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Die Erwerbung^en des Eonigliclien Milnzkabinets
im Jalire 1881.

T a f o l I .

Das Jalir 1881 war niclit fmclitbar an Jirwerbuiigeu, sie be-
s t a n d c a a u s :

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

Griecbischen 9 3 4 9 4 1 3 7

Romisclien und byzantinisclien 2 1 6 l a 3 1

Mittelalterlichen und neueren Muuzen
und Medai l len 14 H I 62 167

Oriental ischen 2 6 8 1 5 0 1 5 7

51 2 2 2 2 1 9 4 9 2

uiid 145 arabischeu Glas-Gewichten aus Aegypten.
Eiiiige Gcschenkc liat tlas Muuzkabinei clankbar auzuerkeunen,

S. M. der Kaiser liess zwei ihm verchrte seltene Thaler des 17.
Jabrliunderts uberweiseu, S. K. uud K. H. dor Kroiiprinz sechb
altindische Kupfermunzeu aus eiuem iumde von Bareilly, das
Miniateriuui fur Laudwirthscluift, Forsteu uud Domiluen scheukte
die Preismedaille lur die Fischerei-Ausstelluug vom Hofmedailleur
Schwenzer, die Stadt Kolu die Medaille auf die Volleudung
des Doms, die City von London die auf den Besuch des Konigs
Georg von Grieclienland, die Stadt Liitticli die fur die dortige
historische Ausstellung. Ferner erhielt das Miiuxkabiuel eine
unedirte Alexandrinisciie Miinze von Herrn Geb. Rath Lepsius
andere meist moderne von den Herren Freiherrn von Haucli,
Dr. af XJrsin in Helsingfors, Prof. Kiepert, Iiof. Euting in
Strassburg, Donebauer in Frag.

Da icb. die meisten der \Wssenschaftlicii. iuteressanten Miinzen
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2 , f . F r i e d i a e n d e r :

bereils im Laufe dieses Jalires in dicsen Blilttern besprochen habe,
kann icli micb jctzt kui'z fasseu.

I. Griccliisclie Miinzen. Der cinzige Ankauf von Wich-
tlgkeit war eine Auswuhl aus dcr Sannuluug, wolclui llt-rr
Alexander GraDt iji Cheltenham, I'liiher Staalsiiigcnieur I'ur
Oberindien, dort vereinigt hatte, 8 goldeno, 21 silbenje and SG
bronzene, lauter seltene, manche sind Kogar nur in diesen oiuzlgen
Exemi)lareii bekaniit. Zunach.st 3 syrisciie Konigsmunzen: dcr
Goldstater Antiochus des J., der Antiodius des 11- niit dem Pierde-
kopf auf der Kehrseite, und das Tetradrachinon det^selben i\onigs
luit dem gleichen Typus. Ferner ein Do})peldarious mit 4> imFelde.

Unter den indischen Miinzea ist die nierkwiirdigste dieDrachme
des Sophytes, Taf. No. 1, welcher in der Gegeud des lieutigcii La
hore lierrsclite und sich Alexander dem Gj-ossen unlerwarf. Das
Bildniss des Sopbytcs auf dcr Vorderseite, mit dem Helm welcber
Seleacus dem L eigen ist, zeigt, dass ein grieciiischer Kiinstler
es geschnitten. Der llahn der Kehrseite kommt auf syrischeii
Kouigsmiinzen nicht vor. Es folgen danu selir schone Exeni-
i>lare von 2\Junzen des Eutliydemus, Tetradrachiuen des Eucratides,
desselben mit Heliocles und Laodice, des Apollodolus, Philoxenuy,
und Mejiander. Vou den Konigen Apollophanes und Zeioniyes
waren noch keinc Miinzen vorhanden,

Erwiihnung verdienen auch eiu selir schones Didraehnion von
Cos mit dem Kopf des jugendlichen Herakles im Dreivieitelproiil,
und eine kleine Bronzemiinze von Aphrodisias mit zwei knocliel-
spielenden Eroten.

Vou hoherem Werthe ist eine Miinzc von Cibyra in Phry-
gien, imter Elagabal geprilgt, mit der Jahreszahl P9 (196)
einer Aera, welclie unter Tiberius begann, als er Cibyra und 13
andere Stiidte Kleinasiens, die durch ein Erdbeben zei^stort waren,
herstellen liess, worauf sie ihm in Putcoli das Denkmal errichteten,
dessen Basis im Museum zu Neapel steht, wiihrend die Bildsilule
auf einer seiner romischen Miinzen dargestellt ist.

Aus Inowraclaw gelangte die keltische Goldmiinze in das
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Kabinet, welclie hier abgeliildet ist; sie Aveielit von den gewohu-
licben in JJaieru und J3uhnien gefuntleneu ab, s. Taf. No. 7.

Dieab<̂ ebildetej\Iunzc von Side(s.Taf. No. 2)bateinenKnabeDkopf
mit der Uinschrift HOY AIK KOP OYAAGPIANON KAl CGB; esist
wobl niclit Salonious sonde]*n scin iilterer Brudci*, der gĉ Yollnllc]l
Cornelius Aalejiaiius genaniitc Er̂ tgeborene des Gallienus, Die
Aufccl i i i f t der Ks. ist AnOAAriNOC CIAHTOY NGnKOFOY.
Diese Art den StadtJiaincn zu geben ist unge\v6hnlicb. In Side
felilt ubcrliaupt der Stadtname fast immer, nicbt allein auf den
Iriiheren silbernen, aucb auf den spateren, welclie Beamtennamen
baben; der Gianataî fel sclieiut den Stadtnamcn zu ersetzen. l£rst
auf BrouzemiiDzen und dann auf den Kai j^erinunzen l inden wir
S I A H X n N .

Auf unserer Miinze stebt der Name des Schutzgottes statt
des Studtnamens, so erklart sicli audi das beigefugte recoy.oQoc^
das fur den Golt nicht passt. Nur in deni benacbbiuten Perga
/inden wir audi diese Weise, den Namen der Sdmtzgottbeit stall
des Stadtnamens zu setzen, dort stelit APTEMIA02 flEPFAIAS
und im pampbylischou Dialekt VIANATAS nPEIIAI; dies -wird
Fava(ynug llEi>yalc(Q erklart. Diese Aufsdiriflen stelieu nebeo
der Artemis, in Side stehl die oben angogebene ncben deui
Apoli; er kommt in genau gleicber Gestalt mit dem kuizen Chiton,
kurzem Mautel am Kiicken und mit langem Lorbeerzweig und
Patera auf selteneii autonomen Silbermunzen vor. •) S.Taf. No. 3 u. 4.

Da also die griecbiscben Aufsdiriften von Perga; APTEMIA02
n E P FA I A I u n d d i e u n s e r e r M i i n z e v o n S i d e : A n O A A r } . N O C
CIAHTOY NGnKOPOY eiiiauder entsprecbcn, so konnte man
fragen, ob nidit etwa ebenso die pampliyliscbe Autsdirilt von
Perga und die bekannte von Side in uuverstiindlicber bpradie
denselben Sinn baben, wenu sie audi der Zeit nudi weit auseiii-
ander iiegen. Man miidite vermutben, dass die illtere dieser un-

1) Auch in dem beuaclibarten Aspendus ist der alte Typus der Silber
munzen : die beideii lliuger auf Kaisermiiiizen wiederbolt.
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verstandlichen Aufscliriften von Side, die aus drei Buchstaben
bestehende, den Namen Apollou gobe, die langere, die mit den-
selben drei BachstaVicn beginnt, etwa Apollon Sidetes bedeute.
Dies ist freilicli nichts als eine Ilyjjothese.

Den pamphylischuii Dialekt auf deu Mimzcn vou Perga, As-
pendus und Sillyuin uiid iu Steinscliriften^ luibeii \vir luelir mul
mehr verstehen gelernt, abcr die SclirifL uud die Sprache dcr
Miinzen von Side entziebon sicli bis jetzt dem Verstandniss, uud
bestatigen Arrian's Worte, dass die Sideten selbst ihreu Nach-
barn unverstandliclx waren.

II- Wertlivollere Bereickerung als die griechisclie Abtbeiluug
erh ie l t d ie ro in ische .

Den grossen Goldmedaillon des Kaisers Constans uud den
Bronze-Medaillon des Antoninus Pius liabe ich bereits im Laute
des Jabres Th. IX Seite 17 Tafel I publicirt.

Unter sechs sclionen und ^voll l erl ialtcnen Bronze-Medail lons
ist der des Hadiian mit der Jal i i 'zahl ANN . DCCCLXXIIII NATali

URBiSj welche aucb. auf einer GoldmiiDze stelit. In der grosseren
Darstellung des BronzeMedaillons erkennt man, dass die bei der
Meta n.Tn Boden sitzende Gestalt mit dem Kadc niclit wciblicli ist,
wie Herr Prof, von Sallet ricbtig bemerkt, sondem cine milnu-
liche Personification der Ludi circenses.

Das Medaillon des Aelius mit dem Sol in der Quadriga war
unbekannl, s. Taf. No. G. Dcr Hercules auf dem des Antoninus
Pius ist eine Kopie eiues ganz abnllcben auf einem Medaillon des
Hadrian. Was er in der Linken halt, vermagicb niclit zu erkennen.

Ein grosser Ankauf von 17 romisclien Medaillons stebt bevor.
Unter den Miinzeu, die sich auf Hadrians Rcisen beziebcn,

sind die auf seine Musterungen der in don Provinzen stelienden
Heere beziiglichen besonders werthvoll, uiid die abgebildete mit
EXERC BRITANNICVS eine der seltensten, s. Taf. No. 5.

Zu den erwahnenswerthen Exwerbungen gebort auch ein Silber-
Medail lon des Trebonianus Gallus mit den drei Monetae.
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Aus oineiii bei ^Ictz gemacliten Funcle gelangtcn 8 Denarc
des Augustus voii vollkommcuer ErUaltung liierher, von clenen
mehrere selten sind unci seinen Kopf iu stempeifrischer Sclionlieit
zeigen.

n i« Aud i an m i t t e l a l t e r l i chen M imzen wa r d i e E rnd te
gering, wenn man von den beiden Fnnden von Dombrowo und
von Parctz absieht, uber die ich im VIII, Bande ausfulu'Uch be-
r i c h t e t l i a b e .

Yaterlaudii^ches Interesse liat ein Slerovingisciier Tremissis
von jSIainz niit den Aiifschriften MOGONCIACUS und GARO .
L . v., vermutlilicli Garoaldus, s. Taf. No. 8.

Drei seltene piipstliclie Zecchinen des 15. Jalu'hunderts fiillten
Liickcn : Calixtus des III., Pius des II. und Pauls des IT. Noch
weit seltener ist der Zecchino des Dorinus Gattilusio Herrn von
Lesbos und Pliocaea, in Metelln (Mytilene) geprilgt, das Gegen-
stiick 7A\ dem von Folia (Pliocaea), den ick iu den Beitragen zur
iilteren Munzkunde S. 41 Tafel III 4 zuerst publicirt habe, "wo
ich uber die Geschichte und die Munzen dieser Genuesischen Fa-
milie ausfiiludich gesprochen habe.

Der Herzog Ernst von Baiern, ein nacbgeborener Solm
Alberts des IV., ward 1517 Bischof von Passau und 1540 Erz-
biscbof von Salzburg, ohne die Priesterweilien emplangen zu
haben; als er spilter aiifgcfordert wurde, die Weilien anzunelimen,
verzichteto er 1554 auf das Erzbistliuni, zog sich nach der Gral-
schaft Glatz zuruck, die ilim vou den Freilierrn von Bernstein
verpfiindot war, und priigto dort Gold- und Silbermunzen, ohne
die geistliclien Wiu-den zu erwilbnen. Ein Ducaten von 1554 ge
langte iu das Munzkabinet,

Der Kaiserliche Ministerresident in den La-I lata-Staaten
vermittelte die Erwerbung einer kleinen Anzahl jiU-crei sudamc-
riUnnischor Munzen fiir den Metallwertli, darunter befand sich eine
scliene Goldmimze der Argeutinischen Kepublik von 1842 mit dem
Bildniss des Generals Rosas. In den sud- und raittelamerikanischen
Republiken sind die Bildnisse der Prasidenten nicht selten auf die
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Miinzen gesetzt worden, in den Yoreinigten St:iaton ist dio.s nur
ein Mai geschelien, 171(2, wahrcnd Waslilngton's crater Priiriident-
schaft; ein JIalbdollar jnit scinom Bildniss wurde erworben, cr
gilt fiir sehr sclten.

Erne grosscre Anzulil moderner jModaillcn kum aus dcs Bild-
hauers Kaucli Nachlass in die Sammhmg.

Kunstleriscii schonc italieniache und deutsche MedailU-n, <lic
der Sammlung fehlen, zu eriangen, bietet sicli bei der grossen
Seltenheu und den iibermudsig iiohen Preisen solchnr Stucke,
selten OelegeDhcit. Docli wurde ein vollkomnien ciselirtes Bronze-
Exemplar des Medaillons Julius des IL, von Caradosso, an-c'kauft,
auf dessen Kelirseite Bramante's Entwurf fiir die Peter.skirche
dargestellt ist.

Ueber die onentalischen Munzen bcriclitet Herr JJirectorial-
Assistent Dr. Erman.

IV, Die morgenlaudischen Miinzen xvnrden im Bcrirlit-
jabre iiiciit unbetracbllicli bcreicbcrt, besondcrs gelang cs bei der
erstcn Auswabl aus einer grorisercn Privatsammlung cine Anzahl
wicbtiger StLicke zu erwerben. Unter den illteren Miiuzen hebe
ich die GroldmLinzen der Saraaniden Ahmed I. (Samarqand, 11. 295)
und Nasr JI. (11. 330) liervor. Besonders wichtigen Zuwachs
erJjielten aber die ah'ikaniscbv^n l)ynastien.

Von boliem Interes.se ist eiae iSilbermiinze (Kairo, H. 653)
des ersten Mamlukensultans Eibek. Bis jetzt war nur eine
sichere Munze dieses Fiirsten, ein Dinar im British Museum be-
kannt. Lane Poole vermuthete, dieser sei aus einem alten
Stempel des letzten Aijubidensultans es Salib Aijub gepriigt, auf
dea naehtraglicb Eibeks Name gesetzt ware. Aber bei imserer
SilbermunzeO, die ebenfalls den Namen des es Salih Aijub
triigt, kann von einer derartigen Benutzung eines alten Stempels
nicLt die Rede sein; vielmebr miisyen wir annehmen, dass
Eibck im̂ Nauicn seines vor melireren Jaliren verstorbenen Plerren

1) Ein anderes Exemplar dieser iWe ist iibrigeDS bereits bei Soret, Se-
coade ietire p. 5b pubhcirt, aber aicbt richtig bestimmt, da die Jabreszahl feblt.
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g.^priigt huL. vielleiclit weil cr sicli nur als Ycrwulter seiues
Erbes, Jiiclit als legitlmeii llerrsclier bclrachtete.

Ebenfalls zuiii agyptiscliea Miinzwesen geborcu die tioge-
nannti'ii ,,Crlasniiinzea'', von Jcnen das Kabinet cine grossere
t>aniinliing erwurbeii hat. Wio aus ileii Autscliriiteu der alteren*.

G c w i c l i t e i n e s D i n a r

Gcwicl i t eines balben Dinar
Gewicl i t eines Fuls
Gewicht eines Fuls von 'i-i Cliaruben

JiervorgelUj aind es uicist Munzgewichte: einige wenige grossere
scheinen anderweitige Gewichte zu sein. Die alteren sind zudein
noch durch JSTamen von Siatthaltern uud FiU'sten iiiteressant, die
spatcren haben ott barbariairte Legenden.

Merkwiirdig sind. zwei Goldmimzcn des Fiirsten von lunis
Abu Amr Osnuui (U35- U8S n. dir.), die spatesten bekarniten
Priigiingen des beruhmten Ilafsidenioiches, das ein halbes Jalir-
luinderi spiiter den Turlcen unterlag.

Ein Gcgenstiick zu diesen Miinzeu bietct vielleicht erne tur-
kiselie Goldmiinze. Es ist, wie es scheint, eine Munze Sehms II.,
etwas barbarisch und verkehrt gesclmitten; die Jahreszahl ist un-
leserlich, der Stadtname ist Kossantineh, d. b Konstantuae in Algier.
Ist dies niclit etwa nur (wie man sicii freilich des Verdacbtes
kaum erwehren kann) ein Fehler fiir Kostantinijah d. li. Kon
stantinopel, so durfte die Munze gelegentlicli einer Belagening
dieser algierischen Stadt geschlagen sein.

Von neuen spanisch arabisclien Munzen ist besonders be-
merkenswertb ein grosser Dinar des Fiirsten von Granada, Mo
hammed XII. Unser Dinar und die bekannten kleinen Kupfer-
munzen seines Vorgangers und Nachfolgers Mohammeds XI.
(Boabdil) bilden die letzten Denkrailler dcr arabischen Heirschaft
in Si^inien.

Zwav nicht neu, "wie die bisher besprochenen Miinzen, aber
doch ein Stiick von der hochsten Seltenheit ist die Miinze des
ephemeren Ilchan Arpa Chan, von der bislier nui das Exemplai
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der 8ammlung Bartholomaei bekannt ^var. Ks slncl nunmehr
sammtliche Herrscher dleser berulimtcn Dynastie in dor Kuuig-
lichen Samralung vcrtretcn, denn aach eiuc Kupferraiinze des
Musa, des Geguers des Arpachan, hat sich unlilngst unter den
Incerten des alten Bestandes gefunden. Sie diirfte cin Uniciun sein.

Audi interessante indische Miinzen wurdon crworbcn, die
wiclitigste cine der alten sudindisclien jSIiiiizen niit figuroiireiclicr
Darstellung. Sodann Goldmiinzen der Guptas und cine grossere
Zalil sclioner Exemplare der Silbermiinzen der Senadynastie.
Auch eine alte indische Goldmiinze von Dschangala auf Java sei
hier genannt.

J. F r i e d 1 a e n d e r.


