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Die Erwerl)imgeu des Koniglichen liinzcabiuets
Yom 1. April 1889 bis 1. April 1890.

Ta f , I .

Im Jalire 1889/90 hat die Saniralung 560 StUck erworben
A ' M M

G r i e c h e n . . . 2 2 1 1 5
R o m e r . . . . 4 2 1 1

und zwei
Guss fo rn ien

O r i e n t a l e n . . i g 2 0
M i t t e l a l t e r . . 4 3 5 1 1 1 1

und 5 Damen-
b re t s te i ne

S i e g e l s t e m p e l . — 2 2
1 1 3 8 4 1 5 9

Gresclieiike crhielt die Saninilung: von Hirer Majestiit der
Kaiserin und Konigin Friedricli (zwei unten besprochene schtiue
Medaillons mit den Bilduissen des liocliseligen Kaiser Friedrich
iind der hohen Geberin), von Herrn Dr. Bruunius in Lands-
krona (3 scinvedische Kupferplatten zu 4, 2 und % Daler), Frau
von Berschau, Herrn Dr. Dressel, Staatsminister Dr. v. Gossler
Kxc., Geh. Rath Prof. Dr. Grimm, Bankier Halilo (f), Martini
ein zweites Exemplar der weiter unten abgcbildeten MUnze von
Achulla mit dem Kopfe des P. Quinctilius Varus), Wirkl. Geh.
Ober-Reg,-E,ath Prasidenten Dr. v. Neefe, Osswald, Pan Fei Sing
in Canton, Prof. Dr. Weissbrodt, dem Iiohen Ministerium fur
Landwirthschaft und von der Akadcmie der KUnste.

Z e i t B c l i r i f t f u r N i i u i s r a a t i k . X V I H . 1 3



1 9 4 A . y . S a l l e t :

Die wichtigsten Stucke lasse ich liier folgcu:
Terone Satyr mi t Pferdescluvei f r - s i tzend, aus einer

grosseii Ampliora trinkend.
Rf, Schreitender Ziegenbock r. ira Quadratum incusum

mit abgeriindeteu Ecken.
A l . 3 . 2 ,21 Grm.

Diese inschriftlose Munze gehort, wic die gaiiz aliuliclien
mit dem Namen von Terone beweisen, sicher diescr Stadt. Das
Stuck ist durcli die sehr lebcndige Darstellung der Vorderseite
ausgczeichnet; das gierige und thierische an sicli reissen des
Gefasses ist gut -wiedergegeben.

Aermenaos, macedonisclier Konig oder Dynast um 450
V. Chr. AEPMHNAO Re i te r m i t macedon ischem Hu t

r., im Schritt, in der L. zwei gesenkte Specre.
Rf. Quadratum incusum, durcli zwei Diagonalen getheilt.

JPu 6. 14,62 Grm, Taf. I., Nr. 3.
Dieses Stiick habe icli bereits im Vorwort der Beschreibung

der antiken Miinzeii des Berliner Museums besproclien. Seitclem
hat Herr Svoronos, der Director des Miinzcabinets in Athen,
die lliinze fiir eine moderne Falscliung erkliirt CEcprjfieQtg uqx-
1890), Bewogen wurde Herr Svoronos durch eine nacli Paris
neuerdings aus Macedonien gelangte rohe J^alschung: Reiter
mit erhobener R. r. sprengend, unter dem Pforde AEPMHNA.

Ef. Vierfacli getlieiltes flaches Quadratum incusum.
8 .

Herr Svoronos sagt nun: beide Munzen sind falsch. Seine
einzelnen Griinde sind: das Quadratum incusum der Berliner
Munze des Aermenaos sei genau nach der bcdeutend altcreii
Munze von Potidaea copirt, der Reiter aber nach macedonischen
Munzen des Archelaus mit A und Vordertheil einer Ziege. Diese
Miinzen „des Archclaos^ welcher 413—399 regierte, sind aber
bekanntlich gar nicht von Archelaus, sondern von Alexander I.
(Perserkriege bis etwa 450 v. Chr.)! Eine dicser Munzen liat
AA und ist seit sechsig Jahrcn bekannt und zwar nicht etwa
in irgend einer vergessenon Broschurc, sondern in dem all-
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Cct*&»

b e k a i m t e n s c l w u e i i W o r k v o u Vo y a g e e n M a c e d o i u e
( 1 8 3 1 ) S P ' 1 9 2 ! J e t z t i s t s o g a r e i n e m i r i t n A b -
clruck Yorlicgende derartige Mimze: Reiter i?/. Vordertheil einer
Ziege im flacheii vertieften Viereck und AAE, also sicher
Alexander I.*) aufgetauclit!

Also die Mtlnzen init Reiter und Iialbcm Ziegenbock sind
uiri 354 V. Chr. von Alexander I. gepragt, es sind seine spatesten
Munzen; ganz ebensolche Stiicke von ganz demselben Styl giebt
es audi mit Quadratum incusum (in vier kleine Quadrate
getheiit. Catalog der antiken Munzen (Berlin) Macedonien
p. 164. Nr. 2).

Dass das Quadratum unserer Miiuze des Aermenaos die
altere Form mit den Diagonalen hatj wie es ahnlicli, aber viel
roher und primitiver in Potidaea, in Lete etc. vorkommt, soli
die Falschheit dieser Miinze beweisen. Ich weiss nicht^ Wtirum
sich nicht diese altere Form, die docli um 370 v. Chr. etwa
die ge^vohnliclie war, audi bis etwa 354 gelialtcn liaben sollte.
Wenu es bei den alten Macedoniern Gesetze iiber die Dauer
dieser Quadratums gab, kennen wir sie eben nicht.

Was das Aussehen unserer Miinze des Aermenaos an-
angt, so ist das Stiiclc stark abgerieben, von edelster Zeichnung,
das Pferd ganz vorzliglich schon, ganz genau im Style der ahn-
lichen Studie aus Alexander's I. Zeit, der Kopf des Reiters
hat durdi Verpragung gelitten.

Die Pariser Miinze mit AEPMHl/IA ist, wie sidi jeder aus
dem von Herrn Svoronos gegebenen Liclitdruck iiberzeiigen
kann, ein ganz kindisch gezeiclinetes elentles modernes Macli-
werk, die Buclistaben von den sdileditesten Formen, mit Punkten
an den Enden, das Pferd vollig kinderliaft ausgefuhrt, es ist
eine ganz elende moderne Copie der Miiiizen von Seiniyle.

Entstanden ist dieses moderne Stiick so; die Handler m
Salonidii haben melirere Studce von Sermyle gebabt und die
kleine Schrift derselben nicht lesen konnon; einer von ihnen

*) An den wcit spateren Alexander II. (36!)—368 v. Chr.) ist natiirlicb
n i c b t z u d e n k e n .

1 3 *
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hat ausserdem das nicht aus dem Scrmyle-Fund stammeiule
Stiick mit dem gauz cleutlichen AEPMHNAO geliabt^ Der Handler
hat nun geglaubt, die von ihm nicht oder nnr halb zu ent-
ziffernde Bcischriit ^EPMYAIAON sei identisch mit der andern,
der funfzig Jabre jungeron Inschrift AEPMHNAO, uiid hat nun,
um noch etwas inehr Geld zu verdienen, schnell das Pariser
Monstrum gemacht: eine elendc Copic dor alterthuinlichen Munzcn
von Serniyle, aber mit der von der Aermenaosmilnze entnommencn
Inschrift AEPMHNA, well cr sich cinbildete, so stiinde auch auf
den achten Munzen von Sermyle.

So ist das falsche Pariser Sti ick entstanden. —
Unsere Miinze des Aermenaos, ein stark beriebenes, oiTen-

bar viele Jahrzehnte im Verkelir gewesenes, aber deutliches luul
ganz vorziiglich gezeichnetes Stiick anzuzweifeln, erscheiut niir
geradezu unbegreiflich. Der Name Aermenaos (von dijg und fxtjv)
ist vollkommen grammatiscli .richtig und, wie Aeropos, durchaus
fur jene Gegend passend. Es ware doch wunderlich, wenn jene
Dunkelmanner in Salonichi so gut griechisch gekonnt hiitten.

Ubngens mag sich jeder, den die Miinze interessirt, rlas
Stiick selbst ansehen.

Philipp V. von Macedonien 220—179 v. Chr.
Kopf des Konigs mit Diadem r.

i?/. BA^IAEn^ (MAIPPOY Pallas Promachos 1. in der in
Macedonien, liblichen archaiscben Form. Zwei Mo-
nogramme aus ^TP und P. iR. 81^. 3 7,02 Grm.

Diesehr seltene Tetradrachme von Philipp V. war in derSamm-
lung bisher nurineinemarg fragmentirtenStiickvorhanden; dasneu-
erworbene ist von tadelloserErhaltung, der Kopf, wiebisweilenauch
beiPhilipp'sNachfolgerPerseus, vonsehr schonergeistrcicher Arbeit.

Alipheira, achaeischer Bund.
Zeus 1. stehend, ihm zuschwebende Nicke auf der K.,
die L. auf das Scepter gestiitzt. Magistratsnanie
undeutlich, man sieht E . MA

Iff, AXAIS2N AAiOJEIPEriW Thronende Demeter 1. mit Schale
u n d S c e p t e r , 5 .
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Die achacischeu Bunclesmunzcii von Aliplicira sind ausserst
selten. Kiid. "Weil (d. JIunzwesen des achaeisclien Bundes) kennt
nur das Exemplar des Britischeu Museums (s. Zeitsclir. f. Num.
IX, 256).

ZacyE t l i us .
Apollokopf mit Lorbeerkrauz r.

Rf. IAKYNO;nN uud oben (l>i Knabc zwischen zwei
Schlangeu r.; die sine Schlaiige mit der R. am Halse
berilhrend.

M. 6. 11,38 Grm. Taf. I., Nr. 2.
Diese ausserst seltene Munze edelsten Styls, wolil urn 360 v.

Chr. gepriigt, stellt uacli gewohnlicher Auiialime den jugendliclien
Herakles als Schlangentbdter dar. Herr Prof. Dr. Robert machte
rnicli aber mit vollem Reeht darauf aufmerlcsam, dass hier
ofFenbar ein freundliclier Verkehr mit den Sclilangen gemeint
ist, kein Todten der Sclilangen, und dass wir hier-svolil eher
eine Beziehung zu Asklepios suchen ifiussen. Mein College
Dr. Dressel fiilirt gewiss ricbtig als Beleg hierzu die schoue Di-
dracbme von Zacyntbos mit sitzendem jugendlicben Asklepios (wohl
niclit Apollo) an, der die Hand auf die Sclilange legt (Num.
cbron. III. Ser. Bd. V. Taf. Ill, Nr. 18).

Also wird wohl auf vorliegender Mlinze cbenfalls ein ganz
jugendlicher Asklepios, der seine Schlangen liebkost, dargestellt
sein Auf alien bekannten Munzdarstellungen des die Schlangen
wurgendcn Herakles fasst das Kind mit jeder Hand eine Schlauge
um den Hals, anf der Miinze von Zakynth legt er nur die Haud
an don Hals der einen Schlange, wahrend die andere vollig frei
sich hinter ihm emporringelt und ihn bequem todten konnte.
Die griechischen Klinstler waren aber nicht so gedankenlos, um
einen derartigen sofort in die Augen falleudeu Fehler zu machen.

Mir scheint daher die Deutung des Munzbildes als Askle
pios als Kind die einzig mogliche.

Polemo II von Pontus (37—63 n. Chr.) und Tryphaena.
ETOYC IZ Kopf Polemo's 11. mit Diadem r. Am
Halse der kleine Medusenkopf der Aegis.
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Rf. TPYOAINHC BACIAICCHC Brustbild der Tryphaena r.
mi t ho l i em D iadem.

3. 3,57 Grm. Taf. I., Nr. 3.
Tryphaena ist nicht, wie man friiher annahm, die Gemahlin,

sonderii die Mutter Polemo's II. und Tochter Polemo's I. und
der Pythodoris (Imhoof, Portraitkopfe etc. p. 35 unci Anm. 27).
Die Munze ist ausserordeiitlich selten, ebcnso wie die aiidere
desselben Konigs mit der Namensiiisclirift dor Konigiii als Typus
der Rlickseite, welche imscre Sammlung bereits aus der Samm-
luiig Prokesch besitzt,

M a l h i s G i l i c i a e .
SACRA. SINATVS (es scheint wirklicb I statt E zu
stehen; das V hat diese Porm: U, wie eiii urage-
kehrtes Omega). Weiblicher, verschleiertcr Kopf r.

Rf. COLONIA MAL Throuemle Stadtgottin von vorn,
zwisdien zwei Vcxilleu, uiiten zwei auftauchende
Plussgotter.

7 .
Meikwurdig ist hier die Riickubersetzuiig der gcwohnlichen

griechischen Beneiinuiig des Seuats: lePA CYNKAHTOC in
SACRA SENATVS. Das weibliche Geschlecht des gricchiadien
Wortes fur Senat ist hicr dem weiblichen Kopfe, der Personifi
cation des Senats, zu Liebc beibehalten. Ein gleichzcitigcs
Stuck mit andercr Rlickseite und der Umschrift SACER SENATES
ist in London, s. Imhoof, Annuaii-e de niimismat. VII, 1883.
p. 120 Nr. 65.

Ariarathes IV. von Cappadocien (220—163). Kopf mit
D i a d e m r .

Rf. BA^IAEf2^ APIAPAGOY EY^EBOY^ stehende Pallas
nicephorus 1., drei Monogramme, unteii A.

M. 9. 16,8 Grm.liber diese iiusserst seltene, vorzuglich gearbeitete Tetra-
(Jrachme s. Reinach, Trois royaumes de I'Asie mincuro p. 36.

Uber zwei von uns erworbene sassanidische Seltcn-
heiten ersten Ranges berichtet mein College Dr. Niitzel:
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Zwei Silbermiinzen der Sassanidisclien Konigin

P u r a n c l u c l i t .

1. Vf. Weiblicher Kopf nacli rechts mit verziertera Diadem
und gcfliigelter Krone; mit laugem, bis auf die Brust
berabreicliendem Ohrgchange; das in eiuer langen
Straline herabhaugende Haar ist mit ringformigen
Sclimuckstucken durcbflochten; vor dem Kinn ein
Halbmond; vor der Krone Halbmond imd Stern;
ausserhalb der doppelten Einfassung viermal Halb
mond mit Stern.

Rechts Yom Kopfe der Name: Puran;
links; p zeman afzud = tempus augeatnr!

R/. Feueraltar mit den beiden "Waclitern; rcchts davou
der Priigeort; "12 = Kirman, links die Jabrzalil:

Taf. L, Nr. 10.
2

"Wie No. 1; jedocb Rf. Prageort "iP — Jezd;
Jabrzalil inn = 2.

Puranducbt (griech. bei den Arabern
setzung der diakritischen Pankte des ersten ™
ducht gcnannt, Schillers Turandot) war die Toc i ei i
disclaen Konigs Chosru II., der bei einem Aufstan e,
Spitze sein eigener Sohn Kobad Sbiruje stam, SfJ '
Aber aucb Kobad wurde schon nach wenigcn Mouatcn ,
und das glciche Schicksal erlitt nacli eiiijabrigcr Regieiung sein
siebeujahrigcr Sohn Ardescliir III, der ilim gefolgt war, durch
einen Usurpator, den Feldherrn Schahrbarz. Als letzteiei nacli
kurzer Herrscbaft durcb eine von Puranducht geleitete Yer-
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schwiirung beseitigt worden war (629 oder nach Andereii 631),
ergrifF diese die Zugel der Regieruug, und zwar niit fester
Hand: indem sic vor Allem die Maclxt dor aufiuhrerischen
Aristokratie bi'acli, stclltc sie Ruhe und Ordnung im Reiclie
wieder her. Aber schon nach 16 Moiiaten starb sie, wahr-
scheinlich von einigen Adeligen vergiftet. (Nach verschie-
denen anderen Quellen hat ihre Hegierung sogar nur 7 Monate
gedauert.) Mit Puranducht erloschen die letzten Holihungcii
auf eineAVicderherstellung der sassanidischon Macht. Nach kurzeu
Zwischenregierungen eines jungen unfahigen Prin̂ en und einer
Schwester Puranducht s, Azermiducht, kam der letzte Sassauide,
Jezdegird III., zur Herrschaft, der von den Arabern besiegt, ver-
trieben und getodtet wurde. —

Die erste der vorliegenden Munzen ist bereits von Mordt-
mann in der Z. D. M. G. Bd. 19 pag. 458 verdffentlicht; das
zweite besonders wegen derJahrzahl wichtige Stiick istlnedituin. —

N i i t z e l .

Eine duzch hochste Seltenheit und grosses vaterliindisches
Intel esse ausgezeichnete Erwerbung verdankt unscre Sammlung
Herr Martini, welcher uns zwei einander erganzende Exeniplare
der grossen Kupfermunze von Achulla in Africa mit dem Brust-
bilde des im Jahre 9 n. Chr. in der Schlacht im Teutoburger
Walde gefallenen P. Quinctilius Varus schenkte:

AchullEj Augustus, Gaius und Lucius und dei* Proconsul
von Africa, P. Quinctilius Varus.
P . QVINCfLI ■ VARI ACHVLLA Kopf des Varus r.
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Das Kreuz ist Monogramm aus T und I.
Rf. AVG. PON' MAX C L Kopf des Augustus 1. zwischen

den Kopfen des Gaius r. und des Lucius 1. M. 9.
Varus war vor seiner syrischen Statthalterschaft Proconsul

von Afr ica. Das Auftreten von Bi ldnissen der Proconsuln hat
der verstorbene L. Miiller in Kopenhagen entdeckt und Wad-
dington spater umfassend behandelt; den Grund des Auftretens
der Stattlialterbildnisse hat aber erst Mommsen erlsannt: nicht
die Verwandtschaft mit dem Kaiserhause ist die Ursache, es ist
eine Concession des Augustus an den Senat, der durch solche
ausserliche Ehrenbezeugungen, wie Yerleihung des Bildnissrechts
an die Proconsuln der seuatorischen Provinzen von Augustus
gewonnen warden sollte, seiner Dynastie (also zunachst dem
Gaius nnd Lucius) die Thronfolge zu gewahren. Es giebt
ausser dieser i iberaus seltenen Munze noch drei andere mit
Varus' Namen: von Hadrumetum, von Berytus und von Anliochia:
Berytus mit Augustus' Kopf, Antiochia mit Zeuskopf und Stadt-
g()ttin, die von Hadrumetrum mit einem Kopf, welchen man
ebenfalls fiir Varus halt; unser Exemplar scheint mir aber sicher
einen etwas plumpen, aber recht charakteristischen Ausgustus-
kopf zu zeigen, welcher mit dem sichern und nicht schlecht
gezeichneten Varuskopfe der MUnze von Achulla gar keine Ahn-
lichkeit hat. ITnsere Sammlung besitzt jetzt alle erwahnten
Miinzen mit Varus Namen. Die von Hadrumetum und Berytus
sind wie unsere neu erworbenen Stiicke von Achulla vou ausserster

Seltenhcit, die von Berytus ist ziemlich haufig.
Chaleb, Sohn des Thezena, Konig von Axum, seit etwa

522 n. Chr.

X A A M B B A 3 I A 3 ' V 0 d . i . o d e r
Uvvg?) Brustbild mit Tiara r., von zwei Zweigen
umgeben.

Rf, + V!OD«3 ̂ 3MA d.i. viog ,̂ ffcf;̂ a(derQuerstrich des Anicht
deutlich es ist unsicher ob A oder A) amEnde noch ein
Zeichen, wie ~ und noch ein Kreuz +.

N. 3. 1,4 Grm.
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Ein zweites in einigen Theilen etwas deutlicheres, ab-
weicliendes Exemplar ist von Scliliimbergcr in der Revue numis-
matique 1886 (Ser. Ill, 4). Taf. XIX und p. 356 ff besprochen.
Zwei der di'ei von Dillmann bekannt gemachten alten Konigs-
listen von Axum (das Reich von Axum entspricht dem lieutigen
Abyssinien, reichte aber audi nach Arabien hinilber) nennen
den Konig ^Kaleb" und seinen Vorganger i,Tazena", also habeu
■wir bier fast voile Ubereinstiminung der schriftlicben tJber-
lieferung mit der Miinze. — Der Ki3nig Kaleb ist eine gescbicht-
lich wohl bekannte Persoulichkeit: die aethiopisclien Annalen
erziililen von seinen siegreichen Kriegen gegen die arabiscben
Hiinjariten (in Siidarabien, wolier audi unsere Miiuzc konimt)
im Jahre 525 n. Chr. und beriditcn, dass nacli der zweiten
Expedition gegen Arabien Konig Kaleb seine Krone iiach Jeru
salem sandte, in ein Kloster ging und dort mehrere Jalire spater
im Geruch der Heiligkeit starb.

Unsere Sammlung besitzt von den merkwiirdigen Munzen
dieses antiken christlidien Reidics von Axum eine ganz vorziig-
liche Reihe; die Konige Apbilas (Gold), Ulzebas (Kupfer), Cha-
leb (Gold) und Nezana (Gold).

Unter den erworbenen Romern befinden sicli einige Stiid^e
von hervorragender Bedeutung, sogar zwei uns noch ganzlich
feblende Kaiser: JSTigrinian und Valerius Valens. Ich gebe die
Besdireibungen der widitigstcn Stucke:

O n . D o m i t i u s A h e n o b a r b u s .
AHENOBAR Kop f r.

Rj, CN. DOMITIVS • L • F . IMP Tempel in perspectivisdier
Ansicht, dabei NE FT AT. Taf. I., Nr. 4.
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Cn. Domitius Ahenobaibus, Anhanger imd Parteiganger des
Pompeius, des Brutus, des Antonius gegen Octavian, ging un-
mittelbar vor der Schlacht von Actiiim zu Octavian iiber uud
stai'b kurze Zeit uacliher. Seine Silbermiiuzen zeigeu einen
bilrtigcn, liageren Kopf und den Namen Ahenobarbus. Dieser
Kopf ist von dem bartlosen vollen Gesicht der Goldmiinze viillig
vei'schicden. Im Kopfe des Aureus Iiaben wir init Siclierheit
das Bildniss des Domitius zu erkennen, der wie viele Macht-
babcr jener Zeit, wie Caesar, Sextus Pompeius, Brutus, Labieuus,
sein cingenes Bild — entweder gesetzlicli dazu befugt oder
vielleicht auch wahrend des Bilrgerkrieges nacb Willkur auf
die Miinzen setzte, wabrend der Kopf des Denars den bartigen
Ahnherrn, den urspriinglicheii „Alienobarbus", darstellt.

L a e l i a n u s .

IMP C LAELIANVS P F AVG Brustbild im Panzer mit
K r a n z r .

Rf, TEMPORVM FELICITAS Liegende Hispania 1. mit
Olzweig in der K., die L. auf das Kaninclien, das
Symbol Hispaniens, legend.

N. 6,7 Gr. Taf. I., Nr. 5.
Dieses priiclitig erbaltene Stiick beweist, dass Laeliaus

kurze Ilerrscbaft (von 267 n. Chr. an) sich nicht nur iiber
Gallien, sondern auch iiber Hispanien oder docU enicn Theî
des Landes erstreckte, und ist somit auch abgcseheu von dci
grossen Seltenheit von historischem Werth.

N i g r i n i a n u s .
DIVO NIGRINIANO Kopf r.

Rf, CONSECRATIO lioher Scheiterhaufen, obcn Nigniiiau
im Zweigespann. N, 4,67 Gr. Taf. I., Ni. 6.

Nigrinian ist, wie man annimmt, der Sohn des Cannus.Der Kopf der Gemahlin des Carinus, Magnia Urbica, zeigt auf
ihren gut gearbeiteteten Miinzen auch gaiiz unverkcnnbar die-
selben Gesichtsziige, wie der oifenbar im Kiudesalter vcrstor-
bene Nigrinin, dessen Goldmiinzen von ausserster Seltenheit
sind, noch seltener als die seiner Mutter.
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M. Aurelius Valerius Valeus, Mitkaiser des Licinius
im Kricge gegen Constantin, f 314 n. Chr.
IMPC M AVR VAL VALENS PFAVG Kopf mit Diadem r.

nf. lOVI CONSERVATORI, im Absclinitt SKM, rochts
im Felde VI, Jupiter mit Scepter, Victoria auf der
R. l inkshinstel iend, h unten Adler mit Kranz im
Sclinabel.

I I I . Ta f . I . , N r . 8 .

Va l e r i u s Va l e n s w a r v o n L i c i n i u s i m K r i e g e g e g c u C o n
stantin den Grossen zum Mitkaiser angenommen Avordcn. Als *
nach dem Missglucken der Unternehmungen in Thracien Con
stantin urn Frieden gebeten wurde, gewalirte er ihn nur dem
Lic in ius und l iess den Valer ius Valeus h inr ic l i ten. E ine Mi inze
dieses Valerius Valens war bereits im vorigen Jahrhundcrt aus
dem Catalog der Sammlung d'Ennery (p. 635) bekannt, und
Eckhel beschr ieb das St i ick in seiner Doctr ina ohne daran zu
zweifeln. Da aber niemals wieder ein Exemplar auftauchte,
bl ieb die Muuze bedenkl ich bis zum Erscheinen des Auct ions-

catalogs Badeigts de Laborde, Paris 1869 (Nr. 954), wo offen-
bar dasselbe Stiick bescbrieben und abgebildet wurde; die Riick-
seite ist wie bei unserem Exemplar, docb stebt im Absclinitt

ALE, im Felde K und Kranz, darunter Der Prageort des
Stiickes ist also Alexandria, und der des zweiten hier bekannt
gmachten Stiickes mit SKM Carthago, das SKM wohl siclier
so zu erklaren, dass der Stadtnanie K (Kartbago, wie immer
mit K gescbrieben) zwischen S M, d. i. Sacra Moneta, steht.

Die beiden einzigen bekannten Stiicke des Valerius Valens,
ersteres in Paris, das andere jetzt von uns erworben, beweisen,
dass die Herrscbaft des Valens docb wohl von eiuiger Dauer
gewesen sein muss, da fiir ihn in den von Thracien weit ent-
fernten Orten Carthago und Alexandria gepragt wurde.

Alexander, Gegenkaiser des Maxentius in Africa, f 311.
IMP c ALEXANDER P F AVG Kopf mit Kranz r.

Rf. INVITA (sic) ROMA FELIX KARTHAGO Thronende
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Roma 1., belielmt, mit Victoria auf der R., Lanze in
der L, Unten PK (d. li. erste Munzstatte in Karthago).

Taf. 1., Ni-- 7-

Alexander priigte zwei als Pendants zusammengehorende
Muiizen, beide mit der Aufsclirift „invicta Roma Felix Kar-
tliago'S einmal mit der stehenden Stadtgottin von Carthago,
Ahren haltend, die andere mit der thronenden Roma. Das „in-
vita" ist natilvlich Stempelfehler. Alexanders Miinzen smd alle
sehr selten, die goldene wohl nur in zwei Exemplaren bekannt.

Unsere Reihe der Merowingisclxen Konigsmunzen
crhielt eine erwunschte Bereichernng durch zŵ ei kleine Silber-
stucke mit den Namen der llunzmeister (d, h. hohe Beamte dei
Finanzverwaltnng) „Nimphidius" und Ansedeit, ganz be
sonders aber durch Ankauf eines goldenen Praclitstuckes ̂ ou
allercrster Seltenheit und hohem vaterlandischen Interesse:

Theodebert I. (534—548 u. Chr.)
DN THEODEBERTVS VI (niclit deutlich; d. i. VICTOR,
wie sonst ausgeschrieben steht). Brustbild mit Hehn,
Scliild und Lanze von vorn, auf deni Scliild Reitei i.

Rf, VICTORIA AVGGG I links COL unter einander, rechts
V der Konig auf einen Feind tretend r., ini 1. Ami
langen Palmzweig, auf der R. kleine Victoria mit
Kreuz. N. 4,4 Grm. Taf. L, Nr. 9.

Theodebert, welcher von Justinian als Mitregent anerkannt
Ŷar, aber niemals den Augustustitel, sondern an Stelle dessel en
den titelartig augewendeten Beinameu VICTOR fuhrte, ®
nach byzantinischem Muster eine Reilie ahnlicher GoldniUnzen,
eine derselben soli die voile Bezeichnuug des Prageortes amz.
MAGVNCIA tragen (s. Engel et Serrnre, Traite de numismatique
du moyen-age I, p. 60, Deloche, Monnaies m6vovingiennes, Revue
numismat. 1889 p. 63 ff). Das Stuck scheint leider verschollen,
erwahnt ist es von Robert (s. daruber Deloche 1. c. p. 65 Anm.),
der es aber nicht gesehen zu habeu scheiut; A. de Barthiilemy
hat erklart, cr koinie auf dem betreifcnden Stuck den Namen
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von Mainz nicht lesen — also schwebt die Sache wolil sehr
in der Luft).

Eine andere Munze des Theodebert (sielie liber die gauze
Frage das angefuhrte Werk; Engel et Serrure, traits de numis-
matique du moyen-age (1891) p. 60 f.) hat IR im Abschnitt,
was man auf Remagen, Ricomagus, bezogen hat, eine andere
hat BO, woriu man die Pragestiitte Bonn (BONA steht anf
den Carolingermllnzen) erkennen will (Deloclie in der Revue
numismat. 1886 p, 27). Auf unserem Stilck steht COL V, was
man auf Coin gedeutet und COLonia Vbiorum gelesen hat. Ge-
wiss ist die Deutung COLonia ansprechend und wahrscheinlich,
aber schwerlich darf man das V in Vbiorum erganzen; Koln
heisst in der Kaiserzeit doch nur Colonia (Claudia) Agrippina
(so auch auf den seltenen MUnzen des Postumus; COL OL-
AGRIP-), den verschollenen Namen der Ubier wird Theodebert,
der Mitregent des Kaisers, schwerlich hervorgesucht liaben. —
Das Geprage der Ruckseite ahnelt etwas dem bei der Umschrift
„felicium temporum reperatio", ist aber doch hiicht originell
und einzig.

Ludwig der Fromme, Trier.
+ HLVDOVVICVS IMP Kreuz

RJ. TREV ERIS
Dieses schone unzweifelhafte Stuck mit der vollen Auf-

schrift von Trier ist sehr seltcn. Unsere Sammlung besass be-
reits ein zuerst von Friedlacnder, danach von Bohl buschnebenes
Stuck, welches aber auf beiden Seiten vcrwildertc Umschriften
hat; der Name von Trier ist so geschrieben: ^ neue
vollig correcte Stiick ist also sehr erwunscht.
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Berengar Raimund, Graf von Barcelona, 1018 1035.
aaMOO gVaWVMIA^ in der Mitte sinnlose Nachahmung
arabiscl ier Schrif t .

Ttf. Sinnlose Nachahmung arabischer Schrift, in der
Mitte das Glaubenshekenntniss. 1,94 Grm.

Graf Rainnmd kani in friiher Jugend zur Herrschaft, zuerst
uuter Vormundschaft seiner Mutter; er starb 1035 iin dreissigsten
Jahre. Man kenut von ihm nur dies einzige Geprage; die
Miinze ist von grosster Seltenhcit. Die scheiiibar ai-abischen
Scliriftziige sind als Geprage gewahlt, urn das Goldstuck im
arabischen Spanien gangbar zu machen.

Lorsch, Abt Marquard 1140-1150.
+SNASARIVS fA (martyr) Gekrontes Brustbild des
Konigs mit Reichsapfel und Palmzweig-

Rf, MARquAKDVS Brustbild des Abtes mit Buch und
Krummstab nnter einem von zwei Saulen gehaltenen
Rundbogen: nnter dem Brustbild ABBA.

Dieses merkwiirdige Uiiicum hat mein College Dr. Menadier
in Weyl's Muiizblattern ausfuhrlich mit urkundlicliem Mateiial
publicirt. Durch den Namen des heiligen Nazavius wii'd der
Priigeort Lorscli gesichert.

Unter den iibrigen Mittelaltennunzen verdienen Erwaimung
ein grossrcr Denarfund von Lodzyn, welcher u. a. die ausseror-
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dentlicli seltenen Denare des Grafen Heiurich von Stade uud
des Grafen Dietrich von Catlenburg enthielt; ein vielleicht uacli
Luttich gehorender Golddenar des 12. Jalirhunderts mit dem
Brustbild eines Bischofs oder Abtes von vorn und einem Kreuz
auf der Riickseite (0,71 Grm.).

Durch seine Darstelliing sehr merkwiirdig ist der Brakteat:

Boleslaus IV. von Polen (1102—1139).
BOLEZLAVS 8VTREBLADS (d. i. S. Adlbertns). Der
Herzog mit aufgericlitetem Schwert in der R. vor
dem heiligen Adalbert mit Krummstab knieend, der
Heilige legt ihm die Rechte segnend aufs Haupt. iR.

Diese ausserst seltene Munze bezieht sich nach der sehr
ansprechenden Erklaruiig Stronczynski's auf die Pilgerfahrt, welche
Boleslaus i. J. 1119 nach Gnesen unternahm, nm dort am Grabe
des heiligen Adalbert Ablass fur den von ihm befohlenen Mord
seines Stiefbruders Sbitignew zu erhalten (s. darliber: Kirmis in
der Zeitschrift der histor. Gesellsch. f. d. Prov. Posen 1889:
Einleitung in d. polnische Munzkunde p. 320).

Eine sehr bedeutende Bereicherung der orientalischen
Munzen sind drei nach dem Muster der Munzen des Konigs
Robert von Neapel gepragte Silbermunzen, sogenannte „gigliati"
(von den Lilian) mit theonendem Fursten und einem grossen,
mit Lil ien verziertem Kreuz, und lateinischen Aufschriften:
„moneta que fit ma(n)glasie« — „de voluntate dni eiusde(m)«.
Diese Stucke tragen zum Thei l den Namen des in Mag
nesia (am Maeander) residirenden Seldschuken — Emir's Sar-
can, 1299 bis etwa 1341, was J, Fxiedlacnder entdeckt hat.
Leider ist das StUck mit dem Namen: „de voluntate sarcani"
immer noch cin Desideratum unserer Sammlung. — Noch welt
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seltener als diese Munzen des Sarcan sind die des Emirs Urcan
von Palatsclia (Palatia), weldie Karabacek (Numismatisclie
Zeitschrift, Wien, 1877 p. 200) entdeckt hat, Avahrend Schlum-
berger in der Umschrift die Landscliaft Urcania sehen will.
Eines unserer beiden neuerworbenen Exeniplare ist das von
Karabacek in der Wiener numismatischen Zeitschrift 1. c. zuerst
publicirte Stuck. Die Umschriften, z. TU. von etwas wilden
Biichstaben, sind doch klar und deutlich:

„mandavit doniinus palatie"
„hanc monetam fierit urch";

das andre nial: „urcnU".
Palatia, heut Palatsclia, liegt wie Magnesia am Maeander.

Im Jahre 1348 schloss Veuedig einen Vertrag „cum lo Signor
de la Palatia" (Karabacek 1. c. p. 203). Ebenso uierkwnrdig
und von grdsster Seltenheit ist eine grosse Knpfermiinze des
Emirs aus der Dynastie der Danischmende, B'sul Karnein, wel-
cher in Cappadocien von 1151-1166 herrschte. Dies von Scblum-
berger (Revue numimatique 1878 p. 71) publicirte merkwiirdjge
Stuck zeigt griechische und arabische Inschriften. Dei Filist
heisst OWerAC AMHPAC AKAXAPNA/, die
griechische Trauscription des arabischcn „d'sul Karnai'n. ̂  ̂

Unsere Sammlung der Siegelstempel erwarb einige in-
tercssante mittelalterliche Stucke und ein kiiustlerisch vollendetes
Prachtstuck des 16. Jahrhuuderts, einen 65 Millimeter grossen,
silbernen und vergoldeten Siegelstempel mit dem Braunscliweiger
Wappen und den anf Riickseite eingravirteu Buchstaben
Z'B1549, d. i. Franz Herzog zu Braunschweig 15 •
herrliche StUck zeigt einen stehenden Krieger, der die Hand auf
den Wappenschild stiitzt; unteu drei Kindern, deren den
Helm mit Helmzierde halt, oben ein Spruchbaud. D INl
SVMVS SIVE VIVIMVS SIVE MORIMVR. Die Darstellung ist
ein schones Beispiel iippigster Renaissance, tiHes ist vorzughcli
gezeichnet, fast ctwas iiberladen. Die spielenden Kinderfiguren
sind von unvergleichlicher Anmuth. Es existirt ein zweiter,
offenbar von deniselben ICiinstler gearbeitete]', ebenfalls in Silber

Z e i t s c l i r i f t f o r N u m i s n i a l i k , X V U I . I ' l
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geschnittener und vergoldeter Silberstempel, welclien ich hier
gesehen, wcnn ich mich recUt erinncre in den Hiinden des
Herrn Zschille in Grossenhain, des bekainiteu Kunstfreundes
und Sammlers, nnd ausserdera noch der Broiizeabguss eines
andern Siegels (Wappen mit stehendem Halm, als Helmzierde
Vordertheil eines Schwanes, links vom AVappen die grossen
Figuren von Adam und Eva. Spruchband mit Inschrift) ira
Berliner Museum (Abtheilung der mittelalterlichen und neueren
Sculpturen).

Zum Schluss bleibt noch ein schones Geschenk zu envahnen,
welches wir der Gnade Ihrer Majestat der Kaiserin und Konigin
Friedrich verdanken: zwei grosse gegossene Bronzemedaillous
mit den Brustbildern des hocbseligen Protectors unserer Muscen,
Kaiser Friedrich und I. M. der liaiserin Friedrich, modellirt
von XJhlmann. Diese in der Art der Behandlung der Brustbilder
sich an die Arbeiten des franzosischen Medailleurs Dupr6 aus
dem Anfange des siebzehnten Jahrhunderts anlehnenden Arbeiten
geboren zum besteu, was die heutige Medaillenkunst liervor-
pbracht hat und schliessen sich in durchaus wurdiger Weiseihren Dupr6^schen Vorbildern an.

A . v . S a l l e t .


