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Die autiken Miinzen der Sannnluiig der Stadt Breslau.

Als icli vor zwei Jahren die Elire Iiatte, das sclilesi-
sche Munzcabinet der Stadt Breslau in dieser Zeitsclirift
(Baud IX S. 75 fg.) den ISfumismatikeni znv Beaclitung zu
empfehlen, da spracli ich am Sclilusse der diesbeziigliclieu
Abhandlung die Hoffnung aiis, en niOge vergoniit sein, bald
wieder eine audere Abtheilung* des I'eiclieii Mimzschatzes
der Stadt dem Studiuni zugaDglicli 211 machen. Diese Hoff
nung hat sich niinmehr erfiillt: zii meiner Freude kanu icIi
lieiit mittlieilen, dass nun audi die. antiken jMimzeu geord-
net, catalogisirt und in bequemer, wissenscliaftliciier Ord-
nung aufgestellt sind.

Was die Proveuienz dieser etwa 2600 Miinzen aii-
langt, so haben wir auch diesnial "vvieder wie bei den
Sehlesiern — den Kirchenvorstauden zu St. Bernhardin
ttnd St. Maria Magdalena fiir die Erlaubniss zu danken,
dass die in dem Eigentbum der genannteu Kirchen stebendeu
Miinzen vermisclit mit den cigentlicli stacHisclien Uaben auf
gestellt und so eine einbeitliclie Sammlung hat erriclitet
werden konnen. Zu dieser Abtheilung siud die Beltriige
aus den Sammlungen der Kirchen sowohl an Stlickzahl wie
an "Werth bedeutender als bei den Sehlesiern, die der Stadt
gehbrigen Munzen — etwa 1730 Sttick — iibertreffen aber
jene in beiden Beziehungeu urn ein Bedeutendes, Von eiu-
^-elnen Bammlungen ist hier insbesondere die des Tliomas
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Rliedigei' zu erwaliueii, welclie derselbe auf seinen Reisen
in Italien ziisainmeiigebradit mid uach seiuem Tode (1576)
der Stadt zugewandt liat. Sie ist die Krone iinserer Samm-
lungeii und der Gruiidstock des neuen Cabinets, besonders
reich an schonen und seltenen romiscl ien Goldmlinzen berr-
lichster Erlialtung. Auch die Haunoldsche und die Menzel-
sclie Samnilung liabeii ein paav gute Stiicke geliefert, anderes
wieder is t i in Lau l 'e der .Tahrbunder te e i i i ze lu in deu Be-
sitz del' StadL uder der Kircben gelangt.

Die neugebiblete Cabinet antiker jMlinzen liat — das
verbelilen wir uns keineu Augenblick — grosse Llicken,
die unsere Mittel einstweilen nicbt erlauben auszufiillen, da
wir die lur Aukiiufe zu Gebote stehende sebr geringe
Summe naturgeiiuiss zur Coniplctirung unserer scblesischen
Reihen verwendeu nulssen. Aber das Vorliandene bat so
bohen AVertb, dass es reiclilicb iobnende Pfiiclit \\'ar, end-
lick diese Mllnzen wurdig aufzustellen. Dock moge der
Leser se lbs t n r t l ie i len .

Die Griecben siiid unsere sclnvacliste Partie, wir be-
sitzen nur 217 Stlick (1*2 und 105 iR), unter ibnen auck
keine bervorragenden Seltenbeiten. Iniinerbin aber ist der
Lebrwertb aiicb dieser Reibe ein nicbt zu nnterschatzeiidei.

Von der riiniiscben Republik baben wir 357 Stiick, fast
sammtlicb Silbermlinzen, also eine ganz hubscbe Collection.
Als grosse Seltenbeit diirfte unter ibnen der von Trajan
restituirte Denar der gens Horatia init COCLES neben dem
Komakopf zu erwabneu sein. Leider ist das aes grave
ganzlicb unvertreten.

Die Starke der Samnilung sind die Kaisermiinzen, vou
welcben (einscbliesslich der sebr wenigen Byzantinei) fast
1970 Stuck, daruuter 84 iV und iiber 960 yli vorbanden sind.
Auch die seltenereu Imperatoren, wie Pertinax, Albinus,
Balbinus, Pnpienus, Vaballatkus, MariuSj Carausius, Allectus
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sind vertreten. Unter den Rhedigersclien G-oldmlinzen zeicli-
nen sich ein paar stempelfrisclie Stiicke der alteren Fau
st ina nnd des L . Verus durch Schon l ie i t der Por t ra i ts
ans, dagegen verdienen folgeude Anrei als besonders
selten liervorgehoben zu werden: Septiinius Severus mit
seinem Sohne Caracalla, Rf. VICTORIA PARTHICA MAXIMA
(Cohen 6), Julia Domna i?/. VESTA Kundtenipel, davor 4
Vestalinnen und 2 kleine Madchen au eiuem Altar (Coh.
Nachtrag 9), Decius VBERITAS AVG (Coli. 49), Postumus
VICTORIA AVG (Goh. 186), Tetricus pater PMTR COSIIPP
Stehender Kaisei' mit Kugel uud Speer (Coli. 17). Alle diese
Stiicke und nocli manclies andre diirften audi cinein grossen
Cabinet zur Zierde gereiclien. Eine eingelieudere Be-
sprecliung sclieinen die folgenden drei IMilnzen zu verdienen:

1) Aureus des M. Aurelius^ M ANTONINVS ARMENIAC II
Kopf im Lorbeerkranz nach reclits. Rf. COS IIII Stehende
Frau mit patera und hasta, nacli links gewandt. Marc
Aurel ist nun aber nur dreimal Consnl gewesen, es ist also
anzunehmen, dass diese Miiuze fern von Kom bei einem
barbarisclien Volke, oder an dessen G-renzeu, wo man iiber
die Vorgange ini Kaiserliause niclit genau Besclieid wusste,
gepragt worden ist. Diese Annalime wird dnrch die ziem-
lich unsicUeren Schriftziige nnd die niclit besonders ge-
lungene Darstellung der Illickseite — das Bildniss ist leid-

1) Ich citirc nocli die erste Ausgabe vou Coheu, da mir die neue
tier leider nicht zu Gebote steht.
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lich charakteristisch wiedergegeben — unterstutzt. Der
Schluss der Aversumschrift soli wolil PM bedeuten, wenigstens
findet sicli eine ahnliche Tenorirung derselben bei Marc
A u r e l n i c h t s e l t e n .

2) Silbermuiize des Trebonianus Galhis vou ungewohu-
licher Grosse. IIj\ IMP CAE G VIB TREE GALLVS AVG
Brustbild mit der Zackeiikroue uach rechts, das Portrait ist
weniger Gallus, als Pliilippus senior, i?/'. FIDES MILITVM
Steliende Frau niit 2 Feldzeichen. eiu Typus, der auf deu
Miinzen des Philippus gewohnlich ist. Vielleicht ist auch
diese Miinze aussei-halb Koms gepragt imd zwar im Anfang
vou Trebonians Herrscliaft. als man seiu Portrait in der
Munze noch nicht besass.

3) Aureus Constantins des Grossen, CONSTANTIN MAXIM
AVG Bebelmtes Brustbild im Pauzer mit Scepter und Scliild,
worauf eiu Jleiter vou voru dargestellt. -R/* VICTOR OMNIVM
GENTIVM Der Kaiser mit Kugel und hasta nach links ge-
wandt, eine liiuter ilim stehende Victoria mit Palmzweig
setzt ilim den Kranz auf. Im Absclinitt SMT. Nur die
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Riickseite dieser Mimze ist bekanut. dieselbe erscheint auf
den bishei' publicirten Miinzen nur iu Vei-bindnng: mit dem
Profilkopf. Bewundernswerth ist die Aiisfillirung dieses
Averses, insbesondere wegen dev Genauigkeit iu der AVieder-
gabe aller Einzelheiten an des Jvaisers Pi-achtrlistiing.

Von diesen Miinzen staninit die letzte aus dei* Menzel-
sclien, die beiden andern aiis der Khedigevschen Sammlung.
Dass alle drei edit sind, bedarf wolil niclit besonderer Er-
wahnung: sie haben den Herrn Beaniten des Konigliclieu
Munzcabinets in Berlin vorgelegen, welche sie untersuclit
und fi i r echt erk lar t l iaben.

Miige die Aufstellung dieser schOnen >Sammluug deiii
Studium unserer Wissenschaft neiie Jiingerj ihr selbst aber
gute Ereunde erwecken, damit einst ein zweiter Uliediger
die Liicken ausfiille, welcbe die Mnnificenz des ersten nocli
gelassen.

F. F r i e d e n s b i i r g .


