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Keary: a catalogue of English coins in the British
Museum. Anglo-Saxon series. Vol. I. XCIV, 282 Sciton und 34
Lich tc l ruck ta f . London 1887.

Der erstc Band der englischen Mittelaltermiinzen des
British Museum, von einem der bewahrtesten Miinzkenner verfasst,
ist wiederum, ^^•ie alle Cataloge dieser Samniluiig, ein ebenso
glilnzcud ausgestattetes \Yie niitzliches und uneutbehrliches Hand-
buch. Nach eincr oiugchcnden historischen Einleituug von
9i Seiten folgt die genaue Beschreibuug; der erste Band
enthalt; die Konige von Mercia, Kent, Erzbit^chofe von Canter
bury, die Konige von East Anglia, die Miinzen von St. Ead-
mund, St. Martin (Lincoln), die englischen Konige von Northum
berland, die Erzbischofe von York, die danischen Konige von
Northumberland und die Miinzen mit St. Peter.

Die ausserordentlich reichen Keihen beginnou rait den
iiusserst seltenen und merlnviirdigen Stuclcen dos ersten christ-
lichen Konigs von Mercia, Peada (655—657 u. Clir.), rait deni
Namen des Konigs in angelsachsischeu Bunen: d. i.
PADA. Das British Museum enthalt drei Silbermlinzen der Art,
unserc Berliner Sammlung ist so glilcklicb, eine sehr schoneGold-
munze (Electrum) des Pada') zu besitzen, etwas vom Geprage
der ersten Londoner Silbermunze (Taf. IV, 21) abweichend. —
Es folgt Aethelred von Mercia (675—704), cbenfalls mit

1) Ein ganz gleicbes Exemplar der Blassgold-Munzc des Pada, gefandcu
"bei Namur, ist als „uuc euigme" publicirt in der Revue de num. Beige 2. Ser,
Bd. IV, 1854 p. 269. Taf. XDI, 6.
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Kunenschrift (ein sclioncs Exemplar in Berlin), dann Offa mit
52 Stiick (in Berlin nur fiinf!) und die so hochst seltenen Stiicke
seiner Wittwe Cyiiethrid (796 n. Clii'.) in drei Exeraplaren —
letztere, wie so manclie andere Prachtstucke der folgenden
Reilien noch ganzlich in unserer Sammlung fehlend; vor allem
beneidcnswerth ist die priichtige, den Stucken Ludwigs dcs
Frommen z. Th. nachgebildete Goldmunze des Erzbischofs "Wig-
mund von York (von 837—854 n. Chr.) rait dem schonen Brust-
bild des Praelaten von vorn und MVNVS DIVINVM aiif der Riick-
seite, um den Kranz mit Kreiiz (Taf. XXIII, 6). — Die Braucli-
barkeit des schonen Cataloges wird durcli vortreffliche Indices
und cine grosse Mange gauz vorzuglicli gelungener, die Originale
vollkonrnien ersetzender Lichtdrucktafein erlioht.

A . V. S .

Demoie, Eugene: histoire mon^taire de Geneve dc 1535
a, 1792. Genf und Paris, 1887. 4" mit 9 Tafeln.

Dieses scliou ausgestattete, mit zahlreichen guten Abbil-
dungen versekenc AVerk giebt auf 176 Seiten cine schr genaue
und vollstitndige Munzgeschiclite von Genf, mit Auffiiiu'ung allcr
beziiglichen Urkundeu und den Namen der Munzmeister, und
darauf folgend (p. 177—354) die Besclireibung aller in Genf gc-
pragtcn Munzcn von 1535—1792 mit Angabe der Sammlungen,
in denen sicli die Stucke befinden; ausserordentlich reich ist
das Genfer Museum, -welchem der Herr Verfasser vorsteht. —
In der Einleitung wird audi eine kurze Ubersiclit uber die
Genfer Mtinzpragung des Mittelalters gegeben; es wurde den
Wertb des Werkes gewiss erhoht liaben, wenn der Herr Verf.
auch die genauen Beschreibungen und Abbildungen der Mittel-
altermiinzen mit denen der neueren Zeit vereinigt hatte. Die
neueste Periode der Genfer Pragung, von 1792—1848, will der
Verf. in einem folgenden Bande beliandeln.

A . v . S .
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Ermiscl i , Hubert: Urkimdeubuch der Stadt Frei
berg in Sachsen. 11. Band. (Dreizehuter Baud des zweiten
Haupttlieils des Codex diplomaticus Saxoniae regiae). Leipzig
1 8 8 6 .

Das Verhaltniss der Munzkunde zur Gescliichte ist zu ver-
scliiedenen Zeitcn ein verschiedenes gewesen. Aufanglich be-
trachtetc imd beuiitzte man die Miinzen lediglich als Ausgaugs-
und Anknupfuugspiinktc fiir allerlei historische, geneaiogischc
und dergl. Untersucbungen: ein Standpunkt fur den die ,^histo-
storischen Miinzbelustigungen" typiscb sind, Spilter wurden die
Miinzen der jSTumismatik Selbstzweck: man bemiihtc sicb, ein
Gepriige nach alien Seiten zu erklaren und berucksicbtigte dabci
die Gescliiclite nur soweit, als dies zur Erreichung des ge-
iiannten Zwecks erforderlidi war. Damit isfc aber die Bestim-
mung der Numismatik nicbt erfuUt, wie wir glaubeu; die Miiuze
darf nicht bloss als solclie, sondeni muss audi als liistoriscbes
Bcnkmal ini Vei'gleicli zu andern Denkmalen betraditet und
untersucbt werden. Dann erst wird sicb die riclitige "Wedisel-
wirkung zwischen beiden Wissensdiafteu herausstellen: ver-
sUunmen wird die heut uodi oft geliorte Klage, dass die Ge-
sdiicbtsforscher so weuig Notiz nehmcn von den oft liodist
widitigen Entdeckungcu, die dem Numismatiker nidit seiten be-
schieden sind, und die Historiker werden darauf Betladit nehmcn,
den Miinzforsdiern neue Quellen, neue Arbeitsfelder zu er-
sc l i l i essen .

Gedanken dieser Art, die ja lieute langst nicht mehr, weder
in der Theorie nodi in der Praxis unvertreten sind, werden in
uns rege, wenn wir das oben bezeidinete, luxuries ausgestattete
und mit hochstem Fleiss und deutsdier Griindlidikeit zusam-
niengestellte Urkundenbuch zur Hand nehmen. In der Stadt
Freiberg befand sicli das ganze Mittelalter hindurch die bc-
deutendste Miinzstatte Sachsens, weldie oliue Zweifel schon bei
Entdeckung der Bergwerke unter Markgraf Otto dciii Reidieu
(1156—80) eingeriditct worden ist. Ahnlich, wie in Bohmen,
standen auch in Freiberg Bergbau und Milnzweseu im engsten
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Zusammeuhaiige, iudcui die I^Iilnzmeister an der Spitzc dcr Ver-
■svaltuDg aller mit den Bergwerken zusamnienhaiigciulen Ein-
kunfte standen; daher beliandelt das hier besprochene Werk
in seinem n, Bande lediglich Bcrgbau, Bergreclit imd Miinze.

Es ist liier niclit der Ort, aiif deu grossen Einfluss liinzu-
weisen, welclieu das Freibergcr Bergrecht in der ganzen Nach-
barscliaft, in Meissen, Bolimen, Schlesien, ja selbst in Preussen
ausgeiibt liat, wie wir uns auch mit Rilcksiclit auf die Kichtuug
dieser Zeitschrift iind den uns zu Gebote stelienden Raum ver-
sagen mttssen, auf die Einzcllieitcn in der Fiille des gebotencn
Materials einzugehen: wir koniien nur im Allgemeinen auf die
Wiclitigkeit dieser Quelle fur die Munzforscbuug im Allgemeinen
wie fllr die saclisische insbesondere hinweisen.

Zwar besitzen wir aus dem ersten Jalirhundert des Be-
stelieus der Freiberger Miinze keine Nachrichtcn iiber sie, ob-
wohl gerade dies die Glanzzeit der Bergwerke ist, ja die crsterc
wird iu dieser Periode llberhaupt nur einmal erwahnt. Dafiir aber
sind uns die Reclinungen der Freiberger Miinzmeister vom
Jahre 1353, also von der Regierung der Markgrafen Fried-
rich III., Balthasar und Willielm L, an fast vollstandig erhalteu.
Die genannten drei Briider iiatten zuerst einen gemeinsanien
Miinzmeister, seit 1381 hielt jeder soinen eigenen, doch sorgten
zahlreiclie Vertrage damals und auch fernerhin fiir die Gleich-
miissigkeit der Miinzpragung. In Freiberg haben sich die
Miinzer die freie Stellung, wie sie sie im XIII. Jahrhundert
tiberall in Deutschland hatten, liinger zu erhalten gewusst, als
anderwarts; sie verwalteten als Pilchter die Miinze zu ihreni
eigenen Vorthcil, von jeder vermiinzten Mark feinen Silbers dem
Landcsherrn eiii ,,lucrum" abgebend, Daneben waren sie auch
die Banquiers des letzteren, indem sie auf seine Anweisung
(„assignatio") Zahlungou fur die verschiedensten Zwecke leisteteu.
Daher gewinnen wir aus iliren Rechnungen und den Assignations-
briefen einen Einblick iu die Finanzverhiiltnisse der Markgrafen.
Urn 1390 andert sich die Stellung des Mllnzers, sie werdcn jetzt
richtige Beamte: sie zalilen dem Filrsten kein lucrum mehr,
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sondern verrcchneu ilim den Eiiikaufspreis des Silbers und die
Pragekostcn gegeu das von ihneu gesclilagene Pagament. Ver-
munzt wird niclit nur das Silber, welclies die Gewerkeu gefor-
dert und auffallendcr Weise ungeachtet der steten Verschlecli-
terung des Geldcs immer zum gleiclien Preise liefern, und „argen-
tiim dc cista domini", also Silber aus dem Schatze des Landes-
licrrn, sondern es wird auch zuweilen auswiirts Silber gekanft
Auch das „Gekretze" — die bei Verarbeitmig des Silbers ubrig-
blcibcnden Rtickstande — wird wieder vermiinzt und selbst aus
„Koppferklossen'' weiss man noch Edelmetall zu gewinnen.
Daucben gelit nainentlich durch die Wecliselstatten zu Freiberg,
Leipzig, Altenburg, Coburg der Munzstatte viel auswiirtiges Geld
zum Umpragen zu. Alle diese Posten sind gewissenliaft ver-
zeiclinet und geben ein interessantes Bild der miinzerisclien
Thiitigkeit, belehren uus daneben aucli iiber die Preise des Sil
bers zu den verscMedenen Zeiten. In der That ein ausser-
ordentlich reickes Material ftir die allgemeine GeschicMe des
mittelalterlichen Miinzweseiis — ein Feld, das leider nock gar
so wenig angebaut ist.

Kaum ist es notliig darauf liinzuweisen, wieviel wertlivolte
Fingerzeige und Anlialtspunkte im Besondren die sacksiscbe
Mlinzgeschichtc bier finden kann, "Wie Ermisch mit Reckt be-
merkt, liegt diesclbe immer nock sekr im Argen: die zum Theil
ja ilusserst werthvollen Arbeiten nnd Materialsammlungeu von
Klotzsck, Wagner, Bohme, Gotz, Erbstein, v. Poscrn u. a. geben
immer noch kein zusammenhangendes Bild der so unendlich
reichen und mannigfaltige Erscheinungen bietenden sachsischen
Miinzgeschickte. Die vorliegende Publikation muss daher hocli
willkomnien geheissen werden, weil sie die Gesckiclite der Frei-
bcrger Jliinzstatte, aus der in den 400 Jahren ikres Bestekens
zahllose Geprage kervorgegangen sind, wenngleich auf keinem
derselben ihr Name genannt ist, bis in die Einzelheitcn vor
uns aufrollt. Wir lernen die Mcister kennen, die hier gcarbeitet
— unter ihnen, wie in so viclen andren deutschen Landen, um
1360 auch mehrere Italieucr —, wir lesen deren Anstellungsver-
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trage unci Iiistruktionen, wir erfalireu, wann sie fleissig den
Hammer gescliwungen imd wann das Werk wcniger eifrig be-
trieben worden ist, wir vcrfolgcn die Mlinzpolitik und die Geld-
verhaltnisse der verschiedenen Kegenten in ihren Munzord-
n u n g e n .

An uns aber, die wir unsere Dienste wesentlicli der prak-
tischen Numismatik widmcn, ergelit die Mahnung, nun audi
recht fleissig aus der bier gebotencn Quelle zu schopfen.

F . F .

Engel, Arthur, u. Ernst Lehr: numismatique de TAlsace.
Paris, Erneste Leroux, 1887, Gr. 4. S. 272. Mit 46 photo-
typischen Tafeln und vielen in den Text eingedruckten Abbil-
dungen.

Nachdem Hr. Engel in einer Reilie von Jahren seine auf
Reisen und durch Korrespondenz gesammelten Nacbtrage zu
V. Berstetts „Versucb einer Miinzgeschicbte des Elsass" in acbt
Heften „documents pour servir a la numismatique de TAlsace^'
bekannt gemacht batte, bat er in Gemeinscbaft mit Herrn Dr.
Lehr dieselben mit den vorbandenen alteren Bestanden zu einer
MUnzgescbicbte des Elsass zusammengefasst, welcbes jenes ilber-
dies seltene altere Buch entbebrlich zu macben bestimmt und
geeignet ist. Es umfasst dies Werk die gesammte Zeit, in
welcher das Elsass eigene Miinzen geliabt hat, also, wie in der
Einleitung naher dargelegt wird, von den Merovingern an bis
zum ersten Brittel des vorigen Jabrhunderts. Die Einleitung
enthalt auch eine Musterung der apokryphen Munzstatten, nach
doren Ausscheiden nur Bergheim, Frobberg und Rappolstein deu
von Berstett bereits aufgcfiihrten neu hinzutretcn. Von einigen
ebenfalls besprocbencn Munzstatten dagegen bleiben die Erzeug-
nisse noch aufzufinden; sollte zu diesen etwa der in den Weyl-
scben Berliner MUnzbildern 1886, S. 688 von Herrn Joseph cr-
wahnte Denar der Abtei Lorsch mit S. Nazarius a.uf beiden
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Seiten zu rechnen sein? so dass er in Bnimat geschlagen ware.
Die langste, (lurch inelir als elf Jahrhunderte erstandene Munz-
i-eihe liefert selbstredend Strassburg, die zahlreiclisteE Geprage
aber siiid von Ensislieim ausgegangen, wo die Landgrafen aus
dem Haiise Habsburg in den Jaliren 1584—1632 liaben iniinzGn
lassen, aus dieser Zeit werden iiber 300 Miinzen beigebraclit,
viele freilicli nur mit sebr geringen Unterschieden; die ersten
dieser Reihe, welche vor 1584 fallen, batten allerdings nicht
unter dieser tlberschrift aufgefuhrt werden sollen. Ausser von
Strassburg sind aus dem Mittelalter Geprage nur von Bergbeini,
Colmar, Hagenau, Molsbeini (?), Selz (?), Tbaun und Weissenburg
b e k a n n t .

Das von grosser Sorgfalt zeugende Bucli scheint in hobein
Masse vollstandig zu sein, soweit eben der in der Vorrede dar-
gelegte Plan es zulasst, nach welchem leider die Medailleu mit
wenigen Ausnahmen (,,a quelques tr6s rares exceptions pres'̂ )
ausgesclilossen sind, obgleich letzteres nicht allzu woitlich zu
nehmen ist, Nachzutragen ware etwa ein Doppelthaler von Thann
1542, den ich ehemals besessen.

Die vorgedachten Vorarbeiten des Hrn. Engel Iiaben den
Nutzen gehabt, dass die vorliegende Monographie im Gegensatze
zu manchen andern sich vor falschen 2utheilungen bewahrt hat.
Nur der, wenn auch nicht ohne Ausdruck eines Zweifels S. 161
Nr. 120 unter Strassburg verzeichnete Denar Heinrichs 11
(Taf. XXXI, 8) ist auszuscheiden; er gehort nach Maestricht
(Dannenberg, die deutschen Munzen Nr. 245). Der Brakteat von
Molsheim (S. 125) ist doch wohl alter als aus dem XVI. JaUr-
Imndert Zweifelhaft bin ich bezuglich des Heinrichs II. mit
gekrontem Profilkopfe (Taf. XXXI, 6), der Text S. 161 Nr. 118
giebt VISE ... 111 VG als Umschrift, das man allerdings als ein
entstelltes Heinricus imp. aug, ansehen miisste; da aber die
Abbildung nur VISE und zwar sehr deutlich erkenneu
lasst die gleichen Denare mit Heinricus ubrigens auch stets nur
den Konigtitel tragen, so ist die Frage berechtigt, oh nicht
auch dieser Denar von dem kbnigstreuen Bischof Wicelin-Werner,
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gleich Nr. 15 und 16 Taf. XXXI unter koniglicliem Gcprage ge-
schlagen ist, wobei der Umstand, dass Bild und Sclirift niclit
zusammenpassen, iiach zalilreiehen Analogieen uiclit im Wege
stehen wurde. Die Medaille Wilhelms von Strassburg 1526
(Taf. XXVI, 5) ist niclit wie S. 166 Nr. 164 gesagt wird, von
Stampfer; man Icennt aber leider den Kunstlcr nicht, dcm wir
dies lierrliche Werk verdanken (Erman, deutsclie Med. S. 2J),
43). Ob ferner aiif der Rf. der Halbbrakteateu von Selz init
. . , gbH^eiMgesC wirklich zwei kaiserliclie Brustbllder dargestellt
sind? Die Abbildung Taf. XXIV 6, scheint vielmelir, iiberein-
stiramend mit Berstett 115 ein iufulirtes Bnistbild mit Krummstab
zu zeigen. Ebenso moclite ich auf Taf. XLII, 1, wie icii Berl.
Bl. V, S. 295 (Taf. LXIII, 15) gctlian, nicht WDENFI RE, sondern
WI3CNEIRC Icseii, was auch dem korrekten WI3ENBIRG viel nalier
stiinde. Der Udo Taf. XXV, 2 ist doch wolil als Obol anzii-
sehen, seine Kleinheit wie die Kleinbeit von Bild und Sciirift im
Vcrhaltniss zu dem eutsprecheuden Dcnar Taf. XXV, 1 lassen
das als sicher erschcinen, das Gewicht 1,05 Gr. ist allcrdin̂ -s uju
genau cbensoviel zu schwer ausgefallen, wie das meines Erkambold
(Dannenberg a. a. 0. 932) mit 2,1 Gr. Hierbei ist cines unan-
genehmen Druckfehlers auf S. 156 zu gedenken, wo bei Nr. 52
das Citat pi. XXV, 2 zu streichen und hinter Nr. 55 zu sctzon
ist; ein Vergleichen des Textes mit der Abbildung und mit docu
ments etc. Heft III, No. 63, Taf. V, 3 macht das klar. Scliade,
dass letzterc hiibschc Abbildung hier niclit wiederholt ist.

Gleiches Bedauern ist freilich iioch hinsichts mancher anderer
interessanter Stucke auszusprechen, so nameiitlicli beziiglich der
einzigen Munze von Bergheim, des Denars IMPERATOR Mj\ AR
GENTINA (S. 165, Nr. 158), des Denars EPISC OPVS (ebenda
Nr. 159), der Medaillen der Strassburger Bischofe Albert (Ber
stett 161 Suppl.) und Jobann Georg (Berstett 159), welche letztere
iibrigens nicht einmal beschrieben ist, sowie des Jakob Sturm
(Berstett 259), Dafur hatten fuglich manche andere wegge-
lassen werden kiinnen, so z. B. einige der wesentlich gleichen
Nr. 10 12 XXV, 11—13 XXXI und nicht wenige von den



L i t e r a t u r . 2 3 5

(loch theilweise nur in Kleinigkeiten unterschiedeneii landgraf-
l i chen Tha lern auf Taf . IV b is XL Nament l i ch aber mussten
sammtliche stummeu Muuzen (S, 245 bis 262) abgebildet werden,
denn die blosse Besclireibung ist so gut wie unniitz. Umiiitz
sind aiicli Angaben wie z. B. die S. 160 Nr. Ill—113, wo drei-
mal hintereinander sicb nichts als „autre, de coin vari6" findet.
Aucb ware es wobl erspriesslich gewesen, die unbestimmten
stummen Denare (S. 245—262) in drei Hauptklassen: kaiserlicbe,
biscliofliche und dynastisclie zu soudern; bei der gewiiblten An-
ordnung ist es nicht leicbt, sich in diesen 175 Stiickeu zurecbtzu-
finden.

Die 46 pliototypiseben Tafeln, welcbe nebst einer Anzahl
eingedruckter Abbildungen das "Werk begleiten, sind von guter
Ausfiibrung, nur eignet sicb jenes Verfalu-en mebr fiir Thaler und
Medaillen, als fiir die meisten Mittelaltermilnzen die man wohl
lieber, gleich den Abbildungen des „Documents", in Kupferstich,
Holzscbnitt odcr Steindruck geselien hatte. Und daran kniipft
sich, da leider die Nummern der Tafeln mit denen des Textes
nicht ubereinstiramen, der Wunsch, dass es den H. H. Verf.
hatte gefallen mogen, das jetzt recht erschwerte Auffinden einer
abgebildcten Milnze im Texte durcb Beifiigung einer bezuglichen
Nachweisung der Abbildungen zu erleichtern. Solche Biicher
sind docb mebr zum Nacbschlagen als zur fortlaufenden Lekturc
bestimmt, was freilich von vielen, nicbt bloss franzosischen, Schrift-
stellern nicht beachtet wird.

Aber trotz aller dieser kleinen Ausstellungen im Einzehien
bleibt das vorliegende Werk eine bemerkenswerthe, audi im Druck
trefflich ausgestattete Erscheinung, fur welcbe sich das numis-
matische Publikum den H. H. Verf. zu aufrichtigeni Dankc ver-
pflichtet fuhlen wird. Moclite nur bald alien iibrlgen deutschen
Landestheilen solche Monograpliie beschieden werden.

H. Dannenberg.
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Head, Barcley V.: Historia numorum, a manual of
greek nuinismatik. London 1887. — 808 Seiten gross 8
5 S c l i r i f t t a f , u n d v i e l e A b b .

Ein die Eesultate der uumismatischen Forscliung seit Eckliel
umfassendes Handbuch der griechischen MUuzkunde war bei der
gi-osssen Zerstreuung der numismatischen Literatur laugst driu-
gendes Bedllrfniss; das vorliegende Werk eines unserer bewahr-
testen und kenntuisreichsteu Munzkenner ist daher init Freudun
zu begiussen. Head giebt zuerst einleitende Absdinittc uber
die Munzsysteme, die Typeu, die Beamten, die Spiele, die Colo-
nialmuDzen, die clironologiscben Daten u. s. w., luanclie davou,
namentlich die beiden letzteren, allerdings nur in gedriingtester
Kurze und nur das allerwesentlichste entbaltend, so dass fiir
eingeliende Studien Eckhels AVerk und die zahlreichen Einzel-
forschungen doch uneutbehrlich blciben. Es folgen dann (lie
Munzen der einzelnen Stiidte und Herrscber nach dei- von
der gewbbnlicb guUcndeu etwas abweicheiul gestalteioil geo-
gi'apliischen Ordnung, welche nur in einzelueu Puiikteu (z. B.
bei Macedonien) noch etwas reicher gegliedert ist, als in
der bisher befolgten Eintheiluiigsweise. Bei jedem einzelnen
Abschnitt sind geograpliiscbe und historisclie Notizeu und Nach-
weise der Literatur beigefugt; aucb bier konnten naturlich
immer nur kurze Notizen gegeben werden; bei Britannien wiire
ein Yollstandiges Verzeichnis aller vorkommenden Konigsnameu
wohl erwunscbt und leicbt zu geben gewesen, wenn auch fur
weitere Studien das citirte Werk von Evans benutzt werden
muss. Nachzutragen ware die mittelitaliscbe, allerdings uoch
mancben Zweifeln unterworfene, zuerst von Sestini publicirte
Miinzstatte Palatium (s. o. unter den Erwerbungen der Kgl.
Sammlung), Die langen Reiben der Kaisermunzen der einzelnen
Stadte konnten naturlich nicht in irgend welcber Vollstandigkeit
bebandelt werden, weil sonst das Werk wobl zehn statt eines
Bandes erfordert haben wiirde, docb sind die wiclitigsten Typen,
die Namon der Spiele, der auf den Munzen genannten geogra-
phischen Bestiinmungen (Fluss- und Gebirgsnamen) angefubrt.
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Mehrere geographische iind sachliche alpliabetische Register er-
leiciiterE die Benutzung. Die in den Text eingedmckten Abbil-
dungen (auf pliotographischem Wege gemacht) sind im allgemeinen
schon und deutlich, wenn auch die L i c h t d r u c k t a f e 1 n
der englisclien Publikationen vorzuzieben siud. Mebrere Schrift-
tafcln, dabei auch die cyprische und bactrisclie Schrift, erholien
die Brauchbarkeit des schonen und ni i tzl icben Werkes.

A. V. S.


