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Die Erwerbungen des Koniglichen Miinzkabinets vom
1. Januar 1877 bis 31. R/larz 1878.

( T a f e 1 [ ).

Der Znwacha der letzteii flinf Vierteljabre, welclie aiis Ver-
waltiin^-sgrnndeii liier zusaiiimeiigefasst wenlen, bestelit aus:

( i n l i l S i l l i e r l i r o n z e S t ( i r k

G r i e c b i s ( d i e i i M i i n z e n . 1 0 ■SI 3 1 2 4 U 3

Kihniscben ii. Byzantinisclien •21 1 ( ) 3 1 7 1

M i t t e l a l t e r l i c b e n n n d N e n e r e n 7 2 9 ( ) 2 ( H i 1 1 0 0

O r i e n t a l i s c l i e n 7 \ ) S 2 4

1 \ :\ H ) ( ) S \ \ 7 1 5 9 8

also ans -J74 antikeu mul 1121 init telaltci i ic l iei i inul nenerei i .
Ein klehiei' Theil diescr Munzoii ward ileiu MUnxkabinet

j^-escbenkt. Audi in dieseni Jalire bewies S. M. der Kaiser dieser
Saiunilimg duvob dio Ueberweisunj;' eiiies j;'njsseren viereckij;eii
Kuplerstlicks Gustav Adolls I'ortdaueniden Aiitbeil.

Z i i d re i w iedevbol ten Malen sehenkte der Ka iser l iche Ge-

scbaftstriig-er in Caracas Yenezolanisclie Mlinzen aller iMetalle;
Herr Keibel in Treptow an der Tollense drei niit einigeu Bronze-
geralben des zehiiten Jabrbmiderts dort gel'undne arabisebe Si!-
bennlinzen; Ilerr Capitain ziir Sec Graf Moiits iibergab zwei
seltene kleine Goldiuiinzen von Dscbobore bei Singajnir, ^velehe
ibin der dortige Sultan gesobenkt batte; Herr Proi'essor Holland
in 'riilnn^en llberwies eine scbJine iMe(biiile von Scbwenzer in
f^tuttgart anf das Jubiliiiun dor Tilbingcr llniversitat; Herr Ober-
))ergratb Xeller in Sfntfgart mebrcrc andere Arboiten desselben
aiisgezeiebneten KUnstlers; Herr Bildbaner Liirssen eine von ibni
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modelliei'tc Gussincdaille mit dcin g'cistvollen nnd lilnilicheii Hild-
iiiss Karl Bottieliers; Hen* Oljcrlclirer Dr. Engelniniui eine Marke
aus dem 16. Jalirluuidert; Merr Wtaatsarcliivar Dr. Voltnian In
Osnabrlick cine scltenc OKtrriesisclic Milnzc: llcrr (Tnrnison-
Auditcur Dr, Stickcl in Breslau einc ini >S[)c.ssart gel'nndene
Koniischc GoUhnlinzc; endlioli Ilerr Hofratli Dr. Uolilfs in Wei
mar eine antikc Africanisclic Bron/enuinzc.

Alle ubrigcn warden angekauft.
Bei jedeni Jahreshericht zeigt sicli von neucm, \vie nndank-

bar die Anfgabe ist, itljer Mtinzcn zn sprcciicn welolie keinen
wissenschaftlichen Znsamnicnliang lialjcn, sondern nnr den zu-
falligen, in einera bestimniten Zcitrauin erworben zu sein, welclie
also ein Mosaik aiis alien Zeiten nnd LUndern bilden. Docb ist
es nUtliig^ den vorgesetzten Beborden, nnd nlitzlicb den Nnniis-
matikern jiihrlicb ein Bild des Wacbstbnins dieser scbonen Samni-
lung zu geben; aber bei der l^enrtbeilung dcr folgenden Benier-
kungen muge man im Auge bebalten, dass bier kein Ganzes
gegebeu werden kann.

I . G r i o c l i i s c l i e M u i i z e i i .
Die wicbtigsten sind einige KunigsmUnzen, zuvorderst ein

bisber unbekanntes GoldstUek des Syriscben Demetrins Sotei\

Die Demeter der Vorderscite, in Ansjnelung anf den Nanieii,
ist der Kebrseiten-Typus der Tetradraclinien dieses Konigs ');
das Doppelfiillborn gleiebt dem der l̂ tolcmUcr.

1) Uort bildct eine gefliigelto Figur, ̂ velche iinteii in einen Zicrr;it LMulot, dun
hinteren Fuss des TLrons; da dieso Figur hicr mir der Goldmiinze fehlt, ist sic
dort auc)i wo)il nnr eine raumfiilJende Verzieruuff oluie weitere Bedeutuiig.
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Ein GegenstUck. cl)eiifalls ein Uniciim, befiudet sicb im
l^ariser ^luuzkabinet, und ist von Herrn F. Lenovinant publiciert
worden *). Beide JiUnzen siiid einander iilmlicb, beide audi aus
deniselben Jabr BHP, iiur die Beizeiclicn weicben ab. Die Pariser
MUnze bat vor dcr Uemeter BK, nnd diese Zeicbeu uocbmals
unter dein Hcssel. Aul' der Kebrseite ist dort d:issell)e Mono-
graniin aus A und fl wie bier, aber dort stelit SA wo biev das
Monogrannn aus ANTl.

Herr Lenorniant lulU die Pariser jMlmze fllr Cyprischj weil
das Monogramni aus FIA und die Buchstaben SA die Cypriseben
Stiidte Paplios und Salaniis be/eicbuen sollen; er flilu't aber
selber aus, dass Paphos sonst dnreb die Bncbstaben HA (neben
einander l)ezeiehnet ist, wilbvend dies jMonogramni aus AH auf
Apollonia in Cyrenaica bezogen wird. Abgesebeu von diesem
Zweilel ist aucb nicbt einzusehen, was zwei Priigstatten neben
einander bedeuten sollen; und unsere Miinze bat nun statt SA
das Monogrannn aus ANTl.

Da Herr Lenonnant die Miinze ftir Cypriscb biilt, Cyperu
aber deiu Demetrius nicbt gebiirt bat, so meint er, Energetes II.,
der î ruder des PtolemUusPbilometor, welcber in Cypern berrschte,
miige in dem Kviege des Demetrius niit Alexander Bala, des
ersteren Partei genomnien und die Pragstatten seines C}piischen
Ileiebs ihm zur Verfiigung gestellt babcn. Allein von einer sol-
cben Parteinabme wissen wir nicbts, ini Gegentbeil wissen wii
aus Polybius, dass Demetrius in feindlieben Beziebungeu zu
Cypern stand, dass er versucbt liat ini Buude mit dem Aegypti-
scbcn Stattbalter Arcbias sicb der Insel zu beuiilcbtigen, dass
dieser Yersuch missgllicktc und dem Arcliias das Leben kostete.
Nacli solcbcm Vorgang wird die an sicb unwahrsclieinhcbê  Aî-
nabme, dass ein FUrst einem aiislandiscbcn Kumg seme Prag
statten gelieben babe, nocb unwabi'scbeinlicbei.

1) lievue numismatique S. 8V1 Tafcl H, uml Aviclerliolt Mommies des
Lagidcs S. 143.
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Ich lialte dicsc Mtinzcn iiiclit Air Cypriscli. sondcni ^111111)0
(hiss sie in einev dcr lliiui)tstante ties Syrisclicn licichs
sind. Man konnte Ijci deni Monognunni aiis ANTI an Antiocliin
denken, allein Stadtnamcn ini Monogrannu siiul niclif ^;cw(ilin-
licli {das von Tyn\̂  niit der Ilcrakleskeule ist iiiehr W^aijpen als
Monogramm}; auf den Miinzen des Antigonus Gonatas bedcutet
das nandiche Jtoiiog'ranini sielier desscn Namcn, nnd dalici* kann
das Monograinm audi hier cincn Beanitcn bedciitcii; man darf
lil)erliaupt jMonogi-amnie nnv deuten wenn ilir >Sinn in die Aiigcn
springt. nenniach hleiht die Priigsfadt dieser Gokistncke zin-
gewiss.

Sie sind in vieler ilinsielit anffallcnd; sie haluin ni(!lit. das
Bildniss des Konigs, wlilirend die andercn Seleucidisclien grosson
Goldstllcke des Antiocluis 111. nnd V., nnd alle Silbcnniinzen
des Deinetdns es liabeu. Das DoppeliVdlhorn niit dcr Taenia ist
ebenfalls ungewolinlicli auf Selencidisclien MUn/cn. Zwar baben
die Draclunen des l^enietrius nnd seines Solines aiioii ein Killl-
honi, allein dieses ist das einfaebo, wekdies die Uunieter der
Tetradvaclinien ini Arme liiilt, es bezielit sicb also auf diese
Giittin'). Dagegen weist das DoppeH'UlUioni uiiserer Gold-
stiicke nacb Aegypten, dort ist es der gewohnlicbc Tj-jjus.
finden es aucb auf diesein Goldstiiek von Tyrus. welches jedocli

von einem Aegyptiscben Kiinig gepriigt zu sein scheini, dn
es keine Seleucidiscbe .lahrzabl, sondcrn in TK wobi fbis in A(!-

i) I)a> eitil'arl.e I'iUll.nrn lirirle id, sonst ..nr auf kiniien Silbern.iih/cn ,Il's
Solnncii!* VI., (ifis (loppclfc anC Hronzcn de.'? Alcxjinder n
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j^y])tcu ^clu'iiiu'Jilichc Kcgicnnigsjalir eincs Kunigs und Aegypti-
sciii's GU'wicht liat. Die Nuclibjirscliart beidcr Lander, die viel-
laclu' Vci'schwiig'unuii'' dcr Dynastieii, und die liaiiiigen Kviege
(lie sie niit eiiiaiidcr fnlii'lvn, lassen sulclie Vcrwicklnngen, wie sie
sicli in ilicsen ^liinzcn ausspreclien, nalurlicli crscbciueii.

llnyerc Goldiuiinxcn lialjcu nocli cine andre Beziehuug zu
Aegyi)teu.

Die Pariser :\Uinzc hat ini t'elde BK; Herr Lenormant giaubt,
dies Y yei ein Zcieheit- titr Stater, BK bedeute 2 Stater. Dlese
Pariser Miiiize wiej;'t 21.17 Gnu , dies sind nicht 2 sondern 2';2
Stater Vollg-ewiclit 2l>2{Trni.}: unsere Miinze wiegt 17.12 Gvm.,
das Kind 2 Stat -r ^Vollt^cwiebt 17.15 Grm.); die Pariser Mlinze
hat BK, unsere B. dcinnaeh liei;! es nalie, in K das Zeicheu
fiir ijittor zu erkennen. In diesoni Siiuie ist das Zeicheii in den
iletroIug'ieonuH seriptonini reliquiae von Hullsch Th. II, S. 134
fiir den liaiben Snlidus angefiihrf:. und Uerr Professor Hultsch hat
niir mitgetbeilt. dass es ibm niehl; selten in g-riechisehen Haud-
sfhrifteii voryekoniinen sci, z.B. an vielen Stelleu des von ihni
henuisgê 'cbnen niathoniatisehen Sehrittstellers Pappos von Ale-
xaiidiia. Wir habcn also hier die AVerthbezeichnungen 'l^/o und 2.

Wertbzahleii auf GohUnlinzen sind ganz ungewohulicb. Der
Grand, sie auf diese zu setzen, lag wohl dariu, dass die beiden
so alinliebeu Werthstueke nur dadureh zu unterscbeideu waren.
Hieraus f(tlgt die Frage, waruni zwei einander so uabe stebende
Werthstucke, die sich wie 4:5 verbalten, gepragt wurden. Das
einzige ahnliehe Beisinel, zwei StUcke die sich wie 5:6 \eibal-
ten, giebt das Atheuisobe Peutoboloii, welches neheu der Dracbme
gepriigt wurde, aber audi nur ein Blal.

Der Grund, diese beiden Seleucidischeu GoldstUcke von 2V2
uiid 2 Stater zu priigen, war vieiieicbt, dass sie zu zwei vei-
sebiedencn iMiinzfusson i)asseu soilten, deni Attiseben and dem
Ptolcuiaisebci), die sieb wie 1:5 verhalten.

Flir die PtoleinaiscJio Draehiiie crgiebt sieh Grm. aus
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den zalilreicheii, daher niciit sclteu vollig erlialtciien Goldstlickcn
des Ptolemilus Sotcr, wclchc 5 soldier Draclinicii wiegeii, und
aus den zalilrcichen Sill)ermUnzcn der letzten Syracusischcii Dy
nastic, welclie den Ptolemiiisclien Fuss angenonimen liatte. Andre
Ptolemaische GoldstUeke wiegen 8, 4 und 2 Draelnnen, lial)en
also kein Verliilltniss zum Attischen Fusse. So wiegt z.B. das
8. 4 a])gebikletc GoldstUck von Tyrus 28.35, 8 Ptolemaische
Drachmen, deren Vollgewicht 28.55- ist. Aber einige Stiicke
passen sowolil zum Attisclien als zum Ptolemiiisclicn Fuss:

iO Ptol. Dr. wiegeu 35.090 und 3-1.90 wiegen 8 Att. Dr.
G » » ) ) ■ 2 1 . 4 1 4 „ 2 1 . 8 2 „ 5 „ „
5 J , „ 5 , 1 7 . 8 4 5 „ 1 7 . 4 5 „ 4 „

Die Unterscliiede sind gering, iiud verscliwinden wenn dip An-
nahraen 4.36,^9 fiir die Attisclie und 3.5C9 flir die Ptolenuiischc
Dracbme nicht vollig genau das Richtigc treffen, oder wenn die
GoldstUeke nicht mit liusserster Schiirfe abgewogen waren. So
wUrde das auffallende Verhilltniss der beidcn Goldnilinzcn des
Demetrius sich erklaron. Das Pariser StUck, dureli BK als 21/2
Stater bezeichnet, wiegt 21.42, 5 Attisclie und 6 Ptolemaische
Drachmen; das Berliner StUck, durch B als 2 Stater bezeichnet,
wiegt 17.12, 4 attische und 5 Ptolemaische Drachmen.

Beide Flisse galten im Selcucidcn - Reich, im Nordcn dor
Attische, in dem an Aegypten grenzenden l^honizien der Ptole
maische. Die Syrischen Konige haben in Syrian Attische Gold-
stiicke mid Tetradrachmen, in Sidou, Tyrus, Tripolis u. s. w.
Ptolemaische Tetradrachmen [mit dem Adler auf der Kehrseite)
gepnigt. In unsern GoklmUnzen vereinigen sich beide Flisse; man
war daian gewohnt dass solche grosse Aegyptische GoldstUeke
nacli Ptolemaischem luss gei)ragt waren, man wusste dass sic
das Gewicht von 8, 6, 5, 4 Ptolemaischen Drachmen batten;
als nun Demetrius diese beidcn Stiicke von G und 5 prilgte,
schrieb cr zur Erkliirung flir die Syrer darauf, dass es 21/2 und
2 Attische Stater sind.
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Also (ler Typus der Kchrscitc und das Gewicht wciseii auf
Ae^yptcn, die dlirftigcn Nncliriclitcn liber Demetrius Soter welclie
uuf uns gckoiimicn sind, gcl)en aber keiucn Aiifstihluss, bei wel-
clier Veranlassniig' dicsc durchuus aljwcicheuden Miiuzcu gepviigt
wurdcii. Sie sind aus seiiicm letzten Jahre. Wir "wissen iiur aus
Justiiius [XXXV, 1), deun die Fragmente des Polybius sageu
biervon wcnig*. dass Alexander Bala sicb als Gegeukoiiig auf-
warf, in ciner crsten Scblacht besiegt wiirde, daun iiiit Unter-
stiitzung des Pt(dcmaiis Philoiiietov, Attains von Pergamuni und
Ariaruthes von Cappadocien den Demetrius scblug und todtete.
Nimint man an dass die crste Scblacbt, in welclier Demetrius
sicgte, auch in das Jahr 1G2 der Seleuciden-Aera fiel, so ware
es nioglieh, dass cr danials, gleichsam den Sicg zn vcrkundeu,
den Aegyptischcn Typns gcwablt liabe. Allein dies ist eine
liypotbcsc. A îelleicbt briugcn neuc Miiiizen Aufscbluss.

ICin in-Ascalon gepragtcs Tctradraelimon Antioebus ties VIII.
und seiner Mutter Cleopatra ist in Mionuets Werke niclit bc-
selirieben. Es bat die sicb dcekeuden Kopfc, gleicb alien MUn~
zen die unter der Vormundschaft der Mutter gepriigt sind. Auf
der Ks. den Adler niit dem Palmzweig, auf dem Blitz stebend
1., vor ibm ini Folde AS und daruntcr die Taube, das Abzcicbcn
von Ascalon, in Bezielumg auf die Taubcn, Avelcbe die Semiramis
erniihrt liaben. Ilinter dem Adler ASP, und zwischen den Filssen
des Adlers ̂  . Das dazu gehorige ebenfalls vielleiclit unbe-
kannte Didracbmon liegt im Abdniek vor, es bat BSP, und AS
zwiscben den Beinen des Adlers.

Zu den allerwichtigsten Erwerbungeu gebort das Ptolemaiscbe
Dekadraelimon der Berenice, Gcmablin Ptolemaus des HI., wcl-
elies Tafel I abgebildet ist. Es wiegt 35.52 Gnu., das Vollge-
w i c b t i s t 3 5 . 0 9 .

Ebenfalls sehr selten ist das Tetradracbmon des Ktinigs Aiia-
ratbes (VI.) Phib)pator; ein weit seUonercs Exemplar als das von
Mionnet Suppl. VII, Tai'. XIV) abgebiklete wurde auch augekautt.
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Zwei Obole des Arsaciden der gewobulich Orodes I. geiuinnt
wird, hahen die dentliche Aufschrift BASlAEflS BASIAEiiN

YPftAOY, ])ifc;lier las man aiif dieKen Mlinzen
OPi iAOY. Aber aud i P l i i ta rcb schre ib t ihnDie A i i f -
schrift bildet wic iminer ciiieu fjiiadvatiscbcii J^aiiuien luti dcii
sitzeuden Konig-. Iiii Felde i.st das MonogTamin aus r uiid P.
Dies ist das friiliste Beispiel ciiics Konij^snanicii.s aiif Arsucideti-
MUnzeii, abgesehen vuii Arsaecs, and cs ist aiiffallend dass dcr
Name auf den kleinstcn Miinzen steiit, ivabrend die Tetradracli-
men niir die lang-en Titel des Hyrodes babcn.

Ein letradrachmou des Baktriscben Konigs EiUbydemus
weiclit von den gewolmlicben darin ab, dass dcr sitzende Hera-
kles die Keule nicht aiit das Knie .setzt, stMidem auf einen nur
schmal angedeuteteii) Felsen . welclier vur seiiien Knieen steiit.
Der fSlyl dieser Kehrseite ist ein andercr als der der iibrigen
letradrachiiien, fiber durebaus nicbt barburiscb zu nenneii.

Eine bingst geiiiljlte Llieke fiiilte ein vollkoninienes Exeni-
pUu des sebonen in Sjrakus gepriigten Staters des F̂ ri'lius,
wiihreud Iiisiier nnr der lialbstater vorbanden war; dieser Stater
ist aiit dcr TaCel 1 aljgebildet.

I'nter dcii antoiiomen griecbichen MUnzen sind Iblgende ber-
v o r z i i h e b e n ;

Seit emiger Zeit sind kleine alterthiimlicbe Goldmiinzen, oft
aus blassem Golde, baufig g-cAvorden, welcbe aus Tbracien unci
Macedomen kommen; sic Imben auf den Vorderseiten Sternbluraen
and andre ziim Tlieil barbariscbe Zierrate, auf den Kelirsciten
das vertiefte Quadrat, oft nur einen rolten Einselilag-. Jetzt ist
uns die erste dieser Gattung;, welcbe sieli eincr bestimmten Stadt,
Eion in Maccdonien, zutheilen liisst, zugekommen, deuii diese
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^liiiize hat die cigciitliiiniliclieii Typen vou E'iou: den Schwan,
der den Kopf nach ciner Eidcchse zuriickwendet. Die Mlinze
ist *2.nr> Gnu. scliwer. Einc anderc niacedonischc Mlinze tii l ite
eine l^iudvc : die von I.ete niit der Icidcr uicht vollstiindigen liick-
Uinligen Aufsclirit't AETAION und dem uiederknienden Cen-
taurea welclicr die ^cruubte Nyniplic iiiilt.

Unter den Italiyclien ist cine liliinze ersten Kanges dcr Sel-
tenheit iiacli. aber ieider ist sie etwas bescliiidigi:

Pal bat man auf Palinuriim, das Voi'gebirge slidlicli von
Velia bezogen, wo na(di Diuuysius von Halicarnass audi eiii Hat'en
also viellcicbt audi eine Stadt war, und Uo\ wird niit dem Fluss
Melpesi in A'erbindung gobracht, wclebcr von Plinius ^bist. nat.
B. 0. 5, Sect. 10 erwabnt wird; naobdem er voni pronion-
torium Palinuruni gesproeben hat, tabrt er proxmnum aateni
fluinen Melpes, oppidum Buxenfuni Graedae Pyxus. Dass die
lUiuze niit pal und mol deuen von Pyxus und Siris nabe vev-
wandt ist, wUrde diese Zutbeiluug bestatigen, aber die Form
molpes ist nielit Ubei'liefert, und die Stadte, welche diese ftlUnze
[und keine andre) priigten, niiissten selir IVUh untergegangen sein.
Es i«t ein nocli iniuier luigelostes Kiithsel.

Kauin weniger selten, niul ein Meisterwerk der grossgrieobi-
seben Knnst, ist der auf !S. 10 abgebildetc titater von Tarcnt. Der
Demeter der Vorderseite bedeckt ein leicliter 8cbleier das Haar
und wird von den Loeken am liinterbaupt eiu wcuig gchol)cn, so
dass der Contur des Schleiers Winkel bildet. Der Stadtgriinder
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Taras ist als kleincr Kuabe dargestellt, wic er audi ziuveilen auf
cleii Didracliiiicn crscheint, dort aiif dcni Dclpliin rcitcnd. Er hat
die den Knabou eigne Haartraclit: das Haar ist von der Blitte
des Kopfs her geflochten, iind das Ende dieser Fleditc ])ildct

iiber dcr )Stirn eine einporstehcnde Locke. Um Brust und IlUftc
triigt er ein Band, und am rediten Fusse einen Kiiochelring (auf
den Didrachmen auch, und dort zuweilen aueh Arniringe^. Er
ileht zu seinem Vater Poseidon, vielleicht fur das lleil dcr neu-
gegriindeten Stadt, und der Gott sdieint mit geneigtem Haupt
die Bitte zu gewahren,

Aueh einige werthvolle Sieilisdie Miinzen bereicherten die-
sen Theil der Sammlung: die auf Taf. I abgebildete Draehnie
vou Naxus, welehe zu der lllteren der beideu Gattuiigen von
Tetradradimen gehort; ferner das Tetradrachmon von Caraarina
mit dem jugendlichen Kopf des Herakles und dem KlUistler-
namen ^E'iay.eaxLdag, dann zwei Tetradrachuien von Agrigent mit
zwei Adlern welche auf dem erlegten Hasen stehen. Auf dem
einen zeigt der Erdboden deutliche Grashalme, was wohl selten
auf Miinzen vorkoinnit. In alinliclier realistischer "Weise ist das
auR einer Brunnenoffnung ausstromende Wasser voni Boden in
die Holie spritzend, auf einer altertliiunlichen Miinze von PIterac
in Ihessalien dargestellt. Diese schone j\[iiiize ist im Katalog
der Versteigerung der Bank von England (Februar d. J.) als
))Larissa und Pherae" {Nr. 90) beschrieben und auf der autoty-
pischen Tafel des Katalogs unter Nr. (3 abgebildet. Um das
laufende Koss, iil>er und liinter welehem der Lowenko])f das

CDEWasser speit, steht | ^ j binter dem Stierbiindiger der an-
dereu Seite nicht <AA, wic es in der nicht recht deutlicheu Ab-
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bilclung aiissielit, soiuleni AA1 y?M, docli vieUeidit Anfjiug eiiies
Beamtennameiis, wie SO auf aiidcru Thessalisclien MUnzeii.
Die Mudzc ergiebt also keine Verbiiiuluug; von Pherae uud Larisa
wie der Katalog sagt. sondern gcliort Pherae allein.

Audi andcrc seltcnc I^Itin/.en wiirdcn erwoi'])en. Vor alien
cin schoues Exemplar dcr herrlichen Arcadisehcn Jllinze niit dein
Kopf des Zens Lykaios uud dem sitzeudeu Pan, neben welebem
am Felscn OAY stelit: es ist auf der Tnfel des eben erwUlmten
Katalog's abgebildet. Dann einige Cretisclie: cine kleine Silber-
miinze vou Ilyrtacus vou grosser Scltenlieit, YP stelit Uber dem
Delpliiu, auf dcr Ks. ist eiu fliegender Vogel im Krauze; ferner
die Brou'/emiinze von Lasos mit dem sclireiteuden Hermes uud
AATIftN, endlich eine Bronze von Olus, welcbe, wie es scheiut,
ueu ist. Sie ist 12 Mill, gross, hat auf der Vs. eineu weib-
liclien Kopf r. (Artemis) uud auf der Ks. °A" , darunter emeii
Delphin r., alles im vertieften Quadrat. Die Zutheihing beruht
darauf, dass eine Silbermtinze unserer Sammluug mit dem Kopf
del- Artemis Britomartis, wie er den siclieren Miinzen dieser Stadt
eigen ist, das niimliclie Mouogramm aus O uud A bat. Aucb
die iiusseren Keunzeicbeu weisen uacb Creta; em vertieftes Qua
drat kommt auf Brouzeu von Lasos vor. Zu den seltenen ge-
boren aucb cine autonome vou Appia in Ibiygien, eine des
Severus Alexander von Timbrias, eine des jUngeren Gordianus
Africauus von Alexandria in Aegypteu.

Seltsam ist eine der Silbermiinzen von Carthago mit dcu
gewohnten Typen (Kopf der Demeter uud sclireitendes Pfcrd),
weil sie cine von grosseu Perlen gebildetc Kandelung hat, ab-
weichend vou den zackcnartigeu Randeru dei bckanutcu Seleu
eidiscben Bronzen uud von dcu Eiusagungcn der Dcnare der
Kcimiscben Rcpublik. MUller bildet in seiucm scluinen Werkc
liber Africa (Tb. II, S.91. Nr. 122) eine dcr unsrigcn reebt iibu-
liebc ab, docli hat diese liber dem Pferdc eiu Zeicbcn das dem
phonizischen Beth abnlich ist.
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Unediei't ist vielleiclit cine Mnii/.e der i\ress}ilina. in Aoĵ ae
Aeolidis gcpriigt. JSiAIill. C6BACTH M€CAA€INA so .
Ihr Koi)f rcclitshiii gewendct. A'/: AITAeuUN Zeus steliciid,
von voni, den K(jpr liulisliiii wondcnd, aiif der Kcclitcn den
Adler, die Linke anf die Lanze stUtzend.

Colonialmiinzen von Niiiive sind nur in g-eringer Zahl be-
kannt, die folgende dcs Elag;il)al wohl noeh nen. .is. 31 Mill.
IMP CAES M AV €X A2R ?) lorbeerbekriiuztes Brust-
bild des Ehigabal reelitsldn, man sieht den Rlicken. der iiiit
einem Sehnppenpanzer bedeckt ist. Fiinf Steinpel sind einge-
sehiagen, drei flial derselbe Stenipel niit einer rechtshin sclirei-
tenden Victoria, dann ein A in einem Kreise. imd endlieb eiii
sechf;f?traliligcr Stevn. lij\ CO(L IV L-AVG FeU N1NIV6

Bacclins aiifdem von zwei Pauthern gezogenen Wagen
linksiiin, er Iifilt in der Kechten den Becher, in der Linkeu den
Thyrsus. Vor den ]'ajdhcni selireitet gebiickt ein Mann.

In der Kevnc nnniisniatiqiie IS 15 S. 311 liatte Bnrrell Miin-
zen mit C I N*C, welche bis dahin Carthago nova zngetheilt
w a r e n . C n o s u s u ' e u e b e n / y ^ vrMi.iDo sagt: vvv oe hvuKJong yxxi
' P i O L t a i o t v a ^ r o f / . t c x v t - ' y a E s i s t . i l « n if i j s i s t a l s o e r w i e s e n d a s s e s e i n e

1) Kinige sind in d.r Ilevua nnm. 1846 Tafcl 1, ab,obild«t. l>umersa„
erklart sift Im' spuinscho. Djc ehenda abgebildclcii 5 un.i 6 sind .spanisch von
Cartiuigo nova, ubor Oumor̂ an Jiiolt dm daraiiC danrcstulllcn grossen rnndon ver
zi«rten ttchild fiir drn Plan ci.io. Cirrus. Diescr Sd.ild bat /Avei .Sdnvertor /.u
Seiteu, eiii gcrades im<l das kmininu spanisdi-gallischo, die co|,i«i znwdlcn liegon
aul' dem SchiUIc audi /wci Wnrl'sidcsse, bO dass die Aoiuilid.kcit mil <]en, «Cirru(?.<
doch geiing ist.
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r()iniselic Colonic war, iinil die beitlen griecbischcn Kaiser-
niiin/en wclclie Mioiinct anflihrt, siiid iiuv aus Vaillant bekanut.
und waven gewiss irri^* gelesen. Jenc Zutlieilung dci* ^liin/en
niit C'l'N'C Uaun icli durch andre l)estatigen, welclie C'1*N*
CNO liahcn. Drei Kxeinplare, cins lui j\[uiizkal)inct, zwei in
dcr Gotha'sclicn Sannnliing' (unj;cnan bci Jjiebc. Gotlia nuinaria
S, 11)') al)^ci)iidct und N(n*ba ziigetbcilt crj2;cben. niit ciiiander
voi'^liclion, loigcndc Hewclircibnng:

.7?. 2:^ Mi l l . AVGVSTVS (obcn im Kreise)
C• I • N.CNO [untcn ini Kreise}.
Dcr Ivopf des Augustus rcclitshiu,
([uer im FeUle EX D D.

lif. C-IVL lO'CAES-L- ITER-PLOTIO-PUEB IIVIR,
und (juer iin Felde ROMA. Behchnte Koina Hnksliiu, in
kur/eni Gcwantle, aui' der Recliten die Victoria, im liuken
Arm die Lanze scliriig trag-end.

Die Auisciiriften. siclier bis anf die ersten Bnelistaben der
Kelirseite. beissen also wobl Colonia lulia Nobilis CNOsus,
Oder \vie etwa der BiiciistMb N sonst zu deuten ist. Borrell las
aul" aiideren des Auj;ustus und M. Anton C*C*N-C; sollte dort
etwa C-CNO steben? Und die AufseliritI der Kehrseite ist;
(C-l\/L)IO CAES:iris Ul)erto ITERiun PLOTIO PLEBeio
lIVlRis. Cnosus sehliesst sich an die wenigen Colonien in
weU'iien ein Libertus Uunmvir sein durtto.

Dieser Oolonie gebort audi die Inlgende, die bislier ebenfalls
niebt riobtig zngetbeilt war:

.E. 18 Mill. AVGVSTVS P^P) C • I • N • C
Ivopi' des Augustus rechtsliin.

Ay: ACV-TAM-IIVIR. Die sieb anscbaneudeu Kopte
des 0. und L Caesar, zwischen ibneu C U.

Dies Kxoin])hn-konnnt :uis Sntvvna uud widerlegt scbon da-
flureb die Zutheilung naeii Carthago novii, welcbe Beger (Ibes.
Brand. Ill, S. V)0 eiuom andercu Exemplar uuserer 8ammlung
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gab. Dies letztere hat M*ACVDAT CI IIVIR. Doclt ist
diese Aufschrift nicht ganz deiitlicli.

Eine andre Stadt die din'ch Mlinzen als l iomisel ie Colonic

Tiacligewieseu wird, ist Lipara. Eine neu erworl)ene J^i-onze-
mUnze (20 Mill, gross) hat den iinbartigen Kopf des Mcpliaestos,
linkshin, mit dein hekranzten spitzcn Hut. dahintcr AinAPAlflN.
Anf der Ks. ist eine Zan{:ce, darlilier steht r*/WKIOC A*%
d a n i n t e r P * X C £ 2 N E Y C

A Y O A / A ^

Die heiden Beaniten werden also AYOANAPtp genannt,
mid dicser Titel bestiitigt die allein in den "Wortcn des Plinius
{hist. nat. B, III. C. TX sect. 11] Lipara cum liowa-
normn oppido iil)ei'liefertc Nachricht, dass anf der Insel ijijiara
die gleiclinaniige Hauptstadt llijniische Colonic war.

In der Grieehischen Uebersctzung komnit der Titel Dnuniviri
aiif Mlinzen soiist nicht vor, wie ich glaube, wohl aber in In-
schriften, z. B. AYANAPIKOS in einer von Antiocliia in IMsi-
dien (Annali deir inst. archeol. 1852 S. 156).

Was die Nanien der Dunmviri von Lipara betrifft, so steht
auf einem Exem])lar des Britiscbcn Mnseums nacli P'MAPKlOC
noch AE, nnd auf eineni ini Bnlletino dell' inst. arcbeol. 18()2
S. Ill wird AEY angegeben, also ein cognomen des Marcius
Oder AEY'/./oi; vt6g1 In dem zweiten Kamen hat das A oben
Fortsiitze: wiire dies ein Monogramm aus A und V, so nilisste
man Avouyvevg lesen, aber dies Monogramm ware undeutlicb,
man kouute auch A und X darin sehen, und solche Zweidentig-
keit wird l)ci Mouogrannneu sonst innner verniieden. Liest man
ACUINEYC so ware dieser Name, gleich dem auch vorkom-
n i c n d e n v o n a c o v a b z u l e i t c n .

In deu Berliner Blattern fur MUnzkunde IV, S.:i6 18G8 habe
ich einige bis dahin falsch gelescne Miiuzen Elea in Epirus zn-
getheilt; die Aufschrift EAEAl** ciiics Exemplars wurde zu
EAEAIiiN ergiin t̂, allein ein neiies schi3nes Exemplar zeigt
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(E)AEATAN. danacli ist also nieiiie IViiliere Lesmig zu ergaii-
zeii unci zu l)ericl)tig'eii. Unci die dort crwalinte von Cadalvene
al>i;'el)ildctc Aufsclirit't eines Exemplars EAEft* • • wird Avohl aiich
EAEA TAN' zn lesen sein. Zwei dieter Munzen sind auf alteve
Typon gcprai^'t. die cine ani' die Philijips 11. von Maeeclonien.

Zu der vcm Ecdihcl Doetrina 11. 174 bespvochcnen Milnze von
I'eriterc^no niit dor Kcllcjnen Aui'schritY N€Pi2NOC KAAVAIOY
Hr€MONIA tritt liier eine zweite altere mit PAIOY ^KAICA}-
POC HPEMONIA uni den lorbecrbekriinzten weibliehen Kopt,
welcber die kaiserlicdie Hegemonia bedeutet.

Den Titer ft///cTzfj;/og, wclcber. soviel ich weiss, an! Munzen
noc'li nic'bt bekannt ist, zeigt eine MUnze vcm Epliesns mit den
sicli def.kcnden Ijckriinzten Ki>])fen des Claudius und der Agrip-
pina, recbtsliin gewendet, vor und liinter den Halseu steht E <i)E.
Die Kebrscite liat in drei graden Zeilen KOYS^INIOS EFll-
SKOnOS TO A, einen stelienden Hirsch nmgebend. Ein unvoll-
sfiiiuligcs Exemplar Iiesebrieb Mionnet (S. VI, 127 329). Derselbe
Beamte heisst rFAu/.iaz£rg auf einer anderen Jliiuze Jlionnet
III, 9:̂  2r)r und APXwr auf einer dritteu {Mionnet S. \h 120
319 . Den Titel hrar/M/rag fUlirten die von Atlien in die untcr-
worfenen unci zinsbaren titiidte gesandten lieaniten: der Eplie-
siselie Titel. zur Kaiserzeit, hatte ge^viss eine andre Bedeutuug,
etwa wie S'/njii£?^}]Ttjg.

Der Zuwacbs an Stiidten, die bisher in der Samndung uiclit
vertreten waren, ist kleiU; es sind nur drei.

Diese ilusserst seltene Sltinze von Antieyra mit dem Kopf
des Poseidon und der eilendeu Artemis kam liinzu; dann eine
Lycisc'lie Bronzemlinze mit dem bier gewolniliclieu Apollokopf
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und (A) Y zu Seiten iles Halses, auf dcr Kehvseite ein weib-
licher Kopf (ohnc Zweifel ist Artemis g-eiiiciiit] niid T Y zu Sei-
teu ties Halves, vielleicht lymena, welohe Ste])liaiins H\'zaiitius
als Tvfxriva ̂ vy.iag erwiilint. Von einer aiidcrn Lydsolicn
Hindi Aperlae erliieltcn wir die ersfc Griecliisclic Mihi/.e, des
Gordianus Pins, andcrc liaben Lyoisclie Anfschriften.

Nene oder wiclitige Typen I)ietcn fnlgcnde Miinzeu:

Kekm],s findet sicl. auf cinen. Oy/iccner: cr ist linkslnn g-e-
wcndet iind iialt ein Lorheerbaniiiclien, nnter iltm ist dor dieser
Mlln/.î attnng- eigne Thnnfis.h. l,n x\nnn«niatie (JhrnniHc N. S.
Band 10 Talel S Nr. I J und Ifi sind zwci Exeinplare abgebildet:
dass es Kekroi)s sei, luit Herr .Six in Anisterdan. crkla»-t.

Hidoctet g'lanbe icli auf dieser Siihermiinze von I.aniia zu er-
kennen; sie wiegt 5..5 Gnn. Er ist als Jiin.lin,. dar,̂ estellt, ein
leichtes Gevvand umg-iebt den LeiJ), or hnlt d.n ererbten Bôen
und Kocher des Herakles. Auf einer Bronzeniiinze derselbon
Sfadt babe lel. friiber den bartigen krankon Philortet nael.̂ e-
Aviesen fArchUologiscbe Zeituuf?, N. V. Baud [\\ iS7J s 79)
dadurcb wird es urn so wahrseheinlicher, dass aucb diese -iltorc
Silbermlinze denselben Heiden dnrstcllt. D.;n Kopf der Vs. inocbte
man der Flaartracht und dem ernsten Ausdruck naeh fiir Apollo
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halten, der Ohrring widei'.si)raelie iiiclit geradezu, deun aucb der
durcli den L(H'l)eei'kriiiiz l)ezeiehnete Apoll auf einer dev iUiuzen
von Aniiihipolis triigt Olirringe.

Ein aiif iMUnzcii neuer Tyinis ist Agaiie mit dem Haupte des
Pentlieus, wie sie in dein Keliel' eines Altars zii Floreuz iiiul aiif
einer antiken Paste unserer Sanunlnng dargestellt ist Jalui
hat ill eiiieni Aufsatz Ul)er Pentlieiis inul die Maeiiadeu die Dar-
stellung'en f^i^esaninieltNacli der Sclnlderuug- in Euripides
Bucc'lien zerreissen ilin die IMaenaden, und Agane ti-ag't das ab-
g'crissene Maupt aul' der Spitze des Tliyrsus. Die bildliclieii Dar-
Rt.elliin*̂ 'en niiUlern die Hcbrecken der poetiscdien Schilderun̂ ? audi
liier; anf der Ara. den Geinnien und der Miinze bat sie das
Sc'bwert in der i^ecbten und trivet daw al)gebaucne Haiipt {ab-
sdssuni (•a])nt bat aucb Vbn-az, Sermonnm lil). 11, Vs. 30;V an
d e n M a a r e n .

Die Stadt wclcber die Mlinze aiigebiirt, walirsobeinlieb Aiiia-
stris, lasst sieb nacdi dicsein Kxemplar niebt Kicbcr b'ststellen,
denu die Uniscbrii't ist selileelit aiisf^epra.î "t, so dentlicb dietiî ui
aucb ist. Die VH. liat den Kopf des Munier, ganz iibnlicb dem
der iMUnzen von Aniastris in Papblagonien; tbinacb kiinute man
unsre Miinze Aniastris zutbeilen. wenn aucb baecbiscbc l^pen
dort nngewiilinlicb sind- ontscbeiden wird erst ein besseres
Kxeniplar.

Seltsain ist der Typus einer Miinze von Baris (Septiniins
Severns}, welebc bislier, soviei idi weiss, mir in dem Exemplar
des Museum Iledervarianum 11, S. 2(iSj Tafel XXll, •>' pnblicieit

i) Abtli. HI. Nr. 1074. Vt̂ rjrl. aiich Miiller-Ooslorley, DeiikmiUer H. Nr. -1:̂ .
'i) Kiel [S4J. Yorgl. Diltluiy, Arrliaolop. Zoitimg, Nene Kolge. Th.VI, S.80.

' )
Z u i t s c h r i C t I ' l i r K n i n i s m u t i k . V I ,
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uiid danncli von ^lioniiet wiedcrliolt war. Unser Exemplar zcigt
einen i\[ann mit 7Avei Koi)feu niolit. Hercules iiiid Vnlcaiius. wic
Sestini sic a. a. 0. nennt.) iind vier Armen: niit. doiu einen Paar
Avme «painit er den Bogen, der zweite reclitc Arm scliwin^-f die
Keiile. am Klicken liangt ein ]\lantel. Der Vogel aui" dcni H<j<;cn
welcl ien Sestini abhi lden l iess, ist auf unserem w(dd aus dem
namliclieii Stcm])el gepriigten Exemjdar niclit vorliandcn. so dass
Sestini Iner wolil von '/idalligen Striclien getansclit ward, sonst
ist seine Ahbildung niclif; untreu. ]\[an moelite diese Darstelliing
flir einen gcdoppelten IJerakles luiUen, die ArcliaologiMi niJigen
sie erklaren. Mit Geryones liat er keine Verwandtscliaft. Dicker
ist init drei zusannnengewaclisenen Leibern auf einer ebenf'alls in)
MUnzkubinet vorhandenen MUnze dargestelU. wolcdic man noch
nieht bestimmen kann (s, den fran'/Jisisclien Tlieil II der Annaioi
des Arebaologisclien Institnts S. 128 Taiel C .

Einen iingcwolinlichcn ^JVpns liat die MUnze von Dociniaenni
Oder Docimia boi Synnada in Plirygieii, ddren Kelirscitc liier ab-
gebiklet ist. Beidc Orte waren diirch ilii-e HvUelie von weisseni
rotligeflc^ckteni Marnior i)erli]imt, imd babcn kleine antonome Miin-
zen gei>ragt auf deren Kelirseite dor Berg Dindynioii dargestelU
ist')- Auf der Iiier abgebildeten unter Maorinus gcprilgten, stobt
zu Beite des Berges eine Fran auf eineni liegenden Stier (ebcr
als aiif einem Lowen], init eiiiem Anfsatz anf dcni Kopf und Acli-
ren in der lieebteii: die Linke legt sie anf den Felson, denn was

1) Die von no.-iiiuieuni ; SnHtini. Lett. vnut. V, S. CO. die von Synnatht im
M i i h / k a b i t U ' t .
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eiiieni Tynipanoii gleiclit, ist wolil unr cinc Bergspitze. Es ist
also wohl nifht Cyliele, welclie Ubrigens clort eiii Heiligtlium
liatfe ni id anf den Mlinzen von Dociniaei ini vorkommt. sondern
die Gottin dci* Stadt: audi die bcsclieidne Stellnng ziir Seite des
Berg'es spriclit fill* letztere Dentung, Aui' eincr Miinze dor Tnin-
qnillina (Nnni. Ciiron. YIII. 25) sitzt die Stadtgottlieit anf einem
Felsen, and zn ihven J^iissen ist ein Flussgott dargestellt.

Mannert sagt in seiner vortreffiielien (TCo^Tapliie der Griecheii
nnd Hiinier. naelideni er fiir die j\Il inzen von Doeimaeain Eekliel
citiert liat: )>Hei aller Geringfiigigkeit. des Fleckens zeigt man
doeli j\lUnzen, in welchen von deni Sennt, deni Praetor and Arclion
der Stadt die Kede ist: man iiinnnt zn gntlierzig jedes Maclnverk
nnsrei' Jalirlianderte i\ir iiclite Originale.« Es ist fast nnglaub-
licli. init wclclier IIartnii(;kigkeit dieser grinidgelelirte Manii zalil-
reiehe Miinzen oline GrUnde anzngei)cn verdamnit.

TT« I?oiiiisc1)G Miiiizeii.

Eines der seltensten uiiter den crw<»r])eiien Stiicken ist ein
grosses oblonges Aes grave mit einem griitennrtigen Zierrat. Es
stannnt ans ,dem Fiinde von Quingento. welelien Pigorini ini Fe-
riodico di Nnniisinatiea VI. S. 'iU) jmblieicrt biit. Dieses httick
wiegt 2408 Gnn.

Aneli einer der seltenen Etruskisclien Asse warde gekjinlt,
mit dem Anker nnd dem Rade, von dem bei Marcbi nnd Tessieii
CI. Ill, Tafel VIII, 2 abgeliiUleten darin abweieliend, dass statt
des =1 dort, bier O stebt. Diesc beidcn Baolistnben wecbseln
ofter mit einander ab.

Aas dem grossen Fnnde von Ciijazzo, wekilier ans mebr als
(>00 GobbiiUnzen der ersten Iniperatorcn best;ind. kam nns. znm
Tbeil darcb Vermittlung des Herrn Dr. v. Dabn, cinc Anzabl solfcner
and scboner Stiicke zn: drei des Le]>idas, von denen das seltenste
auf Tal'el 1 abgelnldet ist. drci des M. Antonins. cin Bratas
nnd ein .Oassins. welclic sammtlicli n(tcb niclit vorlianden waren.

2 '
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Von aiidrer Seite kani der seltenc Aureus ties Hndriaii iiiit
d e r A u f s c h r i f t A N N o 0 C C O 1 — X X I I I N A X a l i V R B i s P r i i i i u n i
CIRcenses CONstituti uni eine am Boden sitzende Fran welclie
ein Rad bait und die Meta nnifasst, in liezieliiuig auf die Spiele.

Der anf Tafel I abg'eljildete Anrens der beiden Tetricns,
Vater und Solin, war ])isher niir in dem Exemplar bekannt, wel
ches Pellerin besass. Die Mlinze ist. in den seltenen und nicht

publicierten 24 Kupfertafeln a))gehildet, welobe die besten >StUcke
der Saninilung des WUrtembergschen Regiernng'sratlis Caspar von
Pfau, zu Anfang des 18. JalirluindertK, dnrstcllen. Friedricli der
Grosse hat diese Sanindung; gekauft, jedncb waren die j^oldnen
Mlinzen schou vorher fortgegeben, und vielleicht hat Pellerin das
Pfan'sche Exem))lar bescssen. Dann ware also nnser Exemplar
das zwe i te bekannte . D ie Aufschr i f t nennt d ie Ka iser n ich t ,
allein die Aehnlichkeit sichert die Zutheilung.

Von vaterUlndisehein interesse ist der • seltene .in Kiilu ge-
pragte Denarius aereus des Postiinuis, dessen Hauptstadt Koln
war. Die Aulschrift uni die Ae(juitas der i\s. heisst COLonia
CUaiulla AGRIP])ina COS Mil.

Der sc'lione grosse Gohhucdaillon Constantins des Gro.sseu
ist aiif Tafel I ahgehihlet, Er wiegt H).f<2 Grni.. das ist 7,^ des
Pi'undes oder I'/.^Solidi des Zweliindsiehziuer Fusses. SMR be-
deutet Sacra Moneta Koniana.

Von Byzantinischen aiUnzeu warden auch eiiiige werthvoile
erworhen: der Solifhis der Irene Attica, und selbst eine noch
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unbekaunte. was jetzt itusserst selten vorkoinmt. Nicephorus III.
Botaniates zwaiig ini Jahr H)78 den Kaiser Michael VII. Ducas
Parapinaces zur AbclaukuDg, machte ihn znm Erzbiscbof von
Ephesiis und heiratliete die Kaiseriu Slaria. Michael hatte sie
auf MUiizen iieheii sich dargestellt; dass sie aiicb auf eiuer Silber-
miinze des zweiteii Gatten Nicephorus erscheint. war noch iiicht
bekaunt Diese Miiuze glcicht der des jMicliael iind der Maria
durchaus. Das reiohverziertc auf Stufen steheiide Kreiiz hat zu
Seiten die r̂ nistbildcr des Kaiscrpanrs und die Unischrift NlKH<t)
KAI MAPI (A €N TOYTUJ N1KAT€), und auf der Kehvseite
in fiinf Zcilcn NIKH4>P^ KAI MAPIA TTICTOI BACIA€1C
P U J M A I U L J N .

Audi das nierkwiirdiî c Kui)lcrstuck welchcs das Ende des
Hyzantinischen Kcichs bezeichnet, kani uns zu. Es hat auf heide
Keiten vertheilt in rohcn g-rosscn Bnchstaltcn O M M6AHKIC
TTACHC PUUMANIAC KAI ANATOAHC MAXAMATHC.
Ob es cinc MUnzc ist, blcibt wohl zweifelhaft, da cs niit den
Jllinzen der letzten byzantiuischen Kaiser keine Aehnlichkcit hat,
wivhrend die Osnianen g-radc iui Bcginn ilirer Herrschaft vielfaeh
die vorgefuudenen Miinzen zuin Muster nahnien.

An die Byzantinischen MUiV/en schliesscn sich die Friiuki-
schen iin Orient ĵ -epray-ten. Eiiie sebr seltnc silberne des Kiinigs
Jacob II. von Cypern MOl—117̂  hat den Konig zu Pferd, was
Iiicr unĵ ewohnlich ist, mit deni Sehwert in der Kecliten; diese
Figur durchsehneidet mehrfach die Unischrift IflQOBS DQI 6,
und anf der Kehrseite steht +R IQRVS QIPRI 9T
uni das Kreuz von Jerusalem (Kriickcukrcuz luit vier kleinen
Kreuzen in den Ecken). Erst Ilerr P. Lanibros hat dicse Miinze
in seiiien avey-doxa vo(.(iaf.iaTa tpjg Kv7v()0v S. 43 beschriebon
nud auf dcni Titell)latt abgebildet.

Eine seltsamc Vereinigung von Antikeni nnd Mittclalterlichem
bietct eine Roniische zu eiuer Vandalischen umgeschaflenc MUuzc.
Ich babe zuerst auf Romiscbe Asses der Kaiserzeit (die gcwohn-
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lich als Ae. II bezeicbiieten StUcke) aufmerksam g'emacht, welche
die Zahl Xli'—, iiiinier vor dem Kaiserkopf, eiugeschnittcn liabeii;
gewiss wurclen die Stiicke durcb Feuer erweicht urn die tiefen
grobeu Stricbe Icicbter einschneiden z\\ konueii. Da XLi!_ mit
keiner audeveu Zahl wecbselt, so ist dies die Wertbzahl welche
als NXIi'— auf den ĵ rossten der Vandalischeu KupfermUuzen steht.
deren Halbstlicke NXXI iuiben. Die Form I fiir 50 ist den
Vandalen eigen. Unsere iSaniuilung besitzt jetzt aclit solcher
Kaiser-Asses mit eingc^raljener 42,

Niiu ist ein Dupondius Vespasians von eineni Heisenden in
Padua angekauft und dem iMiin/kabinet liberlassen worden, wel-
cher au der naudichen Stelle vor dcni Kaiserkopf die in gleich
roher Weise eingeschuiUene Zalil hat, doch reichte der
Raum flir den letzten Stricb niclit aiis, so dass die bis dicbt an
den Hand reicliende Zahl wie L.XXXII1 anssieht. aber obne
Zweitel sollte es 81 sein: die Vandalen setzten das Stuck richtig
als Dupondius, als ihren doppelten Zweiun(h'iei'ziger, in IJinhiuf.

Wir lernen auch aus dicsen iMlinzen, wie lang-e in Nord-
africa die alteii romisohen ISrouzestUcke iiniliefen. Denn diese
neun Stlicke sind von Claudius, Vespasian t:3), Titus, Domitiuu (2t,
Aelius, Salonina.

Mochten doch alle denen lioniische MUnzen durch die Hiinde
gehen, auf solciie tStUcke ucbten.

Ifl . Mi t te la l to r l i cho Mi iuze i i .
Uuter acht ̂ [erovingischcu war die nierkwiirdigste eine von

Kohl, welche der Kolnisciien des Postumus sich anschiiesst.

Diese MHnze ist von der aussersteu Seltenhcit, soviel ich
weiss, ist nur cin Exemplar lickannt, welches Lebhmc in dem
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Traite des mouiioyes tie Frauee, 11590 '), publiciert hat, Gonbrouse
unci Fougeies habeu seine Abbiicluug wiederholt, also selber
keiu Original j^eseben. Nacb Leblaue's Abbikluug wicli sein
Exemplar etwas ab, es bat MONE (obue dasT) COLVNIA,
vielleicht foblte iiur zufallig die obere Hiilfte des eckigen O, er
giebt die Bucbstabeii im Krcuze V A an.

Uer Name Snuno, JSuni uud verwaudte Formen kommen nacb
Forsteinaiin bauti^^' vor; so beisst cin Frankeufiirst ini vierten
Jalirhundert Suuno. Vielleicht ist hier yuuoue der lateinisehe
Ablativ: GIVE T bodcutet doch aiich wohl: dvitate fit, also
auch h ier der Ablat iv.

Da die i\Ieroviny'er in jMaiiiz uiid Diirstede Pragstatten batten,
kaun man nicht zweileln dass Colonia das deiitsche Oln ist.
Die genannten ticbril'tstcller und Lelewel meineu dies auch.

Unter der betraehtlichen Anzahl von 23 neugekauften Karo-
lingern ist der Dcnar Ludivigs des Frounnen von Strassburg der
nierkwiirdigste, er hat den deutsclien Naiuen Stratburgus, der
freilieh schon iriUier auf einer iMeroviugischen Mlinze entstellt als
8tratoiboi-d vorkonnnt: auf andercn Jlevovingischen steht: Argen-
torato (hti ; spiLter ist der gewohnliche Name Argentina.

Zwei Wiiuzf'unde aus unsereni Lande boten manches nierk-
wUrdige. Einer Ijci Jessen. uni 12:̂ 0 vergrabeii, bestand aas
einigen Denaren des Kaisers Fricdrich I. von Aachen (1155 —
IIUO), des Erzbiscbofs Engelbert von Kiiln (I2i() —1225; mid
aus vielen Bracteaten. Der merkwiirdigste ist ein leider bescha-
digter des Konigs Pliilipp von Sclnvaben (1198 — 1208) mit deut-
licher Aufschrift PHILIPPVS urn den reiteuden Kimig, der Kest
der Aufschrift ist verwirrt. Mehrern des Erzbischofs Albrecht I-
von Magdeburg (1205—1232), einem des Biscliofs Friedrich von
llalbcrstadt (1209 —1236), der Acbte Siegfried und Heinrich von

I') S. O'i Nr. 24, Tal'el o8<t Nr. 24,
2) TaJ'el '22, 3, In (.'onbrouso, Motniaics natlonales <le Franco 11). Moro-

viiigcr, S. 25 Nr. 340 Ut Jassolbc bujscbricbcti.
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Pegaii (1185 —1224, 1224— 1226), des Bisdiofs Bcrthold II. vou
Naiimburg (11S6— 120(5), fcrner der Stiidte Roda, JSclileiz, Qued-
linburg, zwei der Mansfeld zugetheilten niit NIC, eiidlicli cinem
vielleiclit uoch unljekaniiten des Heiv.ogs Alhreclit von Sachsen
1 1 8 9 — 1 1 9 5 .

Aus eineni Funde von nielireren Hunderten goldener MUnzen,
welcher zu Nordoog in Osttriesland geniaclit und zu Eniden ver-
steigert wurde, erhielt das Munzkahinct zwei der seltensteu, cinc
unten zu erwalineude niedeiiandische und den Floren des Hilupt-
lings Udo von Norden. der dew Focko Ukena's zweiter Solni
war. Er weiclit in den Typen von dcni anderen welcheu icli
in meinem Aufsatz Ubcr die Ostfriesischen Hiiuptlings-MUnzeu ini
ersten Theil der Zeitschrift fUr iNuinismatik bescbriebcn iiabe,
vbllig ab,,

SAHOTVS g LVDGQR' Der Heiligc als Hiscbof stebend
von vorn. in der l^ccliten den Kruninjstab, auf der Linken halt
er den Wappcnscl)iid niit deni sccbsstraliligcn fc5tcrn. auf der
Brust hat der Jleiiigo denselheii Stern.

nf. ^MOIZQ-frVDOn^^D-nOR Wappenscbild niit dei»
liukshin geweudeten steigendeu Lowen. in cinem Dreipass zwi-
schen dessen liogen vorspringende Ecken siiid. in Jedeui der
drei Bogen ein kleiner Scbild niit cinem dreistrahligcn Stern.

Diese Typen sind den Florencn dcs postnliertcn Bischofs von
Utrecbt, liudolf von Diepbolz uachgcabmt.

Aucli andre deutsclic Goldmiinzeii von grosseni Wertb war
den erworben: ein Florcn von Bolko von Schweidnitz init der
Aufnchrift BOLQO DVX SWXD und cinem Stern neJien dem
Haujite Jolianucs dcs Tiiulers, cin Dukatcn dcs Herzogs Albert
Karl von Munsterberg von 1511, cincr vou Sleinrad von Giirz,
endlieli Goldmlinzcn der Kcichsstadtc Kemptcn und Donanwiirtb
Sclteu ist auch eine Silbcrmliuzc der Irmgard und Walburg
Toubter dcs J 501 gestorbencn Grafen Johann II. von Uitbcrg
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Untei* deii iieuereii vaterlaudi?cheu zeichnet sich ein Halb-
portugaloser unseres Kiirflirsten Georg Wilheliii von 1627 aus.

Von auslandisciien Mitlelaltcrinliuxeii wiirde die Keihe
der alte.sten Polnischeu diireli wiedeiiiolte Aiikaiife von deui
kenntnissreicheii Warsoliauer Miinzhandler Beyer aiisserordentlich
bereicliert; eiienso die No^^ve{;'isebe durcli einen Tausch mit dei
Samrahin^' der Universitat Ciiristiania.

Die Italieni.schc, ficlum besonders reiolie Alitheihiug erliielt
einen Giulio des Ge^^'enpapstes Benedict Xlll. —M17].
Dies ist der in der Kircbeng-e.schiclitc ]>ekannte Spanier Pietro de
Luna, welcbcr in Avignon, wo die Miinzc gepragt ist, lierrschte.

Die Gennesisebc Kcibe wurde durcli den Zeccliino des Dux
Primus nnd durcb einen unter Mailandischer Hen'schatt gepriigten
des Galeazxo Slbrza bereicliert. Zwei der sclteneu Wiinzcn des
Cabrinns FondnUis Ilerren von Cremona am Beginn des 15- Jabr-
bunderte und ein G rosso von Corteniiglia von Henricus del Car-
retto mit vcnetianisciien Typen sind wertbvolle Erwerbungen.

Das vorn erwiibnte aus dem Ostfriesisehen Funde von Kordoog
stanmiende StUck ist eine Goldinlinze des Niedcrlilndiscben Dy-
nawten Jobann von Weseniael. 1415—I4t>4, desseii flir Lunnnen
gepragte yilbcrniunzen van der Chijs. Leenen van Braband S. 263
Tafel XXIV] znsammengestellt bat. Unsre GoklmUnze, eine so-
genannte Cbaisc d'or, nacli Iranzosiscbem Cluster, ist neu; sie
bataufderVS. nOhS-DQI-GRT? Dns:De:WQSH:z:PhKL,
dor Thronende biilt im recbten Arm das Sclnvert, und legt die
Linke auf ein Scbild, in dessen erstem und viertem Felde die
Lilic} iin zweiten und dritten dev Obevtbfeil eines steigendeu
doppelscbwanzigcn Lowen ist. Die KS. hat +XPQgVINQlTg
XPagRQGNKTgXPGsmPQRKT urn ein grosses reichvcr-
zicrtes Blumenkreuz in eineni Vierpass. PhKL bcdcutct Fabiix.

Aueb aiidro seltne Xiederlilndiscbe GoklmUnzen von Bre-
derode, Batenburg, Looz warden gekauft. Die Ictztgcnannte,
ein Floren des Graten Tlieoderieb, ist besondcrs wcrthvoll.
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Die ]\IedaiUeii auf Privatmaiiner, welche besoiulers mit
RUcksicht auf Kiiiistwertli gcsanimelt wenlen, erbieUeu cbeiitalls
einigen Zuwacbs an italienisclien iiud deutschen, nieist deni
16. Jahrhuiulevt angehorigeii. Eiii Steiuiiiodell zu eiuer Guss-
medaille rnit dein Kopfe des beriihmten Juristen Marcus Mantua
Bonavides in Padua, von Jacob Za^'ar, eineni Medailleur der am
Ende des 16. Jahrhuuderts lebte, zeichnet ^ch durch geistvolle
und zierliche Ausfiibriuig- aus.

Unter den modcvnen Medaillen ist die auf das Jubilauni der
TUbinger Universitiit von tlcin vortrelTlicheu Stuttgarter Medail
leur Schwenzer hervorzulieben. Sinnigkeit und Einfachheit der
Erfindung und nicht minder schone Zeicbnung und Ausfulirung
sind liiev bewundruugswUrdig; ueben einer vortreft'lieiien Medaille
von Kullrich auf das JubiUluin des Ilaudelsanits xu Maniburir
zu welcher Reudemann den Entwurf und die Zeiclinung geuiaebt;
hatte, sind diese TUbinger Medaille und einige andere desselben
Stuttgarter KUnstlers die besten welcbe in neiierer Zcit in Deutscb-
land gemacbt worden sind.

Aucb einen sciionen Gussniedaillon. seit den Zeiton Gottfried
Scbadow's fast den ersten, habei» wir in die.scni Jabre entstelien
sehen, ein Profil Karl Botticliers, von liiirsscn niodelliert und
dann vortrefl'licb gcgossen , ein ebenso abnlicbes als geistvolles
B i l d n i s s .

Flir das nachstc Verwaltiingsjabr steht einc abernmlige
wertbvolle Berciclierung des Miinzkabincts in nUcbstcr Aussieht:
flie erste Auswabl aus der fSannnlung (le.s vcrstorbenon Kannner-
berrn von Kaucb wird angekauft, Griecliische und Ktiiniscbe
3Iunzen, nicbt viele aber liochst bedeutende StUcke.

J. Friedlaender.


