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M i s c e l l e n .

Sekrolog. Louis Samboii f. Ara 23. October 1873 starb iu
Neapcl der verdiente Numismatiker Louis Samboii, der Verfasser
des fUr die autike MUuzkuude Unteritalieus wichtigeu Werkes:
Recberclies sur les monnaies de la presqu'ile Italique; depuis leur
origiue jusqu'a la bataille d'Actium. Die erste Ausgabe dieses
Werkes erscliien im Jalire 1863 in Neapel, die zweite iimgear-
beitete uud bedeuteud vermelirte, mit zablreicben Kupfertateln aus-
g e s t a t t e t , 1 8 7 0 e b e n f a l l s i n N e a p e l . A . v . S .

Mltnze des Titus (zu S. 242 der Wieuermim. Zeitschr. Ill ft'.)
Die bei Cohen felilcndc, aber von Borghesi opp. 6, 12 nacb
eiueni ilim selbst gehorigeu Excmplare und nach Mezzabarba be-
scliriebciic MUnze, nut der Aufschrift imp. T. Caesar Vespasia-
nus Aug. X tr. p. VIII cos. VIII liatte wenigstens crwahnt werdcu
soUen. Da das Exemplar Borgbesis gefUttcrt war, so licgt die
Moglichkeit eine StempelvertauscUung au sicli nahe; abei tern
-tritt -wicder entgegeu, dass wcder die Vorder- aoch die Kile 'seite
sich sonst ganz gleich nacbweiseu liesse. linclc bei o cn
(auf den wir uns iu solcKcn Fallen so laiigc wordeu vcrlasseu luttsseii,
bis seine niitzliche Arbeit durcb cine bessere crsetzt sein ■\\nt)
die Vorderseite (oline p. ni.) uirgends (dean
kouxmt niclit iu Betracht) uud weun die lUiekseite (liopaeuui mit
Gefangeuen) mit u. 114 Ubereiustiumit, so steht bier tr. pot., nicbt
tr. p. J wiu auf Borgbesis MUnze. 1st die MUuzo iu dieser Zu-

2 6



3 7 2 A fi s c c l l c n .

sammensctzuiij,^ zuvcrUissig', so ist sic die ciir/igc des Titus als
Augustus, die ihm die tr. p. YHI !)cilc^i't, und uiiinittclbar uach
Vespasiaiis Todc zwisclicii deni 24. Juni uiid dem 1. Juli 79 g'C-
sclilagcn, init welclicni Ictztcrcn die tr.p.A'lUT hey-aini. Audi bier lelilt,
wie dies sclion Borg'licsi hervorhcl)t, die Bezeieliiuiiig 2)oiitifcx inaxi-
mus, welclie dagegen init der tr. p. Villi sofort sieh oinstellt.

T l ) . M .

D a s Ve r s c i n v i i i d e u g u t c i ' l i a l t c i i c r u i i t e r i t a l i s c l i e r
Mt inzen aus de in Mi i i i zba i idc l i s t c ine a i i fJa l lcndc T l ia tsacbe.
Bci ciucm allevdiiigs kurzcn Aui'eiitbalt in Kom und Neapel liabe
icb aiicli niclit cine vollkommen erbaltene Silbennlinze von Nea-

polis, Metapont, Tbm-ii u. s. w. im Handel geselien, "wUlivend doch
diose MUuzen fUr die bauiigstcn gelten. Aueh iin Londoner, Pariser
und Atbeuer Miinzbandcl ist cine Tetradrachme von Ampbipolis,
Aenus, Acanthus und anderc seltcne Jllinzen der griccbischen Halb-
insel viel leicbter zu findcn, als jene angeblicli gewolinliclicn unter-
italisclien Didracbnien. Der Gnind ilires vulligen Vcrscb\Yindens
aiis dem Handel ist unstreitig in der rolien und l)arbarisclien Mode
zu sucben, scbonc griccbisclic MUnzen in )Schmuckgcgenstande:
Brosclien, Knijpt'e u. s. w. cinzusetzen. Es ist durcbaus vcrwerfiieb,
diese kostbaren Denkmaler griecbischer Kuust zuni gewolmliolien
Kleiderputz zu verwenden und so der Vernicbtung' Preis zu geben,
deun selbstverstandlich ist cine als Scbnnicksttick gefasste Sliinze
naeb kurzcr Zeit abgeschUficn. Die scboncn Londoner galvauo-
plastisclieu Nacbbildungcn antiker Miinzcn ersctzen so vollkommen
die Oi-iginale, dass man besser thiltc, die ticlimucksaclien mit solcben
Electrotypcn zu verzieren und die Originalc zu scbouen. Die Hab-
sucbt der italiUiiisclicn Handler niag wobl einc Verwertliuiig der
griccbischen jMiiuzeii als SchmiKikstUcke ftir vortbeilhat'tcr balten,
als den Vcrkauf als Mlinzcn. Diese Handler solltcn doch aber
einschcu, dass manclicr Frcuud griechischer Kunst selbst gewobn-
licbe Mlinzcn, wcnn sic vollkommen sind, niit Freuden hoch odcr
„zu hocb" ]3ezahlt. Gewiss wird Nicmaud dcu verstorbeucn General
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Fox taclelii, dcr iu seincm Sammeleifer fiir eiu hevrliclies Didracli-
mon YOU Tluirii 4 fUr cin Prachtexemplav einer gewobuliclieu
Tarcnfincr MUuzc sogar die allcrdings cnorme Siimme von 8 £.
bcxali lt hat.

Holicus'taufcn-DeiKire. In den Blattcrn fiir MUuzfreimde
ist S. 255 in cincm llecbenscliaftslicriclite tiber die Rev. dc Iu num.
Bclgc 1872 Folgcudcs zii Icscn: „Di', Dugniolle; decoiivei'tc de
nionn. du XI. et dii XII. sieclc ii Bruxelles (p. 95—99). Kuracr
Bericlit iibcr eincn Fund von 400 Silberdenaren, der ausschlicss-
lich aus Miiuzen des K. Fricdrich niit der Rf. ROMA CAPVT
MVNDl, sowie des Erzbiscbofs Hildefjold (Hiltolf) v. Culn mit dcr
Rj: SCA COLONIA PACIS MATER bestanden babeu soil. Ab-
bildung'cn sind leider uicbt bcigegeben ̂ Yorden, was binsicbtlicb
der letztercii iiameutlich recht niUzlicb gewesen sein wttrde, da
die Umsclirift auf alleu bis jetzt l)ekannteu StUcken Uusserst lUckcn-
baft ist. Allein dass diese angeblicb gemeinscbaftlicb aufgefunde-
nen Munzen gleiclizeitig vergraben wordeu; balteu "wiv fiii* mmiog-
lieb. Der Vf. ist vou den Arbeitern, die sie ziisamraen gefimdcn
Iiaben wolleii, bffenbar getaiisclit wordcn. Hildebold regiertc \ on
lOiG—1079; die Denare K. Friedricbs Icgt dcr Vf. dcm Kaiser
Friedrieh I. (1152—1190) bei, durcb cTie mibedingt irrige Bestim-
mnng Cappe.s (K. M. I, 141 No, 644) dazii verleitet. Sie geburen
vielmebr dessen Eukel Friedricli 11. (1212—1250) an, \Yie bereifs
Mader, Lelewel, Grote erkannt baben, nnd der einsicbtsvolle Con
servator des Brtisseler K. Cabinets, Herr C. Pieque bestiitigt hat.
Audi das Bild imd die Umscbrift dcr idcntiscli mit der gol-
deiicn BuUe K. FriedricUs II., beweist das gauz cntsebicden. Die
Entsteliungszeit der lieiden MUnzsorten liegt also 150 Jabre imd
weiter auseinander."

Kamn iat cs moglieb, in wenigen Worteu mebr Irrtblimer aus-
/udriicken. ZnnUcbst sind Madcr and Grote uuricbtig citirt. llader
Icgt (1 y. 80—88) die envabnten Denare Fricdrich I. bci, indeni
er dazn l)einerkt, dass Friedricb 11, wcgcn seines audauernden
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AiifeBtbaltes in Ttalien in unserm Vaferlande -vvoh! nicht viel ge-
miiiizt haben wiivde. Grote alier ist von seiner nrspriingliclien
gegentlieiligen Ansiclit spUter ziiriickgekoinnien unci hat, durcli clen
Dactie-Fund belelirt, sie cl)enfalls dem altereu Fricdrich beilegen
mlissen (SItiiizstnd. ]II S. 251 niid 263). Dass dicse Ausicht un-
feblbav ricbtig und Lelewels librigens nicbt nUber motivirtc Mei-
nung fUr Friedricb II. (Bd. Ill S. 307) uicbt stichbaltig ist, babe
icb in zwci Aiifsat/cn (Beii. Bl. Ill S. 41 und dicse Zeitscbrift I
S. 69) ausfUbrlicb dnvgclegt. .Die sogenannten Hiltolfsmliuzeu (mit
HIT ARC) geboren abev nicbt dem Coiner Erxbiscbof dieses
Namens, wic jetzt wobl allgemein anerkannt und von Kohne
(Reicbel IV jSo. 2601) und Grote (MUnzstud. Ill S. 265) begrlindet
ist. Lcgt man sie zwiscben die Mtinzen seines Vorgangers Anno
und seines Nacbfblgers Siegwin, so kann darlibcr nicbt der ge-
ringste Zweifel l)cstehen; vorausgesetzt, dass man nicbt alle Styl-
gcsetze vollslilndig bei Seite sctzt. Eincn licbten Denar Hiltolfs,
ganz ulinlicb dem Annos und Siegwins, bat Lelewel III S. 239
abgebildet. Er ist so selten, als die HIT ARC Denare biiufig.
Letztere* gchoren in scbonen Excmplarcn mit vollstandigen Um-
scbriften zu den blluligsten Ersebeinungen, und ist es daber ganz
unverstUndlicb, wenu im Vorstebendcn einc ErgUnzung ibrer bisber
nuv lUckenbaft bekannten Umscliril'tcn ftir -wtinscbenswertb erklart

wird; Cappe ziiblt allcin 48 grosstentbcils guterlialtene Arten auf
(Kolu. Mz. No, 283—330). Das Auffinden der bezeicbneten ROMA
CAPVT MvNDI mit diesen HIT APC Deuareu bat also nicht
das mindeste Auffallende und Ilerr Dugniolle ist bezUglich ibrer
Zusammeugeborigkeit nicbt getauscbt worden. Andrerseits bietet
aber freibcb dieser Fund durcbans kein Interesse, ausser etwa
dass er in Brlissel, soweit von der Heimatb dieser Miinzen, aus-
g e g r a b e n i s t . H . D .

N u m i s m a t i s c b e G e s e l l s o b a f t i n L o n d o n . I n d e r
Sitzung voin 18. Dec. 1873 wurden zu Ebrcnmitgliedern der nu-
mismatiscbeu Gesellscbaft ernannt: F. Bompois, A. Heiss, Dr.
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J. Friedhicndcr, Dr. F. Iinlioof-Blnmcr und Dr. A. v. Sallet. —
Untcr den vorgclegten nnd besprocliencn Mtinzen verdient be-
sondcrs ciu Ijishcr iioch iml)ekaiinter Goldstater des Eucratides
liervorgehobeu zu werdeii (vorgelegt von Herrn Webster): behelmter
Kopf des Konigs reclitsbin Rf, BAZIAEHE METAAOY EYK-
PATIAOY. Die Dioseuren reebtshin sjireugendj wie auf den
l)ekaiinten Silliermiiuzen. Denselben Typiis hat aiicb die colossale
Goldintuizc des Kbiiigs Eucratides, ein Zwanzigstaterenstitck; eine
vor nielirercii Jaliren er^vorbene von Cbaboiiillct publicirte Zierdc
d e s P a r i s e r ] \ l U i i z e a b i n e t s . A . v . S .

L i t e r a t u r .

Brandis, J., Vcrsiicli zur Entzifferuiig dcr Kypri-
schcn Wchrift. Berlin 1873. (Monatsber. d, Akad. S. 643—671).
Dicsc trcfiliche letzte Arbeit des verstorbcnen Brandis ist flir
Philologen nnd Numisniatiker gleicli wiebtig. Im Jabr 1872 wurde
durcli den engliselien Consul in Larnaka, Ilerrn Lang, einc bi-
lingue plionizisch-cypriscbe Insebrift getunden, welcbe aut die
EntzifFernng der eypriscben Buehstaben leitete. Durcb die Bc-
mtiluingen der engliscben Gelebrten George Smith und S. Birch
gelang es, die tlberraschende Tbatsaclie nacbzuwciscn, dass die
cyprischcn Inschriften niebt in einer asiatischen Sprache, soudern
in eiiiein cigcntbiimlichen Dialect der griechischen abgefasst
sindj jedoch mit einbeimiscben LetterUj von rechts iiacb links
gescln-ieben. Brandis flibrt diese Entdeckung weiter aus und giebt
am Schluss ein vollstandiges Worter- und Buehstabenverzeichniss
der cypriscben Inscbriften.

Eine ganze Reihe von JEUnzen triigt bekanntlich cjpiische
Inschriften. Durcb Jene neiiesten Entdeckungen ist es moglich ge-
worden, einen grossen Theil dersclben niit Sicherbeit zu lesen.
Ganz iinzweifelhaft erscbeincn die Lesungcn der zum IbcU auch
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mit (Icr gnccliisclicn Insclirift EY bezcicli)ietcii jVrUn/.cji Enagoras' L,
Koiiigs von Salamis: l)asilcos cuag-ora (J^uyiics Xuinisni. cypr.
Taf. VI, 1.) unci ahiiliclu Ancb auf andcrn Miinzcn ist dcr sich
oft widorliolcncle Konigstitel sicher, (loch siiid die Nanicn dcr uiis
sonst unbckanntcn Konigc nod) iinsiclicr. AVir findon nacli Brandis'
Lcsungcn aiipscv Euagoras noch folgendo Nanicn: l)asiIeos tii-
kadios, padidaku liasileos, ciiatc. . s, cucltctos (ehi Gcnitiv), stasto
hasil(cos), philagoraii, esapicns, basilcos idakoino, cueratoii, eue-
... ros (basilcos).

Auch auf den spatcrcn zwei-.scln'ifMgcn ^liinzcn dcr Ivunigc
Pnytagoras iind iMenclaus (sowic auf cincr unbestiininten mit an-
dcrcn cinzelncn Buclistal)en) lindet sich das BA cjpriscli gc-
sehi-icbcn: liingegcn P (Luynes Taf. V, 4) and MEN mit
gricohischcn Lcttern. Das Zcichcn =1= (fia) gilt aneh fiir mc, und
ich gUinbe dcninacli, dass wir dies auf Kupfcnniinzcn mit Typcn
von Paphos: Apiiroditckopf JRf. Taiibc (Lujnes V, T), abwcichcnd
in Bciiiii) nacli Analogic des auf ciner ahnlichcii Silber-
miinze (Borrell) fiii- das griecltisclic PA, Aiifang von PAr/zo#̂  odcr
PA(fi(av 7A\ lialtcii habcn. Die Inschrift dieser jMunzen diiifte
cine J^estatigung dcr neucn Eutdcckuiig seiii. \ y y

I. mul A. Erbstein: Das \^'ahre Bildniss Albrcehts des
Belierzteii, Herzogs zu Waoliscii, Oiibernators von Friesland. Dresden
1873. 8^". S. 15.

Liingst sind wir hinaus iibcr die Zciten, wo Caesar im spa-
inscbcn "Wamse aiif dcr Biihnc agilirtc, und die Blalcr Josei)h und
Plmrao obiie Anstoss im tUrkisehcn Kostiim iiires Zeitalters dar-
stelltcn. Jetzt muss sowold dcr Blaler als auch dcr ticliauspicler,
clie sic ibre Lcistuiigcn Ge.stalt gê vinnen lassen, selir gcnau das
Ivostiiiii studiren, und wo es irgciul mrtglich ist, untcrriclitcn sic
sich liber die Gesiehtszlige ihrcs lleklen. Wenn irgcnd wo, so
ist die isotliwcndigkeit, so zu verfahren, gewiss bei Standbildern
vorliauden, wclche das GcdUchtniss eines Fiirstcn, ciucs iStaats-
mannes, Kriegers odcr Diclitcrs alleni Volkc vcranschaulichcn und
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auf die fcrnc Nacliwelt zn brhigen bcstimnit siiid; hat ihre Dar-
stclliing' iibci'lmiipt eiiicn SiDii, mid wiW man sieli iiiclit bios au
moiiniiiciitalcr Fomi — Sanle, Wiirfel mit Iiisclirift — geniigcu
lasseii, so innsf? also PortraitabnlicLkcit crstrebt werclen.

Diesc Erwaguiigeii chva liegen dem obeii aiigefiibrten Sclirift-
chcn zu Gnuulc, in "welchom die II. IL Verf. mit der an ihiien be-
kaniitcn historischcn Giiindlichlveit den Bcweis flihren, dass dcr
Drcsdener IJildbaucr Hultz.sch beim Ent^Yurf eines Standbildes fiir

Hcrzog All)rcclit den Belierzten/ welclics zur Anfstcllung auf der
Alljrcclitsburg zu ]\Icissen bcstimnit ist, oin davcbaiis nnwabrcs
Portrait mit Vollbart mid kurzcm Ilaare in Dratldianbe^ stattj Avic
cs uns tiberliefert ist mit langem bis znr Scbnltcr reicbendcn auf
der Stirn geradc versclniittenem Ilaare und oline Bart, gcUefert bat

Albrcclits Gesichtsziigc stellt uns znnacbst sein Thaler (Madai
Thaler Kub. — 48.-)), sodann aucb einc Mcdaille (Tentzel siichs. lin.
Albert. Tlu II, 1) dar, die allerdings erst 75 Jabre nach
seincni TodC; abcr auf BestelUnig seines Enkels, des Xurfiirsten
August, von dem trcfflichen Toliias West, und nach einem glcich-
zeitigcn Oelgcmaldc Uusserst iibnlieh ausgeruhrt ist. Das Genialde,
von Tentzel als Vorbild dieser IMedaille erwahnt, und wenig bc-
aehtet in dcr Drcsdcner Gallcrie (Saal 23 Wand A No. 1720) auf-
bewalirtj im Katalog nur mit Z^vcifel als das Albrechts bezeichnet,
nachg'cwicscn und mit vollcr Gewisslicit bestimmmt zn haben, ist
niclit das geringstc Verdienst der II. H. Erbstein. Uragekchrt tUhrcn
sic die beidcn von Lucas Kvanach i. J. 1514 gemalten, im Entrecsaal
dcs bistorischcii jMuseums zu Dresden anfbe^Yahrte^ Gemaldc^
wclclic iiacli der bisberigen Annahmc nnsern Albrecht ncbst semer
Gemalilin Sidonia darstellten, auf deren jiingcren Sohn Hcrzog Ilein-
ricli und dessen Gemahlin, Katharina von lleklenburg zuriick.

Auf diescn drci authentischcn Denkmiilern erblicken wiriUbrccht
so wic obcn angegcben imd mit Gcsichtszligen, wclche in Etwas
an seinen Vctter, Kaiser llax I. crinncru. Was dagegcn llultzsch
ill seiner Statue zur Anschanung bringt, ist keineswcgs Albrecht,
sondern dessen Ncffc, Ilerzog Joliann, der spUtere Kurftirst Johann
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der Bestandigc, nnp ist dcr Iri'tliuni vernnithlich vevschnldet durcli
die scbriftlosc Medaille Tcnfzel lin. Ernest Tf, I.-IS. 6, welclie
dieser Scliriftstellei* irrig den Brlidcrn Ernst und Ali)recht, statt
den Sohnen des Erstcrn, Friedricli dem Weisen nnd Joliann dcm
B e s t a n d i g e n b e i l e g t e . j j j )

Fuikdlaender, J. nnd Sallkt, A. v. Dan Konigl icl ic MUnz-
kab inet . Gesch ic l i tc und Ucbcrs ich t de i * JSammlung
nebstcrkUlrcnder J^escl ireibung dcr anf JSchantischcn
aiisgelcgten Answahl. Mit neun Kupi'ertafeln. Berlin
1 8 7 3 , ( I V . 2 5 3 ) . P r e i s 1 T h a l e r .

Nicht im Buchhandel, zu beziehen durch das Kgl. MUnzkabinet.

Die vorliegende Schrift, obwolil znnacbst datUr bestimmt an
die Stelle von Finders Verzeiehniss dev ()ffentlich ansgestellten
Mlinzen des Berliner Kabinets (erschienen 1851) zii treten, hat;
da die Auswahl und Anordniing der jetzt ausgelegten Mlinzen vou
wesentlich anderen Gesichtspunkten aus vorgenommen wordeu ist,
eine ungleich weitere Bedeutung erhalten. Bei der Anordnung
ist niiraHch nicht das Eckhel'sche System befolgt, sondern es sind
siebcn grosse geogi'aphischcGruppen gebildet worden, innerhalb
welcher die historischc Reihenfolge eingeiialten ist Es gilt dies
iushesondere von den griechischen autononien Miinzen, welche die
drei ersten Gruppen ausmachen, wahrend die viertc gleichzeitige
Barbarenmtinzen, die fllnfte griechisclie Miinzen der rcimischen
Kaiserzeit enthalt Hierdurch Mird zum ersten Mai nicht bloss
die Eutwickelung der Stcmpelschneideknnst vcranschaulichtj son-
dern es komnit auch innerhall) derselben der Stilnntcrschied in
dcr griechischen Kunst nach den verscliiedenen Jjandschaften zur
Geltimgj (und zwar auf einem Gebiete, wo in Betrefl' dcr Pro-
venieuz dcr Denknialer vollstiindige Sieherheit vorhandcn ist).
Beidcs wird auch demjenigen, welcher niclit die Originale vor
sich sieht, vor Augcn geiUhrt durch die beigefiigten neun Kupfer-
tafeln, welclie gczeiclinet und radirt von C. L. Becker den bcsteu
franzoME;clien und englisclien Abbildungen antikcr Miinzen kaum
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iiachsteheii ^vcv(lcn. Die sechste Griippe hilcleii die romischeu
Mlinzen in vici* AbthciUmgen, die sieljente einc Auswabl inittel-
alterlichen Sliinzcn inid historisch oder kunstgescliichtlich wichtigei
Medaillons. Die ]5esclireil>ungen der einzelnen Mlinzen sowohl wie
die Eiiileitungen zu den verschiedeiien Gruppen sind durcliweg in
der kiiapps?ten Form gegeben, von historiscben Beziehungen nur
das viillig Sieherstehcnde erwilbnt Voransgescbickt ist der Be-
schreibnng der Mlinzen eine ausfUbrliche Grcscbichte des Berlinei
Mlinzkabinets, wovin das? allinUhliehe Anwachseu, ibre Gescbicl̂ e
im Verlanfc der versehiedenen Verwaltungen, —,von l)esoudciem
Interesse sind die Mittbeilimgeii uber die Ja,bre 1806 15 auf
actenmUssiger Grundlage vorgeflibrt wird.

Der Druck des Buehes war bereits beendigt, als das Kabinct
den grossten Znwaebs erbieltj der ibm bis jetzt iiberbaiipt zu Theil
geworden ist̂  die Fox'sche Sammlung. Ware dieselbe frlibci bici
her f?ekommen, so wilrde die Auswabl der ausgestellten JfUnzen
in mancben Punkten niodificirt worden sein, was jetzt uelleicbt
cinem spater zu liefernden Nacbtrag vorbebalten bleibt. Die Samm
lung Fox war die erste l)edeutende Erwerbung, uacbdera das
seum endlieb seiner Bestimmung entsprecbende Mittel ei la
bat; das vorliegende Bucb zeigt̂  was aucb bei sebi bescbei ene
Mitteln, allerdings wiibrend die Preise der Mttuzen erst allmabbcb
zu der jetzigen Holie gestiegen siiul, duvcb Ausdauer und Unisic i
in der Benî tzung der jeweiligen Yerbiiltnisse trotz des ziemlic
unzuUinglieben Zustandes, in welcbem die Sammluug noclidrei Decennien war, bat erreiebt werden kiinnen. R. W.

Friedlaender, J. Ueber einige roniiscbe ̂
1873. (Akademiescbriftenj Commission C. ̂
Bespi'eebung von flinf Medaillons der voni Berlinei '
gekauften Biedevmannscbcn Samnilung. 1)
mit den Kopfen des Pbilippus, der Otacilia und des n ipP"̂  •
(Augustus) und einer vollstandigen Darstellung des Ciieus raaximus wiibrend der Saccularspiele, welcbe niit lliilfe der Bionze-
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niUiueii dcs Truian unci Caracalhi, die dcii Circus nbwcichend
darstcllcii^ crkliirt wird. AVir sehcn aiii* dciii ]\rodiullou den Circus
vom Avciitin aus mit dcm von den Sitzreilicn ubcrbautcii Tcnipel-
ehcn der Venus JVturcia. In der Uitte dcr Spina steht ein grosser
Palmljaum, -wahrsclieinlieh nur einc Unikleidung des Obelisken.
2) Bronzcmedaillon dcs Galcrins Jraxiniianus, anf seinen Sieg tiber
Narses mit VICTORIA PERSICA, 3) Ein kleines Goklmedaillon
der Faiista (2 8oIidi) mit sitzender Kaiserinj \Yclcbe; dcr Madonna
alinlicb, ihrcm Knabcn die Brust rciclit iind yon einem Nimbus
umgeben ist. 4) Ein grosses Goklmedaillon des Constantius (40,3
Grm., 9 Solidi) auf seinen 8ieg liber Magneiitius. auf der BJl
erscbeint der Kaiser als Triumpbator in der Quadriga, von zwei
Victorien bekranzt. Im Absebnitt klcine Triumpbalinsignien̂  darunter
besonders mcrk^viirdig uiid zum erstcn mal riclitig erkannt ein
Gefiiss mit GcklstUcken. 5) Grosses Silbernicdaillon des Hadrian,
von romiselicr Arbeit. R/. Fdicitas stebcnd; diireh vollkommenc
Eihaltung und pniclitigcn Styl ausgezciclniet. — Die Ijeigegcbnc
Tafcl ist von dcm Ijewiihrten JCUnstler Carl Lconliard Becker mit
gewohnter Sorgfalt ansgeft ibrt. ^ g

Numismatic clironicle II. London 1873. Head, Bar-
clayV., the greek autonomous coins from the cabinct of the late
Mr. Eduard Wigan, now in the British Museum. Taf. Ill—V. Der
veistoibeue Edward Wigan besass eine dcr grossten und sclionsten
Sammlungen antiker Munzen, welche naeh seincm Tode von Kollin
und Feuardent gckauft wurden nnd aus der das Britische Museum
die erste Auswahl crwarb. Friibcr, im Jahre 1864, hatte Wigan
dem Britiseben Museum cine herrliclie Sammlung romischcr Gold-
mitiizen zum Gcsclicnk gemacht, wclcbe Madden im Numismatic
chionielc publicirt hat. Aus der ncnen Erwerbung griecliischer
Mlinzen verofientlicht Head bier cinige der iuteressantesten und
sehonsten Stltckc; Populonia, Etruria — die SilbcrmUnze mit
laufender Gorgo, Tuder, Tarcnt, Metapont, Velia, Croton,
Croton und 8ybaris, Pandosia, darunter die mit MAAYE (vgl.
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obcii (Icii Anfsatz tiber den Catalog clcs British Museiini^) Ser
Cataiia', 8cg-cstaj ciii Tctradraclimon init SEPEZITAIIA vor
dem Kopf, Syracus^ Abdcra, Acanthus, Amphiioolis, Olynthus,
Orrhcscus, Tricca, Alexander ITI.j Apollonia Illyricij Dyrrhachium,
unhcstimmtc Illyrisclie, Phariis, Cassope und Molossi, Delphi,
Deliiim (?) Boeoliac, Orchomenos — die Kiipfermlinze mit Diana
(nicht Atalantc) aiif der Hf. und auf der RJ\ mit eiuer zuriicksin-
kendeii Fran, daruntcr kleine Figur, von Friedlaender (Berl. Bl. IV).
mit grosster Wahrschcinliehkeit fiir eine Niobideiigriippe erklart,
hier abcr wolil irrig* fUr Venus und Amor gehalten. Athen, Eleusis,
Achaciselier Bund, Aehaeiseher Bund Asea Achaeischer Bund
Theutis Elis, Palae Cephalleniae, Proni Cephalleniae, Same
Cepliallcniac, SIcssenia, Laeedaemon, Argos, Troczen, Heraea,
Mantinaca, Styniplialus, Tegca, Cydoiiia, Gortyna — eine schone
grosse Ztl mit Zcnskopf und stebender Pallas und rOPTYNIi2N
GIBOS, dcRsen Erklarung: rooriwimp rvnog docb manche Be-
donken erregt, Pliitymna, Enboca, Carystus, Carthaea, Coresia,
Cimolus, Jlelos, jMyconos, Laodicea Ponti (?), Pharnaecs I. die Te-
tradraclimc, Polcnio 11., Bheseuporis I., Aulari, Cromua, Sinope
Satrap Datames, Philetaerus, Pionia, Procounesiis, Alexandria
Troas, Dardanus, Scepsis und Dardanus.

Arnold, T.J. On a coin of Antonimis Pius. Eine 1.
dcs Antoninus Pius mit der Rf. SECVND DECENNALES
COSliISC ini Kranz wird von Cohen nach Analogic der ahuHchen
Mllnzen mit PRIMl DECENNALES COS III SC im Kranz, in das
Jahr 911. (158 n. C.) dem Jahrc der dceennalia II sohita gegeben.
Der Verfasser nimmt abcr mit Eecht an, dass die Aiifsehrift erstcrer
Jliinze niclit die decennalia II soluta, sondern decennalia 11 susccpta
l)edeutc unci setzt sic demgenuiss nicht in das Jahr 911, aus welchcm
wir Miinzeii mit oi)fcrndem KaisOr mit VOTA SOL DEC II etc.
besitzcn, sondern in das Jabr 901 (148 n. C.), in welchcm die
crsten decennalia soluta, die zweitcn susccpta warcu.

') N.ach dom inir jctzt voi'licgcndon Elcctrotyp sclicint mir dio Leauug
MAAY., von unten nacli obon, ziomlioh sicher.
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Patr ick, K. W. Cocl i rau. Xotes on the Annals of the
Scottish Coinage.

Poole, Stanley E. Lane, On tlic coins of the Miiwahhids
i n t h e B r i t i s h M u s e u m .

L i t e r a t i i r u n c i ] \ l i s c e l l e n . A v S

Dassclbe, III. London 1873. Gardener, P. On some in
teresting greek coins. Athens, Achaia, Sicyon, Siisiana. 177—186.
Interessant ist die hier bescliriehene uiul .ahgebiklete Varietat der
alten athenischen Tctradrachme; Gorgonenkopf Bf. Stierkopf von
voru, im vertieften Viereck. Hierdurcli werden auch die Didrachmen
mit Stierkopf von vorn Rf. vertieftes Viereck, l)estimmt. — Das
Didraclimon von Sicyon triigt die seltsame piinktirt eingescblagene
oder ges tochene Insch r i f t : APTAMITOZ TAZ EAKETA2I
AMON CyiQTSfxiSoq lijg s?^hr}<; also cine Weihinschrift,
deren drittes Wort aher (vgl. p. 183) noch nicht mit Sicherheit
gedentet wird. — Die Aufsclirift der partliisolicn — hier wird
gesagt Characenischen •— Konigsmtinzc Taf. VII. 0, HPAKAHC
mochte ich hezweifeln.

Cunningham, A. Coins of Alexanders successors in the
east (Sehluss). 187 — 219. Dieser Ictztere Artikel l)ehandclt das
MUnzsysteni der Bactrischeu und indischen Konige,

^ Thomas, E. Sassanian coins. 220 — 253. Spiiterc Sassa-mdische und diesen nachgeahmtc arabischc Miinzcn.
Poole, St. E. L. On the coins of Urtukis. 254—301. Bei-

gegehen ist eine vortrefflich gelungene photolithographisclie („auto-
type") Tafel mit ortokidischen Bildmiinzen.

L i t tera tur und Misce l len. A v S
Periodico di Numismatica e Stragistica per la

storia d'ltalia, diretto dal March. Carlo Strozzi. Fasc.
I' IV Florenz, 1873 mit 8 Taflf. u. Hzschn, Von dcm reichcn
Inhalt heheu wir die beidcn die antike Numismatik beti-efTenden
Artikel hervor. Gamurrini, di una nuova falsita nelle moncte con-
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solai-i (p. 13-4) unci Gallo, della medaglie o antiche monete di
Coriuto e di una di esse incdita. Die abgebildetc und besprochene
Mliuze; Pallaskopt' i?/ Pegasus, dem ein imtcu knieender Kuabe
eiu Steiuclicn oder dergl. aus dem Hufe niniiutj iibnlicU einei
Taventiuer, ist scbon von Eckliel, numi vet. anecd. (Taf. VIU Nr. 19
X). 124) abgebildct und bcsclirieben. — Den steten Verkehv zwisclien
Tarent und Corinth bcweisen die imgeniein bauiigen Ueberpragungen
Corintliischer Didracbincn mit Tareiitiniscbeu Typeu. Yielleicht
ist jcnc seliune Gruppc von dcu Tareutiner Stempelscbueidern dei
eorintbischen Didracbme cntlebnt, uur mit dem Unterschied, dass
es in Tarent nicbt dcr Pegasus, sondern ein gewobulicbes Pferd ist.

A. V. S.

Rouge, Jacques de; Monuaies des Nomes de I'Egypte.
Paris 1873 71 S. und 2. Taff. 8̂ ^ Diese IMonograpbie ist mit
besondercr Berlicksicbtigung der agyptiscben Denkmiiler gescbneben
und giebt, soweit dies zu crmitteln war, bei jedem Nomus den
agyptisehcn Namen in Hieroglypben, den coptiseben Namen und
den der Hauptstadt, sowie ausser den MUnzbeschveibungeu hoc
geographisebe, liistoriscbe und mytbologiscbe Kiuleitungen. ̂  ̂
Nomcnmlinzcn Domitians sind aueh bier wiederum nuv uach 1? ned-
laenders Anfsiitzen wiedcrgegebeu; Originalc dieser merk̂ Yttrdigeu
Stlicke scheint man in Frankreich nicbt zu keiineu. Die dei
Sehrift beigegebeuen zwci Tafeln sind gut ausgeftibrt.

A. V. fcJ.

Saulcy, F. de, numismatique de la Terre-Sainte, desciiptiou
des monuaies autonomes et imperiales de la Palestine et de lAia le
petree. Paris 1874. 406 S. und 25 TafF. gr. 4'"- ,, . .

Das BedUrfniss eines Specialwerkes Uber autonome un
licbc Stiidtemlinzcn Palastina's ist, wie dcr Verfassei obigen ̂  uc es
mit Reebt bervorbcbt, seit langer Zeit von Jedem, der sicb nnt
den Mtinzen dicscr Gegend beseliaftigt bat, cuipfunden ̂ 0̂l en.
Die Ntitzlicbkcit der neuen Uulcrncbmimg "̂ vird man also geru
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einriiumeu. Es fragt sicli iiur, ol) imd wicfeni Herr cle S. den
Wtiiischen imd Vorstelluiigerij welche man an sciii lang* envartetes
Bucli gekniipft Iiat̂  niit dcm uns vorliegcnden cut.spriclit.

Eiue iiiibeclingte Vollstiludig-kcit \vird Nioniaudj cler von der
Zei'streiuing des nuinismatisclicn Materials iibcrliaupt iind speciell
der palastincnsischcu Mlinzcn cinen Begrifl' hat, verlangeu. Es
ist daber eiue liberfliissige Bemerkiuig, wenn Herr dc S. gcrade
von deutscher Scite cinen Vorn urf iiacli dieser llichtimg liin er-
wartet. Man kanu zwar sebr bedauern^ dass der A'orfasser die lu
den deutsclien Sanimlnngen lagcrnden Miinzen bei seiner Arbeit
niclit berticksichtigt hat inid er hattc gewiss nianehe Berichtigiuig
\on aiis Ulteren Bllcherii ciitiioinniencn Be.sclircibungcn erzielen
konneii; allein es ist leiclit crklilrliclij warnni Herr de S. es niebt
gethan bat, imd uns Deutschen, die in den Ictzten Jaln'cn in Betreff
fianzosischer Sammhingen in alinliclier Lage Avaren, wird cs sicher
niclit beifaiien, diese UnterlassinigssUndc zii stark zu betonen').
Man hat im Gegentheil alien Griuid, deni Vcrfasser nir die reiche
Gabe zu danken. Keich besonders in so fern, als derselbe sich nieht
begnitgt hat, die dem eigeiitlichen Paliistina, d. h. den Provinzen
Gahlaea, Samaria, Judaea zuzuwcisenden .StiidtenilinzcMi zu behandeln,
sondeni audi die MUuzen von Pahiiyra, Coelesyrien, Trachouitis
tuiaca, dei syiiseheu Bckapolis und endlieli nocli einige von
loenicien und Arabien in den Kreis seiner Untersiiehung oder

besser gesagt seiner Bescln-eibungen gezogen hat
Damit haben wir uber schon einen sehwachen Pnnkt in der

\oiliegenden Arbeit berlihrt Man darf wohl von einem Special-
weik, zunial wenn es den stolzen Titel: Numismatique delii Teiie-Saiute tragt, mehr verlangen als cine blosse Be-

^ ̂ ) Heir de S. sciiliesst dio diesbezugliche Bemerkung iiber die deiitaclienKritikei- (S. XV) niit den Worten: „Je les inets ;i I'aise, en lea provonant
quo Icurs critiques mo laiaseront pai-faitement indifferent, ct no mo causseront
mil souci." Ich erlaube mir nnr dariuif liinznweiaen, daas obige Worte atis
London 30, April 1871, alao wenige Tagc vor dem Frankfurter Friedens-
schluss, datirt siml.
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scbreibuDg von I\Uiuzen, man erwavtet mit Kecht neben einer
kritiscben Siolituug des bis daluu verulfeutlicbten Materials eiue
ein '̂ebende Besprecbung; der MUnzen nacb alien Sciten. Man
Aviirdc gern "S^iillant'scbe imd Sestiuiscbe Bescbreibuiigen ver-
missen, ^Yenu statt dessen die Griiude der oft gewagteu Ziitbei-
lungcn entwickelt und einige wenn aiicb kurze AufkUiruug Ubev
Styl und Typcn der Miinzen, ttber die Gescbicbte imd sonstigen
Dcnkmaler der StUdte gegeben wUrde. Dies Alles vermisst man
bier, man lindet meistens mir magere Kotizen, die nicbt aus-
reiebeii inis ein klares mid vollstandiges Bild von der Miiuy^pra-
gung de.r bcbandelten Stadte zu verscbalfen. Der Verfasser ver-
dient in dieser Bezielumg uni so mebr eiuen Vorwurf, als er zu
den wcnigen Numismatikern gebort, denen das GlUck zu Tbeil
■wnrde, durcb ̂ viederboUc Keisen in Paliistina den gi-ossten Tbeil
des Landes und seiner Nacbbarscbaft aus eigener Anscbauinig
kennen zu lernen, er also sebr wobl iu der Lage gewesen wiire,
die niitunter langweilige Katalogisirung durcb einscbUigige Mit-
tbeilungen Uljer andere, inscbriftlicbe oder arcbaologiscbe Denk-
niiller zu beleben statt lediglicb auf seine wenig zugauglicben
Reisewcrke zu verweiseu. So macbte z. B. aut Scbreiber Dieses
der Absebnitt Leueas (8. 20 ff.) eiuen viel lebbafteren Eindruckj
wcil Herr de S. bier ausnabmsweise so zu sageu ^vUvmer ge-
wordcn nnd t'ltr die Identificirung von Leucas und Abila Lysauiae
mit friseben und, ̂ vie es scbeint, eutscbeidenden Grlluden ciiige-
t r e t e n i s i

Wenden wir uns mm zu der Bescbreibuug der RIttnzeu, so
miissen wir Herrn de S. mit Ausnabme der scbon gerligten Fuukte
die vollste Anerkeunung zolleu. Er gibt sowobl aus seiuer eigeueu
reicbbaltigen Sammbuig, me aus deu Museeu von Paris und Loudon
(British Museum) und einigen weniger zugiiuglicben Privatsamm-
lungcn einc Keibe von intcressanten Slittbeiluugcu, dereu ein-
gebende Bcsprecbung den einer Kritik ziizumesseuden Kaum weit
iil)erschreitcn wlirde. Es sei bier gestattct jnur Eiuiges bevvov-
z u l i e b e n .
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NacU der Eintliciluiig, welche mis dcr Grainniatiker Hierocles
(VI. Jrh. D. Clir.) in seiuem Keisebaiidbuch §52 — 56
(Itincr. ed Miller Paris 1845 S. 454) Lintcrlayseii hat, bescbreibt
der Verfasser die Stiidtemliuzeu des „Heiligcii Laiidey" in folgender
Ordming

L PboeniccLibaui: LaodicaLib., HcliopoIiS; Leiicas, Damas
cus^ Demetrius?, Palmyra.

IL Palaestiua I.; Jerusalem — Aelia Capitolina; Ai)ollouia,
Caesarea Sam., Dora, JS^'-eamiuou, Ptolcmais, Diosi^olis, Nico-
polis Jud., Joppe, Ascalou, Gaza, AgTippaeum-Antbedon,
Kaphia, Eieutberopolis, Neapolis, Sebaste, Azotus.

III. Palaestina XL: Nysa-Scytbopolis, Pella, Gadara, Capitolias,
Abila, Paiiias (sc. Caesarea-Pauias), Scp])boris-Diocaesarea,
Dabora, Tiberias, Gaba, Hippou (sc. Autioeliia ad Hippum),
Seleucopolis.

IV. Palaestina III.: Pctra, Kabbat-nioba.
V. Arabia: Bostra, Adraa, Diimi, Gerasa, Piiiladelpbia, Esbus,

Pbilippopolis, Cauatba.
Das grosste Interesse erregen biervon zuniicbst diejeuigeu

Abscbnitte, mit welclieu cutweder gauz neue Ortscliaften in un-
sere uumismatische Kcihe eingefubrt oder solcbe, die bisber eiueu
Platz hier "bebaupteteu, gestrichcu wcrden. Zu ersterer Gattuug
gebcireu die Abscbnitte: Apollouia fci. 110 ff., Sycaminon S. 149 ff.,
Dabora S. 331 ff., Seleucopolis 348, zu letzterer die Abscbnitte:
Demctrias S. 57 ff., Azotus S. 282 ff., Moca 8. 402.

Nacb Apollonia (j. Arsuf) einer Stadt zwisclien Caesarea
(Samariae) uud Joppe, verweist Hcrr de S. zwei Mlinzen, welcbeauf Taf. VI. uo. 1 u. 2 abgebildet sind. Die erste, eine kleiuc
autonome Kupfermiinze mit den Typeu: Wciblicber Kopf liuksbiu
iiiit Iliurmkroue und binten berabfallendem Sclileier. !{/'. FUllborn,
im Felde A, bescbreibt der Veifasser weder ini Texte nocb in
den Zusatzen. Ibre Zutbeilung ware bedeiiklicb, wenn nicbt auf
der zweiteii, dercu liUckseite dasselljc Ftillborn zcigt, deutlich die
Uuiscbrilt AnOAAONIAT(IZN) zu lesen ware. Diese in Herrn
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(Ic S'. Besitz bcfindliclic, iu Jcvusalem evworbenc MUiizc geliurt
nacli seiner Aiigabe in dio Zeit des L, VevuSj desseu Bildniss
auf der Yorderyeitc zu crkcmien seiii soli. Die stavk verlusclite
Unischrift diescr Scite wird jcdocli im Text A . AY. OY ... uach
dev Abbiidung widcrsprecbend M . AY, OY.. gelesen Dass ims
liier i\lUiizeii eines palastineusiscbeu Apollonia vorlicgeu, ist wohl
i i i ch t 7A\ bezwei fc ln .

Sebr bedeiiklicb ist dagegen die folgende ueue Zutheiluiig
an Sycaminon odcv Sycaminos, eine plionizisclie Stadt in der Niihe
von Acc-PtoleniaTiS; nacli de S. gleicb dem jetzigcn Tell-es Seniakb.
Sie griiudet sicli auf eincr eiiizigen in Palilstina erworbenon MUuze
des Yerf., deren Vordei-seite neben einer uuleserlicben Umscbrift
das Bildniss von Hadrian oder Antoninus Pius zeigeii sollj wabrend
auf dor Eiickseite ein gefliigelter Cadueens und zu dessen beiden
Seiten nur die Buebstabcn C-V zu erkeniien sind. Nacb der Ab-
bildung diescr Mlinze (Taf. VIIl. no. 1) crscbeint die Erklarung
des Kopfes ids IMldniss eines Kaisers iiberbaupt sebr fraglicb.
Die ganze Zutbcilung aber dllvltc bei der inangeibaitcn luRcbiift
solangc zu verwevfen sein, bis die Existeuz anderer abnlicber Mliuzeu
dicser Stadt siclier naebgewicsen ist. AVobin die llUnze gchiiie, mag
vorlaufig unentscbicden bleiben.

Die MUuze Heliogabals, deren Klickscite eine bebelnite Pallas
von vorUj liuksbin scbauend, mit der Eeebten auf einen Sebild, rait
der Linkeu auf cineu Specr gcstUtzt, zeigt, ist nach der Abbildung
(Taf. XVII, No. 8) luit der dcutlichen Umscbrift AABOP ver-
sehen und gemiiss leielit aiigegebener Hpurcn AABOP(AI)CON
odor AABOP(IT)CON zu ergiiuzen. Die barbariscbe mid robe
Fabrik Uisst gleicb der Herkunft auf eine palastinensiscbe oder pbo-
niciscbc Pragstiittc scbliessen. Man wird dahcr — weun anders
die Ideutificirung vou Jd̂ siga des Eusebius, n"i21, der Leviten-
stadt ini A. T\, und dem lieutigen Daburieb ricbtig ist llerrn
dc S. Hypotliesc beitieten durfcuj dev zu Folge diese Sllinze einei
aiTi Fusrc des Berges Tabor gelegenen Wtfitlt dieses Namcns zu-
ffcbrn' t .

2 7
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Die Ictzte dcv aiigcfulirteii iiciicii Zuthcilungen beriilit auf
eincr MUnzc dcs Pariscr Ivabincts, die uuC dor cinen Seite das
Bildiiiss von Titus odcr Domifian niit dcr l.'nisclirift ZEBAET
])ietet, auf der aiideren die Biiste des 8ol mit der fStnililcnkroue
mid dcr Umsclirift C€A€YKOV-nOAtCiJC (al)gcb. Taf. XVI,
No. 10). Nacli des Verfassers Meinuiig' geliiirt die IMiiiize ihrem
&tyl und ibrer Fabrik gemiiss uacb eiiier palastineusi.sclicii Stadt
uiid kann uur der Ortscliaft feeleuciaj welche am See
im ti'ansjordanischen IJistrikt Gauloiiitis (an der Stelle des jetzigeii
Bahr-el-Kuleh) lag, zugewiesen wcrdcn. Ref. g*laubtjedoch, dass
inaUj -weiin Styl und FabriU wirklicli nur eine IMtinzstiitte dieser
Gegend anzeigen, ausser dem genannton Seleucia jedeufalls nocli
den am Belos in der Nahe von Apamea gelegenen Ort gleiclien
Namens (j. Sebjiin) in Bctraclit zu zielien hat. Eine Ent,scheidnng
tiher die Zutlicilung wird also wold nocli abzuwarten sein.

In dem Al)schnitte Demetrias !)esebreil)i Herr de S. eine
Reihe von autonomen und kaiserlicbcn Kui)fermlinzcn; welelie die
Inscbnft AHMH-TPIEnN-THH-IEPAZ, moist auf A'ier Zeilen
veitbeiitj neben den in Syrien iiiclit seltenen Typen der auf einem
Felsen sitzenden Stadtgottin, dcr NiUc mit Ivranz und Talme, des
nackten Zeus mit der Lanzc, dcr Fortuna mit Steucrruder und
riUlliorn, der Figur mit Lanze und parazonium^ des cinfaclienUil horns, der drei Aehren nnd des verhitllten wciblichen Kopfes
mit Thurm-Krone zeigen. Mionnet hat diesc Miinzeu tlieils unter
Demetrias Phoenices (V. 359, 147 vgi. Snppl. VIIT, 258, 93),
êils unter Demetrias Thessaliae (II p. n) und endlich unterDemetrias CoelesjTiae (SuppL VIII, 207 No. 64 und G5) he-

se lielien. Am letzteren Orte sagt er in eincr Anmerkung, dass
Sestinis Ansicht beipfliehte, der die meisten Miinzen von De

metrias wegen der Uchereinstimmung der Typen mit dcnen dcr
MUnzen von Aretas und Dainaskus ciner coelesyrischen Stadt
dieses Namcns zuweisc. Ilerr de S. glanbte nun, an dieser Zu-
tbeilung Anstoss ncbmen zu diirfeu, wcil man l)is jetzt gar keine
Aveitercn Anhaltspunkte iil)cr die Lage dieser coclesyrisclien Stadt
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hal)c, unci bctraclitct die Frage, ol) cine solclic Stadt fiir die Nu-
niismatiU Palastinas aiizuiiclinien sci, als offeii. Dcr Yerf. maclit
dabci kciuen Uiitcrscliicd zwischeu dem DcmetriaSj welches in
Plionicien, und dem, welcbes iiacli Sestini in Coelesyrieu gelegen
baben imiss. jMeiiies Eracbteiis ^Yil■d man bei Ziitbeibiug dieser
illliizcn Ijeide Stadtc berticksicbtigen miisseu und, da Slionucts
Urtbcil iiicbt zii gering angescbbigeu werden darf, die Frage nacb
dcr Existenz cincr Stadt Demetrias in Coelesyrieu trotz des vom
Verf. erbobeneii Bedeiikcus selir wobl in Erwagnng zu zieben
b a b e n .

Mit vollem Eecbt scbeint mir dagegen Herr de S. die alten
ZuthciUmgcii von Miinzen an die Stiidte Azotus nnd Moca zu ver-
%verfen. Fiir die erstere spricbt zwar die Antoritat EckhelSj der
(Cat. JIus. Vind. p. ̂ 20) eine Mtiuze des Septimius Sevems mit
der auf dcr lluckseitc befindlicben Inscbrift AOMNA. TVXH.
ACtOTIOON und dem Bildniss der Kaiserin veroftentlicbte, alleiu
cincrseits macbt scbon die Form ACCOTItON statt AZ(xJTICl)N
gcgcii die gĉ Yobnlicbe Zutbcilung bedenklicb, andererseits findeu
sicb MUnzen ganz gleicber Art untcr denen von Laodicea Striae.
(Mionnct Suppl. YIII. 176, Ko. 246 und 247). Ob man jedoch
bcrcchtigt ist, diese Miinzen mit Herrn de S. nacb der geuannten
Laodicea zu verweiseu, mag dabin gestcllt bleiben. Die autonomen
MUnzcn aber, welcbe dcr Verf. mit cincm Fragezeicben verselien
bier bescbreibt, wurde icb olme Bcdenken Ascalon zntheilen,
Ŷclcbem Herr de S. bcreits einige mit gleicben T}̂ pen imd In-

scbriften (S. 185 No. 75—78, Taf.IX.No. 12, 15, 16) zugesprocben
bat. Die MUnzen von Moca verwcist der Yerf. olmc Angabc semer
Gritndc tbeils nacb Herniocapclia in Lydien, tbeils nacb Mopsus
i n C i l i c i e n .

Unter den ncuen Zutbcibuigen cinzelner MUnzen sollen bicr
nur einige ̂ venigc, die mir lieim rascbcn Durebblattern des M eikes
auflielen, genannt wcrdcn. Untcr Damascus iindcn̂  wir (S. 31)
cine intcressante MUnzc mit der Jaluzabl ZOP (177 d. Sel. Aei\
= 130/135 V. Cbr.). »Sic ist bcsonders dosslialb bcnicrkcnswcrtb, wcil/ ^ 2 7 *
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sic (lie altcHtc his jctzt fjckaiintc, antoiioinc und dalirtci Mtinzc dicscr
JStadt ist uiid, wic licrr dc >S. mit Rcclit bctont^ gcradc in dcni
Jalirc gepragt wurdc, in wclchein die roiriisclicn Gcsaiidtcn T. Scipio,
ISp. Miimius und L. ^letcllus in xSyricii ersciiiencn. Zu bcachten
ist dabei; dass die dem Alter nacli niichstfol^^endc datirtc, siclicrc
Miiuzc von Damascus erst vom Jahrc EOZ ('27;') d. Scl. Aer. =
V. Cljr.') ist. — Die aiitonoincn Miinzen von Palmyra (8. 50 f.)
sind, wenn ich iiicht irre, sclion aiis einer friilicren Publication
dcs Verfassers (Kcv. arch. Vol. XXII p. 21J1 ff.) bckannnt. Ihrc
Zutheilung ist zum grossteu Tlieil zu billigon. Die Miinze der
Zenobia jedoch (8. GG) ist sclion in einer Annierkung bei Mionncts
8uppl. Vlll. 8. 120 als suspecte bezeiclmet, "ware also wolil besser
gar niclit aiigefulirt "svorden^).

Untcr den Mliuzen von Jerusalem, zu welclien Uerr de S. auch
die sogenanntcn Procuratorenmliiizen (8. G9 f.) ziililt — obwolil
mciucs Erachtcns kcin zwingender Grund ftir cine solclie localc Be-
scliiankung derselbcn vorlianden ist — wird i'olgcnde intorcssante
Mtinze, deren Pragort unbestinimt gciassen wird̂  Ijesclirieljen:

AVTOKPA, TITOZ. KAIZ. ZEB .... Lorbcerbckriinztcr
Kopf.

EDI. M. ZAAOVPAHN .. . . Palmbauni,
links am Fusse dcsselbcn cin zusanmicngekauertcr Ge-
iangcncr, reclits ein 8child. M 2G mill. Britisli Museum.

Kiclit 137 V. Cbr., wic auf Seite 33 irrtliiimlicli angegebon wird.
) Einige amlere Berichtigungen fiige ich hier in Kiirze bei. - Die

Munzc, welclie nnter Cncsarea Samariae (S. 113 No. 4 T<af. VII. 1) bcscliriobcn
wird, gchcirt gleicli denen bei Agrippias-Anthedon genEinntcn (S. 235 No.2ii.3laf. XII, 1), wie Fricdiaender jiingst (Wien. Num. Zeitsclirift 1870 S. 280 if.)
nach Num. Cliron. XVI. S. 97 wiederholt gezeigt hat, iiacli Plianngoria. Die
Zutheilung der iibrigen S. 113 erwalinten autonomen Aliinzcn von Caesarea
scheint solir hypothetiscli. Die imter Aco-rtoleniai'a aufgoffilirton Miinzen
(R. t,i5 und 106 No. H und 15) gehiirt, wie gleichfalls Fricdlaonder nach
einer im IJcsitxe von Schreibcr Dieses bcfindlicben Miinze nacliwios, (Wion
Num. Zeitsclirift 1870 S. .'MG f.) wahracheinlich nach oiner Stadt Ptohnnai's
in l^aujphylien.
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Dass (lie ]\Iunzc iiacli Palastina in die Zcit nacli dcr Erobenmg
JcnisalcniR gclidrt, ist wohl kaiim zii bezweifcln. Von wclcher
Startt abor ist sic g'epnigt wordcn? Sollte sie viellciclit nacli Niko-
polis (in Judaea) gelioreu? Mir scheint diese Vermiithuug besonders
dadurcli ausprcclicnd, weil Herr de S. einc autonome Miinze seiner
Sanimlnng (S. 173, Taf. YI, 3), die gleichfalls auf die Eroberung
Jenisalems anzuspielen sclieint, derselben Stadt zuerkeunt*). Die
Lctzterc verdient glelcb der contremarkirten Mttnze, welche nacb
Herrn de S. von der in Jerusalem nacb der Eroberung (70 n. Chr.)
garnisonirenden Legio X. Fretensis. gescblagen wurde (S. 83 Taf. V
No, 3) eine besondere Beacbtuiig. Hier wie dort findeu vrir als
Typus ein Schwein; welches die Romer als Symbol der Besiegten
betraclitet zu haben scbeinen. Der Unterscliied bestebt nur darin,
dass auf der Jerusalemischen Legionen-Miinze das Schwein wie
als Wappen dcr Legion neben den Zeicben L. X. F im Gegen-
stcnipcl auftritt, wabrend bci der Miinze von Nikopolis die WOlfiu,
das Wappen Koms, niit dem Schwein, dem Wappen Judaeas im
Sinne dcr Romcr, im Kampfe crscbeint, ahnlicli wie man auf
untcritalisehcn MUnzen nach dcr Benierkung dcs Verf. deu Stier,
das Wappen dcr Samniter, mit dcr Wolfin sicbt").

Ill dicser Weise liessc sicb unser Refcrat nocb lauge fort-
sctzcn und konntcn z. B. noch viele intcressante Kaiscrmtinzeu, wie
die S. 314 Caesarea Panias zugcwiesene Miinze von Claudia, der
Tochtcr Keros, (vgl. Eckhel D. N. YI, 287) angeftibrt wcrden, es
wiirde dies jedoch die gesteekten Schranken uberscbreiten,

*) Die oben beschriebene Miinze, dereu Legende EHI. M. SAACYIAHNOY,
nPOKAOY ANOVnAT odor ANOYnATOY gelaxitet liabon muss, gehort nach
Bithynia i, g. oder einer biHiynischen Stadt. cfr. Mionnot S. Y, 2, 4 u. 5 (von
Titus und Domitian) und im Berliner Cab. (Titus). Dio Uiinzcn dcs Pro
consul von Bithynien, JI, Salvidicnus Procultis, wurdcn friiher falscli golesen:
(Ecliliel ir, 403: MSOYAniKIOYHPOKAOY nach Vaillant nnd Morclli). Ses-
tini hat sic richtig golesen.

A\if dem Gcgonstompcl dor vollig unbeatinnnbnrcn Miinze ist dcr Eber
sichcr oin Logionszeichcn. Ucber die Miinze von Nicopolis s. nntcn den Auf-
s a t z v o u F r i e c U a e n d o r . A . v . S .
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Wir sclilicsseii dalier dicsc Bcmcrkuiigcii nnt dcni Bewusst-
sein, (lass wir Herrn dc Saiilcy flir die Bclchrnng, die wir aus
seinera stofFreichen Biiclic hcrcits gcscliopft babcn iind iiocli scbopfeii
werden, scinem Verleger aber flir die berrlicbc Ausstattung des
Werkes, die durcb die vortrcfTIicbcn Aljbildmigen Davdels iiiir
gcwonnen bat'), dankbar scin mitsscu. AVir wolleii niit dcm Ver-
fasser die Hoffniing aussprecbeii, dass audi dieses Werlv wie seine
vor zwaiizig Jabren erscbicnenen recbercbes sur la niimis-
matique jndaique, zu welcben damit eiiie Art von Fortsetzuug
geboten wird, Publikatioiieii bervorriifeii, die tbeils zur Verwertbung
dcs gebotenen Stoffes, tbeils zn Ergiinzung desselbeii so beitragen
mogen, wie dies die Werke von Cavedoni, Levy und MaddcD bei
den iiidiscben Mlinzen getban balien.

D r. E . M e r z b a c b e r.

Bemerkungen zu de baitlcy's Numisinatiq"e de la
terre sainte. Die MlinzCj welcbe IS. 173 Tafel VI, o publicirt
und Nicopolis in Judaea zugetbeilt wird: Kopf der Nike mit
Mauerkrone, Rf. Eber und Hund einander gegeniiberstebend, ge-
bort Kicopolis Epiri. Dies zeigt scbon der Kept' der Kike, welclier
genau ebenso auf anderen !Mlinzen von Nicopolis in Epirus vor-
kommt. Auf der Kebrseite ist, wie man deutlicb siebt, vor N€l
KOnOA€I2C Raum fUr noch ein Wort, namlicb flir IGPAC,
das gewobnlicbe Beiwort dieser Stadt. Die Aufscbrift ICPAC
N€IK0P0A€i2C und der Typus; llund und Eber, lindet sieh
ebenso auf einer Miinze des Trebonianus Gallus von jS'icopolis in
Epirus (Sestini Mus. Hedervar. Tb. ly, 2 S. 34 No. 93) und auf
ciner der Walonina iin Kgl. Kal)inct (welcbe aucb JMionnet S. III.
413; 382, al)ey ungeniigend) bescbreibt.

Da also diese JUinze niclit nacb Judaea gcbort, so fallt de
8aulcy's an sieb seltsame Erklarung dcs Typus: iScbwein und

Zu heklngon ist imr, dass ini Text jcder Uinweis anf die Abbildun-
gen fehlt.
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Wulfiu — er uiiniut clen Huncl fur eiue Wolfin — bedeuteten
Judaea, im sputtischcn {Siiiue, uud Eom.

Eiiic Krklarimg dieses Typus lehlt uocb; eiu Eberkopf mit
ciiieiu Anker (iiieht mit eiuem Pfeil, w'lQ irrig beschriebeu ist)̂
liiidet sicli Ofter auf MUuzcii von Xicopolis in Epinis. Eckbel's Er-
kliirung', or Ijeziehe sicb daraui', dass.Augiistiis uacb dci Seblacht von
Actiiuii den Kinnbacken des calydonisclien Ebers von Tegea iiach
Koin gebraclit liabe^ trifft nicht rccht zu; dcr Anker beim Eberkopf
liisst an ein ISchiffszeiclien denkcn. Wie bier Hund imd Eber, stehen
Wolf und Kber auf MUnzcu der pbrygischen Laodicea gegcnllbcr,
allein da ist die JBezieliung auf die Fliisse Lykos uud Kapros klar.

Die Mtinze, welche S. Ill mit deu Aufscbrifteu: A AV OY
. . . und . nOAAi^NIAT. . bescbriebeuj aber TatelVI, 2 mit
deu Aufschriften: M AV OY uud AnOAAONIAT. . ab-
gcbildet (einmal mit 12 j eimnal mit O), uud Apollouias in Pa-
Uiestina zugetlieilt wird, gebort wobl ApoUouia Ili}Tici, wo das
Fullborn im Krauze ein nicbt so ganz selteuer
Kaisermiiuzcn, ist. Die Aufsebrii't der KJ. ̂ Yurde dauu APIOA-
A n N l A T A N s e i n .

Eine MUnze von Aelia Capitolina, uuter tieptimius Severus
geprag't, wclclic S. 96 Ko. 2 beschriebeu wird, stiiude mit der
griccbisclien Aufsehrift KOA AIA KA alleiu untei* lauter lateiui-
sclien dieser Colonic. Der Verf. wiederbolt sie nacb Miouuet V
520 J 24, und sagt, er liabe sie iu der Pariser Sammluug uichf
gefunden. Hatte er Eckliel nacbgescblageu, so \Ylirde er gesebeu
IjiiljeU; dass dieser sie „uacb Pelleriu" anfUbrt. Uud wirklich bat
Pelleriii sie, Peuples et Villes III 155, 9. Daun tabrt de baulcy
fort, Madden babe diese MUuze, Cavedoui folgeud, Carrbae auge-
liorig g'cgkuibt. Dieser ricbtigeu Spur nacbgeheud, wtirde er ge-
fundeu liabeu, dass es Uerr von Kaucb war, welcber bereits
iu clem 1847 zu Paris erschieueneu XIX. Bande der Auuali di
corrisijondcnza arcbeologica 8. 282 in frauzosiseber Spracbc
bcwiesen bat, die Mtlnze geliore uacb Carrbae. Das vou ibm
(Tafel P 5) ahgeljildete ExcmpL^r, uud eiu zweites, welches ich
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in Italien gckauft hahc, befiiidct wicli ini K. ^r(iii/jYal)iiict. Die
A u f s c b r i f t h c i s s t i i i c l i t K O A A I A K A s o n d u r n K O A AV P H A I A
KA. D ie v ie r e rs to i i B i i c i i s ta l )en vo i i AVPHAIA warc i i au f Pe l -
lerins Exemplar ziifUilig niclit siclithar, iiiid dalicr galjen die drei
Ictztcn AIA Anlass zii dem Irrtlumi, welchcr uni so vcrzeihiicher
ist^ als auf eiuein Exemplar die Aufscliril't riieUlaiUig-, also -wirk-
licli AIA .... stelit. Aucb die Typeii weisen iiaeh Carrhae imd
nicht naeb Aelia Capitoliiia, der Tempel mit dem Stein-Idol und
den Feldzeicheu konimt aiieli .sous! in Carrliae vor (s. Zeitsclirift
fUv Miinzkunde III S. 48).

Aucb in der Arcbaologisclien Zeitunjj' 1848 8. 818 Lat Herr
von Raueb seine Bericbtigungen wiederbolt. Es ist zu bekiagen,
dass aucb bier, wie so oft, die alten Irrtliiimcr sicli forterben.

Die kleiue BronzemUnze mit dem Kopf einer Stadtt)'cbc, an
A K Z

der Mauerkrone kenntlicb und AlOY im Feldc der KJ\^ g'iebt de
A

Saulcy 8. 378 Tafel XIX, 8 der Stadt Dium in Decapolis, deren
vijllig abweicbende MUuzen A6IHNX2N liabcii. Zablreiclie Exem-
plare dieser MUiize sind mit Tausenden kleiner arsacidiscben (und
keiner andereii) Bronzemllnzen von Herrn Prof. Petermann aus
Persien mitgebracht wovdeu; dies ist also eine vollig sicbere Her-
kimfts-Kacbricht. Andere haben den glcicbcn Kopf nnd auf der
Kf. nOAIC neben einer Kopie dcs Tyi)us von Antioebia; die
auf einem Felsen sitzende JStadt-Gottheit und eiu Flussgott zu
ibren FUssen.

Die alte auch von de Pauley angefiibrte Erkliirung, AlOY
sei der MonatsnamCj und die Aufscbrift bedeutc den ersten Tag
des Dios des Jabres 224 der Seleuciden-Acra — ' ®%7 v. Cbr.,
ist unzweifelbaft ricbtig. Auf -sclencidiscben Konigsnitinzen kom-
men so kurz vor dem Ende des Keicbs keine Jahreszahlen mebr
vor; dauacb, und besonders nacb der Herkunft, sind diese klciueu
MUuzen partbiscbe, wofUr sic aucb allgemeiu gelten.


