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Die Erwerbnngen des Eouigl. MtinzkaMnets vom 1. April 1885
lis 2um 1. April 1886.

T a f . I — I V .

Die Sammlung hat im verflossenen Jahre 785 Stuck erworben:
N M 2 E G e s a m m t z a h l .

Grieclien 1 5 5 8 9 2 4 9

H o m e r 3 7 3 8

Orientalen 3 5 4 11 3 6 5
Mit te la l tcr und Neuzei t , , . . 4 73 5 6 1 3 3

1 0 5 8 2 • 193 785
aussei'deni, von der agyptischcn Abtheilung des Museums iiber-

Verbesserung zu Seite 17.

Zeile 3 v, o. lies; AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS II

Dr. Mommsen, Prof. Dr. Stulpnagel, Dr. v. Tschudi, Wachholder,
von der Stadt London, der Gesellschaft fiir Erdkunde und von
einem Ungenannten.

Unter den Erwerbungen ist vor alleni die bedeiitende An-
zahl griecliisclier Autouom-Miinzen, fast durcligangig Exemplare
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Die Erwerbiingeu des Eouigl. MiinzkalDiiiets vom 1. April 1885
Ms zum 1. April 1886.

T a f . I — I V .

Die Sammlnng hat im verfiossenen Jahre 785 Stiick erworben:
N J R M G e s a m m t z o l i l .

G r i e c b e n 1 5 5 8 9 2 4 9

R o m e r 3 7 3 8

Orientalen 3 5 4 11 3 6 5
Mit te la l tcr und Neuzei t . , . . 4 73 5 6 1 3 3

1 0 5 8 2 ■ 193 7 8 5
ausserdem, von der agyptischcii Abtheilung des Museums uber-
wiesen, 537 uieist als uberfiiissig und bereits vorhanden zu den
Dubletten gelcgte griechische, rdniische und oricntalische Silber-,
grosstcntheils Kupierniiinzcii. Dann, vom Antiquarium an das
Munzkabinet tibergeben, 31 Stuck meist erhaben geschnitteue
Steine aus dem secbzehnten Jabrliundert und aus spaterer Zeit,
z. Tb. medaillenartige Portraits vou Fursten des 16. Jahrhunderts
entbaltend, und endlicb die grosse Siegelstenipel-Sammlung aus
dem Bestande der ehemaligen sogenannten „Kuust-Kammer''.
Geschenke erhielt die Sammluiig von den Herren Dr. Berger,
Malar Berner, Bibliotliekar Boye, Regierungsratb Brakenbausen,
Busse, Dr. Dressel, Direktor Prof. Dr. Erman, Bankier Hablo,
Bitter v. Hoflcen, Prof. Dr. v, Kaufmann, Lauer, Lemm6, Prof.
Dr. Mommsen, Prof. Dr. Stulpnagel, Dr. v. Tschudi, Wacbhoider,
von der Stadt London, der Gesellscbaft fiir Erdkunde und von
einem Ungenannten.

Unter den Erwerbungen ist vor allem die bedeutende An-
zahl griecliischer Autonom-Manzen, fast durcbgangig Exemplare

Z e i t s c l i r i t ' t f a r ^ u m i s m a t i k . X I Y . 1



2 A . V. S a l l c t :

von erster Sclionlieit und hohem Kunstwertlio, audi mohrerc
Seltenlieiten von erstem Range, Iiervorzuliobeiu

Unter diesen griechischen Munzen ist zuniichst cine ver-
haltnissniassig bedeutendo Anzaiil sicilisclier Silberniiinzcii mit
den Naraen der Stempelschneider zu erwiibncn, in auserlescnen
Exeniplaren und aus der besten Zeit, um 400 v. Cbr.

D r a c h i n e d e s K u n s t l e r s E u a i n c t o s .

Taf, 1,3. Catana. AMENANO^ Jugcndliclier Kopf dcs Flussgottcs
Amenanos 1., unter ihm EYAI (Kuiistlernanie
Euainetos). Um den Kopf zwei Fische uud
Squilla.

Rj. KATANAIJ2 Weibliclie Figur im Viergespann r.
^ von der heranscl iwebendei i Nike

b e k r a n z t . A l . 4 .
Euainetos hat viele Stempel fiir Catana geschnitten. Von

der Drachme mit dem Amenanos-Kopfe existiren zwei ver-
schiedene Stempel von seiner Hand und mit seincm Nameu,
welclie cine merkwiirdigeStylverschicdenlicit und ganz abwcicliende
Aulfassung des Kopfes zeigen: der eine bier vorliegende Stompcl
zeigt den Kopf von fast ^^'ildcm Ausdruck, den Mund weit ge-
offnet. die iiassen Haare vortrefflich \viedergegcben. Der zweite
Stempel (ein vorziiglicbes Exemplar ist uns leidcr trotz aller
Bemuhung entgangen, es kam mit der Sammlung nieines ver-
storbenen Freundes Guterbock in die Sammlung desHrn.Loebbecke)
!:eigt den Kopf alinlicli wie die meisten iibrigen Werkc des Euai
netos aus seiner friiberen Zeit, von sanftem, lacliclndeu Ausdruck
mit scharf eingescbnittener Oberlippe, die fiir diesem Kiuistler so
cbarakteristiscb ist, lAn ganz Miulicher Stempel der Dracbme von
Catana oline Kiinstlernamen gehort gewiss auch dem Euainetos an.

Tetradrachme der Ki inst ler Phrygi l los und Euth . .
Taf. 1,1. Syracus. ^YPAKO^ION Kopf der Demetcr 1., bekranzt

mit Molinkopf, Alire, Eichel und dem Blatt
der Quercus coccifera, von vier Delphinen
umgeben. Unteu (t)PYr[IAAO^]



Die Erwerbiingen des Konigl. Munzkabinets bis 1. April 1886. 3

i?/. Viergespann r. von einem gefliigelten Jung-
ling(Eros?)gelenkt, von Nike bekranzt. Unten
Scylla r. den Dreizack scliulternd, die Kechte
nacli einem kleinen Fiscli ausstreckend. EYO

M . 7 .

Eines der liervorragendsten'Werke desPhrygillos von ernstem,
grossartigen Styl und in einer Erhaltung, welche alle Einzeln-
heiten der schonen Arbeit anfs genaueste erkennen und wiirdigen
lasst. Den eigentl iumlichen von mir zuerst r ichtig erkannten
Kranz der Demeter, aus Molin, Alire, Eichel und Blatt der
Quercus coccifera zusammengesetzt, habe ich friilier in der archao-
logischen Zeitung besprochen (Bd. 34 (1876) p. 202). Die
Riickseite, das "Werk eines Kunstlers EY0 ist ebenfalls ein sehr
ausgczeichnetes "Werk, die Skylla, welche den kleinen Fiscli jagt,
ist von anmuthigster, fast humoristisclier Auffassung.

Textradrachme des Phrygillos und Eukleidas.

Syracus. ^YPAKO^IOIM Weiblicher Kopf mit Haarnetz 1., auf
dem Diadem uber der Stirn <J)[PY].

Rf, Viergespann 1. von Nike bckriiiizt, links unter den
Pferden E

Y

K A E I A A J R . 7 .

tiber die irrigen Lesungen des Eukleidas auf andern Exem-
plaren dieser sehr seltenen Miinze siehe meine Kunstlerinschriftea
auf griechischen Munzen p. 22 oben.

Der Kopf ist wolil cine der fruhesten Arbeiten des Phrygillos,
jast noch alterthumlicli, aber schon sehr schon. Nahe verwandt
ist eine Tetradrachme des British Museum mit alinlichem, etwas
kleineren Kopf, ebenfalls mit der Aufaugssilbe des Phrygillos be-
zeichnet.

1 *



4 A . V. S a l l e t :

T e t r a d r a c h m e d e s E u k l e i d a s .

Ta f . I , 4 . We i b l i c h e r K o p f 1 . m i t b r e i t e r v e r z i e r t e r
Haarbinde und emporgerichtetem Haar. Unten aiif einein
aufgerollten Papier- oder Pergainentstrcifen EYKAE!

Rf, Viergespann von Nike bekriinzt 1., im Absciinitt Dclphiii 1.
M . 1 .

Abgebildct zuerst von Eaoul-Rocliette (Lettre a Mr. le due
de Luynes etc. Taf, I, 5, dann bei Weil, Kunstlerinsclirifteu
Taf. Ill, 5; Weil liest EYKAEIAA, cs scheint aber audi dem
leider durch Doppelschlag et^Yas geschiidigten Exemplar nur
EYKAEI zu stelieii, wie auch Raoul-Uochette's Abbildung hat.
Diese ausserst seltene Tetradrachme ist das Vorbild zu ahnlichcn,
ohne Kilnstlernamen, aber mit gariz ahnlicher Haartracht. Diese
Stucke sind aber durchgaugig viel roher oder doch kunstlerisch
viel unbedeutender und sicher nicht, wie bisweilen gesagt wird,
Werke des Eukleidas, sondern von schwacheren Nachahnieru.

Tetradrachme des Euainetos, mit dem Namen auf jedor Seite,
Taf. I, 2. ^YPAK0^I^2N Weiblicher Kopf 1. mit Haarnetz, vorn im

Diadem Delphin 1. auf Wellen, das Ganze von vier
Delphinen umgeben. Der links unten befindliclie wendet
den Bauch iiach oben, auf ^velchem EYAI stcht.

Rf' ' Viergespann r. von Nike bekranzt, welche ein Tafelchen
E Y A I Nmit der Aufschri f t halt ; im Abschnit t z^Yei Del-

p h i n e e i n a n d e r z u g e k e h r t . M .
Dieses ausgezeichnete Werk des Euainetos, aus seiner ersten

2eit, vor den Dekadrachmen, ist selten gaiiz deutlidi. Die kleine
Inschrift auf dem Delphiu ist lesbar auf droi Exemplaren: dem
vorliegenden, dem im British Museum und einem im Muncheuer
Privatbesitz befindlichen. Die Stempel beider Seiten sind von
vollendeter Anmuth und Zierlichkeit, namentlich schcin ist das
lebhaft bewegte Viergespann, dessen vorderstes Pferd den lang
herabhangenden Ztigel im eilenden Laufe dem Lenker entrissen hat.

1) S. meine Kunstlerinschriften p. 17. — Weil 1. c. p. 10. Taf» II, 1.



Erwcrbungen des Konigl. Munzkabinets bis 1. April 1886. 5
Olbia. Eine sehr becleutende Bereicherung erhielt unsere

noch selir liickenhafte Keihe der Munzen von Olbia in Sarmatien,
(ler nordlichsten griccliischen Stadt, welche uns Milnzen hinter-
lassen liat. Zwei allcrclings mangelhaft erhaltene Silbermiinzen
der Stadt, mit Demeterkopf und Adler, und mit Herakleskopf
iind Keule, wurden dei* Sammlung geschenkt. Durch Kauf er-
hiclten wir drei weiterc gut erhaltene SilberniiinzcD:

Apollokopf mit Kranz r.
Rf. OABI iiber einer Lyra, rechts und unten P Y

O A

EbensOj mit zwei runden GJ-egenstempeln; Helioskopf
mit Strahlen r, und Pallaskopf 1., (oder r.).

Rf. OABIO iiber der Lyra, danebe PA ^51. 4.
Gorgoneion von vorn, wohl mit ausgestreckter Zunge.

Rf. OABIO iiber einem Delphin I., unten KPI
M . %

Perner erwarb die Sammlung ein gutes Exemplar der selir
seltenen grossen gegossenen Munze oder Marke von Olbia mit
dem weiblichen Kopf (Gorgo?) und Adler, von sclionem Styl, ganz
ahnlich dem voitiefflichen Exemplar der zerstreuten Sammlung
des verstorbenen Staatsrafch Dr. Becker, welches ich bei der
Versteigerung leider nicht fiir unsere Sammlung erlangen konnte:

Weiblicher Kopf von schonem Styl von vorn, mit
fliegenden Haaren nnd doppeltem Perlenhalsband.

Rf OA/?IH liber einem auf 1. geNvandtem Delphin stehenden
Adler 1., den Kopf wendend, mit ausgebreiteten
Fliigeln, unten r oder ein ahuliclier Buchstabe.

17%.
Taf. I, 7. Tyra. Kopf der Demeter von vorn, mit Schleier,

Stirnband (?) und von Ahren bekranzt.
Rf. TYPANON Stossender Stier 1.

M, 4. 5,36 Grni.
Diese sehr seltone Munze ist in den letzten Jahren auch

in das Pariser und Londoner Museum gelangt (Muret in der
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Revue numismatique 1883 p. 64 imd W. "Wroth im Numis
matic chronicle 1884 p. 180). Richtige Abbildungen nach nicht
ganz vollkommenen Exemplaren hat Hr. Buratschkoff in seinem
nicht in den Handel gekommenen Werk uber die griechischen
Miinzen Russlands Taf. X, 1 und 2 gegeben.

Auch eine zweite seltene Autonommiinze von Tyra init
T YApollokopf r. und Lyra mit der Beischrift p ^ wiirde im vongen

Jahre in einem sehr schonen Exemplar erworben.

Diony ... Stadt oder Dynast in Thracien oder Maced-onien,
in der Nahe von Lete oder den Orrheskiri. YJlOIA
Centaur r. ein Madchen in den Armen haltend.

Rf, Quadratum incusum. M. 5. 9,54 Grm.
Thracien und Macedonien hat uns in den letzten Jahren

verhaltnissmassig sehr viele in der Gejgraphie und Geschiclite
noch ganzlich unbekannte Namen geliefert, ich erinnere nur an
die prachtige Silbermiinze unserer Saramlung mit der Aufschrift
TVNTENON (Zeitschrift fiir Numism. Ill Taf. II, 1) und an das,
dem oben abgebildeten Stuck sehr ahnliche der Pariser Samm-
lung mit IAIEAEJ2N, beides Didrachmen wie unser Stuck rait
„Diony." (Zeitschr. t Num. II, 74).

So merkwurdig derartige Neuheiten fiir uns Numismatiker
sind, so gering ist leider bis jetzt ihr Werth fiir Geschichte und
Landerkunde. Fast immer sind die uns durch solche thracisch-
macedonische Inedita gebotenen neuen Namen von Stadten oder
Fiirsten ganzlich unbekannt. Auch dies neue Didrachmon unserer
Sammlung mit dem Geprage von Lete und der Orrheskier 1st
durch den bisher ganz unbekannten Stadt- oder Konigsnamen
Jioyv zwar hbchst mcrkwurdig, es scheint aber voj'laufig un-
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mdglich, dasselbc mit irgend einem liistoriscli bekannten Ort
Oder Fiirsten jcner Gegend in Verbindung zu bringen. Die Le-
sung ist sicher, wemi sie uns auch anfanglich einige Schwierig-
keit niachtc; gaiiz sicher ist auch die Gegend der Pragiing, die
j\Iiuize stimmt im Styl so genaii mit deneu von Lete und der
Oii-heskioi, dass sie in unmittelbarer Niihe, wenn nicht in einem
dieser beiden Orte zu Hause sein muss. Die Zeit der Aus-
pragung ist wohl spiitestens 450 vor Chr.

Man konute bei der Inschrift Diony.. . wohl in Erwagung
Ziehen, dass die ganze grosse nordgriecbische Munzgruppe mit
dicsem und ahnlichen Gepragen: Centaur, ein Madchen im Arm,
Satyr in ahnlicher Stellung, sitzender Satyr, stehender Satyr ein
Madchen festbaltend u. s. w., Typen die sich in Lete, Thasiis,
bei den Orrheskiern, den Zaieleis, dem Bergaios und zahllosen
aufschriftslosen ilunzcn finden, ihre Darstelhingen dem Kreise
des Diony SOS entnehmen, und demgeraiiss auch die Beischrift
AIONY mit Dionysos in Verbindung bringen; aber diese Beziehung
auf den Gott, zu dessen Umgebung jene Madcheu-raubendeu
Centauren und Satyrn gehoren, ist doch zu weit hergeholt und
passt filr jene Gegend und Zeit nicht. Alle andern Beischriften
dieser Miinzen enthalten nur Namen der pragenden Stadt oder
Volkerschaft oder der Fursten: Lete, Orrheskioi, Zaieleis, Ber
gaios. Also muss man auch hier in dem Diony.. . eine Stadt
oder einen Dyiiasten erkennen.

Larisa. Weidendes Pferd 1. den r. Vorderfuss hebend.
RJ. v\OIÂ  Sandale mit vielenRiemen, daruberDoppel-

AARI beil. Das Ganze im vertieften Viereck.
M. 0. 5,24 Grm.

Ein sehr scliones, von dem Lodoiier (Catalog des British
Mus. Tliessalien Taf. IV, 4) in der Stellung der Umschrift ab-
weichendes Exemplar der seltenen und merkwyvdigen alterthum-
lichen Miinzen mit dem Schuli, welchen Jason in einem thessa-
lischen Flusse verloren.
Taf. I, 5. Dra . . . Bartiger Herakleskopf mit Lowenfell, von vorn.

L i n k s o b e n >
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Rf, Bogen und Kocber; das Ganze im vcr-
t ie f ten Viereck .

M. 2. 2,28 Grm.
Diese Munze i s t nach e inem e twas unvo l l kommenen Exem

plar a'bgebildet und besprochen von Gardner im Numismatic
chronicle 1871, welcher an Thessalien denkt und die Zutlieilung
nach Dardanus Troadis, welche Borrell gegeben, bezweifelt.
Prokesch hat 1846 in der archaologischen Zeitung die Miinze
zuerst bekannt gemacht und dabei die Borrellsclie Zutheilung
angefuhrt. Prokesch' Exemplar kommt aus Ambracia, befand sich
aber nicht mehr in seiner Sammlung, als das Berliner Museum
sie kanfte.

Die Lesung dag ist falsch, es steht auf der Miinze sicher
A^A, und zwar auf zwei Yarietaten desselben:

1 . B e r l i n u n d L o n d o n :

2 . B e r l i n . < d a s ^ i s t w o h l u n t e n z u s u c h e n
aber verr ieben.

Der Styl der Miinzen erinnert etwas an Stratos in Acarnanien,
eine irgend wie nahere Bestimmung liisst sich niclit geben. Aber
Dardanus oder irgend eine mit Dar . , anfangende Stadt ist es
bestimmt nicht, da die Lesung Dra uberall gesichert ist.

Smyrna. Pelops und Hippodamia.
Antoninus Pius. AVTKAITIAIAAPIANTriNeiNOC Kopf mit

K r a n z r .
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7?/. eeVA I ANOCCTPATANeeH KeCMYPN AlOIC
und im Feltle fieAOY Pelops im Zweigespann.
Die L, auf das Scepter oder die Laiize stiitzend,
mit der R. der brautlich verschleierten Hippo-
damia auf den Wagen helfend.

10%
Diese schoue Miinze mit der reichen und anmuthig gezeich-

neten Gruppe des Pelops und des Hippodamia ist bisher nur eiuraal
in einem ganz vollstandigen Exemplar (Sammlung jVIargaritis)
bekannt geworden und von Longp^rier in der Revue nnmismatique
1874—1877 p. 117 beschrieben und erliiutert. Die Beziehung
der Riickseite auf die Hoclizeit des Prinzen M. Aurel mit
Antoninus Tocliter Faustina, welclie Longp6rier fragend und ab-
lehnend anfiilirt, ist gewiss irrig. Die einzig richtige Beziehung
der Darstellung ist "wohl die auf Olympisclie Spiele, welche, wie
in vielen andern kieinasiatisclien Stadten, so audi in Smyrna
gefeiert wurden und von dieser Stadt durch eine Eeilie von In-
schriften bezeugt sind^).

Die wenigen andern Denkmaler, Avelche inscliriftlicli den
Pelops und die Hippodamia nenuen, zwei Vasen in Neapel und
Arezzo und die einzige, zuerst von Friedlaender publicirte Miinze
mit Pelops' Namen, ein alterthiimliches Tetradrachmon von
Himera im Museum von Arolsen bespricht Longp6rier im ange-
fi i h r t e n A r t i k e l .

Die weitaus gliinzendste Erwerbuug ist die hier folgende
prachtige grosse Miinze von
Taf. II, 1. Acrasus, Septimius Severus.

AYT-KAl-A'CeriT-CeOYHPOCTie Brustbild mit Kranz
und Gewand r.

Rf. en CTPAONHCKtOPOY AnOAATBAKPACir^TON Die
Gruppe des Farnesisclien Sfciers: Amphion und Zethos,
Dirke, Der eine der Jiinglinge fesselt die liegende
Dirke, welcher der Strick um die Hiiften gelegt ist,

1) C. 1. G. 1720. 3201. 3208. 5913.



1 0 A . V. S a l l e t :

an (len Leib des Stieres an, der andre liiilt das Thier
bei den Horncrn. Der Stier ist cin Bucliclstier.

\HV..
Die Marmorgrnppe des farnesischen Stieres (wcnn dicse das

Original ist), ist daa "Work des Apollonins und Tauriscus aus
Tralles in Lydien. Die beiden einzigen Mlinzen (abgeselien
von den der spatesten Kaiserzeit aiigehorenden Contorniaten)
sind ebenfalls aus Lydien, von Acrasus und Thyatira. Eckliel,
^Yeleher zuerst eine dieser Munzen, von Thyatira, bekannt ge-
macht, hat auf den Zusammenhang des Mythus mit Lydien hin-
gewiesen: Tantalus, der Konig von Lydien, ist der Vater der
Niobe, der Gemahlin des auf den Miinzen dargestellten Ampliion
— allerdings eine sehr mittelbare Beziehiing der Gruppe der
Schleifung der Dirke zu Lydien, die vielleicht doch nocli irgeud
einen naheren, uns bis jetzt noch unbekannten Zusammenhang
mit Lydien haben mag.

Die beiden bisher in je einem Exemplar bekannt gewescnen
.Miinzen von Acrasus, Septimius Severus und Thyatira, Sevcrus
Alexander mit der DarsteUung des Farnesischen Stieres befinden
sich in Wien^) und sind bereits mehrfach besprochcn: Eckhel
numi veteres anecdoti p. 269 Taf. XV, 1, Jahn archaologische
Zeitung 1853 p. 87, Gerhard, ebenda p. 113 und Eckhcl doctrina
numorum III, 91. Die alteste und schonste Darstelhmg der
Gruppe auf Munzen ist die von Acrasns, unter Septimius Severus;
die genaueste Vergleichung des Abdrucks der Wiener Miinze
mit uuserem Exemplar ergiebt, dass beide aus denselben Stempehi
beider Seiten gepragt siud und dass unscr ganz vorzuglicU
erhaltenes Stiick die bisher gegebenen Abbildungen und Be-
schreibungen sehr ^Yesentlich berichtigt. Bei der grossen archa-

1) Dor bewahi'ten Gute dor Hrn. Direktor Dr. Keaner uud Dr. v. Bergraaun
verdanke ich Abdrucke. — Das Exemplar vou Acrasus ist das des Museum
Theupoli (II p. 933), wo wegen der uiclit ganz vollstandigcn Beamteuiusclxrift
falsche Lesuugen steheo. Eine andre Munzc dessolben Beamteu Onesiphoros
mit ganz abnlicher Umschrift (aber anderer DarsteUung) s. Mionnet Suppl.
YI, 314, 14,
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logischen Wichtigkeit der Darstellung und dem hohen Werth
derselben fur die riclitige Erganzung der Marmorgruppe schien
es mir geboten, die drei Munzen: Acrasus, Berlin und Wien,
imd Thyatira, Wicn, im Lichtdi-uck zu geben (Taf. II, 1—3).

Aiif unserem Exemplar ist der Strick dcm Stiere urn den
Leib und ebenso der Dirkc urn den Leib gebunden, die Figur
links halt das Eude des Strickes. Von einer Umwickeluiig der
Horner ist keine Rede^ audi der auf dem Wiener Exemplar
sclieinbar lang von den Hinterbeinen des Stieres bis zum Hals
der Birke laufeude Strick ist nicht vorbandeu. Alle dicse Zu-
thaten exist i r teu im Stempel der Munze von Acrasus
nicht, wie unser vollig unberiihrtes, deutliches Exemplar be-
weist. Die betreffenden irrigen Darstellungen des Stieres be-
ruhen auf Oxydfchlern, Stempelrissen und ebeuso wie einige
Abweichiuigen in den Armeu der Dirke auf missverstaudeueu
Grabstichel-Nachhelfungen des Wiener Exemplars, welches ganz
sicher aus demselbcn Stempel mit unserem ist. Auch der
Buckel des Stiers ist auf der Abbilduiig des Wiener Exemplars
in der archaologischen Zeituug (1853 Taf. 58) nicht erkannt
und auch auf dem Abdruck der Wiener Munze niclit sehr deut-
lich auf unserem Exemplar aber ganz klar. Auch an cinigen
Stellen der Inschrift ist das Wiener Exemplar durch spatere
Oberarbeitung geschadigt; Die Uraschrift um den Kaiserkopf
endet in Wien mit n, es steht aberne, die Stadtinschrift lieisst nicht
AKPACe(I2)TS2N wie auf dem Wiener Exemplar, — und sonst nie auf
Aki'asiotischen Munzen — sondern correct AKPACI nTON.̂ - Das
Ende der Kreisumschrift der Riicliseite ist dcutlich TB, lo/S
zum zwe i ten Ma i .

Es ist immer eine missliche Sache, die Gegenstande des
eigenen Museums lobend herauszustreichen, hier ist es aber nbthig,
um die falschen Begrifle uber die Anordnung der archaologisch
so hochst interessanten Darstellung zu berichtigen.

Die Wiener Miinze von Thyatira, Severus Alexander, ist
leider nicht vollkommen erhalten, doch scheint auch hier der
Strick nicht um die Horuer des Stiers geschlungen zu sein, wie
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audi Eckhel's alte (iibrigens nicht sehr giitc) Abbildung cs
zeigt.

Dev auf UBserer Munze von Acrasus dargestelltc Sticr ist,
wie gesagt, vollig deutlicli als Buck els tier bczeichnet, wie er
auf so vielen Miinzen jener Gegenclen haufig ist, z. B. Magnesia
Lydiae, Magnesia Joniae, Termessus u. s. w.

Das Motiv des um die Horner des Sticrs gewundeiicn Strickes,
■wie er die stark erganzte Mormorgruppe zeigt, tritt also auf
der altesten Munzdarstellung, der von Acrasus unter Septimiiis
Severus, bestimmt noch nicht auf, ebenso hochst wabrscheinlich
nocb nicht auf der zweitaltesten Munzdarstellung untcr Severus
Alexander in Thyatira, Dagegen erscheint der um die Horner
des farnesischen Stiers gewundene Strick immer auf deu
Contorniaten, also friihestens auf Miinzen um 400 n. Chr. Auf
alien diesen Munzdarstellungen fehlt die auf der Marmorgruppe
stark erganzte Antiope, wenn aber Wieseler fur dieses Fehlen
als Grund angiebt, die Antiope wiirde dann auf den Miinzen
„zu sehr zuruckgetreten, ja bis zur Unkenntlichkeit verschwunden"
sein (Muller, Denkmaler der alten Kunst 1854 p. 41 Nr. 215), so
ist dies ganz falsch; wenn die Munzstempelschneider die Antiope
hatten darstellen wollen, so wurden diese grossen Stiicke und
die Geschicklichkeit dieser Kiinstler wahrhaftig Platz genug fiir
noch cine Figur gefunden haben, wie uns ja unzahlige andere
sehr figurenreiche Munzdarstellungen lehren. Das Fehlen der
Antiope scheint mir cher darauf zu deuten, dass sie auf der
ersten und itltesten statuarischen Darstellung der Gruppe eben-
falls gefehlt hat.

Statt den ganz schlcchten, vollig styllosen und unbrauch-
baren Abbildungen von Contorniaten in der archaologisclien
Zeitung 1. c. gebe ich hier eine genaue nach dem leider nicht
vollkommen erhaltenen, aber deutlichen und namentlicli deh Strick
ganz klar zeigenden Contorniaten der Berliner Sammlung^):

Die beiden sonst gulcn Abbildungen bei Sabatier, descr. gener. des
med. contorniates Taf, XIV, 8, 9 lassen gerade den Strick nicht genau ex'-
k e n n e u .



lJj\ TRAIANVS AVC COS III! PP Kopf Traians iiiitKranz r.,
vol* ilim ciiigekratzter Palnizweig.

Rf. Anipliion, Zethos, Dirke iiiul der Stier.
IE. 1014.

Taf. I, 6. Halius.
Biirtiger Heraklcskopf dahiiiter Spur der Keule.

2^/. MAA Denieter r. schrcitoud, in der R. Fackel, in der
L, eine grosse iVhrc gcsenkt halteiul. Links Getreide-

Ein auf der sclionen RUckseite selir unvollkommues Exem
plar dieser erst durcli einen neueii Fund aufgetauchten Munze
hat Loebbecke (Zeitsclir. f. Numismat. XII, 333) beschrieben und
^bgebildet. Die grosse Sclioiiheit der Figur der Demeter, welche

unserem Exemplar in tadelloser Frische erscbeint, recht-
lertigt die Wiederholung. Die Figur hat in Styl und Auffassung
Ahnlichkeit mit der einen der weibliclien Figuren — Demeter und
Persephone — auf dem schiinen Eleusinischen Kelief in Atben,
"Welches als dritte Figur den Triptolemos zeigt. Der Gegen-
stand, welchen die Demeter auf der Miinze in der linken Hand
halt, wird von Loebbecke Ahrenbiindel genannt, auf unserem
Exemplar scheint es aber deutlich nur eine grosse Ahre mit
zwe i B l i i t t e ru zu sc in .

Ausser dieser Miiuze von Mallus wurde noch eine andere
sehr seltene derselben Stadt erworben, die boreits von Imhoof

k o r n . J R . 5 .



1 4 A . V. S a l l e t :

in seinem schonen Aufsatz uber Mallus (Aniiuairc de la soci6t6
de numismatiqiie YIT, 1883, p. 109 Nr. 37, Taf. V, 21 abge-
bildete und beschriebene Munzc:

MAA Heraldes steliend von vorn, den LOwen wiirgend,
I. Keule.

Rf. Der Perserkonig mit Krone, r, eilcnd, in der R. Lanze,
in der L. Bogen. Im Felde Getrcidekorn.

M. 5 . 10 ,4 Grm.
Auch dieses Stuck ist von vollkommener Erhaltung und

von gutem Styl, namentlicli gut ist der Perserkonig gczoichnet.
Briula Lydiae, Otacilia Severa,

M-52TAK--CeBHPA Brus tb i ld r.
O YEf. .. AP-KAAA1CT6 ̂  ArAOOnOAOC und im Abschnitt

BPIOVAei Pallas stehend von vorn, 1. blickend, mit
TS2M Helm; Scliild und Lanze in der L., mit der

I I . i i b e r e i n e m b r e n n e n d e n A l t a r a u s c i n e r S c l i a l e

o p f e r n d . - M . 8 .
Die seltene Stadt Briula fehlte unserer Sammlung nocli ganz.

Die Umschrift der Eiickscite ist am Anfang etwas undeutlicli,
ob en AP, in^ aqxQvtog Oder eine ahnlichc Titulatur stand, ist
nach unserem Exemplar nicht zu entscheiden, leider kenne ich
keine Abbildung oder Besclireibung eines ganz vollkommenen
Exemplars dieser Mixnze,
Taf. I, 9. Soloettes (oder Soloettos), kleinasiatischer Dynast.

Zeuskopf mit Kranz r.
R/. COAOeTTOY Nike stehend 1., in der E. Kranz, im 1.

A r m P a l m z w e i g . i R . 4 . 3 , 9 5 G r m .
In der Beischrift C0A06TT0Y habeii wir, da jede Andeu-

tung eines Stadtnamens fehlt, jedenfalls den Namen eines Dy-
nasten zu erkennen. Die MUnze geliort gewiss nach Kleinasien,
nicht nach dem griechischen Festland, eine genaue Bestimmung
scheint aber unmoglich. Das runde Sigma und Epsilon deuteu
auf eine spate Zeit; auf den dem Konig Amyntas von Galatien
etwa gleichzeitigen Tetradracbmen von Side kommen diese runden
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Pormen bisweilen vor, also im crstcii Jalirluindert vor dir., uiul
urn 100 V. Chr. odor docli nur wenig friiher oder spiiter wurde
niaii die des Solocttes aiich aiisetzcn. Eine gewisse Ahn-
lichkeit im Gepriigc habeii die grusseren Silbcrmiinzeii von Sa-
galassus mit Zeuskoj)! uiid steliender Nike auf der Riickseite,
wenn audi viel saubrcren Styl. Unsere beiden Exemplare von Sa-
galassus wicgcii 7,7 uiul 7,75, das Gewicht stimmte also zu der
Drachme des Soloettes, welclie ziemlich gciiaii die Hillfte; 3,95,
wiegt. Der Name Soloettes scheint viillig mibekamit, or kliiigt
ail Soloi an, und iiach Cilicien oder Pisidien mag die, soviel ich
Weiss, bisher uocli ganz unbekannte Miinze wohl auch gehoreu.

Eine liochst wertlivolle Erwerbung ist eine Reihe von drei-
zehn Silbermiinzen des siidarabisclien Reichcs der 'OfitjQTtai (Him-
jariten): eine alterthlimliche Tetmdraclime von Athen mit eiii-
gesclilagenen Stenipcln mit liimjarischen Scliriftzeichen und Mo-
nograiiimen, ferner Nachaliniungen athenisclier Drachmen mit
himjaritisclien ]\Ionogrammen nnd kloine, ein griecliisclies YorbiUl
niclifc inelir erkennen lassende Stticke mit Kopf auf jeder Seite
und langer Iiiinjarisdior Umschrift. Es sind grossentheils die-
selben Exemplare, ̂ vclche Dr. H. Mordtniann in seiner Arbeit
tlber die Miinzen der Ilimjariten (Numisniat. Zeitschrift (Wien)
XII p. 289) bekaunt gemaclit und besprodien hat. Unsere Samm-
lung -war bislier an diesen spraclilicli wie historisdi gleieh merk-
"wUrdigen, erst in den letzten Jabrzehnten allniahlig bekanut ge-
wordenen Denkmalern dieses antiken sudarabisdien Reiches uber-
aus arm, jetzt ist unsere Reihe der himjarisdieu und verwandten
siidarabischen (oder x. Th. iigyptischen) Silbermunzen sdion auf
neuzehn, durcbgangig ausgezeiclinet erlialtene Stiidce angewadisen.

Unsere baktrischen Miinzen erhielten eine erfreuliclie Ver-
meluung durdi einen Doppelstater des Konigs
Taf. I, 8. Kadphises.

BACIAeVCOOHOMO l<AAa>ICHC Brustbild in der ge-
wobnlicben barbarisciien Tracht mit liolier MiitzeiKeule
in der R., in der L. kleinen uiideutlicben G-egenstaiid.
An der r. Schulter Flammen, unter dem Brustbild Ver-
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zieriingen, ebenfalls wie Flammeii ausseliend. RecUts
das Symbol der Munzen der Turuschka-Dynastie (s-
Zeitschr. f. Nuniism. VI p. 380).

Rf, Die lange gewohnteUmschrift desKadphises (s.Zeitschr-
f. Numism.VIp,380). Siwa neben tIemStier steliend etc.,
links das zweite Symbol der Turusclika-Mlinzeii,

N . 3 5 , 6 5 G r m .
DiegoldeiienDoppelstateren des baktrisch-iiidischenKadpliises,

der wolil im ersten Jahrliundert der cbristliclien Zeitrechnung
gelebt hat, siiid bis jetzt selten, die beschriebene Varietat mit
demBrustbiid ist, wie ich glaube, nocli iiirgends beschrieben,
dasselbe Geprage ist bei einfaclien Stateren bekanut. Von unserein
Doppelstater babe ich zwei Exemplare geschen, in der reichen
Sammlung des British Museum fehlt diese Varietat noch.

In der Umschrift der Riickseite zeigt der secliste Buclistabe,
vom Ende an zuruckgezahit, die wohl bei Kadphises constante
Eigenthumlichkeit, die auch der Catalog des British Museum be-
nierkt, dass der lange Strich links in eine Art Stern endet:
Ob diese StricheVokale andeuten, scheint von den Sprachforscbera
noch nicht untersucht worden zu sein. Das Ende der Umschrift
ist auch hier wieder nicht „tradata", sondern ganz sicher „dra-
dara", wie icli Zeitschr. f. Numisni. VI p. 380 gesagt liabe^).
Unsere schon sehr vollstandige Reihe der alexandrinischen Kaiser-
miinzen erhielt durch Tausch mit der schoncn Osnabrucker Samm
lung, welche Dr. Schledehaus in Aegypten angelegt, die noch
fehlende sehr seltene Munze des Yaballathus als Augustus:

AYTKOYABAAAAOOCAOHNOCeB Brustbi ld mit Kranz r.

RJ, Le Stehende Spes 1. mit erhobener K., im 1. Arm
F i i l l h o r n . P o t . 5 .

1) Vergeblich, "wie die melsten andern Verbesserungen der Lesiingon,
sogar der immer falsch geschriebenen griechischen Namen. Es teisst nicht
„Kanerkes" sondern Kanerkii im ITominativ, es ateht bei Arsaces nicht
Ashshakara, sondern Arsbakasa u. s. Yf.
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Die kleine Anzalil der angekauften roiniseheu Munzeu enthalt(He beiclen Perleii der in Kiilii vcrsteigorten Gartlie'schenSaramliing:;
II, 4, Aurel. AVRELIVS CAESAR AVG Pil FIL Brustbild

dcs Pr inzcn mi t ke i ine iu le in Bar t r.

ly. Bacclius niit Thyrsus auf dem Wagen, auf dem Liiwcn-
fell sitzend, voii zwei Centauren gezogeii, eiiiem maim-
lichen, die Lyra spielcnd, auf desseu Riicken Amor mit
ciuem Vexillum stelit, und eiuem -weibliclien, der die
Doppelflote b last . Yoru c in Pai i isk mi t Pedum r.
neben dem der Panther r. liluft. Hinter dem Wagen
Pan Oder Panisk r. mit der fiir Pan charakteristischen

Stellung des anocrxonsTy^ die r. Hand iiber die Angen
h a l t e n d . M e d a i i l o D .

Dieses Medaillon ist bereits von v. Yleuten bekannt ge-
niacht worden (Jahrb. des Vereius der Alterthumsfr. d. Itheinl.
LX p. 114 mit Abb.), aber die Ruckseite ist daselbst noch nicht
ganz vollstaudig bcschrieben. Es ist der Triumphzug des
Bacchus, wie er ganz iihnlich und in deu Details oft genau iiber-
cinstimmend auf Sarcopliagen vorkommt (s. z. B. Millin, gaU
inythol. Taf. 68 Nr. 2G0 und Taf. 69 Nr. 261, beide Abbildungen
schlecht und mit vielen Missversti indnisscn). Amor tr i lgt, mit
Beziehung auf den indischen Sieg dcs Gottes ein Yexillum.

Die Composition wie die Ausfuhrung des kleinen Munzbildes
ist von einer selbst in jener Bliithezeit des Medaillonstyls ganz
nngewohnlichen Schdnheit und Anmuth. Die Feinheit und Weich-
lieit der Formen, die Ungezwungenbeit der Gruppirung und der
Bewegungen macht diese Darstellungzu einem der hervorragendsten
plastischenWerke jener schonen Nachbliithe der griechischenKunst.

Es ist filr unsere Sammlung selir erfreulich, dass es moglich
war, dieses schon seit meinem Besuch in Kolu im Jahre 1873
von iins vergeblich umworbene Stuck, fur das der verstorbene
Besitzer eine iibertriebene Summe forderte, jetzt fiir einen ver-
haltnissmassig sehr niedrigen Preis bei der Versteigerung der
Garthe'schen Sammlung durch Hrn. Hoffmauu's Benuibungen za
e r w e r b e n .

Z e i U c h r i f c f u r K u m i e m a t i k . X I V . 2
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Das zweite Stuck aus Garthe's Sammliing ist der ebenfalls
von V. Vleuten 1. c. schon bekannt geniachte goklene
Taf. I, 10. Quietus IMP C FVL QVIETVS PF AVG Brustbikl mit

K r a n z r .

Rf. VICTORIA AVGG Victoria r. ei lenci ini t Kranz und

Dieses vorziiglich crhaltcnc Stiick ist die einzige bisker be-
kannte Goklmiinze des Quietus. Die Goldmiinzen seines Bruders
Macrianus sind ebenfalls von der hochsten Scltenheit; uiiser Mu
seum besi tz t d ie berei ts von Cohen verzeicknete b isker auck nur
in diesem cinen Exemplar bekannte Goldmtinze des Macrian mit
derselben Riickseite wie der ueue Quietus: VICTORIA AVGG,
und zwar ist es derselbe Stempel, mit welckem die beiden
ephemeren Kaiser ikre nur sparlich zugemessenen Victorien auf
den Miinzen feierten. Beide Goldmiinzen, Macrianus wie Quietus,
sind also offenbar in derselben Officin gepriigt.

Die kleine Sammlung der Gewickte erhielt durck den An-
kauf eines schonen Stuckes aus der Sammlung des verstorbenen
Staatsratks Samwer in Gotka eine Vermekrung.

Dieses sekr sauber gearbeitete, hubscli verzierte und vor-
trefflick erhaltene Stuck wiegt 154,5. Man pficgt derartige Ge-
wicktc alio fiir spat romisch Oder byzantinisck zu halten, ein
von M. Delocke in Serrure's Bulletin mensuel de numismatique
ni (1883/84) p. 117, Taf. I bekannt gemachtes Stiick des Briisseler

Palmenzweig. N ,



Die Erwerbungen des KOuigl. Miinzkabinets bis I. April 18S6. 1 9

Museums, im Gewiclit von 327, ganz alinliclier VerzieruDg unci
YOU derselbcn Grosse der rundcn Flachen ist aber jedenfalls
aus friiukisclier, carolingisclicr Zcit, wie die Kandschrift: + RO-
DULFUS NEGOTIENS (sic), (uodi oinuial riicklaufig wiederliolt)
bcweist; audi der Styl der Verzierungen luit durchaus frankischeu
Charakter und die von Hei'rn Delochc gegebene Zcitbestimmung,
zweite Hiilfte des 9. odor 10. Jahrluuulerts, diirfte audi fur unser
in dem Charakter iiud deni Detail der Ornamente fast ganz gleidien
schon erhalteneu und gleidi dcni Briisseler sdion patinirten
Stuck gelten. Das Ge^Yicllt 154,5 ist etwas uuter der Hiilfte des
Briisseler Exemplars. Auf ein drittes rundes Carolingisclies Ge-
^vicllt mit der Inschrift + CAROLI PONDVS und kleinem ver-
zierteii Kreis in der Mittc madit micli niein College Dr. Dressel
aufmerksain. Eine Skizze s. bei Gruter p. 222, Nr. 9, das Ge-
wicht ist 3 Unzen 20 Scrupel, also wolil 87,U3 Grm.

Unsere jMittelaltermunzen wurden durdi eiue Anzahl
werthvollcr und schouor Carolinger bereidiert, znm Theil aus
der Auction der beruluntcn Sammlung Gariel. Die wichtigstcn
Stucke s i nd :

Carl der Grosse, Siena.

LVS Riickseite: SEN
Dieser Deiiar wurde iu diesem cinzigeii Exemplai- in Jahre

1868 bei Sarzana in Toscaiia, auf dem Gute des Marchesc Re-
medi nebst andern von Tours etc. gefuuden (s. Longpener Revue
numism. 1868 p. 345) und aus der Auction der Sammluug Re-
medi durcli Herrn L. Hamburger fur unser Museum erworben.
Die Zutheilung nacli Siena Uegt am niiclisteii, wenn man audi
nicht den von Siena nicht weit entfernten Fundort dafur spreclien
lassen darf. Longperier (I.e. p. 347) entselieidet sich aber niclit
ftlr Siena, sondern fiir Sena Gallica (SiiiigagUa), a ei sein Be-
weis, dass Carl der Grosse nacli Eginliard im Jahre 800 von
Ravenna nach Ancona ging, also Sena Gallica beiiilirt haben
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muss, ist (loch wohl nicht ausreicliend fUr Bestinimung des Priige-
ortes. Gariel in seinem iieiien Wcrke iiber die Carolingerniunzen
(les monnaies royales etc. sous la race Carlovingieniic) lasst die
2utheilung nacli Siena ganz fallen und denkt neben Sinigaglia
an Sennlieim bei Strassburg. Da aber die sicheren Caroliiigi-
schen Denare von Sennheim niit SENNES einen selir andcren
Charaktcr baben, entsclieidet sich Gariel eher fiir Sinigaglia.

Icb bin weit entfernt, Kennern der Carolingei*, ^vie Gariel
und Longperier wiedersprechen zu wollen, aber fUr natiirlicher
mochte ich doch die Zutheilung nach Siena, Sena vetus, halten,
das zudem noch in leichterer und naherer Verbindung init dem
Fundort Sarzana steht, als das durcli den Apennin getrennte Si
nigaglia. — Jedenfalls ist die Munze als ein Unicura niit sicherer
Fimdnotiz von grosser Wichtigkeit.

Car l der Grosse, Tours, Abtei .
CARO Riickseite; SCI MARTINI um einen Perlkreis,

i n ^ v e l c h e m e i n P u n k t . A l .
Auch dieses Stiick ist aus deni Funde von Sarzana. Longperier

(1. c. p. 347) z^veifelt an der Richtigkeit der Zutheilung nach
Tours und glaiibt eine italienische Pragestatte darin erkennen
zu mussen, Gariel (p. 135) ist fur die Attribution nacli der Abtei
Tours. Auch dieses Stuck war nur in eineni einzigen Exemplar
im Funde von Sarzana und ist sonst unbekannt. Ein ahnliches,
in der Schrift und im Typus der Ruckseite kleine Abweichungen
zeigendes Stuck (Kreuz statt Punkt und AR im Monogramm)
hesass Gariel.

Noch ein drittes Stiick aus dem Funde von Sarzana wurde
erworben, ein sehr schones Exemplar des in mchreren Varietaten
im Funde erhaltenen Denars mit CAROLVS in zwei Linien und
^ ^ auf der Ruckseite.
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Luclwig der Fromme.
DN HLVDOVVICVS IMP AVG Biirtiges Brustbild des
Kaisei's mit Kranz uiul Gewand r.

Rf. MVNVS DIVINVM Krcuz im Kranze. N. 4,41 Grm.
Exemplar der Sammluiig Gariel, eines der schbnsten be-

kaniiten Stiickc mit Ludwigs Brustbild und munus diviiuim, wenn
auch kiinstlericli nocli vou dem Exemplar der Pariser Sammluiig
(Gariel p. 167) iibertroffen. Alio nicht barbarischen Goldmunzen
Ludwigs mit seinem Brustbild sind selten. Die gut gearbeiteten
Bildnisse des Kaisers zeigen einen seinem Vater Carl dem Grossen
ahnlicben Kopf mit dem cliarakteristischen Scbnurrbart und dem
dicken Nackeii, aber nicht so frappant und weniger kiinstlerisch
als die Brustbilder auf den sclionsten Denaren Carls und als die
Metzer Reiterstatuette des grossen Kaisers.

L o t h a r 1 .

LOTAPIVS IMI AVG Brustbild mit Kranz und Gewand r.

Rf, XPITIANA PILIGIO Kirchengebaude. iR.
Alle Munzen Lothars mit Brustbild sind sebr selten. Unser

neu erworbenes Exemplar ist von verhiiltnissniiissig sebr guter
und saubcrer Arbeit, die Buchstaben sind, wie immcr bei diesen
Stuckenj nicht alle ganz correckt, aber docli im Ganzen gut.
Die von Gariel (p. 420 Nr. 1—7) beschriebenen Stucke weichen
sammtlicii etwas ab.

Unter den andern erworbeuen Mittelaltermiinzen ist die
Keihe Brandenburgischer Brakteaten der Zeit Markgraf
Otto's II. aus dem von v. Graba beschriebenen Funde von B6-
menzien und ein uns noch fehlender besonders schon gezeich-
neter Brakteat mit dem Brustbild Kaiser Friedrich Bar-
barossa's aus dem Odenwalder Funde zu erwahnen, ferner
ein seltener Goldgulden von

Adolf von Berg (1408—1437), gepriigt in Mlihlheim.
JTOOIjHVS.DVX' De-5nOftTa stehender Johannes
d e r Ta u f e r .
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Bf. 5ROn0T7t TIl'HOL0nii0M^)Dreipass, darinWappen-
schilcl,geviert, vonJulicli unci Berg, umher dreiWappcn-
schi ldc, oben l ieraldisch rechts Doppeladler, l inks
Baiern, unten Kavensberg.

Grote (die Mlliizen der Grafen von Berg, MiinzstiuUen VII
p. 57) kennt diesen Goldgiilden nur aus der Zeichnung des
Munzsammlers Eeistorff, welche von iinserem Exemplar etwas
abweicht. liber die "Wappenbilder sagt Grote: ,,die Wecken
des baierischen Wappens stehen hier in blinder Nachahmung der
Pfa lz ischen Gulden. D ie dre i k lc inen Sch i ldchen hat ten s ic l i mi t

^appenbildern fiillen lassen, wenn man liier, ^Yie auf den Eader-
albuSj Julicli und Berg wiederliolt hatte; aber man zog vor, dem
Schildchen von Bavensberg zwei ganz willkurlich gegriffene hin-
zuzufiigen."

Miinzen des Konigs Harald Heyn von Dilnemark (1074—
1080) waren in unserer Sammlung noch gar nicht vertrcten; von
diesem Fursten erhielten wir vier sehr schdne Denare mit ste-
hendem Ciiristus und verziertem Kreuz auf der Ruckseitej alle
mit ganz deutlichem Kdnigsnamen, im Tausch vom Kdnigliclxen
M u s e u m i n S t o c k h o l m .

Die Sammlung der orientalischen Miinzcn erhielt einen
sehr bedeutenden Zuwachs durch 173 Stuck aus der Auction des
Fursten Gagarin und 169 Stuck Dubletten des Stockholmer Mu
seums, sammtlich nach AusAvahl des Herrn Prof. Dr. Erman.

Die Sammlung der Medaillen der Renaissance "wurde
durch ein Steinmodell eines .Ntirnberger Kuustlers vom Jahre
1537, ein Werk ersten Ranges und wohl das schonste aller
unserer Steinmodelle, und ein zweites gutes, ehenfalls Nurnberger,
urn 1526 gearbeitetes Stoinmodell und eiuige werthvolle Bronze-
medai l len vermehr t .

Das Steinmodell des Hans Puchner (Taf. lY) ,,seines Alters
im XXXV" zu der Medaillc von 1537, wdcho auf der Ruckseite
Puchuers redendesWappeii: Greif ein Buch haltend, in der Helm-

1) Das wnserom N ahnlicJie Zoiclien gilt bekanntlich in mittelalterlichen
MUuzumschrifteii oft fur M, weuu das N tliese Gestalt liat; Xi.



Die Erwerbuugen des Kouigl. iMUuzkabiuets bis l-Ajiril 1886. 2 3

zierde wachsencl wiederUolt, Umschrift: WAS-GOT-WIL-M-D-XXXVII-,
ist cine der ausgezeichnctsten Nilrnberger Arbeiten der besten Zeit
Die jModelliruug des Kopfes ^Yettcifert an Feinlieit der Aiisfilhrung
und an Lebendigkeit mit den schonsten Gemiilden der Zeit. Das
Stiick befand sich friiher ini Bezitz des als Miiuzschriftsteller
bekanntcn Niirnberger Patriziers Cln'istoph Andreas IV. Imhof,
welcher audi das Steiniiiodell der Riickscite mit dem ^Yappen
bcsessen zu haben scheint'). Spater gelangte dasselbe in die
Hiinde Berliner Mtinzsanunler, welche es als Schmuekstuck fassen
und zu dem Beluife am Rande abdrehen liessen, so dass das
zierlichc Krilnzchen, welches das Brustbild iimgab, fast ganz
verloren gegangen ist. Es ist als ein grosses Ghick fur unsere
Samnilung und fur die Kunstgeschichte zu betracliten, dass es
mir gelungen ist, das herrliche Kunstwerk endlich solchen Haiiden
zu entreisson und ihni den einzig wurdigen Platz m Deutsch-
lands grosster offentlichen Sannnlung anzuweisen.

Yon nicht so liolier Vollenduiig, aber von geistreicher, kraft-
Yoller Auffassung und tuclitiger Ausfiihrung ist ein zweites Modcll,
wie das erste in Kelheimer Stein geschnitten Avelches Prof.
Dr Erinan im kleinen Pariser Kunsthandel auffand und dem
Museum schenkte. Es stellt den durch seine Lebeiisschicksale
und seine Beziehungen zu Durer und Pirkheimer merkwurdigen '
Hans Klebergor vor (Taf. IV), clessen nach diesem Modell
.esossenes ovales SchaustHck ohne Umschrift sich im GermanischeuLLum in Numbers befindct. Ganz ahnlich in der Auffassung
und Behandlung des in antiker Weiso ohne Kleidung dargestellten
Kopfes sind die beidcn andcrn Medaillen Kleebergers, m't semer
Namensunischrift und der Jahreszahl 1526, audi Durers Bikmss
Klebergors in Wion zoigt den Kopf in derselbeii Art. Johann
Kloberger"), oigentuai Schcnl.ei.pfiug, war von „geringom und

n Imhof, Sammluiig eines NUnibergischoii Miliizltabinets (1782) p. 871 f.
Es ist aus clem Text nicht gaiiz klar .u ei-sohen ol, die Kttckse.teStciii besass odcr nur aus einem metallnen Excmplai (lei Mtdaile kaiiute.

2) S. die intoressanteii Mitlheiluiiscn liber ilin von Essciiweiu im Anzciger
f. Kuude d. deutscheu Vorzuit 18G0 p. 433.
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schlechten Herkommen", aber selir \volilhabencI, unci iieirathete
Pirkheimers Tochter Fdicitas, verwittwcto Iniliof. In einem er-
iialtecen Concept von Pirkheimers Hantl wirft flieser seinem
Schwiegersoliii neben scinem obscuren Urspnnigc allerhancl unge-
heuerliclie Sclilechtigkeiteu vor, wir ^isseu aber aus dcm be-
riihrnten Briefs an Joliann Tchertc, (lass der altcrnde, vom Ver-
luste der Seinen und seines Freundes Diirer gebcugte und voii
Kranklicbkeit geplagte Pirkheimer seiner triiben Stinimung durch
Anklagen nnd Verschwarzuiigcn seiner Bekannten Liift niaclite.
Agnes Durer, deren Haiiptverbreclien offenbar die heiniliche Ver-
schacherung der schonen Hircligeweihe ihres verstorbenen Gatten
war, die Pirkheimer so sehnlich fiir seine Curiositatensammhing
gewttnscht, uiid Lazarus Speiigler werdcn in diesem Briefe mit
den schwarzesten Farben gemalt. So mag wolil aiich Klebergers
Schlechtigkeit nicht so ubermassig gross gewesen sein, nnd Esscn-
wein sagt gewiss sehr richtig, dass seine Hauptschuld in Pirk
heimers Augen wohl sein „geringes und scliluchtes Herkonimen"
\Yar. So konnte Pirkheimers fuine humanistische Bildung deii
kleinlichen Kasten- und Adelsstolz nicht bannen. — Kleberger
gmg spater, nach dem Tode seiner Gattin, nach Lyon, wo er
wegen seiner grossartigen Wohlthiitiglceit bei der Burgerschaft
als „bon Allemand" in iiochster Achtung stand und sogar durch
ein holzenies Standbild geehrt wurde. Unser Modell ist aber
sicher nicht aus der Zeit seines Lyoner Aufenthalts, wenn es
auch vielleicht ans Klebergers Nachlass stammen und seitdem
iin untergeordnetenKunsthandel in Frankreich verborgen geblieben
sein mag, sondern, wie die ganze Technik zeigt, deutsche Arbeit
und wohl sicher aus derselben Zeit, aus welcher die ahnlichen Me-
daillen stammen, 1526, und von einem tuchtigcu NurnbergcrKiinstler.
âs die eingekratzten dicken Striche zu beideii Seiten des Kopfes

bedcutcn sollen, weiss ich nicht, neu gemacht sind sie gewiss
nicht.

Eine weitere erfrculiche Bereicherung unserer deutschen
Medaillen ist ein gutes Original der gegossenen Bronzemedaille
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(les Kurfiirsteii Joachim I. (1519) von Braudeiiburg, vom Augs-
burger Klinstler Hans Scliwarz (Taf. Ill):

lOACHIMI MARCHIONIS BRAND;P(nnciins}E(lectoris)
A T . S V E X X X V

7 6 M i l l .

Nach (1cm bcreits vorliaiiclcnen modernen Abgiiss unseves
Museums mclirfach abgebildet, zuletzt bei Ermau^ deutsclie He-
daillcure p. 24. Unser iieu erworbenes Exemplar ist ein schoner
Originalguss des Kiinstlers, in der Schrift niclit gauz herausge-
kommen, aber sonst vortrelflich gelungen und von der bekaiinteu
kraftigen und ausdrncksvollen Auffassung dieses in seiner Zeit
schr beriilimten Mcdailleurs, welcber ancli Durers Bildniss als
Mcdaillc gegossen und mit seinen Nameusinitalien -H'S- ver-
sehen liat; diese Diirer-Medaille wird von Durer in seineni Tage-
buch der jSTiedcrlandischen Reise erwalinfc und auch der Preis,
welclien Diirer an Schwarz fiir die Arbeit zahlte, zwei Gold-
gulden, liiuzugefugt (Erman 1. c. 21). Es ist ein Hanptverdienst
der trefflichen Arbeit Ermaii's, ansfulirlichp und kritisch ge-
siditete Nacbrichtcn liber dicseii beriihmten Medailleur gebraclit
mu\ zugleich den Beweis geliefert zu haben, dass die soge-
nannten Durer'sclien Profilkopfe, Zeichnungen in Berlin, Bam
berg und Weimar, die Originalzeiclnuiugen des Hans Schwarz
uach dem Leben, als Vorbilder zu seinen Medaillen, sind. Auch
die Zeichnung znm Kurfursten Joachim ist daninter und be-
findet sich im Berliner Kupfersticbkabinet; abgebildet ist diese
scbone Zeichnung in der Zeitschr. f. Kumismatik 111, 395.

XJnter den italienischen Medaillen ist die interes-
aanteste die folgende des

Taf. III. Cardinal Giovanni Medici, des spateren Leo X.
JOHANNES-S-MARIE-IN DOMNICA ■ DlACONl' (sic)
CAR-DE MEDICIS Brusthild mit Barett r.

i?/. CHARITAS-SPES-FIDES Stehende weibliche Figur mit
Kelch, darin Hostie mit Kreuz, das Zeichen der
Fides. Links oben Sonne, l inks unten Knabe mit
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clrei Federn in der Hand, dem die Figur die Rechte
a u f d a s H a u p t l e g t ^ ) . i E . 8 7 j V l i l l .

Diese, wie es scheint, nocli gauz imbekannte Medaille, eiii
wol i l erhal tenes Or ig inal , is t e in Werk der Florent iner Kl inst-
lergruppe. Die Figur stimmt selir mit der luiufigen Spes auf
Medaillen dieser Officinen, fi ir die man einen „maitrc a Tespe-
rance" geschafFen. Der Hauptmedailleur dieser Scliule ist
Nicolo Forzore di Spinello (Friedlaeuder, Zeitsclir. f. Numism.
XI, 244), der sicli meist Nicolaus Florentiuus auf den Medaillen
nennt, und von welchem eine in der Behandlung der Riickseite
selir ahnliclie, init Nicolo's Namen bezeiclinete Medaille von Lo
renzo Medici (Friedlaender, ital. Scliaumiinzen Taf. XXV, 4,
aus zwei Excmplaren zusammengesetzte Abbildung, die Kopfe
sind aus zwei verschiedenen Formen, die Riickseite sclieint
aus derselben Form). Die Medaille des Lorenzo wird inn 1490
gesetzt (Friedlaender 1, c. p. 140), die des Cardinal Giovanni
Medici muss wolil etwas spiitcr sein: Leo X., Giovanni Medici,
ist 1475 gcboren und wurde den 9. Mi lrz 1489 zum Cardinal
creirt, diese Erncnnung abcr erst 1492 publicirt^). Das Brust-
bild der Medaille, ziemlicli ausdrucksvoll, aber doch roll und
nachlassig in der Ausfiihrung, zeigt ein keineswegs selir jugend-
liclies Gesiclit, docli mag die geistliche Traclit und vielleicht
sogar die Absiclit des Kiinstlers dazu beitragen, den Cardinal
ii lter und ernster erscheinen zu lassen. Welt vor 1500 mochte
ich d ie Medai l le n ic l i t setzen. Von Nico lo Forzore se lbst is t

1) Meiu College Dr. Drossel macbt zu der Inschrift <ler Medaille die
gewiss riclitige Bemerkung, dass die Namen der Tugeuden, dereu ofiicielle
Keihe: Fides, Spes, Charitas ist, hior dci^halb in anderer Folge stcheo, weil
jeder einzelne Name neben dem betreffenden Attribute stebt: spes neben dor
Sonne, zu welcher auf den ganz "verwaudtcn Medaillen des sogenanten
„inaitre 5, I'esperauce" die Figur der Spes betet; fides bei dem Kelcb rait
der Hostie (vgl, z. B. die Fides von Kafael auf der Predella zur Grablegung),
und CHARITAS bei dem Kinde. — Eine verkleinerte Copie der Ruckseite
unserer Medaille scheint die des Erzbischof Roverella von Ravenna (Ar-
mand II 45, 15) zu entbalten.

2). Reumont, Lorenzo de' Medici II. p. 490 und 586.
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vielleiclit die Arbeit nicht, seine Kopfe siiul besser, aber die
Rtlckseite ist durcliaus in seinem Styl. —

Aiich einige anclere giite italioTiische Medaillen Aviirden an-
gekauft, u, a. die sehr selteiie, bisweilen fllr eiii Erstlingswerk
des Pisano gehaltciie Mcdaillc des Nicolaus III Este von Fer-
rara f 1441, M. 55 ilill, Taf. HI. Die Bucbstaben der Riick-
seite sind nacb Friedlaendcrs (1. c, p. 27) Angabe Nicolaus

Mai'chio Esteiisis, unter der Krone. Icli kann aber kein E lesen,
obgleicli diese NaiUGufolge nnd Titiilatur die ricbtige und of-
ficielle ware. Es sieht elicr wie eiii $ aus, aber „priuceps''
Ware wolil nicht zu erwarten. Vielleicht ist es ein etwas eigcn-
thiimlich gestaltetes gotbiscbes F, also Nicolaus Marchio Fer-
I'ariensis, und in der That kommt ein abnlich gestaltetes gothischesF auf einem Sicgel des 15. Jahrhunderts, von Queichbambach
in Pfalzbaiern vor, auf das mich mein College- Dr. Slenadier
aufmerksam niacbt. — Der Kopf erscheint, durch vortreflfliehe
Patina gelioben, auf unserem Exemplar hochst ausdrucksvoll,
und das der Medaille gegebene Priidicat „charactcristisch dodi
recbt roh modellirt" ist im letzten Theile doch nicht ganz z\\-
treffend; die Arbeit ist nicht fein, aber doch ganz vortrefflich. —

Endlich verdient noch als gate Ervverbung erwahnt zu werden
eine hiibsche Gussmedaille Franz I. von Frankreich mitjugend-
lichein Brustbild und dem das Palladium raubenden, vom Altar
heruntersteigenden Diomedes, nach den bekannten antikcn Dai
stellungcu. Die Modaille ist in der Art dcs Pomedello gear-
beitet und von vortreiflicher Erhaltung.

Zum Schluss mlissen noch die beiden grossen und wicbtigeu
Erwerbungen erwahnt werden, welche dem Munzcabniet durcb
die General-Verwaltung der Museen iiberwiesen wxirden: eine
grossere Anzabl erbaben gesclinittener Stoiiie des sechzehnten
und spaterer Jahrhunderte, wolclie als zum Theil sehi scbone
Portraitarbeiten cine sehr Avillkomniene Erganzung zu unserer
Sainmlung von Portraltmedaillen der Renaissance bilden, Es
befinden sich darunter Steine mit den Bildnisseu Carl s V, und
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seiner Gemahlm, Philipp's II. von Spanien, des Cardinal Albrecht
von Mainz, Markgrafen von Brandenburg, Herzog Albrecht's von
Preussen and seiner Gcmahlin, Kaiser I'erdinand II. u. s. w.
Die drel schonsten Stucke sind auf Taf. IV abgebildet; alle
drei sind aus Quarz, die Kopfe sammtlich weiss, der Grund
der Kopfe auf Nr. 1 von grauer, ins violette fallender Farbe,
also eine Art Achat; die bunten Quarze werden bekanntlich
vielfaltig benannt: Onyx, Sardonyx u. s. w., abor alle diese Be-
zeicliDungen sind selir Avcchseliid und iinwisscnschaftlich.

1. CarlV und seine Gemahlin Isabella von Por
tugal (geb. 1503, 1 1539). Es ist eine sehr hiibsche,
wohl sicher deutsche Arbeit, die Kopfe voll Leben und
Ausdriick. Das Bildniss der Kaiserin ist ganz ahnlicb
dem der dentschen Medaile mit der Altersbezeichnnng
XXX beim Kopfe des Kaisers, also von 1530 oder
1531 (auf jeder Seite ein Kopf), der Stein wird also
aucli urn das Jahr 1530 gearbeitet scin.

2. Albrecht, Herzog von Preussen (1525—1568)
und seine Gemahlin. — Weisser Stein, auf eine runde
Glasplatte geklebt. Gute, deutsche Arbeit.

Albrecht s Brustbild ist unverkennbar, wenn auch seine
Munzen und Medaillen den Bart nicht ganz so lang zeigen. Der
Kopf der Gemahlin ist sehr klein, und da Albrechts erste und
zweite Frau eine gewisse Ahnlichkeit im Profil haben, es ist
nicht ganz leicht zu entscbeiden, ob bier die erste Gemahlin
Dorothea von Danemark (vermahlt 1525, f 1547) odcr die zweite
Gemahlin Anna Maria von Braunschweig (vermahlt 1550, tl568)
gemeint ist. Dor Kopf scheint mir aber mehr Ahnlichkeit mit
dem dor zweiten Gemahlin zu haben, deren Medaille ich zuerst,
nach den Exemplaren in einem silbernen Buchdeckel der Konigs-
herger Bibliothek veroffentlicht habc (Zeitschr. f. Nuniism. XI p. 144),
wozu auch der zicmlich alt erscheinende Kopf des Herzogs passt.

3. Albrecht, Markgraf von Brandenburg, Kardiiial
undErzbischof von Mainz (geb. 1490, f 1545).—Weisser
Stein, ausgeschnittenes Brustbild von vorn.



Die Erwerbiingon des KOnigl. ^liinzkabinets bis 1. April 1886. 2 9

Dieses Brnstbild dcs Kardinal Albrccht ist von ganz vor-
trefflicher cleutsclier Arbeit und stimnit sehr genaii, bis in die
kleinsten Verzierungeii der Klciduiig, mit der schoncn Medaille
von 1537 iibercin (Brustbild von vorn. JRj\ Wappen von einem
breiten Kranz umgcben. 46 Millim. Schones, ciselirtes Original
ini Berliner Museum), so dass man fast versucht seiii konnte,
beide Wei-kc demselbon Kiinstlcr zuzusclirciben. Jedeiifalls ist
der gesclinittene Stein ebenfalls um 1537 gearbeitet.

Die zweitc grosse Ycrmchrnng der Sammlimg bestebt in der
Uberweisung der schr bedeutenden Sammlung von Siegel-
stempcln in Silber, Bronze, Eisen und Stein, wclche fruher iu
der sogeuannten „Kunstkammer" der Museen aufbewahrt wurde
und jetzt auf meinen Antrag mit denjenigen Denkmalern ver-
einigt und nutzbar gemacht werden wird, mit denen sie kunst-
leriscli wie historisch die eugste Verwandtschaft liaben, mit den
mittelalterlicben Munzcn. Diese Sammlung ist wobl eine der
bedeutendsten, welche existiren uud reicht an Zahl schoner
Mittelalterstempel an die beriihmte vor kurzem in Paris ver-
steigerte Sammlung Charvet heran'). Unsere Sammlung enthalt
etwa 500 mittelalterliche Siegelstempel, zum Theil Stiicke von
allererstem Range und grosster historisclier Budeutuiig; icli
erwabne nur den vor melir als z^Yanzig Jahren in Schwetz
gefundenen silbernen Siegelstempel des slawisclien Herzogs
Mestwin I. von Ostpommcrn (f 1220) aus Vossberg's Samm
lung, welchen Strehlke im Jahre 1866 in den Berliner Blattein
fur Miinz- etc. Kunde veroffentlicht Iiat. Ferner den meik-
wiirdigen bronzenen Stempel des Hennekin Wendes aus dem
13, Jahrbundert mit dem redenden Wappen eines kanipfenden
wendischen Kriegers, ebenfalls aus Vossberg's Sammlung (s. Voss-

1) Freilich fehlt uns eiu Prachtstuck vou dem Wcrthe des herrlichen
Silbcrstempols voii Gelnhausen mit den Brustbildern Barbarossa s und scuier
GemahliD, der Perle der Charvet'scben Sammlung. Dass em solcbes Haupt-
monument deutscher Kunst nicht von DeutscUand erworben wurde, liegt
daran, dass sicb Museen fur derartige Denkmaler weniger interessirten, jetzt
soil bier jede sicb bietende Gelegeubeit mdglicbst benutzt werdeu.
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berg, Siegel der Mark Brandenburg p. 6 mit Abb.), priichtige
silberne Universitatssiegel von Erfurt (15. Jahrhundcrt) und
Wit tenberg mi t dem Brustb i ld Fr iedr ic l is des Weiscn, wohl
aus dera Grundungsjahre der Universitat, 1502, ein sehr schoner
grosser Silberstempel der Abtei Benedictbeuern, mit der
Jahreszahl 1485 auf der Ruckseite eingekratzt, eiu grosser
Bronzestempel vora Capitel zu Trier mit dem heiligon Potrus,
nach der sclionen gothischen Insclirift auf der vcrgoldeten Riick-
seite „aimo dni. MCCCCXLIX" an Stelle des entweudctcu („sub-
latum fuit capituli treverensis ecclcsie sigillum'̂ ) angefertigt, ein
grosser Bronzestempel der StatU, Halberstadt, mit dem zwischen
Gebauclen knieenden liciligen Stephanus, ein hervorragendes
Werk von schoner Ausfuhrung aus dem Beginn des 14. Jahr-
hunderts, ein klinstlerisch vorzliglicher Bronzestempel „ capituli
maioris ecclesie in Wormacia", um 1400, mit dem throiiendeii
hciligen Petrus, Siepelstempel des Bisthums Lebus, eines Klosters
in Verdun, Sclioffeiisiegel der Stadt Flmes in Frankreich,
stadtisches Siegel von Todi aus dem 14. Jahrlumdert, grosse
Massen schonster geistlicher Siegelstempel, meistens dem 14. Jahr-
liundert angehcirend, und sehr viele Stempel von franz<3sischen,
italienischen und deutschen Adligen, darunter das sclitine Siegel
des Johann von Bardelehen aus dem Endo des 13. Jahr-
hunderts. Auch aus dem sechzehnten Jahrlumdert und aus
spaterer Zeit ist manches wichtige, z. B. ein schoner Siegel
stempel des Dominikanerklosters in Plock in Polen: „F(rater)
ANTON-PREMISL-F(ieri) F(ecit) - A-D. 1593% und sehr viele
durch reizend ornamentierte Eisengriffe verzierte Siegelsteine
aus dem siebzehnten Jahrhundert.

Eine Publikation der wichtigsten Stucke dieser Sammlung
von Siegelstempeln mit moglichst zahlveichen Abbildungen soli
ins Auge gefasst werden.

A . v . S a l l e t .


