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Die Erwerbungen des Koniglichen Wlunzkabinets vom
1, April bis zum Ende des Jahres 1879.

(s. Tafcl 11.)

In dcni gcnaniitcn Zeitraiim wurden zwei bcdeiitende Samm-
limgcii angckauft. die Grote'sclic von MittclalterUclien Mlinzen,
und die Sandcs'sclie von Rumischon.

Die erstere befand sicli zulet/t ini Bcsitz des Herrn H. Jungk
in Bremen; sie bestclit aus 95G0 Stiickcii, 305 goldnen, 8940
silbcrnen und kupfernon, von der Volkerwandening bis zur
Keformation. Herr Dr. H. Grofe in Hannover hat walirend eines
lialbeu Jabrhunderts oder lilnger diese Sammlung- vereinigt, einen
wabreu Schatz fUr die deutschc und niederlandiscbe Nuinismatik,
abcr aucb unter den Munzen der meisten anderen curopliisclien
Lilnder befniden sicb worth voile. Der Gewinn flir das Kabinet
ist um so grosser, als man bier friiher auf diese Keiben wenig
Wertb legte, und sie erst in neuerer Zeit durcb die Erwerbung
der von Gausauge scben und Dannenberg'scben Sammlungen und
vieler cinzeln gckaufter Stlicke bereicbert batte. Aber trotz der
genannten wertbvollen Ankiiufe wurde flir einige Abtbeilungen
durcb die Grote'scben Munzen erst der Grund gclegt, bei zabl-
reicben traten die frilbesten wicbtigsteu und seltensteii hiuzu.
Jetzt nacbdeni wir diese FUlle bereits eingeordnet baben, sind
aucb diese vaterUindisclien und bistoriscb so wicbtigen Reiben
den andern Tbeilen des Kabinets cbenblirtig geworden. Einzel-
beiten aufzuzabien wurdc zu weit flibrenj aucb sind die wicb-
tigsten Stlicke aus Grote's MUnzstudien bekannt; icb will also
nur auf einige aufmerksam macben.

Z e i t s c h r i f t fi i p X m n i s n u i fi k . N ' l I I . 1

J



2 .T. l''rifMllarn<l(»r,

Der abgebildete Denar KarLs dcs Grosscn ist docli wolil l)ci
seiner Ainvcsenlicit in Koni g;ei)riigt, nnd bildet so (Uis Gegeu-
stUck zu der ungefalir glcicbzeitigen des Tapstes Hadrian I.,
welcbe ini letzteu Jahresbericlit aufgcfUlirt war.

Eine andre Karolingische MUnzc wcist auf das entgci;en-
gesetzfe Ende dcs Keicbs; cin Denar Ludwigs III. (STd — 832)
wabrscbeinlicb in Hamburg geprligt von deni sassiscben Graf en
Bruno, welcber als Heerfiibrer S76 — SSO die Nordmark be-
b e r r s c b t e .

Merkwiirdig sind die MUnzen welclie der Solin Fricdricbs II.,
Konig Heinrich uud seine Gemablin Margaretlic von Oostcrreieh,
in Oppenheim uud in Frankfurt am Main gepragt baijen.

Ferner Kolner Denare des Kunigs Pbilipj) von Sebwaben,
und ein Bracteat von ibni .

Von bewunderungsvvurdiger Sclioubeit und Feiubeit ist cin
Esslinger Denar mit dem Kopf des b. Vifalis. Eine jMiinze von
Minden bat MlNDAO(NA?) lind auf der Kelirseite das Gepriigc
von Kobi. Denare des Abts Jobann von Hehnersbausen, dcs
Grafen Jobann von Isenburg mit eincni gekronten Kopf, des Erz-
biscbofs von Kobi Konrad von Hochstaden in BEIRNEBV [Hcr-
leburg) gepragt, von Pyrmout mit dem Namcn und Kopf dcs
Konigs Alexander von Scbottland imd auf der Kebrscite dcni
Pyrmonter Kreuz; von den Grafen Volkwin uud Widckind von
Scbwalenbcrg; von der Grafscbaft Scliwcrin mit dcni fttierkopf
und dem sebreitenden Ross auf der Kcbrseite, lauter Selteubciteu
ersten Ranges.

Nicbt minder: Denar der Aebtissiu Eililce von Hcrvord uud
Bracteat der Meregard von Quedlinburg. Turuoseu der Grafeu
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Ebcrliard von Konigstcin. zu ]̂ ppstciu gepriigt, Salentin vonSayu,
Clii'istiaii von Oklcnhurg 'KERSTIKIUS QOSRIS). Witteupfeu-
uii;*e dcr StacU Haimovcr.

Kndlicli ciii Grosclicn tics Gunipcrt voii Alpcn iiiit d.ev Maria
imf der cinen Scitc luul den drci Konigeu auf dcr audcrn, iind
cin Scliilling von Eberliard von Wurtembcrg, 1494. Aucli meli-
rcrc Ostfricsisclie Grosclien sind erwahnenswertli, die voa Fal-
dc rn und das Un i c i i n i von Wecnc r.

Melu-crc niittelalterlicbc Stale (Piedforts) von Jiilich, Miiuster,
l̂ raunscliweig und andre gelioren ebeufalls zu deu grossten &cl-
t c n l i e i t c n .

Uutcr dcr uiclit grossen Zalil von seltncn Thalern mogen
die wichtigstcn sciu: dcr dcr drci Ureautonc init dcm li. Jlartin,
eincr von Maria von Burgund nnd dcni Erzhcrzog jMaximilian.
cin Ilalbtlialcr TJlriclis von Wiirtcnibcrg niit seincni BiUlniss und
dcni h. Ulrich; cin KiJlner Tlmlcr niit dcr Anbetiiug der drei
KonigCj der Goldabsclilag cines Kolner Halbtlialers mit der
l i . U r s u l a .

Und uni zuni Schluspc cinigc aus der niclit geringen An-
zalil von seltcncn Goldmunzcn zu crwUhncn: der Aebtissin Sophia
von Essen und des Kaisers Friedricb III. von "Wiener Neustadt.

An dicscni kurzen und ungeuiigenden Ueberblick werden die
Kcnner der Dcutschcn Munzen des Mittelalters schon ermesscn,
welclie Schatze bier das Munzkabinct gcwonncn hat.

Bci Erwerbung der Grote'schcn Sammiung, namentlich bci
Bestininning manclier MUnzeu und bei dei bchatzuug ihiei Scl—
tenhcit und ihres Wcrths hat Herr Landgerichtsrath Daunenberg
niit seiner ausgcbrcitctcn und ticfcn Kenntniss und Erfahruug
die wescntlichstc IllUfc gclcistct, und gern benutzc ich diese
Gelcgenhcit, ihni audi offcutlich meincn bcsten Dauk auszu-
sprecben.

Auch die Erwerbung der Sandes'schcn Sammiung hat einen
schvvacbercuTheil des Kabinets bereichert, die Romisohcn Miinzen.



4 . 1 . F r i e d l a e r u l e r ^

Dcr Englische Capitain Sandes liaftc mit grossciii Eifcr inul Aiif-
wand die ausgczciclinetsten Stiickc auf den ^^rosson Vcrstcigc-
riingen dcr letzten JaLrzelnitc ziisaninicngckaiift: dicsc 577 Miin-
zcn, 37 sogen. Medallions (4 goldcne. 1 silboi'ncr. 2(i Itfiniisclic
und 6 Griechisclie) nnd 540 Koinisclic sogcnanntc (h-()Ksl)ronzcn.
wiirdcn aiich dem reicIiBten Kabinct zur Zicrdo gcreiolicn,
urn so viel mehr dem imsrigcn. wclclics die ini Jahr ISOO cr-
littenen Verliiste an Komisclicn Miinzcn nocli niclit ersctzt liat.
Diese Sandes'schen Slunzcn sind nicht allein Sultonheifen, son-
dera Knnstwerke von Iiochster Sclionhcit und vollkoninicncr Er-
baltiing. Jedes solche Stiiek einzcln ist unscljatzl>ar. cine Ver-
einigung gleich dieser habe icli noch nicmals gcscbcn. Die Kr>i>fe
del* Kaiser und ihrer Gaftinnen und Kinder sind so Icbensvoll,
dass man die Eigenscliaften und Schieksale dieser Wcltborrsclier
darin "vviederzuerkcnnen versuclit ist, und vicle der Kclirsciten
haben ausser ihrem Kunstwerth aucli historischen, z. B. die auf
Hadrians Reisen und seine jMusternngen dcr in den rrovinzeu
stehenden Heere bezUglichen, von denen bier cine stattlichc llcilie
sich findet; cin vollkommcnes Exemplar der Mlinzc dcs Nerva
m i t Ve h i c u l a t i o n e I t a l i a e r c m i s s a ; u n t e r d e n s e l i o n e n
Munzen des Vltellius sticht cine bervor, ein Heistcrvrcrk dcr
Romlselien Bildnisskunst von dcr vollkommensten durcb scbon-
farbige Patina begiinstigten Erbaltung; eine Marciana, welcbe in
Paris als die beste aller bekannten gegolten hat. Unter den
Medallions ragt einer des Traian bervor, welcber die drei Capl-
tollnigcben Gottbeiten in wunderbarer Scbonbelt zcigt, elner dcs
Gordianus Pius, cin Florianus; unter den Griecbiscben drei des
A n t l n o u s .

Die vicr Goldmcdalllons slnd von Constantin dem Grossen.
Al)er das HauptstUck dcr Sammlung ist der Silbermedaillon der
Julia Domna, ein l)erUhmtcs Unicuni der Saninilung des Lord
Nortbwick, welches auf dcr Vcrsteigerung vor zwanzig* Jahren
mit fast 6000 Mark bczablt worden ist. Hoffentlich wird der
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bevursteiieucle Umbaii der Zinimcr ties illiuxkabiuets und die
Bcscliaffuiig ciniij'er ueucn Scliautisclie es bald moglich maclien,
diese und andrc wevtlivollc Erwcrbungcn dcu Nuinismatikeni und
dcu Kiiustleni zur Ansoluuiung zu Ijriugeu.

Au einzeUien Erwcrbungcn febltc es iiiclit. Es wurdeu
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ci'worbcn, und reclinet nuin die Grote'sclieu uud Sandcs'seben
liiuzii, so bat sicb das Kahiuet uni melir als 10,000 StUcke ver-
m c b r t .

Einige Gesclienkc baben wir zu rubnien: Herr Gebeiniratli
Vircliow gestattetc, aus den von ibni in der Troas gekauften
Miinzeu auszuNvablcii, zwei dcrsclbcn sind selten; llcrr Keibel
in Treptow an der TollensC; ■\velclicni das ]\Iuscuni sebon niebrcre
wertlivolle Gal)cn vordankt, wandte uns einige dort gefundene
oricntaliscbe Miurzen von Wertb zu, Eine Kcibe von 59 Geld-
zeiclicn aus Porzellan, welebe in ISiam IVulier galten, scbenkte
llcrr Advocat Dr. Winekel inSaniarang; zwei seliune Medaillen
von seiner Arbeit Herr AYyon, llofnicdailleur der KOnigin von
England; cndlicb llerr Professor Micbaelis iu Strassburg ini
Elsass drei niodenie Medaillen anf berlibnite Pbiiologeu.

Unter deii angekauften Miinzcn sind die wiclitigstcn:
I. Gricchisclio. Zwei nuieedoniscbe von grosster Scltenheit,

nilmlieh das Dekadraclunon Alexander's des Grosscn, (Tafel Nr. 2)
cin seliones Exemplar aus dem Funde von Bagdad, etwas grosser
als die Exeniplare in l̂ ondon und Paris. Der grossen Zabl der
Alexander-JlUn/en welelic das Kabinet l)csit'/t, diirfte dies sel-
tenste Stlick der llcibc niobt liinger felilen. Nocb interessanter
ist das Oktadracbnion Alexander's 1. von Maccdonien nut dem
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Eeiter, (Tafel Nr. 1) bckanntlich die iilteste Jliinzc niit duin Kaiueii
eines Ktiuigs, also audi die iilteste Mliiizc dercn Datum feststclit
(498 — 454); sic bildet den Angelpunkt fiir die dironolof̂ nsclie
Feststcllung des Styls des 5. Jalirliiuidcrts.

Elf Goldsfater des Ptolemaeus Soter. welclie ersichtlich aus
eiuem Fimde stammen, habe ieli bereits im letzten Jabresijcriclit
publidert. Ilinzufiigen will icb, dass die dort als un-cwiss mit-
getheilte Nachridit, der Fund sei auge]>]icb in dcr Vrovin/ Cala-
brien gemaditj unlangst bcstiitigt wordcn ist, die iMiinzcii sollcii
am Ufer des Aisaros gefundcu wordeu seiii. Audi soli dcr Fund
noch mehr StUcke enthalten Iiaben als iiiir danials niitgetlicilt
wordeu war. Es ist bekannt, dass die iMunzIiandler iiber
soldie Fuude iliren Schleier dcdccn. Dass abcr diese Stater
einem spatcren Ptoleniilcr. nidjt deiu Soter aiigelioren, iiiaclit die
Fciubeit des ^sdinitts unwahrsdieinlidi, weldic sidi mir bci j\lUn-
zeii des Soter so zeigt, wiibrend selbst die grosseu Goldiucdail-
loiis seiner nacbsten Folger weit rober sind. Dcr in dcr Ele-
pliaiiten-Quadriga fabrende ist sicber kcin Zens, da er aul' ciiicm
imsrer scboncn Excmplarc dcutlidi I;artlos ist. audi bat cr nidit
die Aegis sonderu eiu EowenfeU niit den kcuiitlicben Klaucii, cs
ist also docb ^Yobl Alexander dcr Grosse: dcr lebcndc K(ini<»-
konnte sicb ^vobl uidit mit dein Blitz des Zeus in dcr Hand dar-
stellen. Soter bat ja audi sonst den Alexander vcHierrlidit.

Da diese elf MUnzen sich nur dureb die Monogranunc untcr-
sdiiedeUj warden fiir mebrere von iiinen im Taiiscb wicbtiĵ e
autike imd mittelalterlicbe, wdcbe nocb I'cblten, erworben. Uiiter
anderen die scboue nud seltene von Pbencos niit deni llcrnics
welcber den Kuabcu triigt, nebcn dem APKAS: niit klciueu lindi-
staben stelit; dann das Tetradracbmou von Anipbipolis, aiif desscn
Kebrseite | ̂  in den dureb die Haiulfaekel gdnldcten Eckcii
stebt; von eineui Krauze umgeben. Aucb das Didracbnion dcr
Sikelioten welelies in die Zcit der lefzten Kfinigc von iSyrakus
geburt, wie sein J'toleniUisobcs Gewiebt beweist. Endlidi cinc
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bcsoiulcrs ei-wUnschtc Bercicherung, eine seltnc Komenmunze,
die ties Cal)asites, luiter lladrijin geimigt. Die Zalil tier Komeu-
iniinzcn ist scit IS4() von 2 auf 1 iO gestiegeii, mul voii cleu 47
Noiiicn, wclclic gcpragt liaben, siutl 45 vcrtrcteu.

Eiuc tier ncii crwovljcnen klcinasiatisclicu llcctae hat den
hauiigen Typus dcs AVidderkopfs r., daruiiter einen fressciulcu
Vogcl (oder ist es cin Kanipfhaliii?) und nel)cu ilini E, uiclit AE;
auf der Kclirscitc ist vcrticft eiu biirtigcr Herakleskopf nut deni
Lowentell bcdcckt, al)cr satyvhaft mid obnc Hals, also cine
Maskc. Eiu GcgenstUck dazu, eine andre Kouiodienniaske, bat
cine llecta, (TafclNr.H) auf deren Vorderseite ein scboner Hera-
kopf ist; sic triigt cin niit Palniettcn geziertes Diadem, welches nur
den Vorderkopf, Stirn uud Schlafc, unigiebt uud uberall von glei-
chcr Ilohc ist. Auf der Kehrseite ist wiedcr cin Herakopf init
dcniselben Diadem aber als Maske, obnc Hals, mul das Gcsicbt
fratzcniiaft niit bOscin zankisclicm Ausdruck, die eifcisUobtigc
Hera einer Komiklie. Miounct hat ini laiclbandc [LV 3) ein
scblccht ci'baltcnes Exemplar abgcbildet und dicscu Kopf (S.31
des Tafclbandcs Nr. 3) fUr einen Satyr erkUlrt.

Koniisebc Davstcllnngcn als Typen sind mir sonst nicbt be-
kannt. Es wird wohl zinveilen einer ernstcn Gcstalt cine koniiscbe
als Beizeichcn zugesellt, zuni Beispiel stelit aixf Miinzen von
Hiniera nebcn der scboncn in rhytbmiscbcr Bcwegung am Altar
opfcrnden Stadtguttin ein Satyr der von der zu heissen Quelle
bcspult sieb al)wcndet, oder auf einer von Abdcra neben dem
Greifen des Apoll ein tanzender Satyr mit unanstaudigcr Gc-
biirde. Aber Spottbilder sind dies nicbt, und dass Carlcaturen
wie auf dicsen bcidcn Heetac den alleinigcn Typns ausniacben,
ist glaubc icb nen; der kniende Satyr auf Miinzen von Thasns
und sclbst die obsconen Darstelhuigcn auf macedoniseben Miinzen
von Lete und andcren Stiidtcn sind cinst gcnicint.

Man darf also aus dcm Typus dicscr beiden Hectae wohl
schlicssen, dass Ijci dieser Gattung die Ubcraus bnntcn Darstel-

j
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Inngen nach kciner staatlichen Vorsclirift, am wenij-steii nach
religiosen Ansehaiumgen, sonderu nacb Willklir clcr Priiĵ Hjeaintcii
gewalilt warden, etwa gleich deucn der Denare dcr INiiniscIieii
Republik.

Sicher ist, dass die Typen der Hectac keiiie 8tadtewai)i)eu
siud; die Vcrsuche diese Hiinzeu hcstininiteii Stadtcii zu gcbeiij
kounen mit geringen Ausnaliinen als gesehcitert Ijctracbtet \\cy-
den. Darstelliiiigen wie Odysseus der am Eingaiig des JIadcs
den Widder schlachtet — er ist am Ilnte kcnntlicli — hisscii sicb
nicbt anf cine Stadt bezieben. Andre sind iiiHcikemiljar lv()[)iccii
von Miinzen welche weifab von Kleinasien gcpriigt nind, dcr
Stier von Tbnrii, das Vordertheil des stosseiulcn Sticrs mit
menscblicbem Antlitz von Gekis. Es ist, als ob man cine Kamm-
hmg gebabt imd daraus hubschc Darstellungen kopiert batte.

Nur eine oder zwei sicher sclieincndc Zutbeihuigcn kennc
icb; ein Stater mit der vor einer Ampbora sitzendeii Wi)binx,
welche einc Traubc erhebt und von ciner Weiuranke um<'*cl>en
ist, erinnert an die Typcn von Chios ; und einc kleinc Elcctruni-
munze, welche ich in dem Jabrcsbcricht von J 877 piiblicicrt
babe, mit cineni Schwan und einer kleinen Eidecbsc dariiber,
geh(3rt gewiss zu den bckanntcn macedonisclicn Silberniiinzen,
welche gcwobnlich Eion ziigetbeilt wcrden. — Die bcidcn liUulig
wicderkehreuden Beizeichen: TImnfisch und Kobbc, Ijezeiclincn
bekauntlicli Cyzicus und Phocaea.

Die Willkiir in der AVabl der Typen ,, und die gowabltcu
zuweilen profancn, scheinen auf cine spate Zcit zu deuten, luul
das vertiefte Quadrat der Kehrseite ist wobl nur bcibchaltcn
worden um den Miinzen ein altcrtbumlicbes Anscliu und dadurch
bessere Geltung zu geben. Dass das vertiefte Quadrat zu sol-
chen Zwecken angcwandt wurde und nicbt immer cin Zeicben
des Alterthums ist, wird zum Beisi)iel dadurch bcwiesen, dass
Bronzemlinzen von Syrakiis es ha])en. Ein Tbcil dcr Typen ist
sicher Kopie, das vertiefte Quadrat ebenfalls, und cine unlesl>are
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Aufschrift aus deiitlicheii aber siiinlosen Buchstaben balte icb
audi fur eiiie mechanische Nachabmuug. AUes dies deutet nicbt
auf frilbe Zeiten, ebeuso der ttbereinstmimeudc weiche Styl. Da-
^egcn siud die ihren Fuudorten nacb filr tbraciscli oder mace-
donisch gelteudcn Goldpraguugeu alter, Icider gcben aucb bier
die Typeii kciueu Aufscliluss ubcr die Priigorte. —

Auf eiuer Mlinze von Alabanda mit dem Kopf des Britan-
iiicus (Tafel Nr. 4) stcbt eiu Jungling mit dem Kocber am lUicken
untl dem Bogen in der Linken, also Apoll; er bait auf der Kecliten
eineii Vogel uiul iieben ibm stebt eiii AVidder'). Diese ungewobn-
licbe Dari^telluug wiederbolt sieb auf einer angekaufteu jMiiuze
derselben Stadt mit der Umscbrift KICCIOC (Tafel Nr. 5), auf
der Vorderseite ist bier ein epbeubekranzter Dionysoskopf. —
KICCIOC ist gewiss uicbt Beamteuuame sondern der Beiname
d e s G o t t e s .

Sestiiii liat diese Sliiuze publiciert, al>er sciu Exemplar muss
von imvollkomiiiener Erbaltuug gewesen seiu, er las KICC€OC,
ei'kannte die Attribute nicbt uud nabni die Figur filr einen Dio-
n^^sus; er erinnerte daran, dass Pausanias (I, sagt, Dio-
11} SOS babe in Acharnae Kissios gebeissen, ^Yeil der Epbeu dort
zuerst gewac'hscn sei .

Apoll ist in Alabanda beiniiscb, I^yra uud Lorbecrzweig
sind dort baufige Typeu- Die Attribute des Kissios sind ausser
den Waffen der Vogel, in dem man wolil den Kaben erkennen
muss, und der Widder; da Eriedericbs in der kleineu Bronze-
iigur eiiies *Juiiglmgs welcbcr eiu Lamni aut den fecbultem tittgt,
(len Apoll nacligewieseii liat (Berlins Antikc Biidwerke II Nr.
1S23), so darf man wobl audi den Widder bier als Attribut des
Hecrdengottcs anseben.

n Sestini, Lett. coat. VI S. 32 luilt diesu Miinzo nir falsoh, ilim mag ein
Abf̂ uis vorgclcgeii habon, aber das Original ist unfraglicli iiclit.

'IVIier Name konunt als der eines luytliischen Ivojiigs von Macedonicn vor.
D i o d o r . S i c . 7 , 1 3 . ,

3") Sestini a. a. 0. S. 30, abgebildct S. Ill, danaoli bei Mionnet S. VI, 436, li*
Sestini crinnert aucb an aiaoct die KIstor.
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Eine Miinze von Tarsus untcr Macriniis gepraî -t, (Tafel Nr. (>J
von (lem wie icb glaiibe noch keinc bekaiuit siiul, hat auf dcr
KclirsGitc 6incn stcIiGndcii iiacktcii iVpollo, von vorii gcsclicn uiid
zu seinen Seiten zwei aiifgerichtcte Wolfe, dercn Vonlerlnssc cr
in den Haiiden biilt. Die Wolfe sind deutlicii, es sind liicr keinc
Rehe noch Lowen wie sie auf einigen jMUnzen andrcr Kaincr 1 e-
zeichnet werden. Anch die Beschreiljung dieses T^ pns auf ciiier
des Valerianus im Katalog Greppo Nr. 1106 als Ilecafo das idon-
tische Exemplar licgt niir vor) wird liicrdnrch widerlegt. Aher
auf andern Miinzen von Tarsus halt Apoll wirklich cin Kcli an
den Vordcrfiissen and den Bogen in der andeni flaiid.

Ein scltsamer Typus findct sich auf ciner nroiizeniiiiizc n'oii
Carystus, iTafcl Nr. 7) nUinlich die Kopfc der heidcn <l(n-t ver-
ehrtcn Gotthciten des Poseidon und des niit dcni Lfiwenfell hc-
deektcn biirtigcn Jlcrakles, heidc ini Proiil ianusartig zusaninien-
gefUgt, abcr so, dass das einc Trofil nach ohen, das andre nacli
uuten gekehrt ist, also verwandt nut den beiden Kfipfcn auf den
Silbermlinzen von Istrns, welchc flir die Diosknrcn gcltcn.

Der Baron do Witte hat in den Annali dell' institut(> andico-
logico 1858 S. 79 die DoppeliUipfc zusannnengcstcllt, die nnsrigc
fchlt, sie war damals nocli nicht publiciert,

Es ist lilngst bekannt dass auf cinzclnen seltnen Excnii)lareii
kleinasiatischcr Mlinzen niit den Kopfen Caracalla's nnd Geta's
der ICopf Getas ausradiert ist; ini NuniisinatieCbroniele I S. 11)1
sind niehrere zusannncngestellt. Auch das Kabinet besitzt cinige
von Stratonicea und cine von Snjyrna, auf welclicr >Se\'criis
zwischen seinen Sohnen sitzt und Geta's Gestalt ausradiert ist.
Aber auch Domitian's Kopf ist ausradiert ^vorden, das Miinz-
kabinet besitzt cine Miinze von Cibyra nut den sich auscluiucndcu
Kopfen des Domitian und der Domitia, der Name und der Kupf
des ersteren sind offeubar absiehtlich zerkratzt und unkeimtlich
gemacht, wahrend der der Kaiserin und die Kehrscite gut cr-
halten sind.



[)ic Krwcrliuiigen d. Kgl. Miinzkabincts voni I. Aprit bis Kndt' I<^<0. 11

Dicsc scltcne spanisclie l̂ Iiinze muss erwalmt werden, ob-
wohl auf dieseni Exemplar die Priigstadt lirutobriga nicht zu
icsen ist; abcr iiach cincr bricfliclien Mittbcihing dcs Ilerrii
Zol)el in Jladrid ist dort ein Exemplar welches den Stadt-
iiamen vollstiiiulig- hat, und in dem neiieii Werkc von Dclgado,
Theil I, S. 4r) publieicrt worden ist. Nur 8tcplianus Byzantius
iieiint diesc Stadt, cr sagt sie liege zwisclien dem Baetis und
don Turditancrn'j, sonst weiss man nichts Ubcr ihre Lage, Aus
dem auf ibrer Mllnze dargestcllten Schiff odcr Naclicn darf man
^Yohl scbliessen, dass sie am Baetis oder am JFecre lag, und der
bier uicbt ganz dcutlicbc Fiscli, viclleicht ein Tbunfiscb gleicb
dem auf den Munzen vou Gadcs so bilufig dargcstelltcn , deutet
audi auf den Fluss oder aufs ] \ Iccr.

Florez hattc ein Exemplar obne die entscbcidenden Anfangs-
bucbstaben des Stadtnamcns publiciert ^), und Eckbel hatte cs
bcsprocbener sagte, dies set die einzige MUnze welche die
Trilms des Beamten nennt; seit jener Zeit batman in dem TRO
und GAL auf Denaren der Marier und Memmier die Tribus
Tromentina und Galeria erkannt. Al)er so baufig diese Bezcicb-
muig in Inschriften ist, so selten bleibt sic auf Miinzcn : die Euge
dcs Kaumes erklilrt dies wolil nicbt. Auf unsrer Miinze ist die
Tribus gar ausgcscbrieben, was selbst in Inscbriftcn selten ist.

I") fiiETufv PxdTtos noTUftov Xfu TovQtSnaiHru'.
2) Th. Ill, H. U4. Tafel 07, 0.
3) Doctrina V, S. '244.



1 2 J . F r i e d l a e n d e r,

Heiss hut diese Mtiiize in seincm sclioneii Werkc nicbt cr-
wahnt, was wohl beweist. dass sie sclten ist.

II. KiimiscliG MtinzGiu Unter deii Kaiscrmiinzcii ist, ab-
geschen von der vorn besprochenen Sandcs'schen rtanniilunf-, cin
Bchoner Silbennedaillon dcs Severus Alexander iiervorzulicben,
niit AEQVITAS AVGVSTI und dcu drei Monetae.

Auch ein silberner Denar des Tetricus I. mit (leni lorbccr-
bekranzten Kopf, wilhrend bekanntlicli die denarii aerei iininer
den strahlenbekranzten haben, gehort zu den Scltenbciten. Die
Umschrift ist IMP TETRICVS PIVS AVG. Und auf der Kelir-
seite COMES AVG uni die stehende Victoria, von vorn, den
Kopf liukshin wendend, in der K. den Kranz, ini 1. Ann den
1 alnizweig. Das liabinet besitzt schon einen andern silljcrnen
Denar, ebenfalls mit dem lorbecrbckriinztcn Kopf nnd SPES
PVBLICA, welchen ich in den Berliner Blattern fiir iMUnzkniule
III, 165 pubb'ciert babe, Herr Baron de Witte iiat ilm in seincm
Werk iiber die Galiiscben Kaiser danacb wicdcriiolt. J^cide
Denare sind sieher acht, die dagegen erbobenen Zweifel nicbtî .

III. Unter den Mittclalterniunzeii bcfinden sicb a neb
einige wertlivolle. Zunachst diese Goldmunzen der Mcrovingiscbcn
Konige Childericb II. 6G8 —673 und Childebert II. 094 7M^
beide in Marseille geprilgt. Der erste bat (C^HLDE' ICVS TE
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nm clasBriistbiUl reclitslun, (lessen Diadem oben mit einem grossen
Krcuz vcrziert ist, vor dem Kopf l ̂ /- +dVlTATI MASS{I)
im FeUle ciii Kruckenkrenz auf einer Kiigel, zu Seiten des Kreuzes
M A luid dariuiter einige Puiikte. Gewiclit 3.98 Grm. In dei
Revnc uumisniati(inc 1845 S. 3-15 ist ein abweichendes Exemplai
abgebildct. S. 347 wird daran criniiert, dass man das EL. auf
den liciligcn Eligins bezogen liat.

Die zweitc Mlinze hat HAt/ilAlA nm das Brustbild mit
einem Perlendiadem; r. vor dem Gesicht B. Bf. X HIU>E-
BERTVS RXl, im Felde das Kriickeukrenz auf der Kugel, zu
Seiten des Kreuzes MA, nuter jedem dieser Buchstaben ein

Die hiev abgebildete angeisachsisehe Mlinze bat, wie mir
sebeiut, eine zu dentlicbe Aufscbrift als dass man sie zu
den zablreicben Nacbmiuizen, um dies neugescbmiedete Wort
zu brauclien, werfen dlirfte. Es steht deutlich +EANLF
+ CVNMLH, der Querstrich am letzten I_ ist so kurz dass man
auch CVNMIH lesen kann. Das H steht bekanntlich biiufig
fiir G, z.B. im Konigsnamen MAHNVS und immer in SIHTRIC;
Sigtric hiess der Irische Kiinig, nicht Sihtric wie er oft geschrie-
ben wird, ursprUnglicii lantet dieser Name Sigtryggr. Demnach
dUrfen wir cunmig lesen, und dies steht dem cunnig nahe, wel
ches llerr Landgerichtsrath Dannenberg auf einer Irischen Munze
des Sigtric publiciert hat'}. Es ist nicht zu bezweifeln, dass auf
beiden Muiizen der Germanische Titel cunung gemeint nnd nnr
vom Stempelscbueider entstellt ist. Dass nun der Germanische

1) Zeitsrhrift fiir Niimismatik 1, S. 36S. Ilolzscliiiitt.
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Titel anf jencr sichcr Irisclicii Muuze stclit, ist gcwiss cin i;uter
Grund auch die unsrige fUr Iriscii zn Iialteii. Deiin in Kiiglaiid
konimt der Gerinanische Titel in dcr Zeit, welchor dicsc .̂ liinzc
angehort, niclit vor, sie gehiirt niinilicli in die Zeit Kniit's. dcr
lOlG— 1035 regierte, deini sie hat seine Tyi)en. Und nun finden
wir in eben diescr Zeit in Irlaiid den Kunig Anlaf V., wcleher
1029—1034 regierte.

In England kommt der Germanische Konigstitel und dcr
Name Anlaf nur weit friihcr vor, in Nortlniniberland. Diescni
Anlaf unsre MUnze zu geben, verbieten ihre Typen.

Auf unsrer MUnze ist der Name Eanlf gcscbricben, vielleicht
iiiess der Irische Konig, den man gewuhnlich Anlaf ncnnt, audi
Eanlaf; auch ANRED wechscit niit EANRED, AL.HSTAN
nii t EALHSTANiJ.

Wir haben also ausser den in Dublin gcpnigten MUnzen
Ethelreds II. zahlreiche von Sigtric III. 9S9—1029, deren einc
den Germanischen Titel hat, an diese schliesst sich die Anlaf's V.
1029—1034j ebenfalls mit dem Germanischen Titel, dann fulgte
die Sigtric's IV. 1031 —1041, welchc Simon und Ilerr Dan-
nenberg 3) publiciert haben.

Die Kehrseite unsrer Miinze hat EALDERERD ON CXC
Dcr MUnzmeistername kcimmt als Ealdred vor; CXC steht fur
EXC, C und E baben sehr ahnlicJie Formen und sind auch
wohl auf Englisc]icn Miinzen zuweilen verweclisclt. Dcr Name
der Englischen Stadt stort nicht die Zutheilung nach Irland, dcnn
auch auf Sigtric's Miinzen stchcn ausser dem Namen Dublin auf
der Vorderseite, auch nocb l_VNDR und KINI, Loudon und

1) Hudiiig Th. I, s. 122 uiid S. 120. IcL vunlankc diesc IJeispielo Ilcrrn
Lundgeriohtsrath Daiiiionberg.

2) Kssay on Irish coins Taf. 11, Nr. 27.
3) a. a. 0. Die Jahrzalilen hat Lindsay coinage of Trelaiul, ISaU, herichtigt.
4) S. Hildebraiid's Werk uber die Aiigelsacl.sischen Munzcn ini Stockholmer

Kab i i i e t S . 126 und 212 ,
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Winchester aiif dcr Kelirscitc . So liat man aiif Anlaf's MUn/e
audi niit tlcn Eiiglisclien Typen den EngUsclien Stadtnamen
koi)iert. Die Zierliclikeit des Scluiitts ist auch keiu Grimd sie
Irland alixusiircclicn, dcnn viele JlUnzen Sigtrics siud ebenso
z i o r l i c h .

Icli lege diese Uenierkungen den ICennern dev Irisclien MUn-
zcn zur IMifnng vor. Aber die Mlhize zu verwerfen ohne sie
luUier zii betraeliten, scbeiut mir nielit ricbtig.

Von vaterlaudischem Interesse ist die abgebildete silberne
leicbt vergokletc Guss-Medaille dcs Markgrafen Ernst, des flinf-
ten Sohnes nnsres KurfUrsten Joachim Friedrich. Die Aufschriften
l)edeuten: ERNST-MARGgraf-Zu BRANDenburg* IN • PREVS-
seii • Zu STETtin • POMmern * CASsuben (und auf der Kehrseite)
Vnd-WENDcn • IN * SCH_eSicn • Zu CROSseu• Vnd* lEGern-
dorf • HERTZog • BVRGgraf • Zu NVRNberg Vnd FVRst Zu
RVGen. Im engeni Kreis dcr Vorderseite steht Des RITTer-
lichcn Saiict lOANniter ORDens In Den MARGken SACHsen
POMmern Vnd WENDLandern Meister.

Die Abkilrzung SCl-L'S» flir Schlesien ist uncorrect aber
siclier, denn »in Schlesien zu Crossen und Jagerudorfw biklet nur
e i n e n T i t e l .

11 Kafalog Keichel V, S, 200 nnil S. 214 Abbildung, auch in den Memoiren
der Potorsburger Archiiologisdien Gesellscliaft IV, S. 219.
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Der Prinz war 1583 geboren. er wurcle 1G11 Ilccvnicister
zu Sonnenburgj imd damals wiirdc wolil die Mcdaillc mndclliert
und gegossen. Er triigt das Ordcnskreuz und es ist nncli als
Herzschild des Braiidenburgscheu Wappens auf der Kclirscite
wicderliolt. Er star!) schon 1613.

Es ist mir bishcr niclit gcliingcn, cine Al)l)ildniin: odcr Hc-
schreibiing dicser Mcdaille zu fiiidcn. Viellciolit ist sic iiiibc-
kaniit und ein Unicum. Aucb oline Kunstwcrfh ist sic iiicht,
die Bebandlung des Kopfs ist leicht und geistrcich, die KIcidnng
und das Wappen mit Geschniack dargestcllt. Der Kiinstlcr hat
sich die Arbeit erschAvert indeni er nicht das reinc Pi-ofil dar-
stellte, man siebt ein wenig von der linkcn Gcsiclitsseitc.

Auch einige andre deutscbe Mcdaillcn traten liiuzu.

Ueber die Orientalischen MUnzen bericbtet Herr Directorial-
A s s i s t e n t D r. E r m a n :

«Unter den weuigen ini Jabre 1879 erworbeiicn niorgeii-
landiscben Mllnzen befindet sicb kein Stiick das ein bervor-
ragendes Interesse bote. Als selten sind zu erwllbiien: das
omajjadiscbe Kupferstiick von el Arden, cin Dirbcm des Ilam-
daniden Seifseddaula im Jabre d. Fl. 331 xu Wasit ge-
scblagen, sowie eine Kupfermiinze des Seldscbuken Mclik-
scbab von Isfahan.«

Die ostasiatischen MUnzen erbielten einen erfreulichen Zu-
wacbs durch ein Gescbenk des Herrn Dr. Win ok el in Hania-
rang, eine Sammlung sianiesiscber Marken, die dersclbc in der
Dresdner Zeitschrift ftir Museologie u. s. w. besproehcn ]iat.

J . F r i e d l a e n d e r.


