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Die russischen Miinzfunde aus dem letzten
Jahrzehn t .

Nach liingerer Pause, wiihrend der, z, T. wegen der tiber-
triebenen WertschatzuDg alten Metaligeldes zur Zeit der Papier-
geldwirtschaft, wenige oder gar keiae Muuzfande an die offiziellen
Stelleu in Rafilaud eiugeliefert wnrdcD, baben sicti aeit zwei bis
drei Jahreu die Verhiiltnisse etwas gebessert.

Die wichtigste derartige Stelle war im vorrevolationaren
RiiBland die 1859 begrUndete Archaologisehe Kommission, der,
gesetzlicher Verordnuug gemaB, alle archaologisehen Funde aus
ganz RulSlaud zur Registrierung eingesandt werden muBten, was
ira Allgeraeinen aach geschab, so dafi bis jetzt das Archiv der
Kommission nnd ihre Coniptes rendus die reichste Fuiidgrube da-
fi i r d a r s t e l l e n .

Diese archaologiscbe Kommission wurde im Jabre 1919 za einer
Akademie erweitert, durcb welohe die Uberreste der vergangenen
Zeitalter nicht nar einer fluchtigen Bestiraraung und Yerseudung
an dieses oder jenes Museum uuterworfen, sondern wissen-
achaftlich bearbeitet werdeu sollteu )̂. Andererseits verlor dieses
Institut, Dank der foderativen Umgestaltung des russischen Staates,seine zentrale Stelluug, besonders dem Suden gegeuUber, und
infolgedessen ist seine Lage, was die Registrierung von AltertUmern
anbetrilTt, nur aut das wissenschaftlicbes Prestige den Gouvernements-
verwaltungen gegenUber gegrltndet. So hat denn die Akademie
und zwar, was die MlUiziuude anbetrifft, ibre uumisraatische
Sektion — des Ofteren von den Provinzialmuseeu MUnzfunde zur

') Der voile Name cier Akademie laiitet: Die russische Akademie fnr
Geschichte der materielleu Kultnr. Einiges daiuber geben in der nuima-
matischen Fachliteratur die Mitteilimgen d. Num. Ges. m Wien X V141 u. 206.
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Besicbtiguug erhalten. Die wichtigsten von ihneu seien liier
mitg-eteilt^).

Besooders reicb ist der Bodea Kufilands an ganzen Miiuz-
fnnden des g r i e c h i s c h e n A 11 e r t u m s nicht geweseiL Solcbe
Fnude, wie der Fund von Anadol (Iswestija Archiiol. Kommisii
111. Heft), Oder der noch nicht veroffentliclite Fund von Tuapse
am Qstlicben Gestade des Scliwarzen Meeres (Goldstatere des Lysi-
machos) waren Seltenheitcn. Sowolil die ausuiirtigen grieciiisclien
MUnzen, wie auch die Milnzen der grieehiscben Kolonien an der Nord
ic iiste desSchwarzen Meereswurden vielmeiir meist bei systematisclien
Ausgrabungen, oder einzeln durcb Zufall aufgefiinden. Dann hatte
der Sliden immer eine groBe Anzabi von ICauferu und Hiiudlern
aufzuweisen, die wohl das Meiste ohne Wissen der Behiirden an
sich brachten. Auf diesem Gebiete l iabe icb also niebts Nenes
ZQ vermerkeu, besonders da die systeniatischen Ausgrabuugeu
viele Jahre gerubt haben, aueh die von Olbia bis auf den letzten
Sommer. Docb das reiche Mlinzmaterial aus diesen Grabungeuj
angesammelt dureb das planmiiBige Aufdecken ron Herrn Prof.
Pbarmakowski, ist volikommen unversebrt und wartet noch auf
seine wissenschaftlicbe Bearbeitung.

Docb scbeint auf Grund der jUngst gesammelten Nachricbteu
das Gebiet des griecbischen Handelsverkehrs an Umfaug uach Osten
bin recbt betracbtlicb zu wachsen.

Zuerst ̂ veise ich auf einen Fund aus ZentralasieUj aus der
Dscbuugarei, bin, der aus gewohnlichen griechischen MUuzen aus
SiidruCIand bestebendj durcb seiuen Fundort diis griiBte Interesse
erregtj weun auch sowohl die Datierung der einzelneu Fundstuckeals auch die weiteren Erorterungen dee Herausgebers (Herrn
rrof. E. Diebl, Mitau, in BI. f. Munzfreunde 1923 No. 10—11) ̂ Yobl
kaum die rUekhaltlose Zustimmuug der Spezialisten findeu werden.

Werner liegt der nuniisinatiscben Sektion ein interessantes
Material aus der Gegend des unteren Laufes der Wolga vor, das
beide Ufer in den Gouvernements Astracban, Ssaratow und teiiweise
Ssamara einscblieUt. Jm Laufe von 2.5 Jahren ist vou eiuem
eifrigen Liebhaber, llerru Sajkowski, eine Ueihe vou Einzelfundeu

') Eine geiiaue Liste aller Jliinzfunde luul auch einzoliior Mvmzeu soil
in nachster Zeit iu deu Nacbrichten der Akademie eracheinen.
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verzeicbnet worden, loh greife aus dieser Masse Einiges beraua. Von
den griechischen, die natilrlich recht selten anzatreffen sind, sei eine
Silbermiiuze von 16 Litreu der Philistis, der Gemabiin des Hiero II.
Ton S^'rakus (274—216), genannt, etwa wis Grose, Greek coius^
Fitz^Yill. Mus. N. 2912 Taf. 105; daun ein Hexag ?on Agrigent
d. V. Jabrh. (Fitzw. JI. N. 2075 ff., Taf. 66,9)^) und eine Kupfermtiuze
Alexanders d. Grofien (Muller pi. 11 19—20); sodanu zwei jtidiscbe^
eine des Job. Ilyrkanos oder Alex. Januiiiis (wegen der scblechten
Erbaltung nicbt genauer zu bestlrameu), die andere aus der Zeit
des Aufatandes v. J. 66/67. Endlicb eltie Miinze von Tjros in
Pbonikien (B. M. C, Phoenicia N. 288—298), eine GroBbronjse
von Hadrian, in Agypten gcpriigt, das Jabr uicbt deutliob (Dattari
X. 1778—1808), und eine SilbevmUnze der Otacilia Severa, in
Antiocbia gescblagen (vgl. B. M. C. Galatia S. 216 N. 540, Billon
Oder Kupfer).

Alle diese griecbiscben Miinzen, deren Priigeort recht weit von
der Wolga abliegt, sind einzeln gefanden worden. Hiiufiger treten
bier die Mlinzen der griecbiscben Kolonien am Schwarzen Meere
auf und nicbt imnier nur einzeln: eine Silberniiinze von Olbia
(Buratsebkow IV 63), inebrere Kupfermiinzen des Borystbenestypus
derselben Stadt (Bur. HI 2a), eine pantikapiiische Kupfermlinze
(Bur, XXH 173) und eine Reibe von bosporaniscbcn Miinzen, von
denen vier dem Konig Keskuporis VI. augebOren. Am haufigsteu
aber sind die partbiscben Mlinzen. AuCer Einzelfnnden von Silber-
dracbmen der letzteu partbiscben Kouige (B. M. C. Partbia Taf.
XXXVl 2, 3 od. 10) und mebrereu von Gotarzes (B. M. C. XXVII
2, 3) wurde im Jahre 1911 ein irdenes Gefali mit 37 Mitnzen an der
Eiseubabnlinie Pokrowsk-Uralsk (auf dem linken Ufer der Wolga)
gefunden, von denen mit Sicherheit i\Iunzen Vardanes L, Orodes I.
und wahrscheinlicb Mithridates II. zugeschrieben werden komieu.

Was weiter die romiscben Denare anbetritt't, die ja im
westlicben UuCland keine Seltenheit sind̂ ), so sind bier zwei aus
der Zeit der Uepublik (Babclon H S. 399 N. 1 und S. 503), dann
ein Denar der Lucilla gefunden worden. Doch was anderswo

0 Das gauze ilaterial ist vou Hcrra Zograpb gesichtet und mir freund-
lichst fllr diesen Artikcl zur Verfugung gestellt worden.

'') In der Duiepr-Gegeud siud Denare sogar in aebr grofler Zabl ge-
fiiuden worden, jetzt ciiiige audi au der Wolga.
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noch nicht vermerkt wordeu ist, das siud zwei aurei voii Vespasiau
(Coh, I ^ S. 413 N. 586) und ein groI3er Fund von Doppel-
denaren iu eineii i ehernen Kessel aus der Mitte des i l l . Jabrh.
(Gordian). Darait horen die Miinzfunde aber nicbt auf; sie sclilagen
v i e l m e h r e i u e B r l i c k e v o m k l a s s i s c h e u A l t e r t u m z u r N o r m a i m e u -
zeit rait ihreu allgemein bekaauten kufiscben Fandeu: es sind
naralich dabei eine KupfennUuze Coustantius des Gro(3en (Coben VII-
S. 297 N. 520) und eine von Crispus, dann zwei Folles Justins I.,
ein Solidus Justiuians II. und dann, wcit in die Steppe vorgerlleUt,
n o c h e i u F o l l i s d e s s e l b e n K a i s e r s .

Die spitteren byzantinischenMiinzen, wie dieLeos Vl.(886 — 912),
die groCen KupfermUnzen, die frliher alie deni Johannes Zimisees
(969 — 76) zugescbriebeii warden, eine Reihe von schlisselformigen
Bronzen aus dem XII. Jahrh. und eudlich eiu Asper der Koninenen,
sie alle gehoren zur Kategorie von solcben MUnzen, die bis
jetzt uicht weiter, als bis zuni Gestade des Schwarzen Meeres
registriert worden sind. Die letzte von den obeu genanuten
JlUnzen fuhrt uns scbon iu die Zeit der Tatarenherrschaft.

Einiges luochte ich doch noch hervorheben, bevor ich niicb
zu den anderen Teilen IluI31ands wende uud iiber andere Miinzen
berichte. Was wohl einen Jeden an den augefiihrten Mlinzen
Uberraschen wird, das ist die groBe ZabI von KupfermUnzen, die
doch sowohl, nach rein theoretischer Erwiigung, bei fremden und
gar auf niederer Kulturstufe stehenden Viilkern kaura in Kurs
gewesen seic kuuuen, als ancb tatsachlich in Fnnden andererArt sich selten vorfinden: so z. B. fiudet man fast keine Kupfer
mUnzen der rumischen Kaiserzeit iu den zahlreicben Funden des
westhchen KuBlands und Polenŝ ). Dieselbe Erscheinung ist
scbou langst yon Friihu fUr die kufischen Î unde festgestellt
wor en, ur ein sehr reger Handel und sehr enge Beziehungen
kounen die groBere Zahl von den an der VVoIga gefundenen
Kupfermltnzen eridiircu; oder sollen wir gar fltr diese Gegend
an das Bronzezeitalter denkenV

Ich kelire zu den Fiiuden ron RoinerdeDiii-en im Bereich der
gaiizen Bstlichen Ebeue zurUck. Augeublicklioh weiB ich aus
neuen Fundeu aus dem ehemaligeu Kussiach-Poleu uud aus Kleiu-

) Wie beunnut, biklet iu dieser Hinsicht Ostprenlien audi eine Ausiiabuie.
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rnfiland uur von zwei Denareu zu bericbten, der eiue vod Faustioa
ionior, der andere von Hadrian, beide wiihreud der Ausgrabuugen
von Prof. Fedorowsky-Charkow iiu Jahre 1922 im Charkowsichen
Gouvernement ans Licht gekorameu. Ubrigens sind solche Denare
ills Einzelfuude in dieser Gegend weiter keine Selteubeit. Ein
sehr seltsaraer Fund von fllnf rbraischen Deuaren aus der Um-
gegend von Kansk-Sibirien (an eineni Nebenflufi des Jeuissei) ist
in deu Jahren 1920—23 verzeichnet worden: leider siud die
l u i h e r e n U m s t i i n d e i i i e h t b e k a n u t .

Aus clem IX. u. X. Jabrb. feblt es bekauutl icb nicht an numis-
matiscben Zeuguissen. Die reicblicben Scbatzfunde und Einzelfunde
von arabiscben Dirbems baben sicb aucb in den letzten Jabreu
fortgesetzt. Aus dem eigentlicben Rafiland, um das es sicb jetzt allein
bandelt, wiiren drei selbstandige arabisebe MUnzfunde zu vermerkeu,
Erstens ein im Jahre 1920 am Cyriilowseben Kloster, beiNowgorod,
ausgegrabener Scbatz von 203 MUnzeu, der zu den frlibeu in RoBlaud
gefundenen gebort, denn die jlingste Munze ist vom Jahre 864
und alle sind also Cbalifenmunzen. Die beiden anderen Funde, der
eiue in Ssawkowo (Gouvernement Wladimir, Kreis Murom) im
Jabre 1924 aufgedeekt, der andere auch bei Nowgorod an der
Neuen Muble ira selbeu Jabre gefunden, sind Funde vou Ssamauiden-
miinzen und aus der Mitte des X. Jabrb. (Der jUngste Dirbem
aus Ssawkowo gebort der Djnastie der Buweibiden an und aus
dem Jabre 386 der Hidscbra. Die jUngste Munze aus der Neuen
Miible ist vom Jabre 363 d. H.) Im Ssawkower Funde faud sich
sogar ein Kolner Denar vou Otto 11. vor.

Verstreute kufisebe MUnzen funden sicb im Gouvernement
Pskow, Mobilew, Perm, Ssaratow, im letzteren aueb eiue Sassa-
uidendracbme^).

Aufierdem ist ein Scbatz von Kupfermlinzen der Ilekeu aus dem
XI. Jabrb. zu vermerken, leider aber aiud sie alle sebr abgeuutzt.
Er ist im Jahre 1916 im Tale des Flusses Tscbu, nicht weit von
Wernyi gefunden und von Prof. E. Diebl gerettet worden. Aucb
g e m i s c b t e F u u d e — k u f i s e b e m i t w e s t e u r o -
paischen, hauptsacblicb deutscheu Mitnzen — siud gehoben

Alle bier genannteu Itunzen und Fimdo sitid von Herro Konservator
R, Vasmer eiuer gruudlicheu Bearbeituug iinterzogen wordeu.
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"vvordeD. Weun wir von dern oben besprocbeueo Ssawkower
Fuude absehen, der nur einen Pfenuig Otto II. aufzuweiseu hatte^
s o s i n d e s i h r e r d r e i ;

Der iilteste ist der von Alt Ladoga (Gouvernement Peters
burg, jetzt Leningrad, nicht M'eit vom Ladoga See am Wolcbow
gelegen) a. d. Jabre 1920^). Au6er zwei Stucken von Silber-
barren bestand er nur aus wenigen ganzen arabiscben Dirbems
und deutscben Pfennigen. Der Fund kdnnte ungefabr mit dem
letzten Jabrzehnt dea X. Jabrb. datiert werden, jedocb ist er ofl'en-
bar zerstreut worden, denn der zweite Barren ist erst viel spater
ais der iibrige Fund der Erraitage zara Kauf angeboten worden,
und wir sind daber seiner Vollstandlgkeit nicht sicber.

Daflir scbeint der zweite Fund, iiber den icb bericbten will,
vollkommen unversehrt aus den Jiiindeu des Finders, eines Bauern
des Goavernements Pskow, Kreis Welikije Luki, iu den Besitz
der Ermitage gelangt zu sein. Er ist im Dorfe Wassjkowo im
Oktober 1923 mit wenigen Schmucksachen und etwas Hacksilber
ausgegraben wordeu, wog etwa 2^^ Kilo und bestand aus 152
ganzen und 4118 Brucbstuckeu von Dirhems, aus fUnf Fragmeuteu
von byzantiuiscben Miliaresienj einem Brucbstllck einer nordiscben.
Hohlmiinze (tiedebyj Koskilde, Birka?), 26 ganzen und 69 Frag-
raenten vou angelsachsiscben Pennys — alle Etbelreds IL — und
168 ganzen uud 247 Brucbstuckeu vou deutscben Pfennigen, Die
jUngste kufiscbeMliuze stamint aus dem Jabre 1012/13, uud da auch
unter den Munzen von Heinrich II. keiue einzige aus seiner Kaiser-
zeit vorhandeu ist, so scblieBe icb auf das Jabr 1015 als Ver-
grabungsdatum.

Der dritte Fund ist wobl kaum uuversebrt an die arcbiiolo-
gische Kommission gekommeu. Er ist in Sabeljsko, iui Gouvernement Pskow Kreis Gdow. im Frtthjabr 1914 gefnnden worden
nnd erat nach vieleni Snellen seitena der Bebijrden eingeliefert
worden. Seme Vergrabungs.eit fiilirt una etwa in das Jahr 1080,
obgleich Tier knfiaohe MUnzen mit dabei waren. Im Ganzen be
stand er, auBer wenigen Selimuckgegenstanden in Silber, aus 128
Munzen, darunter waren 120 deutsehe Pfennige, gauz ilberwiegend
friesische, so dal3 zuuiichst die Jalire Egberts II. (1068-90) flir

') Vgl. Iljiu, Topojjrapbija Sserebrenych i Zolotycb Slitkow, S. 41
Nr. 173.
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die VergrabuDgszeit raaCgebeud sind. Da aber uuter eiuer sehr
grofieu Zahl you Utrechtern nur Miiuzeu aus der Zeit von
Willielm de PoDte,(105-i—76) vorhauden waren uud keiu eiuziger
von Kourad (1076—99), so raocbte ich geuauer auf etwa 1080
schl ieBeu.

Von deutscbeu Mi iuzeu des XI . Jahrh. erwi ihue ich uoch dre i
Mixnzen aus dem Ssaratowschen Gouveriiemeut, alle drei von Graf
Herrniaun in Etndeu (f 1086, Dbg. u. 773), die am Hiigel U>vek
bei der Station Nefteuaja bei Erdarbeiteu gefuudeu sind. Sie
wurdeu mir von Prof. Ljubomirow aus Ssaratow im Jabre 1922
gezeigt. Es ist wobl der ostlicbste Punkt, wo je deutscbe Mlinzen
gefuuden sind (die Funde iin Gouveruement Perm, siehe Kohne,
Memoires III S. 669, sind recbt fraglieb), doeb ist das Faktum
an uud fl i r s i ch we l te r n i cb t uber rascheud .

Von Fnudeu aus spiiterer Zeit uotiere ich zuerst als Nach-
trag zu dem Biiche vou A. A. lljiu ilber Silber- und Goldbarreu eineu
sechseckigen, sog. Kijewscheu Barren, der im Sommer 1923 bei
wissenscbaf t l icheu Arbei ten iu e iuer der i i l testen Ki rchen Tscheru i -

gows gefuuden -warde. Vou Mlinzen der Dschudschiden, die iu der
zweiteu Hiilfte des XIX. Jahrh. sehr hiiufig gefunden wordeu siud, ist
eine Reihe neuer Funde zu unserer Kenntuis gelaugt, aus Licht ge-
fordert wie auch friiher hauptsiichlich im ehemaligeu Steppeuland,
wobei man nicbt vergessen darf, daC die Steppe in der Zeit vom Xlll.
bis XVI. Jahrh. jedenfalls schon im Siiden des jetzigeu Gouver-
nements Tula begann. — Besouders detaillierte Naehriehten liegen
wiederum ftir die neueste Zeit aus Ssaratow vor, wo die Herren
Krotkow und Stijkowski alle l^uiide eifrig vermerken. Voni erstereu
ist ein recht grower Fund des XIV. Jahrh., der beim Dorfe
Kybuschka gefuuden wurde, beschrieben wordeu uud barrt seiner
Verolfeutlicbuug. — Dabei soli auch auf die beiden jliugst er-
schienenen Biicher vou Herru Ballod aufmerksam gemacht werdeu ̂ ).
Dieser uuternahm in den Jahren 1920—22 Ausgrabungeu iu der
Unigegeud der alten Tatarenresidenz an der Wolga und hat dabei
aueh ein reiches numismatisches Material aufgedeokt. Besouders
iuteressaut sind die dort gefundeuen Kupfermiiuzeu, wenngleich
sich mauches gegen seiue Datieruug einwenden liiBt. — Ein Fund

») Ballod, WolHliskije Pompejl (das Wolgaer Poiupeji) und Staryi uud
Nowyi Ssarai (Der alte uud neiie Sarai),
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ans Dschodschiden, l i ttaoischeti uud westrussischeu Munzen ans
dera Ende des XIV. Jahrh. besteheud, ist vor nicht lauger Zeit
im Tscheruigowschen Gourernement gefundeu worden. Hoirentlich
vrird der Konserrator des dortigen Museums, Ilerr Scluigujewski,
in der Lage sein, ibii za publizieren, denn die gemischten Fuude
aus dem Aafauge der rassischeu Priigung siiid fur die russische
Numisinatik von der groBten Bedeutung.

Aus dem XV. J ah rh. habe icb imr zwei Fiinde von Nowgo-
roder MUnzen aus der Zeit der Selbstandigkeifc dieser Stadt zu
vermerkeD, da sie uiclit in dem jUngst erschieiieueu Buche von
A. A. lijin, iiber die Topographic der altesten rnssischen MUuzen
des X.—XI. Jahrh. und der MUnzen der russischen TeilfUrsteu,
publiziert worden siud^). Besonders hubsch ist der Fund, welcher
im vergangeuen Sommer (1924) in Nowgorod in der Kirche der
h. Paraskeua bei vorgenommenen j\Iessungen in einem zierlicben
Lehmtbpfchen aufgefnnden und ganz unversehrt nenerdings Herrn
A,. A, Iljin znr Beschreibung iibergeben wnrde.

Aus dem XVI. u. XVII. Jahrh. warden in frliherer Zeit
unentwegt grofie Funde in der Chronik der archaologischen
Kommission vermerkt. Einerseits waren es fiir das eigentliche
Rufiland, fiir den Moskowitischen Staat, die kleinen Kopeken, die
in recht groBer Zahl in den zentralen Gouvernements gefunden
warden. Solche MUnzen werden natUrlich auch weiterhin auf-
gedeckt and nach Moglichkeit registriert. Aus Kopeken bestand
ein Fund aus Alt-Ladoga (1923), dann ein im Zentrum der Stadt
Nowgorod selbst (ebenfalls im Jahre 1923); gehoben warden
dann eolche Fnnde vor kurzem im Orlowachen Gouvernement
una selbst im hohen Norden in der jetzigen Syrjanischen Kepablik
am Ufer der Petschora. Ein polnigcher Fund aus der Mitte des
XVII. Jahrh wardewiihrend der Okkupation von Lemberg " der
russischen Administration gemeldet und beim Finder erstanden.Er brachte wissensehaftlich nichts Neues. In geogrnphischer
Hinsicht ist em jQngst registrierter iMlinzfund von deutscheu
lalern uicbt uninteressant. Er wurde in Transkaukasien, im
Dorfe Mink, im eheraaligen Gouvernement Jelissawetpol, Kreis

') A. A. Iljii), Topografija drewnich russkich Monet X—Xl weka i Monet
ndeljiiawo perioda, Leningrad 1924.
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Zangipnr (jetzt Republik Asserbeidschan, Kreis Kurdistan) vor
nicbt Janger Zeit gefanden. Ins staatliche Rlnsenin von Baku
warden 39 Taler und etlicbe persische Miinzen, die jtingste aus
den Jahren 1576 — 78, abgeliefert. Dank der Liebenswiirdigkeit
des Herrn Facbomow erhielt icb Abklatsche Yon den Talern̂  von
denen der jiingste datierte aus dem Jabre 1572 ist. Von deu
nndatlerten konnte der jiingste ein Gemeinscbaftstaler Ton deu
drei Stadten Deventer, Canipen und Zwolle sein (die gemeinsanie
Jlunztatlglveit borte ja niit dem Jabre 1586 ganz auf), docb wabr-
scbeinlicber ist es, dafi die fremden MUnzen uicbt alter als die
persischen sind.

L e n i n g r a d , M i i r z 1 9 2 5 . B a u e r.


