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Die Er'wer'buiigeiL des Konig:lic]ieTi MiiiizcaMaets
vom 1. April 1888 bis L April 1889.

T a f . I V — V .

Die Sammlung hat im Jabre 1888/89 im Ganzen 598 Stuck
e r w o r b e n :

MA' ' M Z u s a m m e D .

G r i e c h e n — 1 4 1 8 3 2

R o m e r . 4 4 6 1 4

O r i e n t a l e n — 2 1 3

Mit te la l ter und Neuzei t , . 3 3 4 8 1 7 2 545

B l e i
1 3

Holzmodelle
6

"Wachsmodelle
3

Siegelstempel und Siegel_; l_ 1 ^
8 3 6 9 1 9 9 2 2 5 9 8

Geschenlce erhielt die Sammlung von den Herren Bank-
inspector Dr, Bahrfeldt, Regierungsrath v. Brakenliausen (vom
Geschenkgebei' selbst modellirte Bronceraedaille auf Heiin v. B.
und seinen Sohn), G. Bruck (ein Buch handschriftlicliei satyiischer
Gediclite aus dem Anfang des 18, Jahrliunderts mit eingenahten
satyrischen Bleiraedaillen, ein iiicht uninteressantes Kultmbild),
Jonas Cohn, A. v. Dachenliausen, Dr. Dressel (einige ̂ ichtige
italienische Mittelaltermlinzen), Staatsminister Dr. v. Gosslei Exc.
(eine Silbermedaille von Bologna und zwei fiir unsere Sammlungwerthvolle byzantinisclie Kupfermiinzen), Direktor Grunol̂ , Land-
rath Haniel, A. Herder (134 neuere amenkanisclie Privatmunzen),
Ritter v. Hofken, Jokoloski, Lemke, Major v. Maltitz (zwei
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Siegelstempel), Martini (clrei antike Milnzeti, dabei die unten
beschi'iebene seltene Miinze von Ninive, Traian, und das ge-
sc l i i ch t l i c l i i n t e ressan te S t l i c k des b r i t ann i schen Ka i se rs Ca raus ins
mit PIETAS AVGGG; die drei Augusti sind Carausius und, die
ihn nothgedrungen als Mitregenten auerkenncnden Diocletian
und Maximian); Ad. Meyer, v. Muinm, Prof . Dr. Ric l i ter,
Sclineller, Pfarrer Tliieme, Treubrodt, Prof, Dr. aus'm Weorth,
Zinnow; feriier von der Kgl. Akademie der Kiinste, der Kgl.
Regiei'ung in Danzig (eine bei Danzig gefuudene Kupfermiinze
des Antoninus Pius), von der Stadt Hamburg, der Kgl, Regie-
rung in Magdeburg, von den Kaiserlicli Kgl. Kunstsammlungcu
in Wien und von zwei Ungenannten.

Die wichtigsten Stiicke gebe ich hiev in ausfiihrliclier Be-
schreibiing:

Mesma. Pallaskopf 1. Rf. Pegasus 1., unter ihni !VE
A l . 5

Alle Miinzen von Mesma sind selten; die bier beschriebene
Didraclime der Stadt als j\Iitglied des achaeisclicn Rundes felilte
uns nocl i .

Als ein Wundervverk cdclster griechisclier Kunst verdient
ein sclion im Catalog der griecliischen Mtinzeii des Museums
beschriebenes vollkomnrien erhaltenes Didrachmon von Chalcidice
(Chalcidiseher Bund), etwa um 370 v. Chr. gepragt, einc Abbil-
dung (unsere Taf. IV Nr. 3). Charakteristisch fiir die niace-
donische Kunst jejier grossen Zeit ist eine vielleicbt etwas zu
grosse FUlle und etwas iibcrtriebencs Relief, dabei die sorg-
faltigste und feinste Ausftihrung. Aucli der leicht schwarmerische
Ausdruck des Apollokopfes ist von hochster Anmutli und inehr-
fach den gut geschnittenen Steinpeln von Chalcidice eigen; diese
wirklich schonen chalcidiscben Milnzen sind sehr selten, bei
weitem die meisten sind von viel geringerem, oft reclit haud-
werksmassigem Styl.

Aeropus, Kbnig von Macedonien 897—392.
Jugendlicher manulichcr Kopf r. (Ilerakles?), mit Band
i m H a a r .
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Rf. \ EPO O (das A nur zum Tlieil sichtbar, das P stand
wahrscheinlich r. oben in der Ecke). Schreiteiides
Pferd r. mit lang lierunterliaiigeudem Zugel im Liiiiea-
quadrat, das Gauze im flach vertieften Quadrat.

.'R. 5. 10,3 Grm. Taf. IV, Nr. 4.
Diese erste grosse Silberuuinze des Aeropus, welche bekannt

wird, ist vou inir bereits iii der „Beschreibung der aiitiken.
Mliiizen" des Berliner Museums Bd. II, p. 188 ausfuhrlich be-
sproc l icu worden.

P e t t h a l o i .

Zeuskopf mit Lorbeerkreuz r.
Rf. M52AA0T3n Vnrdertheil eiues aus dem Ftilsen sprjn-

genden Pferdes (das von Poseidon erschatieiie aus
dem Felsen springeude Pferd).

TFJ. 3.

Dieso Munze der Kgl. Sammlung hat Herr Prof. Dr. Rliusopulos
zuerst riclitig gelesen und erkliirt (Zeitscbrift f. Num. XVI p.
Die „Pettlialoi" siiid oine thessalische Gemeiude, welclie ui
eiue Insclirift bekaiint sind. Vielleicht ist ein Zusammeuhang
des Wortes Petthaloi mit Thessaloi, Thettaloi anzunehmen, jv
Prof. Rhusopulos vermuthet. Sicher ist die merkwiinlige
nur in diesem eiuen Exemplar bekannte Miiiize tliessalisc i, wic
schon der thessalische Typus des vom Poseidon eischaifeiien, aus
dem Felseu springendeu Rosses beweist; der Zeit nach mat, le
Munze, wie Rhusopulos sagt, der Mitte des 4. Jahihnudeits v.
Chr. angehbren. Die iu jener Zeit scltene Rlicklaufigkeit der
Inschrift beweist nicht etwa eiu hoheres Alter.

1 6 *
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Rf. 4)AAr2PIA^Tn(N) Artemis im kiirzen Jagdkleid, die
den Koclier festhaltenden Bander auf der Brust ge-
kreuzt, mit Kticlier und Bogen am Rucken, auf eiuem
Felsen sitssend I., in der R. Pfei],

M l . 5 .Von Plialoria war bislier nur eine einzige Miinze bekannt,
eine Kupfermiinze des Britischen Museums mit Apollokopf und
sitzendem Apollo auf einem Felsen auf der Ruckseite (Head
histona numorum p. 259). Die hier bcschriebene nicht voll-
kommen erhaltene, aber kunstlcrisch schOne — nanientlich die
Figur der Artemis ist vortrefflich gezeichiiet — weicht in der
Ruckseite ab, sie zeigt statt des auf dem Felsen sitzenden Apoll
die dcutlich charakterisirte Schwester des Gottes, die Artemis
in gewohnter Jagdtracht.

Minoa Amorgi, Antoninus Pius.
T.AIAIOC.KAlC.ANTriNeiNOC Kopf mit Kranz r.

Rf, MINOHTHN . . OP. Stehende Artemis von Epliesus
mit den beiden Hirschen.

M . 4 .
Die Inschrift der Ruckseite scheint wohl sicher AMOP • also

ĥvorixwv '̂ Afxoqyov 2U lauten, icli glaube auch das AM wenigsteus
thcilweiso zu erkennen. Miinzen von Miuoa mit der Bezeicbnung:
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„aiif Amorgos" ^Ya^cIl bis jetzt, so viel icli weiss, noch iiiclit
bekamit. lu der selir kleinen Reil ie der seltenen Kaisennunzen
von Amorgos war Antoninus Pius nocli nicht vertreten.

Abydos .
AiDollokopf mit Kranz r.

Hj\ Acller stehend 1. ABY daruuter Bieue , . . AAIPPOZ
M. 6. 10,52 Grm. Taf. lY, Nr. 1.

Dieses vorziiglich erhalteiie Didraclimon ist von redit gutem
Styl und grOsster Seltenheit. Der Name ist jedenfalls Kallippos
z u e r g a n z e n .

H o l m i C i l i c i a e .

Stehende Pallas 1. mit Helm imd Aegis, in der R.
die zufliegende, eineu Ẑ Yeig haltende Nike, die L. anf
den rundcn Scliild gestiitzt, anf welcliem derGorgonen-
kopf; j'ccbts, freisteliend, die Lanze, die verzierte
Si)ilze nacli unteu (wohl als in den Boden gesteckt
aiifziifassen). Vor der Gottin linkshin halbaufgerichtct
die draclienartige Schlange.

Rf. OAMi TIKON Apollo lialbbekleidet, 1. stehend, in der
Rechten Schale, die Linke anf den Lorbeeizweig ge-
S t u t z t .

Die Zugc'borigkeit dieses Unicums nacli dem cilicisclicn
riolmoi babe ich zuerst gefunden und die MUnze kuiz in den
anillicben Bericbten aus den Kgl. Knnstsammlungen (Jalubuch
der Kgl. preussiscben Kiinstsammluiigcii IX Nr. 4) am l.Octobei
1888 publicirt und bescbriebeii. Seitdem hat mem Freund 1̂ .
Imboof nacb dem ihni vom frUberen Besitzer des Stiickes ans
Smyrna eingesandten Abdrnck die Munze ebunfalls als nach Ho
nioi Ciliciae gehorend erkanut und dieselbc in seincni soeben
erscbienenen scbbuen Werke „Griecbische Munzen (in don Ab-
bandlungen der Kgl. Bair. Akadcmie und seitarat, p. 185) be-
scbrieben. Holmoi lag an derKiiste, siidlich und nabe dei spatoieu
Stadt Seleueia. Die Form OAMITIKON, dasKtetikon, ist die auf
ciliciscbeu Miiuzeii mit glcichen und ahnlicbeti lypen aus der-
selben Zeit (Anfang des 4. Jahrhunderts) ofter vorkommende
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Form des Stadtnamens^ wie ^OAIKON, I^^IKON, KIAIKION. Der
Styl der Muiize ist, wie die aliiilichen der Nachbarstadte, weicli
schon, nameiitlich sind die Details an der Kieiduiig der Pallas
sorgfaltig und sauber gearbeitet.

Dies ist die erste gaiiz sichcre Miinze der Stadt Holmoi;
die von Leake (nuniismata hellenica, asiatic grecce p. 68) bierher
gegebeiien Stucke: Pallaskopf r. 7?/. 0AM wciblicher Kopf r.
kann man aber, wie dies audi Imhoof thiit, wolil ebeiifalls mit
Gewissheit der Stadt beilegen, da das 0AM kaiiiTi etwas aiideres
bedeuten kann als den Namcn von Ilolnioi und die Miinze siclier
in jene Gegend gehort.

Stasioikos und Tiinochares, cyprisclie Konige.
Apollokopf mit Lorbeerkranz r., von der Umschrift
nur Spuren.

Weibliche Figur auf dem Stier sitzend r., sich an den
Horiicrn festbaltend und fast frei schwebend, auf der
r. Seite des Stieres cyprische Schrift.

M . 6 — 7 .

Die Inschriften, welche auf nnserem Excmplare dieser bisber
nur in den zwei von J. P. Six (S6ries Cypriotes, Revue

numismatique 1883, 38) angefuhrton Excniplaren bckannten
Miinze leider niclit vollstandig erhalten sind, liest und erganzt
Six: ((ia(Tt?,6vg ̂ Tag{j:o{t)xog xvQui>g und auf der Ruckseite:
(̂ c((JiXso)g Ttfioŷ dqifog.

Nacli der letzten Schrifttafel der cyprischen Inschriften von
Head in seiner historia numorum ist der auf unsereni Exemplar
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fast vollkoniiiieii erhaltene Name iiicht TtitoxaQifoc sondern
TIMOKAPITI , cyprisch rticklaufig so zu lesen:

^ V ± ® ^

ti|i'i|ka|niojti
also: ti mo ka ri ti und nocli cin undeutliclier Bucbstabe.

Die vou Six vorgesclilagenc Zeitbestimmung der beideii
Konige Stasioikos und Timocliares (denu so, nicht Timocharis
miisstc dor Name lauten, wenn die Lesung des Genitivs Tî o-
xaQtfog richtig ist; Timocharis hat Tifiox̂ Qî og im Genitiv) giebfc
die Jahre von etwa 420 bis etwa 400. Dam Styl nach wurde
ich unser Stiick noch ein -wenig spater aiisetzen. Geschichtlich
sind die Konige Stasioikos und Timocharis oder Tiinocbaies
u n b e k a n n t .

N i n i v e , T r a i a n .
CIMP... ICAESAVGGER.M Kopf des Traian mit Kraiiz r,

Rf. COL . FELININICCLAVD Adler zwiscben zwei Vexilleu
T P 7s t e h e n d v o n v o r n .

Dies ungefahr mit dem von Mionnet nach Sestini bescbrie-
benen Sttick (Mionnet Suppl. VIII p. 420) stimmende ist leider
etwas beschadigt, sodass die Umscbriften llickenhaft sind, sonst
ist die Er lui l tuug gut.

Die Mtinzen von Ninive sind ausscrordentlich selten, unsere
Sammlung besitzt jetzt eine ziomlicb reicbe Kaiseiieihe von
Pragungen dieser Stadt: Traian, M. Aurel, Elagabai, Scv. Alexan
der, Maximinus (3 Stiick), JIaximinus nnd Maxinnis (zusammen).
— Das liier bescliriebene Stuck ist cin Gcscbenk des Hrn. Maitini.

Unter einigeu Ergiinzungen unsercr baktriscben Reihe
verdient eine dor bis jetzt allerscltensten und raelk̂ siudigsten,
in unserer Sammlung bisber nur in eineni sebr scblechteii und
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undeutliehen Exemplar vorlmndene baktriscli-griechische Konigs-
munze liervorgehoben zu 'werden, die der

Agathokleia, Gemahlin Strato's I.
OEOTPOnOY AfAGOKAEIA^ Bchelmtes

B r i i s t b i l d m i t D i a d e m r .

Rf. Strato's indisclie Umschrift; maharajasa tradatasa
dhramikasa stratasa. Herakles auf dem Felsen sitzend
1., die Keule auf das Knie stutzend, wie auf Euthy-
demus' Miinzen, links unten I^P.

M. vieveckig 6. Taf. IV, Nr. 5.
Der Kopf ist, wie dieses wohlerhaltene Exemplar beweist,

nicht, wie man bisber annahm, der der Konigin oder der Pallas,
sondern des Konigs Stratol, des Gemalils der Agathocloa, genau
in den Gesichtszugen mit den Silbermiinzen dt3S Konigs stimmeud.
tlber die Pragung der Agathoclea mit Strato habe ich aus-
fiihrlich in meinen „Nachfolgern Alexanders d. Gr. in Bactrien
etc/* (Zeitschrift fiir Numismatik Bd. VI p. 327 f.) gesprochen.
Es ist nicht klar, ob man Tielloicbt einc Regentscbaft der Konigin
fur ihren Gemahl annebmen kann; dass Agathokleia sicher die
Gemahlin Strato's I, ist, wissen "wir jetzt aus den vom British
Museum in den Jetzten Jahren erworbenen Silbermiinzen mit
den beiden Brustbildern des Strato und der Agathokleia neben
einander und ihrer durch KAI vereinigten Namensbeischrift (Num
Chron. YII, i887 Taf. VII, 7).

Unsere immer noch sehr der Vervollstandigung bedtirftige
idmische Kaiserreihe weist diesmal eiiiige Prachtstucke und
beltenheiten ersten Ranges auf: das herrliche Goldatiick des
Ca:̂ ca mit dem Namen und Bildniss des M. Brutus, die Kaiserin
liidia Clara in Gold und den nur aus zehn Goldmiinzen (sechs ver-
Rchiedene Ruckseiten) bekannten, uns noch giuizUch fehlenden
Kyrischen Kaiser Uranius Antoninus. Ich gebc von dieson und
e'liigen andeni seltcmen Stucken Abbildung und Besclireibung:
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B r u t n s .

BRVTVS liVIP Bartiger Kopf des M. Brutus r., rings
l i e r u m L o r b e e r k r a n z .

i?/. CASCA LONGVS Tropaeum,
Taf. IV, Nr. 6.

Diese ilusserst selteiie, vor melireren Jaliren in eiuer ganz
kleinen Anzahl in Unteritalien aufgefiiudeneii Miiuze ist wohl
die schonste uiul interessanteste aiis der kleinen Reihe der
P]*agung der Caesarmorder. Das mit dem Trauei'bart gescliniiickte
Bi ldoiss des Brutus ist von i lusserst charakter ist ischer, ener-

gischer Arbeit und gewiss sprechend abnlich. Die Riickseite
iienut den Casca Longus, der den ersten Dolchstoss gegeu Caesar
fiihrte, ini Blirgerkriege in Macedonien Legat des Brutus. Unser
priichtiges Exemplar dieser nur in selir wenigen Stiicken be-
kantiten Miinze ivurde aus der Auction der berubmtcn SainniUing
Ponton d'Amdcourt erworben.

C. Antonius, Bruder der Triumvirn.
C • ANTONIVS . M • F PRO • COS Weiblidies Brustbild
m i t H u t .

Rf. PONTIFEX Beil und andere Priestennsig"i^^3*
At Deiiar. Taf. IV, Nr. 7.

Der ansserst seltene Benar des Proconsul C. Antonius, des
Bruders des Marcus, ist ini Jahre 712 der Stadt Kom gepriigt,
das Brustbild mit dem Hut erklart Eckliel jedenfalls richtig als
das des Genius oder der Pei^sonification von Macedonien, dessen
Proconsul C. Antonius war; C. Antonius wurde dann von Biutus
gefangen genommen und getodtet.

Als besondere Seltenheit verdient eiu Aureus der Didia
Clara, der Tochter des Didius Julianus, Erwahnung:

D I D I A C L A R A AV G B r u s t b i l d r .

2i/, HILAR TEMPOR Steliende Hilaritas 1. mit Zweig und
F u l l h o r n .

Taf. IV, Nr. 8.
Das bei weiteni wichtigsto Stuck der erworbenen Romer ist
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ein prachtvoller Aureus aus rler Saminlung Ponton d'Am6court,
von dem ephemeren syrischen Gegenkaiser

U r a n i u s A n t o n i n u s .
L IVL AVR SVE ANTONINVS Brus tb i ld des Ka isers
rait Kranz und Paludamentum 1.

Bj\ CONSERVATOR AVG^iisti). Vicigcspann im Schritt
1., auf dem Wagen /wischcn zwei Scliirmen der heilige
Stein des Gottes Elugabal von Enii!?a, mit einer Deckc
bedeckt, auf welclier cin Adler von vorn dargestellt ist.

K , Ta f . I V, N r . y .
D i e M u n z e n u n d d i e G e s c h i c h t e d e s J u l i u s A u r e l i u s

Sulpicius Uranius Antoninus hat W. Froehiicr mit gewohntera
S c h a r f s i n n i n e i n e m A u f s a t z e d e s A n n u a i r e d e l a s o c i 6 t d fi ' a n -

Qaise de nuinismatique 1886 p, 189 beliandelt und darin nacli-
gcvi^iesen, dass dieser syrisclie Gegenkaiser nicht, wie man nach
den wenigen Notizen der Scbriftstcller (Zoshnus, Georgius Syn-
celhis, Victor [Epitome]) annahm, unter Severus Alexander,
soiidern, wie eine seiner Goldmiinzon mit dem Cippus und der
Umschrift der Sacularspiele SAECVLARES AVGG und COS I
beweist (Abbiklung 1, c. Taf. VII Nr. 5), zur Zeit dieser Sacular-
spiele, 248 n. Chr., also unter Kaiser Pbilippus, gelebt liat, wo-
mit auch die Jabreszahlen dei'jenigen seltenen Munzen, welche
dieser Antoninus in Emisa gepriigt hat und welche griechische
Aufschriften tragen, ubereinstimmen.

Die drei datirten Miinzen von Emisa haben sammtlich das
Jalir e=0, 565 = 253/254 nach Chr. — Uranius Antoninus hat
demnach in Syrien in den Jahren 248 bis 253/254, also mindestens
bis in das erste Jahr des Kaiser Valerian hinein regiei't.

Ich mochte zu Frohners trefflicheu und unwiderleglichen
Argumenten nur noch einige nebensachliche Bemcrkungen hinzu-
fugen; Frohner glaubt, dass das doppelte G in SAECVLARES
AVqg, saeculares Augiistorum, nur gedankenlose Copie der
Umschrift der Munzen der Kaiser Pbilippus Vater und Sohn
sei. Ich mochte aber fast glauben, dass Uranius beim Beginn
seiner Herrschaft sich ahnlich wie Clodius Albinus, wie Garausius,
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wic Yabalathiif?. iiicht als offenen Rebelled geriren wollte, sondern
auf freunclschaftliche Theilung der Herrschaft iiiit Philippiis
hoffte, uiul (lass das AVGG — was allerdings riclitiger AVGGG
heisseu miisste — dieseii Yersuch der Atibaliiuiiig eines frennd-
schaftlichen Verhaltnisses rait Philippus docunientiren sollte.
Sclioii die auf Uranius' Munzen gefeierten Sacularspiele uiid
ẑ var mit genauer Beibehaltung des Geprages ahiilicher Stiicke
des Pliilippns: die Saule mit der Uraschrift SAECVLARES etc,
s c l i e i i i t d i e s l e i s e a i i z u d c u t e n .

Ferner sclieint inir der coinplicirto Name des Uranius;
L • IVLIVS • AVRELIVS • SVLPICIVS • VRANIVS • ANTONINVS uoch
eine, vielleicht als historischer Fingerzeig niclit ganz zu ver-
werfende Andeutung zu enthalteii: Frohner hebt mit Recht hei-
vor, dass der Name Julius wohl mit Julia Domna, Julia Soae-
mias Oder Julia Mamaea zusammen haiigt. Sulpicius biess
(Frohuer 1. c. p. 200) der Schwiegervater des Severus Alexander.
Also ist ein Zusammenliaiig der Namen des Uranius mit Julia
Domna oder Julia Mamaea und ihrem Sohn Severus Alexander
sehr wahrscheinlich: nun ist aber in Syrien, ganz besonders
in Palmyra und im aufstandischen palmyrenischen
Kaiserhause die Namencombination Julius Aurelius liaufig
und wird wohl sicher mit Recbt auf Julia Mamaea und Severus
Alexander — der bekanntlich Aurelius beisst — und ilire
naben Beziubungen zu Syrian gedeutet.

Sollte nun vielleicbt der Uranius Antoninus der Palmyrener
Herrscherfamilie verwandt gewesen seiny Die Insciiiiftcn enthalten,
soviel mir bekannt ist, keine Andeutung davon und beweisen
lafst sich nicbts, aber vielleicht regt diese liici ausgespiochene
Yermutbung zu weiterer Nacliforscbung an.

Die Seltenbeit aller Miinzen des Uranius Antoninus ist be
kannt: Frobner kennt von den mit Jateiniscben Umscbriftcn
verselienen Goldstiicken (andere lateiniscbe Munzen des Kaisers
giebt es nicbt) secbs verscliiedene Typen und im Ganzen uber-
baupt zebn existircnde Stiicke, von denen das uusrige aus der
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Sammlang Ponton frAniecourt eines der am besten erhalteiien
und schons ten i s t .

Uiiter den ubrigen gekauften romisclien Munzen siucl uoch
zwei seltene spate Kaisermunzcii hcrvorzulieben:

C l a u d i u s G o t l i i c u s .
. . . a u R C L A V D I V S A V G B n i s t b i l d m i t K r o n e u n d

G e w a n d r .

i?/. PAX AETERNA Stcliende Pax 1., ini Abschnitt SPQR.
J E .

Diesc seltene, Colien nur aus der Sammhing Elberling mit
abweichender Vorderseite bekannte Miinze ist wegen der selten
vorkommenden Aufschrift des Abschnitts SPQR mei'kwiirdig.
Diese, wie niir Ilr. Dr. Pick gutigst niittheilt, im letztcn Bande
der „Hivista numismatica" des Hrn. Prof. Dr. Ainbrosoli (II,
1889 p. 537) von dem Specialforscher auf dem Gebiet der Numis-
matik der spateren Kaiser, Ilerrn Major Markl, aiisfulirlich be-
sprochene Inschrift SPQR ist nach Ansicht dieses Numismatikers
das Zeiclien der Munzstatte Serdica.

C o n s t a n s .
FL IVL CONSTANS AVG Bi 'ustbi ld r. mit Kranz und
Paludamentum.

Hf. SECVRITAS REIPVBLICAE Steliende Securitas an die
S a u l e g e l e h n t . T a f . I V , N r . 1 0 .

Endlich niag wegen des Fundortes iioch eine Gi'ossbronce
des Antoninus Pius (Jif. SALVS AVG Salus, stehend der
von einem Altar sicli aufringelnden Schlange die Scliale reichend,
in der L. Steuerruder) erwahnt werden. Das Stiick wui'de in
der Nahe von Danzig bei Weicliselmunde gefuuden uud uns vom
Kgl. Regieruugsprasidium in Danzig als dankenswerthes Gescbenk
eingesandt.
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Unter den angekauften Mittelaltermunzen sind zunachst
eiiiige wertlivolle Karolinger-Denare zu erwahnen:

K a r l d e r G r o s s e .

^ CARLVS REX FR inn das Monogi'ainm aus KARLVS
llf. EX METALLO NOVO Kreuz. M, Taf. IV, Nr, 11.

Der Prilgeort ist wolil jiicht Melie (Metallum), doch ist
vorlaufig die Bedeiitung der merkwurdigen Inschrift „ex nietallo
novo", wclche der Legende METAL GERMAN auf dcm Denar
mit Karls des Grossen Kopf (Sammlung Gariel Nr, 628) zur
Seite gestellt werden kann, uoch uubekannt. Uber beide merk-
wiirdige Insclirifteu spricht Gariel in seiuem vortrefflichen Werke
les moiiaies royales de France I* p. 124, zu Nr. 97 Taf. IX.

K a r l d e r E i n f a l t i g e . 8 9 8 — 9 2 9 . L a o n .
CAROLVS GRATIA DI REX Kirchengebaude, darin
K r e u z .

a/. MONT LVGDVNI CIAVAT (clavat) Kreuz rait vier
P u n k t e n .

Dieser Denar vonLaou, Lugdunum clavatum, istzieralichselten.
Ludwig II. (855—875), Sobn Lothar's.

S h I I V D O V V I D V S P I V S K r e u z .

Hj: SITDA
U I I O I I M . T a f . I V , N r . 1 2 .

Gariel (11, p. 329 zu Nr. 9, etw^s abweicheiid von unserem
Stuck) vermuthet wolil richtig in dem SITDA IICIITI eine Ver-
derbung des deutscben Namens von Strassburg und CIVITAS,
also etwa STRATB CIVITAS, wie auf den Miinzen Lotbars II.
stebt. — Auf unserem scbonen Exemplar konnte man sogar
SITRA lesen, der vorletzte Buclistabe siebt so etwa aus: R

Eine sebr seltene, in unserer Sammlung bisber nur in einem
abweicbendeii und weniger dcutlichen Exemplar vorliandene Miinze
i s t d e r D e n a r v o n

Konig Konrad L, 911—918. Mainz, eine der wiclitigsten
Incunabeln der deutschen Miinzpriigung.
.... IIOVID d. i. Cuon ... Kreuz mit vier Punkteu.

BJ. lOGOMCI (Mogoncia). Kircbcngebilude. Ai.



2 4 6 A . V . S a l l c t :

Boleslaus (Chrobry) Kcinig von Polen, Denar init russi-
scher (kyrillischer) Schrift, gepragt in Kiew im Jahre 1018/1019.

Bartiges Brustbild cles Kiinigs niit Gewand, von vorn.
Zii den Seiten die Uraschrift „BoIeslav'* in russisdien
B u c h s t a b e n .

Rf. Verziertes Krcuz. Umsclirift „BolesUiv^. ^11.
Dieses von Koehne (Berliner Blatter fur Miiiiz- etc. Kimde H,

1865, p, 63 Taf. XIV, 2) be^ehricbene und abgebildeto sohr
seltene Stuck tragt auf beiden Seiten die Inschrift "BOAGCAABbi
B o l e s l a w.

Boleslaus hat, wie Koehne 1. c, auseinandersetzt, diese
Miinze mit altrussischer Schrift 'TN^ahrend seines Eroberungszuges
nuch Kiew, in welchem er als Bundesgenosse des Swatopolk
als selbststiindiger Kogent geherrscht haben muss, gepragt. Boles-
law eroberte Kiew am 14. August 1018 und blieb duselbst bis
zum Jalire 1019; die Auspragung dieser iiusserst seltenen Munzen
muss daher in diesem kiirzen Zeitraum erfolgt sein. — Uiisere
Sammlung besass aus Dannenberg's Samnilung bereits ein Exem
plar dieses merkwurdigen Stiickes, das durch das neuerworbene
in manchen Stellen des Geprages und der Umschrift erganzt
w i r d . —

J^DELBRTVS OlKRIUODeRHTV Der biirtige iMark-
graf stehend von vorn im Panzer, mit Drahtliaube,
die wie mit spitzen Schuppen gemustert ist, mit um-
gegiirtetem Schwert, Mantel, in der K. S'ahne mit
Lanzcnspitze, mit der L, (wie mir scheiut mit der
blossen Hand, nicht mit der in dcu Mantel geschla-
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genen Hand) einen Kreuzesstab (flVortragkreuz") hal-
tend und sich auf deii verzierten Scliild stutzend. —
Die zablreiclieii Arabeskeii und Verzierungen zeigt
d i e A b b i l d i i i i g , B r a k t e a t .

Dieser iii weuigen Exemplaren bei Gross-Rosenberg, Reg.-
Bezirk Magdeburg, gefundene sclione Brakteat ist von E. Bahr-
feldt (Miinzwcseu der JIark Brandenburg p. 76 ff.) uud von Th.
Stenzel (Arcbiv f. Brakteatenkunde I, p. 275) eingehend be-
sprocben "worden. Die riitbselhafte Insclirift D6RHTV denn
nur so, nicbtDGRHTV steht auf unsern beiden Exemplaren —
kann n;\ch Babrfeldts Ansicbt vielleicht den Naraen von Albrechts
Sobn und Mitregenten Bernhard entbalten; ich mdclite aber
trotz Stenzels AVidersprucb lieber an die zweite vorgeschlagene
Erklarung glaubeu, nacli der das D6RHTV ein verderbtes
DGNARIVS Oder DeNHARIVS ware (zu vergleichen ist ein Deuar
Bernhards ini Berliner Museum mit DNHARIVS). Stenzels An-
sicht, ill der Inscbrift den Namen elnes Munzmeisters zu sehen,
scbeint mir uiclit so naheliegend als das in jener Zeit auf
Brakteaten baufige DGNARIVS (Bernhard, Jakza, Walter von
Arnstedt, Friedricli Barbarossa in MUhlhausen).

Heinricb T. (von Wernigerode), Biscbof von Hildes-
b e i n i 1 2 4 7 — 1 2 5 7 .

HGNRI — CVS eP der thronende Bischof auf einem
Bogen sitzeud, von Ornanienten unigebcn, zu beideu
Seitcnkreuz mit langem Stab (Vortrflgkreuz).

i R , B r a k t e a t .

Die Mllnzen dieses Bischofs sind iiusserst selteu und waien
bisber nur in einem einzigen weniger schouen und vollig ab-
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weichenden ans Grote's Sammlung vertreten. Unser wohlerhal-
tener Brakteat war als einziges Exemplar in clem Miinzfuude
von Klein-Freden bei Alfeld, siidlich von Hildesheim cnthalteii.

Wildeshausen (in Oldenbui'g), Friedrich von Schagen,
erzbischoflicher (von Bremen) Vogt der Propstei (um 1360 bis
etwa 1386).

. . R6D6R Kopf des Apostel Pauhis von vorn, daneben
s e i n e H a n d m i t S c h w e r t

Rf. . . WILDGSH Sitzender Biscbof seguend, in der L.

Dies schdne Exemplar ist bereits in H. Buchenau's aus-
iihrlicher Abhandlung uber die Miinzen von Wildeshausen (Zeit-
schrift fiir Numismatilc XV p. 278 Nr. 11) eingehend besproclien;
ein dieses Stuck erganzendes, aber weit weniger gut erhaltenes
besass unsere Sammlung schon.

E i n e d e r s e l t e n s t e n s c h l e s i s c h e n M i t t e l a l t e r m i i n z e n e r -
warben wir nebst einer Reihe anderer guter schlesischer Miinzen
aus der Sammlung des verstorbenen Major v. Schmidt in Gorlitz
Es ist der Brieger Heller von

Boleslaus HI., 1311—1352.
BOL6SL7CVS6 Adier mit Binde (der schlcsische
Adler).

Rf. BR€(56RS€S das Wappenbild von Brieg, drei von
einem Ringe in Radien ausgehende Anker (?) yR,

Dieses von Priedensburg nur nach der nicht ganz genauen
Abbildung bei Saurnia wiederholte Stiick (Friedensburg bliebdas Original unzuganglich) erscheint hier in richtiger Beschreibung

B a c h . ^ R .
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mid goiiauer Abbildung. Es ist das einzige bekaiinte Exemplar
und als itlteste ^lUiize der Brieger Herzoge und alteste Miiiize
mit dcm Namen Brieg selir merkwiirdig. Der Plural BR6(s€RS6S
mag wohl in Eriiiiieniiig an die Umschrift 6R0SSI PRA66nS6S
gewitlilt sein, die ja in Schlesien niassenhaft umliefen.

Das Wappen von Brieg, drei ankerformige Haken, in der
Mitte durcli einen Ring zusammengeluilten, ist iioch niclit sicher
erklart, man iiennt es „Wolfseisen"; nach Saunna's Ansicht sind.
es drei Anker, die auf die Scliifffalirt auf der Oder deuten
(Sanrnia, Wappenbuch der sclilesischen Stadte p. 32)').

Endlich niogen nocb als selten und uns bisher felilend an-
geflihrt werden: drei Gigliati der Rbodiser Jobanniter-Meister
Peter von Cornillan (1354-1355), Pbilibert von Naillac (1396-
1421) und die Silbermunze von Emmerich von Amboise (1503
3 512) mit dem Agnus Dei und dem Wappen, endlich noch ein wobl-
crbaltener Goldgulden des Erzbiscbofs von Salzburg Leonliard
von Koitscbach (1495 —1519) vom Jahre 1514, mit steliendem
li. Rupert, unten das Wappen des Biscbofs, die Wasserriibe,
Ruckseite Wappen.

Die Sammluug der Medalllen bat nnr wenige, aber zum
Tbeil sebr merkwiirdige und wiclitige Stucke erwei-ben kdnnen.
Ein kiinstlerisch sehr tiichtiges Werk ist die auf Ta,f. V, Ni. 1.
abgebildete sdione gegossene Stuck der von cinem italienischen
Oder docb einem an italienischen Kunstwerken gebildeten Meistei
berruhrende Medai l le von

Karl d. Kubnen, Herzog von Burgund (1467—1477) ).
DVX KAROLVS BVRGVNDVS Kopf niit Kranz r.

^̂ ebenfalls unerldiirte, .icht ganz
gleichende Fignr zeigt das Wappen von Berustadt bei s ( ' * " ' ̂2) Wir vLdank.n das Stuck, sowie schon n.anclie andere schone Medailleder FUrsorge meinos KoIIogen, des Direktors dor Abthe.l.mg fQr nn telaltcr-
liche und iieuere Kunst, Hni. Geh. Rath Dr. Bode. Mein College Hr.
Prof. Dr. Lessing, Director am Kunstgewerbe-Miisoum hat ebonfalls m er-
freulicher Weise fiir das MUnzcabinet gesorgt: mv vcrdanken ihm die Er-
werbuiig des weiter tiDteii bescbriebenen pracbtigen goldeuen Siegels des
K a i s e r s F r i e d r i c h B a r b a r o s s a .

Z o i U c l i r i f t f a r K u m U o i o t i k . X V I I . 1 7
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FJ. IE LAI EMPRINS BIEN EN AVIENG^E Liegencler Widrter
r, (d. i. das goldene Viiess), zwei Feiicreisen (ziigleicli
als Glieder der Kette des Ordens gedaclit), darauf:
VELLVS (sic) und AVREVS, im Felde Ideine Flammen.

M, gegossen, 31 Millim. Taf. Y, Nr. 1.
Die franzosische Aufschrift der Riickseito bedeutct: ich habe

es unternommen, es nehme ein gutes Endc, liabe guten Erfolg.
Das hdchst cliaracteristische Gesicht des Hcrzogs ist gut aufge-
fasst und stimint genau iu den Zligen mit dera, Roger van dor
Weyden zugeschriebenen, Olbild des Berliner Museums (Genialdc-
gallerie Nr. 545). Diese sichern und gleichzeitigeu Bildnisse
werden wohl die irrigen Vorstellungen von Kar]s des Kulineu
Personlicbkeit, der sich in Walter Scotts Schilderuiigen im
Queiitin Durward „den Schiiurrbart streicht", beseitigen.

Es ist ein ganz besonderer Glucksfall, dass es inir moglich
war, zwei schone und merkwiirdige brandenburgische Me-
daillen des sechzelniten Jahrhunderts zu erwerben. Unser engeres
Vaterland ist bekaniitlicli an derartigen Denkmalern niclit reich,
brandenburgisclie Medaillen Joachims 1. nnd II. sind nur ganz
vereinzelt erhalten und Medaillen auf Privatpersoneii des Branden-
burger Landes und Berlins sind nur iu einigen wenigen Stucken
vorhanden. Die beiden neu erworbenen Stiickc lasse ich in
Beschreibung und Abbildung folgen:

Joachim H., Kurfiirst von Brandenburg 1535—1571.
lOACHIM • MARC • BRAN • ELE ■ SECVN ■ 1538 Brust-
bild im Panzer von vorn.

B le i , gegossen . Ta f . V. N r. 2 .Diese sicher alte Blcimedaille Joachims XL war bisher vollig
unbekannt Es ist, wie das zwar nicht sehr schdne, aber doch
deutliche Exemplar erkennen lasst, eine selir gute, kraftige
Arbeit. Von alien bekannten Darstellungen des Kiirfiirsten
ahnelt hier das Brustbild am schlagendsten der Mittelfigur des
von mir friiher ausfiihilich besproclienen Reliefs im Sclilosse
Giune'wald von 1541 (Zeitschrift fur Numiamatik XIV, Ver-
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hanclhingeii der numisinat. Gesellscli. 1886). Meine damals aus-
gesproclieiie Ausicbt, class diess MittGlfigur dGS Reliefs den
Kuj'fursten Joachim IL darstelle, wird also wohl Iteinem Zweifel
mebr begegiien.

Leonhard Thurneisser, Leibarzt des Kurfursten Johanii
Geoi'g vou Brandenburg, 1573.

LEONHART • DVRNEISSER • ZVM • THVRN 1573 und
im Felde ETATISS 43 (aetatis suae 43) Brustbild r.
in reidier Kleidung, Globus und Zirkel haltend.

Rf. FESTINA ■ LENTE • Thurneissers vierfeldiges Wappen,
darin als redendes Wappen der TImrm und dreiRinge,
oben ein ̂ vaclisender Greif, welcher einen Globus halt
(vgl. daruber waiter unten).

tR. gepragt, vergoldet. Taf. V, Nr. 3.
Diese Medaille ist bisher vollig unbekannt, es ist uberhaupt

die erste und einzige Darstellung Thurneissers auf einer Me-
daille^).

Leonhard Thurneisser ist einer der fUr dieKulturgeschichte
der Maik und besonders Berlins wichtigsten Manner des sech-
zehnten Jahrhunderts. Der umfangreichen und gut geschnebenen
Biographie Thurneissers von J. Moehsen, dem Leibarzt Friedrichs
des Grossen (Beitrage zur Geschichte der Wissenschafteu in der
Mark Brandenburg, Berlin 1783) entnehme ich folgcnde Lebens
beschreibung: Leonhard Thurneisser (die Schreibung des Namens
variirt vielfach, wie meist ini 16. Jahrhundeit) wuide 15 0 in
Basel als der Sohn eines Goldschniieds geboren und trat bei
einem Arzt in Dienste, las die Schriften des Paiace sus un
ubte dabei sein vom Vater ubernomiuenes Gewerbe a s Go d-
schmied aus. Urn ehelichen Zwistigkeiten und emem sch immen
Handel in Basel zu entgehen — er hatte vergolt̂te Blei t umpen
als Gold ausgegeben —, verliess er 1548 seme Yaterstadt, gnig
naeh England und Frankreich und nahm 1552 bei der Armee
des Albrecht Alcibiades Kriegsdienste. In dor Schlacht bei

Ij Eiu grysseres Medaillen-Modell aus Kelheimer Stem mit Thurneissers
Kopf soli sich iu einer Ostreicbischeu Privatsaunnlung befiaden.* » 7 *
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Sievershausen von den Kaiserliclieii gefangen gciionimen, gab
er den Kriegsdienst auf, erwarb sich als Bcrgmann unci Gold-
sclimied allmahlicli grossen Ruf und die Gnade des Erzlierzogs
Ferdiuaud von Tyrol. Er niachte grofse Reisen uach Schottland,
Spanien, Africa, Syrien und Arabieii. Auf dem Berge Sinai
erhielt er angeblicli den „Ordeu der Iieiligen Catharina".

Nach seiner Ruckkehr ^Yar or in Tyrol mit Bej'gbau, nebenbei
aber aucli als Arzt besdulftigt, immcr als Giuistling des Erzherzogs
und anderer vorneluner Herren. 1568 war er mit der Kaiser-
liclien Armce im Tiirkenkriege und riilnnt sich seiner glucklichen
Kuren; auch als tapferer Kriegsniann wollte er wieder gcltcn
und liess sich auf einem spater (1577) verkauften Bilde mit
Panzer, neben sich sein Wappen, im Hintergrunde grosse Feld-
schlacht, abbilden. Ira Jahre 1570 oder 1571 ging Thurnoisser
nach der Mark Brandenburg, zunachst nach Frankfurt an der Oder.

Er Avurde mit dem Kurfiirsten Johann Gcoi'g von Branden
burg bekannt und die angebliche lieilung der Kiirfurstin von
einer schweren Krankheit bewirkte seine Anstellung als kur-
fiirstlicher Leibmedicus, ein Titel, der ihm in eineui Briefe der
Kurfiirstin Sabine bereits im Juli 1571 beigelegt wird. Kr
wohnte in Berlin im ehemaligen Franziskanerkloster (dem soge-
naunten grauen Kloster), richtete dort ein grosses Laboratoriura
ein und lebte mit fiirstlichem Aufwand; sein ,,Hofstaat", Labo-
ranten, Schreiber, Diener u. s. soli aus mehr als zweilinndert
Peisonen bestanden haben. Wenn er ausfuhr, begleiteten ihn
niehieie Edelknaben. Sein Ruf als Arzt war ebenso gross wie
die Zahl gelelirter und hochgestellter Manner, die mit ilim in
eiftigem wissenschaftlichen Briefwechsel standen; als Beweis der
Eiiifalt und barbarischen tJnwissenhcit jener Zeit mag der Brief
dienen, den Kdnig Stefan Bathory von Poleu an Thurneisser
schreiben liess; er, der Konig, sei ein grosser Liebhaber dor
"Chyniie" und konne Gold machen, allein es ware so subtil, dass,
wenn es „auf den Test fiosse" und nicht wohl vermacht wiirde,
so fliihe cs davon; Thurneisser werde wolil Rath wissen. —
Landgraf Wilhelm von Hessen schickte oinen gcfuudencii Stein
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iin Gypsabdruck mit „arabischcn und liebraisclien Buclistaben",
Tluiriieisser solle sageii, was es damit fur eine Bewandtniss habe.

Aiich bei Schatzgrabereien wird er natUrlicb zu Rathe ge-
zogen; er verkauft Talismano und allerhand nacb Iieutigen Be-
griffen unsinnige Geheimmittel (z, B. 5,aurum potabile", das
Lotli zu 16 Thaler, Ametliysteiiwasser, Smaragdtinktui' u. s. w.)
zu bohen Preiseu, daueben war er aber audi in soliden Waaren
ein praktischer Geschaftsmann, er kaufte altes Silber und ver-
kaufte es mit Vortheil au die jMunzamter, namentlicli nach Polen,
audi hatte er ein streng gehandhabtcs Versatzgeschaft, bei
welcbem er nanioiitlich gem goUlene und silberne Gefasse als
Pfancl nahm. Einen Concurrenteu bei derartigen Gescliaften
hatte Thurneisser an dein Ivurfui'stliclion Miinzmeister Lippold
Oder, wie die gleichzeitige Ortbographie lautet Leypolt, weldier
ebenfalls ein grosses Versatzgeschaft hatte und dabei nur
54 Procent nahm (Moehsen, Besdireibung elner BerliiiiscUen
Medaillen-Sammlung II (1781) p. 515). Als Lippold iiach
Joadiim's XL Todc unter unsinnigouj in jener Zeit des Wahn-
glaubens an Zauberei unci dgl. ublidien Beschuldigungeu zum
Tode vcrurtheilt und grausain hingeriditet wurde, ersdiien in
Thurneysscr's Druckerei mit scinon Naniensinitialen als Drucker-
bezeidinung eine figurenreiche DarsteUung der sdieusslidien Hin-
riclitung. Die Beseitigting des Concurrenten mag Thurneysser
wohl mit besondei'cr Genugthuung erfiillt haben. In seinem
Hause hatte Tlmrucysser seine grossen, ant" den vielen Reisen er-
worbenen Samnilungen, naturgeschichtliche Gegcnstiiiule, Pflanzen,
Tliiere unci Minoralien, aufgestdlt, in seinem au auslandischen
Pflanzen reicheu Garten gab es allerhand seltene auslandische
Thiere. Seine an Ilandsdirifteu und Miniaturcn (es wird u. a.
ein Passionsbuch auf Pcrgament, von Diircr und Glockenton
gemalt, genannt)') reicho Bibliothek war er stets eifrig zu ver-
n i e b r e n b e d a d i t .

1) Wer die Holzschnltte und Bticher jener Zeit kennt, winl sich dies
so iuterpretireii: Diuick dor kleinen Holzschnittpassiou DQrers auf Pergameut,
von Glockenton ausgemalt.
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Er riclitete in seinem liiuise eine grosse Druckcrei ein,
in welcher seine zalilreichen Folianten, priiclitig aiisgestattet mit
sclionen Titelholzsclinitten und schon geclruckt, erscliienen.
Nebenbei war er als Wappenschneicler in Siegelsteine tliatig;
die Arbeit dor fur seine Werke bcschaftigten, sehr geschickten
Holzsclineider liberwaclite er genau und mit grosser Saclikenntniss.

Spater bcgab sich Tliurneisser, der nacli Scliweizer Art
sich nach seiner Heiniath selinte, wieder nach Basel zuriick imd
verlieirathete sich dort mit einem adligen Frauleiu, Marina
Herbrott , 1581 kehrte er wieder nach Berl in zur i ick; dort
nahinen seine Verhiiltnisse bald eine unguiistige Gestalt an; ein
liiderlicher Bruder kostete ihni viel Geld und seine adiige Ge-
niahlin ftihrte ein derartiges Leben, dass er in Basel gegen sie
einen arger l ichen Scheidungsprozess anstrengte, welcher nach
A r t d e r Z e i t n i c h t n u r v o n d e n G e r i c h t e n , s o n d e r n a u c h i n
groben und unflathigen Flugschriften gefiihrt wurde; als der
Prozess einen fur Thurneisser unguiistigen Verlauf nahm, liess er
1584 in Berlin eine heftigeSchriftgegendieBasler Gerichte drucken.

Der ungliickliche "Verlauf des Prozesses, und die damit zusam-
menhangenden fortdauernden pecuuiaren Yerhiste bewogen Thurn
eisser, seinen Kurfursten heimlich zu verlassen. Als JohannGeorg in
Dresden war unddcrLeibarzt ebendaselbst erwartet wurdc, fluchtete
Thurneisser heimlich zunachst nach Prag, dann nach Koln, end-
lich nach Italien, wo er in Rom im Beisein des Kardlnals Francesco
Medici einen eisernen Nagel „in Gold verwandelte". Noch einige
Scbriften erschienen von Thurneisser 1590 und 1591; er soil 1595
Oder 1596 in einem Kloster in Kciln am Khein gestorben seln.

Thurneisser war, wie so viele Arzte und Naturkundige
jener Zeit, eine zwcideutige und etwas schwindclhaftc Perscin-
lichkeit, seinen Studien nach wohl fast ganz Autodidact. Seine
vielen Bucher ̂ Yimmeln von astrologischem und alchyniistischem
Unsinn ganz ahnlich denen seines Zeit- und „rach"-Genossen
Theophrastus Paracclsus.

Thurneissers grosse naturhistorische Sammlungen, sein bo-
tanischer Garten ii. s. w. beweisen aber sein lebhaftes und
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eifriges Iiiteresse fur die Natunvisseiischafteii, und es ist zu
bedauern, class wir keine tiberreste dieser seiuer sammlerisclien
Tliatigkeit melir besitzen.

Durcli seine vortreffliche Dnickerei, seinen Aufwand und seine
Kunstliebe liat er unserer markischen Haiiptstadt entschieden
geiiiitzt uud Kunst und Kuustgewerbe inogen ihm vicl verdanken,

Unsere schone Jledaille - vielleiclit gar von ilim selbst
geschnittcn? — ist ein reclit stattliclies, an die Arbeiten des
Tobias Wolf erinnerndes Stuck. Ob von semen ubrigen Kunst-
gegenstanden, gemalten Glasern init seinem Wappeu, seinen von
ilini in Stein geschnittenen Siegela u. s. w. etwas erhalten jst,
weiss icli nicbt, nur ein schones Denkmal von Tiiurneissers
Pracbtliebe ist voilianden; ein gewiikter (Gobelin-)Teppich im
Kuustgewerbe-Museum. In der Mitte des Teppicbs ist Thurn-
eissers happen wie auf der Medaille, der Greif scliemt einen
(blauen) Globus zu halten. Umgebeu ist das Wappen von vier
allegorischen weibliclien Figureii init Retorten, Destilliio en nn
allerhand andern Embleinen: Uhr, Boot niit Ruder, Waifenstiicke
(auf seinen „Kriegsrubin" beznglicb), endlich unten zwei Saulen
(offenbar den Herculessaulen, die auf den Medaillen und bei demWappen Karls V. so oft dargestellt sind), Auf eiuer der Saulen,
recbts, ist ein Scliildcheu niit dem Rad der heiligen Katbaiina
(Tburneissers angeblicb auf dem Sinai erwoibenei a
orden), auf der audern das Kreuz des heiligen Grabes dargestellt— also ruhmt sicb wobl daniit Tliurneisser audi des Oidens
vom heiligen Grabe • g^hwarzen Buclistaben:

Die Urasclirift des Teppicbs ist, m
LEONHART THVRNEVSSER ZVM THVRN C
BRANDENBVRGISHER BESTALTER LEIBS ppnFNrifFN
DIESE TEPICH SEINEN ERBEN SEYN DARBE VFRVM
MACHEN LASSEN ANNO 1578 .
DECVS IN VIRTVTE POSITVM EST QVAE MAX ^
MAGNIS IN REPVB; MERITIS; an don Saiilen links: EIT BRINGT
EHRENPREIS und rechts FESTINA LENTE,

Ob von andorn Dcnkuiillcrn aus dom reicben Hauslialt riiurn-
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eissers etwas iibrig ist, "weiss icli uicht'). Jedeiifalls siiid imsere
Medaille wie tier Teppich kostbare iind fiir die Goscliichte und
Kulturgeschichte uiiseres Vuterliuides hocliwiclitigo Stiicku.

Es ist far mich erfrculicb, dass ich die Medaille Tliunieissers
eineni friiher vou mir (d. h. durch meiiie Veniiittoliuig und Be-
muhuug) fiir unsere Sammliuig erworbenen Stuck an die Scite
stellen konnte, das iins von einer Provinzialsamniliing im Taiiscli
uberlassen wurde: die sclione gegossene Medaille des Berliner
Arztes Flaccus (Fleck) und seiner Gemahlin;

MATH^VS FLACCVS M(edicus) PHYSICVS BER
Brustbild init Barett 1,, im Armabsclmitt: . 32

Rf, REGINA SCHIRMERIN VXOR • D • M ■ F • ̂ TATI: 24
Brustbi ld l .^K. vergoldet. Taf. V, Nr. 4.

Unsere Siegelsaramlung wurde durch eine Anzahl guter
Stucke vermehrt. Das wichtigte ist:

Goldene Bulle des Kaiser Friedrich Barbarossa
(1147—1190).

1) Als von Thunieisser herrQhrend werden vou Hru. MagistratssecretairI'erd Meyer (V0S8 Zeitung v. 30. Oct. 1890) noch folgende Gogonstilnde in
«r Kloaterkirche in Berlin erwahnt: eiii Bild mit Inschrift in deiitschen
ersen vom Epitaph seiner zweiten Gemahlin (1575) und ein metallener
u stem mit der Inschrift: Lassct die Kindloin zu mir kommeu etc.
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+(F)REDERIC9 DEI • GRA • ROMANORY • IMPERATOR
AVG—S Der Kaiser mit ICi^one, Scepter iind Reichs-
apfeh im lialben Leibe uber einer Stadtinauer.

Rf, +ROMA CAPVT • MVNDI ■ REGIT ■ CRBIS ■ FRENA
ROTVNDI Ansicht von Rom; man sielit deutlicli das
Colosseum; im Colosseum: AVREA, im Thor ROMA

n .

Dieses sclion crlialtene Stiick aus diinnom Goldblech ist
gewiss mir in wenigeu Exemplaren eriialten, Eines war in der
Samnilung Gr6au, ein anderes befindet sicli an einer Urkunde
des Kg\. Staatsarchivs. Der Kaiser erscbeint me auf der Miniatur
des dem Kaiser Barbarossa als Geschenk uberreichten Manu-
scriptes in der Vaticanischeii BibliotUek (gute Abbildnng bei
Stacke, deutsche Gescliiciite I) dem Relief von Sankt Zeno bei
Reichenhall (Knackfuss, deutsche Knnstgescliichte I, p. 186) und
auf den Siegelii leiclit bartig; auf den Miinzen bekanntlich immer
unbiirtig mit Ausnalime eines von mir anfgefnndeuen und fiii
unsere Sanimlung erworbenen OdenwaUler Braktcateu, welchei
den Kaiser mit einem Sclinurrbart zeigt. Die Ansicht von Rom
auf der Kiickseite ist den goldenen Kaisersiegeln gemeinsam:
so z. B. Karl IV. (Stacke, deutsche Geschichte I, p. 624), Sigis-
mund (Zeitschrift f. christl. Knnst, herausgegebcn von Schniitgen
I, 1888 p. 42), Fi iedrich HI. (obeuda p. 51). Diese schone An
sicht von E,om auf unserem Siegel liisst dentlich in dei Mitte
das Culossenm erkennen, alles iibrige ist niii ehi stjiisiitsym
metrischeSj jiicht naturwahres Bild; das pior mit ROMA in dei
Oflnnng konnte der Titus-Bogen sein. Ahnliche Darstellungen
aber noch viel unwahrer, tiugen die audern erwiihnten GolJsiegel
d e r s p a t e r e n K a i s e j ' . — . , ,

Unter den ubrigen Erwerbuugeu unscrer heraldischen Ab-
theilung ist eiii schoner franzosischer silberner Siegelstempel
des „Jehan de Villcrs" mit behelmtcm Wappen, etwa aus der
Mitte des 15. Jahrhunderts, zu erwithnen.

A . V. S a l l e t .


