
ZEITSCHRIFT

F U R

I S M A T I IL

HEHAUSC4EGEBEN

V O N

Dk. ALFRED VON SALLET,
,Ii:n I>E.S AltCllATIOl.OOrsrUKN INSTITUTS, KlIRKXMITOLlKn DKR NU.MIS.MA.TISCHRN

O K S K l . T . S C H A F T I X l . O N n O N .

Z W E I T K H B A N D .

U M

BERLIN.
Wl'MDMANNSCUK BUCII11A NDLUNO

1875.



Arkadische Miinzen.

Die wegeu ibrer hohen kunstlerisclien Schonheit berlihmten
gTossen SilberaiUnzen der Arkadier mit Zeiiskopf und sitzeudem
Pan batten dadurch ein bcsonderes geographisch-niytbologiscbes
Intercsse, dass an dem Felsen, auf welcbeni Pan sitzt, in klei-
nen Buchstaben die Aufscbrift OAY odcr OAYM angcbracbt
ist, welche seit Eckbel als die Bezeicbnung des arkadiscben
Berges Olympos, dessen anderer Name Lykaion war, erklUrt
wurde. Pan wurde auf diesem Bergo geboren, nnd so erkllirt
sicb fast von selbst die RUckseite jener Miinzen: Pan anf einem
iiiit OAYM bezeichneten Felsen sitzend, zu scineu FUssen Syrinx;
dieser lluckseite entspricbt durcbaus anf der liaiiptseite dor Kopf
defi Zeus, des in Arkadien verebrten Zeus Lykaios. Otfried
MUllers geniale Conjectur, das OAYM beziebe sicli auf die von
den Arkadiern im J. 364 gefeierten Olympiscben Sijiele und der
Kopf sei der des Olympiscben Zeus, ist durcb Curtius {Beitriigo
z. iilt. Mituzkiinde p. 85 ff.) als beseitigt zu eracbten; wenu aucb
Mlilleis Zeitbestiuimuiig dieser Miinzen gewiss ricbtig ist, scbeint
doeb die von Curtius wieder hergestellte friihere Dcutung der
Miinzen cine uiigleicb natUrlichere, ja selbtverstilndlicbe.

So sicher nun diese Deutung bisber sebien, crlitt sic doch
durcb die von Imboof publicirte JlUnzc aus der Sainniluug iiu Ilaag
diese Zeitscbr. I, 128) scbeinbar eine vollstLindige Widerlegung;
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Ilf. Kopf des Zeus linksliin.
7»y. R Pan aiif dem Felseii, mit Syrinx, am Felsen

k l e i u X A P I ^ g
Also die Stel le des sonst al leiu bekanuten OAY uud OAY M

nimmt bier die ebenso klein gescbriebene deutlicbe Aufschrift
XAPI ein. Imboof vermutbete Beaniten- oder Klinstlernamen,
Sicberlieit war uatiirlicb bei einem so einzeln stebenden durcb
keine Analogien nnterstUtzten Beispiel nicbt yax erreicben.

Dass man aber mit dieser Vcrmiitlmng der Sacbe nocb nicbt
anf den Grund gekommen nnd dass jene Anfscbriften docb wobl
nocli anders anfgefasst werden miissen, mocbte icb nacb einer
freilicb dnrcbaus siibjeetiven Wabrnebmuiig venmitben, die ich
in der Berliner Sanimlung gemacbt babe, Daselbst befindet sich
cine sebeinbar nicbt merkwiirdige, in den Typen den g-ewolin-
licben Silberstiicken des acbiliscben Bundes libulicbe Silbermiinze •

Kopf des Zens mit Kranz recbtsbin.
J i f . X i m K r a n z . 3 . G e w . 2 , 6 0 .

FUr den, welclier den Kunstsfyl der Miinzen kennt und be-
acbtet, ist aber dieses Stiick von bocbstem Interesse, der Kopf des
Zeus, von vorziiglicber Arbeit, scbeint mir genaii deni des einen
Pariser Exemplars der oben erwilhuten grossen arkadisebeu Sil-
bermilnzen mit OAYM zn gleichen. ilberbaupt bat der Stjd der
kleinen Silbermiinze durcbans keine Acbnlicbkeit mit den spaten,
meist roben Miinzen des acbiiisclien Bundes, sondern gebtirt der
besten Zeit der griechiscben Knnst an. Umnittclbar an diese
Silbermiinzeu scbliessen sicb einige iibnlicbe, wenn aucb roliere
Knpfermiinzen ani). Dass in dem X mir ein Stadtname gesncbt
werden darf, ist natiirlieb; dass die Miinzen arkadiscb sind,
scbeint mir der Styl zu lebren — ganz alinlicbe Kupfermiinzen
der Arkadier mit ini Kranz und Zeuskopf sind bekannt —»
also konnte man an Cbarisia in Arkadien denken.

1) Friodlacnder halt auch die Zutheilniig iiach Aebaia ITir niclit sicber.
Z e i t s c l i r i f t f . N u m i s m . I I . 1 0
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Hicr forderu aber die erwiihuten grosscu arkadisclicu Sil-
IjeniiUnzeii Vergleicliuiig: eiiiige liabeu OAY, OAYM , eiiie
X A P I a m F e l s e i i .

Ohne liier irgend eine bestimuite Vci'inutliung* auszusprecheii.
zu der wolil uuv eiu kenntnissreicher Geschiclitsforsclier oder
Mythologe bereclitigt "wiire, ^vill ich doch hierlier setzeii, was
die gewoliiiliclicn Haudbiiclier uiis als Comineiitar der bespro-
chenen MUuzen gewiilireu: Cliarisiaj in der Kahe des arkadi-
scheu Olympos. des Lykaioiij gelegen^ wurde gcgriindet von
dem mytbisclien Churisios, dem Sohnc des arkadisclicn Kiiuigs
LycaoUj der den Dienst des Zeus Lykaios anf dem beiligcn Berge
begi'lmdete. Sollte nun iu. dem OAY. OAY M nicbt doch nacli
wie vor der Name dieses arkadiscbeu Heiligtlinms ? in dem
XAPI aber yielleicbt etwas ahnliches, irgendwie iiiit Cbarisios,
dem Sohne Lyeaons Zusammenhiiugendes zn erkcnnen sein luid
sollten uicht jene kleinen HUnzen, Silber nnd Knpfer. von dcnen
ersterc mir cine ganz genaue stylistiseUe Ucljerciiistimniuiig niit
den grossen arkadiselien MUuzeu in der Darstellnng des schiinen
Zeuskopfes zu zeigen scbeint, sUmmtlich der arkadiscbeu Stadt
Charisia angelioreu. wenn aucb iiiclit versebwiegen werdcii daif,
dass die Ubrigeu dieser Stadt zugesebriebenen Miuizen ein an-
deres Gepriige and ein anderes Monogramm baben (Apollokopf
Rf, )e Wolf, Mionnet S. IV, 277). Der Zeit nacb geboren jene
Silbermlluzen, die grossen mit dem Monogramm der Arkadier
wie die kleinen mit X und wohl aucb die dieseu sieb an-
scbliessenden Kupfermlinzen siclier in eine Zcit, die der lioch-
sten Bllltbe Arkadiens, um 364 v. Clir. oder docb nicbt ^iel
spater.

Natllrlicb rulit alles Gesagte imr auf sebr scbwacben Fiisseu
und kann vielleicbt durcb neue Beobacbtungen mit Leicbtigkeit
^Yiderlegt werden; jedenfalls scbien es mir aber geboteu. nieine
Facbgenossen auf cine interessantc Mlinzrcibe anfmerksani zu
m a c h e n . * oDr. A. V. Sallet


