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Es ist eine lange Reihe von Todesfallen im Kreise uiiserer
achgenossen, iiber die wir heiit die traurige Pfliclit haben zu

berichten:
I- Am 26. Jutii v. X (1894) ist in dem verlialtnissmassig

n̂gen Alter von 54 Jahren der Grossherzogl. Revisionsrathunderlich zu Schwerin aus diesem Leben geschieden.
wnem Berufe nach Jurist, verwaltete er im Ncbenamte die zu

lichê î° Miinzensammlungen, die Grosslierzog-
deŝH Vereins fur mecklenburgische Geschiclite und diegj, erzogs Joliann Albrecht von Mecklenburg. Ausserdem hat

Miinzkunde durch Bearbeitung einer grossen
-gjj ̂  iinzfunde bethatigt, die ausser in unserer Zeitsclirift
V e r e i J a h r b i i c h e r d e sArcliiT ̂ eschichte und Bd. 2, 3 des v. Hofkenscheneines û  - ■'̂ fedruck gelangt sind. Er hinterliisst den Ruf
iviŝ pnc!a, fif. ̂ 'ivertrauten Saminlungen sorgsam bemuliten,«Bsen hafthcU bestrebten und in hohem Grade entgegen-
'""■menden. hebenswiirdigen Mannes.

MitarhA't̂  ̂ ebruar d. Js. entscblummerte cin anderer unserer
Liebau i ^ ^^'^nz Kupido zu Stadt
P e d e r E i n i g e A r b e i t e n a u s s e i n e r^en h^h ^ ^ Bl. f. Miinzkunde, die uber

ist in unserem 16. Bandcine nicht unbetriichtUche Munzsammlung hat der
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Verewigte dem „Deutsclien Hause" zu Briinii vermacht, denn
cr hielt sein Deutsclithum hocli, dessen Bedriiugung durch slavi-
sche Ubergriffe ilim in den letzteu Jahren bittere Klagen aus-
gepresst hat. Jetzt ruht er aus von alien Sorgen und Kampfen.

III. Am 3. Marz d. J. ist in seinem Hause auf der Erder-
worth vor Limmer bei Hanuover, ayo er seit langen Jahren gelebt
hatte, der Dr. jur. Hernianu Grote ini Alter von 92 Jahren
dahingeschieden. Sicher ist keiner uuter unseren Lesern, der
iiicht eine Yorstollung von der Grosse dieses Verlustes hatte,
voll und ganz aber kann sie nur der ermessen, der von gleicherLiebe
zur mittelalterlichen Munzkunde wie der Yerewigte durchdruiigen,
aus dessen Schriften ein eingeheiides Studium gemacht hat

Der gewohnlichen Aufgabe dessen, der an einer frischen
Gruft ein Lebeusbild des Dahingegangenen zu entrollen hat, sind
wir iiberhobeu, denn Grote hat bei Gelegenheit seines Munz-
samraler-Jubilaums 1867 uns seine eigene Lebensgeschichte er-
zahlt (Jlunzstudien VII, 145), er hat uns berichtet, wie er, von
der Heraldik ausgehend, zum Miinzsamnieln gefuhrt worden ist,
wie er nach erlangter Reife die Feder in die Hand genommen,
welche Hemmuisse cr erfahren, und wie namentlich die Politik
ihn auf lange Zeit der Miinzwissenschaft abwendig gemacht habe.
Daraus erklilren sich die weiten Lucken, welche ẑ \ischen den
verschiedenen Zeitriiumeu seiner numismatischen Thatigkeit liegen.
Denn, von kleinen Âorlaufern abgesehen, sind es doch haupt-
siichlich zŵ ei Unternehmen, in denen seine Kraft sich voll en̂
faltet: seine „Blatter filr Miiuzkunde", in ̂  Banden 1835 bis
1837 und 1844: erschienen, und seine „Miinzstudien", von denen
8 Bande, der 6. leider nur unvollstandig, aus den Jahren 1857
bis 1877 vorliegen, und denen sich ein 9. anschliesst, welcher
Stammtafeln zum numismatischen G-ebrauch enthalt. Beide
Zeitschriften, wenn man sie bei ihrem, auch von Grote selbst
betonten und zum Theil beabsichtigten unregelmassigen Er-
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scheinen so nennen darf, riihren zum grosseren Theile, die
Miinzstudien ganz iiberwiegend, aus Grotes JTeder her. In ihiien
ist sein Lebenswerk, so weit es unsere Wissenschaft zum Gegen-
stande liat, beschlossen, wenn wir etwa nocli die Aiifange des
niimismatiscli - spliragistisclien Anzeigers und die Leipziger
^Blatter fur Munzfreunde" liinzunelimen, deiien er von 1877 bis
1881 als Herausgeber vorgestanden bat. Seitdem hat er geruht,
uud auch die Hoffiiuiig auf Vollendung der mit dcm ersten Hefte
des 6. Bandes der Munzstudien abgebrochenen schwabischen
iilteren Miinzgeschichte hat sich nicht crfiilit; der wenn auch
noch so riistige Aehtziger hat doch wohl nicht mehr die er-
forderliche Schaffensfreude besessen, und hat nach dein Verkaufe
seiner llunzsammlung:, jetzt einer Zierde nnseres Berliner Mu
seums, uber die er in den Miinzstudien Bd. VII, 365—378 kurz
berichtet hat, auch des erforderlichen Stoffes entbehrt.

Wir konnten uns nun hier an den aufgezahlten Fruchten
seines Fleisses und seiner eigenen, bis nahe an das Ende seiner
schriftstellerischen Thatigkeit gefiihrten Lebensbeschrcibung- ge-
niigen lassen, allein urn den Schein zu vermeiden, als folgten
wir nur der allgeineinen Stimme, die iin Loben wie im Tadelu
nicht immer Maass halt, bedarf es eines etwas naheren Ein-
gehens auf das, was Grote fiir die Miinzkunde geleistet hat,
zuinal ein oberflachlicher Urtheiler leicht meinen kiinnte, fur ein
so langes, durch kcinerlei Berufspflichten beengtes Leben sei
das doch etwas wenig. Ja freilich, non multa sed multum.
Man muss sich nur vergcgenwartigenj wie es bei Grotes erstem
Auftreten um unsere Wissenschaft stand, wie Geringes erst fiir
die deutschen Mittelaltermiinzen gethan war, denen doch haupt-
sachlich Grotes Arbeit gait, und wie erst so wenig von ihnen
vorhanden war, wahrend gliickliche JFuude und eifriges Sammeln
in diesen letzten 60 Jahren uns eine danials ungeahnte und doch
zum grosscn Tiieil schon wissenschaftlich verwertliete Fiille
dieser Denkmaler verschafft haben, aus deuen es nicht mehr so
schwer ist, die Regeln herzuleiten, welche unserer Wissenschaft
zu Grunde liegen, Daher denn das in den Blattern fiir Miinz-
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kunde erkeunbare Bestreben, den kleiiicu Vorrath durch Ver-
offentlichuiig bislier unbekanuter Stllcke zii veimehreD, woneben
zablreicbe Miscellen imd, aus fremder Feder, Aufsatze iiber An-
tikes (grosstentlieils Yon beiden Grotefeuds), sowie bier und da
Modernes. Aber Grotes zusaminenfassender Geist tritt auch hier
schon in grossereii Abhandlungen, ^vie liber die bremischen, ver-
schiedene westfiilische, die utrechtcr und die luseraburgiscben
Mlinzen, sein Sinn fiir wissenschaftliche Methode in seinem Auf
satze uber nnmismatiscbe Systeme (Bd. I, No. 26 und 35) und
dem liber „die Muuzkunde des Mittelalters" (Bd. II, S. 133)
liervor. Docb waren das nocb seine Lehrjahre; gereift selien
wir ihn nacli Verlauf von mehr als 20 Jaliren die Miinzstudieu
begiunen, in denen er, einige Aufsatze iiber antike Munzen ab-
gerechnet, fast allein, nur mit gelegcntliclien Blitarbeitern das
Wort fiihrte, und sich, von seinen Studien zur Geldgeschichte,
Geldlehre und Horaldik abgeselien, fast ausschliesslich mit dem
deutsdien Mittelalter beschaftigt, wo er niclit, wie in dem lehi-
reichen Aufsatze iiber die systematisclie Anordnung der modernen
Munzen (Miinzstudien VIT, 241) Fragen allgemeinerer Natur er-
ortert. Und zwar sind cs meistens Monographien uber west-
falisclie und rlieinisclie Munzreilien, Abhandlungen, die ebon so
gut als selbststiindigo Scbriften, wie bier, gesammelt, nach Ait
einer Zeitschrift, hatten erschciiien konnen. Diese MUuzge-
scbichten von Munster, OsnabrUck, Hervord, Avnsberg, Lippe
und ̂ Yaldeck, von Berg, Julich, Isenburg, Saya u. s. w., nacli
Form und Iniiiilt gleicli volleiulet, geboren unstreitig zu dem
Besten, was un'sere Litteratur aufnuweiscu hat, uiid weiden nic
veralten, sollte auch die Zukunft uns mit nocli so vieleu Nach-
tragen beschenken. Es ist nicht weniger dankbar anzuerkennen,
dass er gauz neue, noch unbekannte Gegenstiinde in Angiiff
genommeu, als dass er die von Cappe so ubel behandelten
Muuzreihen der westfalischen Stifter von dessen Irrthtimern
gereinigt hat. Und ̂ Yenn es wahr ist, dass Aufdeckung eines
Irrthums verdienstliclier ist als Entdeckuug von Neuem, so ist
Grote ganz besonders zu preisen wegen des gelungeucn Kach-
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weises, dass so viele der in unseren Thaler-Kabiiietteii aufge-
fiihrten iiltesten Thaler, so z. B. der von Hannover 1482, der
von Bogislaw X. von Pommern 1498, der des Hochmeisters
Albrecht, besonders aber der im Alter alien vorangehendo von
Dietrich von Mainz 1438 nienials vorhanden gewesen sind, son-
dern nur nach achten Goldguldeu oder kleineren Silbermiinzen
vergr(3ssert in den altcn Mttnzbuchern nachgezeichnet siud; man
lese die schlagende Beweisfuhrung in dem Aiifsatze iiber „die
Monchsschrifts-Thaler in Arends Miinzbuch" (iMunzstud. I, 412).
Und von wie vielen anderen alten Vorurtheilen hat er uns be-
freit! Wie inuht sich doch selbst Lelewel noch so oft erfolglos
mit dem Entziffern von Munzinschriften, von denen der mit dem
Alexanderschwerte- bewaffnete Grote nachweist, dass sie nur der
Schreibensunkunde ihrer Verfertiger entstammen und eiuen Sinn
ebensowenig geben als zu geben bestimmt gewesen sind; wie
lehrreich und zutreifend ist das, was er uber die Beibehaltung
des Kaisernamens Otto auf den altesten westfalischen Denarec,
was er iiber das ausserhalb der Kolner Miinzstatte so haufig
angewandte S. Colonia, was er ferner uber Miinznachahmungen
sagt, und namentlieh seine Warnung, nicht uberall die Gcx)rage
und Umschriften aus staatsrechtlichen Rucksichten zu erldiiren,
welche doch den alten Stcmpelschneideru durchaus fern lagen.
Alle diese seine Ausspruche, uber die man Miinzstudien I, 188j
IV, 59; V, 158, 163, 173 bis 176 lesen moge, gehoren jetzt zu
den Grundpfeilern unserer Wissenschaft.

Dass er auch auf den verwandten Gebieten der Geldwissen-
schaft und der Heraldik Grosses geleistet hat, das kann hier
nur angedeutet werden; auch der Laic wird seine Abhandlungcn
iiber das preussische Wappen (Munzstudien Bd. II, S. 501—776)
und seine Geschichte der welfischen Stammwapx^en (Bd. Ill,
S. 287—410 a. a. 0.) ebenso wie seine von der Berliner Kauf-
mannschaft mit einem Preise ausgezeichnete Geldlehre (Bd. IV,
2. Abth. und S. 113 — 144 a. a. 0.) mit Interesse zur Hand nehmen.
Und auf ein anderes selbststandiges Werk, das Hannoversche
Wappenbuch, war er wohl mit Recht stolz.
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Es ware jedoch Ubertreibung, wollte man alles, ^Yas Grote
je geiiussert, als unbedingte Wahrbeit gelten lassen. Aber
Niemand hat leicbter als er den eigeiien Irrthum bekannt, so
z. B. Munzstudien Bd, III, 271 Anm., dass alle zweiseitigeu hohen-
staufischen Denare rait dcm Naraen Friedrich von Friedrich II.

beniUirten, a. a. 0, Bd. YII, 193 Auin., die irrige Deutung des
ROIStIMKIID06 auf dem bekanntenOrtenburgorDenar, ebenda
Bd. VIII, 121 Anm. die Annahme, dass die Urstiicke der Ottonen
den Namen stets OTTO und niir die Nachmunzen ODDO
schreibcn; nnd seine ebenda Seite 80 bis 88 entwickelte Theorie
von der starken Nachpragung der bairisclien Denare in Polen
hat er, ohne sie freilich ganz aufzugeben, ebenda Seite 165 be-
deutend abgeschwiicht. Wir sehen eben, dass er seine Person
hinter der Sache zuriicktreten lasst, und daher beruhrt es wohl-
thuend, wenu wir ihn liberall gern und willig fremdes Yerdienst
anerkennen sehen, nicht bios bei Mader, den er mit Recht den
geistreichsten Kenner der Munzkiinde des Mittelalters nennt
(Munzstudien Bd. V, 104), nicht bios bei Thomsen, dem er fur
seinen ersten Hiuweis auf Nachmiinzen Lob spendet (a. a. 0.
Bd. IV, 59 Anm.), sondern auch bei Kohne (Bd. I, 390 Anm.),
mit dem er doch sonst, von ihm vielfach gereizt, scharf ins Ge-
richt geht. Diese selbstlose Wahrheitsliebe entspringt bei Grote
aus dem heissen Drange nach Erkenntniss. Daher sucht er
denn uberall den Gegenstand zu erschopfen, springt aber nicht
selten auf die verschiedensten, scheinbar fremden Gebiete, auch
auf das der ihn so machtig bewegenden Politik iiber. 0m des-
halb aber wirken auch seine Schriften so belebend und anregend,
denn sie spiegeln uns den ganzen, lebendig empfindenden Men-
schen wieder, ihn, dessen Durst nach Wahrheit jede Fessel
hasstc und ihn sein Leben einrichten hiess nach dem Horazi-
schen mea virtute me involve probamque pauperiem sine dote
quaero. Er war eben ein Charakter, der aussere Ehre und Vor-
theil nie gesucht hat.
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IV. Gleichfalls zu hohen Jahren hat es Grotc's Landsmann,
der am 23. Marz d. J,, 86 Jahrc alt zu Hannover vcrstorbene
Obergerichts-Prasident a. D. A. v. Werlhof gebracht, bekannt
als ehemaliger Sammler antiker Miinzen, sowie als Yerfasser des
Handbuches der griechischen Munzkande (Hannover 1850) und
als Ubersetzer von CavedonTs biblischer Numismatik (Hannover
1855). Er war ein feinsinniger und liebenswiirdiger Mann, dem
leider se in Lebensabend durc l i zunehinende Schwi iche seiner
Augen getriibt wurde.

H. Dannenberg.


