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Zeus Troios^ Zeus Aseis und Zeus Osogo.

Einen neueu Beinamen des Zeus giebt eiue Bronzemilnze
von HierapoUs in Plirygien (27 Mill, gross), sie ist wie es scheint
iinedirt; Z€VC TPfllOC stelit \\m den selir scliOnen reclitshin
gewendeten Kopf des Gottes, das Haar ist von eineni sclimalen
Bande umgeben; die Kehrseite liat 1 €PAnOA€ ITfl N und
den reclitshin gewendeten Apollo Citharoedus- Das P hat beide
Mai J wie oft auf den Milnzen dieser Stadt, eine etwas abwei-
chende Form: p. Dieser Zeus ist wohl der idaeisclie, welclier
als ZeVC €IAA10C auf einer unter Commodus gepragten
Mlinze von Scepsis in ganzer Figur dargestellt ist, nnd mit der
Umschrift AIA lAAION auf einer der jUngercn Faustina von
I l i u m .

Auf einer Mlinze der ebenfalls phrygiscben Stadt Laodicea
in der K. Sammlung stelit ein unerklarlicher Beiuame: Z€VC
AC€IC neben dem Kopf des Gottes, welcber bier mit alter-
tliUmlicb steifeu Locken und einem Bande um das Haai darge
stellt ist. Die Kelirseite zeigt eiue Ziege. Diese Mlinze ist aucb
in der Revue mimismatique 1851 S. 173 publiciertj und eine
zweite derselben Stadt, welcbc den Kopf des Aelius Caesai auf
der Vorderseite bat; die Kebrseite wird a. a. 0. so bcscbrieben.

1) Nicht von Julia in Phrygien, wie Overbeck griechisclie Kunstmythologie
sagtj es steht nicbt lOYAIEHN auf der MUnze soncleni lAIEflN; Mionnet hatte
dies schon berichtigt.
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1 0 8 J. Friedlaender,

AC6IC AA0A1K€UJN Jupiter deboiit tourue a g., la main
droite posee sur les comes d'lme chevre debout a ses pieds.

Andere MUnzen von Laodicea haben eiuen aliuliclieu Typus,
doch halt der «Zeus« ein Kind auf dem linken Arm, wahreud
aucb bier die Ziege neben ibni stelit. Eckbel erkliirte dieseu
Typus fur Zeus mit dem jungen Bacchus und der Ziege, iu
welche er dies Kind verwandelt. Allein eine schone MUnze dor
K. Sammlung mit dem Kopfe der Domua und diesem Typus
zeigt deutlich, dass der Mann in der Rechten eine Harpa halt,
es ist also Saturn mit dem kleinen Zeus und der Amalthea.^)

Fiir aseis werden in der Revue zwei Erklarungen vorge-
schlagen: entweder sei es von einem semitiscben Stanimwort
aziz abzuleiten, welches exiraius bedeutet, oder von der
andern. poetischen Form ftir ^Aaicc. Dann wUrde es ^oLatt'/.dg
bedeuten.

Ich dacbte an auuoTog; Laodicea stand auf vulcanischem
Boden, Sti'abo sagt (p. 578) et aXXi] '/mi ^ceo6t'/.£ict
evaELOTog; solcbe Stadt hatte ihren Schutzgott wohl aastaTog
neunen kiinnen. Allein die an sich unwahrscheinliche AbkUr-
zung ware nicht zu erklaren, da noch Raum filr mebrere Buch-
staben war.

Der Kopf des Zeus Aseis gleicht vollig dem des Z€VC
AVAIOC auf einer sardischen MUnze, und dieser fuhrt auf die
Phyle Asias in Sardes, welche Herodot lY, 45 nennt und auf
den duTch Frucbtbarkeit beruhmten aacog ?,£tf.icuv am linken Ufer
des Caystms zwischen Sardes imd Laodicea; nach Sti'abo war
dort ein vielbesuchtes Heiligtbum.

1) Leake nennt aof einer Miinze der Otacilia mit diesem Typus die Ziege
einen Ilirsch, dies ist irrig.

2) Konnen wit hier einen Saturn nachweisen, so miissen wir einen andern
streichen: die Munze von Sardca mit dem Kopfe des Antinous, Mionnet IV 126.
/15, liat nicbt Saturn mit dem kleinen Zeus, wie dort beschrieben wird; auf dem
scbtinen Exemplar der K. Sammlung reicbt der Mann dem Kinde eine Traube, es
ist also Silen mit dem kleinon Bacchus.



Zeus Troios, Zeus Aseis und Zeus Osogo. 1 0 9

Darf man Aseis hierauf bezielien, so wUrde es uiclit einen
Zeus aatazr/Mg bezeiclineu, sonderii deu lydischeu, desseii Ciiltiis
sic l i vou Sardes auf das i ia l ie Laodicea verbrei tet hUtte. An
die Stadt Asia iu Lydien, welclie Steplianiis und Suidas nennen,
darf mau nicht denken. i)

Eiue merkwUrdige Gestalt. %Yelche eineu eariselien Zeus
darstellt, findet sicli auf einig-en Mluizeu vou Ceramus. Diese
drei KaiscrmlUizen sind aucl i i l i ren Aufscl i r i f ten nach so auf-
fallend, dass sie einer Besprechung bedUrfen. Die erste befindet
sich in der Stadtischen Sammluug zu Triest, dereu Director Herr
C. Kunz sie mir zur Lesiuig und Erklarung gesandt und die
Publication gUtigst gestattet liat; ilim wird aucli die Zeiclmung
d e r s e l b e n v e r d a n k t .

Auf dor Vorderseite hat sie AVTOK^aro^a KAlCa^a
ANTftNINON C^Baotbv €\fa€iSi]. Auf der Kehrseite Hot-
fihogA\A\og OeMICTOKAHC nPOTOA€ONAlC K6PAM1-

Die zwcite Halfte dieser Aufsclirift ist unverstiiudlicb, ob-
"wohl fast liberall deutlicb; in nPOTO und AGON lassen die
O keinen Zweifel, nicht sicher ist das A in A€ON. und das
1C in AlC ist sehr fraglich.

1) Die Existenz dieser Rtadt scLeint niclit festzustolieii. Die beiden ilir zu-
gethcilten MQnzeii sind durchaus iinsicher, die einzige autonome liat die
von Apamea. AZIEQN konnte leicht statt (An)AMEnN geloseii werden (man
selie die Abbildung bei Ilaym); auf der eiiizigen Kaiserniunze bezeicbnet ACIA
g e w i s s d i e P r o v i n z .



11 0 J. FriedJaender,

Theilt man nPOTO A€ON AIC, so ware zwei Mai O
statt ft geschrieben, walirend auf cler VS. das riclitig steht^
ebenso AGilN atif einer autonomen MUnze von Ceramus. Es
waren dann hier zwei Beamte ohne Titel genannt, wolil Ar-
cbonten, Themistokles "ware tcqojtov Arcbon, Leon 6tg. FUr das
nacb Tc îaxov zu erwartende dtvxtqov kommt oig aucb soust vor̂
so mehrmals auf MUnzeu yon Cbios €ni APXONTOC nP€I-
MOY AlC'i)

Diesem Zahladverbinm, welcbes auf abgeschlossene
Verhaltnisse passt, entspricht anch das Praeteritum ag^ag der
nachstfolgenden MUnze.

Vielleicbt findet sieh in einer anderen Sammluug eine andre:
MiiEze dieser Stadt, welche statt dieser nugenligenden ErkUivung:
eine bessere gewabrt. Am wabrscbeinlicbsten ware ein Titel
des Themistokles.

Eine andere ^lUnze desselben Kaisers mit demselbcu Be-
amten befand sieh in der Allier'scben Sammlung; Sestini 2) las
AIAI 0€M€ IftNON K€PAMIHTiiN, Dumersan's flUcb-
tige Beschreibung ist irriĝ )̂  wir halten uns an seine gate Ab-
bildung. Die KS. hat AIAI OeMICTOKAHS MYilNON
K€PAMIHTftN Sestini's IflNON, und Dumersan's MYft-
NON stehen also an derselben Stelle als flPOTOACONAlC
auf der ersten Mttnze, und sind eben so unvcrstandlicb 1

Der Typus ist hier: Zeus im Mantel mit Patera und Scepter,
zu seinen Flissen der Adler.

Die dritte MUuze, unter Commodus gepragt, ist in der
K. Sammlung J unedirt und hier abgebildet. Die VS. bat

1) Mioimet III, 276. 110 Tind S. VI, 400. 100 u. 102. APX A TO A ii*
Daldis hat Pellerin Melanges II, 195, aber Mionnet liest auf demselben Kxemplar
TO B. Die Beispiele von Chios genugen.

2) Lett. cont. VI, 45.
33 Katalog der AJIier'schen Saramlang S. 90 Tafel 7:VT, 22.
4) Mionnet S. VI, 479, 209 wicderholt Domersan's Beschreibung, die Abbil-

dung bat er nicht beachtet, Dumersan hatte vergessen sie zu citiren.
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• A V • K A l • A - A V P K O M M O A O C A V r u r n d e n l o r b e e r -
bekranzten Koj^f des Kaisers mit dem Paludameutum. Die KS.
M KA €PMÔANTOC APZAC KePAMlHTSlN-1)

Das oQ^ag ist aiiffalleiid, es eutspricht dem dig ir^v Tcqioxr^v
GQyJjv aq^avza, welches EckUel iiaeli einer Steiiisclirift anfUhrt.
Auf Mlinzen weiss ich kein Beispiel, falls nicht die von San-
clemeuti publicirte Hadrians gelteu soil, auf welclier er

niTi2N APZAC ATAIMOC abbildet; ob dieser Lesuug
7:11 vertrauen ist, steht dahin, deun die MUuze war sclilecbt er-
halten. ATAIMOC kann nicht ricbtig sein, im Text giebt
Sanclementi ETAIMOC, vielleicht ist ETAhMOC zuvlcsen.

Der Typus dieser dritten MUnze vereinigt die Typen der
beiden unter Antoninus gepriigten, den Zeus der zweiten nnd
<lie unbekannte Figur der ersten. Doeh tragt die letztere hier
cin kurzcs Grewand, vielleiclit nur um die Huften.

Wir finden also auf carischen Miinzen drei Figuren des
Zeus: auf denen von Mylasa und anderen den Stratios von La-
branda, dann auf denen von Ceramus die gewobnte Darstellung
mit dem Adler, endlicb auf anderen vou Ceramus die neu ge-
fundene Figur, gleieb dem Stratios mit Doppelbeil und Lanze.
i i b e r s o n s t a b w e i c h e n d .

1) . PMO{}>... auf etnor aiitonomen Miinze von Ceramus (Kenner und Oais-
iergcr, Miinzsammlung von St. Florian) ist vielleicht /PMO4>o»'f0!«' erganzen,

2) Th. II, S. 197. Tafel XIX, 130.
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Wir habeii auch drei Namen des Zeus in Carien. Strabo
sagt (Ausg. von Kramer XIV p. 659) Xyovot ot TVlvXaaai^

dvo xov Jtbgy xov te^Oaoyw '/.aXovf-ievoVy vmI uia^gavdrivov^
TO (.liv I)/ Ttj noXst, za 6s ActiSqavdcc y.i6(.u} eoxiv x. t. A. T^lxov
(J' ioTiv tSQOV Tov Ka^lov ^Jiog v.oivov andvxiov KaQcov. Also
1) ein barbarisciier Osogo, welclien audi zwei SteinscUriften von
Mylasa erwahnen. Bei Pausanias (VIII 10, 3) heisst er 'O/wcc
(im Acc.) wofur aber nacb Kramer aucb ^Oaoyco zu lesen sein
wird; 2) den Labraudenus oder Stratios; 3) den alien Carern
gemeinsamen, welcher nacb Strabo XqvGaoQsvg hiess. Diesea
dreifachen Zeus in Carien bat 0. Jabn (Annali XIV, S. 209)
ricbtig anerkannt. Der Labrandenus ist haufig dargestellt, den
Chrysaoreus hat man in dem gewobnten mit Adler und Patera
erkennen wollen, ob mit Recht sfebt dahin; dass er auf MUnzen
von Ceramus erscbiene, konute nicbt auffallen, da Strabo, wo
er von dem avazr/fia '/Q^<^<^oq€ov spriebt, welcbes die cariscben
StMte bildeten, sagt: oi de TiXetarag mxQSxofievot 'Acofiag sr̂ o-
ixovat rfj iprfCpii), '/M^aneg Keqa îietzai. Da Ceramus also einca
Vorrang batte, konnte es ganz wobl den gemeinsamen Gott auf
seine MUnzen gesetzt haben.

Ware dies ricbtig, so bliebe fUr den barbariscben Osogo die
alferthUmliche Figur unserer beiden MUnzen von Ceramus, welcbe
einmal mit den Chrysaoreus zusammengestellt ist. Dies Xoanon
fUhrt gleicb dem Labrandenos Doppelbeil und Lanze, unter-
scheidet sich aber von ihm dureb Nacktbeit und durcli den
Ltiwen. 2) Solche Darsfellung uralter GOtterbilder enfspricht be-
kanntlich dem Geist des Zeitalters der Antonine, welcbem diese
Mlinzen von Ceramus angebOren.

1) c. I. Gr. Nr. 2693 f. und Nr. 2700; Bockh meint, der Nominativ de&
Namens werJe 'Oooywf gewesen sein.

23 Der Lowe und der Zeus Labrandenos sind die Typen der Munzc des
carischen Kynigs Ilecatomnus,

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


