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Die Erwerbungen des Kdniglichen Munzkabinets vom
1. April 1878 bis 1. April 1879.

(Ilierzu Tafel IV.)

Die Jalires-Erwerbungeu des Koniglicheii MUuzkabinefs
betrageii

G o l d S i l b e r B r o n z e S t i l c k e

O r i t i t i l i i s c l i c M t i n z o n 1 1 1 0 9 0 7 7 G97
Uomische uiul Hyzati thi ische . . 3 7 3 8 3 2 1 0 7

M i t t c l a l t o r l i « ; 1 ) c i i i u l N u u u r c . S f ) 3 0 8 2 2 4 0 5

O r i c n t a l i s c l i c . ; • ] ( ; 0 2 2 0 2 3 5 0

1 0 9 5 5 7 8 9 3 1 5 5 9

Uazu trcten 114 Blcitessereu, ICopien von Miiuzcu mul iilin-
liche Stiickc, aiieh cin Fund von etwa 400 altindiscben Brouze-
n i U i i z e n .

Einige diescr Erwerbungen waren Geschenke: S. ]\I. der
Kaiser liess eine im Jahre 1878 gepriigte Erinnerungs-Medaille
liberweisen; Herr Professor Dr. Bubler aus Bombey schenkte
eine Auzabl Indisclier MUnzen, unter deueu sicb manebe werth-
volle befanden. Aucb Herrn v. Brandt, Kaiserlicheni General-
Consul in Japan J Herrn Wnraeb, Consulatsbeamteu in Caracas,
Herrn Dr. Berger in I'rag, Herrn Directorial-Assistenten des
MUnzkabinets Dr. Errnan verdankt die Saninilung wertbyolle
StUcke.

Die am Schlusse des yorigen Jnlircsberichts als bevorstebend
gemeldete Erwerbung der ersten Auswabl aus den 18,000 Grie-
cbiscben und Ui ini iscben MUnzeu dew verstorbenen Herrn von
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Kauch ist beim Begimi ties Vcrwiiltuug-sjulu-s abĵ esclilosseii wor-
deu. Diese Answalil bestancl aus dor kleinen Zahl von 369 StUcken
{39 Gold, 55 Silber, 275 Bronze), aber es waren die seltensteu
luid werthvollstcn dieser sclionen nnd reichcn Hamnihing.

Ich gebc liicr von den Grieciiiscbon (7 Gold, 33 Silber,
257 Bronze) nur die allerwicbtigsten an; die Kiimischen folgen
u n t e n .

I, Unter den (ii'iechischou Goldmiiiv/en befindet sieli eine
von Tauvomeniuni welcbe das doppelte Gewicbt der gewobnlieheu
hat, nilmlicb 1,91 Graram, wilhrcnd die gewobnlieheu J Gramm
bis zu 1.1 wiegen. Es ist das I'tolenuiische Gewicbt der spiiten
Muuzen von Syrakiis. leli finde nirgends dies Doppelstiiek vou
Tauromenium erwilbnt: es stannnt aiis der Greau'schen Samm-
hing, aber in deren Katalog ist dies doppelte Gewielit nicht be-
merkt wordeu. Die Typen sind die bekannten, der Apollokopf
r- und der Dreifuss, z\\ Seiten TAYPOMENITAN, und im
Felde oben recbts El. Gri3sse 11 Mill. Aiieh die griissere
campanisclie Goldinlinze niit deni iannsartigen Doppelkojif, deni
Bimdesschwur und der Aufschrift ROMA, fand sich bier.

Eine kleine GoldmUnze von Olbia bat den Kopf der Deuieter
I., iiber der Stirn zwei undcutliche Aclireu, aiif der lliickseite
einen Delpliin 1., darunter OA. Gr. 12 Mill. Gewicbt 2Ji Grni.
Iferr vou Ranch bat diese, soviel ieh weiss, unbekaunte MUnze aus
deni Nachlass eines in Mainz verstorbencn Knssen aus Odessa
gekauft. feie schcint aclit zn sein, einstcbcn mochte ieh aber
nicht dafilr. Wiire sie falsch, so niUsste sic aus niodernen Stem-
l)elu geprUgt sein, wie jctzt so vicle und so gut kopierte falselie
Stempel aus der Krinnu konnneu. Falschc Gold-. Silber- luid
Kupfermlluzen von Panticajiaeuin, nnd die BronzeniUnze von
1 heodosia liegen vor.

/u erwahnen sind; vollkonunen erliaUene >Stater von Tareut
init deni Adler, und von llbodus nnt dein llelioskoi)i' von vorn
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iind dem Naraen AflOAAilNIOZ liber der Blume; reclits nebeu
ihr dei* Ko2)fsclimuck dcs Ammou als Beizeichen, alles im flach-
vertieften Quadrat, Auch ein sehr schuner Doppeldariciis.

Noeli werthvoller sind die SilbermUuzen. Allen voran stelit
diis schoiie etwas alterthUiiiliclie Tctradraclmioii von Eiyx mit
der throncnden Aphrodite, vor welclier Eros steht, sie bat cine
Taiibe auf der lleebtcu. Zierlich ist eiuc kleine Silbcrmiinzc
von Tarent mit der Kamni-Muscbel auf der Vorderseite und eincm
Eros auf dcni Delpbiu reitend und den Bogen abscbiessend.

Von grosser Schonheit ist eiu Exemplar des lucusus von
Laos mit der auf beide Seiten vertbeilten Aufschrift, und die
seltne Mlinze von Panormus mit der Dog'ge und griecbiscber Anf-
schiift, dagegeu unvollkommen die seltne Mlinze von Sybaris mit
/VI(KA) liber dcm Stier, \Yabreud MV im Abscbnitt steht, bier
wirklich recbtUlufig.

Unter den Mlinzen des eigentlichen Griechenlands zeichnet
sich die auf der Tafel Nr. 13 abgebildete aus. Neben dem
JUger stcbt, wie es seheint, EPA I (rllcklaufig); Heraea war
Grenzstadt gegen EHs, der GrUuder Heraieus, ein Sohn des Ly-
caon, konnte bier dargestellt sein. Die Vorderseite ist die der
Mlinzen von Elis. Wertbvoll sind die Silbermlinzen der Sindi und
die des Satrapeu Spitbradates, welcbe letztere Herr von Rauch
in den Berliner Blatteni Th, V. S. 29 Tafel LVI, 41 publiciert
hat. Audi die in Sinope geprUgte dcs Datamcs ist bier vor-
handen.

Die Bronzcmiinzen entzieben sich durch ihre Menge der ein-
gebenden Besprecliung. An archilologiscliem Interesse stcht diese
Atheniselie voran (s. folg. Seite), von wclcher nur wenige Exeni-
plarc, und alle von nnvollkomraener Erhaltung, bekannt sind. Zu-
erst hat Caronni ini Katalog der Wiczay'schcn Samnilung (1. S. 80
Nr. 1280 Taiel IV, 87) eine unglaublich sciileclitc Abbildung publi-
ciert, obne die Stadt oder den Typns zn crkennen, wilbrend Sestini
in seiiien Oastigationes dieses Katalogs S. 20 die Mlinze \vcnig«tcus

l o *
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riclitig nach Allien gab. Dann hat Bi'undsted {Reisen II. S. 189
und 305) das allgeinein bekannt gewovdene Exemplar publiciert,
allein auch dies war sclilcclit erhalteii, wie die scbone Abbilduug
zeigt. Beule's Zeicbiier bat sie niissverstaiulen, dort ist (S. 393)
Marsyas vom RUckeii ber dargestellt, den liuken Arm erliebend.
G. Hirscbfeld in dem Berliner Winckelmaniisfest-Programm von
1872 und Brunn in den Monumenti deli' Institute Tb.VI, Tafel 23
baben Brundsted's Abljildung l)esser wiederboU. Wo dies Exem
plar jetzt ist, weiss ieb nicbt. Das dritte Exemplar, im National-
Museum 7A\ Atben, dessen Al)druck mir vorliegt, ist auch nicht
besser.

Das uusrige ist das vierte, falls es iiicbt vielleicbt das
WicKay'scbe ist. Herr von Kauch bat es von Herrn Kollin nud
Feuavdent in Paris gekanft, in deren ICatalog von 18G2 es uuter
Nr. 3G11 beschriebeu ist. Auch dieses ist recht unvollkomnien,
der Kopf der Vordevseite ist abcr deutlicher als auf Brcindsted's,
und es zeigt viellcicht die Spur dor Floten, welcbe ans der Hand
der Pallas fallen, wie auf den Vaseiibildern nnd Reliefs, die
G. Hirscbfeld a. a. 0. zusammengestelU bat.

Von Nicopolis in Epirus finden sicb eiuige bemerkenswerthe
MUnzen. Eine 30 Mill, grosse hat KTICMA C€BACTOV iim
den jugendlicben Kopf des Augustus, und auf der RUckseite
(l€PAC NIKO)TTOA€flC und zwei Galeeren, eine itber der
andern, die obere recbtsbin, die untere linksbin; auf der oberen
stebt in der Mitte cine durch Grosse vor den auderen bervor-
ragende Figur init erhobener Recbten, nnd vorn auf der Spitze
des Sebi f fs Nike. Wir haben a lso b ier e ine Darste l lung der
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Scblacht bei Actium, der Heerfiibrer ist Augustus, die uutere
Galeere die der flUchtenden Cleopatra. Sestini hat im Museo
Fontana (TIi. I. Tafel 11, 4) die Miinze iingenau abgebildet und
die Darstellung uicbt erkaiint.

Die Miinze derselbeu Stadt mit der Aufsehrift <()INAIOC
(Tafel Nr. 6 und 7) liat Herr von Rauch in den Mittlieilungen der
Berliner Numismatisclien Gesellschaft I. S. 28 zweifelnd einer
Stadt Phina Ponti zugetheilt. Alleiu Herr Dr. von Sallet hat
richtig bemerkt, dass der Kopf des Augustus auf der Yorderseite
auB demselben Stempel gepriigt ist, wie der der MUuze von Nico-
polis mit KTICMA C€BACTOV und einem Tjpus der nur in
Nicopolis vorkommt. Folglich gehbrt auch die Miinze mit <|>I-
NAIOC uach Nicopolis, und dies "Wort beziebt sich auf den
dargestellten Aesculap. Dieselbe Eiiekseite, Aesculap mit der
Umschrift <t)INAIOCj findet sich auch auf eiuer MUnze des
Traian, die folglich ebenfalls nach Nicopolis gehiirt. Was dieser
Beiname bedeutet, weiss ich nicht. Die angeblicbe Stadt Phina
Ponti scheidet aus der Reihe der Pragstiltten.

Auch die merkwtirdige unter Hadrian gepriigte Miinze von
Delphi, welche Herr von Rauch in den Berliner BUittern Th. V.
S. 15 und Tafel 56, 8 publiciert bat, gelangte nun in das MUnz-
.kabinet; Apoll mit Lorbeerzweig und Scepter stUtzt sich auf den
Dreifuss, der auf einem Untersatz steht {wie auf der MUnze des
Antinous, die ich friiher publiciert habe); zu seiuen Fiissen liegt
der Flussgott Pleistos.

Eine schOn erhaltene Miinze von Lacedaemon hat A
nAAVTIAAA C€B um Plautilla's Kopf, und auf der Kllckseite
{AAK€)AAIMONIftN ^lm den Hermes, der den Knaben Dio-
nysos triigt. Unten zu Seiten stebt A° A. Auf Mlinzeu.des Geta
stebt AC A, auf Milnzcn des Gallienus ̂  H und Â  A;
auf einer der Salonina im Konigl. Mtinzkabinet AS, lateinisch
neben dem griechisclien Stadtuamen. Es kann also kein Zwcifel
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sein, dass die obigeu Zeiclieu Assaria 4 iind 8 l)edeuten. Ebenso
steht ACCAPIA ATO oder TPIA auf MUiizeii von Chios, und
wir finiien H auf ]\rUnzen, welche Plianagoria unter dem Namen
Agrippias iiiid Caesarea mit dem Kopf dor Livia (wie es scbeint)
gepragt hat, und MH. KA , IB aufMUnzen der Konige von Bos
porus siud bekannt. Die angefUlirte jMiinze des Gallienus mit
A H befand sicb in der Sammlung des Herrn von Eauch, sie
ist (vielleicht dasselbc Exemplar) im Wiczay'scheii Katalog und
danach bci Miomiet (8. IV, 225, 41) bescbrieben: da eine Pallas
dargestellt ist, so las man statt ACH irrig AOH.

Einen interessanten Typus, Apoll und Dapline, bietet eine
MUnze von Apollonia in Carien.

2 3 . K O P N C A A f t N I N A C€ B r u s t b i l d d e r K a i s e r i n
recbtsbin rait Gewand urn die Brust.

lif. AnOAAilNIATilN (die secbs letzten Bucbstaben
im Absclmitt). Daphne kniet, den Lorlieerbaum uni-
fassend und sieht sicb nach' dem sie verfolgenden
Apoll um, welcher den Bogen in der Liuken halt.

Eine iibnliche Munze der Domna hat Sestini (Descriptio
S. 370 Nr. 8) beschriebcn und Mionnet hat sie wiederbolt, der
Typus ist dort nicht benannt, und die uni den Banm sicb win-
dende Scbbinge, welche Sestini bescbrieb, ist auf unserer Mlinze
nicbt dargestellt.

MerkwUrdig ist die Tafel Nr. 9 abgebikletc Milnze von Lamia
in Thessalien, niit den Aufschrifteu AHMOC PUUMAIUUN und
t€PA CVN [KAHTO C • AAMI(€UJNj. Ein Exemj)Iar ist in
den Annali dell' Instituto 1833 S. 2G4 Nr. 2(> und 2S7 publiciert;
der Kopf ist fUr den des Demos, die Figur der Riickseite, welche
die Synkletos vorstelltj von Panot'ka fUr Venus Libitina erklai-t;
die Mlinze wivd Lamia Cilieiae zugetheilt. Dorthin gehort sie
gewiss nicht, der Cilicische Ort biess Lamue, und die beiden
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Kaisermliuzeu, welche in cleu Nouvelles Aunales de Tinstitut II,
S. 349 pnbliciert siiid, liaben MHTPOH*AAMftTIAOS. Ich
glaube, man kann die Miiiizc nur Lamia in Tliessalieu geben.
Dei* Kopf hat einige Aebnlicbkeit mit dem Brutus auf macedoni-
schen Miinisen. Auf seinem Wege von Atheu uacb Maccdonien
muss Brutus durch Thessalien gekommen seiii; es ware moglich,
dass man sein Bildniss in Lamia, wie es in Macedoiiien gescbefaen
ist, auf die Munzcn gesctzt biltte. Sein Name stclit freilicli iiier
nieht, aber aucb nicht auf diesen letzteren. Die ErAvahming; des
Senats wurde passen; die Formen € und C iinden sich aucb auf
den Miinzen des Augustus vou Tbessalonico. Allcin icb verkeuue
nicht, dass diese Hypotbese sebr gewagt ist, und wei'de sie gern
aufgeben, wenn etwa andre jMlinzeu besseren Aufsclduss gebeu.
Ich will noch anfubren, dass eine andre Miinze eiue Verbiiudung
der Thessalier uud Kcimer nennt. Sie hat den Kopt der OMO-
NOIA mit Diadem und Scbleier, auf der RUckseite ein laufeudes
Ross mit dem tbessaliscben ZUgcl der auf den MUnzeu von Larisa,

0 E 2vorkbmmt, liber dem RUcken des Pferdes stcht ' unter
dem Leibe PftM, {Mionnet II. 650 las irrig OESSAAO, m-
dem er den Handgriff des ZUgels fUr ein O bielt, uud theilte
deshalb die Miinze in der Anmerkung Thessalonice zu.)

Schwerer erkUlrlicb ist eiue Miinze von Aelia Capitolina.
jE. 22 Mill. Von der Umscbrift ist uur IM-C-M-A... sicbtbar,
urn die sicb deckenden Kiipfe des blirtigen Caracalla und emer
Frau, rechtsbin, mit Gewiindern um die Brust. Die Klickseite
hat COL AE CAP ..... und eine von vorn geseheue Quadriga,
auf dem Wagen steht der beilige Stein von Lniisaj voi ibm det
Adler von vorn gesehen mit ausgebreiteten HUgeln. Im Ab-
B c h n i t t i s t c i n e We l l e n l i n i e .

Die Schwierigkeit liegt darin, dass dieser Stciii Elagabal,
welcher auf Elagabals Miinzen ebeuso auf dem Triumpbwagen
dargcstellt ist, bier scbon vor Ehigabals Zeit auf ciner Miinze
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Caracalia's ersclieiiit, deun der so cliarakteristische Kopf dieses
Kaisers ist ui iverkcnubar.

Saulcy Iiat in seiner Nuniisniatique de la terre sainte Tafel
V, 9 S. 104 cine andre Mlinze mit der namlichcn Kiickscite publi-
ciert, die er derselben Scliwierigkeit wegcn deni "Urauius Anto-
ninus« zutlieilt, gewiss mit Keebt, denn so lost sieb diese Schwie-
rigkeit fiir seine JEiinze, aber nicbt fur iinsre, denn bier ist das
Bildniss des Caracalla, wie gesagt, unverkennbar, luid der Vor-
name ist bier M., welcher fiir den L. Julius Aurelius Sulpicius
Uranius Antoninus nicht passt.

Folglich bleibt fUr unsere Miinze nur tibrig, dass entwederder Typus des auf der Quadriga im Triiimiib gefabrenen beiligen
feteins nicht, wie wir bisher glaubten, unter Elagabal beginnt,
sondem schon unter Caracalla, oder dass der Stempelschneider
in Jerusalem nocb kein Bildniss des Elagabal Iiatte, und des-
halb das ibm bekannte des Caracalla wiederbolte. Das weib-
liche Bildniss ist so unbestinimt, dass es keinen Aufscbhiss
gewahrt.

Andie seltne und uns noch feblende MUnzen, die uns aus
dieser Sammlung zukamen, sind die des Bosporaniscben Kiinigs
euco, die seltene unter Quietus gepragte Miinze von Nicaea,sie bat seinen Namen TIT <j>OVA lOV KVHTOC C€B, den

Vornamen nicbt TI, wie auf einer andern der Allier'scben Samm-
uuj, wiiklicb stebt; eine Miinze des Herennius Etruscus von
Alexandiia, wo er im Kabinet noch nicht vertreten war; eine
von Beteria, die erste dieser Stadt; die des P. Quinctilius Varus
yon Hadruraetum, dasselbe Palin'sche Exemplar, welches Miillerin seinem schonen Werke II. S. 52 Nr. 2G abgebildet hat, und
die ebenda Nr. 29 publicierte des Proconsuls Africanus Fabius
Maximus.

Bekannt ist die rathselhafte Miinze des Geta mit der Auf-
schiift STA BOV (Eckhcl, Doctriua Vll. S. 234). Zu dieser
kam erne mit gleicher Rllckseite vun Caracalla, 20. AN-



TONIN AVG .... Lorljcerbekhinztcr Kopf des Caracalla.
i?/ Stier rcchtshin, diiriibcr STA, im Absclinitt BOV. Die
des Geta liat, was Eckhel niclit angebeii konnte, IM SEPT
GETAS P A uni desseii lorbeerbekranzteu Kopf (nicht caput
nudum). Den ausseren Kcnnzeiclien nach moehten sie einer
rcniiscbeu Colouie iu Tliracicn oder Macedonieu gebiireu, aber
die Aufsclirift STA BOV blcibt noeli riitliselliaft; wiireu es zwei
Beamtennamen, so felilte die StadtbezeicbnuBg.

Sov ie l von den Raucb 'scben MUnzen ,

Unter den einzeln g'ekauften Grieebisclien SlUnzeu ragt voi
alien die hier abgebildete hervor, >Yelclie der Uuterzeichnete bei
einem Aufentbalte in Paris zu erwerbcu das Gliick hatte. Sie ist
von Aenea iu Macedonien, eins der iiltesteu Denknialei aus dem
troianiscben Sagenkreise, dem Styl naeb gebort sie deu Jabien
um 600 Oder 550 an, die bekannten macedoiiiselien MUuzeu nut
dem Satyr und der Nympbe siud iiir verwaudt.

Man erkennt die Darstelluug. Tiellanicus von Lesbus, der
uni -150 scliricb, erziiblt (i)ei Diouysius vou llnlicaruass) Aeneas
Iiabe sicli nacli Eroberung Troia's mit seiuen Oplirynieru und
Dardanern in die Burg ziiriickgezogeu, und t?ei daun nacli Mace-
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donicn gesegclt, wo er aiif der Ilulbiiiscl Pallene Aenea gegriindet.
Dort ist die MUiize gepriigt, gleich aiidcrn niit dcm Kopfe des
Aeneas imd aiif der KUckseite der Aufschrift AINEAS, dem
Genetiv des Stadtiiamens, wie or aucb auf imsror Miinze stebt,
doch mit unvollkommeneni X. Ausflibrlicli besi)rocbeii ist diese
hocbst merkwUrdige Miinze in den Mouatsbericliten der Akademie,
November 1878. Herr Prof. Kobert hat in der Arcbuologiscben
Zeitung 1879, S. 23 den Aseanins fiir ein Miidcben, eine Tocbter
des Aeneas, erklUrt, weil das Kind einen Cljiton trage, der dem
Knaben nicbt znkomme. Mir scbeint aber, dass der Knabe ebenso
wie Anchises keinen Chiton tragt, sondcrn nur das Himation,
der Oberkorper beider ist nackt, und beim Ancbises bangt der
Zipfel des Himation vom reebten Arm herab. Ich kann also
nicbt anerkennen, dass bier ein Miidcbeii dargestellt ist, die
Haartracht spricbt fiir einen Knaben, ini Yergleicb mit der deut-
!ich weiblicben Haartracht der Kreusa.

Demselben Landstrich gehort die bier abgebildete Mtinze
von bermyle, einer higher in den Miinzreiben luibekannten Stadt;
und dem benachbarten Thracien eine seltene von Abdera mit
dem Greifen und der Artemis, neben welcber nOAYKA»TH£
stebt. Der Stempelschneider batte das P vergessen und hat dann
den Febler, so gut es ging, verbessert.

Lin Uuicum ist die auf folgender Seite abgchildete Miinze
von Cnosus mit dem Stadtgrlinder und dem Kopf der



Die ErwerbiiiiRen d. Kgl. Miinzkabinets vom April 1878 bis April 1879. 223

Denieter, uiugeben voii deni Labyrinth, das iiier wie ein Kahnieu
gestaltet ist.

Unter den kleinasiatischen zciclmet sicli ein Cyzikener aus,
auf dem ein zwisclien den Vordertheilen von z\Yei Eossen knieen-
der Helios dargestellt ist. Soweit wir bis jetzt wissen, haten
diese manuichfaltigen Typen keine Beziehimg auf die eiuzelnen
St i id te .

Eine einseitige Bleitessera aus Smyrna stellt den unter einer
Platane schlafenden Alexander dar, dem im Traume die beiden
auf dem Berge Pages verelirten Nemeses ersebeinen, uni ilira
die Stelle anziiweisen, wo or das neue Smyrna griinden solle;
eine Darstellung die sich auch aiif einer Miinze des JIarc Aurel
wiederfindet. Diese Bleitessera ist von der feinsten AusfUhrung.

Zwei bisher uocli nicht vertreten gewesene Stildte sind Zeleia
in Troas, besser in Mysien, und Sesamus in Paphlagonien. Die
erste hat einen weibliclien Kopf mit liolieni Aufsatz welcher mit

3 ^ 1Palmetten verziert ist, etwa Hera, uud auf der Kiickseite \J

in einem links geschlossenen Aehronkranze. Das einzige bisber
bekannte Exemplar (Katalog der Allier'scben Sammlung Tafel
XIH, 20} weicht ab. Die Miinze von Sesamus ist in demselben
Katalog Tafel X, 15 abgebildet, eine zweite, verscbiedene in
Sestini's Lett. 11, Taf. H, 36. Aber sie weicben von andern
Paphlagoniscben so sebr ab, dass man an der Zutbeilung zwei-
feln mochte.

€TBOCIA cinc, sovicl icb wcisR, auf Mihizen neue Auf-
sohrift stellt auf einer von Hicrajiolis in Pbrygien. Auf der

A E
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Vorderseite ist ein epheubekranzter Kopf cles Dionysos oder einer
Bacchantin, umlier I€PAnOA€ITi2N. Auf der Riickseite steht
€TBOClA um eine der Fortima gleicliende Frau mit Steuer imd
Fullhoni; am Fullhorn, in dessen Rundung', sitzt ein sehr kleiner
Knabe der die Arme ausstreckt, es scheint fast als ware es ein
reliefartiger Zierrat am Fiillhorn. Grosser findet sicli dieselbe
Darsteliung auf einer unter Elagabal gepragten Miinze dieser
Stadt, docli oline die Aufsclirift. Wcr dieser Knabe ist, ob
PlutoSj lasst sich nicht erkennen. Bacchus sitzt oben auf dem
Fullhorn zwischen Trauben mit einem Khyton in der Hand auf
einer Miinze von Nysa, der Knabe in Hierapolis ist wohl nicht
Bacchus .

Interessant ist das auf der Tafel, Nr. 2 abgebildete von den
Zwillingssblmen Antiochus des VIII. gemcinsam gepriigte Tetra-
drachmon (15.6 Gramni). Es ist vielleieht die einzige antike
Miinze, welche zwei regierende Kfinige mit einander darstellt
und nennt, wUhrend bekanntlich zuweilen ein verstorbener
Konig ausser dem regierenden crscheint, z. B. auf manchen
Ptolemaischen Mlinzen. Als Vorbild zu den Doppelkopfen unsrer
Miinze hat vielleieht die Miinze gedient, welche die sich deekenden
Kopfe Antiochus des VHI, und seiner Mutter als Regentin zeigt.

Diese neue Miinze stellt Antiochus XI. und Philippus als
gleichbeiechtigt dar, es ist nur zufallig dass das Diadem des

ilippus duich den vorderen Kopf verdeckt ist; sie heissen
beide Konig, und die Namen sind durch KAI verbunden. Dies
ist ein Zeichen ihrer briiderlichen Liebe, die sich auch darin aus-
sprach, dass sie sich, jeder auf seinen eignen Mlinzen, Phila-
delphus nannten, und dass Philippus nach dem frUhen Tode des
Antiochus diesen Beinamen weiter fiihrte- Auf unserer Miinze
war kein Raum ftir diesen Beinamen, und die Darsteliung beider
Kiipfe machte ihn UberfiUssig.

Unseie MUnze ist weit sorgfiiltiger xmd schoner geschnitten
als die gewohnlichen dieser Zeit; man mochte glauben, sie sei
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bei einer besoudercB Gelegenheit, etwa der Thronbesteigung zu
Ehren, gepragt.

Es giebt eine zablreicbe Reilie von Tetradrachmen, welcbe
einen KOiiigskopf iiiit auffallend hiiugeuder, spitziger Hfibichts-
nase, und auf der Riickseite BASIAEftS ANTIOXOT Eni<t>A-
NOYS urn den sitzenden Zeus baben. Der Katalog der Seleu-
ciden des Britiscben Museums tbeilt sie Antiocbus deni XI. zu,
allein sie geboren seinem Vater Antiocbus VIII.

Sie kounen Antiocbus dem XI. nicbt gegeben werden, deun
1) auf seinen sicheren MUnzen bat er den Beinamen PbiladelpUus,
wie vorn gesagt ist, bat er nnd sein Zwillingsbruder Pbilippus
diesen Beinamen gefubrt: Pbilippus bat ibn selbst nacb dem
Tode Antiocbus des XL weitergefiibrt; es lasst sicb also erwar-
ten, dasB Antiocbus ibn aucb immer geflibrt und wie Pbilippus
nie fortgelassen bat. *2) Seine sicheren Mlinzen haben einen
audern Kiinigskopf, niebt den mit der Habicbtsnase; die beiden
des Konigl. Mlinzkabinets zeigen dies viillig deutlicb, 3) Diese
sicberen MUnzen sind sebr selten, wie es bei einer so kurzen
Regierung natUrlicb ist, die mit der Habicbtsnase sind diircbaus
nicb t se l ten .

Aus diesen Grlinden kihinen die mit der Habicbtsnase An
tiocbus dem XI. nicbt gebiiren. Aber filr seinen Vater Antio
cbus VIII. passen sie vollig. Denn 1) baben sie gleieb alien
seinen Mlinzen nur den Beinamen Epipbanes. 2) Sie sind baulig,
das Kabinet besitzt 21, das spriebt flU- eine langere Regierung,
und Antiocbus VIIL bat 29 Jabre regiert. Und eudlicb 3) der
entscbeidende Grund: die Scbriftsteller erzilblen, Antiocbus VIII.
sei yQv/rog, Habicbtsnase, genaunt worden, der Konig auf diesen
MUuzen bat die entscbiedenste Habicbtsnase, also kann man nicbt
zweifeln, dass es Antiocbus VIII. ist.

Man kunnte einwenden, dass Antiocbus VIII. auf mancben
seiner Mlinzen nicbt diese Habicbtsnase bat; allein dies erkliirt
sicb daraus, dass er secbzebnjiibrig Kiinig wurde und danu cbeu
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29 Jahre regierte. Jene MUnzen, wo er die charakteristische
Nase iiicht hat, sind die frliheren, das zeigen die Jalireszahlen
aut maiichen nnd die Jugendliehkeit des Kopfs. Sieht man aber
eine iauge Keihe seiner Mlinzeu an, so fiudet man bald maucbe
auf denen die Nase sich zii senl̂ en iind zu krlimmen aufiingt,
und selbst auf manchen scbon unter der Vorminidschaft seiner
Mutter gejirilg-ten bemerkt man dies, z. 15. auf der bei Mionnet
Suppl. VIII, Tafel XIII, 3 abgebildeten. Die niit der entsehie-
denen Habichtsnase sind eben die spUtesteu.

Auch auf manchen andern MUnzen griechischer Konige und
luniischer Kaiser, welcbe lange regiert baben̂  liisst sich die Ver-
anderung des Gesichts bei fortschreitenden Jahren trefflich ver-
folgen, ich glaube, dass die MUnzen in dieser Hinsieht vou
den Anthiopologen nocli nieht geniigend benutzt sind. Es giebt
wohl niigends sonst so sicbcre Keiben von Bildnissen desselbeu
Menschen. Uni nur an ein Beispiel zu erimiern: der Arsacide
litinadat I., der Grosse, erscheint auf deii Miinzen seiner niiu-
estcns fiinfuudzwanzigjaln'igen Regierung zuerst als scbiiner

• tattliebei Mann mit einer Adiernase, und zuletzt als ein recht
liUsslicher Greis mit einer Peigennase.

Man kijnnte ferner noch gegen die RUckkehr zu der alten
utieiliuig jener Mllnzen an Antiochus VIII. einwenden, dassseinen liltheren Miinzen der Typus des sitzenden Zeus niclif

tuuimt, allein es sind eben die spiitesten um die es sich bier
ancclt, und da hat er den Tj'-pus geweebselt, wie es ja bierciu g gescliab, und wie er selbst nur in seinem ersten Jahr (die
aireszjtbl zeigt es) den uackten Zens mit der Sonne auf der

ând (oder Deus Mensis) hat, und von da an den bekleideten.lypus wecbselt sogar bei Heleucus VI., der nur zwei Jahre
I'egiert bat.

ramilien-Aehnliclikeit lialicn Antiochus VIII. und seine fUnfSohne, dahci konuen bier nicbt die Gesichter allein, sondern die
Beinauien entscbeiaen. Dor Verfail des Heiciis zeigt sich auch
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in der gesuukenen Kimst, die selbst die Bilduisse nicht mebr so
festhult wie friiher- Seleiicus VI., der uur zwei Jahr regiert
hat, ist ciiimal mit starkem Bart der das Kiim umgiebt, das
audre Mai mit glattein Gesiclit dargestellt. Und in einzelnen
Fallen finclen wir gvadezu falselie Bildnisse. Eiu Tetradrach-
raou, welches dureh die Aufsehrift BASlAEflS ANTIOXOY
<|)!A0nAT0P05: deni Anfiochus IX. Cyzicemis gesichert ist,
hat den Kopf seines Zeitgenossen Antiochus VIII., niit dem er
das Reich gethcilt hatte. Da es gaux uiiwahrscbeiiilicb ist. dass
sie ilire MUnzen in derselben Piilgstatte gepragt habeii, dass also
die Stenipel der Vordcrseite verwechselt worden seien, so bleibt
nur, dass der Stempelschueider das riehtige Vorbild nicht hatte.

Mionnet hatte die MUnzen mit der Ilabichtsnase riehtig Au-
tioohua dem VIII. zugeschrieben, erst im Supplement stellt er
ein Tetradraebmon zii Antiocbus dem XI., er verweist dabei aui
Visconti (Quartausgabe), dort ist von diesen Tetradrachmen nicht
die Kede. Unsre Munzc soil in einer Anmerkung eines Aufsatzes
'von Bompois, in welchem die Mlinzcn des Kleomenes dem An-
tigoniis Doson zngetbcilt werden, erwilbnt sein, wie icli eben
erfabre; i{di keune diesen Aufsatz niebt.

Es giebt eine Goldmlinze des Ptolemaeus Soter mit einer
Elephanten-Quadriga anf der RUokseite; bisher waren nur vier
Exemplarc bekaiint, soviel ieli weiss: in Gotba, London und
I'aris. Bei jMioniiet V, 2. 11 nnd 15 ist sie niebt ganz geuau
beschvieben; der Lenker der Quadriga wird Jupiter genauut, sein
l i n k e r A r m s e i i n d a s P a l l i u m g e w i e k e l t . ^

Das MUnzkabinet erliielt 11 vollkomnien erhaltene vExem-
plare, die aus eineni angebliob in »Calabrien« geniacbten Ininde
starameu. Er bestand nacb den hierher gelangten Nacbrichten
aus 12 solcben ritatern, 20 bis 30 von Alexander dem GrosseU;
und 3 von l^bilippus Aridaeus. Wiire der Fundort bekannt, so
kounte man an Pyrrluis denkeu, an seine Scblaebt am Siris,
freilieb in liucanien; in dieser Gegevul, bei Saponara, sind die
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schOnen PanzerstUcke gefunclen worden, die Briindsted publi-
c i e r t h a t .

Mehrere der 11 Stater zeigen deutlich, dass der Mann in
der Quadriga imbilrtig ist und nackt bis aiif eiu Tliierfell, das
ihm am Rueken hUngt, wahrscbeinlich eiu Loweufell. In der
Recliten halt er den Blitz und iu der Linken den Zligel der
Eiephanten. Der Blitz liat auf einem Exemplar die gewohnte
Form, aber meistens ist nur der Theil itber der Hand kenntlich.
i\Ian mochte glauben, es sei Alexander der Grosse dargestellt,
dessen Kopf und Namen ja auch auf anderen MUnzen des Ptole-
maeus Soter erscheinen.

Die Elepbanten-Quadriga findet sich bekanntlicb auch auf
Silbermunzen des Seleucus I., dort stebt Pallas l̂ romacbos im
Wagen, und die Elepbanten sind gehornt.

Im Abscbnitt der MUnzen des Ptolemaeus steben Mono-

I gramme, alle verschieden, sie sind auf der Tafel abgebildet, und^ unter Nr. 1 einer dieser Stater.
Das Grewicbt unsrer Goldmlinzen reicbt bis 7.14 Gramm hiu-

auf, also bis zum Vollgewicht des Ptolemaeiscben Stater (die
Drachme ist 3.57). Stater sind selten in Aegyiiten, Doppelstater
nnd A ierstater und noeli schwerere biiufig.

Unediii: ist eine ungewobnlich zierliche Broiizemlinze der
Baleariscbeu luseln, 11 Mill, gross. Tafel Nr. 3. Sie bat anf
dei Vorderseite den sogenanntcn Kabircn, der iu der liecbten
einen kurzeu Stab mit einem Knopf, erhebt, in der Linken eine
Scblange halt. Auf der Kliekseite eiu linksliin scbreitender Stier.
Iu dem Aufsatz von della Marmora liber die MUnzen der Baleareu
und in dem scliouen Wej-ke von lleiss iiber die Spaniscben Jlliii-
zen ist sie niciit beschrioben.

Eine kleine Mlluze von Eucarpia in Phrygien Iiat einen weib-
Iicheu Kopi; und auf der Rlickseite EVKAP| niTIKOV] An<J)IA|
lEPHA. Die Augabe, daas der Kopf der Vorderseite eine phry-
gisehe MUtze trage und viclleicbt Dens Lunus sei, bernlit auf
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(ler imgenaiien Abbilclung ])ei Sanclementi I. Tafel VII, 27; es
i s t s i c h e r e i n w c i b l i c l i c r u n c i h a t U b e r d e r S t i m e i n e n H a a r -

knoten, welchen Sanclementi S. 187 fttr die pbrygische Miitze
ansah . Sanc lement i t renn t EVKAP und n immt H lT IKOT fUr
einen Namen, dies ist wobl sicher irrig. Es scheint vielmehr
dass die Landschaft Eucarpitis, wie andre Landschaften, ein
gemeinsames Ilciligthnni. wclches EvY,aQ7iLXLy,6v hiess, und ge-
nieinsame Priesterinnen hatte. Andre Priesterinncn kommen in

Eiiearpia selbst und in der auch phrygischen Stadt Attuda vor.
Als Curiosum will ich anfilhren, dass auf einer Mttnze von

Termessus in Pisidien urn einen Hermeskopf die Aufschrift
T €PMHC C€i2N absichtlich so gestellt ist, dass €PMHC
liber dem Kopf des Hermes steht.

Zu den MUnzen des Cappadocischen Satrapen Ariaramnes,
welche ich unllingst publiciert habe, ist die Tafel Nr, 8 abge-
bildete eines anderen, Ariaos, hinzngekommen. Wollte man das
AS, das unter dem Pferde steht, als den Anfang der Aufschrift
ansehen, so Avurde man ASAPIAO leseo, was an das ASAPI
und SAPI auf den Armenischen Satrapen-Munzen erinnert,
welche ich mit den cappadocischen gegeben habe.

Ancli die lleihe der Bactrischen Konige wurde durch einige
seltene StUcke vermehrt. Und ein neuer Konig des Axuniitiscbeu
Reichs, Nezana. erschcint anf der Tafel Nr. 4 abgebildeten MUnze.
Fch mochte hierbei bemerken, dass die beiden gebogenen Aebren,
die diesen MUnzen eigen sind, schon auf gewissen sicher Africa-
iiischen Bronze-Mlinzen vorkominen, wclclie einen nuinnlichen
Kopf mit kurzem Haar und ein Pferd haben und frllher gewohn-
licli oline alien Grund Juba dem II. gegeben wurden.

Zum Sclilusse ein paar Italische Mlinzen. Der nnerschopf-
liclie Boden dieses Landes giebt uns immer noch zahlreiche werth-
volle und sohJine MUhzcHj und tlic fortgesct/ien Risenbahnbauteu
in Sllditalien werden ilin oline Zweitel noch ferner aufscliliessen.

Z e i U c b r i f t fi i r N i i u i i s i H U t i k , V I ) . 1 6
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80 erliielten wir dni'cli die Bcmliliungen des Herrn Dr. von
Dulni die tliisserst seltene liingst gewlinschte SilbermUnze von
Capua niit oskisclier Aufsclirift. Sie wiegt 6.01 Granim.

Die Tafel Nr. 5 abgebildetc JMiinzc von Sybaris stammt aiis
eincni Fiinde, welcbcr zii Cittanuova bei Palnii in der Provinz
Reggio geinaclit wiirdc und last uur Iiicnsi entliielt. Sie ist
unedirt, und soil die einzige ilircr Art ini Fnndc gewesen sein.
Audi sie verdankt das Kabinet deni Herrn Dr. von Dnbn,

Die Ineusi von Sybaris liaben TM liber dein Stier, oder
VM im Absclmitt; die ersteren, weit selteneren siud wohl die
iilteren, ihr Charakter scbeint dies zn zeigen , und die Draeh-
men, welcbe docli gewiss erst der z\vcifeu Pi'agung angehoren,
liaben nur VM, niclit TM. soviel icb weiss.

>Statt dieser kurzen Aufscbrift Iiat die nenc die vollstiindige
av^aQirag. Die Bucbstaben sind dentlicli,, wie liljerbaupt die
Miinze viillig crhalten ist, allcin sie sind auffallend luderlicb ge-
schnitten. Daraus erklaren sieli die Abweicbungen der Formen.
Das erste Sigma ist fast vom Kreisrande bedeckt, dies ist um so
auffallender als das v weite Llicken neben sieb bat, also Kauui
genug flir das Sigma war. Das ̂  ist oljcn offen, man bat darin
das korintbisebe (i schen wollen, allcin dies bildet immer eiuen
Haken, haUl abgerundet wie 2 . bald eckig wie Oj oder bat
also keine Verwandtscbaft niit der Form des ft dieser Mtiuze.
Dieser Meiuung stinuiit audi Hen- Professor Kirebboff bei, wel-
eher die Mliuze darauf nntersuclit bat.

Dei Noniituifiv des Maseulinunis (indot sieb bekanntlicb wie-
der in at{)lvng und anderen.

l>as Gewiclit ist 7.s Grannn.

Il» l icMti iscl io l \ [ui izen.

Aueli biev beginne ich niit der Answalil aus der Rauch'scben
banunlung, die Aurei der FaniiUen Arria, Nuinonia, beide von



r

Die Erwerbungen d. Kp;!, Miinzkabiiiets vom April 1878 bis April 1879. 231

der grossten Selteuheit. der der Vibia mit der Nemesis, die
kleine mit XXXX [Sestevzen], welche so selten ist und uoch
fehlte, wiilireud die mit M/X und XX hilufiger vorkommen. Von
den Imperatoren: eiu Sulla, M. Antonius mit CHORTIVM
PRAETORIARVM, cin Lepidus, von dem das Kabinct mm fiinf
Aurei besitzt, eiu Agrippa, zwci seltene des Augustus und ein
Halbstuck, zwei von Traiun restituicrte des Vespanan, ein Sep-
timius Severus mit den Kopfcn der Domua uud der Soline auf
der Kuckseitc, der Goldmedaillou des Philippus, Unicum, eiu
Goldme.daillon des Gallienus. ein Aureus des Victorinus, ein
Medaillon Constantius des Grossen, zwei Aurei -des jUngereu
Licinius. beide luit dem Kopf von vorn, der eine mit der selteneu
Umsclirift UCINIVS AVG OB D V FILM SVI, ob decen-
nalia vota, so dass der Vater die Miinze zu Ehren des Solmes
hat priigen lassen. Endlich cin Anastasius mit dem Monogramm
des Burgunder Kouigs Gundobald. Dami eiu Silbermedaillon
Gordians I I I .

Unter den Bronzen befauden sicli ein Medaillon Pbilipps mit
Otacilia uud Pbilipp II. Alle dxesc siud wabre PrachtstUcke und
in soldier Anzal i l !

Unter den einzeln gekauften Romiscben MUnzen zeichnen
sicb als ebenfalls seltene aus: drei von Traian restituicrte Dcnare
der liepublik, Mamilia, Kubria, Tullia, und der des Brutus mit
dem Processus des ersten Consuls, ebenfalls von Traian restituiert.

Das seltenste Stlick unter den SlUnzen der Imperatoren ist
eiu Denar des lotapianus. dessen MUuzen noeb glinzlicb feldteii,
wilbrend eiu Pacatianus scit kur/eni vovhanden ist. Das scluine
Exemplar des lotapianus, frlihcr in der Sanunluug Bcllct de
Tavernost wurde auf der Jarry'schen Auction in Paris erstaudcn.

Eiu scltuer Denar des Clodius Macer liat L'CLODI MACRl
urn deii ICopf der Carthago mit Jlauerkrone uud Fnllhorn. unteu
fiteht S C, die Abhilngigkeit vom Seiiat auszusprechen, so wie
Clodius Macer es audi vcrniicd sciu Bildniss auf die Miiuzen zu

l i i *
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setzen. Die Rllckseite hat SI CILIA nm das mit Aehren ver-
zierte Tritiuctrum, in dessen Mitte das gcfiligelte Antlitz der
Medusa wic aiif dein Denar niit dein Narnen der Consnln L. Cor
nelius Leutulus und C. Claudius IMarcellinus. Vielleiclit sollte
dieser Typus niclit alleiii deu Besitz dev Insel sondern auch die
Verwandtschaft des Clodius Macev mit dein letztg'euannten an-
d e u t e n .

Erwillinenswerth sind auch Aurei dcs Nunierianus und des
Decentius. Der erstere ist mit eineni Goldschatz aus dem
14. Jahrhundert in Erfurt, der zweite in Spenge, Kreis Hervord,
gefuuden. Er hat die Aufschriften DN DECENTIVS FORT
CAES um den Kopf, und auf der Kuckseite VICTORIA CAES
I—IB ROMANOR Victoria und Libertas vor eiuer Trophlle steliend
reichen sich die liande. Er ist in TRier geprligt, uud war bis-
her nur in einem Exemplar bekannt.

Auch ein Denar des Pescennius Niger ist nur in eiiieni
Exemphir bekannt: FIDES EXEPCITVI(so), drei Feldzeicheii,
am mittleren hilngt ein Schild auf deiii VI | CAV | G steht,

Unter den weuigen Byzantinisclien Mlinzen ist eine unedierte
des Joliannes II. Conmeiuis. .Sie Imt im Feldc + HJUA|KOMN-NO|
C O A O V I K A C , a l s o K O M N H N O C O A O V -
KAC, Aui der RUckseite eiu Kreuz auf drei Stufen, zu Seiteu
I C X C .

Der Tafel Nr. 12 abgel)ildete Contorniat stellt, wie mau
sieht, Circe dar, die dem Odysseus ins Schwert falU, wUhrend ini
Hintergrund seine verwaudeltcn Gefahrten in den Kofen stehen.
Weltsam ist die Deutiing, wclche Sabatier in seinem Bucbe Itber
die Contorniaten {Paris 1800, S. 62 Nr. 13] giebt: "In einem Am-
]jhitheater fleht eine knieendc gekrfintc Fran einen Gladiator um
Mitleid an. Im Hintergrund siclit man drei wilde Thiere in
Logen. Dor Kliufitler hat vielleicht eine zum Tode durch die
wildcn Ihiere verm-theiite Christin darstellen wollen, wclche achon
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die Martyrer-Krone tragt.c Audi in ibren besteii Stiinden bat
(lie kunstreicbc Tochter ties Helios wohl niclit gcbofFt als fromme
Martyrerin selig gesprocheu z\\ werden.

i n . M i t t e l a l t e r l i c h © M u z e u .

Eine in Scblotheiui iu Tbiiringen gefuudene Meroviugiscbe
Goldmiinze von Vieiinc but urn den Konigskopi VIEN CIV
FET(fit); auf der Kuckseitc den MUnzmeister-Nameu MARCEU-
LVS; im Felde ein Krenz iiber einer Kiigel, zu Seiten M A,
im Abscbnitt PAX. Untcr eiuigcn andren ]\Iel•o^^ngiscben; aucb
einer von lletz, ist die seltenste von Tbeodebert II. KOnig von •
Austrasien. Um den Kopf THiODBER, auf der RUckseite
MANIIIO, im Felde AR zu Seiten eines Krauzes.

Das lorbeerbekriinzte Brustbild Karls des Grossen, aber keiu
Bildniss sondern ein den Roniiseben Kaisormlinzen nacbgebildetei
Kopf, zeigt eine, wie es selieint, nocb unbekannte SilbcnnUnze
von Trier. Auf der Vorderseite bat sie KAROUVS IMP AVG,
auf der Rlickseite TREVERIS um ein Gebaude.

Unter den deutscben Miinzen sind 9 aus einem zu Badbergen
in Westfalen geniaeiiten Funde stammende Ostfriesiscbe Muuzeu
hervorzubeben, eine iniedierte des Propstes Imelo von Emden,
andre des Ocko II. ten Brok, uud des Sibo Papinga von Rustrin-
gen, wodureb die merkwUrdige Reihe der seltenen Hiluptlings-
munzen, welebe erst seit wenigen Jabren im MUnzkabinet ver-
treten sind, eine erwluisclite Bereicberung erfabren bat.

Zu den wicbtigsten Erwerbungen gebort die auf iolg. Seite
abgebildete Munze des Landgrafen Wilbebn des I. von Hessen,
welcbe er nacb seiner Heimkebr aus dem beiligen Lande gepragt
hat. Man siebt darauf das geweibtc Seinvert uud Barett,. welche
ihni Papst Innoeenz VIIL in Honi gescbenkt batte, das Wappen
von Jerusalem in Bcxicliung auf den Orden des beiligen Grabes,
und am Hessiscben Wappen bangt die Kette und der Greif des



Ordens tier vveissen Stohi, Dies ist, Hovicl ieh wciss, das einzige
Mai, dass dieser Neapulitaniscbe Ordeii dargestellt ist. Seine
Statuten befindcn sicb in einer alten dcutscheii Uebersetzimg ira
Wiener Staatsarchiv (Cod. 107); es crgiel)t sich daraus, dass es
ein iinbcdeutender religioser Marien-Ordeu war, an dem aiicli
Fraueu tbeiluabmen; die Abzeiclien waren eiue an den Marien-
festen u. s. w. getragene »Stolkandel« {stola candidaV) und der
Grreif, welcher gewohnlich wweisse Fliigel" batte, die aber nach
tapfern Thaten gegen die Uiiglaubigeu vergoldet wurden. Es
scheint, dass der Hessiscbe Filrsf diese Ordenszeiehen holier ge-
schatzt bat als Andre und als sie verdienen.

An diese Miinze scbliesst sich eine andre Hessische, welche
ebenfalls noch imtekannt zu sein scbeint, da sie weder im Ka-
talog der reiclien Saniuilung Hessiscber jVIiinzen Sr. Hobeit des
Prinzen Alexander von Hessen nocb in dem Werke von Hoff-
meister bescbrieben ist. Sie ist 20 Mnj. gross, bat PHILIPP-
D G LANDGR*"E(terrae) HASSI um das vierfeldige Hessiscbe

appen, welclies in eiuem Herzscbilde den Lowen bat. Auf der
Klickseite stcbt MONETA• NONVA• (so) ARGENT-HASSI •
l>er Hessisciie Lowe linksiiin. Die Miinze ist ein Aebtel-Tbaler
von guteni Silber, und wiegt Oramm.

Der seltene Danziger Ducaten von 1577, welcben die Stadt
gepiâ it hut, wahrend der von ihr nicbt anerkannte Konig Ste]>han
Bathory sie bclagerte, fUllte eine fUblbare Llicke. Das erwor-
bene Exemplar ist ein gleiehzcitiges, nicbt ein moderner Abschlag
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aus tlen alten noch vorhaudeuen Stempeln, welche neuerdings
abgepragt wordeu siud.

Die Tafel Nr. 1 I abgebildete kleine yilbermilnze, eiu soge-
nannter Avtiger des Heeniieisters Freytag von Loringshaeveu in
Lievland, MS6 bis M9-1, war noch uubekauut; sie stamnit aus
einera in Pommern genuicbten klcincn Funde.

Von auslandischen Mittelaltcr-MUnzen sind vier auf einei
Kopenhagencr Auction erstaiidene seltenc MUnzen des Konigs
Hardeknut zu erwiilnien; sie sind niclit barbariscb, sondern baben
seinen deutlicben Namen.

Noch seltner ist die Mlinze des Schwedischen K6nigs Anund
Jakob, 1022—1050, von dem Muuzmeister Sewine in Sigtuna,
unweit Stockholm gepri igt.

Auf eineni Thaler der Maria von Burgund und ihres Gatten
Erzherzog Maximilian trligt sie, abweichend von ihren gewbhn-
lichen Bildnissen auf Mitnzen, die bohe und spitzige Flandrische
Leinwand-Haube.

Die Reihen der Italienischeu MUnzen, welclie im Kouiglichen
Kabinet reich und schSn sind, wurden durch mauche seltene
Stiicke vermehrt. Darunter die alteste Piipstliche Silbemiiiuze,
von Hadrian I., 772 — 795. Dieser kluge Papst batte sich in den
Kiimpfen des Desidenus nnd Karls des Grossen auf die Fran-
kische Seite gestellt. und war mit der Bestatigung der Schen-
kung des Exarchats belohnt worden. Von da datiert wohl auch
das Munzrecht der Pfipste, der Kaiser ist bier noch nicht, wie auf
den spiiteren Munzen genannt. tSie bat HADRIANVS PAPA urn
das Brustbild mit Tonsur von vorn, zu dessen Seiten I B steht.
Auf der RUekseitc VICTORIA DNN-/ urn ein Krlickenkrcuz
auf zwei Stufen, zu Seiten R M, unten CONOB. Ls sind also,
wie man siebt, Byzantinische Typen, welche auch von den altesten
Longobarden in Benevent el)enso nacbgeabmt worden sind. Auch
das bier sinnlose CONOB der Goldmiinzeu ist wiederholt. Ob
I B die auf Byzantinischen KupfermUnzen hauhge Werthbezeiuh-
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niiDg ist, bleibt zweifelluift; das 12. Kegieriiii^sjahr, wie man
geglaubt hat, ist cs siclier iiiclit, da cs mit kcincD aiidern Bucli-
staben wcobsclt; das R M dcr Riickseitc wird Kom bedeuten,
auf Goldmiinzen der spiltesten Kaiser stebt oft R M iin Felde,
in diesem Sinne.

Dieser interessanteii uud wcrtlivollen Miinze schliesst sich
eine scbone Reihe andrer mittelalterlicbcr papstlicher MUnzen
an. auch manche in den Provinzialstiidten des Kircbcnstaats und
in Avignon gepragte, zwei der kleiuen MUnzen des Tribnnats
uuter Cola Rienzi, und die ansserst seltene von Perugia, J 540
wabiend des Aufstands gegen Papst Paul III-, der sogeuannten
guerra del sale, gepragte BillonmUnze. Sie bat AVGVSTA P
CIVITAS CRISTI urn ein Kreuz; man hatte den Heiland an
der Stelle des Papstes zum Herrn der Stadt ernannt imd seiner
Bildsiiule die StadtseblUssel zu Flissen gelegt. Auf der RUck-
îte S HERCVLANVS um diesen Schutzbeiligen der Stadt.iese kleine BronzemUnze ist so selten, weil sie nach der Untcr-

werfung eingezogen, und Todesstrafe auf den Besitz eines Exem-
p ars gesetzt wurde. Die Silberiniinzen, welclie auch gepriigt
worden sind, sebeinen sUmmtlicb vertilgt zu sein.

Auch andre seltene Italieniscbe Mittelaltermiinzen wurden
ge auft, zu der scbon vorhandenen Silbermlinze auch die Billon-
^ nze des Johannes de Vignate, welcber 1403 seine Vaterstadt
M ' ̂ ^̂ ^̂ ®rwarf, uud dann Piacenza, bis der Herzog Philipp
M Mailandj mit dem er in Streit lag, ihu nachn lockte, und gegen seine gegebene Verheissuug freien

ts in einen Kafig sperrte, an dessen Wiinden der Vignate
zerstiess. Die MUnze hat + lOHANES DE

g im Felde jj q. Muratori (bei Argelati I, 79) undhaben diese Bucbstaben fUr p d Placentiae Dominus
<, J allein der zweite ist siehcr ein o; viclleicht ist esem ablspruch. Auf der RUckseite stebt + PLAC - LAVDE
3C um ein Kreiiz.
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D i e Ke i b e d e r MU u zcn vo u C a me r i u o w u rd e d u r c l i e i n e se l -
tenc aus der Zeit nacli Vertreibiing; der Varano 1435 vermehi't,
uiid die Silbermlur/e der Julia, der letzten Erbin des Hauses
Varano, trat zu der schon vorliandenen goldeneu. Sie beirathete
1534 den Guidubaldo dclia Uovere, nuisste aber 1538 Camerlno
an Papst Paul III. abtretcn.

Heinrich von Guise aus dem Lotbriiigiscben Flirsteubause
hatte bekanntlicb nacb Niederwerfung des Masaniello die Herr-
scbaft in Neapel fiir Frankreicb in Ansprucb genoniraen; er bat
einige Silber- und zablreicbe Kupferniiiuzen gepragt. Das MUnz-
kabinet bat nun ein grosses Kupferstuck gekauft, dasselbe Exem
plar, welcbes in dem Katalog einer Thaler- und Medaillen-Samm-
lung des Munzbandlers Herrn Hess in Frankfurt am Main, 1878,
Nr. 2471 beschrieben und in Tbienie's Blattern fur Munzfreunde
1877 Tafel 49, 16 obne Text abgebildet ist. Es scbeint der
Probeabscblag von Sterapeln zu einer Piastra zu sein, nicht eine
Medaille, denn die cinzelnen Bncbstaben, welclie iui Felde steben,
fiuden sicb ebenso auf den Kupferniiiuzen wieder, und da der
Herzog silberne Tari gepriigt bat, so mag er auch die Absicbt
gehabt baben, Piastre zu scblageu, eine Absicbt, die wobl durcb
s e i n e n S t u r z v e r e i t e l t w a r d .

Ueber die angekauften Orientaliscben MUnzen bericbtet Herr
D i r e c t o r i a l - A s s i s t e n t D r . E r m a n :

»Die orientaliscben Reiben erbielten in diesem Jabre einen
nicht unbetraebtlicben Zuwachs, besonders die nicbt mobamme-
danischen MUnzen. Es ist bier in erster Linie der Erwerbung
der reicbhaltigen Sammlung japaniscber MUnzen des Herrn
Generalconsul von Brandt zu gedenken, deren zablreicbe Revo-
lutionspragungen und Medaillen eine sebr erwlinschte Bereicbe-
ruug fttr das Kabinet bildeten. Von besonderein kulturhistori-
schem Interesse ist ferner ein Geschenk des gedafibten Herrn:
chinesische MUnzen in den centralasiatischen Stildten Usch,
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Jarqand und Aqsu geschlagen, init dreispracbiger Anf-
schrU't (chinesisch, mongolisch, arabisch) entsjirechend der dor-
tigen Mischbevolkerimg. Aiich die lieutigen nacli eiiropUischem
Mnster gepragten Miinzen Ostasiens wurden erworben.

»)Unsere durch die Gnthric'sclie Sanimliing und duroh eiii
frlilieres Gesclieiik des Herrn Prof. Dr. Blihler in Bombay schoD
so reiche indische Sammlung wurde durch die Glite des genamiteii
Gelehrten aufs neue bedcutend vermcbrt. Ausser melireren ein-
zelnen zum Tl ie i l wertbvol len Mt inzen scbci ik te or audi e inen

ganzen Fund der kleinen Knpfermunzcben des Kumara Gupta,
w A u c h v o n m o h a m m e d a n i s c b e n M i i n z e n e r w a r b d i e

Konigl. Sammlung durch Auswahl aus Funden und einzelne
Ankiiufe eine Anzahl wichtiger StUcke. Von Miinzen mit Sas-
sanidentypen sei das interessante SilberstUck des el Heggag
ibn Jusuf mit der vollen moharamedanischen Ghiubensformel
erwabnt. Die Omajjaden und Abbasiden erbielten, beson-
ders aus dem Carnitzer Funde, mehr als ein Incdituni; von Miin
zen der alteren Dynastien hebe ich als werthvoll zwei Ai. des
Samaniden Nub ibn Mansur, sovvie eine des Bistun ibn
Wascbmegir liervor.

«Etwa dem sechsten Jabrhundert der Flucht mag das riith-
selhafte zu Erzengan in Armenien geprilgte KupferstUck eines
»»Kbnig8 der Emire, Schah Arik"« angehdren, das auf
dei lafel Nr. lO abgebildet ist. Das letzte Wort im Felde der
Rlickseite ware man versucht Lazistan zu lesen, eine Deutung
die zu Erzengan freilich nur unvollkommen passen wUrde.

»Von besoiiderem Interesse, auch fUr weitere Kreise, sind
die griechiseh-arabische Mllnze des Danunes aus der klein-
asiatischen Dynastic der Danischmende {das schone, Band XXX
der Zeitschr. der DMG. abgebildete, Exemplar), sowie der Kreuz-
fahrerdinar von Akko.«
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Auch auf die cUesjilhrij^eii, an Zahl freilicli iiiclit betracht-
Uclien Erwerbuugen koniicn wir niit Genngthuung; zuruckblicken;
die Sammhing hat in alien Abtheilungen Fortscbritte geinacht,
in mancben recbt betracbtlicbe. ITnd es ward nicbt etwa gUn-
stigeu Zufalleii iibcrlassen, wertbvolle Miiuzen zusaninieii zu
webcn, sondcrn cs bat an luaunichfacbcn Beniiibimgeii daruni
uicht gefeblt.

J. Friedlaender.


