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M i s c e l l e n .

Unccliertcr Aureus des Numerianus. Bei Platkow m
clcr Niilic von Gusow, ostlicb vou Berlin, am Saiune cles Oder-
brucbs ist eiii Aureus des Niuncriamis unlliugst gcfimdeu wordeu,
auf ciiiein sandigeu Felde, ■v̂ '0 aucli Urneu und ein „Feueisteiii-
Hammer" ausgegrahen wordeu siiid. Ob die Goldmliiize mit diesen
gcrmaiiiscben Altertbtiiuern in Zusammenbang steUt, was zu mssen
wicbtig wiirc, Uisst sicb aus dem Beriebt des Findeis nicbt ent
ncbmen. Bei Cupenick ward uuUiugst eiue Kupfcrmlinze des Vic
torinus zusammen mit germauiscben AltertliUmeru gefuudeu. Func e
roraiseber MUuzeu siud in diesen Gegenden nicbt so gai seltê

Dcr Aureus bat auf der VJ\ IMP C AVB NVMElUAN
NOB C mn den lorbeerbekrliuzteu recbtsbin gewendeten Kopf des
Numerianus. Die Titel Imperator und Caesar l)eweisen, dass le
Mttnze dem Jabre 283 oder dem Anfang des folgenden augebbrt,
in welcbcm Numerianus Augustus ward. Die KelirseitC; welc e
unediert ist, bat CONSElWATor AVGGG um den linksbin gewen-
deten stralilenbekranzten Sol, weleber die Kecbte erbebt un in ei
Linken die Erdkugel halt. Im Absebnitt stebt SMA (das is
niebt deutlicb) Sacra Moneta Autiocbena oder ein andiei mi
beginnender Stadtname. Die drei G in AVGGG bedeuten
licb drei Kaiser, bier den Vater: Cams Augustus, und diê  o ne
Cariuus und Numerianus, beide nur Caesares, aber dennocb in̂  em
boberen Titel mit einbegriflfen. Diese Kehrseite findet sicb librigens
aueb nicbt auf den' Goldmlinzen des Cai'us nocb des Carinus.

J. Friedlaender.
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Eingeritzte Insclir i f t . Ein Seitensti ick zn dcr von Fried-
laender friiber in den Berliner Blattern piililicirtcii Jfiiiizc vou
Scotnssa mit der eiugeritzten Inscbrift AEINIZ KAAA (im l^cr-
liner Museum) sah icii im vorigcn Jalirc in Koni bci dcni Miinz-
handler Dcpoletti. Es war ein Didraebmon von Teriiia mit ge-
wobnlieben Tyijen^ auf der i?/. nebeii dcr Nike war mit î -rosseu,
giiten Bncbstaben die Inscbrift KAAA eingcritzt. Lcider war das
Stuck nicht zu baben^ denn nacb dcr gewiilinlicbcn ansserst widcr-
wartigen Manier fast aller JrUnzIiandler in Italicn, aucli der ausser-
licb grossartigsten, sollte die sogeuannto Saniinluiig nur ini Ganzcn
v e r k a u f t w e r d e n . a c ?

L i t e r a t u r .

Berliner Blatter ftir MUnz-,, Siegcl- und \Vaj)pcnkinKlc.
VI, 2. Heft Berlin, Weber. Ilaucb, nncdirtc griccln«chc Miinzcn.
Aug seiner berlibmten jetzt gegen 10^000 griccbisclic Mlinzcn cut-
baltenden Sammlung vcroffentlicbt Ranch bier interessaiitc nucdirte
Kaisei-mtinzcn der Stadte Ancbialns, Bizya, Tbasns, Aniisns, Nysa,
Cos, Tityassus, Philadelpbia, Peltac (eine Antoiiomniiinzc fler Kaiser-
zeit mit dem Demoskopfe, dcr als Alcxanderkopf mit Lowenfell
dargestcllt ist), Ancyra, Castabala, Hicropolis nnd Ascalou. —
Scliubring, die Miinzen von Gela. Dcr Verfassev, ein griind-
licber Kenncr der siciliscben Altcrthiimer, gicbt cine sorg-faltige,
besonders genanc Grewicbtsangaben cntbaltcnde Untcrsncbnng liber
die Miinzen von Gela. Vom praktiscb-numisinatisclicn Standpunkt
miicbte icli mir einige Zusatze und Zweifcl erlanbcu: S. 135: die
Form E ist wohl keinc Sigmaform, aondcrn nnv cin ctwas rund-
lich ausgcfallcnes Z. Die Bebauptuug, dass Agrigent friiher ge-
pragt babe, als Syracus, baltc icb fUr unricbtig; koine Miinzc von
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Agi'igent errcicht das Alter dcr bekanuten syrakiisnnisclien Tctra-
draclmicu niit dcni Kopl' im Quadratiim iiicusum. Die Annalime,
dass man vor odcr iiiimittelbai- iiach 460 v. dir. Gold- imd Kupfcr-
mlinzcn gopriigt (S. 130 ii. 138) muss entscliicdcn bestritten wer-
dcii. Audi glaubc icb, dass d.Vf. die mcisteu Silbermttuzcu zu frtth
aiisetzt. In der Sosipolis (S. 142 f.) moclitc icb mit Imlioof eber die
Nike erkcnncn, als die Persephone. Auf der selteuen, mir im Ori
ginal vorliegenden Tctradrachme mit dcr den Flussgott bekrauzcu-
dcn Sosipolis sclieint die flligcllose Nike sicher uud alnielt sebr
der auf den IMiinzen von Terina. Die Deutung des auffliegcnden
Adlers (S. 148) auf den Tod des Aescbylus ist eine vbllig unm()g-
liclie, liberhaupt liegt es niebt iin Cbaracter der griecbiscben Kuust,
einzelne, noch dazu so friedliebe und literariscbc JEreigiiisse auf
i b r e n o f fi c i e l l e n D c n k n u i l c r n z u f e i e r n . A u c b d i e v o n H o l m
berriibrende Deutung des Keiterkampfes auf den seltenen Didracb-
mcn von Gela (Inihoof und in Berlin) auf den athcuiscbeu Krieg
ist vollig zwcifelbaft, wenn audi diese Didracbmen etwa in die
Zeit unmittelbar nacb dein Peloponnesiscben Krieg fallen diirften.
In Scbubrings Artikel und in fost alien numismatiscben Werkeu
ist inebrfacb von Dreigespannen die Eede; icb glaube es siud
iiiimer und auf alien MUnzeu ViergespannC; das vierte Pferd ist
nur gemiiss dcr Einfacbbeit und geringeren Eutwickelung der altcn
Kunst niclit dargestellt nnd als binter dem einen Pfcrde befiudlicb
gedacbt. Audi die sogenannten Zweigespaune auf alteu Tetra-
dracbmen von Gela^ Syracus etc. siud wobl immer altertbiimUcb
dargestcllte Quadrigcn. Die Streitfrage ob TEAAZ Nomiuativ
des Flussgottes odcr Genitiv des Stadtuamcns ist, gebort mcbr
vor das Forum dcr Epigrapbiker und Pbilologen. Mir erscbeint
die Annalime eincs Nominativs sebr gewagt. — Dannenberg,
der IMtinzfund von Plonsk (erstcr Artikel). Ein am recbten Weicbsel-
ufcr im Gouvernement Plpck, imweit des Stadtobeiis Plonsk ge-
macbter Fund von bobmiscben, ungariscben uud deutscben Miinzen,
etwa um die Mittc des elften Jabrbunderts vergraben,

A. v. S.
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Catalogue des meclailles Romaines composant la collection
cle feu M. le Marquis cle Moustier rcdige sous la direction de
M. H. HoffmanB. Paris 1872. Der Auctionscatalog dor bedcuten-
den Sammluug des verstorbeneu frlihcren Gesaudten in Berlin ist,
wie alio von Herrn HofFmann herausgcgebcuen Cataloge durcli
gute von Dardel gezeicbnete Abbildnngen und — Drnckfeliler ab-
gerechnet — durch Genauigkoit der Beschreiljnng ausgezeichnct
Die Sauimlung enthalt iiher 4000 Nuniinern, darunter Seltcjiheiten
crsteu Ranges an Kaisermiinzen und uuter den Kaisern geprligten
griecbischen MUnzen. Einige Pracbtstlicke der SamniUuig bat das
Berliner Museum erworben, so den Aureus des Brutus init zwei
Kopfcn und einen Pacatianus. Die seltene GoldmUnzc des Antonius
init CHORTIViM PRAETORIARVM ist von Urn. v. Itancli crworI)cn
worden. — Nr. 226 Corintli ist Caligula, ^vic allc jMlinzen des
Vipsanius Agrippa. Nr. 1312 Alexandria, Sabina, trligt das Datum
LIZ, uicht LZ, wic ein mir von Hni. Hoffmunn zugcscliickter
A b d r u c k b e w e i s t . A . v S

F.(roliner), W., Catalogue de m6dailles dn Bospliorc Cim-
mericn formant la collection de M. Jules Leninie a Odessa. Paris
1872. (Hoffmann). Diese in ihrer Art einzige Specialsanindung
entbiilt ausgezeicbncte und vollstandige lleihen der Miiiizcn von
Panticapaeum und .Olbia, darunter zwei Goldstateren von Panti-
capaeuDi und ein Goldstater, von Olbia; Heraclea (wobl nicht hier-
her gehorig), Pbanagoria, Sindi, Dioseurias, Colchis, Istriis, die
merkwurdige von mir oben crwilbnte Silbermlinze mit EMINAKO
und cine vortrefflicbe Folge Bosporaniscber Konige, darunter Gold
stateren von Mitbradat VI. und Asander. Einige neue Zutlieilungcn,
wie Alopecia (diese Mlinze, in der Fabrik elier nacli dor griechi-
schen Halbinsel zu verweisen, bcfindet sicli ancli unter den Unbe-
stimmten des Berliner Museums), Pans . . Arrichi nnd Tliynias
— diese beiden letzteren nacb den bekannten Aufscliriften APIXO,
APIX und OY auf Mlinzen und Delpbinformigen Markcn — sind
hocbst gewagt; die beiden zuletzt erwabnten Munzgattungen ge-
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lioren docli sicber nacli Olbia. Die Mtliizen mit ArPIDriEIlN
mid KAIZAPE^IN werden nach Diosciivias gegeben, walireurt
die auf dcr Stelle dcs alteii Pliaiiagoria gefundenen luscbriften
(vgl. Fricdlaeudev, Num. Zeitscbr.j Wieu, 1871) es docli wahrschein-
Hell maclieu, dass die iMtinzen uach Pbanagoria und uicbt nacb
dcm vom Fuiulort der Inscbriften weit entferiiten Dioscm'ias ge-
biircn. Die Bf, dicser Miinzeii stellt l)ekaimtlich den Kopf dcr
Livia dar, die Bf, hat neben der Beiscbrift ArPinflEXiN cine
Proraj ueben der Beiscbrift KAIHAPEilN eiii Scepter: viellcicbt
in Bcziebung auf Agrippa's Seesiege sowie auf den Herrscber
Augustus. Nr. 194̂  welcbe ieb bier gesebcn, ist wobl nur Eubio-
tus, Mas. Kotcb. I, 54 Nr. 14. ■ Bj\ Kranz und Zvfdg. Eines der
scbunsten StUeke dcr Sammlung, welcbe icb bier dnrcb die Giite
des Herrn Lemme geuau betracbten konntc, bcsitzt jetzt das Ivgl.
Museum in Berlin; die praebtvoll crbaltene und gut gearbeitetc
Silbermiinzc von Panticapaeum init Panskopf von vorn, BJ. HAN
und Stierkopf. Die Mlinze mit EMINAKO bat das Pariser Mtinz-
cabinet, den Goldstater von Asander Herr Dr. Imboof erworbcii.

A. V. S.

Lambros, Paul, apixdova vofxtcî cfict i<07iiyT(x iu UsQctp x.t.L
Atben 1872. 15 S. Ein interessantcr Aufsatz dcs Herrn Paul Lambros,
dem wir sclion mebrere trefflicbe Beitriige zur antiken uud inittcl-
alterlicben Numismatik Griecbcnlands verdanken, liber die von don
Gcnuesern in Pera gepragten MUnzen. Es sind zwei bisber unbe-
kannte Zecchincn von Filippo Maria Viscouti (1421—1436) imd To-
maso Fregoso (1436—1443), diircb den Bucbstaben P (wie S, Sii
d. i. Cbii, wo die Genueser 1415—1461 priigteu), sicber als in Pera
gescblagcn bezeiebnet. Es sind Nacbabmuugcn des Venezianiscben
Typus, nur mit dem Unterscbied, dass der Heibge bier nicbt Marcus,
sondern einmal Petrus, das andremal Laurentius ist.

A. V. S.

P o s t o l a k a s , A . , x a x d X o y o g t m v * . t .
Tov ̂ Â '̂ vificiv sd-viiiov voixKifiaTixov (iov<̂ cciov X, T. A. Atben 1872.
Vol. I. Der sorgfaltige Catalog der Mlinzsammlung zu Atben
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reicht bis zum Ende von Maccdonicn und cntlialt 1G09 Nunimcrn,
damuter viele aiisgczeicbnete, seltene imd uiiedirtc Stiickc. Das
"Werk ist ausgestattet; vier Tafclu entlialten Mono^^ramme,
die fiinfte Abbikliuigcn. Von dem reiclacn Inlialt iicbe ich luir
Seltenlieiten beiTor wie klen Goldstater von Paiiticapacum (Nr. 725),
die Tctradracbme dor zwciten Provinz von jVIaccdoiiicn (audi im
Berliner Museum) und den berlihnitcn, nur in wciiigcn Exemplarcn
bekannten Stater des T. Quiuctius Flamiuinus mit scincm Kopf
und T. QVINCTI und der Nike (Alexandcrtypus) auf der /?/
Besonders anmutliig ist die auf Tat*. V (Nr. 088) abgcbiklete
KupferraUnze von Pautalia, Domna; auf der Uf. ist der liegende
Flussgott Stiymon und drei Genicn dargestcllt, welche die drei
Gaben des Flusses; Trauben, Silber und Aebrcn, sanimeln und
die erkliirenden Beischriften BOTPY, APTYPO, CTAXY tragcn.
— FUr entscbieden unriclitig haUc ick Hrn. Dr. P.'s Versiiclic, die
MUnzen von Syraeus cbrouologisch zu ordnen. Die Elcctronmlin-
zen mit Apollokopf und Dreifuss odcr Lyra gcbiircn niclit iu
Dio's Zeit, 356—353 v. C., sondern sind spatcr, "\voIil aus deni
dritten Jahrbundert. Die Decadraebmen sind nicht in der Zeit
des Vcrfalls, 317—289 unter Agatkoeles, sondern fast Iiundert
Jabre frliber gepragt. Die spiiteren Copieen der Dccadrachmen,
die Tctradi-acbmen mit -dem Triquetrum itbcr der Quadriga, ge-
boren in Agatbocles Zeit, aber uicbt ibrc Origiuale.

A . v. S .

Verlag (lor Wcidmaimschen Buchliandlung (J. Reimcr) in Berlin.

Bnclidriickcrei von Gitstav Schaclc (Ofto Franckc).
JJerlio, Mntienstr. 10,


