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L i t e r a t u r .

I'ledrich, Frhr, von Sch rotter, Bas Preussischc
Munzweseu im 18. Jahrhundert. Keschreibender
«il. Zweites Heft. Din Miinzen aus der Zeit Konig

Fi'iedrieh II. des Grossen. (Acta Borussica. Denkniiiler der
freussischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert.) X u.
159 S.;. 4°, mit 36 Lichtdrucktafeln. Berlin. (Paul Parev.̂
1904. M, 18,—, geb. M. 20.—
Dem ersten Hefte dieser grossartigen Verotfontlidnmg habe

wiliv"' ^^itschrift eiiie „freundliche He-
f'iiir gewidmet als einein ,.ho('hst tleissig und sorg-ig zusammengestellten, von ganz vorzuglichen Abbildungeii
egleiteten̂ ' Mlinzverzeichnis. Wenn ich heut dan zweiten,
ei aus umiangreiclieren Teile ein Geleitwort mitzngeben dio
le labe, so kann ich dieses Lob eigentlicli nin- wiedoi-hoJcn.

una zwar verstarkend wiederholeu. Wie von dem Heirn Ver-
nicht anders zu erwarten war, hat er iiber seiner Arbeit

ge ernt und das .System seiner Aufstellimg verbesserl, nnd ver-
Ôllkonmmet. Bcibelialtou ist ja, wie das uicl.t auders sei„onnte, die Methode der Anordnung nach den Muiizsorten,
*-'1 es ist durch eiu paar am Schluss beiget'iigte Tubellen

» tJi' die Auspragung der venschiedeneu Werte in deii einzeliion
egieruDgsjahren des f̂ ro.ssen Konigs iiud iiber din TatigkeitJe er iluuzstiitte dafiir Soige getragen, dass man den nn-

geheueren hier behandelten Miinzvonat audi unter aiideren
esichtspunkten miihelos und vullkommeu iibersiehf. Nicht

winder gewonuen hat die Ubersiditliclikeit der Beseliruibuug
dtJi Miinzen selbst dureh gesdiicktere Anordnung des Druckes
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imd Ziisammeiifassung kleinerer UnlersclieidungeD unier einei-
Numnicr bei haufigerer Verweuduiig der Buchstaben: a, b, c
u. s. w. Ich ]]abe durcli zahlreiche Sticliproben imd niancheiiei
Versuche festgestellt, dass sich jetzt jedes Stiick leiclit fiiideii lasst.

Die Eigenart des Stoffes gebot imd rechtfeitigte die Aiif-
sLeliung zahlreicher Uiiterabteilungeu: I. Miiuzen des Gesamt-
staates. gescbiedeii nacli deii 3 Munzporioden; 1740—50, 1750
bis 1763, 1764—86; II. Provinzialmunzcn: Brandenburg, Prenssen,
westliche Lande, Schlesien ; III. Handelsniiinzeii; IV. Das Geld
des siebeujabrigen Krieges. Dass bei dieser oliuehin sclion
starkeu Teilung die friiliere Abteiliiiig Denkniiinzen weggefalleii
ist und die beideii Huldigungsdukateu an die Spitze des AYerkes
gestellt sind. kanu man uni so mebr billigeii, als dev Begrifi
der Denkmunze ohnehin ein iiicbt eben fest umrissener ist
Von besonderein, geschicbtiicliein wie luiniisinatisclieni, Interesse
ist die viei'te Abteilung; es hat sicher unsiigliche Miihe ge-
kostet, bier Ordnung zu scbaifen, und man darf auf die naheie
BegrUndung dieser Zuteilungeu im darstellentlen Teil, die das
Vorwort verbeisst, gespannt sein,

Eine Ausstelluiig inocbte icli aber docli eriioben, iiicht aus
Norgelsucbt, soudcrn well hier wirklicb ein Mangel des Buclies
slcb bemei'kbar inacbt. In dicscni Heft ist luimlicb das S. VII
des ersten Heftes aufgestelltc System fur die Anflihrinig der
Sammlungen, iu deuen die einzcinen Stiicke vertreteu sind, nicbt
mebr genau inne gebalten. Zuweilen sind fiir em — audi ge-
Hobnlicbes — Oepriige nebim dem Kabinet Berlin nocb zwei,
drei Sanimhmgen angegebiMi, mandmial aber uberliaupt keine.
Diese Ungleicbmassigkeit verleitet zu — nocli dazu falsdien —
Scbliissen in B(izug auf die Seltenlieit der eiuzelnen Miinzen.
obwobl cine Auskunft liioruber uiclit eigentlicli nn Plane de;>
Werkes liegt.

Nacbfriige, Beiiditigungen u. dgl. m. sind wobl sdion in
anderen Besprecbungen gegebeu. Als ein ganz bosclieidones
Scherflein -- mehr ein Zeicben nufnierksamen Leseus —
inocbre ich don liarnilosen Druckfcbler bei Nr. U)21;
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statt ,,1769'\ den Hinweis, dasH das I) auf 2s)\ l-l")!' de-n audi
S. 2 zu nennenden Wiener Stempulsclmeidor Duniiur Ijtdtiutet,
die BemcrkiiDg, dass das ebenda crwaiinte fStiitk dcr BieslamM"
Snmmluiig: von „1741'' durch einc naclilragliche Verfalscliunj^
der Jalii'cszahl cntstandeii ist, uud <^)ullicli als Ichlcnd cinen
Breslanej' Halbgroschen von 1752. beibteiicMii.

Dui'feu wir luis nach allem dcs scliuneii \Veike> (Vcnen,
so konnen wir mil ZuverMclit audi scinem Absclilu^H eiilgegeii-
selien. Uuser Preusscn wird danri, win es ilini gezienit, audi
auf diesem Gebiet eine lubrende Stelluiig erworben liaben.

F . F r i e d e i i s b u r g .

triedricli Frhr. voii Sclirotter, Das PrcuHsische
Munzwesen im 18. Jahrluindert. MiinzgescliichtL
Teil. I. B{1. Die Miinzvei'waltung der Konige Fricdricli I.
iind Friedrich Wilhelii) I. 1701—1740. (Acta Borus.sica.
Denkmaler der Preussischen Staatsverwaltung im 18. Jalir-
luindert. Miinzwesen.) XYl u. 596 S.; 8° Berlin. (Paul
Parey.) 1904. Orig.-Lbd. M. 14,—.

/u dem im Vorstehenden angezeigten Verzeiclniis friU liier
Jils das eigentliche Hauptstuck des ganzen Werkes die eiste
Liefeiung des miinzgeschichtliclien Teiles, die llegierung der
beiden ersten Konige unifassend. Dieser Teil billt scliou
ausserlich viel mehr, als er verspricbt. Die Einleitucg beginut
liiit einer sebr — vielleidit: zu — eingebeiulen Erlautcrnng

î iniztedmiscben Vorgiinge. bebandelt weiter die iMtinz-
Jcamten, Silljerpreise und SdieideniUnze iind gibt endlich eine
sehi inteiessante Ubersicht der deufsclien Miinzgescluchte seit
6̂67, dem Jahre des Vergleidis von Ziima, an die sich im
\̂\eiteii Budi eine Darstellung der Munzverbaltnisse des ander-

^̂ eiten Kuropa — soweit sie fiir Preu-ssen voii Bedeutung sind —
sdiliesst. In broitestcr Darstellung und mit deni volleii Apparat
de.s gcschulten Volkswirtsdiaftlevs werden dann Mi'inzpolitik imd
jMiiuzAvesen Preusscns in der Zdt zwisdicn 1701 uud 1740
e r o r t e r t .
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Es versteht sich vou sclbst, dass hier eiue genidezii riesige
Fiille des interessantestcii Stoffes vor uus ausgegossen wird,
Tatsachen, von denen die wenigsten ,,Niimismatiker" eiue
Ahuung haben, deren Kenntuis aber docli clem Munzensaniinelii
a-st den eigentlichen AVert, die richtige Weihe verleiht, Hochst
lohrreicli ist naineutUch die Betraclitnug, wie die verderbliche
Praxis, die in dem Miinzrcgal einc Irefflich niilcheude Kuli sali
and aus der Miiuzpragung audi den miredlichsteii Gewinn zii
Ziehen sich niclit scheute, eine Praxis, die in der zweiteu Halftc
des Mittolalters aufgekoninien, in der Kipperzcit ihre Blute
erlebt hatte, sich auch noch in die neue Zeit hinliberrettete.
An der Mlinze wollen sie alle gewinuen: der Kaiser so gut
wie der kleinste Landesherr, Hiinzmeister und AYardem, Pachter
und Lieferant, uud selbst der urn die Beschwerung des Handels
und der Armut klagende Kaufmana sucht ̂ Yenlgstens ei t ei
Abscliiebuug des sclilecliteii Geldes scinen Schnitt zii maclicn.
So erklart es sicli, dass trotz ihrer allseitig erkanuten SclmUl an
den uns unertraglich scheinenden Zustanden die
sicli nicht verdrangen liess, und dass „der ei'ste ™
Goldes in Preussen" scheiterte: als langst schon za eiche
Goklniiinzen im Verkehr waren, galteii sie ,
sans nnd -ebigcs Geld", die Stenerbehorde nahm nicht unmalirenssiscbe Dukaten (S, 179). And. i!"e!n Tln"ersich der sog. „Soldateuk«nig" Friedrich ̂ l̂ll.ehn ̂  »Wirtschafter riibmlich ans: bei ^

er verschworen'S nnd insbesondere den mark.schen fetanden
VBî hert, er werde, wenn es nicbt ĝ nz no.ig se. kerne
scheidenninze schlagen. Noch 1727 bcr.ef er s.ch daiant. fug
■iber schon entsagungsvoll bei, nacli seinem lode mo„e se n
•Sohn fiirein paar Tausend Taler herstelleu lasseu; 1730 musste
or dann doch nachgeben! (S. 267.) nAld™

In der zweiteu Abteihuig sind eiue grosse Anzahl AKici
«tucke abgedruckt, welclie neben don Miinzen die Gruudlage
des Werkes gebihlet und die Bau.steine geliefert liabcu, dauu
folgeu in der dritten eine Anzahl Tabellen, aus denen dei
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Umt'aiig einiger Pniguiigen, der Munzfuss vei'schieclener Sorleii
u. dgl. in. ersiclitlich werden. Zum Schluss eiu Morgfiiltigos Register
in das audi noch manche Daten, fiir die ini Buch selbsl kein
Raum war, hiiielngearbeitet sind.

Man kann oline tlbertreibung sagen, dasb hier etwuB
Vorzugliches ge«cliaft'en ist. "Was Grote einst als Ideal vor-
schwebte, was ich als erster auf dcm engereii, aber durcli die
territoriale Zersplitteruiig schwierigcreu Gebiete dor schlesisclieii
Miinzkunde zii leisteii niicii bemlilit habe: die gloichmassige
Heranziehung von iMiinzen, XJrkunden and Akteu uud die Dar-
stellung der eigeutlichen Miinzgeschichte im weitesten Sinne,
das ist hier in wissenschaftlich nnanfechtbarer, aiich holieu
Anspriichen volllg geniigender Weiss vollendet. Man konnte
vielleicht wunschen, dass der Zusammenliang dieses Baiules
nut der Miinzbeschreibung ofter und starker zutage trete.
Ẑ âl ist vidfach anf einzelne in Betracht kommende Niimrnern
des Yerzeichnisses verwiesen, aber der als Saniniler interessierte
Lesei wiirde nianchmal doch etwas mchr i'lbei' gewisse Einzel-
beiten des Geprjlges, der Aufschriften ii. s. w. horen, als iiim
hiei geboten wird. Ein Beispiel; sollte niclit zn erniitteln
gewesen sein, wolier dor wunderlicbe Sprucli: PRO DEO ET
iMILITE stammt und wie er zu erkliiren ist? Doch das sind
Kleinigkeiten, die den Wert des Ganzen selbstredend niclit
beeiiitrachtigeii.

^V^v scheiden von Scbrotters Werk mit eineni herzliclien
(̂ luckauf! fiir die Fortsetzung und Vollendang.

E. F i ' iedeusburg.

A. Engel et R. Serrure: Traite de iiuniisniatique du
inoyen-age. Tome troisienie: depuis Tapparition du
gros d'argent jusqu'a la creation du Thaler. Paris,
K. Leroux. ]yo5. S. 945—1459. Abb. 1456 - 1967.

Mit dein voiliegeiiden dritten Bande ist das unifasseudc
Werk i'lber die MiUizkiincle des Mittelalters, das iu der Be-
'^J'beitimg des neuzeitliclien uiid uioderneii jMiuizweseiis bereits



L i t e r a t u r . 2 8 3

cine l^urlsetzung ciiialtcn hat. zu Encle gefuhit. E:- ist uu-
umwuiideu aiizuei kenucu, dass liicr die weitgreifeudste Beliandlung
des wcitscliiclitigeu Stoffes vorliegt, und duss iiamentlich ^Yir
Dcutsclien ihni kein "Werk zuv Seitc zu sctzen haben. obsclioii
gei-ade das Muii>:\Yeseii der dcutsclien Vorzeit wenu audi nur
mr fine kurzo /^eit im Vordergnuide stelit, so docli alle Zeit
liindurcli den grojisten llauin in jeder gesclnchtlichen Darstellung
beansprucht, Docli die grossten Erwaitungen, welchc der im
Jahre 1891 erscliienene vortroffliclie erste Band wacligeriifen
hat, sind mit der Vollendung des Ganzen nicht in ErfiiUuiig
gegangen. Die allseitige und tiefgriindige Beliandlung, welclie
das europilische MiinzAvesen bis zum Ausgaiig der Karolingei
orfabren hat, ist einer immer einseitigeren und doch audi
inehr oberfladiliclicn Bearbeitung gewidien. Da trifft nun ge^^iss
ein Teil der Sdiuld deii Mangel an genligendeii Yorarbeiten,
aber so volistandig, wie es geschehen, liatten die Verfasser
diesein Mangel gegenliber dodi nidit auf jede forschende
Pioniertatigkeit, sowie jede siditende und aufbauende historisdie
Arbeit verzichten diirfen. Wird eininal in riclitiger Erkenntnis
eine niiiiizgesdiiditlidie Periodisierung dem ganzen Aufbau zu
Grunde golegt, so muss audi die Ciiarakterisieriuig der einzeluen
Periodeu erfoigen, das Genieinsame im JUiuzwesen zum Begiiine,
wie ini weiteren Verlaufe derselbeii lierausgestellt werden, be-
vor die Sonderbildungen in den einzdnen Mtiuzgebieten und in
den einzelnen Miinzstiitten zur Behandhing gdaugen, da ohne-
dies kein Gmnd vorliegt, die Besprecbung der letzteren m
zeitlidie Gruppen zu zerlegen, anstatt sie ohne Unterbrediung
dnrcbzufuhrcn. So hatte in dem vorliegenden Bande zunildist
die fiihrendc Stellung der italienisdieu Handelsstiidtc und ihrer
Kaufleute audi nodi vor den Eranzosen ans Lidit gestelit
werden musseii, liatte der Ursprung, die Verbroitung, dor Typen-
wedtsel und die Gehaltsininderung der GoUlmiinzen wie der
Grosdien vorgefUhrt werden iniissen, batten den dieser Eortlerung
nur nadi eitier Biditung bin Redinuug tragenden Yerzeidinissen
der interuatioualen Munzeu und ilirer lokalen Nadialunungen
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im Schlusskapitel jedoufalls solche flei ilahcni«!ch->;n(l<UHU>('lK'n
Kreuzer uii<i der nied(M'c!eutscli-skiin(linavisclicii Witteiipfennige
beigefiigt werdcMi miissen, wiiren ihneii mit Gcwiini audi Vcr-
zeiclinisse vod MUnzen geriiigerer Verbroituiig. wic der Hcllor.
der Uegensburger, der Wewelinghofer. der kohier Pfeniiige.
der friinkisclicn Scihilliiigc. der rlieinisclieii Albus u. dgl. ciii-
/iureihen gewesen, batte audi den Contreniarkieningen ein
griisseres Interesse bewieseii wcrdcn nuissen. Ks liattc t'eruer
die gcgensatzlichc Entwicklung des Miuizweseiis in Frankreidi
uiid Deutschland, die Zeiitralisierung auf der cineii and die
/ersplitteniDg auf der andern Seito, die Miiiderung der Rcidis-
gewalt den Fiirsten gegcniiber, und wiederum das Eingreifen d̂ r
Stadte gegenuber den Fiirsten, die Versucbc, den Mangel einer
duichgreifenden Zentrale durcb landsdiai'tlidie Miinzeinignngen
zii eisetzen, wic die dor verschiedenen niederlandischen Miinz-
Yeieine, die der wendischen HansestadtCj der niedersadisischcn
Stadte, der frankischen Fiirsten, der rheinisdieii Kurfiu'steu und
andeiei mehr, von denen selbst der letzte nur so nebenber ab-
f̂ emacht wird. Sehr erwiinscht ware eine zusamnienfassende Be-
bandluDg dev verschiedenen Artcn der Munzverwaltung gewesenund vor allem schematisebe Angaben uber den Wertgebalt der
einzelnen Munzsorten. Findet man sidi aber mit der absichtlidien
Zuriickstellung dieser tiefergreifenden Forscbung und mit der Be-
schrankung auf die beiden Fragen ab, weldie Stande und was fur
MUnzen die einzelnen Stande gepragt haben, so ist den Verfassern
nachzurilhinen, dass sie die vorliegende Literatur trotz all Ibrer
î ersplittcrung sorgsam beuutzt und den ungefugen Stoff iiber-
sichtlicli gegliedert haben. In letzterer Hinsidit ist vor allem
I'dimend hervorzuheben, dass die Lehen des ehemaligen iiieder-
ûrgundischen Konigreidies von den franziisisdien gctrcimt und

einer besonderen Gruppe vereinigt sind, sowie dass nacb der
Behandlung der siid- wie der nordniederlandischen Ilerrcn dem
Wiinzwesen der burgundisdien Monardiie ein besonderes Kapitel
geuidinet wird; nur hattc Cliur nicht dem Arelat eingefiigt
werden sollen. Auch fiir die italienisdien Jlilnzen ist eine
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,ue()giai»hi?clie (.Tliedoniug- versucht. aber rrotzdem der fiir dies^e
ublicheu alpliabelisclieii Ablblge iioch ziiviel nat-ligegebeii. Un-
giiicklicli ist die Vcreinigiuig von Fninken nnd Thiiriugen zu
einer Mittt-ldeulsclilaiid bezeicbneten Gruppe, der im Siidcii
EicbsliuU uiul ini Xorden Anhiili zugegebeu wird. Auf einem
Irrtiuii beriihf die Bezei^'bnung von IjenlvfeUl als ciiiei* eiz-
i)i.scboflich niagdebtu'gisciieii Minixetatte, soNvio die ̂  er̂ ^eisung•
dei' (irai'scbaftiJii ]\[ors und Saa^^vc^dell iiach estfuleii.
Hamburg und TAinebiirg sind wegeii der von ilmen gepragten
(ioldguldeii mil den Namoii d6r Kaiser nicht den Icaiseilicheii
Miinzstatteii Dortmund. Krankfurt, N'ordlingen, Augsburg und
Basel gleiciizustelleii. Der vermciutliclie koluer Turnosgroscben
Kaiser Heinricbs YII. ht eine Ertiiidung des beriichtigten codex
Reistorfianus. Alinlidie Verselieii tindcii sicli audi sonst noch,
liindoni jedocb nicht, das gauze Werk als ein solclies zu be-
griisseu, das eiiien weseutlicheii Fortscbritt iu unserm uiiinz-
wisseiiscbaftlichcu Scbrifttum bedeutet. e n a d i e i.

G. F. Hill; Pisauello. London, Duckworth and Co. New York,
Cli. Scribner's sous. 1905. S°. XYI u. 263 S. 74 laf.

Tu der vou Frau A. Strong (Eugenie Sellers) geleiteten
Sanimlung kunstgeschicbtlicher Eiuzelscliriftcn gilt dei eiste
von nuraismatischcr Seite gelieferte Beitrag mit Recht dem
Schopfer der modernen Jledaille, dem Veronesen \jttorc Pisano.
Bcruht abcr audi die universelle Bedeutnng des Kiinstleis \oi-
nchmlich anf seiner Tatigkeit als Medailleur, so bat der Verfassev
doch mit uni so grOssereni Recht sein gcsamtes kiinstlerisdies
Sduilfen gleidnnassig behandelt, als or seiner Zeit als borufener
Haler gait und sich selbst auf seinen Medallion durchweg als
soldier bezoidinet hat. Bescbeiden verwcist dabei der bewiihrte
Munzforr̂ dior auf das ideale Werk eines zukunftigen Gelehrten,
welclier die Entwickeluug der italionischen Maloiei gleicbwie die
der Mt'daillenkunst beherrsche, docb zeigt er sich bereits selbst
im Bositze dieser Kenntnisse und durlte eincni Nachfolger
nur wenig nadizuliolen und richtig zu stellen uberlassen haben.
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Einleituud beliandeJt das erste Kapitel die llcrkuiift dea
Kiinstlers, die Eutwicklung der Kunst in seiner Vaterstadt
Verona bis zu seinem Auftreteu imd die besonderen Kinfliisse,
Avelche sich doit geltend niachten. Das zweite gilt dor Tiitig-
keifc Pisauos bei der Ausstattung des Dogenpalastes zu Venedig
iiiiti>eskogemalcIen; die folgenden, entsprcchcnd der liistorischen
Abfolge, der Darstellung der Verkiindigung Mariae in 8. Feiino
zii Verona, der nicht nur diirch die Kuiistschriftsteller bericliteten,
sondern auch durch Akten bezeugten Verwendung in liom, deni
ersten Aufenthalt am Hofe zu Ferrara, aiis dem uns das Ge-
malde mit der Erscbeinung des ill. Eustacbius und das Portrat
der Giiievra d'Este erlialten sind, und der Darstelhing des
111 Georg in S. Anastasia zu Verona. Dann erst, et̂ Ya in der
Mitte des Ganzen, dringt der Vcrfasser vor zu der Aufnahme
der neuen Kunst der Medaille, als deren erste untcr Zuriick-
weisung der Scliaumiinzen mit dem Brustbilde des MarkgrafeuNiccolo d'Este das piachtige Stuck auf den zum Konzir nacl̂
Ferrara heriibergekommenen Kaiser Johann Palaeologus den
eigen eioffuet. Nacli einer Behandlung des Preisgedichtes

des Guarino, welches uns den Abstand zwisclien der Masse der
iunstschopfungeii des Meisters und der geringen Zahl der er-
haiteiien Werke kenneii lehrt, gelangt die Darstellung zu dem
Aufenthalt des Kiinstlers in Mantua und Mailand. der die
Medaillen auf Philippo Maria Visconti, Franz Sforza und
Niccolo Picinino entsteheu liess, die diese zum Teil unter-
brechende, zum Teil fortsetzende ẑ Yeite Arbeitsperiode in
I-̂ errara, welche ausser Geiiialden, wie dem der Heiligen
Antonius und Georg, die Medaillen auf den Markgrafen Lionello
ti'Este mit ihrcn niannigfachen Kehrseiten entstehen liess, sowie
dem vorttbergehenden Verweilen an den Hofen der Malatesta

Gonzaga, dem wir die Pracbtstiicke auf den Sigismund
Pandulfus und Novellus Malatesta, auf den Gianfraucesco, den
iiUdovico und die Caecilia Gonzaga, sowie den Victorinus
ieltrensis, Bellotus Gumanus, Candidus Decembrius verdauken.
Ein Einschub gilt der Zuruckweisung der Medaillen mit dem
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Kopfc des Pisano selbst sowie der PJaketten mit dem Bildniss
des G. B, Alberti aus dom Werke des Meisters, urn die Balm
fi-ei zu maclien zur Besprechung seiner Berufung an den Hof
zu Neapel und der dort entstandenen grossen Schopfung:eii,
der Medaillen auf den KOnig; Alfons selbst wie den Inigo d'Avalos
nnd zur Fortfuhrung der Darstcllung bis zu dem vennutlich
in Rom erfolgten Tode des Kiinstlers. Eine kurze Wiirdigiiiig
seiner voniehmliclisten Scluiler bildet den Beschluss.

Audi Hill gegenliber ist geltend zu maclien, dass die antiken
Vorbilder mit grosserem Naclidruck liervorzuheben sind: die
Fundstucke von Tarsos und Abukir haben ilirerzeifc sicher niclit
allein gcstanden; die grossen Goldmedaillen mit den Kopfen der
Casaren, welche das Scliatzverzeiclinis des Herzogs von Berr̂ '̂
aufziihlt, sind scliwerlich vollig freie Erfindungen jener Zeit ge-
wesen; anch ist es kaum nur Znfall, dass die alteste
Medaillc dem griechischen Kaiser gegolten. Der fiandriscbe
Ursprung der Constantins- und Heraclius-Medaillen wird mit
Recht zu Gnnsten Italiens bezweifelt: ihr Verkauf durch emen
Italiener an den Herzog und die Verwendung in der italisdieii
Grossphistik sdiliessen sieh zu einem Beaditung heisdienden
Zeugnis zusammeu. Zustimmung verdient, dass lediglich von der
Verwendung von Wadismodellen gesprodien wird, ohne iiudi nur
andere Moglidikeiten anzudeuten: der trefflidi gekennzeidinete
Charakter der Medaillen sdiliesst alles Schneiden und Graben
aus. Damit fallt audi der vermeintliclie Zusammenhang mit
tier ICunst des Siegelstecbens: die Ahnlidikeiten ihrer Er-
zeugnisse sind nur ausserlidier Natur. Es wird dem Veifasser
dahin beizutreten sein, dass die grosse Plakette der Sanunlung
Dreyfuss mit dem Kopfe des Alberti vor den anderen Exemplaren
den Vorzug verdiene und dem Pisano abzuspredien sei, auch
wird er mit dor Vermutung, dass es sieh um ein Selbstportnit
handle, ini Redite sein. Die gleiche Ligenschaft ist aber auch
der grosseren Medaille mit dem Bildnisse des Vittore Pisano
zuzuerkennen, da sie lilnter der Medaille auf den Bellotus
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Cumainis kaum zuriicksteht, wenn aiich das Zeugnis des
Pomponius Gauiicus an sich niclit beweiskriiftig ist.

Die aussere Ausstattiing ist ungemein rcicli uiul beschraiikt
sich nicht auf die Wiedergabc der vollendeten Gemaldo uiul
Medaillen, sondern bringt auch von den dutch cin gliickliclies
Geschick erhalteneii Skizzen imd /^^eichnungcn alias, was sicli
auf jene bezicht. Leider kann das ^Yerk niclit, viele Gegen-
s t u c k e fi n d e n . M e i i a d i e r ,

Atti del congrcsso internazionalc di science storiche.
(Roma 1.—9. Apvile 1903.) YI. Atti della sezione IV:
numismatica. Rom, Loscher & Comp. 1904. XX u. 269 S.
7 Ta f .

Dcr Band vereinigt die Protokollc der 4 Sitzungen der
numismatischen Scktion des historischen Koiigresses iind 30 Ab-
handluiigen, welche sich ziimeist auf die antike nnd italienisclie
Munzkunde bezieheiij aber auch allgemeineren Thematenj wie
der Anoidnung von Sammlungen, der Yerwertiing der Miuiz-
und Medaillenkunde im Unterricht, der Behandlung von Miinz-
funden gewidmet sind, vor allem die erstcn Mitteilungen
Di. Haeberlin's ilber das von ilim bearbeitete corpus numoruin
i i e r i s g r a v i s b r i n g e n . M e n a d i e r .

S. Ambrosoli: Atlantino di monete papali moderne
sussidio del Ginagli. JIailand. Hoepli. 1905. 130 S.
iiiit 200 Abbild.

Ein Verzeichnis von 200 papstliclien Milnzen seit der Zeit
Uibaus VIII. (1623—1644), die unter Beifiigung von Abbildungen
n̂d Angabe des Nominales und des Wertes nach Aufschrift undŷpus kurz beschrieben sind, alien welchc diese Reihen zu

sammeln beginuen, ein nlitzliches Hilfsniittel. Menadier.


