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l A I E A E A N .

T l i rac isc l i • macedon isc l ie S i lbermuuze,

In neuestcr Zeit sind uiis verhilltnissmassig viele numis-
matisclie Novitiiten (lurch Funde und Entdeckungeii in Nord-
griechcnland zugekommen. Ich erinnere nur an die von Inihoof
entdeckten Munzen des nordillyrischen Pelagia nnd Samoa
(Sarnus , an das von Lanibros init llecht dem raacedonisclicn
Ichnae zugetlieiltc Didraelnnou des Britischen JIuseums nut
HOA • XI (d. i. ^lyvaov oder ^lyvaiov^ ^lyvaicov vg'l. Kevne
Kum. 1874 p. 168), an die grossen inschriftloseu Silberstlicke
aus Macedouien, an die von Prokesch bekannt g;emaclite Tetra-
drachme niit GPAKJ2N luid rolien, spilt-thasischen Typen
Prokescli nnd Berlin (Fox); liierher gehort wolil ancli ein voUig

barbarisclies StUck in Paris, mit verzerrtcn Aufschriften, abcr
deutlicli • a >1A' im Abschnitt), an den mit Tliasischen Typen
prii^^enden Berg-aeus u. s. w.

Ich g'ebe obeu die Abbildung einer wie ich glanbe bier znni
ersfen mal bekannt gemachten, freilich ratbselhaften Miinze mit
thracisch-macedonisclien Typen, ganz ahnlicb den bekaunten
Didraehmen der Orrhescier nnd der Letaer :
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llf, lAIEAEilN Centaur eiu Madcben raubend,
rechts l i in .

Hf. Quadratum incusum.
M 4. 9,1 Grm.

Die J l i i nzc i s t im Bes i tz der Her rn Ro l l in und Feuavdent
ill Paris; letzterer liat mir mit gewobnter Freundlichkeit die
Publication gestattet.

Die Aufsclirift ist deiit l ich, mir der vorletzte Bucbstabe
konnte aucb ein O sein, docb ist ft wabrscbeinlicber. Eiue Er-
kUlnmg der Inscbrift. d. h. eine Bestiminung der Vaterstadt der
Mllnze kann vorUiufig nicht gegeben -werden. Professor Kiepert
schreibt mir darilber: «ich bedauere, Ibnen gar keiue Auskimft
gebeu zii konuen; wiewobl die Namensform verglicbeu mit dem
kleinasiat. Zt^Xeia und dem bitbyuiscben Personennamen ZirjXa^
auf tlu'akiscben Ursprung scbliessen Utsst, fiudet sich in den
sparlicben geograpbiscben Nacbricbteu liber das alte Makedonien
nicbt dev geringste Anbalt; dergleicben sonst boffnungslose
Localfragen konnen luir einnial durcb zufallige Funde an Ort
und Stelle in dem bisber nocb so wenig planmiissig durcb-
forsebten Lande aufgekUirt werden.«

Styl und Gewicbt der jMlinze sowie ibr bekannter Typus
beweisen mit Sicberbeit, dass wir eiu tbraciscb-macedoniscbes,
in unmittelbarer Nilbe der Orrbescier uud Letaer gepnigtes
Stuck vor uns haben. Die Zeit der Auspriigung ist "wobl das
flinfte Jabrbundert, spiltestens die Mitte desselben; das ft fiudet
sich bekanntlich ebenso wie H in jenen Gegenden scbon in
al tester Zei t .

Dr. A. V. Sallet.


