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Nekrolog.
A d o l f v o u R a n c h

ist am 26. Juiii zu Bacleu-Badeii nacli jabrelangeu sclimerzlicbeu
Lcideu gestorben.

Er war im Jahrc 1SU5 gebovcu, dev Sohu des spateren be-
rltbmten Iiigenieur-Geuerals und Erbauers von Ebrenbreitsteiu,
welcbei" spater Kriegsminister ward, aus dessen erster Ehe niit
dcr Toclitcr des ebeufalls berUbmteu Ingenieur-Generals von
Geusau.

Dcr Vater liattc den lerneifrigcn Jnngling, nni ibm cine
klassiscbc Bildnng zn gebcn, dag Joacbinistlialscbe Gymnasium
bis zur Univci'sitats-Kcife hesucben, und ibn daun erst in das
Hecr cintreten lasseii. Dicse wissensebaftlicbe, anf strcnge
PfliebterflUhing und ernste Arbeit gericbtete Sclinlung — cr
rllbmte besonders den iilteren Zunipt. welcbera er einen grossen
rbeil seiner Kenntnisse verdankte — gab seinem ganzen Leben
lubalt nnd Fiirbung. Seine soldatisnhen Pfliebten erfUllte er niit
nuistcrbafter, ja ungcwobiilicher Treue, zuletzt als vieljabriger
Fuhrer der in Cliarlottenburg garnisonierendeu Scbwadron dor
Garde-du-corps: allein dcr Friedcnsdieust konnte nicbt seine Zeit
ansfullen nocli den Drang nach geistiger Tbiitigkeit befriedigen.
Scbon in friiben Jabren wandtc cr sicb, von seinem scbarf und
vicbtig l^lickenden \'ater aueb liierin begiinstigf. der Nmnismatik
zu, und begann nach danialiger Weise jnnger Manner und nacb
deni Vorbild eines seiner Vorgesetzteu, eine Tbalersamuilung:
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al)er bald niaclite er die Bekanntscliaft B. Friedlaeiider's, und
lernte an dessen, uach historischeu Gesichtspuiiktcn gnippierter
Sanimlung die Dunnsmatisclie AVissenscliaft in ihrcm Wesen imd
ihren Yerzweigungen kennen. Kascli suh cr ein. dass nicht die
unterscliiedslose Anliaufung unzusaninienliiingcnder Raritaten
einer ziifallig erwalilten Gattung Sinn lial}C. soiuleiii dass ilUn-
zen nur AVei'th haljen insofcrn sie die Gescliiclito begieiten imd
erlautern, offizielle Deukmaler der Vorzcit wclclie deni der ibre
Spracbe zu vei'stehen sich l>eniubt, oft dcutlicherc itnd siclircve
Kunde gebeu als die Schriftstellcr.

Naclidem er sicb mit raschcni Entsehluss seiner zalilreicben
Thalersammlimg' entledigt batte, begann er nntike Munzeu zu
i?ammehi, erst roniiscbe dann griecbiscbe. deren er in knrzer
Zeit cine grosse Anzabl vereinigte. Mit nncrniiidliciieni Eifer
ge^vann er im Laufo der Jaln-e ungeujein anfigel)reitetc Kennt-
nisse und zugleicb einen ebenso sieberen als feinen Tact ini
Erkcnncn imd Zutbeilen der MUnzen, welcber ibn, audi wenn
(lie Aiifscbrift feblte, das Vaterhiud der Miinzen erratlicn oder
Iierausfiiblen Hcss, oft in uberrascbcndcr A\^cise. Mebrere in ibrer
ScliUchtbcit vortrefflicbe Aufsiitze in deutsoben und ausbiiuliscbcu
Zeitsehriftcn bezeugen, wie ausgcbreitet seine ICenntnisse und
^vie tief seine Erfabrung war.

Da ibm nicbt sowobl der Besitz als das Sannneln Genuss
gewabrte, entscbloss er sicb im Jalire >853 seine Samnihing
gviecbiscber JLlinzen von 4300 StUcken deni Kgl. MUiizkabiuet
zu liberlassen, um mit dem Ertrage sogleich cine zwcite Samin-
lung zu beginuen. Seine anitlicbe StcIUnig, als Kanimerbcrr be!
der Prinzessin Luise von Preussen, nacbdem er aus deni Heerc
als jMajor ansgescbieden war, bielt ibn seit viclen Jabren vou
Berlin fern, er wandte sicb nun besonders den Gobbnlinzen.
griecbisclien und vomiscben zu, deren er eine grosse Zabl ver
einigte, darunter die scbonsten und scltensten Stucke, urn nur
eins zu erwabnen; eine reicbe Folge der so seltneu Aurei der
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roniiseben liepublik. Dicsci' Tlicil seiuer Sammlung; war es. au
welcliem er bcsondere Frcude Imtte. Muge ein giinstiges Geschick
diesen Scliatz vor Zersplitterung beliiiten.

N a c l i d e i i i s e i n e G a t t i n u u d s e i n e To c l i t e r s c h o u f r i l l i e r v o r -

aiisg;ej;angen, hatte er im Jalire 1S70 den Schinerz. dass der
alteste seiner drei ?5()hnc als Hauptmann in der rulimvollen
.Sclilacht l)ci Gravelotte iiel. Abcr audi diesen Schlag ertrug' er
mit der Hingebnng an das Vaterland und niit der Ftigung in
den AMllen Gottes, welelie ihn durcli das Leben begleiteten.

Mannlich und otVen, kindlieli rein und niilde, aller unlauteren
Kegungen baav, jedeni Scbeine abgewandt, lebte er hochgeschatzt
vom Kaiser, wclelier ihn mit deni Kronprinzen in der letzten
Krankhe i t dn rch se inen Besueh e r f reu t und so d ie t reuen D iens te

auerkannt liat, welclic er ihni und seineni Hause gewidmet hatte.
geliebt von seiner Herrin und deren Unigebung, von den Ge-
nossen seiner AVissenschaft, wie einst von seinen soldatisehen
Untergebnen, fiir deren Wolil er wahrhal't vUterlich gesorgt hatte,
selbst Conllicte niclit seheuend, denen er doch seinem Wesen
naoli gern uuswicli, wenn es sich darum handelte. ihnen zu
ihrcni Recl i t zn vcrhclfen.

Wie er von Allen geliebt war, in wclcher Beziehung sie zu
ihm stelien niochten, von den Hoehsten wie von den UemUthig-
sten, so trauern nun auch Alle um ihn, und werden ilnii ein
treues Andenken bewahren.

J . F.
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Bahrfcldt, j\r., Rumische Consularmiinzen. Berlin 1S77.— Zusammenstellung luehrerer Aiifsiitze cles Vt. in deni »Nuniis-
matiseli-sphrag'istischen Anzeiger«; eiiizelne Notizen liber die Con-
sularmiinzen (namentlich die sog'cnaiinten WappenmUnzen] der
Sammlungen Turin, Florcnz, Koni, Ncapel, luid cingeliende Be-
sprechung von Fabretti's Catalog dcr 'J'nriner Saniniliiug. Darin
sagt der Vf.: wDie chronologiscbe Anordining ist i'iir wissenscliai't-
liche Zwecke die allein brauclihare.« Wcnn cs aiich natUrlieb
ist. dass der Specialforscher niit Frciulen die grossen Resiiltate
der neueren Forscliung )>cgrUsst und nacli Ki'iUtcn zu er\veitern
suchtj so muss icb docli wiedennn anssprechen, (lass flir grosse
tifieutliclie Samnilnngen einzig niid allein, ans administi'ativeu
<>i1inden, die alphabetische Ordnniig die riclitige ist. Unser
System fur die griecliischen jMlinzeu ist ja anch nur ein klUist-
liches, uiclit chronologisclies, daruni aber docli nicbt als un-\vissen~
schaftlicli aufziigeben. — Dass iibrigens eine cinzige Beobach-
tung oft genligt nm Munzen niit vollster J^estininitheit inn seeiis
Jahre ziirlickzudatiren. babe icli friiher bei Gelegenbeit der Be-
traclitung der Miinzen des jMonetars Clodins nnter den Triiimviru
gezeigt. Also die wissenscbaftlicbe Forscbung iind die admini
strative Anordnung sind zwei verscliicdcne Dinge.

A . V . S .

Deeckc, W., Etruskiscbe Forsebnngen. U. Das etrus-
kisclie Munzwesen.
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Die voni Vf. gegcbcDC iiusserst fleissige Zusanimeustellung:,
Besclireibnng- unci Gcwxchtsangabe aller etruskiscben MUuzeu ist
selir (lunkenswerth. Seineu eingelieiideii Untersucbimgen liber
die MUnzsysteine dieser Gegend vermag icb luclit zu folgen, imd
bin geneig't vicles davou, wie Uberliaupt manche Pimkte der
modernen Metrologie. fiir iiusserst gewagt uud pbantastiscli. miii-
destens fiiv vollig ullbe^Yeisbar zii balten. Ebenso muss das
Bestreljcn die Miinztypen mit weit bergebolter Symbolik {so z. B.
die Herakleskeiile auf die keulenai'tigeu Strablengriippen beim
Sonnenauf- imd Untergang oder anf das Zodiakallicht) zu deuteu,
entsebieden gemissbilHg-t werden. Was das Einzelue aubetriift,
so mocbte icb luu* bemerken, dass die sogenaiinte LOwencliiruaera
niemals auf ciner »Hrucke« oder ))Laudstrasse<*, souderii auf eiiiem
aut Manzeii selir hiiufigen verzierten Fussbodenstliek gebt oder
stebt. Die Unaclitbeitserklaruiig des bekannten GoldstUcks mit
»vclz papicc uiiter dein Stier der Kiiokseite ist giinzlicli verfehlt;
dies StUclv, wclcbes als eins der wertbvollsten Cimelieu iui
Britiscben Museum aufljewalirt wird. ist ganz unzweifelbaft aclit,
so sebr aucb seine Iiisebrift einer vollig gesieberten Erklaruug
n o c b b a r r t .

Was die spraebliebe Seite der vorliegeudea Untersuchung
betriflt, so ist es uicbt nieiue Saclie dai'llber irgend ein Urtbeil
auszuspreebeu. Der Vf. ist bereits als eiii vei'dienstvoller Foi'scher
uuf diesein Gebiet aiierkannt, uud wir Numismatiker mttsseu fiir
jede ncue Untersucliuug der Art uur daiikbar seiu, olme ibren
philologiscben AVertb beurtbeileii zu konneu. A. v. S.

Grunauer, Dr. E., Altgriecbiscbe MUnzsorten. Wiutertbur
1 S 7 7 .

Diese ansprechciide Altbaudluug ist eiu Gymnasialprogramm,
gewubrt aber aucb deui ziini'tigeu Numisinatiker viellach In-
teresse uud Belelivung. Beigegebeu ist clue gut ausgefubrte
autotype Tafcl von A. Fi-iscb in Berlin, mit Darstellung -wicb-
tiger Munzsorten: Deuiaretion, atlieiiiscbes Tetradraebmou, Cisto-
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phor U.S. w., (lanmter audi das seltne ngn '̂cntinisclie Pentelitron
niit TEN liljer dem steheiulen Adler. — Uer Gcdauke, schon
auf dem Gymnasium Liebe zur Xuniisniafik zii erwccken und
Lehvcm wie Scliiilern einige Kenntiii.sjjc duiiii heizubrin^^'eu, ist
ausserst gllicklich. wenn man i>edenkt, dass vielfach die grobste
Unwissenlicit iu alien nuniismatischen Dinycn, ja oft die vollige
Uufaliigkcit derartige Denkmiiler zn wurdii^cn, licrrsclit.

A . V . S .

Kirchlioff, A., Studien zur Gescliiclitc des grie-
cliisclien Alphabets. 3. Anfl. Berlin 1^77.

In dieser bedeiitend vermebrtcii und veraiidertcn Auflage der
ausgezeichncten Abliandluiig ist audi die Numismatik wcit mebr
als in den friUieren in den Kreis dcr Untei'sndinng j^ezogen. und
viele wiclitige Rcsultate sind ilir eiitnonimcn. Es mag crlaubt
scin in dieser Beziehuiig einigcs binznzntngon. Die S. l.)5 er-
Walmten MUnzen von Sybaris mit MVB'Pl oviJ'ice ot wenlen in
die Zeit vor der ersten Zerstorung dieser Stadt dureii die Croto-
niaten, 510 v. Cbr. (01. 07, 2) gcsetzt. Alio Denkmaler jeuer
legend mit gebroebeneni Jota ̂  niiissten dabcr noch um ii.iniges
alter sein, also vor alien die selteneu Ineusen von Syl)aris
der Aiiffidirift N^KA liber dem .Sfier und die im Wtyl mit diesen
und den Incnsen vou Siris ubeveinstinimcudcii iibrigen banligen
luensen von 8ybaris. Siris und Pyxus, dereii IIomonoia-Miinzc
stets das gebrochene Jota ̂  zdgt, mtissen vor 5S() gcpriigt liabeu,
dem Jalive dcr Zerstornng von Siris.

t>ies alles Aviirde also als Kesnltat ergeben, dass das ge
brochene Jota S bereits vor 510 iu jenen Gegciulen ausser Ge-
branch war. Aber jene als IJeweis augefUlirte kleiue Silber-
mlinze von Sybaris mit der vollen Aufsdirift /AVB(A]PI ist
unzweifelhaft ans weit spaterer Zeit ' . Miinzen dieser Art
sind nicht mehr Incusi iiralten Styls. sondern zweitypisclie,

1) Es ist offeiibar das voii .Momiusen 0. d. ii- ^"17 nacli Luynes vcrzekli-
nete Exemplar.
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imbedingt clem 5. Jalirliundert. der zweiten GrUudnng von Sj-
baris, 58 Jahre iincb der ersten Zerstoriuig, angelioreude Stlicke *),
und sie gehoreii zu der Klasse. welche im Catalog des Britisclieu
Museums mit unum^toFJsl icl ier Gewissl iei t in die kurze Periode
der Existenz jencs zweiten Sybaris, 453—44S v. Cbr. gesetzt
werden. Die Existenz des g-raden Jota I und das Aufgeben des
gebroelieiien S vor 51() i!<t also dnrch die Miiuze uicht im miu-
desten zu beweisen. AVas die iliinzen von Caulouia betrifft, so
finden w'w das ^ebrochenc Jota sogar hllnflg noch auf den gar
nielit Ubermiissig- alten, ebeiitalls erst dem 5. Jahrhundert ange-
horcnden Kicht-Iiicnsen, den auf beiden Seiten ein erhabenes
Bild zeigcnden Didraebmen. — Die von Leake gegebene Lcsuiig
einer ganz Ppiiten SilbermUnze von Sybaris, aus der Zeit der
dritten Grihidung dor Stadt, sicber lange nacb 443 v. Cbr., mit
Panaskoi)f nnd Stier und der Aufscbrift SYBAP/ ^vird von
Monnnsen 11. II., IS. 147) mit Recbt bezwcifelt. Alle mir be-
knnnten Stiicke der Art baben das grade I. — Dass Ultrigeus
gcl)rocbcncs und grades Jota, ^ und I auf zwei Seiten ein nnd
dersclben Munzc zugleicli vorkommen, nnd zwar so oft, dass man
niebt an Benntzung iilterer Stempel glanben darf, lehreu die
MUnzen von Posidonia^^, die der ersten Hiilfte des 5. Jabr-
luuulerts angeliorcn : ebenso stebt auf einer JlUnze von Terina,
die wobl um 4U0 oder nur wenig fritber gepriigt sein mag,
der Vorderseite Tt^n AlON , auf der Kiickseite

Zu der bocbinteressanten Notiz liber das tbracisclie,
der Xiibe von Aenus gelegene llende (S. 106 Anra.) mocbte icb
binzufiigcn , dass sannntHcbe, dem 5. Jahrhundert angehorende
Silbermunzen mit MENAAION, MINAAON, dem hiiufigen
MENAAIH, sowie die spateren, etwa in den Anfang des

1) Eckhel I, IGI. Diod, XI, 90.
2) Z. 13. Frietllaeiulor mid Sallet, Das Kel. Miiiizcabiiiet % Autl. Nr. 681-

Sylloge Tat ' . I , 7.
?j) III <Icr l iaucli 'schen Sanimluug.



2 2 4 L i t i i r a t u r .

4. Jabrliuuderts zu setzenclen KupfenuUnzen mit MENAAlftN
{Berlin), wegeu genauer Styl- unci T^'penUbcreinstininuuig iiu-
bedingt nur einer einzigen Stadt zugewiesen werden konnen,
und zwar kann dies natlirlich nur die in Pallene gelegene be-
deutende Stadt Mende sein, welche ini peloponnesisclien Krieg
eine wichtige Rolle spielt. Wir hiUtcn also die auftallende Tliat-
saclie, dass uus vou dem tliracisclien bei Aenus gelegeneu
Mende, nacli Kirchhoff's Ansicbt der Vaterstadt des Bildbauers
Paeouius, keine eiuzige MUnzc crbaltcn ist, was — je weuiger
icb die pbilologiscbe Begriinduug der neuen Bcobacbtung Kirch-
hoffs anfecbteu -will und darf -— ininier eigcntbiiinlicb ware, da
uus grade die tliraciscben Stiidte jener C4cgend und jener Zeit
grosse Massen von MUnzen iicfern: jedenfalls muss zu Paeouius'
2eit das thraciscbe Mende eiu vollig bedeutnugsloses Oerteben
gewesen seiu, wiibreud andrerseits die sieber nacb deiu
mscben Mende geliorige nicht scbr selteiic alte riilljcrmunze mit
WENAAIH beweist, dass im Palieniscben Mende im 5. Jaln*-
luiiulert H fUr i] im Gebraiicli war.

Zu Seite 107: Dcinzcliie dioser Keibe (dor ^lihizcii vou Khe-
gium nach Anaxilas) sollen sogar nocb RECINOS scbreibeuw
bemerke ich, dass die altesten MUnzen von lihegium aus Ana
xilas Zeit (abgesebeu von dem uralten Incusiis ̂  mit den sanii-
scben Typen Lowenfell und Kali)sk(»pf stets M0HI03fl
baben, die spiiteren Totradracbmen mit LJiwenfell und sitzendem
^lann haben meist RECINOS {audi riicldUuiigj, selten
SOHl03q {sebr selten recbtlaufig; oder den Genitiv Pluralis.
Î ie mit 5! gimi spiiter als die mit S. Auf der der Abliandhiug
êigegebenen Karte (vgl. die Erlauterung derselbeii auf der letz-

ten Seite) wird Hiinera in Sicilien unter die JStadte goreebuct,

t) Auf ieii ersten Bliek schieu iiiir (l«r Weiiî tock dor Uiicksoite einer dioser
Tetradra&hmen, welcher genau mit .'\raroiiea stimmt. fiir das tlirarj.sche Mende zusprechen. Ich iiberzeiigte mich aber bald vou (ler vulliireii I'luuiigliclikeit dieser
Zutheilung.
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welche das Y als P?i nicht habeii, soncleru dies Zeiclien flir
Chi gebvauclien uud daŝ  Î si durcli rrg, cpg oder )|C ausdriicken.
Wir haben aber eiii dem 5. Jahrliiindert angelibrendes, und zwar
sielier einige Decennieu vor Euclid gearbeitetes Deukmal der
Stadt Hiniera, welches das Y als Psi hat, die schiine zuletzt von
Friedlaender im 1. Band der Berliner Blatter flir MUuz-ii.s. w.
Kiinde besprochene Tetradrachine der Arolseuer Sammlung:

HJ. Afl3MI I Die Nymphe Hiniera rechtshin stehend.
HEAOY Pelops im Zweigesjmini rechtshin, ira Ab-
schnitt ein Nadelholzzweig mit Frucht-).

A , V. S .
LambrOS, P., Monnaies inedites de Raiinond Zacosta.

A t h e n 1 S 7 7 .

Zwei nnedirte Silbermiuizen dieses Hochmeistei's der Rho-
diser, 14C1 14(37, beide aus der an fabclhaften Selteuheiten
dei Art reiclien Sanindnng des Vf. Die Ilf, zeigt die gewiihn-
liche Vorstellung des betenden Hoclniieisters imd die Umschrift
F-PCRC (Pierre) RASROTI • SACOSTA , die i?/ das Briistbikl
des Tiiufers nud 08PITALI8• 8• lOAinie• IhL, auf der an-
dern Mlinze ebenso, mit leicliter Variaute.

A. V. S.

Ljubie, Prof. S., Der Fund romischer Goldmiinzen aus
dem ersten Jalirhunderte der Kaiserzeit, gemacht in Semlin in
dei kroatiscli-slavonischeu llilitiirgrenze am 16. Dec. 1875-
Agram IS76.

*230 romische Goldmiinzen von Nero bis Trajan [TR POT
COS II), \velcbe nacb einer historischen Einleitung (S. 3—10)
genau beschrieben werden. darunter Selteuheiten ersteu Ranges:
Julia, Titus' Tochter mit dem Pfau, dem Elephantenzweigespann
und dem Divus Titus anf der KUckseite: Domitia mit dem klei-

1) So, nioht AS3MI. Dies ist nur Verseheii der Abbildung, Friedlaenders
Text giebt die Insrhrift riclitig.

2) So scheint es inir, kein Palinzweig,



2 2 6 L i t e r a t u r .

neii Divi\s Caesar auf der "Weltkugcl. Zwult der selhiereD
Stucke sind auf der beij^^egebeiieii Tafel ab-^-eljiklot.

A . V . S .

You demselben Vcrfasscr: Na obraiui i^ravosti staro-
srbskih zlatuib iiovaca. Agrani IS7G.

Ueber die aiigezweifeUcn slaviscben mittelnlterlieben Gold-
milnzen. Leidcr ist diese, eiucn sebr interessaiiten Gegenstaud
bebandelnde Schrift uuv wciiigcii zugauglit-b . da sie in kroati-
scber Spraclie gcscliriebcii int. Der llerr ^ ertasser schreibt niir:
»...io bo pubblicato un' opusculo, in cni bo diinostrato con
piena evidenza, cbe le meda^lie c le inonetc ^iimte in Au
stria dalla vecchia Servia souo autenticbc e gcnuinissime.a
Dass die gauz vortreft'licb und stylvoll gearbeitcten CToIdmllnzeu,
welche ich hier in den llandcn des llni. Egger gcseben. falscb
sein sollten, war mir stets ausscrst zwcifelliaft vgl. diese Zeit-
schrift Bd. IV, 215 , docli musste icb der l>estininiten Versicbe-
ruug. (lass einige auf modcrne usterreicbsche Dukaten gepragt
seien, glaubeu. Die niir yon Hrn. L. giitigst gesandfen Photo-
grapliien bestatigen voUkonimen die Aecbtbeit der iMiinzen, welcbe
die Vorbilder der zu den allerunsaubcrPten Zweckeu gemacbteu.
absicbtlicb auf Osterreicbisclie Dukaten gei)ragtcn JStiieke ge-
Avesen seiu sollen. — Ein sonderljares Aiisseben babeu ireilieb
die grossen Medaillons, aljer aueli diese siiid durcbaus stylvoll.
Allevdings baben uns die Udineser Fabrikate lieispiele stylvollster
Fiilscliung geliefert. Die Literatur der gauzen interessanten Frage
findet man in der Wiener nnniisniatiseben Zeitscbrift, welcbe.
wie icli hiire, audi eineu deutscb gc'sehriebcnen langeren Avtikel
des Hrn. Vf. Uber diesen Gegenstand bringen wird.

A . V . S .

Numismatic Cbroi i ic le, London 1877, I . Koebue,
v., Drachms of Aristarcbos, dynast of Colcbis. Eine sehr

daukenswertbe Beobacbtung: der Vf. rectifieirt die l)isher gel-
tende Lesung der ausserst seltenen Miiu/e dieses von X'ompeius
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eiligcsetzten Dyiiasteii nach einem Exemplar der fciammlung
Kabuli-Pascha. Es steht nielit BASIAEflS!: die lusubrift ist:
APlS:TAPXOy TOY Eni KOAXIAOS;, "Wiederiim eiu
Beweis, dass sclhst g-anz erfabreiic Numismatiber jahrelaiig eine
Mimze ill den Iliindcn lia])cn hier Fox uiul die Beamtcn cler
Berliner Sanuiilunĵ ) und doch falsch leseu, bis die g'lUckliehe
Entdcekun;̂ - cincs aiuleni Kxeniplars Licht bring-t. Madden, F.,
Cln-istian emblems on the coins of Cunstantine the great, his
fiutiily and his successors. Eingehende Untersuchung- dieser in-
teressanten Denkmiiler Zeicheu des Christenthunis erscheineu
aui Miin/.en Constantins und seiner Familie sowie auf denen
seines Jlitkaiscrs l̂ ieinius und seines Sohnes, aus der Zeit der
FreundKcliait des Constantin nnd Licinius. Anch das in Berlin
befindlicl.ie Exemplar einer derartigen Munze des Licinius jun-
(Madden p. .)! Kr. 13^ zeigt das ganz deutliche Mouograinm
Christi. Cochran^Patrick. K. W., Notes towards a metallic
liistory of Scotland. Hoblyn. K. A.. Coins of the milled series
L i t e r a t u r . M i s c e l l e n . A . v . S .

Sch 1 u in 1>e r g'cr . G.. Sceaux des chevaliers de Ihopital.
Jeton du tresor doutre-nier. 1S7(5.

Sell 1 nmborgcr, G.. Monnaies d'or d'un chef hulgare du
XI" siecle, Sermon, guuverneur de Sirmium. 1S77 (beide aus der
llevue archeologi([ue .

Dr. Schlumberger, dem ̂ Yir jetzt nun auch ein grosseres Work
til)er die Krcuziahrermlinzen verdanken, giebt in den obigeii
Kleinen Abhandlungen ausserst interessante Inedita: ein Siegel
des JobanitergTossmeisters Kicolaus de Lorgue niit einem deut-
liehcn Hciligenschcin uni den Ivopf der in eineui Gebliude aul
einer Unterlage liegendcn Figur; also hier sicher das hei-
lige Grab, nieht ein restkrauker, wouiit jcdoch nach des Vt.
Meinung die gunze Frage. ob inmier das lieilige Grab, oder ob
bisvveileii doch ein Pestkranker dargestellt ist, nicht entschieden
wird. Ferner ein interessanter Jetou. iin Typus den Gigliati der
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Hochmeister ilhnlich und mit den Umschriften; getovers du treser
doultre-meir. Der tresor d'outre mer: die Abgaben fUr deu Krieg
im heiligen Lande, welche in Fninkreicli ciiigezogcn worden.
Die zweite AbhandluDg giebt cine bislier nielit erkannte Gold-
m U n z e :

Ilf, Monogramm aus OEOTOKE BOHOEI
n r . Z e P M U J C T P T H A AT i n d r e i L i n i e n .

. V . 4 .

Dieser Zegi-ioj aTQCiTr̂ ?MTrjg ist, wie der Vt. schlagend nacb-
weist, o rov 2iQuiov y.Quxwv :::£Qf.uov dcs Cedrenus, ein bulga-
rischer Dynast in Sirmium, der vou den Byzantinern 1019 ver-
ratherisch ermordet wurde.

A . V . S .


