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M i s c e l l e n .

A i i t i kc Pra^ i i iasc l i inc . In i lem sc l iunc i i Muscun i von
I^yon liubc ich ini IIcrl)st 1870 cinc in dcr »Stadt selbst g'cfun-

denc kleine Pragmaschinc
t'ttr ciuen Aureus der jUn-
geren Faustina gesehcn.
W i c d i e n c h c u s t c l i c n d c

Skizzc zeigt, ))cstclit die
Mascli ine aus zwei Sti l-
cken. wclclic gcseldosscn
ctwa 16 ))is J S Centimeter
liocli sein inogen, die
MUclitigkeit wird bis J
Centini. betrag'cn; diese
Grossenanga!)cn sind un-
gctalu-o, da dcrversclilos-
scnc Glaskasten, worindic
Mascliinc liegt, niir nicht
gcolVnet werden konnte.

Auscinauder gcnomnien
zeigt das nntere Stuck auf
seiner ol)eren Flaclie deii
vcrtiefteu Stcnipel flir die
Kehrsc i te . Das o l )erc

Stuck ist nntcn bohl, so dass es cinc (luadratisclic Kohre bildet,
in wclclic das untcrc Stiiek genau cinpasst. Der liodcn dicser
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Kobre des ol)ercn .Stllcks cntliillt den vertieftcn Stempel (ler
Vordcrseite. Man siclit: dcr Sclirofling ward auf das iiiitere
Stuck gelegt, danii ward das ol)ere .Stucl^ aul*^c;>tiilpt, und mm
schlug der JIalleator auf die oberc Fliiciie. Die Jlaseliine ward
dazu auf cinen Anibos gestellt iiiid init do' liidccii Hand fest-
gcbalten.

Lin Abdruck dieser Stcni[)cl, wclclion icli dcr GcfalHgkeit
des Hrii. Feuardent in Paris vcrdanke, zcigt durtdi die Grosse,
dass Aurei, nicht Dcnare, gepriigt wnrdcn. Dor Htyl ist der
gewolinliclie gute der MUnzcn dicscr K aiserin, der Typiis der
Kelirseite der bekauiite; die sitzcndc Cybcle. niif der Unisebrift
matri magnae.

Der liohrentlieil des oberen titiieks ist etwa 2'/.j Centimeter
tief; da es nicbt iiioglicli ware,, in der eiigen Tiefe den Kopf
zn sdmeideu, so ist cs vermutbiicb ein Einsafzi^tiick worin der
'Sfempel gesebuitten ist.

\oii eonipetenter tecliniseiicr Seite wird bcnierkt. dass diese
Mascliinc tiir eiiie griisserc Zabl von IMlgungen niciit eiiifacli niid
pvalUiijcb gcniig erscbeint. Iclt moclite dalier vcrniutbcn. dass
SIC einem glcichzeitigen FalscbmUnzer ziir Anfcrtignn '̂ von ynb-
aeraten gedient liabeii mag. .Jcdenfallfs I)eweist aber der Ab-
dnick, dass die 8tenii)cl antik wind.

Da idi inicb nielit erimierC; einc Abbilduuj;' dieser Masehine
.̂ eselien zn baben. glaubte icb diese Nacbrieht mittlieilen zu

J . F r i e d i a e n d e r .
Miinzen der In I^and 111. S. :>l7fT dieser

Zeitsclniit iiat ilr. Iinbooi'-Blnmer die IMihizen init <ler Aufscbrift
NAZI, die der ies)jiscben Htadt Nai)e Nasi Nesinpe odor aueh
dent kepliaileinseben Newos /aigescbricben wurden . besprocben:
ei tlieilt sic einer sonst niebf l)ekamitcn lesl>isclien Stadt zii. Die
lleiimitli dieser Mliuzeu kann jctzt genauer l)estimnit werdcu : in
einoni lehrreiciieii Aiifsatz in der -itfr/joOt'y.t, v.m {mvai-loy
t v a y y e / j y . r ^ g / > . t j o g a l s 7 ( i w e i s t
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Hi*. G. Earino« ]). I 20IV. (Uu'cli cinc luschrift aiis der Diadocheii-
zeit iiucli. (iass Maoioivut die Bozeiclinnnjr tiir die Eiiiwohner
dcr luyel Porduffclcne dcm jctzigcii Moschoncsos zwischen Lesbos
uiid dcm Fcstlandc ist. iJie vou ihm auf der Iiiscl selbst cr-
woi*))encn Miinzon stiiniiieii auf?ser ciiier aiilsclu'lftloscn Kiipter-
mlinze (Apollokopi'; ffStiei'kopt'ii. r. mit deiieii i)ei Urn.
Bhinier .S. :m:'. Nr. 12—17 iind S. iil l Nr. 20 Ubercin: ietztcrc
ist oline Beizcichcn . auf eiuer der erstcren crsclieint als neues
B e i z e i e l i c i i c i n e M a n s . H a n s D r o y s e u .

lierr Prol'. Ur. I'icdiler wiiiisdit den Abdruck folgeiider
Entgegnung.

Dfis )>Kc|)crt(jriiun der yteieriselien Mliuzkimdew III. Bd. ist
in p./eitselir. t'.Nniu." isTH. IV. Bd., I., 2. lift. S. 215—17 duvch
II. D. all/n ausseliliessHcli als cine Monograpliie fiir stcieriscli-
inittelalterig'cs Miinzcnbcschrcibimgswesen beliandelt worden. Das
Uepertorinni i.st viclniehr cine Zusainmenstclliuig aller mlluz-
knndliclicn Naeliriclitoii any dcr Kclten- imd Ronicvzcit,
Mittelaltcr und Neuzeit inhetrctV dcr Provinz Stcierniark als
Ucielistlicilcs, nnd zwar, wic ich m'oI aunclnnen darf, cine (dei
Zeit nacb) erstc dcrartige Zusnninienstellung' flir einc ()stiei-
ehisc-hc Provinz. Etwas vollstandig- Erscluipfendcs sollte und
koinitc in kcincr I'artie dcr Bllndc gclci!5tet werden, das vei-
))otcn Katini- und Gcldniittel, das verbot der Quellenbcstand
selbst. Kcincr cinzigcii streng- fachUcben Fi'age bin icb al)Ci
irgcndwie nus <lcni Wei;c ij,cgangcn. Dass "das cigentlidi mi-
tnisniatisohc EU^.nicnt deni Verfasser frcnulc sei, ist cine etwas
inigelindc lUdiaiiptnng; Kcit Mil Jaltrcn Miinzen saninieind, seit
20 Jabren an eiucni oirentlicbcn iMliiizeabinete tiinjjiercnd, seit
10 Jabren Univcrsitatsdoccnt dieses Facbes, g'biubc icb einiger-
massen ilhcr Unifan -̂ uiul liibalt der Kiunisniatik nnd deren \ cr-
bUltniss zur Ouitnrĵ eschichtc niicb nnterriclitct zu haben. Jene
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d ieser i interzuordxien mug- v ie l le ieht e ine lueincr fa lscl ien An-
sichten sein, indess icli gedenke dal)ei zu vevliarren. jMaiiclic
Vorarbcitcu dor Ictzten Jal ire l iatten i i i ich, wird ani>edentet. zu

Vollstandigereiii gefiilirt. Keinc hal)" ich unbciuit/t ^elassen,
und weun niir aus l)es()ndei 'er Freimdsclial ' t ein namliafter ost-
reichischer Miinzgelehrtcv eutg'eg'cngelialten wird, so muss dcnn
doch constatiert werdeii. dass bislier derselbe ein Yollstaiidigercs
Uber Steierniavks Miiuzcngeschichte ini Gaiizcii isoviel inir bc-
kaniit) denn docb nicbt hiiigestellt bat. Wo icb abcr seiiie
wcrtiivollen Spccialforscliungeu so gciuiu "wic irgeiid cin Andcvcr
nicht gekaimt, niclit I)eimtzt, iiicbt oiticrt battc, das wiirdo man
niiv bal)en nachweiseii mlissen. Aucb die »mannigfacben iin-
ricbtigcn Voraussetzungen« I)ei dor (eingcstaiulen zn l)rciten,
dnnklen) Speculation sollten besser aiifgezci^i als nur angcdcutct
werden. »GauzUcli aiif Cappc micli zu vcrbissen«, liatte icb
der Natur der Hjiclie nacb kcine Vcranlassung; dcnn man wcise
wol. dass Gappc von ostreicbisclicn Miiuzstattcn iiherlianpt nur
Brixen. Neustadt, Salzburg, von speciell stcicriscbcn Icdiglic])
Griitz (III. No. 83^1—35) allcin, gebracbt Iiat, was biitt' icb da
viel mit Cappcn zu scbaffcn? Nur neltenber, begleitend gaU. es
das einfiiessende Kaiseruittnzwesen in Anbctraciit zu zielicn und
diessbezliglicb liegt mein ausgesprocbener Fcbler darin. vor
Dftniieubcrg (wDcutscbc Mlinzen dor silchsisclicn und i'rankiscben
Kaiscrzcitc, Berlin 1870) mein klcines Bucb (Griitz IS75) beraus-
gcgeben zu baben; scithcr, seit Cappo's Ictztcr wselir bcrber
Abfertigunga (vergl. Lit. C.-BUitt 1870, 8. 780), werden allcr-
fiings von Hundcrten dnrcb Cappe Getausehter nicbt zelin iilirig
gei>]ichen sein, weungleicb der Beruf auf. Cappe (wie Dauncn-
bcig sell>st gcuugsam bewcist) innneriiin nocli gute Sitte bieibcn
wird. Mit meincn Figg. 1, 2 (Text S. 8, 0) babe icli tbatsilcb-
lich Falscbes nacligesciirieben. Niclit wdie einc odcr andere
Herzogsmunze« be.sebricb icb. soudern allc daliin einscblngigen
Oder dafUr gcbaltcncn, oder wiisste JI.]). ausser dicscn web'Iie?
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Mit sidicren Zinveisung'Cii gclie icli nun einnial nicht vor. das
scliicne nnr l)ei den dcrinalii^cn Fundbestiinden Schwiiidel.
»Uebcr die Miur/stntton wiire ctwas zu sai^-enu; es ist gesagt
S.-21*) (XeucnUireben , *2 t i*. Knns, Viselia, Griitz, Pettau). S. 27
iStilartcn'. Die «wiuuUM'lii'lici' Wcise mil I. Ijezeicbneten^ ' 1 I
taicln« tragen die genuuc Bezirterung . .>2—Ki
drein verweist ein vorj^estclltcr Index vor der Figuventafel auf
die "rcxtseitc. Lfnrichtig ist, dass icb fiir die Deutung von Aeiou
an evster Stelle gehe Aiistria. est in orbe ultima. IcU sage vicl-
meiu" Austria crit in orbe ultima, und das Idingt doch wohl an-
dei's. Nielits «Unbej^rcillicbesct babe icb daber »sogar an erster
Stellcit ĵ cbvaebt: wenn icb abcr audi die bosen Deiitungen
niclit verscbwiej^ {Aller erst ist Oestrcicb verloren u. a.). so
Uonnnt dies daher, weil wir derlei factiscli Ucberliefertes fiiglicli
scbreiijcii diirlcu. Icb verwalivc niicli nur gegcn ricinnerzcns-
ruie, iiuf nuniismatisclicni AVegc liinausgeluiuebt. Im Uebrigen
bin icli deni vortrcfiUciien Mruizgelebrteu fUr seine AusstcUungeu
zu auiViebtigcni UanUe verbunden, wenngleicb cr lUr cine Auer-
kennung (wie sie niir persihilicb ganz Ihibekannte in ""Wiener
num. Zfscbr." ISTIJ. \'U1. 221 and Zarncke, «Lit. C.-Bbitt< 1870.
S. ir)22 (lenuocii uusges[>r()chen kein diirres Wort hat.

Dr. Fritz Piebler.

L i t e r a t u r.

lionipuis, F., Exainen cli r n ol ogiquo des mon-
iiaies t'rappees pnv la connnunaiite dcs Macedonieus
avant, [lendant ot aprus la comiuete romaine. Paris
IS70 mi t V I Ta ie ln .

Die Miin'/cn der Macodonier in genere Uisst der Vert, mit
Uccbt heginntMi mit einer sebr soltcnen. den etwas spateren mit
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LEG iilniliclicn Tetradracbmcn: l()r))cer)}cki*{inztcr Arteniiskopf
reelitsliin in mitten cincs j;;rosseii innccclonischeii )Scliil(les iiiul
nuf (lev llf. /AAKEAONftN ncbcn ciner Kciilc, iinilicr JOiolien-
kran/. Dunn lolgcn die kleincrcn ]\[unzcii dcr Macedonicr in
genere. Die Tctradraeliincn niit LEG MAKEAONilN (die
doppelten E in beiden Wortern sind sicbcr Dopi)clscldag-, wic
FncdUieiidor ])ci'eits in dicscv Zeitscbrift l>cnicrkt bat gicbt lioin-
pois niit grosser Wabrscbcinlicbkcit dcni Legatcn dcs Acniilins
Paiilliis: Asiiiiiis Galliis. Das Symbol: Hand niit Zwqig' aiif
diesen Miinzcn "wird vom Yerf. iinbcdingt ricbtig als Fviedens-
synibol gedeutet.

Die Miinzen der Macedonia prima ))eginneii niit dem fitr
eine nicdaillenartige Anfungspragnng erkliirti'n nnr in Ken])cl
und Berlin vorbandencn scbimen Tctradracbmon: Zcnskoi)f niit
Eicbenkranz (Copie dcs Poseidoiikopies der Tctradraeliincn dcs
Antigonns) und der Artemis auf dem Sticr, dem Typus von Ani-
[ibipolis. Dieser MUnze scbliesscn sicb die bckannten Gcjjragc
der Macedonia prima, seciinda und qiiarta ;ui, liber dcrcn iMiinz-
bereciitigiing der Verf. sebr beachtenswertbe und Ubcrzeugcnde
Beinevkungen niacbt.

Die Zutbeiluug der, cinen syriscben Cbanicter tragciulen
kui)iernen serrati und einiger andern an den Emiiurcr Andriscus
IMiilippus ist niclit gesicbcrt, wenn audi die Zxnvcisung der

serrati an Andriscus ansprccbcud durcb dessen Flnclit ziini syri
scben Konig Demetrius Soter und spatcre llUckkclir bcgrtindct
w i r d .

Der GoUlstater mit BASlAEilS: <t)IAinnOY wird mit
JSicberbeit Pbilip]) Y. restituirt,

Es folgcn die MUnzcn der Quaestoren C. Publilius uiul
L. Fulcinius, dann die des Aesillas und des 8uura (2 Excni-
l)larc bekannt, London und lierlin; welclier, wic lJurgbcsi nacb-
gewicsen bat. liruftius Suura bicss und als Logat des rrnniscbeu
Proconsuls deu Arcbelaus, Mitbradafs Feklberrn iin ,1. 87 v. dir.
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Rcliliig. Eine Vei'weisung* dicscr StUeke in den Blirgei-krie^-
zwiselicii Cuesar iind Poinpeins sclicint luirichtig*.

Ill BctrctV (liescr Mnnzcii vcnvcisc icli uebcii Bompois Bueli
ai i f den Aufsatz Fr icdlnendcrs in dicscr Zoi fschr i f t I I I , 177 ' j .

Den Scblnss biidcn die barbansclicn frcicn Xaebbiklungen
niaccdoniscluM* Miin/cii, die lefzfc niit dcni dor Artemis dcr
gcwobnlichen Tetradraebnicn dcr Macedonia ]n'inia and seeunda
und eincni rohcn Picrd anf dcr lUieksei tc.

A . v . b .

Jnlius und Albert Erbstein: Zur ni i t tehiltcrl iel ieu Miinz-
gescliicbtc dcr Grai'en von i\Iansfckl und der Edlen llcrrn von
Querfurtj sowic dercn Nachliarycbaft, insbesondcre aueli des Stilts
Qucdlin)>urg. Eine dnrc'b den Gcrbstaedter Braktcatenfund ver-
anlasste nunnsinatisebc Skizze. Dresden 1S7G. S. S. 34. Mit
1 Tafcl Abbilduugcn.

Yollkomnicn iibcrzcugcnd wird dcr Kcitcrbraktcat des Gcrb-
stadter Fundcs niit deni rathsclhafteii NIC s. Stenzel nnmisin.
Stud. IV, 71) auf Grund dcr ini Fclde crsclicinendcu vierfacheu
Kautc und seiner Aeluilicbkeit mit dcin durcli Schrift gesielicrleu
Braktcatcn dcs Gralen Burkhard von MansfeUl ebendahin ver-
wicsen, und in Vcranlassunj;- dcr bierbci gemacbten Wabrucb-
nningen cine ganze Keibc Braktcatcn, wclebe bisbcr unbckannt
gcblicbcn oder verkaniit waren, eben demsclben Grafeu und den
llerrcn von Qucrfurt zugetbeilt, wclebe iiacli dein Ausstcrben
der alten Gral'cn von Manslckl lioycrschcn Stammes ,1229, durcli
die mit dcm Unrggraf liurkbard von Qucrfurt vcrniablte Evb-
tocbtyr Sopbia scblicsslicb in BcKitz dcr Grafscbaft gelangtcn.
Eiuigernnisscn zwcilolbaft hlcibcn die Munzcn, wclcbe bios den
Balkenscliild zcigcn. da diescr audi dcr nacbsiscbc oder der
BallcnstadtiHcbc scin kaiin; dagogcn fallt jedcr Zweilel lort bui
denjcnigcn Gcpriigcn, wclcbe dicsen Sebild beglcitet von dem

I) Dariulljst ist loitlor in <!ur Abbildniifi eiii VorstilioJi sti'lieii geblieben. lliii'oc
SVVRA s te l i f LEG m i» i l e i i t l i che in G , n i c l i t C .
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Mansfelcler Wappenbilclc tier Uaiitc zeigcn. — Deuiiilichst wer-
(len, ebenso ansprecliend, die Braktcateu ties getlacliteii Funtlcs
ni i t c lem Naiucn Albert lun ein GebUutle (Nr. 33 — 'M) jc i iacl i
tleni Titel, tlem Erzbiseliofe von jVIagtleburg niul tleui iSachseii-
herzoge 7Aigesi)roclicn, luitl schlicsslicli tier Brakteat, auf wclcheni
('ill lleiliger mit l)eitlcn lianden vor seinem Leibc ein — vcrtieft
(largestelltes — Ilaupt liiilt, nebst dcni ilim sicli aiir^cbliesscndcn,
v(m Magdeburg weg nacli Qiictllinbnrg gelegf. In Magdeburg
wUrde die.se nainentlich audi tlnrcli ilirc tcelinisclic Eigenfliiini-
licbkeit aiirfallendc Vorstollnng kcinc ErklUrung iiuden, wabrentl
sicli in QuedlinlMirg solcbe ganz leiclit und unge/wungon dar-
bietet, wenn man sich erinnert, dass lleilige, welebe durcli Ent-
hauptung ibren Tod gefunden, aiicr znfolge der Legonde naeb
der liinriclifung ilir llaupt aufgebolicn niul nocb cine Streekc
weit getragen baben, auf mittelalterlicben Kunstwerkcn meisfen.s
unversehi-ten Ijcibcs, das abgesuhlagenc Ilaupt als zweites in der
Hand tragend erselieincn, und dass der in Q.uctllinbnrg ncben
St. Servatins als Schntzbeiligcr verebrte Dionysius Arcnpogita
zur Klassc dieser Heiligen gebort. —

Seliliesslieb gelaiigen die lirn. Vevf. zu deni Evgcbniss. dass
der Fund uiebt, wie Hr. Stenzel gemcint baf . bis I2G0 bcrab-
reicbt, sondern nicbt spater als 122.') vcrgraben sei. Wir sind
ibnen flir diese grIUullicbc, durcb i Tafel mit ti'dl'licben Ab-
b i l d u n g e n c r U i u t e r t e A r b e i t s e h r d a n k b a r . I I . D .

Lelir: Essai sur la numismati<pie Suisse. Lausanne IbTT).
S. S. llii, mit 5 Tafeln Abbildungen (abgcdnickt aus d. Jlevue
numismatiqne 1871).

Mebr als dor Titel und die Vorrede vcrspricbt, eiiie knrzc
IJebcrsicbt des scbweizcrist'lien Mlinzwcsens (nn simple tableau
en raccoiirci tic la uumisniatique bclvet,i(|uc) kanu man von die-
seni Bucbe billigcrweise nicht verlangen. Aber tlas Vorsprot^beiie
leistet es, wenn aueli das Mittebil tcr dabei scbleehter fbrfkomuit
als die Neuzeit. Eingetbeilt ist der jStoll" in o Kainfel, von deuen
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(las zweite und wichtigsfe iu 2 Abtheilungen nach dem Alphabet
georduet erst die Gepriige der weltlichen und dann die der geist-
lichen ̂ fiinzstande l)ehandelt. Die librigeu Kapitel haben zura
Gegenstaiide: Nr. J einen Abriss der sclnveizerisclien MUiiz-
geschichtcj Nr. HI die Miinzen, welche mehreren oder alien Kan-
tonen geraeinsain, Nr. IV die Gediielitnissmiinzen, Nr. V bringt
cine Kediiktionstabelle fiir die Haupt-Mlinzsorteii der lefzten
Jahrbiuulcrto. Einzclne IrrtbUmer und Uiivollkommenheiten be-
ztiglicb des Mittelalters, mit dem allein wir es bier zu tbun
haben, beeintrilcbtigen kanni den Gebraiicb des Buches, doch
seien in dieser Hinsiclit folgende Bemerkungen gestattet. Seite 8
lasst der Hr. Vert', auf die Merovingiscben sogleich die Mliuzen
der Kouige von Burgmul nnd der Herzoge von Alemannieu fol-
gen, oline die allerdings sehr seltenen iind vereiiizelten Geprage
der Karolinger zn crwabnen. Audi ist es niebt richtig, wenn
die altesten Miinzen der Bisebote von Basel und Chur in die
zweite fliilfte des XI. Jabrb. versetzt werden, da sie vielmelir
bis in dessen Anfang oder gar bis ins Ende des X. Jahrh. hin-
aufreicben, wonacb audi das S. 69 bei Cliur Gesagte zu bericb-
tigen ist. S. 9 werden nnricbtig die viereckigen Brakteaten fur
die altesten erklUrt. S. 18 batte bei Aufziiblung der Baseler
Goblgulden aucb der bocbst interessante und selteue mit Pabst
Julius 11. Namen (mem. St. Pet. IV, S. 371) beriihrt und nicbt
wieder die seltenen Tbalergepriige mit Munatius Plancus, dem
Grttnder der Augusta Kauracoruni erwabnt werden sollen.
S. 21. Dass Berthold V. Herzog von Zabringen, der Griinder von
Bern, das MUnzrecbt besessen, ist wobl nicht zu bezweifeln,
seitdem wir namentlicli aus den Mttnzen selbst wissen, dass seine
Vorfabren schon zu Ende des X. Jabrli. dieses liecbt ausgelibt
baben, dessen Verleibung tiberdies durcli eine Urkunde von (999)
bezcugt ist. S. 22 wird Kaiser Friedricb IL als der Herrscber
genannt, dem Bern sein MUnzrecbt verdankte. aber die inter
essante Tbatsacbe verscbwiegen, dass wir auch MUnzen mit

Z c i t r t c h r i f t fi i r X u i n i s m a t i k . V . 9
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seiuem Namen besitzen (Kohne N.F. V, 414). S. 2G. Die Churer
Deuare von Kaiser Otto (I.) sind keineswes's weiiigei- selten als
die von Liidwig dem Frommen. vielmehr so wenig zu sehen,
dass man sogar an ihrer Aeehtheit gezweifelt hat. S. Die
Annabme, dass seit 1124 oder doeli seit 1219 die Biscliofe mit
Ausscbluss der Grafen in Genf gemilnzt batten, wird wobl durcb
die Geprage des Grafen Peter widerlegt. Oder sollten diese nicbt
in der Stadt entstanden sein? S. 4:7. Dem bier angefilbrten
Denare von Orbe aus dem XII. Jabrb. gebt der des Konigs
Kourad von Burgund (mit TAPERNIA] im Alter vor. S. 53.
Der Thaler von Solothnrn (Taf. IV, 11) tragt nicbt die Jabres-
zabl 1501, sondern ist aus der Mitte des XVI. Jabrb. S. 78.
Keiiieswegs sind die Lammpfennige die iiltesten MUnzen der
Abtei St. Galleu, vielmehr die, etwas grossern, mit dem Kopfe
des Heiligen und der Umscbrift MONETA SANCTi GAULI .
Die Abbildungen der 15 in Kiipfersticb wiedergegebenen, znm
Theil selteucn MUnzen sind so vovtreiflich gehingen, als es der
N a m e D a r d e l b e d i n g t . H . D .

Numismatic chronic le 187(5. IV. Head. B. V., on a
recent find of staters of Cyzicus. Ein dnrcb den Miiuzbaiulel
vielfach verbrcitcter Fund von Kyzikenern mit zuni Tiieil neuen
und interessanten Typen. Das merkwlirdigste StUck ist offenbav
der wie icb glau))e zuerst von Hrn. J. P. Six in Amsterdam
richtig erkanute Cecrops, mit Zweig und Scblangenleib, der sicb
ganz ahnlich auf einer alterthllmlichen atbeniscben Terracotta
und einer scbonen Schale, heide in Berlin, bndet. Gardner, P.,
the date of king Mostis, and of certain later coins of Tbasos.
Das Tetradracbmon des Mostis ist auf eine spate Tetradracbme
von Thasus gepragt. Eine dieser Tetradracbmen hat ein mit
Recht auf den Bruttius Suura gedeutetes Monogramni SV?;. Die
MUnzen des Mostis werden in die Jabre 274 nnd 258 gege])en,
indem ihre Jahreszahlen als der seleucidiscben Aera angebiirend
betrachtet werden. — Die Lesung der zuletzt von mir ))espro-
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cheuen Mlinze cles Cotys KOTYOC XAPAKTH(P) (p. 304) in
Dresden ist volUg sicber. Der Abdruck liegt mir vor. —
Gardner. P., a monetary league on the Euxine sea. Kaiser-
mlinzcn der Stiidte Olbia, Tyra; Istrus, Tonii, Callatia, Diouyso-
polis, Odessus, MarciauopoHs, Anchialus, Bizya tragen einzelne
Bucbstaben im Fclde, welcbe sicb als Wertbzeicben einer ge-
meuisanien Mlinzverbindung ausweisen. Keichardt. H. C.,
reniarkes on the »numisniatiqne de la terre-sainte, p. F. deSaulcy.w
Lewis, H., Shekel of the year fife. Ein gllicklicbes Ereig-
niss in der jiUliseiieu Kuniismatik: der grosse Fund von Jericho
entbielt einen tiekel niit ganz deutlicheiu Jahr flUif, den
der Yerf. von Hrn. Hoffmann erwarb. Willet, E. H., hoard
of Saxon pennies found in the city of London 187*2. Litera
tur, darin Recension des neuen Prachtwerkes liber scbottische
MUnzen von K. W. Cochran Patrick iEdinburgb 1876, 2 Voll.)
u n d M i s c e l l e n .

Numismatische Zeitscbrift. Wien. MIL Jahrgang.
2. Halbjahr 1877. Blau. 0., Azubaal Konig von Byblos.
Blau, 0., Satrap Orontas. Eiue Varietiit der Silbermllnze mit
deni Pallaskopf. Blau, 0., Barsine, Gemablin Alexanders d.
Grossen, In der von Luynes, Satrapies Taf. XVI. 1 abgebil-
deteu SilbermUnze: wciblicber Kopf rechtshin. Jlf. Lowe einen
Stier anfallend, will der Verf. eine Miinze der Perserin Barsine
erkennen. Die Aiifscbrift der KUckseite wivd Alksndr, also
Alexander, die der Vorderseite Barsi gelesen. Dass in Persieu
in jener Zeit bereits Portraits vorkomnien, wissen wir jetzt
sicher. Die Lesung der KUckseite hat bereits abnlich, obne
jedoch an Alexander zn denken, Levy geiunden; trotzdem ̂ âre
es aber docb auffallend, wenn in so frliher Zcit eine nicht legi
time Konigs-Geniahlin auf die MUnzen gesetzt wUrde, wabrend
wir in Betreff des Bildnisses des Kfiuigs selbst bekanntlicb uuv
auf Mnnzeii, wclcbe bocbst wahrscbeinlich erst nach seinem Tode
gcpriigt sind, angewiesen bleiben. Blau, 0., Noch drci Gold-
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mUnzen des Pharzoios. Drei Varietaten dieser selteiien Mlinze,
eine mit <t)AP2!010Y, eine andere hat Namen nnd Titel anf
beide Seiten vertheilt. Auf alien stelit OA. Mavkl, A., Ueber
die Herstelhing der Pragestemjiel in der spUtercu roniischen
Kaiserzeit. Luschin-Ebengreuth, A. v,, Die Wiener Pfeu-
nige. Fundverzeicliuiss iind Ki-itische Stndien. Klip pel, E.,
Medaillen auf Aerzte und Naturforscher. Literatur. Darin
eine sehr eingehende scharfe Kecension von S. L. Poole's Cata
logue of oriental coins etc. von Karabacek. Mi see 11 en. Darin
weitere interessante Notizen iiber die verdUchtigten serbischen
G o l d m l i n z e n . a v Q


