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Engel^ Arthur: Rapport sur une mission arch6ologique on
Espagne (1891). Paris, Erneste Leroux, 1893. S""®. Ill S.
Mit 2 Tafeln und vielen in den Text gedruckten Abbildungen.
(Sonderabdruck aus den Nouvelles archives cles missions scientif.
T. I l l , 1 8 9 2 . )

Das Buchlein verclankt seine Entstehung einer Reise, die
der Herr Verfasser im hoheren Auftrage zur Untersuchung der
viel umstrittenen Altertliumer uutcrnommeii, welclie bei Yecla
(Prov. Albacete) aus dem Oerro de los Santos (d. h. Hugel dor
Heiligen) ausgegraben sein soUen. Mit dem Bericlit hieriiber
(S. 49—85) ist eine Ubersicht der archilologischcn Sammlungen
verbunden, weldie einige Orte Sudfrankreichs und alle vom
Herrn Verfasser besuchte Platze Spaniens enthalten ,(S. 1—48),
fUr uns besonders interessant die kurze Mittheihing S. 41 iiber
die K. Munzsaramluiig in Madrid. Was aber eine Besprechung
an dieser Stelle rechtfertigt, ist der numismatische Theil S. 89
bis 111, welcber die auf dieser Reise dem Herrn Verfasser be-
kannt gewordenen 43 Inedita behandelt, meistens aus der be-
riihmten Sammlung des Herrn Vidal Quadras y Ramon zu Barce
lona stammend. Es sind unter diesen als hervorragend zu
nennen: 10 Trienten westgothischer Konige, von dcnen 3 aus
noch unbekannten Miinzstatten, niimlich ein Reccared von Gala-
bacia (CALABACIAV: CTOR), ein Svintiia von Calahorra und
einer von Egica und Wittica aus Egabro, ferner der Denar
Raimund Berengar's I. Grafeu von Barcelona, von franzosisehem
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Sty], "wuhreiul seine Goldnuinzeii sich den aral)ischon Gold-Mancus
anschliessen, einige Gepriige des Bistlinms Gerona, nntcr denen
eincr besonders merkwiirdig crsclieint, der auf <lcr J If. ueben
einer Waage die Beischrift IVSTVM, auf der GIRVNDA
urn ein Kreuz zeigt. Sodann sind die Grafen von Anipurias,
Besalii, Urgel, Roussillon und das Vicli vertrcteii, denen
sich einige ^Yiclltige Stiicke der spateren Zeit ansclilicssen,
namentlich eine doppelte Golddublone mit den sitzonden BiUIern
vom Ferdinand und Isabella und ein Philipp III ini "Wertlie von
100 Goldthalern. Die trefflidien Abbildungeii all dieser iliinzen
ver le ihen der Schr i f t e inen besouderen Wer th . H. D.

Arthur Engel et Raymond Serrure: Traite dc numismatique
du moyen-age. Tome II. Paris, Ernest Leroux 1894. gr. 8".
S. 353—943. Mit 813 Textabbildungen.

Dem „denier fdodal" ist der vorliegende Band gewidmet.
So zweckmassig die iiach Bd. XYIII S. 74 dieser Zeitschrift zu
Grunde liegeiide Eintheilung der in Frage kommenden Miinzen
auch sein mag, so ftUirt sie doch den Ubelstand mit sich, dass
die Abgrenzung namentUch nach unten hin nicht fiir alle Ab-
theilungen dieselbe ist, daher man bisweileii nicht weiss, ob
eine nicht beriihrte Ahtheilung wie die Miinzen der Edelherren
von Diepholz, ob eine ̂ Yichtige Munze, wie die des Friedrich
von Schagen, Vogtes von Wildeshausen (Bd. XV S. 278 d. Z.)
vergessen oder viehnehr dem folgenden Zeitraum vorbehalten
ist. tibrigens ist einem hieraus entspringenden Bedenken im
Wesentlichen die Spitze dadurch abgebrochen, dass bei den ein-
zelnen Abschnitten der zeitliche Anfang -wie das Ende moistens
angcdeutet ist, die Zeit geht z. B. bei Frankrcich von den
Kapetingern bis zur Einfiihrung des Groschens (Tiirnosen) durch
Ludwig IX, bei Italian vom Ende des IX. bis zur zweiten Hiilfte
des XIII, Jalirh., bei der pyrenaischen Halbinsel vom XI. bis
zum XIV. .lahrh. u. s. w., und in Zweifelsfallen, wie den vor-
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gedacliten, miissen >vir das hier Verniisste ira folgendeu Bande
z u i i i i d e i i e r w a r t e i i .

Die gauze gewaltige Masse des hier beliandelten Stoffes ist
in 15 geographiscli gesonderte Kapitel zerlegt, beginuend mit
Fraiikrciclis konigliclien und baroiialen Miinzeu (Kap. I uud II}.
Aber getreu dem in der Vorrede (Bd. I S. XXXII) aufgestellten,
von Matter und Grote ausgesproclienen Grimdsatze, dass jede
geograpliisclio Anordnuiig historisclier Denkmiiler der ilmen
gleiclizeitigcn Geographic entsprechen niiisse, sind dem Lande
seine danialigen Grenzen gegeben, es ist ihm also Katalonien
zugelegt, weil dasselbe bis 1258 uuter der fraiizosischen Ober-
hoheit stand, andrerseits aber BesaiiQCDj Provence, Aries, Aviguon,
Orange, Vienne, Lyon und die ubrigen Gebiete des sudostlichen
Frankreich, welche damals zum Kouigreicli Burgund gehorten,
im IV. Kapitel „les fiefs des auciens royauines de Bourgogue et
de Provence" abgehandelt, deuen daher aucb die Grafschaft
Savoyen zugetheilt ist. Aus gleichem Grande ist denn auch
Schlesien an Polen (Kap. IX) angeschlossen und den Landeiu
Bohmen und Mahren ein eigener Abschuitt (Kap. X), fern vou
dem untcr Deutschland eingereihten Osterreich, gewidmet. Die
ubrigen Abtheilungen geben bis auf unser Vaterlaud zu Be-
nierkungen in dieser Beziehung keinen Anh\ss, da sie fester ab-
gegrenzt sind, so Italien (Kap. V), die pyrenaische Halbiusel
(Kap. VI), die brittannischen Inseln (Kap. VII), Skaudinavien
(Kap. VIII), ,Ungani nebst Slavonien und Dalniatien (Kap. XI),
Russland und die sildslavischen Staaten (Kap. XII), das byzan-
tinische Reich (Kap. XIII), der „Orient latin" (Kap. XIV), end-
lich Armenieu uud Georgieu, denen die turkomauischeii Nach-
bildungen byzantinischer Miinzen angesclilossen sind (Kap. XV).
Was aber Deutschland (Kap. Ill) angelit, so ist dasselbe in
seiner danialigen weiten Ausdehnung aiifgefasst, so dass es auch
Lothringen, das heutige Belgian uud die Nicderlande sowie die
deutsche Schweiz begreift, withrend die franzosische beim Kouig-
rcich Burgund (Kap. IV) zu sucheu ist. Dies gauze grosse Go-
biet ist, im Anschluss an mein Bueh iiber „die deutscheu Munzeu

20*



2 9 6 L i t e r a t u r .

(ler sachsischen uiul fj-iinkischen Kaiscrzeit", in die alteu Ilerzog-
thumer zerlegt, also: 1) Lotliringeii iiiit tieu UntcrablheiUuigcn
Moselland, Niedcrland und llheinlaiul, 2) Friesland oder iiord-
liches Niedci'laud, 3) Saclisen mit den Unterabtlieilungeii ^\cst-
falen, Niedersaclisen, Thuringcn, Brandenburg-Ponimern (dabei
auch die Deutscb-OrdensmUnzen), 4) Fraiiken, 5) Scliwaben und
Schweiz, 6) Baiern und Osterreicli. Das Zurcchtfinden wird durch
die lulialtsiibersicht S. 931 — 943 erloiclitert.

"Wie uberreich der liier vei'arbeitete StofF ist, das kommt
Eiueni bei der Durchmusterung des Baches recbt zum Bewusst-
seiD, und jeder, der eiiien ihm besonders vertrauteu Absclinitt
berausgreift und mit Aiifmerksamkeit studirt, wii'd vielleicht
Mancbes, das ibm am Herzen liegt, vej'misson. Aber iingerecht
ware es, wollte man das als einen wesentlicbcn Mangel be-
zeicbnen, deiiii die Aufnabine aller Einzelheiten kann man selbst
von cinem so gross angelegten "Werke nicbt vcrlangen, seine
Aufgabe ist vielmehr nur, den Entwickelungsgang des Mlinz-
wesens im Allgemeinen, unter Namhaftniacliung der Miinzberren
und unter Hervorbebung der bedeuteiulsten Gepriige zu skizzireu,
und dies ist bier geleistet, es ist insbesondere auch der Miinz-
geschicbte durchweg Beaclitung gescbenkt, so z. B., um nur Eins
zu erwahnen, die liochwicbtige Ordonnance Ludwigs X von 1315
(S. 374), welche dem baroualcn Munzwesen so verbangnissvoll
wurde, in ihren einzelnen Bestinimungen an den betreffenden
Stellen wortlich ̂ viedergegeben. Aus der FtUle des Gebotenen
etwas als vorzUglicb bemerkenswerth namliaft zu macheii ist
kaum moglicb, noch dazu da Dingc von allgeineiner grosserer
Bedeutung, wie Miinzvertrage, die stufenweise Entartung und
die Beibehaltung alten Geprages (immobilisation et degen6rescence),
die ausiiabmsweise Anwendung der Volksspracbe bereits in der
Einleitung (Bd. I S. IX—LXXXVH) Wurdigung gefundeu liaben.
Nur die Tliatsacbe sei augefubrt, dass das Brsclieinen der
franzosiscli geschriebenenOrtsnamen auf den Denaren Mattbacus'II
von Lotbringen (Nancei, Prinei, Jluricortj Liiiivile, Cirkes) seine
Erklarung findet (lurch die Verordnung dieses Ilerzogs, dass alle
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oft'eiitliclieii Urkuiidcii ini frauzosisclien Lothringen in franzosischer,
unci iin dcutschen Tlicile ties Laiides in deutsclier Spraclie ab-
gofasst wcrden sollteii. Und ferner sei hingedeutet auf den
Xacliweis der auf den MUnzen genannten Miinznieister S. 381,
486, 487, 493, 497, 507, 569, 572. 573, wogegen die deutsclien
etwas zu kurz gekommeii siud. Der Leser wird namentlicli bei
den Abschnitten, die er nicht ctwa zii seinem Fachstudium ge-
macht hat, in alinliclier Weise iiberall Interessantes die Pliille
und FlUle finden. So weit ich wenigstens die Literatur kenne,
glaube ich, dass die Herren Verf. sie sorgfaltig und verstand-
nissvoll benutzt haben, und dass daher ihre Arbeit so genau und
vollstandig ist, als der heutige Stand der Wissenschaft es er-
laubt. Eiue Einschrankung 1st hochstens bezuglich unseres Vater-
landes zu niachen, ohne dass dainit ein Tadel gegen die Herren
Verf, erhoben werden soli, denen mv vielmehr danken miissen,
dass sie, obwohl init der Gefahr wohlbekannt (S. 513), sich dei
so unendlich schwierigen und daher von unsren eigenen Lands-
leuten angstlich geniiedenen Bearbeitung des deutschen Miinz-
wesens unterzogen haben. Die Schwierigkeit liegt einmal in dei
ausscrordentlichen Fiille der deutschen Munzen und besouders
darin, dass keiu andres Land in gleichem Maasse niit schrift-
losen Mtinzen behaftet ist, dann aber in der zum Theil gerade
hicrdurch bedingten Mangelhaftigkeit iind Luckenhaftigkeit unsrer
Literatur. Hier ist mit Korapilation wenig auszurichten, man
muss selbst forschen und, gestutzt auf bedeutende Sammlungen,
wie sic doch, sei es als eigene sei es als offentliche, uicht Jedem
zugiinglich sind, Jahre lang angestreugt arbeiteu, urn zu einiger
Erkenutniss durchzudringen. Wer unter uns hielte sich jetzt
-wohl schon fur befahigt, eine eingehende deutsche jMiinzgeschichte
des Mittelalters zu schreiben? Die Mlillersche ist doch nur ein
in den Anfangen stecken geblieboner, hiichst unzulanglicher Ver-
auch, der eher abzuschreckcn als ziir Nachfolge aufzufordern
gceignet ist. Dcm Anslauder aber, wenn er im Ubrigen audi
noch so gut vorbereitet ist, wird doch die Vorbedingung des
Zugangs zu einer ausreichenden Sanunhing felden, und er wird
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sich daher wesentlich iiur aiif die Biichei', unci dariintcr inanche
rocht unzurdchende, wie z. B. die Cappe'schen') aiigcwieseu
sehen. Keiii Wimdur also, wenii dieser Stand der Diiige liier
zur Ersclieinimg kommt; als ge\Yissenljafter Urtiiailcr darf icli
dariibei' nicht mit Stillschweigen hinwcggelicn, ja icli mus5>, niclit
um das so lobcnswerthu Bucli herabzusetzuii, sondorn lun wo-
moglich Bericlitigungen im Sclilussbande zu veninlassuu, die mir
aufgestossenen Bedenkcn Iiervorheben, wobei icli inich freilich
dagcgen zu verwaliren babe, als waron inir niclit nocli so maiiche
entgangen, die Anderen auffallen mogeu.

S, 528 ist es ein .Missverstandniss, dass die deiitscliem
Boden" gemacliten iFunde voii Miinzcn des XI. Jahrh. zahlreichc
angelsacbsische Pennies entbalten, das gilt vielmehr nur von cleu
in den slavisclien und skandinavischen Landern gehobenen. Die
daran gekniipfte Bemerkung ilber englisclien Einfluss auf das
G-eprage dor deutschen Denare des XI. Jahrli. ist scliwerlich be-
giiindet, ich wenigstens vermag davon auf den ^'ig. 940—948
abgebildeten î Iunzen von Duisburg, Andernacb, Bruno von Fries-
land und Deventer uichts zu erkennen; und warum will man
audi insbesondere die Duisburger Stempelscbueider, die uns doch
so herrliche Geprage siclier eigenster Erfiiidung, wie z. B. die
mit den priiehtigen Gebauden und mit der thronenden Kaiserin
geliefert haben, durchaus zu Nacbahniern herabset/eii? Einzelne
Anklange etwa in den Brustbildern, den Gebauden und sonstigein
bildlichen Bciwerk liegen doch gewisserraassen in der Luft, be-
luhen auf gemeinsamen Anscbauungen der Zeitgenossen uud
lassen sich keineswegs auf Nachbiklung fremder AlUnzmuster

geriug sie von Cappe's Tliiitigkeit deuken, sprechen die Henen. Bd. I S. XXIV und S. 60-i unumwimden aus, nur muss man docli wolil
■'eitzniauu, deu sie an ersterein Ovte etwa auf Eiiie Stufe mit ihin stcllen,etwas holier setzeu, er ist uicht so kritiklos, im Fache der Brakteaten ziem-
ich zuverlassig:, uud sein Wegweiser trot?, aller, in mciner Beurtlieilung

Buches (Berl. BL III 8.245, IV S. li9) niclit verhehlten ScliwUchen
erkl"niUzliche Arbeit. Die Mangel seines litcrarisclicn Scliaffenser uren sich zumeist aus seiner Vereinsamung auf dem Lande, und aus der

en Zeit, in welclior er schriob.
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zuruckfalireii. S. 531. Die Aufziililuug der iiltereu deutschen
Sterliuge ware zu vervollstandigen durcli Ivonrad von Osoabiiick
1227— 1238 (Cappe A ÎII 52) und Dietrich IX von Kleve 1275 —
1305 (Rev. Beige 1856 Taf. IV 3), auch ware wohl bei den
cngHscheu und irisclien der Nachpriigungen scliottischer Sterlinge
(Liigde, Sclnvalenberg) zu gedenken gcwesen, S. 536. Schwer-
lich sind die Denare mit Hainrius dux denari in Mecklenburg
zu Hause, wie der Thomsen'sche Katalog annimmt, sondern wohl,
Grote's Ansicht (Blatt. f. Mzkde III S. 266) gemass, von Heinrich
dem Lowen. S. 540. Metzer Miinzen mit Deodericus presul auf
beiden Seiten sind rair wenigstens unbekannt und auch in der
ncucsteu Miinzgeschichte dieses Stiftes, von Robert, nicht zu
fiiiden. S. 541. Gegen die Zutbeilung der Kopfdenare an Adal
bert III von Metz (statt an den zweiten) sprechen die Funde
in nicht misszuverstehendei' "Weise (s. Bd. II S. 732 meines an-
gezogenen AVerkes), S, 542. In RVOMILINGIS haben wii wohl
das heutige Riunlingen bei Esch an der Alzich (Luxemburg) zu
selicn. S. 595 ist der hassliche Druckfehler Adolf von Habsburg
zu berichtigeu. S. COO ist der autonome Denar Brunôs (Dannenb.
378) tibersehen. S. 605 heisst es, die kiilnischen Viertelpfennige
triigen wegeu ihrer Kleinheit statt des Gebaudes einKreuz, das
ist unrichtig, mit einer einzigen Ausnahme haben sie regelmassig
gleich den ganzen und halben Pfennigen deren sie kennzeichnendo
Kirche, nur die tJinschrift ist Aveggelassen. S. 606. Die Miinz-
statte Xanten ist nicht erst nnter Konrad von Hochstaden (nicht
Hochstadt) eroftnet, wie die schiinen Denare seines Vorgangers
Hermann II lehren. S. 607. Die angebliche Lucke unter Engel-
bert wird durch seinen Denar mit S. Colonia (Mzstud. VII S. 66,
Plato Taf. II 31) ausgefullt. S. 608, Auch in der Stadt Kleve
haben die Grafen gemilnzt. S. 611. Dass bis jetzt keine Miinzen
der Abtei Siegburg zum Vorschein .gekoinnien, ist richtig, wenn
es sich auf die Denarzcit bezicheu soli, anderenfalls nicht zu-
treffend (Mzstud. VII 63). S. 61(i. Audi von Kreiiznach haben
wir Denare Roscmanns von Isenbnrg - Kempenich (Mzstud.
VII 192), S. 033, Schwerlich sind die Dortmunder mit Hciu-
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richs II unci zugleich Ottos III Namen als entstaiiden durch
Stempelvertauschung anzuselien, sie sind docli wohl clier
den Denaren zu vergleichen, welche Ludwigs des Frommen
Namen verlierrlichcn (Daniienb. 410, 766, 1528). S. 636 Unci
ebenso wenig ist No. 596 Daniienb. mit Otto du.x und Ileremon
eiue Zwittermiinze; diese Anschauimg beruht wesentlich auf
der hier vertretenen unrichtigen Annabme Friedlaenders, dass
der Hermann der Eindener Denare (Dannenb. 772, 773) eiu
Eavensberger sei; nimmt man ihn dagegen mit mir fur Ottos
Bruder, so schwindet jedes Befremden uber diese Verbindungbeider Namen (Dannenb. II S, 649). S. 642. Es fehlen Diepholz
und Hohenlimburg, vielleicht aber haben wir die von diesen
Herren gepragten Miinzen im folgenden Bande zu erwarten-
diese westfahscheii Denare, so nanieutlicli die von Bremen'
Miuden, Soest und Wolfhagen, Ziehen sich ja bis tief in dieGroschenzeit hinein. S. 644. Nachzutragen ist folgender Sterling

SaRM - IMRD - Rex III Rf. BIL-ava-
, ® Jii'idcner Denare mit den MUnzernsind wohl in ahnhcher Weise wie der Kamm auf den Champagner

ilun.en, der Rechen auf denen von Rethel, das Thor auf den
Gennesischen, der Pfeil auf denen von Saida (s. S. 478), der'a .e auf dera Steine auf Falkensteinern (Freckleben Taf IV 92
bis 100) zu erklaren (Daunenb. S, 282). S. 648. Auch von dem
Paderbornischen Di-ibnrg oder Iburg giebt es Denare (Plato
S r ' J O R p r c . T a f . V n 5 8 ) .f d' Tf ' Seltenheit der Miinzen von Helmersbausen seiauf den Konrad Mader V 73 und den Sterling von Heinrich
(num.-sphragist. Auz,iger 1884 S. 33, 1885 S. 13) aufmerksam
gemac . . oo. Dvr anonyme Korveier voni Kuuts-Gepra"-o(Mader V S. 112, Plato I 16) geh«rt ohue Prage in die Zelt nm
1200, eher spater als friiher. - Mars montis fiir Marsberg daukt
nur eiueni Irrthunie Oippe's sein Dasein (s. iibrigens Daunenb.
II S. 639). S. 6o!). Auch Hattingon (und sjutier Unna) sind als
griiflich niitrki-sche Pragstatten bekaiinl. S. 660. Der markische
Schachbalken tritt zuer,«.t untcr Adolf II anf, S. ««a. Nicht
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„biswoilcn" ist aiif don Adelheids das Scliliisswort amen iinter-
(Iriickt iind ebenso weiiig ist j,bisw'eileu" das Otto durch Oddo
ersotzt, sondoru aiif den allermcisten felilt das amen, uud das
Otto statt Oddo gehort, von den Denaren niit amen abgeselien,
zu den iiusserst seltenen Aiisnahmen; Mader (IV 50) kannte es
gar iiicht. — Die Adelheiclsmlinzcn mit Kopf sind selbst nach
Menadier, dem die Verf. folgen, und uberhaiipt nach allgemeiner
und unbestreitbarer Annahme eine Nachalimiing der Ethelreds,
niitliin nach 978, d. h. untcr Otto III gepragt, wie ja aiich
Mader (IV 51) ausdriicklich bemerkt. Daher ist S. 664 bei
Herzog Benihard I das Otto I in Otto III zu yerbessern.
S. 067 hiittc P. J. Meier's Schrift iiber den hochwichtigen Fund
von Modesse (Archiv f. Br. 11 225) wegen seiner Bcdeutung fur
die Konntniss von Heinrichs des Lowen Brakteaten angefiihrt
warden sollen, was allerdings bei Hildesheim S. 684 geschehen ist.
S. 665. Keincswegs sind die herzoglich siichsischen Brakteaten
des XIIL Jahi'h. alio stumm, vielmelir haben wir voti Albrecht I
iiicht weuiger als vier vcrschiedene mit vollen Inschriftcn, Audi
der Denare von brandenburgischer Art ware zu gedenken ge-
wescHj vorzliglich des mit WITTQB6 (Balirfeldt, Ascherslcben
Taf. Ill 142) und des von Rudolf I mit RO (Berl. Bl. IV S, 50).
S. 669. Einen zweitcn Brakteaten von "Wolpe s. Bd. VII Taf. VI 86
d i e s e r Z e i t s c h r i f t . — E i n z u s c h a l t e n w a r e h i e r d e r S c h r i f t b r a k t e a t

des Grafon Ludolf II von Hailormund 1191 —1255 (lid. VIII
S. 198 d. Z.). S. 672. Der schoue Denar mit S-IOE-LVBICENS-
SV ist dodi wohl vou Heinrich dem Lowen, der nach Helmold
1158 in Llibeck cine jMiinzstatte anlegte, gepragt, nicht von dem
Bischofe, denn erst mit dem XVI. Jahrh. beginnt die Reihe der
bischoflichen Milnzen. S. 673. Einen griiflich Schwerin'schen
Denar hat Grote Mzstud. VII Taf. 19 No. 10 bekannt gemaclit.
S. 674. Neben den allmahlich in der Grosse sehr herabgegangencn
Brakteaten hat man in Mecklenburg im XIII. und XIV, Jahrh.
audi Pfcnnige brandenburgischer Art geschlagen, von denen
allerdings nur der mit K0ST0T6 Schrift hat (s. Bd. IV Taf.V 61,
Bd.V S. 199 -204 d. Z.). S. 677. Ausser Brakteaten uud Halb-
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brakteaten l iat uns Konrad von Halberstadt audi wal ire Denare
niit deutlichcn Unischriften liintcrlasseii (Bel. XI Taf, III 3, 4 d. Z.).
— Die Aufzahlung der Brakteaten Ulrichs ware diirch die, welche
cr in Geraeinschaft mit Albrecht dem Baren gesclilagen liat
(Frecklebeii I 17, Leukfeld Magd. S. 181, Becker VI 164), zu ver-
vollstaudigen. S. 679. Audi in "VYegeleben hat Albredit der Bar,
und zwar Halbbrakteaten gepragt (Ardiiv f. Br. II 79, 302).
S. 680. Aus der langen und interessanten Reihe der Brakteaten
Bernhards waren die mit den Miinzmeistern Burchard Helt und
Helmoldus, unter Anfiihrung von Elzc's Sclirift liber „die Miinzen
Bernhards Grafen von Anhalt, Herzogs von Sadisen" (Berlin
1870 uud 1881), ebenso anzuziehen gewesen wie seine Denare
(Poseru Taf. XLVI16, Berl. BI. IV S. 40). S. 681. Die Grafsdiaft
Breua ist 1290 nidit an Anhalt, sondei'n an Sachsen gefallen,
wie auch S, 713 riditig gesagt ist. S, 681 Anm. 1 statt Freck-
leben waren Stenzels numismat. Studien anzufuhren. S. 682. Das
Casterum Adelberti cm durfte eher auf den Grafen von Veltheim
1160—1195 zu bezichen sein (Weyl Berl. Mzbl. 1512). S. 684.
Wir kennen jetzt achte Brakteaten auch von den Hildesheinier
Bisdiofen Konrad I und Hartbert I (Bd. VII 398 d. Z.), Ileinrich I
(Mzstud. I Taf. 29 No. 6, Bd. XVII 247 d. Z.) und Otto I (Schone-
maun VI 96), mit dem merkwilrdigen OTTO OTTNS (d. h. Ottonis
filius). Ausserdem eine Reihe racist schriftloser Denare des
XIV. Jahrh. (Weyl Berl. Mzbl. 1403). S. 688. Auch zweiseitige
Pfennige haben die Quedlinburger Abtissinnen geschlagen. S. 689,
Schonemanns Erklarung des HERODIVS DENARP durch Falken-
pfennig hat doch wohl allgemeine Anerkennung gefunden. Nicht
minder aber verdiente hier bei Falkenstein (Goslar?) Ervvahnung
der herrliche Brakteat mit ME FICID ■ GRTH • V-BLHAR (Weyl
Berl. Mzbl. 1285) und der wegen seines einzig dastehenden
Bildes des ersten Menschenpaares neben dem von der Schlange
uniwundenen Baum der Erkenntniss vielleicht noch inter-
essantere (a. a. 0.). S. 691. Ausser den sichereu Brakteaten von
Heidenrdch und Otto batten wohl auch die mit dem blossen
Stadtnamen Magadeburg erwahnt werden sollen. — Der Brakteat
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mit NRIALSL ist audi in iichteii Excniplareu vorhanden imd
iiiclit eiumal seltuu, nach Alslebeii abcr gewisss nicbt gchorig
(Num. Zeit. 1839 3. 205, Schonemanu S. 54). S. 693 oder schon
513 war v. Posern's wichtiges Werk: „Sacliseus Miinzen iin
Mittelalter" (Leipzig 1846) zu iienueii, das nur gelegentlich S. 710
vorkoinmt. 3. 665 s. „Die 3chi'iftbrakteaten der Harkgrafschaft
Meissen" (Ai-chiv f. Br. I 131, 211). S. 696. Die Munzstatte
Freiberg wird genannt auf dem einzigeu Brakteaten mit VRIBERG
B). f. Mzfrde Taf. XLIl 14. 3. 69S. Niclit D-CO—AD, sondern
MCO — AD hat mcin Uiiicuiu (nicht „qaelques bracteates"), statt
der hier gcgebenen Deutung ist also zu leseu Adalbertus marcliio
(Koiine K F. S, 291, Balirfeldt Brand. S. 78). — Ubrigeus
habeu wir von dem Wettiner Ulricli auch sehr grosse Brak-
teaten (Berl. Bl. IV Taf. XLIII 1, Bl. f. Mzfrde XIII 1, 3).
S. 703. Auch Sulza war landgrafliche Miinzstatte, wie der
Brakteat rait Mauritius um ein Bischofsbild (Bl. f. Mzfrde 1446
Taf. 96 No. 1) beweist, S. 708. Das eigenthiimliche Verfahren,
Brakteaten mit zwei StempeUi, einem erhabenen und einem ver-
tieften zu pritgen, oder mit Einem Stenipel, der theils vertieft
tlieils erhaben, oder auch lediglich erhaben geschnitten, ist ausser
in Erfurt und Nordhauscn audi in Magdebui'g, Halberstadt und
Bi'esUiu angewendet worden (Kiihue N. F. Taf. X 50, Bd. VIII
S. 17 dieser Zeitschrift, Bl. f. Mzfrde 1343, Freckleben S. 27,
Archiv f. Br. I 231, Friedensburg No. 495). S. 713. Statt Grafen
ist zu lesen Herreii von Schlotheim. — Wolil mit Recht wird
der schiine Brakteat Bode Taf. 118 jnit Konig Konrads III Nanien
und Titel uiul hinzugefiigtem Lampertus einem also genannten
Grafen von Gleichen zugeschrieben (Weyl B. ilzbl. 1352). S. 713.
Den Wimmelburger Denar darf man niclit als Halbbrakteaten
bezeichnen. S. 715. Die Umschrift OTCVLM der No. 1188 hatte
wohl, wie inanche andere, eine Erklarimg verdient, denn das
Otto Cunradus Lusatiae marchiones ergiebt sich doch nicht so
leicht. — Auch der Brakteat mit 60RIjI2^ (v. Posern XLV 16)
hattc als eine der wenigen lausitzer Schriftmunzen Aufnahme
finden kunnen. S. 724: . Unter den Mi inzstat ten der i i l testen
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poinmerschen Herzoge ist Demuiiii vcrgcsscu. S. 727. Friedberg
ist als kaiserliclie Priigstatte beglaubigt clurcli Denare von Hein-
rich VI und Fricdrich 11. Ausserdein ^Yare Oppenheim (Mader
IV Taf. IV 59) zu neniien gewesen. S. 721). Dass in Wiirzbnrg
sclion vor Otto II gemiinzt worden, ist Bd. I S. '263 richtig ge-
sagt. S. 730. Zu Wetzlar ist nicht bios unter Philipp und Otto IV
(niclit Halbbrakteaten, sondern 'grosse dlinnc Denare) gepragt
worden, sondern auch unter Konrad IV. Dancben ist Kalsmunt,
die kaiserliche Burg iiber Wetzlar zu neuuen, dcnn mit deren
Namen hat der Fund von Nauboi-n (Bd. XVI S. 151 d. Z.) uns
sclioue Denare von Barbarossa geliefert. S. 732, Der so merk-
wUrdige einseitige Denar (Pfalzgraf Ludwigs II) von Alzei
(TV'Ii-Z'Q'I'G'Q*) sclieint den Verf. nnbekannt geblieben zu
sein, weil er niclit in einer Fachsclirift, sondern in den Mit-
theilungen des histor. Vereins der Pfalz (Heft £)) verolfentlicUt
ist. S. 730. Bei der grossen Durftigkeit unserer Literatur iiber
die interessanten "Wurzburger Munzen batte Mader's Abhandlung
UV S. 226—250) Anfiibrung verdient, und nainentlich der Denar
Bischof Otto's rait des judischen Munzmeisters Jecbiel Namen in
bebraiscben Buchstaben (Mader IV Taf. V 72, Bd. XV d. Z.
Sitzungsb, S. 4). — St. Tberes ist zu streiclien, der hierlier ver-
legte Denar ist wobl bambergisch (Mitth. d. bayr. num. Ges. X
S. 31). S. 738. Auch von Biedenkopf und Horaburg giebt es
Denare der Sophia (Bl. f, Mzkde I No. 21), nicht minder Brak-
teaten, zuin Theil mit den Namen der Mlinzstatten Marburg
und Alsfeld (Num. Zeit. 1837 S. 103, num.-sphrag. Anz. 1879
S. 99). S. 739. Berthold hat seine Denare in Rauschenberg und
Nidda gepragt (Bl. f. Mzfrde S. 1630). S. 74=1. Die Umschrift der
Siegener Obole lautet IVOSLL —DVBCO, nicht RVOBERDVS CO.
S. 744. Bei der ausserst geringen Zabl schwabischer Schrift-
brakteaten hatte man die mit LlMDAVGIAj RAVEN^/^PVRG (Num.
2eit.l866), PlbRAHE-ENSSIS-MONeTA(Num.Zeit. 1861 Taf.II79,
Archiv f. Br. II 217), HAINRIcePC (Archiv f. Br. I Taf. IH 12),
gern angefuhrt gesehen. S. 748. Selbst wenn man die bei Thion-
ville gefundenen Bertholds dem Bischof von Toul zuspricht, so
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bleibt doch immcr nocli ein iiiibestreitbares Geprilge des altesten
Breisgaucr Grafeii in Dannenb. Taf. 61 No. 1378, ^Yichtig als
altestes aller lieiit noch bluUenden europiiisclien Pursteiiliauser.
S, 753. Nebcn Zofingeii war Laufenburg eine thatige habsburgische
Munzstattc. S. 761. Dass uns gar keine Miinzen aus der Zeit
zwischen den bairischen Herzogen Heinrich\II und Heinrich XII
dein Ltiweii erhalten seien, ist jetzt niclit niehr riclitig, es fallen
in diese Zeit, von den stummen Gepragcn abgesehen, die Briicken-
pfennige mit RATISPONA und die ebenfalls vom Herzoge und
dem Biscbof gescblagenen init dem Bischofsnamen HarUvich
(Wiener num. Z. 1880 [XXII] S. 25ff.). Audi der bisclioflicb
Kegensburgische Pfennig mit Konrads I (1126—1131) Namen
(Kat. Thoinsen No. 4870) ist zu S. 764 nachzutragen. S. 764
\vird das Bisthum Eichstadt vermisst, >yo Heribert gepragt hat
(Dannenb. No. 1383). S. 766. Krenis ist als osterreichiscbe Prag-
statte urkundlich seit 1157 bekannt (Wiener num. Z. 1878 S.254).
S. 768. Den zahlreichen stummen kanithisclien und steirisctien
Denaren gegeniiber ware eine etwas reichlichere Aufzilhlung der
mit Schrift versebenen von Friedricb, Ottokar, Rudolf er̂ Yunscht
gewesen, es sei nur an die rait f)6 GR6I2; (Wien. num. Z.
XI 258) und den so raerkwurdigen I21DIQK: RS (a. a. 0. XIX 252)
erinnert. S. 796 (nicht 976) fehlt der Poppo (Bd. XIV Taf. XIII 6
d. Z.), mit dem die Reihe der Geprilge von Aquileja bcginnt; sollte
er etwa wegen Verdachts der Unacbtheit, wie sie auf der diosein
Patriarchen das Miinzrecht bewilligenden Urknnde von 1028
rubt, weggelassen sein, so hat der Zweifler im Kgk MUnzkabinet
Gelegenheit, sich von ihrer unbestreitbareu Acbtheit zu iiberzeugen.
S. 813. Wegen der Seltenheit des Titels wiire der SIHTRIC
CVNVfSti: (Bd. I 368 d. Z.) nachzutragen. S. 849. Unmiftelbare
Yorganger des ausserst seltenen einzigen Denars von Sven rveskag
sind tlie erst von Hauberg richtig erkannten Halbbrakteaten, die
noch in Bd. I 332 ,filr polnisch ausgegeben sind. S. 854. Als
die iilteste Miinze mit christlicher Jabreszahl ist die von 1247 (?)
mit KUllO DOsmm Rf. saaaxx . . . . l (Kobne V Taf. YIII 1,
Mader V S. 147) in hobcm Grade erwahnenswcrth. S. 858. Die
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merkwurdigen Kiinenmunzen des Griisiid - Fuiides sind voii
Magnus II und Olaf Kyrrc. Dass aber No. 1335 iiicht Magnus II,
sondern deni erstcn angcliort, niaclit u. a. dcr Ploiiskor Fund
(Bed. BI. VI 26!)) fast zur Gewissheit. S. 800. Uiiter Olafs Skot-
konungs Miinzcn war iiaincntlich die mit SMELLINC ME PROFecit
a u f f u l i r e i i s w e i ' t h . S . 8 6 8 . F i i r S c l i l e s i c i i w a r d a s F r i c d e n s -
burg'sclie Werk anzuziehen. S. 870. Den schlesiscli-polnischen
Brakteaten gegeniiber sind die ini XIII. Jahrh. ilinen folgenden
schlesisclien von bohmischcr Art docli keineswegs klein zu nennen.
S. 874. Die Vertlieilung der Boleslawsmiinzen unter die drei
Herzoge dieses Namens ist der Natur der Sache nacli sehr
streitig, einig ist mdn aber wohl in der Zutheilung der Schwert-
mlinzcn an den altesten. S. 875. Soviel mir wenigstens bekannt,
fuhrt "Wissehrad nie den Beinamen sancta, S. 870. Unter den
Jaromir's ragen besonders hervor der von Pilsen (Berl. Bl. I
Taf. II 89) und die vom Ethelreds-Typus (a. a. O. 88, Bl. f.
Mzkde II Taf. XX 313). S. 879. Als etwas Beispielloses Iiatte
von Wladislaw (f 1125) der Deuar mit SATAWAVS (Wiener num.
Z. XIX Taf. II 85) Anfiibrung verdient, ebenso wie S. 896 die
Thatsache, dass Stepban III und IV auf ihren Miinzen zum
Theil den Kaisertitel fuhren.

tibergangen sind in Vorstehendem selbstverstandlicb die
Erganzungen, welche die neueste, wahrend des Druckcs er-
schienene Litej-atur bietet, so beziiglicli der Herren von Apolda,
Eilenburg, Pack, Plesse (Bd. XIV Sitzungsb. S. 39), der Grafen
von Veltheini, der Burggrafen von Hammerstein u. s. w., und ebenso
A-lles, was der soeben erst ausgegebene II. Band meines vorge-
tlacliten Werkes bringt, in welcheni insbesondere audi meine abwoi-
chende Ansicbt beziiglicli Winoxberg, Adalbero I und II von Metz
und der Adellieidsmiinzen dargelegt ist. Man sieht, dass die vor-
stebenden Erinnerungen, fast lediglich auf das deutsche Gebiet be-
^cbraukt, nur zum kleincren Theile Unricbtiglceiten zum Gegen-
stande liaben; sie sind dem bei einem deutschen Leser natur-
lichen Wunsche entsprungen, die Munzkunde des eigenen Vater-

etwas erscbopfender dargestellt zu seben. Demselben Ge-
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danken moclite icli den Munzabbilduiigengegenliber Ausdruckgeben.
Sie sind zwar im Allgcineinen so wie die des I. Bandes durchaus
befriodigend, theihveis sogar schciii, aber von der Iiervorragenden
Solioiiheit vieler unserer norddeutsclien Brakteaten aus Barba-
rossa's Zeit bekoinmt man hier keinen ausreichenden Begriff,
von diesen Pracbtwerken romaniscbcr Kunst ist eigentlicli niir
der Brakteat Albrechts des Baren mit seiner Gemahlin (No. 1197)
und auch nicht einmal ganz geniigend (wie die ineisten aus
Scblumbej'ger ubenionmienen) dargestellt, wahrend das Titelblatt
cinen weder sclionen noch intei'essantcn Halberstadter Stephans-
pfennig tragt. Von den zahlreicheu lierrlichen Brakteaten Barba-
rossa's, "W îgmanns von Magdeburg, Ulriclis von Halberstadt,
der Beatrix imd Adelheid von Quedlinburg, Heinriclis des Lowen,
Herzog Bernbards u. s. w. hiitte sich docb so mancher als wiir-
diger Yertreter alter deutscber Kunst zui* Abbildung enipfoblen.
Nur freilich miissen wir, urn gerecht zu sein, bedenken, dass es
im Auslande nicht leicbt sein wird, sich die nothigen Vorlagen
zu bescliaffen, die auch bei uns nicht liberall auzutreffen sind.
Lassen wir uns also am Gebotenen genugen, so miissen wir be-
kennen, dass die Herreu Verf. ihrer so scbwierigen Aufgabe
gegenliber geleistet liaben, was man billigerweise nur erwarten
konnte, so dass ilire Arbeit sicli dem I. Bande wurdig anschliesst
und deni angehenden wie dem erfabreneren Miinzfruunde bestens
empfohlen werden kann. Beide Klassen von Lesern warden mit
dem Unterzeichneten den Herren Engel und Serrure nebst ilireni
Banke fiir ibr tretfliclies, miihevolles Werk ein Gluck auf! fUr
den noch ausstebenden letzten Band ziiiufen. H. D.

H. Dannenberg, Die deutschen Miinzen der sachsischen und
friinkischen Kaiserzeit. Zweiter Band. Mit oiner Lanclkarte
und XXXIX Tafehi, Berlin, "Weicimannscho Buchhandlung 1804.

Es wird wenige „Munzbucher" gebcn, die sich einer so
weiten Verbreitung erfreuen, wie der crsto im Jahre 1876 or-
schiencne Band des grossen Dannonbcrgschen Werkes. Durch
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ihn sind die iiltestcn deutschen Gepriige iiborliaupt erst weitereii
Kreisen zugaiiglicli geworden; da man bis daliin zalilreiche ver-
scliiedene AYerke iind Zeitsclirifteii nachscblagen inusste, urn sich
mit diesen Denkmiileni einer grosscn und intoressaiiten Ver-
gangenheit bekannt zii inachen. Kam so Dannenbcrgs Buch
einem wirklich voz^haiulenen Bediirfniss entgegeii, so hat es den
schonsten Erfolg, den sich ein Forscber ^Y^lllschc^ kann, darin
gehabt, dass den Miinzen der in Rede stehendeii Zeit nunmehr
allseits grossere Aufmerksamkeit entgegengebraclit wurde: zahl-
reiche neue Gepriige tauchten in den Sammhingcn auf, und na-
mentlich fanden jetzt mehr Funde, daruntor auch solche aus dcni
deutschen Binnenlande, die ibnen gebiihrende Verzeichnung und
Beschreibung. So kann es nicht Wunder nehnion, dass uns der
Herr Verfasser jetzt mit einem so umfangreichcn und in jeder
Beziehung werthvollen Nachtrage beschenken kann, wenn man
diesen Ausdruck auf eine so bedcutcnde Nacblese iiberliaupt
anwenden darf.

In dem vorliogenden Bande erhoht sich die Seitenzahl von
510 auf 757, die der Abbildungstafeln von 61 auf lOO und die
der behandelten Miinzen — ungereclmet die, wie bisher, nicht
niitgezahlten Steinpelverschiedenlieiten — von 1390 auf 1866.
Nicht weniger als 52 neue Funde sind verwerthet worden, unter
dencn an Kcichtlmm des luhalts die von Vossbcrg und Ladeiuoje
Pole obenanstehen. Sebr wesentlicli vermehrt, insbcsondere in
Rticksiciit auf die Forschungen und Eutdeckungen auswartiger Ge-
lehrter, sind die Abschnitte, welcher die jetzt nicht mehr zum Reiche
gehorigen oder ihm erst durch den ruhmreichen Krieg von 1870/71
wieder augefallenen Gebieto behandeln, also die Niederlande und
Lothringen, aber aiich das eigentliche Deutschland hat in alien
seinen Gebieten, namentlich fiir die Rlieinlande und die Harz-
gegenden, wichtige Bereicherungen erfahren, und endlich tritt
îoe ganz neue )̂ Gruppe, die der osterreichischen Munzen aus

1) wild hiei* und im Folgenden uberall im Verhultniss zu dem
ĥalt des exsten Uaudes gebraucht, ohne Riicksicht darauf, ob die betreffendeUQze inzwischen soust wo veroffentlicbt uud besprocheii wiu-de.
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dem Anfang des XI, Jalirhunderts, die mv dem grossen Funde
von Rackwitz verdanken, in den Bereicli unseres Interesses.
Gross ist die Zahl der zu den bereits bekannten neu hinzukom-
menden Munzstatten: Cambray, St. Omer, Lens, Alost, Eenliam,
Wessem, Tournay, Luxemburg, Bonn, Pruni, Rhynsburg, Zwoll,
Ballenstadt, Braunschweig, Gittelde, Bursfelde, Nordheim, Barde-
wieck, Helmersliausen, Marsberg, Arnstadt, St. Gallen uiid Aquileja.
A u d i e i n e R e i l i e n e u e r M i i n z h e r r e n l e r n e n w i r k e n n e n : a u s s e r

der erst durch die Fuude von Meisterswalde, Witzmitz und Klein-
Roscharden gesicherteii Grafin Adela seien der lotliringer Herzog
Gieselbert, der Billunger Graf Dietmar, dieGrafen Heinrich, Udol
und II von Stade, Markgraf Heinrich der Fette von Nordheim
und der Patiiarch Poppo von Aquileja^) genannt. Es verdienther-
vorgehoben za werden, dass diese Nachtriige, deren Ermitteliing
und Bestimmung vielfach den fleissigen Forschungen Menadiers
verdankt wird, die Pragung der kleineren Furstlichkeiten als
eine viel reichere erscheinen lassen, wie bisher bekannt war.
"Wir haben jetzt Munzen der Grafen von Katlenburg, Ballenstadt,
Winzenburg, der Grafen Dietmar und Eilhard u. a. ni. — eine
FeststelUing, die fur die Kenntniss und Beurtheilung der damaligen
staatsrechtlichen und politisciien Verhaltnisse nicht ohne Werth
ist. Zu den interessantesten Neuheiten, die uus der Herr Ver-
fasser bietet, gehort der braunschweiger Denar Markgraf Egbert II
mit der deutschen luschrift*. GIEVE E3(b)ERTVS (Nr. 1579), das
Seitenstuck zu der jetzt endlich als deutsch erkannten Aufschrift
der Gittelder Pfennige (Nr. 1220 fg.), die als redende Munzen
sich einigen, auch wegen ihres Geprages merkwurdigen kleinen
Denaren Roberts I von Flandern (Nr. 155, 158) anreihen. IFber-
haupt findet sich fiir das hochst interessante, bei uns leider noch
ziemlicli vernachlassigte Stndium der Miinzbilder nianch werth-
volles Material. Abgesehen von den Osterreichern, die ahnlich

'•) Es ist wohl unbedenklich anzunehmen, dass die auf der Rs. dieser
Miinze (Nr. 1731) ueben dem Kirchengebiiude ersclieinenden, von Dannenberg
rait AOX-t TviedergegebeneD BucJistaben die Abkiirzuug des Namens Aquileja
geben.

Z e i t fi c l i r i f t f a r N u m i s m a t i k . X I X , 2 1
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den jungsten Regensburgern die?er Pei iode (Nr. 1714 fg.) oiiieu
im Verhaltniss zu ihren Zeitgeiiossen liochst auffalleiuleii Reich-
thum der Phantasie enUvickeln, sei nameiitlich iiuf die Gepriige
der wes5tlicheD Reichshalfte verwieseii, wo sich oft zierlicli eiit-
worfcne und sauber ausgefulirtc, mehrfacli audi Iiocbst origiuelle
Munzbilder finden, wahrend der Osten sich fast ausscbliesslicli mit
hergebrachten Darstellungen begniigt. Wenn es gestattet ist, ein
paar besonders iiiteressante Bildcr liervorzuheben, so seien iiebcn
den Flandrern (Nr. 155fg., namentlich Nr. 1448 niit drei Fischen,
die sicher eine religiose Bedcutung haben und nicht als Wappen
anzusprechen sind), die Lutticher Nr. 1471 fg. und 1487 fg- erwahnt.
Bemerkt sei auch, dass die friiher als Dreispitz bezeichnete, abcr
schon 1857 von dem Herrn Verfasser richtig als Zeiclien der
heiligen Dreieinigkeit erlcanntc und liier noch einmal eingchend
besprochene (S. 514) Figur sich u. a. aiif osterreichischen Pfeu-
nigen (Taf. 90 Nr. XVII, 29 u. 30) findet nnd dass man dort (ebenda
Nr. XV, 27a, b) und in Worms (Nr. 1646) romiscbe IMunzen
(mit zwei unter einem Banner sitzendcn Gefangenen bezw. dem
Bilde der Kaiserin Helena) nacligeahmt hat, wilhrend Bischof
Wilhelm von Utrecht eincn bbhmiscben Brzetisiaw copirt hat
(Nr. 1544). Vor Allem aber ist das auf dem Titelblatte abge-
bildcte Medaillon mit dem romisch gehaltenen Brustbild Hein-
richs I, das einzige BiUlniss dieses Ftirsten auf einem munz-
ahnlichen "Werke zu erwahnen )̂.

Neben diese Neuigkeiten ini cigcutlichen Sinne treten dann
noch die zahlreichen Falle, in deneu der zweite Baud Lesungen,
Beutungenund Zuthcilungen seines Vorgangers berichtigt, und die
aufzuzahlen viel zu weit fuhren wurde. Solchen Bericlitigungen
verdanken wir u. a. die Zuweisung bereits bekannter Munzen an
die Prageslatten zu Zwoll nnd Bardewieck, an die Grafen von
Stade, den Grafen Eilhard u. a. Dafiir kommt die Munzstatte

*) Es ist bedauerlicli und nicht reclit verstandlich, dass dieses iiberaus
mcrkwurdige Stuck nicht ebenso in das Werk selbst aufgenommen worden ist,îe die kupfernen und messingenpn Bennos (Nr. 759 fg.) u. der sich ihnen au-
schliessende Heinrich (Nr. 1586).
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Malmedy in ^egfall, die hierliin verlegtea Denare Nr. 273/274
werdeii init guteii Griiiiden der Abtei Wessem zugetbeilt. Be-
seitigt ist auch der friesische Liudolf rait dem Kolner Stadtnamen
(Nr. 497), der u. a. aucli unserm Herrn Verfasser viel Kopfzer-
brechen und viel — Papier gekostet hat, und der sich jetzt
(Nr. 1826) als ein Pfennig von St. Trond (5 TRVDO) herausstellt.
Die vermeintlichen Villinger Pfennige des Zahringers Berthold
sind als solcbe des gleicbnamigen Bischofs von Toul erkannt (S. 550),
wahrend die beiden Denare Nr. 1181 und 1181a, die einen
Nanieii wie ,,Brungnistat" zu ergeben schienen, sich jetzt als
eichstatter Geprage des Miinzmeisters Brun erweisen.

Soweit die Ubersicbt uber den uns von dem Herrn Ver
fasser gebotenen neuen StofF. Im Aussern schliesst sich dieser
zweite Band genau an den ersten an, indein er die Zalilung
der Munzeu nnd Seiten fortsetzt, selbstverstandlicli auch Driick
und Aiisstattung seines Vorgangers beibehalt; Eintheiliing und
Behandliuig des Stoffes sind bier wie dorfc dieselben. Leider ist
die Ubersicbt uber das Ganze jetzt noch selu' erschwert: deiin
auch der zweite Band bat, wie der erste, einen sehr umfanglichen
Naclitrag erbalten, und man ist nun genothigt, eine Munze durch
vier Abtheiluiigen zu verfolgen, ebe man mit Sicherheit das lutzte
Ergebniss der Forscbung feststellen kann. Besonders sch\vierig
ist es, eine Munze nacli der Nummer in dem ncuen Bandc zu
finden, vvic sich daraus ergeben mag, dass z. B. auf S. 612 fg_
die Nummern 581a, 1554, 1555, 1390, 1262, 1237, 1556 in
dieser Reihenl'olge binter einander kommen. Der Herr Verfassei*
ist sich dieser Unzutraglichkeiten offenbar selbst voll bewusst ge-
worden und hat sich bemiiht, sie durch Verweisungen zu be-
heben, aber selbst er bat sich dabei manchnial verirrt, und so
finden sich — sonst eine grosse Seltenheit in seinen Weikoii —
oinzelne Falle, wo Text und Abbildungen nicht rait einander iiber-
einstimmen, z. B. steht der S. 721 crwahnte Pfennig Nr. 1225a
nicht auf Tafel 93 neben seinen Textnachbarn, soudern auf lafel
94 und die auf S. 548 angekiindigte bessere Abbildung der Nr. 37
fehlt ganzlich. "Wii* wollen schon aus diesem Grunde, um zu
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einera volieu Genusse cler liier gcleisteten Arbeit zu gelangeii,
wunschcn, dass cler Herr Verfasser uns nocli cinmal mit einer
einheitlichen iiiul zusammenfasseiKlen Darstellung dieses wichtigen
Abschnittes unserer Wisseiischaft bcsclienken mogGi ciii AVuiiscli,
der trotz Herrn Danncnbergs Alter bei der aus jcdcr Seite lieraus-
leuchteiiden Geistesfrische und Arbeitslust durcliaus kciii „piiim
d e s i d e r i u m " i s t .

Man crwartet lieutzutage von der Besprechung eines Baches,
dass der Berichterstatter nicht nur angiebt, was Allcs darin zu
findeu und daraus zu lernen und inwieweit der Verfasser seiner
Aufgabe gerecht geworden ist, sondern es ist melir und melir
iiblicli geworden, dass der Rezenseut zu einer nibglichst grossen
Anzahl mehr oder minder wichtiger Einzelheiten selbstandig dem
Verfasser gegeniiber Stellung nimmt und ihn dabei, wenn irgend
iriogUch, eines Irrtums oder sonstigen Unrechts uberfiihrt. Es
sei gestattet, diesen Gebrauch hier nicht mitzuniaclien: es
ist bekanixt, dass Herr Dannenberg auch in der Darstellung
stieitiger Fragen Vollstandiges zu geben pflegt, und so mag
jedei Leser und Forscher beziiglich der zahlreichen hier behan-
delten Zweifelspunkte, unsiciieren Zutheilungen u. s. w. sich
selbst sein XIrtheil bilden. Denn dass bei eineni so schwer zu
ehandelnden Stoflfe und bei einer solchen Fiille von Denkmalernnic t iiberall unanfechtbare Wahrheit gewonnen oder auch nur

zu gowinnen ist, steht als selbstverstandlich von vornherein
- d i e Z a h l d e r n o c h u n e r k l a r t e n S t i i c k e

Vk gliicklicher Zutheilungen fruher unter ihnen auf-ge u 1 ei Pfennige nicht kleiner geworden, sondern betrachtlich
t,ewac sen. Nur zu einer Frage miichte ich persiinlich Stellung
eimcn, die, wo nicht die wichtigste, jedenfalls eine der wich-

tigsten ist, die in dem vorliegendcn Buchc behandelt sind, niim-

) Eme besonders wichtige Frage, die noch dor eingehenden Eriirteruug
ist die, Ob man damals schon wirkliche Goldmiinzen nicht bloss ver-

«nzelt gepragt bat {s. S. 513). Auch ware eia Vergleich der urkiindlichen
wachrichten fiber die Pragestatten des Reiches mit dem vorhmidenen Munz-
vorratli dringend wiinschenswerth.
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lich cler Frage, ob die uiiter dem Nameu Adelheidsdenare all-
bekaimten Muiizeu dem Kaiser Otto I oder dem III angehoren
Da diese Miinzen die haufigsten der sachsischen Kaiserzeit sind
und von einer gewissen Zeitgrenze ab in alien Funden vor-
kommenj oft deren Hauptmasse bildend, so liegt auf der Hand,
dass OS fur die gesammte numisniatische Chronologie dieses
Zeitraumes von liochster Bedeutung ist, festzustellen, ob sie 40
Jahre friilier oder spiiter gepriigt sind. Dannenbergs Ansicht,
der difese Pfennige in Ubereinstiramung mit Cappe und Fried-
laender an Otto III giebt, ist, wie bekannt, jiingst von Me-
nadier mit dem ganzen Aufwand an Gelehrsamkeit, die diesen
Forscher auszeiclinetj leider in eineni durch die Fulle der neben-
her erorterten anderweiten Fragen uniibersichtlicli gewordenen
Aufsatz bekampft \Yorden; wie wir scheint; mit Unrecht. Giebt
man einnial zn, dass die sammtlichen Pfennige mit dem Namen
der Adelheid in dem Sinne zusammengeh(3ren, dass ihre Praguug
auf demselben itechtsgrunde beruht, und erkennt man an, dass
die Sorte mit dem Bilduiss unter dem Einfluss der seit 978 ge-
pragten Ethelreds entstanden ist, dann ist m. E. die Frage zu
Gunsten Ottos III entschieden, Denn eine auch nnr einiger-
maassen glaubhafte Erklarung, weslialb Otto der Grosse nach
seiner Kaiserkrdnung und nach seinem Tode immer noch weiter
gerade auf diesen Munzen nur rait dem Konigstitel bezeicbnet
worden sein sollte, ist bisher nicbt gefunden worden. Von
einem ntype immobilis6", wie etwa das gleichzeitige Kugelkreuz
mit der Umschrift Ludwigs der Frommen, liisst sicli doch nicht
reden, wo das Gepriige melirfach so griindlich in alien seineu
Tlieilen geiindert worden ist, dass selbst der Name der Kaiserin
in erlieblicii von einander abweichcnden Schreibarten erscheiut.
"Was aber die von Menadier angezogenen Urkundcn anlangt,
nach denen die Stellung der Adelheid staatsrechtlich bei weitem
nicht so einilussreich und bedeutend gewesen sein soli, als die
der Theophanoj so kann ieh elnmal in den Formeln, mit welchen

Ganz neuerlich hat Menadier seine Ansicht noch eirnnal in den Ber
liner Munzblattern 1894 Nr. 106 fg. kiirzer zusammengefasst vorgetragen.
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(lie Schreiber der kaiserlichen Kanzlei die Zuf^timiiuiiig der ciiien
wie der anderen Kaiserin zu dem beurkiindetcu Rechtsgeschaft
bescheinigen, keinen bedeutenden, streng festgehalteneii Unter-
sch ied finden. Aber se lbs t wenn d ieser Untc rsch icd bes t j inde ,
Oder wenn darauf ein Ge^vicht zu legeii sein sollto, dass Theo-
phano in Italien als Kaiser selbst Urkunden ausgostellt hat» so
wiirde ich die Beweiskraft dieser Briefe fiir die Entscheidung
des Yorliegenden Streites nicht lioch veransclilagen. Meiiadier
selbst hat einmal Dannenberg die tjberschatzung des Beweises
«ex silentio" vorgchalten: wer steht nun ihm dafur, dass niclit
noch einmal ein Pfennig der Theophano oder Urkunden auf-
tauchen, welche die Stellung der Adelheid in anderem Lichte als
die von ihm beigebrachten erscheinen lassen? tJnd iiber dies
Alles: miissen wir nicht zugeben, dass die Ubereinstimmung
der mittelalterlichen Urkunden und Munzen, wenn sie sicU ein
mal nachweisen lasst, ein hochst seltener Fall ist und dass in
der Regel aus den Urkunden ein anderes Bild der Geschehnisse
hervorleuchtet als aus den Munzen? Icli bin, wenn ich von mir
reden darf, mir bewusst, theoretiscli und praktisch immer — auch
Herrn Dannenberg gegenuber — iur die Forderung eingetretcn zu
sein, dass der Miinzforscher die MUnzen und Urkunden gleichmassig
benutzen soli, aber ich habc doch die Uberzeugung erlangt, dass die
prache der Munzen durchaus nicht immer die der Urkunden ist

dass es sich daher empfiehlt, in rein numismatischen Dingen
2un̂  St den Munzen zu folgen. Endlich mochte ich noch bezuglichDenare mit der Kirche Menadier entgegentreten

Darstellung, wenn ich ihn recht verstehe, von den Le-naien der Metzer Bischofe Adalbero I und Dietrich II herleitet;
A++ -̂ ""a-hme richtig, so spricht sie mindestens nicht gegeuOtto III, Weil ja doch dieses Urbild in Metz bis 984 in Gebrauch
gebiieben ist und erst unter Adalbero II (984—1005) durch ein
der Kiiche der Adelheidsdenare gleiches Bauwerk ersetzt worden
ist (vgl. Nr. 15 fg. u. 1405). Ob der sachsische Stempelschneider
iibiigens sein Muster aus Metz entlehnt hat, scheint niir sehr
zweifelhaft und es lohnte vielleicht eiiie Untersnchung, inwieweit
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etvva die Pfennige von Mainz (Nr. 776 fg.), Speier (Nr. 825 fg.),
Worms (Nr. 8i2 fg.) und "Wiirzhurg (Nr. 854 fg.), deren Chrono-
logie bekanntlich keine durchaus feststehende ist, massgebend
gewesen sind bezw. sicli uberhaupt fur die Zutlieilung der
Adelheidspfennige verwendeu lasseu. Die aufs Neue in Fluss
gebrachte Erorterung wird ja. nun so bald nicht wieder zur
Ruhe kommen und so diirfen wir boffen, dass bei fortgesetzter
gewissenhafter und ruhiger Pvufung auch diese Frage einmal
zum Abscbluss kommen wird.

Mit diesem Wunsche scbeiden ^vir von Dannenbergs Werke,
das wir dem eifrigen Studium nicht nur der eigentlichen Facb-
genossen, sondei-n auch uamentlich der Geschichtsforscher
empfehlen. Bildet es doch schon durch die Fulle des Stoffes
ein wurdiges Seitenstiick zu der grossen Sammlung der gleich-
zeitigen Scbriftdenkmiiler in den Monumenta Germaniae.

F. F r iedensburg .



Ifekrologe.

Am 25. November 1892 ist zu Leeuwarden, wo er gelebt,
der Dr. jur. Jakob Dirks, Mitglied der zweiteri Kammer der
niederlandischen Generalstaaten, hochbetagt verstorben. Sein
Arbeitsfeld waren die Alterthumswissenschaften und insbesondere
die Munzkunde. Um die letztere hat er sich mannigfache Ver-
dienste erworben, besonders durch die richtige Erklanmg der
bis dabin so Tiel umstrittenen und allgemein verkannten Geprage
des Wesiscben Grafen Bruno III. (1038-1057). Die betreffende
Abhandlung beiindet sich in ,de vrije Fries", der Zeitschrift der„fnesch genootschap", welche, sowie die Revue de la numis-
matique Beige, auch viele andere aus seiner Feder- aber diealtesten friesischen Munzen (Sceattae), iiber verschiedene MUnz-
uEde, uber Handwerksmunzen u. s. w. enthalten. Seinen Ver-
PUrsn?^' und erfolgreichstenPursoige fur die Sammlungen der lange von ihm geleiteten
Jnesob genootschap" bethatigt haben, hat auch die aussere An-
eikennung durch den Staat und die Gleichgesinnten nicht gefehit«. er Bhrenmitglied der K. Belgischen numismatischen
Oesellschaft und der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin.
Sein Lebenslauf ist in der vrije Fries 1893 S. 421—456 ein-
gehend geschildert.

In den letzten Monaten hat der Tod wieder einige unserer
3?achgcnossen abgerufen, deren Gedachtniss wegeu ihrer Ver-
(lienste um unsere Wissenschaft erlialten zu werden verdient.
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Am 0. Oktober 1893 verschied zu Cassel der Kreisgerichts-
Sekretar a. D. Jakob Hoffmeister im 81sten Jahre, der Ver-
fasser des vierbandigen Werkes: „Historisch-ki'itische Beschreibung
aller bis jetzt bekannt gewordenen hessisclien Mtiuzen, Medaillen
und Marken, in genealogisch-chroiiologischer Folge" (Cassel
1857 fgg.)» des „historiscli-genealogischen Handbuchs iiber alle
Linien des liohen Regentenhauses Hessen" (Cassel 1861) und
der „historischeii Entwickelung des kai'hessischen Gesammt-
wappens". Dem Vcrnebmen nacli hinterlasst er eine bedeutende
Munzsanimlung.

Am 22. April 1894 ging zu Lausigk bei Kdtheii, seinem
laugjahrigen amtlichen Wirkuugskreise, im 70sten Lebensjahre
der Pastor Theodor Stenzel zu eiuem besseren Leben ein.
Nebeu der Seelsoi'ge nahm ihn die Miinzkunde in doppelter
Weise in Anspruch, einmal als Scbriftsteller und sodann als
Verwalter der zwar kleinen, wesentlicli auf das Askauische be-
schriinkten, aber in dieser Beziehung reichhaltigen und gut ge-
ordneten herzoglichen Munzsaminluiig in Dessau. Der Inhalt
dieser Sammlmig gab ihm, dem geborenen Anhalter, auch die
Richtung fiir seine scbriftstellerische Thatigkeit, die er nicht
allein in zalilreichen, in dieser Zeitsclirift, in der cies Harzvereins,
in den Blattern fiir Munzfreunde, in v. Hofken's Archiv fUr
Brakteatenkunde und im nuniismatisch-sphragistiscben Anzeiger
abgedruckten Artikeln, sondern auch in zwei grosseren selbst-
standigen Schriften, dem Brakteatenfund von Freckleben (Berlin
1862) und den numismatischen Studien (Leipzig 1876) in erfreu-
licber Weise bethatigt hat. Seine Schriften werden das Andenken
des Verewigten auf die Nachwelt bringeu, das Jedem, det den
unterricbteten gefalligen Mann von seltener Herzensgute gekannt
hat, theuer bleiben wird.

Am 2. Mai 1894 verschied hierselbst der Kaufmann Adolf
Meyer im 56sten Jahre. Jalirzehnte hat er mit rastlosem Eifer
sich dem Sammeln neuercr Munzen und Medaillen gewidmet, und
diese Sammlung zu einem staunenswerthen Uiiifange gebracbt.
Diese an Selteuheiten uberaus reiche Sammlung hat er dann theil-
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weise xu Abhandlungen iiiterespanteii Inlialts vcrwcrthet. So hat
er iiainentJich in dieser Zeitschrift (Bd. Xin S. 251) iiber „die
brandenburgisch-preussisclien Pragungeii, welche auf die afrikani-
schen Besitzungen 1681—1696 Bezug haben" geliandeltj in der
Wiener numismat. Zeitschrift dagegen die Miinzgeschichten von
Dortmund, Eggenberg, Rantzau imd Wallenstein geliefert. Alle
diese Arbeiten zeichnen sich durch fleissiges Quellenstudium ans.
Auch hat er sich um unsere Zeitschrift dui-ch Anfertigung sorg-
faltiger Register zu mehreren Jahrgangen verdient gemacht. Das
Andenken des Dahingeschiedenen wird uns durch eine ovale
Gussmedaille des trefflichen Scharff erhalten, die auf der PJ. sein
Brustbild, auf der B/. architektonische Hindeutungen auf Danzig
als seine Vaterstadt und Berlin als die Statte seines Wirkens

H . D .

W. H. Waddington.
Als im vorigen Jahre bekannt wurde, dass William Henry

Waddington den Posten als franzosischer Botschafter in London
niedergelegt habe und endgultig von seiner langjiihrigen und er-
folgreichen politischen Laufbahn zurucktretc, durfte man hoffen,
dass er einen langen und ruhigen Lebensabend vo]-wiegend der
Numismatik widmen wiirde, um die Fruchte seines Sammelns
und Forschens in einem abschliessenden Werke bekannt zu
geben. So auch war es seine Absicht. Aber er sollte die Musse
des Privatiebens nicht lange geniessen: wenige Monate nach
seinem Riicktritt hat ein vorzeitiger Tod den erst 67jahrigen
dahingerafit; am 13. Januar wurde er zu Paris den Seinen und
der Wissenschaft entrissen.

Auf anderem Wege als die meisten Fachgenossen ist Wad
dington zur Beschaftigung mit der Numismatik gelangt, und
anders als die meisten hat er sie auch behandelt. In Cambridge
vorgebildet, bfegab er sich im Jahre 1850 nacli Kleinasien, das

Vollstiindiger und von drei Tafeln begleitet erschienen Berlin 188.5im Verlage von Ernst Siegfried Mittler & Bobn.
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er ueuii Monate lang in alien Tlieilen bereiste. Seio Zweck
flabei waren iirspriinglicli arcliaologische Studien; aber alsbald
stelltc sicli die Lust an den Munzen ein, und — wie er selbst
im Eingang seines Erstlingsartikels sagt — die Reise wurde zu
„einer waliven Jagd auf Miinzen". Abulich mag es bei der
zweiten asiatischen Reise, im Jahre 1860, gewesen sein. Aber
ein blosser Liebbaber ist Waddiiigton daram docb nie gewesen;
sondern von Anfang an sali er in den Miinzen eine \Yichtige
Quelle ziir Erforschung des Altertbunis. Eine ^vichtige, aber
niclit die einzigc, die er aufsuchte; denn neben dem Samineln
von Sliinzen wandte cr dem Abschreiben von Jnscliriften seine
voile Aufmerksamkeit zu. Und indem er diese beiden ver-
wandtesten Seiten der Altertliuinsforschung, Nutiiismatik und Epi-
graphik, vereinigte, die eine durch die andere erganzend und
bereichernd, wurde Waddiogton ein Meister in beiden. In der
Nuniismatik kain es ihm noch besonders zu statten, dass er eiiien
grossen Theil seiner Munzen an Ort und Stelle erworben hatte;
die Kenntniss der Fundorte setzte ihn in den Stand, so nianche
falsche Zutheilung zu bericlitigen und neu entdeckten schrift-
losen Munzen auch dann ihren Platz anzuweisen, wenn Stil und
Typcn zur Bestimmung nicht ausreicliend waren. Eine Reihe
werthvoller Artikel, die in deu Jaliren 1851 — 1861 in der Revue
Numismatique erscbienen und dann auch gesaminelt unter den
Titcln ̂ Voyage en Asie-Mineure au point de vue numismatique'̂
und ̂ MUanges de mtmismaiiqiie et de philologie'' hei'ausgegeben
worden sind, legen Zeugniss ab von dem Gluck und dem Scbarf-
sinn, mit dem Waddington seine Samralung und unsere Kenntniss
der kleinasiatisehen Munzen bereicliert hat. Der holie Werth
diesei' Artikel beruht nicbt sowohl daranf, dafs sie eine grosse
Anzabl neuer Munzen bekannt macbten, sondern weit mebr aut
den daran angekniipften Erklilrungen und Untersuchungen, die
eine I'iille von Belehrung iiber geographische und historische,
mytliologische und antiquariscbe Fragen bieten. Auf der audern
Seite verwertbete Waddington seine uinfassende Kenntniss der
kleinasiatisehen Miinzen bei der Krkliirnng der Inscliriften, die
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er fur die Fortsetziiiig des grossen Werkes von Pliilipp Le Bas
„ Voyage arcMologique'^ iibernommen hatte. Besouders werthvoll
ist darin der Abschnitt, der in chronologisclier Folge die Pro-
consuln der romisclieii Provinz Asia verzeichnet; die leider iin-
vollendet gebliebene Arbeit ist im Jahre 1872 auch besouders
abgedruckt worden unter dem Titel ,,Fastes des provinces asiatiqxies
de Vempire romain.'"^ Es sind darin filr jeden Pi'oconsul ausser
den Angaben der Schriftsteller und den Inscliriften aucb alle
Munzen verzeichnet, auf denen sein Name erscheint. und danacli
sein Leben und seine Amterlaufbahn kurz dargestellt: eine Arbeit,
die fur viele andere als Muster gedient liat.

Aber Waddington hatte sich in der Numisniatik eine grosserc
Aufgabe gestellt: er wollte eine neue Grundlage fur die Munz-
kunde Kleinasiens schafFen. Zu diesem Zwecke hat er nicht
nur seine eigene Sammlung fortwahrend vermehrt, sondern, so viel
es ilim seine Zeit erlaubte. das Pariser Kabinet und zahh^eiche
Sammlungen des Auslands durchgearbeitet; ein Catalog aller ihm
bekannten kleinasiatischen Munzen, init Einleitnngen fiir jede Stadt
und jeden Fursten, sollte die Ergebnisse seiner Reisen und Stu-
dien zusammenfassen, um der Forschung ein vollstiindigeres und
zuverlassigeres Material zu bieten als Mionnet. - Inzwischenhatte aber Waddington angefangen, sich an der Politik zu be-
theihgen, war als Deputirter schnell zu Ausehen gelangt, ins
Ministeriuni eingetreten, selbst Minister und schliesslich Bot-
schafter geworden. Hinter diesen hoheren Pflichten im Dienste
seines Vaterlandes musste die wissenschaftliche Thiltigkeit zu-
luckstehen. Zwar horte er nicht auf, Miinzen zu sammeln, be-
suchte wie bisher die Munzkabinettej namentlich die englischen,
verfolgte die neuen Erscheinungen auf epigraphischem und numis-
matischem Gebiet mit unverandertem Interesse, — auch einige
Artikel publicirte er noch in dieser Zeit. Aber die rechte Ruhe
znr Vollendung seines Hauptwerkes war ihm nicht gegonnt, wenn
er auch stets daran arbeitete. Der Austritt aus dem Staats-
dienst sollte ihm endlich die nothige Freiheit geben, aber —
die Frist war zu kurz, und das Manuscript ist unvollendet ge-
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blieben. — Hit Rccht hat Herr Babelon in dem Nachriif, den
er Waddington in dcr Revue Niimismatique gewidmet liat, es als
eine Ehronpflicht der franzoslsclien Gelehrten bezeichnctj dieses
j\Ianuscript iiicht der Vergessenheit anhoimfallen zu lassen.
Vielleiclit darf man daraiis die Hoffnung schopfen, dass er selbst
als dcr bcrufeiiste Fortsetzer von AVaddingtons Lebenswerk die
letzte Hand daran Icgen und cs der "VVissenschaft zuganglicli
maclien werde. Auch in Betreff der grossen hinterlassenen
Sammlung^ die 6—7000 asiatische Munzen enthalt, stimmen
wohl alle Fachgenossen Herrn Babelons Meinung zu, dass es
sehr bedauerlich ware, wenn sie zerstreufc werden miisste. Zwar
durften alle offentliclien Kabinette und Privatsaminlungen Ver-
langen tragen, Munzen aus dieser auserlesenen Sanimlung zu er-
wcrben; aber gewiss wilrdcn sie neidlos zuruckstehen, wenn
die Samiiilung als ein Ganzes an die Stelle kommen konnte, wo
sie Waddington selbst am liebsten sehen wurde, an das Pariser
Cabinet. Aber was auch mit dem Werke und der Sammlung
geschehen mag, Waddington wird unter den Nuniismatlkern stets
mit Ehren genannt werden als einer der erfolgreichsten Forderer
u n s e r c r W i s s e n s c h a f t .

G o t h a , i m J u l i 1 8 9 4 . B . P i c k .


