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Die Erwertuagen des Konigl. MiinzkaMnets im Jahre 1883.

Die Enverbungen des Munzkabinets betragen:
G o l d S i l b e r B r o n z e S t u c k

Grrieehische Munzen .... 1 3 1 7 1 7 2 2 0 2

Romiscbe und Byzantinische 5 7 2 1 9 2 3 1

Mittelalterliche und Neuere . 1 7 8 5 1 8 1 2 0
Medaillen auf Privatpersonen 1 1 5 1 3 2 9

O r i e n t a l i s c b e . 1 2 1 0 2 1 3 1 2 7

4 8 2 2 6 4 3 5 7 0 9
Eine AnzaJil dieser Mttnzeu ist geschenkt worden; Se. K.

uiid K. Hoheit der Kronprinz iiberwies eiu Bronze-Exemplar
des von Eberleiu modellierten Gussmedaillons zur Erinnerung
an die Silberhochzeit.

A Is werthvolles Yermaclitniss der kiirzlich verstorbenen
Stiftsdame von Utteuboven erhielt das Kabinet eine Silber-
platte mit dem gravierten Bildniss des Karl von Uttenlioven,
eines bekannten Grelelirten und Dichters gegen Ende des
XVI. Jahrhunderts, und mit seinem AYappen aiif der i?/.'
Diese Arbeit ist mit dem Namen des Simon de Passe be-
zeiclmet, welcher beruhmt in dieser Art von Niello-Grravierungj
meist in England, den Niederlanden und in Koln gelebt liat.
Dies Bildniss des Uttenboven ist eine Kopie des Kuperstichs,
welchen Crispin de Passe, Simon's Vater, gestochen Iiatte.

Geschenke erhielt das Kabinet; von der Stadt London
eine Hedaille auf die Eriiffnung des Epping-Waldes; von der
Wiener Numismatischen Gesellschaft zwei in ibrem Auftrage
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2 J , F r i e d l a e n d c r :

gepragte Medaillen von Nickel; feruer von Herrn Dr. Pucli-
stein drei von iliin aus den Euphratlaudern mitgebrachte
griechisclie jMllnzen; von den Herren Hofmedailleur Kullridi
\md Hofmedaillenr Schwenzer mehrere ilirer Werke; fernei^
Yon den Herren Adolf Meyer, Amtsgericlitsrath Bardt in
Frankfurt a. d. 0., Gyninusialdirektor X>i\ K. Friedlaender in
Hamburg, Domainenpachter Thunig in Kaiserswalde, Be-
gierungsratli Brakenliausen, Dr. Rudolf Weil, Bucliliiindler
von Maack in Kiel, Professor Dr. Kirclilioff in Halle, Dr. Adolf
Erinau, Direktorial-Assistenten des MUnzkabinets, und dem
U n t e r z e i c l i n e t e n .

Die Abtheilung fiir cliristliche Sculpturwerke uberwies
einen dort befindlicli gewesenen Contorniaten, und die Etlino-
logische AbtheiUmg einen Aureus des Valerian, welclier mit
einem Fund von Goldschmuck dortliin gelangt war.

Alle folgenden Munzcn wurden durch Ankauf erworben: ;
I. Unter den Griechisclien sind einige ersten Ranges; j

vor alien der Stater des T. Quinctius Flamininus, von wel- j
chem bisher nur zwei Exemplare, in ̂ ben und in Paris, be- i
kannt waren. Unser Exemplar ist Tafel I, 2 abgebildet, es wiegt
8,55 Gramm. Da die lllinze im Stil sich den Macedouisclien
Konigsmiinzen dieser Epoclie genau anschliesst und da sle di©
Nike Alexanders des Grossen bat, ist sie wohl in Macedonien,
niclit in Griecbenland gepriigt.

Diese Munze stammt aus einem Eunde, welcher angeblicli
bei Terranova an der Siidkaste Sicilians gemacht worden ist.
In einem Gefass sollen 50 bis 60 Goldmiinzen und ein massiver
Goldring mit einer eingegrabeuen Nike gefunden worden sein;
ausser dem Flamininus, 42 Goldstater Pliilipp's II., 2 Alexander's
des Grossen und 10 Goldmiinzen von Panormus mit dem Pferde
(nicbt Electrum). Dies ist die Nachricht, welcbe mir vou
glaubwurdigen Mannern mitgetheilt worden ist, allein sie habeu
selber erklart, dass sie fiir die Ricbtigkeit nicbt einsteben
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konnten. Die Zusammensetzung des Fundes ist allerdings auf-
fallend, denn zwisclien Philipp und Flamininus liegen andert-
lialb Jahrhunderte. Docli ist freilich unter Philipp sehr viel
und nach Alexander wenig Gold in Macedouien gepragt worden,
und so konnte sich erklaren, dass etwa ein Reisender oder
Soldat diese Miinzen aus Macedonieu mitgebraclit hat, und
dass in Sicilien die von Panormus binzugekommen sind.

Ein neu zu Tage gekonnnener von alien bislier bekannten
abweichender̂ ) Doppelstater des Seleucus Nicator (Tafen̂ l)liat den Kopf des Heracles gleich den Silbermunzen Alexanders
des Grossen, aber mit den Eleplianten-Exuvien bedeckt, auf
der jy, die Nike des Stater Alexanders, und neben ihr im
Felde den Pferdekopf mit Stierboruern, "welcber auf einer
anderen Goldmunze des Seleucus den Typus bildet. Die Bei-
behaltung des Typus Alexanders beweist, dass dieser Doppel
stater, gleicli mancben Munzen des Ptolemaeus Soter und des
Lysimachus mit Typus Alexander's, dem Beginn der Diadocben-
Pragung angebort; erst nacb einiger Zeit wablte jeder dieser
Konige einen eigenen Typus. Unsere Milnze ist aufschrifts-
los die Anfschrift feblt niclit etwa zufallig; vielleiclit er-
kliirt sicb dies dadnrch, dass Seleucus, als er diesen Doppel
stater pragte, sicb noch niebt vollberechtigt fiiblte. Das Ge-
wicht ist 16,fi Gramm.

Ein Tetradracbmou Alexander's des Grossen unterscbeidet
sicb von alien andern darin, dass bier der Zeus statt des ge-
wobnten Adlers eine Nike auf der Hand hiilt. Dass Mono-
granim im Pelde M lasst niclit erkennen, in welcber Stadt die
Mttnze gepragt ist.

Von ungewiibnlicli gutem Stil ist ein Tetradraclimon des
bistoriscb unbekannteu Thraciscbeu Kiinigs Mostis. Die Pallas
der Rj] ist eine Nacbabmung der des Lysimachus. Im Ab-
scbuitt Ktebt Eni ^AAAAOY

_ _ _ _ _ _ E T O Y C i r
1) Ein zweites Exemplar in Paris ist jetzt (Eevue num. 3. Serie Bd.I)

von BaboloQ bekannt gemacht worden.
1-^ •
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Das Gewiclit ist 16,58 Gramm (Tafel̂S).
Zu den seltenen Stucken geliort auch das Tetradraclimon

der Arsinoe des Ptolemaeus Philadelplius, deren Goldmilnzen
nnd Octodrachmeu weniger selten sind. (Tafel I, 4).

Durch d ie Zier l ic l ike i t der h l lbscl ien Darste l lung der
Nymphe Arne, welche knieend mit Knochein spielt, ausge-
zeiclinet, ist eine kleine Munze von Cieriiim.

Bri t iscl ie Goldmiinzen der Konige Verica und Di ibno-
vellaunus, welclier auf dem Monument von Ancyra Donino-
bellanus genannt ist, fullten Liicken in dieser Reilie seltener
M l i n z e n .

An d iese sc l i l i essen s ich v ie r Ke l t i sc l ie Go ldmi inzen von

ungewohnlichen Typen, welclie aus einem angeblicli im slid-
lichen Baden gemacliten Funde stammen; auch zerdruckter
Goldsclimiick und ein goldener Fingerring aus diesem Funde
gelangte zur Ansieht liierlier. Es ist zu beklagen, dass
es niclit gelungen ist, den Fund iu seiner Gesammtlieit zu
s e l i e n .

Die Zalil der in der Sanimlung vertretenen Stadte wurde,
was jetzt selten vorkommt, um eine vermehrt: eine Milnze
von Ilistra in Lycaonien.

M 28 Mill. AV K M lOY 4>lAinnOC CEB strahlenbekranz-
ter Kopf des Philippus I. liukshiu, um die
B r u s t G e w a n d .

Rf. lAICTPeCON KOIN AYKAONIAC thronender Zeus links-' hin, Patera und Scepter in den Hiinden, vor den Fiissen ein
A d J e r.

Die Munze ist zuerst von Butkowski Dictionnaiz^e numis-
matique I S. 1058 publiciert.

Die meisten der neuerworbenen Griecbischen Bronze-
miinzen stammen aus Smyrna und aus Jerusalem. Unter den
letzteren befinden sich zwei unbekannte von Aelia Capito-
lina, leider sind sie von unvollkommener Erhaltung. Da aber
alle Milnzen dieser Stadt selten sind, so will ich sie bier
geben:
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Elagabal?

-fE 22 IM . . . . ANTOIMIN lorbeerbekranztes Brust-
bild rechtshin, ein Harnisch, welciier niit
dem Gorgouenkopf verziert ist.

Rf. . . L AE C CA1I AVA (Colonia Aelia Coinmodiana Capi-
toliua, die drei letzten Buchstaben fur ATJGusta). Die
Stadtgottin, stehend, linksliiu; sie tragt die Mauerkrone, und
sttttzt sich mit der Linken auf die Lanze, neben ihrem linken
Fuss eine Vase, Sie steht ^swiscben eiuem Legionsadler und
einein Feklzeicben, auf -vvelcbem oben ein Eber dargestellt ist.

Hcrcnnma Etruscus.

iS 25 .... QJDECIVS .... AVG jugendlicher strablen-
bekranzter Kopf rechtj^hiu.

Hf. COL AEL KA ., , Legionsadler ohue Stange, einen kleinen
Kranz im Scbnabel, vor einem Vexillum.

Ba der Kopf ganz jugendlicli ist, kann es nicht Traianus
Decius sein. Die Typen beider Kelirseiteu sind denen anderer
Munzen von Aelia Capitolina verwandt.

Eine Munze von Termessus giebt Anlass zu folgender



^ 13 TEP ♦ r • M€IZO behelmtes bartiges Brust-
bild eines Heros linkshin, der Harnisch bat
in der Mitte den Gorgonenkopf.

Rj\ COAYMOC der Heros der VS, sitzend linkshin, die
Recbte init gekrtimmtem Zeigefinger gegen sein Gesicht er-
h e b e n d .

Diese unedierte Mlinze ist von gntem Stil iind zierlicher
Ausfubrung, sie unterscbeidet sicb dadurcb von den meisten
sehr roben dieser Stadt. Auch die folgende ist nicbt rob.

^ 20 AI (01) rOAYMEJ2(I) bekranztes Brustbild
des Zeus reclitshin, man sielit den Biicken
die rechte Scbiilter ist nackt, auf der liuken
Gewand. Die Kechte erbebt er mit ge-
kritmnitem Zeigefinger gegen sein Gesicbt.

lif. ^TP KA .,.. Reiter r,, wohl eine Amazone.
Bies Exemplar ist mit der Sammlung von Ranch in die

Koniglicbe gekommen, es ist gewiss das identisclie der zer-
strenten "Wiczay'scben Sammlung, welches Sestiui (Hedervar
II 2 S. 272 und Addenda-Tafel V 13 sehr leichtfertig publiciert
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liat; zu seiner Entschuldigimg dient, dass die Aufsclirift der
VS. allerdings nicht ganz deiitlich ist. Nacli Sestini: Mionnet
S. y i l 139 232 .

Auf der ersten Munze ist Solymos, cler Solin des Zeus
uud der Chaldene, der Stammvaters der Solymer, dar-
gestellt, auf der zweiteu Zeus Solymeus, welcher auch in
Inschrifteu (All COAYMEI C. J. Grr. 436C k und q) vorkommt.
Beide bewegen die Hand init gekrummtem Finger gegen den
Kopf.

Ebenso unversttindlicli als diese Bewegung ist das T in
cler Aufsclirift TEP . r ■ MEIZO. Nacli Steplianus gab es zwei
Stadte Termessus, (jixQa und aber das T wird dadurcli
uicht erklart. Fiir rglg kann man es niclit nelimen, und eine
Jahrzalil kann es der Stellung nacli nicht sein.

Aber andere Miinzen, die alteren kleinen mit TEP, Zeus-
kopf und einem laufenden Pferd, liaben Zahlen; aus den inir
vorliegenden und den bei Mionnet aufgefiilirten Exemplaren er-
giebt sich folgende Reihe A, B, E, H, lA, ir, El, 01, K, KA, KA,
KE, KG, AB. Und da die lex Antonia de Termessibus vom
Jalire 683 d. St. die Stadt zu einer freien erklarte, so liegt
es nahe, zu vernmtben, dass die Zahlen auf diesen Miinzen
Jahrzahlen seien, die von diesem Jahre begiunen.

Man darf hier nicht einwenden, dass Mttnzen des Augustus,
Tiberius Livia angeblich Gl haben, die vorliegenden haben 01
mit sehr grossen Zeiclien, also nicht Zahlen. Ebenso wenig ist
eiu grosses O auf Miinzen von Termessus, da es mit keinem
andern Buchstaben wechselt, ein Zahlzeichen.

Termessus irrig zugetheilt waren zwei Miinzen mit Jahr
zahlen; eine des Domitian hat nicht

AV T O N O M J I N T E P M H 5 ^ E £ 2 N L M A

s o n d e r n N O M O S S E B E N N Y T H S L I A " )

1) Die Bronzetafel ist bei Ritschl Priscae latinitatis monumenta Dpi-
graphica Tafel XXXI abgebildet, G. J. L. Roma, I S. 114.

2) lu den Berliner Biatteru far MQnzkunde IV S. 29 babe icb dies
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d i e a n d e r e h a t n i c h t
T E P M H S ^ E n N L I A

s o n d e r n E I P H N H ^ E B L I A ' ) .

I I , R c i m i s c h e M i i n z e n .
Die wichtigste ErwerbuDg dieses Jahres ist der Tafel I, 5

abgebildete Groldmedaillon des Constans, vou der vollkommensten
Erlialtung; die Miinze ist beim Ausbaggern des Plussbettes
der Mosel bei Eeil, in der Nilbe vou 2ell, ans Licht ge-
konimen und dnrcb die Auftnerksamlceit und Einsicht der
Konigl. Eegierung zii Coblenz gerettet worden.

Der Typiis der Kehrseite ist noch niclit bekannt. Das
G-ewicht ist 9,02 Gramm, das Yollgewicht des Doppelsoli-
dus ist 9,1.

Andere Homiscbe Goldmiinzen, welclie unsere Reilien be-
reicberten, sind die des Brutus von L. SESTI PROQ_gei)ragt
und die des Antonius von L. MVSSIDIVS LONGVS. Eine der
seltenen Goldmiinzen der Julia Domna mit der DIANA LVCl-
FERA. Besonders erwunscht kam die erste Goldmiinze des
Allectus mit ORIENS AVG., im Felde D, im Abscbnitt VI

Von Romischen Silbermiinzen sind nur zwei erwahnens-
wertb: der unter Caesar gepragte Sestertius des Quatuorvir
monetalis L. Aemilius Buca mit dem Kopf der Diana und.
einem Stern auf der Kebrseite, und dann ein Denar
IVIaxentius mit seiuem Kopf von vorn; bier ist, was so seltê ^
auf Munzen dieser Epoche vorkommt, ein wirklicbes cbarak;
teristisches Bildniss von recbt gutem Stil. Die Aufschiift
TEMPORVM FELICITAS umgiebt die Lupa mit den Zwiliingĝ

Eine wichtige Erwerbung, das Bronzemedaillon des Ala-
riniamis, ist im vorigen Jabrgang der Zeitsclirift publiciert.

nachgewiesen-, es ist immer dassolbe von Sestini Lett. cont. VIII S 93 ir *
beschriebene, vod Mionnet wiederholte Welzl'sche Exemplar, das sich jetzt
in unserer Sammhiug befindet.

1) Pedrusi Museum Farnesianum, danach Eckhel imd Miouuet dieser
hat Suppl. IX 30, 90 den Irrtbum schon berichtigt. '

J

L
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Zu den in den letzten Jaliren erworbenen Sammliingen
des englischen Capitains Sandes trat in diesem Jalire audi
eine Reihe Komischer Kaiser-Asses, 200 durcl i die voll-
kommenste Erhaltiing ausgezeiclineten Stiicke; die zweite Halfte
dieser Reilie wird im nacbsten Jalire erworben werden. Es
treten durch diesen Ankauf nicht al lein eine Anzali l vou
neuen Typen liinzn, sondevn es konnen audi eine grosse Zalil
geringerer Exemplare ans dem Kabinet ansgesondert nud diirdi
vollkommene ersetzt werden, gewiss die erfreulidiste Art von
Bereidierung.

Zuni Scblnsse der Eomisdien Munzen sind vier besonders
sdione nud interessante Contorniaten zu erwahnen: die Dar-
stellung der Gruppe des Farnesisdien Stiers, Cj^bele uud Attys
im Viergespann von Lowen, Bacchus von Bacdiantinnen und
einem Satyr umgeben, endlidi die Wechsler-Gruppe; auf der
Vorderseite dieses Contorniaten ist ein kleiner Amor einge-
stempelt.

I I I . M i t t e l a l t e r l i c h e M i i n z e n .

Karolingische Miinzen, eine Ludwigs des Frommen
von Pa via J mit seinem Kopf, uud eine des Pipin von Aqui-
tanien, fiillten Liicken in dieser widitigeu Eeihe. Zu den
Seltenheiten gehiirt ein Grosso des Papstes Clemens VI. in
Venaissin. Ueber die aus einem beiBorzecice gemachten Funde
ausgewiililten Miinzen des elften Jalirhunderts wird niiclistens
bei Gelegenlieit eines anderen gleichzeitigen Fundes beriditet
w e r d e n ,

Herzog Friedrich von Holstein, der Bruder des Konigs
Friedricb II. von Danemark, liatte im Jahre 15G0 bei der Erb-
theiluug die Insel Oesel an der Estliliindischen Kiiste erlialten,
audi den dortigen Bisdiofssitz erworben; er bat dann als
Episcopus Oselliae in Arensburg, der Hauptstadt der Insel,
Miinzen gepragt, von denen einige uns ziikamen. Als dann
Polen und Scbweden um die Baltischen Provinzen kiimpften,
scliloss Magnus dem sicb einmi.scbenden Zaren Ivan Basilo-



1 0 J . F r i e d l a e n d e r :

witscli sich an, wui'cle vou ibm zum Konig von Lievlaiid er-
nannt, doch bald wieder abgesetzt und veijagt.

Naclitriiglich geben wir liier die Abbildnng des Gold-
guldens von Hagenau im Elsass, welcher unter den Enver-
bungen des Jahres 1880 in diesen Slattern B. IX S. 10 er-
w a h n t i s t .

Aus einem in KiJtlien ausgegrabenen Scliatz von melir
als hundert Goldmuuzen, -welclie bis in die Zeit des dreissig-
jalirigen Krieges liinabreiclien, wurden vier Stticke erworben,
dre i von va te r l i i ud i sc l i en S tad ten , de ren Go ldmunzen noch
fehlten: Goslar, Halberstadt, Ertot, und eine von Aachen,
alle von grosser Seltenheit; die Halberstadtisclie ist voni Doin-
capitel 1628 gepragt, die Erfurtisclie bezielit sicli auf die Pest
des Jah res 1597 .

Unter den erworbenen Italienisclien Munzen zeiclinet sicli
dureli grosse Seltenheit ein Zecchino aus, der unter der Ge-
nuesischen Herrschaft in Chios gepragt ist, es ist eine Nach-
bildung der im Orient gelaufigen Venetianischen Zecchinen
nur ist statt des h. Mareus der h. Lorenz, der Patron von
Gemia, genannt: S. liTCVRBUTI, und der Doge von Genua
T. (1. DVX IKUVfl:. Diese Hiinzen werden dein ersteu
Doganat des Thomas Campo fregoso oder Fregoso, U15—,1421
zugetheilt. Vou deinselben Dogen wurde auch die Genuesische
Goldmunze erwoiben. Und aus etwas friiherer Zeit: die Ge-
nuesische Goldmiinze des Kunigs Karl VI. von Prankreich,
welchen die Genueser in Folge ihrer innern Zwistigkeiten die
Regierung ihrer Kepublik (1396 1406) ubertragen hatten.
Auch eine seltene Venetianische Goldmunze wurde gekauft?
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tier Zecchino des Dogen jMariuo Giorgi, 1310 —1311, des
dritten, welcher Goldmiinzen gepragt liat. Die Reilie der
Zecchineu des E-omiscl ien Senats wurde durch den u i i t dem

Wappen der Capiziicclii bereicliert. Am Scliluss der Belagerung
der Bngelsburg durch das Heer Karl Y. liess Clemens VII.
bekauntlicli besondere Mllnzen prilgeu, urn das Losegeld von
400,000 Scudi abzuzahlen, es wurde ein Quarto Scudo dieser
Pragung erworben, der uocli fehlte.

Zu den liistoriscli interessanten Stiicken geliort audi eine
Silbennunze des Konig.s Karl II. von Anjou, welcher als Graf
von Provence auch d ie benachbar te Grafschat ' t P iemont ze i t -

weilig besass.

T V . M e d a i l l e n .

Die werthvollste ist die goldene des Grafen Karl II. von
Hohenzolleru, 1547—1606, des Stammvaters des Hauses Sig-
niaringen, vou Valentin Maler in vollendet zierlicher Gold-
einralimuug, sie ist in dem vorigen Jahrgang S. 62 Tafel II
schon publiciert. Auch eine silberne der Kurfurstin Sophia
von Sachsen, Tochter unseres Kurfiirsten Joliaun Georg, von
Tobias Wolf verdient ihrer Scliiinlieit wegen erwiihnt zu
werden. Andere: des Grafen Stephan Schlick, des Benedict
Stimmel, eine von Luther, die wohl, wenn sie nicht gleichzeitig
ist, doch nicht lange nach seinem Tode verfertigt sein wird,
sind werthvoll; des Bildnisses wegen interessant eine des be-
kannten Herzogs Christian von Braunschweig.

Zu den Medaillen zu reclmen ist auch ein Doppelthaler
von Utrecht, dessen Aufschrift OTHOMANICA CLASSE DELETA
1574 zeigt, dass er zu Ehren der Schlacht vou Lepanto ge
pragt ist; Philipp II. ist in echt niederlaudischer Allegoric in
voller Hiistung auf eiuein Delphin reitend, ein Kreiiz in der
Hand haltend, dargestellt.

Zwei Italienische Medaillen stellen den Hercules 11. Este
Herzog von Ferrara und den Cagnino Gonzaga Prinzen von
Sabbionet ta dar.



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

y. O r ' i en ta l i sc l i e IV Iunzen .
Herr Dr. Eiman theilt mit: Als die "wiclitigsteu Erwer-

bxingen fur die Abtheilung der morgenlandisclien Mllnzen
mlissen zwei bislier imbekannte „indosassanidisclie" Miinzen an-
gesehen werden. Die Lesung ihrer Aiifschriften kann nocli nicht
als gesichert gelten, niu' das liisst sicli sagen, dass der eine
dieser Pragherren sich „Konig von Multan" nennt. Gleich-
zeitig mit ihnen wurde eine Milnze des Gegencbalifen Abd-
allah el Katari erworben, das dritte bekannte Exemplar.

Die Reihen der Omajjadenmttnzen erhielten zwei alte
Desiderata, die Dinare von 131 und 132 — die letzten Gold-
praguugen dieser Dynastie.

Ein grosserer Eund arabisch-spanischer Billonmunzen des
vierten Jalirhiinderts der Elucbt lag nns zur ersten Auswalil
vor. Er enthielt bauptsacblich Munzen Suleiman's I. und
Ahmed's I. von Saragossa; als besonders merkwUrdig erwiilme
icli die in Lerida und Calatayud gepragteu Stiicke. Besonders
erworben wurde ein Silbermiinzclien des Ahmed ibn Kasi,
Dynasten von Mertola im heutigen Portugal.

Die agyptischen Reihen wurden durch einen prachtigen
Dinar des Sultan Lagin bereichert; auch das Glasgewicht eines
„volhvichtigen Dinars" gelang es zu erwerben.

Zu den altesten Munzen, die die Mongolen in Tiflis
pragten, mit der Aufscbrift «des grossen Mongolen-TJlus«
hielten wir das Halb- und das Yiertelsttick; beide sind nm.
durch das Bild der Vf. kenntlich, denn die Aufschriften dieser
kleinen Stiicke beschranken sich auf das Glaubenssymbol

Mit UebergehuDg zahlreicher weniger wichtiger Stiicke
seien hier noch einige Hiinzen hervorgehoben, die von den
Beriilirungen zwischen mohammedanischer und indischer Kultur
Zeugniss ablegen. Zunachst Kupfermiinzen des Charizmschah
Mohammed ibn Tekesch mit indischen Typen, die, wie die
Aufschriften besagen, fiii' Bamijan und Schufergan gepragt
sind. Die zugleich erworbenen G-oldstitcke dieses Eursten
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tragen im Gegensatz zii der Scheidemiinze rein arabische Le-
genden. Von Blaukbernin, dem Nacbfolger Mobammeds, be-
sass die Sammlung bisher nur Munzen die in Georgien ge-
jiriigt waren, jetzt erwarben wix' kleine Kupfermiinzen mit
dem iudisclien Reitertypus. Vou besonderem Interesse ist
endlicli ein Groldstiick des Eroberers Indieiis, Mohammed ibn
Sam, gepragt fiir das von ibm untenvorfeue Reicb Kanaiij

in Tj-pus imd Scbiift vijllig den rein indischen Munzen
gleicb.

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


