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Ueberpragte antike Munzen.

Man hat bisher auf die IJiiipraguiigeii der aiitiken Mlinzen
niclit g'eiuig geachtet iind docli liabeii sie vicl Wcrfh fur die so nii-
sicheren Zeitbestimrjunigeu der ̂ r̂iecliischeii autonomeii Kiinzen,
besondei's weim das altere Geprilgc das eiiies Koings ist, seiue
Epoche also feststebt. Aucb fUr die Jtetrologic, die jetzt nicbt
iinmer mit der doeli vor aliciu notliigon Keniitniss der Miiiizen
selbst betrieben wird; sielierer als das Gowicbt vcreiuzelter
Stiicke beweist die Ueberpragiiny die ('el>crciustiiuimiiig'. Uiul
cndlich bisseii sicli aus deu IJeberpra înigen, wenn die iiainliclieu
sich hiluHg- wiedcrbolcn, ScbjUsse anf die Bc/.iebungen der Stan-
ten und Stildte ya\ eiiiauder, auf die Verbreilnny* der Geldarteu,
sicherer als aus Fuiiden macben. >So hat Orossĵ rieclieuhind viel
siciliscbes Gold umĵ epragt, Sieilieii keiii italisobes — soviel ich
weiss folglicb uuiss Italian AVaaren iiach Sicilien ausgefUbrt
und sieilisolies Geld dafUr euipfaiig'en babeu. Und bier waltet
nicht etwa Zulall, denu lieg-eu niir zuweilen drci audi seehs
Beispicle der nandicben Umpriignn̂ ^ vor, obg-leicb dieser crste
\eisucb einer Zusammenstellnn̂  von Unipr;î i;inig-en fast allein
auf deni Konigl. Kabinet beruht. Wenn bierduieb die Aufnierk-
sandveif. aui solehe Htlicke iuiî -eref̂ 't sein wird, so wird sieh
gewiss die Zahl der iiberpiigten raseh vergrossern.
iMocbte man nur recht vorsicbtij;- verfaiiren! Leiebt nimiut inau
\etj)iagnn̂ ' il.h. wiederljoltc Priigung, weil die erste inisslaug,
liir Uinprag'ung'; ich liabe niieb lange mil einer Miinze von 8y-
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baris unci eincr von Caulonia l)emUlit, bis ich erkannte dass
was Sinir cines alteren GeprU^jes schien, uiir Kest eines miss-
lung-enen erstcii Ilainnicrschlages ist.

Grosse Sdnvierigkeit bietet oft das Erkennen, welches
Gei)rUg'e nnter deni iienen durchscheint; dies Erkennen fordert
niclit alleiii ein j^-utes Ange, sondern auch IJebnug nnd Gedaclit-
uiss fiir die Typeu; oft sind die Spiiren des alten Typus gering,
so dass iiur vevtiefte Linieu den Contur andeuten. Nicht weuige
llbcrpragte ^Innzen liabe ich erst naeb oft wiederlioltem Be-
ti'achten erkannt, andre sind bis jetzt unentziffert geblieben.
Am w-enigsten ist dies ein Feld fiir Hypotheseu, jede libei'pragte
MUiizc ist eiu Uniciini; Irrtlitimer, einmal begangen, kounen
nur bcriclitigt werden wenn das namliche Exemplar von ueuem
nntersucht wird. Aus dieseni Grande iibergelie ich nianche
Exeniplare, deren friilieres Gepriige ich nicht sicher erkennen
kann. Alle liier ''ohne Citat angeftihrten Mlinzen befinden sich
ini Kunigl. Miiuzkabiuet.

Hilutig hubcu anf die conuthischen Didrachnien mit Jem
Pegasus grossgriecliisclie Stadte ihre Typen geprltgt. Wie irtth
dies beg'onuen bat, zeigt eine Mlinze von Metapont in der Herzogl.
Samnilung zu Gotba, welche auf der Vorderseite die erhabene
Aehre und die riicklaulige Anfschrift META, iind auf der Kehr-
se i te d ie ve r t ie f te Aehre ba t . Un te r der Vorderse i te e rken i i t
man das corinthisclie Fliigelpferd vom altesten Styl nnd Q,
unter der Kebrseite das vertiefte Quadrat der iiltesteu Miiuzen
v o n C o r i n t h M

Aus nieht viol spiiterer Zeit ist ein Tarentiner Uidrachmon
der Konigl. Sammlung (Arditi), klein und dick, 8,i Grm. wie-
gend (das holie alte Gewicht) niit der rlicklanfigen Aufschrift
TAF^Af iieben deni auf deni Delpbin reitenden, beide Arme
vorstreckendcn Taras; unter deni Dolphin ist eine offue zwei-

1) Hunter Taiul 'iU, IV, Mioauet Talel 38, 9 bildeii diese Typeii voa Co-
r i u t h a b ,
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klappige Musdiel: die Kelirseite hat das Kad, niit eincm kleineii
Delpliin zwisclien zweicn der vier Speiclien. llnter dicsen Typeii
erkeiiiit man den Kontar des corinfliischen Pallaskopfs voin alteii
Styi, wcit kleincr als der der gcwolinlidieii spiitercn MUnzen;
der Helm ist kleiii iin Vcrluiltniss zuiii Kopf uiid l)edeckt voru
nicht das Haar — ebeii fal ls ein Zeicl ici i des l iohon Altert l iurns.
Ohnc Zweifcl war dicscr Kopf iirs])rnnglii'h voii ciiicin flaclivcr-
tiefteu Quadrat eiiigeralinit, alleiii dies ist dnrcli den Selilag der
ncueii Pragiing' volHg' vcrscliwunden. Uen cbeiiralls liikdist alter-
tbUmliclien Pegasus der Kehrseite erkeniit iiian audi iioch deut-
lich uiiter dein liade '].

) Ebenso siiid /wei jiingere tarentiiiisclic MUiizeii wclebe ich
in Neapel flir die Konigl. Sauunlung' gekauft liabe (Acc. (iJ15
und 61IG) auf eorintbiscbe Dldra(;hnieu gepriigt. Die cine bat
den seltnen Typus des Reiters woleher ein zweites Pferd fiibrt,
und Taras nacb cineni Fiscbe steebeiid; auf dor anderen um-
fasst cine uackte Figur beseliwicbtigcnd das aulgeregte Pl'crd-).
Sie wiegen 7,S5 und 7,9 Gnu.

Nieht allein auf luetaixnitinisciien und tarentiniseben, audi
au( audern grossgriediiselien Miinzen erkennt man nnter deni
neuen Geprilge das eorintbiscbe. So anf einer von Crotou iu
der Kijuigl. Samndung (Aec. 559G) niit dem Kopfe der Hera
Laeinia von vorn und dem rubenden Heracles (7,(ir) Crnn.j''); und
auf einer der gew()bnlicbcn von Tburii (Ace. 2S219, 7,92 Gnu.).
Man siebt Iiicraus, dass diese grossgriecbiscben Stadte der all-
niilligen kieinen Gewicbts-Keduetion Corintbs gefolgt sind. Jiine
nietapoutiner jMUnze niit erbabncr und vertieftcr Aebre und rliek-
laufiger Aufsebrift auf ein gewoiinlidics eorintbiscbes JJidraeb-

Ij Iu Pijulersj Verzeiclmiss der t'iii]iev aiisgele;̂ t geweseiieti .Miinzeti besrlirie-
ben, dodi l.atte er die Ueberpriiginig riidit beinerkt.

2) Der Typijs: flntiter DO VIll.
3) Aiifih iliese Munzcj liat JMiirler a.a, (_>, busrln iebcii oJuie dio reberpragnng

z u b e m e r k e i i .
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mon gepriig't, hiklct Avelliiio ab *); sie zeigt (lass Metapont mit
vertieftei' Kelirscito unci rucklilufigei' Aufscbrift noeh fortpviigte,
als antlre Stridte Rclioii beiderseits erhabne Typen batten.

Wii* ba])en also sieben coriiitliiscbe in Grossgrieclienlaud
inngepriigtc i\riinzeii anfgeziiblt. Allein es sind dort audi noeh
andrc Arten iimi;e}iriigt worden. Zuuiielist sicilisclie. Metapou-
tiuei- Miinzcn niit erlial)iier iind vertiefter Aclirc: cine auf die

/agrigeutiner MUnzc niit dem Seekrcbs nnd Adler^), eine andre
auf die von Gcla iiiit dcni Vordcrtlieile des Stiers init mensch-
liclieni Antlitz, nnd dein Inciter uud eine dritte auf eine
gleicbe Mliiize von Gcla. wie es scheint •*). Wir fiiideii also bier
wieder, dnss die crstcn. nnferen Gepriige, die von Agrigent und
Gcla J auf beidcii Scitcn crbabcn sind, wiibvcnd die zweiteii,
obereii Geprnge, die von Metapont, die verticfte Kebrseite bubeu,
es wnrdc folglicb in Ttalicn die dort itrsprllDgliclie Art der Pril-
gung niit vorticftcr ICcbrseite Ijliigcr ])eibebalten als in Sicilicn
die eiitsprecbondc niit dcni vertieften Quadrat. Der Styl der
Miiuzon bestiltigt dies, sogar die alleriiltesten JiUiuzen Siciliens,
die von Naxus, lial)en scbon erbabne Kebrseiten.

Wir babcn also drei nietapontiner MUnzen die auf sicilisclie
gepviigt sind, ferner eine von Caulonia in (lev Konigl. Sainnihnig

x̂ Acc. 821(3) niit dem Apoll und dem laufenden Ilirscb (7,.uGrni.).
Dies Exemplar, welches icb im Jabre 1847 in Ncapcl gekauft
liabe, ist das identiscbe das in den Carelliscbeu Tafcln 188 29
abgebildct ist, die Hpuren der Ueberpragnng bewcisen es. Cave-
doni bat ca in seinem Text zu Carelli fiir vcrdiiclitig erkliirt,
weil der Hirscb sonst nicbt laiifend dargestcllt werdc; er wicdcr-
Icgt sicli abor sclber, indem er (ebcnda 26) ein audrcs Exemplar
unbcaiistaiidct lasst; in der Kihiigl. Saiiiinluiig sind inclirere

1) Opuscoli Til. 11 S. SI Nt. (iO Tal'el 4 Nr. G.
2 ) N r . ( ) K T a f o l N r . 0 .
i j ) ICbtiudu S 8; ') .

4j Mioniiet 1 237 238 Tafel LX 8.
1 3 *
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unzweifelhaft liclite iiiit deni lauleiulen llirscli. Diese Jliluze ist,
wie es scheiiit, auf eine agrigeiitiiicr j;ej)ragt, ieli glaube den
Seeadlev luit angelegten Fluj^j'clii vai erkeiiiieii; die Carellisclie
Abliildung, uDtreu mid aiisser deni Cliaraktcr ^leicUi alleu. lasst
d a v o i i f r e i l i c l i n i e h t s s e l i c i i . E i i i c a i i d r e v o n O a i d o u i a i u
der KuuigL .Sannnlinij^' (Peytrij^net; niit dcuj stelienden Hirsch
iat auf eine iMiinze von Leontini, nut dem von vier Getreide-
korneni unigebencn LO\venU(»|)t' und deni Kcifer yeprii^'t; uud
eine von Terina mit der vornliber ^ebeugt steheiiden, den Fuss
auf einen Felsen seUenden Kike, auf die Mlin/.e von Selinus
mit dem am Altar des Asklepios opferndeu Fluss^-ott Ilypsas
(Peytvig-net).

Gleicli diesen Silberndinzeii sind aucb yrosH^rieehisclie Broii-
zeu auf sieiiisebe gepriigt worden. Die jMUnzen von Veleclia

i sind cine auf die Maniertiuei'-Miinze mit APEOS ))ei dem
juj-'endlieiien Kopf und deni stossenden Stier. die zweite auf die
MUuze HieiVs ifiit dem Keitcr, j^'Cprli^t • .

Man l i a t abe r i n den su< l i t a l i se l i en S tad ten n ie l i t a l l e i i i
coriiitbiscbes und siciliscbes (.iebl unigeprUi^^t, s(nidern aucli das
beiiachbarter Stadte. Eine Munze von llyria oiler Uria ist auf

j eine von Keapolis gepril̂ t-); war IJria . wie icb nachzuweisen
vei'suclit liabe, der alte Name von Nola, yo war diese >Stadt eine
iialie Nadibarin von Xeapuiis. Eine Mlinze von ̂ letapont mit
erliabner Aelire auf jeder ̂ 5eite scbcint auf eine von Croton g-e-
pnigt zu sein. Audi Kupfermlinzen von CaK's sind auf andre
campanisdie Typen g-epriigt; eiue mit PallaKkoi)f und Halm auf
einer der gewobnlidien neapolitaniseben bcfand sir-b im Besitz
des 1 riiioipe di Hau Giorĵ io; cine audio bai den Apollokojd', und
den Stier mit nienfjcblidiom Antlitz, Ubor seiiieni Uiioken oiuen
î Tosseii Stern; unter diesen 'I'ypen siebt man die von Nuceria

1) KataJog \Vic;iay (von Carojuii) Baihl 11 ?>. T Nr. (if) uii«l Supi)le)nent-Tarel
der lU 'o i iZ fcU j i j nze j i .

2) Carcllisclie Tafelii 64, G.

1
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Allatenia: die Dioskiircn zu Pfercle'). Zu clen Stadten welclic
Grossgrieclicnland benacliliart wareti, darf man audi Dyrrhacliiuni
rechnen, denii das Mcer solieidet mclit sondern verbindet. Leider
ist die Nacliriclit. welclic wir von einer nietapontiiier aiif eiiie
dyrrhachiRchc gcprngten Miiir/c haben j dunkcl. AvcUino er-
\vabiit cine Miiii/.c von jNEetnpont iiiit crhabcner and vertieftcr
Acbi'c, -wolclic anf «cinc von DyiTliacliiuni niit dem Typns dor
Garten des AlUinons" gcprilgt ist ; Grossc oder Gewiclit giebt er
Icidcr nicht an. Waf< bier Alkinons-Giirtcn genanut wird, sind
die Sterne dor Dioskuron in Yierceke eingesclilossen.

Der romisclicn Epoclie geboren folgeude.
Ein Qnadrans ^'on Vennsia niit dcm wciblieben sclileier-

bedecktpu Kojif nnd NE, nut' der Keln-geito drei Halbmonde niit
Stevnen , ist anf cinen Sextans von Luceria mit den roraisclien
Typcn nnd der Autscbriit ROMA goprligt, von welchem der
Mcrcurko])f und *1^* nnter der Prora kenntlieli sind'^), Venusia
bebicU. also seine autononjcn Typcn nocb bei, als Luceria schon
roniiselie angenonimen batte. Derselben Zoit gehuven die apuli-
Rcben Rronzeniiinzon an, welobe CA ocler KA neben den Typen
der r()nns(dien Astbeilc baben, und dcni Fundort naeli Canusinm
zngctlieilt worden. Sie sind biiidig umgepragt, die KOnigl. Samni-
Iting besitzt 1 2 Stiickc. von denen ich U in Siiditalien angekaiift
babe, nnter diesen sind 7 uingepragte; drei Trieutcn sind auf
die iMnnzen von Oeniadae mit dem Kopf des Aobeloos gepriigt,
welebc in Apiilieii iil)crans baufig vorkonnnen, wie ich bei Be-
reisnng dieser IVovinzen getundeu liabe; es bat also ein so
lebhaftcr Verkebr der gogenliber liegenden Kiisten staffgefnndcn.
dass sogar die 8cbeideniUnzen der einen an der aiiderii galten ♦ .

t ) Carcllische Tat'olti ] )ic Typca von Niiccria ; Oskisrhc Miinzeii Taf. 2.
'2j Opuscoli Th. il »?. 8r>.

F io roU i mon . i nec l . Ta f . I 7 .

4) Kiiieii DoiuMi llcwcis dat'ur bildct, class iiiil.ingst ini llai'en von Ancona eiiie
grosFC .Mcnf^o der bekaiiutcn dfrikanisolieii Broiizemun/.e ausgebaggert worden ist:
Spitzbfirtiger KopC. Iff. LaiitViides I'l'evd. dariiiiter oin grosser Punkt. «—
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Eiu viertes Exemplar, audi cin I'ricns, ist auf die Mliiize ge-
lirilgt, wclclie den Jiigendliclieii Kopf dcs Heraklcs und auf dcr
Kehrseitc ROMA uiifcr deni Pegasus hat; cin fniiffer Triens auf
eine romische Uncia. xViuli'e ytliekc lassen die altcn Typen
n i c l i t e r k e n n e n .

Vorn wurden sici l iHcIie Silher- und Bronzeiniinzeu be-
sprochcn, wclciio zu italischcn uiugopm.u't wnrden; dass italisclic
z\\ sicilisclien geniacht worden, davou kenne ieli kein Bcispiel
ausser dem einen einer liroiizeiniinze von llipi)0iiinm Valentin,
welche Sestini publiciert hat '). Auf die crsten Typen; Pallas-
kopf und Enle, VALENTIA, ist nine Miinze von Tauronieniuni
gepragt, man sieht deu Pegasus und TAYPOMENITAN .
Sestini's Angabe, der tauronieiiiscljc Typus der Vorderseite sei
\'ielleicht ein halber Eber — seiue Abitilduug zeigt cineu Thier-
kopf — wii'd ein Irrthuin scin, wie ci' l)ei Ucl)crpragnngen leiolit
eintritt, vielleiclit sab das tliegende Haar des P.illaskopfs, wel-
cher zu dem Pegasus von Tanvouieniuni nothwendig die Vorder-
seite hildet. quergehalten soloheui Tliierkopf ahnlitdi.

Andre Miinzen als italiaclie sind in Sieilien zuweilen liber-
pragt worden. Ein scliones Tetradraebnion von Messana mit
dem Panskopf iiber dem Hasen zeigt als frulicres Gepriige ein
alteithiimliches Tetradraebnion vonAfhcn; dnroli die zweite Prji-
gung ist die alte kugelabnliclie Gestalt der Mihize von Athen
bieitgedruckt und abgeplattet, allein man erkennt die alten Ty
pen deutlich. Die Mlinzc wiegt 17,02 Grni.

Ein GegenstUck habe icli in der Kiinigi. Sanmilnng von
Floienz f̂ ehinden, ebenfalls eiu Tetradraebnion von Messana;
untei dem /weigespann ist eine Aobre im Abselinilt, beini Hasen
kein Beizeicben, diese Tyjjcn sind anf Typen von yclinunt, Gela
odet Lcontini gepragt, man siebt das Ziveigespann ini Scbritt,

1) Molte modaglie grcche in pi(i uniBei S. liS, Miiseo Fontaiia Th I] S 1
T a f c l 1 4 .
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welcbcs clicsen vStiidten eigeii ist. Eine sorgfUltigere Piiifung
des Originals al« icli sic in Eile machen konnte, giebt nelleiclit
Aufsclilnss, welcher dicscr Stadte die MUnzc uvspriinglich gehOrte.

Sonst kcnne ieli von sici l isclien Silbermiiuzen nur nocU ein
Tetradraclnnon von Gela '), welclies Spuren einea frlilieren Ge-
prliges liat, icli kann es aber niclit entziflfern.

Dagcgen luctcn die sicilisclien Bronzeniiiuzen dei* Konigl.
Saninilung- /.alilrciche Bcispiele. Auf Excmplare der grossen
alterthUniliclicn von vSyrakus mit dem Pallaskopf und zwei Del-
pliinen wcUdic einen Stern innschliessen, sind gepriigt: die sel-
tenc Mtinze von Enna mit APXAFETAZ um den Apollokopf.
und SYMMAXIKON bei dcr Fackel und den Aelireu; auf ein
andcrcs Exemplar die anischriftlosen Typcn, welclie man Lipava
zugetlieilt hat: wcil)licdicr Kopf. lif. Dclpbin iiber AVelleu. Da-
gegen sind zwei Exemplare dieser Ictzten Mlmze auf der illyri-
schen Inscl riiaros libcrpragt wordeu ^), und dieser Ueberpraguiig
wegcn hat man angenonunen, sie gehorten auch ursprilnglich
Pharos. Bei anfschriftsloscn Miinzen muss mau das Yaterland
naeli den Typen nnd den ausseren Kennzeicheu bestimmen^ diese
weisen hier naeh Sicilien odcr Lipara.

Eine andre dieser grossen Sicilischcn Bronzcu, mit dcni
ApoUokopf und dcr Lyra ist nach Sestini 3) auf die ebenfalls
sicilisclie MUnzc mit dem stossenden Stier und A, und mit einem
grossen Stern auf der Kehrseite, gepragt. Allein Sestiiiis Ab-
bildung entspricht diesen letzteren Typcn nicht, man sielit

. welches weder zu dem ersten nocb zu dem zweitcn

GcprHg'c passt. Dieselbcn UeberprUgungen und noch ciiiige iibu-
liche sind in dem Numismatic Chronicle, neue Scrie Theil XIV
Tafcl VH A a)>gebildet.

Sicher sind dagegen folgende vier auf sicilisobe Typeii ge-

1) Die Typcn iilmlich: 'i'orrcnuizza Tafel 31 11.
2j niilletiiio (tell' iiistituto 1838. S. 92.
31 Moltc nicciaglic ^ircciio in piii nmsei S. 17 Tafel III 18.
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pragte Broiizcn. Agrigent: Adlcr iind Scnkrcbs. auf Himera niit
(leni Halm und den scchs Wertlikugclii; Apollokopf nnd zwei
Adler, aui Syrnkus niit deni Vicrgespnnii; endlich siiul auf die-
selben Typcn von Agrigcnt yavci Exeniplarc dcr Jlnnze des Aga-
thokleK geKclilagen. also vor deni Jahrc :̂ S0 v. Oir., wo Aga-
tliokles starl). Dagegcii sind von den liauii^cn syraknsischen
MUnzen mit doni Kopfe des AIOS EAAANIOY nnd deni Adler
nianelic uber die Tjpen des Agatiioklos ̂ opnigt. vier liegcn mir
vor. Hat man nacli dcni Todc des Kiinigs seine 'JVpen vernicli-
ten wol len ?

In der Saninilung des verstorbiien Herrn von Gartner in
Berlin hetand sitdi eine dor gcn'olinliclien BronzcniUnzen von
Karthago oder Panornius niit detn K(»pfc dcr J)eineter und deni
stelicnden den Kopf zuriickwcndenden Plcrde, danchen dus pliii-
nioische Zade ; darauf gepriigt sind die I)ckannten Typen des
HieiOj den Dreizack sali man (ieutlich nnd danehcn IEPi2(NOŜ.

Nacli der Ermordnng des Hienniynms wnrde in Syraeus die
Republik hergestellt, man ilberpriigte die Konigsiniinzen (z. B.
Gelos} mit autonomen Typcn. Hald daranC kani Syracus in
iSmische Gewalt, und folgende sicilische Miinzen sind, gewiss
nach dei roniisehen Besitznahnie Wiciliens, zu roniiscben Astbeilen
umgepuigt wordcn: eine syracnsiselie mit den Tvpen Hierosaber SYPAKOSIftN neben dem Dreizack, also seiner Zeit an-
gehoiig, sie ist zu einem roniiRchen Sextans umgopriigt, miteinei Aehie iiber der Prora. Alle Astbeilc mit der Aelire sind
siciliscb, sie konmien, wie icli boi mebreren Keisen auf der
Insel bemeikt liabc, dort sebr hauHf;-, in ]\oni selten vor. Der-
selben p:poche angeliorig ist cine Miinzc des Hieronynius zu
einem romisclien Tviens, mit der Aebrc liber der Prom, nmge-
piagt. Dei oben erwahnte Sextans derselben Keibc wiegt 5,5
Grm., der Triens mlisste also M Orm. wiegen, er wiegt aber
7,8Gim., ein neuer Beweis, wie unregelmassig das Gcwicht der
antiken BronzenUinzen ist.



L'eberpragt i i ant ike Mi i iuei i . H 3 7

Faiulcn sich iii aiulcvcn yaniniUingen mehvere MUnzen dcs
Hiero unci liici'tniyiiuis zu romisclieii Astbeileii umgepragt, so
wiirde man annchiiieii (Itii-len, (lass die Ronier absichtlich Bild-
nisse und Nanicn dicKcr Kouige vcniichtct haljcn, was an sicli
w i i h r s c h c i n l i e h i s t .

Docli sind iiocli in weit spatercr Zeit Mihizcn niit den Ah-
zeiclicn sicilisclicr Stlidtc gcstcnjpelt wovdeu. Eine der seltnen
Munzen von Ag-rigont init dcni Kopf des Augustus und (AVGVSTO
P. P. AGRIG ini Fcldc der Kelirscitc L. CLODIO RVF(0}
PRO(COS) liat oinen eingeschlageneu Stempel niit eineni Vogel
der auf cineni Pliugc sitzt. cine Yoi'stcllung auf bekannten Miin-
zen von C'entiiripac. Eine andrc von einem Triumvir nionetalis
dcs Angnstus gcpvagtc hat obenso cinen Stempel mit der Zange
des Vulcan, dcni Al)zeic*lieii von Lipara, eine drittc hat den Kamen
ERVX cingostenipelt, llier sind also sogar rSmische Mlinzen
des Angustus zu sicilisclicni Stadtgelde gcniaeht worden.

Ein andres I^and in welcbem lulufig Ueberpragnngeh stntt-
gefnnden haben ist Creta, und hier tvitt diese Sitte schon in
den friihesten Zciten ani". Denn eine uraltc yilberiniinze von
Cnosns ist auT die Typen von Aegina gepriigt. 8ie bat den
lanfenden Minotaurns in menseh l ic l ie r Gesta l t mi t dem fs t ie r -

haupi, •'^teine in den Handen haUend und auf der Kehrseite
einen vierstraiiligen Stern in einem pevlenverzierten Linien-
quadrat. Untor diesen Typen erkennt man die vSchildkrote des
nltestcn Styls, nngctabr wie Mionnet Tafel 42 3 und 5. Die
MUnzc wicgt 5,75 Grni. IDas niimliclic Exemplar hat Sestini
publiciert nnd abgcbildet •), nnd Pinder hat es in dem Verzeich-
niss der tVUher ansgelegt gewesenen Mlinzen besehrieben, aber
beide hal)en diese intcressante Ueberpragung nicht bemerkt.

n Le t t e re V l l I y. 51 Ta le l V i r > ; d i e Abb i l dm ig i s f unge i i au .
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Von Gortyna konnc icli fUnl' unigeijrilgtc ▶Siibcrnitinzen, alle
iiiit (Icni Typiis der auf deni P]<'itancuhauiii sitzenden Eiiropa,
und dcm Stier niif der Kehrseitc. Einc in dor Kcinig!. Sanim-
Inng (1),02 Grni.) und die yclnvclelpastc dcs bei Miounet II 27S
103 nielit genau hesclinebncn l^ariscr Exemplars (ll,a6C4rm.)
zcigen unter den gortynisclien Typen dcutliche Keste der !^[^uzc
von Cnosns; voni Minotaurus sielit man mir g-cringc Spuren,
aber deiitlicli ist das Lal)yrintb, a Is ein kran/almlicber Maeander
niit einenj vierstrahligen Stern in der Mittc dargestellt. und in
den Ecken vier auffallend tiefe kleine Quadiate. Mionnet II 265 52
besehreibt diese Typen von Cnosiis. Drci andre Mlinzen von
Gortyna niit denselbcn Typen der P]uroi)a und des Stiers, welche
11,85, 11,87, W^T.i Grm. wiegen, sind anf die bekannten MUn-
zen von Cyrene gei)rUgt niit dcni biirtigcn Aninionskopf nnd dem
Silphiuin *), auf zwoien erkennt man sogar noeli ]5nc*l)s(abcn von
der Aiifsclnift des irliheren Geprilges, cinnial nehen deni 8il-
pbiuni ̂  , das andre Mai ̂  p ; die Aufscbril't stebt hicr oft
unregelniassig.

Ebcnso auf Tyj)cn von Cyrene, a))cr auf sj)atercn, sind
zwei Mlinzen der crctischen IStadt Polyrbcnia gcpragt. Sic baben
den Stierkopf, von dessen Ilornern die Oi)fcrbindc bangt, uuter
A V P H N I

t Z Kehrseite zu Scitcn eincr Laiizcnspitze
wieder TTOAV PHNl. Unter diesen Typen erkenjit man den
jugendliclieii Kept niit dem 'Widderliorn und das Silpbimii der
spateren Didraclimen von Cyrene (Mionnet Tatel 79 3). Ein
solches iiberpragtes Exemplar in der Konigl. Sanimlung und cine
Schwefeljiaste der Pariser Sammlung, deren Original {Mionnet ill
294 IM] ;ius dcnselben Wtempeln gcpriigt ist wie unsres, zcigen

•die iianiliebe Ucbcr]>rfigung. Beide iiaben das Gewicbt 5,65 Grm.
Von Pliaestus kenne ich vier liberpriigtc Silbermtinzen. Auf

i") AVtc Mioiiiifjt Tal'cl 79 1 iiud S. IX Taicl H 1—3,
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der eincn lickampft Jlerakles die Sclilange, auf der andeni die -
Hydra, die Kclirscitcii hahen den Stier. Gleicli den drei vorlier
l)eschriel)encn von Gortyn siiul sie uuf die grossen iilteren Miin-
zcn von C'yrcnc niit dcni bUrtigen Animonskopf gepragt. Eine
diitte hat den jngendliclien Kopf von cinem Kranze unigebeu,
und anf der Kehrseite den JStierkopf von vorn '), sie wiegt 2,4
Grni. Diese Typcn sind anf cine Miinze von Lyttus gepnigt,
von ilir siclit man Spnrcn dcs fiiegendcn Adlers und auf der
Keln'scitc das J^erien(inadrat welches den (vcrsebwimdencn) Eber-
kopf nnigah, ancli sieht man V" S vou AVTTSON. Endiicli
ist einc dicscr ahnliclie Miinze auf cine vou Larisa in Thes-
salien gopra^t, von der man und ein weidendes Pferd
erkennt -i).

Pbalasarna in Creta hat seine Miinzen anfTypen von Argos
gepragt: alloin im Kunigl. Kabiiiet sind drci solche. Sie linbcn
den Avci})liclien Kopf und <1)A y.wischcn deu Ziuken eiucs Drei-
zacks, und man erkennt daruntcr deutlirli das grossc A ini
Fcklo der arj^-ivist-hcu MUnzen, die auf der Vorderseite deu
AVollskopl' mit den VorderfUssen babeu.

Nnr der Vollstandigkeit wegen will IHi nocli eine Miiuze
von PracKus erwalincn, wck;he wie es solieint auf cine von Coi-
eyra gcprant ist, ich glaube Theile eiuer Amphora und elues
Cantlianis zn erkenncn, ̂ Yck'llc die Typen ciner scltneu MUuze
von Coreyra sind. Docli bin ich nicht sicker.

Die an/iehendste allcr dicser creHsclicn Munzen ist eins
dor grossen flaclien Tctradracbnien von Cnosus mit deni Kept
des Zeus nnd deni Labyrintli, welches ))ci Fellerin Kois Taf. Ill
abgebihict ist und dcs.sen Solnvcfelpaste mir vorliegt. Unter deni
Kopi dcs Zens sind Spuren dcs Kopfs eines syrischeu Kouigs,
und anf der Kehrseite sieht man BASlAEflZ und den Kvnuz

1) I'liRcialir wie Mlonnct IT 291 2G!2 abcr kleiiicr.
2i) Sit7.iingsbericlite der Wieiior Akadomie Tli, 111 Tafel IV 25; Kcmier nnd

Oaibberger, Miinzsnnmilung des Stifts St. Flarian Tnlel 111
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welclier die Kobrseite der Tetradraclmien der Ivinig'e Antio-
cbuK VII. VIII, IX. uiiigicbt. Da diese Krnii^c von 1J5S bis 06
V. Clir. reg'icrten, so gebru'eii die.sc cnosisclien ancb dief^cv
Z e i t a n .

Die cretiscben Stadte baben also am banfi^'sten die Mllnzen
des reicbcn Cyrcne iiberpragt, Phalasarna die von Ar^os, jc
einnial sind Mliiizen von Aejcina. Larisa nnd cincs syriscben
Konigs iiberpragt. worden, Aucb ^Minzon ciner crctisclicn Stndt
von einer andern tibcrpragt, koninien cinige I\Ial vor.

Maccdoniscbe Konigsmlinzen 8ind aueh zuweilen Iiberpragt.
In chronologiseher Hinsicbt niebt iinwiclitig ist eins unsrer Tetra-
drachmen Alexandern des Grosscn; vor den Knicon des Zeus
ein kleiner Hehn und unter ilini AI. Man orkeniit, deiitliob
unter deni Kopf dcs Ilerakles von einoni iiitcren Gei)ragc den
Hals und die nach oben fliegcnden Biinder dcs Diadems cincs
Konigskopfs, genau wie dieye Tlicilc anf den Miinzcn der frit-
beren SeleQcidcn z. B, des zweiten Selcncns crscliciiicn. Leider
ist die neue Pragung so gut gelnngcn, dass niciits weifer voni
alteren Geprage sicbtbar ist. Aber auch ho giebt die j\[unze den
iiandgrciflicben Beweis, dass man mit den Typen Alexanders
audi nacli seineni Tode weifcr priigte.

Miinzen Alexanders sind zuweilen dnreb eingeschlagene
Sfempel zu Htadtniunzen geniacbt worden. Ilaniig geschali dies
zu Callatia in Jloesia inferior, am sebwarzen Meere. Wir be-
sitzen eine Draebnie auf deren Herakles-Kopf zu'ci Htempel
aufgepiagt sind, ein runder mit einom abrenbekranzten Kopf
dei Demeter und davor einem ̂ lonogramm ans KAA, und ein
langlicb-vieret'kiger mit einer liegenden Aebre nnd KAA . Eine
ebensokJie Diaehme der Wiezay'sclien Sanimlung bat Sestiui
bcsebriebcn i;, und ebcuda ftihrt er cin Tetradraebnmn des

0 .Museum IlederTariainiiu IV I S. 22
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syrisclieii beleucus 1. mit deiisclben Stempelii an, imd Eckbel
hat eiu Tetraclraclinioii Alexanders abgebildet welches diesetbe
SteinpeluDg nnr fehlt das j\Iouograinm beim Kopt' der
Dcnie ter. Ks s iud a lso in Cal la t ia e in Tetnu l rachmou und zwei
D rae ln i i eu A lexande rs nnd e in Tc t rad rachmon ye leucus I . l u i t
den »Steiii])eln der Stadt bezeiehnet worden. Die eigueu Dracb-
nien der .Stadt stinniien mit Alexanders MUuzen iusoferu ein, als
sie den K(jpr des llerakles baben, und aiil' der Kebrseite desseii
WatVen, gleieh den Bronzen Alexanders.

Wie iu Callatia, so sind aueb in dem uicht weitab gelegeuen
Byzanz MUnzen Alexanders gestempelt worden; der riiude Stem-
pel entluilt einc Prora, dariiber das FKY der iilteren Slimzen
dieser Stadt, und einnial darunter ein Mouogramm aus A und TT.
Ob aut eineni Tetradraehmon Ptolemaeus des ersten das eiuge-
stempelte welelies SE einschliesst auf Byzanz bezogen wcr-
deu darl, steht daliin. Da diese Stenipelungen sich ofter auf
abgcnutzten Exeniplaven linden, ware es nioglich dass die Stadte
solcbe Stlicke durch Autpriigung ihres Stempels als gllltig be-
z e i c h n e n w o l l t c n .

Lndlieh lolj^en bier noch zwei Beispiele der wirklicheii
Uebei'pvayuug einer niacedonisehen Kihiigsmiinze. Zwei Exem-
plare der iSilberniUnze von Palois (Palcnses) auf Cephaleuia mit
der Aehre uud deni Steuerruder, eins iu der KUnigl. Samuiluug
(2,47 Orni.) und eiu bei de Bosset abgebildetes , siud auf die
MUnze gei)ragt, welebe einen jugendlichen Kopf uud einen Reiter
mit der Aulscbrift <|)lAITTTTOY hat; man tbeilt sie gewiihulicb
Phili]4)us Aridiius zu, sie gehort aber Philipp dem zweiten.

Perdiceas IH. — *3(J0 v. Chr. hat seine Bronzetypen oft
auf die seines Vaters Ainyntas II. gepriigt; die uuruliigeu Zeiteu
mogen eine regehniissige Prligung gehindert habeu, so wie sie
vielleicbt die grosse Seltenheit seiner ▶Silberniilnzeu erkUlreu

I) S>llu(»:e Tafi i l 111 4,
'2) ICasai s,m- Ics ludduilltis (it; Coplialoiiio et d'ltlmiiiie Tat'el 1 10.
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konneii. Zwei seiner Bronzeniunzcn luit dcin Kojjf des jnngen
Herakles und dem Lihven dor die Lan/c zcrhridif. zeigen nnter
diesen Tyjjcn die dcsAmyiitas: den Adier wclcher einc Sehlan^'c
zerreisst'); eine driftc ist anf eine Afiinze von JVdiia g'e])ragf,
Avelelie die Tyjien des Aniyntas liat. also obenfalls nnter seiner
Kegicrung gesehlagcn war. Kljenso lialjc ieli in der Pariser
(Sainnilung- seclis Miinzen des Pcrdiccas geselien, welclte auf
andre Typen gepragt sind, drei dav(ni sielier aiif die seines
Vaters, von denen man noeh .MYN.., ..YN.. siclit.

Audi die Bronzen des Antigoniis Ooiiufas '270 — v. Cln\)
sind haiifig init andern Typen iiljerpragf., Ijesonders in Boeofien.
Die boeotische Mlinze mit dem Kopf der Doiiieter nnd dein
stebenden Poseidon ist baufig auf die des Aiitigonns gepriigt,
von 23 Exeniplaren zeigen S Spurcn eines iilfereii Gepriiges nnd
T) lasseii die 'JYpen des Antigonus, den Ko])f des jngendlicben
Herakles nnd den reitenden Knaljcn, mit BA und ANTI ini
Monograinni erkenncn. Haytn ]iat im Tesoro Jii-itannieo ein
solches Exemplar falseli publieiert nnd Mioiinet ■') liat den Irr-
thum wiederliolt.

Es folgen cinige Ins jetzt cinzeln dasteheiide Ueberpriignngen.
Voiii warden in Creta Uberpriigte Mtinzen von Gyrene l)e-

scliricbeii, eine Miinze von Elis scbliesst sicb ibnen an; sic hat
den Adlei, im iMuge den Hasen fangend, und ani' der llf\ den
Blitz im \eitieften Kreise; unter dem AdIer erkaiinte man dent-
lieb das Profil des Aminou. hh sali diese AUinze 1870 i.ei einem
Wiener Miinzhandlcr.

an.s (](>r Orafletiiso'ricticii SiLiiitnliiiig , iiml Katalog diT
iLr.vdifih, Jafcl Lj} sind wohl gowiss zwoi verscliuideiia Kxtjinjilare, deiin

'lie Sammlun- (Jradenigo i.st nach Turin gokotnmon.
2).lh. I H. 223 Nr. i). iJer ilalionische 'J'esoro von ITI',1 ist das Original,< le ftleli.iizeitig ers<'liii.'neiie Hritisli Treasury eino abgekiir/tc l̂ obersotznng tuit

'len Originalplatteii. Die geuohnlirh ritierto lal.inis.bft Uebors.̂ t/ung ist erst i;(3'>
in Wien lieratisgHgeben.

Suppl. n 007 39.
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Auch die ac^iiiHisclicn Miiir/en siiid ausserlialb Greta's iini-
gepvii^'t worclcn; eiiie dcr uralteii von Tanagra init dem Scbilde
iind dcni Undo, zwisclieii dessen Speiehen Tf\ steht, ist aiif
eiiie {legiiiiiisclie dcr iiltesteii Art gepragt. Ebeuso auf aegi-
nUisclic: /wci kleinc j;ewiss eidMnsclic (2,7 uiul 2,9 Gnu.) welclie
eineii wcibliclien Kopf iind eineii Stierkopf mit dem Halse habeu.
Walirstdieinlicli ^varen diesc aeginaiseheii Stlicke, dereii Voll-
gewicbt; H.27 ist. als man sic Uberprilgtej scliou so abgeuut/.t
dass sic in das ciiboisclie Sj'stem passten.

Bckannt ist, dass mancbe Silbcrmlinzen voii Judaea aiis clem
zweitcn Aurslande auf Denare der gleiclizeitigen Kaiser, uament-
licli dcs Traian. und anf Denare von Caesarea dieser Kaiser
gcpriif^t sind. Oas Kiinigl ^Liinzkabinet besitzt eine Keibe sol
dier 8trud<e . dercn friiberes Geprlige sicb oft uur mit grosser
M U b e e n f / i fl e r n l i o s s .

Die fol^'cnde I cberpragung kann vielleielit zar Bestimmuiig
der Lnge einer Stadt ijcitragcn. Zwei Kiipfermlinzeu der imbe-
kannten hispanisclien Stadt Carissa in der Kihiigl. Sammlinig
{Ace. 177:V2 und v. Hauch) sind anf Exemplave der liiiufigen
MUnzcn m\t der eeltiberiseben Aufscbrift gepragt,
welclie man jetzt Castillo zntbeilt. Da in luisrer Sammlniig von
vier Miinzen von Carissa zwei auf jMltnzen von Castulo gepragt
sind, also diese IJeberpragnng- wabrscbeinlicb aucb in andeven
Sanimlnngen sicli ^vicdcr^inden wird, so muss man wobl Carissa
iu der Ka])c von Castulo suclien. Die Jetzige Annalnne, d^iss
es bei Bornos lag, soil nicbt gesiobert sein.

Es i;'icl)t cine Kcibc von Bronzen mit dem Pallaskopf oder
eineni l^Jiwcnkopf, ini Felde der Kebrseite stebt je eiii BiicLstab
des Alplia1)cts; dem Fiindort naeli bait man sie fUr atlieiiiscli,
es sind jedcnfalls Marken. Eins unsrer Stilcke mit (J) auf cler
Kelirscite ist auf cine MUnze von Ryracus gepragt, mit dem
Pallaskoi)f nnd dem Scepferd. Ein ncuer Bcweis, wie weit auch
d ie Scbe idem iu i zen im A l t c r t l i um waudev teu .
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Audi ein Ouriosiiin will icli iiocli luifiilircn: eine Kiipfer-
munze dcs Kaisers Lieiiiius, welclic der Perserkonii^ Sapor III.
U)jer[)ragf hat.

ZuH) Sclilusse t'olgt hier eiue Lfebersiclit der vorg-efiilirfen
lleberpriiguiijjeii.

Die Nunimeni iiiid Bezeiclinim^cii, welche die Mlluzcn in
der Kuiui^l. Sanimlniii;: fnlireii, siud des ieit'lileroii Wiederfindens
wegen beigefUj^^t.

I) Gr 0ssgrieebisclie j\I U11 /en au 1' cori ii tb isclie
g e p r i i g t .

Metapni i t auf das al teste Didraci in io i i .
Tarent yii,, auf das Uidracbiiioii iidt dem alferthUiiiIicheu

Pallaskopf [Arditi},
Tareut, zwei Ai, (0115 und 6116;.
Crotoii Ai. ''r)59G).
Thurii M, (2S249).
Metapout Ai.

Die fiiuf letzten auf die {g'-ewolndicbuu Didracbineu von Coriuth
gepriigt.

2) Grossgriechiscbe Mtinzen auf sieilisobe g-epragt.
Metapout auf Agrigent.
Metapout yfl., zwei, auf Gela.
Caulonia A(.̂  auf Agrigent '821()).
Caulonia auf Leoutiui (Peytrignet).
leriua Ai.̂  uuf Selimuit [Peytriguct:.
Veleelia uuf eiue Maniertiuer-Mtinzc.
Velecha yE., auf Hiero.

3) Grossgrieciiiscbe, auf MUnzeii benacbbarter
♦Stlidte gepriigt.

Hyria auf Neapolis.
Metapout Ai., auf CVotou (28660J,
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Gales JE., iuif Neapolis.
Gales JE.^ auf Nuceria Alfaterna.
Mctapout auf Dyr rbac l i ium.

V e i i i T s i a a u f L i i c e r i a .
Gauusiiiin niit riiiuisclien Typen, anf die campani-

HC'lieii init ROMA, iiml auf Ocuiadae (7201, 7202,
722S, K. V. L. 7205, 5945, 7204).

4 ) S i c i l i se l l e j \ [ l u i z611 .
Tauroineniuni JE,, auf Valeutia.
ileswaiia auf Athen (28630),
Messana Ai,, auf Gela.
Gela M., auf ? (1)750).
Euua JE.^ auf Syracus (0105).
Lipara , auf Syracus (7136).
Thasas uiE.^ auf Lipara,
S y r a c u s a u f d i e M l i u z e m i t A .
Agrij^ent auf Himera (6042).
Agng-ent auf Syracus (6040).
Agathocles auf Agrigeut (7387 und 28648).
Syracus ^E.y auf Agatliocles.
P a n o r u u i s a u f H i e r o .

S^Tacus yR., auf Gelo.
Krmiiscber Sextans auf Syracus (12152).
Uoniisclier Triens auf Hieron^nuus (v. Kaucli).

Agrigcnt Augustus, gestenipelt in Centoripae.
Kuniischc MUn/en eiues Illvir monetalis des Augustus,

gesteini)clt in Lipara und in Eryx.

5 ) G r e t a .
Onosus yR.^ auf Aegina (ausgelegt 37).
Oortyna, zwei /R ^ auf Cuosus (3551).
Gortyna, drei jR., auf Gyrene (8215, 21370, o. B.),

Z c i t s c l i r i f t f u r N i i i u i . H i n a t i k . I V .
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Polyrhenia, zwci ^ auf Cyrene.
Phaestus Ai .^ auf Cyreue, zwci (Fox; .
P l i a e s t u s a u f L y t t i i s .
P h a e s t u s a u f L a v i s a .

PliaUisarna, drei yii., auf Argos 7715, 1007(5.
Praesus M., auf Coi'cj'ra ? (Fox).
C n o s u s a u f A u t i o c h n s V [ I . V I I I o d e r I X .

( 5 ) M a c e d o u i s e b e K o u i g e .
Alexander d. Gr. Ai.. auf eiue Seleucideu-̂ liinze (*2^̂ 4(5) •
Oallatia steuipelt drei A\. Alexanders d. Gr. und eine

d e s S e l e u c u s I .

Byzaiiz stempelt eiue Miinze Alexanders d. Gr.
Paleiises y/i., ĵ epragt anf Philipp TI. von Maccdonieii

(Fox).
Perdiecas III. auf Ainyutas und auf Pydua.
Boeotia auf Antig-onus Gonatas.

7 ) E inzc lue I Jebe rp ragung e n .
Elis Ai., auf Cyrene.
Tanagra y/i., auf Aegina 20187*2 .
Euboea M.., auf Aegina (Fox).
Cyrene AC,, auf Ptoleniaeus iSoter.
Carissa in Spanieii auf Castnlo.
Atbenisehe Mavke auf Syracus.
Liciuius von 8apor 111. uberpragt.

Es ergiebt sioli, dass die am liauligsten liljerpragten jMUu-
zen die folgeuden sind: Corintbisclie und Siciliscbe, in Gross-
grieolieuland; die Hronzen von Oeniadae, in Apulien; die Kilber-
ininizeu von Aegina, in Cuosns, Kuboea nnd Tanagra; die Silber-
iuUnzcu V(ui Cyrene bilnfig in den Cretiseben Stadten und in Elis.

Man kanii niebt etwa sagen, dass die in der grtissten iMcnge
gepnigteii Mliuzen ancli die am baufigsten ilberpragten scien;
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es hat sifh ])is Jetzt noch keine SilbermUnze vou Syraciis iiiul
nur cine von D\'n*hacliium unci eiiie vou Atlieii Uberpragt ge-
fiinden, soviel ii*h weiss; mid die Silberniunzeu dieser Stiidte
siiid wohl. niit denen von Corinth, die am zalih-eichsteu vorhaii-
denen aller antilcen fiilberniUnzen.

/urn Schluss wiederhole ich, dass diese Zusainnienstelhuig
nur auf der eiiien Saninilung beruht, und dass Resultate sicli
erst aus eineni vcicheren Jlaterial ergeben konneu. AVer Uber-
pragte MUnzeu besitzt, moge sie mittUeileu.

Auf roniisehen MUnzen fiuden sieh nur selteu Spuren yon
Uebeipuif̂ ung, obwohl zur Zeit der Republik fortgesetzteWertlis-
erhuliungen statttanden. Gegossene StUcke nuissten natUrlieli
eingcscbniolzeu und neu gegossen werden. Das einzige Beispiel
der Unipragung eines geprligten Stlieks zmn Zweck der Wertli-
erliiilumg ist ein As mit eineni grossen Stern Uber der Prora
\on wclcbeni niir cine Scbwefelpaste vorliegt. Dieser As war
zuvor ein TheilstUek des G. Clovius Saxula. Leider ist vom
alteu Gcprlige nur C-S/X sichtbar, und Iteiae Spur des Kopfs,
so dass niclit zu crseben ist, welches TheilstUek es war, alieiu
die Verglcioliuni'- mit der Keihe des Saxula Uisst scbHesseu, dass
es der Semis war.

Vorn ist nachgewiesen dass die Konier die Brooze-Mluizeu
der apuliseheu Stiidte Canusiuin Venusia und Luceria und die
Sllinzen der letzten syi'aeusisclien Konige zu riimisclieu umge-
pragt baben.

Liine scbiiiie gi'osse Uncia vou feinem GepriigCj r),55 Grui.
sehwcr, welcbe niit der B. Friedlaenderschen Samnihuig in die
Kiinij^'liebe gelangt ist, zeigt unter der Prora das Haar und
Diadem eines Kiinigskojjfa, und auf der Wange der Roma
.ASIA..., alleiu die rihniselien Stenipel liaben so krilftig ge-
troJfeii, tlass ilas alte Konigsgepi'age verschwimcleu ist. Zu den
MUnzea des Phintias und Agathoeles passt der Hiuterkopf uicht,
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die des Hiero und Hieronyiiius sind ^rtisser, icli verinutlie, dass
es eine selcucidisclic war.

Ein Deiiar des Brutus, iiiit dein Procesf^us des ersten Con
suls, im Fuude vou Niemegk, welclieu icii bescljriebcn liabe, ist
auf eiiieu der altcn Deiiare der Keimblik iiiit dem Kopfe der
Roma und den rcitcndeu Dioskuren j^ei)rag't.

Noeli seltener haljcn die Ivaiser jMliuzeii ilircjr \()rg"auger
liberpragt. Die Bemerkuug Coliens, dass die Deiuire des Decius
biiufi^ auf altere gepriigt seien, wird diireb die ansehnliche Zalil
der mir vorliegendeu nielit bcstatigt, icli habe keinen iiberpragten
darunter gefuuden,

Dagegen hat Kegalian illtere Denare iii)erpragt. Er muss
ansserst eilig gepragt liaben, denn eine verbaltnissnuissig grosse
Zahl seiner seltnen Denare ist anf illtere gepriigt, nnd sie sind
zum Theil von besserein Oebalt als die seiner uninittelbareu

Vorgilnger, er nalnn sieli nielit einniai die Zeit das gebrauob-
licbe geringe Silber licrzustellen, sondern prilgte anf die grade
vorhandnen Stiicke seinen Kopf undNanien. Ein andres Zeiclicu
der Eile ist, dass mchrfaeii der Typus nicbt yaw IJinschvift passt,
die Stempel sind also liastig und von Unknntligen gesciinitten
w o r d c n ,

Yor Ulngerer Zeit babe icb ini Miinzkabinet der Bibliotliek
zu Frankfurt am Main einen Denar des Jiegalianns gefuuden,
welcher aus der scbihien um 1700 in Italien gemacbten Saniui-
luug des Dr. Anton PhUipp Gloek stannnt und ini Catalogus
Numophyiaeii Gloekiani, Frankfurt ITHu, unter Hannibalianus
bescbrieben ist. Er ist auf einen Denar des Maximiu gepragt,
welcher etwa 25 Jahre vor Kegalian berrsciite. Von den alten
Typen ist auf der Jlf. IMP. MAXIMIN und ein Theil des
lorbecrbekrlinzten Kopfs iibrig, auf der UJ\ nur FIDES von
fides militum, voni Typus niehts. Von dcu neuen Typen sieht
man auf der HJ\ IM ALIANVS A., uni den strahlen-
bekranzten Kopf; auf der lif. steht .... IDEiNjTIA AVGG
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Providentia) uni cine Fran, welclie in der Kechteii Aeliren, ini
iinkeii Arm ein Fiillliorn halt, nebeu ihv am Boden steht der
Modius niit Aelircn; die Figur. welche init der richtigen Auf-
schrift Annoiia Aug-, anf den gleichzeitigen 3\IUnzen des Gallieniis
vorkonmit. Colien fiilirt ein Exemplar dieser Miinze auf, er nennt
die Figur Providentia, nnd sagt niclit dass der Typus zu dieser
Benennung niclit passt.

Nocli griisser als liier ist der Zwiespalt zwisciien Typiis uud
Aufscbrift anf einer andcrn MUnze Kegaliaiis'). Sie hat IMP
C P C REGALIAN uni den strahlenbekri inzten Kopf,
imd anf der lij\ wiedernm RROVIDENTIA AVGG um eiue
btehende Fran, welclie ein Kind auf dem Anne xmd ein z^yeites
nebcn sich hat, also den Typns, welcher auf den Mliuzen der
Kaiserinnen. H. der gleichzeitigcn vSaloniua, als Fecunditas be-
z e i e h n e t i s t .

Andre auf altcre Typen gepragtc Denare Kegalians sind:
!) eiucr in Wicn , anf weloheni Ecldiel CON , Arneth in
der Synopsis CONCORDIA...., Cohen cndlich CONCORQIA
AVGG angiebt. Er ist nach Eckhel auf einen Cavacalla gepragt,
also anf eiiie 50 Jahrc illtere MUnze. 2) ORIENS AVGG Ka-
talog AViczay auf einen Dcnar des »Antoiiinu8 Piusw (wohl audi
des Caracalla ?); Arneth in der Synopsis gicbtau: Fclicitas'?
vestigia capitis Caracallae. 4) Eiuer mit V1C..0 (augehlich
Jovi Vietori), anf einen Dcnar des Caracalla.

J. Friedlaender.

1) .1 .ilirbiicluT di»s Voreins tier AUertluniisfrcundc ini Klieialaiiclc Band XI
S. [)i3 Tal'ol 11 12. uline AbbilduDjr wicderliolt Ueviio miiTiismatiqiie 1840 S. 28.
Die Uroiixcmuii/.i; : Caroiini a Tiiiiis 'J'Ik 11 S. 90 Tafcl IV 31 var sicher falscli.


