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Einige Bemerkungen
zu Garrucci's „Mo]iete deir Italia antica."

Das seit langerer Zeit erwartete Werk Garmccrs iiber die
italischen Miinzen liegt nun vor; ein stattlicher Band in grosstem
Quartformat von 188 Seiten mit 125 Tafcln, von denen die
ersten 70 in Steindruck das Schwergeld nebst aes rude und aes
signatuni, die ubrigen 55 in Kupferstich dio gepragten Muuzeu
Italiens cnthalten. Anspruch anf kunstlerischc Bchandlung konuen
dicse Abbildungen nicht erhcben, audi die Treue in der Wieder-
gabc lasst oft viel zu wunschen ubrig.

Der Titel verlieisst eine „raccolta gcnerale'% und audi die
kurzen Vorbeinerkungen zu den beiden Abtheilungen bezeiclineu
als Ziel des Werkes eine moglichst vollstandige Zusammen-
stellung der italischen Munzen nach dem Vorbilde Careili's.
Sicher ist Garrucci's Bucli ein in mancher Beziehung verbesserter
Carelli, und besonders die fast jeder einzelnen Stadt vorausge-
schickten geschichtlich-topographischen Bemerkungen enthalteu
nicht seiten dankenswerthe Beitrage; dazu kommt, dass der Verf.
den numismatischen Fundnotizen mehr, als bisher gescbelien ist,
Rechnung gctragen und dadurch mancberlei Punkte gewonneu
hat, welcbe fiir gewisse Fragen, zumal iiber die Zutbeilung des
Schwergeldes, von nicht zu unterschatzender Bedeutung sind
Oder noch werden konnen. Allein ein vollstaudigcs Sammel-
werk, ein zuverlassiges Buch, hat G. uns nicht geliefert,
wnd mag der Schild audi noch so gross sein, auf den er die
i^-potropaischen Worte schrieb „questo mio lavoro Iia bisogno di
niolto per appagare tutte le brame e di tutti" — cr vermag
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ibn vor mancherlei Tadel iiicht ganz zu schtitzen. Denn „seiiie
Yeraclitung frenidcr Leistimgeii und seine Unkeuutniss auslan-
discher Litteratur", welche ein gewiegtcr Kenuer an Garrucci's
Arljeiten auf dem Gcbiete der christlichen Archaologie zu rugen
hattê ), iiiaclien sicli auch in diesem numismatisclien Werke
recht bemorkbar uud erklarou zuniichst die nicht wonigcn Lucken,
welche das Bucli enthalt. Aber audi die Art und Weise, wie
der Verf. das Material iin Eiuzelneu verarbeitet liat, giebt Anlass
zu mancberlei Einwand und zu vielerlei Bedenken.

Die folgenden Bcmerkungen, welche sich nur auf eiueu
kleinen Theil des BucliSj d. h. auf etwa 34 Seiten uud nicht ganz
10 Tafeln erstrecken, reichen vollkommen aus, ein Urtlieil uber
den Werth des ganzen Werks abzugebeu^).

1) F. X. Kvaus in Janitsclieck's Eepertorium f. Kuustwissensch. IS
fl8861 S» 214-

2) In demselbcn Abschiiitt babe icb mir ausserdem folgendc kleiuere
Versehen, falsche Citate, Druckfeliler u. s. w. notirt.

Die Mttnze Taf. LXXXJII, 5 ist irrthumlich mit ae statt mit ar be-
zeichnet. - Die capuaner ErzmUuzc Taf. LXXXVII, 1 ist aus Carelli Taf.
LXIX 19 ungenau wiedergegeben (statt des Blitzes auf der Mauerkrone
ciebt Garnicci ein Perlenoruameut). — Auf derselben Tafel sind die Abbil-
fliinfTPn 16 17 iimzustellen, <1. h. die grossere MUuze mit 16, dio klemere
mit 17 zu bczeichnen, — Ebenso sind auf Taf. LXXXVIII dio mit 26 uud
27 bezeichneten Miinzen umzustcllcn. — Auf der Munze von Frentrum
(Taf XC 26) ist der Horoldstab hinter dem Hermeskopf ausgelassen (aucn
in der Bescbreibung) und in der Aufschrift beider Seiten | statt h gegeben.
- S. 73 n. 17 ist statt „FiorclIi mon. iued.̂ ' zu leseu „Fiorelli osserv sopra
talune monete rare". - S. 79 in der Einleituug zu Cales: uicbt i oriain triga'S sondern „Yittoria iu biga". - S. SO in der Eiuleitung ̂ umae
ist statt „coi tipi campani- zu setzeu „coi tipi cumam";T. LXXXI, 14" anstatt „T. LXXXIX, 14". - S, 81 n. 2 - 4 \st ,,CataI.
87 116" zu „Catal. 87, 11" zu verbessern. — S. 81 von n. ̂  is nn
ein Mai auf S. 82 steht uberall (J statt M- - S. 81 n. 6
Fiorelli Ann. di numism. nicht 1876 sondern 1846 zu setzen. . .und 14 siud die beiden Citate aus Avelliuo falscb; n'Tstatt m
op. II tav. 3, 3« und „AvelHno op. II tav. 3, M ^ 'nervini pag. 71" ist zu lesen „Minervini pag. 54 . — S. . stattZ LXMV" zu lose.. „tav. LXXXIV". - S. 91 21 stoht „u..a Ubva"
imhaniuch ta.- „una litra". - S. 94 oben ist die Sambon recbor.hcs
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S i g n i a .
Die wiinderliche Mischung von Hermes und Perseus aiif dem

Taf. LXXXII, 21 abgcbikleten kleinen Silberstiick aus der Samm-
lung des Verf.'s kaiiii nur Misstraiien crweckeii. Ob Doppel-
praguiig, ob mangelliafte Erhaltuiig odci* sonst ein neckischer
Zufall jenes Gebikle schuf? Garnicci selber musste diesem Con-
glomerat so heterogener Bestandtheile gegeniiber stutzen; allein
der Hermes-Perseus ist nun eininal da, and so bleibt niclits aii-
deres iibrig, als zu constatiren, dass ,,i Signiui sono i soli fra
gli antichi che facciano Mercui-io in abito di Perseo" (S. 74).

Das winzige, ,,bishcr von Niemandem bemerkte" A, das
Garrucci auf der Kf. dieser wie der gewolinlichen Munze mit
dem Hermeskopf gefunden hat, ist aucl) niclit gerade sehr Zu-
trauen erweckend. Hat das kleine, aucdi auf einem Exemplar
dor berlincr Samnilung vorliantiene Zeiclien iiberliaupt eine Be-
deutung, und ist es nicht vielmelir durcii ii'gerid eine Verletzung
des Stcmpels entstanden, so konute man es bochstens fur eine
Pfeilspitze halten.

A q u i n u m .Bei Aquinum fehlt der gewohnliche Typus (Halm r., davor
Aquino rechtsiaufig); dafur werden die seltneren Varietiiten
desselben gegebeii (Taf. LXXXII, 30—32), aucb diese nicht ganz
genau, wenigstens stimmen Text und Abbildung nicht iiberein:
bei n. 32 fehlt der Stem im Felde, und wahrend sich nach der
Beschreibung auf n. 30 befinden soli „un astro e la lettera C"
ist auf der Abbildung dieses C nicht vorhanden und durfte wohl
uberhaupt auf einem Irrthum beruhen.

Neu, aber unrichtig, ist auch die Bemerkung, dass auf deu
Munzen von Aquinum ein krahender Hahn dargestellt sei, den
der Verf. auch auf den Munzen von Neapolis, Suessa, Gales,
citirte Soiteuzalil nicht 46, 47 sondern IGO, 161. — S, 94 n. 14: statt „Tav.
81 n. 7« igt 2u setzen „Tav. 84 n. 7". — S. 95 n. 22, 23; statt „ueUa quale
woiieta" lese man „uella quale mauca". — S. 97 in der Eiuleituug 2u Iruumist Eckhel's Citat zu I, 119 zu verbessern.
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Caiatia, Venafrum, Telesia, Teanura eiufiihrt. Auf Garrucci's
Tafel LXXXII, 32 kraht dci' Hahn allerdings, auf der Munze
aber schweigt cr fein still, wic denn iiberbaupt der Hahn aller
campanischen Miinzcn gewiss niclit krahend dargestellt ist.

S n e s s a .

Zwei Bemerkungen zu den Miinzen von Suessa, welche" der
Verf. mit besonderer Sorgfalt vorziitragon und zu betonen sich
bemiiht hat, gehen, wie sich bei genauerem Zuseheu ergiebt, auf
Avellino^) zuruck: ich meine die richtige Deutung des auf der
Kf. des Silberstiickes dargestellten Reiters als desultor und den
Versuch, das Wort prhonm oder prohom durch „probum aes,
metallum'' zu erklarcn. Ob ubrigens mit dieser Erklarung des
prboum, probom auf suessaner Miinzen und des damit zusammeu-
gestellten propom der bencventaner Kupferstucke das Richtige
getrofifeii ward, scheint uns nocii bezweifelt werden zu kbnnen̂ ).
Denn dass man in ganz Campanicn allein in Suessa es fiir nothig
crachtet hal^en sollte, die Miinzo — und noch dazu nicht einmal
das Silbergeld, sondern nur einen einzigen unter den verscbie-
denen Kupfertypen —als „gesetzlich anerkanute" zu bezeichnen;
dass man das in Suessa durch das A^^ort p^'houm, prohovi^ in
Benevent dagegen durch propom ausdruckte^); dass man eine
derartige Bezeichnung in Suessa auf die Vorderseite, und zwar als
Beischrift vor den Kopf des Hermes setzte, genau so wie
man in Aesernia Volcanom vor dem Kopfe des jugendlichen Vul-

1) SuppL ad Italiae vet. num. S. 8; vgl. dazu Carelli S. 18.
2) Abgesehen von den im C, I. L. I S. 9 geausserten, nicht sehr stic

h a l t i g e n B e d e n k e n . v - f . i
3) Der Wechsel von h und p wilre allerdings nicht unernor . vgl.

oskisch embraiuTy lateinisch imperator, pailgnisch empratois. Doch k6nnte hier
sogar in Frage kommen, ob auf der beneventaner MUnze wirklich
zu Icgcn ist. Pie Schrift ist so vertheilt, dass obou POM, "Oten zwiscben
den Beinen des Pferdes PRo steht; mit demselbeu Kechte mit dem man
das zu proporn verbindet, k5unte man auch Powi(. . • ) Pro(....) lesen
(vgl. Combe, vet. pop. numi S, 20).
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can findet — das alles ist so auffallig, dass man Bedeukcn gegen
die Richtigkeit der Deutung nicht wolil untcrdrUckeri kaDii.

B e i n . 3 9 h a t G . z w e i s e h r v c r s c b i e d e n c Va r i e t a t e u u i i t
einander vermengt. Denn dcr Typiis ,,Apollokopf 1. (bci G-. irr-
thumlicli rechtslim, docli in der Abblldiing vichtig), dahinter O
— Stier von Nike bekriinzt, im Absclinitt, JVEJANO" liat mit dem-

jenigen, auf welcliem unter dem Sticr \Z oder n nnd hinter
dem Apollokopf ein wechsehider Buchstabe stelit, uichts zu thun;
dieser hat die Aufschrift nicht auf der IC/.^ sondcrn auf der Vf,
vor dem Apollokopf, was der Verf. auch nicht niit einem "Worte
erwahnt.

Uber den krahenden Hahn aiif Taf. LXXXIII, 1 vgl. oben
S. 160.

A u r u n c a.
Betreifs der oskischen Miinze, welche Aurunca zugetheilt

-wird, bedaiire ich infolge des Ausbleibens der aiis- Neapel er-
betenen Abdriicke (vgl. S. 169) das fiir eine Untcrsuchung noth-
wendige Material nicht zur Hand zu habcn.

Garrucci hat drei Exeniplare besproclien (S. 78 — 79) und
abgebildet (Taf, LXXXIII, 2-4); eines aiis der Kirclier'schen
Sammlung (n. 2)^ das londoner (n. 3), oin Exemplar der Sainni-
luug Santangelo (n. 4). Die von ihm auf Grund des Kirchcr'schen
Exemplars^) einst gegebene Lesung Aarunkhn Avird durch das
von den beiden anderen Exemplaren gebolene ^N>^^IVaNN (nach
der Abbildung) oder (natih dem Text; „dove sembra
che vi sia T I in monogi'amma colF l/M") cinigermassen gestiitzt');
jedenfalls wird daniit die auf der bisherigcu Lesung des londoner
Exemplars beruhende Form Aunmhud (Cat. of greek coins in
the Brit, mus., Italy, S. 75) beseitigt.

1) Vgl. (lie Abbildung im Bull. arch, napolit. n. s. I (18523 Taf. IV, 4
der jetzt auf Taf. LXXXIII, 2 gegebenen.
2) Vgl. aucb Fiorelli, Cat. Santangelo u. 600. 601.
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Haben wir aber auf dieseii Miinzen den Namen der Stadt
Aurunca? Icli beschranke mich hier darauf liinzuweisen, dass
das allerdings sehr sclilecht erlialtene Exemplar der berliner
Saramlung ////////V^>fN, d. h. M-du ... zii bieten sclieint. Diese
Lesimg stimmt, wenigstens in den beiden ersten Buchstaben,
mit derjeiiigen ubercin, welclie Friedlaender, osk. Munzen S. 63
(„vielleicht yWcri oder gab. Bestatigt sicli das K an
zweiter Stelle, daiin ist es urn Aurunca geschelien.

Anch iiber das zweite oskische "Wort dieser Miinzc ist eine
Bcmcrkung nothig. Uberliefert ist neben MaJcdiis (so das londoner
uud btirliuer Exemplar und Garrucci n. 4) audi noch Mahhis mit
der Nebenform Maakkiis )̂, also zwei verscliiedene Namen,
die dem lateinischen Macidius und Maccins entsprechen wurden.
Es ist klar, dass die Munzen nicht bald den einen, bald den
andern Namen bieten konnen, sondern uur den einen Ton ihnen;
denn wo, wie liier, der Unterschied auf einem einzigen, einer
Verwechselung so leicht iinterworfenen Buchstaben und M)
beruht, da dilrfte die angebliche Verscliiedenheit ans unrichtiger
Lesung hervorgegangen sein. Das berliner Exemplar ist zu
schlecht um etwas daraus feststellen zu konnen; dagegen giebt
der Gipsabdruck des londoner Exemplars, den ich der G-iite
des Herrn Head verdanke, ein -wie mir scheint vollig siclieres
)̂1>|>JNN^̂ ). mit seiner durchaus correcten Nebenform

MaakUis (lat. Maccius) dttrfte also der auf diesen Miinzen allein
v o r k o m m e n d e N a m e s e i n . t - ,

Es ware niclit unwiclitig zu constatiren, ob diese mei wui
dige Miinze audi auf der Vf. vor dem Apollokopf due Auf
sclirift geliabt hat: Garrucci deutete im Bull. arch, uapol. n. s.
I S. 65 eine solche mit den Worten „leggenda svanita an (vgl.
cbenda auch S. 66 zweite Columne), bei der Beschreibung des-
selben Exemplars in seinem neuen Munzwerke (n. 2) a ei wird
iiichts davon erwahnt.

n Vcl Garrucci n. 2 uud seine Storia di Isernia S, 185.
2) So auch die AbbiMung dieses Exemplars im Numism. chronicle 1871Taf. VI, wiibreud im Text (S. 166) Makdih gelescn >vird.
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A e s e r n i a .

Auch hier wird bei dem Typus „Adler init Schlange" die
gewohnliche Munze mit der Aufschj'ift Aisevnio tibergangen; da-
ftir giebt uns Gan'ucci zwei Varietaten dessclben Typus mit
[Ai\sernioin und [A{\sernim (Taf. XC, 17. 18). Bcide StUcke
hatte der Verf. bereits in seiner Storia di Isernia heraiisgegeben
und will sie selbst gesehen haben, sodass wir an ibre Existenz
und damit an die Form AUcrniom bis auf weiteres glauben
m i i s s e n .

Bei n. 21 ist zu bemerken, dass es nicht Nike ist, die das
Zwiegespann lenkt, sondcrn der blitzschleudernde Zeus; feriier,
dass auch auf diesem Typus iiber den Rossen die kleine Flugcl-
figur mit dem Kranz in den Hiinden schwebt, die Garrucci nur
bei der voraufgehenden Nummer erwabnt.

Ist ubrigens diese kleine Figur wirklich Nike, wie allgemein
angeuommen wird? Tiber dem Gespann des kampfenden Giitter-
vaters passt allerdings Nike vortreffiich, und sie ist es auch un-
zweifelhaft, die auf deu Kupfermunzen von Capua und auf den
bekannten Silberstiicken mit der Aufschrift Roma neben dem
blitzschleudernden Zeus die Rosse lenkend erscheint. Allein ich
vermag in der kleinen Eigur dieser aseriiinischen Munzen nicht
das iangbekleidete weibliche Wesen, wie es Nike ist, zu erkennen
sondern sehe da nur ein nacktes, also mannliches Geschopf,
einen mit kleinen^) Flilgeln versehenen Knaben, also doch
wohl Eros,

Warum Garrucci das nachstfolgende merkwiirdige Stiick
22 untei' Aesernia auffUhrt, ist uns nicht klar. Denn steht

auf der Miinze wirklich [CAJIATINO (einst las Garrucci [CA]̂ATINO,
vgl- seine Storia di Isernia S. 177. 197 und die Taf.), so gehdrt
sie trotz des rein aserninischen Typus') nach Caiatia. Beispiele
fur Typenentlehnung sind besonders in Campanien haufig; aber

1) Nike dagegen wird durch sehr grosse FJtigel characterisirt.
i) Ob die wagenlenkeude Figur wirklich Nike und nicht vielmehr der

Dlitzschleudernde Zeus ist?
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eine Entlehnung wie sie liier vorliegt, wo ausser dem Bildc aiich
noch die Unisclirift Voleanom vou der aiidern Stadt horiiber
genommen wir'l, ist inindesteiis befremdlich, und wir koniien
diesc Miinzc iiiclit andws als iiiit eincm gewissen Misstrauen
be t rach ten .

V c n a f r i i m .

Urn Venafniin hat sich Garrucci gewiss wohlvenlient ge-
macht: einst sciirieb er j,Vcnafro illustrato coll' aiuto delle la-
pidi antiche", ein Buch, das er bald nach dem Erscheiiien wicder
aus der AA^elt zu schaffeii suclite, jetzt weist cr fiir diese Stadt
cine Miinze mit oskisclier Aufschrift nach (Taf. LXXXVIII, 17).
Die Form [V]eiiavru7n ist von Garrucci, dcr die Miinze selber
besass, hoffentlich richtig gelesen worden; der Typus ist der
geAYohnliche campanische: Apollokopf L (davor die Aufschrift)
— Stier mit menschlichem Antlitz von der Nike bekranzt.

Bine zweite Miinze (Pallaskopf — Hahn, mit der oskischen
Legende Veinav), welclie bereits yon Combe (Taf. 62, X) der
Stadt Venafnim zugetlicilt waj-, von Millingen aber (consid, S. 206)
fur eines der gewohnlichen Stucke von Cales, Teanum, Suessa
erklart ward, bei doni die Aufschrift durch Oxydining eine Ver-
anderung erlitten habe, wird nun durcli ein nenes, aus Etrurien
(Eiesolc) in die Sammlung des Verf.'s gekommenes Exemplar be-
statigt (Taf. LXXXVIII, 18).

A l l i b a ( A l l i f a e ) .
Der Vei'fasser thcilt die Miinzen mit der Aufschrift Alliba

und Allihanon ̂ vie bisher einer sonst unbekannten Seestadt un-
weit Cumae zu und nimmt fiir die Binnenstadt Allifae nur die
beiden Munzen mit oskiscber und griechisch-oskisclier Schrift
in Anspruch. Vgl. indessen meine Bemerkuugen in Hist, und
phiiolog. Aufsatze, Ernst Curtius gewidmet, S. 250 ff.

Die unter ii. 37 gegebene Beschreibung entspricht nicht
der auf Taf. LXXXIX, 37 abgebildeten MUnze: diese (Pallas-
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kopf i\ — Triton r.) ist vielmehr im Text ganzlich iiber-
gangen )̂.

Bei n. 38— auf der TJ, l iest Garrucci Al^HBAN.., statt
des bisher iiberlieferten APUBA — hat der Verf. ganz riclitig
bemerkt, dass die Scylla ,,bicipite" gebildet ist, auch auf dem
Exemplar der berliner Sammlung ist das Doppelgesicht ganz
klar; nur liegt auf ihrer Rechten kein Delphin, sondern eine
Schneckenmuschel (vgl. audi das londoner Exemplar).

Ob bei n. 41 der bartige Kopf sicher ist, erscheint uus
sehr fraglich; aller "Wahrscheinlicixkeit nach handelt es sich um
eines der zahlreichen verwilderten Exemplare mit dem von drei
Delphinen umgebenen Apollokopf.

Eigenthiimlicher "Weise ist auf den n. 38 — 41 abgebildeten
Stucken der funfte Buchstabe der Aufschrift (B) iiberall als 8,
d. h. als oskisclies /, wiedergegeben, wahrend im Text immer
riclitig B gesetzt ist. Es scheint fast, als habe Garrucci einmal
daran gedacht, alle diese Aliinzen nach Allifae zu geben und
das oskische 8 dieser Zutheihing zu Liebe auf die Tafel stechen
lassen.

F i s t e l i a .

Wenn der Herausgeber eines Buchs in seinem Vorwort er-
klart, aus Mangel an Sprachkenntnissen manches nicht benutzt,
iiberhaupt nur das verwerthet zu haben, was ihm zu Handen
gekomnien ist, so erwartet er offenbar, dass man es ihm nicht
verarge, wenn man in seinem Werke irgendwo eine empfindliche
Liicke findet. Wir dilrfen ihm also gewiss auch keinen Vorwurf
dariiber machen, dass er bei Fistelia weder Eriedlaenders grund-
iegendes Buch uber die oskischen Munzen heranzog, noch die
Bemerkungen des Recensenten uber die Ubication von Fistelia^):
Ijeides ist ja in der ihm „unbekannten" Sprache geschrieben und

1) Ob diese aiifschriftlose Miinze in diese Reihe gehort, konnte tibrigcns
noch bezweifelt werden.

2) Numism. Beitriige aus dem Grabfelde bei Piedimonte d'Alife, in Hist,
imd philol. Aufsatze Ernst Curtius gewidmet S. 251 ff.
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ihin wohl auch nicht zu Handen gckomraen. Das alles sollen
wir wenigsteiis glauben; in der That aber verlialt es sich an-
ders damit. Denii Friedlacnders Buch, das jetzt in den seltenen
Fallen, wo es gcschicht, meist nur aiis zweiter Hand crwabnt
wird, war dem gelehrten Jesuitenpater recht wohl bekannt'
hatte er es doch bercits im Jabre 1852 bcnutzt iind aucli ganz
leidlich verstanden (vgl. Bull. arch, napolit. n. s. I S. 65 ff.);
was hinderte ilni also, es jetzt wiedcrum nach Gebiihr zu ver-
werthen? Was dann dcs Recciisenten Bemerlaingen iiber Fistelia
betrifft, so waren diese in Rom durcb Separatabziige auch in
die Hande soldier Persoiien gelangt, die den Bearbeiter des
neueu jMiinzbuchs darauf aiifmerksam zu machen nicht verfehlt
haben diirften, Es kann uberhaupt kaum bezweifelt werden,
dass Garrucci sowohl Friedlaenders Einleitung zum Abschnitt
uber Fistelia als audi ineinen Vorscblag, Fistelia au der Grenze
YOn Samnium und Campanien zu localisiren, rccht aufmerksara
durchgelesen hat, Freilich durftc Friedlacnder nicht citirt werdeu,
denn da stelit gleicli zu Anfang der Einleitung gedruckt: „Avel-
lino batte die SlUnzeu von Phistelia zuerst einer samnitiscben
Stadt Plistia gegebeii (opuscoli Theil III Seite 86)" und diese
von Avelliiio ganz beiliiufig ausgesprochene Conjectur wollte nuii
cinmal Garrucci als seine eigeiie evscbcinen lassen. „Fra le
tante opinioni" schrieb er dcnn auch auf S. 94 „delle quali ni-
una si sostiene, mi sia permesso di proporre unamia. V'e una
citta.. . die merltava piu die ogni altra essere ravvicinata a
Fistlus, Fistelia; questa c Plistia". Mit Plistia koinmt Garrucci
an die Greuze Sainniums und Campaniens, und gerade das sam-
nitisch-campanische Grenzgebiet war cs, das idi infolge zalil-
rdcher Grraberfande mit Fisteliamunzeu als diejenige Gregend
bezeichnet batte, in wolche die Stadt Fistelia recht wohl hiucin-
passen wurde (a. a. O. S. 256). Man sieht, wie leicht es Gar
rucci wird, fremde Arbeit sich anzueignen und wie geschickt er
es versteht, „neue" Conjecturen zu machen, m denen schou
liingst ausgesprochene Ansichten mit ebenfalls bekannt gemachten
Mcinungen sich so gut mit einander vertragen.
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Gehen wh' jedoch nach diesen allgemciiicn Bcmerkungen zu
deni Einzelnen uber.

Taf. LXXXIX, 14. Aiif cler merkwltrdigeii Didrachme mit
verwilderten cumanischen Typcn, auf der man bislier Flshinis
gelesen hatte und die infolge dessen Fistelia zugetheiit wurde,
erkennt Garrucci Pislinis, Ob diese Lesung die richtige ist,
vermogen wir nicht zu untersuchen, da uns kein Abdruck der
Uunze vorliegt; es scheint uns aber nach wie vor zweifelhaft zu
sein, dass diese Munze nach Fistelia gehort, da PisUnis mit dem
Namen Fistelia sich ebenso wenig vertrilgt wie Fishinis,

Neu sind, so viel ich sehe, die beidcn Taf. LXXXIX, 18 und
19 abgebildeten Didrachmen. Die erste mit eincm dcm Frauen-
kopfe auf nolaner Didrachmen durchaus entsprechenden weibliclieu
Kopfe r.; die andere mit dem auf Fisteliamiinzen wohlbekannten
fast ganz von vorn dargestellten Kopfe mit fliegendem Haar:
die Kf. beider mit dem gewolinlichen Typus des Stiers mit
raenscldichem Antlitz 1., aber mit der Uberschrift $lJ"rPYM nach
der ibbildung, SIJTI'VM nach dem Texte. Garrucci Iialt diese
Form fur einen Gcnetiv. Keinerlei Angabe, wo die Miinzen sich
befinden und ob sie vom Verf. im Original geselien wordeu sind.
Sollte nicht auf diesen beiden StUcken einfaeh 8I5T1/VIS ge-
standen haben wie auf den meistcn andern Didrachmen?

Die aufschriftlose Didrachme Taf. LXXXIX, 20 mit dem
fast ganz von vorn dargestellten Kopfe der Hera und dem von
der dariiber schwebendeu Kike bekriinzten Stier mit Menschen-
antlitz r. giebt G. nach Fistelia, weil sie dem Stil der Fistelia-
munzen entspreche. Wir konnen ihm darin nicht beipilichten,
denn gerade diese flache, trockene, im Einzelwerk kleiniich aus-
gefUhrte Miinze will sich unserer Empfindung nach dem meist
(Jerben und hochst characteristischen Stil der samnitischen Berg-
stadt̂ ) gar nicht fiigen. Die Miinze ist wohl sicher campanisch,
bleibt aber vorlaufig besser bei den unbestimmten.

Vgl, meine Numism. Bextrage a. a. 0. S. 258.
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Die zwei auf Taf. LXXXIX, 22 u. 23 unter den Silber-
munzen abgebildeteii Stucke siiid, obschoii jude Angabe iiber
den Aufbewahrungsort fulilt, oliiie Zweifel die beiden im neapler
museo Nazioiiale luid iu der Sammlung Santangelo befindliclien
Kapfermuuzeii, wolclie Fiorelli Cat. imis. uiiz. S. 1(3 n. 708 uud
Cat. Suntaiigolo S. 8 n. ^OO ei-\viliint. Diese Mttnzeii mit den
gewohulichsteii cainpaiiisclieii Typen (Apollokopf — von dei*
Nike bekranztor Stier mit iiifiisclilichem Antlitz) wnrden von
Fiorelli auf Gruud iiirer Auf'schrift der Kelirseite nacli Fistelia
gegebeii'). Garrucci iiiiiimt an, dass auf dieseu beiden Stttckeu
„jl noinc di Fistelia e variamentti tradotto", iiudet es beinerkeus-
werth, dass in Sflioni die erste Silbe des Stadtnamens, namlicli

ausgelassen sei and nieint schliesslicb ^^Fisteliont pare un
genitivo del patronimico Fisteliontes o sia Fiaieliotaê  che si puo
stimar possibile uel baibaro dialetto'-. Klar ist in alien dieseu
Bemerkungen niir, dass fiir G. die oskische Sprache ein ĵ barba-
risclier Dialect" ist, init dem man allerlei Kimststucke voruelimcu
kann, ohne ilem oskisclien Character Eintrag zu thun, so z. B
Stelia Oder SiUa sagen kann statt FUielia; wie sicli dagegen der
Verf. die „verschiedcnartige Ubersetzung des Namens Fistelia"
denkt, ist nicht recht klar, unklar auch, welche von den Doppel-
legenden dieser Miinzen or liir griecliiscli oder oskiscli halt.

Da unsere wiederbolte Bitte um Zusendiuig von Abdriicken
dieser Miinzen vom Museum zu Neapel leider unberucksichtigt
geblieben ist, konuen wir eine genauere Priifung derselben nicht
vornehmen und sprechen daher nur vermuthungsweisc die Ansicht
aus, es mdchte sich un» verwilderte Exemplare einer campanischen
Munze handeln.

Verwildert dUrfte wohl auch das Taf. LXXXIX n. 21 ab-
gebildete Silberstiick sein, auf dem nach G. sogar [5T]AYflN
stehen soil, was die Abbildung kaum bestatigt.

1) „Pare che in entrambe debba leggersi ael rovescio fistvlis, essendo
la F segnata con uu semplice o come nelle mouete di Allifae" Fiorelli
a. a. 0. S. 8.
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Die kleinen Taf. LXXXIX n. 24 — 27 abgebildeteii SQber-
stticke hatte schoii Carelli wegen der Typenahiilichkeit mit den
Didrachmeii von Fistclia dicser Stadt zugotlieilt. Garnicci freut
sich, dass auch er sie bereits zu Fistclia gelegt hatte, als er die
Entdeckuug machte, dass sicii in seiner Sainmlung ein Exemplar be-
fand „con una met^ di leggenda die facilmcnte si riduee a
^VJT^IS"- Durch die Abbildung (n. 27) wird aber dieses an-
gebliche ... Uifi keineswegs bestiitigtj weun iiberluiupt richtig ist,
dass die angedeuteten Schriftreste voriianden sind. Dass trotz-
dem diese aufscliriftlosen Miiiizen nach Fistelia oder in dessen
unmittelbare Naclibarschaft gehtiren, sciicint Iveinem Zweifel zu
unterliegen ^).

Das Beizeichen im Abschnitt von n. 25 ist niclit „un serpe"
sondern ein mit Bandern geschmilckter Thyrsus, wie auch die
Abbildung richtig zeigt.

N. 28 giebt die Aufschrift in merkwurdig verworrener Form;
doch kommen von diesem Typus verwilderte Exemplare vor;
vgl. Numism. Beitrage a. a. 0. S- 249, Anm.

Vor den nuter n. 32—34 abgebildeten kleinen Silberstiicken
mit dem sehr bedenklich verdorbenen Stadtnamen, der dann im
Text wiederum eine andere Gestalt annimmt^ mochte ich die
oskischen Sprachforscher in ganz besonderer Weise warnen. Es
soli damit gewiss nicht geliiuguet werden, dass es verwilderte
Exemplare dieses Typus gcben kann; indessen wie viel Verlass
auf Garrucci's Lesungen und Abbilduugen ist, lehren die bis-
berigen und folgenden Bemerkuiigen zur Genuge. Mir Uegen
12 Exemplare dieser MUiize vor, auf alien steht Fisthds'^)^ und
dasselbe habe ich auch auf vielen anderen friiher gesehenen
gelesen').

1) Ygl. meine Numism. Beitrilgo a. a. 0. S. 250- 258.
2) WcDn in Cat. of greek coins in the Brit, nms., Italy, S. 123 ii. 4—G

Exemplare mit Fhtulis angegeben werden, so bcrulit das wobl auf einem
sehr leicbt erklarllchen Irrthum in der Lesnng, da die Bucbstaben Vj auf
dieseu kleinen MOnzen sebr biiufig die Form V>/ annehmen, J uud V also
fftcht 'wobl mit einander verwechselt werden kiinnen.

3) Ygl. meine Numism. Beitx'age a. a. 0. S. 249.
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Das uach Fiorelli's Ann. di num. Taf. I, 5 wiedergegebeue
Silberstiick n. 35 ist ein mangclliaftes Exeinplai^ der von niir
in dem sciion mehrfach erwahnteu Aufsatze S. 252 publicirten
Munze mit dem Namen Uiysiis. Wenu ubrigens Garrucci weder
diese Munze, noch den cbcudort bekannt gemacliten neuen
Fisteliatypus aufgenonmien hat, so ist das nur eine logische
Folge des zu Anfang dieses Abschnitts erwiihntcn Ignorirsystems.

C a i a t i a .

Der bisher allein bekannten Miinze der Stadt Caiatia mit
der Aufschrift Caiatino (die Abbildung aiif Taf. LXXXVUI, 16
giebt CAIATINO, der Text riclitig CAIATINO) fugt G. nun eine
ueue hinzu (n. 15) mit oskischer Logende, die dem Text zu-
folge Kaiaiinim, nach der Abbildung Kaiattmm lautet. Der
Typus ist der gewolinliclie campanische mit dem Apoliokopf und
dem von der Nike bekranzten Stier mit menschlichem Antlitz.
Leider erfahren wir wiederum nicht, wo die Miinze sich be-
findet und ob sie G. selber geseiien hat.

Bemerkenswerth ist, dass dieses Stiick auf eine nolauer
Miinze aufgepragt sein soil: vor dem Apoliokopf ,,nmaugono le
tracce della leggende N£2A relativa al tipo anteriore" und die
Abbildung bestatigt das. Ohne die ausdriickliche Erwahnung
der Uberpriigung hatte man an eine Buudesmiinze zwiscben
Nola und Caiatia denken konnen.

M a i i e s .

Die durch Millingen (Gonsid. S. 223 f.) in Aufnalime ge-
kommene Ansicbt, dass die mit Malies bezeichneten Munzen der
spater Bencvcntum genannten Stadt angchtiren mochten, wird
von Garrucci weiter ausgefiUirt und zu bekriiftigen gesucht.

Die Zutheilung diirfte wolil richtig sein; nur ist des Vert'.'s
hauptsachlicii gegen Mommsen (vgl. Riim. Munzw. S. 316) ge-
richtete Behauptung, die Aufschrift sei mit rein griechischen
Buchstaben geschrieben, hinfallig; und damit kommt auch der
daraus gezogeue Schluss zu Falle, die Miiuze sei geschlagen als
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d i e S tad t noch von Gr ieche i i bewo lmt u i i d beher rsch t wuvde

(neir epoca in che I'abitavano da padroni i Greci). Denn abge-
seheii von dem einen, nur durdi die Publication Minervini's
(Osserv. numism. S. 18 und Taf. IV, 9) bekannt gewordenen
Typus mit dem Jiinglingskopf, ^velcller iin Abschnitt der Kf.
MAUE^ Oder vielmehr MAHE^ liabeii soli, fiihrt der andere in
mehreren Exemplaren vorbandene Typus als Unischrift nicht
NIAMEY wie G. mm ejitdockt zu habeii vorgiebt, sondern ganz
sicher MALIE^, wie bereits Friedlaender (osk. Munzen S. 67) con-
statirt hatte, d. h. das T ist nicht spitz- sondern rechtwinklig.
Die Aufsclirift zeigt also thatsaclilicli eine Miscliung von grie-
chischen und lateinischen Buchstaben.

Die Munzen aus dem Bundesgenossenkriege.
tiber die Munze, deren Darstelluug man auf den von Mithri-

dates den italisclien Bundesgenossen verheissenen Beistand be-
zogen hat, giebt uns der Verf. nicht allein iu der fortlaufenden
Beschreibung {S. 105 f. n. 15. 16), sondern auch nocli iu der
Einleitung zu diesem Abschnitt (S. 103 f.) eine endlos lange Be-
sprechuiig Wendungen wie „credo io, nostra interpretazione,
mi pare", dann seine detaillirte Widerlegung frUherer Deu-
tungen und besondei's sein Zufeldeziehen gegen Borgliesi mussen
die Meinung erwecken, dass Garrucci seinen Lesern die Friichte
eigener Untersuchungen liber diese Munze mittheilt. Von ihm
ruhrt wohl nur die breite Auseinandersetzung her; denn die
WiderleguDg Visconti's und Borghesi's sowie die richtige Deutung
ier Miinze findet sicb, nur kurzer und bundiger, sclion bei Fried
laender osk. MUnzen S. 83f., ein Buch, das Garrucci nicht ganz
unbekannt war, wenn er es auch zu ignoriren beliebt (vergl.
oben S. 167).

Bei der Beschreibung der Miinze hat der Verf. mehrfach
geirrt. Es ist zunachst unrichtig, dass die Pallas „veste una
clamide decorata di un gioiello" (und so audi abgebildet, n. 15);
sie tragt vielmehr die Agis. Unrichtig ist ferner die Angabe,
dass in dem SchiiT sich „due fasci di strali" (S. 104) oder „due
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fasci di dardi" (S. 106) befinden, in denen der Veif. eine An-
deutung auf das mit Bogen und Pfeil ausgeriistete orientalische
Ki'iegsvolk erblickt: dargestellt sind aber nur zwei einzelne
Lanzen oder Spcere, die schon durcli ihre Grosse deutlich als
solche characterislrt sind. Ob die dem Schiff zunachst stebende

Figur (Mithridates), wie Garrucci behauptet, mit anaxyrides ver-
sehen ist (S. 104f.), das zu eutscheiden erlauben die uns vor-
liegendcn Exemplare nicbt. Der Krieger zur Linkeu endlicU
will dem Verf, cber weiblicb als maunlicb ersclieinen (S. 105);
Garrucci niocbte ihn daber als die Personification der Italia auf-
fassen obne auszuscbliessen, dass es eiuer der italiotischen Ab-
gesandten sein konnte. Die erste Vermiithung batte besser nicbt
ausgesprochen werden sollen, denn was zur Erklaruug dieser
Ansicbt binzugcfiigt wird, ist nicbt sticbhaltig.

Zu rugen sind in diesem Absebnitt allerlei epigrapbiscbe
Ungenauigkeiten. wie z. B. der nicbt beaclitete Unterscbied
zwiscben I und h, zwiscben eckigen und runden Bucbstaben, die
Schreibung ITAHA odor ITAHA statt ITAHA (n. 27—29). Aucb
Verseben anderer Art fehlen nicbt. Der ,jnHt Geinmen gezierte
Harniscb'' der Pallasbiiste Taf. XCI, 6 ist nichts anderes als
eine zottige Aegis. Ungenau oder vielmebr unrichtig ist dann die
Zusammenfassung von n. 1—3, denn 3 ist, wenn aucb sonst mit
1 und 2 ubereinstimmend, aufscbriftlos, was im Text nicbt er-
wabnt wird. In der Zeicbnung gitnzlicb verfelilt ist die Miinze
n. 5, denn an dem Dioskurenkopf vermissen wir den Spitzbut,
und die Scbleife des Kranzes ist falschlich als lang herab-
wallendes Haar aufgefasst. — Bei n. 24. 25 (wo im Text
irrtbiimlicb die Aufscbrift der TT*. unvollstandig gegeben wird)
ist ein Tbeil der Bescbreibung der niicbstfolgenden Miinze unter-
gelaufen.

Capua.
Gewiss nicbt ganz ricbtig sind Abbildung und Bescbreibung

des Sextans Taf. LXXXVIT, 11, bei dem, wie so baufig gerade
bei Stucken auf die es besonders aiikommt, wiederum die An-

Z o i t e c b r i f t f t t r N u m i B i u a t i k . X I V . 1 2
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gabe fehlt, ob und wo er von clem Verf. gesehen ward. Auf
der Vf. befindet sicli da die Keule vollkommen sicbtbar links im
Felde hinter dem Herakleskopf, wahrend auf den sonst be-
kannten Exemplareu die Koule gescliultcrt dargestellt ist, sodass
sie durcli den Hals des Hcrakles zum grossteu Theil verdeckt
wird. Diese Varietat konnte indess iinmerhin vorkommen; an-
ders ist es mit der Darstellimg auf der Kelirseite. Garrucci
lasst bier seinen Lowen mit gescbultcrter Lanze nach r. mar-
scbiren, was die mir bekannten Exemplare nicht bestiitigen; es
bandelt sicb vielmehr um den ofter wiederkchrenden Typns des
Lbwen (mit nack vorn gekehrtem Kopfe), der cineii kurzen
Lanzenschaft im Hachen halt und zerboisst. Auch Friedlaender
liatte hier den Yorgang verkannt (osk. Miliizcn S. 10, 6), obgleicli
die berliner Exemplare mit volligcr Siclierheit erkennen lassen,
dass sicli der Schaft im Rachen des Lowen befindet und nicht
auf dessen Schulter.

K. 12 ist aller Wahrscheinlichkeit nach von 13 nicht ver-
schieden; und bei der letzteren beruht die „Iampada accesa"
an Stelle des Kiichers gewiss nur auf einem Versehen. Die di'ei
in unserer Sammlung befindlichcn Exemplare dieses Typus
stimmen mit n. 13 iibereiu, haben aber alle oinen Kocher.

Ob n. 14 wirklich einen neuen Typus (mit Apollo?) giebt,
lassen wir dahingestellt sein; es liegt nahe, auch bier den Ar-
temiskopf vorauszusetzen.

Bemerkenswerth ist die unter n. 15 abgebildete kleiue
Uncia mit dem jugendlichen Fauiikopf (ganz ahnlich Tuder
und Salapia), und dem Eber wie auf der grosseren IJncia. Durch
dieses Exemplar, von dem wir leider nicht erfahren wo es sich
befindet, wird Piorelli's ̂ utheiluug eines Exemplars der Samm-
lî ng Santangelo mit erloschener Aufschrift') bestatigt, was Gar
rucci wohl hatte erwahnen konnen.

Ob der zuletzt (n, 18) aufgefuhrte schriftlose Quadrans
®it dem Kopf des Herakles uud r. rennendem Pferde, welcher

i) Catal. Santangelo S. 11 n. 714.
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auf eilien rdniisclicii Asstheil aufgepragt ist (in Wien), wirMich
nach Capua gehort, ist sclnver zu sagen, ohiie das Origiual
u i i t e r s u c h t z u h a b e n .

C a m p a i i i .
Die Aufscbrift APPAMO^, ol)\voliI sie uach den beiden auf

Taf. LXXXVI, 19. 20 abgebiUloten Excmplaren vollig klar ist,
bedarf gar sclir dor Lcstiitiguug (leider feblt wieder eiunial die Au-
gabe, ob und wo der Verf. dicse beideu Excmplare geselien liat̂ ).
Demi ebciiso erkUiiiicli \vie iieben dem gcwolinlichen Kampano
ein Uampano ist, ebenso unerkliirlicli ware ein Appanos. Es
handelt sidi unserer Ansiclit nadi cntwedcr urn Exemplare, bei
dencn der erstc Budistabc K nicbt zur Auspragung gekommen
ist, Oder um eine Verbindung der beiden Budistaben K A zu
einein Buchstabenzoidien, ^Yie sie ein Exemplar der Kdnigl.
Sammlung in Berlin zu zcigon sdieint.

C u m a e .

Im Jabrc 184G publicirte Fiorclli in den Ann. di numism.
S. 82 und Taf. Ill, 5 cine Silbermiinze der neapler Sammlung
mit verwilderten cumanisclien Typen und eiucr ruckliiufigen
Aufscbrift, welcbc dem Horausgcber KYMEIMIS zu sein sdiien
{„riscrizione pare''). Garrucci giebt jetzt als „seine Lesung"
Cumenis (S- 80; odcr eigentlicli Kinnenis (S. 81, n. 6)^ also die-
selbe Fiorelli's. Ein uus vorliegender, wenngleidi nicht scharfer
Abdrudi der Miinze und die gute Abbildung bei Fiorelli (G-ar-
rucci's Eeproduction ist weniger gut) zeigen, dass die ersten
Sdmftzeichen sicb weder der Lesuiig Kum- nocli Kym- fiigen.
Garrucd halt die beiden ersten Zeicben fur ein misslungenes K, fasst
also das ̂  I der Miinze oifenbar als 01 auf. AUein ganz abgesehen
davon, dass die beiden Schi'iftzeichen viel zu weit von einauder
abstehen, um einen Budistaben zu bilden, ist vielmelir das crste
kcine einfacbe Hasta, wie sie allein zu K oder IC passen wurde,

I) Das erste ist aller Wahrschoinlicblieit iwcli ̂ 1̂ ® Garrucci einst
im Bull. arch, napol. u. s. I Taf. IV, 6 abgcbildete.
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sondem klar und deutlidi U; imd 6b das folgende Zeichen
wirklich 0 ist, und Bicht O wie iinser Gipsabdruck zu zeigen
scheint, diirfte noch festzustellen sein. Das dritte Zeichen kaun
V sein (oder Vk?), das nachstfolgende aber ist sicher nicht
1 (d. h. nach Garrucci die Halfte eines M), sondcrn ein zweifel-
loses 1. Dann folgt 1. Diese funf verschiedenen und scharf
von einander getrennten Schriftzeiciien kounen wir niclit anders
als fur flinf einzelne Buchstaben halten, nimmennehr als drei
Buchstaben und am wenigsten als lC?mi oder ausehen. Wie
dieselben zu lesen sind, das vermogen wir freiiich nicht auzu-
geben.

Ta f . L X X X I V n . 1 3 . N i c h t a l l e i n d a s C i t a t a u s Av e l l i n o
ist versehen, auch die "Reproduction und Beschreibung der
Miinze aus Avellino ist moglichst ungenau: Avellino's Bild und
Commentar geben KVME, Garrucci giebt in der Abbildung nur
me, in der Beschreibung aber (KV)M.

Neapo l i s .
Taf. LXXXV, 6. Gegen den Versuch Minervini's (Osserv

num. S. 54ff.), die im Abschnitt einiger Didrachmen mit neapo-
litanischen Typen befindlichen eigenthumlichen Schriftzeichen als
phonicisch zu dcuten, hatte sich bereits Friedlaender (in deu
B e r l i n e r B l a t t c r n f . M u n z k . I V S . a u s g e s p r o c h e n : e s
seien, meinte Friedlander, „nichts als zufallige Striche, welcbe
ein unkundiger griecbischcr Steinpelschnoider, die Aufschrift
NEOnOAITHN nachahmeud, gemacht habe". Garrucci, wclcher
friiher nicht abgeneigt war, die von Minorvini identilicirteu pu-
nischen Buchstaben anzuerkennen (vgl. Minervini a. a. 0.), ist
nun nach Prul'ung der Originale anderer Ansicht geworden und
meint „che I'epigrafe, tuttoche barbara e retrograda, ostenta
Dulladimeno elementi greci e tali die si possono interpretare
per NsvnoXt, erroneamente scritto Nsvnt-oX. Dove Titalico II
prende il luogo di E, TO si vode cambiata in Y" (S. 85).
Gleichsam zur Bekraftigung dieser seiner Ansicht theilt er dann

dass auf eiuem in Campobasso befindlichen. sehr wohier-



Einige Bemerkungen zu Garrucci's „Moiiete dclP Italia antica*'. J 77

lialtencii Exemplare klar unci ileutlioli die Aufscluift AOPYnVA
(d. h. Nevno?.) stclio. 1st die Sclirift riclitig wiedergegebeii,
so ist dieses Exemplar iiiit den aiiderii bisher bekaiiuten uiclit
voJlig idcntisch, demi es wiirde das auf diesen z\Yisclieu PI und
0 befindliche I nicl i t enthaltei i .

Es ist scbwer ein Urtlicil ilber diesc Miinzen abzugeben.
So viel stelit fcst, dass die Exemplare, welcbe Minervini vor-
lagen (auch unsere Sammluiig besitzt eins), einer i\Iunze auge-
horeii, dercn Yorderseite mit regclrechten neapolitanischen Di-
drachraen vollig uberciiistimmt, ja — wie sicli wenigstens aus
unscrem Exemplar oi'gicbt — sogar mit deniselbcii Stempel ge-
priigt ward, aus welclicin ̂ Yir Silberstiicke von Neapolis besitzen.
Die Rtickseite dagegen, obgleicli auch sie eiuen neapolitanischen
Typus zeigt, harmonirt mit tlcii- Arbeit der Vf, keineswegs,
zcichnet sich vielniehr durcli harte, ziemlich rohe Ausfuhrung
aus und bringt im Absclniitt jeue nnsicheren Zeichen, die auf
den ersten Blick allordings an punische Buchstaben denken
lassen. "Wenn nun Garrucci darin cine zwar verwilderte (bar-
bara) riicklaufige Aufschril't erkennt, in der jedoch die grie-
chischen Elemente so deutlich hervorblickcn, dass sich aus
ihncn die Legendc JSsvttioX herausschalen liisst, so geht er sicher
zu weit. Demi die Schriftzeichcn sind auf der j\fiinze lange
nicht so klar, wie sie auf der von Garrucci gegebeneu Abbildung
crscheinen: da sind uoch allorlei Strichelclien und Hiikchen,
welche die Form compliciren und die Scharfe der Garruceischen
Buchstaben wesentiioh abschwachen, wenn nicht gar umstossen.
Besonders bedenklich ist aber die Einfiihrung eines „italischen
II" an Stelle des griechischen E, durch welche der Verf. allem
im Stande ist, die Lesung NsvnioX aufzubauen. Denn von
diesem H findet sich im Alphabet desjenigen italischeu Dialects,
der in Neapel zur Anwendnng hatte kommen konnen, d. h. im
Oskischen, keine Spur̂ ); und auf den anderen dialectischen

1) Wenn Garrucci das oskische auf deu
der Stadt Aurunca zugetheilteu Munzen Macdes Macces West (S. 78), so
ist (las nur ein Beweis fiir seine Uakeuntuiss der oskischeu Sprachelemente.
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Monumeiiten dcs mittleren iiiid siidliclieii Italiens bcgegiien ^Yir
clem II Tiur clanii, wenn sic init rein latciiiisclieii Biiclistaben
geschrieben shul. Das II ist also kcin spc^ciull ilalischer
Buclistabe, sonderii eine lateinisclio Nebuiifonn uiul uimmt sicb
zwischen den „griechischon" Lettcri i oiner, wcnn anch ver-
\s'ilderteii Miinzlegende mindesteiis sehr sonderbar aus').

Taf . LXXXV, 10. 11. A l ler Wahrsc l ie in l ic l ike i t i iach handel t
es sich hier um zwei identischc') Exemplarc dei- klciiien i. J.
1852 zuerst von G. richtig geleseneu Sepcitliosmiinze, obschon
Bild and Beschreibung der Kclirseiten zwei weseiitlich von ein-
ander verschiedene Varietaten ergeben. Bcsonders auifallend ist
das, iibrigeus selbst in der Abbiklung lioclist, problematische
„monumento di forma incerta", zu dem die sitzcnde geflugelte
Frau emporblickt iind den r. Arm orliebt. Dieses wunderliclie,
dock wohl nur der von G. naher bezeichiieten Tradition zu
Liebe entstandene Grabmal ist mogliclierweise nur eitie zufallige
durch Oxyd oder Abnutznug entstandene Veranderung der
Oberflacke; denn dass das von G. zu Grunde gclegte Exemplar
der neapler Sammlung in schlechtcni Zustande sein muss, lehrt
sckon der Vergieick der beidcn Abbildungen desselben bei Hi-
nervini Osserv. num. Taf. I, 2 iind bei Garrucci Taf. LXXXV,
11. Ubrigens halt die auf der Amphoj-a (odcr Hydria) sitzende
Flugelgestalt auf einem sehr wohlerhaltcnen Exemplar iniserer
Sammlung in der L, einen kurzeu Stab (nicht Lorbeerzweig),
in der halberhobenen R. wie es scheint einen Palmzweig.

Taf. LXXXV, 13. Abbildung und Beschreibung geben dem
jugendlichen Kopfe auf der Vf. dieser kleinen Silbermiinze eine
Lowenhaut. Der Vergleich mit einem vorziiglich erhaltenen
Exemplar der berliner Sammlung gcstattet die Lowenhaut des von
G. besessenen zu cassiren. Dargestellt ist ein jugendlicher Kopf
1'. mit verworren fliugendem Haar; ein Stempelfehler, der gerade

1) Anders ist cs mit der Mischung griechisclicr nud latcinischer Buch-
stahen in der MUnzaufschrift Malies,

2) Als solche aucli bei Fiorelli Catal. n. 971—73.
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(lie Gcgend des Olirs voninstaltet (audi aiif zwei anderen Exem-
plareii unserer JSainmlung) und niaiigelhafte Erlialtung mogen G.
aiif die thatsiichHcli niclit vorhandene Liiwcnhaut gofulirt liabeu.
Audi die beiden, ini iibrigen schr sclileeliten Abbilduiigeii bei
Minervini Osserv. Taf. I, 3 und bei Sambon Taf. X, 11 zeigen
k e i n e L o w e D h a i i t .

Recht bemorkei iswei ' th is t d ie ErzmUnze Taf . LXXXV, 30
mit dem gewolinlidistcn iieapolitanisclien Typus (Stier von Nike
bekranzt) aufgepriigt auf eine Mtinze vou Gales mit griechischer
Aufscbrift, von weldier iiadi S. 85 11. 30 KAAH[Ni2N], nadi der
Abbildiing dagegeii KAAI/ _j iiocb siditbar ist. Die ]\Iiinze gehorte
der Sammluug des Vcrf.'s an.

Gewiss fehlerhaft sind die Angaben tiber die iin neapler
Museum befindliclic Kupfcrmtiuzc Taf. LXXXV, 35 und S. 86,
35, Es stimmen audi hier Abbilduiig und Beschreibung nidit
mit einander (liier NEOPOAITOJM vor dem Kojif; in der Ab-
bildung keine Sdirift, was riditig ist: vgl. die Besdireibmig des-
sdben Exemplars in Fiorclli's Catalog I n. J156—57). Ob die
Wiedergabo der Monogramme auf der .AJ. treu ist, lasst sidi durch
Fiorelli's Catalog, der dieselbcn in der Auflosung giebt, iiicht
controliren. Das erste ^lonogranim ist iiacb der Abbilduug SA,
das G. wunderlicher Weise in TACO auflost; indessen haben
ein londoiier (Cat. of greek coins in the Brit, mus., Italy, S. 110,
161), ein pariser (Mionnet I S. 119, 189) und ein in unserer
Saramlung befindliches Exemplar alle iiboreinstimmend AA, und
das diirfte wohl auch auf dem G. vorgclegenen Exemplar stehen.
tibrigens hat diese Miinze die Aufsdirift (SIEOPoAITHN im
Absdinitt der Kelirseite, der auf dem ueapler Exemplar, wie die
Abbildung zeigt, nidit zur Auspriiguug gekonmien ist.

Melirere, wenn audi weniger erheblidie Febler finden sicli
in der Bescbreibuiig und Abbildung der Miinze Taf. LXXXV, 39.
Die Budistaben liinter dem Apollokopf sind nidit 3PA, sondern
HPA. Auf der Kf. ist der links iiebeii dem Oinpluilos befindliche
mifc Biinderii gesdimUckte Zweig nidit ein „ramo di lauro",
sondern sidier ein PalmzAveig; ausserdem ist im Absdmitt unter
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der Aufschri f t nicht ein Bl i tz, sonclern ein sel ir deutl ic l i charac-
terisii'ter Lorbeerzweig dargestellt, um weichen eine Binde ge-
schlungen ist.

Recht Tingenau ist die Abbildung der Miinzc Taf. LXXXVI,
10: Kopf der Artemis mit Lorbecrkranz, statt mit Diadem; die
Attribute des Kochers und Bogens werden in der Bcschreibung
erwahut, fehlen aber auf der Abbildung.

N u c e r i a A l f a t e r n a .

Die Taf. XC, 1 abgebildete Silbeniiunze von Nuceria mit
dem Beizeichen des Dolphins kann, nacli dei- Buchstabenver-
theilung und anderen Eigentbumlichkeiten zu urtheilen, keine
andere sein, als ein Exemplar der im Cat. of greek coins in tbe Bi'it.
mus., Italy, S. 121, 110 beschriebenen, audi in NeapeP) befind-
lichen und im berliner Munzcabinet zwei Mai vorliandenen Varie-
tat. Die Abbildung giebt die Umschrift WVVM3 □TJ P11VI/V3J///,
dem Text zufolge soil — wenn man sich die bei der Vertbeilung
auf zwei Zeilen in Verwirrung gerathenen Bestandtlieile zurecht-
legt W\VM' injRM/V3IJ gelesen werden. "Weder die cine
noch die audere Legende ist genau; denn iibereinstimmend mit
dem londoner und neapolitaner Exemplar zeigen die unseren

also nuvirkum alavafnum^). Die Foj-in
numrhim ist nattirlich vcrdorben, und zwar durcli Umstellung
der drei Buchstaben kH in irk ejitstanden. Ob cine Corruptel
auch bei alavafnum anzuuelunen ist, wage ich nicbt zu ent-
scheidsD.

Die zwcite jMiinzc derselben Tafel zeigt dicselben Typeu
der vorhergehenden, hat aber im Abschnitt der Kf, das Wort
^arasneis. Es ist ein Exemplar der schon bekannten, aber ge-
rade in der Legende der Kf. unvollkommenen, bei Friedlaender a.

0. S. 22 besprocheneu Munze, sodass also fiir das bisher iiber-

1) Fiorelli Cat. Santangelo n. 1357.
2) Ich fasse das viertletzte Schriftzeichen als eine Ligatur der Buch

staben a und / auf.
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lieferte . . arasne . . iiiui das voile Wort sarasneis gewonnen wird.
Leider erfahrcn wir niclit, wo das hier abgebildete Exemplar
sich befindet.

Dasselbe gilt von dcin di-itten Silberstiick, das bei wesentlich
gleichen Typcn iiu Abscbnitt der Kf, den freilicli mit der Ab-
bildung nicbt gajiz ubcreinstiinmonden Scbriftrest MIIJOU liaben
soli, ill welcliem der Vcrf. offenbar ..MP>3.. erblickt oder
wenigstens vermutbet, da er darin den Namen der „Decuini"
findet (S. 96).

Die Abbildung des nacbstfolgenden Kupferstuckes (n. 4)
giebt, um von Icleincren Ungenauigkeiten des Zeicliners abzu-
selien, die Umscbrift der I J. ricbtig mit Nuvkrinu77i Alafaternum
-ffieder; im Text dagcgen iat sie zn Nnvkrinum AJatvmum cor-
riimpirt. Friedhiender war der erste, der auf Gruud eines
Exemplars der berliner Samnilnng die im Absdinitt der Kf.
befindlicbe Legende nicbt alleln zn degvimun erganzte (ziivor
batte man nur eguimtm gelesen), soiidcrn audi die Fortsctzung
dieser Legende gab, indem er die Schriftreste zweier Exemplare
zu degvinum ra . .. anm... combinirte (osk. M. S. 22j. Spater
bekannt gewordene Exemplarc baben dicse Lesuiig tbeils bestatigt
(so das degvinum dnrcb das von Fiorolli im Miinzcatalog des mus.
Naziouale di Napoli I n. 1289 bcscbi-iebene Exemplar), tbeils
ergiinzt (so das londoncr ini Cat. of greek coins in the Bnt. mus.,
Italy S. 121, 7 mit der Aufscbrift \de\gvinum ra , . .. amim).
d giebt null als Legende seines der Abbildung uach anscbeineud
vollstandigen Exemplars

P i a w \ V N n > i 3 ^
W \ V M R

d. b. dekvinum raanum, Welches die Quelle der von dem Verf.
erwalmten „Uecnini Raani" gewordeu ist.

Ich moclite daran einigcs anssetzen. Zuniichst glaube ich
dass, wie auf alien bisber bekannten Exemplaren, so aucb bier
an dritter Stelle > d, li. g, nicbt h gestauden bat. Ferner will
es mir vorkommen, als biete G. uns dieses Mai niclit das, was
er auf den Munzeu geseben, sondern das was ihm, auf clem
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Conjectiirenstiilil sitzend, als riclitig crtjcliiciicn ist. Bekannt
war ja bisher durcli das bciiincr Exemplar der erstc TJieil der
Legciide {degdnum m..), das loiidoner biachto das Elide
der zweiteii Zeile . anum)\ wie Iciclit lilsst sich daraiis —
wcnn man namlich die Liicko ignorirt uiul das annm so lauge
scliiebt, bis es mit ra zusaminentrifft — eiii gaiiz gut oskisch
klingendes deyvinum raamim zusaminensctzcu! Dass liier in der
That eine am Studirtisch zureclit geniaclite Legende vorliegt,
lehrt der Vergleich mit den in unsurer Sammlung btifindliclien
Exeraplaren, Es siiid das, bis auf cines, dioselbeii, wclclie Fried-
laender vorlagen und die ihn dazu fiUirten, das ubt3rlieferte eyvimmi
zu deffvinum zu vervollstaiidigen. Das „sichere d" (osk. Mtinzen
S. 22) freilich will mir auf den leider sehr unvollkommen er-
halteuen Munzen durcliaus nicht so sichei" erscheiiien ; der erste
Buchstabe sclieint vielraehr ein <l gewesen zu sein, also r̂ ),
sodass wohl reyvinum zu lesen sein durfto. In der zweiten Zeile
aber giebt eine unserer Munzen inelir als bisher gesehen worden
ist, und zwar so viel, dass die im englisclien Exemplar vorhan-
denc Liicke meiner Ansicht nach vollkommen ausgefullt wird.
Wenn icli die scliwachen Buchstabenspuren j-iclitig erkannt habe,
so stand in zwciter Zeile sodass die gauze Auf-
sch r i f t

R < l l M V M n > 3 < l

d, h. vegmnxim ravalamim gelautet haben ditrfte.
Beilaufig sei noch bemerkt, dass der auf der Vf. dieser

Miinze befindliche Kopf demjenigeu der Silbcrstlicke Nuceria ŝ

1) Der graphische Uuterschied zwischen r (<I) und d {̂ ) ist allerdiugg
em so gerlnger, dass das von mir vermutliete r nur durch eiu vollkommen
giUes Exemplar bestatigt oder widerlegt wcrdeu kaun. — Dass auf dem neapler
Exemplar auch rcgvinum gelesen ward, ist noch uiclit entscheidend, da Fried-laendors Lesung recht wohl den Verfasser des noapolitanischon Catalogs
êinflusst haben konnte. Ich muss hier noch ein Mai bedauern, dass die ausNeapel erbetene Zusendung von Abdrucken unterblieben ist.

2) Der Rest des zweiteu Buchstabens scheint eher einem ^ als einem ^
^ u g e h a r e n .
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l)is auf (]as felileiide "Widdcrlioru so geiiau enfcspriclit, class es
geratlicii ersciitiiiit, tloiisclbeii iiiclit als Apollo zu bezciclinen^
uinsonielir als dersolbe niclit init dein Lorbcerkraiiz versehcn
isfc, sondeni nur oiii schmales l^aiul im Haav zeigt. Dcm apol-
liiiischeii Tvpus nilhert sicli bei weitem mehr der Kopf des Klein-
erzes Nucerias, weinigleich aiich dieser keinon Lorbeerkranz
triigt: woblerlialtone Exeniplare der berliner Saiiiinluiig zeigen ein
sehr schmales .Band, das uber der Stirn in zwei Spitzen aualiiuft.
Ob daher die Augabe Garrucci's riclitig ist, dass ein in seiner
Sammlung befiiidliches Exemplar (Taf. XC, 5) den lorbeei-
bekranzten Kopf hat, lassen wir dahiugestellt.

F e u s c r n i a ( S e n s e r n i a ) .
Der A'orscbiag Millingeu's, die auf dieser Mtin/e genaiinte

Stadt niit deiii am Fusse des Vesuvs golegenen Veseris zu
identificireu, iiiulet des Verf.'s volleii Beifall: „a me piace co-
testa proposla'̂  sagt cr S. 93 „e credo die possa accettarsl
avuto I'iguardo al iiomc del fiumc . . . e singolarmcnte ancora
al tipo della moiiota die sembra alhidere al prossimo monte Ve-
suvio, del quale era antica fama, dice Strabone, cbe una volta
ardesse; alia qual drcostanza, peuso, vollero alludere gli aii-
ticlii quaJKio posero la cliimera tivq nvioKSa combattuta e domata
da Bcllerofoiite". Man vcrglciche damit was i. J. 1830 der Due
de Luynes in den Annali d. Inst. S. 308 infolge der ueuen Zu-
tbeilung Milling-en's schrieb iind man wird sidi iiberzeugen, dass
die „Ansicht Garrucci's" von Reclitswegen diejenigc des nictit
g e n a n n t e n D u e d e L u y n e s i s t . ^

Audi der kurz darauf mitgetheilteu Bcobachtung „ Garrucci s ,
dass der auf einem Exemplar beflndliche Buclistabe T auf gleiclv
zeitige VcrfeiHgung niif. ciner ebeiifalls mit T bczeichueten i-
dracbiuc YO., Ilyriun, durch donsulbcn Steiupelschneidcr schliesseu
liisst, liegt moglicherwcise die Notiz Iniboof-Blumer s ) zu Gnindc,
dass gewisse Yi-ina- und irenscruumiinzcn gemeinschafthclie,

1) Wiener luimism. Ztschr. X (1S78) S. 3.
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identische Pragstempel haben und dalier uls zienilich ,,gleich-
zeitige Pragungen ein und dcrselbeu Localitat'' anzusehen sind.

I r n u m .

Die Stadt, welche auf ihre Miinzen IDN®H schrieb, lag nach
des Verfassers Ansicht unweit Salerno an dcm noch licnte den
Namen Irno fiihrendcn Flusschen (S. 97). Diesc Conjcctur ist
nicht von der Hand zu "weiscn. Was dagegen iiber die Legende
dieser Munze gesagt wird, scheint uns nur mit dcr allergrossten
Vorsicht aufgenommen werden zu dilrfen. Auf den von ihni ge-
priiften Stiicken will niimlich Garrucci die Aufschi'iften IDNOR,
IDN®D, IDN® gesehen haben (so auch die Abbildungcn auf
Taf, XC, 6 — 8), die cr — da er mit Ecldiel (d. n. I S. 119)
dem Schriftzeichen ® den Werth des Buchstabens O bcilegt —
Trnois, Irnor, Irno liest. Dafur bieten die vom Verfasser heran-
gezogenen Miinzlcgenden Fistlois und LaHnor allerdings einen
vorzuglichen Vergleich, wenn nicht vielleicht gerade dieser es
pwesen ist, welcher Garrucci in dem sonst iiberlieferten 1DN®H )̂jene interessanten Namenvariationen hat entdecken lassen.

Wir glauben nach dieser Analyse eines, wenn audi verhalt-
nissmassig kleinen Bruchtheils vou Garrucci's .,Monete dell'Italia antica" das Gesammlurtheil ubcr das Werk nicht zu streng
zu foimuliien^ wenn wir dasselbe als ein anregendes Buch
mit sehi vielen Fehlern und nicht wenigen Unrichtig-
k e i t e n b e z e i c h n e n .

1) So, nicht =1, scheint der letzte Buchstabe gebildet zu sein.
B e r l i n . H . D r e s s e l .


