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Ueber die fiir arkadisch gehaltene Munze des
achaeischen Bundes.

Die Seite 138 besprochene MUnze mit dcm Alonograram X
gehUrt wohl iiiclit der arkadiscbeii Stadt Cliarisia, sondern ist
die illteste MUnze des achaeisclien Bundes.

Der Kopf liat freilich eine gewisse iliissere Aelinlichkcit mit
dem der arkadischen Tetradrachmen, allein dies erklart sich
durcli die Nachbarscliaft Achaias und Arkadiens, der Kopf ist
wobl nach dem der Tetradraelimen copirt. Uud wenn man die
Originale beider MUnzcn vergleicht, ist die Acbnlichkeit nicht
gar so gross. Nicht allein ist der Styl der achaeisclien MUnzen
jUnger, es lassen sich auch greifbarere Unterschiede angeben:
die arkadischen Tetradrachmen liaben ein sehr holies llelief,
diese achaeische ein ganz flaches; auf den Tetradrachmen fallt
fast durchgangig das Stirnhaar in langen welligen Linien bis
aiif die Schulter, auf der achaeischen ist es kurz; auf den Te
tradrachmen setzt der Bart allmahlig an, auf der achaeischen
Munze in einer graden festen Linie; auf den Tetradrachmen
liegen die Blatter des Kranzes dicht auf einander, auf dieser
achaeischen stehen sie einzeln, fern von einander.

Als ich Herni Dr. A. v. Sallet auf die achaeische Mttnze
aufmerksam machte und er sie mit den arkadischen Tetra
drachmen verglich, erinnerte ich an Charisia, ftigte aber auch
sogleich hinzu, dass man sie dieser Stadt nicht zutheilen koune,
weil deren Bronzemlinzen immer das kleine Monogramm haben,
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luid deren MUnzen des acliaeischen Bundes haben sogar beide
Mouogramme X und yP neben einander. Hieraiif mochte das
Hauptgewicht gegen die Hypothese zu legeii sein, dass, weil
eins der arkadischeu Tetradrachmeu XAPl statt OAYM hat,
das X dieser achaeisclien Mtinze auf Charisia zu bezieben sei.

))Dass in dem X niir ein Stadtname gesucht werdeu kairnts
wie Seite 139 gesagt ist, mochte sich um so mehr bezweifeln
lassen, als Monogranime von Stadtnamen das Feld der Kehr-
seite ausflillend und als Tj'pus dienend selten sind.

Demnaeh ghiube ich mit Cousinery, dass diese achaeische
Miiuze die llltcste des Bundes ist. Denn die Bundesmtiuzen ,zer-
fallen in zwei leicht zu unterscheidende Reihen. Die erste uni-
fasst die weit einfacheren und besser geschnittenen. welche in
den 25 Jahren des Bundes vor Aratus gepragt sind; sie sind
recht selten. Die zweite Keihe bestelit aus den gewShnlichen
mit Boizeichen und Initialen der Stiidte, sie gehoren in die hiui-
dert Jahre bis zur Zerstorung Corinths. Meist sind sie flUcbtig
und nnsclion, aber einzelne von ihnen sind gut geschnitten. Der
Unterschied des Styls erUllirt sich ganz wohl aus der Verschie-
denheit der Zeit und der Verschiedcuheit dor Verhiiltnisse.

Die kleinen Aul'schriften auf den arkadischeu Tetradrach-
men OAYM und XAPl sind vorlaufig noch nicht sicher zu
erklaren; Herrn Dr. Imhoofs Vermutliung, es seien KUnstler-
namen, ist naeh der Kleinheit der Buchstaben und naeh der ver-
steckten Stelle, wo sie stelien, recht annehmbar. Beamtennamen,
wie er auch vorschlagt, wUrden wohl nicht am Felseu stehen.

Das Monogramm X kommt ausser auf den achaeischen
Bundesmlinzen auch in Thessalien vor, und bedeutet auf MUnzen
von Larisa Cremaste, wo es auf dem Schilde des Achill steht,
welchen Thetis trllgt, wiihrend die Vorderseite Acbills Kopf dar-
stellt, den Namen dieses lieimischen Helden; auf deu MUnzen
von Tbebae Thessaliae, wo X klein als Beizeichen steht, be
deutet es aber wieder Achaia, den andern Kanien von Phthiotis.
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Denselben Sinn hat es wahrscheinlich auf einer i ioch unei*-'
klarteii Miinze. welclie man audi fitr thessaliscli halten moclite.
Sie ist zuerst von Harwood. seiecta numisniata graeca 1812,
publicirt worden. Danu fond ich ein Exemplar in der Sanim-
lung des verstorbenen Predigers Bellerniann und gal) ihm die
Kotizen daruber, welche er iu einem kleinen Aufsatz wiiber eiue
seltne Bronzemlinze mit dem Monogramm des achaeischen Bun-
deSj Bonn 1S59«, beniitzt hat, Jetzt ist mit der FoxscUeu
Sammlung ein schunes Exemplar in das Iv. MUnzkaljinet gelangt,
welches die bislierigen Beschreibungen berichtigt.

Mill. Eichenl)ekranzter jugendlicher Kopf rechtshin.
X umher riETYMATinN (hier rUcklaufig).

J . Fr ied laender.


