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Die Erwerbungea des Koniglichen Mtlnzkabinets im
Jahre 1882,

(Taf. I, no

Der mehrjahi'igen Sitte getreu bericlite ich iiber die neiicn
Erwerbungen, wenn sie audi weuiger wissenschaftlich Neiies
brachten als die friihcrer Jahre. Sie bestanden uus:

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

Griechischen . 9 3 1 203 2 3 6

Romischen und J^yĵ antinischen 8 5 9 3 2 7 628

jSiittelalterlichen u n d N e u e r e n . 3 6 3 2 8 94

Orientalischen 29 9 1 44 164

4 2 7 7 8 302 ■ 1122

Auch in diesem Jahre hat die Sammiung inehrere Geschenke
erhalten: von S. K und K. H. deni hohen Protector dor Museen,
dem Ministerium des Cultus und dera der offcDtlichen Arbeiten,
der Geographischen Geaellschaft, S. E. deni Wirklichen Geheimen
Kath Grafen von Usedom, Herrn Consul Koch in Reval, Freiheirn
von Saurma, Herrn Professor Pais aus Cagharî  Herrn Done
bauer in Pnig, Herrn Directorial-Assistent Dr. Erinan und dem
V erfasser.

I. Unter den angekauften Griechischen Miinzen fiillte der
schone und seltene Goldstater von Panticapaeum mit Kopf
des Pan ini Dreiviertel-Profil eine liingst gefuldte Liicke. Aus
demselben Lande stammt der Stater der Stadt Ghersonesus, Tafel T,
von welchem. nur noch ein abweichendes Kxemphir bekannt ist.
Das unsrige wurde auf der Yersteigerung der in Odessa ge-
bildeten Sammiung des verstorbenen Staatsrath Dr. P. Becker
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erworben. Es bat die Jahrzahl OF (73), uber der Artemis und
ein Monograinm aus FIAP, Die Miinze ist iiusserst roh, der
Apollokopf gleicht den Kopfen der Imperatoreu. Das Gewicht
ist 7,83 Gramin.

Auf derselben Auction warden noch einige andere Miinzen
von den Kusten des Schwarzen Meeres erworben, von Tyra,
Tomi, Neocaesarea; darunter auch die unter Geta gepragte von
Tinus, auf welcher Becker in seinem gedruckten Katalog ZGYC
eVPHCIOC gelesen hatte, wahrend Z€YC CYP.,.10C darauf
steht, was wahrscheinlicli zu CYPrACTIOC zu erganzen ist.
Denn ZGYC CYPFACTHC ist haulig auf den Munzen dieser
Stadt und da, wie Eckhel anfiihrt, MAGNO SVRGASTEO in
einer Steinscbrift vorkommt, so ist die Form ovqj-olotloc glaublich.

Unter den nordgriechischen zeichnet sich ein recht scliones
Exemplar des uriiltesten macedonischen Octodrachmons aus, von
38,7 Gramm. Ein von einem Stier gezogener Karren, iinkshin,
der Karren hat einen geflochtenen Sitz, wie der auf einigen Miinzen
von Messana, mit hoher Lchne, die Spcicben haben die alte Form

der sitzende fast hockende Lenker tragi die Oausia und ist
bekleidet, er erhebt in der Recliten einen kurzen Treibstab.
Ueber dem Kucken des Stiers ist ein korinthischer Helm mit
einem grossen Busch. Den Abscbnitt bildet ein Perlstab zwischen
zwei Linien. Auf der Kj. ein ftaches Triquetrum, aus drei mensch-
lichen Beinen, in den Zwischenraumen Zierrathen, Akroterien
a h n l i c h .

Von vortrefilicher Erlialtung ist das Tafel 1 abgebildete eben-
falls sebr alte sckriftlose Tetradraclinion von Terone. Auf einer
iliinze von Abdera ist ein hupfeudes Miidciien mit dem „Ka^atiios"
genanntem Kopfputz und einen kaum iiber die Halfte des Ijeibes
hinabreichenden fliegenden Gewande. Millingen hatte diese Eigur
wegen des danebenstehenden Beamten-Naioens Molpagoras aaf
die fioXnr]^ den vom Xanz begleiteten Gcsang gedeutet, jetzt gilt
die Vorstellung fiir den genannten Tanz; Siephani
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in Petersburg hat die Figur auf vielen Knnstwerken (ohue den
Namen Molpagoras) \viederkelirend. nacbgewieseii.

Die Tafel 1, 1 abgebildete iliinze cles Piionisclien Konigs
Pairaus luit die gewolinte Kehrseite, aber die Vorderseite weiclit
ab. Walirend soust ein lorbeerbekriinzter Kopf mit kurzem Haar
gleich dem auf deii Siatern Philipp 11. ersclieint, also wobl ein
jugendlicher Herakles, ist bier der Kopf eines jMannes mit einer
Taenia um das Haar dargestellt, also wohl audi wieder Herakles,
fur den audi die Taenia sehr wolil passt. An ein Bildniss des
Patraus kann man nidit denken, da das Bildniss bekanntlich erst
unter den Diadocben, nach 306, beginnt, Patraus aber 340 31o
regiert hat. Audi wiire die Taenia fiir einen Konig nicht passend.

Kin vollkommen scbones Exeniĵ lar der seltenen MuD?5e des
Alexander von Pherae mit dem Kopf der Artemis von vorn hat
neben dem bewaffneten Reiter der Kf. AAEHANAPEI02, waliiend
gewobnlich der Gcnetiv des Konigsnamens stebt.

Ebenfalls dem Norden Griedienlands gebort das Tetia-
dracbmon mit den Typen and der Aufschrift Alexanders des
Grossen und OAHSITflN (Miiller Nr. 430). Es ist bekaunt,
duss diese Typen lange nach Alexanders Tode belbelialten worden
sind; andere Miinzen mit diesen Typen und OAH geben da
fur den biindigsten Beweis, denn auf ihnen bat der mit dem
Lowenfell bedeckte Kopf unverkennbar die Ziige Mitliradat s des
Grossen.

Unter den Miinzen des eigentlichen Griechenlands ist em
atheniscbes Tetradrachmon bervorzuheben, von welchem nur em
etwas abweichendes Exemplar, in Oxford, bekaunt und von Beule
S. 210 abgebildet ist.

Das unserige hat auch AFIEA AI
K X I N

A P I S

T O T E

A H S

unter AI eine stehende Demeler mit zwei Aehren in der Rechten.
Z e i t e c h r i f t f u r N u m i s m a t i l i . X I . ^
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Auf cler Amphora btelit die Mocatszahi A (das Oxforder Exem
plar liat K), unter dem Kranz stelit AI.

Apellikon gehbrte, wie aucli die Munzen zeigen, niit Gorgias
und Aristion in die Zeit Mithradats, folglicii auch der Aristoteles
dieser Miinze, Ob er ein Nachkomme des Philosophen war,
bleibt dabingestcllt; der auch aiif unserer Munze genaimte
Apellikon war wenigstens gleich diesem aus Teos, und hatte Be-
ziehungen zu seinem beruhmten Landsmann, er kaufte dessen
Bibliothek von den Nacbkommen und liess von einigeu Wcrken
neue Abschriften machen. Rudolf Weil hat interessante Auf-
schlusse iiber diese Verhiiltnisse gegeben. (Mittheilungen des
archiiologischen Instituts in Athen, Th. YI S. 315 und nament-
lich S. 327.)

Nicht oft koramen uns jetzt wichtjge italiscbe und sicilische
Munzen zu. Urn so erwunschter wai' die Tafel I abgebildete
seltenc Silbermunze von Teanum Sidicinum niit dem oskischen
auf beide Seiten vertheiltcn vollen Stadtnamen. Ich habe sie zum
ersten Mai j)ublicirt (Bullettino dell' institute 1847, S. 96) aber
ich konnte sie in meinen oskischen Munzen auch nur beschreiben
nicht abbilden, da die Herren Sautangelo in Neapel nicht er'
laubten, ihre beiden damals allein bekannten Exeraplare zeichnen
z u l a s s e n .

Bemerkenswerth ist eine kleine unedierte Bronzemunze mit
dem Kopf des Apoll und einem weiblichen uuf der Ks neben
welchem AYTOKANA steht, Taf. J, 3. ̂ Qog ainl koirt
in dem Homerischen Hymnus an Apollo Delius (v. 35) vor- die
von llgen in seiner Ausgabe der Homerischen Hymnen au-
genommene Emendation a-AQonavrig wird durch unsere Miinze
widerlegt. Autokanes ist wohl gewiss das sonst Kane oder
Kanes genaunte Vorgebirge in Aeolis, Lesbos gegenuber, an
welchem die von Schriftstellern ofter genannte Stadt Kane oder
Kanae lag, die nun zuerst in die Reihe der Pragstatten tritt;
sie hat gleich dem Vorgebirge zwei Namen gehabt: Kane und
Autokane. Eine andere Miinze, Taf. I, 4, gehort vieileicht auch
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dieser Staclt. Ilier flio Bescliroibung: 18 Mill. Lorbeerbekninzier
Kopf des Asklepios (wie es sclieint) gerade von vorn. Rs. Kranz,
in dessen Mitte eiu grosser Punkt. unter dem Kranz mit sehr
kleinen Buclistaben AYTOKA. Nicht mit derselben Sicherheit
wie die erste mochte icli die zweite dieser Stadt zutheilen; die
Lesung ist nicht vollig siclier, es ist uiigewolmlich, dass der
Stadtname mit so kleinen Buclistaben und an so untergeordneter
Stelle steht, das Abbrcclien des Namejis mit der Silbe, nicht in
der Silbe, if-t nur in fri'ihen Zeiten gebrauchlich, Andererseits
hilt die Miinzc Aehnlichkeit mit denen des benachbarten Elaea,
wenn audi der Kopt" luehr an den Apoll vou Alexandria Troas
e r i n n e r t .

Die folgende Î Iunze von Mastaura in Lydien berichtigt die
Beschreibung der bciden Excmplare, welche Mionnet (S. VII 390,
339 und 340) aulFulirt docli lasst sicU noch nicht die Aufschrift
der Kehrscite vollstlindig feststellen.

M 20 Hill. Die sich anschauenden Kopfe des lorbeei-
bekri'mzten Tiberius rechtshin, und der Livia.linkshin. Dariiber
SEBASTOYZ, darunter MAITAYPITAI.

BJ\ EniMEAHTHI nANA©HNA(inN ) w^d
im Felde vertheilt TON. Der Kaiser ini Schritt reitend,
rech tsh in .

Der Name des E])imeletes am Anfang dieser Aufschrift wird
in der Mionnet'schen Beschreibung A • FEOY angegeben,
moglich richtig ist̂ - Nach nANASHNAinN folgt ein Wort,
das mit TAN schliesst, es ist kaum Platz fiir MASTAVPI, \\oian
sich TfiN schliessen ̂ viirde, audi ist nicht wahrscheinlich, wenn
auch mog lich, dass der Name der Mastauriten zwei Mai genannt
ist. Kurz, diese Aufschrift bedarf noch der Vervollstandigung.

Zu den sehr wcnigen kleinasiatischen Stiidten, welche Pana-
theiiiien gefeiert haben, tritt hier Mastaura.

1) Das Exemplar im Kooigl. Miinzkabinet in Munchen, welches wohl das
von Mionnet beschriebenc Cousiuerysche ist, zeigt . •. ovo EniMEA^HTHZ han
... wie Herr Professor Brunn und Hen Dr. Riggauer uiir mittheilen.
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Munzen von Ninive Claudiopolis sincl immer noch sclten,
Zwei kamen uns zu, e ine des Aurel ius: ^35 23 Mi l l . AVR
VERVS urn den jugendlichen unbekranzten Kopf. Rj\ (C)OL AV
FEL NINI CLAV Adler von voi'n mit ausgebreiteten Flugeln
z^vischen zwei Feldzeichen. Die zweite ist von Maximinus und
Maximus: M 32 Mill. IMP MAXIMINVS ( PI)VS
Lorbeerbekranzter Kopf rechtshin mit dem Paludamentum. Die
Lucke der Aufschrift vor dem Gesicht ist durch einen ein-
geschlagenen runden Stempel entstanden. Rf. C IVL VER
MAXIMVS . , . (CLA)VA Unbekranzter Kopf rechtshin mit dem
Paludamentum. Auch hier ist die Liicke durch eingeschlagene
Stempel entstanden, dreimal derselbe Stempel mit einer stehenden
Victoria rechtshin.

Eine unter Caracalla in Caesarea Gappadociae gepragte
Miinze, deren Ks. Taf. I, 5 abgebildet ist, hat die Aufschrift €IC
©ANATOYC KYPIOY und die Jahrzahl If, sie bezieht sich auf
den Tod des Septimius Severus, welcher im dreizehnten Jahre
der Mitregierung seines Sohnes Caracalla starb.

Die kleine Anzahl von Munzen, auf denen Geta's Kopf .̂ 8-
radirt ist, v^urde durch eine von Pergamum vermehrt.

P EBAOMOY steht auf einer Alexandrinischen Miinze des
Severus Alexander; diese Form fiir L habe ich sonst nie be
m e r k t .

Mit der in Athen gebildeten Sammlung von Alterthiimern
des Professor Komnos gelangten 480 Bleiinarken an das Munz-
kabinet, \vo schon zahlreiche auxbewahrt wurden. Mehrere haben
Typen der athenischen Miinzen, einige die Miinztypen anderer
Stadte, die meisten Darstellungen lassen den Zweck nicht er-
kennen, manche mit Masken mogen zum Einlass in Theater ge-
dient haben. Yiele sind scharf und zierlich.

II. Die romischen Munzen, welche an Zabl und Werth
hinter den griechischen zuruckgeblieben waren, haben in den
letzten Jabren betrachtlichen Zuwachs erhalten, woruber fruher
berichtet worden ist. In diesem Jalire traten zu den im Jahre
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1881 erworbenen 6 grossen Bronzemedaillons 11 andere aus der-
selben Sammliing des englisclieu CapitaiDS Saudes, 1 goldener,
2 silberne, 8 bronzene, hinzu.

Der goldene des Gallienus ist doppelt so schwer als die
meisten bekannten, nilmlich 27,65 Gramm, also V12 Pfund. Die
Aufschr i f t i s t IMP GALLIENVS AVG COS V urn den lorbeer-
bekranzten Kopf reclitshin. Rf. AEQVITAS PVBLICA urn die
drei Monetae. Die Vorderseite findet sich aucli auf einem anderen

Goldmedaillon, welchen Eckhel (D. VII 393) aus dem Museum
Albani beschrieben, Cohen aber iibersehen hat, wabrend dieser
einen andern mit MONETA AVG beschrieben bat, der auch
V12 Pfund schwer ist.

Ein silberner Medaillon, vom Kaiser Priscus Attalus ge-
pragtj ist der grosste und schwerste aller Silbermedaillons, er
hat 46 Millimeter im Durchmesser und das Gewicht eiues Viertel-

pfundes, 75,6 statt 81,89. Nur noch ein Exemplar im Britiscbeu
Museum ist bekannt. Es ist auffallend, dass in der Epoche des
tiefsten Verfalls des roinischen Keichs, als die wandernden Ger-
manen Italien durchzogen und beherrschteu, der schwachste der
ephemeren Kaiser ein solches Prachtstiick gepriigt hat. Die
historischen Verhilltnisse erklilren nicht dies Rjithsel. Alarich
hatte bei seinem ersten Erscheinen vor Rom im Jahre 408 auf
die Einnahme der Stadt gegen eine Kriegsentschildigung von
500 Pfund Gold und 30 000 Pfund Silber (7 bis 8 MiUionen
Mark) verzichtet. Im folgenden Jahre war er zuriickgekehrt und
hatte, da der Kaiser Honorias nach dem festen Kavenna ge-
fluchtet war und nicht Frieden schliessen wollte, den aus Klein-
asien geb^tigen Praefectus urbi Priscus Attalus zum Kaiser er-
nannt, hatte ihn mit sich gegen Ravenna gefuhrt und im folgenden
Jahre im Lager bei Ariminum des Purpurs entkleidet. Darauf
hatte sich Alarich zum dritten Male gegen Rom gewendet, und
nun erfolgte die bekannte gothische Eroberung der Stadt.

Aus diesen Thatsachen ergiebt sicli, dass der Medaillon
gleich naohdem Attains zum Kaiser ernannt war, gepriigt worden
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sein muss, obwohl eben zuvor jene grossen Summen von Edel-
metall dec Gotheu ausgeliefert worden wareu. ])ie Kelirseite
stel l t wie zum Hol in d ie Invicta Roma aeterna dar.

Attalus gelangte nie wieder zui- Herrscbaft, sondern blieb
als ein Spielball der gothiscbeu Konigc und Heerfuhrer bis zum
Jabre 416 im gotbisciien Lager, ward dann dem Honorius aus
geliefert und von diesem Dach Lipara verbannt. Der Medaillon
kann also keiner anderen Zeit als der vorn ungegebeneu an-
gehoren.

Von der Julia Paula, der Gemahliu Elagabals war uber-
haupt nocb kj^in Medaillon bekannt. Der silberne mit dieser
Sammlung erworbenc ist 33 Mill, gross, wiegt 16,52 Grainm und
hat IVLIA PAVLA AVGVSTA und das Brustbild linksliin, mit
Diadem und Gewand. Auf der Kj\ AEQVITAS PVBLICA und
die drei Monetae.

Unter den aclit Bronzemedaillous dieser Sammlung ist der
bedeutendste einer des Commodus, mit dem brciten Uande G5 Mill,
gross. Urn zwei gekreuzte Fullliorner, in der Mitte ein Ilerold-
stab, steht TEJVSPOR FEUCIT P M TR P XV IMP VIII COS VI PP.
Wie oft neben diesem Wappen des Senats feblt aucb hier das S C

Schon ist ein Medaillon des Septimius Severus, dessen
nacktes Brustbild man vom Rucken siebt, er hat den Schild am
linken Arm und vor der Brust ragt die Lanze hervor.

In Cohen's Bnch felilt der folgende des Severus Alexander:
^40 Mill. IMP CAES M AVREL SEV ALEXANDER PIVS FELIX

AVG Lorbeerbekriinztes Brustbild rcchtshin mit dem
Paludamentum.

RJ\ CONCORDIA AVGVSTORVM Das Kaiserpaar ein-
ander die Hiindc reichend.

Ein kleiner Medaillon des Gordianus HI. hat TRAIECTVS
AVG um eine Galeere mit Bewafeneten. Eckbel bat dies auf die
Ueberfahrt des Goidianus von Thracien und Kleinasien bezogen,
welche Capitolinus erwahnt; Cohen hat dem widersprocheu, weil
keine Delpliinr im Mf^cre dargestellt yiiid, wolcho Eckhol, alton
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Abbildungen folgend obne ein Original zu kennen, angenomiaeD
liatte. Diese Delpbine sincl wirklicb uiclit auf der Miinze, aber
es kommt Nvenig darauf an; EckbeTs Urtbeil ist bier wie fast
immer riclitig. Ein FlussQbergaug wurde kaum traiectus genannt,
uud nicbt durch ein Seekriegsscbiff bezeicbnet worden sein.
"Wie sollten aucb Seescbiffe in den obereu Eupbrat gelangt und
auf den i bekann t l i cb rc i ssenden und n icb t b re i ten S t rom braucbbar

gewesen sein. Es ist ge^yiss die Ueberfabrt uber den Hellespont
gemeint) wie Eckbel gesagt bat.

Andere Medaillons sind von Salonina und von Tacitus, von
Probus ein sebr scboner figurenreicber, auf dcm die Roma deni
Kaiser die Erdkugel iiberreicbt. Endlicli einei des Constantius
C b l o r u s .

iE 32, FL VAL CONSTANTIVS NOB C Das lorbeerbekri inzte
Brustbild linksbin, man sieiit aucb den recbten Arm
mit der Lanzc, die iiber der Scbulter vorragt. Der
Marniscli ist mit der Aegis und dem Gorgonenkopf
v e r z i e r t ,

RJ\ MONETA AVGG Die drei Monetae.

Unter den einzeln erworbenen romiscben Miinzen ist die be-
deutendste der Aureus des Diadumenianus mit SPES PVBLICA,
eine der seltensten unter den Kaisermiinzen; die Samiulung besass
nocb keine Goldmiinze von ibm.

Von dem Aureus des Severus Alexander mit LIBERALITAS
AVG V und der stebenden Liberalitas war bisber nur ein Exem
plar bekannt. Durcb den Fundort interessant ist ein bei Am-
stadt ausgegrabener Aureus des Tetricus mit VICTORIA AVGG
und der ein Tropiium tragenden Victoria.

Die bei weitem wiclitigste Erwerbuug war der Ankauf der
nabe an 600 Denare der Kepublik und der ersten Imperatoren,
welcbe der engliscbe Capitain Sandes veroinigt batte. Gleicb den
fruber gckauiten Bronzemiaizen desselben Sammlers sind diese
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Denare lauter Praclitexemplare, naroeDtlich die zahlreidieu Bild-
nisse sind liier in deu sclionsten Exemj)laren vorliandcn: Yentidius,
Labienus, Pompeius Caesar, viele seltene des Augustus, des
Brutus und Cassius. Audi mehrere der al lerseltcnstei i uocl i
fehlenden Denare, \Yie Numitoria, Cornuficia und eiue Reilie
von seltenen Sestertien und Quinareu, endlich 9 von Traiau
restituirte Denare, welche die Keihe dieser merkwiirdigCD Stiicke
vervoUstandigten; diese besteht nun aus folgenden: Aemiiia,
Carisia, Claudia, Eppia (nur nocli in einem andern JExemplar
Lekannt), Ivucretia, Mamilia, Kubria, Titia, Tullia, und dem mit
der sitzenden Roma, der Lupa und den Spechten, einem Typus,
den Titus auch schon auf Goidniunzeu wiederholt hatte. Daun
Caesar, Brutus, Augustus, und 5 von Traian restituirte goldeue
Kaisermunzen: Augustus, Galba, Vespasian, und zwei des Titus.
Man hat gemeint, Traian habe diese Munjcen macheu lassen, um
die Geschidite der Muuzpragung darzustellen, aber die Deuare
der Horatia, Decia, des Brutus und manche andere zeigen dass
es ilinij wie man allgemein angenommen hat, daraut" ankam an
d i e a l t e n R u h m e s t h a t e n z u e r i n n e r n .

Unter den einzehi gekaufteu spatromischen ist ein unedirtCJ'
Denar des Constantius Gallus: DN CONSTANTIVS IVN NOB C
Brustbi ld rechtshin mit dem Paludamentum.

Rj\ VICTORIA CAESARIS Victoria linkshin, in der Rediten
cinen ICi-anz erhebend, im linken Arm ein Tropaeum haltend
im Abschnit t SIS.

Auch die Reihe der Byzantiner wurde durch drei selteiie
Goldmunzen vermehrt: Theodosius Adramytenus und Michael
Rhangab̂  waren noch gar nicht in der Sammlung vertreten; und
der Solidus Constantius YI. und seiner Mutter Irene, luit den
drei Yorgiingern auf der Ka. i'ehlte auch, wenn auch andere der
Irene vorhanden waren.

Die Exagia erliielten ebenfalls betrachtlichen Zuwachs. Ein
geprilgtes hat auf der Vj\ die Kopfe des Honorius, Arcadius und
Theodositis li., don letzteren klcinercn In der Miite Die Kf. hat
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die Umschrift EXAGium SOLidi SVB Viro INLustri lOANNI
COMite Sacraruni Largitionum, um die stehende Aequitas mit
Waage und Fullhoni, im Felde ein Stern, ini Absclmitt CONS.

Die iibrigen Exagia haben gravierte Inschriften, die meist
mit Silber eingelogt waren; wo dies Silber herausgefallen, ist das
Gewicbt verriogert. Das romisclie Pfund wiegt 327,6 Gramm,
der Solidus 4,55.

Hier das Verzeichniss anserer Gewichle und Exagia.

□ r f r
r u n d r -i- B

□ r - i - A

□

S O L

X f I I

□ S O L

V I

r u n d N I H

1) mit r, Zeichen der Uncia.
d r e i U n c i a e

u m b e r K r a n z

A s t e h t f u r A

2) mit SOL

zwei Uiiciae, zwolf SoUdi

r u n d N I B

r u n d N €

r u n d N q

□ i T i

3) mit N
auf der Kj\ ist gross und

roh ~\i eingegraben; IH
(18) Solidi sind drei Un
ciae, sollte T ein F sein
und 3 bedeuten? aber was
s o l l t e I ?

(die byzantinische 5)
dem Gewic l i t nach muss es

IIII sein, aber es ist kein
l iu iunfur l l l l nach demN.
Das eingelegte Silber \st
uusgefallen.

7 7

52.9

25.17

53.45

26.02

52.3

20.85
21.25

16.2

Vollgewicht
8 1 . 9

5 4 . 6

2 7 . 3

5 4 . 6

27.3

76.7 ' 81.9

54.6

22.75

2 2 . 7 5

1 8 . 2
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□ N r

r u n d N + r

rund. N B

□ N

□ N

r u n d N

□ H

□ H

hat Uebergewicht

4) mit Zahlen.
H = 8, derSolidus wird inKA

Theile getheilt, also H ist
der Tremissis, der haufig
in spiiterer Zeit geprilgt
^vu^de.

Vo l l gew icb t
1 2 8 5 1 3 . 6 5

1 3 . 0 3 13.65

9 . 2 9 .1

4 . 1 5 4 . 5 5

4 . 0 1 4 . 5 5
4 . 1 8 4 . 5 5

1 . 3 4 1.51

1 . 3 1 51

Eine byzantinisclie Tessera, welche nacli dem Charakter der
Schrift in das 12. Jahrhundcrt gehort, hat die Aufschriften

+ n A
A A . I O N O € A A

A O T P A 4 > P O N
X O N

III. Mittelalterliche und Neuere Munzen. Die Reihe
der papstlichen Denare begiiint in unserer Sammlung mit dem
iiltesten, dem Hadrian^s I. (772-795). Dieser Denar ist eine
niissverstandene Nachahmung Byzantinischer Goldmimzen; die
ihm niichstfolgenden nennen die Karolingischen Kaiser als die
Schenker and Schiitzer des Landbesitzes, wiihrend im Anfang der
Name des Papstes nur im Monogramm erscheint. Vier dieser
seltenen Stilcke bercicherton in diesem Jahre unsere Reihe:
Nicolaus 1. 858—867, Hadrian 11. 867-872, beide mit Ladwig IJ.,

1) Ein koptisch-arabisches Glossar der Pariser Bibliothek iuLrt uiiter
griechischen Ausdruokeu, die aiif das Mii.izwesen Bezuff haben, o/.oroovor
mit der Bedeutung wazin ̂ voll>vjchtifr<' auf. Danach scheint es, als sei ilas
obige Stuck ein Gewiolit — aber dadurcb wird ieiiie Aulscljria uio so rathsel-

A d o l f E r m a i i .



Erwerbungen des Konigticben Munzkabinets im Jahre 1882. 59

und zwei Deoare von Benedict IV. 900—903 mit Lud"wig III.
Der eine dierfer beiden hat LODOVVICVS MP (imp.), Felde
eine offene Hand, zu dereu Seiteu R O stelit. Es ist gesagt
worden, dies sei eia Rebus fiir ROmanus, alleiu dies ist kaum
mbglicb, da der Titel damals nicht Imperator Ronianus, sondern
Romanorum hiess.

llerkwurdig ist der auf Tafel I abgebildete Denar von
l̂ avia, von dem schon Argelati (Tli. I. Tafel 11 Nr. XV) eine Ab-
bildung gegeben hat, doch ohne seine Seltsanikeit zu bemerken.
Die Munze ist, wie man sieht, den Karolingiscben nacbgebildet.
Welcheiu Hcinrich gehort sie? Heinrich I. ist ausser Frage, da
er nicht iu Italien und nicht Kaiser war; die ihm folgenden
Ottonen haben in Pavia die bekannten zahlreichen denarii Otho-
lini gepragtj welche einen ganz andern Typus, kleine dicke Buch-

P Astaben und im Felde den Stadtnamen so gestellt p ̂  ̂  habeii.
Diesen Typus und diescn Charakter haben nun aach die Denaic
Heinrich II,; und dennoch kann man nur ihm unsere Munze
zutheilen, denn Heinrich III. ist ausser Frage, er kann noch
weniger zu diesen alten Typen zwiickgegriffen haben. XJm die&
Rathsel zu erkltiren, mochte man vielleicht glaubeu, dass Hein
rich II, bei seiner iu Pavia stattgefundeneu Kronung, um au die
Karolingischen Kaiser zu erinneru, diese aaffalleiide Miiuze ge-
prilgt hat.

In noch friihere Zeit als diese geliort eine Auzalil \on
Bronzemiinzen, welclie im neunten Jaiirhundert in SiicHluhen ge-
prilgL sind; sic aind uieistens von roher Arbeit, inanche eriimeinan byzantinische Miinzcn, an die der Neapolitanischen Duces
Stephan, Sergius u. s. w., an die Munzen von A.malli, Gaeta,
Salerno. Aber die meistou scheinen noch uubekannt. ^)

1. Die von Saulcy Numismatique byzantine Taf. 32, 2 abgebildete

1) Weder in San Giorgio nionete cufiche, wo niebrere ilioser Epoche ab-
gebildet sind, iiocli in Fusco Tavoie di nionetc del Reamo di Napoli siud diese
z \ i fi n d e i ) .
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und dem Michael Palaeologus zugotheilte, wclche ixber SikUtalien an-
gehort. Sie hat ein Brustbild von vorn mit Kreuzscepter und
Reichsapfel in den lliinden. Aut" der Kf. ist ein Gebtiude dar-
gestellt, mit Saulenhalleu, eineui 'J liurni und zwei Kuppeln, ini
Abschnitt stekt VICTORIA. Ueber diesc Typen. ist aut' der
Vorderseite des einen Kxemplars ein verziertes Kreuz iiber-
gepriigt, vielleicht ein Tlieil der bier folgenden Typen,

2. Jugendliches Brustbild eines Heiligen von voru mit dew
Nimbus, er hillt vor der Brust ein Kreuz, zu Seiten vier Sterne.
Rj, AMABILIS reich verziertes Kreuz auf Stufen, umceben von
vier Sternen. S. Giorgio, monete cufiche S. 223 und 224, wo
irrig der Heilige mit einer Fackel statt des Kreuzes abgebildet ist.

3. Brustbi ld des Hei landes von vorn, daneben IC XC.

m m t e
5, Giorgio ebenda, Zwei Exemplare sind auf die vorber-

gebenden Typen gepragt, man sieht deutlich Theile von AMABILIS.
4. Die Munze mit MENSE AVGUSTU, welche in meiner

Schrift iiber die Vandalen besprocben ist, weil sie dem Genserich
zugetheilt war. Was die Aufschrift bedeutet, Weiss man noch nicUt.

6. Pe zu Seiten des Brustbildes von vorn mit der
Mitra, Rj\ Brustbild der Maria zu Seiten (mP) Tafel I 10

6. Halbfigui' eines Heiligen von vorn mit erbobenen Armen.
Rf. Laufendes Pferd rechtsbin mit Zugel und Steigbugel.
Tafel I, 8.

7. Profilkopf rechtsbin, zwischen zwei Sternen, R/, Vom
ersten Typus sieht man nur undeutlicbe Umschrift, ein zweites

4 - M I

Geprage hat - Ob dies wieder Reste von Mense Augustu
ist, lasst sich nicht erkeunen.

8. Eine Icleine zierliche hat ein Brustbild von voru mit
dem Nimbus, zu Seiten einige unleserliche Buchstabeu. R/.
+ XICVIXICSP .... C/bristus vincit, Christus superat, und viel
leicht: Christus regnat im Felde ein Kreuz mit vier Punkteu Taf. 9.
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0. Halbligur cles Heilauds. /?/. Reiter linkshin.
10. Eine giinzlich verwildertc Figur, links XC ncben dem

Kopf. RJ\ Eine Kirche, und umher nnleserliche Buchstaben xind
K r e u z e .

Von italienisclien Miinzen spiiterer Zeit ist die bedeutendste
del' Zecchino, welchen Papst Julius II. 1506, als er Johann II.
Benlivoglio, den Herrn von Bologna, vertrieben hatte, von Fran
cesco Francia pragen liess. Taf. II. Die Aufschi-ift ist BONonia Per
IVLium A TIRANO LIBERATa. Manche Exemplare sind fliichtig
geschnitten, so dass man sie fiir falscli lialten konnte, allein
dies erklart sich daraus, dass der Bentivoglio am 2. November
Bologna verliess und der Papst bei seinem Einzug am 11. No
vember sclion 3000 solcher Stticke aus-vverfen liess; sie konnten
in den wenigen Tagen nicht sorgfaltig ausgefiihrt werden. Spater
wurden bessere Stempel geschnitten. Die Sammlung besitzt
jetzt zwei Exemplare, ein fliichtiges und ein gutes.

Zu den historiscli interessanten Stiicken gehort der Quarto
ducato, welclien Clemens VII. im Jahre 1527 aus den Kirchen-
gerathen priigen liess, um dem Heere Kai'Vs V. die Soldi'iick-
stande zu bezahlen und damit den Abzug dieser Scbaaren zu be-
wirken. Die Summe betrug 400 000 Scudi; es wurden sogleich
in der Engelsburg die dortliin gefliicliteten SilbergerMhe, die zum
Tteil vergoldet waren, eingeschmolzen imd 100 000 Scudi auf an
regelmassig gesclinittene Schr5tlinge gepragt, und spiiter nut
besseren Werkzeugen nock 50 000. Alle sind von grosser Selten
heit, vpeil man bald erkannt hatte, dass viele Stticke goldhaltig
waren, man zog sie also bald nachher so schnell als inoglicli
wieder ein. Die Sammlung besitzt nun den Scudo der ersten
unregebniissigen Pragung und den Quarto; vom Halbscudo kannte
Scilla, welcher 1715 schrieb, nur drei Exemplare,

Unter den auslandischen MittelaltermuuKcn ist die be
deutendste der nur in wenigen Exemplaren bekaunte Denar des
Boleslav Chrobry mit cyrillischer Schrift, welche nur in Russland,
nicht in Polen, gebriiuchlich war, wahrscheinlich hat Boleslav
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cliese Munze in Kiew piagen hisben, Kiner mir ziif^ektimmenen
nicht sicheren Nachricht zafolge soli cin Exemplar im Fiuicle von
Althofclaen gewesen sein; als ich diesen beschrieb, war es jedocli
n icht mehr dar in vorhanden.

An deutschen Miinzen war der Zuwachs gering. A us einem
Funde kam uns eiu Pfennig mit der Aufschrift STENDALESCHE
zu, eine seltene Form, deren Gegcnstuck NEISER HELLER ich
fruher gegeben habe. Ein sogenannter Stal (Probe-Abschlag)
eines Groschens von Goslar 3516 auf einen dicken und grossen
Schrotling gepragt, verdient als Seltenheit Erwahnung. Nicht
weniger der Probe - Abschlag eines Dritteltlialers des Konigs
Michael Wisnowiecki fur Danzig; diese Miinze ist nicht zur Aus-
pragung und Ausgabe gelangt imd daher selten. Ein Halbthaler
aus der Belagerung von Danzig 1677 ist leider so schlecht
erhalten als selten.

IV. Ueber die crworbenen orientalischen Miinzen spricht der
foigende Aufsatz.

V. Medaillen. Ausser einigen deutschen silberneu Me-
daillen des 16. Jahrhunderts wurde auch eine schone goldene des
Herzogs Albert's Vl. von Baiern erworben, welche Tafel II ah-
gebildet ist; sie ist sichtlich von demselben Kiinstler wie eine
goldene seines Bruders des Knrfiirsten Maximilian in imserer
Sammlung, auch gleich dieser mit einem schonen emaillirten
Rand von Goldschmiedearbeit urageben. Noch vollkommener ist
das Tafel II abgebildete Kleinod des Grafen Karl II. von Hohen-
zollern-Sigmaringen. Er war 1547 geboren. Er war der Stifter
des Sigmaringischen Zweiges, da sein Vater Karl I. den
Landbesitz unter seine drei Sohne theilte. Karl XL hatte seine
Erziehung in Wien mid in Freiburg erhalten, wurde dann beim
Reichshofrath in Wien beschaftigt, darauf beim Kammergerichfc
in Wetzlar, spilter war er Rath des Erzherzogs Ferdinand von
Tirol, 1570 oberster Hauptmann und Landvoigt im Elsass, 1576
trat er die Regierang an und starb 1606.

Die MedaiUe ist, wie die Chiffre V. M. zeigt, eine Arbeit des
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vorti'eitlichen Niirnberger Kunstlers Valentin Maler, aus dessen
Goldschraieds-Werkstatte wohl audi die Fassung lierruhrl, ein
Meistenverk der Nurnberger Kimst, Valentin !Maler stavb 1603.
Wenzel Jamnitzer, der beriilimtc Nurnberger Goldschmied, war
der Scliwiegervatei' Valentin Maler's, auf dessen Arbeiten or
wohl Einilass ausgeubt hat. Unter Maler's zahlreichen Medaillen
sind audi einige von Hohenzollernsdien Fiirsten. Eine schone
thalerartige des Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach, mit
dessen Reiterbild, von 1589, hat Randscbrift; also audi diese
Technik des Priigens ist in Niiriiberg so fruh ausgeubt worden.
Das alteste Beispiel von Randscbrift in der Konigl. Sainmlung
ist eine Miinze Karl s IX. von Frankreich, 1573, ihre Rand
scbrift: verae religionis assertori beziebt sich auf die Bartholo-
m i i u s - N a c b t .

Auch die italieniscben Bronzemedaillons warden um einige
vermebrt. Ueber den neuen des Petrus do Domo Fani wird im
vorigen Hefte berichtet. Eine kleine Medaille des Poraedello
stellt die Venetianerin Isabella Sessa Micbiel dar; ein grosser
Aledaillon von 1593 PJiilipp den II. von Spanien und seinen
Feldberrn Pyrrhus Malvezzi von Bologna, wo diese etwas robe
aber immer nocb geistvolle Medaille wolil verfertigt ist. Die
Sitte Medaillen zu giessen, nicht zu pragen, bat in Bologna
lange bestanden.

Zum Scblusse sei auch eine biibscbe kleine Medaille erwabnt,
welcbe wobl um 1530, -wie mir scbeint, entweder im Norden
Italiens, oder in Siiddeutschland entstanden ist. Sie bat LVDO-
VICVS • GABRIEL um das Brustbild eines lungen Mannes mit
scbliclitem iangen Haar und einem Harniscb; auf der Kj. stebt
ein nackter Knabe mit einem Lilienstengel, er wirft mit dem
Fuss ein Gefilss um, aus Avelcbein Geldstiicke fallen, die Umscbrift
ist PEREANT PECVNIAE. Auf einer Medaille des Uaimiiud Fugger
ist ein Mann dargestellt, der in derselben Weisc cin Gefass mit
G e l d s t u c k e n u m w i r f t

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


