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Nekro loge.

Am 23. October 1S77 verscliied hochbetagt dcr Pastor
Leitzniann zu Tunzcuhauseu bei Weissensee i.Th. Trotz der
Ahgelcg-eiihcit seines Woliusitzes bat er zuerst eine deutscbe
numismatiscbe Zeitscbrift ins Leben gernfen, welelie unter deni
Titel nnmismatiscbe Zeitung in AYeissensee seit 1834 erscbieneix
ist. Stebt sic aucb an Gebalt weit binter ibren Nacbfolgerinnen
zurUck, deren alteste die von Grote nnd Kobne berausgegebeneu
siiid, PC bat L. docb daniit obne Zweifel anregcnd gewivkt, nnd
einer sebr grossen Zabl minder vorgcbildeter Jtiiiizsamraler,
welcbe eine sebr nlitzlicbe, conservirende Tbiitigkeit entwickeln,
diejenige literariscbe Nabrung gereicbt, welcbe ilinen gerade
znsaf̂ te. Wissenscbaftlicben Wertb baben indess einige Aufsiitze,
nainenflich Uber Brakteaten, aus L.'s eigner Feder. Ausserdeni
bat nns L. nocli binterlassen einen »Abriss der Gesebicbte der
gesanimten MUnzkunde«. ein Kepertoviiun der numismatiscben
Literatnr (Bibliotbeea numaria; Verzeicbniss sammtlicher ii.s.wJ,
"das Miinzweseu nnd die MUnzen Erfurts« uud den lAVegweiser
auf deni Gebiete dcr deutscben Munzkunde«̂ ). Die aitgenfalligen
Febler, an denen L.'s Arbeiten leiden, sind ziim grossen Tlieile
aul Keclmung seiner landliclieu Vereinsamuug und des daraus-
entspringenden Mangels an Hilfsmitteln zii setzen: um so melir
ist dcr Eiier anzucrkcnnen, der sicli diircli solche Sclnvierig-
keiten nicbt bat abscbrecken lasseii. Von dicseni Eifer zeugt
audi L.'s binterlassene, nicbt iinbetracbtliclie Munzsaminlnng.

H . D -

i ) s . n e r i . r . i . i n , i v , n o .
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Der S. November 1S77 enclcfe das der Munzkuiule geweibte
Lebeu Karl Beyer's in Warscliaii. Aus einer ursprUnglich
deutsclieii, aber i^clion seit Generatioiicii in Polen ausassigeu
Familie stannnend, liatte er sicli iange Jalire liindiireh als thatiger
und glUcklicber Sammler mit den MUnzen seines Vaterlandes be-
scbiiftigt, und sieb darin Kenntnisse erworben. welclie ilni zii
einer anerkannten Autoritiit im Gel>iete der ])olnisc*]ien Jliinzkunde
erhoben. Seine boebst ansebnlicbe Sannnliing sab cr sich vor
einigen Jabren zii verausseru genutbigt. Uaniit aber enfsagte
er der jilUnzkuudc keineswcgs. untl saninielte vicinielir, ^vie bis
dahin fiir sicb. so nunniebr fiir Anderc A\eiter. aufinerksam jeder
neuen Erscbeinuug und den Fortsclirittcn der Wissenschaft zii-
gewandt, wie er sicb denn aucb scliriftstellcriscb, u. a. niit der
Bescbreibung des Bracteatenfundes von Filclnie' versuclit liat.
Seine Tbiitigkeit bescbrilnkte sich aber nicbt auf die polnisoheu
MUnzen. viebnebr fanden bcsonders auch die deutscben Denare
des X. und XL Jabrbunderts. welclie der polniscbc Budeu zu
Tausenden uns spendet, bei ilim forgfaltige Beacbtiing und Ver-
standniss. Nicbt geriiigen Dank ist nanientiicb der Unterzeicb-
nete ibni scbuldig, desseii Arbeit iibcr die MUnzen der silcbsiscben
und franldscben Kaiserzeit'-i, obne B. s IMitbilfe durcb Naclnvei-
sung cinzeluer wicbtigcr Stiicke und gauzer Fiinde weit Iiinter
der erreicbten Vollstiindigkeit zurlickgeblieben ware. In dieser
Beziehung wird B.'s Tod. wie sebr zu fiircbten ist. eine niclit
ausznfiillende Llicke biuterlassen.

H . D .

1) S. diese Zeitschr. V. 191.
2) s. diese Zeitschr. lY, 203.
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Zuiii Neocorat cler Eplieser. Eine lilngst bekannte
Miliize (Ics Caracalla von Ephesus. ^Yelclle in der Revue numis-
matiquc vou JS59 iTaf. XII] wieder abgeljildet wird, hat diese
A u f s c h r i f t d e r R U c k s e i t e :

€(|)€ClftN AIC N€ i lKOPftN KAl THC APT6MIAOC
Ebenso fiindet sich diese RUckseite init Caracalla und Geta zu-
sammen. den >^veol Eckliel (IV, 297) sagt Uber den Sinn
dieser Inschrift: in qua hand dubie post AIC N€ftKOPftN sub-
andiendnm TiiN C€BACTi2N sic ut sensus sit: Epliesiorum,
qui sunt bis neocori Augustorum et neocori Dianae. Diese Er-
kllirung wird wortlich bestiitigt durch eine Inschrift von Ephesus.
ans dem rroconsnUit des Q. Tiueius Sacerdos, welches in die
Zeit des Septimius Severus fiillt (Waddington, fastes, p. 249; :

[7i" TTQCUTi] vxd (.leytoxri (.n̂ xq6no7ug t/J? Ĵ aiag
vscor/.OQOg rcuv 2£^aaT]cov vMTa ra doyuara t/)[s av])'y.h)-
rov y.al )'6(oy,6Qng [zrjg] ̂ Qxî iidog vxti (piloo€̂ aaTog''E(pB-
a i t o v n o ) ^ ^ x . r . A . A . . V . S .

Die vou niir in diesein Band besprochene iiberpragte
Silbermtinze des Barcochba ist, wie icb nach genauer
Verji'leicluing' niit deni anderen besprocheuen Exemplar des Hrn.
Prof. Bepp jetzt siclier glaube, nicht anf ciuen Vespasian geprUgt.
sondern anf einen Traian von Caesarea, wie Hrn, Sepp's MUnze.
Es ist nicht NVS von anssen, sondern IAN von innen zu lesen.
Herr Dr. Merzbacher glaubte auch, wie mir scheint mit Recht.
Spuren des Kranzes des Kaiserkopfes zu sehen. — Die Saehe
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bleibt natlirlich die^clbe. Allc ilicse jiUlisclicn Aiifstanclsmimzeii
von Denargrosse sii id I ' i ir niein einander ^leicl izeit ig, also
a l l e v o n B a r c o c l i b a j j e p r i i g t . A . v . S .

M i t l i r a d a t c s v o n A r n i e i i i e i i . l l e r r G e n e r a l - C o n s u l

Dr. Blaii in Odessa hat n.ir foi^cudc Benierknnj^ niitgetheilt
nod die Yeroffentliclnuii;- g-estattet:

)»Als Kachtrag moclite icli nucb in BetrelT der beiden Mithra-
date Oder Mithridate, die .Sie Zeitsclir, IV, S. 271 f. besprechen,
die Frage aufwerfen, ob niclit ciner davon der Satrap Mithri-
dat von K l . Arn ien icn se in konntc , der in i Fr icden des IMiar -
naces Polyb. XXVI. G, II vorkoninit i. J. ISO v, Chr. and da-
Dials 300 Talente Kriegskosten zalilen ninsstc ? Wenn letzterer
d e r M i t l i n d a t e s P l i i l o i s t , s o w a r e d e r a n d e r e , M i t h r a d a t e s
Kallinik [og oder ov'} inogliclierweiRe der ebenfalls von Poly-
bios VIII, 25. 2 crwabnte Sclnvestersohn des Antioclius des
Grosfjen, welciier an Xerxes Stelle danials Sopliene mit der
Haiiptstadt Armosata erhalten sollte, ein Eukel des Seleukus
Kallinikos. Xilheres wciss ich freilicb auch von beiden niclit.«

J . Fr ied lacnder.
Die von mir fUr unedirt gelialtene Marke niit am-

Toh- und dtuig ist bereits illinlich von Steinbliclicl (Notice s« les
niedaillons romains etc,) p. 23 Taf. II, 3, anf der Tafel iri'ig als

statt bekannt gemacht wordcn, mit weniger vollstandiger
Aiifschrift und von besserer Arbeit, wic die von mir crwiihnte
des Berliner Museums, mit unentzifferter Umschrift. — Man hat
diese Marke wobl richtig nach Damascus gegeben. Aehnliche
Miinzen von Damascus de Sanlcy, terre sainte Taf. II. 3} be-
w e i s e n d i e s . A . v . S .

\ i u n i s m a t i k d e s E l s a s s .
Herr Arthur Engel, Paris rue de Marignau 20 ist mit

eiuem umfassendeii Werk liber die Xumismatik des Elsass be-
schattigt, Icb ersuche in seinem Namen allc Sammler und
Vorsteher von Sammlungen, ibn mit Notizen nnd Abdriicken zii
u n t e r s t u t z e n . D e r R e d .



L i t e r a t u r . 3 5 t

L i t e r a t u r .

Bou tkowsk i , A lex . , D ic t ionna ive immismat ique e tc .
Leipzig, Weigel 1877. Livr. I (Pompeius u. Caesar).

Ei i i Verzeichniss der Kaisermuiizen und dev in deu Colo-
iiien etc. gepriigten, mit Bemerkuugen uber deven Selteulieit,
erzielte Pveise u. s. w. Gewiss ein nlltzliehes UuternelimeD,
iiainentlich wird das Verzeichniss der in den griechisclicn u.s.w.
Stlldten gepriigten Kaiscrmiinzen alle Untersucliungeu luiter-
stiitzen : abcr Betraclitnngeu liber die Pompeiussilule in Aegypten
und Verzeiclinisse der KUnstler, welclie zii Pompeius und Caesars
Zeit gelebt, wird man geru entbelireu. Eine Ubersichtliehere
Anordnung ^vomoglich alphabetiscli, in Tabellenform) wttrde das
F i n d e n e r l e i c l i t c r n . A . v . S .

Arthur Engel, Documents pour scrvir h la numismatique
dc TAlsace (Nr. 3). Jlonuaics et mddailles d'Alsace inedites ou
pen connues etc. Mulhouse. 1877. S". S.48. Mit 11 Kupfertafeln,

Ein Xaclitrag zu dem verdieiistrolleu Berstettschen Werke:
117 Mliuzen uud Mcdaillcn, von der altesten meroviugiseben)
])is anf die neuerc Zeit herabrcichend, von denen die wichtigstei>
in guteii pardelschen) Aljbildungen dem Texte beigefligt sind^
welclicr ausser der Besehreibung kurze, zweckdienliche Erlliu-
ternngen giebt. — Von den schriftlosen Mittelaltennliuzen k()Dute
wohl die eine odor die andere eine anderweitige Zutheiliing er-
fahren, so vielleicht der Brakteat Taf. X, 5 nach Kaveusburg,
der Iialbbrakteatenartige Denar Taf. X, 10 nach Worms, doch
muss bier die Entscbeidung einer eingehenderen, durch reicbes
^laterial uud Mlinzfunde unterstUtzten Forscbung vorbcbalten
bleiben. Stoff znr Besprechung liefern besonders die Strassburger
^Mliuzen des X. und XL Jalirhunderts, deren Haupttypen Taf.
V. — S dargestellt sind. Dem Herrn Verf. scheint mein Buck
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l iber d ie deutscl ie i i Mi lDzen der f>uc) is i .schoi i u i id f rUi ik isc l jcu
Kaiserzeit imbekaimt gebliebeu zu sein. das ilin doch zu einer
riclitigereii Bestiniinuiig' niehrcrer dersclbcn Iiattc fuhreu miisseii.
Xr. 3 ist ebcnso wie die niclit al)gcbildeteii alinlielieii Denare
Nr. 01 u. 62, nur ein besseres Exemplar mciiier Nr. 007, der Obol
mit OTTO REX PACIFICVS. dor aber znfolge dieses Titels.
■\veicher nur iioeh auf eineni Denare des Biscliofs Udo v. Strass-

burjj ;950—905, Dbg. 920^ vorkoninit. nicIit vuni dritten, sondeni
vom ersten Otto herrl ihrt. Xr. 4 ist ein C)bol Ottos 111 niit der

Lilie, wie meiue Xr. 914. der nieht al)gebildete 0])ol Nr. 07 wobl
meine Nr. 919, also von Heinrich II. niclit V. Xr. 5 Taf. V.
der Obol mit R€X OTT Bf. VVieALDVIQ ist ein voll-
kommneres Exemplar nieiner Xr. 935, darf aber nieht, auf
Oruud dieser allerdings unklaren Unisclirift deni Bischof Alutwicli
(999—1001), sondern nur seiueni Voryiinger Widerold ,991—997,
niclit 979 — 997, wie es S. 20 heisst zug-etiieilt werden, wie der
entsprecliende Denar Dbg*. 934 klar weist. Ganz neu und wicbtig
ist der Obol B. Erkambolds Taf. A', 6, ganz ̂ 'onl Gepi'age des
Denavs Dbg. 930. Ob Xr. 7 mit Uf. VV6RNN6RVS €P oder
VERNICERVS EP. wie es ini Text hci.sst wirklich Strass-
t>uvgisch ist, mochte icb bis zur Prlifung des Originals und seiner
iabrik bezweifeln, ohne gerade viel auf die unerklarten Sclirift-
leste der(..IVARIA, doch nieht Alviers ?zu geben: der
Zweifel ist wohl urn so nielir gerechtfertigt, als der Typus in
Stiassburg keine Analogic hat, wiihrend derselbe Werner I unter
dem Xanieii AYicelin uns eiiien deui Urn. A'erf. augenscheinlicli
uubekannt gebliebenen Deuar Dbg. 944, liinterlassen liat, welcher
ein Gepriige des gleichzeitigen Kaisers lleinriehs II auf das
Genaiieste nachahuit. Ganz entschieden aber ist Xr. S dem
Bischof Hezilo [1047—65 abzusprecheii; ware die Milnze bisehof-
lich, so konnte sie nur von Werner I sein, da ihr Gepriige, wie
uuumstosslich feststeht, von Kaiser Heinrich 11 ist; ilun aber ist

1) Koiinte man Saiicta Maria so wiire W'ahrscheinliclikeit I'ur Strassbarg,
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e b e u s o u u b e d e n k l i c h a u d i d i e b i o s v e r s t U m m e l t e U m s c l i r i f t

HEPIS CVNIA statt des regelmiissigen HEINRICVS IMP
AVG zuznschreiben. wir habeu es m\v mit eiuem Nacligeprage
des UrstUckes Dbg. 920 zii thiin. — Vovstehende Bemerkiiiigen
beweisen wieder, wie die grosseu Irrthlimer, welcbe frttlier niid
thcihveis^e nocb jetzt bei Klassifiziruug inisrer Ultesten Denare
beyangen wurdcn. grosstciitlieils und fast mit Nothweudigkeit
dadurch verscbiildet sind, dass niau aus der Fulle des Ganzen
nur einzelne Stucke, ohne Keuutniss des grosseu Gauzeu, der
Hetrachtung unterzog, mau wird aber jetzt envarteu dUvfen, dass
wer kiinftig iiber diesc Miinzen spricht, das jetzt so zugaugliclie
Mater ia l n icht unbeachtet lasst . Dass ich mein Bueh in deut-
scher Spraclie verfasst babe, kann wolil sein Ignoriren uiclit er-
klaren, wenn schoii der Herr Verf. (Bl. 6) iiussert, dass Berstetts
Bueh, weil deutsch gescbrieben, den meisten Sammlern franzdsi-
scber MUnzen uiibckannt gebliebeu sei; es scbeint vielmebr, als
wenn die allerdings nielit zu leuguende Vernacblassigung der
elsilssiscben Mllnzeu durcb die Franzosen iliren gauz natUrliclien
Gruud darin hat, dass mau sich ihrer uumismatiscbeu Unzuge-
borigkeit zu Frankreich ^Yol^l bewusst ist; es drllckt sich eben
die Geschichte in ihnen aus, die j\Iuuzen sind ebenso uvdeutscb
wie das Land, und die Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte
liat an dieser Tbatsache uichts zu audern vermocht. — Unter
den neueren Stuekeu sei bier eine Miinze (Taf. VIK, 3) rait dem
'Strassbnrger MUnster und 3 Reitern hevvorgeboben, mit der
Umschrift: die drei Junckhern von Brag 1565; sie bezieht sich
darauf, dass man drei Binimen Janec, Wenzel und Feber flir
Banmeister an dem weltberlihmten Gotteshause hielt: ob Juueker
als Familiennanie oder Standesbezeichnung anzuselicn, bleibt
z w e i f e l h a f t . H . D .

Grote: MUnzstudien Bd. IX. Leipzig 1877. 8^. S. 556.
Da die Numisraatik eine Hilfswissenschaft der Geschichte

ist. so ist es selbstverstandlich, dass sie von letztcrer, als ihrer
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Sonne, ilir Licht borgt. das sic dann deni Monde gleieb. leucliteu
lasst, wo die Sonne versagt. Soli uun auch die Gescbichte die
ilUnzforschuug auf Schritt iind Tritt begleiten. so bleibt doch
das Wesentlicbste, was dcm Nuniisniatiker von dor Gescbichte

erfabren notliig ist, das, was die Staninitafehi ibn lebreii,
eiu Extrakt gleicbsam aus deni reiehen Bninnen der Gescbicbte.
Jeder MUnzsaniniler, Jeder MUnzforscber weiss aber, wie schwierig
€s in unzabligen Fallen ist, die erforderlicbe Bclebning nach
dieser liicbtiing bin zu gewinnen, man muss oft viele, scliwer
zuganglicbe BUcber ])efragen, und dennocb niclit inimer mit aiis-
reicbendem Erfolge. So ^Yird denn cin Jeder, der sicb mit
den Miinzen abgiebf, das Ersclieinen des obigen Bucbes, welcbes

unter HinzufUgung eines Calendarium, mit ))esonderem
Titel gedruckt ist, freiidig begrtissen, denn es giebt die Stamm-
tafeln eigeuds fiir den nuniismatisclicn Gebraucb bergericbtet.
Daher entbalteu sie alle Geschlechter, welcbe, wenn auch in
faistorischer Beziehung von geringem Belange, doch von numis-
matischem Interesse sind; daber beginnen sie nicbt erst mit deu
2eiten der Volkerwanderung, sondern es baben aucb verscbiedene
griecbische Konigsgescblechter und die Keiben der romischen
Kaiser Aufnahme gefunden; dalier sind endlich aucb die Folgcn
der Pabste und der Biscbofe angescblossen, soweit letztere als
Jliinzfursten iu Betracbt kommen, kurz, sie geben unendlicb
viel, dem Numismatiker ganz unentbebrlicbes Material, das er
in den Stammtafeln von Cohen, Kopf und Bebr vergebens sucht.
Von dem bewaln-ten Herrn Verf. kann man obne ̂ yeiteres aii-
nsbmen, dass er das Bucb, an dcssen Zusammenstellung er
40 Jahre gewandt hat, so bandlioh und braucbbar als moglicli
êmacht haben wird. Und dicse Voraussetzung bewabrbeitet sicb

1) So miihe ich mich z. 11. schoii lange vergeblicli, eiiien Dyiiasten Eghihard
zu entdecken, der eiiien prachtigen Brakteateii im Style derer Ulrichs r. Wettin
gesclilageii hat; freilich bleibt audi das in Ilede steheiide Ruch die Auskunft iiber
ihn schuldi?.
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denn audi iiiclit bios in aiisserlicher Bezieliung, was Druck-
einriclituiig. Register u. dergl. betrifft, sondern ebenso Miisicht-
lich (lessen, was or uns U))er die blossen hocbst ubersiclitlich
dargestellten Gescbleclitstafeln hiuaiis iiocli mit in den Kaiif
giebt: knrze Nachrichteu Uber die Besitzungen der bctreffenden
Dynasten, uber die geograpbisclie Lage weuiger bekaunter Orte
und Landstriclie, nnd Angabe der Wappeu mit NaclivicbteB liber
dercii Vcrerhuiigcn, alles in kuappster Form, docb immer das
Wissenswertbeste. dessen Auffindung in der Literatur oft mit
den grossten Scbwicrigkeiten verbunden ist. Kurz, man kann
obne Uebertreibung sagen, dass es keiu Hilfsbuch giebt, dessen
Anscbaffuug jedem Freunde der Miinzkimde in gleicliem Maasse
zu einptelilcn wiire, als gerade dieses, Avelcbes eine ganze Biblio-
tbek eiitbehrlich macbt. Eiue eingehendere Besprechuug muss
den bistoriseben Zeitscbrifteu llberlassen bleibeu, man mag sie
naeblesen in dcni Anzeiger fiir Kunde der deutschen Vorzeit.
deni literarischen Centralblatte nnd der Jenaer Literatnrzeitung.

H . D .
J. Fricdlaender nnd A. v. Sallet, Das Konigl. MUnz-

kabinet, Geschicbte nnd Uebersicbt der Sammlung nebst er-
klarender Besclireibnng der auf Scliantisclien ansgelegten Aus-
wabl. II. vermebrte Auflage. Mit XI Kupfertafeln. Berlin 1S77,
Weidmannselie Bnchbandlung, 4 .̂ S. 336. (Preis: 8 Mark.)

Schneller als man erwarten konute. liat sich die S. 379
Bd. I dieser Zeitselirift angedeiitete Hoffnung verwirkliclit. nnd̂
ist der daselbst besproclienen ersten die zweite Aiisgabe dieses
Buches gefolgt. Den Anstoss dazu bat ansser vielen andcrn
grosseren und klcineren Erwerbungen der lefzten Jahre uament-
lich der seitdeni erfolgte Ankanf der berlibmten nnd grossartig
angeleg-tcn Samnilungen grieehiscber Mlinzen des Generals Fox
und des Grafen Prokesch gegeben, wodnrch die Zabl der zur
Belehrung* des Publikunis ansgestellten Mlinzen nnd Medaillen
von OSl 'der L Auflage anf 1359 gestiegeu ist. Mit diesen
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Zahlen allein ist jecloch die Becleiitung diefjcr ueiien AuwUchse
kcineswegs erscliopft; denii obwohl bei der .Vuswalil dieser StUcke
weniger auf Seltenlieit als auf Scliiiiibeit und zu gewinueude
Belelirung geselien worden ist, so Ubertrcffen docli im Ganzen
die ncueii Ankonmilinge ihve Ultcrcii Genosseii nnzweifellialt iioch
an numismatischem Wei-the. Die Anordnung des reichen Stoffes
ist die frlibcre s. Z. I, 37S) gcsoliildcrte gcblieben, luir sind
zwel Abtbeilungen in der Khisse der iieuereii Miinzen liinzuge-
kommen. welcbc eine erfrenliclie JJereicheruug cntlialten: die cine
gewidmet dcu brandenbnrgiscli-preiissisebeji Munzen (Nr. 1217—
12(33 , die andere. von nocli allgemeinerem Intercsse, eine reiche
Reibe der herrlicben Holz- iind Steinmodelle zu deutschen Me-
daillen des XVL Jjibrhunderts unif'asseud —1330;, welcbe
es jetzt geUingen ist aus der Kunstkammer iu das Mlinzkabinet
UberzufUbren. Den frliberen von C. L. Becker mit so vieleni
Verstandniss radirten 9 Tafeln niit A1)bildungen griechiseber Jliin-
zen sind zwei andere niit Speekstein-Medaillen Joachims II. vou
Brandenburg von F. Hiibner angescblossen. wUbrend die bedeu-
tendsten StUcke des soustigeu Zuwaclises in ebenso vortrefflicben
Holzscbnitten, an den betreffenden Stelleu des Textes vorgefUhrt
werden. — Dem spcziellen Tbeile, welcben die Bescbreibung
und, soweit niithigj die Erklilrnng sanimtlicbcr 1359 Miinzen und
Medaillen giebt, geht cine anzielicnde Geschiclitc der SamuiUuig
voraus, in der namentlich aucb S. 11 lesenswertb ist, cine ^vie
bedeutende Kolle l)ei der Verurtheihuig und Hinrichtung der
allerdings schuldigen Sclilossdiebe ytietf und Runck i. J. 171S
ein nuniisniatiscber Irrthum gespiclt hat. Die Kuuigl. MUuz-
saninilung, das lernen wir aus ibrer bier vorgetragenen Ent-
wickehingsperiode, liat sicli, obwohl in ibrcn erstcn Anfangen
nocb tief in das XVI, Jahrlmndert liiuaufreicliend, doch erst in
diesem Jahrhundert zu grosscrer Bedeutung und in den letzten
Jahren zu einer der ersteu in der Welt erhobcn. IIotYen wir,
dass sie aucb ferner wacker fortscbi'eitet, wenngleich im Bereicbe
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cler griechischen Miuizkunde eine Vermehrung ini Tempo der
lefzteii Vci-gaiiAenheit iiicht wohl mdglicli ist.

H . D .

Erstcr zuin Miii iz- uiid Medaillen-Kabinet des
Graicn Karl zu Jnii- luid Kiiypliausen. Hannover 1877.
S". H. 2:t2, niit 0 i)liotolithogT. Taf.

Die erstc Abtiicilinig des Verzeichnisses dieses bedcuteuden
MUnzst'liatzcs Iiabe icli in den Bcrl. Bl. VI, S. :̂ G6 besprocheu,
sic ujufasste 7:nS Ninnnicrn. Erfrculicli ftir den Hrn. Besitzer
wic flir das Piiblikum' ist das schnellc AVaclisthnm diesev Samm-
luiig-en . ̂ velcl)cs nacli fihif Jahren diesen Naclitrag eiforderlieh
g-einaelit hat, der die Nr. 7319 bis 10U5 be^-reift. Zw Eriir-
terungen g-cbcn die iiltcrcn Miinzeu. mit dcucn ja allein diese
Zeitscbrif't sicli i)ciasst. wenig- Anlass, denn sie bilden die Min-
dcrzabl. Doch ist uiitcr ibnen als uuedirt und interessant der
Grosclten llciiirielis IV (f 152G) mit DVXghRIQ^ TOgBRVSW
7̂ /. TYIZO gDin g SRCCCCCIX, also mit halbdeutscher Inschrift
(Nr. 73->(i; licrvorzulieben. Die seltene Goldmunze Meinriclis d.
Jiuig-. von lo;>S (Nr. 7,li)5 ist wohl sclnverlich ein Dukat, son-
dern vielniehr ein Goldgnlden, wie audi KDhler D. C. 17̂  sie
ncnnt. Die MUnzchen Nr. 9(36:̂  —9()9-> durften biseUuflicli Utrech-
tiscbo sein, indesscn mogcn sie in Ostfriesland, unter welclier
Aljtliciluiig sic am Ein-ange als wfriesisehe Schuppem aufgeflihrt
sind. iin Unilauf gewcscn sein, und soniit den ihnen angewiescnen
riatz mit j>-e\vissom Kcchte bcbaupteu. — Die Ansstattung des
Bncbcs cntspricht der des ersten Bandcs, die zalilreichen Ab-
bildniin-en sind nacli sclir getreuen Zeichnungcn eincs augehenden
Mlhizsaninilcrs, des Sehiilers Oscar Wichendalil plmtolithogra-
pbiscb Iicrg'cstellt. Jlcig-e die am Sehliisse des Vorwortes aus- *
5̂̂ esprochene Voranssetzung, als ̂ vUrde ein fernerer Kachtrag-

aus Mang'cl an Stoll soljald nicht erscbeinen, sicb nicbt bewabr-
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Numisn iat ic chronic le 18/7, 11. S ix . J . P. , Monnaies
des Satrapes de Carle. Miinzen mit i)crsischeii Typen, scliriftlos
oder mit inierkUirten Synibolcn. Beigeg'cbcn ist eine autotype
Tafel. — Belbornc. Lord, On a lioard of roman coins etc.,
1S73 auf de.s Lords Besitxiing in llainpsliire gefnndeii, von Gor-
dianus bis Constantius Chlorns, ini ganzen fast 30,00(1 StUck.
Der Julius Gailicnus ist abcr niebr als )idoul)Hnl». — Adams,
B. \y. . Uel )er inodernc Token. — ^ l iscc l len. —

Dasselbe 1877, III. Head, B. V., Additional notes on
the recent find of staters of Cyzicus and Lanipsacns (mit einer
Mittbeilung von Six^. Autotype Tafel. Kyzikener mit Herakles-
darstellungen. Fignr mit Thniiiisch. Ltiwe, Sphinx, Greii, Lowen-
kopf und Ziegenkopf. Six, J. P., Observations sur les mon
naies pheniciennes p. 177 — 239;. Die Kesultate dieser gelehrten
und umfangreichen Arbeit sind in der beigegebenen historischen
Tabelle zusammengeftisst. Die Mlinzen beginncn mit Baalmelek,
Konig von Citium 148. Eine besonders wichtige Klasse sind die
grossen Silhermlinzen Doppelstateren} von Sidon mit dem Schiff.
— Madden, F., Christian cmi)lems on the coins of Constan
tino L etc. (Fortsetzung). Darin das dentlichste und merkwUr-
digste Denkmal; die ilusserst seltenc, nur ijn Berliner Museum
der christl. Altcrthiimer (in der TIniversitat;, und in Arolsen he-
findliche Kupfermlinze Constantins d, Gr. mit Spes pnblica und
dem voni Ohvistusnionogramm gekronten , anf die Schlange ge-
stellten Labarinn. Fjine Uhnliche kleinc Miinze Constantin's II
wird hier zuni ersten mal bekannt gemacht. — Miseellen. —

A . V . S .

Numismat isc l ic Ze i tschr i f t IX . , e rs tes Halb jahr,
AVien, 1S77. Ini lioof-Blum er, F., Znr Miinzknndc Boeotiens
und des peloponnesischen Argos. (()*2 S. Ein reichhaltiger und
wiclitiger Bcitrag zu diesem schon friiher vom Verf. behandelten
Theil der griechischen Numismatik. Besonders nierkwiirdig sind
die beiden Knpfcrmlinzen von Tanagra mit llermos und Bacchus-
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darstcllunge 11, welchc den von Pausanias bescliriebeneu Denk-
niiilern in Tanagra genaii entsprechen. — Die bereits frilher vom
Vcrf. gegebene Erklarung des B auf argivisclien Mlinzen als
Symbol ist sicber die cinzig riclitige. Eiue wertbvolle Zugabe
sind z^Yei gute autotype Tafelu und zalilreicbe Holzsdmitte. —
Blau, O., Die Elyniaeiscben Pyvaeten mid ilive Munzen. Es
sind die von Mordtmaun in unserer Zeitsclirift in dem Avtikel
"Persepolitaiiiscbe Miinzeu« bcliandelten StUcke mit Legendeu,
welcbe auf die verscbicdeuste "Weise gelesen ^Yerden: so intev-
essant derartige Untersucbnngen sind, so sebr flible ich niicli
ausser btande iliren AVertb zu beurtheilen, da mir die orieuta-
lischen Spracbstudieu fern sind. — Blau, 0., Die Herreu von
yopbcne und deren Munzen. Ein interessanter Aufsatz, welclier
die von Friedlaender publicirten Satrapenmiinzen niiher und an-
sprecliend zu bestinnnen sucbt. Das ASAP I und ZAPI wird
auf Zariadris, den Satrapen von Westavnicnien nnd Konig von
Hopbene {190 —165[?) v. Cbr.} bezogen. — Ncudeck,
Koniiscbc Kriegsmiinzen von Carteia. — Keudeck, J., Roniiscbe
Inedita der ConsiUarzeit. Kolb, Jos. v., Victoria perpetua
aug. ziiid nieiit Victoria Pontica aug. auf H. des K. Tacitus.
Einc selir verdienstvolle Untersucbung. Kolb weist nnwidcr-
Icglicli nacb. dass Eckbel irrig Victoria Pontica statt victoria
perpetua gelesen. Die gauze scbeinbar wiclitige Inschrift scbwin-
det also und macbt einer gewbbnlichen und wertblosen Platz.
— Lusebin, A., Die Wiener Pfennige. VII. (Fortsetznng). —
Karabacek, Gigliato des Karisclien Tarkomanenfiirsten Ur-
cban-beg. Ein Gigliato niit den bekannten Typen Roberts von
Neapcl und der Uinscbrift; SKKUDAVIT DOSKinVS PALATie
nnd fiAnC SROUGtani FI6RI lussiT URCaULI, allerdings etwas
verzogcn. Palatia (bent Palatscba, Paliatia], anf deni Platze des
aiten Myus, beberrscbte Urcban-beg von Mentesclie (nni 1333 n.
dir.). — Robde, Th., Die Hiinzstatte Mnnkaez unter Franz
Rakoczy II. — Bus son, A., Ziir Mitnzkundc des Klostcrs

2 4 *
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Disentis, — JJteratur. — Miscellcii. darin sclir nniii.santc Notizen
von Karabacek i ibcr schwindel iui t ' tc Herichtc arahiscl ier vScl ir i f t-
steller: Hiinzeii cles Goliatli. Moses ii. d^l.. dcren l^esclireibnng
zum Tl ie i i a lexandr i i i isc l ic Kai .seni iunzen crkennci i lasst .

A . V . S .

Kcvuc nu i i i i s i i i a t i ( (nc pub l . p . S . de Wi t t c e t A . dc
LiOnjjpericv XV. !877, Mit dicsciii llei't sclilicsst der Jalirgang
1874 — 77. — Lcnorniaiit. Fr.. Lcs ^Taifiti luonetaircs de
l antiquite (pi. XIV . Eingeliendc Behandlunf;- dicscr iiierkwiir-
digen kleinen Denkniillcr. zu deren ^eiiauer Betrachtiing in
neuestcr Zcit bcsoiulers Fricdlaciider durcli niehrore iutercssante
Aiifsatze angere ĵt hat. Bcsondcrs zahlrcicli sind die eingerit/.ten
Weiliinscliriften, luit deni bcrnlimteii \aQov en u/m [xuo MjihX-
?.u)pog; anf ciner alten MUnze von Croton ))eginncnd. Hierher
gehort audi nach dem Verf. die plionizisclic Aui'sclint't eiues
Alexandertetradracliniou.s in J5criin. das dadiirdi als dcni Baal
geweiht crsfdiiene. Die sclionsfc der ̂ inscriptions amonreuses"
ist luiscr AEINlS KAAA anf der Miinze von fSeotussa. — Aul'
unscrern uraltcn Incusns von Croton stclit nicht NSKV; der zwcite
Buchstahc ist, wicdics ancli Fricdlacndin* bereits yesagt hat, ein
cin gebrochenes Jota. Icli babe innncr N^KA Icsen wollen. —
Kaulcy, F. de, Histoire de la fabrication nion6taire dans Tafe-
lierde Uonen (1351 —i3(> l). — Chaboui I let.. A., Observations
siir deux memoires de immisniafique 1, snr I'attrib. d'uu jeton
offr. les nonjs et 1. annoiries de Nicolas de la Jtontagne ct de
Mag'deleine de Poitiers 2) s. une med. d'Anne de Bretagne avcc
son fils le Dauphin Charles Orlaml. — Bulletin bibliogra-
piiique. — Ohroniqne, darin Anszng' aus dcm Catalog des Hrn.
Margariti.s niit den Tafeln desselben. Einige der interessantesten
Htiicke, z. B. (il Elis, 70 Arcadia niit deni Kopfe des Achelou's
von vorn, 91 Adraniytium. sind jetzt in Berlin. Die schone
Groldnilinzc von Chalcis hat nicht EPI EYANAPOY, sondern
E n I E Y A fl P I A A . A . V . S .


