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Die Enverbungeu des Miinzkabinets im Jalire 1880.
(Tafel 1.)

VV cder an Zalil, noch an Wertli koiinten die diesjahrigcn
jM-%vcrbungen dcnen der friiberen Jalire gleiclien, da das Miinz-
knbiiiet VtTjifliclitungen fur den im vorhor̂ elienden Jalire erfolgten
Aiikanf der Sandes'i?chen Sanimlung abzuloseii hatte. Es \vurden
dnher niir gckauft:

Gold Silber Kupfer Stuck
Griec.h ische Munzcn 1 2 0 1 2 2 1

R i i u i i s c h e u i i d B y z a u f J n i s c l i o . . . . 2 1 4 4 4'('

i l i i t e l u l l c r l i c h e m i d N e u c r c . . . 3 5 1 1 8 7 5

()riciitali.'=!che l i i 7 3 1 5 2

2 1 1 3 5 3 3 9 4 9 5

Die historiscii ̂ YielltigSLe Erwerbuug ist dies Exagiiiux Solidi
des K ic imer

,\S!Al4;V3Si)DWNJ

V F I W « 1 • m i s . r & ' i i

Es war bislier iiur aus altercn epigrapbisclien SiimmelwerkGn
he]\nnnt, avo es iiicht gauz fijenau publicirt war, zuletzt aiich voii
Orelli, Nr. 1150 und 1151. Dies wohlerhalteue Exemplar ver-
danlit (bus JVJunzkabinet der Yernnttlung des llcrrn Professor vou
Dubn ill ileidelberg, wclcher es in Neaj)el erworben bat.

I )ari Brouzetafelchcn ist auf jeder Seite init drei Silberstreifeu
1



2 J , F r i ed lae iu le r :

belegt, ill diese sincl die Buchstaben gmviert unci clanii mit Niello
ausgefiillt.

Wahrencl die Exagien dieser GuUtimg sonst die Namen der
Kaiser trageii imd die der Praefecti urbi, als der J3eaniteii welclie
sie aujjzugeben luitten, stelit hier: Salvis doniinis nostris et patricio
Ricimere aiif der VS.; also sind die Namen der Kaiser (Leo J.
in Constantinopel und Libius Severus oder ein aiidrer dor Kaiser
in Rom, die Riciiiier erliob und stiir/te) iibergangen, und genannt
ist nur der Patricius Ricimer. Und liieraus ejgiebt sicli. dass
Ricinier niclit allein im Resitz der IJerrscliaft war, sondern auch
an den Eliren der Souveriinitat tlieilnalnn, Dein enl.spriclit es
aucb, dass er auf kleine Bronzemiinzen des Libius Severus scin
Mouograinni als 'Jypus der KS. gesetzt liat, Odoaker folgte sei-
nem Beisj)iel, er priigte oline den Kaisernamon; dann die Ost-
gothen. Diese Denkmiiler der friiliesten Eingi'i£Fe der Germanen
in das Iniperium sind von grossem liistorischen Interesse; man
modite sagen, es sind die Anfiinge des Mittelalters,

I. Unter den griecLisclien Miinzen befindet sicli ein von
Herrn Dr, Plumann eingesandtes Didracbmon aus der Keibe dor
Lydisclien Gold- und Silberiniiuzen, "svelche man deni Kjosus
wohl nicht mit Unreelit zuspricht. Das Miinzkabinet besitzt nun
diese Reihe wolil vollstandig, von Goldmunzen; Stater, Drittel,
Seclistel und Zwoll'tel, von Silberstiicken Didracbmen, Drachme
und Halbdraclime.

DurcJi das Gewicht 13,71 Grarnm merlwurdig ist ein Di-
drachnjon von Aeffina mit dem Kennzeiclien der allorllUesten
Gattung. Auf den gewolinliclien Fuss der aeglneiselien Di'acbme,
6,2 Granim, bezielit sich dies Gewicht nicbt, Wir wisson aus
Pollux, davss es eine aegiueischc Drachme gab, die 10 attische
Obolen wog, also 7,273 (der attische Obol als der attisciion
Drachme von 4,80 ist 0,727). Wir liaben also hier in dem Stuck
von 13,71 das iilteste von Phidon eingefiihrte Gew^cJit, dessen
Didracbmon 14,55 wog, und das sich in den Silbcrmiinzen
Philipps II. von Macedonien spiiter wiederliolt. Vieileicht seiner
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aogineiHclicn Abstainmuiiĵ  halber wiuidte er das alte Phidonfsche
Gcwiclit ^viccler an.

Alsn unsrti Mniizou uiul cbcnso einigc im l̂ ritisclien Museum
vorliamtenc') stiiunicn mil dcr Nat'hriolit des Pollux. Die in
London vorliandonon Kxcinplare wiegen bis 13,74; unser Exem
plar ist ganz bctnu-lillicli abgcnulzt, es hanu sclir \vohl 0,84 Gramni
vcrloiH'n und iirspriniglich 14,5;") ge^vogen liaben, Abnutzung
niaclit wril <̂ r<"issorc GcNvichtsunterscliiode als man ge\\6hu
l i c h n i c i n t

nicse riclnvorcn Didi'achmon sind selten, und dâ  eikKlitsich
Iciclit , denn st>bald nuin in Aegina die leichtere IDiachnie \on
0,2 amialiin, warden ohue Zweifel jene altesten schN\ereien eiuge
sclimolzcn, und blieben nur wenige zufidlig iibrig. Undausder
Scltenheit erkliirt .^icli dann >vieder, dass unter diesen wenigen
Stiit'kon die noch ubrig sind. kein vollkomnienes ifct.

Dieses bclnvere aegineiselie Didracbiuou ist gewiss die aller-
iilteste Miinze, die ^vir uberhau])t liaben.

Die Kofluction von 7,273 auf 6.2, also auf-f, muss sehr friih
statlsrcfunclcn liaben. Denn als Solon die atlisclie Drachnie ein-
fiihrle, iand er scl.on nicht mel.r die Tilleste aegincische von 7 273
vor, sonde,-n cr land die reducirte von 6,2. die im Darchschnitt6 wog. Dies crgiebt sicU aus der bekaiinten Nacln'icht, asb ei
a„s 73 alien Drachmen 100 neue schlug. Diese Nacl.nelit passt
nur z,i den iMiinzen, .Venn die 73 alien Drachmen
6 Gramm Nvaren. Denn 100 attische Drachmen megen 436.38
Granim, wenn diese gleicl. 73 vorsolonischen Drachmen warcn, so
muss die vorsolonischc Drachme d, h, 5.978 oder rnnd
6 Gramm gcwogen haben, also .var sie die z.veite, die gexvohnliche

I 1 HnnT i^pl inrf st i iniuei i diese Zal i len nicl i t ,{legnieisclic Dradnnc. Uanz bciicuv ^uujiax
weil unserc Nachrichten doch niangelliaft snid.

Das bisher nur in einem Exemplar bekannte, wohl erhaltene Di-
ciraclnnon (Nr. 1) des Alexander von Plierae, eines Zeitgenossen Phi-

1) Ninn. Cliron. N. S. XV. S, 269.
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lipps von MacecloDion. ist ein scIiodcs Bcispic] der Anmutli in dor
Zeichnung und dcr Zierltclikeit in dci' Ausfuljj'ung, wclclic don
Tliessalischen Munzen eigen ist. Den lorbeerbeknin/.tcii Ko])f kjuui
man trotz des Olirrinp^s fur Apollo hnlten, dcr auf inaccdonisciicii
Miinzen siclier niit Olirringen dargestcllt ist, aber es kann hioi-
auch Artemis sein. Das Heizeiclien neben dcni Kopf ist koino
Fackel, sondorn ein Palmzweig n»it wonigcn Bliittern an dcr 8piiz<.',
gleich (lem welchen ^\ike ziiweilen triigt, z. B. die sitzundn anf
der bekanntcn schonen jMiinzc von Elis.

Unter einer Sendung aus Smyrna fand sidi eine klcinc Bionze
von Pitanc in Mysien mit dem Namen des AMMfiN nc!)en soinciii
rechtshin gewendeten Kopf (Nr. 2). Auf der KS. ist flas J'onta-
gramni, dass Wappen dieser Stadt, gleiclipam auf einem runden
Schiide dai'gestelltj und die Sclirift stclit in ungf'wohnliclior
fetellung, nach HITA eine weite z\vecklose Jjiicke, danii NAION,
so dass das Jllnde des Worts den Anfang fast beriilirt.

Selten ist eine Miinze cler Agrippina des Claudius von
Hieropolis in Phrygien mit der Aufscbiift TENEI 5;EBAS(TnN)
neben dem sechs^iiuligen Tempel; unedici't eine unter J iberius
in Prymnessas geprilgte init dem Namen ciner Priesterin. llier
die Besclireibung; M. 18 Mill. ZEBASTOZ. Lorbeerbekriinzter
r r r 1 • r . • l O Y K O V NKop i des i i benus rech ts l im. R j . lEPH erne I ' rau , d ie

A A

linkshin gewendet, in der R, cine Waage bait, im linken Arm
. , 1 r T • r . , 1 , 1 n P Y M N H S

zwei ubergrosse Aehrcn . Ln ten jm Fe lde s te l l t quer® ^ Z E n N ,
das nP steht zwischcn den Waagschalen. Vor dcr Frau im
Felde eine grosse Kugcl oder ein Sterti. Priestcjinnen Averden
nicht oft auf Miinzcn genannt, am meisten noch auf Plirygischen,
in Prymnessus, Attuda, Eumcnia.

Eine Alexandrinische Munze des Antoninus Pius aus scinora
zebnten Hegierungsjnhre zeigt den Stall des Augias in andrer Wcise
als gewolmlicli (Nr. 4). Auf den Marmorwerken \vi]d nilmlicli
Hercules dargestellt, wie er mit einer zweizinkigen Gabei oder
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eiiier ITacke in eineii grossen Mistbaufen hiiiein arbeitet (Mont-
foucon I'antiquittt cxpliquee. Th. I. S. 220. Annali dell' institute
18G4. S. 304). Anders auf unsrer MuDze, die niclit unbekarmt
al.)er iingeiiau Ijeschrieben uiid abgebildet ist (Eckhel Numini veteres
anecdoti. S. 301. Tafel XV 22, aus einem andem Jalir; Zoega
S. 192, Mionnet Y1 250. 1705). Man sieht auf uiisrem Exemplar
iimerhali) der augedeuteten Stall-Hohle den Kopf des Ali:>heus,
von -wolcbeju das Wasser herabstromt- Herkules streckt die Haudo
vor; ob es richtig ist, dass er sie nacli vollendeler Arbeit wasclieu
will, bezweifelt Zoega, aber die Bedeutuiig der liaudbewegung
Uisst er uiibestimmt; es scheiut mir, Herkules liat eben den Fluss
liineiiigeleitet, den Ivopf befestigt. Die Hacke uud ein Kerb, zum
Forttrageu des Mists (den Korb sieht mau auf der Eckliersclicu
iliinze, nicht auf unsrer) hat er als unndthig geworden zu Boden
ge\voi'fen.

Eine andre der Arbeiten des Herkules nus dem Jahre £ des
Antoninus, die Todtung der Amazone Hij>polyte, ist zwar m un-
deutliclien Exemplaren bekanut, das abgebildete, vollkoinmeu ei-
haltene wird den Archaologen lehrreich sein. Die Waffen, PeUa
und Bipennis, sind der Amazone entftillen (Ni. 3).

Die Alexaudi-inisclie Hiuize des Hadrian voin Jahre KA
hat eine grosse Aehre zwischen zwei l̂ ackelii, oben lagen zwei
Molinkopfe und drei Aehren, symnietrisch gestellt, Iiervor. Vom
an der Vase ist die Entfiilirung der Pjoserpina, trotz der Kleiu-
beit kenntlich und ausfiilirlich dargestellt (Ni. t>).

Neu ist die folgende Alexandi-inische Miiuze des Severus und
der Domna, aus seinem siebenten Kegieiungsjahie, (A K A CGFIT̂
CGYH €YCG FIGPT C£B AP AA FIAP M£r. Lorbecibekranzter
Kopf reditshin Ay. (lOYAI)A AOMNA CeBACTH Domna (an
der Haartracht deutlicli zu erkennen) die llochte erhebend, in der
Litikcu das yco])Ler. Links von ihr L Z.

Die Titcl Partldcus Maximus, Avelche Severus bier fuhrt, liatte
er im scchslen Kegierungsjahr angenominen. Die iMgur der KS.
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ist die Providentia, wie sie sonst mit der Umschrift FIPONOIA aiif
Alexaudrinischen Miinzen erscheint.

AUe Alexandrinischen Miinzen des Severus und seiner Fainilie
sind selten, und man kannte bis jetzt nur eine gemeinscliaftUclie
des Severus und der Domna, mit iliren beiden Kopfen; eine andre
bat die Kopfe der Domna und ihrer Sobne- Auch auf romiscben
Munzen sind bekanntlicb die I^opfe dieser Farailie bliufiger zu-
sauiniengesteUt als die der anderen. Dies stelit in seltsainem
Widersprucli mit dem Bi'udermord des Caracalla.

Die folgende Alexandrinische SilbenniiDze desselben scbeint
nocb unbekannt zu. sein. AVT K M AVPHA ANT . . , . . stebt
um den lorbeerbekranzten recbtsbiu gewendeten Knabenkopf, mit
dem Mantel um die Brust. Auf der Kelirseite ist eine schon
gruppierte Kampfsccne dargestellt. Der Kaiser sprengt liuksbin,
mit fliegendeni ilantel, neben ibm ein Krieger zu Fuss, ein an
der Pbrygiscben Miltzc kenntlicber Farther ist vor des Kaisers
Pferde gefallen, kampft aber nocb mit dem kurzen Scbwerte, ein
zweiter Feind mit dem Scbild stebt kiimpfend uber ibm. Unten
im Felde L©, das neuiite Kegierungsjabr des Severus, 200 — 201
uacb Chr. Er hatte die Farther bekilmpft, der 12— iSjilhrigc
Caracalla hatte ilin begleitet, in dem genanntcn Jahre waren sio
nacb Antiochia zuruckgekehrt, Caracalla batte die Toga virilis
ej'baiten und war zum Consul desiguiert worden. Auf den Par-
thischeu Krieg beziebt sicb also die Darstelluug unsrcr Milnze.

Die Reihe der Nomen-Munzen wurde mit einer unter Hadrian
geprligLen des Letopolites verinebrt.

il. liomiscbe Munzen. Zu der in Luceria geprligten Keibe
lidmiscber Munzen trat die seltenste binzu, das Stfick von 10 Unzen,
von flacbein Gepriigc, 31 Jlill. gross und 24,1 Gramm scbwer.
Au± der VS. bat es einen iibreubekrauzten weibliclien Kopf recbts-
bin, Auf der KS. Victoria im '̂iergespann, obeu V, unter den
Pferden ROMA, und iin Abscbnitfc Soooo. Das Stuck vcnuittolt
den Romiscben As mit dem am Adriatisclien Meere geltendeu,
welcher in 10 Llnzen getheilt wurde.
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Die Poinpouii liabeii bekauntlicli den Hercules musarum uud
die Musen auf ilire Denare gesetzt; einigc dieser Deuare sind aus
unbekaniitor Ursacli selten, am seltenstcn die Erato, sie felilte bis-
bcr, diese Ijucke ^vurde durcb ein sclioues Exemi>lar au^gefulli.

Au t ' do in sc l tncn Denar des L . Va le r ius Ac isco lus ha t Her r
Baron de Witto in der Kevue uumisinaticjue 1849- S. 325 deu
scblangoiifu^sigon Mann der KS. fiir den Kieseu Valens erklart.
Fiin scliones J\xeiu])lar zeigt, dass seine Al)bildung und die in
Cohen's Zusannnenstelknig dor Miinzeu der Uoiuischeu Ropublik
nichl ganz genau sind.

Die Sclilangcn cndigen hier deuthch in Schhingeiikopfe, mid
der Gigant hillt nicht Blitze, wie dort gesagt wird, noch Pfeile,
wie es in Cohon's Abbildung scheint, sondein es ist keine Hand,
OS sind hinire steife Striche die keine Aehulichkeit mit Fingciu
liabon, vielinehr Schwiuinifussen gleichen, die \vie bei schwironien-
ilen Wasservtigebi nach hinten gewendet sind. Auch der enipor-
gostreckte linke Arm hat keine Hand mit Blitzen, sondern eiue
vorwandte Form wie die Kechte, nur dass die Strichcj die Zehen
hior zusammongelegt sind. Wo der Menschenleib in die Schlangeu
i'lbcrgeht, hilngcn iilniliche Auswiicbse Iierab. Auch zwei in Paris
beiindlicljc Kxoniphire, doren Abdriicke ich der Gcfalligkoit dor
Herren JMuret und Fcuardent verdanke, zeigen die namlichen
Biklungen. Es scheint ein Gigant zu sein, der zugleich den See-
gottiiciton vcrwandt ist, wie unter deu Giganten des Perga-
menisclien Akars ein gefliigelter Gigaut mit llenschenbeiuen am
IlaLi]>te Abzeichon hat, die soust den Tritonen eigcn sind.

Von vaterlilndjschem luteresse ist ein Aureus des Postuiims
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mit der ge^vShuUclien Umschrift POSTVMVS AYG urn den he-
helmten Kopf; am Kessel des Helms ist die Victoria in der Riga
dargestellt. Auf der KS. steht IIERC DEVSONIENSI um deu
Farnesischen Hercules reclitsbiii. In Gold war diese Kelirseite
n i c h t h e k a n n t .

Man weiss iminer iiooli nicht, anf wolchen Ort dioser Bci-
naine des Hercules sich bezieht, Deuso wird zwar einmal geiiaunt,
aber ohne Hinweis auf die Loge. Man liat an Duisburg und
an Deutz gedaclit; in Deutz ̂ va^ eine rcimische Station, die al>or
Divitia hiess. Zu Postumus, der seinen Sitz in Koln hatte, wiirde
Deutz passen.

Eine sehr seltne kleine Bronzemiinze aus der Zeit des Julianus
Apostata hat DEAE SANG CERE HI um das Brustbild der Gottin
linkshiuj mit dem Schleicr, die vor der JBrust sichtbare reclite
Hand liiilt Aehren. Die KS. hat GEN CIVIT NICOM. Die
steliende Stadtgottin halt im linken Arm das Fullhorn, in der
Recliten ein Steuer. Im Abschnitt OPA. Die Abbildung und
Beschreibung in Colicn's Siipplementband sind nicht vollig genaii,
am wenigsten daif man die Helena des Julianus in der Ceres er-
k e n n e n .

Em Aureus des Diocletian mit der Aufschrift CONSVL I HI
PP PROCOS um den stehenden Kaiser, welcher die Weltkugel
halt, liat im lelde 5. Herr Dr. Missong iu Wien hat ziierst auf-
merksam darauf gemacht, dass dieser Buchstab i.n Abschnitt oder
im ielde mancher Goldmunzen Diocletians und seiner Mitregeuten
steht, dass er die Zahl GO ist, und dass er bedeutct: die so be-
zeichneten Aurei sind Pfund; ihr Gewicht bestiUigt dies.

Dies Zalilzeiciien ist also der Vorliiufer der eutsprechcnden
Bezeickuung OB 72, auf den Goldmunzen spaterer Kaiser, welche
V-7 PfLiiid wiegeii oder nacli dein z-woiuudsiebziger Fuss geprilgt
sind. Beide Bezeidmungen 5 und OB glcichen sich audi darin,
dass griechische Zahizeicheu neben lateinischcn Aufschrit'teu, und
dass sie bald im Felde, bald im Abschnitt stelien.

Die oben angefuhrte Muuze gehcirt zu deu wcnigen dieser
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^eitcn, clerou Priigejalir kenntlich ist. Diocletian wurde 290 n. Chr.
vierteii Mill, 298 zum funfteii Mai Consul, in diesc Jalire

goliort also Jifi Miinze mit CONSVIj IIII, und da sie die friiheste
l)cstim]nbaro ist, Avelche 5 liat, so ergiebt sich, dass die An-

urclnung Oiocletians, 60 xVurei aas deni Pfunde Goldes zii prii^eu,
in di(.'so Jalii'o fallt. Es ergiebt sicli ferner, dass seine Miinz-
volormcn iiiclit alleiu das Silber- und Kupfergeld bcti^afen, sondern
auf'Ii das Gold, was man bisher niciit wusste.

Dioclc'taiii hat, bevor or diesen Sechziger Fuss einfiilirte, aueli
cinoii Siebziger Fuss versucht und die Stiicke mit o, das ist 70,
l>ezeiclmpt. Die geringe Zalil soldier Stiicke zeigt, dass dies nur
vurubergoliend gait.

Wir kennen also jetzt tblgcude Wertlibezeiclniungeu aut Gold-
u n d S i l b c n u u n z c n :

U n t e r D i o c l e t i a n u u d s e i n e n i J i t -
G o l d 0 70 Gew icb t : 1

7 0
Pfund.

Unter deiuselben (luul ihren nucli-
s t o n F u l ^ r c n i ) . Gold 5 tJO

1
9 i )

I ' t i f e r I ) i o c l o t i u t i \ u u l s e i n e n M i t -

r c j r e n t e n ' S i l b e r X C V I 1 ) 0 n 0 « n

tJntcr Constantiu tleni Grosson uud j]
s e i n e n S n l i n o n I

G o l d L X X I I 7 2 « 1 2

S i l b e r X C V I 9 0 n !>'« -

C o n s t a n s S i l b e r L X 0 0 a'o
U n t e r V a l c n t i i i i a u I u n d V a l e n s
uud ihren FoJgern Gold OB 72 1 « » < 5

In diesen drei Epoclien ist das Miiuzweseu geregelt worden,
wio die uns theilwois erhalteueu Oesetze und Nachricliten zeigen.
Ks passt also, dass jedes Mai die neuen Werthangaben, die Munz-
liisse, auf die ISIimzen selbst gesclirieben, und spater weiin die
Wertbc den ^[ensclien bckaniit und geiilulig geworden, wieder fort-
gelasseii wurdeu. Nur das OB wurde selir lange Zeit beibebalten.

I'̂ iir die iiodcutuug dieses OB aid Bezeielinung des Zweiuiid-
si(ib/igor Fusses ist das = ein neuer bandgreiflicher Beweis.

IJ], Unterden Mittclalter-Miinzen sind diefolgeuden wicbtig.
Die im Miirizkabinet uorli rechL uuvollstandige Ueihe der

Wcstgotlienkonige wurde dureb einen Treniissis des Sisebut be-
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reichert, in Emerita gepriigt, wel,bes hier EMERETA gescL.-iebcn
is t ; E s teht auf Westgoth isr f .en ^
statt victor.

Von Dcutschon Munzen ist die soltenste der abgobildotc Gul
den von Hagenau im Eisass, die ..ste und ein.ige Goldu.n„.c
dieser Stadt, die an s Licht gekoinincn ist

Ebenfolls von der grossten Sehenbeit ist die Silbermiin.o,
welcbe bicr abgeb.ldet ist. Al.s dor Pfelzgraf Huprecbl ir>M

in der Acbt gestorben war, erliielteu tscinc Solme Otto llein-
rich, geb. 1502, und geb. 1003, durrh din I5eniu]iungon
ibres viiterlichen Grossvaters, des Kurfiirstcn Phiiipp des AuiVicb-
tigen von der Pfak, aus der streitigen Erbscbaft iiire^ nuUterlicb(Mi
Grossvaters des nerzop:s Geovg des Reicbeu von liaiern, die so-
genannte junge Pl'alz, das Ilerzogtbum Neuburg. Und damal.s.
1505, wurde wabrscbeinlicb vom Kurfur.^ten Thilipp fiir dio
beiden Kinder diese Miinze ge])ragt, auf welcber sie mit einoiu
Lowen spielend dargeslellt sind. Es scbeint niir zweifolbafi,
ob mit dem Lowen der Kurfurst geujcint sei, ^v)ft Extcr glaul)t,
icli inocbte an die scbiine Aledailic des liicroiiymus Fugger
erinnern, auf weldier ein kleines Kind bei einem Lciwon dargestellL
ist, Djit der Umschrift Deus me custodit. Fiir die verwaisten
Plalzgrilflichen Knaben wiirde eine solche Darstellung wobl passeu.
Diese Prinzen sind abrigeiis die spater bekannt gewordenen; Otto
Ileinrich wurde Kurfurst, und erbaute einen Tbeil des lleidel-
berger Sclilosses.

Die einzige Abbilduiig dieser Munze, die ich Iindo, ist in
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Arontlt's JIuntzbiich, Fnmkfiirt am Main 1631, Seite 671,
wo dari Stiick inig ".riialor genanut ist. Dann besclirieben sie
Kr.hler MB. Th. YIII. S. XXIV, MaJai Nr. 1392, der schon ge-
nannto Extor, Ptalziyohe JFunzon, Th. II. S. 316, und endlicli die
Ilerron l)octoren ]'a*bstcin ini Scliultliess-Reclibei'g'sclieu Katalog
Nr. -I'iTl. l̂ ios Sclmltheĵ s pcbn Exera]>lar gelaugte im Jalire 18S0
in dtiy Kjiiiigl. Kabinet.

Uas Stiick ̂ viegt 15.21 Grauim, and ist zu sohwer fiU* eiiien
I laibtbaloi', die lloncn Krbsteiii iieiincii es „ciiieu halbeu GiiUlen-
groschen." Miescs Gewicht, der fiir cine Muuze dieser Zeit selt-
saino 'l yjuis, und die Sclteuheit lassen vermuthcu, dass es eher
cine Art von I>eukmuuze war, etwa bei der Uebergabe des
Herzogiliums Neubnrg an die ICnabcu geprilgt.

llfuisser sagt in seiner Gescbidite der Rbeinischen Pfalz,
Th. 1. S. 470, Pfalzgraf Kupmdit, der Vater dieser beitlca
Prinzen, babe eine j\Uiuze priigen lasseu, auf welclier zwei [Cnaben
oinom Jjuwen deii Kachen aiifreissen; veiiuutiilich ineiut der be-
ruhmlc Hi.slorlker imsro Miiiizc, von der i]nn einc iiTige Bescbrci-
bung vorgclegon hat,

ICin Flindrlcb des llauptlings von Jever, Tanno Diircn,
1442—14(;S. Nveic.ht in dor AutVcbrift oin wenig von den in den
Ilannovcrschen IMiittern 'lit, 11, Nr. 2, Tafel XXIT, Nr. 323 und
ini Knypliausen'schcn Katalog Nr. 6738 und 6739 beschriebenen
ab. ICs steht aut' unserm Exemplar TKUIH) % DVRGXi', GKI
TKLIS IH VGUeU'o und auf der KS. SIT S ftO | SUB'' % UOiRI
1 UI 1 UiaTVffi. Die Typcn sind die niimliuhen wie auf
diMi andern Exeni)darcn.

Eiidlich sind noc]i zwoi jMilnzfundc zii erwdhneu, aus denen
einzelno Stiicke ausgewilhlt warden. Zuerst der 1* uml von Miclien-
doif in der Gegend vou Potsdam^ aus welcheni zebn Miinzeu,
thirunter eine der l^etrissa, in (bis Ivonigl. Aliinzkabinet gelangt sind,
u n d d o r F u n d v o n D o m b r o w o .

Bci der Colonie Dombrowo im Keglcruugsbezirk Marien-
vvcrder ist eine Urne, welolie einen vier Kik)gramni seliweren
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Silberscbatz entliielt, gefunden \vorden. Er besteht aus gro^^on
gewundenen Kingeu von verschiedner Form, zcrbrocheiiein Schniuck
v o n a r a b i s c h e r A r b e i t , M u n z e n u u d i i b e r a u s z a l i l r e i c l i o n k l o i i i c n

Fragmenten vod Miinzen. Dcr liistorische Yerein in Maricinver-
der hat die Fundstiicke erworben, uod die^Munzeii zur Durclisiclit
uud Auswalil hergesandt, wofiir ilini dankbaro Aiicrkeiuinjig
gebiihrt.

Der Fund hat Verwandtschaft niit dein von Althofchcii,
welchen ich in Grote's Munzj^tudien Band YJIl S. '2G7 publiciorL
liabe, auch darin, dass er Polni.'^die Munzoii entbiolt, ^Yck.'ho ini
Allgcnieinen nicht so haufig vorkoinuion.

Eine kurze Uebersicht, welclic ich vertasst bal)e, wird wolil
in den Schrilten des genannten Yereins crschcinen: liier dicse An-
gaben za wiederholen schien nicht nothig, da die Miinzen mcistens
die allbekanDten sind.

Die spatesten sind die des Hartliaknut, weh-.hor von IO8IJ
unci des Bracislav, welcher von an rogiertc. Man kann
also annehmen^ der Fmul sei in den Jaliren 1040 l)is U)50 vor-
graben.

Ich gebe hier nur einige beinerkcnswcriho Miinzen.

B r e i s a c h ?

Die Aufschrift dieser nocli uubekannten JMiinze -t- UDOVT-
GVS l^I(P) ist die verstummelte Kopie einer Kaj'oliiigischen,
andre Miinzen mit ilhnlicher Kelirseite haben 01 TO IMl/' moist

ganz iindeutlich, auch unsre Munze wird aus der Zeit dci*
Ottonen sein.

Die Kebrseite weiclit von den alinliclien niciit unbctrilchtlich ab.
Ein sehr scbones Exemplar, das ich iu derScbrift iibcr den Farver
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Fund, Tafel I G abgebildet htibe, liat BRIISI, und in den Winkeln
des Krcuzori der ̂  S. CRYX. Dannenberg hat es in seinem vor-
Ireffliolicn \\ orkc iiicht er^yallnt, sondern unter 905b ein abweichen-
des geringercs abgebildet, so dass cr das Wort CRYX niclit er-
k a n n t l i a t .

D iese J lunzen l ia l )cn den Stadtnamen BRI ISI und BRTISE

(ruckliUifig); die hicr abgebildcte BRCSI, das 0 darf man nicbt
niitlosen, es ist rrnr em Zierrat, Ueberrest der zu Grunde liegen-
den Aufschrif t GOTjONIA. BRCSI wiirde el ier auf Brocsal,
Bruchsal passen, als auf Breisach, allein das C kann audi wohl
cin St'lircibjehler sciii, ^vie ja lldoWcus audi felilerliaft ist, und
da man bislier keiiie Miinzen von Brudisal kennt, so werden
^vold allc: (liose, die im Cliaiakter und in der Grosse der Buch-
stabeii \vie in der Riickli'iufigkeit einauder ahnlidi sind, audi alle
zu einauder und nadi Breisadi gehoren.

Dannenberg, Avoldier unsre Miinze gesehen iiat, will sie Briissel
zulheilen, auf dessen Miinzen der Name Hludovicus audi zuweilen
noch mehr ve rs tummd i vo rkomn i t . A l l e i n uns re M i i nze sd ie in t
nur wenige und nur zufalligc Aeliulzdikeit mil dcnen von Brussel
zu liaben; dort sind die Budislnbeii des Stadtnnmens immer weit
kieiner und ziei'licher, anch aiidcrs gestellt, und der Character
des Ganzen ist ein andrer. S. Dannenberg 142b.

Tiisre Miinze liat unter dem A ein kleines E, dasselbe findet
sich als 'A an der nilnilidien Stelle auf der verwandten Miinze,
wek'he de Coster in der Revue Beige II, S, 4*22 publicirt und
deni Kloster Bilsen iin Belgischen Limburg zugetlieilt hat, was
Dannenberg Nr. 276 wiederliolt. Jenes Exemplar war in der
Uingegend grfunden, allein der Fundort eines Exemplars sicliert
wolil die Zutlieilung nacli Bilsen so wenig als die Aufschrift
BIISEII, wclche man statt BILSEIl ebeuso wohl BRISEII er-
Idiiren kann, und diese Aufschrift ist der oben angefiihrten
BRIISI nnd BRIISE dodi redit ahnlidu clas kleine E im Felde
hat sie mit der unsrigen gemein. Sollte diese Bilsen zugetheilte
^liinze also nicht auch Breisach gehoren und Bilsen aussoheiden?
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Wischerad.

Die erste ^»lunze des alten Prager Schlosscy liabe icli iin
Funcle von Altlidfchen gefunclen und in der obon angel'iihrton
BeschreibLing desselben gegeben. Sic hat WISSEGHAD (riick-
laafig) und den Namen des llerzogs Jaromir.

In diesem Funde voni Dombrowo fiiidet sicli ein Exemplar
der andern inzwischen bekannt gewordcnen ^liinze von Wisclierad,
Dannenberg liat sie aus deni Funde von Dobra in der Zeitschiift
fur Numisniatik I, S. 366 gegeben und Boleslav 111- zugetheilt.

Unbest immte Deutsche MUnze.

Man koinite diese Miinze filr eine dor niclit so ganz scltenon
deutschen Muuzen halten welclie den Byzantinisclicn Goldniiinzcn
nacbgebildet sind; am meisten Aehuliclikcit liat sie niit der,
wclclie icli iiu Fund von „Althofclien" Tafel I 8 gegeben habe.

A l l e i u v o n a l i e n d i e s e n u n l e r s c l i e i d e t s i c s i c h d a i i n , d a s s
jene gleich iliren goldnen Vorbildern alle Kopfe von vorn dar-
gestellt zeigcn; liier ist dagegen der eine Kopf im Profil. Dar-
nach sclieint niir diese Miinze keine Kopie eines Byzantinisclien
S o l i d u s .

Sie siebt der Mainzer jSIiinze almlich, welclie Kohne in der
Zeitschrift fiir Miinzkunde III, Tafel YI, 8 abgebildet und.
Dannenberg Nr. 797 wiederholt hat, Auch auf dieser ist der
Kopf des h. Murtin von vorn, der ICopf des Bettlers, fiir den er
selnen Mantel zerschneidet, in i Profil . Die Aehnl ic l ikei t der
Miinzen, der von Mainz und der unsren ist so gross, dass man
sie nicht fiir zufiillig halten niochte. Auch die Kopfe der VS.
niit erhobener Kechten, die das Scepter halt, sind ilbnlich. Lei-
dei hat unsre Miinze keine lesbare Aufschrift.
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DcnJvopf voii voi'ii juit dein Nimbus uud dem kleiuen Kreuz
(lariibcr, konnte luaB liir den des Heilands Lalten, welclier auch
aut f^ohinisclien jMinizen vorkomnit; ware es der Heiland, so
konnte man elwa iu dera Prolilkopf den Jiinger Johannes ver-
niutlien, der ilim an der Brust liegt.

Danemark .

Die ^kliinzen des Harlhaknnt gehoren zn den Seltenlieiten^
in diesem Funde belinden sich die beiden hier abgebildeten.

Eine dor ersten alinlicbe ist auf dein Titelblatt des 5, Theils des
Ueicliersclion Katak^gs abgebildet, dock weickt sie in den Auf-
schriften ab. Auffallend ist kier das O statt E im Namen des
Konigs. Rex in I>ano(i'um) konimt auch auf eiuer der seltenen
Diinischen ^liin/en Knuts vor. Alfward, der jMiinzmeister, fiudet
sicli anf viekMi Aliinzen dieses Konigs. Lund ist die Stadt in
Schonen.

Nock seltner ist die ZNveite MiUr/e; im Katakig Thomsen hat
Nr. 9341) nui' IIAI-iEENV, und denselben iliinzmeister, in dessen
Namen aut" unsrer l̂iinze A und V ein Monogranim biklen. Das
1, tnit deni die Aufsckrift schliesst, soli gewiss ein L sein fiir
Tiund, doch reichte der Uaum nicht fur L.

IV. O I'ieii t ji 1 i sch e Miinzen. Die Keihe der Sassaniden
wnrdo durch die sekr seltene Jezdegird's 111. bcreickert, des letzten
Konigs, welcher nur nock einen kleinen Tkeil des Keicks seiner
Vorgiuiger besass, ais die Araber sicli schon der Herrsckaft (iber
dasselb(^ bemacktigt katten.

l i e r r 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 b e r i c k t e t t ' e r n e r :

„Unter den 152 orientaliscken Miinzen, die in diesem Jakre
der Koniglichen Sammlung zugegangen sind, befinden sick zakl-
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reiche Stucke, welche Liicken unserer Keihen fullten; es gilt dies
insbesonclere von eiuigen spanischen, nordafrikanischen und hiDter-
iodischen. Daneben warden jedocli aacb mehrere erworben, die
sicli durch hohen wissenscLiafllicl iGn Wertl i auszeiclinen und theils

Unica, theils von l lusserster Seltenlieit sind.
„Ein Dirhem des Chalifcn el Mulitadi vom Jahre '250 isL

in Samerra gepragt; bis jetzt war aiis diesein Jahrc seiner l^r-
mordung nur cine Munze von Arminija unci einc zweifolliafte
von Bagdad bekamit.

Die merkwurdige Revolut.ionsmiinze, die zu en Nil ini .lahre
285 gepragt ist, ist von Karabacek (Wien. Ztsclir. VHl, S. 382)
cntschieden richtig bestimmt worden. Das einzige bisber bckannte
Exemplar ist leicler wohl mit der gestohlenen Odessaer SammUing
zu Gj'unde gegangen; ein westpreussiscber Fuud, uber den leider
niclits Nilheres zu eirfalnen war, braclite uns jetzt ein zweites
Exemplar von besserer Erhaltung.

„Erworben warden sodann der Dirhem von Sedjistan mit
dera Namen des cl Hosein ibn Bilal vom Jalire 321 uud der
Dinar der aderbcidjanie^cben Dynasten Djestan and Ibrahim,
Sohne des el Merzeban, im Jabre 347 gepragt — beide MCin-
zen Unica aus der friiheren Fonrobert'scben Sainndung.

„Interessant ist ein Dirbem, der aut" der Rs. die omajjadiscbe
Glaubensformel tragt, auf der Vs. aber in einer Art Nescliiscbrift
unter andern den Namen eines Ali ibn Musa tragt. Vielleicbt
ist damit dor Imam er Ridlia gemeint und unsere Miinze eben-
falls das Denkmal eines religiosen Aufstandes. Sie gebort wobl
der zweiten Hi i l f te des dr i t ten Jahrhunderts an.

,,Aus Nordafrika kam uns, avoIiI aus einem grosseren Funde,
eine Reihe von Goldmiiiizen zu, die von den Aglabiten und Fati-
initen gepragt sind. Bei ihnon befanden sicb aucb zwei Exem-
plare (oines davon etwas barbarisch) des von Bei'gmann bestiinm-
ten Diuares des Berberfursten Mohammed ibn elfath, dor sicli
in Westafrika zum Cbalifen aufwarf und den Nainen escli Schakir
annahm. Wabrend nun aber die Wiener Munze auscheinend vom
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Jalirc 34(1 ist, sind die beideu Berliner vom Jahre 337; es sind
also danacli die von Bergmann angefulirteD Historiker zu berich-
tigon, die ^^cin Auftreten erst iu das Jahr 342 setzen.

Seiner Ilerrschaft "wurde von deni fatimitisclien General el
Hasan l)jaiiliar ein Ende gemacht, der in den Jahren 347 und
H48 Sidjilmasa und Fas einnahni, Zweifellos auf diesen Feld-
zug, vielleic'lit in dem eroberten Sidjilmasa, ist mm ein fati-
initi.scher Dinar gepriigt — vom Jaki'e 347, oline Ortsangabe
der im 'J'yiuis und in der Fabrik genau sich an die Dinare des
S c h a k i r a n y c h l i e s s t . "

Voi-grcifend \vill icli noch erwalmen, dass im laufenden Jahre
ISSl zwoi bedeutende Er%vej-bungen gemacht worden sind: em
lironzc-ISlodaillon dcs Antoninus Pius mit einer stehenden Artemis
von alterthiimlifhem Styl; sie fasst das Geweih ihres neben ihi
stehenden llirsches; diese ausserordentlich sclione Gruppe ist olme
Xwoifel die Koi)ic eines iilteren griechischen Kunstwerks. Dies
Unifum ist in deiu schonen Werke des Herrn Dr. Frohner iiber
die Rumisciien ^Medaillons publiciert (Nr. G).

h^ljcnialU ein Unieuni, imd noch weit kostbarer, ist der grosse
(.iold-Mcdaillon des Constnns vom Gewicht eines Achtelpfnndes,
weh'hen ich bereits im Jahre 1868 im vierten Bande der Berlmer
BliUtej- iTir MiUizkunde, Tafel XLVI, publiciert habe (Nr. 7), imd
welcher jetzt nach dem Tode des friiheren Besitzers angekauft
w e r d e n k o n n t e .

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


