
Z E i T s c H m r x

P O M

N U M I S M A T I K .
R E D I G I R T

V O N

ALFRED VON SALLET.

F U N F Z E H N T E R B A N D .

B E R L I N

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1 8 8 7 .



Die Erwerbungen des Konigliclieii MiinzcaMuets
Tom 1. April 1886 Ms 1. April 1887.

Ta f . I . I I .

Die Samnilung erwarb im verflossenen Jalire 426 Stuck:
M i E Z u s a m m G D .

G r i e c l i e n . . . . 68 8 9 1 5 9
Romer 4 1 8 2 4
Mittelalter und Neuzeit . . . . 4 4 5 4 4 9 3
Orient 8 5 5 9 1 4 6
Siegelstempel . 4 4

1 0 2 0 3 2 1 2 4 2 6
aiisscrdem nocli eine griissere Arizahl mit eincm Geschenk von
Altartliumcru clem Museum ubergebencn rtimischen und alexandri-
nischen Kupfermiiiizen, welche zu den Dubletten gelegt werden
nuissten; ferner 14 thonerne Gussformcn rumischer Kaisermunzen
und zwei interessantc silberne Falschungen lycisdier Miinzen.

Geschenke erhielt die Sammlung von S. M. dem Kaiser, S.
Kais. u. Kgl. Hoheit dem Kronprinzen, von den Herren Bias,
Rogierungsrath Brakeuliausen, Verlagsbuchliandler Albert Colin,
Director Prof. Dr. Erman, Assessor Friedensburg, Major v. Graba,
Baiikier Hahlo, Amtsrichter Henry, A. Jungfer, Kgl. Conservator
Krause, Dr. v. Lusclian, Prof. Dr. Mommsen, Dr. Moritz, Resch,
Rivett-Carnac, Prof. Dr. Schweinfurth, General-Lieutenant v.
Winterfeld, von der italieniscben Regierung, der Stadt London
nnd vom Magistrat von Niirnberg.

Wie im vorigen Jahre, ist audi diesmal zunachst eine griissere
Anzahl griecliischer Autonommunzen von vorzuglicher Erhaltung
und oft holier kiinstlerischer Schonheit liervorzulieben, darunter
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Silbermiinzeii von Elis. Pheneos, Rhodus, cin Ptoleniaeer u. a. m.
von einer Schonlieit iind Yollendung des Styls und dcr Erhaltmig,
wie sie nur die gewahltcsten und gcschinaekvollstcn IVanzosisclieii
Sammlungeu, Dupre, Lnynes, Paravey und ahnliolie aiifzuwoisGU
hatten. Melivere diesev Stucke werdeu wcitor unteii erwjili i it
und besprochen werdcn.

Die wiclitigsten Stucke der giiechivschen Reihe sind in geo-
graphisdier Anordnung iblgende:
Cuuobelinus, britannischer Konig, erstc Kaiserzeit, von Augustus

bis Caligula oder Claudius.
CVNOBELINI Kopf mit Lorbecrkvanz 1.

Rf] TASCIOVANI • F Centaur r., den 1. Pfcrdefuss
hebend, auf einem Horn blaseud, mit fiiegenden
M a n t e l .

Diese ausserst seltene Munze des in der Sage als ,5Gyiiibeline
beriihmten machtigeu britischen Konigri ist eine seiner wichtigBten,
weil sie uns ŝ ein Bildniss giebt; no wenigstens wird der Kopf
aufgefasst. Evans (the coins of the ancient Britons 1864 p. o27)
sagt: „the portrait being that of Cuuobelinus, represented attcr
the manner of the Roman emperors". Die Art der Aufiassung,
nanientlich dcr Lorbeerkraiiz mit der Diademschleife, ist aller-
dings so vollig der Ausstattuiig eines romisehen Kaiserkopfcs
gleich, dass man wohl eher an das Bild eines solclien, als an
das jenen Kopfen in der Tracht nachgebildete des britischen
Konigs denken mochte, der Kopf hat sogar eine gewisse Alinlich-
k e i t m i t T i b e r i u s .

Eine zweite Miinze des Cunobelinus, welche ahnlich in Gold
die verhaltnismassig am hiiufigsten vorkommende 1st, ist in Kupfer
sehr selten und von den beiden ahnlichen von Evans beschiic-
beiien (p. 347) abweichend:

CA M (Caniulodunum, der Priigeort Colchester) zu
den Seiten einer aufrecht stehenden Ahre.

Bf. CVNO unter einem r. sprengenden Pferde, uber ihm
Zweig, unter dem Leib Punkt.
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P a l a t i u m b e i R o u t e i m S a b i u e r l a u d .

Unbartiger Kopf des Vulkau mit dem Hut r., am
Nacken die Zango.

Ej, PALACINV 8 Maske mit weit geoffnetein jVIund, zwei
Plugelii, am Halse ziisammengebundene flatternde
B a n d e r . 4 .

Diese nur in selir wenigen Exemplaren bekannte Miinze —
t'iu' iinsere Sammlung eiiie neue Pragestatte —, aus Borgiiesi's
Sammlung, ist zunachst durcli den sonderbaren Typus der Ruck-
seite merkwiirdig; ob es eine blosse bacchische Maske mit Fliigeln
und Biindern ist, ob wir ein eigentliumliches Gorgoneion hier zu
erkennen haben, bleibt imsicher, Ebenso unsicher ist es, ob wir
„palaciims'' zu lesen babeu oder „palacinii" und ob alsdann das
8 als Semiszeichen gilt; die Stellung spricht fiir letzteres. Die
Lesung eiues anderii Exemplars: PALACNV8 (Qarucci le monete
deir Italia autica 1885 p. 77 Taf. 82, 28) ist vielleiclit nur ein
Stempeifehler oder Folge mangelhafter Erhaltung.

Die geographische Bestimmung dieser zuerst von Sestini be-
kannt gemachten Miinze und einer andern mit Pallaskopf und
PAL im Kranze aut der Riickseite hat ihre Schwierigkeiten; nach
Beseitigung unmbglicher Zutlieiluugen iiimmt man an (Sestini,
Descr. num. V. p. 2; Sanciementiani musei numismata 1. p. 247),
dass die Stadt Palatium „24 Stadien von Reate", von Dionysius
Halic. erwilhut, dcr Prilgeort sei, Garucci entscheidet sich fiir
ein angebliches Pallanum im Pelignerland, indem er „palacnus^'
mit Peligni zusammenbringt, aber dieser Zutheilung widerspricht
eben die vollig zweifellose Lesuug PALACINV 8 des schonen
liorghesi'schen Exemplars. Aber audi die Bestimmung Palatium

1 *
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ist sehr zweifelhaft; schou die Umschrift stimmt iiiclit recht mit
dem uberlieferten Namen, dann abcr ist dieses Palatiuin Oder
P a l a t i a a l s e i n e a l t e v e r l a s s e n c S t a d t z u b c t r a c l i t e i i :
d^iv ^FsativTi xCw^Amvvivuw oqwp ov fxaxgdv^ cog
Tsqiviioq iv aQyaioXoYtaig yqacfsî  dno z^g ̂ P(ty}icam' Tt6Xf.o^c ctl
%o ^Qaxvtatop anixovdai iljfisQijctoy dicccfTtjfja bdov' CrV syo) rag
iTCL(pav£(izdj:ag (ag ixBli'og l<ytoQsT^ TIct7^(xxiov (itv nivts
nqog tolg stxoGi dxadioig dtpscxtcog ^Pedrov noXeoog vno
*^Po)fiai(ay slg ifxSj Ko'ivxict. oSov nXi^tjiov x. z. X. (Dion. Halic.
archaeol. I. cap. XIV). — C. I. L. IX p. 434: „quae de via
Quinctia oppidisqiie desertis ad earn sitis: Palatia, Trebula,
Suesbola etc. ex Varrone Dionysius (I, 14) refert^); und die
Pragezeit der Miinzc ist scliwerlicli weit entfernt von Varro's
Zeit, ich wilrde sie fruliestens iim 100 v. Chr. ansetzen.

Sicher ist die Munze italisch und zwar mittelitalisch, dies
beweist der Styl und namentlich der nicht abgerundete, sondern
wie abgehackte Rand, mit Gussspuren des Metallstlicks an zwei
Seiten. Eine romische Tessera ist es bestimmt niclit, der Character
dieser StUcke ist ein ganz anderer und meist spaterer; deshalb
darf man auch in dem „Palacinu'' oder ,jPalacinus'' -wohl keiuen
Eigennamen vennutben, der anf einer Tessera wohl stehen konnte,
den man aber schwerlich als Magistratsnamen auf einer Mtinze
ohne den Namen der Stadt auifassen kann. Jedenfalls ist das
vollig deutliche und in alien Theilen lesbare Exemplar der riithsel-
haften ausserst seltenen Miinze eine erfreuliche Bereicherung
unserer italischen Reihe.

Heraclea Lucaniae.
Pallaskopf r,, vor dem Halsc auf dem Helm Greif.

/̂\ HPAKEinN (sic) Herakles kniccnd, den Ncmeischen
Lowen wiirgend; unten EY. JR., 5. Taf. I. H-

1) Dass der ganze „ager Reatinus" den Namen Palatium fuhrte, sagt VaiTO
de lingua lat. Y, 53: quod Palatini Aljorigines ex agro Reatino, qui appellatur
Palatium, ibi (auf dem Palatin) consederunt. — Soliuus erziihlt die Wanderung
umgekehrt (§ 29).
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DieDarstellung des knieenden Herakles ist auf den grossenSjlbermiinzen von Heraklea ausserst selten; unser Exemplar, dessen
Inschrift felilerhaft das A anslasst, ist von ausserordentlich feinem,
zieilichem Styl, fast nocli leiclit altertliumlich, mit etwas eckigen
Bewegungen. Der Stempel der Vorderseite kommt auck mit
einem Herakles iu der gewolinlichen SteUuug, steiiend, vor, ein
Exemplar ist iu unserer Sammlung.

Eine bedeuteude Bereicherung crhielten, wie audi schon im
vorigen Jahro, die uoch immer violer Vervollstaudigung bedUrfenden
Reihen der gnecliischen Stadte der Krim; dabei das sehr seltene
S t u c k v o n

C h e r s o n e s u s .
XEPCONHCOV StehendeHygiea, dieSchlange inderR.,
mit der L. ihr die Scliale hinlialtend,

Rf, afVeEPAC Steliender Asklepios von vorn, den Kopf
1. wendend, die R. auf den Sclilangenstab stutzend.

M, 4:[CTrotz der spaten Zeit dieser Pragung ist der Styl ein auf-
fallend guter; ein rundes Sigma auf der einen neben dem eckigen
der andern Seite ist auf spat griechischeu Miinzen uiclits auffalliges.

Von grosser Seltenheit ist eine Anzabl von Silbermiinzen von

Pant i capaeum.
1. Bartiger Kopf des Pan 1., von gutem Styl.

i?/. PANTI im Abschuitt. Vordertheil eines Lowen i.,
dahinter Montlsichel. M. 1. 0,73 Gr.

2. Apollokopf r.
72/ PANTIKAPAITON Vordertheil eines Pferdes r.

Al. 2% 2,95 Grm.
3. Apollokopf r.

i?/. HAN vor dem Adler mit ausgebreiteten Plugeln r.
M, 2-3^^; 3,65 Grm.

4. Apollokopf r.

B/. DANIKA zu den Seiten der Lyra
n A I T M . 2 ) ^ . 1 , 2 2 G r m .
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5. Jugendiiclier Bacchuskopf mit Epheukranz r.

Rf riANTI Epheukranz; oben liaiigt im Kraiiz
KAPIAI eine Weii i traube, i lber dein Kranz filono-

gramm aus H, A, P, Y, T,
iR. 5. schlechtes Silber. 6,66 Grm.

Abdera. Ein fast vollkommen erhaUeiies Exemplar der
selir seltenen grossen Silbermllnze mit dem tanzenden Miidchen
als redeiidem Wappen des Molpngoras:

ABAHPITEHN Sitzender Greif 1. den r. Vorderfuss
e r h e b e n d .

Rf. EPIMOA PArOPEil tanzendes, den r. Arm hebendes
Madchcn 1., auf dem Kopf eineii Korb, das Granze
im fiach vertieften Viereck.

M , 1 2 , 3 2 G r m . Ta f . L 1 0 .
Bie kleine zierlidie Figur ist auf diesem Exemplar in vielen

Theilen scharfer als auf dem etwas abweichenden, die Figur nach
rechts gewendet zeigenden Stuck mit deuselben Darstellungou
und Umscliriften, das wir im Jahre 1882 erworben haben.

Eine noch unbekanute, leider vorlaufig niclit zii bestimmende
Pragestatte bietet uns eine kleine lioclist walirsclieinlich nach
Thracien gehcirende alterthumliche Silbermunze, welclie soviel
ich Weiss, noch nirgends bekannt geniacht wordeii ist-

Weiblicher Kopf r., die Haare im Netz.
Rf, ura einen Lowenkopf r.; ganz flaches ver-

t i e f t e s Yi e r e c k . - ^ 1 ^ - 2 ^ * ^ j I ^ G - i m .
Der Styl dieser im Geprage wie in den Buchstaben ziemlich

altcrthurnlicben Munze deutet auf Thracien oder doch auf eine
nordliche Gegend; fur kleinasiatisch mochte ich sie nicht halten.
Leider ist der Stempel der Riickseite fiir das Metallstlick zu
gross gewescii, so dass die Seitcn rechts vom Kopf und unter
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nicht vollstaiidig zu sehen sind; man kann deshalb nicht
Siclierheit sagen, ob die Inscbrift gaiiz vollstaudig ist, docb

scheiiit sie es zu seiii. Eine Stadt ocler eiii Fiirst, auf welcbe
Inschrift ^AMMA passtj ist vorlaufig nicht aufzufinden; an
thracisclie Kiistengegend ^ccfiatxij (Ptol. Ill, 11 § 9) darf man

^vohl nicht denken.
I^erdiccas II von Macedonien 454—413 v. C.

Pferd r. sprengend.
Bf. PEPAIK urn einen Helm r., vom doppelteu Linien-

quadrat umgeben, im flach vertieften Quadrat.
JR. 2)4 subaerat.

Die selteuen Pragungen dieses Konigs Perdiccas fehlten
unserer Sammlung noch ganzUch.

Pallantiuni, die seitene Kui^fermiinze des achaeischen
Bundes, welche bereits bekannt ist (̂ Yeil, iliinzw. des achaischen
Bundes, Zeitschr. f. Numism. IX. p. 264) mit vollem Stadtiiamen
nAAAANTErZM AXAI52IM und dem Beanitennamen inriAPXO^.

Von liohem AYerth fur die KunstgeschicUte sind die vonuns
erworbenen grossen Silbermunzeii von Elis.

Vor einigen Jahren wurde ein grosser Miinzfnnd im Pelo-^
ponnes geraacht — iiber den Ort war iiaturlich nichts genaueres
zu erfahreu —, welclier seinem Hauptbestandtheil nach Didrachmen
von Elis enthielt, in verschiedenen Brhaltungsgradeii, abgorieben,
gut erhalten und stempelfrisch; im Funde befanden sich auch
ein Paar vollig stempelfrische Didrachmen von Pheneos, mit
dem den Arlcas tragenden Hermes. Diese letztere selteue Miinze
in ihrer stempelfrischen Erhaltung giebt uns ein genaues Datum
filr den Fund; wir wissen, dass die gliinzende Entwickehmg
der Mtinzpragung Arkadiens und seiner beiden Stadte Pheneos
und Stymphalos mit dem Aufbllilien Arkadions diirch Epamiuondas'
Unternehmuiigen zusammenliangt und dass diese wegen ihres
Kunstwerthes beruhmten Stlicke um 370—362 v, Chr. gepragt
sind. Wir konneu also mit Sicherheit sagen, dass, da die Stiicke
von Pheneos im Fund vollig stempelfrisch waren, der Fund um
370—362 v. Chr. vergraben sein muss, und dass alle Milnzen



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

des Pheneos so nalie liegenden Elis, welche ebenfalls stempel-
frisch im ^'uncle waren, cbenfalls um 370 v. dir. Oder wenige
Jahre spater gex)ragt sein mussen. Dieses Datum hat eiii
wichtigesResuUat fiir die Entwickelungdes Zeus-1 deals
in Elis (Olympia): iinsere Sammlung erwarb aus dem Fund
zwei ganz frische Exemplare der Didraclimen von Elis:

2euskopf mit Kranz 1.
i2/. F A Adler auf einem ionisclien Capitell r.

M . 5 . T a f . I . 4 ,

Zeuskopf niit Kranz r., mit langereni, wallenden
Haar,

Rf. FAAEIHN urn den Adler auf dem ionisclien Capitell r.
M. 6. Taf. , I. 1.

Dieses letztere Stuck war in mehreren ganz stempelfrisclien
Exemplaren im !Punde.

Die erstc Munze ist, wie die Abbildung lehren \Yird, eine
Copie, aber eine geistreiche und schone, der beriihmten illteren
Munze mit FAAElOISi vor dem Zeuskopfe von etwas strengem Styl,
in welcher man oine Anlehnung an Phidias' Zeus wohl mit Reclit
vermuthet (Taf. I. 2), nur ist das Stiick aus dem neuen Funde von
bewusst modernisirten, viel weicheren Gesichtsziigen und Formen.
Die zweite Mlinze des Pundcs zeigt aber plotzlich eine vollig andere
Aufifassung: statt der immer noch an das strenge, etwas alter-
thumliche Ideal (des Phidias) anklingenden, etwas starren Be-
handlung der Haare, Lockchen und des Bartes tritt das wallende
wie leicht im "VVinde fliegende Haar, der wallende Bart und die
vorn uber der Stirn in starken Locken aufgerichteten Haare, die
avaatoXij jjjg xofXTig; dieser Kopf, wohl einer der schonsten
griechischen Zeuskopfe, der uns uberhaupt erhalten ist, ist das
Vorbild aller der spateren Zeusbildungen in der uns gewohnten
Form, die ihre Endsschaft und Ubertreibung in dem Otricoli und
den andern unzahligen geringeren outrirten neueren Zeusbildern
mit ubermassig wildem Haar und Bart erreicht; auch die Ge-
sichtsziige, der sanft sinnende Ausdruck, der geoffnete Mund,
wclche die letztere Munze zeigt, brechon mit der alten strengei-en
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Tradition, welche die erste Munze uoeli festhalt, und sind das
Vorbild zu der gewohnteii spatereu Auifassung des Zeuskopfes.
Da nun beide Miiiizen in ganz stempelfrisclien, vorziiglichen Ex-
emplareii, zum Theil mehrfachj in einem Miiiizfunde waren, so
inussen sie gleiclizeitig sein, d. li. beide um 370—362 v, Chr.
entstanden. Also haben wir fiir die Miinzpragung von Elis-
Olympia den Be we is, dass die iiltere, so zu sagen phidiassi-
sclie Au£Eassung des Zeuskopfes mit der Zeit des Epaminondas
(also audi mit der Zeit des Praxiteles) zu Eude ging uud der
inodernen, weicheren mit dem fliegeuden TCopf- und Bartliaar
weichen musste, wie wir dies in ganz ahnlicher "Weise schon fiir
die Piagung derArkader beweisen konnten: die grosseu Silber-
stiicke der Arkader mit Zeuskopf und sitzeiidem Pan, sammtlich
durcli die siegreichen Kriege des Epaminondas veranlasst, zeigen
iibenfalls zwei gesonderte Typen des Zeuskopfes: den altereuj
etwas strengeren mit kurzem Haar, nicht unahnlich dem der
alteren MUnzen von Elis, und den neueren Typus mit wallendem
Haar und Bart.

Unter den ubrigen Miinzen von Elis, welciie wir im letzten
Jahre gekauft liaben, ist noch ein anderes Stuck mit Zeuskopf
und Adier bemerkenswerth;

Zeuskopf mit Kranz 1.
Rf' FA Adler r. auf dem ionischen Capitell

M . 7 . Ta f . I . 3 .
Dieses vorziiglicli erhalteiie Stiick ist, was den Kopf anlangt

ein merkwiirdiges Beispiel sklavisclier uud wenig geistvoUer
Copirung: er ist genau nach dem erwahnten, leicht alterthiim-
licben Kopf, den man auf Phidias' Zeus zuriickfuhrt, mit FAAEION,
gearbeitet; gewiss nur wenig spiiter, wolil um 400—390 v. Chr.,
ohne ein Bestreben zu modernisiren, aber auch ohne die Kraft
und Formenschonheit des altertliumlicheren Vorbildes; der Adler
d e r R u c k s e i t e i s t s e l i r s c h o n .

Bemerkenswerth durch ihren trefflichen Styl sind ferner zwei
Didrachnien von Elis mit dem Herakopf;
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FA Herakopf r. von ernstem, fast noch strengeni Styl,
rait breiter, init Palmetten geschniiickten Krone.

Rf. no Adler mit ausgebreitetcni Flugelii, r. steheiid, den
Kopf wendend, im Kranz,

M . 6 . T a f . I . 5 .
3A um den Herakopf wie vorher, abor von wei-

^ chercm Ausdruck.
F A

Rf. ahulich dcr vorigen, das ̂  nicht vertheilt, soiulerii
unter einauder stel iend recl i ts.

M . T a f . I . 6 .
Dieses letztere, leider etwas abgoricbene Stiick Ist^ soviel

ich "weiss, noch nicht bekannt. Es ist einer der schonsten Hera-
kopfe der Munzen von Elis, von iingewohnlich weichem, niildein
Character. Die Schrift und die Endung ON deutcii utif ziemlich
fruhe Pragung hin, wohl sicher vor der Zeit des Epaniinomlas,
viel leicht bald nach 400 v. Chr.

Auch cine der so seltenen und gesiichten Kupfermiinzeu
Hadrian's von Elis mit deni Bilde der Zeus-Statue des Phidias
gelang es niir in einem unbeachteten Verkaufscatalog, wo die
Ruckseitc nicht erkannt war, aufzufindeii und unseren beiden
Stucken mit dieser Darstellung hinzuzufugen:

AYTOKPA liinter dem Kopf Hadrians r. — Der Kopf
sehr grossj es scheint der Stempel ursprunglich fiir
eine weit grossere Miinze gearbeitet zu sein.

Rf, HAeiCON rechts, von oben, neben dem throncndeii
Zeus des Phidias mit Nike auf der R., die L. auf
den Scepter gestutzt, linkshin.

6 .

Leider ist, wie gewohnlich bei diesen seltenen Stucken, die
EvhaltUDg der Ruckseitc nicht die beste, abcr Jedes neue Exemplar
dieses wichtigen Miinzbildes verdient aufgesucht zu werden. Die
Umrisse der Figur, der Thron mit seinen Beinen und der Fuss-
bank, sind recht deutlich und erganzen in manchen Kleiuigkeiten
die beiden ahnlicheu vorhandenen Stiicke.
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A x u s C r e t a e .

Apollokopf mit Lorbeerkranz r.
Rj\ NOI5>lA/< links, von oben, iieben clem Dreifuss; das

Gauze im fladi vert ief ten Viereck.
M. 6. 11,72 Grm.

Es ist dies das von P. Lanibros als Munzc cines kretischen
Naxos verciffcntlichte Stnck (Zeitschr. f. Numisin, XIII. p. 125),
Es existiren bisjetzt zwei Stuck mit Aufscbrift. beide von Herrn

Lan ib ros eu tdeck t , e ines mi t und unseres . So w i l l kom-

men diese Entdeckung von Miinzen einer kretischen Stadt Naxos
scbien, so ist doch dnrcli Inscbriften Jetzt mit volliger Siclierheit
erwiesen (Halbberr, nnove monete di Axos, Mittb. d. arch. Instit.
Athen, 1886, XL p. 84), dass der erste Buchstabe dieser Miinz-
aufschvift ein in Kreta einheimisches, sonderbar gestaltetes Di-
gamma ist, dass wir die Insehrift demgeniass FAK^ION zu lesen
haben, Yi^oraus sich die Zugehorigkeit der Munzen an Axos
ergiebt, dessen bekannte Silbermiinzen ebenfalls das Digamma
(in regelrechter Form) und die gleichen Typen, Apollokopf
und Breifiiss haben. Wenn wir durch die neu aufgefundenen
Mlinzen also auch keine neue kretische Stadt kennen geiernt
habeu, so sind es doch immerhiu palaeographisch hochst
merkwiirdige und als alteste Didrachmeu von Axos ausserst
werthvol le St i lcke.

Pole mo I von Pontus.

Kopf mit Diadem r.
.7?/. BAIIAErZZ nOAEMI2NOr EY^EBOYI urn eiiien grossen

achtstrahligen Stern.
M. 4. Grm. 3,19

Noch Koehne (Mus, Kotchoubey, 1857 I, 175) kannte von
dieser ausserst seltenen Silbermlinzo nur das Exemplar, welches
Allier do Hauteroche bcsesson, jetzt sind allmahlich mehrere zu
Tage gekommen, aber auch in russischen Sammlungen ist die
Miinze immer noch sehr selten.
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Cyzicus, Zeit der Faustina junior.
KOPH CS2TEIPA KYZIKHNriN Brustbild der Persephone

r., wie es sciieint mit deu Ziigen der jiingereii
Faustina, mit Ahrenkranz.

Rf. KY2I l1 K KHNJ2N uud im Absdmitt NeOKOP:2N.
Zwei grosse Geruste: Korbartige Gestelle mit holien
Zweigen bedeckt und gefullt, auf Stangen aufgcbaut.
Uuten zwei Ideiue Altilre und acht mit Aufriclitung.
Unterstiitzung uud Zuriistung der Gestelle bescliaftigte
Manner. Zwei von ihnen steigen zu jeder Seite au
den Stangen an die Geruste herauf und halten in
der rechten Hand einen stabahnliclien Gegenstand;
es scheint eine Fackel, urn die Geriiste anzuzunden.
Die beiden unten, den hinaufsteigenden zuuachst
Stehenden scheincn ebenfal ls eine Faded zu halten.
Oben uber jedcm Geriist Mondsichel mit Stern.

M . T a f . L 7 .
Die gewohnte Zutheilung der grossen Milnzeu von Cyzicus

mit KOPH CriTElPA an Faustina junior wird nidit nur durcli
die Ahnlichkeit des Kopfes, sondern audi durch die Art der
Auffindung dieses unseres Exemplars wahrscbeinlich: es ist bet
Koln mit einer gut erhaltenen grossen Kupfermilnze der Faustina
senior zusammen gefunden worden; die Zeit wird. dadurdi und
durch die gute Erhaltung beider Stiicke also bestimmt; da der Kopf
in Cyzicus mehr der jungeren Faustina gleicht, fur die auch die
Darsellung der xoqtj viel besser passt als fiir die illtere Faustina,
so wird wolil die Tocliter, nidit die Mutter mit dem Gotterkopfe
gemeint sein.

Die Rlickseite ist bereits bekannt bei Caracalla (dort ohne
die Altare) in Paris (Mionn. II 546, 216) und bei Faustina-Kore
(D. D. Miiller [Diamilla] Revue ardi6ol. IX, 1852 p. 339). Die
von letztercm gegebene Erklarung, es seien Sciltanzer dargestellt,
in welcber Kunst die Kyzikener laut der Nachridit eines «g6o-
graphe gaulois anonyme" zu Constantin's Zeit sicb sehr aus-
zeichneten, ist an und fiir sich schon wunderlidi und wird durch

I
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die Uinschrit't unseres Exemplars entkraftet^): es handelt sich
iiicht um private gymnastisclie Spielerei, soiulern urn hochofficielle
Spielc der Kyzikeiier, urn die PI Tc, Nvas man ohne Z^Yeifel

7A\ Icsen und zu erganzeii hat. Eine geiiaue Erklarung
der ganzen Scene vermogen mir kundige Alterthumsforscher nicht
zu geben; die Darstellung sclbst aber scheiut mir ziemlich deut-
lich: man baut grosse prachtige Geriiste, mit baumartigen Zweigen
gefullt, welcbe am Tage cinen schonen festlichon Anblick gewahren
iiiul am Abend, zum Bescliluss des Festes, angeziindet werden;
die auf dem schriigen Stiitzbalken hinaufgehenden Figuren besorgen
mit Fackelu das Geschaft des Anzilndens. -— Erhaltung und Styl
unserer neu evworbcnen Munze ist sclion, die Details der figuren-
reichen Darstellung der Riickseite sind fast ganz deutlicli.

Zu uusercm einzigen, sehr mangelliat't erbaltenen Exemplar
der Iiochst seltenou Miinze mit dem Idealkopf Hcrodot's gelang
es ein namentlich auf der Seite dieses Kopfes ganz tadellos er-
haltenes Stuck von schoncm Styl zu evwerbeu.
Hal icarnassus, Hadr ian .

AV • TPAIANOC AAPIANOC . Ai. ... Kopf des Kaisers
niit Ki'auz r.

W- HPOAOTOC AAIKAPNACCei2N Brustbild des Herodot
mit langem Bart r. iE. 4^/o. Taf. I. 8.

Eine nocb vollig unbek-aunte kleinasiatische Stadt lebrt uns
die folgende, in ein em Exemplar in Sm3a-ua aufgetauchte jMiinze
kennen, ^Yelche icb bereits vor einigen Monaten in der numis-
matisclien Gesellscliaft besproclien babe:
T i t a c a z u s .

AHMOC Unbiirtiger Demoskopf mit Diadem und Ge-
w a n d r .

Bj\ TITAKAS l-NnN Tj'^cbe stebend 1, mit Modius, die
R. auf das Euder stiitzend, im I. Arm Fiillliorn.

5. Taf. L 9.
I) Die Bcmerkung Muller-Diamillas, das anthncinia auf der MUnze

des Caracalla mit diesem Typus bedoute iiicht die Spiele, sonclern den Stadt-
namen ANTriNGiNiANnN, ist r icht ig, diescr Beinamo der Stadt war aber
s c h o n v o r E c k h e l b e k a n n t .
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Diese wohl cler spat en Kaiserzeit, dem rtritteu Jalirluuidert an-
gehorende Miinze ist, wic aus dem im gegenwartigeii Heft der
Zeitschrift f. Num. folgeiiden Aufsatze des Herrn Locbbecke liervor-
gelit, in Lydien, zwischen Sardes nnd Tralles, in Pyrgos, ftefuiiden.
Eine Stadt Titakazos scheint ganzlich unbekaunt, audi die ge-
w()hnliche, characterlose Arbeit giebt uns keiuen sicUercn Auhalt.
Herr Loebbecke ist gencigt, den Fundort in Betracht zu zichen.
indess glaube ich eher. dass uns gleich oder ahnlich klingendc
Stadtnamen das Vaterland der Munze erratlien UiSf^en. Wir
liaben als solche zunacbst Tityassus in Pisidien. dann kiiugen
nocli an den Namen Titacazus etwa an: Kakoza, in der Inschrift
aus der Nahe von Antiochia in Pisidien (Kamsay, Journal of
hellenic studies IV (1883) p. 28 und 33; das misichore .
(KundozaV) cbenda p. 28 und 33, und etwa noch das phrygisclie
Pepuza (bei Hierocles, s. Ramsay, the cities etc. of Phrygia,
im Journal of hell. stud. IV, die Tabelle und p. 404. — Also
gehbrt die Stadt Titakazos vielleicht nach Pisidien oder
Phrygien; hoffentlidi giebt uns bald eine Insclirift Gewissheit.
Eine zweite MiUize niit TITAKAIHNfiN {Kj\ Pfercl) hat Hr. Ramsay
(Mitth. an Hrn. Prof. Monmiscn) gosohon und halt tleii Namon iiir
identisch mitTapassos (Sebastopolis Cariae) bei Hierocles. —
Auf unserer Miinze ist das Zeta sicher.

Noch unbeschrieben schcint die folgende Varietiit der pho~
nicischen Nachpriigungen Atbenischer Tetradra chnien:

Pallaskopf r.
Hf. Stehende Eule von vorn, etwas r., hinter ihr, am

J'iugel, Mondsichel. Vor ihr Mondsichel, nach obeu
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ot'feii. clarunter Blitz, rcchts die phoenicische Auf-
s c h r i f t u n d l i n k s o b e n 4 ^ H

M. 5'2. 16,27 GrDi.

Die Lcsiiiig i<cbeint sich nicht t'eststelleii jju lassen; vorge-
yclilageii wii'd inir ni r g n , doch ist eigentlich iiur das n,
der Endbuchstabe, richer. Per erste Biichstabe ist uberhaupt
nicht vollig geiiaii luelir zii erkeiincn. — Die Lesung der beiden
links stelienden Bucbstabcn oder Zeichon ist unsicher, d:i beide
nicht giiiVA erhalteu sind. Die Hiinze komnit aus Beirut, und
ge^Yiss ist Syi'ieu oder doch eiue beiiachbarte Gegend das Vater-
land dieser jihoiiicischon Nachpragungeii.

\on deii nicht minder merkwilrdigon Jfachalinnnigen athe-
iiisclier Silbermiuizen, welche von deu siiclarabischen Homeritae,
den Him jar en, ausgingen, maclite unsere Sammlung eine hocbst
bedcutende Erwerbung; wir erluclten von Herrn Ghiser, welcher
Sudarabiou bereist hat, vierzehu himjurlsclie Silberniiinzeu,
daruntcr droi Nacliahnumgeu atlienischor Tctradrachmeu und
eine niit himjarisclien Stonipcl iiberpragtu Tetradrachmo von
Athcn. Die iibrigon Stiickc siud theils genaue Nachbildungen
kloinurer athenisclier Silbormtinzen (Drachnien), tlieils allmalilich
sicli immer treier entwickelnde nationale Typen, zuerst noch mit
der Eule als lliickseite, dann abcr niit uinein barbariscli ausge-
fiilirteii Kopfe aufjeder Seite und langcr himjarischer Unischrift —

Die bisjetzt iu unserer Sammlung nur durch ein einziges
(ioldstiick reprasciitirte Roihc der Munzen dcs abyssinischcn
Reiches von Axum wurde durch zwoi Praclitstiicko der .Sammlung
Ponton d 'Amecour t vern iehr t :

K o n i g A p h i l a s .
A(1>IMC BACIA6YC Brustbild dey Konigs r. mit zackiger
Krone und Gcwand, Scepter in der R., kranzartig
von zwei grosscn Ahren umschlossen; oben Mond-
y i d i e l u n d T u n k t .

Rf. A ^WMITWN BICIAIMHAH Brustbild (weiblich?) niit
runder Kap[)e, Gewand, in der R. einen Zweig (?)
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lialtend, von cleu beiclen Ahreu iimgeben. Obeii Mond-
s i c h e l u n d P u n k t .

3!^. 2,68 Grin. Taf. 1. 12.
Trotz vieler sorgfaltiger Arbeiten liber axumitische Miliizeii

(zuletzt von Drouin, Kevue archeolog. 1882, Prideaux, Numismatic
chronicle 1884 und Schlumberger, Revue numismatiquc 1886) ist
leider iiber die einzelnen griechisch pragenden Konige sogut wie
nichts histor isch s icheres ermit te l t worden; der offenbar al teste

Konig, der ausserst sorgfaltig gearbeitetQ Goldmiinzen priigeude
Aphilas mag wohl urn 300 n. Chr. oder nur wenig spiiter an-
ziisetzen sein. Das BICIAIMHAH der Riickseitc ist unerkliirt;
fruhere falsche Erklarungen baslrten auf irriger Lesung, und
jetzt, wo die Lesung vulllg gesichert ist, gelang es nocli niclit,
eine sichere Deutung des Wortes zu linden. Am nachsten liige
es, an die Gemahlin des Konigs zu denken, alinlicli wie auf den
nabatliaeischen Konigsraiinzen die Kopfe der Gemalilinnen, Cliulda
und Gemilath, erscheinen, und wie dies iiberhaupt auf asiatischen
und agyptischen Konigsmiinzen niclit selten vorkommt; wer sonst
die Personlichkeit der Ruckscite sein konnte, ist niclit zu ent-
scheiden; das Erscheinen eines Brustbildes auf jcdor Seite ist
der Mehrzahl der axumitischen Konigsmunzen eigenthumlicli. —
Unser Exemplar der Goldmiinze des Aphilas ist wolil siclier das
schonste der wenigen bekannten, die Erhaltung ist eine vollig
tadellose. Ob Aphilas schon Christ, oder wie man wegen des
Halbmondes mit Punkt (statt des Sternes) annimmt, der spater
durch ein Kreuz auf den Munzen der folgenden Herrscher ersetzt
wird (Num. chron. I. c. p. 208), noch Heide, ist woM nicht sicher
zu en tsche iden .

Die spateren griechischen Miinzen der Konige von Axum
tragen, wie die atlerspatesten mit athiopischen Legenden, oft
Umschriften, welche sich auf das Ghristenthuin beziehen: so
+0eOY eVXAPICTIA auf den MUnzen des Konigs Ochsas (Num.

1) So z. B. das schwer auszurottende bici aimhan, was man /S«(7t
ttv las und auf einen „Unterk6nig Dimoan*' deutete. Es steht immer und
ganz zweifellos biciaimhah.
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chron. 1884 p. 211) und das ganz besonders haufige, bald urn
das KreiiZj bald um ein Bnistbild stehende: 4-TOYTO APECH
TH XCt)PA, xovxo rjj eiue von den athiopisclien Miinzen
der Axuniiten in dieser Sprache Aviederholte, wohl anf das Kreuz
selbst beziigUche liiibsclic Umschrift. Unsere zwcite Erwerbung
gehort in diese E,eihe:
ICon ig U lzebas .

+OVASHBAC BACIAEVC Brustbild niit runder Kappe
und Gewand r. von den beiden Aliren umgeben.

BJ, 4-TOVTO APECH TH XljJPa uni ein von eiuem
Ki'eise uingebenes Brustbild r. mit Kappe und Ge
wand; der Grund des kleinen Kreisbildes ist antik ver-
goldet, daher die Spuren von /SaCIAtVC, welche sicli auf
einem andern Exemplar (Drouin 1. c. Taf. XX, 8)
fi n d e n , l i i e r n i c h t s i c h t b a r . 4 ,

Audi der Konig Ulzebas (oder wie andere weniger wahr-
scheinlicli lesen wollcn, Thylzebas) ist historisch nnbekannt, wenn
sich audi ahnlidio Namensformen in den athiopisdien Konigs-
listen finden (Drouin 1. c. p. 215). Jedenfalls ist er, wie der
nodi leidlidi gute Styl und die correcte Unisdirift beweist, nodi
ziemlidi friili, wolil bald iiadi Apliilas anzusetzen.

Unsere dr i t te bere i ts 1879 erworbene axun i i t i sche Mi tnze
ist die ofter abgebildete und besprocliene des Kouigs „Nezana"
N62ANA BAClAevC. Die Ruckseite dieser Miiiize (Zeitsdir, f.
Num. VII, Taf. IV. Numism. Chron. 1884, Taf. X, 10) enthalt
vielleicht corruinpirt den Namen des aus andern Miinzen mit
BAC+CI^+BAX+ACA bekannten Konigs Bachasa, wie Prideaux
anninimt; er liest aber zu deutlidi (1. c. p. 215), es stelit:
C N I + C A + A C A + C A C . —

Die in unserer Sammlung sdion selir vollstandige Reilie der
Nomenmiinzen erliielt eine sdione Bereidierung durdi ein Ge-
sclienk des Herrn Prof. Dr. Erman, zwei Miinzen des Nonius
Saites, Hadrian, und eine von Heracleopolites, Traian,
ein sdiones Exemplar des grossen Stiidtes {M. 10) mit der
stehenden weiblicben Figur auf der Riickseite. —

Z e i t B c h r i f t f a r N a m i a m a t i k . X V , 9
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Unter den wenigen roraischen Miinzen, welclic wir erworben
haben, ist die wichtigste ein bisher noch uubekanntes sehr schoiies
und \vohl erl ialtenes Medail lon von
M. Aurel, als Caesar, immittelbai' vor oder bald nacb 900 dei'

Stadt (147 n. Chr.) gepriigt.
AVRELIVS CAE SAR AVG PII F COS II Brustbiid
iTiit scbwachem Bart r., mit Gewaiul \ind Panzer,
auf der Brust Mediisenkopf.

Rf. Aeneas mit den Ziigen des Antoninus Pius, mit
Lorbeerlcranz, im Panzer, mit verschleiertem Hinter-
kopf, 1., iiber einem brennenden Altar opfernd; im
Hintergrund Tempel; vor ihm r. Tempeldiener, be-
kranzt, auf der K. eine grosse flaclie Scliale baltend,
ein anderer r. bringt das Scliwein als Opferthier.
Hinter dem Aeneas der kleine Ascanius 1. mit pbry-
gischer Mutze und Pedum.

M . 1 1 . T a f . I . 1 3 .

Die wuuderschon gruppirte Darstellung der Riickseite be-
reichert die Reike der Miinzen, meist Kupfermedaillons, welchc
Antoninus Pius bei Gelegcnheit des neunliunderjahrigen Jubililums
der Stadt um das Jahr 900 d. St. pragen liess, und welche
Scenen aus der sagenhaften TJrgeschichte E-oms entbalten; auf
die Scene des Pariser Medaillons, welche die Landung des
Aeneas und Ascanius und die Auffindung der Sau mit iliren
dreissig Ferkeln darstellt (Frohner, medaillons Romains p. 59),
folgt nun die Darstellung unseres Medaillons; die feierliclie Opfe-
rung des Sclnveins am Altar, alles genau nach "Virgil's Worten. Die
„litoreis ingens inveuta sub ilicibus sus" wird der Juno geojifert:

quam pius Aeneas tibi enim, tibi maxima Juno,
mactat sacra ferens et cum grege sistit ad arara.^)

Aeneas tragt, was soviel idi wciss neu ist und auf keiner
anderen jener schcinen Darstellungen aus Eoms Vorgeschichte
vorkommt, die deutlicben und unverkennbaren Zuge des Kaisers

1) Virg. Aeii. VIII, 84.
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Antoninus. Es lag nalie, dass die hofische Kunst den pius
Aeneas mit dem Kaiser Pius und den freilich sclion ganz er-
waclisenen Kronprinzen K. Aurel wohl mit Ascanius vergleichen
m o c l i t e ,

Unsei' neues Medallion fiillt also die dramatische Folge der
schonen Gruppenbilder aus Roms Vorgescliichte mit einer eben-
so interessanten wie kiinstleriscli hochvollendeten Darstellung. —
M a c r i n u s .

I M P C M O P E L S E V M A C R I N V S A V G B r u s t b i l d m i t

Kranz, kui'zem Bart und Paludamentum r.

Rf. FIDES MILITVM stehende Fides von vorn, den Kopf
r . w e n d e n d , m i t z w e i F e l d z e i c h e n . N .

Von Macrinus besass die Sammlung noch keine Goldmiinzen;
das Exemplar des seltenen Stuckes ist vollig tadellos.

Die iibrigcn romischen Miinzen sind weniger bedeiitend; von
Interesse ist eine liubsclie Kupfermtiiize Constantin's des
Grossen mit VICTORIAE LATAE PRINC PERP und dem schonen
und deutlichen Monogramm Christi im Helm des Kaisers;

Es ist dasselbe Exemplar, das ich bereits friiher in den
Verhandlungen der numismatisclien Gesellscliaft 1879 besprocben
babe. Diese merkwurdigen, in deutlichen Exemplaren sehr
seltenen Stiicke sind wahrscheinlicli bald nacli der Besiegung
des Maxentius (312 n. Chr.), sicher aber vor dem offenen Brucli
Constantin's mit Licinius (323 n. Ch.) gepragt, und die altesten
u n s e r h a l t e n e n o f fi c i e l l e n D e n k m a l e r d e s C h r i s t e n -
thums, deiien sich die derselben Zeit angehorenden des Mit-
kaisers Licinius und seines Sohnes anscliliessen; von ersterem
konnte ich ebenfa l ls e in sehr schones St t ick d ieser Reihe mi t
christlichen Darstellungen ankaufen:

2 *
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I M P L I C I N I V S AV G B r u s t b i l d m i t v e r z i e r t e m H e l m
u n d P a n z e r r .

Rf, VIRTVS EXERCIT, im Abschnitt AQS, iin Felde SF.
Vexillura, worin VOT unteii zwei Gefangene. Tiber

X
d e m V e x i l l u m K r e i i z . M . I I I .

E i n e d r i t t e M u n z e m i t d i e s e n f r t i h e s t e n c h r i s t l i c l i e n D a r -

stellungen, dem deutlichen Monogramm Christi im Felde, von
Licinius dem Solm, besass die Sammlung bereits. — So wichtig
die christliclien Symbole auf den spjiteren Mlinzen Constantin's
des Grossen audi sind, die interessantesten Denkmitler dieser
Art bleiben jene allerfriihesten Spuren des christliclien Cultus
unmittelbar oder wenige Jahre nach der angeblichen wunderbaren
Erscheinung vor der Maxentius-Schlaclit; die christlichen Dar-
stellungen aus der Zeit des uberall und officiell anerkaiinten
Christentliums stehen diesen ersten Spuren an Interesse natttrlicli
weit nach. —

Ein wichtiges Geschenk des Herrn Prof. Dr. Schweinfurth
bereicherte uns mit vierzehn vollstandigen und zahlreicheii
fragmentirtenthoiiernen Gussformen romischer Kupfermiuizen,
gefimden in Medinet el Fajum (Arsinoe), von den Kaisern Lici
nius sen., Galerius Maximianus und Maximinus Daza.

U n t e r d e n M i t t e l a l t e r m u n z e n s i n d z a h l r e i c b e S e l t e n -

heiten, auch Unica und unedirte Stucke hervorzuheben; das
alteste erwahnenswerthc Stuck ist:
Otto der Grosse, Strassburg.

+OTTO REX (das RE als Monogramm) PACIFICVS
Bartiges Brustbild mit Diadem und Gewand 1.

Rf. +ARGEN TINACIVITAS (zwischen dem N und T
stand wohl noch ein irrig bineingesetzter Buclistabe).
Kirchengebaude.

Dieses von den ausserst wenigen bekannten Exemplaren
iihnlicher Miinzen (Berstett, Mtinzgesch. d. Els. p. 53 Nr. 129,
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als Otto III. Danneiiberg Nr. 906. Engel-Lehr, num. de I'Als.
p. 156, 49—51) sehr stark abweichende Exemplar vou vorziiglicher
Arbeit ist namentlich wegen des fiir diese Zeit und fiii- diese Gattung
von Denlonalern durchaus kiinstlerisch zu nennende Bildniss Otto's

des Grossen merkwiirdig; es iibertrifft vielleicht iioch an Zierlicii-
keit die schonen Kopfe des Kaisers auf den Miinzen des
Bischofs Udo von Strassburg, ist aber trotz des gemeinsamen
Prageorts sehr abweichend von diesen. Viel roher und gar
n icht mel i r ind iv idue l l behandel t is t das B i ld des Kaisers auf
den anderen Strassburger Denaren mit SCA MARIA.

Aus der Auction der vorziiglichcn Robert'schen Sammlung in
Paris erwarben wir zwei sel tene Stucke:

Gerhard von Elsass, Herzog vou Lothringen 1048—1070.
+SDEO • AT • S Sehr roher Kopf des h. Deodatus 1.

Rf . +V-SVai I^ j I K i rchengebaude.
M. (Catalog Robert 1176).

B i s c h o f B r u n o v o n To u l 1 0 2 6 — 1 0 4 8 .
. . VMO CEPS Kreuz.

Mf. LEV . ChaCIV Kirchengebaude.
iK. (Catalog Robert 947).

B r u n o , E r z b i s c h o f v o n Tr i e r 11 0 2 — 11 2 4 . G o l d d e n a r.
BRVNO ARCHiePS Brustbild des Erzbischofs 1., die
R. erhebend, mit Stirnbinde, in der L. das Pedum.

jy. Unbartiger Heiliger mit langem Gewand r., in der R.
nicht ganz deutliche Gegenstande; es sind hochst wahr-
scheinlich die Schliissel und der Heilige istPetrns.
Umschrift scheint die Riickseite nicht zu tragen.

N, 0,78 Grm.
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Dieses Unicum der Garthe'schen Sammlung CAuctionscatalog
Garthe Nr. 5643) ist ais unzweifelhafte Golclpragung des 12.
Jalirhunderts von grosser "V\^ichtigkeit. Keine der Silbermlinzeii
des Erzbischofs stimmt mit dem Gcprage des Goldstiicks uber-
ein, wir haben es also nicht etwa mit einem Goldabsclilag,
s o n d e r n m i t e i n e r w i r k l i c h e n G o l d m i i n j j e z u t l i u n . D i e A r b e i t

ist, wie auch bei den meisten Silbermiinzen des Erzbischofs, eiiie
ganz vorzuglich feine. Der Heilige der Riickseite ist sclbstver-
standlich niclit „Hubcrtus mit einem Hirsch in der Hand", wie
im Garthe'schen Catalog stelit. Schon die Analogie zablrcicher
anderer Miinzen Bruno's mit dem inschriftlich gesicherten un-
bartigen, zwei Sclilussel haltenden Petrus (Dannenberg 489.
490) und zahlreicher anderer Trierer Denare von Bruno und
andern Erzbischofen mit den Handen des Petrus mit den beiden
Sehlusseln miisste auf die Deutung des Heiligen fiihren. Vollig
zweifelloR ist sie immer noch niclit, icli glaube aber mit ziemlicher
Sicherheit die beiden Sclilussel mit nach aussen gekehrten Barten
z u e r k e n n e n .

Vielleicht keine Miinze, sondern ein Schmuckstiick oder Theil
eines Gerathes ist der folgende

Brakteat Konig Heinrich's I I I oder wahrscheinl icher IV
(Heinrich III, Konig: 1039—1046. Heinvich IV, Konig:
1056- 1084).

+REX HINRICVS Bartiges gekrontes Brustbild von

Dieses sehr schon gearbeitete Stuck von hohem Relief zeigt
e i n e n d e n D e n a r e n v o n G o s l a r u n d D o r t m u n d s e h r a h n l i c h e n

Kopf, welcher durch jene Denare als der Heinricli's III oder

v o r n . 2 3 M i l l i m .
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IV bestimnit wird. Gewiss ist die Arbeit diesen Konigen gleich-
zeitig, docli durfen wir nicht an eine Brakteatenpragung in jener
Zeit — noch dazu in Kiipfer — denken; es ist jedeufalls eine

Art Schmuck oder Verzierung. Ganz ahnliche Technik zeigen
die vier grossen, brakteatenartigen Kupfer-Medaillons, welche an
eincm litnrgxschen Becken befestigt sind, mit der Inschrift OTTO
und HIERVSALEM VISIO PACIS uin ein gekrontes bartiges Konigs-
bikl im halben Leibe, von vorn. Dieses liturgische Kupferbecken,
ein wegen seiner sclionen eingvavirten roiiianischen Avabesken
und vier aufgesetzter Streifen von Silberblecb als eminente Selten-
heit hervorragendes Stuck I'rlUiniittelaltcrlicber Metallarbeit,
welches in der Nabe von Dorpat gefundcn und bier voin Besitzer
hcrumgezeigt \Yui'de, ist jeclenfalls nicbt aus der Zeit eines der
Ottoneiij sondern gebort, wie der den Dortmunder und Goslarer
Denaren Heinrichs III und IV gleicbende Styl der brakteaten
artigen Medaillons beweist, gleich unserem Kupferbrakteaten
Heinrichs III oder IV der Zeit dieser Kiinige an, also etwa der
Zeit von 1050-1100. Leider gelang es niclit, diese hturgisclie
Schiissel fur ein Berliner Museum zu erwerben; der Besitzer
verkaufte sie, naclulem er sich hier geniigende Erkundigung
uber Bedeutung und Alter des Stuckes verschafft, an die Gesell-
schaft fur Alterthumskunde iu Riga.

Eine wesentlichc Bercicheruiig erhielten unsere Brakteaten
dcs 12. Jahrhunderts; vor allem wichtig ist das von mir bereits
frliher in der Zeitschrift fur Numisniatik und in der numismatischcu
Gesellschaft kurz besprochene, in Stacke's deutscher Gescbichte I
p. 433 abgebildete Unicum, der aus dera Odenwalder Fund
stammende schone Brakteat von
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Friedrich Barbarossa, rait bavtig:em Bilclniss.
FRIDBRICVS l5RPeRATO del' Kaiser niit SclininTbart,
gekront, auf einein S'eldstuhl mit Thierkopfen sitzeiul,
ill der R. Scepter mit Lilie oder Blatt (ahiilich clem
der Herren von Minzenberg), in der L. Rcichsapfel.

y R . 2 7 M i l l i n i .

Priedrieli Barbarossa ist auf alien scinen iibrigen Munzen
stets bartlos (die Aacbeuer Denare mit Bart gehoren bekaniit-
licb Friedrich II an), auf den in sparliclier Anzalil vorhandenen
iibrigen Denkmalern, wdche sicher den Kaiser darstellen: den
Siegein (s. Abbildung eines praclitigon goldenon Siegels im
Auctionscatalog der G-reau'schen Bronzen etc. Collection Gr6au,
Paris 1885, Nr. 1317, eines Waclisaiegels unter dor Urkundc in
Stacke's deutscber Geschichte I nacli p. 448), dem Relief in dein
iFenster der Abtei St. Zeno (Abb. Stackc I, 457)*) und der
Miniatur in dem dem Kaiser geschenkten Buche dcs Propstes
Heinrich (Abb. Stacke I nacli Seite 464), tragt er einen kiirzen,
Icicliten, auf der Miniatur rothliclien Voll bart. Auf denajenigen
Siegel, Avelches dem Odenwalder Brakteaten seinem Entstehungs-
ort und der Zeit nach wohl am nachsten stelien mag, dem Siegel
der Stadt Gelnhausen (Collection Charvet Taf. V, 17) ist er
unbartig. Unser Brakteat ist daher als einziges Beispicl eines
bartigen Barbarossa auf Munzen und wegen der Abweichung
dieses Bartes von dem der iibrigen sicliern Portraits des Kaisers
nicbt ohne Interesse. Man wird freilich dieser Munzdarstellung
nicbt allzugrosses Gewicht beilegen diirfen; mag audi der Kaiser

1) Das Relief am Portal des Domes zu Freising (Abb. Stacke's deiitsche
Gesch. I, 436) ist z, Tli, durch tJberarbeituiig verdorben, also unzuverlassig.
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cinmal nacli der Mode seiner Zeit einen Schnurrbart getragen
haben, \Yie Albrecht der Bar auf den Brakteaten, so beweiseii doch
die iibrigeii gewiss gleichzeitigeu Odenwalder Brakteaten niit iin-
bartigem Kaiser, dass man auf die diplomatische Genauigkeit in
der Darstellung solclier Gesiclitszierden kein Gewiclit gelegt hat.
Viel grossere Autoritilt haben jedenfalls die genannten grosseren
Darstelhingeii des Kaisers, die Reliefs, Miniaturen und Siegel niit
dcm ychwachen (rothlitilien) Vollbart. Dass der auf raodernen
Machwerken hergebrachtc hingwallende Bart des Kaiser Barbarossa
ein Pliantasiegebilde ist, beweisen jene letzteren Monumente
zur Geniige.
Otto der Reiche von Meissen 1156—1190.

4-OTTO NACHIO + f f i lSHeNSIS • 5RAR Brustb i ld
von vorn mit Helm und Panzer, in der R. Schwert,
i n d e r L . F a h n e . - / K . 2 8 M i l l i m .

Dieses nur in diesem einzigen Exemplar erhaltene Stuck
ist neuerdings von Dannenberg in v. Hiifkcn's Archiv. f. Brak-
teatenkunde I p. 136 bekannt gemacht worden. Ich niochte statt
MACHIO (fur marchio) das noch fehlerhaftcre NACHIO erkennen.
Die Munzc ist von sehr feiner Arbeit und wegen ihres von den
andern Brakteaten dieses Miinzherrn vollig abweichonden Gepriiges
merkwurd ig .

Audi die folgenden von uns erworbenen Brakteaten liat
Dannenberg (1. c. p. 145) vor kurzem bekannt gemacht;
Ulrich, Graf von Wettin, 1187—1206.

ODALR ICVSCO der behelmte gepanzerte Graf
stehend, von vorn, in der R. Schwert, in derL. Fahne

M . 2 3 M i l l i m .

Unbestimmte Frauen-Abtei, Styl des Odenwalder Fundes.
Sitzende Abtissin auf einem Bogeu, in der R. Lilien-
scepter, mit der L. das Buch luiltend, von vorn,
etwas nach 1. gewendet.

2 5 M i l l i m . T a f . I I .

Dieses wohl noch ganzlich unbekannte Stiick von ausser-
ordentlich schoner Arbeit gehort seinem Styl nach sicher der
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sogenannten Oclemvalder Brakteatenreihe au, aus clou letztcn
Jahrzelmten des 12. Jahrhunderts; es mag also in der Nithe von
Frankfurt Oder Gelnhausen gepragt seiii. Welclier Abtei die
Mtinze angehort, ist vorlaufig nicht zu ermitteln.
Unbes t immte r P rage l i e r r, v i e l l e i ch t Be ruha rd I I von

S a c l i s e n .
Fiirst zu Pferde r. sprengend, die 11- niit crhobeneni
Zeigefinger, unter dreifachem Bogcn; rcchts und links
uber dem Bogen erscheint ein Kopf (wobl kricgcrisclie
Begleiter des Fursten).

M , 3 4 M i l l i n i . T a l I I .
Diese sehr gut gearbeitete jMlliize hat Ahnlichkeit mit deii

schonen Quedlinbui-ger Brakteaten des Frecklebener Fundes. Die
Ansicht meines Collegen Dr. Menadier, dass wir hiei' vielleicht
ein Geprage Bernhard's von Sachsen (1180—1212) zu erkennen
batten, wird durcli die grosse Ahnlichkeit des Kopfes des Reiters
mit dem Profilkopfe Bernhard's auf den hauiigen Brakteaten des
Xrebitzor Fundes (Erbstein, d. Milnzf. v. Trebitz p. 5 Nr. 1)
recht wahrscheinlich.

Einige bisher noch unbekannte Varianten der Brakteaten
Bernhard's von Sachsen enthielt der Fund von llmersdorf bci
Dahme, welchen zum grossen Theil unsere Sanimlung erwerben
k o n n t e . —

Als grosse Seltenheit verdienen Erwahnung zwei silberne
Barren mit aufgepragten kleinen Stempelo, gefunden bei Staro-
Achteebinsk, Nordgrenze des Astrachaner Gouvernement, in einem
Mongolengrab (vgl. iiber diesen Fund: Virchow, Verhandlnngen
der Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, November 1884
p. 487).

Diese Stucke gehoren in die Reihe der in grosserer Anzahl
e r h a l t e n e n m i t t e l a l t e r l i c h e n r u s s i s c h e n W e r t h s t t l c k e ,
nach ihrem Gewicht: Grivna, Rnbel oder Poltina, halber
Rubel genannt. Ahnliche Stucke, zum Theil mit russischen Jn-
schriften und einzelnen Buchstaben in den Stempeln hat Chau-
doir (Apergu sur les monn. russes 1836,1 p. 85—101) ausfiihrlich
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besprocheu iind abgebiklet (Taf. II), anclere Stiicke der Art:
Dolgorouclvy in den M^moires de la societe etc, de St. P^tersb.
1851, Bd. p. 162 imd Dr. Bucbholtz in derselben Zeitschrift
1852, Bd. IV p. 436. — Die merkwiirdigen Darstellnngen aiif
unseren beiden Exemplaren: Engel, eiue Lanze (?) lialtend und
schreitendc manuliche Figur neben einem Lowen, darunter eine
kreuzai'tige aiis vier menschlichen Kopfen gebildete Rosette und ein
iinkenntliclier Stcmpel, verdieneu eine Abbildung. Das Gewicbt des
Sttickes mit dcm Eugel ist 94,27 Grm., das des anderen 91,55.

Die wichtigste der orieiitalischen Miinzen ist der Gigliato
des Turkomaneiifursten Urch an-beg (1333), gepriigt in Palatia,
dem alteu Myus in Carien, am Maeander. Es ist dies das
Exemplar der Sammlung Montenuovo: welches zuerst Karabacek
richtig gedeutet und gelesen hat (Nuniismat. Zeitschr. Wien IX,
p. 200, 1877). Diese und ahnliche Silbeiniunzen muhamedanischer
Fiirsten in Kleinasien sind Nachpragungen der Gigliati genannten
Groschen Konig Robert's von Neapel, mit sitzendem Fiirsten
und einem grossen mit Lilien geschmiickten Kreuz. Die Um-
schriften der kkinasiatischen Fiirsten sind lateinisch, doch in
merkwlirdiger orientalischer Ausdrucksweise, so z. B. steht auf
den Gigliati des Ssaru-chan von Lydien, in Magnesia gepragt:
moneta que fit in Manglasia de voluntate Savcani dni dicti loci
Oder eiusdem loci (Fj'iedlaender in den Beitviigen zur alteren
Miinzk. 1851 p. 53). Die Umschrift der Mlinze des Urchan ist
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banc monetam fierit (fiir fieri fecit odor ju?sit) urcnli
mandavit dominus palatie.

Die Buchstaben sind fast alle correct, nur ist das d bisweilcn
wie 0, das m wie n, das e wie c gestaltet. Karabacelc s Lesung
des Furstenuamcns■- „Urcnli", wobei das li statt bi, namlicli =
bei standc (Karabacek 1. c. p. 201), wird vou Schlumberger
(rorient latin p. 487 f.) nacli den drei Exemplaren im British
Museum — ausser unserem die einzigen bekannton — in „Urcanie",
also den nach dem Herrscher gcbildeten (freilich im Genitiv
hier ganz ungrammatischen und unvermittelten) Landesnamen,
verbessert. Auf unserem Exemplar steht, wie auch schon Kara
bacek mit Recht hervorhebt, siclier nicht der Ijandesname
„Urcanie", aber die Londoner Stlicke haben das e deutlich, —

Unsere Sammlung mittelalterlicher Siegelstempel wurde uni
einige gute Stiicke vermehrt, darunter ein sebr sclioner grosser
(57 Millim.)i messingener Stempel des Siegels der Stadt Biitow in
Pommern, aus dera vierzehnten Jalirhundert: HhS'CIVIET^GIS*
BVSOVie Stadtthor mit zwei Thiirmen uud fast der ganzen
Mauer, iiber dem Thor der deutsche Ordensscliild mit dem Kreuz;
die ganze Darstellung ist von schoner Arbeit.

Einen sehr bedeutenden Zuwaclis erhielten unsere Renais-
sance-Medaillen, namentlich die deutschen, dabei die von mir
friiher fast sammtlicb ausfuhrlicher besprochenen schonen Werke
des Tobias "Wolf in Blei (Zeitschr. f. Num. IX, p. 193), die viel-
leicht vom Dargestellten selbst gearbeitete Medaille des JSTlirn-
berger Kunstlers Johann Maslitzer, die praclitigen Stucke von
Hagenauer mit dem Brustbild der Margarethe Frundsberg und
des M. Steffli und andere friiher von mir in der Zeitschrift fiir
Numismatik abgebildete schone Originale (XI, p. 123). Zwei
kupferne Nurnberger Medaillen in einer Erhaltung und von einer
Schonheit ohne Gleichen, von herrlicher nussbrauner Farbe und
feinster Ciselirung verdienen eine Abbildung (Taf, II); die erste
Medaille stellt dar den Nurnberger
Christoph Scheurl und seine Gemalilin.

■f CHR • SCHEWRL • I • V • D • NATVS XI. NOV • M •



Die Erwerbungen des Konigl. Munzcabinets bis I. April 1887. 29

CCCCLXXXI • F • F (fieri fecit) MDXXXIII Brustbild
mit Dralithaiibe, im Pelz, r.

Rf, CHATER • D • (Doctor) SCHEWRLIN ■ XXXXH • lAR-
A LT - M - D . X X X I I I B r u s t b i l d m i t H u t I .

M , 4 2 M i l l i m .

Christopli Sclieurl ist einer der bedeutendsten Nurnberger
Humanisten und Staatsniiinner, Professor der Reclite in Witten
berg, Kaiserlicher und Ivurfiirstlich sachsiselier Ratli, historischer
und politischer Scliriftsteller, Niirnberger Gesandter zum Augs-
burger Reichstag 1530, ein Freund der Reformatoren und
der bedeu tends ten Kuns t le r se ine r Ze i t : D i i re r und Cranacb .
WiY verdanken seiner kleinen Schrift: Commentarius de vita et
obitu Dom. Antonii Kress (Niirnberg 1515) interessante Nacb-
richten liber Diirers Beziebungen zu den Briidern Sebongauers
in Coiraar und seinen Aufenthalt in Bologna (Thausing, Diirer
p. 75 u. 271 1); eine zweite fiir die Kunstgeschicbte wichtige
Schrift ist seine lateinische Lobrede auf Cranacb (1509; s. Heller,
Cranacb p. 28 ff.), welche in "vvunderlich rhetorischer Weise von
Cranach's Kunst allerhand dem Altertbum nachgebildete Anecdoten
als Beweise seiner grossen Meisterschaft hervorhebt, z. B. dass
er den Herzog (spiiteren Kurfursten) Johann so treu gemalt
habe, dass die Burger, welche das Bild durchs offene Fenster
des Scblosses saben, ehrerbietig den Hut zogen, weil sie den
Herzog selbst zu seben glaubten, dass die Jagdbunde das gemalte
AVild anbellten, und dgl. einfaltige Erzahlungen, welche beweisen,
wie naiv selbst die hochgebildeten Zeitgenossen von dem Zweck
und Werth der Kunst in ihrer grossten Bliitbezeit dachten. Die
zweite Medaille (Taf. II) von

O h r i s t o p h F u r e r .
ORISTOF . FVRER • ALT • XXXXVU Brustbild im
Panzer, mit Federbut, r.

12/, NVRMBERGISGHER - HAUBTMAN • IM ■ ANDERN •
ZUG. GEIN. WIRTTENBERG - M • D • XXVL

iE. 40,5 Millim.
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von etwas sti-engerem Styl als die des Sclieurl uud vielleicht
das grossartigste "Werk Niirnberger i\ledailleurkuiist, atellt cben-
falls einen angesehenen Niirnberger Staatsraaiin und Kriegslierrii
dar. Christoph Furer, geboren 1479, g^estorbeii 1537, war
kaiserlichcr Rath und Befeblsliaber der Niirnberger Truppen.

Unter der k leinen Anzahl i ta l ieniscber Renaissai icemed.aiUen
verdient Erwalinung ein sehr schones Bleioriginal der grossen
gegossenen Medaille a\if Philipp II, iiocb als Infant, von Leo
Leoni (Armand I, p. 164 Nr. 11), mit Herkules am ScbeidG^Yege
auf der Kuckseite, ein Werk von grosser Scbonheit, mit lierrlicb
modellirtem, reicb mit verziertem Panzer und Gewand ge-
scbmiicktem Brustbild des Infanten; die Rucksoitc ist trotz der
affectirten Stellung der Figuren docb ein Mcisterwerk der Aus-
fiibrung; sehr deutlich sind die kleinen vertieften Beischriften
VOLVP VIR ERCV und des Meis ters Bezeichnung TjEO F

T A S T V L E S
S

Eine "willkommene Bereicherung war der Sammlung cin
gates Original der gegossenen Medaille auf
Sixtus IV, von Gambello.

SIXTVS • n i l • PONTIFEX MAXIMYS - VRBE • HE-
S3^VRATA Brustbild mit Tiara 1., unten vcrtieft; 1475.

Rf- im Abscbnitt vertieft: OPVS VICTORIS CAMELXO-
VI (sic, statt des VEneti auf anderii Exeraplaren).
Ber Papst thronend ertheilt einer grossen Versamm-
lung vor einem Pallast den Segen, neben ihm cin
e i n B l a t t a b l e s e n d e r C a r d i n a l . 5 2 M i l l i m .

Diese oft beschriebene Medaille (Armand I, 116 Nr. 9. Fried-
laender p. 94) hat sonst auf der Riickseite die erhabene Inscbrift
OP-VICTORIS CAMELIO VE, auf unserem Exemplar ist sie
vertieft und \Yohl nicht gleicbzeitig, was schon das irrige VI
statt VE zu beweisen scheint; ebenso mag vielleicht die auf der
Vorderseite vertieft stehende Jahreszahl 1475 spater auf die
unzweifelhaft achte Medaille gesetzt worden sein, die Formen
der Zahlen sind sehr modern, Merkwurdig aber ist es, dass
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(lie Jahreszahl vollig riclitig ist'), uud uns sogar die bisher
immer iioch nicht riclitig gedeutetc Riickseite unzweifelhaft er-
k l a r t v Man ha t d i e Scene de r R i i ckse i t e en twede r nu r ohne
weitere Erklarung beschrieben oder als beztiglich auf den Besuch
fremder Flirsten beim Papst. Christian I. von Danemark, welcher
1474, iind Ferdinand von Neapel, welcher im folgenden Jahre
des Jubeljahrs wegeu nach Rom kam"), gedeutet; man hatte
aber leicht noch einen kleinen Schritt weiter gelien konnen und
schon ans dor Umsclirift der Vorderseite die gauze Yeranlassung
und genauere und richtige Erkliirung der Medaille herausfinden
konnen: „Sixtus IIII pontifex maximus urbe restaurata" steht
urn des Papstes Kopf; wir lesen iiber diese durch den Papst
Sixtus vorgenommene Restauration der Stadt Rom in Bapt
Platina historia de vitis pontificum Romanorum usque ad Paulum II
et longe quam antea Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior
reddita p. 331, 1. Columne (in der Kiilner Ausgabe von 1626):
„nam Urbcm ante omnia a situ et coeno vindicavit, viis
Urbis primuni munitis et lateribus stratis, porticibusque et
moenianis disjectis quae vias deformes et iiiconcinnas redditas
obscurabant . . . quum vero annus Jubilaeus instaret,
quem . . . anno salutis MCDLXXV celebravit, aiiimum ad re-
ligiosa loca et peregrinae multitudini ad Urbem ven-
turae opportuna instauranda adjiciens u. s. w."

Wir haben also die die restaurata urbs feiernde Unischrift
der Vorderseite mit der Jahreszahl des Jubiliiums, 1475, und
auf der Ruckseite den eine andachtige Menge segnenden Papst.
neben welchem ein Cardinal eine Urkunde abliest: die Erklarung
ergiebt sich nun von selbt, es ist die vom Papst beim Jubilaum
gesegnete zugestromte „peregrina multitiido"; der Cardinal liest

1) Sie mag wohl also, wie die Inschrift der Rtickseite, vielleicht auf
einem aoderen, dem Verfertiger der vertieften Inschrift unseres Exemplars
zur Hand geweseneu Exemplar gestanden haben, vielleicht ist sie aber
nach Venuti's Deutung der Riickseite, der ja auch das Jahr 1475 anftihrt,
gemacht worden (s. weiter unten).

2) Mohsen, Beschreibiing einer Borlinischen Medaillensammlung I, 287.
Die Deutung rUhrt von Venuti her.
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den an den Jubilaen hergebrachtermassen verkiintleten Ablass
a u s d e r U r k u n d e v o r .

Unter den wenigen Miinzen dar neneren Zeit befindet sicli
der ausserst seltene Dukat des Grafen Camillo vonCorreggio

(resignirt 1598):
CAMILL-AVST-CORR. COMES der stehende Graf
i m P a n z e r r ,

Rf. ORIG . INCL ■ SIGNVM • INSIGNE das gekronte
v i e r f e l d i g e " W a p p e n . A " .

Eine ganz besonders erfreuliche Bereicherung erhiclt die
brandenburgiscli-preussische Abtlicilung der Saniinluug durch ein
Geschenk Sr. Kais. u, Kgl. Hoheit des Kroiiprinzen: zwei wie
es scheint noch vollig unbekaunte Brandenburgisclic Doppol-
dukaten aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts.
J o a c h i m E r i e d r i c h 1 5 9 7 — 1 6 0 8 .

lOACHlM • ERIDE • D • G • MARC • BRA • SAGR zu
Ende der Sclirift Reicbsapfei. Der stehende Kurfiirst
im halben Leibe r. mit Scepter, d. L. am Schwert.

Rf . ROMA-IMPE-ARCHICAME-ET-ELECTOR. Wappen
zwischen der Zahl 16 04 darunter auf jeder Seite
ein Sternchen.

AT. 32 Millim. 6,94 Grm.

Dieses Stiick scheint als Doppeldukat bisher noch nirgends
besehrieben zu sein; allerdings ist es kein selbstandiger fur die
Goldpragung allein geschnittener Stempel, sondern auch in Silber
als Viertelthaler ausgepragt worden. Von Joachim Friedrich
waren ausser dem nur iu zwei Exemplaren bekannten „Portu-
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galoser" (iu unserer und der Bresdener Sammlung, s. Zeitschr.
f. Numism. IV, p. 321) iiberliaupt noch keiue grosseren Gold-
stiicke, soudern nur eiufache Dukateu bekaunt.
Georg Wi lhe lm 1619—1640.

GEOR ■ "WI. V • G ■ G - MA • Z. BRA - J) • HEX. Der
stehcnde gepaiizerte Kurfurst im lialbeu Leib r.,
iu der R. Feldherrnstab, die L, auf den vor ihiu
stehendeii PlelDi legend.

Rf. R • KERTZC - V • CHVRF - I- P-Z-G-G.B.S-P-D
0 . W • A • I (OS ist die niclit vollstandige Titula-
tur: des hei. r(om) r(eiclis) ertzc(ammerer) u(nd)
cluirf. i(n) p(reussen) z(u) g(iUick) c(leve) b(erg)
s(tettin) p(ommern) d(er) c(assuben) w(eudcn) a(ucii)
i(n), daun muss folgen: „Schlesien u. s. w. Herzog").
Scepter niit dem Kurhut zwischeu 16 20 (fiir 1620);
rings benmi acht im Ivixis gestellte Wappen. Unten
L M (der Miinzmeister Liborius Miillor).

32 Milliin. 6,96 Grm.

Dieser I)oppeldukatcn — kier ist os kein Abschlag eines auch
fur Silber bestiramtcn Stempels, sonderu ein nur fiir Goldpraguug
gesclmittener Stempel — ist bis jetzt vollig uubekannt und ist
von schoner und sorgfaltiger Ausfiikrung und tadelloser Erhaltung.

Eine weitere glanzende Berciclicrung unserer Brandenbur-
gischen Reihe ist die auf Taf. JI abgebildete prachtig emaillirte
Goldmedai l le desselben Kurfiirsten.

G e o r g W i l h e l m .
GEORG AVILH • D ■ G • HAR • BR • S • R -1 - iRCHIG *

Z e i t s c b r i f t f u r r s u m i s m a t i k , X V , 3
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E • ELEC ♦ BORV. Brus tb i ld im Panzer i i i i t Fe ld -
binde r.; unter dem Armabschuitt 1621.

Rf. IVL . CLI. MON - POM • ET - I • SIL • DVX • B • N • P
R • CO • MAR ■ E-RAVENSB. DNS-RAVEN. Wappen
mit Kurhut. Die Inschrift von „et" an: „ et in silesia
dux burggravius norimbergensis princeps rugianoruin
comes marchiae et ravensberg dominus (in) ravcnstein."
Mit verziertem Rand, an drei Ketten, oben voni Adler
zusammengehalten.

Dies gut gearbeitete und wohlerhaltene Kleinod ist auf ge-
s c h m a c k v o l l e We i s e m i t G o l d s c h m i e d e a r b e i t v e r z i e r t . D e r m i t
schonen Ornamenten gescbmuckte Panzer ist blau emaillirt, der
Rand weiss und scbwarz, der Adler auf der Vorderseite ist rotli,
der Mittelschild mit dem Scepter blau (der brandenburgisclie
Adler), der Adler auf der Rilckseitc ist scUwarz emaillirt (der
preussische Adler); das Mittelfeld des grossen Wappens mit dem
Kurscepter blau. Statt der sonst in die Kleinode eingesetzten
goldgefassten Steine erscheinen hier nach "Weise geschliffeuer
Steine geformte Goldverzierungen, die eine ist verloren; sonst
ist bis auf eine kleine Beschadigung des Randes und der Emaille
des Adlers die Erhaltung des praclitigen, in den schonsten Farben
glanzenden Stuckes eine sehr gute. Dieses scbone Kleinod reilit
sich ebenburtig der bereits vielfacli bescbriebenen und abgebil-
deten Reibe unserer aus altem Kurflirstlichem Besitze stammenden

ahnlichen, mit Email, Perlen und Edelsteinen verzierten Medaillen
brandeuburgischer Fiirsten an, gehort kiinstlerisch zu den besten
Erzeugnissen dieser Art und zeicbnet sicb durch feine gescbmack-
voile Ausfuhruug der Arabesken und der emaillirten Teile aus;
es kam unserer Sammlung aus Ungarn zu, und es ist niclit un-
wahrscheinlich, dass Georg Wilbelm's Scliwester Katharina, die
Gemablin Betblen Gabor's, das Stiick aus Berlin mit nach Sieben-
biirgen gebracht oder dass es ibrem Gemabl oder einer andern
vornebmen Person ibrer Umgebung vom Kurfursten in jener Zeit
verliehcn sein mag.

A . V. S a l l e t .


