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gcriebeu sind, beweisen, dass 2 verschiedeue Bcamte geuauut
sind. Ware der aiif den zuletzt angefuhrten Stiicken vorkomineiide
Genitiv Vatername, so wiirde er scbwerlich an dor obern Stelle
stebeu, auch kamen dann zii dem an der iiDteren Stelle immer
nur zu lesenden JTsTqccXoq folgeiide Vaternamen: '̂ InndQiov (Leake),
0iXo^£vidov (SL 27. M. S. 15), Eviidcov (M. S. 23. 24), ae ̂ hdXov
(L,), abnlich wie hei Eckhel S. 153 auf den Miinzen von Apol-
lina. Auf cine Verwandtschaft konnte freilich binweisen M. 22
^(anaxQoc vermi i th l ich ist aber daselbst wie 51. 23 zu
lesen JS'&);raTgo[c] Togi'wWg, ebcuso M. S. 8 2(/)aim<TQog "OQdcovog,
Beide Namen im Genitiy hat nur M. 17 JlfTQaiov HzoXsiicdov̂
dieselben Leake.

Wenn nun also beide Namen verscbiedenen Personen ange-
boren, fragt es sicb, in welcbcm Verbaltniss sie zu einander
steben. Aebnlicb "wio JTsTgaTog kebit Osfuccoŷ yrjg wicder unter:
roQyiag (M. S. 8 mid B. M.), K4(f aXog (M. 10), dnXinnog (M. 25),
ferner roQyomag uuter: KX̂ iTurog (M. 2) luid lamargog (M. 23).
Der Bcamte, dessen Name iintev der Athena stcbt, war dem-
uacii langer in Tbjitigkeit als derjenige der obcrcn Zeile, nnd in
dem letzteren wird man dahcr cine entweder hali)jahrlich oder
jahrlicb wecbselnde Behiirde sei es des Prligcortes, sci cs des thes-
saliscben Bundcs zu crkennen babcn. Wiirde man a])er hicniacb iu
den Namen der eiuen (etwa der obereu) Keihe den thessalischeii
Strategen crkennen wollen, so mlisste man sicb wuudeni, dass von
den 17 bei Eusel)ius mitgetbeiitcn Strategen, zu welcbeu nocb 5 an-
deiweitig iiberlieferte (s. unteii S. 182) binzukommeu, im giiustigsteii
Falle 6 aufMUuzen zu fiuden wiiren, wogegen 18 andcre uns sonst
uicbt bekannte Strategen waren, die auf den Jliinzen alleiu vor-
kamen. Cbionologiscb ist dies freilich moglich, denn das y.oivov der
Thessalei bestand von 195—146, bis zur Zerstorung Korinths, wo
sammtlicbe in Hellas vorbandenen Bundesstaaten von den KU-
niern aiifgelust wurden und ibrc Silberpragung aufgeben mussten
(jVIommsen Miinzwescn S. 103), aber wahrscheinlicli gcwiss nicht.

Dagegen gicbt es eine wenn audi kleinc Anzalil Draclimeu,
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welclien aiif der Vorderseite neben dem Zeiiskopfe Nameu bei-
geschrieben sind. Aiif diesen — die Abbildung zeigt ein Exem
plar des Berliner Mlinzeabinets — liest man deutlicli binter dem

Kopfe Em ANAPOIEGENOYXj \\^abrend neben der Athena in
2 Keiiien APIZ, aueh APIZTOKAHE steht. (Ein ilbnlicbes
Exemplar bescbreibt Leake S. 101, der aber nur nocb .... ENI2N
auf dem Avers zii lesen vermocbte, aiif dem Revers APIZTOKA).
In dem Androstbenes dieser Miinze bat man wegen der bevor-
zugten Stellung des Namens aiif dem Avers nnd der bei eponymen
Magistraten anch sonst iiblicbcn Priiposition hnl den tbessaliscben
Strategen zu erkennen, welcber von Ensebins nacli Poriihyriiis
(MullerEr. Hist. Gr. Ill S. 704) als Aoidrostlienes Idali (woflir nacb
den Mlinzaufsehriften zu iinderu ist: Italî  Gyrtonius fltr 01. 148, 2^
1 8 7 v . C b r . e r w l i h n t w i r d .

Den Strategen des Jabres 182 Nicocrates Phaxini (^Yofur
nach Wescber-Foucart Inscr. de Delpbes n. 18, 109 zu andcrn
ist: Phoxinx) Scotussaeus des Eusebius zeigt die Miinze M. 27 uud
M. S. 15: NIKOKPATOYZ beim Zeuskopfe, auf deren Kevers die
Namen (t>iXo%svidov — TlsrQaTog steben.

Hiernaeli werden aueh noch die folgenden neben dem Zeus
kopfe auf Silbermlinzen vorkommenden Nameu, obwobl sie bloss
bier iiberliefert sind, der Reihe der tbessaliscben Strategen bei-
zufligen sein.

Av. Il\ToX€fiaio\v R. in 2 Reiben A Pl̂  TO KA B. M.
H

Av. ]\fl]TQ06wQ0V R. n
A v . ^ I r d X o v B . ^ l O x X ^ c , N l

M . s . m i l .
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An welehem Orte die thessalischen Bunclesmlinzen verfertigt
warden, lebren die kleineren Kupfcrmunzeu: Av. Herakles auf die
Keule gestUtzt am Felsen ausrubend ©ECCAAXIN, Rev. Larisa
als laDgbekleidete weiblicbe Gestalt, welcbe die Hande emporstreckt
AAPICA, nach Exemplaren desB. M. wahrend andere Z statfc
C baben. Auf dieselbe Stadt fiihren aucb die auf den Kupfer-
mi inzen des r ivmnog als Beizeicben vorkommenden Htt te der
Dioskuren, deren Cultiis daselbst durcb ein Relief bei Heiizey
Mission Arcb. en Maced, pi. 23®) bekannt ist. Ueberbaupt war
Larisa damals Mittelpunkt des tbessaliscben Bundes, wo desscu
Beborden ibren Sitz batten und die Landesversammlung' tagtc
(Liv. XLH 38. XLII 53).

Strategen der Tbessaler.
1. Von den 17 bei Eusebins aufgcziiblten Namen von Strategen

aus den Jabreu 195—179 v. Cbr. werden erwabnt:
luscbr. aus Delphi Wescber-FoucartlS, 109 ITqdvXog 189—88 v.Chr.

auf M. ̂ Av3QO(sO-syfig 187—86.
Insebr. aus Lamia Lebas V. A. 1146 QeoduiQog 183—82.

auf M. NirnxQaxTig 182—81.

XL Ausserdcm werden noeb als Strategen genannt:
bei Liv. XLII 54 ^InTilaq 171.

luschr. aus Delphi Wescber-Foucart 55 ^/aixoO-otvog zw. 168 u.
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auf M. nToXsfxatog

i T c t A o q
r r ' Q . >n v & ( a v f
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0 Friedlaendcr Berliner Bliitter fUr Munzkunde 1863 T. V n. 2.
Heydemann Arcli. Zeit. 1872 S. 35.



B c m o r k u n g c n z u d e n g r i e c h i s c h e n B u n d e s m Q n z e n . X 8 3

l u s c b r . a l l s L a m i t i L e b a s V . A . 1 1 5 0 r o v [ M j v d c i - 1

fj,ayroc rbfif/st'tc I ^
llbÂ '̂ laccyoQag rov NvadvdQov j ̂

^aQidctXoc ^
luscbr. aiis ICierioii Leake Tr. in N. Gr. T. 42 n. 216. I ^

^ - / y c e a i fi o g To v g I ^
j i ^ . c tQ i ' dceXog . J

R . W e i l .
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Die von Eckbel D. K. I 2. S, 325 bescbriebcncn Silber-
m i i n z c i i :

Weiblicbcr Ko2)f mit Wein l)ekrUnzt «♦ i'-
li/, langbeklcicletc weibliche Gestalt anf einer pnppis

s i t z c i u T , ^
bat Borrell im Kimiisniatic Cbroiiicle 11 235 Tbessalicn zntheilen
wolleii, uikI als Grinul clafiir geltend geinacbt, flic aiif Euboea
gclegene Staclt bal)e im 3. oder 2. Jahrbniidert mir nocJi Oreos
geheissen, nnd weitcr, die grosse Aebniicbkeit der kleinen ma-
kedoniscben Miinzen (bakcbiscber Fraueukopf ̂ /- Vordertbcil MA-
KEAONI2N) mit den cben bcschriebenen spi'ecbe fiii' emeu Ma-
keclonien benaebbarten PrUgort.

Der Name der Histiiier findet sicb sowohl in t'cr Noid-
-westkuste Eubcias gelegenen Stadt, wie in der vom Pmflos mid
den Kambimiscbeii Bergen begrcnzten tliessaliscben Laiidscbaftj
an beiden Ortcn- war iWv die gcmeingriecliische
durcb den ioiiiscben, bier dureb den tliessalischen Uialckt die
Form mit lota 'l<sdaicc^ 'taucnurit̂  iui Gcbraiicli (Stei)b. Byz.
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^Ecziaia u. '/crtata). Flir die euboiscUe btadt Uiutete das Elliui-
koii "^IdTtaisvq^ Eplioros gebvaucbt 'Etfrt-atog,- fUr die tlicssalisclic
Landschaft, zu deren Bczeicluiu«g sicli nicbt "'Icsticaa^ sondern bloss

nacliweisen lasst, giebt Stepb. i^Eaxictta) nur an einer
sebr verderbten Stelle an der andern {^I<!xicctcc^ bloss
'"Icrt-coTfjg. Dancben bestand aber die andcrc ^I&ricetcozrjg j z. B.
in der TJrkimde eines Yertrags z^viscben Atlicn imd Tbessalien,
welcbe die Etbnika der 4 Tctrarcbien entbiilt: nsXaayicovr^g
(p^ttoTi^g OsTraXtcozTig '/tfrtatcoTiyg (Hermes V S. 9).

Wenn somit scbon " ' lav ia is iov a i i f d ie Bewobner der tbessa-
liscben Tetrarebie zu bezieben, nicbt obne Bedenken ist, so kommt
nocb weiter binzii, dass: 1. neben den vorliegenden Mlinzen nicbt
eine einzige vorkoinmt, die einer der drei andern Tetrarcbien zu-
gewiesen werden konnte; 2. ■wabrend des 3, oder 2. Jabrbunderts,
welcben aucb von B. diese Mlinzen zugetbeilt sind, wie oben ans-
cinandevgesetzt (S. 174) worden ist, gar keine Tetrarcbien inebr
bcstandcn baben; 3. die tliessalisoben SilbermUnzen des 2. Jabr-
buuderts aiif dicjcnigen des xoivbi' zwp &s(X(jaX£p bescbriinkt sind.

In'cilicb wird aucb eine am Olymp gelegene Stadt ̂ £!<xricaa
(Stcpb. Byz.) genannt, deren Erbauung ApoUodor III 7. 3. 3. den
vor den Epigonen aus Tbcben flicbenden Kadmeern zuscbrcibt;
allein entweder ist diese Stadt wie so mancbe andcrc {JIsggccL̂ oĝ
Alvog-i MaXisvg b. Stepb.) eine Erfindung der Mytliographeu, odor
sie bat in vovbistoriscber Zeit geblubt', denn obscbon uns gerade
ftir den Anfang des 2. Jabrb. wegen der Feklziige der Romer
gegeu Pbilipp und Perseus von keinem Tbeil Tbessaliens so de-
tailUrte Bcscbreibungen erbalteu sind als vom nordlicbcn, ist nir-
gends daiin aucb nur eine Spur einer Stadt Histiila, die scbon nacb
der grossen Zabl ibrer MUnzen nielit ganz obne Bedcntung ge-
wcsen sein kountc.

Das eubuiscbe Histiiia dagegeu, von Homer bcrcits wegcn
In 2 altcn athenischeu VolkaljeschUisscti hoisst clio cuboischc Stjult

'KGxiata (KirchhoiT Inscr. Att. I 28.29), ihrc Bewobner iu den TributHston
'Ec^^ciln^ (Inscr. Att, 231. 233).
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seines Wciul)aucs gepricsen (II. B 537), ist allerdiugS; als 445
seine Einwohuer von Periklcs vertrieben warden und nach Ma-
kedonicn auswandcrtcn, mit 2000 attisclicn Klcrucben beviilkert,
imd weil glcichzeitig aucli die Bewoliuer des mchi* laudcinwiirts
am Drymosbei'ge gelegeuen ytadtchens Oreos nacli der Kiiste
iibersiedelten, von dcm letzteren Orte Oreos genannt worden
(Thiik. I 114. Strabo X 445); doch bereits in der Liste der Bimdes-
genossen des 2. attiscben Seebunds beissen seine Bewobner wieder

(Raugabe Ant. Hell. II 381). Dies ist dann aueh der
officielle Xame fiir die gauze spatere Zeit geblieben (Skyl. 58);
als solche werden ibre Hieromnemonen, welcbe die lonier in Eu-
bi)a vertraten, aiif mebreu Ampbiktionendekreteu der iitoliseben Zeit
angefUbrt (Wescber-Foucart Inscr. de Delpbes n. 3. 4 n. a.), iind
selbst in einer lusebrift aus der Zeit des Gordian nennt sicb die
Stadt uocb ^Idzictiiav r) noXig (Viscber arcbeol. ii. epigr. Bcitr.
n. 59). Die Historiker, vor allem die Attiker gebrauclien indessen
fast regelmiissig den Nanien Oreos, ebenso splltcr Polybius (X. 43.
XVIII 45) und Liviiis (XXVIII 5.- XXXI 40 ii. o.), imd zn
Pausanias Zeit gait der Name Histiaa, in der Unigangsspracbe
wenigsteus, fiir veraltet (VII 26. 4). Der Doppelname der
Stadt erbiolt sicb desbalb, weil diese seit der Eimvanderung der
attiscben Ivlerucben zu einer Doppelstadt geworden war, mit zwei
Akropolen (Liv, XXVIII5, XXXI 46; vgl. Bnrsiau Geogr. II 407).

Die aiisscrst gimstige Lagc Plistiilas und sein guter Hafeu
maebte es ftir Pbilipp von Makedonien nacb dem pbokiscben
Kriege wicbtig. Zwar wurde sie aus der Tyraniiis des unter
seinem Sobutze stebenden Pbilistides von Atben und dessen A er-
blindeten 341 befreit (Curtius G. G. HI 677), gelangte aber durcb
die Seblacbt bei Oharonea, wie gauz Euboa in Abliaugigkeit von
Makedonien. FUr dieses war es von besondereni Wertbe, weil
cs ibm die Verbindung mit Cbalkis, dem Mittelpunkt der Insel,
siclierte, und mit den Haten des ])agasiscbcn Mecrbusciis Pagasa
uiid Dcmctrias Tlieasalicn auf der dcm maHscbcn Mccrbuson zu-
gekebrtcn Kiiste vollig beberrschte. DaUcr wurde denn aueb lie-


