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L i t e ra tu r.

Drouin, Ed. ObservatioDs sui* les monnaies Kthiopien-
nes. 19 S. und 2 Tafel, eine mitMiinzen, einc Alpbabettafel. (Aus
dei* Revue archeologique 1882). — Die merkwurdigen Miinzen der
Aethiopier, der Konige von Aksum, siud erst seit 1840 (durch
Ruppell) bekannt, mehrfacb, namentlicli von Longperier, Abbadie
u. a. und neuerdings auch in-den fur die Axumitische Geschichte
grundlegenden Arbeiten von Dillmann ausfiihrlicher bohandelt
worden. Ed. Drouin giebt eine Zusammenfassung der gewonne-
nen Resultate und unterwirft die sparlicbe Reibe einer erneuten
Priifung, die sich, Dillinann's Methode folg end, durcli strenges
Abweisen der zum Theil ganz willkiirlicben Conjecturen auszeich-
net, welcbe iiber Lesungen und Identificirungen der genannten
Konige mit bekannten llerrschern gemaciit warden. VVir kennen
folgende Miinzen; A, mit griechischen Umschriften: 1. Goldene
mit dem Kopf und Namen eines BACIAGVC Â IAAC, bistorisch
unbekannt, die Kiickseite zeigt uns ein zweltes Konig3(?)-Bild,
die Worte AZujMITujN und BICIAIMHAH von imbekannter Be-
deutung, denn die Lesung AIMHAN (ein Unterkonig in Yemen)ist unsicher, aucb ein mir vorliegendes Electrotyp but sicber
AIMHAH, Der Zeit nacb mogen dicse altesten Miinzen der
Axumiten friibestens urn 300 n. Chr. sein. 2. Goldraunzen eines

"p AEA also wobl „Konig Bacbasa", ebenfalls
unbekannt, docb findet sicb als ein Konig "weit fruberer Zeit ein
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„Bakhas" in den durch die Literatur erlialtenen Konigslisten des
Landes. Die Ruckseite dieser St i icke hat die Inschri f t : + IAN

+ AA<t> -}- CIB ZSll^ was zu vielen, aber wohl sammtlicli
ganz unbeweisbaren Vermuthungen Anlass gegeben. 3. Gold-
munzen luit; -[-TG-p PC-f-G-J" Ruckseite: BACIAI AZujMI;
eiii Konig mit iihnliohem Namen, Genua Safar, aus dem 7. Jalirh,
n, Cbr., erricheint in den Konigslisten. 4. Gold. NGZANA
BAEIA6VC, Ruckseite scbeiut verderbt, vielleicbt enthiilt sie
wiedei' (iayaoa oder dergl. Dies Stuck des Berliner Museums
nennt einen unbekaniiteu Konig. 5. Kupfer. OVAZHBAC
BACIAGVC, ein in den Konigslisten sich doppelt ganz iilinlich
fiudender Name: Ela Atlisoba u. dgl. Die Riickseite liat urn ein
Kreuz die biibscbe Umscbrift TOVTO APGCH TH Xu;PA, xovxo
aQEU}] rfi ywQ(^i, namlicb das ChristenLliuni, das Kreuz, Daun fol-
gen die Munzen mit einliciniiscben iltliiopiselien Umschriften
der axumitischen Konige, ̂ Negusb": (wie ja heut uocb die abyss.
Kuuige hcissen: Mbigern, Anna (um 830), Hotoz, Ela Ats, Zwaz
oder Zwazan, zum Tbcll in iitbiopiscber Sprache das voZxo aqh}]
V{ reproduzirend. Am Schluss folgen nacb Dillmaun's grund-
legender Arbeit die in der Literatur enthaltenen Konigslisten.

A. V. S.

Gardner, Percy, the types of greek coius- Gam-
bridge 1883. 218 S. und XYI Tafeln Lichtdruek. Gardner geht
nach einer langeren historiscben Einleitung liber das Alter, den
Beginn der Piiigung, die Inscliriften, das Verhllltniss der Colo-
nien zu ihren M utterstlidten etc. genauer auf die einzelnen Typen,
ein, bespricht den religiosen Character der Miinzpragung, auf
welchen zuerst Gurtius in seinem bekanateo ti'efflichen Aufsatz
aufmerksam macbte, dann die agonistiscben Typen, die redeuden
Wappen, das Auftreten des Portraits u. s. "w. Den wichtigsten
und willkommensten Tbeil des Workes bildet die kuustgescbicbt-
liche Betrachtung der Munzen und ihre chronologische Anordnung.
Die beigegebenen uutotypen Tafeln mit einer grossen Menge der
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schiinsten und merkwiirdigsten Miinzeo sind, gewdlmlich bei
englisclien PablicationeD, vortrefFlicli geluDgon und geben eia
schones nnd harmoniscbes Bild der allmahligeii Entwicklung der
griecliischen Kunst. Kameutlicli ivicb ist die lierrliclie Reibe von
Elis, Syracus, die Reibe der kretiscben Alunzen. Von besonde-
rem Interesse ist die iiusserst lebrrcicbc Zusainmenstellang von
Copien statuarisc'ber Werke auf ISJiinzen, nieist der spateren Zeit,
auf Taf, XV, endlicb Taf. XVI mit den wiuiigen Hoispieleo au-
tiker Munz-Bundnissu, darunter di(. ' Koibc; der kleiuasiatischen
Stadte rait dem kloinen Herakles, von dem Bimdniss nacb dem
F r i e d e n d e s A n t a l k i d a s . A . v . S .

A catalogue of the greek coiDS in ilic British Museum. The
Ptolemies, kings of Egypt. By Reginald Stuart Poole. With
thirty-two plates, London 1883. (CV. — 32 Taf.)

Der vorliegende J3and gchort zu der Serie des Katalogs,
welche die Priigung der Nachfolger Alexanders zu unifassen be-
stimmt ist; erschieneu ist daraus bereits dor von P. Gardner be-
arbeitete Band der Seleuciden. Die Anordnung der Ptolemiier-
munzen, welche von Poole friiher in seinen so ergebnissreichen
Studien ini Naniismatic Chronicle 1864 ft", eroj'tert wordcu \Yar,
und sich vielfach mit der durch Feuardent in soinoni Catalog dor
Sammlung Demetria befolgten bcruhrt, wird bier in ausfiibrhcher
Einleitung begrundet. Ein knapp gefasster Absclmitt handelt fiber
die Pragstiltten, soweit solche durcb Monogi'amni und Beizeichen
erkennbar sind; eine Vergleichung desselhen mit der bislier vor-
Hegeuden Literatur zeigt am besten, wie wenig von den friiher
autgestellten Combinationen einer gewissenliaften Priifung Stich
lialten konnte. In der Beschreibung selbst ist fui* Pragstatte und
Datum, soweit solche Bezeiclmuugen auf den Munzen vorkommen,
eine eigene Kubrik gebildet. Ein weiterer Absclmitt der Eni-
leitung stellt die Resultate aus den Wiigungen iibersichtlich zu-
satninen; diejenigen der Kupfermunzen gesondert, deren Gewicht
im Katalog selbst nicht crwabnt wird. Beigegel)en ist ein Stemma
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der Ptolemaer, eine Zeittafel imd eine tabellajisclie Uebersicht der auf
den Ptolema,erinunzen vorkonimendeD Jaliresdaten nacliMassgabe der
im Katalog befolgteii Anordiuing. Wie bereits der Katalog der
syi'ischen MiUizcD auf die eiugedruckteu Holzschnitte verzicLtet,
sind audi liier die AbbilduBgen vereiuigt auf den ans Ende ge-
stellten autotypen Tafelii, auf dereu letzter auch einige nicht in
der Sammlung bcfincliiclie fur die Auorduung wiclitige Stiicke
Platz gefundcn luiben. j>ass in diesem Bande ein fiir den Nu-
mismatiker wie fiir deii llistoriker gleich wcrthvolles Material be-
handelt ist, brauclit kauin erst liervorgeliobeu zu werdeu, 11. W.

A catalogue of the greek coins in the British Museum. Thes-
saly to Aetolia. By Percy Gardner. Edited by Reginald Stuart
Poole. London 188-3. (LVIII. 234. — 32 Tufeln).

^lit deni vorigcn Bandc gleiohzcitig ist ein anderer des Ka-
talogs der griecliisclicn Aiitonommunzen ausgegebcn worden, wel-
clier das umfangreiclie (lebiet, Tiiessalien, Illyricn, Epirus, Ivor-
kyra, Akarnanien, Aotolicn umfassSt. Im Anschluss an die in der
Miinzbeschreibung gegebene Anordnung behandelt die Eiuleitung
der Reihe nach die Avesentliclieren dort vorkomnienden Miinz-
stiitten; vorausgeschickt ist eine Besprechung der in Nordgriechen-
land vorhandcnen Wilhrungenj welchc so einfacli und klar sic fur
die illtei'e Zcit vorliegen, so iiberaus complicirt in der hello-
nistischen Zeit werden unter dem Eintluss der italisciien Griechen-
stildte und fruhzeilî ' uuch bereits unter demjenigen Roras. l̂ i<i
von Blacas (Mominseu, hist, de hi monnaie Koni. II. 10"^)
ausgesproc'hene Ansicht, dass der Victoriat niclit aus den Stadten
der epirotisch-illyriscben Kiiste nacli Rom gelangt, sondern dass
derselbe italischen, wahrseheinlich kampanischen Ursprungs sei,
und unter romischen Einiluss seine Verbreitung gefunden habe,
wird hier an den spiiteren Gewichtssystemen von Nordgriecheu-
land ausfiihi'lich entwickelt. In dem Abschnitt iiber die Mttnzen
Thessaliens wird auch das Verhilltniss Philipp's 11. za den Thes-
salern erortert; in dem 2IMO eiuer larisiiischen Draclime hat
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Gardner den Aleuaden dieses Namens wiedererkannt, welcher mit
Eudikos zusaiumen den makedonincljen Konig wider Lykophron
und die Phokier ins Land rief, und wie es sclieint auf den Mun-
zen von Larisa als einer der 4 Tetrarcben fimgirt, die Philipp
eingesetzt hat (S. 31 n. 78 pi VI. n. 10). Uru die Mitte des vier-
ten Jahrlianderts bricht die Silberpragung der tliessalischen Stildte
plotzlich ab, mit der Resitznahme des Landes durclt Philipp. Die
Strategenreilie in der Gonfoderation des 2. Jahrhunderts erhalt
e i n e n A v e i t e r e n Z u w a c h s : y l i w i ' / . X r i Q u n d Z a d e n
Bundesmiinzen der phtliiotischen Achiler mit autonomen Typen
und 'A, fur die bisher nur Miinzen von Thcben und Larisa Kre-
maste bekannt waren, koionit jetzt auch Halus (p. 13 n. 2 pk II,
6). — Es folgen die illyrischen Reihen, dabei audi die Priigung
der Bergwerkdistrikte, dann die Epiroten. Ini Weiteren sind die
Pegasos-Stateren der korinthischen Colonialstadte liiej' nicht mit
aufgenommen, sonderii einor besonderen Abtheilung Colonies of
Corinth vorbehalten. Bei Gelegcnheit der BoaniteuDamcn auf
Alunzen von Leukas wird in iiberzeugender Weise dargethan, dass
die Inschrift des Corp. Inscr. Graec. II. n. 1846, welche Bockh
Korkyra zugetheilt hatte, vielmehr nach Leukas gehort. Deu
fcJchluss bilden die Munzen des iitolischen Bundes.

Auch dieser Band zeigt wieder den Reichtbum der Sammlung
19, Tat. Ill, 2 erscheint die merkwiirdige zuerst von Millingea

beschrieUene Drachme von Gomphi mit <f>lAinn01 lOAITON, die
Gardner gegen das Jahr iiOO ansetzt; zu den juogsten Erwerbun-
gen des Kabioets gehort die Kupfermiinze von Hypata (S. 203,
■ '̂af. HI. u. 11a), die allerdings betriichtlich alter ist, als die erste
Publication hatte er warten lassen. Die Draclune von Larisa mit
dem Frauenkopf und dem sitzonden lleros auf der Hf. ist in zwei
Exeraplaren vertreten (S. 22̂  n. 8, 9, Taf. IV, 1, 2); aus der grossen
Reihe von Larisa mogc die Drachme des Aleuas erwiihnt sein,
(S. 59 n. 52, Taf. V. n. 12); besonders schone Exemplare sind die
Munzen des Alexander von Pheril (S. 47, Taf. X). Eine Kupfer
miinze von Gyrton (S. 20, n. 1, Tiif. XXXK, n. 3) hat auf der
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Rf. den Kopf einer Nymphe mit Spliendone r. FYPTXlNION, auf
der Hf. den Kopf eines Jiinglings r., ncbon dem r. im Hinler-
graud das Vordcrtlieil eines Pferdcs sichtbar wird, ein neuer Beitrag
zu dem Localinythen Thessaliens, deren Deutuug noch zu liefem
i s t .

Imlioof-Bliiincr, Fr., nionnaics grecq^ues. Paris und
Leipzig 1883. 4°. 510 S. und 9 LicKtdrucktafeln. Aus dem zu
Imhoof's Kupfertafeln; „choix do monnaies grecques" (1871) pro-
jektirten Text ist allmiilig das vorliegende umi'angreiclie Werk
geworden, das uns eine Fillle von Belebrang, von neuen unbe-
kannten Stiicken, neuen Zutheilungenj merkwiirdigen Gepragen
u, s. w, bietet, Imhoofs Methode ist alien B^icligenossen zu genau
bekannt, als dass bier eine besondere Lobeserhebung des Werkes
nothig ware. Imiioot' giebt uns Munzen von fast vierzig bislier
noch gar niclit in der Numismatik vertretenen Stlidte und mehreie
neue TConige, unter letzteron besonders merkwurdig eine Kupfer-
miinze des bisher nur als Stattluilter oder dergl. des Lysimacbus
bekannteu Trakisclien Dynasten Skostokos (so, nicht Skostokes,
moclite ich den Namen ychreiben, nach Analogie von Metokofe,
Saratokos etc.). Von den ubrigen Miinzen mag hier nur auf
einige wonige Merkwiirdigkeiten hingewiesen werden. Die prach-
tige kleine Kupfermunze der als Priigestatte neuen Stadt Piakos
in Sicilien f'lAKIN neben einem jugendlichen Flussgott-Kopfe
Jagdhund cine Hirschkuh niederwerfend; von hoclistem Interes&e
ist der Beginn der Silberpragung Alexanders d. Gr.: ̂  mit
bartigeni Zeuskopf, wio auf Philipp's Munzen, uud Adler auf dem
BlitZj AAEHANAPOY, noch nach dem Gewicht der Munzen Phi-
lipp's: 14,68 Grm. — Unter den mythologisch interessanten Stiicken
verdient besondere Erwllhnung die grosse Kupfermunze von Elaea
in Aeolis (M. Aurelius) mit einem Weibe, welches ciner von er-
stauntcn Fischern umgebenen Kiste entstcigt, also viellciuht Da-
nae. — Deu wichtigen Abschnitt uber die Miinzen von Mallos
hat der Verf. jctzt nouerdings im Annuaire etc., Paris 1883,
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^veite^ ausgefuhrt; er giebt auf Grund einer alleidings unvoll-
kommen erhaltenen Silberraunze mit MAPAOTAN die bekannten
Stiicke mit dem Schwan und MAPA, MAPAO alio nach Mallos,
eine wohl nicht zu bezweifelnde endgiiltige Zutlieilung dieser viel-
fach umliergeschickten Stiicke.

Ein weiteres Eingelien auf linlioofs Werk ist woJil deshalb
imnotbig, weil jeder, der sich uberhaupt fiir antike Munzen in-
teressirt, das Bucli genauer stiidiren and benutzen wird. — Eine
sehr dankenswerthe Beigabe sind die voi'treffliclien uiul Qbersicht-
licben Register, ahnlich angelegt und geordnet wie Mionnet's He-
gister des 9. Supplementbandes, aber noch reichhaltiger gegliedert
und so die Benutzung des Werkes nacli jeder Riclituug !iin un-
gemein erleichternd. Die neun Lichtdrucktafeln, von Brunuer in
Winterthur, sind sefar gut und deutlich ausgefallen. — Der Kgl,
Niederlandibclien Akademie der Wissenschaftcu vordanken wir die
H e r a u i j g a b e d e s s c h o n e n W e r k e s . A . v . S .

Schlesische Miinzen und Mcdaillen. Nanieus des Vereins fur
das Museum schlesischer Alterthiimer, Ijerausgegeben von Hugo
F r e i h e r r u v o n S a u r m a - J e l t s c h . B r e s l a u 1 8 8 3 .

In dem vorliegenden Werke begriissen Avir mit Freuden eine
ausserordentlich lleissige und genauo, in Foi'm eines Katalogs ge-
braclite Zusammenstelliing der sclilesischen Miinzen und Mcdaillen,
erlautert und illustrirt durcli eine sehr grosse Anzahl meist recht
gut gelungener Abbildungen. Es war dies Werk bishor nur als
Privatarbeit in wenigen Exemplai-en verbrcitct, ist aber nun mit
vielen Zutiitzen und Verbesserungen iui Handel erschienen. Der
l^lan des Buches, welches gleichsam das nuraismatische Material
zu eioer neuen Silesia uumismatica enthalt, ist der folgende: Zu-
erst erscheinen in den lafeln die silmmtlichen schlesischen Brac-
teaten in 2 Gruppen: die iiltesten nach polnischer Art geprilgten
nnd die spateren von mehr bohmiscliem Typus, gesondert. Es
ist sehr zu loben, dass der Herr Verfasser hier noch keinerlei
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Zntheilung versucht hat, sondern Each Typen geordnet, die ilim
bekannt ge"wordenen Geprllge auffiihrt, hier auch keinen Text bei-
fiigend — Alles das einem beabsichtigten spliteren Munzwerke
uberlassend. Dass auch die Bracteaten des XV. Jahrliunderts
(z. B. Nr. 210 fg,, Nr. 375 u. a.) hier mit aufgenommen sind, mag
die Absichtj eben alle Bracteaten zusammenzustellen, erklilren,
sie batten vielleicht am besten eine besondere Gruppe gebildet.
Au die Bracteaten schliessen sich die Denare, aach sie, so gut es
angeht, nacb Typen geordnet, und obne Text und Zutbeilung, ein
"Vorgeben, "was aucb bier als weise Mfissigung zu bezeicbnen ist,
gegenuber den unendlicben Scbwierigkeiten, die der Zuweisung
dieser Munzen entgegensteben. Jede solcbe Zuweisung "wiirde,
falls die Munze nicbt et\va selbst den Miinzberrn unzweifelbaft
bezeicbnet — "wie die Denare Bischof Heinrich's, Nr. 3 u. 4
eine lange Auseinandersetzung als Begrunduug erfordern, obne sie
also ziemlicb wertblos sein, etwa wie ein Urtbeil obne Enlscbei-
dungsgriinde. Es folgen dann die fiirstlicben Geprilge, deren
Reihen die der Biscbofe von Breslau eroffnen. Hier beginnt aucb
der Text, welcber unter Verweisung auf die Abbildungen die ein-
zelnen Geprage nacli den Jabren anordnet, die (nicbt abgebildeten)
Medaillen aucb kurz bescbreibt und scbliessHcb angiebt, "wie viele
Varietilten sicb in des Herrn Verfassers unvergleichlicber Samm-
lung befinden, eine Angabe, die aucb fm' jeden Dritten um des-
balb Interesse liat, weil sie erkennen lilsst, ob die Auspnigung
des betreffenden Stucks im grosseren Massstabe stattgefunden oder
nicbt. Auf die fiirstlicben folgen die stadtiscben Munzen, zunacbst
die von Breslau, dann die der kleineren (alpbabetiscb geordneten)
Stiidte, Ibnen scbliessen sicb an diejenigen Munzen der Konige
von Bobmen und Preussen, "welcbe in Scblesien gepriigt worden
sind. Dann kommen die Privatmiinzen und Medaillen, bestebend
aus den Medaillen auf beriibmte Schlesier und den Miinzen der
freien Standesberrn, wie der Hatzfelde und Nostitze, eine Zu-
sammenstellung, iiber deren Berecbtigung sich streiten liesse-
Doch "wird man bier, wie sonst auch bei ahnlichen Bedenken, den

1 2 *
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Zweck des Werks, eben nur ein Yerzeichniss zu geben als Er-
klilrung, urn nicht zu sagen Entschuldigung, gelten lassen diirfen.
Den Sc'hluss bildcn die siimmtlicben sclilesisclien Geschiclits-Me-
daillen, soweit sie iiiclit unter den fiirstlichen Gopriigen aufzafiihren
waren, in der fiir sie meines Eracktens einzig riclitigon chvono-
logischen OrdnuDg ohne Riicksiclit auf ihre Provenieuz. Dass
liier aucli die sammtlichcu auf die scblesiscben Kriege uud die
beziigliclien Friedensschlusse gefertigten Medaillen aufgenommen
sind, ist nur zu billigen. Ein Anhaug giebt ein Legendenlexikon,
ein Yerzeichniss der Heiligen, Miinzstiltten, Miinzmeister etc., fur
Manchen gewiss sehr %villkommene Gaben.

Es muss liier nocli riilimend liervorgelioben werden die ausser-
ordentliche Yollstandigkeit, zu welchev die Zusammeustellung der
cinzelnen Reilien gebracht ist. Es mag ja in diesei' oder jener
Sammlung nocli ein und das andere Stiick, das bier felilt, zu fin-
den sein, und die Funde bringen namentlicb von den Bracteateu
immer noch neue Stempel ans Lielit, dennoch ist cine solche YoU-
sUiudigkeit wolil in keiuem Yerzeicliuiss fur irgend ein anderes
Land bisber erreicbt. Was dies sagen will, wird jeder begreifen,
der sick die unendliche Zahl sclilesischer Gcprage vergegen-
wartigt.

Wenn zum Scliluss einige kritiscbe Bemerkungen erlaubt
sind, so inoge folgendes kurz erwllbnt werden:

Yon den kleinen Bracteaten geliort Nr. 38 sicber niclit nach
Schlesien, Wladislaus II., f 1159 ist fiii' denselben zu alt und es
giebt keinen anderen, dessen Regierungszeit in die Periode dieser
Miinzgattung fiele. Zweifel bezuglicb der Genauigkeit resp. Styl-
treue der Abbiklung erregen nnter den grossen Bracteaten be-
senders Nr. 55. 61. 99; auck mag der scklesiscke Ursprung umn-
cher ikrer Genossen zvveifelkaft sein. Dock ist diese Unterscbei-

dung kaufig sehr sckwer und nur nach individuellem numisma-
tischem Gefuhl, wenn ick so sagen darf, zu trefl'en, Uebrigeus
ist zu bemerkeu, dass ja nickt etwa alle diese Stiicke einer Fabrik
sind. Der einseitige Heller Liegnitz Nr. 24 der Abbildungen, der
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hier der Anna Mtiria zugetheilt ist, geliort sicher nacli Anlialt, es
giebt Anlialter Groschen rait ebendenselben beiden Schilden und
dem 0- Das im Text erwalmte ahnliclie Stiick der Breslauer
Sammlung befand sieb zudeni iu cinem sicher um 1530 ver-
grabenen Funde, was die Zuweisung des Herrn Yerfassers eben-
falls xur Unmogliclikeit niacht. Dass die Goldgnlden (fol. 17 des
Textes) des BOIiOO UVX SLB und DVX SWYD nicht dem-
selben Bolco angeboren, glaube icb Bd. X S. 48 d. Z. mit iiber-
zeugeuden Griinden uacbgewiesen zu baben. Sagan Nr. 1 ist kein
Groscben, sondern ein Heller, das Exemplar des Kgl. Miinzkabinets
ist etwas unforralich, zu ineiuer citii-ten Abbimdlung war ein wohl-
geformtes abgebildet. Die jSIiinze Stadt Brieg Nr. 1 ist uocii ein
herzoglicbes Gepriige von Boleslaus Largus f 1352, gebort also
nicbt bierhei-. Sie ist viel zu alt um an die Stadt gegeben werden
zu konnen. Das Stadtwappen ist kein Gegenbeweis, es ist aus
Urkunden bekannt, dass die berzoglicben Munzer das Wappen
der Stadt, wo sie munzteu, auf ibre Gepriige zu setzen pflegten,
so dass auf Bescbwerde der Stadte Yeiordnuugen dagegen ergelieii
mussten. Scbliesslicb ist Nr. 3 der „Unbestimmten", wie aucb
sein Typus zeigt̂  kein Scblesier, sondern.gehort nacb Liidingbausen.
(M^m. de St. Petersburg lY. S. 70).

Aber genug! Das vorliegende Werk ist ungeacbtet der Be
sehrankungen, die ibm sein Zweck auferlegt, und der bier ge-
macbten oder nocb zu niacbenden Ausstellungen eine ausseist
dankenswertbe Publikation. Fur den Samniler ein geradezu uu
entbebrlicbes Handbucb, wird es aucb denijenigen, dessen Ab
sicbten weiter geben, als reicbe Fundgrube und zuverliissige Quelle
boch scbatzbar sein. Die Numismatik Seblesiens aber ist um ein
bedeutendes Stuck gefordert worden, moge sie bald an ein scbones
Z i e l g e l a n g e n ! R - F r i e d e n s b u r g .


