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Die Erwerbungen des kbniglichen MUnzkabinets
i m J a h r e 1 8 7 5 .

Dnrcli den Aiikaiif tier Hammluug ties Kaiserlipli Oesterreioli-
sdien Feklzcugineisters Grafen von Prokcseli-Osteu hut tlas Jliinz-
Ivabinet ini Jahre 1S75 einen ebenso betleuteudeii Forfsohritt
goniaclit als ini Jahre 1S73 cliircli die 13r\̂ 'erl>nng' des Fox's(dieii.
Diese Ijeiden Sainndungen ergan/eu einander, Wiihrend die
Fox'sehe das ganze Gebiet der griechischen Nnniisinatik gleich-
iiiassig umfasst, entlijllt die des Grafen Prokeseh niir aiitononie,
also in den seclis Jahrhunderten vor deni Beginn unsrer Zeif-
recluiiing gcpragte i[iinzen; alle nntev den roniischen Kaisern in
GrieehenUind iind Ivlcinasien gesehlagenen liatte Graf Prokeseh
an.sgeselilossen. Hiei-aus crkUirt sich die verhaltnissmiissig ge-
linge Zahl der BronzemUuzen, denn deren Pragung hat bekannt-
lieh erst in den spateren Zeiten liberhand genoninien. Unter
den 10,916 Stiicken sind 575 goldene, 7102sSilberne, iind 3239
ans Bronze unci anderen Metallen. Etwa hundert Stiicke sind
als falsch ausgesondert worden.

lifiwiinscht war es dass die Sanimlung von spanischen
galhschen and grossgriecliischen MUnzen nnr einige Probestiicke
enthielt, denn diesc Lander sind im konigl. Miinzkabinet bereits
reicli vertreten. Auf die Mlhizcn Grieehenlands nnd Kleinasiens
allein hatto Gral Prokeseh seine Aiilhierksamkeit gerichtet; mit
unernindlicheni Kiier grosser Sachkcinitiiiss und hctriichtlicheni
Aiihvand bat er wiihrend seines vieljahrigcn AnfenthaUs als
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ostcrrcicliisclicr Gcsaniltcr in Athcii iind Constaiitinopel, mid aiif
lulufigcn weitcn Keisen in clcn khissischen Landern, dicsc iiunns-
inatisclien Scliiitzc vcrcinig't, welclie ihren Kulini als die Jet/t
crstc und wertlivollstc Privutsainndun^^- viillig vcrdicntcn. Maiucut-
lieh ist ilir wisscnscluiftliclicr Wcrtli lioch anzusclilag'Cii, viclleiclî
hrdier als dcr dcr Foxsclien Saiiiiiilung: General Fox liatte lui^
fcineni Kiinstsinn eine Fiille vollkoinmen erlialtencr ExenipUu'C
der sclionsten Mlinzcu allcr Zciten vereinigt.

i\lit l)CROucIcrcr Vorliebe liat Graf Prokcscli folgcnde KeilieU
gcpflcgt: die Miinzen von Atlien, die Alexanders des (JrosseU:
die der Seleueiden Ptolenuier nnd Arsaciden. Vereinigt
dem alten Hestand und den Fox'schen Erwerliungen konnen diese
Abtheilnngen wolil niit de)\en in London nnd Paris wetteilcvu-
Audi das scltcne Tetradrachmon Alexanders niit dem Eleplianten-
Fell besitzt die yamnilung' seit kur/.eni.

Die atlicnischen Miiuzen der Saniinlung* Prokeseli. OOO?
darunter 4 jj-oldene GoO silberne, bilden eine flir die
lung der gTieclnschen Kunst wiclitige Keihe; ausser
reiolien aufschriftloscn jMiinzen niit weeliselnden Typcn aus
evsten Periode der Priigung, welclie man gewiilinlic.li Atbcu
schreibt, befiuden sicli bier inclir als 30 dcr iUtesten Teti^^
dracbmen mit nielu* oder minder altertbUmlicben Pallasko])f̂ ^̂
und Eulen, dann das Dekadraclnnoii aus dem flinl'ten
dert, gewiss das sclionste Exemplar unter den vier vorbandeii<^^ '̂
daran scliliesst sich eine lange Keilie von Tetradraclinien
scbiedeneu Styls vom altertliUmliclicn bis zuni vollendet scbi>i^^"'
meln-ere der ilusserst seltenen Didraclimen und die I'heilstiU-̂ ^*^
in einer Fiille von vor/Aiglichen Exemi)laren. Audi die Ooltl'
mi in/en: Stater Halb- Viertc l- und Sedistd-Stater s ind
lianden. i^ic iieilie dcr Tetradradnnen mit IJeaniten-Nauicn
nJVbert sicli dcr Vollstandigkcit.

Unter den v()rtrefi'li(ihen Bronzenilinzen ist die mit der Aw
sicbt dcs Dionysos-Tlieaters die sdtenste. fast ein Liuicum:
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eine Thesmotlieten-jMarke ist gewiss nur in cliesem Exemplar
b e k a i m t .

Die j\Iiiuzeii Alexanders des Grossen, fust ISOO Stiicke^ da-
rnntcr 2i)() i^oldene, bilden mit den 650 vorlianden gewcsenen,
dariuiter 8J goldenen, wolil die zalilreicliste Sarnnxlung-.

\ on noeli lioUerem Wertlic ist die uberaus reiclie !Saimnlun«'
Arsacidisclier Tetradrachnien. Sic begiimen mit Arsaces
Mitliradat 1., und lassen wenige LUekcn bis zu Arsaces XV.,
^'(>n welcbeni an sie hiiufig' werden. Aucb das Tetradracbmon,
welclies dem Valarsaces Kiinig von Avnienien, deni Bruder des
i\Iitliradat, ziigescbrieben wird, ist in mebreren Exen^)larenj mit
den Dateu POP und AOP vorhanden. Seine jMiinzen, Tetra-
drachmen und Dracbmen, haben Typen die den Seleitcidiscben
nabe stelien : den lierakles nnd den sitzenden Zeus. Das merk-
\vurdijj;ste letradraclinion dieser Keibe scbliesst sicb den Seleu-
ciden-JIlinzen nocb ualier an, cs bat auf der Kebrseite den
sitzenden Ajjoll, daneben die kurze Aufscbrift der altesten Arsa-
ciden APSAKOY BASIAEiiZ , und im Absebnitt BA . Die
Dai'stelhuij^ des Konij^skojifes bait die Mitte zwiscben den Seleu-
ciden nnd Arsaeiden. Graf Prokescb hat darin den Seleuciden
Demetrius II. vcrnmtbet; ieh g-laube, es ist Pbraapatins Ar
saces IV.; dessen Kopt auf den Dracbmen siebt deui Kopf dieses
Tetradraebmcms Ubnl icb.

Uei der Dunkelbeit in Bctreff der alteren Arsaciden ist eine
Dracbme l̂ braates I. Arsaces V. (nacb dei* gcwohnlicben Be-
zeicbnungj von grosser Wicbtigkeit, da sie im Absebnitt die
Jabreszahl EKP 125 der Seleuciden-Aera hat, welches dem
Jabre lSS/189 vor Chr. entsimcht. Dass dies eine Jabreszahl
ist und nicht etwa eine Stadtbezeiclnuing oder dergleicben, kann
wobl nacb der Stellung im Absebnitt nicht bezweifelt werden.
Alan bat bisber angenommen. Pbraates I. Arsaces V- babe ISO
bis 171 V. Chr. regiert. Dies erweist sicli als irrig, er Imt
frllher zu regieren begonnenj da diese Dracbme vom Jalire
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1S8/189 ist. A])cr or muss audi liing'cr rei^'icrt lialjen, dcnn es
ist eiu Tetradrachuion in clicser Saininluu^ wclelics ^•cnau (leu
uamUclien ivopf hat wie die Draclinie, uud uuf der Kelir.seite
die Dcinetcr der Tctradraclnuen Demetrius I. K(»ni»'s von Syrieu.
Uieser beg-auu 101/2 v. Clir. yax regieveu: iMiraates, weU'licr deu
Typus des Deuietrius kopiert hat, umss also uoch lGly'2 v. Chr.
regiert haljcn, und hat wohl etwas lunger regicrt. Uudenkbar
ist, dass etwa Demetrius den Typus des Phraates kopicrt liabe,
die Figur ist Demeter, wclche Demetrius seines Namens wegen
wilhltc- Dauach hat Phraatcs von 1S8/9 l)is lGJ/2 regiert,
wahrscheiulich etwas Uluger. Ich muss aher sagen, dass die
Seltenheit seiner JlUnzeu und ihr sich stets gleiches I^ildniss
gegen eine so lange llegieruug sprechen; die MUnzen Mithra-
dats L zeigcn dagegeu aufs deutlichste das Altern.

jMithvadats I. Kegierung begann 170 v. Clir., Pbvaates I-
reichte bis l()l/2 hinab, danaeh hiittcu sic cine Zeit lang gcnicin-

*sam regiert. Es ist hier ebeu noch alles dunkel.
Zu erwlihuen ist audi das Tetradradimon Tiridatcs H- (eines

Zeitgenosscu des l^hraates IV- Arsaces XIV.), auf weleheiu er
den Titel 'ATLOzrjg fiihrt.

Es wUrde zu wcit fuhren audi nur die wichtigsten
des Grafen Prokesoh hicr durchzugehen: nur eine kleinc
IJnioa odcr Sdtenheiteii hohen Ranges will ich crwiibiien,
denen sidi der unschatzbare Werth dieser Sammlung evniessen
i L l s s t .

Die grtissere Goldmllnzc von Metapont niit dem Kop '̂e
Leukippos, weldie nur nodi in eineni Exemplar zu Florenx
bekannt ist.

Das sdtene Tetradradimon des Agathokles welches SiVPA'
KOSIiiN auf der Vorderseite hat.

Eiu Tetradradnnon von Hyrukus mit dem Namen des Steni-
pelsehueideis Phrygillos.
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Stater ties uiibekannten Kouigs Pharzoios von Olbia, fast
e i n U u i c i x m .

Teti'adrachmon clcs Konigs Kersibaulos mit den Typen
Alexanders des Grosscn. Er ist historisch unbekaunt, und liat
wolil entweder in Thraoien oder wie Monimios, welclier audi
mit diesen Typcn pi'agte, in Illyrien gehcrrsclit. Unicnni.

Ein sein* schoncs Tctradraclnnon von Anipliipolis anf wel-
chem der von vorn dargestelltc Apollokoi)!* Olirringe triigt.

Das Dekadrachnion von Athen ist schon crwiilmt worden.

\''()rzliglieli ist die Rcilic dcr zwanzig Kyzikencr-Stater und
dcr mchr a ls l iundcrt l lcctac.

Eine altcrtliundiclie Silbcniiiinzc mit cinem kniccndcn stier-
kopfigen iMann und einem Lciwen, mit Wahrsclieinliohkcit Colchis
zugctlieilt.

Unter den zalilreichen Gold- und Silbcrmiinzen der pouti-
sclien und bosporanischen Konige: schone I'etradraclnnen von
Pharnaces I. und Mithradates IV., ein Tetradraclimon lAIitlira-
dais VI. obuc seinen Namen mit dem Titel BAriAEftS: EY-
TTATOPOS: , ein Stater des Asander.

Ein Stater von Lampsacus. mit eiiier in ihr Gewand ong
cingchlUlten Lrau, wclche auf cincm laufcndcn Widder sitzt.

Ein schoncr Stater von Kliodus, aus deni Funde von Saida.
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Das Tetradrachmon des Hyspaosincs (wie iliu die ^lihize
nennt, ))ei Lucian ist dcr llyspasines dcs Griindcrs dcs
Characenisclicn Keiclis, init dcii Typeii dcr Sclcucidcn iind dcm
Jahre HTTP i h re r Ae ra . U i i i cum.

Silbermiinze des Satrapeii Pharnabazns mif schicni srlionen
Bildniss. Nur cin Exemplar war bishcr bekaniit.

Stater des Timarclius, Konig-s von Babylon, von ■wclchem
bisher nur Bronzemiinzen bckannt "warcn. Unicnni.

Goldniilnzc von Tyrus, acht attische (odcr zelni ptoleinaiscbc)
Dratdinicn schwer, gleicli den agyptisclicn Konî smedailloiis, nnd
niit dom Tyi^ns derselben, dcni d<)pi)cltcn von eincr Taenia uni-
gcboueu FUlIhorn. Den weiblichen Kopf der Vorderscitc, wcl-
(dier Diadcni nnd Manerkrone triigt, halt Graf I'rokescli fiH*
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Bildniss rtcr Klcoputra Tochtev Ptolcnuicus III.- wclclie Gattin
drcicr Koiiigc unci Mutter dreier Konige war. Sic hielt sieh
wiiiirend der Gefaugcnschaft Demetrius II. laugc in Tyrus ant.
Allcin wcnn auch die ptoicmaische Kchrscitc darauf fiilirt, cin
Bildniss in dem Kopfc der Vordcrseitc zu sclicn, so konnut docli
dcr iianiliche Kopf niit dem Diadem audi auf autonomen Stadte-
niUuzen, z.B. von Aradus, vor; und das wirkliclie Bildniss der
Kleopatra auf den MUnzen welcbe sie niit ihrem mindeijij-lirigeu
iSobne Antiochus Grypus gcpriigt hat, weiclit ab. Auch aul
ciuer kleincn Bronzeniunzc Alexanders I. in dieser Samnilung
ist sic anders dargestellt. Man muss demnacb dock wold an-
nebmen, der Kopf des tyriscbcn Goldmedaillons sci cin Idcal-
kopf, cine Stadt-Tyebe. Unicum.

Goldmlinze von vicr Statcrcn Ptoleuuieus V. mit scinem
strablenbckranztcn Bildniss, und Tetradrachmon dcsselben mit
dem Titci hnq^avi^g und dcni Blitzc als Typus. Unicum.

Die Zablen dcr j'-riccbischen Mltnzcn stcllcn sich jetzt nach
Erwcrbung dcr Sannnlung Prokcscli so:
a t u 1 . J a n . 1 8 7 5 w a r c n

v o r l i a n t l c n . . . . - i J 1 4 9 S t i i c k c 8 ( 5 4 t J o l d I 3 8 i l ' 2 S i l b e r " i D c i O S l U o n z e

d i e S a n i i n l u t i g P r o k o s c l i 1 0 ! ) I G , , 5 7 5 , , 7 1 0 2 , , , ,
c i n z c l i i o K r w e r b i u i g c n

i m J a l i r c 1 8 7 5 . . 1 9 0 , , 1 3 , , , , 1 3 0
z u s a i u n i e n 5 5 2 6 1 y t i i c k 1 4 5 2 O o l d 2 1 0 4 7 f S i l b e r 3 2 7 0 2 B r o n z e .

Doch sind darin die (wcnig zablreichen) Doul}lctten aus dcr
Sanimlunj^ Prokesch cingercclinct.

Nicbt in diescn grossen Ziffern, wclcbe wobi von wenigcn
Sannnlungen libertroffcn wcrdcn, liegt dcr Wcrtb des Kabincts,
es ist vielmcln* die Zabl dcr Unica, der Cimclicn, der seltenen
;Munzeu, die Scbonbcit dcr Erbaltung so viclcr Exemplarc, und
dcr Keicbtbum mancbcr Ucibcn, was ibm den bohen Kaug
glcbt, den cs scit kurzcm unter den grosscn Sainndungcn ein-
uimmt. So scbncll ist wobl kcin andci'cs angcwaobsen. Einc
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Uebefsicht cler Heltenlieiten das Vcrzeieliniss dcr au??ge-
legten MUuzcn (1S72) und die gcdnicktcn Julircsbcriclitc von
IS7IJ und 1S71. Dass das Kabinct jctzt an griccb ischcn
MUnzcn das diittc ist, nacii dcni Londoner nnd Pariscr, kann
niclit bczwcifclt werden, und viellcicht Icann es sicdi iinicn in
manchen Kciiicn an die !Scitc stcllcn. Die roniischen Miuizen
konnen sicli nocli nicht niit andcrcn {jrossen Saniinlungen,
namentlich dcr Wiener, niessen.

Aiif^ser der Sammlung' des Grafen Prokcscb sind ini
dieses Jahres wenii ancli niclit zalilreiche so doeii wcithvollc
MUnzen einzeln ervvorben worden:

Griochiscbe m Stuck 13 goldciie bS silbcrnc lilO MTiii/xtic
U ) J 3 2 ' 2 „ O T 7 i

MittclaltcrlicLc mjd Ncucre 383 ,, 48 ,, 320
O r i c i i t a l i s c h c . . . . 1 0 , , H . o

zusaninieii 752 Sfiick 1)1 grddeito 401 silbernu 2H' brnii/.eiic,

also 383 inittelaltcrliche und ncnere (ausscrdein cin i'̂ ^nd von
zahlreichen niittekiltcrliclien klcinen jMiinzcn^ nnd ;i59 antikc.

Geschenkc crliielt das Kabinct: von Seiner iMajesfjit dcm
Kaiser, dann von den Herren Prediger Weser in Jeriisidcni,
Dr. Mordtmann in Constanlinopel, Dr. Kersten in BerUU; Coqui
in Scliloss Moekern, Dr. Nachtigall, Graf voni Hâ -en , Antonio
Rossi in Makarska in Dalinatien, von Transchc-ychwaneni>ni*S
aus Lievland, und von der Stadt London.

I. Untcr den Kinzelkilufen von griccliisclieii MUniicn
zeiclnien. sieb die Iblgendcn besonders aus.

Die atlienisclien Jieihen, welclic durcii die 8ainnilung'
Grafcii Prokescli so sclir bercicbcrt wordon siud und jetzt aiis

i
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tast 1700 Stiicken l)estehcii, iinter tlenen S goldene und fast
'loo silbernc sind, erhielten in dem athenischeu Stater

Mit l i radatcs ci i ic dor seitensten Mlinzei i :

Iiii ei'sten mithvadfitisclieu Kriege verbiindetcn sicti die rait
<ler roniiselien llcrrschaft nnzufricdcncn Athener, von Aristiou
bewo;;cn, niit dcm Konigc. Er saiidtc Hiilfsî 'elder nach Athen:

diesem pontisohen SiDicv wiirden Tetradra(^Iimeii mit den
gciivolinlichcn Typen und drci Beamtcn-Kameu, unter dcnen
Aiistioii voranstclit, geprajjt; als Beizeichen lialien sic den trin-
Ivcndcn Pegasus, cincn der gewolinliclien pontisclien Miinztypen
Mitliradats.

Ausser diesen Tetradraehnien, aus dercn llMufigkeit sicli
^̂ cIiHessen lasst wic bcdeuteud die Hlilfsgclder waren. gicbt es
nocli ein Exemplar (oder einige) eines aiidcrn Tetradrachnions
mit den atlienischen welches statt der drei Beamten-
Î anien mir die des iMitliradat und des Aristion liat, und sogar
den so veriiussten Konigstitcl. Zu dieseni Tetradraclimon und
der dazngeliorigen kiirzlicli zu 'J'age gelcoiniiienc]! Drachme ge-
ln'ut uuser Stater, von welchem, seit niclit langcr Zeit, nur
ein Exemplar bekanut war. Die Aiifsclirift ist

Kccbts ist ein grosser 'Sfern
(die Sonne) von zwei Sicliel-
nionden cingesclilusycn, ein

Abzcit^l icn Mithradats.

A O E
B A Z I A E

M l O P A
A A

T H S
A P I S
T I f t N
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Auf den puiitisclicii I\Ilmzcn Mitlirudats wic aiif fast alien
KonigsmUnzcii J stcht Name uiid Titcl ini Geiiitiv, liier stclit cr
glcich den attischon Bcamteu-Namen im Noininativ. Yiclleiclit ist
die grossc Seltcnlicit diescr Miinzcn daraus ya\ crklarcn dnss dcr
ISlanic und Titcl cines Kouigs missficl. imd die Pragung ciiigcstclU
w u r d e .

Das hicr ahgebildetc Tctradraclnuon, von dcm arnienisclicn
Geistlichen P. Clemens 8ibilian cingcsandt, ist nacli seiner j\rit-
tlieihing im llerbste 3875 »in der Niilic von Biinar Hasclii
(Alexandria Troas) gefunden worden; fast HK) Tctradrachnien
lagen in einem kleinen ii-dcnen Gefass, etwa 50 von Lysi-
inacluis, 30 von Nicomedes II., 15 von Mithradat deni Grossen,
1 von Ariarathes VI. (wic Mionnet Huppl. VII, Taicl XlV, 1 0,
endlieh 1 Exemplare dcr hicr abgebildeten, 2 davon von geringer
ErlialtungK. Alles dies nach Hcrrn 8il)ilians Angaben.

Dies Tetradrachmon ist nnbekannt; es hat, wic man sieht,
cinen dor pontisclicn Typen Mithradats, audi das Abzeichcn dcr
pontischcn Konige: der Stern (die Sonne) im Halbmond lindet
sich hier wiedcr, nnr der Kranz weicht ab, I^Iithradat iiat iu
Beziehung auf seincn Kanien Dionysos dcu Kranz aus Ephcu-
blattern und Corymhen, hicr besteht er aus WeinbUittcru. Das
Gewicht ist 16,57 Gr.

Die Erbliehkeit dcs Namens Ariaratlies in der ersten cap-
padocischen Dynastic macht es scliwer, vicUcieht unmoglich bis
7Ai ferncren Funden, mit Sichcrhcit fcstzustellen, welcher dcr
vier zu Mithradat in Beziehung stehenden Konige dieses Namens
dies Tetradrachmon gcpriigt hat.
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Ariarathcs VIL (130 —90 v. Clir.) hattc die Laodice, Mi-
tlivadats Schwcstcr, gelieimtlict, wurdo aber auf dessen Anstitten
criiiordet. AIs darauf Nicoinedcs II. Cappadocicn eiunahm und
die Laodice heiratlietc, verjagte ihn Hitliradat, und setzte den
iiltesten Solin dcs Konigs, Ariaratli VIII. ein, tOdtete ahei auch
diescn und nalmi Cappadocion fiir sich. Die Cappadociei eni-
portcn sich und machtcn den Bruder, Ariarathcs IX. znni Konig,
allein aiTcli diesen verjagtc Mithradatj und gab das Keicli einem
seiner Sblinc, eincin aclitjuhrigen Knabcn, wclcber den alten
Xonigsnanien annalnn. AIs dann Laodice den roniischen Senat
l)at, ilircm dritten Sobnc von Ariarathes VII., oder einem Kna-
ben welclicn sie als solchen aiisgab, das Keicb zuzuspreclien,
gab jMithradat in Koni vor, sein Sohn vielniehr sei cin Naeh-
konmic Ariaratbs VL Alleiii der Senat liess sicb nicht tausclien,
erkanntc kcinen von beiden an, sondcrn crkliirte Cai)padocien
fVu' frei; die Capi)aflocicr wiililten den Ariobarzanes zuni Koiiig.
Ai)cr audi dieser wurdc von Mitliradat bekiiinpl't, und dcr Sohn
Mitliradats scheint sich bis zuni Jahre 85 v. Chr. gehalteu zu
I iaben ,

Waln'i^clieinUch ist es nicht, dass Ariaratli VII- und seine
beiden Soiinc die Typeu dcs ySchwagers und Oheinis uachgealimt
hal)cn, mit welchcn keiuer dauernd in Fi'enndschaft lebte. Eine
solche Gleichstelbing hiitte wold keincr von ihucn gewagt, und
Avenu sic abhiingig vou ilnn warcn, hattc er ihnen gewiss nicht
gestattet, scin Geld nachzupragcn. Ghxuhlicher scheint es, dass
Mithradats Sohn init des Vatcrs Typcn i)rUgte, vielleicht glcich
bei seiner Einsetzung, denn spiitcr, da cr fUr eincn ilchten Cap-
padocier gelten sollte. luitte cr wohl kaum niit auslaudischem
Typus gepriigt. Die holio Seltcnheit dieses Tetradrachmons,
welchcR jet/it zuerst ans Liclit gekonnnen ist, be^vcist, dass dies
cine rriigung von kurzer Dauer war.

Das pontiscbc Abzciohou dcr Sonne im Ilalbmond spricht
auch fi l r Mi thradats Sohn.
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Demselben Kdiiige welclicr iinser Totradntchmon
hat, gelioven die Draclinicn wclclic man hislier Ariaratlies
ge^^eben liat, denn sie hahcn das iiiinilichc Hildniss. Wcnn
i iu r den e incn Be inan icn Euse l )es l iahon. so c rk l i i r t s ich
einfach daraus, dass aiif den klciiien Miinzcii kein I^ium
den zweitcn: Pliilopator war. Ariaratlies VI. kann diese
men nicht gepragt baben, wcil or unser Mitbradatiscbes 'J'ctrfi-
drachmou, mit wclcbem sie iinfraglicli zusaniincnbangen,
gepragt baben kann; denn er starb 130 v. Ghr., und Mitbradat
begann 123 zu regiercn.

Diese Draclimen baben die Zalilen A , B , F, A , E ? ̂  >
IB . IP; der Konig, welcber sic und nnser Tetradraclinion
pragt hat, regierte also 13 Jabre, und falls niobt no(;h andei'C
Zahlen zu Tage komnicn, nut eiiiigen Unterbreclinngen ')•

Die Tctradrachmen dagegen, welcbe Ariaratlies VI-
tbeilt werden, baben mit unserin Tetradraclnnon niclita zu tliun,
obwohl der Konig welcber sie'geprligt bat, die namlicbcn Ho*"
namen Eusebes Pbilopafor ftibrt; das Bildniss ist eiu durcltaus
verscbiedenes, wie die Abbildung* bei Mionnet Huppl. Vll Tatcl
XIV 1 zeigt. Es baben also zwci Konigc die Beinainen Busc))es
Philopator gefiilirt, nnd es passt recbt wohl flir den Sobn des
Mithradat, dass er aucb die Beinanicn des friibercn legitini^n
Konigs annalim.

Die Numismatik der cappadociscben Konige ist nocb dnnkcl.
In anderen Mlinzreihen von Konigen geben Tetradraclinien Auf-
sclihiss, weil sic bei ibrer Grosse langere Aufscbriften baben-

1} Diese Zalilcii stelien iinnier uiiteii, iiiitcr der Pallas, diu Ihiclistabcii i'"
i'uldc A, K, darl' man gewiss 'niclit I'lir Zahloii nchinoii. Dass jciic Zal'leii
Kcyiei'uiigsjahre berleuteii, winl dadiirch waJirsclioiiiltrh, dass sie hoi jedcm Ko"'y°
"lit A begiiitieii. Sie spriiigen auf den Draclnneu welclio man Ariarathes V. giobt:
A) B, r, E, IB, ir, dann eino I-iitko bis A, AA , AB , AT; niit liicscr
Ictzteii Zaiil Riobt o» anlVall(«n<l viele, aU ob nacli der iaiiguii Uiiturbrccliinig vom
.laiire 13 bis 30 nun schneli gepragt vrorden wiiro. Kine veroinzeltc hat aiiRcb-
]icli FN , wcnn diese Lesiing siclior ist.
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Ilier siiid niir wcnig'e Tetradraclinien ])ekannt, I\Iionnet liat niir
(Irci annuliren kouncii: eins von Ariaratlies IV. iind zwei voii
Ariariitlies VI. Das erste, von Pellerin bckannt gcniaclite. hat
iini den ]vO[)f den taenicnalinliclien Kreis dcr spateren Seleii-
oiden; aiif der lij. die sitzende Pallas nikeplioros des Lysi-
niacliiiR (niclit die iiiinlichc der pcrganienischen Konig'C, welcbe
den Kranz halt oder die Hand anf den Schild legt').

Dicse Wiederholung- des Typus des Lysiniachns kann nieht
aiiffallen; Areus in Laconien, Monnnius in Dyrrhachiuni and
andere Konige habeu die T^-pen Alexanders, und Mitliradat IV.
hat die Kehrseite der Tetradracinnen Alexanders kopiert.

Die heiden Ariarathes VI. zugetlieilten Tetradrachinen haben
den Typus der cappadoeisehen Drachnien, die stehende Pallas.
Abweichend von iluien hat das Tetradrachmon, welches Oro-
])hernes als jMitregent oder Gegenkonig Ariaraths VI. geprligt
hatj nicht die Pallas nilcephoros sondern die Nike allein, Diese
.Mlinze, die einzige deren Epoche feststeht , erhellt leider audi
nicht das Duukel der Ubrigen, sie liat wenig Gemeinsanies
i n i t i i m e n .

Den weitreichenden Einfluss Mithradats zeigt unser Tetra
drachmon ebenso wie cine BronzemUnze von Smyrna mit sciuem
Bildnisse und wie der vorn beschriebene athenische Stater mit
seinem Namen. Zweifelhaft scheiut mir; dass man diesen Ein-
iluss auch in der Goldmttnze der Italioteu erkenncn darf, welche
ich in den Oskischen Mlinzen zuerst jî ihliciert habe. Sie hat,

1) zweites ]<.xeni[)liir in der Sainnilung Lavy bei der Turitier Akadeinie
srlienit bisher unbeaclitet geblieben zu sciii; es stimmt mit tlein Pellerin'schen
tiberein, wie es schenif, die Abweichung des Monogramms ist wohl nur sclieiiibar.
Mier die Beschreibung:

Ihisto paltidato e diadeinato d'Ariarate 4'» a d. li/. .AZIAEnS APIAPAGOY
I'allade stolata e galeata sodeute a s. regge eolla d, una vittoriola e tieiio I'asta
<'o]la s.. diô ro Jo ̂ nulo oniato oon testa ninana; nel ranipo ̂  ntJ iin simbolo
o s t ' u r u .

Mioimet 111, *217. 1*210.
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wie ich clort nacligcwiescn, Typcn wclclu^ audi auf antononien
Kupfeimiiiizen von Amisus vorkoinmeii. Aus diescr Typcn-
iilinlichkeit luit nuui geschlosseu, sic sei wntvv iAUtliradats Kin-
flnsR geprag't, gleiclisani cinc DciiUmuir/e iliiu zii Elircn. Alleiii
so \Yeit niochtc icli niclit gelieii, dciin dicsc Typen siiid schr
liiinfig", imd die Italioten wurden uiii Mitliradaf; zu elircn. docli
wold seiiiGii Stater nachgcaliint iiabcii, iind niclit die kupierno
Sclieidemliiize von Amisus, welclic kciuc liczieliun^' aiil' ihn
zeigt; sie wUrdcn niclit den Numcn ilircs FUlirers .le^'ius in
oskisclier >Spraclie, die Mitbradat docli siclier niclit lesen konnte.
sondern den seinigen darauf jjescbrieben baben. wie die Atbener
es tliaten. Kurz, diese Hypotbese ist wobi ^ciHtreicb aber iiicbt
s i c b e r.

Aucb die macedouiscben Konigsniiinzen wairden dnreb cinige
merkwiirdige StUeke verniebrt, nanientlieb die XMnli[)ps 11- Sein
D<?ppelstater, das niimliche einzige Exeni[>lai- welcbes die Ilerren
liollin und Feuardent, als es in ibrem Besitze war, pnbliciert
baben: dann ein Stater auf welcbeni der Apoll hinges Haar bat,
wiibrend er gewobnlieb eineni jugendlicben Ilerakles glcicbt.
ausser durcb das kurze Ilaar aucb durcb die Stiirkc des liaises
und Nackens. Ein Stater der gewobnUcben Art hat hinter dcin
Kopf als Beizeiclien o[ in dieser Gnisse niul Stcllun^̂ *. i>er
nierkwUrdigstc Stater bat, was sonst nie vorkoiiunt, den Kunigs-
titel; BAZIAESiS stebt in einer gcraden Zeilc iiber der Biga,
ini Abscbnitt wie ininier <t)IAITTTTOY . Das Monograniin hinter
dem Kopfe ^ (AEZ Js^lag'?] findct sicb niebt auf Pbilipps
MUnzen, wobl aber auf deucn des Lysiniacbus (MUllcr 31 125
321 1^99}. IJnscr Stater ist also untcr Lysiniacbns gcpriigt, nacb
PbiHi)ps Todc, wie der bekanntc Stater Pbilipps niit den Ab-
zeicben von Jlbodus ebenfalls nach seincni Todc gcpriigt ist. So
crklart es sicb dass unscr Stater den Konigstitel bat welcbeu
Pbilipp auf iMUnzen nicbt (wenn aucb in scinen Briefen bci De
mosthenes innner' fiibrtC; welcben man aber zu Lysiniacbus
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Zeiton aut' die Mlinzcii zu setzen gcwolnit war. Bestlltigt wird
diese I'l'agiing iiach dciii Tode des Uargestelltcu durcli einige
Bronzeiiiuiizcn. Eiuc der ^owOhnliclien iiiit dein lleiter iind
<t>iAinnoY ill! MUiizkabinet hat AV niit auftalleml grosseii
Bnclistabeii uiitcr deni Keiter, cine aiidre (i\IUiler Philipp III.
Nr. 5S) hat ebeiitalls AV mid ausserdein iioch den halben Luwen,
ciiisder gewohnlichsteii Abzeichen des Lysiiiiaehus. Diese Kupfer-
luiiiizeii, niogeii sie sich aiif Philipp IL oder auf Aridaeus be-
'/ieheii, siiid also imter Lysiinachus gci)ragt.

Dass auch init Alexanders 'J^pcn nach seinem Tode weiter
j;'eprUgt wurde, ist bekannt; \Yie spilt uocli, beweisen einige
Miinzen der Sammlung Prokesch. Ein Tetradraclinion hat die
Vorderseite des J^ysimachns, den Kopf mit dem Ammonshoru.
die Kehrseite ist die gewolmliche Alexanders mit seinem Namen;
also sind in den Priigstiitten des Lysimachus seine Steinpel iind
die Alexanders zu glcicher Zeit gebraiicht worden. Zwei andere
Tetradrachmeu Alexanders mit den gewolnilichen Typen nud
OAH 'Odessus, MUller 429) habcn nnverkennbar das Gesicht des
Jlithradates VI. Kiinigs von Poutns. Also so spat noch sind
Alexanders Typen angewandt worden. Auch ist es ja bekannt.
dass die Sagen von ihm die Welt bis in das Mittelalter erriilit
b a b e n .

BeiUlnfig will ich bemerkeii, dass das angebliche Tridrach-
mon Alexanders sich nicht bewilhrt hat, sondern ein zu leicht
gerathener modenier Abgnss eines Tetradraehmons ist. Ebenso
ist das Tridrachnion des Ptoleinaeus I. eine falschc AllUize, Und
nicht minder das Tridrachmon von Khodus; das angei'lihrte Exem
plar lUhrt bei Mionnet Poids die Bezeiclumng «moulee«. Noch
nie ist mir ein wirkliches Tridvachnnm vorgekomiiien, alle Viel-
i'achcn der Drachme sind dnrch 2 (heilbar, es sind Sflicke A'on
2, 4, 8j H), 12 Dradunen.

Zn den bckanntcn nach Alexanders Tode gepragten MUnzen
kam eine neiie kleine GoldmUnze hinzu. welche anf der Vorder-
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seite den Kopf tier Olympias' hat, das Ilintcrliaupt luit deni
Schlcicr bedeckt, und aiif der Kclirseitc ihrcii Nanicn. ctwas
Ijarbariscii gesclirieben OAVM TTIrlAAOC (das C undeiitlii'lr
in zwei Zeilen, dazwisclien einc Seldange in Ijczielinni;- anf den
Trauni. Die MUnze kani ai is Maeedonien. nnd ist sicl ier i lc l i t .

Audi an spaten maeedoniscben Mlinzen von gTossem Wcrflie
I 'eb l te es n ieht : das Tet radrac lnnon der ron i iscben JMacedonia

prima niit deni Namen des Legaten 8nura, von wclcliem ))islicr
nur eiu ein/Jges Exemplar bekannt war; und ebenso (bislicr ein
Unieum) das Teti*adraelimon dersell)en l^rovinz mit deni lv()i)le
des Zeus von Dodona und der Artemis tanropolos auf der JCebr-
seite. Die Hauptstadt des ersten Tbeils von Maeedonien war
AmpliipoliSj wo diese Gottin einen l)erubniten Tenipel battc. Fn
der Nilhe lagen die Silbergruben des Tangacus; daraus crkliirt
sich die FUlle der JlUnzen dieser Stadt, und dann audi wobl
ibre iiochgesteigerte Kunst des Stcmpelsebneidcns und der J^riige-
Teebnik. Die alten iMUnzen von Ainpbipolis g'ebJiren zu den allcr-
sdionsten des Altertbums, und die letzterwabnte aus roniiselier
Zeit ist ibrer niclit so ganz unwtlrdig.

Von westeiiropaiscben I\Iunzen sind folgende ausgezeicbnet:
eine kleine Bronzemiinze von Lugdununi des Claudius mit dem
bekannten Typus des Altars der Koma und des Augustus. !^o
hilufig diese jMiinzen unter Augustus nnd Tilierius gcpriigt wur-
den, waren bisber von Claudius nur ein Exemplar ini Wczl'sclien
Ivatalog, obne Angabe der Aufsehrift, und ein deni uusrigeu
gleiebes in der Kevue numismafiiiue 1842 publieiert.
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Uiiter (Icii italischcn sind folgciule zu l)cmerkeii: eine der
ilufAserst sclteiien oskisclicii von Cuhitia iiiit cleiu Kopte des
Zens nnd deni Zeus iii der Biga, cin Sextans; das Didraclnnou
von Pandosia, so gnt erliulten als das Londoner Exenii)lar,
dessen Kopie niir vorlieg't, der Ko])f der Ilera Laoinia von vorn
niit deni Diadem, welelies Greiien iind Palmetten verzieren, ist
von sfbrnieni Styl, mid cbenso die Kehrseite mit der vollsflin-
digen Anrsclirift TTANAOSINON und dem rubenden Pan
welclier zwei Jag-dspcere hiilt. wiilirend ein g-rosser llnnd neben
ihm lieg-t. Ferner schone Exeniplare der seltcnen lironzen von
Benevent nnd jMesma; sebr sclten ist eiu Didraclimon von Crofon
alten Styls nnt crba])eueni Dreifuss, auf der Kehrseite einen
flaclivertieften Helni;, welclier gross das g*anze Feld ansiiillt.
Hervorzidieben ist ein scliones Exemplar der kleinen sicilischen
>Silberninnze von Galarina niit den riicklaufig'cn Aiifseliriften
CAAA nnd SOTER mid niit den arcliaisclien (^estalten eines
sitzenden Zens nnd eines stelienden Dionysos. Aueh die Gold-
miinze von Agrigent mit deni Namen SIAANOS: verdient Er-
wiibniing*. Vtm besonderem AYertbe ist ein angeblicb in Sieilien
gelnndenes 'I'etradraelinion, welclies auf der A'orderseite das Fell
des Liiwenkopls von vorn, glei(;li den Milnzen von Samos und
Rbeginm iiat, auT der Kehrseite eine Prora, genau wie sie auf
spiitei-en kleinen Silbermiinzen von Samos vorkonimt. Da die
llUiize keine Anfscbrift bat, karm sie sowobl der Mntterstadt als
dei' C(>]onie gebiiren. Die 'I'yî cn und die ansseren Kennzeichen
weisen sie uach Samos, das attiscbe Gewlcbt 17,0.) Grm. iiacb
Ubegiuin, Ein Exemplar liatte Caronni im Wiezay'scben Xatalog'
.1 Tafel 2.i Nr. 499) abgebildet, und Hestini im Katalog der-
selben Sannnhing- (II, 208j riebtig bestimmt. Dies Exenijilar
bat cin 9 im Fclde, aueb das weist auf Samos, dessen grosse
Siibermiinzen oft einen Uuebstaben des Al])hahets ebeiiso im
ludde baben. \ on sebr hohi'iji Alter isf die i\liinzo niebt, wie

Z fi t s c b r i f t f u r X u u i i s i n a l i k . J V.
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man etwa aiis der Aufscl ir i f t losi j^keit scl i l iosscii krmutc, sic
scheint inir vielmelir jiinger als die grosscn SilbcrniUnzeii init
2A. deiii Styl uiul den ansseren Kcnnzeiclien nju^li. Audi lialte
i c h d e n s i o i l i s d i e n F u n d o r f , n i c b t fi i r s i c l i o r

Als Seltenlieiten scion nodi ciwalmt: eiiic spiltc Hronzc-
na'uize von Magnesia in TIjessalicn luif eineni Sdiin' nnd der
Aiif'sdiriri; APA'UJ: nnd einc unter ConniKuliis ^'c[)rii^;'tc V(jn
Nicaca, anf we ld ic r der Asf rononi ITTTTAPXOC vor e i i i c r S i lu le
mit der Hinnnelskuj^-el sitzf.

I J n s e r e i i b e r a u s r c i d i c n S e l e n d d e n - I x e i l i c n w i i r d e n d n r d i
zwei sdiihie >Stater yon Antioelms II. nnd III. verniehrt, die
Baktrisdien mit der mcrkwiirdij^-cn lAIiinzc dcs Sclen(;iden An-
tioduis TI., wckihe auf der Kelirseitc scinen Namen, abcr den
Tyj)ns liat wek-lier deni Baktrisdien Kfinig Diodotas ci^!;en ist:
den kilmpfcnden Zeus. Diese i\Iunzc des Antiochus bcwcist den
Zusannnenliang des syrisdien nnd l)aktrischcn lieicbs. Von
grossem Interesse ist cine Dracbine Arsaces VII. mit deni Namen
MAPPIANH , so viel ich weiss das crste Beisjiiel eines sokdien
Provinznamens anf parthisclien Milnzen.

Aucb die Noniennuinzcn wnrdcn abermals vervollstruulig't,
e s f c b l c n n n r n o c h s e c b s N o m c n .

Die Rcilic der griccbiscben Pragsfadte wnrde meist dnreb
die Sammliing Prokcscb, tbcils aber audi dnreb die einzelucu
Erwerbungen um die folgenden vermcbrt.

Acdn i Ga l l i ac
Bcr l iaca Mncedoniae
Homol ium Tbessa l iae
M o p s i u m , ,
O r t b e
P r o e r n a

Mctroi)olis Acarn.
Acraepbia Boeotiac

AcbaciscbeBundesmUnzen von
Olcono, Dipaea, Dynie. Oor-
tyna, Pagac, Phigalia.

Pisa Kl i t l i s
Cyparissia Laconiac
Oytbcra Ins. bei La con.
Rlinoa Amorgi
Poeeessa Ccac
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Hyrtacus Cretae
Siiuli Bospori Cininicrii
C e r a s i T S P o n t i

Antiocliia Troadis (Cebrenia ?
Biry t isH

C o l o i i e T r o a d i s

G e n t i i i o s T r o a d i s

Hydrela Cariae
Tj^-^caouia [Ant. IV. von Com-

niagene)
Zeplij^rium Ciliciae
Cidramus Phrygiae.
.Siblia Phrygiae.

JC o u i g's m
Pharzoios Kiinig' von Olbia
K e r s i b a u l o s

Pytliodoris iind
Trypliaena. Ivonig'innen von

l \ ) n t u s

Phareanso5?, Konigv. Bosporus
Nicou iedes IV. , Kon ig von

Bitl iynien
P t o l e n i a e u s Te l r a r c h i n C l i a l -

c i d e n e
Molon Ktinig von Medien

il n z e n :

Pliarnabaziis, Satra])
Kaniniscires, Arsac. n i i tSeleu-

cidentypus
Veselitacbnia Piruz, Rassaii.
Kobad n., Sassanide
P a n t a l e o n K . v . B a c t r i e n

Abdagases K. v. Bactrien
Iiys]3aosiues K. v. Cbaracene
Cleopatra (des M. Anton.) in

P a t r a e .

II, IJnter den Koniiseheii jMiinzen ist die wevtbvollste ein
grossci' Silberniedaillun des Hadrian niit deni sitzenden Jupiter,
welcber die Victoria aiif der liecbteu halt nnd die Linke aiii'
das Sce])ter stiitzt. Dies ist das GegenstUck zu dein uiit der
lyskicwicz scben Sannnlung gekanfteii niit der steliendcn Pax
welcbe Oadncens und Fiillborn hillt. Diese ;beiden Medaillons,
die einzigen silbcrnen Hadrians, siud von griisster Seltenbeit.
Ebcnso ist der Silberniedaillon Constantins des Grossen niit der
sitzenden Oonstantinopolis und der Anfselirift U. N. Constantinas
Maxinnis Triumfator, welcber sicb auf die Griindung der neuen
Hanptstadt beziclit, nur in wenigen Exeniplarcn liekannt; aucb
dieser wurde angekanft.

LJnter den Bronze-Medaillons befindefc sieb cin unedierter aus
zwei jMetallen niit den sicb anscbanenden Kiipfcn des M, Aurc-
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lius unci L. Vcrus und den drci capitolinisclion Gottcrn auf der
KeLrseite; dann einer dcr l̂ainuca init Fclicitas teniporum und
einer figurenreiclicn Vorstcllung*, eudlicli der gcwiss sehr seltene
des Floriamis.

Von besonderem Intercsse ist die Bronzcniiinze eiuer niclit-
genannten gTiceliiselien Stadt niit den Kupfeu der illteren Fau
stina und ilires Sobnes des Galcrius Antoninus, wclcber friib
starb, und dessen Bildniss wobl luir auf diesen i\IUnzcn erscbeiut.

Unter den angekauften 22 voniiseben GoklmUnzen belinden
sicli eiue von Traian restituirte des Claudius, eine des Floriauus
(Sol ini Viergespann) und eine unedierte des Constantius, Sobn
Constantins des Grosseii, niit der Zalil LXXII ini Feklc, welcbe
die Tbeiluug des Goldpfundes in 72 Solidi beweist.

Unter den Denaren: zwei des Pescennius Niger, niit VIC-
TORia IVSTI AVG und niit BONAE SPEl; drei des l^ertinax,
mit Ijiberatis civibus, Dis eustodibus, und der seltene des Uivus
Pertinax; aucb eine scbone Grossbronzc verdient Ervvilbnung.
AIs Curiosuin sei ein Denar des Gall)ii angefllbrt, in dessen
Stenipel der Kliustler GAUVA ciiigcscbnitten hatte, daun ist
dns V zu B verbessert, wie man auf der Miinze erkennt. 5^u
den Legionsdenaren des Gallicnus trateii fiiiif binzu.

Von den Bronzeintlnzen ist die seltenste der neuerworbeuen
ein Martini i inus.
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Einige hyzaiitiuischc: eiiie silbcrnc dcs Constantiuns
Monoinacluis. luid die wohl tinter Eomauus TV. gepragte niit
dcr anf Yordcr- iind Kclirseitc verthciltcii Aufschrift TTAPOE-
N E C O I n O A T A I N E O C H A H I K E H A N T A K A T O P O O I

Oliwohl icli sie vorlangst in den Berliner Blattern fiir [Mnuzkundc
pnl>licicrt liattc, hat Sabatier in seinem Saninielwerke der byzan-
tinischen MUnzen die ])eiden Hlilften dcr Anfsclirift iimgestcIU,
oline zn benierken, dass sie'^riclitig gelesen einen Hexameter
bilden; seine Uebersetziing': qui esp6re en toi, reussit en tout,
vierge tr6s-glorieuse, ist wenig geiiau.

III. Die Abtheilnng der Mittelalterliclieii iiiifl Xenereii
MUnzen wurde znuitcbst dnrch einige in ihrer GeRammtheit ein-
gesandte Fnnde bereicbert, ans denen die wiclitigeren Stiicke
ansgewalilt werden konnten. Ein I)ei Belzig gemacliter Fund
entbielt nnter fast fansend bdhniiscben G-roscben ein Exemi)Iar
des seltenen Krakauer Groschens Kasimirs 1., und nnter Tau-
wenden l)randenburgiscber Pfennige nnr einige wenige, die nocb
nicht el)enso gut in unseren zahlreichen Reiben vorhanden waren.
Das Kabinet entbalt bekanntlicb aucb die altberUbrate Raii'sehe
Sanimlnng.

Ein Brakteaten-Fund im Altenbnrgisclien oder in der Pro-
vinz Sachsen nabe der Altenburgiscben Grenze (naber l)estininit
konnte der Ort niclit werden) ergab einige sebr sclii>ne Brak-
teaten des Kaisers Friedricb Barbarossa mit wecbselnden Titeln:
Rex, Caesar et sem,, Iniperator et semr. A.; mehrere von Hein-
ricb VT., von dem Biscbof Berclitbold von Nanml)urg in Zeitz
ge])ragtc, von dem Pegaucr Abt Siegfried, nnd von einer unge-
nannten Qnedlinburger Ac))tissin fiir Gera.

Ein andcrer Fund, bei Arnswable, bestand aus einer
grosscn Masse Ponimersolier Stildte-rfcnnige und fleller, ver-
miscdit mit cinigen Scblesisclicn und wcnigcn SUddcutsolicn und
Ungariscben.
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Im Kloster Posa wiirden 25 Ducateii gefunclen, imtcr deneu
ein von den vorhandenen etwas al)weicliender unsres Kiirt'llrsteu
Georg Willielm, zwei von Pliilipp von Solnis, nnd einer von
Stephan Bathory 1576. erwllnschtc Bereicherungen wareu.'^

Ein in Westfalen gemachter Fund entliielt mehrere scltene
Miinzen des 14. und der erstcli Jalirzehnte des 15. Jahrhnnderts:
den seltenen Turonen von Biidericli; eincn Turunen mit dcr Auf-
schrift WILBERTVS DE, dann briclit sie ab mid lasst unhe-
kannt. wer dieser Dynast war; zwei Miinzen von Jacqnelinc von
Hennegau; den seltenen ))Dieken« von Zlirieh mit deni lleiligen
Karl, nnd zahlreiclie Pfenuige der Grafen Wiilielni 1. nnd
Dietrich VI. von Limbnrg an dcr Leiuie, anch eincn Grosclien
des letztcren von der Pragstiitte Brock.

Unter den einzeln gekauften Miinzen befinden sich ein Strass-
burger Denar des Kaisers Otto 1. mit dcm Namen STRAHBVRC
{in zwei Zcilen), und ein selir sclioner des Herzogs Hermann
von Alemannicn mit dcm Namen von Breisach. Auf der Dn-
bletten-Auction des konigl. MUnzkaijincts zu Dresden gelang es,
das schone Exemplar des seltenen Jiraktcatcn von Adort zu o*-
werben, welchen die Herren Dr. Erbstein in deni Katalog dieser
A u c t i o n v c r t r e fl ' l i c b e r l i i u t e r t l i a b c n .

Von grossem vaterliindischen Interesse ist eine Klippe des
Markgrafen Albrecht, Hoclimeisters in Preussen; er liess wiili-
rend des Krieges gegen Polcn zucrst die Kircbengeratlie des
ganzen Landes verpriigen; diese Miinzen sind seltcn geworden,
deun sic wurden nacb dem Kricgc hilufig eingescbmolzen, wcil
das Silber der zum Tlieil vergokleten Getasse goldhaltig war
{aus demselben Grmide sind die Scudi, welclie Papst Clemens VII.
in der Engelsburg belagert, von Cellini ebcnfalls aus Kircbcn-
geratbcn prilgen licss, ausserst selten). Als dies feine Silber
verbraucbt war, half sich der Hoclnucister durch Verringerung
des Gehalts, und pragte »zur Besoldnng der Knechte« Viertel-
thalcr von sehr sehlechtein Silber so eilig^ dass man nicht die
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Zeit batte rundc Stucke auszuschlagen, suudern die Platteu in
iinregelniassi^e zuscliiiitt. Nacli dem Kvicge wurdeii sie aufge-
rufen und versclni iolzen. Am selteusteu ist der Vierteltbaler aus
dem Jahre 1521 in welchem der Krieg endete, es war bisher
nur ein Exemplar bekannt, das fur das Kabinet er\vorl)ene ist
das zweite. Die Anfschrift der Kebrseite ist; bonor magistri
iustitiani diligit, nacb dem JLuster der neapolitauiscbeii Silber-
miinzen wclclie damals im Scbwauge gingen.

Sind wcnig andre ansgczeicbnete Brandenburgiscbe JFiinzen
in dieseni Jabrc envoj'ben Avorden (immerhin 140 Stllcke unter
380 mittehilterlicben luid neuereu) so ist der Grund davon, dass
alle angel)otenen in unsrer reicbcu Sammlung bcreits vorbanden
w a r e n .

8el i)st von den al lerneusten deii tschen Mlinzcn der l leichs-

mark-Waiiri ing warden Beispielc der San\nilung cinverleibt,
StUcke von 20 und f) Mark mit dem Bildnisse des Kaisers und
melirerer deutscben Flirstcn. Und die bei der Einziebung aller
{ilteren Goldmlinzen in der konigl. Hauptuiunze gebildete Samm
lung- g'uter Excmplare wurde uns zur Aiiswahl vorgelcgt, und
einc Anzaiil noch fclilender, besonders Vreussischer Goldmiinzcn
der letzten vier Konige znrlickbchalten und cinverlcil)t.

Von a n s 1 a n d i s c b e n Mittelaltermiinzcn wurden die altesten
venetianiscben Dogenmunzcii durch das vorn erwlilmte Gesclienk
des Uerrn Rossi vermebrt; es befand sicb darunter die iilteste
Munze von Vcncdig, ansser den Karolingiscben, nanilicli die des
Dogcn Sebastiano Ziani (1173}. Ancb fUnf Zeocliinen von spii-
teren Dogen, welcbe nocb fclilteu, wurden angekauft, darunter
einige seltene aus Rcgierungcn, welclie nur nacb Tagen zliblten.
Genuesiscbe yilbermllnzen unter Ludwig Xll. und Franz I. ver-
mebrten unsre sclion ansgezeicbnetc Keibe dicser Stadt. Als
selten ist eine Zeccbinc Wilbelms U. von Montlbrrat zu nennen.
Die neapolitaniscli-sicili.seben Miinzen — ebenfalls schon reicb
gleicli alien italienisclien in unsrer Sammlung — erbieltcn er-
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wUnschten Zuwaclis in eincr GoldniUiize, wclclic Peter vo]i Ara-
gonien unci seine Genialilin Gonstantia. IManfrccls 'J'oclitcr, in
Messina gepnigt hal)en. Sie liatte ilnn als Rr])in ihros Yetters
Konradin Anspriiche auf Neapcl und Sicilien zugcl)raclit, nach
der sicilianischen Vesper warden dicsc Ans[)rUche lur Sicilien
niit Erfolg geltend geniacbt. Fenier ciii (li^liato Ferdinands I.
von Aragonien Konigs von Neajjcl niit den Typen seines N'aters
Alfons I., gewiss aus der ersfen Zx^it der neiien Jiegiernng, dcnn
bald wechselte Ferdinand die Typen. Endlich eine seltono Gold-
mlinze Karls V. flir biei l ien von 1011.

Unter den MUnzen andercr Lilnder sind eiiio grosse goldene
und eine silberne Mlinze der Maria »Stuart nut iliren Bildnissen
liervorzuheben. Die wegen ilirer Seliunheit beriiliniten Fiirstinneu,
Cleopatra, Maria Stuart und die AVinterkonigin baben niit den
Bildnissen auf ibren Munzen und Medaillen wenig Gltick gehabt.

IT. Orientalische MUnzen; es warden wenige aber wertb-
volle angekauft: ein kleiner dicker Solidns. ein Kokkos wie aucb
einige byzantiniscbe Kaiser sie priigten. von den Arabern in
Spanien mit lateiniseben Aufscbriften iiir die ebristlieben ^panier
gescblagen. Dieser hat die Anfscbrift SLD FRT IN 8PNNI
IN'b CXll ; naeb orientaliscber Weise sind Vocaie an.sgelassen,
der Sinn ist: soUdus feritus in Spania indietione 112 Die Anf
scbrift der audern Seite ist nocb niclit entzitfert.

Das Gegenstiick zu dieser arabiscben Mlinze mit lateiniscber
Aufscbrift bildet eine christlicbe Mlinze niit aral)isclier Anfsclirift.
Es ist cine GoldniUnze, nacli der Lesnng des Herru Professor
Dr. Pertscli in Gotba: »gepragt in Akka ini Jalire 1275 der
Messianiscbcn Zeitrocbnung. Er ist anfcrstandcu iind wieder-
gekehrt<f. In den Grcnzlandern der Cbristenbeit und des Orients
sind ofter I\[nnzen gepnigt worden wclcbc sicb ansserlicb den
umlaufeuden auscblossen und nur in den Aufscbriften al>wichcn.
So luilien >Seldscbuken-Eniire in Lydien und lonien Sill)cr)niinzcn
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niit den Typen dei* gleiclizcitigen Konijje von Neapel gepriigt
(diesclben Typcn wclclie audi die Kelirseite dcr vorn erwahntcn
Klippe Albrcclits von Brandenburg hat!) aber niit ilireni Namen
oder dem ihrer Hauptstadt. Ebenso ist die christlicbe Goldmiinzc
von Accon St. Jean d'Acre) nach dent Muster der daraals in
Syrien unilaufenden Ajuljidenniiinzen gcpragt.

Y. An Bildniss-Medailleii des 10. und J7. Jahrhunderts
war ebenfalls der Ertrag dieses Jalires niclit so reicli als der
frliherer Jabre, docli warden melirere sebone namentlicb sacbsische
erworben, auf Kurfiirst August mit Adam und Eva, und auf
Herzog Heinricb. Eine vortrefflicbe mit dem Bildniss des Erz-
bcrzogs Leoi)old ^yilbebn von Oesterreicb, von dem ausgezeicb-
neten iiiederlandisciien Medailleur Waterloos, zeigt dass man
nocb bei Beginu des Verfalls aller Kunst auf Medaillen die Bild-
nisse so wabr und tief auffasste und so leicht und geistvoll dar-
stelltc wie iu den scbonen Kupfersticben dieser Epoclie, eine
NacbblUtbe der Kunst. Von italienischen Medail len ist nur eine
aber eine sebr sebone von Papst Julius 11. zu nemien.

Endlicb wurde auch die Sammlung falscber Mlinzen, welcbe
neben dem Kabinet zum Scbutze gegcn Ankauf soldier Stiicke
und zur Belebrung fUr Sammler aufbewabrt wird, bereicbert
dureb e ine Auswabl der bekannten Udineser Fabr ikate. n ie is t

spatromiscbe kleine Kaisermiiuzen in Gold und Silber, welclie
vortrefflich und tiiuscliend gearbeitet sind, wahrend den l)esseren
antiken Styl der iilteren MUnzen nachzuabnien iliesen Falschern
niebt gelang. Aber leider anderen; namentlicb muss man jetzt
mit griecbiscben Go Id mlinzen besonders vorsicbtig scin, es wer-
den vorziiglidie Stempel gescbnitten, die Falsclier wiilileii die
Goldmunzen. weil lid dioscm der Oxydieruiig niclit unterworfenen
Metall die Veranderuugen der Oberfladie und der Far])e nidit
sluttbaben welcbe die aditeu Silber- imd Tb'oiizciniinzcn leichter
von niodernen Kojiieen unterscbeiden lassen.
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Auch eine Reihe von silbernen faLschen Mittelalter-iMiinzien,
theils Karolingeni, tlieils Franzosisclieii. wiirde ang'ckaiift; dicse
sind ebenfalls mit moderuen recht gut gesclmittenen »Stempelu
gepragt .

Die Zabl der ausgelegten Mlinzen ist iinlangst wieder be-
trachtlich vermehrt, den drei frlihercn Schaiitisclien eiii vierter
hinziigefiigt worden; sie ferner zu vennehrcn ist lilngst niein
Wunsch, allein die engen Raume dcs MUnzkabincts nuiclien es
unmoglicii.

J . F r i e d l a e n d e r .


