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M i s c e l l e n .

Necrolog. G. Riccio 7. Im Juli starb in Neai)el dei
vortreffliche Nnmismatiker Cav- Gennaro Riccio, ein ansgezeicli-
neter Kenner cler Munzen der vomischen Republik unci Verfassei
des bekannten iind immer nocli werthvollen Werkes: le nionete
delle antiche famiglie di Roma, Neapel 1836̂  mid des catalogo
di antiche medaglie consolari etc, 1855 (Snppleiiî nt dazu 1856).

A. V. S.

Marken mit dem Wappen der Palaeologen, In der
Revue mnnismatiqne 1865 S. 293 hat Herr v. Pfaffenhoffen
eine i)paIaologische Kupfermlinze« publiciert, welche »anf jeder
Seite vier B wm ein Kreuz« hat. Er erinnert daran, dass ich
lliinzen der Gattilusi von Lesbos, welche ̂ 7— der Kehrseite

a|Bhaben, in den Beitrageu zm- iilteren MUnzkunde abgebildet habe,
aber die daselbst S. 43 gegebene ErkUirung hat er libersehen.
Diese dem B ahnlichen Zeichen haben wunderliche Erklarungen
vevanlasstj man hat z. B. Fesseln fUr die Rudersclaven der Schifte
darin erkennen wollen, uud hat deswegen diese Stlicke fUr Jltln-
zen zur Bezahlung der Sclaven gehalten. Allein diese Zeichen
haben oft die Form g, es sind Feuerstahle; cine Kreuz mit
vier Feueretahlen, GTavqdg nvQs-A^oltoVf ist das Wappen der
Palaeologen. Es findet sich auf MUnssen der Gattilusi, welche
mit diesem Kaiserhanse vcrschwagevt waren, wie auf denen der
Markgrafen von Montferrat, die von ihm abstammten.
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Dai? von Herrn v. Pfalfenlioffen publicierte StUck war weder
luibckaimt, denn in den Mimzen des Rliodiser Ordeus S- 43 und
Naclitrag* S. 7 ist es, mit alinliclien, besclivieben. nocli sind dies
Munzeuj sondern Slarken, imd eudlich darf man sie kaum byzan-
finisch ncnnen, denn sic sind wolil anf einer der Insein des
aegaeisclien jMceres von einem der occidentalisclien FUrsten ge-
priigt, sic haben keineswegs den Charakter der byzantinischen
M l i n z e n . J - F .

Fnnde Brandenburgischer Denare. Nacli gefalliger
Mittbeilung des Herrn Dr. Ed. Fischer zu Neiistrelitz siud auf
der Feldmark des Dorfes Bucliholz 'bei Finsterberg in Mecklen-
burg-Strelitz) zu drei verscliicdenen Malen ansehnliclie Massen
{jedesmal etwa 2000 Stuck) Brandenburgischer Denare aiisge-
graben worden, namlich

1) im Jahre 1853 folgende Arten: Weidhas Taf. IV 2,
V 4, VI 5, 9 und 11, VII 2.

2) 1871. Weidhas IV 11 und 21, V 16, VI 11, 13, 16, 17,
IS und 19, VII 1 und 2, sowie aiisserdem ein Stral-
sunder Flaggenbrakteat-

3) 1873. Weidhas III 15, 16, 17, 19, 20 und 21, IV 2,
10, 14, 15 und 19, V 2, 3,-5, 9, 11, 13, 14 und 18
nebst eincm Pommerschen nnd einem Anhalter Denare
sowie zwei unkenntlichen Brakteaten.

Jleklenburgcv Gepriige haben in alien diesen Funden gefehlt,
was sich daraus erkUiren dUrfte, dass die Gegend urn Buchholz
erst nach Beendigung des Markgrafenkrieges (1314—1317) an
Meklenburg kam.
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Catalogue of the Roman coius in the Bri t ish
Museum. — Grueber, Herbert A. , Rouian meclai l lons
in the Br. M. London 1874. 8. 154 S. unci 6U Tai'. Wicdcr-
uin hat das Britische Museum eine prachtige Publication vcran-
staltet: den Catalog der romischen Medaillons, von Grueber uuter
Mitwirkung R. S. Poolers und der llbrigen Beamten der numis-
matischen Abtheilung. Das splendid ausgestattete "Work giebt
kurze. genaue Beschreibung, Angabe des Gewichts, Verzeichnisse
und Tabellen und eiue Masse vorzuglicher autotj^per Abbildungen,
theils nach den Originalen, theils nacb geschickt gemachten, aber
jene Originalveproductionen nicht erreichenden Tuschzeichnungen
von Miss Mary Godsall. Wenn audi in diesem Theil der an-
tiken Miinzen das Paiiser Museum trotz des Diebstahls vou 1831
Tvohl immer unerreichbar bleiben wird, muss doch die Fillle der
Seltenheiten in London Staunen erregen. Allerdings hat aueh
Wien und Berlin vieles aufzuweisen, was der Londoner Samni-
hmg fehlt — so Wien die colossalen Goldmedaillons der spate-
ren Kaiserzeit, Berlin das Goldmedaillon des Elagabal, das grosse
77,22 Grm. wiegende Goldmedaillon des Valens, andcre des Con-
stantius, das Uuicum des Theodosius von 4S Grm., das kleiuo
Goldmedaillon der Fausta, das herrliche BronzestUck des Antonin
ohne Umschrift mit breiter Einfassung (ein von Cohen abgebil-
detes Unicum) u. g.w.

Die Londoner lieihe beginnt mit zwei grossen romischen
Medallions des Domitian, eiuem eben solchen des Traian mit
ADVENTVS AVG uiid dem in schonerem und fciuer gearbei-
tetem Exemplar audi in Berlin befindlichen liusserst selteneu
rOmischen Silbermedaillon des Hadrian. Nur noch einige be-
sondere Seltenheiten mogen hervorgehoben werden: cin grosses
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Bronzemediiillon Haclriaus mit der schonen Figur des Aesctilap,
Aelius Caesar mit CONCORDIA imd drei Figiireu, Antonimis
mit breitem Eaud, ebenso Faustina d. il., dieselbe mit der Cybele
Jvuf dem Loweu, vou meisterhafter Ai isfUhrung. M. Ai irel nnd
Commodiis; Silbcnnedail loi i des Elagabal. Ebenso von Severiis
Alexander (iMamaea in Silber fehlt, das Berliner Exemplar ist
das grosste der wenigen bekaniiten). Silbermedaillon des Maxi-
min, Bronzemedaillon des Pnpienus. Zwei Silbermedail lons von
Gordian III., drei silberne des Treb. Gallus, eiues'des Volusian-
Zwei desgleiclien vou Valerian, eins von Valerian, Valerian d.j.
(Saloninns?), Gallien, Salonina; Bronzeniedaillons von Tacitus
und von Flor ianus. Das grosse Goldmedai l lon des Dioclet ian
mit steliendem Jupiter; Helena in Bronze und zali lreiclie Gold-
iind SilberstUcke dor spiltpn Zeit, znletzt das grosse von Cohen
abgebildetc Silberstilck des Priscus Attains mit sitzender Koma.

]kluchten die fortdaucrnden gl i luzcnden Publ icat ionen de&
Brit ish Museum audi fiir unsere Regierung die Anregung sein,
iUniliche grosse Summon fllr derartige wissensehaftliche Zwecke
z u v e r w e n d c n . A . v . S .

F r i e d l a e n d c r , J . , d e r Z e u s d e s P h i d i a s a u f d e n
MUnzen von Elis. {Monatsberichte dor Akademie 1874,
p. 498—501 mit einer Taf-). Ini Anschluss an seinen Irllhereu
Aufsatz liber den Zeus des Phidias auf Hadrians JIunzen von
Elis weist Friedlaendcr hicr in wcnigen uberzeugenden Worteli
auch fast dem Pliidias gleichzeitige Autonommlinzen von Elis
nach, welche eine wenn auch freie Reproduction des Phidias'-
schen Zeus gebcn: es sind zwei seltene grosse Silbcrmitnzcn mit
eineni ziemlich altcrthllmlich gehaltenen, schlichtcn Ko2)f mit
langem etwas spitzen Bart, kurzcn Haaren und Lorbeerkranz,
ahnlich dem archaisirenden Zeus auf Silbermlinzen der italischen
Lokrer [Rf, EIPHNH). Der ganze Streit um die muthmass-
liche Gestalt des Zeus des Phidias dUrfte flir alle Verstandigen
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iiuuniehr seiii Ende erreicht liabeii, denii die beigebracliten Au-
touommUuzeu, vergliclieii mit deneu des Hadriau siud Be^Yeisc
von juristisclier Gultigkeit. — Wie bekannt, tritt erst etwas
spiiter auf den MUnzen von Elis eiu bei weitem wcnigei* edler.
dem Otricoli melir almlielier Zeus auf, der gewiss mit Phidias'
Z e u s k e i n e A e h n l i c l i k e i t h a t . A . v . S .

Head, B. V., on the chronological sequence of the
coins of Syracuse. London 1874 (Numismatic chroniclc) mid
Berlin. Weidmann. 8^. 80 S. nnd 15 Taif. Eine treffliche Ueber-
sicht der MUnzreibe von Syracus, welcbe d.er Zeitfolge nacb in
funfzehn Hauptklassen gctheilt wird: I) Oligarchie d.er Geo-
moren, vor Gelo; dieser Periode gelioren die zwar iiralten aber
bereits iiusserst zierlichen SilbermUnzen mit dem Kopf im.ver-
tieften Viereck an. II) Gelo 485—478; in dieser Periode ver-
scliwindet das Koppa; die letzten Stllcke siud die altertblim-
liclien Dekadrachmen (die Demaretieii) uud ilire TheilstUcke.
Ill) Hiero I. 478—467 uud IV) Demokratie bis zum Atlieuischeu
Krieg 415. V) Vom Atheniscliou Krieg bis zu Dionysius I.
412—406. Hier ti-eten zuerst kleine dUnne Goldmlinzen auf,
ahnlich den gleichzeitigen von Agiigent und Gela. lu die VI.)
Periodej Dionysius I. und seine Nachfolger, 406—345 fallen die
schonsten Arbeiteu der syrakusanisclien Stempelscbneider: fast
sammt l i c l ie mi t K l lns t le rnamen beze ichnete Munzeu, d ie wo l i l
sclion etwas friiher begonnen haben (z. B. Eumenns, Sosion);
sammtliclie Dekadrachmen des schoneu Styls. In den Beginn
dieser Periode oder \T,elleicbt "wenige Jalire frtlber fiillt audi die
uacliweisbar alteste Kupfermiinze von Syracus, die von Head
niclit erwahnte mit dem Namen des KUnstlers Plirygillos (v. R,
Kochette, lettre a Mr. Scborn, Ende d. Vorr. u. meine KUnstler-
inschriftcn p. 39 etc.) ^). Die von Head in die vorliergelicnde

1) Ueber die unzweil'elliaften chronologlsclicn Datcii, wolehe uns dio Miinzeti
rait Kunstlernameu geben. vgl, oben p. 123, Atim. 2.
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Periode gesetzteii beideu Kupfermliuzen (Taf. Ill 7 u. 8) lasseii
sicli bei weitem iiiclit so siclier clironologiscli bestimmeu als die
Kupfcrmltnze des Pbrygillos. — YII) Timoleon und die wieder-
Iiergestclltc Dcmokratie 344—317. Typeu des Zeus Eleutherios
u-s.^v. und die Didraclameii mit coriutli iscben Typen: Pallas-
kopf und Pegasus. Hier wiire wolil das nierkwUrdige Uuicum
der Berliner Samnilung zu erwahueu, das icli iu der Wiener
Zeitsclirift (Bd. II p. 277) publicirt habe: t^allaskopf, 2YPAKO-
SiiiN i?/. Pegasus, danmter Q (Didracluuon), das einzige Bei-
spiel einer jMUuzc von Syraeus, welclie ausser dem Stadtnamen
nocli die Aufscbrift der Miinzen der Mutterstadt Corinth zeigt.
Die Munze ist gut erbalten. von guter Arbeit uud niclit sub-
aerat. Man kann in ibr eines der wenigen sicberen Beispiele
der Homonoiamllnzen aus autonomer Zeit seben. — In die Jahre
344—339 fallen Uebcrpragungcn der grossen dicken Kiipfev-
mlmzen von Syraeus dureb die >Stadte Adranum (?], Agyrium.
Centuripae, Eryx, Tberniae. — Periode VIIi; Agatbocles, zuerst
olme seinen Namen — bierbin setzt Head u. a. aiicb die Tetra-
drachnien mit dem Dreibein uber den Pferden — , danu mit dem
Namen, endlicb mit Konigstitel, Die rohen Silber- imd Billon-
miinzeu sind in Africa gepragt. Periode IX) Dcmokratie. 289—
287, Kupferniiinzen mit Freibeitstypen. X) Hicetas 287—27S.
XI) Zei^ des Pyrrbus, bier z. B. die kampfende epirotiscbe
Pallas auf Kupfermiinzen. XII) Hiero II. 275—216, Gelo,
Pbiiistis, die Gold- und Silbermiinzen mit SlKEAlflTAN.
XIII) Hieronymus 216—215, XIVj Demokratie 215—212, Gold-
iind Silbermiinzen mit Pallaskopf und Artemis oder Blitz u, s. w.
Endlicb XV) Syraeus unter romiscber Herrscbaft; nur nocb
robe KupfermlUizen. — Zum Scbluss folgen genaue Gewicbts-
t a b e l l e n .

Die Head'scben cbronologiscben Bestinnnungen der syrakusa-
niscben Miinzen sind durcbgiingig mit dem richtigsten Blick und
grosser numismatisclien GeUbtbeit gegeben, daneben ist audi auf
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den meti'ologiscben Theil grosse Sorgfalt verwendet. Eine be-
sondere Zierde des Werkchens sind die vorzUglichen autotypeu
Abbildungen; sie gewahren uiis als mechanisclie und scliarfe
Rei)rodiictionen der Originale ein ebeii so wabvcs wic belehren-
des Bild der allmablichen Enhvickelung; der Kunst und ihres
Verfalls, was wir in kciner Reihe so durch alio Details ver-
folgen konuen, als in der syrakusanischcn.

A . V. S .

Melanges de Numismatique. Le Mans. 1874. Eine
neue mimismatisclie Zeitschnft, berausgeg. von F. de Saulcy,
A, de Bartlidlemy und E. Hucber. Inhalt; E. H. Kevue dc
la numismatique gauloise. E. Hucber, Examen dctailI6 du tr^sor
d^Auriol, mit 72 vorti'efflicben Holzschnitten. F. de Saulcy,
(itude sur quelques contremarques antiques. — Monnaies des S6~
leucides etc. E. Hucber, notice sur une piece de finan^ailles du
musee de Rouen, — Cbronique. — E. H., monnaies gauloises
d e V e r n o n . v . S .

Numisma t i c cb ron i c l e . Loudon 1847 . Pa r t I , I I . Das
erste Heft entbiilt die besprocbene Arbeit Heads Uber Syracus.
Das zweite: Babington, Cb. On some unpublished or little
known coins of the Romans relating to Britain. Kaiscrniiinzeu
vou Antoninus Pius bis zu JIaximian, besonders vou Garausius
u n d A l l e c t u s .

Pe r iod ico d i numismat i ca e s f rag is t i ca e tc . d i r.
d. March. C. Strozzi. Florenz 1874. (VI, ii-) Voni Inbalt
sind bei*vorzubeben: Gamurrini, G. F- Le moncte d'oro
etrusche e principalmente di Populonia. In dieseni fUr die Ge-
scbicbte des Etruskiscben Mlinzwesens wichtigen Artikel ist be
sonders die Reihe der etruskiscben Goldmlinzen mit einseitigeu
Typen —Lowenkopf und menseblicher Kopf — und den Werth-
zeicben 4,, XXV, XIK {I2V2), X merkwiirdig. Die scbwersteu
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mit 50 bezeiclineten Stticke wiegen 2,S2, i/̂  des persiscb-baby-
lonischen Staters. Die beigegebene scbone Tafel giebt Abbil-
dungen dieser Goldmiinzen sowie einiger Silbermimzen, Litren-
stUcke mit dem Einerzeichen (0,82 imd 0,9 Grm.) nnd die bei
Volterra gefundeneu, den Mtinzen des Fundes von Auriol bei
Marseille gleichenden kleinen SilbermUnzen. Beide Fuude ̂ ver-
den fiir Massilia uud Populonia auf phocaeisclieii Urspnmg be-
zogcu. Salinas, A. Sigilli diplomatic! italo-greci. Siciliseh-
byzantinische Bleisiegel mit grieehischen Aufsebriften.

A. V. S.

Sauley, F. de, systeme monetaire de la r<5publi-
que romaine a T^poque de Jules Cesar. Paris 1874.
40. 32 S. uud X Taf. (Aus den Memoires de la society frangaise
de numismarique et d'arcb6ologie). Eiue Zusammeustellung der
rymischen uud der in den Colonien uud griechischeu Stiidten
gepriigten Munzen Caesars ist gewiss daukeuswerth. Abbildun-
geu uud Ausstattung der vorliegendeu Arbeit sind zu lobeu. —
Die Taf. V, 6 abgebildete Miinze des JIussidius Longus, die
Hrn. de S. »inexplicable« ist, ist ein moderuer Stempel, ein
Silberabschlag liegt mir vor. Cobeu' bildet ein Goldesemplar
ab, corrigirt sich aber im Supplement nnd erklilrt das Stlick mit
Recht fiir falscli: auf dieser Falscbung ist der Kranz Caesars
unrichtig. mit Diademschleife binten, dargestellt, Jeder Numis-
matiker muss aber scbou aus Eckbels lauger Auseinandersetzuug
wissen, dass Caesars Kranz nie ein Diadem hat uud dass
abgesebeu von Trajans erfundenen Restitutionen — mir die der
romiscbeu Deukmaler unkundigen FUlscber ibn mit eiuem Dia-
demkranz zieren, der auf gleiebzeitigen stadt-romiscben Miiuzcn
unmoglicb ist. — Die bekaunte uud langst (Catal. Mus. Hederv.
[Wizay] II, 54. Borgbesi op. num. I, 105 und II, 251) richtig
gelesene Goldmiinze, Taf. VII, 3: apotbeosirter Kopf Caesars,
da r i i be r S te ru . IMP D IV I IVL I F TER I I I V IR RPC

Z e i t s c b r i f t f . N u m i H i n . U . 1 3
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Rf. M AGRIPPA COS DESiG wird wiederum iinvichtig ge-
lesen und erklart; das T in TER ist ein niclit recht deut-
liches jMonogramm aus 1 imd T, also imp- di\T iuli f. iter,
invir r. p. c. Augustus war nie zum dritten mal triumvir rei-
publicae constituendae. Die Miinze geliort in das Ende des
Jahres 716, als die Triumvirn ibr Amt iterirten und Agrippa
Consul designatus war.

A . V . S .


