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B e i t r a g e
Z l l V

Miinzkunde und Geographie von Alt-Griechenland und Kleinasien.

I .

j V I E T I I Y D R I O N t n t h e s s a l i e n .

/II4V2. Gr. 5,81.— Vovdcvthcil cines freieii, linksbin spriiigcnden
i * f c r d c s .

i?/ ME0V. Wcizcnkoni niit seincn liUllspelzcn. Vertieftes
V i c r c c k .

Meinc Sammlung. Abgebildet Taf. III. No. 1.
Uebcr die Bestinimuiig dcr Gcgend^ wclclier diase nieines

Wisscns einzige SlUiize ibrc Pragung vcrdaiikt, kann wohl kcinc
VcrRchiedeiibcit dcr ilcinniig cntstebcn. Als Drnchme des iigiiiai-
scbcn Systems reilit sie sicb eiii in die Scrie dor iilteren tliessali-
scben Stadtemllnzen, mit maucbcn devselbeii sic nicht nur don
Uiiufig vorkonimenden Typus des Halbpferdes, soudern aiich das
sclteiie Bild der Kebrseite gcmcin bat. Was ibve Auiscbiift betrifft,
so koinitc dicselbc ebensowohl OVME als MEOV gelesen wcrdeii.
Fllv die ei'stere Lcsart scheint mir indesseii keine Evgaiiziuig des
Woi'tes moglicbj wabrcnd man in MEOV das vou Pbiloxenos )
enviibnte tbcssaliscbe Ms-9-vdQiQv wiederfindet, cine Stadt,

1) Bei Stephanos Byz. — Von dem ai'kadiscbeu Methydrion ist nur
eine Kupfermiinze des achaischen Bundes bekannt (Num. Chron. 1866, S. 34,
und Annali dell' Inst. 1866, No. 22). Die dieser Stadt von MilUngen (Recueil
PI. 111,8 = Miounet, Siippl. IV. 283,63) zugesoliiiebene autonome Munze ist
messenlscb.
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9 4 F. I m l j o o f - B h i m e r .

welche, mebr nocli als Damastion von alien neucren Topograplien
des alteB Hellas vollig igiiorirt gcblieben ist.

Die eiustigc Lagc der Stadt Metbydrion wird sich sclnverlich
jemals mit Bestimmtbeit fixiren lasseu. Die Gleicliartig-kcit der
MUnztj-pen von Pberai, Skotussa imd Metbydrion bercclitigt in-
dessen zu dem Scblusse, dass diese Stiidte niebt weit entfernt von
einander lagen, was fiir die beiden ersteren obnehin sclion con-
statirt ist; fiir die Ansetzuiig der dritten in die Nabc von Skotussa
kann die folgende Conjektur eine Wegleitung geben. Icb Iialte es
namlicli fiir sebr wabrscbeinlicli, dass, wie naeb Leake's'̂ ), Pape's )̂
und Postolacca's*) Ansicbt, dass Iresiae des Living (XXXII, 13)
irrig i^r Pirasiac stelit, so das bandscbriftliche Eiibydrium
des namlicbcn rumiscbcn Gescbicbtscbreibers eine Verschreibmig
ilir Metbydrion ist. Da sicb feruer aus Livins, 1. c. ergiebt,
dass die von ibm Eubydriinn benannte Stadt aiif dem Wegc von
Trikka nach Pberai, mid zwar vermutblicb zwisehen Peirasiai und
Eretria — etwas westlicb von Skotussa — kigO? so mlissen diese
Aiigabcn fiir Metbydrion geltcn^ sobald dieser durch die Numis-
matik verbitrgte Name an die Stelle des gewiss unsiclicren Euby-
drion's gesctzt wird. In diesem Fallc scheint Metbydrion der
Tbessaliotis angebort zu babcn, wiibreud Skotussa und Pherai in
dem angrenzonden sUdlichsteu Tbeile der Pelasgiotis lagen.

Als Pragepocbe unserer Mtinze kann unbedcnklicb das
V. Jabrbuudcrt v. Cbr. aiigcnommen Averden. Scbrift und Stil der
Dracbme sind etwas iilter als diejenigen der ganz ahnlicben Dracb-
men Skotussa's mit ebenfalls vevtieftem Einscblage, dercu Emission
sicher vor vem Jabre 371, d. b. vor der Entvolkerung Skotussa's
durcb den verratberiscben Alexander von Pberai, stattgefunden liatte.

Auf den gewobnlicben tbessaliseben Munztypus des Pferdes

') Vergl. den folgeniJeu Aufsatz: II. Pelagia, Damastion, Samoa.
3) Travels in Northern Greece, IV, 493.
8) Pape und Benseler, Griech. Eigennamen, S. 1156, mtgictaL
*) Anoali dell' Inst. 1866, p. 331, JlHQcujiaL

Vergl, Kiepert, Neuer Atlas von Hollas, 1872, Taf. VII.
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iiicht Diilier eingcbeud^ bleibt nocli eiuiges iiber das Bilcl der Kehr-
seitc zu sngeii. Dassclbe ist dem Pflauzcnreiche eutnommcn, uiid,
wie sclion crwUliiit, durch die jMtiuzpi voii Pherai und Skotussa
bereits bekaiuit. Eckhel (Num. vet. auecd. pag. 84, tab. VIj 10),
Miouiiet (Descr. IL 1, 1 und 24, 169), und Cavedoui (Spicilegio p. 56)
nenncii es kurz^veg• cine Fl'lanze. Sestiui (Lctterc num. contin.
11., p. 29)j und nacb ihm Miounet (Suppl. 111,517, 83—86), und
Ign. V. Streber (Gescb. des Miinzkab. zu Miincben, 2. Fortsctz.
S. 57) hielteu es fiir ein Gerstcnkorn. Leake (Nam. Hell. Em*.
Gr. p. 89 u. 94 und tjiippl. p. 140) bcsehreibt es als bud, calyx
or periearpium of some plant; Carelli (Briiiisted, Reisen, II,
S. 310) wollte dai'iu eine Artiscboke erkemien, Bruudsted, 1. c,
und ihm folgend L, Miiller (Cat Tborwaldsen No. 433) eiu Wcizen-
korn mit seiner Iliilse, und Ducbalais endlich (Kevue num.
1853, p.255—27G, pi. XIV) eine Bliitbenknospc dev Nies-
wurz (Hellcborus). Von all' diescn verschiedenavtigeu Erkltiruugeu
ist nur die letztere eingebend . bespiocbeu uud bcgrUndet wordeu,
und zwar in eincr Wcise, welclier zu widersprecbcn fast allzu
gewagt erscbeinen dlivfte. Deiin auf W. 262 z. B. driickt sicb
Ducbalais in folgenden nnzweideutigcu Wortou aus: „Sestini pie-
nait le bouton d'ellebore pour un grain de ble ou d'orge enfeime
dans son enveloppe. Inutile de refuter uue telle interpretation,
puisque sans avoir la moindre notion de botauique, cbacun recon-
nait que le bouton de fleur grave iei u'offre pas la moindre ana,
logie avec le spates, qui protegent les semences de 1 orge, du ble-
de I'avoine, de toutes les grarainees en un mot." Uud S. 276
scbliesst er mit der inuersten Ueberzeugimg: „Si dailleuis nous
nous sommes trompes, nous avons la conviction intiine de nou-
etre plus approche de la verite que ceux qui uous out precede, cn
detruisant la ridicule opinion emise par Sestini, uud depuis le-
petde par taut d'autres, opinion qui eonsistait a voir la un cpi ens
veloppe dans ses spates ou stipules!"

Trotz der absprecbenden Zuversicbtlicbkeit, welcbe in den
citirtcu Worten Ucgt, wird deuuocb Niemand in den Fall kommeii,
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irgend welche Aebnlicbkcit zwisclieu clem Bilde cler jMtinzc uud
einer NieswurzblUtbe beraiiszufindeu. Die Munzc von IVIetbydriou
aber, welcbe sich durcb ibre trefFlicbe Erbaltung, die Griisse dcr
Darstellixng und deren sorgfaitige AusfUbrung voii den Ijisber ver-
offeutlicben Miinzen von liberal auszeicbiict, ist ganz besonders
geeignct; aiif die eigenen Bebauptungen von Duchalais all' das
„ridiciile" zurlickzufiibren, mit welcbcm er ttestini's Ansicbt zu
geisseln gedacbtc. Wcnn Diicbalais ziir Verfeobtung seiner cbimii-
riscben Meinung sicb der Worte bediente: ^Tart des Grccs est si
parfait et si vrai a la fois, qu'il rend impossible la confusion";
so erlaube icb mir, dieses Zeuguiss in Ausprucb zn nebmen, inn
das Gegentbeil von dem zu zeigeu, was Diicbalais zu beweiscu
sicb vorgcnommen batte. Dcnn eine genauere Copieeines Welzen-
korns, als diejenige, welcbe uns die Dracbme von Metbydrion
vorlVibrt, kann in der That kaum gedaebt werden. Auf der an-
gcscbwollenen Basis des Aebrcbens siebt man sich die zwei, ibrer
ganzen Liiuge nacb gcrippten Kelcbspelzcn erlieben, zwiscbcu
dencn drei KornblUtben bervorragen, und diese letztern sind wie-
derum so naturgetreu dargestellt, dass ibre grannenlosen Spelzen
Uusserlicb glatt erscbcinen, und ibre fcJpitzen nur die Bippcben
zeigen. Fast gcnau so siebt die auf die MUnzen von Pberai gepriigto
Frucbt aus, wabrend diejenige der Draclnnen von ykotussa dickere
und starker gewolbte Samenkorner zeigt, obne Andcutung der
Kippcben ibrer Spelzen.

Es stebt soniit wolil unbestreitbar fest, dass dcr bespvocbeiic
MUnztypus ein Aebrcben des grannenlosen VVinterweizens

') Vgl. Taf. III. No. 9 und 10. — Ich glaube nicht, dass fiir die Ver-
schiedenheit (ler Formen, welche uns in der Darstellung des Pflanzenbildes
auf den Miinzen von Skotussa und von Metbydrion und Phorai cntgcgentritt,
eine andere Erkliirung zuliissig sei; die Gerstenkorner der LeontinischCQ
Miinzen sind auch nicht nach einer Schablone gescbnitten. Auffallend ist
dass Duchalais das Miinzbild von Skotussa in seine Arbeit Juneinzuziehen
uoterliess: ofFenbar scheute er sich, dasselbe seiner HelleborusblUthe entgegen-
z u s t e l l e n .
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voistcllt, welclicr die vorherrschende Getreideart in Thessalieu
sowohl als iin lil̂ rigcn Griechenhinde wai-j iind der heiite iioch bis
lu Thessaliciis Hochlaiide hiiinnf g'cbaut wird'). Wic das bootiscbe
Oichomeiios sicli seines Getreidercichthnms riibrnte, indem es das
fvusgchttlste keinicndc AA^'eizenkorn anf seine Miinzcn setzte"), so
(lenteten auch thessalische Stjidte den Fruclitsegen iln-es Gebietes
damit an, dass sie fiir ilire Pragiingen einen abnliclien Tyî us, ein
Weizenaiirelien niit seinen Speizen, wahlten. Als Contre-
marke kimmit dieses Bild aneli vor auf Kiipferniunzen des zwisclien
lliessalien nnd Tiuotien gelegenen Opus, z. 13. in meiner Samm-

anf eiiiem Exemi)lare der von L. Miiller ini Cat. Tliorwaldsen,
pi- I, 348 veroffentliebten jMUnze.

In nacbster Zeit botfe icb einen neuen Beitrag zur Hlinz-
kunde Thessaliens liefern zn kunnen, woranf sicb die folgenden
bier nicht besproclienen Abbildnngen tbcssaliscber Stiinzen aut
Taf. III. bezielien sollen:

K r a n n o n
IV, JR 2. Gr, 0,85. — A A/. Stierkopf mit Hals, linksliin ge-

wendet nnd der Kopf von vorn geschen, iiber den Nacken
des Tliieres lieruiitcr erblickt man den gebogenen, das liiike
Horn ertassenden, angeklanimerten Arm eines Stierkampfeis,
dessen Hanpt auf der Jliinze durcb Bescbiidigung aus-
gebroeben ist.

A51M. Aufgezilumter l̂ erdekopf niit Hals, linksbin,
vertieftes Viereck. — Meine Sammlung.

*) Lenz; Botanik dev altea Griochen und ROmer, Gotlia 1859, S. 249 uo(l
250. Vgl. 0. Herr, Die Pflanzen der Pfahlbauten, Zurich 1866, mit Abbildungen.
Aus dieser interessanten Abhandluug ist auch zu entoehmen, wie iinwahr
Duchalais' fornerc Behauptung' S. 263 ist, dass „8ur les moonaios do Leon
tion on voit les grains do bI6 privt̂ s do lour envoloppo". Auf fast alien
Tetradrachmen dieser Stadt sind die schmalen Hiillspolzon der (jcrstenkoiner
deutlich und mit grosser Natiirwahrheit angegeben. So zeigen sie auch die
Abbilduugen Nr. 7 und 13 auf Ileer's Tafel und Nr. 2 und 3 unserer laf. III.,
welche Leontinischen Miinzen meiner Sammlung cntnominen sind.

2) Tmhoof, zur Miinzkunde und Palaeographie Bootlens, 1872, S. 40ff.
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P e r r h a i b i a :
V. /R 2. Gr. 0,83. — Ross mit heruntcrhUngcnder Lcine, links-

bin springeiid.
P E

Rf, As. PallaS; belielrat, niit Speer niid iSciiild, rccbtshiu
cilcnd; Icicht vertieftes Vievcck. — i\I. 8.

P l i a r k a d o i i :

VL yH2. Gr. 0,82. — Frcics rechtsbin scbreitendcs Ross.
0 A PW' mit stark I iervorragender Aegis, recbts-

bi i i stebend i ind die recbte Hand an die Hi i f te stcmmend.
Die Linke nibt anf den scbief gegen die Figur anliegenden
Specr nnd Scbild. Lcicbt vcrtieftes Viereck. — S.

VII. /R 2. Gr. 0,80. — Frcies, reclitsbin scbreitendcs Ross.
Rf. (I^AP-KAAO-NION. Pallas, obnc Aegis, linksbin

stebend, die erliobene Recbte auf den Specr gcstlitzt, die
Linke in die Hiifte gesteinint. Hinter der Gottin, ihr Scbild,
an einen Baum (?) gelebnt. Leicbt vertieftcs Viereck. —
U . S .

Yin. MZ. Gr. 2,40.—AVeidendes oder trinkcndes Pferd, rechtsbin.
Rf, 0APK-AAO. Mondsichcl.

P b e r a i :

IX. M 2%. Gr. 2, — (subaerat). — Vordertbeil eincs frcien Rosses,
rechtsbin einem Felsen entspringcnd.

R/. ©E-TA. Weizcnkorn mit seinen Iliillspclzen. Vcr-
ticftes Viereck. — ]\I. S.

X. yRl. Gr.0,92. Aufgezaumter Pferdekopf mit Hals, recbtsliin.
RJ. OE-0A, imd Kcule, in einem verticrton Viereck. —

Miinzkabinet "Wicn.
S k o t u s s a :

XI. /R4. Gr. 5,8G. — Vordertbeil eines freicn, linksbin sprin-
genden Rosses; daruntcr I/I.

RJ. SKO. Weizcnkorn mit seinen HtiIlsi)clzon. Vertieftcs
Viereck. — H. S.
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PELAGIiV, DAMASTION, SARNOA.
I l i e r z u d i e K a r t o Ta f . V.

In dcm niigcrtnickt gebliebeneii Tcxte zu mciuem „Clioix dc
monnaics grccqucs" *) ist die iiachsteliciid beschricbcue MUiizc von
i'olgciulci' cinlcitciidcr Bcincrknng beglcitct:

1. Ai2. Gr. 2,15. — Lorbeerbckriinzter Apollokopf rcclitsbiu.
R/ . PEA-Ar i . D rc i f uss .
Abgcbildet Taf. III. No. 12.

j,Dici5es Stiick, dessen Stempcl kunstvoller gescbnitteu sind
als diejenigen der mcisten Muiizcu Damastion's, tragi eine Auf-
scbrift, wclcbe schoii Sestiiii®) aiif grosseren aber sebv rob ge-
pvagten Mtinzcu bckanut gemacbt bat, obne jemals eincn ueueu
Ortsnamcn dariu erkaniit zu baben. Er glaubte uichts Auderes
als barbariscbe Nacbbilduiigeii damastiniscben Geldes vor sich zu
seben, und betitclt desbalb die gauze Sevie als Daniasti-
uorum barbari", ungcacbtet des Umstaiides, dass kciue einzige
der betreffendcn Aiifscbriftcii irgcnd welcbe eutferute Aebnlicbkeit
mit derLcgeiule AAMAZTINIZN tbcilt'). Anf eincr der von ihm
veroffcntlicbten JIUnzeii soil sogav auf zwei Linien PEAAP-ilTI

^ ^ PEAAPzu leseii seiu"*), was sicb mciner Ansicbt nacb als
flir PEAAriTIZN boustropbedon berausstelleu miisste. Konnte
mm dieso Lesart auf cinem Originale uacbgewiescn werdeu, so
wilren damit aucb alle Zweifcl bescitigt, welcbe der Zutliciluus
meines Miinzcbciis iiaeb ciner bisbcr unbekaniit gebUebeueu Sta t
JleXayia^) entgcgcnstcben konnten."

1 ) P l a n c h o 1 , N r . 3 0 . -
2) Descript num. vet. 1796, p. 571, tiiv. XIII, 8; Mns. Fontana 11, p.-ii,

t a v . I V , 1 — 4 : u n d I I I , p . 2 3 , 1 7 — 2 0 . „ .
8) Ira Mus. Fontana II, S. 22, glaubte Scstini die Aufschnftcu aut eme

bavbarischen JIagistratsnamen beziehen zu miisseu.
4) Sestini, Mus. Fontana, III, p. 23, No. 20.
6) mXuyk< sollen Rhodes und Heraklcia Myson geheissea haben, lionst
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Seitdem ich diescr Conjcctur Ansdnick gegcl)Gii, faud icli
eegeiiheit, durcb die Gefalligkeit des diircli seine treffiicheuu Stitze im Kiimismatic Chronicle uiid in Hubcr'.s Zcitscln*ift be-

î annteu Numipinatikers Herrn H. C. Rciciiardt in Anconaj das
tolgcude Stuck zu erwerben:

2. ̂ 6. Gr. 11,85. — Lorheerbckriinztcr Ai)olIokopf rcclitshin.
PEAAr ^
NilTl ' ^I 'ci iuss.

Ahgebildet Taf. III. No. 13.
Im Gegensatze zu dem unsclion und rohau.sgeflilirten Apollo-

opfe ist die Aufschrift dcr Kchrscite aus vegclmUssigcn iind deut-
ichen Biichstaben gel)ildetj was meine frliherc Blutbniassung iu
ctieff der Lesung des Sestini'scbeii Exemplars zu volliger Ge-

wissbeit stcigert. Es eiitsteht mm die Fragô  wobin diese Stadt
elagia, von der uns sonst gar Nicbts, nicbt einmal dcr Nametl )eiliefcit worden, zu vcrlegcn sei, — einc Frage, deren Losung

einsh\̂cilen nur in annaberndcm Sinne moglicb scin wird.t̂acb den Typen, dem Stile und dem Mltnzfnsse benrtbeilt,
die iMttnzen der Pelagiten den Damastiniscben vollkomnieu

venvaiult. Abgesebcn von mcincr cigenen Anscbanuiig bezeugto
(liese Tdentitat schon Sestini durcb seine Zutlicilung a. a. O., sowie
ancli der bewabrte Kcnncr antiker MUnzen, P. Lambros in Athen,
Melcbei mir !No. 1 als clamastiniscbe Mtinze abgetreten batte.
Ausscidcm ist zu beacbten, dass das nacbstcbend bescbriebcnc
xemplai bailjaiisclicr Nacbbildungen Pelagitiscbcn Gcldes zusam-

men mit damastinischcn und paeonisclicn Mtinzen aus Makedonieii
m meine Sammlung gelangt ist;

3. /R G. Gr. G,30 (subaerat). — Unblirtiger Kopf rccbtsbin.
AAAB/̂ . Dreifuss; im Felde reclits ein Messer'),

Abgcbildet Taf. III. No, 14.
VH Porpliyrogennetoa und Kiunaraos, S. 127, 10. Dass die fraglichen Miiuzon
kemer der beiden Stadte zugeschriebeu werden kdnnen, liegt auf der Hand.

') Vgl. Sestiui, Mus. Font 11, tav. IV, 3 und 4, wo in der Abbildung die
Berne des Dreifuases irrigerweise nach obcn gekehrt siud.
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Einc anderc, dor vorigcii im G-cpriig'e ganz iilmliche Miiiizc,
jedocli von rcineui Silber mid von bestcr Erhaltung, wiegt Gr. 9,55
(m. S.). Etswas %veniger roll ist die Eabrik der beideii folgenden
Varietateu, in dcren Aufscliviften dem Alpha stets der Querstricli
f e l i l t :

4. /K6. Gr. — Lorbeerbekranzter Apollokopf reclitsliin.
BJ. nEAA-PI. Die beidcu letzteii Buclistaben stelien

zwisclien den Sclienkeln eines Dreifussesj links im
Felde, ein Messer.

Sainmlnng der Bank von England.
5. JR 6V2. Gr. 11,52. — Derselbe Kojjf linkshin.

R/. 5ATnAA3(n). Nachbildung des Dreifusses; links
im Felde ein jMesser; unter dem Dreifuss r».

B r i t i s h M u s e u m .

Die AnnahmOj dass die IMUnzen der Pelagiten in dei Isahc
von Damastion und ungefahr gleichzeitig mit dem Gelde diesei
Stadt gepriigt worden scion, wird kaum einer Anfechtung untei
worf'en werden. Niclit so Icicht und sicher dagegen ist die Fia^e
zu entsclieiden, wo einst Pelagia gestanden liabe; denn̂  biŝ  zum
lieiitigen Tage ist es noch iiicht einmal gelungen, Damastion s
geograpli i s ch e Lage auch nur annahcrnd zu ermitteln. Be
kanntlich ist Strabo der einzige Suhriftstcller des Alteithums,
welcher 'dieser Stadt gedcnkt, und unglUcklichcrweisc that ci dies
gerade in verzvveifelt unbcstiniinter Wcise. Ini Bucbe, 326, 8berichtet er namlich; „Vermischt mit diesen (epcirotischen) Vol
kern aber sind die Tllyrischen am stidUcheii Theile des (illyiischeu)
Gebirges und oberlialb des jonischen Meerbuscns; demi iibci Epi
damnos und Apollonia wohnen Ijis zu den Kcrauniseheu BeioOn
die Byllionen, Taulantier, Partliiner und Brygcr. Irgend̂ ô biei
in der Nahc (jiXî aiop 6s rrov) sind auch die Silbergi ubeii ̂ on
Damastiqii, uni welclie her die Dyesten (Hitxcftat bei Steph. B̂ z.)
und die Enchcleer {EyX^Xsioi) die auch Sesaretbier') (wahrschoin-

i) C. Miiller in seiner StniboausgiibCj Ptiria 1853, S. 271, ameudirt. „Eu-
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lich Dasaretier) hcissen, ilirc Herrscbaft grlindetcn. Xcl)cn diesen
folgcn (lie Lynkesten, Denrioiien, Pclagonen etc." llienuis, nnd
tbeilweisc auch aus Stcllcn andcrcr Scliriftstcllcr, wclclic Ubcr
einige der von Strabo anfgczablten Volkcrsfainme bericliten, haben
sicb verscbiedcnc topograpbisclic Aiisctziingcn fUr Dainastion er-
gebeu. Auf der sicbenten geograpbiscben Karte zii jMUller's iStrabo-
ausgabe siiul ta iy agyvQeZcc ostlicli voin HeVgc Asiiaos
(heiite Trebuscbin) imd sucllicb vom Tomaros Gcl)irgc (Tomori),
zwiscben den FlUssen Aoos und Apsos, in dor beiite Dcscbuitsa^)
gcnannten Gegend, mit eincm Fragczeicben ciiigczeicbnet. Diesc
Ansetzung entspricbt indessen kcincswogs den Anscliauungen
Jliiller's, welcbcr Daniastion an das Tomorigebirge, d. h. in das
beiitigc Tomoritsa^), nordlicb vora Apsosfliissc, verlcgen wolltc^).
— Leake dagegen glaubtc die 8taclt mit dcni nordostlich von
Dyrrliacbion gelegeneu Kroya identificircii zn sollen, weil dicsor
feste Platz weder der Kiistencbcnc zwisclicn Apolb)niii und Dyrrba-
cliioiij nocb den Ortscbaften an der Via Egnatia— wo Damastion
nicbt zii siicben sei — angehore. Diesc IJcgriindung* ist aber
■nicbt entscbeidend fiir Kroya, weil sic ebcnsowobl fiir die Tonio-
ritsa imd mancli' andere Gegend in Ansprncli genommen wer-
den kann. Aucb liegt Kroya zu wcit nurdlicb, als dass Da
mastion dortbiu verlegt werdcn konnte, und ziiglcicli zii cutfernt
vou der Lynkei5tiSj welches Land Strabo als das der epeirotiscb-
illyriscben Grenzvolkern nacbstlicgende citirt.. — lu Jlionnct's

cheleae [et Dasarethii?] quos ctiam Sesarethios vocant ctc.", und bemerkt
im Index S. <88 zu den Mineu Damastiona „Fortasso pertinent ad Tomoros
montcm Tomaritza regionis juxta Aoum fl. Montem luuic Livius XXXH, 5
Asnauni dicit; ydnug aQyvQh'oif̂  una cum Gerauniis montibus memorat Lyco-
phron, 1017; hodieque Argyrocastro locus ad Aoum juxta Ccraunios montcs
e x s t a t " .

») und 3) H. Kicpcrt, Carte de I'Epire et do la Thessalie, 1871.
Aus der citirten Anmerkung in Miiller's Index konntc auch gefolgert

werden, dass er irrigerwcise den Tomaros und den Aanaos fiir idcntiscli hiclt.
Num. IToII. Eur. Greece, p. 44.
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Atlas, pi. V.J licgt Dfimastion ini SUclen von Epirus, zwisclien
Paiuiosla lUKl Ambralda! — Forhiger's Haiulbucli eiidhch, die
ICarten von Spruncr iiiul JFcnke, imcl Kiepert's iieuer Atlas vou
Hellas gcdeiikcn Damastions gar niclit, nnd eiueii Versucli, mit
HUlfc clcs Ictxtcren Gelchrten eine gliickliche Combination, die
Lage dieser Stadt unci Pelagia's betreffeiicl, zn fiiiden, fuhrte m
keincni positiven Kcsultatc. Dennocli will icli es wagen, bier
einige llntlimassniigcn ausziispreclien nnd Tbatsacben mitzutlieileu,
an dercn Hand man viclleiolit fnilicr oder &patev docb nocb zur
L'osniig der obscbwcbcnclen Frage gelaugen wird.

Fasst man alle die BericUte znsammen, wclebe bezligUch dei
alten illyrischen Yolkerscliaftcn uns iiberliefert worden sind, so
erbalt man eincs der vcrworrensten topograi)lnsehen Bildei. Es
lasst sicb dies aus verschicdeneii UnistJinden erklaren. Die III}
rier habeu iiiemals cincn Einbeitsstaat gebildet, sondein iintei
scliieden sicb von Alters licr in zablreicbc uiid weit veibieitete,
mcist roll gesittcte Stilmme, welclie fast bestandig luitei sicli unc
mit ibren Kaelibaren aui* dem Kriegsfusse lebteii. Einî jĜ
selben koiinen im Vcrlanfe der Zeit durcb Verscbraelzung mit an
dcren odor durcb Verdrangung und Uiiterjocbuug, Bedcutmio uuc
Nameii eingehiisst — andcre nmgekebrt an Besitz und Macbt tjG
■\vonnen baben. Einzelne Nainen werden wobl audi iui A eilau e
von Jalirliundertcn Veriinderungeii erlitten baben, odci docb vo
den zn verseliiedener Zeit lebenden Scliriftstellern veiscbiedenai g
wiedergegeben ̂Yorden seiu. Ferner ist zu beriicksichtigen, ̂
Lage nnd Bescbaffenbeit des Landes, sowie der Cbaiaktei dei
volkerung es mit sicb braehten, dass der Yerkebr mit dem
lande Illyriens zu jeder Zeit ein bescliwerlicber wai, mit cass
daber den alten Erdbescbreibcrn und Historikern kein geniigenc es
Jlaterial zu Gebote stand, nm dieWobnsitze dor illyriscben Stamme
gcnauer zu bezeicbnen. Und endlich ist uiclit zu veigessen, (ass
aueb der Stand unserer Kenntnisse in Betreil des Inucui des jetzi
gen Epirus und Albanien noeb ein sebr lUckeubat̂ cr ist,
dureb erneuerte Forsebungen in diesen Gegcnden misei Wissen
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mit Eesnltaten bercicliert werdcn konnte, wclcbc gccignet "warcn,
mehr Lieht auf die alte Geographic zu wcrfcn.

Inzwischen scheiiit doch so yiel fcstziistchcnj dasp die von
Strabo aufgeftihrteii epeirotiscli-illyrisclien Volkerscliafteii zu dercn
Gebiet Damastion gehorte, wirklicli am sUdlichstcn, d. h. am
nachsten der epeirotischen Nordgrenzc wohntcn'^ und sie die
Laiidschaft von den Akrokeraunischen Bergen und dem Aoosfiusse
nordwarts bis gcgen Dyrrliachion, imd liber den Liclinytissee liin-
aus einnabmen. Fast mitten darin erliebt sicli das Tomorigebirge,
und etwas slidliclier bis an die epeirotischc Grcnze anstossend,
das Asnaosgebirge. In den alten Ucberlicferungen ist der Tomori
nirgends erwUbnt, und der iiim verlieliene alto Nanien Toniaros
grtindet sicli also auf l)losse AVahrscbeinlicldteit^); der Asnaos (Tre-
busebin) dagegen ist aiis Liviiis^ XXXIT, 5^ genau bezeicbnct. Um
diese Gel)irgc lierum scbeinen nun dicjenigcn Stamme grnppirt
gewesen zu sein, welcbe, nacli Stral)o, „ ibre Hcrrscliaft nm die
Silbergruben Damastion's her gegrlindet liattcii", inid an welebe
zunacJist (Ostlicb) die Lynkesten stiessen. Dicser Ansicht scbcint

So z. B. die Byllionen von Aoos fl, bci dor Stadt Byllis, und dio
Taulantier, welche sich void Aoos nordwilrts bia auf die Breite von Epidam-
no8 verzweigten. Eine Stadt der letzteren erwiihnt ITekataios mit dom Numen
Sesarethos, wonach dio Sesarcthier dcs Strabo, wenn diescr unter jener Be-
ncnnung nicht die Dassaretier hat bezeiclmen wolleii, zu den Taulantiern
zu ziihlen waren. Zu don Dassaretiern gehiirten mebrere Stiimme, welcho
wieder besondere Naraen ftihrten, und von denen dio Phaibataier und Piasan-
tlner um das Tomorigebirge herum ihro Wohnsitze batten. Vergl. Leako,
North. Gr. Ill, 326 und Kiepert, Neuer Atlas von Hellas, 1872, Taf. VII.

2) Leake, North. Greece, III, p. 328 iiuasert sich folgendermassen: „Thi3
great mountain still bears its ancient name of which the greek form was To-
maroa. It is easy to conceive that, like the names of mountains and
rivers in general, Tom6r was a generic word belonging to the aboriginal
language of Epirus, and that hence it became attached also to the more
celebrated mountain near Dodona. The ancient fortress near the modern
village of Tom6r may, like that village, have borne the same name as the
mountain it self, according to a custom which seems to have been prevalent
in Greece in every age.
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aucli C. Mullcr gcwcscn zu sein, Alteu Silbermineii ist man in
diescm Thcilc Illyricus bis heutc nocli uicht aiif die Spur gckom-
nieii; allciu auffalleucl ist es, dass nock zu Aufaug dieses Jahr-
liuuderts iu Tejieleui, dem altcii; am Aoosflusse und gegenuber
dem Asuaosgebirge gelogcueii Aiitigoncia, der Glaube verbrcitet
war, es existirtcn in dcsscn Niibc alte Silbergrubeii. So be-
riebtet namlicli Th. Smart Hugbes iu seiner Reisebesclireibuug uaeli
Jauina iu Albanicu, 1810, T. 11, Cap. YIII, (S. 283 der franzus.
Uebersetzuug von 1821), indeui er iiber oin Gespriicb mit dem
berUchtigten Ali Pasclia, desseu Geburtsort Tepeleui war, referirt.
Feruer ist bcacbtcnswertb, dass iu der geriugcii Eutferuuug von
zwei Stuudcu nordlieb von Tepeleui, deu westlicbeu Abluiugeu
des Trcbuscbin (Asnaos) nahe, ein Dorf Uegt, dessen Name
Dauiesi*) au deujenigen Damastion's aukliug't, uud dass end-
licb der mittelalterliebc Kame des beutigen Berat (westlicli vom
Tomorigebirgc am Apsosflusse), ^var, desseu beldc
erste Silbcu mit deujenigen des Nameus Pelagia ideutiseli siud.
Diese Oertlicbkeiteu liegen so uabe bei eiuauder, wie man nur
vermutben kann, dass gauz gleicbartig miinzeude Stiidtc wie Da-
mastion uud Pelagia baben bcnachbart geweseu sein kouueu; zu-
dem befindcu sie sieb gerade iu der Region, welcbe ich fUr die
Ansetzung der beiden vcrscliolleueu Stiidte als die wahrscbeinlicliste
bervorgehobcu babe.

Was Berat betrifft, so hat niau geglaubt, dass es au der
Stelle des alten Autipatrcia stebe. Wlirde auch diese Vci-
mutbung zur Gewissbeit, so wiire dariu keiu Hiuderniss zu er-

1) Leake, North. Gv. I, p. 52u. 53; Kiepcrt, Carte de I'Epire et de la
Tbessa l i e 1871 .

Leako, 1. c. p. 3505 Kantakuzenos, 11,32. — Wio vielfache Erfahrung
lebrt, so beweist der Anklang heutiger Namen an alto in vielen Fallen nieht
das Mindeste, imd kann also oft irre fiibren. Qbne das Zusammentreffen
verscbiedener anderer Momeute, welche ftir eine Vcrlegung: des alten Da-
mastion in das Gobiet der Tomaros- und Asnaosgebirge zu sprecheu scbeinen,
wiirde ich mich auch gehiitet baben, an heutige Ortsnameu zu erinnern.
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l)licken, den namlicbcu Ort dennocli fiir Pclagia zu bcaltcii. Deun
Antipatreia gehort iu diejenige Kategoric griecliisclicr Stjidtenaineu,
welche nieist iiur vorllbcrgeliend, mituntcr audi Ijlcibcnd gcgen
den uvsprUugUchen Ortsnamcn vertauscht wordeii^ sei cs aus Sclimci-
chelei gegen maclitige FUrsten und Erobercr; sei es nacli einer
erlittencn Zersturnng imd einem Wiederaufbau; so keiiiien wir
Kardia-Lysimacheia, Potidaia-Kassaiidreia, Magiiesia-Dcmetrias
Kios-Prusias; Alexandreia Troas-Antigoneia, Nikaia-Antigoiieia,
Mantinea-Antigoneia, Sikyon-Demetrias, Kebveue-Aiitiocheia etc. etc.
— Antipatreia als Stadtname kann frlihcstens aus der Zeit
der illyrisehen Feklziige des makedoniscben Konigs Pcrdiccas 111.
datiren, welcbe der beiiibmte Antipater bescbriebcn, und demnacb
wohl aucb mitgemacht und geleitet hattc; wabrscbeinlicli kam er
aber erst spater in Anwendung und wurde im vorlicgcnden Falle,
wie anderwUrtS; ciuer scbon bestebenden Stadt verliebeii. Nur zwei-
mal bcgegnen mv dem illyrisehen Antipatreia bci alten Gescbicbt-
scbreiliern )̂ und zwar lediglieli urn die Eroberuug und Zerstorung
der Stadt durcb die Homer, urn's Jabr 200 v. Cbr. zu erfabren.
1st nun Peiagia ihr frliberer Name gewesen, so konntc sie denselben
nacb ibrer Wiederberstellung neuerdings angcnommen baben, und
dies um so eber, als unter r omiscber Herrschaft die Stadt weni-
ger als je Veranlassung nebmen konnte, einen makedonischen
Beinamen wieder aufzunebmen, Die successive Corruption eines
Stadtuamens -wie Peiagia in Belagrita, Belagrada und Berat ware
sodann leicbt erklarlicb. Die Verwandluiig des 77 iu jS ist zu
natiirlicb, als dass dieselbe einer weiteren Bemerkung bedlii'ilte;
nocb beut zu Tage vollziebt sicli dieser Wechsel iu umgekcbrter
WeisCj indem die eingebornen Griechen Berat to JSlTtsgdzt nenneii.
Wenn daun in der Form Belegrada das slavoniscbe Wort Beli-

Dio Identitiit der thessalischen Stiidte Magnesia und Dometrias achoi-
nen die ganz gleichartigen Silbermilnzcn mit dem einen oder anderen Namen
zu beweiscn.

LiviUB, 31,27; Polybios 5,108.
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gavcP) unvcvkciiiil)ar ist, so ist clagcgen die AYalirscbcinUclikeit
licrvorxiilicbcii, (lass die lUilgarciij ̂ velclte vom 0. Jahvlinndert iiacli
Cliristi an crol)ernd in dor karpatliischen Halbinscl cinfielcn, sclion
bcstelicndc Ortsiuuncn ineist beil)cliiclteu, besoiulcrs wcini dicscj
wie Pelagia und Bolagrita, Ankliiiî e an ibre Ziiugc eiitbiclteii,
niid sicli leicht einer ziitreffeiiden Bedcutuug in ibrer Spracbe an-
passcn licssen. Bcispiclc, solclier Umgestaltungeu von Nameu
kountcn ans jedeni Landc beigeliraclit ^Ye^den.

Ein ISIamenwechscl wie bci Antipatreia konnte aus gleicben
Grrlinden audi bei Antigoneia (Tepelcui) vorausgcsetzt werdeii,
und bier '/war an die Stelle des Namens Damastion. Dieser
ware dann aber fiir die Stadt nie wieder in seiner ur&prUuglicbeu
Form anfgetaucht; dagegcn batten die nabeliegenden Silbeigiuben
ibre alte ortliehe Benennung nocb lange, bis zu Strabos Zeiten
und spiiter, uuveriindert beibebalten, und dieselbe sicb modifizirt
a ls Damcs i fo r tc rbcu konncu .

Was die Priigcpoebc des Damastiniscbeu und Pelagitiscbcn
Geldes betrifl't, so sind zwei Unistiiude bervorzubebeiij welcbe deien
Grenze nicbt sehr weit berabzicben bissen. Erstens sind von bei
den Stiidten koine Kupfcrmlinzen bekannt'̂ ), eine TbatsacbO; aus
wclcber man nicht gerade, wic man es fur einzebie Pragstatteu
civilisirterer Gegendcn nnt Grand tbuu kann, zu folgern bat, dass
dieEmis&ion antonomcr Gelder mit dem Ende des V. Jabibuudeits
V. Cbr. aulgelilirt babC; aus der man aber immerbiu den Scbluss
zieben kann, dass die fragUcbe Geldpragung zeitbcb nicbt so w&it
berabreicbte, als der Beginn der verbaltnissmassig juiigen up er
priigung der Stiidte des nordlicben Epeiros: Amantia, Bjlis,
Orikon u. s. w. — Zweitens lassen sich die Mtinzeu Damastions
imd Pelagia's alien ilusseren Anzeicben nacb unbcdcnklicb an die

>) Wciasea Scbloss. Aus Beligard bildete sich im albancsiscben Dialekte
B c r a t . L e a k e , I . c . 1 , 3 5 9 . _ i . f

2) Untcr dcnMlinzeu burbanscbcn Gcpriigcs fiudet ukui ciiize no su ara c
StUcko .
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Seite der Paeonisehen Kouigsmlinzen stcllen. BeicTe Scrien scbci-
nen gleiehzeitigeu Ursprungs zu seiu, in l)eiclen bemerkt man neben
schonen Produkten der Stempelsciineidekimst aucb weniger stil-
volle ucd selbst rob gearbeitete ExeiiiplarC; sowic claim vollig bav-
barisirte, oft subUrate Nacbbiklungeu. Das beiderseitige Mtinz-
system ist das namlicbe, wenii aucb die Grossstlicke Daraastiou's
durcbscbnittlicb eiu Gramm scbwerer siiid, als diejenigen der
Kijnige Lykkeios^), Patraos^) uiid Audoleon.

Aus diesen Grliuden gkiube icli, dass scbon zu Eiidc des
rV. Jabrbunderts v. Chr.; zu welcbcr Zeit ungcfalir Audolcon's
Eegierung endcte, Damastion und Pelagia ibrc Pragniigen ein-
gestellt batten. Mit dieser Ansiebt wtirdc sich sodann dicjenige
im Einklange bcfindeu, dass zu Pbilipps oder seiner Nacbfolger
Zeiten die beidcn Stadte verankisst wordcn seicii, die makedoni-
scben Namen Autigoncia und Antii)atreia anzuncbmenj und ibr
Mttnzrecbt den ncuen Ilerrscbern abzutretcn.

Wenn icb bier mit meinen Bctracbtungeu liber die moglicbe
Lage Dainastion's und Pelagia's abscbliesse, so gescbieht dies
allerdings mit dem unbcfriedigendcn Gcftihlc; dass ibr Ergebniss
einstweilen noch einen bloss conjccturalcn Cbarakter an sicb
tiiigt. Da sicb derselbe indesscn grossten Tbeils auf vcrgleichende,
aus bestunmtcn Tliatsacheu gescbopften Beobacbtungen grlindet,
so wird dcm Versucbe einige Berecbtigung nicht abgesprocben
werden. Erncuerte geograpbiscbe Forscbiingeiij welche docb noch
zur Entdeckung der alten sUdiilyrischen Silbcrbergwerke fiibrcn
konnteUj und zuverlassige Aufzeicbnungen und Berichte tiber die
gewbbnlicben Fundorte der betreflfenden Miinzen werden es mit
der Zeit vielleicbt docb nocb ermoglicbenj mit grosscrer Bestimmt-
beit als es jetzt gescbeben kanUj die Oertlicbkeitcn der beiden ver-
scbolienen Stadte festzustelleu').

Cat. Ivanoff, No. 31, Gr. 12,57^
') Cat Ivanolf, No. 32, Gr. 12,57.

Mein erster Versuch zur Ansetzung der beidcn Stiidtc hatto dera
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Ziim Schlussc folge hier die Bescbrcibuiig eiiiigcv inedirter
odcr seltener Varictiltcn taus der Danmstiuisclieii Miuizscrie')- ^

6. M 6. Gr. 13,2G. — Apollokopf, liiiksliin, von einem drei-
zuiligen BUitterkraiiz gesclimiickt.

westlichen Pelagouien gegolten, wegen der Verwandtschaft dieses ̂ amens
mit Pelagia. Hicrfiir hatte sich wohl eine Combiuation betreffs Gruppirung
einiger der von Stx'abo erwiihnten siidillyrischcn Stiimuie finden lasseu, indem
sich die Dassaretier nordostlich bis nach Pelagouien verzweigten, uod die
Bryger aucli in dieses Gebiot versetzt werden kiinnten. Vgl. Strabo, 327
und S. F. W. Hoffmann, Gr. und die Gr. I, 243,50. Im Ganzen schien mir
aber das Kcsultat diesor Untersuchung sehr wenig befriedigcnder ̂ atu ,̂ so
dass ich aiif cine weitUiufigere bczUgliclie Auseinaudersetzung hier wold ver-
zichten kann. Nicht unwielitig wiire zu erfahreii, ob die Miinzeu \on D. und
P. hiiufiger, und moist ziisammen mit solchen der paeonischen Konige, aus
dem heutigen Bitolicn, oder zum grossercn Theile aus Albanion bcr
kommen; nach Sestini's Versicherung erhielt Fontana seine Exemplare aus
Scutari. — Einc rcicho Silbermine war diejcnige von Karatova, etwas
OBtwUrts von der Strasse von Istib (Astapos) uach Kustendil (Pautalia) ge
legen, in der Niibc dor Quellen der Braunitsa (Astapos), eines iistl. /uilusses
des Axios (0. Blau, Men. Bcr. dor Akad. zn Berlin 18(J6, S.840). —
nachtniglich aus Erkiiudigungen hervorgcht, welcbe Herr P. Lauabvos in Athen
cinzuholen die Giitc hatto, so werden oft bei Stobi, Skopia, Vrauia und o
manova Damastinischo MUnzen gcfunden, also in den etwas westwarts von
Karatowa gelegenen Gegendon, welche friiher Paeonien und Dardanicn bi
deten und an denselbcn Orten, woher aiich die MUnzen der KOnigc Andoleon
und Patraos stammen. Diese Nachricht, und die Bcrichtc Sestinis (Mus. Ion
tana II, S. 21 und 22), nach dencn zahlreiche Miinzen von Damastion und Pe-
lagia aus Albanicn nach Triest gelangten, zeigon die weite Verbveitnng, °
im Innern des heutigen lllyrien und BitoHen die fraglicben Miinzen
hatten; dagegen tragen sie einstweilen nicht dazu bei, fiir die geograp isc
Bestimmung der Priigorte neue und sichere Anhaltspunkte zu geben.

1) Ausser in Mionnet*s Catalog befinden sich Beschreibungen und
dungen Damastinischcr Miinzen in den folgenden Werken: Sestini, Descr.num. vet 1796, p. 571, tab.XIII, 8; Mus. Fontana, I, P-36, tab.V, 7;̂  II, P-
21/22, 61/62, tab. Ill, 14-16, tab.lV, 1-G, tab. X, 1-10, III, p. 22/23; J us.
Hedervar. I, p. 25; Ed. do Cadalv6ue, Recueil, p. 143, pi. II,
or rare greec coins, I, No. 73; von Prokesch-Osten, Inedita 1854; Leake,
Num. Hell. Eur. Gr. p. 44 u. 159; Imhoof, Choix de mounnaies grecques,
1871, pi. 1,31.
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i?/ AAMA-STINi^ zu hciclen Seitcii eines Dreifiisses.
Das Ganze in einem leicht vert ieften Viereckc.
Meine Sammlung. Abgebilclet Taf. III. No. 15.

Die Kumismatik Damastion's weist bis jetzt cine scbr gcriiige
Zahl von StUcken scboner Arbeit auf; zu dieseii scltciien Exem-
plarcn gehort die bescbriebene MUnze. Der Apollokopf, von ern-
stem Ausdruck nnd Stil, sowic der Dreifuss^ erinncrn Icbbaft an
einzelne Zakynthiscbe Miinzen mit den glcichcn Typcn, welcbe
Achnlickeit bereits aiicb Leake, 1. c. p, 44 hervorgeboben hat.

7. j'KFr. 13;33. — Apollokopf 1. wie oben.
i?/ Dreifuss, dessen brcite Basis die Inschrift HPAKA-

ti'agt, recbts von demselben -ElAO, links KH nnd
ein Messer mit Heft.

Meine Sammlung.
Diese MUnze scheint zucrst in "Wiczay's Mns. ITedervarinm

No. 2G53, tab. XI, 231 (irrig Heraklcia Sintica zugetlicilt) bckannt
gemacbt und abgebildet worden zu scin. Ein Exemplar dcrsclbcn
befindct sicb im Mlinzkabinete zu AVien, Gr. 13,02 "\viegend; ein andc-
res kam 1859 aus der Sammlung l̂ alin zur Versteigcrung, und wurdc
in der Re\aie nmniamatique desselben Jabres, S. 226, nutcr No. 188
als Tetradracbmon von Cbalkis in Euboia aufgefiibrt! Der Name
HPAKAEIAO, welcber sicb nur auf eine Magistrats2)erson —

bezieben Uisst, und nicbt auf cine Stadt, "wie wie-
dcrbolt versucbt worden ist, stebt in der doriscben Gcnitivform,
wie KAKIO der MUnze No. 8, und wic die Aufscbriften der ma-
kedoniscben KonigsmUnzeu: AAEHANAPO, APXEAAO, AE-
POPO ) u. s. w. lypen, Stil und Gewicbt weisen das StUek
nacb Damastion, auf dessen Miinzen sicb das unerkliirliclie KH
als KH (A?), KH (B?), KH (E?), KH(\) und KH^ wicder
findet̂ ) Das Messer, wabrscbeinlieb zuv Todtung der Opfer be-

>) Auf paeonischeu Miinzen kSmint sowohl die Form AYKKEIOY als AYK-
KEIO vor, auf tlirakischen MQŜ EO, SPAPAAOKO, THPEfi u, s. f.

Ausser diesen Aufachriften sind roir nocb die folgenden bckannt:
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stimmt, ersclieint dagegcn auf fast alleu Stucken barbarisclicr
Fabrik, wclclic wir von Pclagia kcmieii, so class eigcntlich aucb
diesc Stadt niclit olnie Aiisprucb auf die Miiuze dasteht.

8, GVg. Gi*. 12j80. — .Lorbeerbekraiizter Apollokopf,
r c c b t s b i n .

i?/. IT5A-MAZ1 zu beideu Seitcu cines Dreifusses.
auf dcssei i Basis d ie Anfscbr i f t KAKIO stcbt

B r i t i s h j M i i s e u m .

9. /R G. Gr. 11,52. — Derselbe Kopf recbtshin.
Rf. AAMA- . . . Dreifuss niit M-E dazwiscben.
Bri t ish JIuseum.

10. /R 0, Gr. 9,98. — Derselbe Kopf recbtshin.
Rf. AAMA2I-TINJflN. Dreifuss mit Hermesstab da-

z w i s c h c n .

Mcine Sammhuig.
11. Gr. 1,05.— Unbtirtiger Kopf recbtshin, obne siolit-

barc BckrUnzung.
RJ\ Dreifuss, darunter AAM, recbts AZ, links T.

(AAMAET.) Bobe Arbeit. — Wiener Kabinet.
12. M n. Gr. 2,78.— Weibliclicr Kopf recbtshin, mit breitem

Diadem uiid einem Halsband geschmUckt.
Rj: AA-M . . . Vicreckiges rostanicnt, woriiber ein

zweigabliges gekrlinnntes Werkzeug, gelcgt ist.
M. Saninilung. Abgebildet in ni. Choix de nion. grec-

(fuos, pi. 1,31, und auf Taf. Ill, No. IT.
13. /ll 3. Gr. 2,75. — AYciblicber Kopf linkshin, mit Ohr-

gcbiinge; die Haare sind von eiucm Xetze umblUlt.
R/: AAMAETINX2N. Typns wie der vorhergehende;

AlPP. (SestiDi; Catal. Dryasdust 18G9, Ne. 206, Gr. 12,18 und Cat4il. Jackson
No.Gla.J? APPIA (Cat. Tb. Thomas, No. 1615, Gr.2,33; irrig Zakynthos zu-
gctheilt); BT (Miounet); KAHO (Leake); wahrscheinlieh fitr KAKI (Sestini
und mcine Sammhmg), KAKIO (Brit. Mus.); ME (Brit. Mus.) und NE (Ber
liner Mus.).

8 *
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ein gcflligcltcr Ilcrolclstab sclimlickt die JMittc dcs Posta-
m c n t c s .

Al)gcbildct Taf. III. Xo. IG. Vgl. I'eUcrin T, Taf. Xn,9.
14. yK 3. Gr. 3ji5, — Weiblichcr Kopf mit Halsliaiid, linkshin.

Rf. Aiifscbrift und Typus wie die vorigeii, Jcdoch ulinc
I ' l e r o l d s t a b l u i d a n d e s s c n S t c l l e N E . — M u s e n i n B e r l i n .

15. Al 2yg. Gr. 1,63. — Lorbecrbckniiiztcr Apollokopf liiiksliin.
A A M

i?/AZ+TI. Zwisclien der Aufschrift cine l lacke.
N n N

Meine Saramlung. Abgebildet Taf. III. No. 18.
Die T}'peu der Kelirseiten No. 7—9 stclleii walirschciiilicli

Werkzeuge dar, welche bei der Ansbeiitiiiig der Silberiiiincn ver-
weiidet ^vurdeii. Das Zeiclieii + komrat aucli auf ciiiem im Wiener
Kabiiiet befindlicbcu GrosBtlickc vor, welclies Froelilicli (Nnin. Ci-
melii austr. I, tab. Vin,3) abgebildet uiid Damaskos zngcsehric-
ben bat :

16. M 6V2. Gr. 12,60. — Lorbeerbekranzter Apollokopf
l i n k s l n u .

Rf. A AM A (STI) NliN. Dreifiiss auf eincr Basis;
zwisclicn dessen FUssen zwei +.

In mciner Scbrift „Zur Miinzkunde und Palaeograpliie Boeotiens
otc." S. 88 (S. 408 der Num. Zeitsclirift 1871) glaubte icli das auf
den beiden letzten IMUnzen vorkommeude Beizeielien zu den Sym-
bolen rechnen zu sollen, ^velclien, wie dem H auf argivisclicn,
dem Pentalpba, den verscbiedencn Triskelcn u. s. w. auf anderu
Miiiizeu, eine mystiscb-religicise Bedeutung beizuniessen ist. Ucber
den speziellcn Sinn der Figur + liabe icb nocli koine Unter-
suchungen augestellt^); icli uolire hier nur deren Ersclicinen auf
Damastinisclien Jliinzen und fiige l)ci dieser Gelcgenlieit noeli
cinige weiterc Beispiele ibres Vorkommens bei: auf Tctradrachnien

Vgl. Bernd, Wappenwesen der Gricchcn mid Koinor; im Register untor
„Winkehiiasskreuz".
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von Rliegioii, imter clem Kimi cles Apollokopfes; aiif sicilisclien
Tctradi-aclmicn init den drci phoiiischcn BucbstabeH; liiuter dem
sdiilfljckranzteii weibliehen Kopfc; auf eincm almliohon letr, im
Diadem des weibliehen Kopicp, iiu Kevei's syriikusiscber Kupfer-
miinzcnj als Typus (Mionnet, Kec. dcs j)!. XXXVIIIj 10); im Ein-
scblage alter korintliischer Silbcrmiinzcn; tiber dem mit emem
Stepluinos gekronlen Fraiicnkopfe dcr Silbermiinzeu von Kiomiia,.
■(Overbeck, Hera, Taf. 11,33); als Kclirseitebild von Silbcrmunzcn
von Abydos odor Astakos (Braiidis, Miinzwcscn, S. 443), \n\d von
Thaliades (?) iu Arkadien (Berk JIus.); als Beizeiclien anepigm-
pbiselier Silbermtuizen von AkanthoSj Lykien u- s. w.

Der jMiinzenseric von Damastion und Pelagia reihcn sich
ferner zwei Stilckc dcrselben Gattnng an, welclie mir erst andert-
halb Jabrc, nacbdem icli Obiges gescbricljcn batte, bekaunt ge
wordeu sind. Die eine, von clen Sariioaten gcpragtj befiudct
isicb seit kurzer Zeit in der Pariser Sammlung, mid wmde mir
dort iu zuvorkomraeudstcr Weise zm* Veroffentlieliung iibeilassen,
die andcre, deven Kenntniss icb der Gefalligkeit des Heim X
Six iu Amsterdam verdanke, tnigt eineu Stadtnameu, von elcbem
leider bios die ersten drci Buclistaben MIK .... sielier sin
Eier die Bescbreibmig der beiden Miinzen:

17. M 6. Gr. 11,04. — Lorbeerbekranzter Apollokopf linksbni.
Rj: HAPNOATnN. — Nacbbildmig eines Dreifusses,

zwiscben dessen linken und mittlern Scbenkel das
Monogramm S stebt; links im Felde ein Messei; uutev
d e m D r e i f u s s n .

18. i l l G. — Dersclbc Kopf l inksbin.
72/ MIKI links, EII2(?) recbts ziir Seito eines Dreifusses,
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zw isc l ien c lessen mi t t l c ra unc i rechtcn Sc l icnkc l das

Monogramm ¥ steht
Wie bereits aiigedeutet, liisst sich die Aufschrift des letzten

Stiickes iiicbt mit Sicherheit crganzen, denn abgeschcn von' dcr
Uiiklarlieit der zwciten Ilalftc dcrsclbcii, steht cs kcines\Yegs
fest, dass der vierte Bnchstab cin J o t a darstclle. Es ist dasclbst
ebensogut eiii Rbo denkbar, Iiidcssen ist wohl nicht zu bczwel-.
feln, dass sick dicse Aiifsclirift auf cine Ortscbaft beziclit, welcbe
in die Nabe von Damastion iind Pelagia zu versctzen wllve.

Eine Stadt Samoa ist ebeufalls nicbt bekaiint. Dagegen
findet sicb bei Stepbaiuis von Byzanz eine illyriscbe Stadt Sar-
nus: ̂ aQVovgj noXig l̂XXvQixTj. to iO't̂ ixop ̂ aQvovcjiog, und Polyitn
(IV, 2,12) berichtet von eincr Kriegslist Pbilipp's II., dureli welche
dicser 10,000 Sannisier gefangen nacb ]\Iakedonien abgcfUlirt blitte.
Es liegt nun nahe, Samoa init Sarnus zu idcntificiren, nm so elier,
als die Jllinze wirklich dcrjcnigcn Gcgcnd angeluirt, in welclie
Stepbanus die Stadt Sarnus vorsetzt. Flir die Bcstininiung dcr
ctwaigen Lagc dcr Ictztcren lasscn sich bci den hoclist mangel-
baften Kenntnisscn, welcbe wir aus alter wie aus neucr Zeit von
jcnen Regionen erbalten baben, kcinerlei Anhaltspnnkte linden.
Die Conjectur, dass das bci Stral)o (VII,32^5) vorkonnncnde Bag-
vovg, welches iibrigens als Gcbirge in dcr Lynkestis (Kic])crt,
Ncuer Atkas von Hellas 1872, Taf. VII) nnd nicht als Stadt auf-
zufassen ist, — mit Sarnus idcntisch scin konnte, tindc ich zu
gewagt, um sie ernstlich aufzustcllen.

In sofern sind indessen die beiden Miinzcn von Sarnum und
Mik .... wicbtig, als sie bcweisen, dass das Gebiet um die Silber-
gruben von Damastion herum, ausser Pelagia nocli verschiedene
anclere, gewiss nicht allzuweit auscinander gclegene Stildtc ziihlte,
welcbe, wie aus deren vollig glcicbartigcn und gleichzeitigcn Prii-
gungen hcrvorgckt, in engem politischen Verbande gestanden
baben mtissen.
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m .

DELinil IN PIIOICIS — Das clelphische E.

1. iE 4%. — AYT(OKPAT.) KAI. TPAIANOC AAPIA-
NOC. Lorbcevbckranztes Briistbild Hadrian's reclitshiii;
init clem Paludamentum.
Rf. A€"A-0JflN. lu eiuer Fclsgrotte (oder eiuem Eplieu-

kraiiz?) sitzt linkslnu eiue riickwavts blickeude uacktc
Figur, ill ihrci* rcchten Hand Tiiuien (?) baltend.

Meine Sammhnig; abgebildet Taf, IV, Nr. 9. — Vgl, Leake,
Num. Hell. Suppl. S. 123.

2. iE4%. — AY. KAI. TPAIANOC AAPIANOC A
Lorbecrbekranztes Brustbild Hadrian's rechtsliin.
Rf. AeA-tt)nN. Bekriiiixter Altar mit giebclformigem

Aufsatz, auf einer Basis,
Mciuc Samiiiluiig. — Vgl. Mioiuiet, Snppl. IH, 498,37.

3. iE 4. — ANT^NeiNOC AVrOYCTOC. Lorbeer-
bekranztes Haupt dcs Autouius Pins recbtshin.
Rf, nY-0l-A in cineiii Lorbeerkranz.
Mcinc Sauiinlniig, — Vgl. Mionnct, Suppl. HI, 499,45.

4^ — OeA t|)A-YCTeiNA. Brustbild der iiltercu
Faustina, recbtshin.
Rf, AeA-(|>XlN. Frontansiclit des delpliisclien Apollo-

tcmpcls mit secbs Siluleû ); im Giebelfcldc, eiue zwi-
seben zwci Thieren stebende Figur. In der Mitte des
Pronaos, zu wclcbem Stuleu fiibrcu; ein grosses E.

Meine Sammlmig; abgebildet Taf. TV, Nr. 9 a.
Was aitf dieser Munze mit Gewisslieit auf cine DarstelUnig

des berlilimten Apollotempels zu Delphi scbliessen lasst, ist dei
1) Die Vermuthung, dieser Tempel babe secbs Siiulon in dor Front ge-

liabt, iat scbon wiederholt ausgesprochen worden. Sechssaiilig erscheint er
audi auf der Miinze bei Mionnetj Suppl. Ill, 500,49, von der mir kiirzlicb ein
Exemplar vorlag. Vgl. Smith, Diet, of gr. et rem. Geogr. I, S. 765, 2. Col,
unten, Foucart, Rev. arcbeol. 1863, II, S. 47,
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Bucbstah E: fUr ilin kann es nur cine Erklaruiig gcbcii, (Icren
Riebtigkeit die von dem Zeiclien cingenommcne Stellc von vorn-
berein verl)lirgt. Das grosse Epsilon ist der vicl bcsproclicne, dem
delpbischen Apollon geheiligte Buchstabe, wclclier in dci* Vorballe
des Tempels, nebeii den weisen SprUcbcii „Kenne dich selbst"
uud jjNicbts zu viel"') gezeigt wurdc, und zwar in drei AYcib-
gcscbenken aus Holz, Erz und Gokl. Einc eigenc Abbandhing
Uber dieses delpbiscbe El und dessen Bcdcutung besitzen -wir von
Pkitarcb^J.

Der ausserst bescbrUnkte Raum, "welclier auf der obneliin klei-
nen Mtlnze das Giebelfeld einniinmt, gestattetc natiirlicb nicbt,
den Scbmuck des letzteni aucb nur in dllrftigster AVeise so anzu-
deuteu, -wie ibn Pausanias (X, 19,4) bescbrieben. Der Stempel-
schncider blieb folglicb darauf angewiesen, entwcdcr eine einzelne
Figur jener reicbcn Gruppe, "welcbc Artemis und LetOj Apollou
niit den JIusen und das Gespaiin des Helios darstcllte, zu cnt-
nebmen^ odcr aber ein beliebig andcres Bikl flir die Gicbelflacbo
zu verwenden. Er scbeint den letzten Auswcg ge\Yahlt zu baben,
dcnuj so weit crkennbar, stellt die Mitteliigui* des Giebelfekles
eiue recbtsbin kUinpfcnde PaUas dar, und zwar, wie sie als Kebr-
scitetypus aus auderen MUnzen der Faustina — "\A^abrscheinlich
als Athene Pronoia — bekannt ist. Reebts und links zu der
Guttin FUssen scbeint je ein Pantber mit erbobener Vordertatzo
zu sitzen®).

Zu Mionnet's Besebreibuiigen delpbischer Mtinzeu, denen aucb
seine VI, 636, 158, Suppl. IV, 184,10 und IX, 236, 61 und 76 beî
zuzablen sind, entbalten die folgenden Scbriften Nacbtrage: Taylor
Combe, Mus. Brit. S. 245, Taf. XIII, 20; — Cadalvene, RecueU,

1) Pausanias, X, 24,1.
') JlfQt Tov EI Tov Iv — EX bedeutet hier bios den einfachen

Buchstaben €. Vgl. Fr. Creuzer, Zur Avchaologie, III, S. 405—412, und Pauly's
Real Encycl. II, S. 917.

Ueber den Pantber als Symbol der Athene, vgl. Gerhard, Griecb. My-
thol.§ 267, 6b.
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S. 150; — Sestiiii, Miis. Foutana II; Taf. IV, 12; — Bronclsteclj Kei-
seu I, S. 113, Ilo uiid 120; —Luyiies, Choix clc med. gr. Taf. X;4;
— i*auofka, Pliokis und Melaine 1849, S. 7, Kr. 5—7; — Num.
Chvon. XYIl, S. 90 nnd 18G1, S. 108, Taf. VI, 5; — Cat. Nortli-
^̂ ĉk Kr. 7G5, 797; — Leake, Num. Hell. Eur. Gr. S. 44 mid Suppl.
S- 123; —Fox, uiicditcd coins, I, Taf. YIII, 87; — von Prokesch-
Osteu'); luun. 18G0, Taf. XII, 8; — II. dc Longperier, Rev.
mmi. 18G9, y. loOff.; — Soutzo, Kcv. umii. 1809, S. 177, Taf. M,
14j — J. Friedlaiidcr, Arcliaok Zeituug 18G9, S. 102—103, laf.
23, No. 20; — A. von Kaucli, Berliner Blatter 1870, S. 15, Taf.
LVI, 8; — Cat. Per. Exereunetes 1871, Nr. 94ff.

I V .

P S O P I i l S I N A R K A D I E N .

1. Ai i%. Gr. 1,40. — Spriug-endcr Uirscb, rechtshin.
Rj: Fisch, diagonal rcohtshin; in eincm von punktirten Li-

nien gebildeten Vierecke liegend. Das Gauze iu eincm
vcrticften Quadrate.

Meine Sammlung; abgebildet Taf. IV, Nr. 1.
2. Ai I'/s. Gr. 1,02. — Stcbender Hivscb, rcchtsliin.

Rj: l̂ îscb, linksbin, dariiberX; das Gauze in eiucm ver-
tieftcn an den Kcken abgerundetcu Quadrate.

Soutzo, Kcv. nuniisniat. 18G9, S. 178. Tai.
3. /K 1% Fr. 0,90. — Vordertheil eincs springendeu llu-sches

l i n k s l n n .

Rf. Fiscb, in diagonaler Eicbtung rccbtsbiu ineiuem"\cv
ticften Vierceke licgeiul.

B r i t i s h M u s e u m .

1) Die Kupfermiinze, welche von Prokesch-Osten in der Aicb. Zeit, 1846
Taf. XLIII, 29 und, iu seinen ̂ Inedita" 1854, S. 23, Delphi zugctheilt bat,
gebort nicht bieiher, und bleibt vorliiufig noch unbestimnit, Vgl. Arch. Zeit.
1846, S. 298, Anm, und 1847, S. 94.
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4. M 1. Gr. 0,94. — Vordertheil eines Ilirsclies oder einer
Hindin, liukshin.
R/. Fisch, in diagonaler Eiclitang reclitshin, in cincm ver-

tieften Vierecke; tiber dem Fisclic O, untcr dcmselben
w a h r s c l i e i n l i e h X .

Soutzoj 1, c. Tai. VI, Nr. 20^).
5. ^ lYg. Gr. 0j70. — Vordertheil einer reclitshin springen-

d e u H i n d i n .

Ji/ Fiscb, rechtsbin in einem vertieften Vierecke mit ge-
zahnter Einfassung.

Graf von Prokesch-Osten, Arch. Zeitnng, 1849, S. 95,
Taf.IX, 17. und Inedita 1854, S. 44, Taf. Ill, 92").

6. 1. Gr. 0,93. — Gleicber T3^:)us,
a/. Fisch, diagonal llnksbin in der gczahnten Einfassung

eines vertieften Viereckes liegend; llher dem Fische ein
kleiner Fisch (?), unter dem erstern )K.

Soutzo, 1. c. Taf. VI, Nr. 19.
7. /R 1. Gr. 0,98. — Gleieher Typus.

B/. Diagonal recbtshin liegender Fisch, darliber X; dar-
iinter O; das Ganze in einem vertieften Vierecke mit
gezahnter Einfassung.

Meine Sammlung; abgebildet Taf. IV, Nr. 2.

1) Graf von Prokesch-Osten hat eine ahnlicbe Miinze in der Arcbiiol.
Zeitung 1844, S, 342 (Taf. XXII, 33) folgendermassen beschrieben: Aspenclus
Pamphiliae. yRlVj. AS. Vordere Halfte eines Einborns, linkshin. —
2?/. Ein grosserer und ein kleinerer Fisch, quer linkshin in vertieftem Vier
ecke. — Mit Recht bezweifelte schon damals Hcrr Dir. J. Friedlander (Arch,
Zeit. 1844, S, 341, Anm. 11) dio Riehtigkeit dor Attribution; und nicht
minder begrundet waren F. Osann's Zweifel, betreffend das Bild des angeb-
lichen Ein horns (Arch. Zeit. 1847, S. 85). Nach meincm Dafiirhalton sind
auch die iiber dem Kopfe des Thierea abgehildeten Buchstaben AS rein illu-
sorisch, uud werden sich bei naherer Priifung des Originals als Aesto eines
Hirschgcwcihes herausstellen.

3) An den heiden angefuhrten Stellen ist das Bild der Hauptseito irr-
thiimlich als Wolf beschrieben, und die Miinze deshalb Argos zugescbriebeu.
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8. M iVg. Gr. 0,89. — Glcicher T^^nis.
Bf, Fisclij diagonal linksbiu in cinem vcrtieftcn Vicreeko

mit gczahnter Einfossuug liegentl; iiber dcm Fischc
O/Kj uutcr deniseiben Vorderbeiii mit Hnf eines Hir-
s c b e s l i n k s b i n .

Britisli Museum; abgcbiklet Taf. IV, No. Oa.
9 . G r , 1 , 0 1 . — G l e i c b c r T j ^ n i s .

Rf. Diagonal vccbtsliin licgcnder Fiscli; dariibcr eiuc
Eicbcl, davnntcr XO. Das Gauze in einem vcrtieftcn,
V i e r e e k e .

Mcine Sanindung; al)gebildct Taf. IV, No. 3.
10. /II V/a. Gr. 0,87. — Gleicber Tjpus.

R/. Fiscb recbtsbin; darunter cine Eicbcl, daviil)cr ver-
nntzte Bucbstaben; das Gauze in einem vertieften
V i e r e e k e .

B r i t i s h j \ [ u s c u m .

11. Ail%. Gr. 0,80. — Gleicber Typus.
Rj: Fiscli recbtsbin; dariiber O, darunter X, Feld concav.
Museum Berlin; aligcbildcf Taf. IV, No. 4. Mus. Liiynes,

Gr. 0,74,

12. Ai 1. Gr. 0,42. ~ (fUr 4^001). Hirscbkopf linksbin.
Rj: Fiscb recbtsbin; dariiber X, darunter O. Das Gauze

in einer leicbt vertieften Runduug^).
Unter Pbokaia im Museum Luynes; abgebildet Taf, IV,

No. Gb.

Der wirkliebe Pragort- der vorstebenden Miinzen, deien Zu
sammengeborigkeit unmoglicb bczweifelt Avcrden kann, ist bis jctzt
unerkanut geblicbcu. Vor nicbt gar langer Zeit wurcle als solcbei
Dyme in Achaia vorgescblagen (Soutzo, Ke\'ue uum. 1859, S. 178),

1) Dieses Munzcben, dessen Aufscbrift jeden Zweifel gegeu die vorge-
schlageno Zutheilung der rait XO und %0 bezeiehneten Miinzcu ausschliesst,
kum mir erst wiihrend des Druckes mcioes Manuscripts zu Gesieht.



1 2 0 F. I m h o o f - B l i i m e r .

imcl zwar mit folgcnder, allzu zuversiclitlicli lauteuden Beg-riincliuig:
,jCes medailles, quoique sans legeiide, ne pcuvent ctre attribuees
qu'a DjTnt', d'abord a cause dii poisson^ qu'on trouve siir les mc-
daiiles de la ligiie aclieeune de la meme ville, et eu second lieu,
a cause de la fabriquc. M. M. P. Lam])ros iind Postolacca sont du
meme avis". Wiiren die JMUnzen wirklicb aufscliriftslos, so konnte
allenfalls auf Grund davon, dass anssere Kennzeiclien dcr Technik
und die gewolinliche Ilerkunft der gcfiuidenen Exemplare diese
dem nordlichen Theile des Pcloponnesos zu^veiseuj und dass die
freilich viel jiingeren MUnzcn von Dyrae das Bild eines Fisches
zeigen, die Moglichkeit obiger Zutlieilung zugestanden werden,
nicht aber deren Nothwendigkeit, welclic Hcrr Sontzo betont;
denn hierzu bedilrfte es ganz anderer, fiir Dyme jedocli niclit auf-
zubringender Bewcise und Anbaltspunkte. Nun sind aber die frag-
lichen Miinzcben keineswegs ausscblicsslich anepigraphisch, soudern
im Gegentheil; uud zwax* in ihrer Hebrbeitj mit Buclistaben gc-
kcnnzeichuet; denn als Buchstalien sind die, bis anliin als Sterne
oder unbestimmte Symbole gcdeiiteten, entweder je eiuzehij oder
in Verbindung mit O stebenden Zeicben X und X aulzufassen.

Diese &clinftzoichenj ofFenbar die Initiale eines titadtnamens
darstellendj mlissen, trotz ibrer Formverschiedenlieit, ihrer Bedeu-
tuug nach identiscb seiu. DafUr spricbt eben so selir die Gleicb-
artigkeit der Miinzen, auf deiien jene vorkonimenj als aueh die
scbon angedeutete Verbindung des Omikron mit jeder der beideu
Formen,

Vor zTivanzig Jabren etwa ist man auf zwei, mis der Mitte
Oder dem Ende des V. Jabvluinderts v. Cbr. datirenden Brouze-
iiischriften der ozoliscben Lokrer*), dem Zeicben zum ersten
Male begegnet, und man bat darln eine arcliaiscbLC Form des

I) Oikonomldea, Erklarung eincr inedirten lokrischen Inachrift, Coifu,
1850; Kangabc, AntiquitCs Helliiniques, II, Ko. 356b, Taf. XIII, Zeile8; A.
Kirchhoff, Studien zur Gescb. des griech. Alphabets, 2. Aufl. 1867, S. 134j
W.Vischer, Lokrische Inschrift von Naupaktos, im Kbeiu. Museum fur Pbi-
lologie, 1871, S. 41, Taf. 11. Zeile 20.
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Dopi)elcoiisoi")anton Psi, wclclici* sicli auf anclere lESclirifteii cler-
selben niid friiliercr Epoclieii gewoliuHch nocli durcli PZ imd
BZ ansgedriickt fiiulet, mit voUcr Siclierlieit crkamit. Der Bucli-
stabe X imserer jMiinzcn bezeiclniet also den Laut Psi, imd es kanii
demuach iiicht wolil IjczAveifelt wcrden; dass aiicb X eiue Fonn
dcrselben Laiitbezeiclunmg: seî  trotzdera bis jetzt deren Anweiidiing
durch keinc andeni Inscliriftcn bezcngt ist. Dicser Ansiclit steht
aucb der damalig-e ftcliriftgcbraiich iiiclit cntgcgcii, denii in den
heideii lokrisclicii Inscliriftciij sowolil, als in einigeii dieseu gleich-
zeitigen griecliisclien Alpliabeten ist der Cbi-Laut uicbt etwa
dnrcb X, sondcrn durch nnd Y, das Xi aber durcb H- ans-
gedrilckt. l̂ olglicb kann das t'iir jenc Alpbabete nocb unbekainitc
Zcicben X, nnniittelbar vor odcr nacb dcra Gebrauebe des ebcn-
falls cin Psi dargestellt haben. Eigeiitbiiinlicb ist das Psi-Zeicben
der Miinze Ko. Gj X, \A'clcbes cine Uebergaiigsform von % zii X,
odcr umgekebrt zu sein scbcint').

Dass das Zeicben O der zweite Bucbstabe des mit Psi lie-
ginnenden Ortsnamen ist, erheUt scbon ans der Tbatsacbe; dass O,
wenn es nberbanpt anf den Mtinzen vorkommtj nur zusammen mit
einer der Psi-Formcn erscbeint̂  wiibrend diese bin mid wieder aiicb
vereinzclt anf den Miinzen getroffen -werdeii. Am deiitbcbsteu ei-
giebt sicli die Lesart H'o . . . aus der Aufscbrift dev Mliuze Nr. 9.

1) Vischer, I.e. S. 41; Kirclihoff, I.e. Taf.JI: Alphabete von Enboea,
Btiotion, Phokis, Lokris, Arkatlien ete.; Kirehboff, in den Monatsberiehten
der Berliner Akademie, 1868, S. 1—5, und 1870, S. 62, auf Insehriften von
Jiilis auf Keos und von Tegea.

2) Das Entstehen der jiingern Foi'm des Psi T liease sich unsehwer aus
den beiden iilteren Formen herleiten. Entweder kami X durch den WCo
des vertiealen Striches im entstanden sein, und liat dann dureb ein all
miihliges Anfrichten zweier seiner Sebenkel die Form H* bekommen, odor
aber beide Formen konnen sich selbststiindig entwickelt und ausgebildet haben,
das X auf die eben angedentete Weise und das ̂  durch den "Wegfall der
beiden seitwiirts nach unten gerichteten Schenkel. Wahrscheinlich istjedoci,
dass die Form T, friiher den Laut Chi bezeicbnend, durch eine willkiivliehe
Aenderung im Schriftgebrauche, zum Psi-Zcicben geworden ist.
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Da (lie MUnzgnippe, um welche es sicli hier banclelt, cincv Ejioche
aiigeliort, in wclcber fiir den langen 0-Laut nocli kcin licsonderes
Zeicben geschaffeii war^ so spricbt aucb kcin Gnuid g-cgen^die
Annabme, dass XO iind XO fiir stebcn; mid Iiieraiis iblgt
fevber, dass die mit jencn Aiifscbrifteu gepriigtcuj und aus dcm
novdlichcn Pcloponnes stamnicnden Silbernuinzen dcni nrlcadiscJien

zuzuweisen sind^).
Dor biermit cincm arkadiscben Cantonsbaui)tortc rcstitiiirten

lllinzgruppe, -svelcbe offenbav dcr zweiten Iliilftc des V. Jabrbun-
derts V. Cbr. angcbort, rcilit slcb nocb cin klcincs Silhcrstiick jiin-
gerer Priigung an^)j das giinzlicb iinbekannt zu scin sclieint:

13. ^1. Gr. 0,35 (chvas al)gegi-iffen und oxydirt). — Pallas-
kopf reclitshin.
p . Y O < t ) l ,

M O I A "

Meine Sanimhing; abgebiklet Taf. IV, No. 5.
Bis jetzt waren der Stadt Psopbis Ijlos die folgeiulen auto-

nomen MUnzen ziigescbrieben worden:
14. ^4. Bartiges, mit Lorbeerbekranztes Hanpt dcs Ile-

rakles, recbtsbiii.

') Stephanus Byzantius fiihrt ausser der arkaclischoD Stadt diesos Namciis
noch solche in Libyen, Akarnauion und Achaia an. Die beiden letztercn
mU8seii hocii3t unbedeutende Ortschaften gewesen sein, da wedcr andere
Sciirifitateller des Altcrtiiuias, noch uns erhaltene Iiischriften ihrer gedenken,
und ihre Lage folglicli ganz unbekannt geblieben ist. - Ueber Gescliichtc
und Lage des arkadischcn Psophis vgl. Pausanias VIII,24; Curtius, Pcloponues,
1,388 und 400, Anra. 34; Emsiau, Gcogr. von Griecbenland, 11, S. 2G0ff.

2) Dieses Mtinzclien sclieint urn's Jahr 400 v. Clir. gepriigt wordcn zn
sein. — Es mag hier noch die Bcmcikung Piatz finden, dass vou deu Ivloinen
Silbermiinzen mit lauerndcm Wolf nnd Helm, welclie ich in Ilubor's Num.
Zcitschrift 1871, S. 399 —401 dem argivischen Argos zugetbeiit habc, Exom-
plare vorkommen, wclchc unter dem Bilde des Wolfes eine Contromarke mit
dem Zeichen He aufweisen. Dipse argivischen Miinzeu sind indcssen zu jiing,
als daas das ihnen nachtraglich aufgestempelte und also nochjiingere Zeichen
als Psi gedeutet werdeu kouute.
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Y O ( b lRf. ^ . Rcclitsliin spriiigenclcr Eber.
Sestiiii, Mus. Fontaiiaj I, S. 73^ Taf. I. No. 16. Vgl.

im Bulletin von II. HofTrnfinn in Paris die No. 18G4,
welelic wahrschcinlich aits cler Sammlung Foutaiia's
s t a n i m t .

Obsclion (las Bilcl cles Ebers als Jltinztypiis der Stodt, aiif
dcrcn Gcbict Herakles den Erymantliisclion Eber gejagt haben soli,
niclits Befremdendes liiitte, so flUsst, wie so mauch' andere Be-
scbrcil)ung Sestini's, aucli die vorstehende wenig Vertraiien ein.
Dass die Erhaltuiig des Stilckes, das ihm vorlag, keine befriedi-
gende sein kann, zeigt scbon die Vergleichung der Abbildiuigen
der MiUize in den beiden Ausgaben der Tafelu zum „Mus. Fon-
taua"*, denn der, wegen des sclileebtcn Zustandes des Originals
jeder Charakteristik bare Kopf der Haiiptseite in der friiheren Aiis-
gabe, gestaltete sicU in der spiltercn, gewiss ganz willklirlich,
7A\ einem lorbeerbekranzten Zeuskopfe. Moglicherweise ist audi
die Aufscluift gefalsclit Die MlUize konnte apuliscb, von Salapia
oder von Arpi sein. Hierliber konnte der jetzige mir leider un-
bekanntc Besitzer des Hoffmann'sclicn StUckes die beste Anskunft
c r the i l en .

15. iE 3. — Pallaskopf reebtshiii.
Rf. . . . Hirsch, recbtsbin stcliend.
v. Prokeseb-Osten, Arcbaol. Zeitung 1849̂  S. 95, No. 37.

16. iE3. — Gleieli der vorigen, mit der Aufsclirift
Museum in Berlin; abgebildct Taf. IV, No. 6.

17. ^4. ~ Gleicb, mit Ylitl).
von Prokesch-Osten, Revue num. 1860, S. 273.

1 8 . — P a l l a s k o p f l i n k s b i u ,
Rf. Grosses Y in einem an den Ecken abgerinideten ver-

t i e f t e n V i c r e c k e .

L. Miillcr, Kevue num. 1859, S. 2 und 22, Taf. 1,9.
Dieses Stuck geliort einer Gruppe von Kui)fermUnzcii an,

wclche einerseits einen Pallaskopf links- oder recbtsbin, ander-
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seits einen cinzelneu Bucbstaben zu Typeii h«'iben^). Dem Stile
iiiul der Tecbnik nacb scheineu Alle glcichcn Urppriings, unci zu
eiucm besondeni Zwecke, in einer dcr gnissern Stiidte Griecben-
lands, z. B. in Atben^ gepragt worden zn scin. Psopliis liiittc
deranacb kein Auvccbt auf die Zutbcilnng von No. 18.

Eiiic KupfermUnze des acbUiscbcn Biuulcs niit dcr angcb-
l i c b e n A u f s c b v i f t A X A I I 2 N ( E c k b e l , N n i n . v e t . a n .
S. 140 und Doctr. 11^ S. 233) bat Jlionnet (Siippl. IV, 15) init
Rcebt als cine Pragung von Pblius crkannt.

Da weitere Publikationen, welclie anf die Nnmismatik von
Psopbis Bezug baben, mir nicbt bekannt sind, so ergiebt sicb aiis
dem angeftthvtcn Verzeiebnisse der autonomcn Knpfcrmiinzen, dass
mit Gewissbeit eigentlich nur die No. 15—17 ziigetbeilt werdcn
k o u n e n . I n i b r e n B i l d e r n d e r I ' a l l a s n n d d e s H i r s c b e s l i n d e t
man dieselben Tj^^Den wicder, welcbe den kleineu Silbenniinzen
e igen s ind . ^

Der Hirscb mag in Beziebuiig * zum Artemisknlte stebeu,
welcber aus Mtinzen des Septimins Severns nnd der Julia Domna
ftir Psopbis bezeugt ist'^). Fiscbe waven ebeufalls dcr Artemis
beilig^); docb koimten sic aucb als isymbole der Aphrodite,
Oder des Flussgottes Erymantbos anfgefasst werdcn, welcben bei-
den zu Psopbis Tempel crricbtet waren^). Die Kcule erinnert
an Herakles, dessen Sobne den Namcn der Stadt Pbcgeiaj nach

0 Die Buchstaben 1, A, M, P, P, T, T, Q. Vgl. L. Wiiller 1. c,; - von
Prokesch-Osten, Eeviie mim. 1860, S. 272; — Leake, Num. Hell. Eur. Or.
S. 100; J. Leieester-Warren, Essay on greek fcdoral coinage, 18G3, S. 25,
Anm. 2, Dass keine der an den citirten Ortcn gciiusserten Meinnngen bo-
fricdigend, oder audi nur wahrscheinlich sci, habc ich bereits in llubcr'a Num.
Zeitschr. 1871, S. 358 (Lebadca) und S, 371 (Oropos) anjjedcutct.

Mionnet, Suppl. IV, 291, 105, und Leake, Num. Hell. Suppl. S. 143.
8} E. Gorliard, Griecli. Mythol. § 335, Id, § 340, 2b und § 341, Ic.
*) Pausanias, VIH, 24; Gerbavd, 1. c. § 374, Id. — Die von Mionnot, Suppl.

IV, 291, lOB nach Oderici beschriebenc Miinze ist zu unsicber, als dass sio
als Beweis beriicksiclitigt werden k5nnte, Uebrigeus waren Arkadiens Ge-
wiisser ungemein fischreich.
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ihrer Muttei*; in Psopliis geandert batten, und welcliei* dort den
Erymantliischen Ebcr erlegte. In der Eichel, welche als Symbol
auf No. 9 und 10 crscheint, darf vielleicht eine Anspiclung auf den
fi'Uhcren Namcii dcr Stadt, 0iqy£ia^\ cvblickt wcrden. Ucbrigens
war dicse FrncUt ohneliin cin bei den „Eiclicln esseiiden" Ar-
kadiern'^) bclicbtcr jMiinztypus, den hauptsilcblich Mantineia
f U b r t e .

Die Gcwichtc der Sili)crmUnz;cn von Psophis scbeinen auf
den aginaisclien Fuss liinzmveisen, welcher den meisten altereu
Priigungen des Peloponnes eigen ist®). Dcmnaeb konnen No. 1
eiu Trihemiobolion^ No. 2—11 Obolen und No. 12, sowie
13, dessen ursprUngliehes Gê Yiebt an zehn Centigrammes verloren
haben mag, Homiobolien des erwilbnten Systems sein.

V .

THELPUSA IN ARKADIEN.

1. M2. Gr. 0,75. — Kopf der Demeter Erinys mit Ohr-
gehiing und Halsband, recbtsbin̂  die Haare schlaugen-
artig gcloekt Unten, vor dcm Halse, O.

1) Phegeia, wahrscheinlich von qtjyost eine in Arkadien haiifig vorkom-
mende Eichengattnng mit cssbarer gleichbenanuter Frucht. Diese Phegos
eiehe war als pelasgischer Brodbaum geehrt. Vgl. Pape'3 griech. deutsches
Hiindworterbuch 3. v.; Lenz, Botanik der altcn Gricehen und Romer, S. 399,
Anm. 876; Cnrthis, Peloponnes S. 157—158. — Aus der arkadischen Numis-
matik Hesse sich nocb ein andercs Bcispiel aufweisen, wonach cin Miinztypus
auf den friiheven Nanien einer Stadt anzuspielen schcint. Denn von Heiaia,
welches nach Stephanas einst sSokoyoQyos geiieissen, sind verachiedene
um's Jahr 400 v. dir. gepi'iigte Silbermiinzen bekaunt, welche das Bild des
Gorgoneion zeigen.

2) Herodot, I. 6G, charakterisirt die Arkadier als ̂ (dnrtjffciyô  au<̂ Q(St
noch jetzt, beiichtet Praas (Synopsis plantarum florae class. 1845, S. 252)
werden s i c genann t , we i l s i e E i che ln essen .

3) Monimsen, Roiu. Miinzwesen, S. 4(j und 63.
9
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Rf, Das Eoss Avion, frei recbtshiii springencl; clavUber
EPIIIN, danmter O.

jMeiiie Sammlimg; abgebildet Taf. IV, No. 7. — Vg-1. Fox,
unedited or rare greek coins, 185G, I, Taf. IX, 97, Gr.
0,63, iinter Tburia in Messenien.

2. ^2. Gri*. 0,80. — Aebnlich der vorigen, doch ohne O
u n t e r d e m P f e r d e .
von Prokescb-Osten, Arcbiiol. Zeitnng 1840, 8, 297, Taf.

XLIII, 27 (Kierion in Tlics^alicn), inid Incdita 1854,
S. 52, Taf. IV, 14 (Erai in Jonien). Vgl. die Bemer-
kiingen von F. Osann in der Arch. Zeit. 1847, S. 92
und Beilage 4, S. 51; von Tb. Bergk in der Arcb.
Zeit 1847, Beil. 3, S. 36, nnd ini Bulletino dell' institnto
arcbeologico 1848, y. 13Gff.

3. 2. Gr. 0,84. — Gleich der vorigen, al)cr das Pferd mit
fiatternder Leine.
Meine Sannnbuig. — Vgl. Colicn, Catalo guc Badcigts de

Laborde 18G9, 8.51, Taf. Nr. 572 (Tbessalien?).
Bevor icb die verscbiedenen sicb widerlegenden Zutbeibnigen

der bier besebriebenen Munzen kainitc, welcbe in Folge dor ersten
Publication des von Prokescb'scben Exemplars in der Arcliilologi-
scben Zcitnug bervorgerufen worden, battc icb niieb cbenfalls wie-
derbolt mit der scheiubav so scltsainen Aiifscbrift EPI^N be-
schitftigt. Naeb vergeblielien Versucbcn, eincn das Etbnikon ̂ Eqio<;
bedingenden Ortsnanicn aufzufinden, gclangtc icb scblicsslich yax
dem Resultate, welches in der Bescbrcibung der ersten Mlinze
aiigedeiitet ist. Eine Veroffentlichung dersclbcn niusste icb jedocb
unterlassen, da icli kurz nacb der vermcintiicb nenen Entdcckung
die wirklicbe zu inacben battc, dass die namlicbe Idee scbon vor
langer denn zwei Deeennien in ausfilbrlicber Weise durcb Tbeod.
Bergk (a. a. 0.) ausgcsiirocben und bcbandelt worden war.

luzwiscben konnte icb mich jedocb der Wabrnehniung nicbt
verscbliessen, einerscits, dass Bergk's vortrcfflicber Aufsatz im
Bulletino von dem weitans grosstcn Tbeile der Niunismatiker, von



B c i t r a g f e z n r M fi n z k i n u l o e t c . 1 2 7

(leutscheii wic von auplandisclieii, unbeachtct geblieben und
aiulerseits, class voii gcAvielitigcr Seite gcgeii die darin ausgesproche-
iicn Aiisichtcn Bcdeiikeii gcaiisscrt worden, deiien bis ziiv Stimde
noch Niemaiul cntgegpiigotrctcn zu scin sclieiiit. Auf Grund dieser
Tliatsaclie soli es nnn die Aulgalie nat:hsteiiender Zeileii seiii, jene
Einwendiiiigen zu widcrloi^cn inid ctwaig anderen im Voraus zu
begegnen, sowic audi iiberliaupt die Vcrlcgung der fragliclien Mun-
zcn iiacli Tliclpusa, wozu auf verscbicdcneu Wcgeii und zu ver-
scliiedeiier Zeit Bergk und ieh in viilligcr Uebereinstimmuug ge-
langten, in "wcitcrcn Krcisen l)ekainit zu inacben.

Als zweifcllinft ist nieines Wissens Bergk's Auflfiissung einzig
dui'cb Ernst Curtius hingestellt wordcn, wclcher sich liber diesen
Pnnkt in seinent „rclopomies" 1, S. 396 folgendermassen ver-
nobmen lasst; „Auch diese Erkliirung der riithselbaftcn MUnzeu
leidet noch an erlicl)licben Bedcnklicbkeiten, uameiitlicb ist die
voile Beisclirift des Tbiernamens (wiibrcud die Stadt nur durcb
ein Tlicta angedeutct scin Aviirde) wobl obnc Analogic in Miinz-
inscbriften".

Dass das letztcro, einzig niilier priieisirte und haiiptsacblicbste
Bedenken ausgesprocben werden konnte, ist leicbt begreifiicb, so-
])ald man als sclbstverstandlicb voraussetzeii darf, dass derjenigc,
welclicr es geltend macbte, das gcsannnte reiclie Oebiet l)ildlicber
Davstellungen und cigentbumlicbcr Aufscbriften auf alt-griecbiscben
jMtinzen momentan sicb nicbt so Ubersicbtlicb zu vergegenwartigen
vermocbte, wic dies etwa ausscbliesslicben Numismatikeru moglicb
ist. Gewiss waren Curtius bei der Abfassung seiner Kotiz maiiche
Beispiele von Beiscliriften mj-tbologiscber Namen auf Mlinzen er-
innerlich; allein ofrcn))ar mlissen es zufallig nur solclie gewesen
scin, welcbe, nieist der Nuniismatik Sieiliens und Grossgriecbenlands

>) Dafiir zeugen audi die in neuester Zeit wieder aufgetauciiten, ver-
schiedcnen Attvibutioncn, wic Thuria, Tliyrea, Tliyrreion u. a., wobei die
Aufschrift ^EQiu>v natiiiiich stets unerkliirt bleiben lausste.
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entlehnt, nebenbci die Aufscbrift eiiies vollstiindig ausgedrilck-
ten Loeal i iamcns t ragen*) .

Im Gegeiisatzc zu dicseii gie)}t cs abcr audi j\runzen, auf denen
ncben der Aufscbrift eines mytbologiscbcii Nainciis, der Pragort iu
ganz untcrgeordneter Weise, bios diircb einc Initialc, cine Si lb e
Oder eiii Hoiiograinm, oder aiicb gar niclit angedcutet ist; iind
diese MUnzen geburcii grosstcntlicils dcm cigciitlicben CTricchenlande
an, cinigc sogar specicll Arkadicn, der liciinatb itnsercr Tbelpusai-
sclien Sill)crobolen. Ich erinncrc Iiier an die Miin/e niit APKAS and
P-A^), an dicjcnigen von Arkudion niit OAYM nnd von
I^aleis mit KEtl^AAOS und P-A'); von Zakynthos niit XAKYN-
GOS"); von Elis mit HPA und FA''); von Oiniadai niit KAAAI-

Dies gilt a. B. von clcn Miinzen dor cpivccpliyrischcn Lokrer mit den
Beiachriften IEY2 und EIPHNH, TTIZTIS und PnMA; von Pandosiii mit
KPA0IS; von llimera mit PEAOY, NIKA und KPONOZ^ von Messina mit PAN;
von Selinus mit IEAIN02 und HVTAS; von Synikus mit APE0OSA, AEYKASDZ,
lEYZ u. a.; von Opus mit AIAZ und AOKPOS; von Ilistiaia mit ISTIAIA etc.
Es ist hierbci noch vax botoncn, dass alio dicse Milnzcn deni Zeitraumc des
v.—HI. Jiilnliuiidcrts v. Clir. angchoren, d. b. dcrsclbcn Epoclic, wic die nun
folgenden, ohne, oder mit unvollstiindigen, Ortsuiunon bczoichnctcn Sliinzeo,
und wio die Tliclpusaisclien,

Revue num. 1865, S. 161, Taf. VII,J3. Ob PA ricbtig golescn, und was
diese Buchstaben bedcuteu, steht vorliiufig' als unbcstimint dahin.

3) Mionnet, Kec. des pi. LXXHI,6; Leake, Num. Ilell. Eur. Gr. S. 17; E.
Ciirtius, Arkad. Miinzen, iu den „Bcitr. zur illteron Miinzkundc" vou Pinder
und Friedliinder 1851, S. 8G; Salinas, Pciiodico di uum. e sfrag. Ill, Taf.III, 9.

Uebrifjens ist die bisherige Dcutnng der Aufschrift OAYAA nichts weniger
als fiir gesichert zu betracliten. Denu seitdom icb Obiges gcsclirieben,
hatte ich Gelegcnheit, in der kiinigl. Bibliotliek im Uaag eiu Exemplar des
arkadisclien Didniclimons zu sehcn, welches an dersclbcn Stellc, wo auf den
bisher bckannton Exemplaren OAVA\ zu lescn ist, in obcn so kleinen Buch
staben die Aufschrift XAPl zeigt. Die boiden Namon scbeinon sicli demnacb
auf Magistraten oder auf Kfinstler zu bezieben.

*) T. Combe, Rlus. Brit. Taf. VII, 22 ii. 23; Leake, 1. c. Ins. Gr. S. 2S u. 29.
®) Num. Ghron. I, S. 250; Cat, Horta, No. 150 mit Abbild.; Postolaeca,

Cat. der Inselmiinzen, Taf. VI, 998.
«) Mionnet, Snppl. IV, S. 178, No. 30-33, Taf. V, 3; Gat. Magnoncour

L840, Titelkupfer.
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POA uiiclF') von Pluiistos init TAAilN, meist ohiic Ortsbezcich-
iiuiig'): von Kyzikos mit S:nTElPA imd KY oder KYJI'); von
Skamandria niit lAH und endlicli audi an einige der ^vest-
lichcn Koloiiien, von Metapont niit AOANA, NIKA^ hOMO-
NOIA, hYriElA, AAMATHP, EAEYGEPIOS, AEYKIPPOS,
und MEj MET oder META"') von Kroton mit O^K^MTAM nnd
9f>OT, luid AISAPOS: und KPO"); von Adranos (?) niit APOA-
AilN ohiie Ortsbczciclninng') u. s. \v. Dieser Gnippe lasst sich
gewiss luiliedenklicli die Miinze von Thelpnsa niit EPIHN und
den nur durcli ein O vertretcnen Ortsnamcn anreihen.

Gegen dicse Auflassnng, fiir welche nun die von Curtius be-
zweifclten Analogien iiiclit nnv iibcrliauptj sondern speciell in dei
Numismatik Arkadicns und in dcr cntsprcchendeu Epoclie gefun-
den sind, liisst sicli audi nidit mit anderen ausserlidicn Griinden
aufkommen. So liat namlich die Andcntung dcs Stadtnaincns
dui'di eincn einzdncn lUichstalicn gav nidits Auffallcndes. Idi
liabc sclion dninnl auf die liodist lakoiiisdic und oft ganzlidi fell-
lende Ortsbczeidinung, weldio die avgivisdie lllinzserie auszeidinct;
aufincrksam geinadit®), aus der Numismatik des Pelcpomiesos,
dor Insdn, Akarnanicns, Bootiens ctc. liesse sidi die Zalil jenei
IBcispielc nodi bedeutend vcrniehren. Man deiike nur an die ein-
facben Stadtzeicben auf den niit liorintbiscben Typcn gcpragtcn

») Fricdliinder, Bcrl. Bl. 18G5, S. 4, Tiif. XIII, 2 ̂  L. Miiller, Kev. miu]. 1859,
S. 33, Taf. Ift.; mcine SaunuUiug.

2) Ciit. Allier de Ilauteioche, Tiif. VII,5; Arcli. Zeit. 1853, livf. LVIIl, J,
Cat. Northwick, No. 889; meine Sainiiilnng.

3) Mionnet, Suppl. V, Taf. 111,4; Lnyncs, Choix de med. gr. Taf. X,3;
mcine Sammliing.

*) Mcine Sainmlung; abgcbildet auf bciliegondcr Taf. IV, No. 15.
B) Alle in mciner Saaimlung; vgl. audi Mionnet, Carclli, Snmbon ctc.
c) Hcidc in uicinor Sainnjhing. — Sambon, Rccberclics etc. 1870, S. 32i>,

18 und 55, Taf. XXIII, 15; Millingen, Auc. coins, Taf. 1,25; Lnyncs, Choix
de ni6d. gr. Taf. Ill, 24.

') Meine Sammbmg in 8%
») Num. Zeitschi'ift 1871, S. 404 und 405.
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Silberstatcren: A, A, K, F, A, M, O, ?*), an dio Ijijotisciien
Silbermuiizeii mit B, A imd N, 9, M, E, P, S!, T, © iiiul O^),
an die kieincn Silbcnniiiizcn von Pldios mit <)>, von JSikyon init
S, von Epidtiuros mit E, von jMiinlinoia mit M, von I'sopiiis mit
%y von Zakynthos mit Z u. s. w., abgesclion von don liiinlig' durcli
ein Monogramm oder die crstc ▶Silbe nnj^cdt-ntoton Ortsnamen.
Diese einfaclien, abcr wicljtij^i'cn Zoiclion kommen niciit nnr ein-
zeln, sondern schr oft in Vcrbindung mit MagistrntJ>namen odcr
andern Beischrif'ten vor, welclie, wic wir boroits gcsehen liaben,
voll, oder wenigstens vollstandig'er als der JStadtnainc, wieder-
gegcben wurdeii. Ancli aus dem IJnistande, dass zwci in iln-em
BegriiFe verschiedene Aufscln-iften auf einorMiinzo sich oft dnrcb
ihre Schriftgrosse imtersclieidcn^), lasst f^ieh l^cinc allgcmeine
Kegel, — wie dies etwa fur die Kiinptlernamen anf ^liinzen dcr
Fall ist, — ableiten, uni gcgcn unserc P^rkliirung zu arg'umentiren.
Und wollte man sclbst versuchcnj jene ancli hicr gcltcnd
zu macbeUj so ̂ Yurdc ibreii Bodingnngcn die Ei)igrapliik der Miinze
Xo. 1 thatsaehlich entspreclicnj indcni anf deren Kehrseite das 0
fiir Q>sXnovcu grosser gefonnt ist, als die Huclistaben des Wortes
EPLQN.

Nacb dem Gesagten kann cs sieh scbliesslich nur noch darum
bandeln, ob die Erklarung der Auiscbrift EPIliN durch "Aqimv
muglicb seij und dicse Frage kann nnbcdonklich bejaht werden.

Fiir Dyrrhachion, Ambrjiki:i, Korkyra, AnaUtoi'ion, Leukas, Modeon (?),
Thyrreion, Korlnth.

Fiir fioiotia, Halijirtos, Koroneia, Mykalessosj Orchoinenos, Pliarai,
Plataiii, Sclioinoa (?), Jan:igni, 'ntcl)jii. Vgl. meine Abluindlung „zur j\Iiinz-
kundc UD(l Paliiograplnc Bootiens" in Huber's Nutn. Zoitsch. 1871, S. m
bis 387.

In den meistcn L alien ist die Jieischrift klcinor geseliriebcn, als dor
Ortaname oder dessen Stellvcrtieter, z. B. aiif dor Miinze mit OAYM und /?:,
mif Didrachmen von Pheiieos mit APKAZ und ct̂ENÊN (Mtonnct, Suppj. IV̂
laf. M,5); oft ist aber audi kein Unterseliied in dcr Schriftgrosso zn be-
merken.
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Deiin cUi die liiscln'itr sirb iiicht aiif eincn Ortsnainen bezielit, unci
es ehciiso wcnij;* cleiikbar ist, class sic eiiicn Mngistraten bezeiclme,
so muss sie als ErkUu-uiig' dor von ihr begleitcten Typen auf-
gefasst ̂ Ycrden. Dieser Typns ist ein Koss, — nicht ein gewolin-
licbes Pford, das etwa an die vortrctt'licbc Pfcrdezucht der pra-
gendeii Stadt odcr an die Wettrcnnen erinnern soli'), — sondern
ein Koss, desson niytbisclie Bcdeutung; ftir die sagenhafte Vorzcit
einen besondern Eigennanien bcdingt. Als solclics ti'itt uns in
Ai'kadien das nacli Tlielpusaisclicr Localsagc von Poseidon und
Demeter erzcngte Wunderross 2Vrion cntgegen"), desseu dialektiscb
in ''EQioip gefornitcn Xanion die iiber dem Koss angebracbte Auf-
sclirift unsercr jMUiizon wiedcrgiebt̂ ). Es ist nun gar nicbt eiu-
zuselicn, warnm dicsc Erkliirung der Thierbilder an Bedenklicli-
keiten leiden solltcj denn wenn auf griecbiscben Miinzen Dar-
stellungen neljst den daraul' l)czuglichen Beischriiten von Gottern und
Halligiitternj von llerocn, Stiidtegriindenij persouificirteu Hiissen,
Qucllcn nnd Bergen, ja sogav von ScliiftenO nicbt ungewobnlicbe
Ersclieiiuingcn sind, so nniss audi der bildlicbcn Darstctlung dcs
cbenfalls der ilytbologie angeliorenden Arion ibre voile Beiecli-
tigung zn̂ estanden werden. Diosen Arion wollte Tbelpusa auf
seine Miinzen bringen, gerade wic Korintli seinen Pegasos, Sikjon
die Cbimaira; Cbeos die Sphinx als Typcu auf ibr Geld pia-

') Beispiclsweise iuif Miinzon von {Irclionicnos in Boeotien, von Fan.i
etc. VrK ITuber's Num. Zcitschv. 1871, S. 3()0 u. 381.
2) Pansiiniiis, VIII, 25; uivch Antimaclios: 'Joitoi' (^iknovcdios.
3) Die Heweiso, wclclio Bcrgk im Bnllctino 1. c. S. 130, Anm. 3, tiii ̂ bis

VorUotnincn (lor Vocalvorwancllnnj? « in f iin arkariisch-jiolischen Diale'tc
anfffc'biaciit hat, sind /ai iibcrzeû end, ala (lass tUe Idcntitat dei Woiteinul 'KQiiDt' bestiitton werden ki'mntc. Vgl. audi liergk, do titido ar
c a d i c o , S . I X , I l a l l c 1 8 ( ) 0 . q 1 - j r

Auf korkyriiischcn JIunzcn konunen jc an odei' iibei einem c n 0
die folgciiden Scbiffsnamon vov: NIKA, KOPKYPA, AAKA, EAEY0EPIA, EYKAEIA,
EYNOMIA, BHPA, KYHPIS, KQMOI, nAAAAS, HPOTA, Sî ElPA u. <t>AA\A.
V}̂ !. Postolacoa, Katal, doi- Insolniiinzen No. 198/202, 'IJif- b lb
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gen liesscn. Unci class die zulctzt genannten "Wundcrthiere nie-
nmls niit der Bcischrift ihrcs Nainens vorkonnncn, hat scincn sehr
naturliclicn Gnind: ilirc cliarakteristischen iiupscrliclicn Merkmale
niaciiton ja jcde opigraphisclie Erkliining iiberflussig. Anders ver-
hillt es sich mit dem Bilde des Arion, clesscn Darstcllung in Ge-
stalt eines gewohnliclien Pfcrdes^) die Beischrift des Namens notli-
wendig bedingte; und ebenso unentbehrlich wiire die letztere ge-
wesen^ liiitte man Arion als gefliigeltes Ross (wie Pegasos) dar-
z u s t e l l e n v e r s u c l i t .

Da schliesslicli noeli der Frauenkopf der Hanptseite unbedenk-
lich als Haiipt der zu Thelpusa verehrten Demeter Erinys^) in
direkte Beziehung znm Kehrseitebilde gebracht werden kann, so
stebt der befUrwoiieten Deutnng der Aufschrift EPII2N auch in
letzter Instanz nichts mebr entgegen.

Wie banfig Loealsagen zu bilcllicher Darstellnng auf Miinzeu
gelangteiij ist allgemcin bekannt, und einem neuen und iinbekannten
Beispielc liiervon werden wir nocli auf einer spatern MUnze von
Thelpusa (No. 6) begcgnen. Nacli keiner Kichtung bin ist deni-
nach auf unsern Mlinzen, und in Bergk's Deutnng derselben etwas
in der Numismatik bisber Uncrhortes zu finden. Aus diesem
Grunde^ und weil nach ibren Fundorten die Miinzen sicber clem
Peloponnese angelioren, muss wold Jedes Bedenken gegen deren
Zutheiluiig iiach 1 li elpusa schwinden, und diese endlicb als ge-
sichert bctrachtet werden^).

4. ̂  4. Gr. 2,80. Helioskopf recbtsbin, von Strablen um-
geben.

in Mitten eines Bliitterkranzes.

') Den iibenill verbrciteten Typus des springenclen oder weidenden
Pferdes trifft man audi auf Miinzen der arkadischen Stiidte Heraia, Kleitor
u n d P h e n c o s .

2) Das Erinyenliafto in der Anordnung der Haare liisst liiorliber keinen
Z w c i f o l z u .

=) Einegmn'/endoBostiifigiingdervorgeschlagoncnZuthcilungerfalirennacli-
traglich noch die Miinzen mit dor Aufschrift EPION durch das folgondo Stiick:
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Meine Sainnihuig. — Miornet, II, 256,76 ii. Suppl. IV,
204,122; — Leake, Num. Hell. Eur. Gr. S. 100 unci
Suppl. S. 148; — audi mit ©6A: Sestiiii, Kum. vet.
tab. V, 2, unci Smitli, Diet, of gr. unci rom. Geogr. II,
S. 1156 niit Abbilduiig.

Leake glaubte hicr das llaupt des Appollon Onkaios, dessen
Heiligtbum in gcringer Entfernung sUdlich von Thelpusa lag, er-
kenncii zu sollcn. Ich niuchte dagegen in dem Kopfe viel clier
cin Zeugniss fiir den Heliosdienst zu Thelpusa erblicken. Die
Yerchruiig des Soiinengottes, aus Jllinzen aucli ftir Kleitor bezeiigt,
war eine im Pcloponnese vielfach verbreitete').

Diese KupfermUnzc ist die einzigc autonome, welclie bis jetzt
von Thelpusa bekannt geworden. Id seinen „Inedita" 1854, S. 45,
hat zwar v. Prokesch-Osten einc zweite beschrieben, mit fliegender
Taube auf dcr Hauptseitc, und der Inschrift A9 0 in eincin Kranze
im Kcvers; allcin dieses Stilck ist sicher mir von Sikyon mit
ciucm Magistratsnamen GEY, der verkehrt gelcscn worden zu
s c i n s c h e i n t .

Ferner hat JSestini^) einc KupfermUnzc des achaischen Bun-

iE 4. Or. 5. — Kopf der Demetcr — Erinys reclitshin, mit Olirgehiing
und Halsband; untor demselben 0EA.
Itf, (E)PinN iibcr dem rechtshin springendeu Ariou mit flatternder

L e i n e .

Dicse Kupfermnnze bcfindet sich in der cbenso rcichen als interessanten
S.immlung des Herrn J. P. Six in Amsterdam, welcher mir die Benutzinig
dersolben in libcralstcr Weise gcstattete.

') Vgl. Gerhard, Griech. Mythol. § 469; Preller, Griech. Mythol. 3. Aufl.
von Plew, I, S. 349.

2) Mus. Fontana II, Taf. V, 15. Vgl. Leicester Warren, Num. Chron. 18(j4,
S. 88. Taf. Ill, 13. Auf der Ilauptaeite ist XAPAZMA. XI. zu lesen.
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dcs, rait (ler Aiifschrift AXAlilN QEA^0YZ:l^2N veroftentlielit.
Wiewohl die Moglichkeit der Existcnz einer solchen iMilnze
niciit bezweifelt werdcn kaiin, da Tlielpuf^a Glicd dcs Bimdes
war^), so muss ihr wirklitihes Vorliandenseiu rtir so laiige als
fraglich daliiiigestellt bleihen, bis irgeiid ein Exemplar der Miinze
in einer Sammliiug nachweisbar sein wird").

Von Mlinzen aus der Kaiserzeit sclieinen mir die folgenden
ined i r t zu se in ;

5 . ^ 5 . — C 6 0 V H P 0 C . . . . L o v b e e r b e k r a n z t e s
Haupt des Sept. Severus rechtshin.
W' ©fAflOVCIWN. Dionysos mit Kantbaros imd

Tbyrsos, linkshiu stehend.
6. iE5yg. —0OVABIA HAAVTIAAA C6BACT. Brust-

bikl der Plautilla rechtshin.
■R/ ...nOVClWN. Jiigendlicher nackt, linkshin

stehend, die linke Hand auf den Hirteustah gestUtzt,
und den reehten Arm, libcv welehen cin Thierfell Iier-
abhaiigt, gegen cinen vor iiim stehendcn Straiieh aus-
st reckend.

Meine Sammlung; abgebiklet Taf. IV. No. 8.
Das Ivelirscitebild der letzten Miinze bezieht sich otfenbar auf

eine der arkadischen Localsagen. Von diesen konnten zweî  fUr
welehe der Thelpiisa besplihlende Ladon der Schaiiplatz war̂  in
Betracht kommen, namlich diejenige von Pan und der in Sehilf
verwandelten Nymphe Syrinx— oder diejenige von Apollon

") Polybio3, n, 54; FreemaTi, Hist, of federal government, 1863,1, S. 403.
Im Bulletin von H. Hoftmann in Paris kommt unter No. 1871 eine

achiiische Bundesmiinze mit,. APA2MA einerseits, imd ....0EAn andor-
seits vor. Sic ist als schlecht erhalten bezcichnet und kiinnte wohl das von
Scstini publicirto Exemplar sein, da Hoffmann s. Z. Fontana's Sammlung cr-
worbcn hat te.

Ovid. Metam. 1, OOOfT,; Longus, Daphnis u. CIiloU II, 34,37; Nonnus,
Dionys. XVI, 332fF, XLII, 384; H, 118; Auonymi miscelhi VI, in Wester-
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iiiul (ler Ladonnymplie Daphne, die zum Lorbcer wird'). Wnhr-
sclicinlicli i.st es aber die erstj^oiinniite iMytlie, wclclic Vcranlassung'
7Ai der kiinsflcriscben Darstelluiig aiif imsercr Milir/e gnb; dcnn
die Fif^air liat init bekaiiiitcii Apollobilderii Nichts ^jenieiu, und
zudem spicltc die Daphiiefabel, besonders die Metamorpliose, auch
in Lnkonien und Thessalien. Die Sage von Pan und Syrinx da-
gegen ist rein arkadischen Ursprnngs, und das Miinzbild passt
selir gut auf den arkadischen Pan, ̂ yie wir ihn ans andern Miinzeii
kennen; nnr konnen bei der nicht sehr scharfen Auspriigung des
vorliegenden Exemplars die Hornchen iiber der Stirn nicht deutlich
ei'kannt werden. Die Miinze wUrde nns demnach den jugendlichen
Pan zeigcuj mit Pedum und Thierfell, im BegrifFe nach der von
ihm verfolgten Nymphe Syrinx zu greifen, welche sich in dem-
selben ^[omente aber in Rohricht ver\yandelt hatte. Mit dieser
j\Iunzdaistellung stinimt also ganz iiberein, was der Komanschrciber
Achilles Tatius (VIII, C) von der Syrinx erzahlt: 0 ITav ovv
Bdiomsv avTijy dQOfiop igtozixoVj xtiv d'vXri tig daffsTct (fsv-
yovdctp^ *0 cFfi itara nodceg stffd-OQ(opj (OQfys
en' avTjjp, Kctl 6 (isv msto rs^tiQaxsvca, xal exsd^cc''
%q\,%(hv, xaXdfvcov 6^ xofiifjp slx^v ^ X^^Q'

V I .

I N S E L > f A X O S .

M. 6. Gr. 7,20. — Biirtiges, mit Epheu bekranztes Haupt des
Dionysos rechtshin.
Bj: NAZI. KPH0E. Kantliavos mit Bliittcrsclimuck;

rechts daneben ein Thyrsos.
Heine Sauimlung; abgebildet Taf. IV. No. 10.

Von dicscr hcichst seltcncn, jedoch nicht altcn Miinze (Di-

inann's Mythographi grneci p. 347, Mytliographi Vatic. 1, 127^ 11, 48;
Prcller, I. c. I, (>12.

») prcller, 1. c. S. 233/234.
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dracbmon kleiiiasiatiEjchcn Systems) sincl niir iiur zwci aiidcve
Exemplarc hekaiint. Daf> cine, iiiit der Aufschrift NA—1. AEI2KP,
befinclet sich auf cler Bibliotbek zu Paris'); das aiulere mit NAHI.
KAAAIN. im Museiim zu Keapel-). Diescr Seric schciiit aucli
ein kleineres, von v. Prokescli-Osten in seinen „Tnedita 1854"
S. 48 beschriebenes, gleiuhtypiges Stuck anzugeboren; cs soil
Gr. 2,82 wicgen und die Aufschrift NAHI. ZKHGHZ (?) tragen.

V I L

K l e i i i a s i a t i s c l i e M i i i i z e u ,

S I N O P E I N PA P H L A G O N I E N .

1. M 4%. Gv. 6,27. — Frauenkopf mit Mauerkrone, linkshin.
R/. ri-N. Poseidon mit cntblosstem Oberleib, linkshin

sitzend, auf dor vorgestrecktcn Rcchtcn cinen Delphin,
in dcr linkcn Hand den Dreizack Iialtcnd. Im Felde
links ein Akrostolion *, rechts B.

Meine Sammlung; abgebildet Taf. IV No. 11.
Wiibrend die mit dem Helioskopfe Uberpragten Exemplare

diescr i\Ilinze )̂ dcm Gewichte nacli Didracbmen attiscben Systems )̂
sind, sclicint das obigc Stlick nacli persiscbcm oder klcinasiatiscbem
Fusse gepriigt zu scin. Da aus der Auischrift SIN^iriEilN,
"svelche um den Helioskopf jencr Contrcmarke herumstcht, klar
hervorgebt, dass die letzteren, \vie die Mlinzen scll)st, zu Sinope
gescblagen worden, so liegt auch die Vermutluuig nalic, die Muu-
zen des einen Systems seien nacbtraglicb gestcmpelt worden, um

') Pellerhi, Isles, pi. OV; Mionnet, I, 262, 442, Gr. 7,38; von beklen Orten
irrig dcm sicilischcn Naxos zugesclirieben.

') Fiorclli, Miisco nazionalo di Napoli I, Monetc grccbc, No. 7H95.
3) Cut. Allier de Hauteroclie, Taf. X, 16.

Gr. 8,25 (Brit. Museum);
„ 8,20 (liiblioth. Paris);
„ 8,02 (MuaeuiD io Berlin).
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iDi Verkehr desto leicliter von den (ungestempelten) Stilcken der
andern Wahrmig unter&clnedcn werden zu konneii. Der Ueber-
gang von eineni i\Iunzsystem zum andern schcint in Sinope raelir-
mals stattgcfunden xn liaben, ohne dass dersclbe audi von einem
Wechsel des llUnzbildes beglcitet gcwescn wiire. Denn ausser
dem soebcn angefulirten Bcispielc bcgegne ich einem zweiten, wo
ueben den nicht seltcnen Draclimen persiscber Wiihrung'), das
folgendc Didrachmen kleinasiatiscben Fusses vorkommt:

2. M G. Gr. 7,62. — AVeiblicber Kopf liuksbin, niit Ohr-
gebiing und Pcrlhalsband (obnc Spbendone); vor dem-
s e l b e i i e i n A k r o s t o U o n .

JR/, Adler niit ausgcbreiteten Fliigcln, liuksbin eiuen Fiscb
verzehrcnd; darunter ZINflj dartiber GEOT.

Meine Sammlung.
Mit deniselbcn Gepruge, und sclbst im Magistratsnameu tiber-

eiustimiuend, stebt dieser JEUnxe das von Mionuet̂  II, 400, 71 be-
scbriebcuc Stiick mit dcm gcwobnlicben Gewicbtc von Gr. 5,94
gcgenliber.

T I O N I N B I T H Y N I E N .

4̂%, Gr- 3,GO. — Epbcubekranztes Haupt des jugendliclien
Dionysos, reclitsliin; vor doraselben, ein mit Tanicn ge-
scbmitckter Tbyrsos,
Rj: TIA-Nfl.N. Adlcr mit ausgebrciteten FlUgehi von

vorn, den Kopf rechtsbin gewendet.
Meine Sammlung; abgcljildet Taf. IV No. 12.

Diese Kupfernuinze ist von einem meiner Bekaunteu iu dei
Nilbe des bitb;)aiischcn Herakleia gefunden wordeu. Verscliiedeue an-
dere antonomCj Mionnet unbekannt gebliebene Miluzen vou Tiou,

1) Nach Brandis' Tabelle, S. 433 seines ̂ Munzwesens in Vordeiasien .
Gr. 6,03—5,60 wahrend der erstcu, Gr. 4,93—4,70 wiihrend der spiitera Pe-
r i o d e .
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sincl im Num. Cbron. VI, S. 121, — in Fox's Unecl. gr. coins, II,
No. 15, — in den „Berl. Bl." 1865, S. 180, unci in Hnber's Num.
Zeitsclirift 1870, S. 306 unci 312, veniffentlicht ^vorclen.

PRUSTAS(I I?) , KONIG VON BITHYNIKN.
iE7. Gr. 11,10. — Pallaskopf rcclitsliin.

Rf. BASIAEfiSI PPoYSIIoY. NiUc linUsliin cilencl, in
dcr vorgestrccktcn reclitcn ILnul cin AUrostoIion, in
der Linkcn ein TropUon lialtcnd. Im Fcldc links, vor
Nike, die bciden Dioskurenmii tzcn und die Mono-
gramme ^ und W.

Heine Sammluug; abgcbildet Taf. IV. No. 13.
Nike, mit den beiden auf unserer IMiinze davg-cstellten Attri-

buten ist mir aus autonomen griecbisehen iMiinzen nur iioeb dureli
den Goldstater des Konigs Aiitigonos von Asien bckannt. Vgl.
meine „FlUgelgestalten der Athena und Nike" in Huber's Num.
Zeitscbrift 1871, S. 28, No. 56 und S. 32, No. 68, Taf. V, 7.

P I T A N E I N M Y S I E N .

1. ^ 1. Gr. 0,55. — Bartigev Ammonskopf recbtsliin.
Rf. PICOC zwiscben den Zacken eines Pentalpha.
Meine Sammlung; abgebildet Taf. IV No. 14.

Statt einer der gewobnlicben Aufscbriften HIT A, DIT AN und
ni-TA-N-AUIlN (audi mit der Form CO gescbriebcn), wclcbc
auf ahnlicben kleinen Kupfermlinzen um den Fiinfwinkel herum-
steben, zeigt unser Exemplar als einzige Scbrift den Namen J7i<yog,
welcber wahrscbeiiilieb einen liervorragenden Magistraten zu Pi-
tane bezeiebnete. Von der Geschiebte dieser Stadt ist zu wenig
bekannt, um andere Bezieliungen zwiscben Pisos and Pitane vor-
aussetzen zu diirfcn.

Ueber das fiiufwinklige Pytbagoraszeiclien oder Pentalpba
vgl. BerncVs Wappenweseii dcr Grieclicn und Romcr, S. 216fiF,
mit Quellenangaben in Aiiia. 8ff.; Leake, Num. Hell. As. Gr. S. 101.
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2. iE 3. Gi\ 3,22. — Gebornter Ammoiikopf, von vorn g-e-
selien, etwas rechtsliin ge-\vaii(U.

B f , O n i p i i a l o s , a m w e l c h c n l i e r m i i s i c l i e i n c

Sclilange niit hocli erhobeneni Kopfe rcclitshin riiigelt.
licclits ini Fclclc; ein Pontalplin.

Meinc ▶Sanimlung.
Diese Mihizc ist walirsclieinlich dicsclbe, wclclie Mionnct, II,

626, 716 nach Coiisinciy mit dei* Aufschrift HITA . . NOAOP
l)cschrieben hat.

Nachtrage zu Jlionnet's Catalog linden sich l)ci "Waddington,
Revue num. 1852, S. 92^ No. 1 imd 2'), — v. Prolcesch-Osten,
Kev. num. 1860, S. 275, — in den Berliner Blattern 1863, S. 142,
unci in Huber's Num. Zeitschrift 1870, S. 262.

S K A M A N D R I A I N T R O A S .

1. ^1. Gr. 0,80. — lAH. Kopf der Ide recbtshin.
i?/, SK. Weintraube.
Meine ISannnUing; abgebildet Taf. IV No. 15.

2. M iVg. Gr. 0,60. — Weiblicber Kopf rechtshiu.
B / , ^ K A , AVe i n t r a u b e .
H. P. Borrell, Num. Chronicle IV, 198, Brit. Mus. Gr. 1,03

und Bibliothek in Paris, Skepsis zugetheilt.
3. ^5. Gr. 7,25. — Lorbeerbekranzter Apollokopf recbtshin.

By. 2ZKA. Palml)aum; rcchts daneben, ein Eberkopf
r e c b t s h i n .
Mcine yammlung; abgebildet in ni. „CIioix de monnaies

grecqnes" Taf. Ill, 110. Brit. JMus. Gr. 8,30.
*) Auf meinein Exemplarc von Waddington's No. 2 steht nnter der

Schiffsprora noch die Pniposition 617. Auf einem andern liiit Eckhel (Num.
vet. anecd. p, 241 tab. XIV, 4) irrig AlZANH gclesen. — Die Milnze bei
L. Milller, Cat. Thorwaklsen, Taf. II, 155(>, ist oliiio Zweifel eine Ptolemiier-
b r o D z c .
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4. M 3V2' Gri'- 4,34, — Derselbe Kopf.
R/. E-KA. Palmbaum.
B r i t . M u s e u m .

Welchcr cler beiden Stadte Skepsis ocler Skamandria diese
MUiizen zuzusclireiben sind, wird so lange nicht mit viilliger Gc-
wissbeit zu l)estimmeii sein, als keinc abiilichc StUckc mit voll-
stiindigerer Anfschrift gefunden sind. Inzwischen mocbtc ich dcr
Zutheiluiig iiach Skamaiidria den Vorzug gcbcn.

Es ist zwar richtig, dass die dorisclie Form des Namens
auf Mttiizen getrolfen wird: 5!KAYIOA/ auf einer Silber-

mliiize meiner Sammlung (mit 9\A im lievers), und auf eincr an-
dern bei Mionnet, II, 668, 247. Diese Dialektform konnnt indesseu
selten vor, und sclieint, wie die Form der Aufschrift und der BucU-
staben der betreifendeu Stiicke zeigt, einzig einer Sill)erpragung
des V. Jabrliunderts eigen gewesen zu sein. Die iibrigen Silber-
miiuzen von Skepsis, welclie sicb durch das gerade stehende Ny
als etwas jiiuger ausweisen, zeigen stets Eta: ZKHYION^). Aucli
die, ihrer Fabrik, ibrem Stile und biiufigem Vorkommen iiacb,
wahrend eines liiugern Zeitraums gepragten Kupfermiiirzen mit deu
bekaunten Typen des geflUgelten Seepferdes und des Palmbaumes,
sowie endlicli einige spUtere Bronzen mit verschiedenen Bildern,
baben constant ^KH und niemals SKA''). Es bleibt demnacb in
hohem Grade uuwalirscbeinlicb, dass in Skepsis, iiachdem sicU
dort seit laugerer Zeit die Verwandlung des a in ^ vollzogeu
batte, plotzlich wieder abwecbselnd beide Dialektformen auf ICupfer-
mliuzen ausgedrUckt wordeii sein sollen. Aus diescm Grundo

») Vgl. Braiidis, Miinzwesen in Vorderasien, S. 44G. — Abbildungcn bei
Mioriiiet, Kcc. des pi. LVII, 1; Choiseul-Gouffier, Voy. pitt. Ill, Tuf. 67, 21,
beide mit N auf der Riickseite. Dieses N und das 3V^ der iiltereii Miinzo
stehen vielleicht fiir yea, zur Unterscheidung von Alt- und Neu-Skepsis.

Nach Sestini, Num. vet. S. 307, wiire zwar SKAM'.., auf einer Kupfer-
mUnze des eheinaligen Mus. Ainslin zu iesen. Allein der bekannten Unzii-
verliissigkeit jenes Antoren wegen darf diese Lesart nicht als gesichert be-
trachtefc wei'denj mir ist sic bis jetzt noch in keiner Sammlung vorgckomnien.
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stehc icli an, die fraglichon iMtinzcn Skepsis zu geben, iind sclieint
mir deren Zntliciluiig iiacli Skamandria weit gerecbtfertigter zu
sein. FUr die letztcrc spriclit aucb die ciige Bezicbuiig, in welcber
die beidcii Namcn „ldc" und „Skamandria" zu einandcr steben;
denn dem Ide genannten Gcbirge entspringt der Fluss Skamau-
dros, an welcbeni einst die gleiebnainige, nicbt \Yeit von Iliou
entfernte Stadt unzweilelhai't gestandcn hatte^). Neu-Skepsis da-
gegen muss aller AYahrscbcinlichkcit nacb an den Aisepos verlegt
werden'^); sicbcr ist indcssen l)is jetzt wedcr die Lagc der eincn,
nocb die der andern Stadt crniittelt worden. Der etwaigen Ein-
wendung, Skamandria scbeine zur Zcit der fraglicbeu Kupfer-
pragungen zu unbedcutend als Ortscbaft ge^Yese^ zu seiU; um An-
sprlicbe als ebemalige Prilgytatte erbeben zu kunnen, darf fiiglicb
entgegengebalten werden, dass aus jener Epocbe, welcber ungefiihr
die Zeit Alexanders des Grossen cntspricbt, i^Iiinzeu vou Troas,
Mysien, Aeolis u. s. w. vorbandcn sind, wclebe die meist nur durcb
cine oder zwci Silben angcdenteten Namcn von mindesteus ebenso
wenig bekannten oder nnbcdcntenden Ortscbaften trageu, als nacb
den spjirlicben, aber desswegen die zeitweilige Wicbtigkeit eines
Ortes keineswcgs ausscbliessonden Ueberlicferungen, Skamandria

>) Ueber den Vcrtiag der Stadte Ilion uud Skamandria vgl, Bocckh,
Covp. Inscr. gr. II, S.884, No. 3597 (und IV, 8804); Clioiseul-Gouffier, Voy.
pitt. II, S. 288 unci III, S. 413, 433, Taf. XXXVIII. Ueber Skamandria: Pli-
nius, N. H. V, 30, 33; Steph. Byz. s. v.; Hierokles, Synecd. S. 304, G62; ferner
Clioiseul-Gouffier, I.e. II, Taf. XVIII, uud Texier, Asia luineure 1862, S. 197,
welchc die Stadt nacb dem bcutigen Enaikoi verlcgen; Leake, Asia Minor,
S. 276 und Kiepert, Neucr Atlas v. Hellas 1872, Taf. IX versetzen sie nach
Bunarbaschi, wiihrend ihnen zufolge Enaik5i das einstige Neandrla seiu soli.
Unter den Mfinzen der letztgenannten Stadt giebt es audi solcbc init dem
Bildo der Weintraube: Mionnet, II. GG7, 244 und Clioiseul-Gouffier, 1. c. Ill,
Taf. 67, 2.

2) Betreflfeud die Lage von Palals-Skepsis und den Text des Strabo vgl.
Mordtmanu, Kov. arclidol. 1854, S. 767. — In wiefeni der Miinze der Com-
modus mit KHM'AEQN und CKA bei Mionnet, Suppl. V, 579, 503 zu trauen
ist, kann nur nacli einer Priifang des Stiickes gesagt werden.

1 0
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damals gewcsen scin konnte. — Ebeiisowcnig kaiin das Bild des
Palmbaiimes*) auf den MUnzen No. 3 mid 4 crnstc Bcdenken gegen
die vorgeschlagciie Zutlieilung bcrvorrufen. Dieser Typus kouiitc ja
gerade so gut verscliiedcnen Localitatcn ciner Landesgegend als
Pragbild dieneii, als z. B. das weidende Pferd den Stildten Alexati-
di'cia-Troas uiid Neaiidrcia, die von drei Mondsicheln gebildete
Figur Berytis, Theba imd llhoiteion, das geflUgelte Seepferd
Lampsakos; Skepsis und Theba, die Athene-IHas, lUon uiid Ha-
m a x i t o s .

Der weiblicbe Kopf der beiden ersten Miinzcben ist dureb
, die Beisebrift lAH als derjeiiige der Nymplic oder Bevggottheit

bezeicbnet, nacb welcber das Idagebirge seinen Nainen erhalteii
biitte. Dieser Erklarung des Bildes wird wolil die Zustimrainig
nicbt feblen, weiin aucb, aiisser in dem lalscblicb I'lutarch nnter-
scliol)cnen Bucbe „de fluviorum ct montium nominibus" (XIII), auf
dcsseu Zeugniss man sich niclit berufen darf, speciell fiir den
troiscben Ida von keiner Idasage iin angedeuteten Siune be-
r i c b t e t w i r d .

K N I D O S I N K A I i l E N .

1. M Sy^. Gr. 6,30. — VVOIAIV^M. Weibliclier Kopf ar-
cbaiscbcn Stils, recbtsbin; das Ganze in. cinem vertieften
V i e r e c k e .

B/. Vordertbeil eines Lowen rechtsliin.
Meine Sammlnng; abgebildet Taf. IV No. 16.

Der weitaus grosscre Tbeil der altertlitimlicben MUnzen von
Knidos ist anepigrapbiscbj nur wenige Varietiiten sind mit l\AM
und KNI bezeicbnet, und mit vollstandiger Anfsclirift war bis jetzt
nocli keine veroffentlicbt worden. Merkwtirdig ist auf unserm
Stlicke die Form des Omikron in der Aufstobrift. Dasselbe Zeichen C

1) Ausser auf Miinzen von Skepsis ersclieint der Palmbauni viclfucli auf
Gepriigon von Aiitandios, Tyrina, Kurystos, der Inscln Dclos, Jos, Siphnos,
Tenos, von cinig^cn Kretischcn Stiidten, u. a. w.
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vor, imd z^var fiir don kurzeu 0-Laut als blosse Differenziruiig
aus O, welch' letztcre Form glciclizeitig als Ausdruck des langeii
0-Laiites verwendet v.'urdc'). Dcmnach ^Yare die Aufscbrift KNI-
AION als Ncutruni dcs Adjcctivs aiifzufasscn, gerade wie die
HUiizinscbviftcn KillON, KAAYMNION, NIEYPION der Knidos
b c n a c b b a r t c n I n s e h i .

Auf dcr vicrten Tafel meiiics Cboix de moiiiuiies grccques siud
elf kiiidisclie Silberiiittiizen abgebildet, durch dereii Zusammen-
stellung icb bauptsileblich bezwecken wollte, an eiuer der reichern
alten MUnzserien den EnhYickclungsgang griecbischer Ivuiist und
Priigung zii veranscbauliclicn. In jener Reibe knidiscber Mlinzen
findet die oben besebriebene neae A^'arietUt vor oder uacb No. 129
ibre cbronologische Stelle; beidc StUcke stiinmen im Stile iiber-
ein, und beidc Kopfe sind von einem Kekrypbalos bedeckt, wcl-
cber bci No. 1, trotz etwelcber Abnutzung des Hintcrkopfes, nocb
s i c b c r e r k c n n b a v i s t .

Ein btibscbes Didracbmon kleinasiatiscben Fusses, aus der
BlUtbczeit der Kunst, besitzt das Mtinzkabinet zu Wien:

2. /K 5%. Gr, 6,89, — K-N. Kopf dcr Apbrodite mit
Spbendone, Obrgebiing und Halsliand, linksbin.
Ttf, AFAOINO^ iintcr dera Vordertheil cines Lowcn,

linksbin; vor dcsseii Kopfe ein Drcizack. Das Ganze
in verticftem Quadrate.

Zur knidiscbcn Numismatik babcn seit ^lionnet Beitrage ge-
liefcrt: Waddington, licvue num. 1851, fcS. 238, Taf. XII, 4, und
1863, Taf. X, 4; — von Prokescb-Osten, Incdita 1854 mid 1859;— Leake, Num. Hell. As. Gr. S. 44, Add. S. 145 und Suppl.
S. 40; — Brandis, Mtinzwescn in Vorderasien, S. 470if. und 570;

1) Vgl. A. Kii-chhoff, Gricch. Alphabet, 2. Aufl. S. 49—53 und Tafel I.
— Auf alten kretischcn Inschriften und Miinzeii erscheint die Form C filr Pi
und Phi, und gleicliartig 6 fiir Phi, Revue archeol. 1863, II, S. 441; —
Streber, Num. non. gr. S. 162, Taf, II, 5; — Rev. nura, 1864, S. 103flf. und
363 ff.

1 0 *
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— F. Kenner, MUnzsammlimg St. Florian, S. 135; Taf. IV, 15;
ferner die Kataloge H. P. BoitcH 1852, No. 219 und 221; North-
wick, No. 1123; Ivanoff, No. 341; Wliittall 1867, No, 498 n. a. m.

Aus meiner Sammluiig verzeiclme icb noch folgeucle Va-
r i e t a t e n :

1 . M i i i i z e u a r c b a i s c b e n S t i l s .

3. M2. Gr. 1,80. — Weiblicbcr Kopf rcchtshiu, in vei*-
tieftem Vierccke.
B/l Loweiikopf mit offcnem Kacheii, rcchtshin.
Abgebildet in meinem „Choix de moim. gr." Taf. IV, 127.

4. 2. Gr. 1,65. Gleich, mit IV\M binter dem Kopfe.
5. ^ SYg. Gr. 5,50. — Fraueukopf recbtsbiii, in vertieftem

Quadrate.
Bf. Vordertbeil eiues Lowen recbtsbin.
Abgebildet a. a. 0. Taf. IV, 128.

G. iR 3. Gr. G,17. — IV^M. Frauenkopf mit Kckrypbalos,
recbtsbin; vertieftes Vicreck.
i?/ Wie die vorige.
Abgebildet a. a. 0. Taf. IV, 129.

7. JR 3, Gr. 6,25. — Frauenkopf mit Kekrypbalos, links-
bin; vertieftes Viereek.
Hjl Wie die vorige.
Abgebildet a. a. 0. Taf. IV, 130.

8. M 3. Gr. 6,20. — )
9. ̂  Gr. 3,10 ! Gleicb der vorigen, mit dem Kopfe

r e c b t s b i n .

10. 3y2. Gr. 6,34. — Frauenkopf mit Diadem, rccbtsbin;
v e i t i e f t e s V i e r e e k .

R/. Wie die vorigen.
Abgebildet a. a. 0. Taf. IV, 131.

11. ill 3Vg. Gr. G,28. — Aebnlicb der vorigen, mit dem Lc)wen-
v o r d e r t b e i l l i n k s b i n .

Abgebildet a. a. O. Taf. IV, 132.
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11. Ml i i izcn des Ueberg'angst i ls .
12. M SVg. Gr. 6;20. — Frauenkopf uiit MyrtcnkraiiZ; recbts-

hin; vcvtlcftes Yiercck.
/?/.' Vorderthcil cincs LoweU; rechtshiii.
Abgebiklct a. a. O. Taf. IV, 133.

13. yyg. Gr. G, 12. — IMM. Frauenkopf mit Diadeui,
recbfshiii^ verticftcs Viereck.
B/l Idcntiscben Stcmpels wic No. 12,
Al)gebiklct a. a. O. Taf. IV, 134.

14. /K SYg. Gr." 6,37. — Aebnlich der vorigeii, obne Aiif-
s c h r i f t ,

. M l t n z e n d e r B l U t h e z e i t i i n d d e r s i n k e n d e n K i i u s t .
15. M SVg. Gr. 5,85. — KNL Frauenkopf mit Spbendone

und Halsband, rccbtsbin; vertieftes Viereck.
Bf, "VVie die vorigc.
Aebulicb Cat. Allier de Hauterocbe, Taf. XVI, 23.

16. M 2%. Gr. 3,54. — Aebulicb der vorigen, mit KNI uiiter
dem Kopfe.

17. 2%. Gr. 3,62. — Ebenso mit KNIAI12N.
Abgebiklct ini Cboix de monn. gr. Taf. IV, 135.

18. /K 1. Gr. 0,68. — Obiie Aufsebrift. Fraueiikopf, scbmuek-
los, rccbtsbin; vertieftes Viereck.
Rf, Wie die vorigc.

19. M 2. Gr. 1,75. — <|)IAEXiN. Frauenkopf mit Diadem
and Obrgebaiig, recbtsbin; bintcr demselbeu, cin Astra-
galos.
Tif, KNI nnter dem Ijowenvordcrtbcil, rechtsbin.
Abgebiklct a. a. 0. Taf. IV, 136.

20. M 2%. Gr. 2,33. — Artemiskopf mit Stcpbane, rccbts
bin; die Scbulter mit dem Chiton bckleidet; bintcr dcr-
sclben, Bogcn nnd Kocbcr.
/?/; KNIAIi^N APIZTOKAHS. Drcifuss.
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21. i l l 2%. Gr. 2,16. —GleichmitKNIAIHN KAAAinnOr
n n d S t e r n U b e r d e m D r e i fi i s s e .

22.. ^2%. Gr. 2,05. — Gleich mit l/iniAIMM . . . StDVB,
o l m e S t e r n .

23. ill 2. Gr. 1,35. — Frauenkopf mit Ohrgelilinge, rcchtshin.
Itf, KNl. RAATIiN. Ochsenkopf von vorn.
Abgebiklct a. a. O. Taf. 137.

2 4 . / R 2 . G r. 1 , 2 0 . — G l e i c h m i t K N l . AT H m P.
25- iE 2V2- Cri'* 2,70. ■— Aelmlich der vorigen mit KNl.

A P I Z T A P O P A .
26. ^ 2,05, — Weiblicber Kopf mit Sphendone, Ohr-

gebiing und Halsband, recbtsbin; darliber, AAMOKPA-
TIAAIE; binter demsclbcn, T.
if/ KNl. TEAEAS. Schiffsprora; danuiter, cine Keule-

27. -^3. Gr. 2,75. —Weiblicber Kopf mit Spiiendone, recbtsbin.
Rf. KNl. EAECIt|>P^ZN. Schiffsprora nnd Kenle; rechts

oben im Felde ein Stern.
28. 3. Gr. 2,70. — Gleich der vorigen.

Rf. KNIAII2N im Abschnitt; KAEITO<lJi2N links im
Felde. Schiffsprora; darunter, Kenle.

29. 2. Gr. 1,10. — Lorbeerbekriinzter Apollokopf, recbtsbin.
Rf. KNl iinter einer Schiffsprora-, dariibcr, IfinOAA.

30. iE 6^2- Gr. 10,02. — Artemiskopf reclitsbin, rait Kucber
und Bogen auf der Schulter.
Rj: KNIAinN nANTAAen(N). Dreifuss.
Vgl. Mionnet, III, 341, 228 und Leake, Num. Hell. As.

Gr. S. 44 und Siippl. S. 40.
31. iE 4. Gr. 5,50. — Lorbeerbekrilnxtcr Apollokopf rait ge-

gelocktem Haar, recbtsbin.
RJ. KNl. nANTAAE£2(N). Sticrkopt mit Hals, linksbiii.
Vgl. Mionuet, HI, 341, 227.

32. M 3. Gr. 3,85. — Gleicb der vorigen, mit KNIA.
KA<I) ICO.

33. Mi 9. Gv. 13j80. — Apbroditekopf mit Diadem recbtsbin.
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Rf, KNIAII2N KAAAI-KPATHZ. Dioiiysos in laugem
Gewande, liiiksliin stebencl, in der recbten Hand den Kan-
tbaros, in der linken den Tliyrsos in schrager Kicbtung
b a l t e u d .

Aus der Zeit dcs M. Aurelius. Vgl Mionnet, SuppL VI,
483, 234 nnd 486, 250.

34. M 7. Gi\ 14^20. — Gleicb der vorigen mit
obnc Magistratsnamc.
Vgl. Kenner, I. c. S. 135.

T A B A I I N K A R I E N .

Den Verzeichnissen Mionnet's sind folgende Publicationen iibei
die Nuniismatik Tabai's anziireiben: Num. Chronicle II, 107; III,
99—102; VII, 17; VIII, 43/44; IX, 160/1; XIV, 119; — Pinder
11. Friedliinder, Beitr. z. illtern Mzkde. 1851, S. 74fr., Ko. 11 22,
Taf. I, G nnd 7; — AVaddiiigton, Kevuc num. 1851, S. 250; —
Fox, lined, gr. coins, No. 109 u. 110; — Leake, Num. Hell. As.
6r. S. 12Gff., Add. S. 153, nnd Suppl. S. 97; — v. Prokcscb-
Ostcn, Rev. num. I860, S. 275; — Brandis, Mzw. in Vorderasieii,
S. 336, 474; — Hubcr's Nmn. Zeitscbrift 1870, S. 318 (wo AYT.
KAI.M. etc. statt AYT. K.M.N, zn Icsen ist); — Fr. Keniier,
Mzsamml. St. Florian, S. 139, Taf. IV, 18; — teruer die CaUdoge
Th. Tbomas, No. 2283, Ivanoff, No. 34G; 0. Borrcll 1862, No. 44
und 110; "SYhittall 1867, No. 526/31; Greppo, No. 1037; Per.
Excreunetes 1871, No. 249, ctc. Neben dieseu Beitriigen mogen
bier nocb einige Stlicke meiner iSammlung, tbeils zur Erganzung
und Berichtigung anderer Besebreibungen, tbeils als inedirt, eine
S t e l l e fi n d e n .

1. /K 1. Gr. 0,65. — Weiblicber Kopf recbtsbin, den Hinter-
kopf mit cinem Scblcier Ijedeckt.
BJ\ TA. Vordertbeil eines stossendcn Zebu, mit dem

ICopfe von vorn, recbtsbin.
Abgebildet in mcineni „Cboix dc momi. grecq." Tal.lV, 141,
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2. iE iVg. Gr. 1,10 unci 0,92. — Gleich cler vorigen.
Von Taljai sincl anderc autonome Mlinzen mit dem Bilde des

Zebu bekannt'). Ueber' dieses Tliier aussert sicb Piinius folgeii-
deimassen: „Die karischen Ocliseii in Asien sind von liass-
lichem Aussehen; liber ihren Schultern liaben sie einen Buckel,
und ilire Horner sind "vvic verrenkt; zur Arbeit jedoch sind die
Thiere ausgezeichnet."

3. -53 2. Gr. 1,95. — Kopf wie der vorige.
Rf. TA. Bogen und Kocher.
Abgebildet Taf. IV. No. 17.

4. iil 4V2. Gr. 2j95. — Unbcdecktes bllrtigcs Haupt des
Herakles, rechtshin.
R f . A P T E M I Z N n A n i O Y A P. TA B H N r i N . A r t e m i s

in hochaufgesebUrztem Kleide und Jagdstiefeln, mit
zurlickgestelltcm linken Fusse^ recbtsbin stebcnd. Hiiiter
den Schultern ist ibr Kocbcr sicbtbar; in der lialb ge-
senkteii recbtcu Hand liiilt sic cine brennendc Fackel,
in der vorgestreckten Linken, Pfcil und Bogen.

Abgebildet im „Choix dc ni. gr." Taf. IV, 142.
5. /K 4. Gr. 2,27. — Derselljc Kopf rccbtshin.

Rf. Dieselbe Aufscbrift obne AP^wv. Zeus nackt, rccbts
hin stebcnd, in der erbobcncn Kocbten den Doinicrkcil
schwingcnd, auf der vorgcstrcciitcn Linken cincn Adler
bal tend.

6. Gr. 3,20. — TABH-NiiN. Lorbccrbekri inzter
Zeiiskopf, die Scluiltern mit derCblamys bekleidet, recbtsbin.

TABH-NIIN. Nemesis linksbin stebcnd; ihrcEecbtc
hat eine Falte ihres Obcrklcidcs crfasst, und liiilt die
selbe mit gcbogenem Arm gegen ibr Haupt empor; in
der gcscnktcn Linken, eincn Zaum.

') Mionoot, Suppl. VI, 545, No. 518 u. 519,
PliQiiis, H. N. VIII, 45.



Bcitrrigo zur Munzkunde etc. 1 4 9

7 . iE Gr. 5^35 . — TABHNi lN . Epheubek r i h i z tes
Haupt des jiigendUclien Dionysos, recbtsliin.
7? / KAAAIKPATHZ BPAXVAIAOV (s i c ) . Zwe i s i c l i

krcuzcndc Tbyrsen mit Tiiuien.
Vgl. Mionnet, III, 383, 468.

8. M 4V2. — nAi lTeiN. CGBACTH. Brustb i ld der
F l o t i l l a r e c b t s b i n ,

/?/ TABHNIiN. Nike rait Kraiiz und Palmzweig recbts
l i in scbre i te i id .

9 . i E 9 . — A V T. K A I . M . A V P. A N T n N t l N O C . B r u s t
bild der jiigeiidlicben Caracalla mit Lorbeerkranz, Har-
niscli imd Paludameiituin, recbtsbiu.
7?/ APX.APTeMIAnPOV TABHN^iN. Jngendlicber

Dioiiysos, in laiigcm Gewande, linksbin stebcnd, iu der
gesenkten Hecbtcn eine Weintraube, in der Linken
cinen rait Tiinien gcscbrattcktcn Tbyrsos baltend. Zii
seincn l^lisscn, ein Panther.

10. iE 10. — AVTOK.K Dassclbe Brustbild rechts-
bin; ira FeldC; 6 in einer Contreinarke.
nj: APX. (CT.) AnOAAXlNlOV; im Absclniitt: TA-

BHNXlN. Artemis und Men, beide in bocbaufgcscbUrz-
tem Klcide, mit phrygiscber Miitzc und Stiefeln. Ar
temis, reebtgbin gewendet und im Begritfe, mit der
Keeliten einen Pfeil aus dera Kocber zu zielien, bait
einen Bogen in der vorgestreekteu Linken. Men, links-
bin steliendj liiUt eine Opferscbale und cinen fecepter.

Vgl. Mionnet, III, 385, 479, mit dein Namen Artemi-
d o r o s .

11. iE 9%. - AVTO.nO.Cen.r€TAC. BrustbiUl dcs
lorbeerbekrlinzten Gcta recbtsbin; im Fclde, B in einer
Gontremarke.

i?/ APX.CT.AnOAAIiNlOV TABHN^N. Tycbe,
mit dem Kalatbos anf dem Haupte, und Stenerrnder
nnd Ftillborn in den Handen, linksbin stebend.
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NXSYEOS, INSEL BEI K^s^IDOS.
1. M Gr. 2,23. — Weil)licher ICopf mit Stei>liane, Obr-

gebaug und Halsband, rechtshin,
Bf. NirVPlON IMEPAIOZ. Poseidon mit eiitblusstem

Oberleil), den Kopf von vorn, linkshin anf einem Felsen
sitzendj auf welcben er die linke Hand sttttzt; in der
Recbtcn hi l l t cr den Drcizack.

Meine Sammlung; abgebiklet Taf. IV. No. 18.
Diese iiusserst seltene Mlhizc ist bercits ans ciner sciilecbten;

bedeutend vergrossertcn Abbiklung in Haj'm's Thesanr. Brit. I,
(S. 235) Taf. XXIII, B, l)ckannt. Mionnct, dcssen Bescbrcibuug
T. Ill, 412, 101, Jenem Werke entnommen ist, scheint von keinem
andern Exemplar der Mlhize Kcnntniss geliabt zn baben. Seitdera
bat Leake, Num. Hell. Suppl. S. 161, cine ganz gleiebe MUiize
dem kvetiscben Elyros zngetbeilt, wcil er, bei gewiss luivoll-
kommener Erbaltinig der Aufscbrift, und durcb den auf Mttnzcn
von Hierapytna vorkommenden Magistratsnamcn Himeraios ver-
leitet, irrigcrweise EAYPION statt NIHYPION zn entzifFern
glaubte').

Das Bild der Hauptscite balte icb flir einen Artemiskopf,
wie er ahnlicb auf knidiscben Silbermilnzen (vgl. No. 20—22 auf
S. 145/6) vorkommt. Aucb scbeinen nocb Spuren des Kocbers binter
der Sclnilter ersicbtlicb zn sein. Der Poseidondienst ist nicbt
nur durcb die Darstellluiig des Gottes anf nnserer MUnze und
durcb die Typeu der bckaniiten Kupfermlinzen (Poscidonkopf, Del-
pbiii, Dreizack) bezeugt, sondern aucb durcb Strabo, X, 489, und
aiidere Bericbte, nacb dcncn die Insel ihr Entstcben Poseidon zu

M Hinsichtlich doa Leakc'schen Exemplars, das ich scitdcm in Cam
bridge 2u sehen Gelegenhcit hatto, und welches in der That die Aufscbrift
NIIYPION zeigt, ist hinzuzufiigen, dass dasselbe falsch, d. h. nach eincm
Originale gegossen ist. Merkwilrdiger Weise befindet sich die von Haym
edirte MUnze niclit in der Sarainlung des Brit. Museum* aucb das Pariser
Cabinet enthiilt keiue solche.
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verdanken hatte, unci diesem Gotte ein Tempel hei der Stadt Ni-
syros errichtet war.

Vor einiger Zeit wurde mir die folgende, siclier karische
Mttnze augeboten, welclie vielleiclit nacli Ivnidos, wahrschciiilicher
aber Nisyros znzuschreiben ist:

2. M 3. Gr. 3,30 (vernutzt). — Weiblicher Kopf mit Oliv-
gehilng, rechtsliin.
B/. Poseidon blirtig, mit entblosstem Oberleib, recbtshin

stehend, die rechte Hand auf den Dreizack gestlitzt,
mit der Linken die Enden seines Gewandes vor sich
f e s t b a l t e n d

Eine andere Silbermlinze von Nisyros, mit rhodisclien Typen,
hat Millingen in seiner Sylloge, Taf. 11, 50, veruffentlicht.

I N S E L T E L O S .

M 1%' Crr. 1,20, — Pallaskopf recbtshin.
Bf. THAI. Seekrebs.
Meine Sammlung; abgebiklet Taf. IV. No, 19.

Der Insel Telos ist bis jetzt bios cine MUuze mit Rccht zu-
crkannt worden. Es ist diese Jlionnet's T. Ill, 430, 289, welche
sicli von der nnsrigen nur dadurch unterscheidet, dass sie auf dor
Ilaiiptseite einen Zeuskopf statt des Haiiptes der Athene zeigt.
Die iibrigen MUnzen (mit Hcrmeskopf mid Fliege), welche Paiiofka
luid Anderê ) Telos ziigetheilt haben, gehoren natUrlich nicht da-
hin, da TE iind TEA nicht fiir T^Xog steheu kann; dafUr sind

1) Die Anfscbrift war ganz iibgegriffen. Aus den scliwaclien Spuren
derselben erinnere ich mich deutlich den Nameii Knidos nicht herausgebracbt
zu haben, und an Nisyros dachte ich damals leider uicht.

2) Mionnet, Suppl. VI, GIO, 339; — Num. Chron. 1861, S. 219. — Sestini
(lett. num. cont. IX, S. 115, Taf. IV, 2 und 3) bat diese Miinzehen sogar Ta-
bai in Karien zugescbrieben, wozii er willkurlicb, wie ich mich durch die
Prufung der allerdiugs nicht sehr gut erbalteneu Origioale in der Miinchener
Sammlung iiberzeugen koniitc, TA statt TE auf dio Tafel zeicbncn liess.
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cliese Knpfermlinzcben bei weitcm niclit alt genug, trotz ihres Ein-
sclilagcs auf der Kebrscite. Wabrschcinlich geliuren sie nach
Telmessos in Lykien'), wie icb bercits in mcincm ,jChoix de
inoDDaies grccqucs" S, 2, zu Taf, IV, No. 154, aiigedeutet babe.
Dass in Lykien, gowobl fiir Silber- nls flir Kiipfer-Pragungen die
Anwendung des vertieften Quadrats im Ilcvcrs der ]\Ilinzen bis zu
xVnfaiig iinserer Zeitrecbiuing gebraucblicb war, ist allgeinein be-
kannt*^); iind dass diese Eigentblimlicbkeit der lykiscben Mlinzen
sogar iioch unter den romiscben Kaisern zum Vorscbein kam, be-
weist die a. a. 0. Taf. IV, No. 149 abgcl)ildctc KiipfermUnze, welcbe,
in Smyrna unter Tiberius gescblagen, spilter in Kragos mit den
lykiscben Typen und dem „Incusum" tibcrprligt -worden ist.

BAALMELEK, KONIG VON KITION (KYPKOS).
Al 2. Gr. 2,04. — Herakles nackt, rccbtsliin stebend und

kampfcnd, die Kculc in der zum Scblagc ausbolenden
rccbten Hand, und in der vorgestrcckten Linkcn den Bo-
gen baltend. Uebcr die Scbultern ein Lowenfell.
B/. HU'+iUo^U. Lowe eincn Dambirscb libcrfallend, recbts-

bin. Das Ganze in einem von gcpcrltcn Linien ge-
bi ldeten und vert ief ten Viereckc.

Meinc ISamnilung; aijgc1)ildct Taf. IV. No. 20.
Oiese vortrelTlicb erbaltenc Miinze, fiir -welclie icb de Vo-

gUe's Classification in der Eevue num. 1867, S. 368, (3, Taf. XI, 5)
angcnommen, unterscbeidet sieb von andern bckannten und nicbt
seltenen Exemplaren derselben Gattung eiiizig dadurcb, dass das

') Vgl, dio autonotncn Mnnzeo von Telmessos in Pindcr und Friedlander,
Beitr. zur Ultern Mzkde., 1851, S. 115; Borrell, Num. Chron. X, S. 87; Cat.
Excreunetes 1871, No. 278.

Dieselbe Erscheinung bieten die Gepriigc ciniger anderer Ortsclmftcn
des slidweatlicheii Theils Kleinasiens, z. B. Plarasa-Aphrodlsias, Ilalikarnassos,
Stratonikeia, Kos, Rhodes, Kibyra etc. Es konnten dalior dio Miinzchen mIt
TEA auch dcm kariscbeu Telmissos zugetheilt werden.
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Fell des uiiterliogeiKlcn Thicrcs cleutlicli gefleckt erscbeint^), iind
dieses somit siebcr als Damhirscb bezcicluiet ist. Diese Hii*scb-
art ist die jetzt iiocb im Taurus und iiberbaupt in Vorderasien
v o r h e r r s c b e n d c .

v i n .

l ^ O S E I D I O N A U F K A R PAT H O S .

1. yK 5. Gr. 13,G9. — Iiinerbalb eines aus punktirten Linien
gcformten Quadrates zwci parallel iiber einander liegeude
Delpliine, deren oberor recbtsbin, dcr untere linksliiii ge-
wcndet ist*, uiiter dcm letzterii, ein kleiiier Fiscb liiiksbiu.
In den bciden. obi;rn Ecken des Vicrecks, je eine drei-
bUittrigo Bilitbc.
B/l Vertieftcs Quadrat; durcb ein breites Band in zwci

parallele Kccbtcckc getbeilt.
Jleinc Samndung. Abgcbildct auf Taf. III. No. 19.

2. M 5. Gr. 13,Gl. — Acbnlicb der vorbescbriebencn Haupt-
seite; das Quadrat ist aus Doppellinien; von denen die
inncrc pimktirt ist, gebildet; der obere Delpbin ist 1., die
beiden nntern r. gewendct. Kecbts oben im Felde steht
die Aufsebr i f t F lOS! .

B/. Gleicb der vorigen Rtickseite, niit wcniger breitem
Querstricb,

Meine Sammlung. Abgebildet auf Taf, III No. 20.
Die erste dicser bciden MUuzen ist bekannt: Fellows ) batte

Wie ich mich seit der Abfixssung obiger Notiz, bei Besichtigung der
Siimmlungen in Paris, London und Holland ttberzeugte, so ist beinahe auf
alien, groaaeren und kleineren Stilcken dieser Jlilnzserie, je nacli deren Er-
haltung, da3 gefleckte Fell des Dumhirschca mehr oder minder deutlieh
z u e r k e n n e n .

2) Coins of ancient Lycia, 1855, pi. VIII, 5, Gr. 13, 51. Einen iibnlichen
Revers zeigt eine .ircliaische Silbermiinze von Side des Museum Hunter,
Taf. XLIX, 5, Gr. 10,93.
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sie Lykien, v. Prokesch-Osten') dcr rliodisclien Stadt Kameiros,
iind F. Lenormant^) der Insel Thera zugetlicilt. Durcb die Auf-
sclirift der aiidcrn MUnzc, wclche zusammen mit eincm der auf-
Rcliriftlosen StUckc in zwci Exemplaren®) aiis ciiiein aiif der Insel
Rbodos gcniachten Funde stammt, fallen nnn die bislierigen ver-
schiedenen Ortsbestimmimgen als iiisgesamnit irrig daliin, wogegen
die drei Buclistaben flO^ unsere Aufmerksamkeit einer Insel zu-
lenken, von welclier raerkwurdigerweise bis jetzt noeli keinerlei
numismatische Jlonumente bekannt geworden waren.

Wie V. Prokescli-Osten durcli seine Zutbeiiimg der anepigra-
pbischen Miinze naeb Kameiros ganz riebtig andeutete, so weist
der eigentbiimlicbe Einscblag*) ibrer Kebrseite die Munzen nacb
den ibr benacbl)arten und zeitweise ibr verbUntleten oder unter-
worfenen Inseln und kleinasiatiscben KUstenstricben.

Alls dcr Topograpbie der Insel Rbodos sclbst kennen wir
keinen Ort, dessen Namcn sicb anf die klare Aufscbrit't flOS! be-
zieben liesse, und ebenso wenig wissen wir von cincm solcben
auf den rbodischen und knidiscben Chersonesen. Es blcil)en daber
zur weiteren Untersucbung nur noeb die Inseln Karpatbos, Kasos,
Teles, Nisyros und Syme iibrig, von denen die erstere allcin mit

») Incdita 1859, Taf. I, 4. Gr. 13,64.
Cat. Behr 1857, p. 49, pi. I, 3. Dieses Exemplar weicht von den iibri-

gen etwas ab; niclit nur fehlt darauf der kleine Fiscb, sondern die beiden
Delphine sind links und rechtsbin gewendet, und die Einfassung ist etwas ver-
schieden. In jiin̂ ster Zeit erwiibnte noeb H. de Longp6r!er {Rev. num. 1869,
S. 158) Lenoi-mant's zweifelbafte Zutbcilung der Jliinze nacb Tbera und bo-
spracii zugleich aucb die Eckbliimchen der Hauptseite (1. c. S. 161, Anm.)

Das zweite Exemplar, dessen Kehrseite allein, wenn icb nicht irre,
von einem verscbiedenen Stempel berrilbrt, befindet sicb in der an Selten-
heiten reiclien Sammlung meines Freundes Ferd. Bompoia in Nevers.

<) Seitdcm Borrell (Num. Cbron. IX, 172) die Silbermiinzen mit dem L6wen-
kopfe der Stadt Knidos abgesprocben und Lindos restituirt bat, kennt man
mit diesem Einscblagc nur noeb MUnzon von Kameiros und Lindoa. Von
diesen befindet sicb ein mit Citaten begleitetes Verzeicbniss auf SS. 479 und
480 des flMiinzwesens in Vorderasien" von Braudis.
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ihrcr (lurch Ptoleniaios') vcrbitrgtcn Hauptstaclt T/oCf/ii'tor Ttohq
den gewUnsclitcii Anforderungcii, unci zwar in sehr befriccligcnder
Weise, entspricht.

Was in liistovischcr unci gcograpliischcr Bezicbung tll)cr die
Inscl Karpatbos gcsagt wcrden kann, iindct man, ausser iu den
bei Pape und Bcnscler (Wortorbuch dcr griecbischeu Eigennamen
1863, S. G27) angcftibrtcn Citatcn aus alten Scln-iftstellcrn, in Bon-
debnonte's liber insularum, in Dapper's Descr. des isles de I'Ar-
chipel, 1703, p. 171—174, in S. F. W. Hoffmann's Griecbenland
und die Griecben, 1841, II, S. 1383, in Ludw. Ross' Eeisen auf
den griecb. Inseln, 1845, III, S. 50, nebst Karte, in A. Forbigers
Handbucb der alten Geograpbie, 1848, III, S. 1138, in L. La-
croix' Isles de la Grece, 1853, p. 196, in der Revue arclieolo-
gique, 1863, II, p. 469—495 „Un deeret des Bryconntiens" par
C. Wescber, in U. Koblcr's IJrkunden und Untersucbungen zur
Gescb. des delisch-attischen Bnndes (die attischen Tribntlisten)
Berlin, 1869, S. 184—193, in Kiepert's Vorbericbt zuni neuen
Atlas von Hellas, 1872, S. 5, Col. 1, u. s. w. — Vorzitglicb sind
OS Ludw. Ross's Beriebtc, und die attiscben Tributlisten, welcbe,
weder von Forl)iger nocb von Laeroix benutzt, antiquariscbes und
topographiscbes Interesse bieten. Die daraus zu gewinnenden Re-
sultate erniogUeben es indessen nocb nicbt, mit Sicberbeit die von
Strabo/' 489, 17, erwiibnte karpatbiscbe berzustellen.
Von dieser wareu namlicb bis vor wenigen Jabrzebnten nur zwei
Namen, Poseidion (s. Note 1) und Nisyros (Strabo, 1. c.) be-
kannt, und die Lage der letztern Stadt ist sogar jetzt nocb un-
ermittelt geblieben. Ross (I. c. S. G3) frug sicb, ob dieselbe nicbt
in den Ruinen zu sueben ware, welcbe sicb auf deni, von dei
Nordspitze der Hanptinsel durcb einen scbmalen Meeresarm ge-
trennten Eilande, jetzt Saria benannt, befinden. Dieser Vorscblag
verliert jedocli jeden Ansprucb auf Berlicksicbtigung, seitdem Kie-

1) Ptolem. Geogr. 5, 2; Kiepcrt, Neuer Atlas von Hellas, 1872, Taf. VIII
und XIV. Ross, Insclreisen, III, S. 56 und 63. Sio heisst noch t6 Jloaiy,
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pert') (lie den Bearbeitcrn cler attischcn Tribiitlisten, Boeckli, Ran-
gabe iind Koliler, iinerkannt gebliebenen, Zdqioi mit den einstigeu
Bewobnern der jetzigeii Inscl Saria, dercn ursprunglicher Name
oline Zweifcl ^dqoc war, ideutificirtc'^). Nisyros bleibt demnach
wirklicb auf der Hauptinscl Karpathos zii suchcn, und da wohl
Niemand in die unzweideutige Angal)e Stral)o's, diese Stadt sei nicbt
mit der weiter nordlicb bei Kos gelegenen Insel der Nisyrier zu ver-
■wccliselu, Zweifel setzen wird, so ist aueli niclit jedc Hoffnung
gescliwunden, dass es spateren Forscbern gelingcn werde, das altc
Kisyros in der nordlicben Inselhiilftc, oder in der ini Siiden ge
legenen Ebene Apiiiartis zu entdecken, welcbc beidcn Gegenden
Ross verbindert gewesen, personlicb zu bereiscn.

Auffallender "Weise kommcn nun weder Nisyros^) nocb Po-
seidion in den attiscben Tributlisten vor; dngegcn sind denselben
folgende neue Stiidte- und Einwohner-Nanien aus Karpatbos zu
en tnebmen :

1 . K a q n a O - i t a v K < X Q 7 i d O - o i y o d c r
deta (Kobler, 1. c. S. 38, 41, 57/58 u. s. w.) Einmal, S. GO, HI, 11,
glaubt Kuhler ^yiQusatvri zu lesen; docb sind an der betreffenden
Stelle nur drei Bucbstal)cn, . . , aiv , , Ubrig gel)liebcn und zudem
befinden sie sicb in keinem Zusammenbange mit Ortsnamen, welcber
auf das karpatliische Arkeseia scliliessen liesse. Ich finde daber
keinen irgendwie triftigen Grund, die hicr unwahrschcinlicbe Form
Arkesine an die Stelle der verblirgten von Arkeseia zu setzen,
und jene gar auf Karten einzuzeiehncn, wie Ross, 8. 62, und

Beraerkimgen iiber die Geogr. von Alt-Griecbenland, 1871, S. 18 und
Neuer Atlas von Hellas, 1872, Taf. II und HI.

Im Fragracnte No. 10 bei KOhler, 1. c. S. 83, folgen unmittelbar auf
die Saiier die Karpather und Kasler.

®) Die NiGvQtott welche sechsmal in den Tributaufzeichniingen vorkom-
men, scheinen sich stets auf die Bewohner der Insel Nisyros bei Kos zu be-
Ziehen.

*) Die Verdoppelung des Sigma findet sich in denselben Inscbriftcn audi
einmal im Nameo Astypalaia {'Aaarvnalta^s) vor; Kohler, h c. S, 184.
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Kiepert, Taf. 11, III iiud VIII gethaii. Arkesei«a ist das heutige
/iQxaaaccJ, wo Ross, S. 51—54, nocli cinige Ueberreste der alten
Stadt vorfaiid. Raiigabe (Aiitiquites helleniques I, p. 290) will in
der Form KccQTrd-d-ov ^^iQxsasict cin Wort, d. li. eineu vollstandigeu
Stadtnamcii ei*bUcken; Kolilcr dagegeu ist S. 184 der Ausicht, dass
Arkcseia ein Ort gewescu, welclier zuiu Gebiete eiuer Stadt Kar-
pathos gobortc, abcr bcsoiiders steiiertc.

2. Bqvxovvziol (Kohlcr S. 181 and 182), das i-^-vixov von
BQVxovgj, ciner iStadt, dcreu friihcre Existeuz Wescber 1. c. nacb-
gewiesen bat. Kiepert, Taf. VIII, bat sie gewiss ricbtig an die
Stelle des bcutigeu BovQyovpvcc gesetzt, uacb Ross, III, S. 62
u n d 6 4 .

3. ErsoxaQndd-tov sx (Kobler, S. 185) uud
4. KaqnaO-iov^ (Kobler iS. 187). Au dieseii letztern Nameu

reibt sicb noch das duroli Grabiiiscliriftcn bezeugte Id-vixov von
KccQnad-ionoXicrii;̂ ) an, wclclics cincn iStadtnamen Kaqna&ionohg
vora i i ssc tz t .

Dicse Nanicn von Mitglicdcrn dcs dcliscb-attischeu Biindes
auf Karpatbos, wcnn sic zugleicb I'lir Stadtenamcn geltcn kounten,
wlirden an nud I'lir sicli cine karpatbiscbe Tctrapolis, wie sie im
V. Jabrhundcrt v. Cbr. hcstandcn baben konnte, berstelleu. Aus
diescr Pcriode, odcr aus iiocli etwas liiiberer Zcit, stammeii aber
gerade die jMiinzcn, welclic icb der Stadt Foseidion zutbeile, uud
es muss daber mit Recbt aufi l̂lcn, dass ein Ort, desseu friibe
Existenz constatirt ist, und welclicr nocb beutc uiiter der zusam-
niengezogencn Namensforni floaiv fortlebt, — dass dieser Ort nicbt
unter den tributpflicbtigen Buudesgenossen ersclieint.

Icb glaubc nun, dass uns andere Auswege offen stebeu, aus
dem vorbandenen Material die wirklicbeu Stadtenameu der lusel
zu erniittelu, als die von Rangabe, Boeckb und Kobler mit un-
befriedigcnden Ergebnissen vorgescblagenen. In erster Linie sollte
man sicb nicbt so unbedingt an eine „Tetrapolis" balteu. Kar-

») Koss, K c. Ill, S. 6(j, Aum. 13. Kobler, S, 187, wo weitere Citate.
1 1
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patlios mag dies lange Zcit gcwcsen scin 5 nllcin so gut wie spilter
Skylax Karpathos nur avvi} tqinoXig kaiintc, so leicht ist es clcnk-
bar, unci bei cicr Uel)ei'zabl jetzt bckaiiiitcr Namcn sogar walir-
sclieinlicli, class Karpathos vor der Zcit seiner Ablilingigkeit von
Rliodos fiinf oder secbs Stiidte ziililte.

Rangabe (Ant. Hell. I, p. 290 und 29G) Avelchem die Bqv-
aovvzoi nocb unbekannt geblieben waron, licss stillsclnvcigcnd Po-
scidion aiisser Betracbt fallen, und erliiclt sonnt cinc aus Nisyros,
Arkeseia, Karpathos und Eteokarpathos bestchende Tctrapolis. —
Boeckh (Staatshauslialt II) hielt die Ijeidcn Ictzteu Namen fUr
ideritisch, und ersetzte Eteokarpathos durch Poseiclion. — Kohler
cndlich (S. 187), welcher auf cinem Inschriftenfragmente (No. 6,
S. 81) sehlagend nachweist, dass KaQnd-O-ov "^iqy.soeicc, die Kaq-
ndd-toi und die ^Ersoy.ccqndS-ioi nicht mit einander zii identiliciren
seien, weil auf jeueni Bruchstiickc alle dvci gleichzcitig als be-
sonders stciicrnd figuriren, vcnnuthet, Arkeseia und Eteokarpa
thos seien bios von der Stadt Karpathos abhangigc Gauen ge-
wcsen, und filhrt Poseidion, Nisyros, Brykiis und Karpathos als
V i e r s t a d t a u f . ' ^

Wenn ich nun die Ansicht ausgesprochon habc, die Angabe
Sti*abo's sei nicht so aufzufassen, dass sie fur jedo frlihere histo-
riselie Periode unbedingt gelte, so mochte ieli anderseits doch
ebensowenig von vornherein alle die bekannten, auf die Insel-
bewohner von Karpathos bezugliehen Namen von gleichnamigen
Stadteu ableiten. Nach meinem Dafurbalten fiillt Eteokarpathos
als Ortsname weg, und waron im V. Jahrhiuulert v. Chr. wenig-
stens fiinf Stadte auf der Insel zu ziihlcn.

Sammtliche Bearbeiter der attischen Tributlisten stimmen darin
tiberein, dass die Kccqndd-ioi nicht als Bewohncr der Insel^ son-
dern als solche einer gleichnamigen Stadt, welchc audi Karpa-
tliiopolis biess; aufzufassen seien. Dass diese fcJtuclt der iUteste
Wobnsitz der dorischen Einwanderer gewesen sei, ist sclion dess-
wegcn sehr wahrscheinlich, wcil sie den Nanion der Inscl triigt,
und wcil aus der Definition ''EzsoxaQTcdd-ioi ix KccQudO^ov klar
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licrvorziigeiien sclieint, class cliese sogeiianutcii Urkarpatbier in
Folgc irgeiid cincs iiistorischen Ercignisscs, ^Yie z. B. einer frcm-
clcn Einwaiulcrung', ibrc Stadt Karpatlios freiwillig oder gczwuDgen
Ycrlasseii liattcn, urn sicli auf cincm oder mehreren anderu Piiiikten
der Insel ncii aiizusiedelii. Icli denke mir nun, Karpatlios set auf
der mit ansehnliclicn Kuinen bedecktcn Klippe Sokastron, welche
an der Westkiiste der Insel, gerade in der Mittc zwiscben Arke-
seia imd Brykns') liegt, zu siicben (Ross, III, S. 62/63), und die
ausgewandertcn Altkarpatbier batten sieb in cincm vou Karpatbos
moglicbst entfcrnten Bezirke der Insel, vorzugeweise in dem ebenen
sUdostlicbcn Tbeile dersclben festgcsetzt, und da die StUdte Po-
seidion und Nisyros gegriindet. Fiir die Letztere konuten
vielleicbt die Ruinen dcs lieutigen Kastellon, sudlich vou I'osin
in der Apbiartis gclcgcn, (lioss, S. 65) angeschen werdeu. — Aus
derartigen Verbllltnisscn wurdc sich dann leicbt erklaren, dass die
Eteokarpatbier, ob cine oder mebrere Ortscbaften l)e\Yohnend,
ihrcn iirsprUnglicbcn Namcn beibebielteu, mid mit diesem Kol-
lektivnamcn^) in die Tributlisten aufgcnomnien warden. Sollte
sicb aber aueb berausstellen, dass Nisyros keiuc Gemeinde der
Altkarpatbier gewcsen sei^), so scblosse dieser Umstand keines-
wegs aus, dass die Bewolmer Poscidion's, in althergebracbtem
Gegensatze zu denjenigcn der IStadt Karpatbos, sich vorzugsweise
Eteokarpatbier genaiiiit batten und lange Zeit so geuannt wurden.

Diese politiscbe Untersebeidung vou Karpatbiern uud Ur-
karpathieru tragt aucb dazu bei, die Stelluug und Bedeutuug Ar-
keseia's zu priicisiren, welcben Ort icb'iiicbt, wieJCbblcr, als
einen Gau der Stadt Karpatbos betracbtet wisseii mocbte. Der

') Woschoi" halt gcwiss lait Uiirocht Brykus uud Kurputhos fiir ideutisch.
2) Vffl. Kolilor, 1. c. S. 122/23, uber die Kollektivnamen imtl SynteliCD.
3) Nisyros kann moglichcrweiso im Inuern der nordlichen Halfto dor

Insol gclegen, und als Binnenstadt kcincu Tribut geloistot linben. Es diirfto
aber auch angcnommen werden, dass sie, gerade als Binnenstadt, keino Ge-
meinschaft mit den neuen Bewohnern von Karpatbos haben wollte, und sich
desshalb zu den Etcokarpathiern zahlto.

1 1 *
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Ziisatz KaQnad-imv oder KaQjidd-ov von welcliein der Name Aq-
HS(j€ia stets begleitet ist, iiud der aucli auf dcm Fragmente 6 niclit
fehlt, wo zugleich die Karpathier iind die Eteokarpathier mit ihren
Steuerquotcn aufgezeiclinet sind, — dieser Zusatz deutet offenbav
auf die intimen politisclieii Beziehungen Avkeseia's zii Karpatlios
bin, ira Gegensatze zu den Eteokarpatliiern, welclie a\if den gleiclien
Listen erscbeinen. — Viclleicbt war Arkeseia cine Grtlndnng der
sicb in Karpathos festgesetzteu Kolonie, welcber die Eteokarpatbier
gewicben waren, oder sie mag nur von dort aus kolonisirt worden
sein' so viel aber scbeint siebcr, dass Arkeseia in nalien Bezie-
bungen zu den Neukarpatbiern gestanden, und eine nicbt unwieb-
tige Stadt war, dies sowobl aus ibrer Tributquote von 1000 Draeli-
men als aus ibren Ueberresten und ibrcm fast unverilndert fort-
Icbenden alten Namen zu sohliessen.

Aus den vorgebenden Betracbtungen, denen zum Mindcsten
ebenso viel Wabrscbeinlicbkeit zu Grundc licgt als den von mei-
nen Vorgaugern gemacliten Conjeeturen, scbeint schlicsslieli mit
zicmlicber Sicberlieit bervorzugeben, dass zur Zcit der Autonomic
der Insel, im V. Jabrbundert v. Cbr., fiinf bcdeutende Ortscbuftcn
auf Karpatlios bestanden liaben, nlimlicb Brykus, Karpatlios,
Arkeseia, Poseidion und Nisyros, von dcnen die drci er-
steren durcb luscbriften, die zwei letztcren durch Ptolemaios und
Strabo, und Poseidion insbesondere nocb durcb numismatiscbc
Dcnkmaler verbUrgt sind').

„Im Altcrtbiune war Karpatbos eine nicbt unwiclitige Inscl,
wie die Vierzabl ilirer StUdte, und wie der Umstand bczcugt, dass
sic einer weiten Meeresstrecke ibren Namen gelielien. Zuerst von
Kretern unterMinos, dann von argiviscben Doricrn liesetzt (Diod.V, 54),

t) Wenn Poseidion wirklich der Sitz der Eteokavpathier gewcsen ware,
so konnto aus dem Umstande, dass einzig diese Staclt Geld gepriigt zn
hiibeti scheiut, coujicirt werden, die Urkarpatbier biitten sebon in relativ
friiher Zeit die Westkiiste der Insel aufgegeben, und dagegen ibre Selbst-
stiindigkeit noch lange mit Erfolg in ihren ncuen Wobnsitzen an dor Ost-
kiiste behauptet.
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bleibt sie zu alien Zeiteii ciii clorisclies Laud, uiicl iiocli hcutc
wimniclt die jMundart ilirer Bewohncr, wie die der Kasicr imd
Rliodicr, von bcmerkcnswcrtlien Dorismen. Zur Zelt dcs dorischcu
Ziigcs fiiidcn ^vil• die Karpatliier im Grcfolge der damals mach-
tigcn Insel Kos (llias II, G7G); spatcr giiig die Herrscbaft an
llbodos tlbcr. Voile Sclbststiindigkcit scbeint Karpathos iiie bo-
sessen zu baben, sonst ml isste es autonome MUnzen von
ibr g-eben; allcin ieb fand bier wie auf Kasos fast nur rliodisclie
MUnzen. Indess wird diese Frage erst entscbiedcn wcrdou kon-
nen, wenn es si)iitern Eeisenden gelingt, bier mebr und Avicbti-
gere Inscbriften aufzufinden. In einer der von mir aufg-efundeueu,
wie in zwei anderii rbodisebeu, kommt der Name KaQnaO^iono-
Xtrtxg vor, von welcbem ich nicbt weiss, worauf er sicb beziebt."
So scbrieb Koss, 1. e. S. G5, nacbdein er die Cborograpbie dcs
wenig gekannten Eilandes tbeils aus eigener Anscbaiuiiig, tbeils
nacb eingezogencn Erkundigungen, moglicbst ausfUlirlicb besprochen
l u i t t e .

Zur Losung der Autonomiefrage, welcbe sicb Koss gestelltj
liefert nun die Auffindung der Jlliuze No, 2 den wesentlichsteu
Beitrag; denn Avir babcn dariu den tliatsaeblichcn Beweis ssu er-
blicken, dass Poseidion autonomes Grosssilber gepragt bat, und
wie aus der Fabrik der JlUnzen und dem Eiiiscblagen ilirer Kclir-
sciten klar ersicbtlich ist, gleicbzeitig mit den ebenialls doriscben,
alten Stiidten der Insel Kbodos, und nacb dem niimlicbeu kleiu-
asiatiscben MUnzfusse wie Jalysos und Lindos. Wie sodann von
dicsen beiden Stiidten und Kameiros kein Silbergcld aus spaterei
Zcit als dem 5. Jabrhunderte v. Cbr., und aucb keiue Kupfei-
nilinzen bekannt sind, so febleu aucb solcbe Stiickc der Numis-
matik Poseidion's, was abermals klar auf das gemeinsame
Scbicksal der friiber autonomen und macbtigon Stadtc der be-
nacbbarten doriscben Inselu Kbodos und Karpathos bindeutet.
Nacb der Erbauung der Stadt Kbodos, 408 v. Cbr. und durcb
deren ausserordcntlicb scbnellen und glanzendcu Aufsclmung zu
Macbt und Anseben, sanken jenc iStiidte in eiuc uutergeorduete
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Stellimg zuriick, aus cler sie sicli iiie inchr zu Sclbststiiiuligkeit
zu e rheben ve rmoc l i t cn .

Ueber die MUiizcn selhst blcibt wciiig mclir zu sagen tibrig.
Die Typen bcstcben ans Delphineii, einem clcr luiiiligstcn Attri
bute (leijenigen Gottlieit, welcher die Priigstatte ihrcii Nameu Po-
seidion verdankt. Die Aufscbrift ist uii/.wcifelhaft flOS, und iiiclit
noA, wie man beim erstcn Blicke versuclit scin durftc zu lesen.
D a s v e r m e i n t l i c h e L a m b d a i s t s i c b e r l u i r e i n e d e r E c k b l u m e u

des Viereckes, deren Mittel])Iattclien iiicht scharf ansgepragt ist.
Das Sigma in abwarts geneigter Lage zATisclien jener Blumc und
der Schwanzfiosse des obern Fiscbes, stelit wie die beideu ersten
Buehstaben in sebr feiu geschnittcncr Scbrift da, mit deren Ziigen
d i e d i e k e r n L i n i e n d e r E c k b l u m e k e i n c r l e i A e l i i i l i c b k e i t l i a b e n .

Zum Schlusse erwiibue icb nocli der anepigrapbisclieu Mtinzen,
wclcbe in Fellow's Coins of anc. Lycia, pi. VllI, G und 7 (Gr. 5,71
und 5,44) abgebildet sind. Audi dicse Stticke kunnten uacli Po-
seidion geliorcn, mit welcbcr Annabnio sicli der aginiiiscljc Mttnz
fuss der Stttcke nicbt ^YCseutlicll in Widersprueli befande; deuu
audi die rliodisdien Stadtc batten nacb verscbiedencn Systenien
geprligt, und Kameiros z. B. nur nacb demjenigen Aegiua's').

Vgl. Brandis, Munzwesen in Vordcrasien, S. 479 /480.

W i n t e r t b u r .
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