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L i t e r a t u r .

Description historiquc des monnaics frappecs sous rcm-
piie lomain communement appellees Mulailhs iinptriales par fen
Henry Cohen continu6e jiar Feuardent. Dcnxiemo Edition,
romc troisieme. Paris, 1883. — Noch kurz vor dem Endo
des vorigcu Jalires wurden wir (lurch das Erscheinen des dritten
Bandes der neuen Auflage des „Cohen'' erfrcut, dcr auf seinem
Titelblatte nun auch den Kamen des neuen Bearbeiters, Feu
ardent, tragt, da das hinterlasscnc IManuscript Cohens bei An
toninus (II. 268 413) aufliorte. Dicser vorliegende dritte Band
enthalt auf 426 Seiten die Kaiser M. Aurelius bis Albinns ein-
schhesshch, und es ist ihm ein „autographe do H. Cohen, feuillede son manuscrit", beigegeben, in der Voraussetzung, dass dies
allgemeineres Interesse finden wiij-de. XJnd in der That werden
ue BMe derjenigeu, welche sich mit romischor Nuniismatik
esciaftigen, nicht ohne ein Gefiihl warmer Theilnahme nud( ankbarer Anerkennung auf dieseu feinen und sorgfaltigen Schrift-

zugen aus der einst so uncrmudlichen Hand eines Mannes ruhen,
or den besten Theil seiner Lebenskraft der rumischen Nuniis

matik gewidmct und diese Wissenschaft durch sein Werk, direct
und indirect, so wesentlich gefordert hat.

Ohne nun hier auf die neue Auflage wiederum naher ein-
zugehen, verweisen wir auf die in diescr Zeitschrift (X. p. 128
bis 134) beim Erscheincn des zweiten Bandes gegebene aus-
fuhrlichcre Besprechung, und tragen hier nur wenige Bcmer-
kungcn nach.

ZuniLehst will es uns erscheinen, als ob fur den, der an die
erste, wcit und schon gedruckte Ausgabe des alten Cohen gewolnit
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ist, die BenutzuBg cics Buclics in seiner ncucn Gestalt. vor cler
Plaiid wcnigstens, unbcqucm und sclnvlerig sei; hoffeiitlich crgiebt
ein laiigerer luid aussclilicssliclier Gcbrauch dcr zweitcn Auflage,
(lass das Weric docli durch die ncuc Form an UbersichtUchkeit
gewomien hat.

Was aber die Abbildiuigcn betril^'t. so koiinen wir, so
dankeuswertli das Kinriicken derselbcn in den Text uuzweifelliaft
ist, doch inimer niclit die schoneii, sauberou Stiche der crstcn
Auflage vergcsscn. Vielieicht crfiillcn die Hcrrcn Verleger einen
sicher mehrfacli aufgetaucbtcu Wuhsch, und lassen die Kapfer-
tafclii der fruhcrcu Ausgabc noclimal abzielien und maclicn sic
als Separatausgabe den Liebhaberu von neuem durch den Buch-
handel zugiinglich. —

Als ein gaiiz wescntlicher Vorzug aber muss es anerkannt
werdeii, <lass in dcr jctzigcu Auflage eine sehr bedcutende
Vermehrung der aufgcfiihrten Miinzen stattgcfandcn hat.
So liattc vom Lucius Verus, urn die Zahleu an cinem Beispielc
zu vergleicheii, die alte Auflage, cinschlicsslich der 26 Nuninicrn
dcs Supplcmentbandes, 2GS Miinzeii gebracht; der vorlicgcnde
Band enthalt (p. 170—20G) nicht ̂ vcniger als 353 romische
Munzcn dieses Kaisers. Und doch ist audi diesc, gcgen die
crste Xusammenstellung um beinahe 100 Nummern gewachsene
Zahl uoch immer weit entfernfc vollstandig zu sein. Ich habe,
was den Lucius Verus betrifft, nur die Gold- und Silber-
niiinzcn durchgeselien, die im hiesigen (Gothaischen) licrzogliclien
Cabinet licgeii und niit den jetzt bei Cohen aiigefiihrtcn vergliciien.

Ich habe an Nachtriigen Folgendes gefundeii:
1. Zu Cohen No. 61. Gotha. Tete laur6e.
2 . „

3 . „
4 . „

„ 2 3 8 .
„ 2 7 3 .

„ 1 4 4 .
,> 219.

9 1 . La ineme medaille, inais or
et sans AVREL.
Tute lauree.
Son buste nu drap6 et cui-
r a s s e d r .
Son buste non laur6.
Sa tete iiou lauree.
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7. Zu Cohen No. 331. Gotha. La mOme m6claille, mais or.
8. „ „ ,j 317'). „ Son bustc drap6 ct cuirass(5.
9- » M -J 318. „ La meme medaillc, mais TR.

P. yilll (noil VIII).
Abgesehen von den kleinen Varianten untor 1, 3 4, 5, 6, 8

sind die beiden Goldmunzen iinter 2 und 7, besonders die
letztere, ein selir seltener goldoner Quinar, und die unter 9 aii-
gefiUu'te Silbemiinzej die fiir ilircn Typus ((̂ qiiite assise) ein
neues Tribunat bringt, durchaus dcr Enviiliiinng wcrtii. —

Und wenn auch nnr wenige der im Colien nicbt verwertheten
Aianzsaminlungen so viele nnd zum Theil so wertlivollc Naclitriigc
liefern konnen, als das iierzogUche Cabinet hiei' in Gotlia, so
lebrt doch die Ideine hier gegebene Zusammenstellung von neueni,
dass ein Corpus Nummorum Romanorum, welches der Iieute er-
reichbarcn Vollstandigkeit annahernd cntspriiche, audi ]iach dieser
nencn Auflage des Cohen nocb immer ein froininer Wunsch bloibt.

E i n i l M a t t h i a s .

Georges Cuinont: bibliographie g6n6rale ot raisonn6c dola numismatique Beige. Bruxelles, 1883. 8̂ °. t. 474. — Eine
sehr fleissige und dcm Anschcin nach zicmlicli erschopfende
JNachweisung aller die Belgische Munzkunde betreiifenden Werkeund Aufsatze, auch derer, welche sicb in don Zeitschriften zer-
s reut findcn. Sorgfaltige Inhaltsverzeichnisse erhohen die Branch-
barkejt dcs ubrigens mit typographischein Luxus ausgestatteton
Werkes, das bald Nacbfolge in anderen Landern, namentlich in
unserem dessen so schr bedurftigen Yaterlandc finden iniige.

n . D .
I) Es ist wohl nur oin Versehen des Sctzers, wenn bei Cohen p. 201

(lie Nummern 314—318 incl. vor 3li)—322 incl. stehen-


