
ZEITSCHRIFT

F U R

N U M I S M A T I K.

H E K A I J 8 G E G E B E N

v o x

l)n. ALFRED VON SALLET,
MITOMKll DK.S AU('tiAKOI,nOIS("UKN INSTITUTS, KHTlKNMlTOLlKn I>KR MJ.MISMATISCHRN

O K S I C M . S C I I A F T I N l . O N n O N .

Z W K I T K H B A N D .

BERLIN.
WKIDMANNSCI IE BUCI I I IANDLUNG.

187r>.



M i s c e 11 e n.

Tetartemorieu von Metapout. Paul Lambros hat in
seinem Aufsatz unserer Zeifsohrift (II, p. 75), welclier mit glUek-
licbster Kritik eiiie ganze Reilic von Wertlil)ozeicbnungcn g-rie-
chisclier AutonominUuzen unwidcrlcglicli feststcllt, die Bucbstaben
TE Oder ibr i\Ionogramni als Bezeicbnung des Tctarteniorions auf
Mlinzcn von Aegina './R), Sicyon und Eh*s nacbgewiesen.
Zwei i\Ilinzen von Mctapont gcboren sicber in diesc Keilie nnd
bestatigen die Forscbmigcn von Lambros.

Ilf. Neben dcm Dreifuss: ̂  ̂
lif. 3T, zwischen den Bucbstaben Gerstenkorn.

3. Ber l iner Museum.
Das rUeklllufige TE, dessen Buclistaben und Stellung glei-

ehen Rang niit der Stadtauiscbrift bat, konntc zu allcrband Dcu-
tungen, z, B. Homonoia niit Teniesa, Veranlassung geben. Es
ist aber bochst wabrscbeinlicb, wie OBOAOS anf anderen
Kupfermiinzen von Metapont, Werthbezeicbnnng, Tctarteniorion.
DafUr spricbt folgende mir vorliegende Kupfernilinze von scboneni
8tyl, bedeiitend jUnger als die oben bcscbricbene, deren bobes
Alter schon die riickbiufige Insclirift beweist.

TIf, Weibiicber Ivo])f recbtsbin, hinter deni Kopf ein kleiuer,
riinder, eingeschlagcner Stempei: TE; zwiscben deu
Bucbstaben Gerstenkorn.

i l f . M E T A A e b r e . ^ E . 4 .
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Es ist sehr wabrsclieinlieh, dass man dieses Kiipfergeld
durch nachtragliclies Ehiscblageu als Tetartemorion bezeichnete;
allerdings wurde das wohl eiiie Reduction des Geldes voraiis-
setzen, wiihreud das neue Stuck grosser ist als das alte gleich
beini Piiigeu niit 3T bezeicbnete. Sicber ist aber der Steiupel
von Mctapont selbst, dies l)cweist die ohige MUnze.

A. V. S.

Vc rb esserung. b. oOS des ersteu Baudes Z. 9 von oben
ist „Brader" statt „Sobn'' zu Icsen. Arsaces VI. war der Bnuler
seines Vorgjingers Arsaces Was die S. 309 f. besprocbenen
I'etnidracbnien eiues Arsaces fiiyag (Ddilhjv lietrifftj so ist die
Versebiedenbeit diescr Titel von denen Arsaces' VI. kein zwin-
gender Giundj sie diesem niit vollster Sicberlieit abzuerkennen.
^VecllSclnde Beinanieu komnien docb, wenn aucb sebr selten bei
oin and dcinselben FUrstcn vor; danach ist das S. 310 Gesagte
c i n z u s c b r i i n k c n . v . S .

Dass auf der kori ntbisehcn Kupfermiinze mit dem
regasns ansscr dem Stadtnanien COR die Aufacbrift stcbt P-AE
BVTIO • SP-F-C-HEIO-PAMPHILO) (PR F ITER, stelit
naeb dor KcctKication der Lesnng durcb den Heransgeber dieser
Zcitscbrift (oben ti. 270) unzweifelbaft fest; bei iiocbmaliger Be-
tracbtiing der Originale baben wir nns alle davoii Uberzeugt, dass
der zwcitc Bucbstabc der lUickseitc R ist, nicbt P, und dass
kein Bucbstabe feblt. Der Vorscblag zu lesen P. Ackitio Sp.f.,

How Pamphilo ■pr[aG]f[ec.th] bat seiu Bedeukliehes.
Das ronuscbe Abkiirznngssystem iblgt streng dem Gcsetz, dass
der Oder die Anfangsbnclistaben des einzelnen Wortes dasselbe
vcrtreten, so dass die bingesetzteu immcr Folgc bilden; die an
die syllabariscbe Intcrpunction sicb anscliliesseude Abklirzung
durcb die Anfangsbucbstaben der einzelnen 8ilben i) gebort, wie

1) (Jenieiiit siiicl Abkiirzungen, wic b. n. m. r. bus = he, ne.-me. renti. bug,
p. t. r. (}. oiler ;k r. </. s= pos. ieAs.qut, f. c. r. = fe. ce. runt, d. p. 5. = rfepo-
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jcnc Interpnnction sclbst^ cler Zcit des Vcrfjilles, vorzngsweise
(ler christliclicn Epoche an nnd kMiiii in dicscni Fall nidit in
Betradit koninicn. Ahcr cinzclnc AiisnahnicMi findcn sich doch
audi schon fViiher, wic dcnn q. q. fUr quiufiucHtiuViH hiiuii^^ ist
iind fiir Icgio neJ)en den f;'anfii)aren Fonnon Ictj. und I. ancli Ig.
vorkoinmt {C. /. HI, 20H). r)l)97). Vor alien Dingen aber
werden WorterzusannncnseUiui^eu in dcr Abkiiiznng', wie audi
haufig in der Interimnction , vieUaUig, ja regelnuissig- als Dop-
pehvorter behandelt: so linden ^vir a hjc afo . f pff(ra)ttrr[iptor),
${ex)f{ascalis], s[uh]prkuifecfus) nnd d^l. in. Es gesdiieht dies
audi in den Fiillcn, wo die ZusaninienHctzung niit Ablautung
verbuuden ist, wie denn das i>olir liaulig ab^ekurzt vorkoin-
mende henejiciarius lulufiger 1>J\ als h. notirt wird. Dunadi
konnte audi iWx i)raefecluH ^ wie pracf' inid pr.^ so audi pr, f.
geschrieben werden. Allerdings sind jcne Abktirzuugen ebeiiso
haufig wie die letztere sonst nieines Wisscns ohne Beispicl ');
audi wird das Wort nicht eigentlich als DopiielbcgrifV empfundeii
und ist insofcru die Do[)pcUibklirzuug wcnig angeiiiessen. Aber
da die Lesung der MUnze gesichert ersdieint und nacli der Stel-
luDg des pi\ f. uadi den Eigennaincn und vor der Iterations-
aiigabe schlediterdings nur cine Magistratur biei* Platz haben
kann, wird man uber dieses wenn audi begrlindete Bedenken,
zumal bei einer in der Provinz abgefassten Aufsohrift, binweg-
gelieu diirfen-

Diirfte man den Namen des zweiten Prafcctus nacli den
Gesetzen der italisdien Nomendatur l)eurtlieilen, so mlisste man
denselben fiir einen Freigdassenen erklarcn; und unmoglieh ist
dies nicht, da, wie wir jetzt wissen, Caesar in den von ihm ge-
griindeten Colonien auch die Freigelasscnen zu Gemeindellmtern

iilmf m: m. = wcmonc u. (lergl. in. Zahlreiche Ikispielo davon giebt Fabretti
inner, dom. p. lG4f'g.

{) Die Inschriften Orelli-IFeiiZGn IIM, ')i72 (]tirlVii tiirht nls (fegcnbowois
arigeffilirt werden.
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zug'elassen hat [e^yJtemcris cpigmphica Bd. 2 S. 133). Indess da
wir uiis liier auf gTiecliischeni Boden befinden imd aiich andere
korintliiRclie IMagistrate nut griecliischeu Beiuamen begegncu,
wic jM. Aiitonius llipparclms unter Augustus (Eckliel 2, 243),
P. i\Iciu. . . . Clcaiuler uuter Nero (das. S. 2-12), so wird man
vielinelir dicse Persoiicii aufzufasseii haben als Familien grieclii-
schcv Hcrkuiift aiigehorig, -welche audi nach Erlangung des
roiniscbcii Biirgerrecbts den angestanmiteu Namen festgehalten
h a b e n . T h . M .

Z u d e n C o n s c c r a t i o n s m U u z e n C a r a c a l l a ' s . D i e
grossen ICnpfcrniiinzen von Stratonicea in Carien von Septimius
Sevcrns nnd Donina, von Caracalla nud Geta nnd Caracalla iind
Plautilla haben sehr oft cinen Gegenstempel mit OEOY. Bei
Hevcrus mag* or aut'diesen Kaiser beziiglich sein; auf den Miiuzen
des Caracalla nnd Geta ist des letzteren Kopf im Alterthum aus-
gerieben (Fricdlaender nnd Sallct, d. Kgl. Miinzcab. Nr. 611);
das OEOY geht bier sicher auf Caracalla. Die Kegierung der
Stadt Stratonioea mnss also die Familie des Severus, vor allem
aber den Caracalla mit ganz besondercr Ziihigkeit verehrt haben.
Die grossen Stiicke von Severus und Domna, Caracalla nnd Plau
tilla, Caracalla imd Geta sind (soweit man dies bei einer Uber-
hanpt seltenen Mitnzclasse sagen kann) iu grosser Meugc vor-
handen, der Gegenstempel OEOY ist verhaltnissmassig sehr
hiinfig und die Ausreibung des Getakopfes iu mehreren Exem-
p l a r e n b e k a n n t . A . v . S .

L i t e r a t u r .

L. Fikentscher, Beitrage ziir Gescliichte der raarkgrafl.
brandcuburgiscben Mtinzstatten zu Ansbach, Schwabach nnd
Jagerndorf im XV. und XVl. Jahrhuudert. (Abdruek a. d. Archiv
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f. Gescli. u. Alfcrfliniuskunde (I. Iiistor. V. f. OheriVanUen. Bd.XIT
Heft II. l^ayrciith 1S71. S". W. 2:i.}

Urkundlidi wird liicr naolig-cwicseii, dass Marlvf^ral" Albrcclit
Achilles zu Ansbacli, welclies itislicr als cinc ini I\Iitfc]alter ])ercits
beschaftigtc Miin/stattc kanni bekannt war, in den Jalircn 1 J69 iind
1470 miinzen licss, und ein Schilling' sowio cin ini Uchrigcn sclirift-
lo.ser cinseitigcr Pfcnnii '̂ dcs Markgrafen Allnx't'lit j\c'hillcs vcrnioge
der BiicliKtaben A —O, wclche narh dcni (ieln-auclic Jcncr Zeit
imd Gegend den Miinzhcrrn und die î raf;sfat(f (Onol/.baeli soviel
als Ansbacli) bezeielincn, anf diese Oifizin zurtickgefUiirt. Die
bisher schwankcnden Ansiclitcn uber die Erollnun^- der Miinze zii
Scliwabacli, weicbc unter dcniselben Albrei-bt. und seinem njicli-
sten Nachfolgor cinc so auf^serordcntliche 'i'hiitiykcifc entwickelte,
sucht der Herr Verf. dahin zu (ixiren, dass <licsclbc in das Jahr
M70 fallt. Endlicb filhrt cr aus, dass in .Jii^'criidorf, obwohl
(Iasscl])e sclioii 152-1 von Markgi'af Georg dcni Kronnncn erwor-
bcn wordcn und dasclbst Hclion unter Konii:'' Matliias cinc ]\Hinzc

bcstand, doch zuerst 1557 von I\[arkgrai' Gcor^'Friedricli gcprag't
wurdc. FUr Jiigcindorf ist librigcns die Kenntniss der Miluz-
meister und ilircr Wappen von l)csonderer Widitigkeit, wcil
danacl i a l le in d iese schles ischen von den f r i lnk isehen MUnzen

g e s c h i e d e n w c r d e n k o n u e n . H . D .

Melanges dc numismatique, publ, [). F. dcSaulcyj
A. deBarthelemy et E. Hueher. Le Mans 1874. Zweites
Heft. Hervorziihehen ist gunz besonders der Aufsatz dc Saulcy's:
Notes sur quelqiies contremarques antiques. Darin p, 106 einc
unedirte Varietat der Bronzenilinze zweiter Grossc dcs IMonetars
M. Salvius Otlio,

Ilf. AVGVST-TRIBVN (oder TRIBVNI) POTEST im
E i c b e n k r a n z .

Mf . M-SALVIVS-OTHO- n i -V IR-A-A-A-F-F, in der
Mittc SC, daruntcr dereingcschlagcncHtcnipcl: EPYZ,

den Ilerr de S. iibcrzeugend der Stadt Eryx in Sicilien zuweist.
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An (lie hier publicirtc Miinze schliesseii sich zwei im Kouigl.
MUnzka])inet l)efiiKlliche, cbciifalls von Triumviri mouetales ge-
pragte Asses [JE, II.), welclien audi Stempel mit Stadtbezeich-
nuiigen eingesclilageii sincl.

1) Die bekaiinte Miinze dcs Maecilius Tullus; ein langlich
vieieckiger fetempel cutlialt eine Zange Mie sie auf rten spiitesten
MUnzcn von Lipara zuweilen als Typus vorkommt. Ich babe
diesc Miinze zu Palermo gekauft, auch dies spricht flir Lipara.

2) Line sonst gut erhaltene, auf ^velcher der Name des
Iriunivii's zufallig uiclit les])ar ist; ein grosser runder Stempel
entbiilt eine liegende Ziege und dariiber EA. Edessa in Mace-
donieu hiess auclt Aegae, und auf ibren Kaisermiinzeu kommt
die Ziege, wenn aucb niclit als Typus doch oft neben den Fi-
gmen voi; und die liegende Ziege ist auf andern macedouischen
Mltnzcn, z. B. von Bottiaea, liaufig. Also ist die Zutheilung
gcsicliert.

tiS gebt aus diesen Steiiipelungen liervor, dass diese Mtiiizen
der Triumviri monetales des Augustus, welclie ja in grosser Menge
8'epiagt worden sind, aucb ausserbalb Roms in Umlauf waren,
und sogar dnrcb die eingeseblagenen Stdmpel zu Stadtgeld ge-
niacbt wiirden. Diese Mlinzen sind von so vej'scliiedener, zum
Tbeil so rober Arbeit, dass man kaum glauben kaun, sie seien
s U n i m t l i c b i n R o m g e p r a n ' t . t . t n^ ^ ^ J . F r i e d l a e n d e r .

Der tbiitige und einsicbtige Director des Museums von Parma
L. Pigor in i tbe i l t in dem nenesteu Hef t des Florent iner
Perwdico di mmmynaiica (VI, 5. Heft p. 220—239) eine Anzabl
viereckiger Barren mit, tbeils obne alles Gepriige, tlieils auf der
cinen oder aucb auf beiden Seiten mit ast- oder gratenartigen
Streifcn verseben. Sie geluircn in die Katcgorie der iu meinem
riim. Miinzwesen S. 221. 279 (1, 225. 397 d. frauzos. Uebersetzung)
erorterten gewobnlieb don tudertiniscbeu zugeziihlten Barren. Es
sind acbt in Quingcnto (bei S. Jjazzaro, Provinz Parma) ziisammen

\
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gefiindene .StUcUe: sie wicgcn 2i:i2, 2350, IGSO, I5S0,
1400, 1000, 700 Gr., woxu Pigorini ciii iicnntcs bci licggio gcfiin-
deiies, 856 Gr. schwer. so wic zwei im Brittisclieii Museum iuif-
bewahrte von 150S iind (ilS Gr. [Stuart Poole, catalorjuo. of the
fjreek coins of the Br. Mmcum p. :57) hinzutu t̂. Dass diese
bisher nur in Etrurien nnd Unil)neii '/A\m Vorschein f^ekoinmeneii
Barren aiich in der Acniilia circiilirten, ist iieu mid Ijcachteuswcrth.
Beaehtenswertli ist audi, duss die olieniisclie Analyse 0,685 Kupfer
nnd 0,234 Eisen, dagegen gar kein Zinn gegeben liat, was mcines
Wissens in den Funden diescr Art oline JBeispiel ist nnd, da. die
Beimischung von Eiseii wohl nur auf die Bcscbaftenheit des zur
Verfertigung dieser Barren verwandteii Iijrzes zuriickgefiilirt wer-
den kann, vielleicht einen Schluss auf den liintstelinngsort der-
selben nioglicli machen wird. Die Gewiciite zeigcn, days ledig-
licli der Zufall die Sehwere dcr einzelnen Stiicke )jestinnnt hat und
diese Barren nur als aes rude nntcr Gei)rauch dcr Wage ftir den
Verkehr vcrwendet werden konnten.

Catalogue de la collection de monnaies de feu
Christ ian JUrgensen Thomson. part ie: ley monn.
du inoyen-age, tome II, cont. les monn. de TEnrope centrale et
orientale depuis I'an 1000 jusqu'a 1520. Copenhague, 1874. Svo.
S. 318. Taf. Y—YIII.

Thomsens langes Leben war ganz der Altertbums- und
nameiitlich der MUnzkunde geweiht, zu der er sich mit diesem
fast damonischen Triebe gezogen fUhlte, der in deni Sammler
thiitig wirkt, Er hat das seltene Gllick genossen, einen Beruf,
ganz im Einklange mit seinen Neigungen. in fruchtbringender
Weise zu erfUlIen, und das Problem gelcist, als Verwalter
der tiftentlichen Alterthumssaramlungen und namentlich des MUnz-
kabinets zugleich eine eigene Munzsanimluiig zu hegen. Mag
man darin allenfalls eine InkompatibilitUt finden, nach seinem
Tode ist jedenfalls alles dadurch ins Gleiche gebracht, dass
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durch die Opferwilligkeit einiger diinischer Magufiten diese seine
Sannnlnug- deni ytaate erlialtcn inid Hire Vereiuiguiig init dem
k. Miinzkabinette gesiclicrt ist. Wie iimfassend uiid wie bedeu-
tend sic aber gcwescn, davoii legt ihr Katalog Zeugniss ab, von
dem dor vorliegende bereits der secbste Band ist; der erste Theil
nmtasst in 2 BUnden die antiken MUnzen. allerdings die sckwaebste
Pavtie der yannnlnng, der dritte ebenfalls in zwei Biinden, die
neueren JlUnzeiij ^vabrcnd der zweite in drei Banden dem Mittel-
alter gewidmet ist. Von letztercn drei Banden ist der dritte,
welclier sicb mit Skandinavien bescbiiftigt, nocb ansstehend,
der erste, die Byzantiner, die Miinzen vor dem Jalire 1000 sowie
Asien, iSiideuropa, Frankreicb und die Niederlande begreifend,
bereits in Grotes num. Anzeiger 1873 S. 56 bespvoclien, wo frei-
lich wie niir scbeint, die unliuigbaren Mangel starker betont wor-
den sind als die Vorziige der Arbeit.

Ancb der vorliegende Band leidet an ahnliclien Fehlern der
Anordnung, welcbe beini Feblen eines Inhaltsverzeicbnisses das
Anfsneben erscbweren. FUr Deutscbland, das den grosseren Theil
des Bncbes tiilltj ist die alte nnbequeme Kreiseintheilung bei-
bebalten und die Miinzen gesondert in Mltnzen der weltUcben,
Miinzen der geistlicben Landesherren, und stadtiscbe, welcben
letzteren aucb alle mit Kaisernamen beigeziildt werden, wiihrend
eine Abtlieilung Kaisermitiizen nur aus den Gepriigen gebildet
ist, welcbe die Priigstatte uiigenaunt lassen. Man bat also
beispielsAveise die biscbofiicb Ititticbscben Miinzen im westfalischen
Kreise zwischen Hervord und Minden, Aachen zwiseben Verdeu
und Attendorn, die Kaisermtiuzen von Huy und Ltittich zwischen
Dltlken und Marsberg zu suchen. Scblimm ist es auch, dass die
Stadte niebt bei den Fiirsten ibres Landes bleiben; auf die
Mecklenburgischen Herzoge folgen z.B. die von 8achsen-Lauen-
burg, dann die Geistlicben and nun erst die Stadte desselben
(niedersacbsiscben) Kreises, unter denen dann Gilstrow dnrcli
Hamburg, Hannover, HiUlesbeim, Liineburg, Magdeburg, Miihl-
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hausen imd Nordhausen von deni •1)cnafhbartcn Piurhiin nnd
Rosfock getreunt wcrdcn. Noch schliuiiHCi* al)cr crg-clit cs den
sachsisolicn MUuzen, Bietct unch die Geschichte and das Zu-
sammcnwaclisen des spatercn Kurlandcfi dcr mnuisniatisclien
Anordnung Scliwicrigkcitcn, so ist es docli niclit zu )jilligen,
dass die licihe der Meissncr Grosclicn in dcr Weisc wic es Iiicr
gcschelicu zerrissen und dazwisclien niclit bios die Dcnare der
Billungisclien Herzoge und die Braktcateii des Askaniers 13ern-
hard, sondern audi- die Miinzcn von Poniniern nnd lUigen ein-
geschoben werden.

Diese Mangel liegen in dem System, das Thonisen, wenn
er noch am Scldnsse seines Lebens freie Hand geliabt batte,
gewiss durcb ein rationelieres wiirde ersetzf; liaben, Ebenso
wenig sind ilim und wobl audi kaiini dem dnrcb seine Autoritilt
gewissermassen gebundenen Verfasser dieses Vcrzeicbiiisses, eineni
jungen Numisniatiker Urn. Erslen, cine Keibe einzelner Verstosse
zuzurechncn; sie bestehen meistens in unterlassencr Berlicksicli-
tigung dcr neucren deutscben Litcratur, die man gcrciditcrweise
weder vou dem anderweit vielbescbilftigten Thomsen noeli von
Hrn. Erslcn als Anslander verlangen kaiin.

Im Einzelnen wiircn also namcntlicii folgcnde Kriuiierungen
zu zielien. Nr. 4340—4349, Braktcaten des Udenwakler Fnndes,
siud nicht von Konig Courad III., sondern viel spiiterj der Name
Conrad wahrscheinlieh der des Mainzer Erzbisoiiofe. Nr. 4S32/3.
Diese den Grafen vou Sternstein ziigetheilten Denare sind
Oettinger des Herzogs Heinrich I. von Niederbaiern (1253—90).
Ni. 5232/3 sind nicht vom Biscbof Albert sondern Laml)ert von
Bamberg, wie die hier fUr ein H angesebenc Angel beweist
nnd icb scbon in den Berk Bk V 202 dargetlian babe. Nr. 5238
gehort ihm ebensowenig, sondern ist von Konig Wenzel zu Am-
berg in der Oberpfalz gepriigt. Audi die iliiidicbcn Oepriige
Nr. 4970 78 siud verkauut, sie sind nidit Kegcnsbnrgiscb, son
dern frilnldsdi, uud zwar von Karl IV., Wenzol und von Burg-
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graf Frieclricli in Lauf, Erlaugen und NUruberg, allerdings naeh
Kegeusburgischem Muster gescblagen. Ueber Nr. 5129 ist beim
JMaugel ciner Abbilduug schwer zu urtheilen; dass sie aber von
Herzog Erbo v. KUrutheu scbwerlich ist, und die Insclirift RBO
DVXI niclit tragt, darf man woiil als ausgemacht anseheu.
Ni. o]92 ist nicbt vou Wilhelm II. von Henuebei'g, sonderu von
Wilhelm VU., also eiu Jahrlumdert spater. Nr. 5482 ist uiclit
in Wachenlieim, sonclern in Vacha, und zwar vom Abte Jobann I.
von Inilda gescblagen. Nr. 5483 mag woM in Wetzlar zu Hause
sein, da der Fnndort Volperfsliausen ganz nalie liegt, unricbtig
ist es aber, dass ich ein derartiges Stlick mit AYetelaria besitze.
Kr. ;)G4()j Driburg, niclit Ariburg ist die Heimatb dieser Miinze,
(Icren irrige Bestininumg durcb die falsclie Lesung T̂ RIBVRG statt
TRIBVRG ini Groschenkabinet (und bei Merle) verschuldet ist.
Kicbt Bergen, sondern Rlieinberg ist die Pragstiitte des Grold-
guldens Nr. 5732: Cappes Autoritat hat bier wie so oft ge-
tiluscbt. Der Brakteat Nr. 0240 kitnn Corveyiscli ebensoweiiig
sein als der angefubrte abnlicbe Heiurich {Jlader II Nr. 1);
obne ibn geselien zu haben, kann man fi-eilicb nicht urtbeileu,
inoclite aber verniuthen, dass er Magdeburgisch ist Nr. 63G6
lies AYarburg statt Wartburg, Nr. 0381 Werdeu statt Verden,
Nr. 65G2 Osterode statt Ostende, Nr. 6567 Falkenstein statt
Falkenberg, Nr. 8355 Sternberg statt Stanberg, Nr. 7228
Frenzlow statt Printzlow, uud Nr. 4921, 4930 une corbeille statt
un corbeau, niclit einen llaben sondern einen Korb mit Salzscbei-
ben liillt der beilige Kudbert. Ueber das Vaterlaud der Halb-
brakteateu Nr. G014fgg. ist Streit, mogen sie aber auch nicbt
naeh Heiligenstadt wie Posern will, souderu cber an den Mittel-
rhein gehoren, so sind sie Breniisch doch sicberlich uiclit. Nr.
6610, 6010 und ()G22 Ubrigeus weiseu sehr bostimmt auf Worms
hin (s. MUnzstnd. II, 1000, Bl. f. MUnzfi'd. X, S. 295). Der.
Halbbraktcat Nr. 6000 dUrfte ehcr von Gero als von seineiu
Nachlolgei* Dietrich sein, denn von Letztereui kauutc man keine
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derartigen Ge])ruge- Nr. 7354 ist iclciitisch iiiit 5184. Nr. 832/j
neii ist die Bezieliung der dicken Dciiare iiiit Haiiirius dux est
auf Heinricli von Mecklenburg statt auf Heinricli den Liiwen;
da beide Flirsten derselbeu Zeit und Gegend angehoren, so "wird
eine Entsclieidung sebr scliwer scin und liuchstcns die Macht-
verhaltnisse flir die iiltere Zuthcilung angcfiilirt wcnlen kuinieii.

Mit vorstebcnden Bcricbtigungcn habo icb geglaubt, die vor-
liegendc Sehrift, welcbe sich bci der Arniuth uuserer Litcratur
der deutscbeu MUnzkuude zuni Handbuclie cnipfiehlt, branch-
barer zu maclien. Gcscbwiegen babe ich von den lienierkungen,
welcbe die vor-Hobenstaufisciie Zeit Ijctrcfi'en , weii ineine dar-
Uber verfasste Arbeit deni Drucke eutgegenreift; nur einen be-
sonders st(3rcnden Irrtbuni will icb nocb berubren: Nr. GS20 22
sind nicht in dem baunoverscben Celle, souderu in Celles bei
Dinant gepriigt.

Sebr daukenswertb, wie die Angabe {H. 17) Uljer den wicb-
tigeu Fund von Buustorf (s. Kobue Zeitscbr. 1, 370]
sind die 4 Tafeln mit Abbiblnngcn. 8ic cnthalteii fi^st aus-
uuhmlos hocbst wiclitige HtUcke, so nanientlicb die sicilisclie
Goldmliuze Kaiser Heinrichs VI. (Nr. 4 353), den Johannes von
Trier mit dem Lowen (5801) und den Neusser Denar aus der
ersten Hiilfte des XII. Jabrh. {6091). fStatt einiger (Kr, 4393
7370), die minder wichtig, oder bereits a]jgebildet sind 475''
5232/3, 5238, 54GI, 5871, 6738), siilie man gern einige anderesebi iuteressante Inedita bildlich dargestellt, so iusbesondere
'ISVO (Gimradus episcopus ... Ji/. Keves—her. —)
aones HGR HJ: ROT), die nadi dem Texto .
Abbildeu bestimmt waren.

Mit Sehusucht erwarteu wir den letzten Band dieses Wer-
kes, der una besoudere Belebruug verspricht.

H. D .


