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M i s c e l l e n .

ivi iinzeu von Neapolis mit ang*cl)lich phrmizischcr
Aufsclirift. Es ist wohl nur Scluilcl clcr innngelliaftcn Inich-
hiiiuUcrischen Verhinduiig* zwisclicn Berlin unci Ncapcl, dass llcrr
Samhon in der ncnen Bearbeitung* seines Werlves liber die iinter-
italisclien Mluizen die von FriedUiender (Bcrl. Bl. lY, 1868.) l)e-
seitigten Neapolitauisohen Mluizen mit „plionizisclicn" Legcndenj
welcbe Miuervini piiblicirt und Herr Pej'trignet in Pagani beses-
sen, wiederum als „pboniziscb" abbildet und besclu'cibt. Die
ganze Sammlung Peytrignet und diese idcntiscben Exemplare sind
in das Berliner IMunzcabinet gelangt; das j\Iiinzcabinet bat die
erste Auswabl aus dieser Sammliuig gekanft^ dor Rest ist in den
Munzbandel gekommen, daruntcr aucb jene Stiicke, die filr die
Kgl. Sammlung unbraucbbar und, wic Friedlaender damals aus-
fiibrlicb bewiesen, ganz gewobnlicbe bai'barisirtc Ncapolitaniscbe
D i d r a c b m e n w a r e n . A . v . S .

Das MUnzcabinet in Neap el ist in scbonen bellcn Kiiu-
nien aufgestellt und zwar sammtlicbe Jliinzeu untcr Glas, cine
enipfeblenswertbe, abev l)ei selir grossen Sanuuhingcn scliwer
durcbzuflibrendo Metl iode. Uel)cr den Tiscl icn sind die l ictreffen-
den Blatter von Fiorelli's Catalog so angcbracbt, dass man bcqnein
die Bescbreibungcn der Miinzen uacblesen kann. Untcr den grie-
cbiscben Miinzen befinden sicb Seltenbeiten ersten Ranges, wie
das Tetradracbmon von Naxus yiciliae mit dcm bartloseii Bacebus-
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kopf, die tliel)aiiischc Didraclimc mit dem Hcrakleskopf mit Luweu-
fell von vorn, schouc crctischc MUuzeu ii. a. Eine neue Erwer-
werbuiig ist (Octobcr 1872) die uocli uicht ansgelegte aussorst
scltcne Didracbinc voii Kumae mit Typen von Neapel (abgebildet
in Samboii's Ecchcrcbcs etc.)* Wohlthueiid flir den deutscben
Rciscnden ist die znvorkonimende Freuiidlicbkeit des Hrn. Sena
tor Fiorelli, des Directors der i\luseeu und Ausgrabungeu.

A. V. S.

Das Re in igen an t i kc r Mt inzeu . E in ra t i one l l es Vc r -
fabren der lleinigung autiker Miinzen ist den meisfen Sammlern
und liandlera vollig unbekannt, ja bisweilen verbeimliclien es
diejenigcn, die es kcnneii. Leider geben desbalb viele gute jMttn-
zeii durcb nnvcrstandiges Putzen und Kratzen zu Grande. — An-
tike Silbermilnzeu reinigt man am l)esten dm*cb Legen in flUssigen
Salmiak; obne Jede Anwcndnng von Gewalt. Erdiger, fest sitzen-
dcr Scbniutz odcr Ueberzug ist aber fast immer dnrcli den gal-
vaniseben Strom aiif folgende Weise zu entfernen: man lege die
Miinze in concentrirtcn (sogenannten j,weissen") Essig, einen oder
mebrere, womoglicb iiicbt rostige, eiserne Nagel aber so ganz
oder balb in den Essig, dass ibre Spitzen die Miinzeu beriibren.
Je nacb der Dieke des Ueberzugs ist dies Verfabren Jilinnten oder
Stunden lang Ibrtzusctzcn. Der Host, welcber bei langem Liegen
dann die Miinze l)cdeckt, ist durcb Salmiak zu entlerneu. An-
wendung sebarfer Instrumentc ist nicbt zu ratbcn, nach den an-
gegcbenen Procedurcn geniigt leicbtes Abreiben mit Watte. — Ob
eine Mtiuze Uberhaupt nocb reinigungsfabig ist und cine Zukuuft
Iiat oder nicbt, vermag man aber erst nacb jabrelanĝ cr Ucbung
mit einiger Sichcrbeit zu crkenncn. — Kupfermtlnzen siud, obnc
sic zu verderben, scbr scbwer, moist gar nicbt zu rciuigen. Sal
miak entfcrnt nocb am bcsten den dickcn Ueberzug, scbadct aber
der Miinze. Romisclie Handler pflcgcn die knpferncn Kaiser-
miinzen mit allerband scbarfen Instrunienten, zuni Theil nicbt un-
gescbickt, zu putzen und dann durcb verscbiedcne Mittelcben,



2 0 4 L i t e r a t u r .

z. B. davaufgestrcute Erdc, anscbnlich unci vcrkiiuflich zu macUcu.
Alle so hebanclelteii StUcke sincl aber mcbr odcr weiiiger ver-
d o r b e u . A . v . S .

L i t e r a t u r .

Berliner Blatter f. Mttnz-, Siegcl- und Wappciikunde. VI,
3- Heft. Berlin, 1873, Weber. Danncn1)crg, der MUnzfund von
Plousk (Scbluss). Die spiitesten Munzen sind die von Wratislaw
von Bobmen, der Vf. scbliesst dubcr, dass der Fund um 1061
oder nicbt viel spllter vergraben sein muss. I vers en, drei Funde
mi t t c l a l t e r l i cbe r M i i nzen i n Kuss land . y i imn i t l i cb i i n 11 . Jab r -
bundert vergraben. Dannenberg, ein unedirter Goklgulden von
Eommen. Ein merkwurdiges Unicum in des Vf.'s Sammlung,
Nacbabmung Frankliirter und Dortmunder Goldgulden des 15. Jabr-
bunderts: Mf. Der beilige Johannes. RJ\ Reicbsapfel. MONETA
N O VA R O M A N O R V M . — U n t e r d e n M i s c e l l e n e i n e k i T r z e
Notiz ilber den Tod Hnbers; dass derselbe cine scbone Samm
lung antiker Munzen zusanainengebracbt, ist ricbtig, mindestens
eben so wicbtig sind aber Hubers literariscbe Leistungen auf nu-
mismatiscbem Gebiet in den „ Berliner BUlttern", iu der Egger-
scben, dauu in der von ibm selbst redigirten Zeitscbrift.

A . v, S .

Feuardent, F., Collections Giovanni di Demetrio, Numis-
matique. Egypte ancienne II. Domination roniaine. Paris 1873. 8°
3 4 4 S . 3 7 Ta f . u n d v i c l e H o l z s e l m . D e r z w e i t e B a n d d i e s e s
scbonen Werkes beginut mit den grossen Kupfermlinzcn des Ca-
nidius Crassus, nacb Waddington's ricbtiger Lcsung mit dor Auf-
scbrift riTOAEMAI rllcklaufig (nicbt KAEOf! . . , wie man
frttber aunabm), welcbe der Vf. dem Sobne der Cleopatra, Ptole-
maeus XVI (Caesariou) zutbeilt.
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Ohne specieller auf den Iiilialt des Werkes eiuzugehcii, bc-
scliraiikc icb inicli darauf, ciuzelnc merk^^iivdige und uuedirte
Mtiuzeii imd Datcn bervorzuliebeu, soweit diesclbeii nicht in mei-
uen „Daten dor Alcxandriuer" inid den voii Huber dazii gegebeneu
Ei'ganzungcn (Num. Zcitscbr. Wieii 1871) ciitbalteu siud.

Claudius LA uud LIA. LB. Titus: AYT TIT <l5AAYI
OYEZriAZIANOS: /?/ LA Canopus mit Isiskopf. M 4. Sa-
bina, mit Victoria uud LS, zwci iStiickc. Dieses Jabr hat aucb
eiu ncuei'diugs in's Berliner Jliinzcabinet gelaugtes StUck, aber
wiederum uicbt ganz deutlicb, so dass man aucb LIS vermutben
konnte. M. Aurelius Augustus, zwei StUck LK, eiues LKA. Er-
stere Zahl ist aber die letzte bistoriseb moglicbe. Lueilla LACO-
AtKATOY. Scveriis LH. Plautilla LIA, aber „retoiicbee".
Diadumeuian, grosse Kupfermiinze mit LA. Elagabal LA. .Ale
xander, Caesar, LA. Valerian, zwei mit LH. Saloniu LH,
bistoriseb wiebtig.

Domitius Domitianus \Yird vom Vf. wiederum fiir identiscb
mit Acbilleus erklart, womit icb nicbt ubereiustimmeu kanu.

Die Nomenmilnzcn sind in reicbster Folge vertreten, docb
feblt Domitian (der Flavier). Bis jetzt sind nur die Berliner uud
die OsnabrUcker Sammlung so glUeklicb, diese von Friedlaender
entdeckten merkwlirdigen Stttcke zu besitzeu.

Den Anbang bilden die auf Aegypten bezuglicben romiscbeu
M i i n z e n . - A - v *

Friedlaender, J., dc la signification des lettres OB sur
les monnaies d'or byzantines, par M. Finder et J. Friedlaender,
seconde ddition avec un appcndice, Berlin 1873.

Bereits vor mebr als zwanzig Jabren ward in der ersten
Ausgabe dieser Sebrift das alto uumismatiscbe Katbsel OB gelust;
es ward naebgewiesen, dass OB das griecbiscbe Zablzeicben 72
ist. Das Gesetz Constantius des Grossen ist vorhanden, welches
den neuen Mllnzfuss bestimmt, nacb dem 72 Solidi aus dem
Goldpfunde gepragt wurdeu, und zu seiner Zeit kommt LXXII

1 4
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im Felde einiger Solkli vor. Valentiniaii I unci sein Mitregent
Valens eru(?uerteu dies Gcsetz, und in dcmselben Jahrc wo das
Edict crschieUj erscliicn auch iiaclnveislich zucrst OB auf den So
lid!. OB steht liier au dcrsclben Stclle dcr Kcbrscite, wo auf
den Solidi aus Constantins Zcit LXXII stclit. Da OB nicht alleiu
das einxelne iStlick als 'k dcs Pfuiides, «ondcrn den Zweiiindsieb-
zigev J[Unzfuss hezeieliuete, ward cs spiitcr audi anf die Theil-
stlicke des Solidiis gvsetzt und auf die grusscren Goldstticko
welcbe stets eine bestimmte Anzabl Solidi cntbalten, also auch
nacli diesem Fiisse geprilgt sind,

Im Gegeusatz zu den deutschen, englisehen und italienisebeu
Numismatikern, welcbe, soviel bckannt geworden ist̂  diese Erklil-
rung fast ausnabmslos als ricbtig erkannten, widcrspracben ibr
einige fvanzDsische^ zum Tlieil weil sic, wic sich zeigtc, den
dcutsclien Aufsatz nicbt verstanden. Er wiirde desbalb ius Fran-
zosisclie tlbersetzt, und die Widedegung aller bis dabin ausge-
sprocbencu Gcgengriinde beigefUgt. Die bekauntc Uubchiilfliclikcit
des deutschen Buebbandels liinderte jedoeb eine weitere Vcrbrci-
tung der Brosebiire. So kannte weder Hcrr de Petigny nocb Herr
Cohen, wie es scheint, die wissenscbaftlicbe Begriindung dieser
Eikliirung als sie dawider scbrieben; der erstere bat sie gar uicht
verstandeu, und der zwcite wUrde ibr wobl in seinem verdienst-hcben Yerzeicbiiisse der rumiscben Kaisenniinzen gewiss nicbt
Giiinde entgegeugestellt baben, welcbe tbcils lilngst beseitigt sind,
tbeils \ou jcdem Kenner als irrig erkannt werden kiiuneu. Und
semem cnergiscb ausgesprocbeiien Verdamniungs-Urtbcil folgend,
bat man sogar unlangst von Paris aus verkUiidet, die deutschc
Erkliirung sei vollig bescitigt uud abgetban.

Hicigcgcu Protest cinzulegen crscbien notbwendig, es musstc
wiederum iu franzosiseher Spracbc gescheben, weil man in Frank-
reicb ja kein Deutseh liest. In dieser zweiten Ausgabe werden
die Einwendungen der Herreu Sabatier, Cobeu und Graf Brambilla
widerlegt.

Zuerst die Bebauptuug, OB koinine audi auf vielen Sillier-
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mid BronzcmUnzcn vor, cine Beliauptimg, wclclie sogar in deutsclie
Werke iibergcgaugcn ist. Es wird in der ueiien Scbrift nacli-
gewiesen, dass saiuiutHclic von Sabatiev aiigcfttbrte Silber- iind
Bvonzemtiii/AMi iiiit C0X015, so zablrcicli sie sind, auf falscben
Citateii beruhen, odor falscbe ]\lUiizGn sind, namciitlich moderue
Silbcr-Abgusse von Goldmiiu'/cn. Die vor Jabrcn ausgesprocbene
AufTordcvung, tiilbcnniinzcn init CONOB in Originalcn von ini-
zweifcUiaftcr Aecbtbcit naclizuweiscnj ist nie erftiUt wordcn, und
bis dies gcscbiclit darf man aiinchnieiij es gebe keine. Dass
grosse Silbormiinzen des Anastasins, Justiniis I mid Justiuian COB
liabeiij ist lickaiiiit, wenn in diescr spiitcn Zeit OB wirklicb auclij
was uocb niclit erwicsen ist, 72 bedeutet, so ist laiigst scbon
nacbgewicscn wordcn, dass dicse grosscn SilberniUnzen, ebcuso
wie die Gold-Treniisscnj nacli dcm Zweiiuidsiebziger Fuss gepnigt
sindj indcm sie einen bestimmten Wcrtbtheil dcs Solidus darstcUeii.

Der zweite Einwurf des lierrn Colicn ist, OB, wcim es ini
Feldo zii Seiten der Figur des T}t)us stebe, koniic uiclit Zabl-
zeiclien scin, weil grieebiscbe Zablzeicben niemals getreniit ge-
scbrieben wiirden. Anch diesev Eiinvurf ist nielitig, deun auf den
alcxandrinischeu Kaiserinllnzeii stelien die Zablzeicben sebr luiufig,
ebenso wie OB, im Feldc dnrcli die Figur des Tjinis getrenut.

Der dritte, welcber eigentlicb dem zweiten widerspricbt.
wenn OB denselben Sinn biitte "wie LXXII, wurde auch LXXII
getreunt stelien, ist ebenso niebtig. Abgesehen davon,. dass es
gleicbgiiltig ist, ob Zalilzeicheii getrennt oder uiigetrennt stelieOj
konnto hier LXXII nicht getrennt werdcu, wcil auf der eincn
Scite neben der Figur das Cbristogramm stebt, also nur die andie
Scite fttr die Zabl offen war. Ein Blick auf die Mlinze selbst
lilitte Ilerru Coben von der Grundlosigkeit dieses Einwandes
ttbcrzcugt.

Endlich liat er bebanptetj griecbisebe Zablzeicben, welcbo wie
OB aus zwei Bnebstabcn bestelien, kiimen nicinals auf roniiscbcn
Mliiizcn vor — cine Bebauptung, die ebenso irrig ist als die vor-
hergelienden; demi es wcrdeu in der nencu Scbrift zalilreielie
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griccliisclic Zalilzcicbcii, flic aus zwci unci aiis (Irci Buclistaben
bcstchcn, aiif romischen I\Itinzen nacligcwiescn.

Die Frage, warum OB statt LXXIT gcsctzt warcl^ -war lihigst
bcantwortet: fUr cicn engon Raum ini Absclniitt zog ninii die zwei
gricebischcn Bucbstaben OB den fliuf lateiniscbcn LXXII vor.
Aiicb war OB zu einer bekannten Fovmcl gcworden.

Herr Cobcn bait so weuig als die Erkliirung dcs OB durcb
72, die alte dnrdi obryziim fUr riclitig, sondern glaubt^ dass OB^
wenn es im Felde stebt, eine Stadt Ijcdeute, die man spitter finden
werde. Er denkt an Olbia am sebwarzen IMecr. Das OB im
Abscbnittj meint er, babe einen anderen Sinn, welcben man nicbt
eutziffern konne. Siitze, die keiner AViderlegnng bedtirfcn.

Zur UntersUitzung dcs Satzes, dass LXXII nnd OB 72 be-
deuten, waren scbon in der ersten Ausgabc Silbermlinzen beige-
bracbt worden, welcbe mit LX und XCVI bczeicbnet sind, und
diesen Zablen entsprccbend x'o und irtr des Pfundcs wiegcn. Alleiii
aucb die unleHgl)arc Tliatsacbe, dass LX und XCVI Wertbzalilen
sind, erkennt llerr Cobeii nicbt an. Ebenso war angefilbrt ̂ Yorden,
dass die auf den Denarii aerci — welclic Ilerr Coben stets irrig
„petit bronze" nennt — biiufigen Zalilzeieben XXI und KA, XX
und K deiisclben Sinn baben wie LXXII und OB, namlicb dass
diese Stticke iTj und an andern Orten -lo d.es Denarius argenteus
galten. Herr Coben lengnet, dass XXI cine Wcrtbbezeicbnung
sei und dass KA 21 bcdeute, Es bat ibm also Jotzt' naebgcwie-
sen Averden mtissen, dass die im Absclinitt der Denarii aerci ste-
benden Cbiffern fast Siimmtlicb Icicbt und siclicr aufzultiscn sind,
sobald man sic nur nicbt, wie er tbut, nacb ibrem zufalligen ersten
Bucbstaben ordnet̂  sondern nacb ibrem Sinn. Sie geben fast
immer die Sigle der Pragstadt, die Wertbzabl unci die Nummer
der Oflicin; TRXXIP bedeutct z. B. Treverica 21 Prima, genau
wie TKOBS auf Goldmliuzen Treverica 72 Seennda l)edeutct.

Xaclidcm in der ncueu Seln'ift obne Sclnvierigkeit siinniitlicbc
Eiuwlirfe des llerrn Cobcn widerlcgt siud, wendct sicb der Vcrf.
gegen don Grafen IJraujbiUa, welcber einen Solidus des Zcno bei-
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gebvaclit bat, auf dcm im Absclinitt COKOB rcgelrecht in dev
MittCj al)cr hiiitcr clicscm Buchsta1)cii iiocli scluef cingcklemmt KV
stcht. Brambilla xielit dies KV willkiirlicb zu OB und liest OBRV,
und scliliepst daraiis, duss OB immer obî zum bedeute. Allciu
niclits bindcrt^ KV fiir die bekanntc und hiiuiigc Siglc von Ba-
Veiina zu iichmcn, die Ixier einmal, statt sonst im Felde, im Ab
sclinitt steiit. Aiich auf Silbevmlinzen desselben Kaisers stelit KV
bald im Absehnitt, bald im Felde. So findet man statt des ge-
wohnliclien auch -cornioiT'

KM : EoMa, imd ebeuso bedeutet COXOBKV beides
KaVenua. Obencin siud die beiden Buclistaben KV auf dem
Brambilla'schen Solidus eingeschoben, sie sind offenbar uachdem
der Stempel fertig war, liinzugcftigt; und weil die Victoria zu breit
gerathen und neben ibr im l̂ elde eiii Stern stebt, konnte der
Stempelscbneider die Bucbstaben KV nicbt an die gewobnte Stelle
uebcn die Figur setzcn, sondern klennnte sie, uugescbickt genug,
binter CONOB ein; der Enge wegen bat das V die Form Y.
Diese vereinzelte sclilecbt gescbnittene MUnze aus so spater /eit
bat keinerlei Geltung, sobald sie unbefaugen betracbtet wird.

Wenn OB obryzum bedeutete, wUrde sicberlicb aut den gros-
sen Groldmedaillons, wo im Abscbnitt Raum genug ist, znweilen
obryzum ausgescbrieben, oder docb obr steben; allein es stebt
immer und immer nur OB und ein Zablbucbstab (entweder ein
grieebiscber, oder lateiniseb P, S, T, Q u, s. w. fiir i*rima u. s. w.)
Beweis genug, dass OB keine Abkiirzung ist, sondern ein Gauzes,
n a r a l i c b d i e Z a l i l 7 2 . J -

Holm, Ad., das alte Catania. Mit eincm Plnu. Liibeck 1873.
4". 48 S. Diese anzieliendc Monograpbie ist niit steter Berilck-
sicbtigung der Miiiizen gearbeitet und gicl)t am Scbluss einc Ueber-
siobt der Catanaeiseben Hiinzen in cbronologiscbcr Folge. Ca-
tana, das in den Jabren 47G—451 Aetna biess, pragte kleine
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Silbei-miinzen mit dicscm Xamen unci den Typcn eincs langcn
Seekrebses (xafi/xagigj gambero), Racl xiiid I/ITIA; audi die niit
Silenskopf, R/, Blitz und AITNAI, wie die iliinzcu rait dem
Nameu von Cataiia mit KATANAION und KATANAI12N, setzt
der Vf. hierher. Beide StUcke von Aetna befindcn sich ai ich im
Berliner Museum, ersteres als Eigenthum, das anderc angebotcn.
Die Miinise mit dem Krebs triigt alle Zeicben des holicn Alters,
die andere mag jiinger sein, ja ilire vollstiindige Ucbereinstimmmig
mit den catanliisehen Mlinzen mocbte fast anf die Vermutbung
fiibren, dass jene nicbt, M'ie Holm glaubt, in die Zeit yon 476
bis 451 geboren, sondern dass Catana noeb spater wieder einmal
unter dem Namen Aetna, oder dass Aetna-Inessa mit catanilisclien
Typen pnigte. Bekanntlich giebt es noeli abnlichc Eilthscl, so
die Mtinze des Berliner Museums, welelie genaii im Styl und Gc-
priige den spUteren ^Mlinzen von Naxos Siciliae gleicbt, aber den
Ĵ amcn des vollig unbekanntcn siciliscbcn Neapolis, NEOPOAI,
zeigt. Kupfermiinzen kanu es in Catana-Aetna im Jalire 451
wobl noeli nicbt gegeben baben. Die von Soutzo in der Revue
numismatique 1869 publieirtc Kupfenniinze rait unbartigera Kopf
mid Blitz und dem Namen Aetna ist aueh in Berlin: es ist keiue
anima subaerati, dies beweist Styl und Typus, sowie die Dicke
der Mtinze, und sicber ist sie nicbt so alt. Entwedcr sind also
die bilbermtinzen mit Silenskopf und die ilbnlicbe ICupferraiiuzc
in Neu-Aetna (Inessa) oder in Catanâ  aber nacb 451 gcpragt.
Die Mlinzen beweisen also, dass entwedcr Catana nocb spiltcr
den Namen Aetna gefUbrt, oder dass das neuo Aetna in freund-
schaftliebem oder Bundes-Verbilltniss zu Catana stand und rait
gleieben Typen priigte. — Mit der Aufsebrift KATANAIOZ ist
uiclit AnolXiAv gemeint, es ist Bezeiebnung der Miinze, also etwa
(Sxaẑ Qy ahnlicb wie Nccytdixovj FeXmov u. s. \v.; dies wird durch
die Tetradracbme bei Luynes (Cboix etc.) bewicsen, wclcbe KA
TANAIOZ neben der Kike hat. — Der Apollokopf des Klinst-
lers Cboirion ist niclit, wie Holm trotz mcincr l̂ erichtigung und
diese bozweifelnd sagt, eicbcn-, sondern lorbeerbekrilnzt, wie Ab-
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di'Ucke bcwciscn. — Die Munzcu cles Kiiustlcrs Eainetos mit Amc-
uanos siiid, wic Ilolm richtig bcmerkt, Draclimeii, niclit, wie iu
mciiicn „KUnstlcrinscliriftcii" irrig stclit, Didraclimeu. — Gcwiss
vichtig; ist dcs Vf. Ansiclit tiljcr deu syracusauisclieu Kiiustlor
'E«ainctos, dcssen catanuisclic jMUnzeii er iiicht allzulange vor 403
ansctzt^ Die syraciisaniaclieii lllinzcii dieses KUustlers gcheu bc-
kaniitlich iiocli wcitcr hiiuib, dcnn die Dekadraclinieu mit seinem
Nameu — wcuii cs cUeser Euainetos ist, siud wobl uocb eiuige
Z e i t n a c b 4 0 0 v. C . g e p r a g t . A . v. S .

Lambros, Paul, ^Av^xdoTct vofxl^fiara tov fis(fcei(ovixov ^cc~
(^tXsLOv T^g Kvttqov. Venedig 1873. 52 S. u. 9 Taf. Die bier
publicirte iiriposantc Reibe der cypriscben Mittelaltermilnzen ist
folgeiule: Isaac Ducas Comncniis, Despot, 1184—1191, daiin die
Lusignau's: Guido, Ktiiiig, 1192—1194; der angeblicbe Amabicb,
1194—1203, von de Bo/ifere publicirt, ist einc Kupfeniiuuze von
Genua; Hugo I. 1205—1218, Heinricb I. 1218—1253, Heinricbn.
1285—1310, Amalricb 1304—1310, Heiiuieb 11. 1310 — 1324,
Hugo lY. 1324—1358, Peter I. 1358 — 1369, Peter 11. 1369 —
1382, Jacob T. 1382—1398, Janus 1398—1432, Jobanu H. 1432
— 1458, Carlotta 1458—1464, Ludwig von Savoyen, Gemabl der
Carlotta, 1458—1403, Jacob II. 1464—1473, Catbarina Cornaro
und Jacob III. 1473—1475, Catbarina allein 1475—1489, Mlinzen
obne IConigsnamen, Famagusta unter den Geuuesern, endlicb die
Venenczianiscbe Hcrrscbaft: Doge Peter Loredau 1567 1570 und
Belagerungsmiinzen von Famagusta (1570), das Marcautonio Bra-
gautino vom September 1570 bis zum August 1571 gegen die
Tlirken bielt. Die beigegebcnen 9 Tafelu sind von Herrn Carlo
Kunz, dem Conservator des Museums von Padua, vortrefflicb aus-
g c f U b r t . - A " V . S .

Merzbacber, Eugeu, de siclis nummis antiquissimis Ju-
daeorum. Berlin 1873, 28 S. (Doetordissertatiou). Der Vorfasser
sctzt, im Allgemeineu den Ansicbten der iriibercu Numismatikcr
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folgend und de Saulcy's uud Ewuld's gewiss irrig'C Mcinimgcu be-
kampfend, die Sekel und dereu HalbstUcke mit Kclch und Lilieu-
zweig in die erste Zeit der jUdiscben Unabhilngi^^'keit uiiter den
Maccabacern, die mit dem Jahrc 140/139 v. C., 173/174 dei'Se-
leueidischen Aera, begann. Danu folgt die gcnaue Bescbreibung
und Gcwiclitstabelle aller bekannteu Sckcl und eine Untersuehuug
liber die Abfassungszeit des beriilinitcn Bricfes Antiocbus' VII.
(Mace. XV, 2—9), welehe der Verfasser in das Jahr 173 oder
Anfang 174 der Seleucideuaera setzt. Beigegebcn ist eine vom
Verfasser gczeichnete Alphabettafel der judisehen Bucbstabeu in
cbronologischer Folge, von der Mesainschrift bis zu den unter den
Kaisern gepriigten jiidisclien Aufstandsmilnzen. A. v. S.

Sauloy, de, numismatique Palmyrienne (lievue arcbeol. XXII
p. 291—303). Bescbreibung von ehva funfzig meist roben Kupfcr-
mlinzen, fast sammtlicli obne Aufscbrift; — eine iin Britischen
Museum, nacb Hrn. de S's. Bescbreibung: weibliclier Kopf mit
Mauerkroue. flAAM. Rf, Liegender Lowe recbtsliin. 14 Mill.
— Die Bedenklicbkeit der scbon im vorigen Jabrhundert bezwei-
felten, aus Vaillant entnommeuen Palmyrenisebeu MUnze der Ze-
nobia mit der unmoglichen Jabreszabl LZ liabo icli bereits im
Jabr 1866 weitlaufig auseinandergesetzt. — Unriehtig ist die Mei-
nung des Vf., die bekannten Mlinzen dey Atbenodor (Vabailatb)
und Aureliau mit Alexandrinischen Daten seien in Palmyra ge-
pragt. Diese seltenen Stlicke kommen immer aus Acgypten uud
sind, wie ibre Gestalt, Jalireszablen uud Typen beweiseu, in
A l e x a n d r i a g e p r l i g t . A , g .

Vcrlag <ler Weidmannschen Buchhandlung (J. Reiiner) in Berlin.

Riiclulnickcrei von Giistav Schadc (Otto Franrke).
Borlin> Marienxr. 1(1.


