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Numismatic Commentary on Pausanias. By F. Imhoof-
Blumer and Percy Gardner II, III. Reprinted from the Journal of
Hellenic Studies. London 1886, 1887.

Der Pausanias-Commentar, auf welclien in Bd. XIII, S. 403
hingewiesen wordcn war, ist durcli die inzwischen erschienenen
beiden weiteren Hefte, von denen das zweite den Peloponnes mit
Ausnahme der Argolis umfasst entsprechend den Biichern III—VIII
des Pausanias, das dritte die nordgriecliischen Landscliaften des
IX. und X. Buches sammt Attika enthalt, zum Abschluss gelangt.
Die Methode der Herausgeber ist im AVescntlichen die gleiche
geblieben, wie sie friiher dargelegt worden ist, ilir Material aus
den Munzen der Kaiserzeit und nur ganz ausnahmsweise der '
f r i i he ren Ze i t zu en tnehmen . E ine h ie rvon abwe ic l i ende Be-

liandluug hat nur der Abschnitt iiber Athen erfahren, wo die
spa ten Te t rad rachmenre iheu des 2 . und 1 . Jah r l i under ts um
ihrer Beizeiehen willen in grosserem Umfang herangezogeu sind.

Ein Paar Einzelheiten mogen aus der Ftille des von den
Herausgebern Gebotenen wenigstens hervorgehoben werden.
Tafel N, Nr. XIII wird auf lakedaemonischen Munzen aus
Gallienus' Zeit die Athena Ghalkioikos nachgewiesen, dargestellt
als steifes Cultbild mit Helm, gczUckter Lanze und vorgehaltenem
Schild, das Gewand in seiner unteren Halfte mit querlaufenden
Streifen versehen, offenbar rait den von Pausanias III, 17, 3 er-
wahnten Reliefs. Den Amyklaischen Apollon dagegen enthalten,
"wie Leake bereits angenommen, jetzt aber erst zur Gewissheit
^vird, das falschlicb dem Antigonos Doson beigelegte Tetra-
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drachmon N, Nr. XVI: und ^Yallrsclleinlich in Einzelheiten ge-
treuer Mujizeu aus der Zeit des Commodiis uiid des Gallienus
(N, Nr. XVII); der bei Pausaiiias so umstancllich beschriebene
Tliroii des AniykUiisclien Apolloii ist auf jMunzbildern nicht \Yieder-
zufindeii. In Aegion werdeu you Damophou die Eileithyia
(Pans. VI, 23, 5, II. VI, VII), sowie die als Griippe gebildeteii
Asklepios und Hygieia iiacbgewieseu. In Patrae gewiunt besondere
Bedeutung des Meuaeclimos und Soidas Artemis Lapbria, die
Angnstns aus Naupaktos entfernt und der ueuen Colonie gegeben
hatte. Auf einer Art von Homonoiamunze aus Comniodus' Zeit (QX)
erscheint sie als Vertreterin von Patrae neben die Aphrodite von
Korintli gestellt, bezeichnend dafiir, wie \Yenig wahlerisch man
audi auf altgriechischem Bodeu in den romiscben Colouialstildten
v e r f a l i r e n i s t .

E. W.

Dr. Adalbert Diining: Ubersiclit ilber die MUnzgeschicbte
des kaiserliclicn frcien weltliclien Stifts Qiiedliuburg. Festschrift
zur Begriissung der XVI. Versannnlung des Hansischen Ge-
scliichtsvereins. Quedlinburg, in Commission bei H. Huch, 1886.
S. 35. 4". Mit 3 Kupfertafeln.

Sollte den Besuchern des bezeicbneten Gescliichtstages eine
literarische Arbeit iiber die Miinzen des sie in seinen gastlicben
Maueru enipfangenden alten Quedlinburg in die Hand gegeben
werden, so mnsste eine solcbe neu verfasst werden, denn Cappe s
,,Beschreibnng der Miinzen des Stiftes Quedlinburg" ist wegen
seiner zahllosen Miingel dazu ganzlich ungeeignet, abgesehen
von der Fulle neuon Stoffes, den insbesondere der Fund von
Freckleben ergeben bat. Der dadurch gcstellten dankbaren Auf-
gabe hat sich der Hr. Verf. nnterzogen, und in Aubetracht der
kurzen ilim gesteckten Frist ctwas dem Zwecke wohl Geiiligendes
und dem Titcl Entsprechendes geliei'ert. Namentlich hat er die
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Klippen zu vermeiden gewusst, an dencn sein genannter Vor-
giinger so uiieucllich oft gcscheitert ist, imd uirgend, ^Yie dieser
so haufig etwas Unrichtiges beluuiptet, iiirgends eine falsclie
Zutheiluiig vorgenomineu. Freilicli scheint er dieser Gefahr
bisweilen nur durch zii grosse Angstliclikeit entgangen zu
sein, denn sonst ware wohl auf deii Brukteatea einzugelicn
gewesen, den Kocline (Rcichel IV, 1875) dcr Osterlindis beilegt;
ist es Cappe M. 28, so muss er ilir allerdiugs wohl abge-
sprochcn werden. Audi die nach braiidenburgischeni Muster
gepragten Denare der Bertradis II (1270 — 1286) oder \Yohl eher
III (1286—1308) mit B und Q waren zu erwahnen uud wo
mogllcli abzubilden gewesen, da ihre Zugeliorigkeit an Quedlinburg
wohl keinem Zweifel unterliegt. Ebenso verniisst man ungern den
liochinteressanten Denar mit BET^TRIX V7f, den Cappe (II 19,
S. 43) YYunderliclierweise nicht der bracteatenreiclien Beatrix II
(1138—61), sondern der ebcngenannten Bertradis III zuweist,
■wahrend er uragekelirt in nocli weniger zulassiger "Weise dieser
die ebengedachten Denare mit Bund Q ninimt undjener altern
Beatrix II giebt. Vielleiclit hat den Herrn Verfasser von Auf-
nahme dieser ebenso merkwiirdigen als seltenen Munze die Nicbt-
kenntniss eiiies Originals und Misstrauen in Cappe abgehaltcn,
das, sonst so iiberaus gerechtfertigt, in diesem Falle zu weit
gehen wUrde. Ebenso vcrhi i l t es sich viel le icht mit der durch
Koehue (Reichel IV, 3724) beglaubigten Margaretha v. Schrapelau,
tiber die ich allerdings, Mangels Kenntuiss auch nur einer Ab-
bildung, nicht zu urtheilcn vermag. Aucli die Abbildung der
so besonders wichtigen Gedenkmunze des Frecklebener Fuudes
welche die Abtissin (Beatrix II) neben dem Bischof (von Halber-
stadt) darstellt (Stenzel Taf. Ill, 63), liattc der Leser gewiss
gern gesehen. Zu crinnorn ware etwa nocli, dass das S. 14 als
befremdlich hingestellte Erscheinen Heinrichs V» neben der
Abtissin in jener Zeit nicht so beispiellos ist, da wir doch den-
selbeu Kaiser auf einem Denare des Bischofs Stephan v. Metz
(Dbg. 59) sehen, und iiberliaupt sehr oft in der zweiten Halfte
des XI. Jahrhunderts Bild oder Name des Kaisers in solchen
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Stiftern wederkebrt, vou deren wir altere autonomeGeprage haben;
bieten nicht selbst die Thaler der deutschen Landesherren mit
Karls V. Nameu eiue Analogie fur diese Erscheinung?

Aber bei dem Charakter des vorliegenden Werkchens als
eiiier Gelegenheitssclirift Iiaben die erwahnten Ausstellungen
wobl nicht allzuviel zu bedeuton; dasselbe ware angenehm, auch
^YeIln es nicht eincn Cappe zum Vorganger hatte.

H . D .

2 2 »



Ifekrolog.

P a u l L a m b r o s

ist am 12. October 1887 im 68. Lebensjalire in Atlien gestorben.
Lambros war e iner der a i i sgeze ichnets ten Kcnner der an t iken
und mi t te la l ter l ichen Munzen se ines VatGr landes und hat s ich
durch zalilreiche Monographien und Abhandlungen iiber dieselben
eiu grosses Verdienst urn die Miinzkunde Griedienlands erworben.
Aucli unsere Zeitschrift verdaiikt Lambros eine Reihe der inter-
essantesten Anfsatze, von denen ich nur an den laiigeren Ar-
tikel ,,Uber die AVerthbezeicbnungen anf antiken Munzen und
unedirte acliaische Bundesniunzen^' crinnere. Unter Lambros'
iibrigen zum Theil umfangreichen Publicationen sind besonders
hervorzuheben se ine Arbe i ton i iber d ie Mi t te la l te rmt inzen von
Cypern, liber die Munzen der Dynasten von Cliios, die Munzen
de r G rossme is te r von Rhodus und ube r d i e an t i ken M i l uzen
der Insel Amorgos. Zu Schlumbergers grossem Werke „Numis-
inatique de I'Orient latin" hat Lambros den Abschnitt liber die
Mllnzen der Gattilusi, Herren von Meselin und Eno, bearbeitet;
ausserdem lieferte er eine grosse Menge kleinerer Arbeiten in
Zeitschriften, namentlich in der N^cc napdwQa, den Melanges
numismatiques, der Numismatischen (Wiener) Zeitschrift und. wie
gesagt, in unserer Zcitschrift; eine Zusamnienstellung der zahl-
reichen Aufsatze iiber das griechische Mittelalter giebt Schlum-
berger in der Vorrcdo seiues angefuhrten Werkes S. IX und X.
Alle diese Arbeiten vou Lambros, die iiber antike wie uber
mittelalterliclie Munzen, geben stets neue, oft die allerwich-
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tigsten Entdeckuiigen, meistens vollig unbekannte Miinzeu, deren
ErkiaruBg imd richtiges Erkeniien nur die ganz iinge\Yolinliche
numismatisclie Begabung, \vie der rastlose Fleiss uud Forschungs-
eifer des Verstorbenen ermoglicht hat.

Die grossen Muiizsamralnngen der "Welt, London, Paris und
ganz besonders unsere Konigliche Saninilnng (seit 184=6) ver-
danken Lambros' Fursorge ihre sdionsten und seltensten Miinzen;
Lambros' altester, dem Vater an numisinatischen Kenntnissen
ebenbiirtiger Sohn, Johannes Lambros, wird als jetziger Leiter
des Hauses dem Eifer des VaterSj die herrlichston und seltensten
Munzen Griechenlands aufznsuchen und der "Wissenschaft zu er-
balten, nicht uachstehen.

A . V. S a l l e t .


