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L i t t e r a t u r.

Die Miinzen- unci McdaiHensammUnig in der Marieu-
burg. I Band: Mluizen und Medaillen der Provinz Preussen
vom Beginii der Pragung bis zum Jahre 1701. Bearbeitet von
Dr. Emil Bahrfeldt unter Mitwirkiing von Gelieimrath
Dr. Jaquet und Prediger Schwandt. Mit 11 Miinztafeln
und zalilreichen Abbildungen im Texte. Danzig 1901. Gross-
quart. VIII und 210 S.

Hit bekanntem Fleisse hat Bahrfeldt liier eine der be-
deutenderen deutschen Mlinzsammlungen bearbeitet und dadurch
deni Numismatiker ein unzweifelhaft wertlivolles Hulfsmittel fiir
seine Studien geschenkt. Er liat aus dem Bestande der Marien-
burger Sammlung, die durcli das hochherzige Gescbenk der
Sammlung des Herrn Geheimraths Jaquet und melirere kleinere
Sclienkungen und Ankaufe entstanden ist, samtliehe Stticke
bis zum Jalire 1701, soweit sie dem alten Ordcnslande und
spateren Herzogthunic Preussen angehoreu, bescUrieben und
deren Haupttypen und die seltneren Stucke abgebildet. Warum
allerdings alle Abbiklungen einmal im Texte und dann noclimals
auf den TafeUi zu linden sind, ist nicht reclit ersichtlich; falls
die im Text der Bequemlichkeit des Lesers wegen angebracht
sind, dann liatten die Tafeln wegbleiben konnen.

Abcr niclit nur ein Munzverzeichniss wunschte der Verfasser
zu gebon, soiulcrn audi fiir den wissenscliaftlichen Numismatiker
munzgeschichtliche Erorterungen zu bringen, wodurch cr fur
das Werk eincn bleibenden Werth beausprucht. Diese neucn
bisher nodi nicbt bekannten Mittheilungcn orstrecken sich jedocli
nicht auf die altere Zeit; vielmehr ist alles, was bis zum Jahre
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1525 (lavon gegeben wird, auch die i\Uttiieilungeii uber den
Munzfuss, oline Ausiiahiiie, bis zum Jabre 1563 zuin groaaeu Tlieile
den vortrefflichen Arbeiteu Vossbergs entnommoii.

Uber die Ereignisse seit dem Jahre 1525 bringt dcr Ver-
fassei aus eigenen archivalischen Forscliungcn manclics Neuc
betrefiend das Miiiizpersonal, die gemiinzten Quantitatcn uiid den
Munzfuss; idi glaube aber niir ini Intei-esse der Sache zu
bandcln, wenn ich die Irrthumer und Unklarheiten, die mir auf-
gefallen sind, soweit es mir fiir jetzt nioglich ist, berichtige.

S. 14; Nicht 62, sondern, wie Vossberg angiebt, 120 Stuck
Halbschoter gingen auf die kolnischo feine Mark,

S. 40: Kicht 8 Loth 13, sondern 8 Loth ly Gran fein war
die 8. Art der Schillinge Kuchmeisters von Sternberg.

S. 54: Martin Truchsess von Wetzhausen war nicht bis
1479, sondern bis 1489 Hochmeister, welclier S^ehler
sich frcilich auch einmal bei Vossberg findet.

S. Bo, 66; Die 24 SchillingstUcke von 1521 sind einmal
9, zweiinal 4, einmal 3 lothig bezeichnet; da nun
Vossberg sie auf Grrnnd der Urkunden nur 3 und
1 lothig nennt, und B. selbst Klagen iiber diese ge-
ringe Munze anftihrt, die man nur zu 4 Sciiillingen
nahni, so hatte eine Erklarung fiir die Abweichung
yon Vossberg vielleicht versucht werden miissen.

S. 95 u. weiter: Die Jŝ umniern 1428 u. t von Vossberg
beziehen sich auf dessen Aufsatz „Bruchstiicke zur
Munzgeschichte Preussens" in den Berliner Blatternfiir Munzkunde IV, Berlin, 1868, S. 211—239, den
B. anzutiihren ubersehen hat.

y. 95: Wenn B. gcgcn Kirmis behauptet, niclit die Gebriider
Giibel, sondern ein preussischer Beamter Namens
Suppel habe das Druckwerk erfunden, so ist zu be-
merken, dass in friiheren Zeiten alle moglichen Leutc
etwas „erfunden" haben wollen: noch uni 1740 riihmte
man von dem Berlinei- Mudailleur Barbiez, er liabe
das Senkungsverfahren „erfunden«. „Erfindcn" hiefs
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aber sovicl wie in einem Laiide eiue Einrichtuiig
neii einft i l iren. lu dem heute allgeniein gebraiichten
Siniie dcs Wortes wurde das Druckwerk wahrscliein-
lich vol- 1550 in Augsburg erfunden, woruber
R. Wuttke in den Blattern fur Munzfreunde 1896,
No. 213 und A. de Witte in der gazette nuniismatique,
1899, S. 8, 9 zu verglcichen ist. Ubrigens nenut Falke
in seiner Geschiclite des Kurfursten August den ,,Er-
finder' nicht Snppel, sondern Flippel oder Stepel,

S. 144: Es sollen vom September 1674 bis Januar 1677 in
Konigsberg 2 116 733 Stuck Gulden odcr 70 577 773
R.-Tiilr. geschlagen seiii. Man erbalt wahrscheinlicb
die richtige Summe der Thaler, wenn man die der
Gulden durcb 3 dividirt: 705 577 — Ferner soli
Miinzmeister Sievert zugestanden liaben, dass von ihm
1079—1085 170 200 Fl. vermiinzt seien, „was einen
Schlagschatz von 54 183 R.-Thlr. ausmache"; das ist
natiirlicb ganz unmbglicli.

S. 197: Es wei-den zwei Mitglieder der Munzkommission von
1691 genannt, nicht aber dcren thatigstes Mitglied,
von dem bei seinem Tode 1708 gesagt wurde, ihm
sei viele Jahre das Milnzwesen anvertraut gewesen,
der Fiindverwalter und Munzkomnussar Thomas Burck-
hardt, den ich zuerst 1691 und spater noch ofter
finde. Bahrfeldt nennt ihn in seiner Munzgeschichte
Hinterpommerns S. 8 Berliner Miinzkommissar, wclcher
Irrthum daher ruhren mag, dass die von Bahrfeldt
angefubrten Schriftstucke Bnrckhai'dts aus Berlin
datirt sind, wo er sich zuwcilen aufbielt. Nach Burck-
bardts Tode liess die Konigsberger Regierung seine
Papiere seiner Wittwe abfordern.

S. 198: Wenn B. sagt, er habe aus der Zeit Friedrichs III
keine Verordnungen iiber den Miinzfuss gefunden, so
ist ibm das Patent vom 10. JuH 1698 entgangen,
demzufolge fiir Timpfe und Sechser der polnisch-
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preussische Fuss von 1658 zu befolgen war. Aller-
dings ist dieser Fuss (S. 142), wie die S. 198 mit-
getbeilten Angaben zeigen, doch nicht eingehalten
worden. Das Patent befahl waiter, aucli Diittchen,
2 und 1 Gr. und gate Schillinge zu munzen. Ausser-
dem ist der Miinzfuss vom 29. Marz 1700 erhalten,
auf den ich an anderer Stelle zuri ickkommen werde.

S, 198: Es wird gesagt, 1695 seien die Duttchen, Zwei-
groscher und Groschen aufgekommen; das ist minde-
stens unklar. Diese Sorten waren in Polen langst
bekannt und aucli in Konigsberg plante man 1656
uud 1668 (S. 142, 143) Duttchen zu munzen, was
aber wobl kaum ausgeftthrt wurde, da nocli kein
Stuck zum Vorschein gekommen ist . Wenn die
Groschen Georg Wilhelms (S. 126) eine andere Munze
als diese neuen waren, was wohl unzweifelbaft ist,
so vermisst man eine Angabe daruber.

S. 198: Eine Ergiinzung aus den Akteu erlaube ich mir noch.
Laut Patent vom 6, November 1697 sol l tcn fiir
20 000 R. ~ Th l r. umlaufende Zweidr i t te ls tucke in
Duttchen umgemunzt und aus dem sich dabei er-
gebenden Schlagschatz Schillinge gepragt werden.
Nach einer weiteren Notiz waren Anfang 1700 fiir
10 000 FI. Schillinge geschlagen worden, die bald
darauf zur Ausgabe gelangten. — Munzmeistcr
Dannies wurde im August 1700 entlassen.

S, 198, Xote 35: wird Kirmis^ Behauptung (S. 211), dass
David Schirmer 1698 "Wardein in Danzig gewordcn
sei, ein Irrthum genannt Kirmis behauptet dieses
aber gar nicht von David Schirmei', sondcrn von
Daniel Sievert.

Trotz dieser Ausstellungen mochte ich wiederholen, dass
die Angaben des Buches nUtzlich und werthvoll sind; sind es
doch eigentlich die erston uber die Kurfurstcn Georg "Wilhelm,
Friedrich Wilhelm und Friedrich III. Um nur eins anzutuhren,
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SO ist die Thatsachc interessant, class uuter dem erstgeDannten das
Zeichen des Wardeins mit dem oder ohne das des Mtinzmeisters
auf den Miinzen erscheint, was spater in Brandenburg-Pj-eussen
n i c h t m e h i ' v o r k a m . F . v , S .

Herbert A. Grueber: Handbook of the coins of Great
Br i ta in and I re land in t l ie br i t is l i museum. With
sixty-four plates. London 1899.

Wie als Gegenstiick zu der stolzen Reihe der gedruckten
Verzeichnisse der griechisclien und der orientalischen Miinzen
des britischen iluseums vor langerer Zeit die Kataloge auch
seiner englischen Miinzen begonnen sind, so 1st jetzt auch der
libersiclitlichen Bearbeitung der i3ffentlich ausgestellten griechl-
schen Munzen das volksthiimliche Gegenstiick gegeben, und wie
jene als ein bewahrtes Handbuch der griechisclien Munzkunde
lang bekannt ist, so darf auch dieses sich riihmen, ein Hand
buch der gesammten englischen Mlinzgeschiclite zu sein.

In vortrefflicher Weise werden in gesonderten Reihen die
englischen, schottischen und irischen Munzen bescbrieben und
abgebildet, iudem die franzosischen Priigungen der englischen
Konige leider nicht zusammengeordnet, sondern unter die
englischen vertheilt, die fur die uberseeischen Besitzungen ge-
pragten Munzen ausgeschlossen siud. Dabei ist nur fur die
angelsachsische Zeit eine kleine Auswahl getrofifen, walirend von
den seit der normannischen Eroberung Englands aufgetretenen
Munzen jeder einzelne Typus behandelt worden ist. Jeder
elnzelnen Munzbeschreibung sind miinzgescliichtliche Erlaute-
rungen beigefQgt und fiir jede Regierung ist eine Ubersicht liber
die zu ihrer Zeit ausgegebenen Mlinzgattungen gegeben; dem
ganzen aber ist eine cinleitende Abhandlung vorangestellt, in
welcher die Munzgeschichte der drei Staaten in ihrem grossen
■\Verdegange iiusserst geschickt entwickelt ^Yird.

Nach einer kurzen Erwahnnng der Munzen der alten briti
schen Konige und der roniischen Kaiser Ziehen an uns voriiber
iinter andern die altesten in Nachahmung der rdmischen Miinzen
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gepriigteii angclsaclisischen goldeiien Trienten, die ruiienfuhren-
den Sceattas des Koiiigs Peada von Mercia, die unter dem Ein-
flusse arabischer Dirhems entstandeuen Pfeniiige ties Konigs
Offa, das iiach dem Muster des iMVNVS DIVINVM Kaiser
Ludwig des Froinmen geschlageue Goldstiick des Erzbischofs
Wigmund voii York, die Geschenkmiinze Konig Alfred des
Grosseii im Gewichte von 7 einfaclien Pfeunigen, die zahllosen
und doch so gleichartigen Geprage Ethelred's II, die minder-
wcrthigen Munzen der uormannisclien Herrscher, unter ihnen
auch die der Kaisen'n jMathilde, der Wittwe Kaiser Heinriclrs V,
die Sterlinge Heinrich's II und die gleichartigen Geprage seiner
Soline, voD denen der Namen des Richard Lowenherz an-
scheinend wegen seiner langen Gefangenschaft und derjenige
Johanns vermutblich wegen seiner Usurpatorenstellung unter-
driickt worden, der erfolglose Versuch einer Goldpragung Hein
rich's III, der auch als erster seinem Namen die Ordnungszalil
hat beifiigeu lassen, der Beginn der Groschen unter Eduard I,
auf dessen Miinzen zum letzten Male der Miinzineister genanut
wird, die zur Verheri'lichung des Seesieges bei Sluys seit 1343 ge-
pragten breiten Goldmiinzen, die Nobels, die ersten portrat-
flihrenden Schillinge Heinrich's VII vom Jahre 1504, die Munzen
Heinrich's VIII mit den gekronten Initialen seiner Gattinnen,
der Katharine von Aragonien, Anna Boleyn und Johanna Sey
mour, das Aiiftreten der Jahreszahlen und Werthangaben auf
den Miinzen Eduard's VI, die Miinzverbesserung der Konigin
Elisabeth, der erste Yersuch einer Kupferpragung durch Jakob I
iin Jahre 1613, die Errichtung der Localmunzstatten und Priigung
der Belagerungsmilnzen dnrch Karl I, dei- oxforder Halbgroscheu
vom Jahre 1646 mit der deutschen Aufschrift: IGH DIEN, das
Aufkonnnen der Privattokens im Jahre 1648, die PortratmUnzen
des Lord Protector Oliver Cromwell, die Kennzeichnung der 1663
fiir die ostiiidische Compagnie, 1702 zur Erinnerung ati den Sieg
in der Vigobay, 1739 — 43 aus dem von Anson vor Lima er-
beuteten Silber, der fur die Slidsee- und die Welsche Kupfer-
kompagnie gepragten Munzen, die Priigung der Kupfermunzen
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seit 1762 und so fort bis zu der Ausgabe der Jubilaiimsmunzen
der Konigin Victoria im Jalire 1887 uiid ihrer Ersetzuug durch
iieue Typen seit dem Jahre 1893, uber dera alien jedoch die
Entstehung der gegenwartigen Goldwabrniig vernachlassigt ist.

In gieicher Weise ilberblicken wir das schottische Miinz-
wesen von den Tagen Konig David's I (1124—1153) bis zu den
letzten Pragungen der Konigin Anna im Jahre 1709, sowie die
irischen Munzen von den Dubliner Pfennigen Konig Sihtric's III
(989—1029) bis auf Georg's IV Pfennige nnd Halbpfennigc vom
J a h r e 1 8 2 3 .

Zur Ze i t kaun s ich ke iner der andern g rossen S taa ten
Europas eines derartigen die ganze Munzentwicklung umfassenden
Werkes rtthmen. Urn jedoch gerecht zu sein, muss hervor-
gehoben werden, dass zur Losung dieser Aufgabe die Heran-
ziehung von 974 englischen (die franzosischen eingeschlossen),
234 schottischen und 133 irischen Munzen geniigt hat. Nichts
ist charakteristischer fiir die gunstige Entwickhing des englischen
Munzwesens als die Geringfiigigkeit dieser Zahlen. Baroniale
Miinzstatten, an denen auch Erankreich das Mittelalter hindurch
sehr reich gewesen, sind dem englischen Munzwesen vollig fremd
geblieben: man miisste sonst etwa die des Heinrich Lancaster
und des schwarzen Prinzen in Aquitanien oder Johann's in Dublin
und Waterford und des Grafen yon Ulster, John de Cuvey, in
Downpatrick und Carrickfergus als solche aufstellen. Und
Miinzeu geistlichen Ursprungs kennen wir zwar in den St. Andreas-,
St. Edmund-, St. Martin-, St. Petruspfennigen sowie denen der
Erzbischofe von Canterbury und York aus der angelsachsischen
Zeit, aber niit ihr ist auch alle Solbstandigkeit derselben
abgeschlossen. Johann hat freilich den Erzbischofen von Canter
bury das Miinzrecht von neuem bestatigt, aber es ist lediglich
unter koniglichem Stempel ausgeubt, und auch unter Heinrich VII
und VlII fugten die Morton, Tentouse, Thomas Wolsey, Thomas
Cranraer, Eduard Lee, Thomas Ruthall und andere den ge-
wohnlichen koniglichen Typen nur ihre Initialen im Eelde der
Munzen bei. Das konigUche Miinzwesen war alierdings in der
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ungelsaclisischen Zeit niannigfacli geniig, aber bald jjach dcr
Herstellung der einheitlichen Monarchie hat Ethelred II trotz
seiner zahlreichen Miinzstatten eiiie Ausgleiclnmg derail lierbe.i-
gefiihrt, dass die HerstelluDg der Stempel centralisirt war;
Heinrich TI hat diese Vei-einfachung weitergefiihrL in der Stctig-
niachung des Typus, und Eduard I hat die Gleichmassigkeit fiir
England vollends durchgefiihrt. Schotthind hat zwar nach eiiier
anfanglich englischem Muster folgendeu Pragung seit dem Frieden
von Korthainpton im Jahre 1328 auch auf diosem Gebiete sich
selbstandig gemacht, aber die Vereiniguiig beider Lauder unter
dem Scepter der Stuarts hat auch alsbald eine Ausgleichuiig ihrer
Aiuuzsysteme herbeigefUhrt. Vollends ist das irische jMiuizwesen
von Anbeginn an unselbstandig gewesen. Lediglich die fran-
zosischen Praguugen bieten etwas fremdartiges: aber ihr Auf-
trcten ist doch auch nur episodcnhaft und gehort streng ge-
nonimen gar niclit an dieson Platz. Was fiir einen ReicJitliuni
auf der einen Seite, was fiir ein Wirrsal auf der andern Seite
bietet im Vergleich dazu die Entwickelung des deutschen Miinz-
wcsens. Sie ist in ciuem derartigen Rahmen uberhaupt nicht
zur Anschauung zu bringen.

Aber das soli Grueber's Verdienst jiiciit schnialern. Kr hat
seine Aufgabe vielmehr ausgezeichnet gelcist.

M e n a d i e r.

O. Oertzen: Die mecklenburgischun Miinzen des
Grossherzoglichcn Miiiizkabinets. I. Theil; Die Brac-
teaten und Denare. Schwerin 1900.

Nachdem Oertzen die drei Miinzsammlungen, welche im
Grossherzogiichen Museum zu Schwerin bishei' gesondert ver-
waltet worden waren, vereinigt und einheitlich geordnet hat, ist
er nunmehr dazu vorgeschritten, ein Verzeicliniss diescr Gesammt-
sannnlung zu bearbeiten und legt in eiiiem ersten Hefte die Be-
schreibung der Holilpfcnnige und der zweiseitigen Geprage vor,
welche den Wittenpfenuigen voraufgegangen sind. In derselbcn
hat er dankenswerther Weise wenigstens beilaufig auch solche
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Pfennige beriicksichtigt, welche nicht in Schwerin vorhanden
sind; es ware indessen erwunscht gewesen und hatte der Be-
stiminung des Werkcs als eines Verzeichnisses der schweriner
Sammluiig keinen Einbruch gethan, wenn diese Berilcksichtigung
allgemein dnrchgefuhrt und fiir diese Beisteuer fremder Saram-
Inngen audi eine bildliche Wiedergabe weiiigstens in Atzung
beliebt worden ware; wir wurden dann ziigleicli ein Verzeichniss
der mecklcnburgiscben Munzen schlechthin besitzen. Dass dabei
die Holilpfennigc von den altesten Biinstorfer Fundstiicken bis

^ auf das jtingste Geprage des Jahres 1622 zu einer Gesammt-
gruppe vereinigt den zweiseitigen Munzen gegonuber gestellt
sind, liisst sich rechtfertigen, falls etwa auch die einzelnen
Munzgattungen der spiiteren Zeiten in ihrer ganzen Abfolge
liinter einander beschrieben werden sollen. Anzuerkennen ist,
wie an der Spitze der einzelnen jungeren Untergrnppen die ver-
pchiedenen Funde, welche sie geliefert haben, besproclien werden
und die altereu zeitlicli sich aneinander schliessendcn Funde als
solche einzeln zur Gruppenbildung verwendet sind. Auch die
miinzgeschichtliche Einldtung ist im Ganzen zu billigen, sowohl
in dem Theile, welcher die Entwicklung der mecklenburgischen
Munzen bis auf die Wittenpfennige als auch in dem, welcher
das vor dem Beginne einer mecklenburgischen Priigung im Lande
umlaufende fremde Geld behandelt. Im einzelnen sind hier
jedoch einige Einwendungen geltend zu niachen. Zunachst be-
darf die an dem Funde von Schwaan geniachte Beobachtung,
dass die deutschen Pfennige, soweit sie nicht ganz erhalteUj
nur gehalfteit und geviertelt, weiterer Bestatigung, um darauf-
hin annehmen zu diirfen, dass sie nicht gleich deu arabischen
Dirhems als Hacksilber verwendet seien. Das Uberwiegen der
herzoglich sachsisclien vor den Otto Adelheidpfenuigen beruht
nicht auf der Gegend, sondern auf der Zeit, welcher der Schatz
angehiirt. An die Einfiihrung des Christenthums ist nur die
]-egelreclite Miinzpriigung gebunden zu erachten, barbarische
Nadipragungen haben dagegen schon in der heidnisclien Zeit
stattgefunden, und zwar sind nicht nur die verwilderten Bei-
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schlage der Kolner Pfennige mit dem Tcmpel „die niederelhischeii
Agiippiner" zum Tlieil als raecklenburgisch anzusehcn, sondcrn
audi wohl ein Theil der altei'en umschriftlosen Kreuzpfennigci
ohne den aufgehammerten Rand der sutiliclieren Wendenpfeniiige.
Eine Justirung der Silberbarren in Form der Gusskoiiige iiach
dem Markgewicht ist gegeniiber der grossen Verschiedenhoit
lu dem Gewichte der erhaltenen Stiicke ausgeschlosseii. Die
Erldarung der clotzer Pundstucke als Wismarer Stierkopfpfeimige
liibischen Fusses scheint mir gewagt zu sein. Das unter nr. 199
beschriebene und abgebildete Stuck ist ein lUneburger Lowen-
pfennig. Dass die mecklenburgischen Stempelschiieider ihren
Stierkopf jemals mit einem Geweih statt der Horner gescbmlickt
haben sollten, vermag ich nicht zu glauben; ich sehe in dem
Kopfe der Pfennige nr. 12 und 61 um so mehr einen Hirsclikopf,
als wir auch Pfennige besitzen, welclie lediglich das Hirschgeweih
tt-agen. Die Stierkopfpfennige mit einem A oder J (nr. 87 u. 88)
den Herzoginnen Anastasia oder Jutta als Regentinnen zuzu-
schieiben, diirfte durch den Hinweis auf die Siegel niclit durch-
aus gesichert sein; das gleicliartige V (nr. 152) aber auf „Vor-
mundere" zu deuten, scheint mir vollig ausgeschlossen zu sein.
Sehi ansprechend ist dagegen die Deutung des kleinen Denars
des brandenburger Fundes mit dem Stierkopf- und dem Lowen-
schilde auf eine der Vermahlungen der mecklenburger Herzoge
mit braunschweiger Herzoginnen (S. 47). Sicher ist audi die
Deutung der Hohlpfennige mit der Lilie neben dem halben
Stierkopfe (nr. 106) auf Gnoien und Tessin. Ebenso ist der
Eikliirung der zweiseitigen Rostocker Pfennige beizupflichten.
Es sind im Ganzen 226 Munzen, welche mit der einen an-
gefiilirten Ausnahme zutreflfend beschriebon und auf 5 Tafeln
nach vortrefFlichen Zeiclinungen Menzels abgebildet sind.

M e n a d i c r.
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D i e M e d a i l l e n u n d M i i n z e n d e s G e s a m m t h a u s e s W i t t e l s -
bacli auf Grund eines Manuscripts von J. P. Beierlein, be-
arbeitet und lierausgegeben vom K. Conservatorium des Miinz-
kabinets. 1. Band: Bayerisclxe Linie. .Miinchen 1901, in
Commission des G. Franz'schen Verlags. (XXXVIII u.
540 Seiten, 12 heliogravirte und 3 lithographirte Tafeln und
jjalilreiche Abbildungen im Tcxte.)

Es ist die hinterlassene Arbeit Beierlein's, welche, auf Grund
der Forschungen der letzten .Tahrzelmte erganzt, in ilirem ersten
Theile zur Feier des aclitzigsten Geburtstages des Prinzregenten
Luitpold von Bayern von dem Conservatorium des Kgl. Miinz-
kabinets in Hunclien vollendet ist, nachdem der erste Halb-
band bereits im Jahre 1897 erscliienen war. Beierlein war selbst
ein tiichtiger Kenner wie der Munzen so auch der Medaillen
seines Heimatlistaates und hat die Kunde beider durch schatzens-
wertlic Einzelscbriften betraclitlich vermehrt: aber nach seinem
Xode ist nicht nur ein audi fur diesen "Wissenszweig ergebniss-
reicbes Mensclienalter verstrichen, Beierlein hat aucli zu seiner
Zeit nicht auf der hochsten Warte gestanden. So ist den Be-
arbeitern, neben dem Herrn Prof. Kiggauer den Herren V. Kull
und Dr. G. Habich, nicht nur eine erkleckliche Arbeit zugefallen,
sondern es ist auch nach Maassgabe dessen, dass bene docet,
qui bene discernit, zu bedauern, dass sich die Herausgeber auf
das alte Programm schlechthin haben verpflichten lassen.

Medaillen und Miinzen haben gewiss mancherlei Beruhrungs-
pnnkte niiteinander, und die Schaumiiuzen im engern Sinne
konnen, an den wesentlichen Eigenschalten beider Theil habend,
als zwischen ihnen vermittelnde Bindeglieder angeseheu werden,
ja eine Wurzel der Medaillenkunst ist der Miinzprilgung selbst
entsprossen, aber trotzdem sind Medaillen und Miinzen ihrem
innersten Wcsen zufolge grundverschiedene Dinge. Die Munzen
dienen lediglich dem Handel und Yerkehr; dor innere Wcrth-
gehalt ubertrifft an Bedcutung die aussere Form; die Yerbiirgung
des ersteren durch die offentliche Gewalt, ihr staatlicher Charakter
ist maassgebend. Bei den Medaillen dagegen ilberwiegt zumeist

Z e i t a c b r i f t I ' u t N u m i e m a t i k . X X I I l , 9
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das personliche Moment; die kunstlerisclie AViedergabe eines
Portrats ist urspriinglich ihre voniehmstc Aufgabe gewesen, zu
der erst spaterhin die Verherrlicliung einer bestiminten That
und eines besonderen Ereigiiisses iiiuzugetreten ist; der Stoff
aber, aus dem sie geschaffen, und der ilir iniaewolinende niateriello
Werth ist mit geringen Ausnahmen glcicligultig. Die Aus-
pragung der Miinzen ist stets auf Grundlage eines staatlidien
Gesetzes erfolgt; fiir die Gestaltung der Medaillen ist immer
das "Wollen und Konnen des Einzelnen maassgebend gewesen.

Mit gutem Grunde sind daher die grnndlegenden Werke
iiber die Medaillenkunde vom kunstgeschichtliclien Standpuiikte
aus gearbeitet, und liaben fiir sie die schaffenden Kiinstlor als
Mittelpunkte der Gruppenbildung gedient; gleichberechtigt ist
aber.diesen eine Bearbeitung, in welclier die dargestellten und
verher r l i ch ten Personen a ls maassgebend f t l r den Aufbau be-
handelt werden: und wahrend jene stets die brauclibarste Methode
fur d ie Meda i l len von Pr iva t l cu ten se in w i rd , i s t d iese vorzu-
z i e h e n fi i r s o l c h e fi i r s t l i c h e r P e r s o n e n . W i e a b e r e i n e k u n s t -

gescliiclitliche Betrachtuug der Miinzen nur eine minderwichtige
Seite derselbe.n erfassen kann, so muss aucli eine Anordnung
derselben nacl i der Geschlecl i tsfolge der Munzl ierren ihnen mit
"wenigen Ausnahmen Zwang anthun: fiir sie sind der rein mlinz-
geschichtliche Werdegang und die geographische Vei'breitung allein
entscheidend und muss das Zuruckdrangen derselben hinter andere
Gesichtspunkte nothwendig dahin fuhren, zusammen geliorende
Miinzreihen auseinander zu reissen und einander fremde Sti icke
in Verbuidung zubringen, statt wissenschaftlicher Entwickelungen
vielfacli uur vereinzelte Curiosa zu bieten.

Aber wir miissen uns wohl odor iibel damit abfinden, dass
in dem vorliegeuden Werke die beiderartigen, vielfach disparaten
Objekte gemeinschaftlich bearbeitet sind, und dass wie fiir die
Medaillen, so audi fur die Munzen das dynastisdi genealogisdie
Prinzip statt des staatlidi miinzgcsdiidxtlidien grundlegend ge-
macht ist, dass uns nicht von einander gesondort die Medaillen
des Hausus Wittelsbadi und die Munzen Bayei-ns unter dem
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Hause Wittelsbach vorgefuhrt Nverden. Der Fehler liegt in der
den Herausgebern li(3heren Ortes gestellten Aufgabe und die
Herausgeber liaben ihn, soweit es die Umstande erlaubt haben,
dadurch auszuglcichen versucht, dass sie ihrem Werke eine
doppclte Einleitung, eine niunzgeschicbtliche und eine medaillen-
gescliichtliche, vorangescliickt Iiaben. In der ersteren hat
Prof. Riggaiier eincn wenn audi knappen, so docb in seiner
Art vollstandigen und dabei durcbsichtigen Uberblick iiber die
Gescbicbte des baycrsclien Munzwesens geliefert, selbstver-
standlich olxne damit eine urafassende Munzgescbicbte Bayerns
fur die Zukunft unnotbig zu macben; und in der letzteren hat
Dr. Habicli die Medailleii der Wittelsbacber in feiner Weise
kunstgeschicbtlicb gewurdigt, die einzelnen fiir das furstliche
Haus bescbaftigten Kunstler in ihrer versehiedenartigen Kunst-
libung charakterisii-t und die Beziehungen der einzelnen Fiirst-
licbkeiten zu dieser klarlegt.

Eine Einzelkritik auszuuben geht iiber die hier zu losende
Aufgabe hinaus. Das gilt sowohl den Einleitungen gegenuber,
als nocb vielmebr fur den eigentlichen Inlialt des Werkes, die
bescbreibenden Verzeiclinisse. In Betreff dieser ist aber mit
Nacbdruek hervorzubebcn, dass mit den 3458 Nummern um-
lassenden Bescbreibungen eine grosse Arbeit geleistet und fiir
die Eortfiihrung der Forschungen iiber die bayeriscbe Munz-
gescliicbte ein trefflicbes Hulfsmittel geschaffen worden ist.
Tbatsachlicbe Vollzahligkeit wird ja kaum erreicbt sein. Fur
die niederlandischen und brandenburgischen Nebenlinien, die
voriibergebenden Regierungen in Ungarn und G-riecbenland und
die zahlreichen geistlichen Herrschafteu (Passau, Salzburg, Glatz,
Osnabriick, Regensburg, Koln, Hildesheim, Luttich, Paderborn,
Munster und Freising) wird eine solche von den Herausgebern
ausdriicklicb abgelebnt. Aber sollten sich auch fiir die Munzen
der Hauptlinie selbst Erganzungen in ausgedehuterem Maasse
einstellen, so diirfte daraus schwerlich ein grosser Vorwurf zu
macben sein.

Zu bedaueni ist, dass einerseits nicht alle Typen wenigstens
9 *
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der bayerschen Miinzen abgebildet sind, und dass anderseits die
gelieferten Abbildungen 2U einem nicht unbetrachtlichen Theile
rait Benutzung alter, nicht mehr geniigender Cliches hcrgostellt
sind. Fur die Medaillen wiirde naturlich cin Auspruch auf
durchgehende Abbildung ungerechtfertigt seiu. Ihnen sind zwolf
Tafeln mit 168 heliogravirten Abbildungen gewidmet. Einige
derselben lassen allerdings kaum erkennen, dass ihnen plastische
"Werke zu Grunde liegen, sondern machen vielmehr den Eindruck,
als ob es sich um Tuschzeichnungen handle: dafur sind andere
um so vorzuglicher. Jedenfalls sind sie nilt wenigen Ausnahmen
deutlich und lassen sie erkennen, welch vorzugliche Arbeiten
am Wittelsbacher Hofe namentlich wahrend des sechzehnten
J a h r h u u d e r t s e n t s t a i i d e n s i n d . M e n a d i e r .

K o n i g l i c h e M u s e e n z u B e r l i n . S c h a u m i i n z e n d e s
Hauses Hohenzollern. Zur Erinnerung an den 18. Januar
1701, Berlin 1901. Selbstverlag der Kgl. Museen. Z\i
beziehen durch Asher und Comp. in Berlin. VIII u.
1 8 4 S e i t e n . 9 0 Ta f e l n . P o l . G e b , 1 2 0 M k .

Noch vor der Ausgabe des ersten Halbbandes des vor-
besproclienen Werkea iiber die Medaillen und Miinzen des
Gesammthauses Wittelsbach erschien unter den Veroifent-
licliungen der Kunstsammlungen des osterreichiscben Kaiser-
hauses die Auswahl der Portratmedaillen des Erzhauses
Osterrexch. Die darin von Dr. Domanig durchgefiihrte vollig
selbstandige Behandlung der Medaillen ohne Beriicksichtigung
der Geldmunzen und ihre Anordnung auf G-rund der genea-
logischen Abfolge der dargestellten fUrstlichen Personen be-
ruhten zwar nicht auf durchaus neuen Gedanken, insofern
dieselben unter anderen auch fiir die Neuordnung im Kgl,
Munzkabinet zu Berlin bereits maassgebend gewesen waren,
aber sie wurdeu damit doch zum ersten Male in die Li t teratur
eingefiihrt. Der allgemeine Beifall, welcher diesen Principien
nicht weniger gait, als der saubern Durchftihrung der ftinfzig
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Lichtdriicktafelu mit ibren gesclimackvoll angeordneten Ab-
bilduDgen, liess alsbald an verschiedenen Stellen den 'W^unscli
entstehcD, diesem Habsburger Portriltwerke ein solclies zur
Seite zu stellen, in welclien die Schaumunzen des Hauses
Holienzollern vereinigt waren. Mehrere grosse "Verlagshand-
lungen traten in dieser Absiclit an micli heran; sie mussten
indcssen zuruckstehen, da audi der General - Direktor der
Koniglichen Museen den gleichen Plan gefasst batte und mich

alsbald mit der Ausarbeitung eiues Entwurfes beaiiftragte, urn
fiir die reiclie Vermelirung, welche die vaterlandischen Reilien
der Kgl. Miinzsamnilung in den letzten Jahrzehnten, vor-
nehmlich diircli die Erwerbung der Samnilung Fickentsclier
durcli Gewitliruug ausserordentliclier Mittel aus dem Aller-
hoclisten Dispositionsfonds erfaliren hatte, den Zoll der Dank-
barkeit abzutragen. Der Ausflihrung stellten sicli indessen
Scliwierigkeiten verschiedener Art in den Weg. welche zu
beseitigen erst gelang, als es gait, zur zweiten Jalirluindert-
feier des preussisclien Konigtliumes eine Huldigung zu schaffen.
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Damit aber ergab sich audi ziigleichj class es sicli niclit melir
lediglich um ein Gegenstiick zu clem Wiener AYerke liandeln
konnte, sondern dass in den verscbiedensten Richtimgen iiber
den Ealimen dieses Vorbildes binausgegriffen werden, dass die
Auswabl eine umfassendere und die Aiisfubrung eine xirachtigere
sein musste.

Die grundlegende Idee ist zwar die audi fill' Domauig
maassgebende geblieben. Es handelte sidi in erster Linie
darum, die Portratdarstellungen der einzelnen Mitglicder des
Hoheiizollernliauses, soweit sie auf Medaillen vorbanden sind,
zur Anscbauung zu biingen und den jeweiligen !Farailienbestand
durcb sie in Erscbeinung treten zu lassen. Die Medail len
baben indessen nur wenige Jabrzebnte bindurdi den Cbarakter
e i n f a c b e r P o r t r a t s t t i c k e b e w a b r t , w u r d e n v i c l m e b i ' a l s b a l d
Gescbicbtsmedaillen und dienten vielfadi politiscben Zwedien.
Das ergab eine notbwendige Ei'ganzung des ikonograpbiscben
Zweckes , de r i ch Recbuung ge t ragen babe du rcb e ine
genaue Besdireibung der Medaillen, durcb die Abbildung
zablreicber Kebrseiten und diirdi die Auswabl der Medaillen
selbst. In derselben sind zunacbst solcbe vertreten, welcbe
die verscbiedenen Familienereignisse zu verewigen berufen
waren, wie Geburt, Einsegnung, Vermablung, Hegierungsantritt
und Tod. Sodann aber ist aucb die verscbiedenartige Re-
gierungstbatigkeit der einzelnen Eiirsten mit Medail len zu
belegen i internommen. Es sind daber unter ibnen sowobl
Medaillen zu finden, welcbe die grossen Kriegstbaten und folgen-
reichen Siege oder wicbtigen Eriedensscbliisse feiern, als audi
solcbe, welcbe bedeutsamen Maassnabmen der Staatsverwaltung
gelten, wie der Einfiibrung des Staatsratbes, der Justizrefoi'in,
der Miinzreform, der Pflege des Seideiibaues, Eisenbabn- und
und Kanalbauten, der Fursorge fur Kunst und AVissenscbaft,
der Griindung von XJniversitaten und Akademien, Erricbtung
von Monumentalbauten und Veranstaltung von Ausstellungen,
insonderbeit aucb der Pflege der Religion imd dem Scliutze
verfolgtcr Glaubensgenossen. Icb babe ferner darauf geacbtet,
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(lass den einzelnen Laiidestheilen eine moglichst gleiclimassige
Vcrtretuiig zu Theil geworden; und wo imnier cine Medaillc
das Bild einer Residenz der HoheDzolIern bot, ist aiicli dieses
aiifgeuommen.

So glaube ich der Gesammtbeit der Medaillen nioglicbst
gereclit geworden zii sein, indem icli ibrem ganzen Wesen
und der Verscliiedenartigkeit der Absicbteu Rechnung getra-
gen babe, denen sie ihre Entstebung verdanken, anstatt ledig-
licli die formale Seite zu beacbten und die kUnstleriscbe Aus-
fiibrung ans Liclit zu stellen. XJad wenn aucli die getroffene
Auswahl mit ihren etwa 700 Nummern nur einen Bruehtbeil
der ganzen Masse der Medaillen des Hohenzollerngescblecbtes
umfasst, so diirften docb von den bedeutsamen und cbarakte-
ristiscben nur vereinzelte Stllcke feblen^).

Gemeinigiicb werden die Abbildungen von MUnzen und
und Medaillen nacb Gj-psabgiissen hergestellt, docb leiden die-
selben in Folge dessen mit geringen Ausnabmen an Flaubeit
und Mangel an Schiirfe. Diesen Feliler zu vcrmelden bat
Friedlaender fiir sein Werk uber die italienischen Schaumlinzen
dicselben galvanisch in Kupfer niederscblagen und Riggauer
die Wittelsbacber Medaillen in Zinu abgiessen lassen. Das
erstcre Verfabren hat unbediugt die besten Al^bilduugen ge-
liefert, aber es ist wegen seiner Langwierigkeit uud Kost-
spieligkeit nur unter selten eintretenden XJmstanden zu vei*'
wenden. Statt desseu babe icb die Origiuale selbst plioto-
grapliiren lassen, und icb glaube, der Erfolg Icbrt, dass die
individuellen Zufalligkeiten, welcbe deu einzelnen Originalcn
anbaften und natiirlicli aucb in den Abbildungen in Ersclieiuuug
treten, niclit derart storend wirken, dass sie neben dem Ein-
druck des Unmittelbaren und der Erkcnnbarkeit des verschieden-

1) Vou einem derselben, einem einailHrteu Kleinod des Markgrafen Einst,
des Johaninterherrenmeister iu Sonneuburg, welches sich iu deu Wiener
Hofmuseen belindet, kaiin ich dnrch die gutige Vermittlung des Herrn Dr.
Domanig hier eine Abbildung beibringen. Die Justitia der Kehrseite uingiebt
die Umschrift: AMOR OMNIA VINCIT.
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artigen Metalls oder sonstigen Materials irgend wie in Betracht
k o m m e n .

Besondere Sorgfalt ist auf die "Wiedergabe der Gnaden-
pfennige und Kleinode venvendet wordeu. Auf 7 Tafelu sind
sie in dem ihnen eigenen reiclieu Farbenschmucke zii An-
scliauung gebracht. Dabei ist derart vorgegangen, dass zunaclist
Abbildungen in Lichtdruck hergestellt sind, wie von den
iibrigen SchaumunzeD, sodann matte Ausfiiliruiigcii derselben
von Kiinstlerliand den Originalen entsprecliend kolorirt sind
und nacli diesen Voiiagen nach Maassgabe der verschiedenen
Farbeu die Zeiclinungen auf die Steine gebracht sind, niit denen
den sckwarzen Liclitdrucktafein die Vielfarbigkeit verlieken
ist. Dadurch ist dem Ganzen ein festlicher Charakter verliehen,
wie ihn bisker kein zweites Medaillenwerk aufweisen kann.

Jedenfalls ist auf diese AYeise dargetlian, dass die anfang-
lich gehegte Befurclitung, die Hohenzollern-Medaillen mochten
gar zu sehr hinter deuen der Habsburger zuriickstehen, eine
iiiige gewesen ist. Die dem Keformationszeltalfcer angehcireuden
Portratmedaillen der Hohenzollern, namentlicli die des Kardinals
Albrecht und der friinkisclien Markgrafen, zahlen unbestritten zu
den schonsten uberbaupt in Deutschland entstandenen AVerken
dieser Kunstiibung. Die Kleinode aus dem letzten Viertel des
sechzehnten und dem ersten des siebenzehnten Jahrliunderts
finden aucb in AVien und Miinchen nicht ihres Gleiclien. Deu
stolzen Verklindern der ruhmvollen Kriegstbaten des Grossen
Kurfiirsten hat kein Heichsfiirst gleichwertbiges zur Seite zu
setzen. Keine Stadt kann sicli solch einer scbdnen AYiedergabe
iliiei Monumentalbauten auf Denkmunzen ruhmen wie das Berlin
Konig Friedrich's I. Des Soldatenkonigs Friedrich AVillielm's I.
grosse Parademedaillen sind die grossten aller jemals gepragten
Stiicke. J^riedrich der Grosse hat zwar nicht den Medaillun-
kiinstler gefunden, den er suchte, sondern musste damit hinter
seiner AVidersacherin in AVien zuriickstehen, aber ein wenn aucli
uur scliwacher Abglanz seiner Grosse eignet trotzdem seinen
Schaumunzen. Und obgle ich wi ihrend des le tz ten Jahr-
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hunderts die Medaillenkunst liinter den fruheren Scliopfungen
sehr zuriiekgeblieben ist, so findet sich doch gerade unter den
Schai i inunzen der Hohenzol lern e i i ie Anzahl er f reul icher Ver-

>snche, die Fabrikwaare durcli Kunstwerke zu ersetzen. Die
Entwickelung, welclie diese Kunstubung unter der Pflege
unseres Fiirstenhauses genominen, iind die Stellung der einzelnen
Flirstlichkeiteu zu ihr, bildet den Gegenstand der einleitenden
A b h a n d l u n g . M e n a d i e r .

S c h l e s i e u s M i i n z e n u n d M e d a i l l e n d e r n e u e r e n Z e i t
iin Aufti^age des Vereins fur das Museum schlesischer Alter-
thumer herausgegeben von F. Friedensburg und H. Seger.
M i t 50 Ta fe ln . B res lau 1901 .

Im Anschlusse an die iilteren von Friedensburg verfassten
Werke uber „Schlesiens Miinzgcscliichte im Mittclalter" (Bres
lau 1888) und „Schiesiena neuere Miinzgeschichte" (Breslau
1899) bieten die Herausgeber nunmehr eine neue Bearbeitung
der neuzeitliclien Bostandtlieile des bekannten Werkes des
Freiherrn Hugo von Saurma. Auf der wesentlich erweiterten
Grundlage der in dem schlesischeii Museum fiir Kunstgewerbe
und Alterthumer vereinigten Breslauer Sanimlimgen (mit
8031 Sttick) und mit Erganzung derselben vorziiglich aus den
bedeutendsten staatlicben MUnzkabinetten (durch 1005 Num-
mern) wird uns ein Verzeichniss der [ neueren Miinzen und
Medaillen Schlesiens geboten, welches zwar nicht thatsachlich
vollstandig sein wird, aber dem Ziele der Vollstandigkeit doch
moglichst nahe kommt. Unter Wahrung des uberkommenen
Schema des Inventares im Grossen und Ganzen sind gleich-
wohl eine Anzahl forderlicher Neuerungen eingefiihrt: so sind
fur die einzelnen Mtinzlierrschaften die auf den Miinzen ver-
wandten Titel und Wappen kurz angegebeu, sind die Pragun-
gen der verschiedenen Miinzstatten reinlich von einander ge-
sondert. Auch ist den Zeicheu der Munzmeister und sonstigen
Beamten besondere Sorgfalt gewidmet und sind die sie be-
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treffenden Angaben in einer sehr ubersiclitlichen A\'cise an-
geordnet. Die Voranstellung der jMiinzen des obersten Leiins-
herrn, der habsburgisclien Kaiser, sowie der preussisclien
Kdnige, vor deneB der Herzoge, Bischofe und Stadte, lasst
sicb rechtfertigen, wenn schon auch die durch Saiirma aiige-
wandte Anordnung derselben an letzter Stelle einer geniigeiiden
Rechtfertigung nicht entbehrte, insofern sie die geschichtliclie
Entwickelung der Yereinfachung des sclilesischeii IMunzwesens
deutUcher hervortreten liess. Leider ist aus der alten Vor-
lage die streng clirouologische Reibenfolge der Munzen der
B'ursten heriibergenommen, anstatt fur sie die Verschiedenheit
der Munzgattungen gruppenbildend zu verwendend; wir er-
halten auf diese "Weise lauter Querschnitte durch das Mllnz-
wesen der einzelnen G-ebiete fur den Stand eiuzelner Jalire,
anstatt die Entwicklung der einzelnen Nominale grossere Zeit-
raume hindurch unmittelbar vor Augen zu haben. Weit mehr
aber bedaure icli, dass aucli hier wieder die Medaillen der
schlesischen Herzoge in Verbindung mit ihren Munzen ver-
zeichnet sind, anstatt sie den Gruppen der Medaillen auf
scLlesische Privatpersonen nnd Ereignisse der schlesischen Ge-
schichte, sowie in Schlcsien hergestellten Gclegcnheitsmedaiilen
anzuschliessen. Die riclitigen Gienzen fiir diese Reihen zu
Ziehen, hat seine besonderen Schwierigkeiten, da das Provinzial-
interesse stets hinubergreifen wird; doch ist ein weitgehendes
Entgegenkommen auf diesem Gebiete auch ohue Bedenken.
Der Mangel "wirklicher Beschreibungen wird (bis auf die Be-
urtheiluug der Stenipelverschiedenheiten) ersetzt durch die
reiche Ausstattung mit Abbildungen. Von den Miinzen ist
durch sie jeder Typus, jede wescntliche Veraiiderung des
Stempels zur unmittelbaren Anschauung gebracht, ebenso alle
furstlichen Medaillen, wabrend von den Privat- und Geschicbts-
medaillen, namentlich der neuesten Zeit, nur eine Auawahl
geboten wird. Fiir dieselben sind grundsatzlich die Originale
selbst photographirt, Gypsabgusse und Zeichnuiigen nur zur
Aushulfe benutzt, abe)- leider sind, statt aus den urspriinglichen
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Aufnal imeu selbst die Tafeln herzustel len, die mit Hulfe von
Silberabzugen zusammengestellten Tafeln fiir die Vervielfalti-
gung im Lichtdruck nochmals pliotographirt. Die Einbusse,
welclie dies Verfahren im Gefolge. gehabt hat, lehrt ein Ver-
gleich andej-er mit der 45. Tafel, bei ^velche^ die Wiederholung
der Aufnahme vermieden ist. Zu. bedauern ist diese Minderung
natiirlicb im "^^esentliclien nur, wo es sich um solch hervor-
ragende Kimstwerke handelt, wie z. B. die Medaillen der
jagerndorfer Hohenzollern, wahrend fiir die grosse Masse der
Miinzen ein Nachthei l nicht festzustel len ist . Und so ist es
nicht ubertrieben, zu behaiipten, dass bislang kein Gebiet des
deutschen Eeiches sich solch einer getreuen und umfasseiiden
Yeranschaulichung seiner Miinzen wie seiner Medaillen ruhmen
k a n n . M e n a d i e r .



Nekrologe.
Zwe i unse re r Genossen ha t das sche idende Jah r l u iude r t

scheiden sehen.
Am 28. Apri l 1900 starb im Alter von 76 Jahrei i der

I^ais. Russische Staatsrath Ivergen, Konservator des Kais.
Mtinzkabinets der Eremitage, bekannt durcli mehrere Arbeiteii
zur russischen Medaillenkunde, namentlich den Beitrag zur
russischen Medaillenkunde (1870) und die JVIedaillen auf die
Thaten Peters des Grossen (1872). Auch liatte er eiue umfaiig-
reiche Medaillensainmlung angelegt, in die er, wo, wie bei den
meisten "Werken des XV. iind XVI Jahrhundei'ts die Originale
une r re i chba r wa ren , Nachb i l dungen Jede r A r t zu l i ess . Nach -
zurtthmen ist ihm die Forderiing, die er jedem wissenscliaftllcheu
Streben zn Theil werden liess, wie der Unterzeichnete bei Ab-
fassung seines Werkes iibcr die deutsclien Miinzen der suchsisclieu
und frankischen Kaiserzeit zu erfahren und zu bezeugen aus-
giebige Gelegenheit gehabt hat.

CJnd in gleicliem Alter verschied im Juli U)00 in Venedig,
wo er als pastor emeritus der dortigen kleinen evaiigelisclien
Gemeinde gelebt hat, Theodor Elze. Als geborener Anlialtiuer,
hatte er das Studium der so reiclien und interessanten Miinz-
reihe des askanischen Sachsenlierzogs Bernhard zu seiner Auf-
gabe gewalilt, und die Ergebnisse desselben in seiner Arbeit
iiber ,,Die Munzen Bernhards Grafcn von Anlialt, Herzogs von
Sachsen" (Berlin 1870 und 1881) niedergelegt, dessen dritte, fiir
die zweiseitigen Munzen und Naelitrage bestimmte Abtbeilung
er uns leider scliuldig geblieben ist. Audi das Bahingehen
dieses liebenswiirdigen und kunstsinnigen Mannes wird von Allen,
d ie i lm gekann t haben , l ebha f t bedauc r t . , H . Dbg .


