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IJeue arabische lachalmiuiigeii griechischer Munzen.

(Tafel VI.)

Herr Dr. A. Schledehaus, Arzt in Alexandrien, erhielt iin
Jahre 1856 von einem Fellachen Hadji Aii 18 kleine Silber-
munzen mit athenischen Typen (Taf. VI, 1—9), die derselbe aus
Salih Hedjr im nordwestlichen Arabien initgebracht haben wolltc.
Im folgenden Jahre tauchten daun noch 7 uhnlicJie Stiickc (Taf. V,
H flic aus dein Delta kamen. Herr Schledehaus bo-
sprach beide Funde in einem kleinen Aufsatze, der erst mehrere
Jahre nach seinem Tode in Grote's Munzstudien Bd. IT, p. AUK
unter deni Titel „lyp]iQn auf altgriechischen Autonom-Miinzen'̂
erschienen ist. Er glaubte in diesen StQcken Munzen sehen zu
diirfen, die die Athenei' fur ilire Landsleute l)i Acgypten gesclilagcn
hatten und bez-weifelte derngemass audi die Herkunft des ersten
Fundes aus Arabien. Beide Funde, meinte er, seicn gowiss auf
agyptischem Boden gemaclit. Was aber, vor zwanzig .Jahren
hochst unwahrsclieiulick scheinen rnusste, dass Munzen mit albe-
nischen Typen aus Arabien kommen sollten, das kann lieut nie-
mand mehr befremden. Wir ̂ vissen jetzt, dass der Handel Ara-
biens mit athenischem Gelde betrieben wurde und dass selbst die
Munzen dei Himjariteii in Sildarabien atlienisclie Typen trugeu.
Um wie viel mehr durfen wir am nordlidien Ende der grossen
arabischen Handelsstrasse athenisches Geld und athenische Typen
erwarten! Fiir uns liegt daher kein Grund vor, die arabisohe
Herkunft jener Munzen zu bezweifeln. Um so weniger, als die
Gegend in der Hadji Ali sie erlialten haben wollte, eine solche
ist, die wold emst ibr eigenes Geld besessen iiabeu mag. Denn
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Salili Hedjr liegi auf der Statte. wo cinst das sagenberUlimte
Volk Thamiid wolinte, von dem uns der Koran erzalilt und noch
heule bezeuj^en zahlreiclie Ruinen und Inschriften ^)j dass einst
eine hohe Cultur in diesem Theile Arabiens gelierrsclit hat.

ICommt aber der erste Fund wirklicli aus Arabien, so durfen
wir uucli fiir den zweiten eine gleiclie Herkunft annelimen, denn
beide gelioren, der Fabrik und den Typen nach zu urtteilen, eng
zusammen. Auch er wird seinen Weg durch die Mekkapilger
nach Unteragypten gefunden haben.

Da die alte Publication dieser Miinzen nicht geniigen kann,
will icii dieselben im folgenden nocli einmal kurz besprechen.
Sie befinden sich jetzt, zusammen mit Dr. Scbledeliaus' grosser
Saminlung agyptischer Munzen, im Besitze des Gymnasiums zu
Osnabriick; giitiger Yermittelung des Herrn Dr. Stiive verdanke
ich es, dass sie mir zur Untersucbung hierlier gesenclet wor-
d e n s i n d .

I. Fund von 1856 (Salih Hedjr).

Er enthillt zwei Arten von Munzen, die beide auch in klei-
nen Theilstiicken vorliegen.

A. 1. Athenekopf r. — Rc. Eule v., zu beiden Seiten
derselben hilngt ein Oelzweig. Unten O m ^af. Vf l.j

3 Exemplarc: ]0 mm 0,5 y
8 „ 0 , 3 1 „
8 „ 0 , 4 2 „

2. die gleichen Typen kleiner O r^i [X-if —3.]
3 Exemplare: 5 mm 0,09 g

6 . 0 , 1 „
5 „ 0 , 1 „

3. wie die vorigen, aber ni 0
I J^xemplar : 5 mm 0,1 g

1) Wir wissen dies dutch die liiibn© Reiso, die riharles M. Donjfbty neuer-
diugs gliicklioh vollendet hat.

2 1 *
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B. 1. Av. Atlieiiekopf r. — Kev. Barti{^er, halb tliierischor
Kopf V. mit einer Art Modius. [Taf. Y, A —1)|.

8 Exemplare: 11 — 0,65 c/
n ^ — 0,55 „
5 „ — 0,45 „
n „ - 0,38 „

,> - 0,37
8 „ - 0,21) „
8 „ - 0 , 3 1 „
6 „ - 0,26 „

2. Die gleichen Typen kleiner [Taf. V, 7 — 91-
3 Exemplare: 5 tnut — 0,12 </

5 „ — 0 , 1 „
5 „ - 0 , 1 „

Die erste Klasse clieser ^lunzen ist eine genaue Kopie cler
attischen Triobolen; bei der zweitcn ist das lieilige Thier dor
Athene dui'cli den Kopf eincs phantastisclien VVesens ersetzt, in
dem jeder Kcnner des alten Acgyptens eine wolilbekamite Gojstalt
begrussen wird. Die iigyptischen Denkmalcr bieten uns zahl-
reiche Darstellungcn eines wunderlichen zwerghaften Gottes, von
dessen halb thierischem Character die beiden Kopfe auf Taf. Vl
einen Begrilf geben mogen. Man vergleiche nun niit diesen die
Maske aiif uoseren Mi'mzen: liier wie dort findet sicii der stylisirte
federartige Bart, die kurze Nuse mit deu wubtigen Hogen iiber
den Augen, da« grosse Auge, das thierische Ohi", der Aufsatz auf
dem Kopf — es kann kein Zweifel an der Identitilt sein. Ea ist
der (jott „Besa, Herr von Punt", der etwa seit dem 16. Jahrh.
V. Cbr. in Aegypten sich vorilndet. Heimisch war er jecloch
nicht am Nil, das beweist scUon der durchaiis uniigyptlyche Styl
seiner Bilder; sein stilndiger Titel „Herr von PLiiit" liisst vielnieltr
daraiif schliessen, dass er aus dicsem Weihrauchlande impurtirt
war. x\ucli dass er mit Vorliebe auf Toilettengegenstandeu dai-
gestellt wild, deutet auf einen Zusammenhang niit dem Lande dei
Wohlgeriiciie,
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Dieses vielberabmte Weiiirauchland Punt lag nun aber aller
Wahrscheinliclikeit nacb in Arabien und somit ist es vou bochstcm

Interessc, (lass wir den Besa durcb unsere Miinzen nun wirklich ein-
mill iiuf arabisclioni Bodcii nadnveisen konuen; gewiss sind diese
SilliiTflUickcben niobt weit von der alten Heimatb des Gottes gc-
pragt worden!

I I . F u n d v o n 1 8 5 7 .

Die jMiinzen dieses Fundes sind -wie gesagt denen des erstereu
nahe verwandt; bei beiden liegt der Typus der Ruckseite in einem
vertieften viereckigen Felde, die Schrotlinge sind diinn und von
unregelroassigem Gewiclit, bei beiden stehen Tlieilstiicke neben
den grosseren. Beido liaben noch iialb atkeniscbe Typen, beide
Jiaben ein sehr flaches Relief und ibre winzigen Darstellungen
sind mit grosser Zierlichkeit ausgcfiibrt. Es sind offenbar Mun-
zen ciner und derselben Gegend, weiin scbon sie vielleiclit ver-
schiedenen Stiidten angelioren mogon.

A. — Av. Weiblichcr Kopf in zartestem Relief v. v., be-
krilnzl, rait langen Locken, Obrringen und zwei Halsbilndern,
— Rev. die atlicnisclie Eule r,, liinter ilir der Oelzweig, vor ihr
ein zwcihenkliges Gcfiiss, das auf einem Untersatz steUt. [Taf. VI,
11 — 13].

3 Exeinplare:
11 mm — 0,84^ (gut erhalteii!)
10 „ - 0,41 „
10 „ - 0,40 „

Der Rev. ist bis auf die Vase ein rein atbenisclier Typus,
aber wo stamnit der Av. her? Icli glaube nicbt zu irren, wenn
icb zu seiner Erklarung eine Miinze heranzielie, die dem Konig-
liclien Kabinet vor einigen Jabren aus Beiruth zuging,

Av. der wcibl. Kopf der cilicisclien Tetradracbmen (vgl. Taf. VI,
unteii) — Rev. Kopf des Besa v. [Taf. VI, 10].

y mm — 0,fi3 f/
Dor Fabrik nacli — sie ist dicker, das Relief ist bocli mid
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rund — darf man diese Munze nicht den Schledehaus'schen gleich
setzen; dass sie aber in. eine verwandte Klasse gehort, be\Yeist
der Besakopf. Auch sie w'lvd in jenem nordlicben Winkel Arabiens
gepriigt sein, jedoch in ciner eUvas iilteren Zeit, als dort das Geld
der cilicischen Satrapen stark kursirte.

Auf den weiblicben Kopf jener Tetradracbmen mochte icb
demnach auch den unserer Miinzen zuruckfiihren; er gleicht ilnn
in der Stellung, den langen Lockeu, dein lialsschmuck, nur der
Kranz scheint eine Zutbat.

B, — Ay. weibliclier Kopf r,, das llaar sdieint auF dein
Kopf eng aufgebunden zu sein, am Hinterkopf ist es in einen
Knoten zusammengenojnmeD, vorn iimgiebt eine grosse Fleciite
den Kopf. — Rev. gleicb der vorigen. [Taf. YI, 14 — 15J.

2 Exemplare; 0 mm — 0,17 g
6 „ — 0,1G „

Scheint das Theilstuck der vorigen Miinze zu sein.
C. — Av. AVeiblicher Kopf r. init Mauerkvone (?) — Kcv.

Eule r,, vor ihr eine durcb Verpragung unkenntlicbe Fignr. Merr
Prof, von Sallel glaubte darin eine kleine stelicnde Be.sagesitilt
xu sehen und ieU l ial te dies I 'ur nicht unwabrscl jcinl ich.
[Taf. YI, 16].

1 Exemplar: 10 — 0,44 ^ (aasgebrocben)
olme erkenubares Gepriigc. — Rev. Gefliigelte

Figur r.; in der R. ein langes Scepter, in der erhobenen L. einen
unkenntlichen Gegenstand. Yor ihr Alfli. Auf dem Kande
glaubt man OL zu sehen, vielleicht der Rest einer friiberen Pra-
gung. [Taf. Y, 17],

1 Exemplar: 6 mm — 0,19
Die Zeit unserer Miinzen mag das dritte oder zweite Jahr-

hundert eeia, doch fehlt jeder Anhalt zu einer genaueren Datirung.
Ich mochte glauben, dass sie die Rolle von Scheideniunzen ge-
spielt haben; fur grossere Zahlungen hatte man die athenischen
und cilicischen Tetradracbmen, kleinere Miinzen nmssten sich die
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Barbaren selbst scliaffen. DurcB dicse Annalime wiirde sicli die
liegellosigkeit des Ge-wichtes erkUlren; Schwanltungen von 0,65 g
bis 0,26 g fiir die ganze Munze, uud you 0,19 g bis 0,09 g fur
das Tlieilstuck smd docli bei cineni lialbwegs geregelten Miiaz-
systein uiidenkbar.

A d o l f E r m a n .


