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Oer Catalog der Miinzsammlung des Britischen Museums.

We.n es ill clcr Epigrapliik raogUch ist, diirch Tbeiiiing der
Arbeit und lieisen mustergultige imd relativ vollstaudige Sammel-
-werke zu erlialten, so muss docli in der Numismatik die Moglich-
keit eines dcrartigcii Untcrnelimcns vorlaulig bezweifelt wcrden.
Abgeseheii davou, dass die Numismatiker iiberliaiipt zu den Selteu-
beiteu gehlk'cn imd dass sell)st imter dcueii; die sicli Numisma-
tikcr uciinen, eiue sebr grosse Zabl imiabig zu einer Mitarbeiter-
scbaft au einem solcbeu Corpus nummorum vetcrum ist, kanu auch
duvcb die ausgcdebutesteii Reiscii und Studieu in den verscbiedeneu
offentlicben und Privatsammhingcu kauin je ein Resultat evzielt
werden, wclcbcs sieb dein Corpus inscriptionum vergleicbcn liesse.
Wor sicb selhst practiscb cingcbcnd niit den Mlinzen bescbaftigt,
weiss, wic uncndlicb scbwierig es l)isweileu ist, die ricbtige Lesung
audi nur einer MUnzo fcstzustellen, wie oft erst ein gliickUcber
Zufall es nioglicli macbt, altc verjiibrte Irrtbiiiuer in den Um-
sebriCteiilesungen zu bericbtigen, wie iibcrbaupt zu einer relativ
ricbtigeii Bcsebrcibung ciuer Miinze das nocturna versatc manu
versate diurna notbig ist — witbrend es dem Keiseudeu lumiogUeb
ist in kurzgcmcssencr Zeit in oft volUg verwabrlosten und un-
geordnetcn Sairinilungeii, vielleicbt sognr — wns wobl
alier Andcrn begcgnet ist — bci unboibcber Bcbandbuig der be-
treffenden Aufseher — eine geiiaue Bcscbreibung einer ]\Iiinze zu
licfevn. Moglicb, dass viclleiebt einmal eiii niit besonderen Gaben
ausgestatteter Numismatiker die Aufgabe eiues Corpus nummorum
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aimaheriid lost ftir jetzt halte icb a,l)cr clcn Vcrsuch eines
solchen Unternelimcns fiir weniger niltzlich ah die Ausarbeitung
sorgfaltigcr imd genauer Cataloge grosser Saniniluiigen, die na-
ttiilich nur dauu etwas niitzen kouucn, wenii ihrc Vorsteher oder
Besitzei ihr Haiidwerk verstclicii. — Die grusste >Saiimilung der
Welt, das Britische Museum, gelit bier mit gutein Beispiel voran.
Soeben erscbieii; a catalogue of tbe greek coins in tbc British
Museum. Italy. London 1873, 8°. 432 8citeii und viele ein-
gedruckte liolzscbnitte. Diescr vorliegcndc erstc Band des Ca
talogs ist von Herni Poole unter Bcilililfe der Ifcrrcn Head und
Gaidenci in durcbaus sachkundiger ̂ V^eise bearheitct; die Aus-
stattung des Werkes ist, wie wir diew an engliscben Biicbern
gewobnt sind, gescbmackvoll, fiir den Gcbraueb bcqueni und, wic
es sicb fiir cin grosses wissenscliaftlicbcs Institut geziemt, mit
vollstandiger Veracbtung allcr Kostcn liergestellt. Jcde irgcndwicvon den gewobnliclien Bucbstaben abweicliende Legende ist I)c-
sonders gescbnittcii, ausserdcm sind zablroicbe vortrefflich gcbm-
gcnc Holzscbnittc von Mtinzen in den Text cingedrnckt. Jcde
Miinze ist genau mit Aiigaljc dei- Orossc uiid des Crewiclits be-
scbricben, wo es niitbig war sind Citatc bekannter Sammelwerke
bmzupfligt. In den Beiben sind die Metnlle gctrennt, inncrbalbder einzeluen Sericii sind aljer die Mlinzen sorgialtig cbronologiscb
geordnet.AIs besonders seltenc und merkwiirdige Stlicke der SammUiiig
smd bervorzubelien: die etruskiscbe ̂ .8 mit dem Lliwen R/. Spurcii
von Inscbriit (?), die oft Ijcsprocbene etruskiscbe 3 mit Apollo-
kopf imd Stier und der Inscbrift velzpapi, die etruskiscbe M, 7mit laufeudêGorgo und Bad; die in dcmselbeu stebende Inscbriit
wn-d bier j j wiedergegeben; bekanntlicb ist die Deutung diescr
Inscbrift nocb unsiclici- Friedlaender Host tbels (BeitrUgc
p. 166). - Ein beneidenswertber, wobl cinziger Rcicbtlium sind
die zablreicben viereckigen Aesgrave-titucke. Ein grosses mit
ovalcm Schild, R/. Innenseite des Scbiides, ein andores mit Scbwcrt
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2?/ Scheicle, eines mit Keule Rf. Fischriickgrat mit Rippeu (?),
dasselbe halbirt, ein aiideves lialbirtes mit imdeutlicbeu T}^Den,
cin ausgezciclinct scliuiies StUck mit Elephant Rf. Sau, endlicli
eines mit zNvci einander zug'ckcbrten pickenden Hiilinern Rj. zwei
Dreizacke und zwei Dclpliine, endlicli ein kleineres Sttick mit
zwei Mondsicheln auf jedcr Scite. — Anriinca Campaniae ^.4.,
Friedlacndcr (Oskiscbc !MUnzcn) nur in einem unvollstimdigen
Exemplar bekannt; Apollokoi)f linksbiu i?/- Delpbin liuksbin uud
die oskiscbc Aufscbrift aurnnknd makdiis. Die oskisebe, campa-
niscbe Didracbine mit liorako})r von vorn und Belleropbon mit
der nocli riitbsclhaften, versclnedcn geleseiicn, liier ZEN2IEP
wiedergcgebcneu Inscbrift. Von Tarcnt besitzt die Sammlung
zweinnddreissig Goldnulnzeii, audi den Stater mit den Dioskuren,
aber olme die anf dom Lnyncs'sclien Exemplar und dcm des Ber
liner IMuscmns dcutlichc Aufsscbrlft AlOZKOPOl: die Rcibe der
Silbernuinzen l)cginnt mit den Ijeiden Incuscn: Knieonder Apoll
auf jedcr Seitc nnd Taras auC dcm Delpbiu auf jeder Scite.
Metapontj die GoldmUnze mit dcm Kopfc des Leueippus und zwei
Aebren, cine Silbcrmiinzo mit Aebrc und opfcrndem Hcracles, iR- 6.
Didvacbiuon, ferner die zicmlicb scltenen Didrachmeu mit den
Gotterbeinamcn hOMONOIA, hYriEIA, — die abulicbe scbone
Didraclime des Hcrlincr RInsenms mit APIZTH scbebit imnier
uocb cin Unicuni zu sein — Didrachmen voui Klinstlcr Aristoxc-
uus, vom Klinstlcr POAY . . (iiicbt POA) uud die mit APOA
(Name des Gottes) im lialsabschnitt, bier gewiss irrig ZPAY ge-
lesen. Die scluine Abbildung bcweist, dass diese Miinze uiit dem
Didrac l imon mi t APOA iden t i sc l i i s t .

Von Tburii sind dreiundzwauzig Tetradracbmeu vorhauden,
daruntcr cine von alterem Typus mit Oelzweig am Helm, obne
Scylla. Von Velia ist bcmerkenswerth ein m*altes Didraebmou
obne Scbvift mit Lowenkopf Rf. weiblicber Kopf.

Croton und Sybaris, incuses Didraclimon iR- Dreifuss
9P0 Rf. Sticr rccbtsliin, darunter VM; abnlicb, aber obne die
Insclirift von Sybaris in Luynes' Cboix abgebildct.
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Pandosia Didrachmon JR. 5 PANDOM^A weil)licber Kopf
im Krauz rechtshin R/. KPAO^M, der stelieiide Flussgott Crathis
linkshin. DidracliDion 6 von sehr sclioneni Stjl: Herakopf
von vorn. Rf. Sitzender Pan linkshin, vor ilini Hermc, an dereu
Siiule MAAYS (?) stclit, das man wobl mit Sicherbeit fur cinen
Kiiustlernamen baltcn kanu. Wic unsicber aber diese Lesiing ist,
beweist der Umstand, dass nacb den heidcn mir vorliegenden
Abbildungen desselben Exempbirs — im Catalog uud im Numis
matic cbrouicle — einmal MA AY . von oben nacb unteu gclcsen,
einmal aber MAAYZ von unten nacb oben gclesen, auf der
H e r m e s t e b t .

Rbegium, Tetradraebme des Kiinstlers Cratesippus.
Die seltene uralte Didracbmc mit MEP, stcbender Bacchus

R/. Traube, ein schoiics Exemplar. — Im Anbang eine merk-
wurdige etruskische mit Stierkopf, Umscbrift OEIUE
Rf, Seepferd rechtshin. M. 5.

Die Brauchbarkeit des Catalogs wird durch mchrcre Tabcllen
und Vcrzeiclmisse crboht; an letztcr Stelle Ktcht das Verzcichniss
der KUnstlernamen, das aber iiicbt gcntigt und an mehrcrcii Stellen
zu andern ware. Zu streichen sind APTEMI, TNAIOY, AIO-
(|>ANOY51j PAPMEj Hiimnitlich Beamtennamen von Ncapel. Auf
der Metapontiner Miinzc ist POAY statt POA, AHOA C^noX-
X(ov, Gottername) statt ZPAY zu lesen. TPO in Metapont und
XAPIAEI2 in Neapel sind Beamtennamcn.

Statt KPATHZIPPOZ ist KPATHZIPPO (libegium) zu
setzen. Die sehr zweifelbafte Umschrift MAAYZ auf dem er-
wabnten Didrachmon von Pandosia wUrde mit voller Berechtigung
ibren Platz im Verzcichniss der Kiinstlernamen gefundeu haben.

Der zweite Band des Catalogs, dessen Erscheinen "wir hof-
fentlicb bald zu erwarten haben, wird die Mliiizen Siciliens ent-
balten. Eine umfassende Bescbreibung der siciliscbcn Miinzen ist
um so mehr Bediirfniss, als Torremuzza sehr veraltet ist und Sa
linas' Werk nur sehr langsam fortscbreitet.

Dr. A. V. Sallet.


