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     Zrjd ajy Hfq[tkm 
         b tuj cj,hfybt& 

 
 
 Нам кажется^ ничего не было бы более достйным начать сей новый сборник нумизматических и 
сфрагистических статей, чем несколькими словами помянуть память Нестора нумизматики, 
скончавшегося 18/30 октября 1856 года в Брюссле, действительного статского советника Якова фон 
Райхеля& Он был старшим сыном известного медальера Якова Райхеля и родился в Варшаве 6/18 
ноября 1778 г. От Райхеля-отца происходят, между прочим, двенадцать последних казовых медалей 
(Schaumünzen) из серииb польских королей, а первые одиннадцать из той же серии принадлежат 
предшественнику Райхеля Гольцгойзеру (Holzhäuser). Мать Якова фон Райхеля была урожденная 
Рачиньская. Райхель-отец был любинцем последнего короля Польши Станислава Августа, который 
ему уже в 1780 году дозволил принять приглашение последнего татарского хана Крыма Шахин-
Герея и в Бахчисарае устроить монетный двор. Эти так тщательно вырезанные штемпеля песледних 
серебряных монет сего насчастного правителя, были приготовлены старшим Райхелем& Когда 
младшему Zrjdу фон Райхелю не было еще 16 лет, в зеленый понедельник 1794 года вспыхнуло в 
Варшаве восстание против русской оккупации& Казенная квартира на Монетном дворе сохранила 
семью Райхеля в сей кровопролитный день. Райхель и его семья остались замкнутыми в их 
квартире, в то время когда прислуга приняла участие в общей борьбе. На память сего события Яков 
фон Райхель сохранил тяжелую серебряную сахарницу, изъятую из дворца царского посланника 
графа Игельстрёма слугой и проданную своим хозяевам, которую он спустя уступил младшему 
брату. 
 
  Сразу после удаления русских приказало  Временное правительство чеканку ухудшенного 
качества монеты в 3 и 6 грошей для которых Райхель-отец и сын должены были поспешно 
приготовитью. Такие штампели — первая подобная работа младшего Райхеля, оплачивалась одним 
дукатом за оба штемпеля и он должен был доставлять каждую неделю несколько пар.                               
 
 Между тем русские победоносно продвинулись и Прага была ими занята штурмом 4 ноября, а 9 в 
Варшаву таржественно вступил Суворов.                 Молодой Райхель был сведетелем этих 
страшных боях, о которых он в свем возрасте с любовоью имел обыкновение говорить. Монетный 
двор после свержения короля был закрыт (25 ноября, 1795), однако, семья Рейхеля задержала свою 
казенную квртиру. Король Станислав Август отправился в Санкт-Петербург, где он пытался своему 
протеже Райхелю найти подходящее место на императорском монетном дворе. Тем временем, умер 
король, 31 января (11 февраля) в 1798 году, и начавшиеся переговоры с Райхель не дают 
положительных результатов, и только в 1801 году художник получил приглашение, в Санкт-
Петербург, чтобы перенять на монетном дворе должность главного медальера. Райхель поехал сам в 
российскую столицу, а его семья должна была устроить все свои дела в Варшаве и следовать под 
руководством старшего 23 лет сына, последовать за отцом. Так как от последнего не приходили 
никакие сведрения включая и не было ответов на посланные в Петербург письма, то старший сын 
собрался в начале 1802 года в поездку, но уже не застал своего отца живым и за неимением 
пенсионного дохода должен был заботиться о содержании семьи состоящей из матери, двух братьев 
и двух сестер, которая через несколько недель прибыла в Петербург.  
 Не теряя мужества, юноша брал любую работу. Он гравировал штемпеля для печатей и пуговиц, 
рисовал портреты в миниатюре и поднялся в этой области  к такому мастерству, что вдовствующей 
императрице Марии Федоровне и всем ее детям его работы очень понравились и они часто ему 
позировали. 
 Портреты Рейхеля, некоторые из которых до сих пор существуют, отличаются по оригинальному 
изображению в исполнении задней части головы данного лица. Красивый медальон императрицы 
Марии Федоровны, находящийся в Императорском Эрмитаже, один из шедевров работы Райхеля, 
представляет Императрицу в белом облачении с зеленым широким кушаком. 
 



 В то же время Райхель при помощи Императрицы начал заниматься при монетном дворе в 
области медальрного дела в качестве помощника медальера без получения платной должности и 
таким образом мог отдаться всецело миниатюрной живописи. Он был особенно дружен с своим 
земляком, знаменитым Орловским, который исполнял у Райхеля надому многие весьма 
оригинальные рисунки, которые теперь перешли во владение брата умершего.  
 Он также работал с его будущим затем, профессором Сандарсом, над сборником картинной 
галереи Императорского Эрмитажа издаваемого директором картинной галерие г-ном Лабенским, 
который в настоящее время очень редок.  
 В апреле 1810 года Райхель отправился в Германию и Францию, чтобы  познакомиться с 
находящимися там сокровищами искусства и совершенствоваться в своем искусстве; только в 
августе 1811 года он вернулся в С.Петербург, где был возведен в медальеры монетного двора. В то 
же время узнал о Райхеле тогдашний министр финансов Гурьев (произведенный 12 декабря 1819 г. 
в графское звание) и оценил его механические и технические знания. От него Райхель получил 
поручение о создании Экпедиции по Изговлению Государственных Бумаг, в ответственность 
которой входили бумажные деньги, почтовые марки и гербовая бумага и весь остальной 
канцелярский печатный материал как бланки потребные при Министерстве Финансов.  
 Обширные здания сего великолепного учреждения по сообщению Райхеля были выполнены под 
руководством генерал-инженера Трэтёра (Traiteur), а 26 августа 1818 года Райхель в ранге 
титулярного советника был назначен в члены управляющего совета и директором техническго 
отдела этого заведения.  
 Выполненные государственные бумаги под его руководством и в соответствии с его планами 
получили Высочайшее одобрение и Райхелю было поручено устроить подобное и для польских 
бумажных денежных знаков и вскоре после этого был возведен в кавалеры ордена Святого 
Владимира 4 степени, а спустя восемь месяцев был пожалован орденом Св . Станислава 2 стапени.  
 Преемник графа Гурьева в Министерстве финансов Канкрин (граф с 22 сентября 1829 г.) также 
знал о чрезвычайной деятельности Райхеля и отметил их в блестящей мере. В результате Райхель 
получил многочисленные значительные подарки, которые он использовал для расширения своей 
коллекции монет.  
 Уже будучи в чине коллежского советника был назначен в 1837 году чиновником по особым 
поручениям в Министерстве финансов где в следующем году был избран в члены в 
новоучрежденной археологической комиссии с сохранением его должности при Экспедиции 
Заготовления Государственных Бумаг.  
 В том же году был Райхель был возведен в звание штатского советника, а четыре года спустя был 
послан загранцу чтобы именно в Англии, Бельгии и Германии познакомиться с успехами искусства 
печати и изготовление государственных ценных бумаг, а также оборудование для чеканки.  
 По возвращении он завершил запроэктированные все еще в настоящее время находящиеся в 
обращении бумажные денежные знаки, которые оказались непревзойденными до сих пор, так как не 
было случая их подделок, которые не были бы сразу без труда опознаны, что и требовалось. В 1843 
году возведен в действительного штатского советника и руководит производство этих новых 
бумажных денег, которые еще сейчас находится в обращении и одновременно работал в качестве 
члена производственного совета при Министерстве финсов, и в качестве заместителя министра на 
промышленной выставке в Санкт-Петербурге в 1852 году и в комиссии по большой выставке в 
Лондоне в 1853. Спустя был представлен к большому кресту ордена святого Станислава, а позже и 
Святой Анны, он снова был послан в августе 1856 г. за границу чтобы познакомиться с последними 
усовершенствованиями в области своей профессии; в то же время он надеется, что эта поездка 
подкрепит его много лет страдающее здоровье. Но уже по дороге в Швецию он простудился. 
Принебрегая своим вострастом и необходимым отдыхом, он прибыл в начале октября в Брюссель, 
где  постигла его нервная лихорадка, которая скоро перешла в тиф и 30 октября (11 November) его 
жизнь попала в мишень. Останки Райхеля, в сопровождении членов Императорского общества, 
чьим почетным членом он состоял, он был похоронен на протестантском кладбище в Брюсселе, но 
весной 1857 г. был перевезен в Петербург где на Волховишеском погосте нашел место вечного 
упокоения. 
 
 Якоб фон Райхель был редким, человеколюбящим лицом. С трогательной любовью он заботился 
о своей матери, которая жила до 1829 года, а также о его братьях и сестрах, которые все получили 
образование за его счет. Он был верным, честным чиновником и преследовал с горьким сарказмом 



всех тех о которых он был убежден, что они не были лояльны к Императору или с научной точки 
зрения и морально того положения, которые они занимали, не доросли.  
 Так как в этом вопросе он был безопелиционен, то он слыл грозой нечтожеств, которые каждый 
раз уступали ему дорогу. Поэтому в какой-то степени, дружба с Райхелем служила как награда и 
она не каждому давалась. Но так же как он был строгим противником тех, кто не ценил его дружбу, 
так же с другой стороны он был истинный друг своих друзей.  
   Но будучи строг к тем, коих он не удостоил своим вниманием, он был готов не давая себя 
упрашивать помогать и исполнять это день и ночь. Ученых и художников, он поддерживал словом и 
делом, и его дом был, до некоторой степени центром всех, кто занимался нумизматическими или 
историческими исследованиями. При этом Райхель был любезен, всегда весел в обществе и 
увлекательный  рассказчик, так что в целом он был популярен и в ненаучных кругах. Он с радостью 
принемал кумовство и хвастался, что у него только в Петербурге имеются сотни  его крестников.  
 Райхель был крупного сложения и только к старости сделался несколько сотулым, У него были 
большие выразительные глаза, как это видно на 16 летнем изображении ныне находящегося также у  
младшего брата покойного.  
 Так как его официальные занятия заполняли целый день, поэтому его видели почти 
исключительно в мундире заместителя директора, и лишь в последние годы он появлялся по совету 
своих друзей, время от времени в обществе в черном фраке, а летом в пальто.  
 Тем не менее, этой одежде не разрешалось быть сделанной по существующей моде и усопший 
имел и в этом отношении свой особый вкус, которому его портной должен был строго следовать.  
 
 Мало у кого можно найти такой большой талант к коллекционированию. как у усопшего Райхеля. 
Он любил все, что было красиво и сожалел что не имел время и средств, чтобы собрать все что его 
интересовало. Поначалу он собирал живопись, гравюра и ксилографии, но так так их было особенно 
трудно найти в Санкт-Петербурге, то его выбор пал на собирание монет, а именно: изначально на 
римские и греческие. Его немногочисленную, но интересную коллекцию живописи он выменял у 
высоко-благоверного великого герцога Мекленбург-Шверина на его коллекцию старинных монет.  
 Досадуя так часто получать особенно на аукционах за границей старинные поддельные монеты,  
Райхель переключился с особым успехом на собирание монет Средневековья и Нового времени. Он 
постепенно скупил коллекции г-на Пфлуга, фон Розенберга, фон Северина, фон Хайдекена, часть 
коллекции талеров Дёплера, итальянскую коллекцию князя Сан-Джорджио Спинелли в Неаполе, 
медали коллекции Фамина португальских монет и др. и вошел в связь с великолепными 
коллекционерами и зарубежными торговцами, через коих он приобрел много замечательных и 
редких монет и медалей.  
 Другие свои монеты он приобрел во время своих заграничных путешествий, и еще на последней, 
несмотря на свою болезнь, сделал весьма значительные приобретения. Уже в 1851 году, ныне в Бозе 
почивающий Император Николай I, будучи поставленный в известность о европейского массштаба 
коллекции Райхеля, высказывал желание приобрести ее, состоящую в то время из более чем 4700 
экземпляров, российскую часть коллецкии. Райхель поспешил пойти навстречу желанию 
Императора и выразил желание оставить свою русскую коллекцию за императорским кабинетом за 
чрезвычайно низкую цену, хотя и получил  значительно более высокие предложения от двух 
богатых частных коллекционеров.  
 С помощью этого роста русская часть Императорского Кабинета стала настолько богатой, что ей 
нехватало лишь некоторых особенных редкостей, в то же время как она уже содержит большое 
количество уникальных и первоклассных редкостей как рубль и гривеник Петра Великого, начиная 
с 1699 года, с его грудным изображением, рубль Лжедмитрия, в частности, уже описанного ранее 
самим Райхелем, в Mémoirs de la Société d'Archeologie Impérial de St.Pétersbourg и в последнее время  
были описаны и г-ном Шубертом, в его прекрасном труде по русским монетам. Многочисленные 
другие редкости из русских монет в его коллекции Райхель также опубликовал в разных томах 
Mémoirs de la Société d'Archeologie Impérial de St.Pétersbourg.  
 Помимо этой богатой русской коллекции Райхель оставил еще и великолепную коллекцию 
состяющую из 41,875 монет и медалей, которые были предложены его наследниками 
Императорскому Эрмитажу и была куплена за очень умеренную цену, возможно, за половину ее 
нынешней нумизматической ценности, так как наследникам было важно эти с такими знаниями и 
самопожерствованием собранное его сокровище поступило бы государству. После сего прироста 
коллекция Императорского Эрмитажа стала бесспорно одной из самых значительных и только в 



отношении античных монет уступает Лондону и Парижу, а талерами и золотыми монетами 
императоским кабинетам в Вене.  
 Хотя из античных монет Райхель оставил лишь 1496 экземпляров, но в основном большинство из 
них это большие редкости, напр. некоторые жемчужины с аукциона 1852 года собрания Ролэнн, а к 
этому еще отличные вещи из коллекции доктора Кербера в числе которых была золотая афинская 
монета а также красивая серия римских золотых монет, были приобретены в 1857 году из богатой 
коллекции покойного графа Перовского которая состояла особенно из редчайших монет 
принадлежащих России греческих колоний королевства Понтийско-Боспорского и царей греко-
бактрийских, которые в значительной мере обогатили Императорский Кабинет. 
 Из прекрасных серий монет Средневековья и Нового времени, которые блаженный Райхель 
объеденил, часть из них описана в появишемся в печати в девяти томах каталоге. Этот каталог, 
невзирая, что только первые четыре тома могут претендовать на определенную полноту, все же 
является весьма востребован любителями и высоко оцененный стал большой редкостью, тем более, 
что первые опубликованные тома (Франция, Англия и Нидерланды, Испания и Португалия, Италия 
и Скандинавии) напечатаны только в сто экземплярах.  
 Парвоначальной целью этого справочника было познакомить корреспондентов Райхеля с 
содержанием его коллекции известных поставить их в положение, чтобы могли они ее обогатить. 
Эта цель была достигнута покойным таким образом, что, напр тама монет Англии и Нидерландов, 
Испании и Португалии даже и половины не содержат тех монет, которые остались после его смерти. 
 Давайте теперь перейдем к отдельным выпускам, из которых состоит эта замечательная 
коллекция................... 
 
 Да разрешит мне читаль в этом месте оборвать мой перевод, так как следующие страныцы 
Биографии Райхеля обсуждают содержание его каталогов, в основном, с иностранными 
монетами, о которых в настоящее время русско-язычный собиратель менее интересуется и 
поэтому редкому читалю интересующемуся этой темой можно посоветовать познакомиться с 
страницами в сборнике Эрмитаже под заглавием «Якоб Рейхель, медальер, коллекционер, ученый. 
1789 – 1856». Петербург 2003. Западноевропейские монеты в коллекции Я. Я. Рейхуля, стр. 61-76. 
 
Ab etwa Mitte der Seite 23 bis das Ende auf Seite 24. 
 
.... Коллекция оканчивается 510 медалями отчеканенными в честь частных лиц, серию которых 
усопший не собирал с большой любовью, а выберал только те, которые были художественно 
исполнены или конкретных его интересующих лиц. Сюда включена и серия польских королей, 
упоминавшаяся на первой странице, от Болеслава Храброго до Станислава Августа исполненные 
как оригинальные восковые образцы. 
  
 Эти несколько детально описанные замечания были необходимы, чтобы охарактеризовать 
усопшего как осмотрительного, ревностного с научными инересами коллекционера каким он слыл 
между всеми своими друзьями. Другие коллекционеры, как Ampach, Brettfeld, Ренессе, Томас, 
Wamboldt, Welzt von Wellenheim также оставили крупные коллекции, но никто из них, так со вкусом 
не собрал и научно укомплектовал как наш Райхель; и как тщательно он избегал не понравившиеся 
ему монеты, и как он заботился получить те, которые были особенно красивы или как он считал 
имели историческое значение!  
 Чтобы отдаться своей коллекционной страсти, Райхель вел очень простой образ жизни и хотя он 
именовался прилогательным превосходительство, он, не взирая на возраст, отказывал себе в 
удовальствии иметь экипаж. Если он видел у одного из друзей элегантную мебель, красивые 
лошади и другие предметы роскоши, так он говрил, что его мебель и лошади были в его монетных 
шкафах, которые он в таких случаях любил открывать с особенной любовью.  
 Многочисленные подарки, табакерки и другие признаки высшей благодарности, немедленно 
превращались в монеты с замечанием, что они в этом воплощении когданибудь попадут 
Государству и будут служить украшением Императорского собрания. Так как любимым желанием 
усопшего всегда было, что когданибудь они быдут выставлены в Императорском Эрмитаже и таким 
обрзом будут спасены от распыления. Согласно анонимной заметке 1) с приобретением коллекции 
Райхеля, отдел средневековых и современных монет Эрмитажа вырос до около 60 000 экземпляров, 
публикацию которых планируется скоро начать. Это было бы для науки очень большая победа, 



только сперва вся коллекция должна быть упорядочена, прусские монеты нужно отделить от 
Польши, Нидерландов и итальянские отделить от испанских, все колониальные монеты отделить от 
их вассалов. Потом нужно бы было при каждой монете дать сноску на литературу, а особенно 
старые и редкие экземпляры издать отдельными статьями. Конечно, для исполнения в таком 
массштабе воспевающая работа от которой бы зависила слава Императорского Музея, нельзя 
доверять подобному лицу издавшему анонимное сообщение. Полный, точно составленный каталог 
теперь такой богатой Императорской коллекции был бы для нумизматической науки бесконечно 
полезен, особенно если бы он не был бы издан с экономией хороших иллюстраций и который 
можно бы было приобрести за умеренную цену. Как необходимы и как по сей день разыскиваемые 
являются оба каталога Monnoies en or et en argent du Cabinet Impérial de Vienne 2), и все же они без 
текста и в них средневековье слабо представлено! 
 Даже у всех не интересовавшихся коллекционированием, но знавшиеми покойного Райхеля, 
память о нем останется с почетом, и еще долго они будут говорить о верном друге, у которого 
сердце и рука помощи находились всегда на нужном месте и он с удовольствием помогал и словом 
и делом. Have pia anima! (From the depth of my soul! Aus der Tiefe der Seele! От глубины души 
желаю!) 
 
1) GILLE, Flor. [Florian; auf russisch Akjh]fy\ Fynjyjdbx\&1801-1864. Conseiller d'état actuel. 
Directeur du Musée des Antiques de l'Ermitage Impérial], — Ermitage Impérial. Cabinet numismatique. 
Collection Reichel. Imprimerie du Journal de St.Pétersbourg. St.Pétersbourg 1858, 33 S., 8O. Réc.: 1) Köhne, 
B., von, Berl. Blätter f. Münz-, Siegel- u. Wappenk., Bd. I, 1863, S. 361. „ Der Verfasser dieses Aufsatzes ist Herr F. Gille. Wohl nie 
ist eine numismatische Abhandlung erschienen, welche wie diese, fast nur aus Fehlern zusammengesetzt ist, die eine gänzliche 
Urkunde des Herrn Verfassers auf dem Gebiete der Münzkunde und der Geschichte darthun. Die hauptsächlichsten Irrthümer des 
Aufsatzes haben wir schon in der neuen Folge des Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u. Wappenkunde, bei Gelegenheit der Biographie 
Reichel's, aufgedeckt. Wenn Hr. G. den bekanntlich schon 1237 aufgelösten Schwertbrüder-Orden noch im XVI Jahrhundert bestehen 
lässt und Zwoll als eine Münzstätte Ferdinand's des Katholischen und seiner Gemahlin Isabella von Castillien citirt, so sind dies 
Schnitzer, die man keinen Quintaner verzeihen würde.” Uhjv& ì 130f& Ufhi& ì 511& Ufhi& ì 1337& 
 
2) Описание см. в моих Numismatische Literatur-Belustigungen, Supplementum III, Philadelphia 2012, 
стр.  19-22, табл. XVIII – XXII. 
 
 
 
 
 
 
 

J.J. Reichels Werke. Works by J.J. Reichel.  

Nhels Z& Z& Hfq[tkz& 
 
REICHEL, J.J. [Jacob, 1778-1856. Wirklicher Staatsrath. Beschäftigte sich als Miniaturmaler und 
Siegelgraveur. Um 1811 zum Medailleur an der SPB Münze ernannt. Kunst- und Münzsammler u. 
Kunstkenner. Münzforscher auf dem Gebiet der europäischen u. russischen Münzkunden. Technischer 
Leiter der Expedition f. die Verfertigung der Kronpapiere. Beamter für besondere Aufträge im 
Finanzministerium. Ab 1838 Mitglied d. Archäographischen Commission. Mitgründer der St.Petersburger 
Archeologisch-Numismatischen Gesellschaft und ihr erster Vice-Präsident], — Tiers de sol inédit de 
Dagobert. [Mém de la Soc. d'Arch. et de Numism. de SPB, vol. I, St. Pétersbourg 1847, S. 87-88, Taf. III]. 
„Après la mort de Chlotaire, vers l'année 628, le fils de sa première femme, Dagobert, ayant appris la mort de son père, assembla les 
dignitaire de l'Austrasie et s'y fit couronner comme roi, abandonnant à son ftère Aribert, Toulouse et une partie de l'Aquitaine. 
Pourtant, bientôt après, il songea à s'emparer du reste du royaume et fit empoisonner son frère, et 631. On l'accuse même d'avoir été la 
cause de la mort du fils de ce dernier, qui a suive de près celle de son père. 
 Chlotaire maria Dagobert à Gomatrude, sa belle-soeur, avec laquelle il n'avait pas d'enfants. Il la répudia bientòt et épousa Nantille, 
une des dames de la cour, dont il eut un fils Clovis, auquel il donna, après sa mort, la Neustrie et la Bourgogne; et l'Austrasie à um 
second fils Sigebert, qu'il avait eu d'une concubine. — C'était le dernier roi dont le règne fut glorieux; ses successeurs furent des rois 
fainéants, qui abandonnaient tout leur pouvoir aux Maires du Palais. Les chroniqueurs ne sont pas d'accord sur la date de sa mort; les 
uns le font mourir en 637, les autres en 646. 
 Le tiers de sol, qui nous occupe est d'un haut intérêt; à droite, il porte l'effigie du roi, avec l'inscription DAGOBERTHVS REX et 
au Reverse:  MONETA PALATI .  Dans le champ une croix sur trois degrés, avec un R attaché en haut, et à côté: EL — IGI. 
Inscription de ce triers de sol nous apprend, que cette pièce, frappée au palais même où il y avait un atelier, qui suivait le roi en temp 
de querre, comme c'était l'habitude d'alors, les intstruments de fabrication étant peu nombreux. 



 ELIGI est le nom du monétaire Éloi, homme qui jouait un grand rôle de ce temps. Il jouissait de la plus grande considération auprès 
du roi. Il fut monné son Grand-Trésorier, plus tard élu évêque de Noyon et de St Danis et enfin cononisé comme saint. — Dans la vie 
de St Éloy par Surius et par Surius et par St Ouën, il est dit, qu'il avait appris l'orfèvrerie chez Abbon, orfèvre et intendant de la 
monnaie royale à Limoges, et qu'il avait su gagner l'affection du roi par son talent. Dans un passage de Surius, il est dit: «Fabricabat in 
usum regis utensila quam plurima ex auro et gemmi». Le roi distribua ces sortes de vases à différentes églises, comme à celle de St 
Germain, de St Denis et de Ste Géneviève. Son nom se trouve aussi sur plusieurs monnaies de successeurs de Dagobert, ce qui 
prouverait plutôt, ce me semble, qu'il a apposé là son nom plutôt comme trésorier ou intendant de la Monnaie, que comme monétaire, 
et c'est qu'il faudrait entendre, je crois, pour les monnaies de ce genre, où on lit ce nom. 
 Ce triers de sol, dont l'original se trouve dans ma collection, est inédit, car ni Bouteroué, ni Combrouse n'en font mention.”  
 
REICHEL, J.J., — Beiträge zur russischen Münzkunde des Mittelalters. [Mém. de la Soc. d'Arch. et de 
Numism. de SPB, vol. I, St. Pétersbourg 1847, S. 89-111, Taf. IV-VI]. „In der Russischen Münzkunde ist noch 
Vieles zu erläutern und aufzuklären, was um so schwieriger ist, da für sie nicht wie in anderen Ländern, Urkunden und namentlich 
Münzgesetze Auskunft geben, sondern hier, bis auf Peter den Grosse, das Münzregal fast allein in den Händen der Münzpächter war. 
 Tschertkoff und Chaudoir haben sich durch Veröffenlichung so vieler Russischer Mittelaltermünzen grosse Verdienste erworben; 
aber auch ihrem Fleisse ist noch Manches entganagen und will ich versuchen, ihren Beschreibungen aus meiner Sammlung einige 
Nachträge hinzufügen. 
 Mit, als einem alten Sammler, ist gar wohl bekannt, wie schwierig es ist, die Russischen Mittelalter-Münzen in rein und lesbaren 
Exemplaren zusammen zu bringen. Wie fast überall im Mittelalter, so war das Verfahren bein Prägen auch in Russland sehr einfach. 
Ein Stahlpunzen, ein einem Amboss eingelassen, diente zur Hauptseite; ein ähnlicher, etwas längerer, um bequemer gehandhabt zu 
werden, zur Rückseite. Diese beiden Punzen und ein Hammer waren das ganze zum Prägen nöthinge Ger1äth. Das in einem Tiegel 
geschmolzene Metall wurde in schmallen, eisernen oder thönernen Formen ausgegosse, um auf einer Ziehbank als Drath von einer 
gewissen Dicke ausgezogen zu werden. Dieser Drath wurde dann gleichförmig abgetheilt, die einzelnen Theile mit einer Zange 
abgekniffen, mit dem Hammer breit geschlagen und das Gepräge aufgesetzt. Da nun bei einem solchen Verfahren selten die Platten 
eine ganze runde Form haben konnten auch Vorstellung des Stempels gewöhnlich grösser als die Platte war, so findet man sehr wenig 
reine und vollkommen deutliche Russische Mittelaltermünzen. 
 Eben so einfach war das Gravieren der Stempel: ein gewöhnlicher Spitzstichel genügte dazu. Die deshalb leicht mögliche und nicht 
selten vorkommende Verfälschung suchte man dadurch zu hindern, dass man, wie in Polen, Schlesien, der Mark Brandenburg und 
anderen Ländern, den Stempel jährlich oder mehrmals im Jahre veränderte und jedesmal zugleich die alten Münzen einwechselte. 
Daher die oft so grosse Mannigfaltigkeit der Gepräge eines und desselben Fürsten, welche mehrmals Anlass gegeben hat, seine 
Münzen unter mehrere gleichnamige Regenten zu vertheilen. 
 Leider haben sich auch neue Verfälscher erhoben, um in schändlicher Absicht die Liebhaber der Russischen Münzen zu täuschen. 
Viele ihrer Producte sind auf sehr schlaue Weise ausgeführt, namentlich die kupfernen Puli, dei welchen man durch Aetzwasse nicht 
allein einzelne Stellen der Umschrift verändert, sondern auch ganz neue Gepräge bergestellt hat, ohne das es nöthig war, einen 
besonderen Stempel zu schneiden. 
 Das Grämliche und Zanksüchtige, was doch der Wissenschaft nur schadet, vermeidend, will ich blos meine Ansicht mittheilen, 
denn nur durch gegenseitigen Austausch der Meinungen kann der Zweck am besten erreicht werden. 
 Undeutliche Münzen und solche, auf welchen kein Regenten-Name angegeben ist, fortlassend, will ich vorläufig folgende fünfzig 
interessante und zum Theil sehr seltene Stücke meiner Sammlung mittheilen...”  All' die folgenden Münzen gehören zu der 
Zeit vor Peter dem Grossen — Dmitri Iwanowitsch (1363-1389) bis Alexander Feodorowitsch (1471). 
 
REICHEL, J.J., — Beiträge zur russischen Münzkunde des Mittelalters. II. [Mém. de la Soc. d'Arch. et 
de Numism. de SPB, vol. I, St. Pétersbourg 1847, S. 154-169, Taf. X-XIII]. „Ich lasse die Beschreibung von 
abermals zwei und fünfzig Russischen Mittelalter-Münzen aus meiner Sammlung folgen. Dieselben sind nicht minder 
beachtungswerth, als die früheren. Unter anderen sieht man auch aus ihnen wie nicht nur die ausländischen Münzen nachgeahms 
worden, sondern wie soger die Münzen des einen Fürsten zum Muster für die des anderen gedient haben. Eben so vehält es sich mit 
den Nachbildungen der Aufschriften auf der Rückseite, wozu oft die erste beste orientalische Münze genommen wurde, von welcher 
dann wieder mehrfache Aftercopien gemacht wurden, bis am Ende eine ganz missgestaltete Aufschrift entstand, die gar nicht mehr zu 
entziffern ist. Wie auf solche Nachbildungen wenig Rücksicht genommen wurde, ist auch dauaus ersichtlich, dass selbst die 
Russischen Legenden verschiedentlich ausgefallen sogar oft so verworren sind, dass mad den Sinn nich zu deuten in Stande ist. Im 
Uebrigen dam Aehnliches auch in anderen  Ländern vor: man braucht z. B. nur die Regensburgischen und die Augsburgischen 
Münzen des elften und zwölften Jahrhunderts zu betrachten. 
 Die Verschiedenheit des Gewichtes bei gleichen Münzen mehrerer Fürsten, rührt nicht davon her, dass sie vielleicht mehr oder 
weniger abgenutzt sind; im Gegentheil, sind sie alle wohl erhalten und jene Verschiedenheit ist nur aus der geringen Sorgfalt mit 
welcher das Prägen statt fand, zu erklären. 
 Die einzelnen Buchstaben, welche im Felde bei manchen Münzen vorkommen, kann ich nicht anders als auf Zeichen oder Namen 
von Münzmeistern deuten. 
 Wenn es auch wahscheinlich ist, dass ausländisches Geld eingeschmolzen wurde, um das Metal zur Prägung dieser Münzen berbei 
zu schaffen, so werde ich doch nach und nach eine Anzahl dieser Münzen probieren lassen, um ihren Gehalt bestimmen zu können, 
wie ich es schon mit einigen gemacht habe, welche früher Baron Chaudoir in seinem Werke mitgetheilt hat. 
 Demnächst folgenden Beschreibungen von fünfzig Münzen Moskowischer und kleineren feuadalen Fürsten — Wassiili 
Dmitriewitsch (1389-1425) bis Wassili Jaroslawitsch (1426-1456). 
 
REICHEL, J.J., — Unedirte Russische Münzen. [Mém. de la Soc. d'Arch. et de Numism., Bd. I, 1847, S. 
324-329, Taf. XVII-XVIII].  
 
REICHEL, J., — Beiträge zur Münzkunde der Südlichen Slawischen Völker. [Mém. de la Soc. d'Arch. 
et de Numism., Bd. III, 1849, S. 154-170, Taf. VI-VII]. Uhjv& ì 287l& Ufhi& ì 1335& 
 
REICHEL, J.J., — Beiträge zur Polnischen Münzkunde. [Mém. Soc. d'Archéol. et de Numism. de 
St.Pétersb., Bd. II, 1948, S. 370-374, Taf. XXI]. „Erst in neueren Zeitzen, wo die Liebe zu dem Studium der Geschichte, 



so wie der Numismatik, als Hülfswissenschaft derselben, einen besonderen Aufschwung genommen hat, sind an vielen Orten 
Monographien über die Gepräge verschiedener Länder, ja sogar einzelner Städte zu Tage gefördert worden, welche vortreffliches 
Material zu einem allegemeinen, die ganze Münzkunde umfassenden Werke liefern. 
 Für das Studium der Polnischen Numismatik insbesondere, war lange Zeit, seit dem Werke des Grafen Czacki, gar nichts weiter 
gethan; seit einigen Jahren erschienen aber rasch hintereinander mehrere verdienstvolle Schriften. Im Jahre 1826 gab Professor 
Lelewel ein Band in 8O mit Abbildungen über die bei Plotzk im Jahre 1824 ausgegrabenen alten Münzen, in Polnischer Sprache 
heraus, er behandelte später in seinem 1835 in Paris unter dem Titel: Numismatique du moyen-âge herausgegebenen Werke, bei der 
Polnischen Abtheilung, diesn Fund weiläuftiger. Im Jahre 1839 erschienen in Warschau, zwei Bände in 4O, in Polnischer Sprache, 
von Stezinski Bantke verfasst, worin die ausführliche, mit Abbildungen versehene Beschreibung aller Landesmünzen bis auf die 
neusten Zeiten. Sechs Jahre später, im Jahre 1845, erschien das Werk des Herrn Zagorski, in 4O, mit 60 Kupfertafeln, auch in Polnisch, 
über die Polnischen Münzen; es umfasst aber nur die Münzen seit der Regierung Sigismunds I. Das in Warschau 1847 
herausgekommene Werk über die Münzen des Piastischen Stammes in Polen, bis auf das Jahr 1300 von Herrn Stronczynski, in 
Polnischer Sprache, verbreitet sich nur über die Münzen dieser Periode, wie schon der Titel besagt. 
 Zur Medaillenkunde des Landes haben wir eine im Jahre 1830 von Herrn Bentkowski in einem Bande in 8O herausgegebene 
Beschreibung aller Polnischen Medaillen, bis auf die neusten Zeiten. Darauf erschie seit 1838, das sämmtliche Polnische Medaillen 
behandelte Werk des Grafen Eduard Raczynski, in vier Bänden, in 4O mit ausgeführten Kupfern, wovon nach dem frühen Tode des 
Grafen die ersten beiden Bände in einer zweiten, vermehrten Ausgabe publizirt wurden. 
 Viel Lobenswerthes ist als für diesen Theil der Münzkunde geschehen, man hat den reichen Vorrath der verschiedenen 
Sammlungen im Lande benutzt. Der Stoff ist deshalb nicht erschöptt, es werden mit der Zeit noch manche Nachträge von 
verschiedenen Seiten erfolgen. Enen kleinen Beitrag will ich nach und nach aus meiner Sammlung liefern; für dismal aber nur einige 
Stücke der neueren Zeit...”. Gum. Nr. 2357. Ufhi& ì 2138& 
 
REICHEL, J.J., — Serbiens alte Münzen. [Mém. Soc. d'Archéol. et de Numism. de St.Pétersb., Bd. II, 
1948, S. 242-261]. Auch im Sonderabdruck: St.Petersburg 1848, ? S., 8O. Uhjv& ì 287;& Ufhi& ì 1336&  
 
HTQ{TKM^ Z&Z&^ ñ Ytbplfyysz heccr]z vjytns& ~Pfg& CG< Fh[&-Yev& J-df^ n& }^ 1849^ cnh& 211-
216^ nf,k& {}}-{}}}`& 12 h/lrb[\ vjytn\ jn\ Gtnhf } lj Ybrjkfz }& In deutscher Sprache siehe: Reichel, J. — Unedirte 
russische Münzen... (1847).  Uhjv& ì 287t& Ufhi& ì 1334& 
 
HTQ{TKM^ Z&Z&^ ñ Vjytns Pfgflys[\ Ckfdzy\& +C\ ghtlbckjd]tv\ G&C~fdtkmtdf`&=& ~Pfg& CG< 
Fh[&-Yev& J-df^ n& }^ 1849^ cnh& 342-385^ nf,k& {ç}}}-{{}}}`& Cjukfcyj ghtlbckjd].^ óZ&Z& Htq[tkm gthdsq bp\ 
yfib[\ yevbpvfnjd\ j,hfnbk\ dybvfy]t yf vjytns Pfgflys[\ Ckfdzy\&&&@& óVs cjtlbyztv\ pl/cm d\ jlye cnfnm. jgbcfy]z 
pfgflyj-ckfdzycrb[\ vjytn\^ ghtlcnfdktyysz J,otcnde ljcnjgjxntyysv\ Ytcnjhjv\ pl/iby[\ yevbpvfnjd\^ d\ hfpkbxyjt 
dhtvz& "nb jgbcfy]z j,ybvf.n\ vjytns% }& Cth,cr]z^ }}& <jkufhcr]z^ }}}& <jcy]qcr]z^ }ç& Lfkvfncr]z^ ç& Hfuecr]z^ b ç}}& 
Gjkmcr]z&@& Rf;ljq xfcnb ghtlitcndetn\ bcnjhbxtcrjt ghtlbckjd]t^ f r\ gjkmcrjq ñ j,pjh\ dsitlitq c\ yfxfkf {}{ d/rf 
yevbpvfnbxtcrjq kbnthfnehs& Uhjv& ì 287u& Ufhi& ì 1335& 
 
HTQ{TKM^ Z&Z&^ ñ Ljgjkyty]t r\ Heccrjq Yevbpvfnbr/ chtlyzuj d/rf& ~Gthdsq jnxtn\ 
Fh[tjkjubxtcrj-Yevbpvfnbxtcrfuj J,otcndf d\ Cfyrngtnth,ehu/& Pfc/lfy]z 1-5^ 1847^ cnh& 20-42^ 
nf,k& 1-3* nj;t d\ Pfg& CG< Fh[&-Yev& J-df^ n& }^ 1849^ cnh& 20-42^ nf,k& 1-3`& In deutscher Sprache siehe: 
Reichel, J. — Beiträge zur russischen Münzkunde... (1847). Uhjv& ì 287,& Ufhi& ì 1333& 
 
HTQ{TKM^ Z&Z&^ ñ Ljgjkyty]t r\ Heccrjq Yevbpvfnbr/ chtlyb[\ d/rjd\& Cnfnmz dnjhfz& 
~Pfg& CG< Fh[&-Yev& J-df^ n& }^ 1849^ cnh& 61-77^ nf,k& ç-ç}}}`& Uhjv& ì 287d& Ufhi& ì 1333& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Theil I: Russland. St.Petersburg 
1842, IV + [2] + 424 S., 9 zusammengefaltene Taf., Münzmesser, 16O. Laut der Inschrift auf der Rückseite des 
Titelblattes, erschien aber dieser Theil erst nach dem 3 October 1847, genehmigt von Censor S. Kutorga.Gedruckt  in 100 Exemplaren 
als Manuskript und nicht für Handel bestimmt. Insgesammt sind 4636 Lose beschriben. [Vorwort], Seiten I-IV; Register, Seiten [1-2],  
Russland (Silberstangen), Seiten 1-2, Lose 1-14; Die Moscowischen Grossfürsten, Seiten 3-33, Lose 15-777; Peter Alexiewitsch, 
Seiten 33-105, Lose 778-1551; Die russischen kleinen Fürsten, S. 319-369, Lose 3804-4441; Denkmünzen auf russische 
Privatpersonen, Seiten 371-399, Lose 4442-4520; Verschiedene auf Russland Bezug habende Medaillen, Seiten 399-405, Lose 4521-
4542, ab Peter I bis an Nikolaus I; Fabrik- und andere Zeichen, Seiten 405-408, Lose 4543-4557; Falsche Münzen, Seiten 408-424, 
Lose 4558-4636. Vorbericht über Erscheinung von diesem Bande siehe Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u. Wappenk., 6 Jahrg., Berlin 1846, 
S. 125. Réc.: 1) B.v.K., Mém. de la Soc. d'Archéol. et de Numism. de St.Pétersb., Bd. II, 1848, S. 149-150. (Lit. No. 137). „Haben 
schon die früher beschriebenen Folgen der Reichelschen Sammlung wegen ihrer Reichhaltigkeit das Lob der Kenner verdient, so muss 
dies in noch weit höherem Grade bei der Russischen Suite der Fall sein. Niemand hatte wohl, wie Hr. von Reichel, Gelegenheit, die 
Gepräge Russlands zu sammeln und Niemandem dürfte es wohl, bei den stets wachsenden Schwierigkeiten, welche dem Sammler 
entgegentreten, je gelingen, eine ähnliche Sammlung Russischer Stücke zusammen zu bringen. Die Zahl der mittelalterlichen Münzen 
(d. h. solche, welche vor dem J. 1533 geschlagen sind) beläuft sich auf 337 Gepräge der Grossfürsten und 637 der Theilfürsten, im 
Ganzen also auf 974 Exemplare, alle, was bei Russischen Münzen dieser Zeit wohl zu beachten, gut erhalten und ohne Doubletten. 
Viele dieser Stücke sind bis jetzt noch in keinem zweiten Exemplare bekannt geworden und daher von um so grösserer Seltenheit. Hr. 
v. R. hat diese Abtheilung siener Sammlung mit besonderer Umsicht geordnet und hin und wieder durch kritische Anmerkungen 
erläutert. Auch unter den 3662 späteren Münzen dieser Abtheilung befinden sich grosse Seltenheiten, wie der Dukaten und der Altyn 
von Feodor Iwanowitsch, der prachvolle Rubel des Falschen Demetrius, mit dessen gekröntem Brustbilde, der Dukaten und mehrere 
kleinere Goldstücke von Wassili Iwanowitsch, der halbe Dukaten von Michael Feodorowitsch, die Goldmedaille von Alexei 
Michailowitsch, der Rubel desselben Zaaren, das Goldstück von Feodor Altxiewitsch, ferner Probestücke aller übrigen Regenten, 
namentlich der Proberubel Iwan's III, von welchem nur vier Exemplare bekannt sind. Eine Anzahl der unedirten Stücke seiner 
Sammlung hat Hr. v. Reichel bereits im ersten Bande dieser Memoiren bekannt gemacht. — Der III Band des Verzeichnisses, den 



Oesterreichischen Staat umfassend, wird gegen Ende dieses Jahres ausgegeben werden.” Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von Reichel 
und seine Sammlung... (1859-1862). Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Theil II: Polen. St. Petersburg 
1842, 344 S., ill., 1 Taf., mit Wappen, u. einem Münzmesser,16O. Gedruckt in 1844 in 100 Exemplaren als 
Manuskript und nicht für Handel bestimmt. Rév.:) B.v.K., Zeitschr. f. Müunz-, Siegel- u. Wappenk., Bd. V, 1845, S. 62-63. „Dieser 
Theil umfast die besonders vollständig und mit Vorliebe gesammelten Lievländischen, Kurländischen und Polnischen Münzen. Die 
ersteren, nach den Prägestätten geordnet, belaufen sich nebst den Kurländischen, auf 1019 Stück; unter ihnen befinden sich manche 
Seltenheiten, sogar mehrere nur in diesen einzigen Exemplaren bekannte Münzen, wie die Medaillen auf Herzog Magnus (No. 559.), 
auf Herzog Gotthard von Kurland und seine Gemahlin Anna (No. 959.) u. s. w. Die Polnische Folge zählt 2799 Stücke, worunter 344 
Stück aus dem Mittelalter! Die Brackteaten sind zum Theil im II. Bd. dieser Zeitschrift erlätert, zum Theil sind sie noch unedirt. Von 
ersten haben wir mehrere für Schlesische erklärt, da sie in Schlesien öfters, in Polen unseres Wissens aber noch nie gefunden sind: 
eine Annahme, die Hr. v. R. bezweifelt, ohne jedoch die näheren Gründe dafür anzugeben. Ueberhapt lassen sich wohl die alten 
Schlesischen Münzen der Piastischen Zeit von den gleichzeitigen Polnischen schwer trennen. Die Hebräische Umschrift der 
Bracteaten des Miesko (No. 44) haben neuerdings bekannt gewordene Exemplare über allen Zweifel erhoben. No. 59, behauptet Hr. v. 
R., sei auf unserer Tf. IX. No. 5. unrichtig dargestellt. Wir können dagegen nur versichern, dass unsere Zeichnung auf das Treueste 
dem Original in der Sammlung Sr. Durchlaucht des Hrn. Fürsten Radziwill entspricht, dass also Hrn. v. R's Exemplar von letzterem 
etwas verschieden sein wird. Hr. v. R. legt diese Münze Boleslaw II. zu, jedoch dürfte wohl ihr Stil zeigen, dass sie eher Boleslaw I. 
angehöre, wofür wir Bd. II. S. 333 nähere Gründe angeführt haben. No. 186, welche auch mit dem Namer VOLDILAV vorkommt, 
rührt zweifellos von Wladislaw II. her. Diese Münzart machte die Hauptmasse des Glogauer Fundes aus. Von No. 200. zeigen 
deutliche Exemplare die Umschrift WENCEZLAVS; auch diese Münze fand sich zahlreich im Glogauer Schatze, bietet aber immer 
noch ein numismatisches Räthsel dar, da uns kein Polnischer Fürst des Namens Wenzel, aus dem 12ten Jahrhundert, bekannt ist. — 
Unter den vielen Prachstücken der späteren Suiten sind besonders noch zu erwähnen: der Krakaer Groschen Kasimir's des Grossen 
(No. 212), der herrliche grosse Medaillon Sigismund's I. (No. 360), viele Goldstücke dieses Königs, so wie Sig. August's, Stephan's, 
Sigismund's III. u. s. w. Den Beschluss machen Denkmünzen auf Polnische Privatpersonen. Es ist unglaublich, was Glück, Eifer und 
Sammlerkenntnisse in diesem reichen Münzcabinet zu vereinigen im Stande waren!—”.  
 Unter Nr. 430 sind in Gumowski alle neun Teilen von der Reichel'schen Sammlung angezeigt mit einer Andeutung, das nur Teile 1 
u. 4 den Bezug auf polnische und kurlädische Münzkunde haben, anstatt 1, 2 u. 4. Aus diesem Grund ist es zu vermuten, dass beim 
Zusammenstellen seiner Bibliographie, M. Gumowski hatte nicht die Gelegenheit die Originale de visu zu inspektiren. 
 Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von Reichel und seine Sammlung... (1859-1862). Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichelsche Münzsammlung in St. Petersburg. Dritter Theil. IER Band. 
[Österreich und die dazu gehörigen Länder]. [Gedruckt in der Expedition zur Anfertigung der 
Reichspapiere.]. St. Petersburg 1850, Tb + St + VII + 485 S., mit einem Münzmesser, und einem 
Kupferstich auf S. 465, 16O. Aus dem Vorwort: "Endlich bin ich im Stande, den dritten Theil des Kataloges meiner Sammlung 
auszugeben. Auch ihn hat, da mich vielfache Amtsgeschäfte fesslten, mein Freund Herr v. Köhne bearbeitet. Dieser Band umfasst die 
Münzen des Oesterreichischen Kaiserstaates mit Ausnahme des Lombardisch-Venetianischen Königreiches, so wie die Gepräge von 
Aquleja, Ragus und anderer jetzt zum Königreiche Illyrien gehöriger Münzstätten, welche ich bereits im IX Bande mitgetheilt 
habe...". Verlegt in 100 Ex. Vorbericht über Erscheinung von diesem Bande siehe Mém. de la Soc. d'Archéol. et de Numism. de 
St.Pétersb., Bd. II, 1848, S. 150. Réc.: 1) H. Dannenberg, Mémoires de la Soc. Impér. d'Arch., vol. VI, 1852, S. 334-336.  „In dem 
vorliegenden, von Hrn. v. Köhne verfassten Verzeichnisse werden wir mit den im Umfange des Oesterreichischen Kaiserstaates 
geschlagenen Münzen bekannt gemacht, so weit dieselben nicht unter den Italienischen im IX Bandde bereits aufgeführt sind. — Mit 
einigen Mitteln würde es zwar nicht schwer sein, die sich auf 2343 Nummern belaufende Anzahl dieser Münzen noch höher zu 
bringen: aber grade dass der eben so glückliche als kenntnissreiche Sammler es vermieden hat, durch Aufnahme aller der bis zum 
Unglaublichen zahlreichen, meistentheils aber nur wenig künstlerisches und wissenschaftliches Interesse darbietenden neueren 
Münzen und Medaillen dieses Faches eine wohlfeile, aber nur zur Ermüdung gereichende Vermehrung des Stückzahl zu bewirken, das 
legt das günstigste Zeugniss für den Geschmack und der richtigen Takt ab, mit welchem diese Sammlung angelegt ist. — Nach der 
Beschreibung weniger, auf keine Bestimmte Prägestätte zurüzuführender Deitscher Königsmünzen, folgen, in 440 Nummern, die 
Münzen und Medaillen der Erzherzöge und Kaiser von Oesterreich. Wenn auch Mittelaltermünzen hier, wie überall, nur wenig zu 
finden sind, so tritt uns unter der neueren desto nehr Bemerkenserthes entgegen, und sind namentlich die Thaler und Schaustücke von 
Maximilian I und Carl V in einer seltenen Vollständigkeit vorhanden. Um von den Münzen der kleineren weltlichen und geistlichen 
Fürsten nicht zu sprechen, so folgen die sehr zahlreich vertretenen Salzburger Gepräge, die des Herzogthums Steyermark und der 
gefürsteten Grafschaft Tyrol. Dann die Böhmischen in überraschendem Reichthume. Auf eine in die Augen fallende Weise hat der Hr. 
Verf. die Denare der drei Boleslawe nach ihrem Gepräge und nach ihrere Aehnlichkeit mit fremden Münzen (den Bairischen und 
Englischen) in verschiedene Klassen vertheilt, wodurch das bei ihren wesentlich gleichen Aufschriften sonst schwere Auffinden sehr 
erleichtert wird. Diese Münzen, an der Zahl 42, und die ihres Nachfolgers Jaromir (5 Stück), dürfen in so vielen seltenen Exemplaren 
in wenig Sammlungen anzutreffen sein. Es schliessen sich an die Münzen der Krone und der Stände Böhmens: die der Markgrafschaft 
Mähren und des Oesterreichen Antheils von Schlesien. Darauf folgen die des Königreichs Illyrien, mit den im Mittelalter 
verhältnissmässig zahlreichen Kärntrischen und Görzischen, und den Beschluss mache, nach Aufzählung weniger Stücke des 
Königreiches Galizien und Lodomirien, die durch Zahl und Seltenheit der darunter vorkommenden Stücke gleich ausgezeichneten 
Münzreihen von Ungarn, Slavonien und Siebenbürgen. Die Zahl der beachtenswerthen Stücke in allen diesen Abtheilungen ist sehr 
bedeutend; unter ihnen mögen hier nur folgende genannt werden: N° 6, Pfennig König Heinrich's II Rs. VICTORIA und Nachahmung 
der Römischen Derstellung des Orients; N° 49, Goldgulden König Albrecht's II mit der Jungfrau Maria auf der  Rs; N° 64, der 
äusserst seltene Burgundische Thaler Maximilian's I auf seine Vermählung mit Maria von Burgund; N° 487, Pfennig Dietmar's, 
Erzbischofs von Salzburg; N° 804, Pfennig des Bischofs Nikolaus von Trient; N° 1017, der älteste Böhmische Thaler von Wladislaw 
II; N° 1030, Dickgrossen dessleben Königs in Gemeinschaft mit weinem Sohne Ludwig; N° 1233, Doppelthaler Wallensteins, von 
dem überhaupt 25 ganze und halbe Thaler, einfache und Doppeldukaten vorhanden sind; N° 1420, zehnfacher Thaler des Herzogs 
Johann Georg von Jägerndorf; N° 1607, halber Pfennig des Patriarchen Bertrand von Aquileja, als Grafen von Görz; N° 1634, Pfennig 
des Königs Samuel Aba und N° 2246, Doppeldukaten-Klippe des Siebenbürgischen Fürsten Johann Kemeny, welche auch allein 
abgebildet ist, da die übrigen Seltenheiten fast alle schon anderswärts dargestellt sind. — Mit Vergnügen wird jeder Münzfreund die 
Nachricht am Schluss der Vorrede begrüssen, dass Herr v. Reichel nach dem Erscheinen der nächsten Bände, welche die Münzen der 
kleinen Deutschen Staaten und der Schweiz umfassen werden, eine neue Auflage des fünften bis achten Bandes, welche die seit dem 



Erscheinen zum auf das Doppelte angewachsenen Folge von Skandinavien, Grossbritannien und Irland, Belgien, den Niederlanden, 
Frankreich und der Pyrenäischen Halbinsel begreifen, veranstalten wird.". ANS. Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Vierter Theil. Zweite Abteilung. 
[Preussischer Staat.]. [Gedruckt in der Expedition zur Anfertigung der Reichspapiere.]. St. Petersburg 
1842, [2] + 681 + [2] + XIV S., mit einem Münzmesser, und zwei Abbildungen in Kupfer, eine auf Tb und 
die andere auf S. 681, 16O. Gedruckt in 100 Exemplaren. Laut der Inschrift auf der Rückseite des Titelblattes, erschien aber 
dieser Theil erst nach dem 14 October 1846, wenn es von Censor S. Kutorga genehmigt wurde. Wegen vielfacher Amtsgeschäfte des 
Besitzers der Sammlung, hat dieser Teil auch B. von Köhne bearbeitet. Auf russische Geschichte Nrn sind die folgenden: 1096-1097 
(Medaillen auf den Sieg bei Zorndorf) und Nr. 1103-1105 auf Frieden mit Russland 1762. Unter Nr.1117 ist ein Thaler für den 
Levantischen Handel. Réc.: 1) H. Dannenberg, Mémoires.., vol. I, 1847, p. 228-232.  „Es ist anerkannt, welchen Nutzen und welches 
Interesse Verzeichnisse bedeutender Münzsammlungen gewähren, und ist es um so mehr zu bedauern, dass die meisten solcher 
Verzeichnisse nich mit der nöthigen Genauigkeit abgefasst sind, und nur zu oft althergebrachte Irrthümer verewigen helfen. Dass 
dieser Tadel bei den bisher erschienenen Bänden des Reichelschen Kataloges fortfiel, und dass der Hr. Besitzer dieses bedeutenden 
Münzschatzes, ohne die Kosten zu scheuen, der Beschreibung jeden Stückes den nöthigen Raum gewährt hat, das hat diesem Werke 
den wohlverdienten Beifall zu Theil werden lasse, und ihm einen Platz unter den brauchbarsten numismatischen Handbüchern 
gesichert. In noch höherem Masse gilt dies von dem vorliegenden Bande, der in 3800 Nummern dei Münzen derjenigen Länder 
umfasst, welche die jetzige Preussische Monarchie bilden. Hier kam es nicht wie bisher darauf an, mit numismatischer Belesenheit 
den vorhandenen Stoff nach mehr oder minder ausführlichen Werken zu ordnen, sondern es mussten betrachliche Massen von 
Münzen, die entweder ohne alle oder doch ohne vollständige Inschriften, die Erklärung bedeutend erschweren, an den gehörigen Ort 
verwiesen werden, dass er die bezeichneten Schwierigkeiten glänzend überwunden hat, was allerdings von ihm, der sich so lange und 
mit so glücklichem Erfolge dem schwierigen Studium der Brandenburgischen Mittelaltermünzen gewidmet hat, eher als von jedem 
anderen Numismatiker erwartet werden durfte. 
 Den in jeder Beziehung bedeutendsten Theil dieser Abtheilung bilden die Münzen der Provinz Brandenburg. Wir begegnen zuerst 
den sogenannten Wendischen Denaren und ihren Theilen, welche wenn auch nicht alle, doch wohl zum grössten Theil in Mark 
geprägt sind, und hier am besten ihre Stelle fanden. Nach einigen Münzen der Wendischen Fürsten Heinrich und Jakza, folgen sodann 
die der Markgrafen aus dem Anhaltischen und Baiersche Hause, in chronologischer Folge. Wie aber auch bei den scharfsinnigsten 
Combinationen und dem Beobachten vieler Münzfunde die Vertheilung nicht weniger stummer Brandenburgischer Münztheilung 
nicht weniger stummer Brandenburgischer Münzen dieser Zeit unter dei verschiedenen Prägeherrn zweifelhaft bleiben muss, so ist für 
diese eine besondere Rubrik eingerichtet worden, nur sind sie hier unter bestimmte Münzsätten, oder wo auch dies zu gewagt schien, 
nach ihrem Gepräge vertheilt worden. Darauf werden die Münzen und Medaillen der Luxemburgischen und Zollerschen Regenten bis 
auf die neueste Zeit aufgeführt, denen sich endlich die Gepräge einiger Brandenburgischer Städte anschliessen. Es ist durch das 
bezeichnete Verfahren der bei einer so ansehnlichen Zahl schwer zu bestimmender Münzen so leicht eintretende Ueberstand glücklich 
vermieden, dass die ohne Ordnung durch einander geworfenen Münzen das Aufsuchen schwer oder unmöglich machen; wobei freilich 
die vom Hrn. Verfasser beobachteten, nachahmungswerthen Grundsätze der Münzbeschreibung ihm nicht wenig zu Statten 
gekommen sind. Es wird dabei die Frage zu Grunde gelegt: was ist an dem vorliegenden Gepräge das Gewöhnliche? nicht dies, 
sondern nur die Ausnahme, wird besonders erwähnt. Do also menschliche Figuren in der Regel stehend abgebildet sind, so bedeutet in 
der Beschreibung «eine Figur» schlechthin: eine stehende Figur, ist sie etwa sitzend oder reitend dargestellt, so muss dies bezeichnet 
werden. Hält ferner die Figur etwas in den Händen, so wird erst das Symbol in der rechten, dann das in der linken Hand gennant, so 
dass also «Figur mit Kreuz und Palmzweig» so viel heisst, als «eine Figur, die in der Rechten ein Kreuz, in der Linken einen 
Palmzweig führt.» Der Nutzen, den die Ausführung dieser Grundsätze gewährt, liegt auf der Hand. — Wie die Bearbeitung, so ist aber 
auch die Reichhaltigkeit dieser Brandenburgischen Münzfolge gebührend hervorzuheben, welche durch Vereinigung mehrere r 
bedeutender Sammlungen entstanden, selbst nicht von Fürstlichen Kabinetten übertroffen werden dürfte. Von der grossen Anzahl von 
unedirten Münzen und von Seltenheiten ersten Ranges seien nur folgende hervorgehoben: der schöne Brakteat Albrechts der Bären, 
ein Pfennig des Kurfürten Friedrichs I (die älteste Märkische Münze eines Zollernschen Regenten) 10 ganze und Viertel-Thaler von 
Joachim I, Goldgulden desselben Kurfürten, 5 ganze, halbe und viertel Thaler Joachims II, ein (nach Art der bekannten Sächsischen) 
Probemünzen aus neuerer Zeit. Wenn die übrigen Provinzen nich in gleicher Vollständigkeit vertreten sind, so giebt die Vorrede selbst 
den Grund dafür an: Hr. v. R. hat erst in letzterer Zeit den Deutschen Münzen grössere Aufmerksamkeit zugewendet, so dass wir, bei 
fortgesetztem eifrigen Sammeln auf recht umfassende Ergänzungen rechnen können. Doch zeichen sich auch hier einzelne Stücke von 
höchster Seltenheit aus, wie ein Goldgulden Bolko's von Münsterberg, ein Schaustück der BreslauerBischofs Adam Weisskopf, ein 
Pfennig des Abtes Marquardt von Corvei, und überhaupt sind die Münzreichen vieler geistlichen Fürsten, namentlich der Erzbischöfe 
von Köln und Trier, der Bischöfe von Münster, Minden und Padeborn reich besetzt. Dankenswerth und belehrend sind die häufiger 
beigebenen Anmerkungen. Zu Nº 2596 wird die neue nur sehr annehmbare Behaptung aufgestellt, dass die bekannten und in so 
grosser Menge vorhandenen Münzen der Erzbischofs Hitolf v. Kölln (1076-79) etwa 100 Jahre nach seinem Ableben, vielleicht von 
Farschmünzern geprägt seien, wie dies schon die kurze Regierungszeit dieses Prälaten, und mehr noch die Vergleichung dieser 
Pfennige mit der Köllnischen Kaiser Friedrich's I darthut. Allerdings aber giebt es, wie bemerkt wird, auch Stücke, die nur dem 
Erzbischofe Hitolf selbst zugeschrieben werden können, und befindet sich ein solches in der Cappeschen Sammlung. — Einige 
undeutliche Exemplare haben irrige Beschreibungen veranlasst, die wir nach besseren Stücken berichtigen können: so ist die Figur der 
H. S. von Nº 3476 sitzend dargestellt; auf Nº 3498 aber nicht eine Sirene, sondern der Markgraf in halber Figur, mit einem Fische in 
jeder Hand, das L auf Nº 3475 ist nicht von einer Umschrift, sondern von Punkten umgeben. Zu Nº 3788 wäre zu bemerken, dass 
dieser Brakteat nach einer neueren Ansicht des H. v. Posern-Klett, in seinem Werke über die Sächsischen Mittelaltermünzen, nicht 
nach Ziegenrück sondern Schleitz gehört. Die Attribution von Nº 2950 nach Cleve möcnte auch wohl zu bezweifeln sein; sollte diese 
Münze nicht einem Grafen von Loos angehören? 
 Gewiss wird jeder, der sich für das Deutsche Münzwesen interessirt, mit uns den Wunsch ausspechen, die übrigen Abtheilungen 
dies Bandes recht bald erscheinen zu sehen, damit wir bis zu umfassenderen Arbeiten über die Münzen Deutschlands, wenigstens 
eines brauchbaren Handbuches nicht entbehren möchten.” Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von Reichel und seine Sammlung... (1859-
1862). Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Theil V: Dänemark, 
Herzogthum Schleswig und Holstein, Schweden und Norwegen. St. Petersburg 1842 VII + 284 S., ill., 
mit einem Münzmesser, 16O. Gedruckt in 100 Ex. als Manuskript und nicht für Handel bestimmt. Erschien in 1845. Rév.: 
B.v.K., Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u. Wappenk., Bd. VI, 1846, S. 123-125. „Nächst der zuletzt von uns erwähnten Polnischen 



Abtheilung der Reichel'schen Sammlung ist die vorliegende ohne Zweifel eine der rechhaltigsten. Die Zahl der Dänischen Münzen 
beläuft sich auf 708, wozu noch 102 Holsteinische kommen. Noch reicher ist die Schwedische Folge, welche aus 1188 Exemplaren 
besteht. Den Beschluss machen 166 Norwegische Münzen. — Unter den Dänischen Geprägen muss namentlich No. 1, ein Denar des 
Königs Svend-Tveskjaeg hervorgehoben werden, von welchem nur noch ein zweites, im Königl. Kabinet zu Stockholm aufbewahrtes 
Exemplar bekannt ist. — Von Hardeknut sind drei Denare, in Arhus, Wiborg und Lund geprägt, vorhanden. — Mit Recht sind die 
unter No. 72-79 aufgeführten Münzen, welche man bisher Waldemar II. zugeschrieben hat, hier Waldemar IV. zugewiesen worden. 
Als eine ganz besondere Seltenheit verdient auch der Goldgulden König Johanns bemerkt zu werden, von welchem man ausserdem 
nur noch zwei Exemplare, im Königl. Cabinet zu Copenhagen und in der Welzl von Wellenheim'schen Sammlung zu Wien kennt. 
Von Christian II. sind vier verschiedene Thaler, so wie das seltene Vierschillings-Stück mit der Inschrift: IMMERITI CARCERIS 
APUD HOLSATOS, von Friedrich I. zwei als halbe Gulden bezeichnete Münzen, wahrscheinlich Markstücke, zu erwähnen. — Mit 
Christian III., dessen seltener Holsteinischer Thaler von 1545 ebenfalls vorhanden ist, beginnt eine Reihenfolge von Denkmünzen, 
welche fast vollständig genannt zu werden verdient. Auch die grosse Medaille Christian's V. auf die drei hinter einander gewonnenen 
Seeschlachten, vom Jahre 1677 (241 Solotnik schwer) wird nicht vermisst. Unter den Holsteinschen Münzen befinden sich nicht 
minder seltene Stücke, wozu namentlich der ganze und halbe Thaler Friedrich's I., so wie der Dukaten des Grafen Christoph von 
Ranzau gerechnet werden müssen. 
 Sie Reihe der Schwedischen Münzen beginnt mit vier Denaren Oluf Skötkonungs, von denen zwei die Ungeschicklichkeit der 
damaligen Münzmeister zeigen, indem auf ihnen OLAF REP ANGLORVM anstatt: ZVECORVM zu lesen ist. So wenig verstanden 
also jene Münzmeister, die ihnen vorliegenden Originale Aethelred's II. von England auf passende Weise als Vorbilder der 
Schwedischen Münzen zu benutzen! Die folgenden mit Buchstaben versehenen Münzen (No. 5-16, 19-26, 28-45) sind zwar den 
Bestimmungen der älteren Münzforscher gemäss, unter die Könige, welche fast in drittehalb Jahrhunderten regierten, vertheilt 
worden; jedoch ist die richtige Bemerkung hinzugefügt, dass alle diese Münzen, wie Schrot und Kern, und auch ihre Prägeweise 
zweifellocs darthun, in die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts fallen. Auch die dem Könige Sverker und seinen Nachfolgern 
zugeschriebenen Bracteaten (No. 49 bis 62) sind mit Recht in den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts verlegt. No. 49, Halb-Oer der 
Erik Mänsson, ist wahrscheinlich unter Erik von Pommern geschlagen. Ganz besondere Seltenheiten sind der Thaler Steen Stures, mit 
der Jahreszahl 1512 und ein Pied-fort desselben, vom Halb-Oer-Stempel desselben Jahres. Von Gustav Wasa sind fast 80 Stück, 
worunter viele seltene Thaler, vorhanden, von Johann III. mehrere schöne Goldstücke, von Sigismund III. 14 verschiedene Gepräge u. 
s. w. Wie bei den Dänen, so ist auch in der Schwedischen Folge die Reihe der Denkmünzen als fast ganz vollständig zu bezeichnen, 
unter welchen namentlich auf der heldenmüthigen Gustav Adolph eine bedeutende Anzahl geschlagen ist. Viele seltene Münzen, 
welche bereits im zweiten Bande unter den Lievländischen aufgeführt sind, finden wir hier noch einmal unter den Schwedischen. 
 Den Beschluss macht Norwegen, dessen Münzen mit einer Klippe Hagen Athelstan's beginnen. Man hat solche Klippen allgemein 
als das angesehen, was in späterer Zeit die sogennanten Pied-forts waren: nämlich bei einer Obrigkeit deponirte Probestücke des 
neusten Gepräges. Da aber auch hin und wieder barbarische Nachahmungen klippenförmig vorkommen, ist es wahrscheinlicher, 
anzunehmen, dass diese Klippen durch Nachlässigkeit der Münzbeamten, welche vergessen hatten, aus der unregelmässig viereckigen 
Platte das runde Münzstück auszuschneiden, in Umlauf gekommen sind. — An Norwegischen Mittelaltermünzen ist die Sammlung 
bis jetzt nicht reich: dagegen sind die späteren Gepräge dieses Landes in grosser Vollständigkeit vorhanden. 
 Der erste Band der v. Reichel'schen Münzsammlung, welcher die reichste Abtheilung derselben, die Russische umfassen wird, soll 
im Sommer dieses Jahres ausgegeben werden.” Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von Reichel und seine Sammlung... (1859-1862). 
Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Theil VI: England, Schottland, 
Irland, die Niederlande und Belgien. St. Petersburg 1843, 366 S., mit einem Münzmesser, 16O. Gedruckt in 
100 Ex. als Manuskript und nicht für Handel bestimmt. Rév.: 1) B.K., Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u. Wappenk., Bd. III, 1843, S. 250-
251: „Dieser Theil der herrlichen v. R.'schen Sammlung steht dem früher publicirten (die Französischen Münzen enthaltenden) nich 
nach. Die Anzahl der Münzen der Heptarchie, welche, wie Hr. v. Reichel mit Recht in der Vorrede bemerkt, selbst in England sehr 
kostbar und selten sind, ist sehr ansehnlich: wir zählen deren 4 von Kent, von welchen eine mit dem Namen des bisher noch 
unbekannten Münzmeisters Siegebert versehen, auf dem Titel bildlich dargestellt ist, ferner 21 von Northumberland, zu welchen noch 
die S. 14 u. 15 beschriebenen des Königs Cuthbert und seines Bruders Siegfried (s. diese Zeitschrift, II, 169-175) zu rechnen sind, 8 
von Mercia, 2 von Wessex und 1 von Ostangeln. Auch sind die Erzbischöflichen Münzen, nämlich 4 von York und eben so viel von 
Canterbury als sehr beachtungswerth hervorzuheben. Von den Münzen des vereinigten Englands besitzt Hr. v. R. vor Aethelred II. 31 
Exemplare (wobei ein unedirter Penny von Aelfred dem Gross), von Aethelred II enthält aber diese Sammlung 72, und von Cnut dem 
Grossen 46 Stücke! Nicht minder vollständig sind hier aber auch die späteren Münzen vorhanden, von Stephan z. B. 3 Stück; im 
Ganzen besitzt Hr. v. R. an Englischen Münzen von Heinrich VIII. 408 goldene und silberne Exemplare. Unter den neueren Münzen 
führen wir besonders die so seltenen Gepräge Philipp's und der Maria (12 Stück) an, dann die sehr reiche Folge der Nothmünzen  
Karl's I., die Münzen des Interregnum's Cromwell's u. s. w. Den Beschluss der Englischen Münzen machen 113 Token in Silber und 
Bronze und die Dassiersche Reihe den Englischen Könige. — Eine Folge von 33 Schottischen Mittelalter Münzen, wie sie Hr. v. R. 
aufzuweisen hat, wird man wohl selten beisammen finden, von seinen 20 Münzen der Königin Maria ist jede einzelne eine Seltenheit. 
Unter den Irländischen Münzen befinden sich ebenfals viele interessante, wie der S. 214 abgebildete Penny Sithric's mit der 
Aufschrift: D GDOAMO • LVNDR (London). Wir glauben, dass diese Umschrift nur durch eine gedankenlose Nachahmung eines 
Englischen Originals verschuldet wird, wie ähnliche Fehler auch auf Münzen des Schwedischen Königs Olav Skötkonung 
vorkommen. — Die Gesammtzahl aller zu Grossbritanien gehörigen Münzen beläuft sich auf 1528 St. — Minder reich sind die 
Niederländischen und Belgischen Gepräge — nur im Ganzen 706 Extmplare. Aber auch sie enthalten schöne Münzen des Mittelalters 
und namentlich viele seltene Nothmünzen. Was aber diese herrliche, mit solchem Eifer und solchen Kentnissen zusammengebrachte 
Sammlung vorzüglich werthvoll macht, ist der Umstand, dass sie nur aus guten Exemplaren besteht; Hr. v. R. nimmt nicht einmal 
mittelmässig conservirte in dieselbe auf, und giebt es daher wohl wenige Cabinete, welche so den Beschauer ergötzen, wie das 
seinige. — Sein genauer und vieles Neue enthaltender Catalog macht aber mit Recht auf den Dank des numismatischen Publicums 
Anspruch, weil er dem Forscher so viel wichtiges Material derbietet, welches der Hr. Verf. auf die anspuchloseste und 
uneigennützigste Weise bekannt gemacht hat.”. Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von Reichel und seine Sammlung... (1859-1862). 
Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Theil VII: Frankreich. St. 
Petersburg 1842, 376 S., II Taf., mit einem Münzmesser, 16O. Gedruckt in 100 Ex. als Manuskript und nicht für Handel 
bestimmt. Rév.: B.K., Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u. Wappenk., Bd. II, 1842, S. 386. „ Dieser Theil schliesst die Beschreibung von 



2276 Französischen Münzen ein, welche der kenntnissreiche Besitzer dieser Sammlung, dem wir schon sehr viele höchst interessante 
Mittheilungen verdanken, auf seiner Reise durch Frankreich im letzten Sommer noch um eine bedeutende Anzahl vermehrt hat. Der 
Catalog enthält: Münzen der alten Gallier: 66, Merovinger: 14, Carolinger: 42, spätere Mittelaltermünzen, bis auf Franz I: 156 u. s. w. 
Unter den neueren Geprägen von denen Herr v. Reichel die gewöhnlichen kleinen Scheidemünzen ausgeschlossen hat, befinden sich 
allein aus der Zeit der Revolution bis 1815, 860 Exemplare. Im nächsten Hefte dieser Zeitschrift werden wir Gelegenheit nehmen, 
über diese reichste aller Privatsammlungen einige ausführlichere Nachrichten mitzutheilen.”. Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von 
Reichel und seine Sammlung... (1859-1862). Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Theil VIII: Spanien und 
Portugal. St. Petersburg 1843, 104 S., ill., mit einem Münzmesser, 16O. Verlegt in 100 Ex. Réc.: 1) B. v. K., 
Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u. Wappenk., Bd. IV, 1844, S. 62-63. „Die Mittelaltermünzen Spaniens und Portugals, welche selbst in 
diesen Ländern selten vorkommen, sind in der reichen Reichelschen Sammlung zehlreich vorhanden: von Spanien besitzt Hr. v. R. vor 
Korl V. 148 Exemplare, von Portugal von Johann III. 14. Die so schwierig zu bestimmenden Münzen gleichnamiger Könige: Sancho, 
Alfons u. s. w. hat der kenntnissreiche Besitzer dieser kostbaren Sammlung dem Charakter ihrer Schrift und Prägweise nach, der 
verschiedenen Königen zugeschrieben. Es lag nicht im Plane des Hrn. v. R., die für die Niederlande, Mailand und die Colonien 
geschlagenen Münzen von den Spanischen gänzlich zu trennen; vollständig liegen dieselben zwar bei den betreffenden Provinzen, 
sind aber auch durch einige Exemplare in der Spanischen Folge vertreten. In letzterer sind namentlich noch die schönen Denkmünzen 
Philipp's II., von Jacob Trezzo und anderen Künstlern hervorzuheben, in der Portugiesischen die aus 16 verschie denen Münzen 
bestehende Suite Michaels I. Die Gesammtzahl der Spanischen Münzen dieses reichen Cabinets beträgt, mit den nachträglich 
verzeichneten, 499 Exemplare, die der Portugieschen: 128. Abgebildet sind eine schwere zu entziggernde, von Hrn. v. R. nach 
Spanien verwiesene Goldmünze und ein höchst seltenes Goldstück des Königs Sanchez I. von Portugal (1185-1211) mit dem König 
zu Ross auf der H.S. und einem Kolbenkreuz auf der R.S.” Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von Reichel und seine Sammlung... (1859-
1862). Ufhi& ì 1339& 
 
REICHEL, J.J., — Die Reichel'sche Münzsammlung in St. Petersburg. Theil IX: Dieser Band enthält 
die Vandalen, Ost-Gothen, Lombarder, Normänner, Italien im Allgemein, Johaniten, Kreuzfahrer, 
Neugriechenland, Moldau und Wallachei, Servien und endlich einige Münzen der Mittäglichen 
slawischen Völker. St. Petersburg 1844, 445 S., ill., I Taf., mit einem Münzmesser, 16O. Verlegt in 100 Ex. 
Privatdruck; nicht für Handel bestimmt. Rév.: 1) B.v.K., Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u. Wappenk., Bd. IV. 1844, S. 317-318. „Der 
Reichthum an Italienischen Münzen, worunter sich auch die berühmte Sammlung des Fürsten San Giorgio befindet, ist so gross, dass 
sich wohl schwerlich eine öffentliche oder Privat-Sammlung finden dürfte, welche so viel seltene Stücke dieses Landes enthielte, wie 
die Reichel'sche. Was dieses Verzeichnisses Wert noch vermehrt, ist der Umstand, dass viele merkwürdige Münzen in ihm zum 
erstenmale beschrieben sind. Namentlich gehört dahin No. 1. eine Münze des Vandalenfürsten Genserich, mit dessen Namen. Die 
Zahl der Vandalischen und Italienischen Gepräge beläuft sich auf 3307, darauf folgen 76 Münzen des Johanniter-Ordens, so wie 87 
der Kreuzfahrer, Griechen und südlichen Slaven. Die Münzen der Moldau und Wallachei haben wir bereits Bd. I. 330, II, 365 etc. 
dieser Zeitschrift näher bekannt gemacht. — Abgebildet sind eine Goldmünze Friedrichs I. von Sicilien, die Münze eines 
Kreuzfahrers, des Grafen Angelj von Savoien une eine Servische. Erhöht wird die Brauchbarkeit dieses lehrreichen Verzeichnisses 
auch noch durch ein vollständiges Namensregister. — Der folgende Band, welcher die Polnischen Stücke enthalten soll, wird noch in 
diesem Jahre ausgegeben werden.” Siehe auch: B. v. Köhne, Jakob von Reichel und seine Sammlung... (1859-1862). 
 Bei der siebenten Versammlung der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin am 3 Juni 1844 wurde dieser Band, als Geschenk an 
die Gesellschaft, den Anwesenden gezeigt. 
 Preise für einzelne Bände bei Hess in 1884: Theil I — 40,- M., III-VII — à 30,-. Als Vergleich — Appel, J., Repertorium... — alle 
Bände: 55,- M. ANS, UCLA. Ufhi& ì 1339& 
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REICHEL, J.J., — Monnaies Mérovingiennes. [Mém. de la Soc. Impérial d'Archéol. Bd. V. 
St.Pétersbourg 1851, S. 1-4, Taf. I.]. Ufhi& ì 2136& 

 
REICHEL, J.J., — Thaler mit dem Arckelschen Wappen. [Mém. de la Soc. Impérial d'Archéol. Bd. V. 
St.Pétersbourg 1851, S. 5-7, ill.]. Ufhi& ì 2137& 
 
[REICHEL, J.J.], — Wyjatki z korespondencji Karola Beyera. [Wiad. Numizm.-Arch., t. IV, 1899, Sp. 
84-90]. Gum. Nr. 1990. 
 
~HFQ{TKM^ Z&`^ ñ Personalia: 1) [Wladyslaw Bartynowski] — Jakob Reichel [Wjad. Num. & Arch., 
1899, cnjk,& 85-86^ gjhnh& Gum. 4631. 2) J. Sa.., — Reichel Jakob [Encyklopedia powsz. S. Orgelbrandta, t. 
22, Warszawa 1866, S. 36-37. 3) Siehe: B. von Köhne, Jakob von Reichel und seine Sammlung... (1859-
1862). 4= Dtctkjdcr]q^ Y&B&^ ñ Bcnjh]z Bvg& Heccr& Fh[& J-df^ CG< 1900^ cnh& 16-17* gjhnhtn\ nfv\ 
;t d\ îGhbkj;ty]tï^ 1900^ gjl\ ì 15& 5= Cv&% G&C& Cfdtkmtd\^ ñ Zrjd\ Zrjdktdbx\ Hfq[tkm&&& 
+1861=& 6= J tuj rjkktrw]b cv&% f= Rjkktrw]z vjytn\ b vtlfktq Z&Z& Hfq[tkz&&& +1856= b ,= F. Gille, 
Ermitage Impérial. Cabinet Numismatique... (1858). 7= >& Bdthcty\^ Vtlfkb d\ xtcnm&&& njv\ }}^ dsg& 4^ 
1882^ cnh& 141-143^ nf,k& {{{ç}}}^ ì 1 b 3& 8= F& Cñd\& Htq[tkm^ Z& Z& ~"yw& Ckjd& <hjru&-Tahjy\^ 
n& {{ç}F^ CG<^ 1899 cnh& 516`& 9) Revue de la Numism. Belge, 2e série, tome VI, Bruxelles 1856, p. 503. 
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