichen Scimuilungen in Hermann
stadt, Pesth, Wien und Berlin verwerthet. Wit wenigen Aus-
nahmen haben die beschriebeueu Stucke dom Verfasser selbst
vorgelegen und die Beschreibungen sind genau, wie die zahl-
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reichen Abbildungen deutlich. Wie man abcr trotzdem be-
dauern muss, dass den Zeichuungen nicht mechaniscliR Repro-
duktionen vorgezogeu sind, so biingt aiich die reine Durclx-
fiihrung des streng clironologischen Systems bei der Anordnimgder Miinzeu manche Unbequemliclikeiten uiid lastigo Verweise,
welche bei einer Verwendung der Nominale zur Gruppenbildung
batten vermieden werden konnen. Wie abcr daraus kaum ein
besonderer Vorwurf flir das Werk abgeleitet werden kann, da
diese chronologische Anordnung die zur Zeit noch gemeinhin
gebrauciiliche ist, so ist audi die Beschrankiing des Werkes
auf die Beschreibung der MUnzen und Medaillen allein ledig-
lich binzunehmen. 1st sie doch einer Verquickung mit deni
uikundlicben Material und der niunzgeschichtlicben Darstellung
iinbedingt vorzuzieben und gewahrt sie zugleich die Hoffnung,
tass sie durch eine selbstandige Bearbeitung dieser Theile bal-
■gst die zu wunschende Erganzung erfabre und zu voller Aus-

^ u t z u n g g e l a n g e . M e n a d i e r .

Beitrag zur Chronologie slavoniscber
t̂tnzen. Separat-Abdruck aus den Wisseuscb. Mittb. ausosnien u. d. Hercegowina. "Wien.

k1 ■ ̂ ^̂ f̂ sser legt auf Grand einer stilistiscben Ver-
st slavonischen Munzen sowie der sonstigen Be-
Pra« ̂  Munzfunde, denen sie entstammenj dar, dass die
Mittê ^̂ d Jahrhundert angedauert hat von der
*^en bisbe 14. Jahrhunderts. Entgegeu
Emme-* Annabmen weist er nacb, dass weder Konig— 1235)̂  (1196—1204) noch auch Andreas II. (1205
Pra un Pfennige baben pragen lassen, dass die

J276) h vielmehr erst unter Kcinig Bela IV. (1235
urkundlichrp™- ̂ '̂  Kegierungszeit die altesten
J. o -̂ ^wf-bnungen pannonischer Miinzen stainmen. Aupi ze weiden die Pfennige gestellt, welche in der Um-schnft: MON̂TA B REGIS P SCLATONIA den Konig Bela
nennen, wahiend die Pfennige mit den fruber auf den altern
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Konig bezogenen, von Luschin aber als „Hungariae rex" auf-
gelosten Initialen HR als die letzte Emission des Konigs Bela
eiiigereilit -vverdeii and an dieser Stelle eiiien geeigneten Uber-
gang zii denjenigen bildeiij welche in den SR, SL, LR, RL, RA,
OT die Initialen der Konige Stcphan V. (1270—1272), Wladis-
laus IV. (1272— 1290), Andreas III. (1290-1301) und Otto
(1305 — 1308) tragen, Fiir die Miinzen, welche durch das K den
Koiiig Karl Robert (1308—1343) als Munzlierrn bezeichnen,
ist es dem Verfasser gelungeu, aiich 6ie in Gemeinscbaft
mit dem K auftretenden zweiten Bucbstaben zu entrathseln,
indem er sie als Initialen der nacbeinander zur Wurde des
Banus gelangten Manner erkannt bat und S auf Stepban
Babonic (1310 — 1318), I auf Ivan Babonic (1313 — 1323)
und M auf Mladen Subic (1312-1322) beziebt. Diese
Pfennige (denarii banales) bilden eine Mittelstufe in der Ent-
wickelung der Beziebungen des Banus zur MunzpragUDg, indem
die unter dem Konige Andreas III. gepragten Pfennige mit
dem Beizelcben des aufgericbteten Lowen, des "W^appenbildes
der Babonic, eine Vorstufe zu ibnen bilden und die Pfennige,
welche jedes Hinweises auf den Namen des Konigs entbeliren
und lediglich die Initialen (denarii monete zagrabiensis Myko-
bani), das MB des Mikad Prodanie Bamis (1323—1342) das
BN des Banus Nicolaus Buzad (1343—1346 u. 1353 — 1355)
und das NI oder NI BA des Banus Nicolaus Sec (1346—1348 u.
1355—1366) iiber sie liinaiisfubren. Da die Initialen des Stepban
de Starchy, welcher in den Jahren 1348—1353 Banus war, nicbt
auftreten, bat die slavoniscbe Miinzpragung vielleiclit scbon im
Jabre 1348 ibr Ende gefunden; sicber ist sie nicbt iiber das Jabr
1364 hinaus fortgesetzt, da Konig Ludwig I. (1342—1382) dainals
dem. neuen ungrischen Gelde den Umlauf in Slavonien zuwies.

Urkundlich erwahnt werden nur die Munzstatten von
Agram und Pakrac. Die Beizeicben der Pfennige selbst:
Riiigel, Lilie und Yogel, fiihren den Verfasser zur Aiuiabme
dreier Miinzstatten, unter denen er jedoch vorerst nur die beiden
R i n g e l fi i r A g r a m a n s p r i c h t . M e n a d i e r,
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E, Fischer, Beitrag ziir Munzkuncle des Furstenthums
Molclau. Separat-Abdi-uck aus dem Jaiirbiiche des Bukowiiier
Landcsmuseums. Czeruowitz 1901. 53 Seitcu, 4 Tafeln.

Auf Grund einerseits der Forschiingen von A. Sturdza,
welche fur die Kenntniss des moldauischen Munzwesens bahii-
brechend gewesen sind, und anderseits der Sammlungen der
Universitat in Czernowitz und des bukowiner Landesmuseunis
daselbst, sowie der Herren v. Issiciscul und Sidorowicz und der
eigenen, liefert der Verfasser unter Voraufsenduug eines knapi^en
Abrisses uber die Entwicklung des moldauer Munzwesens eiue
Beschreibung sammtlicher zur Zeit bckannt gewordeneu Munzen
des Fiirstenthums Moldau unter 182 Nuinmern, deneu er noch
88 in der ftirstlichen Munzstatte gepriigte Ealschungen balti-
sclier Munzen und 7 siebenburgische Munzen Sigmund Batliorys
ttiit dem Titel als FUrst von Moldau beifiigt.

Die Moldauer Munzen vertbeilen sicii auf 22 Wojwoden
und umspannen einen Zeitraum von etwas mehr als drei Jahr-
liumlerten, indem Furst Bogdan I. (1348-1355), der eigentlidie
êgiiinder des Furstenthums nach der Uberwindutig der ungri-

schen Vorherrschaft, die Priiguug eigener Lundesmunzen begonnen
und Istradie Dabija (1662 — 1666) sie als letzter ausgeiibt hat,
nachdem sie schon zuvor seit dem Jahre 1595 bez. 1566 geruht
hatte. Vermuthlich beruht sowohl dieses zeitweilige Aussetzen

auch das endgultige Aufhoren der Miinzthatigkeit in der

J auf einem Verbote der tiirkischen Sultanej deren Ober-leuscliaft das FUrstenthum unterworfen war, denn ihr Gebot36 zte Im Jahre 1659 auch der Pragung walachischer MUnzen
II Ziel, und dessen tifbertretung bildete im Jahre 1713 eine
er liauptsiichlichsten von der Pforte gegen den Wojwoden Con-

s antin Brankowan erhobenen Beschuldigungen.
Als Moldauer Munzstatte ist uns lediglich Suczawa sicher

ezeugt, die Residenz der moldauischen Fiirsten seit der Zeit
Oman s (1391—1394) Fur Bogdan I. wird eine Mlinzschmiede

in Seieth oder Baia vermutliet, fur die Folgezeit eine voruber-
gehende Miinzthatigkeit in Niamtz, Akkerman und Jassy als
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niclit aiisgesclilossen erklart, fur die Miinzen des Stephan
Razwan (1594—1597) aber eine Mlinzstatte im sudlichen Polen
in Anspruch genoiiinien.

Maas^sgebend waren tar Bogdan 1. bei der Scliaffung eigener
Miinzen die Halbgroschen oder Quartnik ICouig Kasimir des
Grosscn von Polen, denen er niclit nur gleichwerthige Stucke,
sondern aiich Halb- and Viertelstucke zur Seite setzte, und denen
Alexander I. (1401 - 1433) audi Kupferinuuzen zweifacher Grosse
hinzufiigte. Als Geprage walilte Razwan fiir die Hauptseite das
wahrscheinlich von einem der ersten Fursten stammende Wappen
der Moldan, den Ochsenkopf mit eineni Sterne zwischen den
Hornern, begleitet von einer Rosette und einer Mondsichel, und
fiir die Kelirseite das eigene Hauswappen, einen Schild mit
Sc l iwc r t und S t re i t ko lben . Jenes wurde b i s zu r M i t te des
16. Jalirhunderts beibelialteii, dieses dagegen wechselte iiicht
nur mit den Dynastien, sondern erfuhr auch unter den einzelnen
Herrscheri) mannigfache Abwandlungen. Charakteristisch ist
namentlicli der sclion von Peter Muschat (1375—1391) gefuhrte
gespalteiie Scliild mit den drei Querbalken und den drei oder
sechs Lilien, iiber denen bisweilen der Ochsenkopf wiederholt
ist, sowie seit Bogdan II. (1449—1450) der Schild mit dem
Patriarclienkreuze. Von soDStigen Ausserlichkeiten ist noch be-
merkenswerth das auf beiden Seiten tier Miinzen Peter Muschats
die Unischriften beginnende SI, dessen Deutung als Signum
wahrscheinlich ist, die Vertheilung der einheitlichen Umschrift
auf beide Seiten der zahlreichen Miinzen Alexander's I., die
Wiederhclung des Fiirstennamens auf beiden Seiten der ]\Iunzen
Eliasl. (1433-1435), me Stephan's IV. (1444- 1447), die An-
wendung cyrillischer Schrift anf den Miinzen Alexander's IL
(1449 —1455), Bogdan's II. (1449—1450) und Stephans IV. (1538
—1540) und das letzte Auftreten der Monchsbuchstaben auf den
Miinzen Peter's V. (1527 —1546).

Urn die Mitte des 16. Jahrhunderts trat an die Stelle der
bisherigen G-leichformigkeit ein rascher AVechscl sowohl iti An-
sehung der Miiuzbilder wie des Miinzfusses. Alexander IV. hat

Z e i t s e l i r i f t fi i r N u i u i s m H t i k . X X I I I . 2 0
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einen nach ungarischem Vorbilde gepragten Deuar vom Jahre
1557 hinterlassen, der auf der Haui)tseite einen fiinftheiligen
Schild und auf der Kel irseite die throucnde Madonna mit dem
Christuskinde zeigt. Der abenteuerliche Jacob Heraklicles (1561
— 1563), der sich den Titel: „despotas Sami, hellectiis princeps
Moldavie, pater patrie, vindex ct defensor libertatis patriae"
beilegt, hat ausser Kupfermiinzen und Silberdonaren audi Thaler
und Dukaten mit dem eigcnen Bildnisse und einein vierfeldigen
Wappen pragen lassen, welclie zu den groasten Seltenheiten
zahlen. Johann der Sclireckliche, Ivonia (1572—1574), der
erste moslimische Furst der jMoldau, hat sicli mit seinen
Aqtsches an turkisclie Silberniunzen angeschlossen. Die Drei-
groscher des Stephan Razwan (1594—1595) sind Naclialnnungen
der Miinzen des Stephan Bathory und Sigismund III. von Poleu,
Ton deneu sie sogar d.as Munzzeiclien des Schatzmeisters Jan
Dulski Ubernommen haben. Endlicli erinnern die Schaleu, d. h.
ScMllinge des Istratie Dabija (1662—1666) an die litthauiscben,
niit denen sie den Reiter der Kehrseite gemein haben.

Ein besonderes Interesse erwecken die in den Ruinen des
Pursteiischlosses zu Suczawa gefundenen livisclien, rigischen
und preussischen kupfernen Schillinge der Kouigin Christine,
der Konige Karl X., Gustav und Kari XI. von Scbweden, Jo-
hann I.̂  Kasimir von Polen, sowie des Grossen Kurfursteu.

es handelt sich bei ihnea niclit um Miinzen, welche, in
den Kustenlandschaften gepragt, durch den Handel nach dem
Suden gefuhrt sind, aondern vielmehr um Falschungen, welche
am Hoflager des FUrsten Istratie Dabija selbst hergestellt
worden sind, ̂ Yie einzelne bei der Walzenpriigung sich ergebende
Abfalle darthun, welche nicht nur rigische und livische Geprage
der genanutcn schwedischen Hcrrscher, sondern audi ein preussi-
sches Geprage Friedrich Wilhelm's nnd ein rigisches Christinens
mit einander verbunden zdgen und auch die datirten Schillinge
nut dem Nameu Christinens bestarken, die sammtlich ein ihrer
1654 vollzoĝ nen Thronentsagung folgendes Jahr (1655—1666)
tragen.
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Schliesslicli ist nocli der Muuzen Sigmund Bathory's von
Siebeiiburgen der Jalire 1596, 1597 unci 1598 zu gedenken,
Portiigaloser uiid Ducaten, Thaler und Dreigrdsclier, auf deuen
dieser, dem Kaiser Rudolf IT. verbundet, in der Walachei die
Ttirlcen bekriegend, sich den Titel beilegte: D. G. Tran(silvaniae)
Mol(daviae) Walfachiae) Transal(pinae) S(acri) R(omatii) I(m-
perii) Pr(inceps) Par Reg(is) Hun(gariae) Domi(nus) Au(rei)
Vel(leris) E(ques) et Si(clorum) co(mes). Menadier.

L. Ferrer, Biographical dictionary of medalists, coin-,
gem-, and seal-engravers, mintmasters &e. ancient
a n d m o d e r n w i t h r e f e r e n c e s t o t h e i r w o r k s b . c . 5 0 0
— a. d. 1900. vol. I, A—D. London, Spink & son, 1902.
X L V I I u . 5 7 4 S .

Ein KUnstlerlexikon fiir die glyptische Kanst, dessen erster
vorliegender Band die ersten vier Buchstabeu des Alphabets
umfasst. Die Zabl der zusammengestellten Kunstlernamen ist
welt grosser als die irgend eines der alteren Saramelwerke, und
die einzelnen Artikel, welche zuvor in der Spink'schen Monats-
schrift veroffentlicht, kurze Mittheilungen iiber das Leben der
Kiinstler mit einer knappen Aufzahlung ihrer Werke vereinigcn
und durch zahlreiche Abbildungen belebt sind, bezeugen uberall
eine gewissenhafte Benutzung der vorhaudenen Litteratur,
welchc durchweg nanihaft gemacht wird, gleichwie eine viel-
t'ache Erweiterung derselben durch eigene Forschungen. In-
dessen is t n icht nur durch e ine im Laufe der Arbei t vorge-
nommene Ausdelmung des urspiunglichen Arbeitsphines eine
Ungleichmassigkeit der Bearbeitung eingetreten, welche auch
durch den beigefiigten Nachtrag nicht vollig ausgeglichen ist,
sondern ist auch, unabhangig von diesem Wechsel, ein Schwanken
in dem Ausbau der einzelnen Artikel wahrzunehmen, welcher schr
ausfiibrliclien Angaben diirftige Bemerkungen zur Seite sctzt.

M e n a d i e r .
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