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Miscellen.

Taiitalos auf Hunzeii von Kyme.
Im Cat. of the Greek coins of Troas, Aeolis and Lesbos

1>. 120 nr. 143, PL 24, 1 verzeichnet "Warwick Wroth, dor Bo-
schreibuug von Head, Hist. num. p. 479 folgcnd, cine Munze
des Gordianus Pius von Kyrae:

AVKAIMAT rOPA Bust of Gordian III r., laur., wearing
lAAJOC paludamcntum and cuirass.

Rf. €n • CT • (|'A • MH NO(i)ANTOV Naked athlete, carrying
K V M A ) i 2 N p r i z e u r n o n h i s l i c a d ,

entering the precincts of a temple. M 1,15. nr. 144. ^ 1,2.
Hit gleichem Beamtennamen wird die Munze des Gordianus

Pius vei'zeichnet von Havercamp, M(§d. de grand et nioyen bronze
du cab. de la reine Christine PI. 34, IV p. 243; aus deniselbeu
Cabinet von Vaillant, Numi Graeci p. 152; ferner von Mionnet
3, 13, 75 und von Hoffmanq, Cat. De Moustier p. 386f. nr. 2875.

Typus kehrt wieder unter Valerianus sen. niit dem Be-
iimtennaraen Elpidephoros, Mus. Theupoli p. 1078; Mionnet 3,
13, 78. Auch mit dem Beamtennamen Menophantes verzeichnet
ihu Slionuet Suppl. 6, 23, 163 unter Valerianus sen. Aber
Vaillant, Numi Gr, p. 177, aus welchem allein er die Mtinze
keimt, giebt sie mit der Notiz „Reg. Suec." liochstwahrsoheiu-
lich hat er sie mit der bereits p. 152 von ihm aus demselben
Cabinet verzeichneten des Gordianus Pius verwechselt und die
Miinze existirt nicht. Eine Deutuiig hat nur Havercamp ver-
sucht, aber sofort wieder zuriickgezogen: „ Posset videri Hercu
les Atlanti in sustinendo axe stellifero succedens, si synibola
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quaeclam ojusdcm adcssent; sed luisquam arcus, clava aut leonis
pellis: juvenilis quoque in pictura niida facies est." TJnd doch
sclicint mir dicse Deutung wenigstens insofern etwas fiir sich
zu Iiabcn, als sio die Erklanuig des Typus niclit ini Alltags-
Icbcn, sondcrn im Mythus siicht. Aber jener Mytliiis hat nichts
mit Kynie 211 tliun. Dagcgcn liegt das Gcbict eines andcrcn
Hinimelstriigcrs gaiiz in der Nahc von Kymc. Nur durcli den
Hernios von Kyme getrennt erliebt sich der Sipylos, mit dem so
vide Mythen den Taiitalos in Bezieliung bringen. Ja Kyme
selbst ist nacli IMela I, IS von Pelops, dem Sohne des Tantalos
gcgriindct wordcn. Von Tantalos aber ging eine Sage, dass er
wie Atlas den Himmel mit ausgestreckten Hilnden trug, SclioL
zu Euripides Orest. 982: ytv tcfzoQia Xiysi x6v TcivzaXov ava-
Tsrcifisi^atg yif-o(s\ (fdQsiy tov ovoavovy vergl. von Wilaniowitz-
Mollendorfj Euripides Heraldes 2. Aufl. 2 p.96, M. Mayer, Gi-
gantcn und Titancn p. 88, Kretschmer, Einl. in die Geschichte
del* griecli. Sprache, p. 204 u. 205 Anm. 1. Es liegt daher nahe,
den in Rede stelienden Munztypiis auf Tantalos zu deuten.
Freilich darf ich nicht verschweigen, dass bercits Raonl-Bocliette,
Memoire sur les representations figur^es du personnagc d Atlas,
Paris 1835 p. 47 f. an diose Deutung gedacht liat, aber nur iim
sic zu Gunsten derjcnigeu, wclche in der Figur cinen (fitfxoyopo?
sielit, zuriickzuweisen.

Indessen seine Bedenken gegen die Deutung des lypus als
Tantalos; Jugcndlichkeit nnd Nacktheit der Figur, scheinen mir
wenig begriindet zu sein. Hinsichtlicli des Lebensalters der in
Rede steheuden Person liisst die Abbildung bei Wroth kein
sicheres Urtheil zu. Die Nacktheit derselben kann aber nicht
gegen die vorgesclilagene Deutung sprechen. Wenn Tantalos
iiach Raoul-Rochette auf eincr Vase bei Millin, Vases dc Canosa
pi. Ill, in reiclier asiatischer Konigstraclit ersclieint, so braucht
er docli auf Miinzen nicht ebenso dargcstellt zu sein. Sein
Sohn Pelops ist auf einer Miinze des Antonluus Pius von Smyrua,
wclche ihn mit Hippodameia auf dem Zweigcspann zeigt (Head,
Cat. of tlie Greek coins of Ionia p. 278 nr. 342, PI. 29,6) abge-
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sehen von der Chlamys, gleichfalls nackt clargestellt. Unci auf
eincm von Raoul-Rocliette p. 47 Anm. 1 sclbst angcfiilirten Re
lief mit Darstellung der Strafen in der Untenvelt (Yisconti,
Mus. Pie-Clem. T. 5 pi. 19) crsclieint Tantalos selbst nackt. Auch
passt die Nacktheit viel besser fur den ziir Strafe verurtlieilten
als die Konigstracht.

G r e i f s w a h l . W . D r e x l e r .
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Lyd ische S tad tmi inzen , neue Unte rsuchungen von
F. Imhoof - Blumer. Genf 1897; Leipzig in Coramission
bei Otto Harj-assowitz. (Separatabdriick der 'Revue suisse
de numismatique' T. V p. 305—326, T. VI p. 5—24 und T.YII
p, 1—42).

Eine Fiille aiisgezeiclineter Bemerkungen, wie sie niir der
auf numismatischem iind arcliaologischem Gebiet gleich gut be-
wanderte Verf. bieten kann, begleitet die Beschreibiiug zahl-
reicher Miinzen Lydischer Stadte. Imlioof's neue Arbeit reilit
sicli uach Anlage uud lulialt seinen 'Monnaies grecques' und
'Griecliischou MUnzen* wurdig an und greift audi vielfach auf
diese beiden Hauptwerke theiis bericlitigend, theils erweiternd
zuriick; geog-raphisclie Verlialtiiisse UDd epigrapliisclie Zeugnisse
sind dabei besonders eingehend beriicksiclitigt worden. Dem
Buche sind sieben tadellose Lichtdrucktafeln mit 151 Miinzen
beigegeben; sieben Register erlioben den "W êrtli dieser Publi
c a t i o n .

H . D r e s s c l .

Catalogue of the greek coins ofLycia, Pamphyliaand
Pisidia, by George Francis Hill; with one map and
forty-four plates. London 1897.

Dem I'astlosen Eifer, mit welcliem die Beamten des Lon
doner IMiinzcabinets die ibrer Verwaltung unterstellten Scliatze
der allgemeinen Benutzung zugilnglich niachen, verdankeu wir
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einen neuen Catalogband, die Beschrcibunj? der Munzen L3'cienSj
Pamphyliens imd Pisidiens von Herrn George Francis Hill.
Der nocli jugendliclie Verfasser hat sicli bereits friiher durch
verscl i iedene numismat ische Anfsi i tze iu vort l ie i l l ia f ter " \ \ "c ise
bekannt gemacht; eine dieser Arbeiten (ini Numismatic Chronicle,
3. Serie, Bd. XV, 1895, S. 1 ff.) betraf die Chronologic und
Classification der lycischen Miinzcn, die nun in dem neuen
Catalogbande ihi'e Verwerthung gefunden hat.

"Uber den wichtigsten Bestandtheil des Bandes, die Bc-
arbeitung der Miinzen Lyciens, bin ich in der Lage, clas Urtheil
des Altineisters der lycischen Miinzforschung Herrn J. P. Six
liier mittlieilen zu konnen^). 'Es ist eine vortreffliclie Arbeit,
die dem jungen Gelehrten alle Ehre macht. Die Miinzen sind
so gut geordnet, wie es zur Zeit moglich -war. Erst wenn die
grosse Sammlung lykischer Miinzen, die Herr AVaddington zu-
sammengebracht hatte luid die jetzt mit seiner ganzen Sammlung
vom Cabinet des medailles in Paris erworben ist, bekannt gemacht
sein wird, wird es moglich sein zu untersuchen, ob eine neue
Ordnung nach Stiidten versucht wcrden kann. Fiir den Augen-
blick ist vieles noch zu unsicher und koinmt man liber Ver-
nuithuDgen niclit hinaus. Hill liat denn auch richtig die Miinzcn
nach den vcrschiedenen Typen in Serien geordnet und diese,
so weit es moglich war, chronologisch folgen lassen. Auf diese
AVeise ist es leicht, eine Ubersicht uber die verschiedenen
Typen und die einzelnen Dynasten zu gewinnen. In ■vvelclien
Stadten jcde dieser Miinzen gepragt worden, und wo alle diese
Dynasten geherrscht haben, ist eine Erage, die sicli vorlaufig
uur ausnahmsweise beantworten lasst. Aber das Material wird

taglich grosser, und immer wieder kommen neue Inschriften
und neue Munzen zum Vorschein; so werden wir nach elnigen
Jahren vieles wisscn, was uns jetzt noch dunkel ist. Inzwlschen
bleibt Herrn Hill das grosse Verdienst, die beste "Ubersicht

1) Fur die Evlaiibniss, diese briefHche Mittlieilung liier benutzen zu
durfen, bin ich Herrn .T. P. Six zu Danke verpfliclitet.
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der lykischen Pragungeii gegeben zu liaben, die zur Zeit zu
gebeu war'.

Audi die auderen Abtheilungen des Bandes, die Miinzen
Pamphylieus uud Pisidiens, sind mit Sorgfalt und Umsicht be-
arbeitet; die Ausstattuug mit guten Einleitimgen und Ver-
zeichuisseu sowie mit zahireichen Liclitdrucktafeln (44) lasst,
wie bei den ilbrigen Catalogbiindeu des British Museum, niclits
zu wilnschen ubrig.

H . D r .

G e s c h i c h t e S i c i l i e n s i m A l t e r t l i u m v o n A d . H o l m .
Dritter (Scliluss-) Band, mit acht Muuztafeln in Lichtdruck,
einer Karte u. s. w. Leipzig, Verlag von AVillielm Eiigel-
m a n n , 1 8 9 8 . 8 " .

Dante's AVorte Va^liami il lungo studio e it grande amove
sind selten so passend verwendet wordeu wie fiir die Einleitung
zum Sclilussbande der Geschichte Siciliens von Ad. Holm.
Griindlich und gediegen, wie das Geschiclitswei'k selber,
ist auch der numisinatisclie Anhang, in welchem der Vert,
auf S. 543—741 die Geschichte des s ic i l ischen Munz-
wesons bis zur Zeit des Augustus mit ebeuso grosser
Sachkenntniss wie liebevoller Hingebuug behaudelt. Dass er
sich dabei der XJnterstutzung zweier Manner wie J. P- Six
und Imhoof-Blumer zu erfreueu gehabt hat, erhoht nur den
A\'"erth seiner Arbeit. AVas Holm geleistet, ist weit mehr als
ein Versuch, das durch sein reiches und verhiiltuissmassig gut
bearbeitetes numismatisches Material besonders ausgezeichnete
Land mtinzgeschichtlich zu behaudeln; und wenn auch der Vert,
seine Arbeit zunachst als einen Gommentar zar Gescliichte
Siciliens, und erst in zweiter Linie als eine Anwendung der
heutigen numismatischen AVissenschaft auf die Kenutniss der
Miinzen Siciliens bezeichnet und dabei die mehr summarische
Behandlung der sicilischen Bronzepragung entschuldigt (S. 546),

Z o i t R c l i r i f t fi i r N u m i s n i n t i k . X X I . 1 3
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sie bleibt docli eine speciell numismatisclie Leistung vou her-
vorragender Bedeutung". Nach einleitenden Beraerkung-en (ziir
Geschichte des Stiidiums der Numismatik Siciliens, uber Miiuz-
fusse, Munztypen und ihren religitisen Charakter, Aufschriften,
"Werth- und Beizeichen, zur Kunstgescliiclite und Epigrapliik
u. s. w.) behandelt der Verf. die Geschichte der sicilischen

Miinzpragung in elf Abschnitten; jede Periode ist mit einer
besonderen Einleitung versehen, in welcher neben hisfcorischeu
Erlauterungen die nuniismatischen Fragen erortert uiid die
kunstgeschichtlichen Momente hervorgehoben werden. Auf deu
beigegebenen schoneu Lichtdrucktafeln siud die "wichtigsten
sicilischen Munztypen, im Ganzen 140 Miinzen, nach einer von
Imhoof getrofifenen Auswahl zusammengestellt.

H . D r .



IJekrologe.

Am 30, April 1897 ist zu Paris Heinrich Hoffmann
im Alter von 74 Jahren verstorben. Geboren zu Hamburg, ist
er friihzeitig nach Paris ausgewandert, wo er, von iiusserst be-
sclieidencn Anfangon ausgeliend, ein Munzgeschaft errichtete,
tlas im Lauf der Jalire vermoge einej' tadellosen Geschafts-
fuhrung sich zu einem der angcselieusten entwickelt hat. Aber
nicht in seiner Eigenscliaft als Miinzhandler und Expert kommt
der Vcrewigte hier in Betraclit, sondern als Schriftsteller, denn
ausser wegen eines periodischcn j\liinzkataloges, den er einige
Jahre hindurch herausgcgeben liat, verdient er Erwahnung als
Verfasser dcs trefflichen Prachtwerkes „Les monnaies royales de
Franco depuis Hugues Capet jiisqn'a Louis XVI.", das er im
Jalire 1878 hat erschcinen lassen. Es ist uber dasselbe Bd. VII,
204 B,eehenscliaft gegeben. Mit Hoifmann ist ein kenntnissreichei
Mann von el irenwertl iem Charakter dal i ingegangen.

Am 12. Juni 1897 verschied zu Ems, wo cr Genesung
von schwercn Leiden suchte, der Landgerichts-Direktor Fianz
Bardt, Friih schon hatte er Geschmack an den Miinzen ge-
funden und sich eine Sammlung namentlich von deutschen Jlittel-
altermunzen angelegt, die im Laufe der Jahre, audi ohne Auf-
wendung betrachtlicher Mittel, dennoch vermoge seines von Sach-
kenntniss getragenen Eifers zu einer gewissen Bedeutung an-
gewachsen ist. Fern von den grossen Mittelpunkten des Miinz-
verkebrs lebend, erst in Schwedt, dann in Krossen, zuletzt in
Frankfurt a. O., hat Bardt alle in diesem engen Kreise vor-
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kommenden Gelegenheiten, insbesondere die Miinzfiiiule, iiicht
bloss fur Vcrmelirung seines Miinzvorrathcs, soiidcrn audi fiir
die Wissenschaft nutzbar zii maclien gewusst. So wareu es
Jenn vor allem die ihm unter die Haiide t'allcndeii I^Iunzschatze,
deren getreue Beschreibuiig er sich zur Aufgabe gestellt hatto:
in den Bd. II, VllI, XII, XIV, XVII und XIX der Zeitschi-. sind
es die von Holienwalde, Franlcfurt a, 0., Kl. Rade, Gr. Briescii,
Lieberose, Tempelhof, Reichau und Zweinert, in v. Hotkens
Archiv. f. Brakteaten Bd. I der von Culm, deren Bearbeitung
von seinem stets regen Streben Zeugniss ablegt. Wiclitig ist
aucli seine Untersuchung liber das Miinzrecht des Bisthuins
Lebus (Bd. XIX 117 d. Z.) Wenn auch seine Arbeiten keine
neue Bahnen erciffnet haben. so danken wir ilim doch nianche
interessante Thatsachen, wie z. B. das Besteheu einer Milnzstatte
in dem bisber vcrkannten Belgern, und durchgangig erfreuen sie
durch ein in ihnen hervortretendes gesundes Urtheil verbunden
mit Beherrschung des Stoffes. Bardt's Abieben bedcutet einen
Verlust fiir uns urn so raehr, als er auch durcb sein anspruchs-
loses, liebenswerthes Wesen bei Allen, die je mit ihm in Be-
riihrung gekommen sind, in bestem Audenlcen fortleben wird.

H . D a n n e n b e r g .


