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Der Neisscr Heller, wclchen Friecllacndcr als uiihe-
stinmite Miinze aiis tier MUuzsanniihTiiî ' dor Stadt Bi-eslau ziige-
schiekt erhiolt und im vorigeii Bande diescr Zeitselirift p. 2S8)
bekaiuit nuiclite, ist unlangsf, in cinein zweiten ̂ venigcr ĵ ,uten
Exemplar im ilUnzhandcl zu Tagc gekuninien, welolics daduirh
einigen AVcrt liat, dass das auf deni lircslancr Exemplar matte
K. in fieiSGR vollig' dcutlich ist. — Wie icli lioro, hat man an
I'Hedhiendcrs Lesiuig, welche liier jcdeni Kundigcn. der das
*̂ iiginal sah, sofort vollig zweifellos scliien, in Selilcsien zwei-
feln wollen. Es ersclieint dies allerdings kauni glaublich, aber
zur Berulnguiig allcr dcrer, welelien das iindentlielie R etwa
anstosFiig scin moclite, wollte icli liicr durcli das neuc Exemjilarauch dieses letzte ftlininiuni der Lesnng aln \'ollstandig siclier
c o n s t a t i r e n , y

Mui ize von Eucarpia in Phry-

n̂d ̂ {inclenientianuni I, Taf. MI, 27 abgebildet
lif. iiiit plirygischcr Mlltze r. (dcus lumis'/J.cuift in vier Zeilen, von Sancleuieiite nicht ganz richtig
ei s.annt. Kin \orkurzem naeli Berlin gelangtes .scliones Exemplar
/eigt volhg deuthch: EYKAP | niTIKO j Anc|)lA | lEPHA.
Dies ist also zunaclist sicher der Name einer Ĵ ricsterin Appia,
we c le î leicli dei aui anderen Miinzen von Eucarpia genannten
et la Secunda eponyme Magistratsperson war. Die Sehreibung
Tcpta statt Appia ist in Inschrifteu die gewolinliclie. das lEOYja
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statt cles lioLCi gesproclieneu Mqata ist ebenfalls nicbts auffal-
lendes. Den ersten Tlieil der Insclirift glaiibe icli £v'/.(xqniTiY,{.v^
also ahiilicli gebildet ̂ vie das durch Iiiihoof bekaunt gewordene
nc(voof.iizix6}\ von JJcivoQiilfig beziehuugswcise EvyxiQTrlzts ab-
geleitet, lesen zu mlisscii; leider ist der letzte Buclistabe nu-
deutlich. Auf so spaten Mlinzen ware das so gcbiklete Ethnikon
allerdings sclir auffallcnd, aber die ganze Munzreilie mit epony-
men Priesteriniien, welche — in Phrygieu — vornelime roniiselie
Namen tragen, ist etwas anoniales. 3Ian mag sicli dabei an
das phrygisclic Laodieea niit seiner in den Inscbriften vor dem
griccbisclien Genialil rangircnden roniiscben Prinzessin Antonia
( A n t o n i u s ' To c h t c r ; e r i n n e r n . A . v. S .

Antikc MUnzen in der Mark. In des «alten M. Christo-
pliorus Entzelt von Saluclt, Pfarherrn zu Osterbnrga altmarkischer
Olironik (ilag<lcbnrg 1579 findet sicb nacli der AnffUbrung in
der Altniark gcfiuulcncr runiiscber JEiUizen nnd anderer )-aUei
ileldcnpfcnnigc" 'Brandenburgiscbo Denare) die folgende Be-
nierkiing:

»Es ist niir aneli znbracht eine miintz. welche gefundeu.
»cin berrlichc altc antitiuitct nnd Simbolon, Avicget ein Ditken
))ungefebrli('li:

»Anf der cinen scyten stebet ein bilde einer Kube, mit
«grosf̂ eni Enter, daran IViessct ein windhnnd. Auft der andei
»seyten nicbts denn Lilien nnd Fcldtblunicn. A^as es nun
)>sey, Oder bedcnten sol, mag der Leser nacbdenken."

Diese naive Bescbreibnng scbeint fast auf cine Miinze ̂ on
Dyrrhacbium odcr Apollonia zn dentcn, die ja wobl mit romi-
gcbeu Mlinzen znsammen naeb dev jMark verscbleppt scin konnte.
Entzelts Windlnind ware dann das saugende Kalb nud seine
Feldblnmen die Sterne der Dioskuren.

Griecbisclie iMiinzcn in Korddeutscliland. An
knlipfend an die vorhergebende Jlittbeilung gebe ich eine allei-
(lings mindestcns eljen so nnsicliere Fundnotiz. wclclie zugieieli
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als Probe des puerilen Standpunktes jener Zeit uiul Gegend in
numismatischen Dingen dieneu mag: in der niederlaiisitzisclien
Zeitschrift Destinata literaria etc. (Llibben 1747; ist ein Obol
von Tarent. Heraclea oder einer andern der mit Pallaskopf und
Herakles mit dem Lowen pragcndeu Stiidte vergrOssert abge-
bildet und dazu folgender ergotzliclie Commentar gegebeu: »eine
Griechiscbe silberne Miintze . . . welche niclit weniger in diesem
Marggraffthum (der Kiederlansitz) cntdecket wordon ... ist olme
alle Schrifft, nur dass oben bintei' den Lowen ein Griecliiscbes
A zn sehen, um deswillen man densclben von der Sorte des
nionnoies parlantes niebt ansscbliessen kann, dazunialil die
Spraehe grosser Herrn melirentlieils auch nur monosyllaba zu
seyn pflcget.« Die MUnze wird Alexander d. Gr. zugetheilt,
dann heisst es weiter: "solte nun niclit anch die Arbeit mit den
Nemeischen Liiwen eine glcicbniassige Mediciniscbc Absiclit ge-
Iiabt liaben konnen? weil die Krankbeit der Colic den Menscben
zwar wie ein grimmiger Lciwe anfalt aber durcli couipressiones
und Erwiirmung mit geringen Haus-Mitteln binwieder curiret wer-
den kan, sed hoc in transitu.w — In derselben Zeitschrift (1738)
findet sicli auch eine komisclie Betracbtung Uber die Mlinzen
der Cleopatra; es heisst durt, wenn Cleopatra mit Obrring dar-
gestellt sei, so sei dies vor, wenn oline Ohrring, nach «dissol-
vireter Perle«, njichdem sie der bekannten Erzahlung naeb die
Perle aus Uebevmuth »aufgelost«, gepriigt. — Alle Fundnotizen
giiechischer JlUnzen in unseren Gegenden sind bisher niehr als
zweifelhait gebliebeni]. Am meisten Wahrscbeinlichkeit hat ein
von mir fiir die Kiinigl. Sammlung in KUgen erworbener kleiner
iMind. eine mit arabischen Knpferniunzen zusamnien gefundene
Kupfeimlinze von Berytus; Kopf mit Mauerkrone, llf. BH Posei
don im Viergespann von Seepferden. 4. Diesc Rfiinzen sind
angeblich bei Bergen auf RUgen gefunden. Es ist uuwabrscbein-

1) Vgl. iiber alle diese Ftmde ; Friedlaeiider (In Virehow's anthropol. Zeitsdir.),
"Fimde rom. Miinzen'< u. s. w. und ineinen Aufsatz itii neueii Lausitz. Magazhi ISOB,
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licb. (lass (liese iinanselinliclien ICnjifei'iiiliiizeu durch Mttnzhaiidel
nach Putbus aiif Kiigeu gekommen sein sollteu, wahrscheiuliclicr
ist ihr riigischer Fundoit. Die griccbiscbe Mlinze bat danu natiiv-
lich gleicbzeitig mit deu arabischen in Syrieu cursirt, also eiu
Fluid aus dem Altertbiim ist es aucb iiicbt. A. v. S.

Eiii altes Muuzkabiiiet. Man liest wobl ab und zu von
den Urkunden, MUnzcn und anderen Zeiigen vergaugeuer Zeiten,
welcbe bei ErufFnung eiues alten Kivcbtburm-Kuopfes zum Vor-
sebein gekommen, aber einen reicberen Inbalt bat wobl selten
einer ergebcn, als dcr kiirzlicb abgenommene Thurmknopf der
biesigen (Berliner; Kikolaikircbe. Uebev dessen gesammten lubalt
an Urluinden, Medaillen nnd Jltinzen wird an anderer Stelle») m
eingebender Weise Kecbenscbaft erstattet werden, bier mag nur
ein aiif Autopsic gegrlindeter knrzer Bericbt, \vie er der Tendcnz
dieser Blatter entspriclit, gestattet sein.

Vorwcg ist zwar zu bemerken, dass der fraglicbe, sebr nm-
fangreiebe Miinzscbatz Inedita niebt geliefert bat, aussei et\̂ a
einem griiflicli Dobnascben Jetton in Silber (mit verscbluugenem
Kamenszuge, lif. den gekreuztcn Hirscbstangen 1669), eiiier Ar
beit von Liidolf Miiller, dagegen einige sogleicb zu erwabnende
Seltenbeiten von Belange, dieso siimmtlieb aus lilterer Zeit. Das
niinilicli ist das Besondere an dicser altmodiscbeu MUnzsammlung,
dass sie bei Gelegenbeit verscliiedener Kircbenreparaturen ge-
offnet und bereicbert wordcn ist, zuerst 1514, dann 1538, 1j»1,
1584, 1671, 1695, zuletzt 1 734. Ziemlicb merklicb unterscbeulen
sicb nun das jlingste uiul das alteste von den mittleien Depo
siten, jenes begreift cbenso wie das von 1514 nur die damals

1} Im Bareii und in den Yeroffentlichiingeii ties Vereins fur
BerUns. Ganzlicli wertlilos ist der liericlit in der Vos3, Zeit. 1878
Es werden hier die wcndischen Drakteaten aiigeftihrt, woinit nic t e wa ̂
sondeni zweiseitige Denare gemeint sind; jene waren niclit ̂ orhandeiu iic 0!i
Gardelegischen und Pankowischen Ilohlpfeniiigen ist bier irrthiim ic ® ®
Rede und ein Sekel, eine der bekaiinten FaUchungcn mit der moderneii e raise en
Quadratschrift, wird ohne Weiteres filr sebr selten, also fiir â bt erklart.
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gepvagten ocler iimlaufendeii Mlinzcn. diese dag-e^en zeugeii von
dein Bestreben, alle durch ihre Freindartigkeit auffallenden.
wenn auch niclit als Zalilniittel g'elteiideii Gcpriige durch Eiii-
schhiss in so sicheren Gewahrsani auf die Naelnvelt zu vererbeu.
So tveten uns denn in dein letzten Eruirnungsjabre 1734) nur
Medaillcn und MUnzen, nanieutlicb aueii tSciicidcmUnzen von
iriedrich Wilhelm I, dann weiter cine scliiinc Kcihc des letzten
Kuifllrsten von Brandenburg und erstcu Kijnigs von Preusseu.
alle stempelfrisch, aus den uiicbst vorbergebendeii ErolVnungs-
jahren (1695 und 1071) aber, abgesehen von vicl iiltercn StUekcn,
Goldmiiuzenj Thaler und verscbiedeiiste sonstige Gei)rage; so-
^vie auch einige jMedaillen des grosscn Kiirflirsten entgegen.
Interessant ist, dass schon zu jener Zcit die aliscbenlicben ge-
gossenen von Ignoranten erfundenen Sekel niit Inselii'iften in der
heut gebrauchlichen Quadratschrift vorhandeii wai-en. wie ein im
Jahie 1671 niedergelegtes Exemplar beweist. Gleicbzeitig mit
ilim freilicli bezeugt ein Tetradracbnion der I. Maccdoniscben
lio\iuz und einige romische iliinzen das Interesse, welcbes alte
Hiinzen uusren Yorfaliren einfiossten. Audi ein Denar Ottos III
and der Adelheid findet sicb bereits datiials. Bnnter und niaunig-
faltigei aber sind die Sliinzen, welcIie das XVI. Jabrli. uns bin-
teilassen hat; niebt bios kleinere Stiicke, welcbe im J. ]5i)4 im
Umlauf gewesen sein mocliten,. treffen wir in der Sannnlung in
diesem Jahie aus alien Theilen des deutselieii lieielies an̂  und
selbst Ubei seine Grenzeii binaus, aus Frankreicb. Italieu und
iioland, Skandinavicn und lUissland, sondcrn auch cinzelue,

welche man gclegentUch aus der Erde gewomieu und als :\lerk-
\̂ Uidigkeit autbewalu't babeu inocbte. so besoiiders cinen zwcitcu
Adelheids-Denar, einen Mainzer Uenar des Krzbiscbols Lupoid
(1051 ,j9i , einige Wendenpfcnnige und verscliiedene l)randeii-
burgisehe Pienuige aus der Zeit der Askaniscben Markgrafen.
Envahnenswerth ist auch eins der so haufigeu Tbasiseben Tetra-
di-achmen, aber ein Nacbguss, mit eingravirtem SIMON MAVL
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15S4. Siiul dainals selioii ^nechisclie Munzeii t'iir Sammler uach-
gegossen wortlenf Fast iiioehte man es? glaubeii, denii antik
scheint dcv Guss niflit zu sciii. Die einzige Miuize, welche
dem Jahve 153S verdaiiken. ist ein Abbasideii-)Dirliem. von
deni Besitzev fur portugiesiseh angesehen, aber von dem gelehr-
ten Propstc Colcrus zufolgc seiner beig'ctugtcn Notiz richtig als
arabisch erkannt; die bctrclVendeii erkliirenden Zeilen miigen den
Anfang dor Litcratur iiber arabiscbe ̂ lilnzkiuidc darstellen.
Wirkliche iSeltenliciten sind. geii-eniiber den beriihrten StUckeu:
ein Orcigriiseher .loncbinis II. ein ganz stempelfriscber Viertel-
thaler Johann Georgs von loT.'). ein herrlicher Aievtelthalei
Joaeliims I von I .'>24, ganz besonders aber die bislier nm- in
] Exemplar boknnnte niiiiizartige DeiikmUnze Joachims II axif
seine Mitbelelniung niit dem Herzogthiun Prenssen 15G9 (KOlme I,
Taf. Ill, 10; lieieliel IV. 770 . Aber iinsre Yaterstadt muss im
XYI. Jahrh. arm oder solir sparsam gewesen sein. demi Gokl
oder griissere .Silbermiinzen als einige Yiertelthaler hat sie nicht
gespendet, bis aiil" einen inSI niedergelcgten Tlialer von Gustav
\Yasa 1559. Probeweise sei der Inhalt dcs iiltesten Depositums,
vun ]ul4. mitgctheilt, eseiithielt: ;W5randenburger Groschen
von Friedrieh II. 2 Goslarisehe sog. Bauerngroschen, 1 Sehlicki-
schen Yiertelthaler, 2 siichsische Groseheu von Ernst, Albeit
und Wilhclm, I meeklenburgcr Sechsling, '/o Groschen von
Johann Cicero. 1401). 1 Frankfurter Groschen von Joachim I
und 1 Berliner halbcr Groschen von 1514.

Znm Schluss kiinncn wir den AYunsch nicht unterdriicken,
dass dieser Schatz wenigstens soweit er numisniatischen Weith
besitzt, in Zuknnft cinen Aufbewahrungsort erhalten nibge,
er unserer Anschannngsweise entspricht, dass er niit andeieu
Worten seine Stolle in eineni oifentlicben Museum finden inoge.

H . D .

Der gordische Knuten. Hr. Camille Picqu6 in seiner
Iiecension meines AVerkes liber ndic deutschen Miiu/en dei sachs.
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und frank. Kaiserzeita fRev. Beige 1S7(5 S. 42S) sagt: mows
pr^sentons ici line exi)lication nouvelle du syniliole dii denier
othonien frappe a Huy, nous fondant ponr cela sur I'examen
d'un denier HUVDOVICVS IMP et XPISTIANA RELIGIO
ecrit a reboiirs. On a voulu voir dans cette figure les orbes des
3 boucliers de I'empire, de la Gernianie et de la Lotharingie;
M.Danuenberg 1 appelle un noeud gordien. Sur notre denier, Von
voit, dans le champ du cote droit, une figure geonietrique coni-
posee de 3 ares dont les centres sent places de fâ *on a former
nn triangle equilateral. Au 2iv. la figure se tronve au regard
du sigle S, et sancta Trimtas vient naturellement a resprit.« —
Gegen diese AnfUhrungen liabe icb nichts zn erinnern, als dass
diese Erklarung niclit wirklicli neu ist, wie lierr P. vermeint,
sondern lUngst schon (1857) von mir selbst veroffentlicht ist.
Denn in meinem ged. Buciie heisst es S. 22 von diesem miss-
brauclilicli so genannten gordischen Knoten: »In den Mittlieil.

155 habe ich den Nachweis versucht, dass man dabei etwa
ill! eine Versinnbildlichuug der lieii. Dreieinigkeit zu denkeu
babec( u. s. w. Und a. a. 0. selbst (Mittheil. d. num. Ges. zu
Berlin S. 155 habe ich wortlicli Folgendes gesagt; wAYelcIies
Interesse konute aber wohl das cliristliche jMittelalter an deni
goidischen Knoten nehmen, dessen Gestait ihm iil)crdies dureh
keine Miiuze iiberliefert sein konnte? Es kommt dazn. dass die
Darstellung wenigstens auf der altesten vaterliindisclien Muiize
dem Gegenstande, dem sic eigentlich gelten solL schlecht ent-
spricht, u. 8. w. Was jedoch j'edenfalls alien aufgcfiihrten ver-
schiedeiien Darstellungen dieses riitliselbaftcn Dinges gcnieinsani
ist, das ist die innige unaufloslichc Verbindung eiiicr Dreibeit
zui Einbeit. Sollte es dahcr so ganz unmoglich sein, au die
heil. Dreieinigkeit zu denken? Man erwage nur, wie schr das
cliristliche Mittelalter von der Religion erfiiilt war. wie daher
auf seincn Miinzeii das Gepriige, soweit es nicbt den Fiirsten
und seine Burg darziistellen bestimn.t war. fast ausscbliesslich
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der Keligiou dicnte. in dcni Grade, dass das Kreuz, als das vor-
nehniste uiid iintersclieideiide Zeiclien des Christenglaubeus ge-
wohnlich die eiiie Seite der MUnze cinniinnit, uiid ausserdeni
noch. statt eiues froiiimcii Spruches. niit dem jetzt wolil noeli
iiach alten Brauche der Kaufmaiin seine Biicher liberschveibt,
den Anfaiig der Insclnift bezeiclinet: man erwiige ferner, dass
Cliristi Bild sicli niclit selten anf jMittelaltermiiuzeu findet, dass
audi der Iieilige Geist, in der Gestalt, in welclier er zin* sinn-
lichen Erscheinung gekonimen, d. h- als Taube, ein Muiizgeprage
geworden (—), dass sicli nacli bibliscben Ueberlieterungen und
christlichen Keligionsbcgriffen, Gott der Vater zwar nieht in abn-
liclier Weise darstellcn liess. dass man aber dem Yerlangen nacli
solclier Darstellung wenigstens in der "Weise GenUge that, dass
man die dextera Dei — zablreich den Miinzen jener Zeit auf-
pi'iigte; man erwage dies alles, und man wird, glaubc ich, es
nicht auffUllig finden, dass die Stempelscbneider aiich eine bild-
liche Versinnlicbnng dev Einlieit der drei in der Gottheit unter-
scliiedencn Personen versucht baben, welcbc einzcln sclion langst
imd zum Tbcil vielfaeb die Aufgube ibres mebr oder minder
kiiiistleriscben Schaffens gebildet hatten. Dass sie abei zui
Liisiing des Problems nicht etwa die Gottesliand, das Bildni&s
Chiisti oder eincs der Symbole, nnter welcben er zu denken ist.
inid die Taube des beil, Geistes cinfach nebcn einander stellen
konnten, das lencbtet wohl von vorn herein ein. Viel geistigei
erscheint die Bezeichnung der Dreieinigkeit durch die D<u
stelhing einer in sich geschlossencn Linie, die aber dock dici
Einzelwesen, wenn der Ausdruck erlaubt ist, nnterscheiden
lass t .w

Jleines Wissens hat noch Kiemand sich liber diese nieiue
Hypothese vernehmen lassen: es frent mich, dass Hen Picque
ibr boitritt. Seitdem ich (in meinem aiigefUbrten Buche ]Si.835)
die bisber auf Miinzen noch nieht l)eobacbtete SCA'TRINITAS
iinchgewiesen babe, hat sie wokl an Walirscbcinlichkcit ge-
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woimeu. Zu findeii hleibt nur iiocli eiiie gate, all^-eiueiu zu-
treffende Bezeichninig fiir das in Kede stelieiule .Alunzljild.

I I . D .
>ieue Munzen der Weiidi sclieii Stiidte. Es ist be-

kanut, dass im Mittelalter die TlieilmUnzen, 01)o]e n. d l̂., mei-
stens seltener sind als die grosscrcu, mid dies gilt audi von
den Vierteln der AVittenpfennige. obgleicli sie eigentlieh die Eiu-
lieit, itnd die Witten im Gegentlieil das Melfachc darstellen.
Diese zweiseitigen Pfennige, welehe in dcr Sanljerkeit ilirer win-
zigen Erscheinung die Freude des acliten Sanimlcrs bilden, sind
selbst von den Stadten nieht hiiufig, welclie "wie Hamburg, Lubeck
und AYismar uns Witten in Unzabl bintevlassen haben, vollends
abei ̂ on denen sclnver zu ei'iangen, deren Witfcn weniger luiufig
voikommen. Es ist daher als ein freudiges Ercigniss zu be-
giiissen, dass klirzlich etwa SO Stiick soldier Pfennige gefunden
^̂ Olden sind, von denen mir etwa 50 zur Auswahl iibersandt
ôiden sind, diese sammtlieli mecklenburgcr, doch sollen audi
Hamburger inid 2 Flensburger vorhanden gewesen sein, wali-

rend ich tiber den sonstigen Inbalt des Fundes niclits babe in
Eifahiung bringen konnen. Die wicbtigsten der mir vorliegenden
Pfennige sind folgeiide:
liiistro"n. *aiVlT:Dni:D WQRL9 gekWinter Biiffelkopf.

Rf- °SROn0T7V 6VSTGR Kreuz.
CIIVIT7\S; Dfil'D WGRLQ gekronter Biiffclkopf.

lif- Î OriQTTV: 6VSR0WQ Kreuz. in dessen ilitte 6
in einem Kreise.

GIVITTVS Dni D WQRLQ gekronter Bliftclkopf.
7̂ /. MOIiQTTV'GVSTROWQ Krcnz, in dessen Mitte

cine Kose in einem Kreise.
Parohini. XQIVITTIS DIZI D WGRLQ gekronter Buffelkopf.

lif. NOnGTH FAROhGH Kreuz, in dessen Mitte G (sie!)
in einem Kreise.
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^ OIVIT: DIM : 0; WQRLQ g-ckronter HUftelkopf.
11 f. >J*MOnQTA: PTXROhQM Krcuz, in dessen Mitte

cine Kugcl in cincni Vicvpassc.
*QIVITKS DR:D WGRLQ g-ckriinter BiilVelkopf.

Viy. X MOI/QT7\ *PKRQhQM Kreuz niit cincr
rlj^'on Ivoso innorhnll) cincs Kreises.

UoslocU. MOI/GTT^ ROSTh Orcif v. d. L S.
n j \ a iV IT7^S :HAGI^0P0L- dc rsc lbc Grc i f .

Tfttorow. OIVITAS OHI D WQ ... gckriinter BiilVelkopf.
/('/. MOI^0T7\:TQTQROW Krenz, in dci" Mitte eine

Kuj^cl iin Vierpasse.
Ehcnso, iibcr . .. . T7YS DHI D W0...

7i/. MOr^GTT^ °c? TIiQTROW

Wisniiir. ^OIVITASo MT^GHOP gcla-iinter Stierkopf, mit g-e-
gittcrtcni Ilnlsfcll.

11J\ *HOneT7\owySM7lR Blun ieukreuz, in dessen
Mitte ein Stern ini Kreise.

^OIVITTYS • MTIGnOP Stadtwappcn in gespal-
t c n e n i S t d i i l d e ,

Kf- ^HOnQTT^: WYSMT^RI Blumenkrenz mit einer
Kiigcl in dcr niittleren Rnndung.

Bcsunders wiclitig f^iiul die Pfcnnigc von Tcterow, denn von
dicscr Stadt l^annte man l)ishcr nnr Wittcn, and audi diese erst
seit kurzer Zeit (Meckl. Jalirh. IS7J, ,S.22(); Tliomsen, ICat.TllS).

H . D .

Z c i t . < ; c ) i r i f t fi i r N u i n i s m a t i k . V I . 1 0
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L i t e r a t u r.

Catalogue of greek coins, dcr drittc Theil ties Cata
logs dcr griechisclieii Munzcn clcs Britisli jMnseiiin, von der tau-
r ischeu Ohevsonesus an bis einscl i l iessl ich zu don t l ivaciscben

Inseln, von B. V. Head (Thracicn iind luscln) und P. Gardner. —
Wie die frliliercn Bilnde vortrefflicli geavbcitet und niit sclumen
Holzsclinitton ausgestattet, uameutlicli ist den KaiscrniUnzcn da-
bci die -wohlverdiente Berucksichtigung zu Tlieil gewordcn. Die
Saminluiig ciitluLlt audi in diesen Tlieilcn die grossten ydteii-
lieiten: die Goklmlinze von Aenus, praclitige Keihen von Abdera,
das Tctradraclnnon dcs Mostis, die Silbenniinze des Seuthes
(Xenophons Frcund) niit SEYOA KOM/AA u.s.w. Das Silbcr-
stliok init l>ilrtigeni Kopf 1., ]lf, Geiiiss [Kmi-o] Illinelt seln*
dem von mir aufgefnndenen IJnicuni des Metokos in unserer
f̂ aminlung init MHTOKO. l̂ ine Appendix cntlialt die reielic
neue Erwerbung dcs British Museum; die deniselben gcselienkte
Sauimluug der Bank of England, darunfer ntit die vorziiglichsten
Stiicke: das seltne Didracbuion von Al)dcra niit dcr stcbcndeu
Artemis, die GoldmUnze V(m Maronca, das bislicr nur aus Pro-
kcsch's Sannnlung bcknnnte Tctradracbnion des Kcrsibaulos u. a.

Uebcr das walirsclieinlicli nacli Ceranius, nicdit aber eincni
Dynasten Ptolcnuicus geliiircnde kleinc Kupferstiick fp. 204) liabc
idi obon gcsproclicn. Dcr »Saratos« genannte Fiirst biess, wie
ioli frlilier l)c\vicscn zn baltcn glaul)tc und wic nncli unabbilugig
vou niir Dr. Kcnucr eljcnfalls ausspracb, Saratokos, was die
Mlinzen niit SAPATOKO Ichren

A . V. > 5 .

F r o li 11 e r, W., L c s ni c d ai \ 1 o n s d c I' e ni j) i r c r o in n i ii.
Paris 1S7S. 1". <'bcnsh schJni ausgcstattctcs wic durcb sciiiou
trotz geuicinfasslielicr und gcsclnnackvollcr Darstclhing strcng-
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wisRciischaitlielicn ChaiMcter ausgezciehnctes AVerk. Bcgiiinend
niit dcin ])crUliintcn Goldincdailloii des Angiistus iiii Neapolitaner
Jluseuni init IMP XV SICIL uiul der arcliaischen Diana auf
dcr Kiickscifc, wird niiK die Kcihc der ruinisclieii i\redaiIloiis fast
dnrcliwc^ in S{d)unon Dardclsclicn Al)i)ildnngcn [iil)cr K^OO) vor-
gcfiilii't nnd treniicli orlautort. Ani' einigc nciic Erklarungen
dcs Vf.̂  nani(Mitllc'h die von der bislicrigcn Annahnic ̂ auzlicli
abwciclicndc dcs SC, wage ic]i Iiier nicht niibcr cinzngehen;
den spcciellcn Kenncrn dor i'(tiniRclicn staafsrcclitliclicn Vcvliillt-
nisse mag dies \ori)oIiMUen hloibcn, ITngcrn verrnisst nmii die
Abbildungen der iViilier ini Pariser Miinzcabinct befindliclien
grossen Goldniedailluns des Uoniifian und des Coinniodus, welcbc
Icider bci dcni Dicbsfalil doR .labres IS'U vcrniclitet wiirdeii. —
Audi die Hcrliner Sanunhing konntc noch einige Snpplenicntc
liefern, so das in unsoroin Ver/cicbniss dcr ansgcstelltcn Miinzcn
abgcbildote srhiino Sfiiclc dos i\I. Anrel nnd Vonis (s. diese Zeit-
selirii't JV, 2(1) nnd das <!()blniedaill()ii des 'J^lieodosins, eiii Unicuni
aus J>. KricdlaendiTs Sainnilung. Das anf Seito I0)> obcn ab-
gei) i ldcfc Stuck mit CONCORDIA AVGVSTORVM uml AD
LOCVTIO AVGVSTORVM is(:, ivie der llerr Vf. bereits selbst
bernerkt liat, siclici- nicht i'bilijipus I. and U., sondcrn Oallien
und Sab)nin vgl. (bis (iegensfnek von Valerian und Gallien
]). 211). Die Iteiiie eiidof niit dein grossen SilI)erincdaillon des
I'riscus Attains in Ijon(b>n, ZwtM ausfiilirlichc nnd genaiie lie-
gisfer scliliessen (bis \V(M'k, dosseii Hositz jedein, dcr sicb niit
der Nunn'sniatik , der Kiinstgescbiebte niid Mytliologie nnd dcr
(icscliiebte Itoins bescriiiith'gl:, wolil nncntljelirlicli nnd von dein
d n u e r n d s t e n N u f z e n s e i n w i r d , A . v . S .

Head, l>. W. (lie (•oiiiagc of livdia and Persia from flie
earliest times to tlie fall of tlie dynastie of tbc Aelinenienidae.
J.ondon IS77. I", niit antotypen 'J^afebi.

Gardner. P.. Hie partliian eoinnge. I^ondon 1877. mit
S anfotypen Tafeln.

1 0 *
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Zwci trell'liclic Piiblicationcii (lev luierinudlicli tliiltiijcn Lon
doner i^^umismatiker, wclclic zii dcr Keilie des Wcrkcs: the
intevnatioinil mimisniata oricntalia gcliorcu. Mead's Work bc-
gimit mit den iiltcsten lydisclieii GoldinUn/cn und scliliesst niit
den luerkwiirdigcn Silbermunzen niit BASIA un<l BASIAEJ2S
niit den Kopfen i)ci'siscber Koni^e (Uarius Codoinnnnns?) odor
Satrapen.

Die uene sorj^l'altige Bearbeitunj^* dcr ]>artbiscbcn Kuniis-
inatik von Gardner weiebt in deji Zutlicilungcn von deni letzten
Werk iiber Arsaciden, von Prokeseb, bc<lcntcnd al). Von oinzelnen
iiiteressanten Punktcn Iiebc icb das inerkwiirdii'C TPAZIANH
auf einer Dracbnie Arsaces'VII. bervor, deni von niir an%efnn-
dcuen Provinznamen MAPTIANH auf einer c])ensolelicn Dracbnie
abnlicb. Die Lesung des Obols Orodcs' 1. (p- 40) ^vird nun-
mebr diircb ein vorzUglicbes Exemplar dcs Berliner j\[uscnnis
festgestellt; es stebt nicbt OPftAOY, sondern YPnAOY. —
t)ie im PS. p. G1 besprocbene Tetradracbme dcr ]5crlincr Hanmi-
Unig (und der dcs verstorbenen Generals Bartboloniaei) wird niit
Unrecbt Arsaces VI. zngescbrieben. Icb bal)C friiber ausfubrlicb
und wic icb glaube niit Sicberbeit bewiesen, dass diese jMiinzc
Arsaces V., dem liruder nnd Vorganger Arsaces' VI. geborf.,
aiicb Bartboloniaei bat die MUnze so zngetbcilt, wic dcr band-
scinittlicbe Zettcl seiner Saramlung bcwics. Ich liabe auf die
grosse liistoriscbc AVicbtigkcit der jMiinze, wclcbe die Tetra-
dracbnicu Demetrius' 1. copirt und dcslialb dcr xiberliefertcu
Cbronologie Arsaccs' V. und VI. widersjiricbt, anl'incrksam gc-
m a c h t > ) . A . V . S .

Lcnormant, Francois, La nionnaic (bins I'antiquitc
(lemons profcssccs dans la cbaire d'arcbcologic ctc.) 187S, bis
jetzt 2 lide. Das vorliegcndc Werk licfert wenigstens zuni Tbeil

1) S. meiiicn Aufsatz in (liescr Zeitschrift [, ROf) ft. —
FrietHiioiHler diese Zcitsclirift IV, p. 4.

W t i u l e r l i o U . v o n
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(las, was sdion laiige sclimerzliclj vcnnisst wurdc: ein dcni
^egenwilrtigcn Stand dcv Wissenscbaft entspveclieudes llandl)iicli
der Niiinisniatik. Soweit cs mir l)is jofzt mog-licli war den In-
luilt des Buclics kcnnen zn lernen, kann ich nuv die grosse
l^clcseiilicit und Sorgfalt des Vf. riiliincn. Er belierrscbt die
g-csamnifc nnniisniatisclic Literatur vollstandig' und sein Werk
vcrspriclit oincs der niifzlicbsten iind uuentbehrliclisten Iland-
btlcber zn werden, -welcbem Iioflcntlicli am >Scblnss cin genaues
Sacli- nnd Namenregister bcigegeben wird. A. v. S.

Melanges de nnniisniatique. Paris 1877. I—IV. Heft,
Miirct, E., iHonnaies de Lydie. Nutzlielie Kcctificationen irrig
nnd nuingelbaft bescbriebener antiker Miinzen Lydicns und da-
liin zngetliciltcr. — Sauley, 1^. de, considerations generales
snr Tetnde des nionnaics de la III race des rois de France.

Lanibros, P., nionnaies inedifes des grands maitrcs de Rbodes.
— Koninn, monnaies do Louis I. — Lanibros, P., nion-
naic ineditc de Daniala. Denar von Damala in Argos, untci
Martin Zaccbaria von Cbios gepriigt vor 1330. ■— Konycr,
Girant Guettc, trcsorier dn roi Pbilippe le Long. — Sauley,
F. de, nionnaics inedites de Trypbon frappees dans les villes
inaritiines de la Pbenicie. Tetradraelnne von Ptolcmais {Lf —
111 V. Obr.), Draobme von Asealon (Ll~ = MI). Tetradraelnne
von BybloR {LB t̂ 12 v. Cbr.}- Alle niit dem Adler auf der 7.y.
Finer der wiebtigston Beitriige znr syriscben Numisniatik, gleieb
dem friibcrcii Antsatz des Vf. und Urn. Feuardents iiber die
syriscben Mlinzcn der Cleopatra n. e. w. von Asealon im Ictz-
ten Bande der lievne nuniisniatiqne. — Sanlcy, F. de, de
scription de quebpics monnaies Judaupies etc- Darin wiedei
iiberpriigte Traiansdenare. Die Dcntung des worin man
bisber immer den Nanien des Simon (Barcocbba), nacb Analogic
vollstandiger Tnscliriften andcrcr Miinzen: plSTU, Simeon, cr-
kanntc, wird bier fiir den Ani'ang des Gcbets: Htire, er-
klart; docb wolil bcdenklicb, wenn man die gauze Kcibc mit
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dem sichcren Namcu Simeon vcrglciclit. — Uobcrt, P. CIi.,
Lettrc Mr. dc Saulcy sur les inoniuiics du tresor tic St. Vitli.
— Clirouique. — Bibliograpliic. fSanloy, F. de, muiiis-
matique de la Terre-Saiiite, notes supj)lcnientaircs. Kaisernuinzeii
von rtolemais, Nicopolis, Ascalon. — Murct, IC., nioinuues dc
Painpliylie. Rcctificationen irri^er Besclircibuni^cii und Zutliei-
lungcn. — Mowat, 11., dii pretcndu rcfus de reconnaissance
d'Otlion par le senat. i\lit Eeclit wird die aiigebliclie Niclitaner-
kennnng des Otlio durcli den Senat /iiruokgcwiesen und dcr
Grand der Kichtaiispriigung dcr ICnpferniiiuzcn (lurch ein Zogern
des Senats erkliirt. Priicisirter und wolil unz^veiiulhaft riclitig
vernuithet Mommsen {s. diese Zeitsclir. T, p. 212) den Grand
des Feblens der Kupfcrpvaguiig des Otho: es wiw usus niit dem
Pragen der Kupfermlinzen so lange zu wartcu, bis der Kaiser
das Oberpontificat Ubernubni; dies gescbab uutor den crsten
Kaisern altem Ilerkoimncn gemiiss durch die Saeerdotalconiiticn
nn Miirz, Otho, obgleieh scit 15. Jan. 09 Kaiser, wurde am
9- Marz Oherpontifex, fiinf Tagc darauf verliess er die Stadt
uml tudtetc sicb am 15. April. Der Senat liat also uaeb seiner
Entfernung rubig niit dem Pragen gewartet, ̂ vor den Siog bc-
iialtcn wUrde, daher das Fehlen der KupiVrtniiuzeu Otlios. —
^ogiie, Maripi. de, moiuuiies et sceaux des (h'uisadcs. —
Lenovniant, Fr., Les unions nionetaircs et les nionnnics lede-
lales cbez les Grecs. Ein Ahsclinitt aus dem neuesten oben
bcsprocbenen Werke des Vf., der sich Ijci dieseni Artikel vieU
fach dem vortremiehen Werke I.eicester \Varren\s, greek federal
coinage, anschlicsst. — Lambros, P., uioniuries inedites dc
Chio. Commuuieatious etc. Hi bl i og r a ]) h i e. Seliv aus-
lUlulieiies Verzciclniiss der iieucstcu Ijiteratur, von Sehhimberger.
— 0 h r o u i ( J I I e . y y

Numismatic (Jhronielc, London IS77. Wi 11 et, K. II.,
rcceut additions to ancient i)ritisb coinage. Aiitiko britaunischc
Miiuzen, schriftlos und mit den Namen Tinconi i\, Vcrica, Viri
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rex, Callcu — Evans, J.j of tlircc ronuiD niedaillons ctc.
Postiinms, JE. init stchcnitcr Folicitas, clanebcu ein Victinuirius
uiit Sticr und dor oi)ferndc Kaiser, FELICITAS POSTVMI
AVG. Conimodus, jugendlit'li, als Augustus mit sclivcitendcm
llomulus Jiiit dcu Zilgeii dcs Kaisers, dcuii so ist der Typus
offcnbar aufznfasscn. Die Jxoimilus-Darstelluiig ist, wie alios ini
rumisclicn Altcrtluun, stereotyp; die Ziige dcs Kaisers sind, wic
dor Vf. mit Keelit liervorhebt, vitllig deutlich. — Probus mit
Advcutus Aug. iiiul deni reitend cinzielieudeu Kaiser mit Victoria
und Krieger. — Keary, C. F., discovery of coins of William I
and William II at Tram worth. ^—■ Iloblyn, R. A., Drci Artikel
iiber englische Milnzen des 17. Jahrhuiiderts. — Literatur.

Dasselbc ISTS, L Madden, F., Olmstian emblems on
the coin of Constuntiii I etc. Dicsor Artikel bchnndelt die nocli
immcr nicht mit SicheVheit auf das Ohristenthum zu bezielicudcu
Stlickc mit dem cmi)orblickenden Kopfc des Kaisers, die man
schon zu Oonstantins d. Gr. Zeit so deutete. Ferner die Miin-
zen mit dem Kiinbns (die der Fausta mit ilirem Kinde, iu
welclier man die ilaria erkennen wollte), die falsclien jMunzeu
mit christlichen Symholcn. endlich die liievhcr gehorenden Miln-
zen der si)atcrcn Kaiser, dal)ci die merkwiirdigen >Stlickc mit
Darstellung der ICselin (Eckhcl VIU, 173). — Keary, C. F.,
the coinage of western Europe: from the fall of the western
Empire till the accession of Cliarlcnuigne. 5Ut ciner schoncn
autotypen Tafcl dor sucvischen, burgundischen, erstcu merowin-
gischen u. s. w. IMunzen nut Kaiscrki)pfcn. — Cochran-
Patrick, notes towards a metallic history of Scotland, zweitci
Artikel. Ilierbei niiichte ioli nachtriiglich auf die ausgczeichuct
schihie autotype Tafcl zum erston Anfsatz des Vf. (vol. XMI, II)
aufmerksam machen, mit cincm schoncn und zarteu Bildniss dci
Maria Stuart (kleine Silbcrmiinzc) und cincm Mcdaillon derselbcn
von Pr imavera , — L i te ra tu r.

A. v. S .
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Numismatische Zcitschril't, Wicii 1877. Vol. IX,
zweite Hiilfte, Blau, 0., Mescnischcs; bcginueiul niit eiuem
hbclist interessanteu Aiifsatz i i l jcr cine i i icht soiulcrn
vein avamaisclie SlUiize ciiies Attaniljclus voii Chaiacenc, das
alls Prokescli' Sainiuluiijj in die unsrige iiberj^iiig. Ilcrr Gcneral-
consul Dr. Blau hat jetzt nacli Untcrsucliuiig dcr Onginale hier
seine Ansiclit vollkoinnien Ijcstiitigt gefundcn, dass die liischrift
dicser Miiiizen nialka atiil), also Konig Attanibelns laiitct; die
Mlinzeu sind wolil die letztcn dcr cliaracciiisclicn lieihc, —
Bahrfeldtj M. uud E. Forcliheinicr, Zwei riiiiiische Dciiar-
schiitze; 1. von Broos in Siebonbiirgcii, ))is z. J. 08 u. Chr.
reicbend; 2. von Fraucndorf bci Mediascb in Sicbenblirgen, noch
vor 705 u. c. vergrabcn. — Missong, A., Stcinpelfcblcr und
Correctiiren auf M. des Proljus. Darin besondci's wiebtig die
niit guten Griindon ftir feblerbaft erkliirtc Legeiidc FIDES
VICTOR, welelie aus eiiicr Ver̂ veebscÎ ng von FIDES MIL)
TVM and MARS VICTOR entstandcn scin mag. Aber ORIES
statt ORIENS lialtc icb fiir keincn Fehlcr. PIAETAS wird
mit Keebt als cine dialcctiscbc Sclircibung i'iir PIETAS crkUlrt.■ Ivolb, J. v., Ein Aurcns des Allniuis (Augustus). Kin richer
acliter piacbtiger Aureus mit lOVI VICTOR! COS-11 uud
Btebcndem Jupiter in dcr Sannnlung des Stifts Scitenstetten, der
einzige bis jetzt sicbere Aureus des Albiiius Augustus, — Rai
ma nn, der Miinzfund von Dorof^iiia. — Lnscliin-Ebeu-
gieutli, A., Iivhrpfennigc der innenistr. Landscliaftssebulcn ini
XVI. Jabrb. - Literatur'). — Miscellen.

A . V. S .
Kcvue numismatiriue Beige 1878, IL Ilervorzubeben

vom lubalt ist: Koebne, B. v., Tenienotbyrae. Publication von

cinige stfirende Drtickfyliler: HLippeio Ĵ, Lioreios, Pco-men (̂ mal), Dikea (Sinal), Thcnnai'acher Golf, Kiiboeaisch, riioKaeaischc. —
Cetnporis, Lyppeios und (Jrabos warcti nidit liriider. «TIio Kakvveylus« ist kciji
Fiirat, sondern eine Dynastie.
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vicr uiicdivtcii Stiickcii, dubei einc von Tcmcnotliyrac iukI Se-
baste, Valerian nnd Oallien, tier rcioben Sanmilung Kabuli-
Pasclia ang-cborciid, inid soryfiiltige nionograpbisclic Ziisamnicn-
stclluiig allcr })ekanntcn Î lunzcn von Tcnicnotbyrae, der liistorisch
iiberlicfcrtcn Nacbricbtcn Uber diesclbe, der Keibe dor dascll)st
priigcndcu Kaiser, Verzeiebniss der Beanitcii, der niytboloî iscbcn
Darstellinigcn, JUMnerkungcn ul)cr die Gc^Y^dlte u.s.w. Hei-
{^egeben sind nielirerc Tafeln. A. v. S.

Miinzfund von Labiszyn. Es sind angeblicli 22 Loth
(300V;{ Oriii.) Miinzen gewesen, welclie vor eiuiger Zeit zn La
biszyn (Kreis Scbubin, Keî -.-liez. Broniberg", Prov. Fosen) aiis-
gĉ raben ̂ vordcn. Von dicsen siiul niir nur 1-1 Lotb zugegangeiij
wilbrend die iibrigen S Lotli gcselnnolzen scin solleii, ob wegeu
YM seblccbtor Krbaltnny* weiys icb nicbt, docli batten in dicseni
Kallc iiocli ieniere 13 Loth dioM >St'bicUsai zu tbeilcn vcrdieiit.
Diirf man nacb dein, was erbaUen iist, scldiesscn, so fallt ancb
dicaer kleinc Scbutz ehva in das fiir J*oIen so verliangnisŝ ollc
Jalir 10 10. aus Avelcbein die nieisten derartigen in Toleu ent-
dccktcn Deiiiirriinde sieb bersrbreibcn. Kin bisber ganz unbe-
kannter Mainzer Donar veraiilasst niicb, diesen l^iind, aus wel-
cliciii sonst weiiig Ncnes zn l(M'nen, kurz zu bcsclireiben.

1) Verdun. IJisebol" lleinio (090—1021} HAGICXIO Kopl
links. J(/'. +HA61..ICVS Kreuz niit 4 Kugeln.

Dbg. ») 09, Taf. V.
2) Diiiant. Graf Albert 111. vun Nainnr (1037—llOii)

DEON... Kopf links- 7//'. Vcrziertes Vieret-k.
Obne Unisel ir i l ' t .

Dbg. 171. Taf. Via.
3) II uy. Otto 111.

Dbg. 223. Taf. X.

1) (Ll). Daiiiu'iiborg; IHd dcnfsiclten Miiiizcn d. siiclis. utKMrank, Kaî orzuit,
Berlin 1870.
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4) Kohl. Hcinricli 11. ...NRICVS IMP j^ckronter Kopf.
lif. Das Kolncr jMonogramiii, links iicbcii dein A cler
gordisclie Knotcn.

Aelmlicli Dbij. ?A1. Taf. XV.
Duvcli dcii Kaisertitel uiul den j^'ordiKclien Kiioteii vou dcii

bishcr bckaiintcn Excmplaren mevklicli iiiitcrscliicdcii.

5) Erzbischof Piligrim (1021 — 10:̂ 6).
Dbg. 381. Taf.XVl.

6) Utrecht. Heinrich II. H.... REX Konigskopf.
lif. X.... RELIGlOGcbandcmitTR^A I ECT—Vj.

Dbg. 339. Taf. XXIII.
Ein lierrliches, leider iiur in cincr Iliilfte crlialtiincs Exem

plar dieser nicht eben haufigen Mlinzc.
'J] Deventer. Heinricb II. Der Denar niit dcr Hand.

Dbg. 5G3. Taf. XXiV.
8) Thiel. Heinrich 11.

Dbg. 578. Taf. XXIV.
Sachscn. Bernhard IL (1011—50). Denar niitKreiiz.

Ji f . Kreuz.
Dbg. 587. Taf. XXV.

10) Dcrselbc. LUncburg.
Dbg. 590. Taf. XXV.

11) Dortmund. Konrad II., mit doppcltciu IvonigKiianieii.
Dbg. 75(>. Taf. XXXllL

12) Main/. Otto m. Kreuz. i,/. Kirchc.
Dbg. 779. Taf. XXXIV.

13) „ Otto 111. +{0)TT0 \[MP AV)G Krcuz mit
oincr Kugel und cincr LiUe in jedeni Winkel.
jy. +M0G(0)N.,. Mauor mit drci Thiirmen, iiintcr
wclcher cin Kirchengclnludc. — linedirt.

» Heinrich II., mit byzantinisirendeni lirnstbildc.
Dbg. 78S. Taf. XXXIV.
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15) Maiuz. Konrad 11. Krcuz. ]if. Moioudc civit.
U h - . 7 S 9 . T a f . X X X I V .

IG) Worms. Utto III.
b W h . T a f . X X X V I I .

17) Wlirzburf^. Ottn HI., als Kaiser.
S 5 G . T a f . X X X V U .

IS) „ fScs Kilianus. M/\ Wirecbur^-. Kirchc.
D l i n - . 8 5 9 . Ta f . X X X V I I .

10) Strassl)iiri;'. lleiitrii'li U. Kopf rcclits. 7»y*. Kirelic.
Ubg". 910. Taf. XL.

•>0) J)cr Dcnar iiiit Caesar iiivictus.
\)hg. 1 190. Taf. LIII.

21) Dcr Denar doH HIADMERVS.
D U - . 1 2 9 1 . Ta f . LV I I .

22) liuhmcn. liolcslaw 11. (9(57 — 999) odcr III. (999—1002).
Voii^t 1, S. 123.

2;j) „ ]?raeislans 11. (10^7 — 1055). Brustbild.
///*. Kreiiz. — Killiaii, KutaUtg 121.

21) lOngland. Kiiiil. d. Orossc (lOUi—10-̂ 5). llildcliraiid
iy]K Eu. llj\ +E&EL,BERHT O CIP (Ipswich).

25) Danciuark. llartiiakimt (1035—12). Scldangcntypus.
iif. ■^ASLACON LVN (Lund).

IJcrl. HI. VI, S. -203 Nr. 0.

I.)er Kost. bcstand aus lueist sc.lileclit cM'lialtencn Kolnci
Ottoiicn, Dciiaren v<m Otto ii. Adcllicid, vicicn der spatercii
Wciidciipfeiinij;'eii uud oiiiigcii vorwildcrteu liei;ciisbnrj!;crn. Hci-
vorzulicbtMi wiirc biiclistt'iiK iioch cin wendiscbor Obol imd die
Njuibaliiiiinig' ciucs Ktholrcds-l*eiiny, aber voii sok'licr Kohbcit
in liiUl uiid Sclirift, wic dicsc vcnviklcrten ciig'lischen MUnzou
nur scUcn zoi^cii.



1 5 ( ) L i l c r a t t i r .

G. Scliluniberger: Nunij.sinati(iuc dc L'Oriciit latin. Pans
IS78. 4". S. 504. Mit 19 Tafeli i.

Es giebt wolil im ganzcn Bereiclic dos i\littclalters keine
iiitcressaiitcre Milnzrcihe als die dcr Krcuzfalircr, iind daher
luibcn sicli audi, seitdcm die crsteii Ijekaunt gcwordeii, vielc
Hcliriftsteller diesen Dciikmaleni zxigcwcndet. So koiuitc denn,
nach ^vinzigen Aiifangcn, die aus deiii JJc^linic iinsres Jahr-
hunderts datircn, abcr laiigc obne Fortsctziing ij;ebliel)en ̂ vareiij
iiaelidem dann dcr Orient durch cnropiiisclie licisende nielir cr-
schlosseii war, imd niaiichc Forseher, untcr ibnen besonders
unser Friedlaender das also zu Tâ ê Gefordcrto \vissonscbaftUe]i
verwertliet liatten, sclion im J. 1847 de baulcy in seiner »numis-
niatiqiie des croisadcs« cine iibersicbtlidie Zusannnunstellmig dcs
ganzeu Stoffes geben, der im Vcrglcicb zu dem, was ctwa ein
Jahrzclmt frliher davon bekannt war, von iihcrraselicndcni lleich-
thum erschcineii musste. Jctzt, ein MenKcbenalter spatcr, hat
dei llr. Verf. sioh von Neiiem derselben An%abc untcrzogcu,
ci, der zufolge seiner friibercn Arbeiten anf diesent Gebietc')
duzu vorzUglicb bcnifcn crschien, und der in seiner tbeilwcise
an Ovt und Stelle zusannncngel)racbten Sannnlung- cine Hilfs-
quelle besitzt̂  wie aiisscr ilim nur noeli Ilr. P. Lambros, dem
wii so vielc der trefTliebsteu Yorarbeitcn, und in dicsem Buclie
den Aitikcl Uber die Gattilusi auf LcsJios vcrdanken. So ist
cs denn dem Hni. g, gelungen, uns cin Work zu liclern, das
iibei die ftagliclien MUnzen eiue so v(dlstandigc und ziigleich
den Anfoidemngcn der Kritik cntsprceliende Auskunft gicbt, wic
es nticb dem jetzigen Stande unsrer Kenntniss iiberbanjjt moglicli
ist, denn̂Viclcs liabeu wir gerade bier von dcr Zukunft zu er-
waiteu. Zunachst, and elie wir auf Einzelnes eingeben, niiissen
wir voraiisscliickcii, dass dcr H,-. Verf., ganz dem Titel dcs
Bnehes entsprechend, demselben die weiteste Ausdebuung ge-

1) 3. diese Zeitscbr. Ill, 17o; IV, 226.
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gebcn hat, uiid iiicht bios, wic do Saulcy, die Mnir/eii der cigent-
lichen Kreuzfiihrer, in Sjrien und Grieelienlaud gepragt, son-
deru auch alle die seiner Betraclitnug- iinterzogeu hat, welche,
man konnte f̂ agen̂  aus der JierUhning des IMorgen- nnd Abend-
iandes in Folge dcr Xrenzxiige entstanden sind, oder we)che wn*
der Durclidriiignng dcr occidcntalisclien nnd orientaliscben Kultnr
vcrdanken, wie sic sicit als Folge jener gewaltigen Krie-s-
aljcntheuer nnd der ferncren Versuchc der Franken, ini Orient
fcstcn Fuss 7A\ lassen, ergcben liat. Daber werden uns bier
niciit nnr die znni 'Hieil sehon rccbt ansebnlichen Miinxredieii
vorgeiubrt, welclic von den (Jennescrn nnd Venetiancrn m der
I.evante nnd selbst in dcm iiiirdlicb gelcgcncu KaiVa aiisgegangen
wind, sondcrn anch die, welebc einzclne Scldsclinkcnfllrsten in
Klei'nasien naeli neapoHtaiiiscbein Muster nnd mit latciniadieu
IJiuKcbriften bai)en iiriigcn lassen, kurz alles, was nach der Ei-
oberung des lieiligeii Grabes uiid bis zur TUrkcnberrschaft mi
Morgcnlande von abendliindiselien Ilen-sebem oder was dort iiaeb
fmnkiscbem iMnster gepriigt ist, sei cs mit lateinischer, sei es
mit griecbiscbcr, sci es scll)st mit arabiscber Scbrift. Dies ist
das genieinsame Hand, welebes dicse tbeilwcis unter sicli bocbst
verscbiedenjirtigeu Miin/en znr Einbeit verkniipft. Ausgeseblosseu
sind daber die Gc[)rage der cbristlicbcii Konige von Klein-
Arnienien; welclie llr. S. spater zu bchandeln gcdenkt, wogegeu
zweckmiissigerweisc die gvieebiscben Mlinzen der Herrscbei von
Uhodus, wclcbe diese Inscl bis zn ibrer Emberung durcli die
Johanniter inne geliabt, Anfnabme gefunden haben, weniigleich
sic niclit alle abcndlandisclier Abstanimung waren, was tbeil-
weise ebenso von den Despoten von Epirus und den Sebasto-
kratoren von Tbessalicn gilt; man wird bier eber etwas zu viel
als zu wenig sicb gefallen lasscn.

Diesen ganzcn reiclien Stoff tbeilt der Hr- Verf. in zwei
Gruppen: 1) die Mlinzeii dcr Ueiobe, wclcbe dem ersten Kieuz
zuge ibr Entstcben verdankcn, also der in Byrien gclegenen mit
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Aiiscliluss von Cypcni uiul lUiodiis; 2) die dorjcnig-cn ITcrr-
schaitcn, welclie in Folge dcs Kreuzziigs von 1204 auf dcm
Bodcn dcs byzantiiiischen Kciches in Grieclicniand, dcni Arcliipcl
und dcm vordern Tlieile Kleinasiens untcr friinkisoheni Scepter
aufgcriclitet wnrdeii, untcr Hinznrcchnung dor crwiilintcu seld-
schukisclien und der genuesiselieu Goprage von ICatlVi. Sehr
dankcnswcrtli ist es, dass die vorliegende Arbeit sich nielit anf
die Besclireibung und Erlauterung der einschbigciiden MUnzen
bescbrankt, sondern jedcni nuniisniatiseben Absclniitte die viel-
facb fio wenig bekannfe Geschiclite des betieircnden Tenitorinms
yoraussclnekt, und daljei audi dicjcnigcn llerrKobaftcu nnd die-jenigen Fiii'sten uiclit ausser Bctraebt liisst, von deiicn Miinzen
zwar bisher nocii nicht bekannt, wobl aber zu crwarten sind,
und damit fiir kiinftige Entdecknugen niitzlicbe Fingcrzcige giebt.
Erne Aufzablung der Reiiicu, von dcncn zur Zcit lAliinzcn nacli-
gewicscu sind, wird dicscu Keicbtliuni vcransclianlicben, cs sind
tliefolgenden : I. Graikcbaft Edcssa, Hcrrscliaft iAIanudi, Fiirstcn-timin Autioeliia, Konigreicli Jenisaleni, Grafsclial't l̂ ripolis. Die
Ĵ chen Jerusalems (Grafsehaft Joppe, Hcrrsc.liaft Sidon, Herrscliaft
Bciuitb, llerrscliaft Toron, Flirstentliuni Tyriis), Kiniigreicli Oy-
pern niit dem genuesipcben Faniagusta, Khodus (die Gal)abis nnd
derenNaehfolger, dor JolianniterOrden). 11. Flirstcntluun Aeliaja,»nt den ]iaronien von Karytaena und von Vcligosti nnd Daniala.
Herzogthuin Atben, Herrscbaft >Salona, llerrscbaft Kcgroponfc.

espotat Epirus. Die Kebastokratoren von lliessalicn. Die Nca-
I >nici in Epiius und auf den ioiiiscben fnseln (ftranfred doini-

Konianiae, lliiiipp y, Tarent in Lepiinto nnd Corfu, die
^̂ocdn auf Cepbalenia), Jlerzogtbuni dcs Arcliipcl, lIcrrsciiniY.ienos. Genueser auf Cbio« (die Zaecaria, sĵatcr die (Siustiniani ').

t ) K i n o V e r c i n i g n n g v m i iJ h o i i l < n n i i l u < i i , v c l r h o n ( t o m i n . x . n r P. o -
i n e d t K i i i i f f i J i r o r V o r s c i i i s s f t d i o t i i < i > i. . . , . . . ' n : i . ' ' t i x r c l c l u 5 t i i s ( 0 t u ; 1 ) S f . I ' l i o r a o a z n r A t t H -Ixidttntjj; iiIktIics.s — cmo w.i ir.« A< tir.||i»pcr.|ie,,i,.,r» i»- n m- i
" ' « s r , i i l ( > c ) i ( , s t i a n i { ; n ( i i n s t i n i . - i i i i a n . n n d u n r . i ^ . . . i M r - o . ,
in i f I I 1 1 " i i . i - J "nrdcwi l .M,3 vom byz.Tnt i insr luMi Kaispr"'It -Icr Landosi.ohr.t, t.l.or Chm.., San.os „.s.w. h..«„a.nKt (S.
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Hcrrscliuft jMytilcnc wnd Aciios, Geiuieser in Pera, Gcniicscr in
Kaffa, Veiietianci- in cler Levantc. JlUnzen dcr turkischen Eiiiirs
von Lydicii, lonicu nnd Caricn. •— Man wird hier das lateiuisclie
Kaisci'tbuin zii KonRtantiiioi)cl verniisseii, al)er Hr. S. spricbt ilim
wold mit Kcclit die doinsclben bislier ziigctlieiltcn Miiiizen ab,
inn sic den Grafcn von Edcssa bcizulcgeu, uiid sucht ibr Felilcii
(lurch das Ucbcrsewicbt dcv danials in Konstantinopcl allntacli-
t i i 'cn Vcnct inncv zu erk larcn.

Die iMiinzen, mit dcnen wir nns beseliilftigcn, besfcbeu axis
den bekanntcn MiinznicfaUcn. Aus Syrien kaniitc man bisber
kcine C4oldnulnzen. Dies war auftailcnd, da zu Kriej^^s- nnd
Fricdcnszweckcn grosse Suinuicn gebranobt wurden, nnd die
Urknnden anssev von besants sarracins, also arabiscben Dinars,
audi nnendlicb oft von besants sarracinats nnd besants an poifls
(I'Aeeon, de Triix̂ Hs, de Tyv oder sclilecbtweg bizantii Acconitani,
Trii)olitani, spreoben. Die nciiostcn Forsebung'cn lassen
nun (lariiber keinen /wcii'cl, dass wirklieb in diescn Stadtcn von
ihrcii eliristliolien Bcsitzern GoldniUnzen mit Insehriften, welcbc
den arabisoben iiat'bf;,-eabnit sind, gepriigt wovden, jedoeb gel)cn
die Inscbriften nnr ani' cinoni Tiieile diesev jNIlinzen einen Sinn,
wahrend sie anf cincr Keibe anderer nnr ungetabr dcu Eindiuck
arabiscber Sebril'tziî -c niacben, nnd zur weiteren Bestatigung
ihres cliristlic.Iien Ursi)rniigs tragen einigc sogar ansscrdeni nicht
nnr das Zeicben des Kreuzes, soiidern aneb die latciniselien
Bucbstal)en B anf der eineu nnd T ant der anderen Seite )
(Tai*. V, 22 —2-1). TJnd weitcv wird in dem betreffcnden, sebv
Icsenswertlien Arlikel (8. 1 :̂ .0) l>ericbtct, dass der piibstliclie
Legat Kudos de Gliafcauronx, mit vollstandigcr Billigung Inno-
(;cnz IV., diese cbristlicben Naebpragungen mubamedauiscber

I) Ob wolil (HtJ n»'/Johunjj; tlifsor Um-ltsfaben atif Bolipnniii'l 1. untl 11., mit
Tatifircfl von Antinchia als Koir.hsvorwespr rlchtijr istV A"f i
crsclusitifn Naiiwni iiin /.n«aimnnn, Solltfl ni<dit T (inf iiipoi!*
(litmu (ItT 7 (lasrilist (Ifafen HoluMnimd godfiitot wor< i n oinjnn .

wjlrcu si«> danii vi<d spiiti'r, als iiarh Jcucr Annalitiic.
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Miinzen aul das Enei-^isclicste vcrdaimnt IkiIjo, woranf man dauii
walirsclicinlicli, 1251 xu Accon, diojciii^cn sclteiicii anoiiyrnen
Dirhems und luill)c Dirhems Diit cliristlicljcn Gluubensibrniein gc-
sch!a{i-en, welclie auf Taf. V, 2S imd 31 dargestcllt siiid. Audi
eiiic hicrlicr gcliongc Kupfonnliiize von Accon (Taf*. XIX, G) ist
iieucvdings cntdcckt worden. GoldniUnzcn sind auclt von den
Cyprisciicn KOnigen gcsclilagcn wovdcn, sogoiianntc Insanti
bianclii, den scliiissclfiinnigeu bjzantinisclien liiichst iilinlicli,
al)er so geringlialtig, dass sie mir den dopjteltcn Wortli dev
GroRchcn batten. Dies wisscn wir ans I'cgolotti, dcr f;"cgen
niO seine )>jn-atica delbi niercatnra" scbricl), und der nns wic
ifbci das cypriscbe so Uber das rbodisclie Mlinzwcscn Jcner Zcit
die ausgiebigsten Aufseliliisse ertlieilt (S. 175 und 239;. Gold
liaben ferner gepriigt die Jolianuiter auf llbodoR, llohcvt v. Acbaja,
die Geuiiescr auf Cliios, die Gattihi.si auf Jjcsbos und in Pliocaea,
cndlicl) walirscbcinliclist aucli die Genueser in l̂ era. — >Vas die
^ypen anhiugt, so erfreut sicb dor franzosisclie dcr weitcstcn
Veibieitung, eutsprecliend dcm zaiilreichcn Contingent, welches
(lie franzosische Kitterscbaft zn den cliristlicben Heeren stellte.
Lutei den frauzosischen Gepriigen stelit obeiian der denier
tomnois, dcr in Hellas die ausschliesslicbe Uerrsciiaft bebanptet.
8ehi verbreitet ist im wcstlieben Kloinusicn dcr Gigliato der
êapolitaniseben Konige aus deni Hause Anjou; getren nacb-

toCalimt ist cr von den gedacliten tUrkisclien Fiirstcn, wogegcn
CI etwas freier von den Genuesern anf Chios nacligobildet ist
wild dem Orden auf Rhodoa, von llclion de Villcncuve ab als
Mustci dei JlUckseite gedicnt hat. Auch dcr venctiaiiischc jMa-
tapan hat einigc Nachbildungen crfahrcn, so naincntlich von den
/accaiia auf Chios (mit dem merkwUrdigcn Titel scrvi inipcru-
tons, cntsprecliend dem AOYAOC TOY BACIA€UUC dcs
Î eon Gabala). Die am meisten den UrstUcken sicb ansc.binic-
gcndeu Nacliahniungcn sind abcr die mannigfaltigen, wclchc den
venetianisclien Zeccbino zum Vorbilde baben. and zwar bcsitzen
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wir solelie von dem Jolianniter-Orden. den Genuesern aiif Cbios,
den Gattiiusi nnd den Genuesern in Pera \. Dahingegen kennt
man mir cinen einzigcn Florentiner, den evwiilmten von Acbaja
(R'CLARENTl A . iuteressant zngleich als die westlichste
MUnze dieses Geprages. Dass die grieehisclien Flirsten in Epi-
nis imd Thcsijalien Miinzen byzantiniselien Styles gesclilagen
liaben, ist wcniger anifallend als die bekannte Tbatsaclie, dass
aneli die altesten Keielie, welclie die Kreuzfahrer in Edessa,
Marach und Antiocbia gegrlindet, solelie auizuweisen liabeu, ob-
wobl audi diese Tbatsacbe sieb aus den politiscben Verlialt-
iiissen durcbaus betViedigend nnd ebenso leiebt erklart, wie dass
man spiiter in Antioebia zu lateiniselien Gepvagen Uberging; die
politiscben lUicksicbteu trugen es selbst Ubev den Glaiibenseifer
davon, wie wir sebon bei Betracbtuiig der besants sarracinats
geseben baben nnd wie uns beispielsweise die Darstellung des
beriibinten Tancred von Aiitiocbia in orientaliscber Kleidung,
mit dem Turban keffielfi beweist. — Ausser diesen Nacb-
ahniuugen begegnen wir aber zabh*eicben jMiinzen ̂ on selbst
standigen Gepriigen: insljesondere zilblen dabin die meisten
cypriscben, mit Ausnabme der goldenen, viele Ebodiser, nicbt
weuige von Cbios, besonders die allerliebsten kleinen Goldstllcke
'/i Dukaten'/} von Martin und Benedict Zaccaria (Taf. XIV, 1 n. 4)

und alio Gattiiusi, bis auf die Zeccbincn. — Bezliglicb der
Spracben, welcbe auf diesen JIUnzen vertreten sind, berrscbt eben
so grosse Mannigfaltigkeit, denn ausser der lateiniscben, giiecbi-
scben nud arabischen, rcden nicbt nur einzelne syriscbe, z. B.
die Acconitaniscbe Pugeoise ;d. b. 1/2 Obol) des Grafen Heiuricb
von Cbampagne, die einzige ̂ Miinze nebenbei bemerkt, von der
es aueb einen piedfort giebt, franzosiscb, sondern aucb siimmt-
licbe cyprisebe von Heinricb II. bis auf Jobann II. (1285 1432).

Mit den Zutbeilnngen des Hrn. Verf. "wird man sicb fast
1) 1st etwa auch der Zecchino bei Reicliel IX, f?- ^ soldier

l e v a n t i u e r ?

Z e i t s c h r i f t fi i r N u i i i i s m a t i k . V I . ^
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Uberall ciuvcrstanden erklaren mlisseu. Vielfach ])ernlien sie aiif
alteren Forscliuiigen, nicht selten abcr haben cliese auf Grund
neuerer Wabrnehmungen Berichtigiingen erfahren, Dabei ist
insbesondere flir die syrisclieu MUuzeii der Umstand vielfach vou
wesentlicbem Nutzeu geweseu, dass niclit wenige Stlicke auf
altera derart Uberpragt sind, dass das iilfere Geprage noch ge-
nligend erkennbar bleibt. Zii erinuern ware wohl, dass die
grossen SilbermUnzen (grossi) vou Chios {Taf. XV, 1, 3 imd 4}
doch wohl lange vor 1477 geschlagen sind; dass sie Qhll sfatt
des frUheren SYI lesen, dUrfte nieht entscheiden, wo der ganze
Cbarakter, namentlich der Schrift, auf ein boheres Alter deutet,
man denke nur an Metz, Strassburg uud Kegensburg, wo Medio-
matrici und Mettis, wo das lateinische Argentina imd der deutsche
Name, hier Eegina. Radaspona. Ratispona, abgeselien von dem
alteren Reganesburg so Welfach wechseln. Und hier handelt es
sich auch nur um geringe dialektische A])weichungen. Auch
Nr. 5 Taf. XIX, eine Kupfermlinze (unbekannten Fundortes) mit
(RjQX zwischen 2 Kreuzstaben. llf, HIÊ GR.... nm einen Stern,
erregt Bedenken; sie schcint, soweit sich ohne Autopsie urtheilen
l̂ sst, danischen Ursprungs. Erwahnt sei noch die gewiss richtige
Sonderung derGeprage Peters I- und des II. von Cypernj benihendatif der geschiclitlichen Ueberlieferung, dass jener, einer der
grossten Helden auf diesem gewaltigen Kriegstheater, noch als
Graf von Tripolis den Sehwertorden gestiftet hatte, um die nach-
diUekliche und riicksichtslose Bekiimpfang der Unglanbigen zu
siclieiu, mit Recht werden ihm daher die Mlinzen zngeschrieben,
auf welchen der Kbnig mit dem Scliwerte erscheint, seinem Sohne
und ;Nachfolger dagegen diejenigen, welche ihn in hergebrachter
Weise mit einem Scepter darstellen.

An Druckfehlern liefert das Buch sehr geringe Ausbeute;
als wesentlich sei uur hervorgehoben, dass das S. 57 ange-
fUlirte Thomsensche Exemplar nicht ANTIOCHIA, sonderu
AMTIOCHIA hat, wesentlich weil nur diirch dies M die MUnze
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sich vou cler vorliergelieiuleii uiiterscheidet. Dabei aber ist der
kleine Mangel zu liigen. dass die einzeliieu MUnzen uicbt
numer i r t s ind, ^vas ihr Ci t i re i i sehr erschwert . Ebeuso wi i reu
die Kolumiien-Ucljerschrifteu zweckmlissiger eiuzuricbteu ge-
weseu, der Titel des Buches. welclier auf jeder liukeu Seite
erseheiut. iiiusste wegbleiben, wodurch Raiim zur Bezeicbnuug
des auf jeder Seite abgehaiidelten Gegenstaudes gewomieu imd
d a d u r c h d a s A u f fi n d e n s e b r e r l e i c b t e r t w a r e . A u c h k o m m e n

einige, jedoch uur wenige Falle vor. iu deueu Abbildung uud
Text uicbt ganz in Uebereinstiinmimg sind, z. B. Taf. VL 1;
Taf. V, 12 (wo die Abbildung statt DE BERITENSIS eher wie
DE-IOPPENSIS erscbeint i ) , uud XYII , IS —20: XI IL 11:
es uiogeu tbeihveise der Besebreibuug andere Exemplare zu
Grunde liegen als der Abbildung. uud der Knpfersteclier {der
llbrigeus sehr tltcbtigc Dardel bisweilen undeutliebe Stelleu zu
deutlich dargestellt haben. Doeh dies sind uur Kleinigkeiten,
geriugfUgige Mangel, die bei eiuem Werke vou solcbem Unifauge
uicbt ganz zu vermeiden sind.

Die Ausstattuug des Buches entspricht seiner wissenschaft-
licheu Bedeutuug, und Niemaud wird es aus der Hand legen
o!me grosse Befriediguug uud Bereicheruug seines Wisseus. Es
besitzt uustreitig bleibeudeu Werth. weuu auch die Zukuuft. wie
der Hr. Verf. hofft, gewiss die uoch zahlreicheu LUckeu. die er
mit Bedaueru nachweist. zum Theil ausfiillen wird; uameutlich
dUrfeu wir das hiusichtlich der syrischeu Suiteu erwarteu^ welche
iu den letzteu Jahreu uur geriugc Ergauzungeu erfahreu habeu.
wogegeu'die Khodiscr jetzt vollstaudig siud.

1) Doch Jiieine ich keineswegs, dass vjrklich so zu leseii soi. Ebensowenig
wie ich Zeitschr. f. Num. IV, 220 die Ktipfermiinze mit Ueiter, i?/. ANTO im
Krenze, fiir eine der spatesten Antiooheiiisclicii erkliirt liabc, wie mir S. 5b in
den Mnnd gelegt wird, ich babe vielmelir nnr bericlitet, dass Koline diese von
Ilrn. S. ignorirte Meinung ausgcsprochen habe.

I P
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Y leu te i i . F. van. d ie ron i i sc l ie Ml inzsa i i in i lnng ' Hugo
Gavthe's in Kolu mit einer autotypen Tafel . Aiis den Jabr-
bUchern des Yereins von AlfertbnmstVeunden im l ibeinlande.

Der Vf., dem ^Yir bereits mehrere nuniismatischc Pablica-
tionen verdauken. bespvicht liier die UanptstUcke der romiscben
Abtbeilnng der scbonen Gartbesclien .Sannnlung', wclcbe icb im
Jabre IS72 durcb die Gefalligkeit des versitorljcnen Besifzers
gesehen babe. Das HauptstUck ist ein Anreus des Quietus mit
VICTORIA AVGG, ein Unicum. Ferner ein Qninar des Postu-
nuis mit Kopf von vorn, ein Goldmedaillon des INIagnentius uud
zwei scbone Bronzemedaillons des M. Aurel, von denen bosonders
das eine mit dem jugendlicben Kopf ein ^leisterwerk jener
sch()nen i^acbblutbe der griecbiscben Kunst ist. Aiit der Kuck-
seite tbrout Bacchus in einem von zwei Centanren gezogeneu
Wageu, einer der Ceiitauren spielt die Lj^ra, der andere die
Doppelflote, auf dem Riicken des einen stebt der kleine Amor.
\orau als Lenker gelit ein jugendlicber Satyr. Den Zug be-
scbliesst in gewobnter. fast tanzender Stellung' der jngendliebe
Pan ^demi diesev ist es gauz uuzweifelbatt mit Pedum in der
Recbteu, die Linke in der bekannten Stellung des a/rooy.oTieJv
emporbaltend. — Die scbone Sammlung soli niicbstens wie es
beisst. uuter den Hammer kommen. A. v, S.


