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1II.

Oehringen, 1857.

Fol.

zu Oehringen prachtvoll ausgestattete Sie
der Baumann'schen
sich win dig dei i.
1814 erschieneinen Milnzgeschicht de Hauses
gelwerl,
Hohenlohe von demselben Verfasser an die Seite stellt, haben wir dem fut die Geschichte
seines erlauchten Hauses so hoch begeisterten Herrn Fürsten Friedrich Carl zuHo—
henlohe-Waldenburg
Von ihm veranlaßt unternahm es der gelehrte
ebeubürtig
in die Fußstapfen des hohenloh'schei Historiographen
Herr Veisasser,
zu beschreiben.
Hanfelurannes eingetreten, die altertblmlichen Hohenloh'schen
Keinem Tüchtigeren
und Fleißigeren hätte der Herr Fürst diese Arbeit übertragen
können,
schon Jahre laug hat derVerfasser diese Sigille zum Gegenstand seines
Sammelns und Forschens gemacht. Sieben trefflich gezeichnete Tafeln mit Abbil

in

welches

Dieses

der

Offizin
J.

zu veidanken.

Sigilte

den

amiiaffistent

dungen veurkunden ben dieße
R oßhirt, welcher auch die gelungenen Abbildungen zur Hobenloh schen Minzge
schichte geliefert hat. Eine hochst inleressante Cinleitung über Spbragisi uberbaupt,
nebst einem neuen sphragistischeu System, geht dem prachtigen Werke zur Erläuterung
jür dielenigen voran, die noch weniger mit der Siegelkunde bekannt sindz sie ist von
Sr. Diurchiaucht dem Herrn Fürsten selbst verfaßt, ünd zeugt von seiner gründlichen
in diesem Fache.Diest Hobenloh'schen Siegelkünde bildet
und umfassenden Kennlniß
einen Theil des „Archivs für Hohenloh'sche Geschichte“, dessen Herausgabe
der Herr Fürst mit großen Kosten unternommen, und wosür ihm die dorscher der
sidfranlischen Geschichte nicht genug dankbar sein können.

2.

Röttingen,ein Beitrag zur Geschichte dieser fränkischen
von M. Wieland. Mit mehreren Holzschnitten.
Wurzburg, Druck von Bonitas-Bauer.

diese
dr
Geschichte

Landstadt,

1858.

8.

uns so nahe angränzende fränkische Landstadt, deren älteste
mit
des Dynasten-Hauses Hohenlohe im so vielseitiger Bcziehung siet,
einen fleißigen Geschichtsschreiber gefunden. Sie enthält in 410 Abschnitien die
Schidcsale der Stadt feit dein 13. Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten. Schade,
wir von ihrer früheste Beziehung zu den, Herren v. Hohenlohe, mit der

Endlich hat

daß
aighntich

jotte.

ihrt

ängsuyelch
Geschicn vegimnen
Sddt
Wentdemehnzem..
find die Abschnitte Rottingen im Bauren und Schweden-Kriege. Unter das Ge
schichtliche hiriein ist recht passendmanches Statistische, die Beschreibung von alten
was deni H. Verfasser dann Veranlassuig gegeben,
Gebüuden u.
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