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Kleine Mitteilungen.

Zum Lostafelchen von Patavium.
Die Inschrift auf dem oben S. 32 in dem Aufsatze SORS

von H. Dressel besprochenen broiizenen Lostafelchen von Pa
tavium CIL 12 no. 2189 qur pctis postenipus consilium? qiwd
rogas non est ist ein archaisch gebautor Hexameter, bei dem
'peti(s) damals noch regular war und consUjtim Analogien liafc.BaB der Verfasser freilich rogds als rogd(s) verwendet, ist

aber durch das Jambenkiirzungsgesetz wie
% i! Eritgleisuiigen bei Spateren entschuldigen. Diee rei ung erklart sich daraus, dall bei dureiigefiihrter
Xnterpunktion zwischen don M̂ orton die Praposition rait dem0 gen en Worte als Einheit empfuudon wird, sodann abor ist
pos die damals noch sehr haufige Form dcs Wortes.

B e r l i n — D a h l e m . j j D i e 1 s .

Zum Sorsdenar.
Was Heinrich Dressel in dieser Zeitschrift XXXIII S. 24 ff.

ôrgebracht hat, um die Zeichnung des Sors-Bildos auf demenai es aetorius Cestianus zu erklarcn̂ ), ist so einleuchtend,

\i ̂  Zeichoung soil uns hier interessieren. Dressels Sorge um60 achweis eioer Gottheit Sora konnon wir beiaeite lassen, da ea «ich
liier nichfc daram handolt, fur oder gegen die Vielheit der Bevolkerung des
antiken Olymp Stoff zu sammeln.



W i l h e l m K u b i t s c h e k : Z a m S o r s d e n a r . 3 0 1

dafi es eigentlich uicht einmal der Parallele auf cler Miinze
von Seleukeia am Kalykadnos bedurft batte, um die Beweis-
kette zu schliefien. Da dies nun aber gescheben ist, erlaube
ich mir (blofi als Randglosse, und obne weiter lierum zu suchen)
darauf hinzudeuten, daJ3 uns die Tafeiform (uur die Form soli
beriicksicbtigt warden) Nebensacbe sein muB, genau so wie
Dressel selbst das Pariser Bronzetafeleben aus einem Punde
(les 16. Jh. bei Padua mit der auf dem Sors-Denar gezeicbneten
Form vergleicbt; „Es ist keine iahella securiclaia^ sondern eine
mit nur einer runden Handbabe versehene taheUa ansata^. Es
fehlt da noch die ausdriickliche Konstatierung, daB die Form
des Tafelcbens (iibrigens gewiC aucb unter den sortcs) als
Nebensaabe einzuscbatzen sei.

Dressel ziebt sebr ric])tig ein Analogon auf einer Miinze
des Severiis Alexander beran; dort sieht er „eine ziemlich
umfangreicbe iahtda secttyid'.Ua'' mit der Aufscbrift
Nike balte sie „nut beiden Hlinden vor sicb bin, genau so wie
auf (lem Denar der Knabc das Lostafeloben'', Dieses Wort
ê x'jO'spa;, erganzt durcb (oder zu) 7:67.scuc, wird als Urkunde der
„Freibeit" erklart, und ist, da die Freibeit zuerst mit den
Bildern Domnas und Caracallas erscbeint, und also nicbt erst
auf Sov. Alexander zuriickgebt, gewiB ebenso zu erklaren wie
das Reglings Anmerkung S. i-il,:-! tut; „dje Tafel haltende Nike
ist die Wiedergabe einer bei der Verleibung unter Caracalla
erricbteten Statue, die dann aucb obne besonderen AnlaB unter
Sev. Alexander als Hiinzbild verwertet werden konnte".

Nun besitzt die Wiener Sammlnng noch ein spateres
Stuck (Gordian) derselben Stadt^). Auf diesem (no. 19150)
stellen zwei Siegesgottinnen genieinsam einen bekranzten Scbild
auf einen Tisch, Ber Scbild tragt die Aufscbrift iXt \ tu]&-£ 1 pa;-
Dal5 er kreisrund geraten ist, andert nicbts an der Tatsacbe,
(laB diese Aufscbrift ebenso nur als (zu einem Scblagwort
abgekiirzter) Inbalt einer Regierungskundgebung (und ihrer
Akklamation durcb die jubelnden Stadter) anzusehen ist wie

') Veroffentlichte Aoaloga z. B. bei Mionnet HI 604, 312. S. VII 244^
346. Sestini Hedervar n. 5334, Welzl 6216. Moustier 2891. Neapel 8502 fg.
Leake Asia 111. Sanclemente III Taf. 39, 67. Waddington n. 4471.
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die tabula sccuridaia der ;j[uiizen des Sev. Alexander im Berliner
Miinzkabinett. [Parallele Pragungen zu dcii Berliner Stiicken
gibt iibrigoiis z. B. Mionnet HI 602. 806; S. VII 241, Bii5;
Pellerin Suppl. II Tf. 3, A; der Katalog des BritiHclien Museums
p. 135 n. 34 fg.] Dafi das nun eine Besonderheit des Kiinz-
typen-Vorrats von Seieukeia sein soil, kanii ich ni(!ht aner-
kennen. Ich darf aber niclit naeli Belegen micli umsehen und
werde am allerwenigsten jene Siegesguttinnen der rom, Reichs-
pragang heranzieben, die so oft auf Sciulde scbreiben oder das
was auf ibnen geschrieben stebt zum Lesen ausbieten: das ist
eben Inbalt und Ruf einer vom Jubel der loyalen Stadt-
bevblkerung getragenen Demonstration, und es mag ein Unter-
schied zwischen einer von Regierungs wegen angekiindigten
und einer von Unterbanen selbst zur Sebau getragenen Kund-
gebung zu konstatieren sein. Ich will blofi in Kilikien micb
umsehen und fiihre nach Tarsos. Im Typenvorrat dieser „ersten,
grbfiten, schonsten" Stadt des Landes, wie die Miinzen sie
nennen, bringt der angeluhrte Katalogband des Londoner
Museums p. 196 n. 187 aus Caracallas Regierungszeit eine
Nike, die eine solche Tafel mit beiden Handen iiber ibr Haupt
emporzeigt: ,,ansate tablet with uncertain inscription". Und
daneben aus der Zeit des Gallienus eine Nike, die einen Rund-
scbild auf ihr Knie stiitzt und mit der freien Hand die Worte
hinmalt, die das begeisterte Publikum bei einem Umzug so vor
sich hinruft, wie es auf zahlreichen Schildern im Umzug sie
hat lesen kbnnen: \ aiwva | to'j? [ xupijou?; genau so, wie wir
(in unseren so traurigen Tagen) derlei Schlagworte, welcbe die
Menge elektrisieren sollen, auf Fahnen oder auf Uberklebungen
von Tafeln und Schildern seben, die den einzelnen Gruppen
(an Stangen natiirlich) vorangetragen werden.

\V i I h e 1 m K u b i t s 0 h e k.
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Geseke und Soest.

+ T H e O D e R I C V S

Dcr Bischof mit Stab und Buch auf einem Lbwenstuhl sitzend.
+ S H V S AT C LV I TA S

Kreuz mit doni Soester Miinzmal und einem Kreuz in einem
d e r ^ V i n k e l .

Die Bliittcr fiir Miinzkunde" vom September und Oktober
des vergangoncn Jabres liaben iiach der Zeitschrift des Soestor
Gescbichtsvcreins die Miinzstudien zur Entwicklungs- und Bau-
goschichte Soesis wiederholt, in deren erstem Toil Dr. Barczat
die banliclion Darstellungen an den Soester Denareu des 13.
Jbrbdts. mit don tatsacblicli bestelienden Tiirinen und Kirchen
in Bezioliung sotzt, sowie in die Bau- und Verfassungs-Ge-
scbiclito dcr Stadt und zimial die ibres Verlialtnisses zu Kolii
einreilit, walirend der zweite von VC. Pieper beigetragene Teil m
dor Krklarung des vielberufenen Soester Miinzzeiehcns als das
Gescbleclitsmal der Abtissinnen von Geseke gipfelt. Bei reioh-
lichem o-uton AViUen mag man allerdings den Turm der in die
Sedisvacanz dcr Jahre 1214 bis 1216 anzusetzenden Denarc
als den Patrokliwehrturm anerkeniien und damit eino Zeit-
bestimmuno- fiir seine Erricbtung gewinnen, aber das ist auoh
allcs, waŝ sich verteidigen laBt. Mit den Fahnen als Zeichen
der bcrzoglichcn Gewalt der Erzbischofe ausgestattet, laBt
sich der Turm scliwerlich als Symbol eines siegreiohon Vor-
dringens der Biirgcrscbaft vcrwerten. Ebensowenig laBt sicli
der Wechsel zwisclien dem Turnie und dem Langbause dor
Kircbe auf don Weclisel in dem politischen Ringen beidor
Gewalten zuriickfubron. Koeb bestimmter aber ist es zuriiek-
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zuweisen, ein drittes Bild als die Zwolt'apostelkirclie in Kiiln
anzusprecheiK deren Konvent voii den Erzbisch")tpn init den
Lrtragnissen der Soestei* iVfiinzc ausgestattet war. Es nuili
indessen einer Ausfnhrung in einnni grJUioren Zusammenhang
^ orbehaltcn bleibeii, auf Gnind dcr Bilder selbst die Einzel-
iieiten zii widerlegon. Gegen die Ungebeuerlicdikeit der neuen
Deutung des feocstor î Iiinzmals liabe icli dagcgen bercits in
dem nSammler" vom 14. Januar 1922 die soharfste Verwabrung
elngelegt und aufs eingebendste erwiesen, daC einersoits das derAbtissia von G-eseko fur ihre in Soest zu pragenden Denare
zngestandene Sonderzeicben ein Kreuz gewesen, so wie dafi
rait diesem alljahrlioh luir drei Mark. d. b. Denare ans-
gestattet sein werden, so dafi wir aucb im Gliicksfa]! niir
iMnzelstuoke in unserin Vorrat anzutreffen bolfen diirfen, daJia er anderseits die dem 14. Jhrhdt. angeborendo Bezeiebnung

a ten Soester Denare als „Kuttenpfennige" lediglicb ibrem
geistbchem Ursprunge und dem crzbiscboflichen Bilde auf ibrcr

^ Gntspriebt und in keiner Weise eine obszone Neben-
endlicli das Soester Munzmal nicht

Sebam t als eine Darstellung der weibliebenertdl' 1-""- f>amit ist fiir micb diese Fragekurf fn X ' T ' wenn aucb nocb so
vn^7 1' I îngewioseu baben, zuz.al bereits dervoraufgebende Band dieser Zeitsebrift die Erklarung der zugrunde liegenden Lrkunde dureb meine Toebter gebraebt bat,

T 1 kiirzlicb die Druokfahnen einer
<5flTi (^reseker Miiuzen bebandelnden Arbeit iiber-
[n di ̂  ̂ '+ Sleicbfalls in der Soester Zeitsebrift erscbeint
flnf zwar von dem Gescblefhtsmal der Abt issin
eifrio-pt" I M îinzen niebt mebr die Rede, aber urn so
aufp-PD-r'ff^ Sonderzeicben bezeugte Kreuz
BprfWabrscbeinliobkeit verlegt er dieBere hfagung der Abtissinnen von Oeseke in dev Soester Mun.e
bereits in die Zeit der ottoniseben Kaiser und nimmt wie das
Kreuz vor dem Kopfe des Kaisers Konrad II. auf dem altesten

enar mit em ̂ Nainen der Stadt Soest so aucb jedes andere
reuz aitt den Soest ninbt nenncnden ottonischen Agrippinem

westfaliscbeuUrsprungs fnr die Geseker Abtissinnen in Anspruch.
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Das vviderstreitet aber nicbt nur deni urkundlichen Zeuguis des
wesltalisfjlien jMarschallbuclies, welclies das Reebt der Abtissin
auf ei?ie erzbisoljofliolie Verleihuiig und nicbt auf oine konig-
lir'he Bognadung zuriicktiilirt, sondern aucii den alten Osna-
briickcr Deiiaren, die unter dem Namen Kolns soldi ein kleines
Ivreuz tragen. Uiibcdingt sind diesen Agrippinern init dem
Namen der nordwesttalischen Bisebofstadt vollstaudige Bei-
sclilage zu den ottonischeu Denaren niit der gleichen Kreuz-
marke zur Reite und vorauf gegangen. Ein Reebt, wie es
spaterhin den Geseker Abtissinnen in der orzbiscboflicben
Miinze in Soest zugestanden hat, gilt mir zudom fiir das 10.
und 11. Jlirhdt. voJlig ausgescblossen; erst die Ausstattung
des Erzbiscbofs von Kola mit der Herzogsgewalt in Westfalen
nach dem Sturze Heinriobs des Lowen im Jalire 1180 bat die
Vorbodingungeii geschaffen. Es handelt sicb lediglicb um eine
eigenartige Durcbfiibrung der in dem gaiizen Jlacbtbereicb vorallem gerade im j\Iunzwesen das 13. Jbrbdt bindurcb geltend
gemachten Anspriiche der horzoglichen Stellung. Als eine
Soester Pragung mit dem Kreuzzeichen der Abtissin vermag
ich daher bisher nur den an der Spitze abgebildeten Obol des
Erzbischofs Dietrich von Heinsberg im Staatl Miinzkabniet
zu Berlin anzuerkennen, der in einem AVinkel des kebrseitigen
Kreuzcs das Soester Miinzmal und in dem entgegenstehenden
Winkel ein kleines Kreuz als Beizeioben der Abtissin gleieb-
b e r e c h t i g t n e b e n c i n a n d e r b i e t e t . , r j •" J . M e n a d 1 e r .

Oberschlesischer Munzfund.
Ein kiirzlich durcb meine Hande gegangener Fund aus

Oberschlesien verdieiit die Beaclitung weiterer Kreise durcb
seine Bedeutung fiir die Geschichte des Geldumlaufs im 16. Jabr-
hundcrt. Er entbielt einen ungarischen Dukaten Ferdinands I.
von 1544, vierzebn Taler von Sacbsen, Bohmen, Bremen, Jever
und aus den Kiedcrlanden, einen ganzen osterreicbiscben und
einen Jagerndorfer halben Guldentaler von 1565 bzw. 156B,
endlich an Kleingeld 93 Prager Groscben, 214 polnische ganze

Z e i t B c b r i f t / i i r X u t n i s m a t i k . X X X H I .
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undhalbe Groschen. 75 deutscbe Groschen, meist Mariengroschen
der niedcrsacbsischen Stadtc, und aus Sclilosien iiber 30 der
alten Groschen von Liegnitz, Breslau, Schweidnitz usw., sowie
183 Schweidnitzer Halbgroschen (PoJcheii). Die jiingsto Jabres-
zabl ist 1565. Der Fund scheint also die Harscliaft eines aus
dem Westen nach Scblesien gekommenen Kauf'nianiis zu sein.
Der Rciseiide fand hier den Verkobr iiocb durcli die letzteii
Geprage des Mittelalters und das polniscbo Geld beherrscbt:
von den Miinzen Friedricbs von Liegnitz (soit 1541) waren
nur sieben, von der gleichzeitigen Ivrossener Pragung Markgrat
Johanns nur vier, dazu ein Tescbner Groschen von 1560, zwei
Jagercdorfer Krouzer von 1562/63 und der erwabnte balbe
Guldeiitaler von Jagerndorf vorbanden. die konigliche Pragung
seit 1546 ist gar nur mit je zwei Groschen, Halbbatzen und
Kreutzern vertreten. AVir sehen daraus und aus der sehr
geringen Beimischung des auf Grund der Miinzordnung von1559 bzw. 1561 gescblagenen sonstigen Geldes — der erwabnte
Guldentaler von 1665 und zwei Prager Zweikreuzerstiicke
von 1564 und 1565 —, wie wenig Erfolg die Bestrebungen
Konig Ferdinands im Osten zunacbst gehabt baben und wiezabe das Volk an den iiberkornmonen Miinzen festhielt, iiber

es doch bei ihrem Erseheinen so heftig geklagt hatte.
J. F r i e d e n s b u r g.


