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Die Miinzen der griechischen Konige von Salamis inCypern
und die denselben zugetheilten modernen Falschungen.

(Tafel YO

Die merkwlirdige Reihe der gTiechischcii Kunigsiniuizeu von
Cypem hat Borrell zuerst riclxtig* als solche erkaiuit unci einc
im allgemeinen nocli jetzt mnstergUltigc Classificirung derselben
gegeben. Seitdem hat sich aber durch none Forschnngcu einiges
geandert und einige Irrthumer bleiben uoch zn berichtigen. Ganz
besonders wichtig sind die Uutersuchungcu, -svclche Brandis in
seinem MUnz-, Mass- imd Gewielitswesen in Vorderasien. ISCG^.
giebf. Naeh Brandis ist die Regierungszeit der cyi>rischen Kouige
folgende:

Eua^oras I 4tO(?)—374.
Niocles, von 374 an.
(Euagoras IL)
Pnytagovas, bereits 351 Konig. f 312.
Mcocreon 311 mid spater.
Menelans, Bruder des Ptoleniaeus Soter.Einen von Borrell angenommenen Kunig Pythagoras bat es,

wie Brandis nachweist, nicht gegeben; die MUnze bat uicbt PY
sondern PN und gehUrt dem Konige Pnytagoras an. Pierides
hat Numismatic Chronicle bcwiesen»), dass die bisher dem

1) Notice sur quelques m̂d. gr. des rois de Chypre. Paris 1S36.An verscliiedenen Stellen; cfr. im Index Kypros. P. 503 ft'. das genaue
Munzverzeichniss.

3) Num. chron. lS(j9 p. 19, On tlie coins of Nicocreon etc.
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Koiiige Nicocles zugescliriebenen Goldmlluzen dem Kouig Nico-
creon augehoreD; dies ist gewiss riclitig, denn diese sclioneii
Stlicke, von weichem Styl, genau im Styl uiid Tj^)us mit den
Munzen des l^nytagoras ubcreinstiinmend, konnen unmoglich in
eine fiillie Zeit gesetzt ^ve^den, sondern niusseu dem Kachfolger
dcs Pnytagoras. Nicocreon, angehorcn. Dasselbe gilt von alien
))islier irrig dem Nicocles zugescliriebenen im Styl vollkommen
m i t d e u S t a t e r e n s t i m m e n d e n S i l b e r m l i n z e n m i t d e m M o n o -

gramm NC. Ebcnso ist die bisherige Bestimmimg der Euagoras-
Mitnzen noch nicht ganz riclitig. Wabrend Brandis eine Priignng
durcli den etwas pratendentenbaften Konig Euagoras II. giinz-
licli eliminirt, wollte man friiber (Borrell. Lnynes} nur den Gold-
s t a t e r e n ;

Ilf. Weiblicber Kopf mit Maucrkrone. EYA.
llf\ Lowe; auf ibm sitzt ein zuriickblickender Adler.

oline Stern.
A/", 4. Gew. Sj^ — 8,33.

dem erstcn Euagoras geben, die librigen MUnzen mit dem Nameii
und zum Tbeil mit dem Konigstitel aber Euagoras dem zweiten.
Die Trcnnung dicser st^iistiscb und typisch zusammengehorenden
I\lUnzcn ist abcr nicbt moglicb. Wcnn Brandis eine cbronolo-
g-iscbc Bestimmung der Mtlnzen nacb ilirem Styl fiir sebr tau-
scbend erklilrt. so muss dies vom Standpunkt des praktiseben
Numismatikers entscbiedcn vcrncint werden; -wir konnen aus
der volligen Ucbercinstimmung aller Euagorasmunzen; Kopf mit
Maucrkrone und Lowe otlcr Kopf mit Maucrkrone und Pallas-
kopf u.s.w. wobl mit Sicberbeit scbliessen. dass sic alle einem
Konige angeboren und dass sie ibrem Styl nacli in eine etwas
spUtere Zeit fallen, als in die dcs im Jabre 374 getodteten Eua
goras I. Diese Ansicbt lindet durcbaus ibre Bestatiguug in den
neuesten Untersucbungen, der Entdeckung, dass die cyprisebe
Scbrift griecbiscb. mit einbeimiscben Bucbstaben gescbrieben ist:

1) L. c. p. 365 Anm.
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wir besitzen (lurch die Lesimg dieser Schrift sicliere MUnzen
Euagoras des ersten, von altem, diircliaus seiner Regierungszeit
angemessenem Styl iind der cj^^rischen Iiischrift: basileos
enagora: einigc dieser MUnzen, welclie als z^Yeipcllriftig — sit
venia verbo — besonders interessant siud. geben neben der
cyprischen auch die griechische Legcnde;

Hf. Blirtiger Heracleskopf; cypriscb Eaacjora.
Bf. Liegender Book EY; eypriscli lasileos.

iR. G. Paris. 10,xO Grni. Taf. V Nr. J.
Diese M^e die librigen llUnzen des Euagoras mit rein-

cyprisclier Schrift mid dem pritchtig naturwahr dargcstellten lie-
gendeu Widder sind im Styl und in den Tj'pen durchaiis von
denen mit EYA und BA—EYA verschieden; sie documentiren
sich als viel alter, sicher dem ersten Kcinige des Namens ange-
hfirend, wlihrend die Ubrigen einer weit spateren Zeit zuzutiiei-
len sind und gewiss dem zweiten Euagoras angehoren. AVie
sich die reiche Priignng dieses -vvie es scheint nicht schr mach-
tigeuj ja zeitweise verjagten Fiirsten crkliirt, ist Sache der
historischen Untersuchung. Wenn Brandis als Gegengrund der
Zntheilung der Mlinzen an Euagoras II. anfuhrt, dass Nicocles,der Vorganger des Euagoras II. doch unmoglich leichtere Dracli-
men (6,33) geprUgt haben koiinte als sein Nachfolgerj dessen
Drachmen 7,08 — 7,32 wiegen, so ist dies cben einfaeh dadurch
zu erklaren, dass nicht Nicodes der Vorganger, sondern
Nicocreon der Nachfolger Euagoras des zweiten es war,
welcher diese leichteren Mltnzcn pragte.

Auf die Jlltnzen Euagoras ties zweiten folgt die lange Eeihe
der Gold- und SilbermUnzcu des mUchtigen Pnytagoras, 351 oder
frliher, bis 312; dieser die des Nicocreon mit BA und dem Mo-
nogramm N< ; ein prachtiger Stater (8,3 Grm.) im Berliner

1) Wohl Hie NI (Vgl. Num. chron. 1869 1. cO- Eine Silbermuiize, 3,
genau mit den Typen des Goldstaters, von guter Arbeit mit BA—NI ist, we
rail Jlerr Dr. Kenner schreibt, falsch. Schon Kckhel teschreibt die Miinze im
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Museum, iuis dcr Fox'sclieu Sammlung ist auf Taf. V' Nr. 6
abgebildet. ebencla einc Silbcrmilnze Nr. 7.

Die letztcu Mlinzen clieser Keilie sincl die des Meuelaus, des
Statthalters des Ptolemaeus Soter iiiit dein Zeiebeu =# (cj'priscli:
ba) und MEN, ahnlicli audi ohue Aufschrift.

Nocli ciue ponderbare Sorte cyprischer Gold- uud vSilber-
miiiizeii bleibt zu bespreclicn, die von frUhcren Gclelirten bald
nacli Cyrenc gegeben, bald als von Alexander d. Gr. in Cypern
gepragt bezciclinct, cndlieli von Brandis als »iinter den Ptole-
niaeern gepnigtcs Gcld« bcscliriebon werdcn (p. 510). Es ist
folgende licilie:

1. BA Weibl icher rcicl i gcschmlickter Kopf, dem auf
den iliinzen des Piiytagoras und Nicoereon gleichend,
l i n k s h i n .

m\ K AYeibliclier Kopf mit Mauerkrone linkshin.
37-2. Gj83 Grm. Berlin. Taf. VI, 9.

2 . D iese lbc M l i nze aus dense lben S t empo I n i n
Silber. Paris (Jlionnets SchwefelabgUsse und M. V,
563,S9 untcr Cyi'ene; Hunter 23,21. Gew. 2,592 Grm.
B o r r e l l T a f . N r . 1 2 .

3. A Kopf der Pallas rcchtshin, auf dem Helm Greif;
ganz genauc Copie nacli Goldmunzen des Agathocles
von Syracus.

Catalog der Wiener Sammhing. Das Gewiclit ist 4,09. Als Falschung ist die
Miinze deshalb sehr me^k^Tu^dig, veil sie genan den Goldmiinzen des Nicocreon
nacbgebilclet ist, welchc den Numismatikern erst in diesem Jalirhundert bekannt
wurdon. — Das Stiick muss also in die wetter unten besprochene Keilie von Fal-
schungen des 17. Jahrhunderts gehoren, ist aber von weit besserer Arbeit, die
Ktipfe und Luchstabcn haben einen durcbaus antiken Cbarakter. Das Nl statt NK
bei Brandis (^Sammlung Thomas) ist auf dem Goldstater wohl nur verlesen, die
kleine Goldmijnze mit N I ist wohl die, wclche Mionnet anders beschreibt, er hat
statt Nl ein Kreuz, vielleicht ist es ein cyprisches Zeichen (e?), wle andere kleiiie
Goldmiinzen haben. — Pierides' Ansicht iiber die Miinzen mit A und K, als
deien Inschriften er BA — NK vermuthet, ist unrichtig. Vgl. weiter unten, es
s teh t w i r k l i ch A—K, abe r d ie M i i nzen s ind fa l sch .
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^f . K Weibl icher Koi)f mit Maucrkrone. derselbe
Stempel wie bei Nr. 1 uiul 2.

A/'. 3'/2 Berlin G.S2. Hunter 0.933. /R. 3' '^.
Andere goldene Exemplare in M''icn. bci Peml)roke.

Silbermimzen aus denselben Stempeln in Paris.
Mionnct's Abdrl icke. M. VI. 563,S7 unter Cyrenc,
Hunter Taf. 23,22. Gew. 3.175.

Diese Mlinzen sind, wie Betraclitung' nnd '\''erg:lciclinng' er-
giebt, sammtlicli falsch. d. h. es sind erfnudene, niclit nnge-
schickt gemachte neue Stempel. spatestcns ans dcni Ende des
1". Jabrlnuiderts ^). Es ist zu verwundern. dass diese Miinzen
in fast sammtliclien liber unsern Gegenstand handelndcn erkeu
immer mit gutem Glauben fUr iiclit gehalten werden. wahrend
dock sclion ein Blick auf die steife Arbeit sowie eiiiige andere
leicht aufzufindende Umstihide mit Siclicrlieit ihre Falsclibeit Ije-
■\Neisen. 1) Dig GoldmUnzen haben ein nnsinniges Ge\yicht. Sie
solleu docli Stateren sein. wie die des Pnytagoras luid des Ki-
cocreon, wiegen aber — ein vollkonimenes iind ein abgeriebenes
StUck — 6,83 nnd 6,S2, das Hnntersche statt des rieli-
tigen Gewicbtes der andercn Konigsstateren 8,:̂  — S.̂ io. Ancb
das Gewiclit der Siibermunzen ist ganz irrationell. zwci Exem
plare der Huuterscben Sammlung, beide Sorten {Weiblicher ge-
sehmilckter Kopf. llf, Kopf mit Maiierkroue, nnd diese KUck-
seitê mit dem Pallaskopf auf der Vorderseite) wiegen 2.oi)2 nnd

^̂ aln■elKl die Silbermlinzen des Euagoras 7.os—Berlin),tke kleineren 1,53-̂ 1,77 (Berlin) wiegen, die des Pnytagoras
G,00—7,01, liicine 2,1 —2,3G, die des Nicocreon G,2i —und

1) Abgerlebcn, scheiiit mir aber gepragt, iiicbt gcgosseii.
der 168̂  ̂ 'iedlaeiider bci Ilraiidis p. 373 Anm. 2: die Jliiiizeii staminen aus.. Berlin gekomiueuea Kurpfalzischen Sammlung. In Berlin undlen legen die llunzen schon langst unter deu falscben, vgl, audi Imhoof. diests
ê>̂ schr. L p. 323 iiber die Iluntersche Munze.
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2,0 — 2,1 — 2) Ueberall sincl iiur drei Stempel unci clereii
Combinatioiien vorliandeu, wie Originale imd Abdriicke lehren,
und xwar siiid Gold- iind Silbermiinzen, sogar beide Seiteu, aus
deusclben Stempeln geprligt, was bei achten griechiscbeu Miin
z e n n i e h t v o r k o m m t . D i e B u c b s t a b e n s i n d s c b l e c l i t n i i d v o n
niodcnicu Formcn; der Pallaskopf ist eine gcnaue Copie der
GokUuiinzeu dcs Agatliocles — schou dies batte Borrell von sei
ner Zntbeilung diescr ^liinzcn an Alexander d. Gr. abbalten
sollen. — Anderc nur auf dem Papier erfundene Falschungeu
des Goltzius (Eckbcl IV, 121 f.) mit nnsinnigen Anfschriftcn
konnen b ie r unevwahn t b le iben . — Was de r E r f i nde r de r be -

sprocbenen gntcn niodernen Stempel mit den Anfscbriften BA
und K gewollt, ist niclit ersicbtlich; vielleicht bat er, wie die
friiberen Gclebrten, z. B. Beger (Eckbel IV, J 23) aucb erklitrten.
an BAzTog und Kvqava gcdaclit; wirklicbe Copien irgeud einer
cypriscben ]Miuize sind diese Falsilicate jedenfalls nidit^), es
sind freie Unidiebtuugen.

Die angebliche Alexanderpriigung in Cypern und das 'unter
den Ptolemaeern in Cypern geprligte Gekl(.< fiillt also fort, die
ganze Keibc ist falscb.

Ausser den mit .griecbiscbeu Inscbriften bezcicbneten und
den zweiscbriftigeu ̂ Miinzcu gicbt es aucb unbestimmtc Konigs-
miinzeu von Cypcru (Salamis) mit ilbnlicbeii Typen und der
Silbe cypriscb gescbrieben: ; die Kupfermllnzeu mit
Apbroditckopf und Taube mit diesem Zeiebcn geliuren aber
nacb Papbos, wic die abnlicbe grosse Silbermilnze der Bank of
England mit PA(t>I ^Borrell, Taf. Nr. 16) beweist; ^ gilt fur
fra und /ia (vgl, diese Zeitsclir. I p. 376).

1) Brandis sucht clio Gewichto dor Goldmiinzen mit deni der Goklniiinzen
Ptolemaeus I (7,04 — 7,Oo) znsanmieuzustellen, daher seine Erkliirung als sptole-
maeisclies Geld in Cypern^.

2) Dies wiirc jcdoch dio cbenfalls fiir falsch erkliirte "Wiener Silbermiinze des
Nicocreon, vgl. oben.
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In die Reilie der luibestimmten Koiiigsmiinzen ^'ou Cypern
gehoi't vielleicht audi die Silbermlinze dor Berliuer Sammluug:
mit deu Typen you llarium. uud von Friedlaender Beitra î'C zur
alteren MUnzk. 1851 p. 18S Taf. YI, 2, aucli dieser Stadt ge-
geben:

Hf. Kopf des Zeus mit Lorbeerkranz linksbin.
Ilf, Weibliclier Kopf mit Krauz reclitshin.

yR. 4. Gcw. 0.1.

Die Aufsclirift ist zerstort, selbst das M scUeint mir nlclit
recht deutlich, der Buclistalje liinter dem Kojif sclicint mil abei
sicher das cyprisclie (}a(ai).iioQ)̂  4̂  zu sein- Flir die Zeit des
Menelaus ist die Mlinze wobl zu alt, im Gewicbt stimmt sic mit
Nicocreons SilbermUuzen. Die T3''pen siiid freilicb durchaus die
vonMarium, an Paphos ist niebt zu denkeu (={= aucb = iTa).
Die MUnze stamnit aus der ersten Sammluiig des Hrn. GUterboek.
der sie in Cypern selbst gekauft hat.

Die Eeihe der cypriscben IConigsmilnzen von Salamis ist
1̂̂ 90 nach Beseitiguiig der falscben folgende:

1) Euagoras I.
a) Die Silbermtlnzeu mit cyprisclier Sclirift und"\\iddei.
h) Die Silbermlinzeu mit cjl̂ rischer Scbrift und dem grie-

cbisclien EY, mit Heracleskopf und Bock. Taf. ^,
Nr. 1. Paris.

feicliere MUiizen des Nicodes, Naclifolgers Luagoras I-
feblen.

2) Euagoras II.
a) Goldstateren mit Kopf mit Mauerkrone undLowe u.s.w.

auf der Kf. EYA. Taf. V, 2 nach Lnynes.
I) Klcine Goldmiinzen mit einem Koi^f auf jeder Seite

mid EY, EYA, und BA —EYA.
c) foilbermUnzen mit zwel K5pfen und BA — EYA Taf.

V, 3.
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3) Puytag'oras.
a) Golclstatereu iiiit gesclimlicktem Kopf Bf. Kopf mit

Maucrkroue. BA — PN. Taf . V. 4 nac l i c lem Elec-

trotyp cles Br, M.
I Klciuc GoldmUiize mit zwei Kopfen micl — P .
c) Silbennuiizeu mit zwei Kopfen. BA — PN. Taf. '

V . 5 .

4 ; N i c o c r c o n .
a) Goklstatercu wie bei Pnjtag'oras iiiul BA — N( Taf.

V. 6. Berlin (Fox^.
b) Kleine GoklmUuze mit 4= —
c) Silbermlluze mit zwei Kopfen uud BA — NC. Taf.

V. 7. Die "Wiener Miinze mit- clem Typus cler Golcl
statereu unci BA — NI wircl fur falsck erklart^

5 ) Mene laus .
Kleine Goklmllnzen mit zwei Kopfen, 4= — MEN unci

okne Aufsckrift. Taf. V, 8.
(die falsclien. Taf. V. 9 und 10.) •

6 ) U n b e s t i m m t e .
Gold- und Silberniiinzen mit =J= und okne Aufschrift.

1) Dies ist zweifelbaft. die Miinze bat -vielleicht statt N1 eiii cyprisclies
Epsilon, -ware aUo deoi Euagoras II. zuzuschreiben.

Dr. A. V. Sallei.


