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M i s c e l l e n .

N c k r o l o g .
Corsseu y. Am 18. Juiii d. J. starb in Lichtcrfclde bei

Berlin dcr licruluntc Philologe Prof. Dr. Williclm Corssen, Mit-
arbeitcr dieser Zeitschrift. Corssen; der Verfasser von: Ans-
sprache, Vocalisnius uiid Betoming der lateinisclien Spraebe 1858
imd von: Sprache der Etrusker, 2 Bde. 1874/75. geboren 1820
in Bremen, war von 1846 liis 3806 Professor an dev Landesschule
Pforta, nnd privatisirto seit 1866 in Berlin. Sein Anfsatz Uber
ctniskische Mliuzen im ersten Heftc des dritten Bandes imserei
Z e i t s c h r i f t w a r s e i n e l e t z t e A r b e i t . „

A . v, b .

Haben die Komer Miinzsanimlnngen gehabt?
Die l̂ ragc wird dnrch eine Stelle des Sneton hejahtj welche

zu ihrer Beantwortung, so viel ich weiss, nocb nicht bomitzt ist.
Im Octavianus Cap. LXXV sagter: Festos et soleranes dies

profusissime .... celel)rabat. Saturnalibns, ot si qnando alias
libuisset, modo munera dividebat, vesteni et anrum et argentunij
modo unnnnos onmis notae, etiam veteres regies ac peregnnos.

Dem Golde iind Silber werden bier iinzweifelhatt griechische
Mttnzen, KonigsmUnzen, entgegengestellt; sic warden folglich
nicht nach deni Mctallwerth, sondern als historischc Dcnknialer
o d e r a l s K u n s t w e r k c g e s c h a t z t . . „

J. Fnedlacnacr.
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L i t e r a t u r .

Ljubic opis jugo slavenskili novaea. U. Zagreba (d. i.
Agram) 1875. 4. S. XXVII imd 235. XVII Taf. (Berlin bei
A- Asher & Co.)

Kaiim giebt es wohl einen interessanteren Zweig der mittel-
alterliclicn MUnzkimde als dcu, welcher die Geprage der sUd-
slaviscben Vtilkcr zum Inbalt bat, die an die Grenze der
europaiscben Kultur vorgescboben in ibreu Mlinzen viele Eigen-
thtimlicbkeiten der sie iiragebenden Volker verscbiedenartiger
Abstamraung und Entwicklung reflectiren; zugleich aber aiich
ist kein anderer Tbeil unserer Wissenscbaft von so neiiem Datum
als dieser. Den ersten Versucb aiif diesem Felde verdauken
wir dem um die Miinzknnde so vielfacb verdienten Keicbel, der
(in den ni6m. de St. Pet. 11) erst die Mnnzen Serbiens, dann
(imfolg. Bd.) die von Bosnien, Dalniatien und Bulgarien behan-
delt hat, zusammen 49 Stlick. Ibm folgten bald Luczenbacber
und Erdy (1. Berl. Bl, III, 331), darauf Egger, der [Wiener
num. Monatsb. II, 157) die MUnzen von Bosnien und Dalmatien,
sowie spater (a. a. 0. V, 105} die der Bulgaren zusammen-
gestellt bat. Leider baben sicb aber Luczenbacber und Erdy der
ungarischen Sprache bedient, welcbe dem grosseren Tlieile der
gebildeten Welt unverstandlicb isfcj \vie dies scbon Reicbel (ni6m.
St. Pet. IIj 258) mit Recbt getadelt hat. Ein gleieber Vorwurf
trifft das vorliegende, in kroatiscber Sprache verfasste Werk,
weniger vielleicbt den Herrn Verfasser, der wabrscheinlich der
Gewalt der Verhaltnisse sicli hat fiigen niussen, wie es sicb
denn liberbaupt elier recbtfertigen lasst, wenn die Altertbiimer
eines LandeSj etwa um sie dem Verstandnisse aucb der weniger
gebildeten Landsleute niiber zu bringen, in der, wenn auch
wcnig verbreiteten Landesspraclie bescbriel)en werden, als wenn
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ungarisclier Chauvinismus nus die MUnzen eiiies Naclibarlandes
in dem eigenen diesseits der Leitlia uiibekannteu Idiome vor-
fUhrt. Es ist also eigentlich eiii Bucli mit sieben Siegeln, an
dessen Besprechuiig wir g-elicn, und wir warden ganz schweigen
mtissen, wenn nicht die 17 Tafeln, von dencn es begleitet ist,
und welche ebenso wie die Ausstattung des Werkes Uberbaupt,
flir die Mnnifizenz dor k. ostreichiscben Regierung zeugen, eine
allgemein verstandliclie Spracbe redeten.

Halten wii- uns an diese, von Ang. Benedict luit grosser
Sauberkeit nnd Styltrcue ansgefllbrten Abbildungen, welche
Ubrigens zwar bei Weitein niclit alle, wohl aljer die Hauptarten
der im Texte bescbriebenen Originale wiedergeben, so flillt zu-
nachst der ausserordentlicbe Keicbthnm auf, der uns bier vor
Augen gestellt wird, niebt weniger als 444 Mlinzen! Eine Ver-
gleicliung mit den Ijcistungen der Vorgauger des Hrn. Verf.
w i r d d i e s a n s c b a n l i c b m a c l i e n .

Er lieginnt mit den MUnzen der Bulgaren, von denen auf
Taf. I—III 60 abgebildet sind, wilbrend Egger nur 12 bringen
konute. Beider Ansiebten zn vergleicben, verbietet, wie ge-
sagt, meine Unkenntniss des Tcxtes; docb so viel leucbtet
trotzdem ein, dass Egger irrt, wenn er die ganz gleichartigen
Swatoslaw - Munzen nnr desbalb die cine dem GrossfHrsten von
liiew (967 — 972), die andern dem drei Jabrbunderte spatereu
Swatoslaw (1294 —1322) zutbeiltj weil jene von et̂ vas roberem
Stempelscbnitte sind, und dass daber Ljubic sie mit vollem
Becbte sammtlicb dem jungeren Czaren zueignet. Interessant
ist es Ubrigens, die Munzfursten beider Scbriftsteller einander
gegenliber zu stellen: Egger bat MUnzen von dem genannten
Swatoslaw von Kiew, dann von Jobann Asan II. {t 1241),
Michael 11. (1245 — 59), Swatoslaw II., Johann Srazimir (an-
geblicb •[- 1330) und Scbiscbman (—1392), Ljubic von Wladimir
(885—888), Simeon (888—027), Asan I. (1186—96), Peter II.
(1196 —1201), Job. Asan II. (1218 — 41), Michael IL Asan
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(1245—58), Swatoslaw, Michael III. (1323—30). Job. .Straschimir
(1371 — 77) unci Johann Schischinan (137J — 95). Bedenklich
erscheinen dabei die Simeon-Miinzen, da sic ganz dcnselben
byzantinischen Typiis (Cbristns steliend zwei Kaiser, das
Labanim haltend) zeigen, wie die der so vicl siniteren Czarcn
Asan I. i ind Peter IL Was das Metall an))ctrift ' t , so bietet
diese bnlgarisclic Folge eirie grdssere Mannigfaltigkeit als die
folgenden, denn nicht allein siud mchrerc Kupfermlinzen (von
Asan I. und unbestimmte) vorbanden, sondern aueb ein Gold-
stlick (vou Wladimir), dasselbc das man friibcr flir russiscb
hielt nnd das ReiclicI (mem. St. Pet. H, 213) dem serbiscbeu
Konige AVladimir (f 1016) zngeeig-net bat. Die Typen siud
grbsstentheils byzantiniscb, wenn audi })isweilen in freier Behand-
lung, die Spracbe vorberrsebend slaviscb, nur IVIicbael 11. Asan
bedient sicb aucb des Lateinischen.

Bedentend reicber ist die serbiscbe Keibe, welcbe allein
iiber 12 Tafeln fiillt, obwolil sie erst mit Wladislaw I. (1234
bis 41) beginnt. Aucb bier ist die Silberpragung vorberrsebend,
Kupfer nur selten (Tf. X, 13—J 5) anzutreffen und nur ein
einziges Goldstlick (von Stcplian Uroscb, Tf. X, 1) vorbanden.
Die Typenfillle ist ausserordentlicb, neben zablreiclien byzan
tinischen und venetianiscben Nacbbildungen finden sicb die
interessantesten selbstandigen Geprage, z. B. Tf. VIII, 7 mit
Engeln, welcbe den Konig (Stepban Duscban) kronen, und
Tf. IX, 1 und 2 (von deniselben) mit Engeln neben dem Bikl-
nisse des Erlosers. Die Mlinzreibe dieses Fiirsten geliort iiber-
baupt zu den reiclihaltigsten; obwobl er nicbt allzulange (1331
bis 55) regiert bat, so linden wir doch 75 Miinzen von ibm ab-
gebildet, von denen einige neben ibui seine Geniablin zeigen
und nenneu (Tf. VII, 22—24, VIII, 1, 2), andere ibn als Kaiser
bezeicbnen (z. B. Tf. VII, 17 ST IP. ROMAuiae RX.RT^SIQ).
Ausser ibm hat nur noch sein Nacbfolger Stepban Urosch
1355 67) sicb auf seineu MUnzen mit dem Kaisertitel geschmlickt.
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Besonders hervorzulieben ist nocli Tf. XIII, '27, wo neben Georg
Brankowitscli (1427 — 56) nncli der ungarische Konig Johannes
Hunyades gcnannt wivd (DQSPO GVR6 Rf- ^ lOIiTtRQS
D : hW. Ro VUGHKl:). Seliv bcliebt sind theihvcise Monogramme,
darunter solchc dcv wuiidcrli(?listcn Art; eiu ^Ilinzclien, das auf
beidcn Sciten nur niit Monogranimcn bczeiclinet ist (von Georg
Brankowitscli, Tf, XIII, 21 nnd 25) hat man auch fUr sicilisch
erklart (Reichcl IX, 158). Auch sprachlichcs Intercsse bietcn
diese Miinzen; nicht ailcin wechselt auf ihycn die slavische niit
der lateinischeu Hprachc, sondcrn einzelne sind auch zwei-
sprachig, nnd anderc (von Stephan Lazarewitsch 13S9 —1427,
Tf. XII, 1, 2, und von Stephan Georgiewitsch 1458 76,
Tf. XIII. 28) zcig'cn sogar den italienischen Titel Contel

Unter den Serbierii trefTen wir vielc in der Numismatik
ganz neue Namen an: Johann Oliver (1341"?—63), Coustautin
(1377*?—1401), Nicolans Altomanowitsch (1364?—74), Ropa
(1380?), Rig (1390?), Jacob (1400?), Trizren (1380?), Skopljen
(1380?), Stezan (1380?), Demetrius (1390?), Branko (1370?),
Viatko (1380?).

Auf die Serbcn folgen 42 bosnische IMUnzen (38 silberne,
4 kupferne) der Konige Stepban 1. (1200—1313), Panl Mladin,
Stephan 11., Stephan Tvertko I., Stephan Ostoja, Stephan
Tvertko II., Stepban Thomas, Stephan Thomascwitsch uud
Nicolaus Ujlak (1471—77), von denen mchrere zu Cattaro
gepragt sind, wo auch ciuige der serhischeu Konige haben
priigen lassen. Abgesehen von eincm zwcisprachigen Deuar
(Tf. XVII, ri) ist die Spracbe ausschliesslich die latcinische.
Den BcJschlnss macbcn 9 SilbermUnzen dcs Hcrvoja, Herzogs
von Spalato (1403—15), dcsscn Miinzen G. Friedlacndev (nunii
mod, aevi ined.) , Ueiehel (m6ni. St. Pet. HI) ? Schweitzer
{IV Decade) luul Egger (W. num. Monatsh. Iiehandelt
h a b e n .

Wir konncn das Bucb nicht aus der Hand legen, ohne den
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Wunsch auszudr l icken. dass es fur u i is nic l i t immcr nur blosses
Rilderbiicb hleiben, dass viclmclir sich Jemand findeii m()ge, der
dasselbe, mindcstcns in scincii wcsentliclisten Theilen in's
Deutsche oder Franzosii5cbe Ubertnigt, ein Wunsch, der sich,
wenn die Kupfertafeln znr Bcnut/nn^' hcrg'eg'eben wlirden, wolil
venvirklichen liesse; an Iwcsern imd Kiiufern wUrdc cs sicher
n i c h t f e h l e n . D a n n e n b e r g .

M6 langes de n u misniati q ne p nb 1. p. F. d e Sau 1 cy,
A. de Barthelemy et E. Tluchor. Lc Mans 1S75. Heft III,
IV (p. 161~32f)). Maxe-Wevly, 1^., revue de la num.
gaiiloise. — Monuaie iuf̂ ditc ii la legende ATESOM. Hu ch er, E.,
note sur les med. gaul. KKACCUS, ATEA^.A ct CALEDV.
Saulcy, F- de, etude des m. rom. contremavqu6es apr^s la
mort de Neron, Saulcy, F. de, monnaie d'Auguste contremar-
qu6e par Pixtilos. Mit cincm halben zuriickblickenden Hund,
ahnlich dem Reverstyinis des Pixtilos. Hucher, E., tresor de
la Blanchardiere. Erster Artikel. Ueber 8000 Billonmunzen
aus der Zeit von Philippus bis Tetricus; eine Mlinze des Tetricus
Caesar mit dem vollen Namen Pius': C PIVS TETRICVS CAI.
und viele unedirte Vanotaten. — Unter den die Kumismatik des
Mittelalters betreffendcn Aufsatzen hervorzuheben: S ch 1 um-
berger, G., monnaies inedites des Francs en Orient. Denare
von Raimund v. Poitiers v. Antiochia (1J36—-10), Boemund III.
(1163 1201), Raimund v. Rupin ft2f)5—19), Boeniund IV.
(1201 —) 233). — In der Bibliographic liingere Besprechung von
Heiss Werk tiber die antiken Miinzen Spaniens. — Die der
Zeitschnft beigegebenen Holzschnitte sind vortrefflicli.

A . v . S .

Numismatic Chronicle. London 1 S7-1. IV. Bom-
pois, F. cxplic. d'un didruclim. ined. de la ville d'lchnae.
Appendice. Ueber diesen Aufsatz ist bereits oben S. 5U ge-
spiochen worden. Die Berliner Sammlung (Prokesch) besitzt
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eine der abgebildcten Mtinze von Dicaea mit Typen von Eretiua
gauz ubnliche MUuzc, aber obne Schrift. Die S. 280 aiis-
gesprocheue AnsicUt, dass die Octodracbmen niit sitzendem Greif
niclit nacb Tecs, sondern uacb Abdera geboien, ist natUrlicb
die riclitige. Die MUnzen von Teos (bekanntlich ist dort der
Greif fast innner recbtsbin dargestellt, bei Abdera aber linksbiu)
habcn ein ganz abweicbendes Ausseben. — Madden, Fr. W.,
Jewish numismatics. '* Dieser wicbtige Artikel dcs Verfassers der
history of Jewish coinagc ist im obigen Aufsatze des Horrn
Dr. Merzbacber, welcber nllcbstens eine grossere Arbeit liber
die judiseben Mlinzen liefcrn wird, besprocben. leh bemerke
uur nocb zu der angezweifelten. sonderbaren Miinze der
Alexandra, dass auch Herr Keichardt ein Exemplar dieses
iiusserst aiiflallenden Stlickes in Egger's Wiener num. Monats-
heften HI, S. Ill, Taf. 4, 2 publicirt hat.-— Cochran-
Patr ick , notes on the annals of the Scot t ish co inage.—^
Pool, St. L., a Russian numismatic glossary. — Rogers, E.T.,
notes on some ined. coins of the dyn. of the Khalifahs of Bani
Umeya. — Literatur. Miscellen. Proceedings of the numismatic
society.

Dasselbe, 1875, 1. Vaux, W. S. W., on a unique
coin of Platon, a King of Bactriana. Das bereits frliher er-
wUhnte Tetradrachmon des British Museum mit einem, dem
Eucratides ahnlicheu bebelmten Kopfe, auf der Rf- Helios im
Viergespann. BASIAEftS Enl<|)ANOY2: HAATilNOS und
die Jahreszahl PMI, 147 der Seleucidenaera = 1G5 v. Chr. In
dem sonst unbckunnten PUito wird vielleicht mit Kecbt eiu Nach-
kounne des Reiterbefohlshabers Plato aus Athen unter Alexander
d. Gr. vermuthet. Sebr beachteuswerth ist der Nachweis, dass
vielc Namen bactriscber Konige sich unter Alexanders Heer-
fllhrern finden, wir also einen Zusammenhang der bactrischeu
Dynastieu mit diesen HeerfUhrern vermuthen konnen. —
Six, J. P., Lycceios, dynaste des P'^oniens. Die Ideutitiit des
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Lyppeios der von mir im vorigen Heft (Ketrii)oris, Thracisclier
Dynast) besprochenen atbenisclieu Insclirift niit clcm L3^kkeios der
Mllnzen wird hier unzweifelhaft festgestellt diircli ein Didracliiuon
in der Bamnilung des Verf. niit den gewohnten Typen des Lyc-
ceius und der Beiscbrift AYKPEIO. — Six, J. P., sur 1cj3 pre
mieres monnaics de bronze, <5mises a Syraense. Ein Exemplar
der kleiuen KupferniUnze mit weibliclieni Kopf nnd Kad, worin
zwei Delpbine, in des Verf. Sammlnng liat in der ytadtiiniscbrift
das alte Rlio; SYRA. Icb babe bereits frliber gezeigt, dass
diese Mliuzeu, deren eine den Namen des Kiinstlers Pbrygillos
bat, alle in die letzten Jabre des 5. Jabrb. gebiiren miissen. Sie
zeigen meist einen feinen, den Ubrigen Miinzen mit Kiinstler-
namen abnlicben Styl. Ein altertblimlicbes Kbo muss also auf
dieser Art MUnzen und in dieser Zeit selir befreniden nnd ver-
weist dies eine Exemplar in eine frlibere Zeit. — Im ullcbsten Heft
bolfe icb eine fUr die ganze Frage wicbtige nocb unbekannte
Kupfermtinze von Syracus publiciren zu konneu, welcbe eben-
falls der hier besprochenen Eeihe angebort. — Gardner, P.,
Plautiana, a rectification. Endgiiltige Bestatigung meiner Ver-
mutbimg (Numism. Zeitscbr. Wien, HI, p- 93), dass Fiilvia
Pbmtiaua wnd Fulvia Plautilla, Tocbter des Plautianns und
Gemahlin des Caracalla, identiscb sind. Miinzen von Hypaepa
mit demselben Magistratsnamen EHl MEINANAPOY BACCIA
— icb mochte dies nicbt als Genitiv, Sobn des Bassias, sonderu
eber als Abktirziing von Baaatdvov, wie Caracalla's frliberer
Name, leaen ~ baben abwecbselnd beidc Nameusformen,
TTAAYTIAAA und TTAAYTIANH. — Madden, F., Jewish
numismatics. Zweiter Artikel, die MUnzen der Herodianer be-
handelud. — Henfrey, H. W., notes rcbiting to the Naval
honorary medals of the Common wealth. — Literatur und Mis-
cellen. In der Literatur Besprechung des kuustgescbicbtlich-
numismatiseben Artikels von H. V. Tebbs in der Kunstzeitung
»Portfolio« und der demselben beigegebenen schonen autotypen
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Tafeln, welche eiue Uebersiclit der Kiinsteutwickelung der
MUnzpriiguuj^' gebeii. Der abg'ebiUlete Maussolus ist aber der
bekaiinte falsche Stciupel, der sich imnier nocli in vieleii Samm-
bingeu vorfindet.

Schliimberger, monnaie ineditc des seigneurs du Toron
en Syrie (extr. de Ui revue archeoiogique 1875). S. 12. 8.,
mit einer AbbikUing.

S o r e i c l i u n s a u c h h e u t d i e N u m i s n i a t i k d e r K r e u z z i i g e

evsclieint, weun wir zurUckblicken auf das, was vor etwa cinem
Menschenalter davon bekamit war, so lasst sie doeli noch be-
deutende Luckeii empfinden, insbesoudere beschrUnkt sieb uusere
Keuntuiss, wie der llerr Verf. bervorbebt, fast mir auf das
Konigreicb selbst uud die drei grosseu FUrstentliUnier AutiocUia,
Tripolis und Edessa. wilhrcud von den zablreicben Lebnstragern
zweiten Ranges, welcbe sieb in Syrien festgesetzt batten, erst
wenige Munzen au's Licbt gezogen sind. Zu diesen nuinismatiscb
bislier unbekannten Baronien gebort aucb die von Toron, durch
den in Rede stebeuden Aufsatz eingefiibrt mit folgender ICupfer-
miinzc; GastRl TORO . . . Festuugsmauer mit Tburni, i?/. obne
Umscbrift. Quadratiscbe Verzierung; einem Fallgatter Ubnlicb,

Hugo von St. Omer, FUrst von Tiberias, legte JO Meilen
von dem damals noch im Besitze des Feindes befmdlicbon Tyrus
auf einem boben, in die Ebene vorgescbobenen HUgel ein starkes
Kastcll an, das er Toron nannte, die Araber aber uocb beute
mit dem alteren Namen Tebnin bezeiebnen. Nacbdem Hugo
bald darauf gefallcn, gab Konig Balduin I. (H07) diese Festung
einem Ritter des ersten Kreuzzuges, Namens Humfried, der das
Land weit umber seiner Uerrschaft unterwarf, die Eroberung
von Tyrus erlcbte mid seinen Solm Humfried 11. (1130'?—1178}
zura Nacbfolger liatte. Letzterer spielte cine bcrvorragende Rolle
iu dem Kampfe gegen die Ungliiubigen und empling von Bal-
duiu IH, die WUrde eines Counetable zum Lobne. Sein Lnkel
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Humfried III. (1178—1198) folgte ihm, ein schwacher FUrst,
unter dem auch Torou verloreu ging, iiaclidcni er es (1180) an
Ktinig Balduin IV. abgeti'Cteii luid dieser es dem Titulargrafen
Josselin vou Edessa Uberlassen hatte. Der Vertrag vou 1229
setzte die Cliristen wieder in den Besitz iinseres Kastells, das
der Kaiser der Prinzessin Alix von Annenien zuerkaunte, der
Niclite des kinderlosen Humfried III. Von il ir erbte es i l ire
Enkelin Marie, Tochter ihres Sohnes Kaimund-Ilupiu vou An-
tiochk, welelie sich demnaclist mit Philipp von Montfort, Herru
vou Tyi'us vermahlte. Diesem folgte in Tyrus wie in Torou
seiu Sohn Johami (1269—83), von welcliera bercits eine tyriscbe
Miinze mit dem Titel von Toron (lOhS TRO RJ\ DQ SVR)
bekanut ist. Dessen Bruder Iliimfried hatte Toron nur iu
kurzem Besitz (1283—84) und bintcrliess es seinem Sohne Rupin,
welehem erst Toron, daim (1291) auch Tyrns mit dem letzten
Reste christlicher Herrlichkeit verloreu ging.

Mit Reclit wohl entscheidet sich Hr. Verf. fiir die Zutheiluug
uuserer MUnze an eineu der illteren Dynasten von Toron, weil
die Herren von Montfort jedeufalls nicht imterlassen haben
wlirden, sich auch den Titel vou T t̂us beizulegen ; am meisten
ueigt er sich zu Humfried II. oder HI., und findet eine Erkliirung
der gauz einzig dasteheuden lif. schwierig, welebe er, falls sie
nicht etwa das (unbekanute) Wappenscbild der Hei-ren von Torou
daistellt, fUr ein Fallgitter (herse) balten mocbte.

H . D .


