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HUTTEN-CZAPSKI und SEINE WERKE HUTTEN-CZAPSKI and HIS
WORKS UENNTY|-XFGCR}Q b TUJ NHELS&
Jn\ cjcnfdbntkz&
Ghb n/cyjv\ cjnhelybxtcndt/ c\ rjkktufvb fdnjhf d\ CCCH b ghb bcgjkmpjdfy]b
jnkbxyj cj[hfybditujcz d\ Gjkmi/ fh[bdf uhfaf “& R& Uennty\-Xfgcrfuj^ heccrfz
yevbpvfnbrf j,jufnbkfcm yt njkmrj ghtdjc[jlyjq ,]juhfa]tq cfvjuj uhfaf^ yj b hzljv\
df;ys[\ ltnfktq rfcf.ob[cz l/zntkmyjcnb y/rjnjhs[\ gthcjyf;tq d\ cfvjq Hjcc]b
c\ rjnjhsvb uhfa\ j,ofkcz& Ghb cnfnm/ bv/tncz b jnkbxyj cjcnfdktyyjq yf
fyuk]qcrjv\ zpsr/ htp.vt& F rfr\ yt,jkmijt gj,jxyjt ljgjkyty]t^ jcj,tyyj lkz bynthtce.ob[cz k.ltq c\ juhfybxtyysv\ pyfy]tv\ gjkmcrfuj zpsrf^ pl/cm ghbkfuftncz b
tuj ,]juhfa]z bp\ lde[\ bplfy]q Bdthctyf^ f lkz erjvgktrnjdfy]z vfnth]fkf j ytv\^
yb;t gjv/oty\ nfr;t cgbcjr\ tuj nheljd\ bp\ vjtq BIBLIOGRAPHIA RVSSIÆ, Philadelphia 2014.
PFV/NRF% Gj-gjdjle tuj zrj,s jnrhsn]z b j,\zcyty]t lkz yferb genbdktdcrfuj xt[f bp\ tuj rjkktrw]b d\ 1874 ujle^ cv& cnh& 207 ^ d\ cdjtv\ df;yjv\
nhel/ Hz,wtdbx\ erfpfk\ yf gkfu]fncr]q [fhfrnth\ ‘njuj cjj,oty]z^ n&r& tot d\
1872 ujle d\ Lhtplty/ ,hfnmz Julius und Albert Erbstein jge,kbrjdfkb cdj.
,hji.hre Ein vergessenes Denkmal Peter des Grossen^ c\ rjnjhjq xbnfntkm vj;tn\
gjpyfrjvbnmcz yf ‘njv\ ;t cfqn/ yevbpvfnbxtcrjq kbnthfnehs&
D& Fhtamtd\&
Abkfltkma]z^ ltrf,hm 2016&
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HUTTEN-CZAPSKI, Emeric, comte [Graf Emeric Zacharias Nicolai Sewerin +”vthbr\
Rfhkjdbx\=^ 1828-1896. Besuchte die physico-mathematische Facultät der Universität zu
Moskau. Trat ins russische Dienst erst am Ministerium des Inneren dann als Vice-Gouverneur
von Nowgorod und später als Vice-Gouverneur von St.Petersburg. Ab 1875 war Vice-Director
des Bergdepartements und dann Director des Forstwesens und Inspector des Corps der Förster.
Bedeutender Sammler der russischen und polnischen Münzen, Medaillen, Orden und polnischer Gravüren und Keramik. Mitgründer der polnischen Numismatischen Gesellschaft in
Krakau 1889. Der polnische Teil seiner Sammlung wurde, nach seinem Tode, von seiner Frau
und seinen Kinder in 1902 an die Stadt Krakau übergeben, die im Museum, das seinen Namen
trägt, noch heute aufbewahrt wird.], — Catalogue de la collection des médailles et monnaies
polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski. Vol. I. Yb;t bvtyf rjvbcc]jythjd\% Carl Bikker d\ CG< b J. Baer d\ Gfhb;/& Djrheu\^ d\ rhfcyjq hfvr/ bpj,hf;ty]z djcmvb
ujhjlcrb[\ b ghjdbyw]fkmys[\ uth,jd\ rjhjktdcndf Gjkmcrfuj^ Lfywbuf^ dtk& ry&
Kbnjdcrfuj^ Njhyf^ Xthdjyjq Hecb^ Hbub^ Ghecc]b b “km,byuf& Yf j,jh& p&k&% Imprimerie
de l’Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg (Vass.-Ostr., 9e ligne, Nr. 12)].
Pfn/v\ ck/letn\ jcj,sq wd/nyjq^ kbn& p&k& hf,jns [elj;ybrf A. Petersen-f c\
gjdnjhty]tv\ pfukfd]z^ fdnjhf b yjvthf njvf& Yf ytv\ ddth[e^ gjl\ rjhjktdcrjq
rjhjyjq uth,s rjhjktdcndf Gjkmcrfuj b dtk& ryz;tcndf Kbnjdcrfuj^ f lfk/t djrheu\
uth,s <jutv]b b Dtyuh]b b kbxyst rjhjktdcrb[\ b wfhcndtyys[\ hjljd\ d\ bcnjh]b
Gjkmib% Jagiellons, Valois, Batori, Wasa, Korybut, Sobieski, Saxe, Leszczynski, Poniatowski.
St.-Pétersbourg 1871, nbg& p&k& _ jcj,sq wd& kbn& p&k& _ kbcn\ c\ ì ‘rp& _ ~}ç` _ 406 cnh&^

bkk&^ hfpv/hjv/h\ yf crkflyjv\ kbcn/^ 4J& Gthdsq njv\ ghtlcnfdkztn\ gthde. gjkjdbye cj,hfy]z gjkmcrb[\
vjytn\ b vtlfktq fdnjhf& Jngtxfnfy\ jy\ ,sk\ d\ rjkbxtcnd/ jrjkj 600 yevth& ‘rp& Bynthtcyj^ xnj cfv\ njv\ yt bv/tn\ wtypehyfuj
hfph/ity]z^ yj nfrjdsz vj;yj dcnh/nbnm yf hzl/ uhfdbhjdfyys[\ nf,kbwf[\ d\ cjdjregyjcnb c\ gjlgbczvb uhfdthjd\ dj dnjhjv\
njv/% Réc.: 1) K., Berl. Blätt. f. Münz-, Siegel- und Wappenk., Bd. VI, H. 2, 1872, S. 219-221. „Graf Czpski legt in diesem Bande, welcher bis
zum Tode Johann Sobieski’s reicht, die erste Hälfte seiner Medaillen vor. Die Sammlung hält ausser den polnischen und lithauischen Münzen
auch solche, welche unter polnischer Oberhoheit in Preussen geschlagen wurden, nich minder die lievländischen und kurländischen.
Unter den ältesten Münzen dürfen die der Rixa, Wittwe Miecislaws I. zugeschriebenen Stücke als hierher nicht gehörig, sondern wendisch,
auszuschliessen sein, auch unter den Brakteaten, S. 12, gehören mehrere zweifellos dem deutschen Orden in Preussen an. No. 142 ist ein bekannter Meissener Brakteat, den Czacki irrig auf Polen bezogen hat. Interessant dagegen sind die S. 13 erwähnten lithauischen Münzen, namentlich
die grössere, No. 145, mit dem Worte: G”çFNF (Petschata, Gepräge) auf der Rs. Von Kazimir dem Grossen sind der so höchst seltene grosse
Krakauer Groschen so wie ein Denar mit dem gekrönten Kopfe vorhanden, von Sigismund I. eine ganze Reihe der so seltenen Szostaki, Dukaten
von 1548 u. s. w. Unter Sigismund August befinden sich viele seltene Denare von Lithauen und Fraustadt, zum Theil unedirt, der lithauische
Szostak von 1547, verschiedene schöne Medaillen, z. B. eine Goldklippe auf die Erwerbung von Oswiecin und Zatorze (No. 522), ferner die
ganze Folge der von Chodkiewicz auf Dahlholm geprägten lievländischen Mänzen, in prachtvollen Exemplaren.
Von den Münzen des tapferen Stefan Bathor sind der Dukat und der Thaler aus der Danziger Belagerung zu nennen, dann ein Piefort des lithauischen Schillings, von 1579, ein Unicum, 2 Doppeller, 3 einfache Kronthaler, der rigische Denar 1582, ein Zehndukatenstück derselben Stadt
von 1586 u. a. m. Die seltenen Thaler Sigismunds III. dürfen vollständig vorhanden sein, ferner sind da 10 Donative zu 10 Dukaten, 6 halbe Donative, der Dukat 1588, der Marienburger Dukat 1592, eine Dreigroschenklippe von 1597, der Rigaer Dukat 1597, Doppeldukat 1610, Vierfacher
Dukat 1612, Zwanzigfacher 1617, der sogennante Mordthaler 1622, Thorner Viertelthaler 1630, ein unedirter Dukat mit dem holländischen Typus
auf der Rs., viele seltene und unbekannte Denare von Lithauen, Wschowa, Posen u. s. w. Von Wladislaw IV. sind zu erwähnen die ovelen Medaillen der Graveure Johann Engelhardt und Sebastian Dadler, die goldene Krönungsmedaille, die grosse Medaille mit dem auf einer Trommel sitzenden Könige (auf den Sieg des Christoph Radziwill über die Russen) in Gold, die seltenen Thaler mit dem ungekrönten Brustbilde, so wie mit dem
Brustbilde von vorn, der Danziger Thaler von 1643, die Münzen für Oppeln und Rathibor. Ihnen schliessen sich die seltenen Gepräge des Prinzen
Karl Ferdinand, Bischofs zu Breslau an, so wie die des kurländischen Herzogs Jakob. — Vom schwachen Johan Kasimir, der als Abt von St. Germain zu Nevers starb, finden sich ein Donativ von 5 Dukaten, Danzig 1649, eine Reihe Bromberger Münzen in schönen Exemplaren, zwei Elbinger Tympfklippen, Dukat und Thaler von 1652, mehrere Posener Thaler, die Lemberger Szostaki, der halbe Dukat 1657, zahlreiche Danziger
Donative zu 4 und 3 Dukaten u. s. w. Unter den Seltenheiten Michael Koribut’s sind zu erwähnen: die Thorner Doppeldukaten 1670 und 1671,
der Elbinger Doppeldukat, der Gulden und der Elbinger halbe Thaler, verschiedene Medaillen u. s. w. Von dem berühmten Johann Sobieski finden sich ausser zahlreichen Medaillen, der Krondukat 1685, verschiedene Donative von Danzig, dann die seltenen Münzen des Friedrich Kasimir,
Herzog von Kurland. Im Supplemente ist ein sehr rarer Ternar des Herzogs Siemowit von Plock aufgeführt, so wie ein prachtvolles Zehndukattenstück Sigmunds III. von 1616.
Der Katalog ist mit grosser Sorgfalt verfasst, die zahlreichen unedirte Stücke sind in treuen Holzschnitten wiedergegeben, eben so die Wappen
und Abzeichen der Schatzmeister, Münzmeister u. s. w. Ferner sind Gewicht und Grösse angegeben, sowie die Namen der Münzmeister, Stempelschneider, auch die vorzüglichsten Werke, in denen die Münzen bekannt gemacht sind. Dieser Katalog ist der genaueste, welcher über eine polnische Sammlung erschienen ist und dient Allen, die sich mit der polnischen Münzkunde beschäftigen wollen, als unentberliches Handbuch.”
Vt;jd\ ì 54^244* Uhjv& ì 110f& Ufhi& ì 419 b 627&

HUTTEN-CZAPSKI, Emeric, comte, — Catalogue de la collection des médailles et monnaies
polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski. Vol. II. Yb;t bvtyf rjvbcc]jythjd\% Carl Bicker
d\ CG< b J. Baer d\ Gfhb;/& Djrheu\^ d\ rhfcyjq hfvr/ bpj,hf;ty]z djcmvb ujhjlcrb[\
b ghjdbyw]fkmys[\ uth,jd\ rjhjktdcndf Gjkmcrfuj^ Lfywbuf^ dtk& ry& Kbnjdcrfuj^ Njhyf^
Xthdjyjq Hecb^ Hbub^ Ghecc]b b “km,byuf& Yf j,jh& p&k&% Imprimerie de l’Académie Impériale
des sciences de St.-Pétersbourg (Vass.-Ostr., 9e ligne, Nr. 12)]. Pfn/v\ ck/letn\ jcj,sq
wd/nyjq^ kbn& p&k& hf,jns [elj;ybrf A. Petersen-f c\ gjdnjhty]tv\ pfukfd]z^ fdnjhf b
yjvthf njvf& Ddth[e^ gjl\ rjhjktdcrjq rjhjyjq uth,s rjhjktdcndf Gjkmcrfuj b dtk&
ryz;tcndf Kbnjdcrfuj^ f lfk/t djrheu\ uth,s <jutv]b b Dtyuh]b b kbxyst rjhjktdcrb[\ b
wfhcndtyys[\ hjljd\ d\ bcnjh]b Gjkmib% Jagiellons, Valois, Batori, Wasa, Korybut, Sobieski,
Saxe, Leszczynski, Poniatowski. St.-Pétersbourg 1872, nbg& p&k& _ jcj,sq wd& kbn& p&k& _ kbcn\
c\ ì ‘rp& _ {ç}} _ 546 cnh&^ _ cnh& 405-406 (errata) r\ gthdjve njve^ bkk&^ nf,k& }-{{^
{{F-{{}}^ 4J& Dnjhjq njv\ ,sk\ jngtxfnfy\ nfr;t d\ rjkbxtcnd/ jrjkj 600 yevth& ‘rp& b ljk;ty\ ,sk\ pfdthibnm jgbcfy]t
rjkktrw]b fdnjhf& D\ ytv\ jgbcfys ìì 2586-5455& Nf,k& {{ ghtlcnfdkztn\ hbceyrb uehnjd\^ f nf,k& {{F ghjljk;ftn\ hbceyrb
vjytn\ b vtlfktq& Rfr\ b gthdsq njv\^ dnjhjq njv\ nfr;t yt bv/tn\ wtypehyfuj hfph/ity]z^ j,sxyj dcnh/xftvfuj yf j,jhjn/ p&k&^ yj
nfrjdsz vj;yj dcnh/nbnm yf hzl/ uhfd& d\ CG< nf,kbwf[\ d\ xbck/ gjlgbctq uhfdthjd\ b n&l& Vt;jd\ ì 54^244* Uhjv& ì 110f& Ufhi&
ì 419 b 627&

HUTTEN-CZAPSKI, Cte E., — Moyens employés pour contre faire les médailles dans le but

des tromper les amateurs. Stankow 1872, ? str., ? lithogr. Estreicher II. Gum. —.
UENNTY|-XFGCR}Q^ “&R&^ uh&^ ñ El/kmysz^ dtkbrjryz;tcr]z b wfhcr]z ltymub
lhtdytq Hecb^ cj,hfy]z uhfaf “&R& Uennty\-Xfgcrfuj& Nbgjuhfa]z Bvgthfnjhcrjq Frfltv]b Yfer\& C&Gtnth,ehu\ 1875^ ~1` _ }ç _ 184 cnh&^ bkk&^ 8J& D\ kbnjuhfa& j,k&^ bp\ rjb[\ ceotcndetn\ ldf dblf^ hfpkbxf.ob[cz d\ ltnfkz[\ jhyfvtynf hfvrb b wd/nf tz% ;tknfz b ;tknj-jhfy;tdfz& Bplfy]t d\ 200 yevth&
‘rptvgkzhf[\^ yj e G& Kfylhb ,sk\ ‘rp& b ,tp ì c\ dbljbpv/ytyyjq hfvrjq kbnjuhfa& j,kj;rb^ f d\ ,b,k]jntr/ Rjyuhtccf (LOC)
[hfybncz bvtyyjq ‘rp&^ ,tp\ ì ñ cv& yb;t& Nhel\ U&-X& ghtlcnfdkztn\ cj,j. rfnfkju\ vjytn\ cj,hfy]z fdnjhf d\ rjnjhjt^ v&g&^ djikf
ljdjkmyj bpd/cnyfz d\ cdjt dhtvz rjkktrw]z heccrb[\ vjytn\ hzpfycrfuj gjv/obrf Ibirbyf& Dctuj jgbcfyj 800 vjytn\^ d\ njv\
xbck/ 38 lj njuj ytbplfyys[\% uhbdys b he,kb d\ ckbnrf[\* ltymub dtk& ryz;& R]tdcrfuj^ ryz;tcnd\ Hjcnjdcrfuj^ Zhjckfdcrfuj^ Ceplfkmcrfuj^ dtk& ryz;& Hzpfycrfuj^ Cvjktycrfuj^ Ndthcrfuj& Ndthcrb[\ el/kjd\% Ujhjltycrfuj^ Rfibycrfuj& Vjcrjdcrb[\ el/kjd\%
Djkjrj-Kfvcrfuj^ Ufkbxf-Vjhcrfuj b Pdtybujhjlf^ Vj;fqcrfuj b </kjpthcrf^ Dfhtb^ <jhjdcrfuj b Cthge[jdf^ Lvbnhjdf^ Yjdujhjlf^
Njh;rf^ Gcrjdf^ f nfr;t ltymub ytjghtl/ktyysz dtk& ryz;& Vjcrjdcrfuj& Wfhcr]z jn\ }jfyyf }ç lj ghbyzn]z Gtnhjv\ Fktrc&
bvgthfnjhcrfuj nbnekf& Gjll/kmysz b yjdjl/kmysz vjytns b erfpfy]z d\ rfrb[\ rkflf[\ yfqltys ,skb vjytns tuj rjkktrw]b&
Rf;ljq ukfd/ ghtlitcndetn\ bcnjhbxtcr]q jxthr\& J,\ jnpsd/ j cfvb[\ ukfdf[\ cv& F& Jh/iybrjd\^ ñ Heccr]z vjytns lj 1547 u&^
Vjcrdf 1896& D\ 1877 u& cjxbyty]t ,skj eljcnjtyj ,jkmijq ctht,hzyjq vtlfkb Bvgthfnjhcrfuj Heccrfuj Fh[tjkjubxtcrfuj J-df^ cv&
Bcnjh]z Bvg& Heccr& Fh[& J-df^ cnh& 198& ANS bv/tn\ ‘rp& ì 156^ gjlfhtyysq 6 jrn& 1875 u& E Ira Rezak-f ì 111& NYPL ì 146& E DF
ì 87 bp\ ,b,k& Bvg& “hvbnf;f^ gjkextyysq c\ rybufvb bp\ cj,hfy]z D& Ieuftdcrfuj^ rjnjhsq gh]j,h/k\ tuj d\ Idtqwfh]b d\ 1949 u&
D\ cj,h& K& {thvtcf bp\ Ym. }jhrf ,sk\ ‘rp& ì 196^ ghjlfyysq yf ferw& Rjkm,t d\ ltr& 1997 u& D\ ,b,k& LOC ‘rp& ì yt bv/n\&
Dv/cnj ytuj yf j,jh& cnjh& p&k& cnjbn\ yflgbcm% ó”rptvgkzh\ Gtnhf Fktrcfylhjdbxf Dfketdf@ jngtxfnfyyfz nbgjuh& cgjcj,jv\^
d/hjznyj^ gjlfhjxysq ‘rp& Réc.: 1= F& ë& <sxrjd\^ K/njgbcm&&& J-df^ ~Bpd& Bvg& Heccr& Fh[& J-df^ n& }{^ dsg& 5^ cnjk,& 531550`&Vt;jd\ ì 54176* Vt;jd\ ì 54^176* Uhjv& ì 110d& Ufhi& ì 420&

UENNTY|-XFGCR}Q^ “&R&^ uh&^ ñ J c/dcrjv\ xt[/& ~Bpd& Bvg& Fh[& J-df^ n& ç}}}^
1877^ dsg& 2^ cnjk,& 134-137^ bkk&`& Vt;jd\ ì 54^212* Uhjv& ì 110,& Ufhi& ì 421&
HUTTEN-CZAPSKI, Emeric, comte, — Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski. Yb;t% Vol. III. b bpj,hf;ty]t h/lrfuj
cth& nfkthf ujhjlf Njhyf 1629 ujlf& Tot yb;t bvtyf rjvbcc]jythjd\% Carl Bicker d\ CG<
b D. E. Friedlein d\ Rhfrjd/& Yf j,jh& p&k&% Imprimerie de l’Académie Impériale des sciences
de St.-Pétersbourg (Vass.-Ostr., 9e ligne, Nr. 12)]. Djrheu\^ d\ rhfcyjq hfvr/^ bpj,hf;ty]z
xtnsht[\ uth,jd\ rjhjktdcndf Gjkmcrfuj^ dtk& ry& Kbnjdcrfuj^ Xthdjyjq Hecb b Ghecc]b&
St.-Pétersbourg 1880, p&k& _ ç}} _ 196 _ Cå{ç}}} (index chronologique) _ [1 p. errata de l’index] cnh&^ bkk&^ nf,k& {{}}}ñ{{ç}}^ 4J& Nhtn]q njv\ ,sk\ jngtxfnfy\^ d/hjznyj^ nfr;t d\ rjkbxtcnd/ jrjkj 600
‘rp& b cjlth;bn\ ìì 5456-6774^ rfr\ ljgjkyty]z^ gh]j,h/ntyysz fdnjhjv\ cj dhtvtyb ds[jlf lde[njvyfuj rjhgecf^ f nfr;t
j,j,of.o]q [hjyjkjubxtcr]q erfpfntkm r\ nhtv\ dsitlibv\ njvfv\& „Nach dem Titel scheint das Buch nur das Verzeichniß einer größeren Münzsammlung zu sein, in Wirklichkeit ist es eine Fundgrube von Stoff für Jeden, der sich mit polnischer Münzkunde beschäftigt, und einer
der wissenschaftlichsten, zuverläßigsten, größ angelegten und vornehmst ausgestatteten Kataloge, welche die numismatische Litteratur überhaupt besitzt. Es ist eine mit grossem Fleiß und peinlicher Gewissenhaftigkeit ausgeführte Lebensarbeit. Auf gegen 130 Seiten in Groß-Quart
werden 6774 Münzen und Medaillen so genau beschrieben, daß der Forscher, welchem eine große Sammlung nicht leicht zugänglich ist, allenfals die Originale entbehren kann. An die Beschreibungen, denen Litteraturnachweise und der Grad der Seltenheit beigegeben sind, schließen
sich Tafeln mit den Wappen der Königsfamilien, der Provinzen und Städte, sowie der Schatzmeister, Erklärungen von Monogrammen, Zeichen
und Buchstaben. Czapski hat die bis zum Jahre 1880 gehende einschlägige numismatische und historische Litteratur gründlich studiert und ausgiebig benutzt, seine Irrthümer sind nich mehr die der Vorgänger und beschränken sich auf unrichtig gedeutete Zeichen und Buchstaben und auf
anzuzweifelnde Zutheilungen; Lücken weisen namentlich die Perioden der Dreigröscher und der Tympte auf. Czapski hat nicht die Archive
durchstöbert, um Anhaltspunkte für diese oder jene dunkle Periodo zu finden, der Schwerpunkt seines Werthes liegt in der feinen Kennerschaft
der polnischen Gepräge, in dem richtigen Gefühl für Echtes und Gefälschtes. Czapski steht seit Jahrzehnten gewissermaßen im Mittelpunkte des
polnisch-numismatischen Lebens. Nachrichten von Funden, von hier und da auftauchenden Seltenheiten gehen ihm gewöhnlich zuerst zu, er unterhält regen Verkehr mit allen Specialisten, er ist ein genauer Kenner der Geschichte der polnischen Adelsfamilien und so kommt es, daß sich
auf jeder Seite seines großen Werkes lehrreiche und interessante Bemerkungen vorfinden, welche die Lektüre des Buches, das den Charakter
eines Nachschlagewerkes hat, an und für sich zu einer höchst unterhaltenden und schmackhaften machen.
Graf Czapski auf Stankow besitzt die größte Sammlung polnischer und zu Polen in einiger Beziehung stehender Münzen und Medaillen, welche angeblich existirt. Interessant ist das Zustandenkommen dieser Sammlung. Czapski fand keinen ererbten Stamm vor, sondern fing
Ende der dreißiger Jahre als Gymnasiast an zu sammeln, er besaß 25 Jahre später 3087 Stück Polen. Im J. 1854 kaufte er die große Sammlung
des Grafen M. Tyszkiewicz, ordnete und katalogisierte später die meist aus konfiszierten Sammlungen polnischer und lithauischer Gymnasien
bestehenden Bestände der Eremitage und erhielt dafür zu billigem Kauf die Dubletten. Im J. 1870 erwarb er die Sammlung Boltiker, später die
Czarneckis, erstand auf Auktionen viele hervorragende Sachen, vervollständigte sich aus Urbanski und Zwolinski und kaufte 1889 die Piasten

von Stronczynski. Seit d. J. 1880 hat sich seine Sammlung um viele Seltenheiten vermehrt und das Erscheinen eines 4ten Bandes seines Werkes
steht in Aussicht.
Das Buch Czapskis befindet sich nicht im Buchhandel; dieser Umstand und der hohe Preis machen es leider zu einer schwer zu erlangenden Seltenheit”. (Max Kirmis, Handbuch d. Polnischen Münzkunde, 1892, S. 225-226.). Réc.: 1) W.B.(artynowski)^ Wiad. num.-arch., t. I,
1892, s. 255-258. 2) Cv& nfr;t% [Hutten-Czapski, E., hr.], — Rysunki monet najrzadszych, zamieszczonych w t. IV katalogu moneti i medali
polskich... (1891). Gum. Nr. ?. Uhjv& ì 110f& Ufhi& ì 419&

HUTTEN-CZAPSKI, Emeric, comte, — Catalogue de la collection des médailles et monnaies
polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski. Yb;t kfn& wbnfnf% Nummi nervus rerum, nummi
gestorum testes. b yb;t% Vol. IV. Djrheu\^ d\ rhfcyjq hfvr/^ bpj,hf;ty]z djcmvb
ujhjlcrb[\ b ghjdbyw]fkmys[\ uth,jd\ rjhjktdcndf Gjkmcrfuj^ Lfywbuf^ dtk& ry&
Kbnjdcrfuj^ Njhyf^ Xthdjyjq Hecb^ Hbub^ Ghecc]b b “km,byuf& Dybpe% Imprimerie de Wl. L.
Anczyc & Comp., Cracovie 1891, p&k& _ ~2` _ }}} _ 381 cnh&^ bkk&^ nf,k& {{ç}}}ñ{å& Index,
~2` _ å{{} cnh&^ 4J& Xtndthnsq njv\ ,sk\ jngtxfnfy\^ d/hjznyj^ nfr;t d\ rjkbxtcnd/ jrjkj 600 ‘rp& b cjlth;bn\
ljgjkybntkmyj ìì 6775-10002^ gh]j,h/ntyysz fdnjhjv\ cj dhtvtyb ds[jlf nhtnmzuj njvf +,jk/t nht[\ nsc& tlbybw\=^ f nfr;t
j,j,of.o]q erfpfntkm rj dc/v\ xtnshtv\ dsitlibv\ njvfv\& Von dem Kataloge der Sammlung des Grafen Czapski ist der vierte Band i.
J. 1891 erschienen. Er ist mit derselben Sorgfalt abgefaßt, wie die früheren Bände, und enthält eine Fülle interessanten Münz- und Medaillenmaterials. Das ganze Werk ist durch Bartynowski in Krakau käuflich zu erhalten. (Max Kirmis, Handbuch d. Polnischen Münzkunde, 1892, S. 266267. Réc.: 1) W.B.(artynowski)^ Wiad. num.-arch., t. I, 1892, s. 255-258. 2) A. Ryszard, Kwartaln. histor., Heft III, Lwow,1891, S. 581-584. Cv&
nfr;t% [Hutten-Czapski, E., hr.], — Rysunki monet najrzadszych, zamieszczonych w t. IV katalogu moneti i medali polskich... (1891).

[HUTTEN-CZAPSKI, E., hr.], — Rysunki monet najrzadszych, zamieszczonych w t. IV katalogu moneti i medali polskich... [Wiad. num.-arch., t. I, 1892, str. 257-258, 305-310, 343346, ill.]. Nfr;t jnl& jnn&% Rysunki monet najrzadszych, zamieszczonych w t. IV katalogu
moneti i medali polskich... Nakl. Towarz. Numism., druck W.L. Anczyca i Sp., Krakow 1898, 9
str., ill., 4O. Estreicher II. “nb dsgbcrb h/lrb[\ vjytn\ ,skb cl/kfys htl& ;ehyfkf Wiad. num.-arch., d\ rfxtcnd/ bkk.cnhfw]q r\
tuj htptyp]b yf xtndthnsq njv\^ gjv/otyyjq yf cnjk,& 255-258& Gum. Nr. 3641.

[HUTTEN-CZAPSKI, E., hr.], — [Verzeichniß der im Besitze des Grafen Czapski befindlichen Meinertschen Stempel]. [Max Kirmis, Handbuch d. Polnischen Münzkunde, 1892, S.
242-246]. „Schon seit dem 15. Jahrhundert werden die Liebhaber durch Nachprägungen betrogen. Deutschland besaß seinen klassischen
Fälscher in der Person des bekannten Hofrath Becker, der meist antike Münzen anfertigte; in Polen hat sich Meinert eine ähnliche traurige Berühmtheit erworben. Josef Meinert war Stempelschneider an der Münze zu Warschau und beschäftigte sich als solcher mit Fälschungen in den
Jahren 1836-1856. Entlassen, verkaufte er seine noch vorhandenen Stempel an Carl Beyer, jetzt ruhen sie in Stankow, im Besitze des Grafen
Czapski...”. Demnächßt folgt eine Liste von 104 Stempel, und der Abschluß: „Es ist gut, sie zu erkennen, denn sicher befinden sich in manchen
Sammlungen noch Meinertsche Stücke als Originale eingereiht, die leider häufig, auch versuchsweise, als Originale auf den Markt kommen.
Meinert ist nicht der einzige Fälscher polnischer Münzen; ein Goldschmied, Namens Igel, welcher in der Nähe von Warschau lebte, hat z. B. die
seltenen Dukaten des 16 Jahrhunderts mit neuen Stempeln nachgeprägt. Die Igelschen Dukaten haben einen dünnen, fast scharfen Rand, röthlicher Farbe und keine oder falsche Patina. Im Ganzen läßt sich behaupten, daß es kaum eine seltene polnische Münze oder Medaille giebt, die
nicht auf diese oder jene Weise nachgeahmt worden wäre. Über Nachgüsse soll gleich gesprochen werden, bei Prägungen beachte man außer den
angeführten Merkmalen den Rand, welcher keine Feilstriche zeigen darf.” Berichtigung zur S. 245: Igel ist ein Lemberger Jude, der in Lemberg
und Breslau fälschte.

[HUTTEN-CZAPSKI, Emeric, comte], — Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski. Unter dem Titel: Vol. V., das Jahr 1916 und
Abbildung einer Münze. Imprimerie de “Czas”. Das alles ist in einem roten mit von acht Wappen verzierten Ramen. Cracovie, Fp, Tb + [2] + 125 S. von weiteren Ergänzungen Nrn.10003/6
- 11061/9038a + St für den Sachregister + CLXXII S. Weiss-gelber, wie das Tb, gedruckter Umschlag. Das Frontispizblatt zeigt die 1896 zu Warschau geprägte Goldmedaile zum 25ten Jubilem des Entstehens des Kataloges, Laut dem
Vorwort seiner Frau, Gräfin E. Hutten-Czapska, hat sie Herrn M. Gumowski in 1912, zu der Zeit dem Redacteur der Zeitschrift “Wiadomosci numizm.-archeol.”, beauftragt einen Sachregister zusammen zu stellen.

~UENNTY|-XFGCR}Q^ “&^ uh&#HUTTEN-CZAPSKI, hr. E.`^ — Personalia: 1) L& F&
Hjdbycr]q^ Gjlhj,ysq ckjdfhm uhfdbh& gjhnhtnjd\^ n& }}}^ CG< 1888^ cnjk,& 2106-2107& 2=
D&H& d\ “ywbrkjg& Ckjd& <hjru& b Tahjyf^ n& }{F^ CG< 1893^ cnh& 944& 3) Antiquitäten-Zeitung, 1896, S. 292, Gum. Nr. 4486; 4) A[leksander] Jelski, — Emeryk hrabia Hutten-Czapski [Kraj,

SPB 1896, Nr. 3. Ufhi& ì 561; Gum. Nr. 4487; 5) Aleksander Jelinski, — S.p. Emeryk hrabia HuttenCzapski [Wjad. num. & arch. 1896, cnjk,& 125-131^ gjhnh&^ err. cnjk,& 181] Gum. Nr. 4488; 6)
H[enrik] Sadowski — Emeryk hr. Hutten-Czapski. Tyg. illust. 1896, S. 610, gjhnh& Gum. Nr. 4490;
7) Alfred Sallet, — Emeryk hr. Hutten-Czapski. Zeitung f. Num., 20:1897, S. 355. Gum. Nr. 4491; 8)
Berliner Münzblätter, 1896, cnjk,& 2030; Gum. Nr. 4491. 9) Siehe: Medal Emeryka... (1895). 10)
Siehe: [Gumowski, M.], Plakiety Tomasza... (1911). 11= Bdthcty\^ >& <&^ Vtlfkb d\ xtcnm
ujcel& l/zntktq b xfcn-ys[\ kbw\^ njv\ }}^ CG, 1883^ cnh& 302-303^ N& LIII& 11a) J. Iversen,
Denkmünzen auf Personen die in den Ostseeprovinzen geboren sind... SPB u. Leipzig 1899, S.
32-34, Taf. XV-XVI, XXII. 12) M. Gumowski, Elzabeta hr. Hutten-Czapska. [Wjad. num. &
arch. 1918, S. 105-107]. Gum. Nr. 4485.
[Bibliographischer Auszug aus meiner BIBLIOGRAPHIA NVMISMATICA RVSSIÆ, Philadelphia 2014].
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