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So zuwidei' mir audi von jelier Auseinandersetzungen
zwisclien Autor iiud Recensent gewesen sind, so muss icli docli
auf die vorstehenden Ausfulirungen im luteresse der "Walirlieit
autwoi'ten, iiin niclit deu Scliein aufkommen zu lassen, als ob
icli die Arbeit des Herrn Joseph gar so uuverdient getadelt
hatte, wie er jetzt darziistellen versuclit. Icli werde micli je-
docli moglichst kurz fassen.

Selbstredend ist meiue Recension )̂ der Joseplischen Ar
beit von Herrn Laudgericlitsratli Bannenberg nicht inspirirt
worden. Es wiirde einer derartigen Versicherung imtei ge-
wohnlichen Yerhiiltnissen nicht bedlirfen, aber Herr Joseph
liat es fur angezeî t gehalten, mit dem Passus: „Ich darf nicht
nnerwahnt lassen etc." auf so etwas anzuspielen. Fiir der-
artiges babe ich keiue weiteren Worte. Es sollen daher die
nachfolgenden Zusammeustelhingen nur den Leser in den Stand
versetzen, aus den eigenen "V\̂ orteu des Herrn Autois sich
selbs t e in ITr the i l zu b i lden.

I. Herr Joseph sagt in seiner Entgegniing: er habe seme
Ansicht „bescheiden" und „sachlich" vorgetragen. Dem gepn-
iiber citire ich wortlich folgende Stellen: ,,Ich will ubei Munz-
beschreibnngen einige "V̂ ôrte vorausschicken . theils urn sie
. . , zur allgemeinen Annahme zu empfehlen. „Dass man
nicht ,,das" Wappenschild sageu darf . . - lî ®̂ ich . . , aus-

1) Abgefasst nach der mit dem Buche doch TV̂ohl ideutischeu Abhand-
lung in der Mainzer Altertliumszeitschrift 1883 S. 179
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geflilirt^) unci . . . wie es scheiut, liat man sicli daniit einver-
standeu erkliirt." .jlcli liabe . . . alle Tj-pen der rheinisclieu
j\Xuiizgebiete abbilden lasseu und daiiii Iiabe icli alle diese Stucke
unzweifelhaft sicher bestimmt. was bislier keiner . .. erreiclit
bat.'^ Ygl. audi das unter IV. aiigefiihi'te.

II. Herr Josepli sagt bcii Xo. 20 seiuer A.bliaiidhiug: „Es
ist mil' YOU voniliereiii uuerklarlicli, "waruin man den deutscbeu
Kouigen Ludwig und Karl die Auspragung von Goldmiinzen
niclit zusclireibeu will". Jeder, der Deutscb verstelit, miiss
danacb annehmen: die Zuweisung von Goldmllnzeu an die ge-
nannteu Fursten sei bislier stets bartniickig und entscliieden
bekiimpft worden, erst der Autor wei'de sie durcli Anfiihrung
eigner, neuer Grilnde niuglicli iiiacbeii. Nun sagt aber Dannen-
berg bel No. 80 seiuer Scbrift iiber die Florenen: ^'Wundern
muss man sicb, dass uocli Niemand darauf verfallen zu sein
sclieint, beide , . . ;jlun2en deu deutsclien Konigen beizulegen
etc. etc.'̂  Perner aber ist der Hauptbeweis des Herrn Joseph:
inan konne niclit annelimeu, dass Carl keine !Florene mehr ge-
Pî agt babe, da doch sowobi Ludwig der Baĵ 'er als aucli Joliann
■^on Eolimen und viele Reidisflirsten Goldmiinzen kiitten sdila-
gen lassen, sdion von Bannenberg fast mit denselben "Worten
-̂ngedeutet "worden. Das aber erwiihnt Herr Josepli nidit.

Wl. Idi gab Herrn Josepli den Rath: er moge docb erst
iesen, -was er bekampfen wolle. Heute miisste idi eigentlidi

Batb wiederbolen und nodi erweitern: Herr Josepli
"^^eiss niiinlidi audi nicht, was er selbst scbreibt. In seiner
Entgegming sagt er, Avie oben zu lesen ist: er babe ausdiiick-licli erklart, die Griinde fiir die Zutheilung des WQHQQSlj .
DVX.p an Sdilesien batten melir Gewicht als die Griinde
dagegen. Bei No. 26 der Abbandlung stebt aber als Resume
"vvortlidi: „Man wird es mit mir fllr walirscheinlicher balten, dass
diese Gulden in Bohmen gescblagen sind."

IV. Ebenso sdieint, was den Feldzug gegen den ,jVerdien-

1) Biese Entdeckung durfte wolil nicht so ganz ueu mehr sein.
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teu Dauuenbei'g'^ betrilftj Herr Josej)li sicli auch niclit melir
zu erinuenij class er in seiner Abhandlung folgeucle Satze ge-
sclirieben liat: „Bedeuklic]i sclieint es mir, wenn man mit
Danuenber̂  nur Seltenheiteu fiir interessant unci abbildnngs-
wevtli halt . . . jMit soldienj wie den von Dannenberg ent-
Avickelten )̂ Grnndsatzen stelit man sicli auf den Stanclpuukt
eines Cappe, iiber den doch Dannenberg "welt erbaben ist." An
die Gescbiclite mit dem „energischen Protest" (cf. das beiNo.20
der Joseph'schen Abhandhing gesagte) brauclit wohl nnr er-
i n n e r t z n w a r d e n .

Y. Herr Josepli vermisst den Nadnveis vou Stellen, die
,,bitteren Mangel an Logilt und Verstancllichkeit" leiden. Ich
hielt in der ersten fiecension den Abdruck soldier Stellen mit
Rlldtsicht auf den mir zu Gebote stehenden Raum fllr libei-
flussig, da ich angegeben hatte, wo dergleidien zu finden seien.
Ich kann anch heute aus gleichen Grunden nicht alle abdrucken.
wer sie sucht, Avird sie ja miihelos finden. Hier nur einip.
"Wenn Herr Joseph behauptet: eine Miinze habe zwei wichtige
Seiten, so miissen entweder beide gleicli wichtig sein, und
dann ist auch der von Herrn Joseph gebilligte Ausdruck Haupt-
seite unrichtig, oder aber — und so behauptet Herr Joseph
spater — die eine ist wichtiger als die andere, und dann passen
die von Herrn Joseph verworfenen Bezeichnungen Haupt- unc
Blickseite ganz gut. AYas der Satz helssen soli: ̂ Kanche be-
zeichnen wunderbarer "VYelse nicht das, was man auf der Munze
sieht, nenneu nicht die dem Beschauer zugewendete, sonderudie abgekehrte Seite'S ist mir um so weniger erfindhch, als
weder sein Vorganger, noch sein Kaclifolgei damit im usainmen
hange zn stehen scheinen. Wenn aber Hen Josep cami a
erklaren wollen: man miisse sagen; „von rechter bezw. inkerSeite dargestellt" und diese Ausdriicke ̂
beziehen, so steht damit die bald darauf folgende i. aiung

^ - w o H e r r D a n n e n b e r g d i e s e „ G i ' u i i d -1) Interessant ware es zn eimnren,
s i i t z e e n t w i c k e l t " h a t ,
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cles Herrn Joseph, die JBezeicimungeu reclits unci links iin „ob-
jectiyen" Sinne, also niclit vora Standpunkte des Beschauers ge-
bmiclien zii wollen, docli -wolil in logiscliein Widersprucli. Ebenso
widerspriclit sicli Hen- Joseph, wenu er bei ]S'o. 20 sagt: Karl IV
habe eine grosse Menge Ploreueu ausgehen lasseu, aber nicht
mehr die jMiluzen der freieu Stadte benutzt, Avilhreud er bei
Kg. 21 erklart: die Goldmimzuiig in Praukfnrt a. M. nnter
Kail ly sei ,,niclit nnmoglich", vielmehr ,,liege es nahe, zu ver-
muthen", dass dort unter Karl IV Gold gemiinzt worden sei.
Unlogisch ist es endlich audi, wenu die Eutgegnung ad 4 meh-
leie Beispiele von Spottnamen einzelner jMiinzen anfiihrt, als
Ob damit glaubhaft gemacht wiirde, dass aiich der Ausdruck:
N̂ikolsdorp-Gulden, die lieischet ̂ Venzeslaus", ein soldierSpottname ist. In gleidieni Geiste citirte weiland Magister

Klotz, als Lessing behauptet hatte, die Alten batten den TodmcUt als Gerippe gebildet, zuv Wiclerleguug clieser Behauptimg
meliieie Palle der Darstellung von Skeletten.

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

, Angelegenheit flir die Keitsdirift fiir Kumis-niatik beendet.
D e r H e d a c t e n r .

Verbesserung zu Band XII.
S. 9 Zeile8 von imten lies: Magnus statt Friodrich.
S. 143 muss es heisseu; imp. II 716—718 (nicht 719)

irnp.m 718—723 (nicht 720).


