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Zur griechischen Numismatik.
(Neapolis Siciliae. — Alxlei'ti. — Dicaca. — Cetriporis.
Alexander I. — Olympias. — Demetrius v. IllyrieJi' —

Itouig Saul . . Oder Saum . . ).

Ncapo l is S ic i l iae
(Mylae — Naxus).

Hf, Lorbcerbekranztei' Apollokopf reclitsliin, daliinter Loi
b e e r b l a t t m i t B e e r e .

lif. NEOPOAI Sitzender Satyr, wie aiif den spliteren
Miinzen von Naxiis, reclxtsliin, den Kopf linkshin
wendend, die Rcclite erliebcnd, aber ohue Becher.
In der Linken eincn langeu, hinten herabluing-eudcn
(Wein- Oder Epbeu-) Zweig lialtend. Rechts i.F. eine
bavtige Herme linkshin.

Ad. Holm hat in seiner Gescliicbte Siciliens die Nuniismat
der Insel gewissenhaft iind sachgemass in den Kreis seiuei Unter
siiehungen gezogen und, unter andevn wichtigen Resultateu, auc i
obiges ofter besprochene, vortrefflicli erhalteue Uiiicuui der Be
liner Samnilung wold richtig bcstiinmt, indcin er esdeuKaxiein
zntheilt, welche nicht langc nach der ganzlichcn ZeistOrnng c eiStadt (403) ini Jalire 'MU v. Chr. eine nciic Heiniath m IMy ae
fanden (Diod. XIV, 87).

Wollte man annebmen, dass die Mllnze doch in Kaxus selbst
gepriigt sei, so ware die historisch uubekannte Nameusandeiunĵ *
in Neopolis, das doeh eine neue Niede.-hissung bezeichnet, anf-
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fallencl. Auch an Taiiromenium kaiin man nicht wolil deiiken,
(lenn alle, audi die alteren Mtinzeu clieser in xinmittclbarer Niihc
ties alten Naxus entstandenen Stadt liaben durclians abweiclicudc
Typen {die Ultesten den Stierkopf als redeudes Wappeu und die
von Naxus entlelinte Traiibe) und deu Nanien Tauromenium.

Holms Ansicht ist also die wahrsclieinlicbste, durch Schrift-
steller unterstUtxt; es ist durchaus nicht unwabrscbeinliclij dass
der Ueberrest der Naxier aiicli den Tyjjns ihrer zerstorteu Stadt
auf die neue, dem alten Naxus niclit fern gelegcue Heimatli
Mylae Ubertragen hat.

A b d e r a i n T h r a c i e n .

Die MUnzen von Abdera gehoren zn den kUnstleriscb lelir-
reicbsten und schonsten, welche uns aus lilterer Zeit erbalten
sind. Wir findeu bier das uralte prachtige Octodracbmon und
eine lange Reibc von Tetradraebmen niit den mannigfaltigsten,
meist voi'zliglich gearbeitcten Darstellungen, eine beredte Wider-
legung des Rufes der Abderiten. Oen stelienden Apoll (Eckliel
Num. vet. aneed. Taf. IV, 16, Die Figur ist wohl Apoll)j die
prachtig gearbeitete steheude Artemis, neben ihr Hirsch (diese
MUnze sab icb hier im Handel vor einigen Jahren), das redende
Wappen des Molpagoi'as — cine singende und tanzende
weibliche Figur (Millingen Sylloge p. 30 f. Taf. 11, 13) ̂ ), ein
Discobol u. a. gehoren zu den schonsten antikeu Darstellungen.

Auch die kleinen hochst mannigfaltigen Beizeichen der Tetra
draebmen sind oft merkwUrdig; so der kleine lebhafte Faun in

1) Kill UlinJicIies Beispiel ist die Gorgo aiif den Miinzen von Ithoclns
(les Helios) niit dem Nanien des Beamten Gorgoa. Sie koinmt aber auch iiiit andorn
Namen in derselben Zeit, von demselben Styl vor, die aber welt scltener sind als
die in grosser Zahl vorhandenen Oorgos-Miinzen. Vm, ivio Gorges that, selneni
Namen zii Liebc tlen Sfadttypus alteriren zu konnen, nuiss er wolil mehr als
biosser Beamter gewesen sein. I>ie andern Miinzen mit dem Typns der Gorgo
8in«l Hicber denen des Gorgos gleichzeitig, eine derartige in ]ierlin hat ZTPATflN.
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grotesker, tanzcnder Stellung, von vorn gescheu {Brit. Mus. unci
Berlin), ein kaum plialUscli zu neunendes, komiscli naturwahres
Beizeiclien (Brit. Mus. inul Berlin], ferner ein die bekannte Sorg-
falt in Tbierdarstelliingen bestiitigendes Bildcben:

ein deni Scurabaeengescdileclit angehorender Kiifer; es ist der
Ateucbus sacer, welcher seine Kier in eine aiis Mist gedvebte
Kugel Icgt 'Brit. Muh.K — Hior nuig ein iiliiiliob treues Abbild
cines aiideru Insects erwlibnt werden; auf Oidrachmen van Me-
tapont erwdbcint nla Beizoiobon die bisbor wobl nie riobtig er-
kannte Darstellnng der ini Sliden biinligeu lleiiscbrecke, der
Mantis religiosa, der wcgcn der emporgcricbteten Vorderfttsse
SOgenannten »Gottesanbetevin«; gut abgebildet ist die Mllnze bei
Himter, Taf. 37, XV; ein woblerlialtenes Exemplar im Berliner
Museum 1). —

Man hat auf einer abderitisebeu Mlinze den berUhniten De-
n i o k r i t e r k e n n e n w o l l e n :

TIf. Sitzender Greif linksbin, den recbten Vorderfuss er-
l i e b e n d .

Rf, EPl AHMOKPITO Lyra im Liuienquadrat. Das
Ganze im vertieften Quadrat.

M, 51/2. 13,8 Grm. Berlin, Fox. Prokescb. Fox
bemerkt auf seinem unter der Mliuze liegenden Zettel
die Mogliebkeit der Zutlieilung an Demokrit.

i) \V1e iiiitzlicli und fiir (He Verbreitung der Thiero uiid Pflntî -cii im Alter-
tlnim wi<;htig ware ciue Fftuna tiiid Flora der gricPhischcn Welt an dor Ilatid der
Darstelluiigen auf Miuizenl Die besteii natnrliistorischeii Werke bleiben 111 ilnen
Abbildiingcii weit hinter der genialen Treuc zuriick, iri't welcher die Griecbeii jci»e
Diiige nacli dein Leben clarstcllten. So ist z. P. ineiner Ansicht naob der Munz-
typus von Acanthus ein sicherer Dewels des von Ilerodot bezeugten Vorkoiiimens
des Lowen in Macedonien im 5. Jahrhundert. Die I^elianptiing, dass TIerodots Er-
ziihlung aiis den Mihizen gefabelt sei, ist gnindlos.

Z c i t . i c l i r i f t fi i r N m n i s i i i a H k . I I I . ^
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Der Zeit nach passt es; die MUnze gehort der zwciteu Halftc des
5. Jahrhuuderts an; an dem Beispiel des Naxisclien Kllnstlers
Procles (vgl; meine KHnstlerinsclir. auf griech. MUnzcn j). 34),
welclier den gleichen Namen niit dem glcichzeitigen l^eldherru,
dem Verrilther der Naxier, fulirte, lasst sich aber beweisen, dass
auf derartige Namensgleiclilieiten in derselben Stadt uicht allzu
viel Gewicht gelegt werden darf.

D i e a e a i n T h r a c i e n .

Bompois hat im neuesten Heft des Numismatic Chronicle
{IV, 1874) eine Mlinze von Dieaea verolfentlicht:

Hf. AlKA Stier reclitshin, den Kopf wendend, den rech-
ten Hinterfuss (um sich den Kopf zu krauen) erhebend.
Quadratuni incusiun.

M. 3. 2,U5 Grm. Pariser Cabinet,
welche die Typen von Eretria zeigt, und hat dabei auf den Zu-
sammenhang von Eretria und Dieaea (.)la ville de Dieaea a3^ant
6t6, suivant I'opiuion la i)1us acredit(5e, peupltie priniitivement
par des Eretriens chassis de Corcyre etc.«) hingewiesen. Diese
Annahme findet noch mehr ihre Bestatigung in einer vor Kurzem
erworbenen kleinen Silberinlinze des Berliner Museums:

TIf. AlKA Stier rechtshin.
Rf. Tintenfiseh im Quadratum iucusum.

M. 2. 0 ,73 Grm.
Wir baben also hier genau die Typen von Eretria, Stier und

Tintenfiseh, nur dass auf der MUnze von Dieaea der Stier ste-
bend, auf deneu von Eretria aber, sowie auf der Pariser Mlinze
von Dieaea sich kratzend dargestellt ist. Unsere Mltnze kam
aus Macedonien.
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die Treniiung der Mllnzen von Dicaea oder Dicaeopolis
Thraciae von dcnen dcs macedoiiisclien Dicaea sclieint mir Bom-

doch noch nicht zwiiigciule Beweise beigebraclit zii habeu.
Icb mlichte die altcn Silbenniluzcn mit Herakleskopf uud Stier-
kopf (Bompois p. 274 iind, mit Umschrift AlKAl iu Berlin,
s. l^i'iedlacndev «nd Sallet d. Kgl. Mlinzcabinet p. S2 Nr. 202,
•A-bb. Xaf. IV) uiid die etwas spiiteren vorzliglicb gearbeiteten
mit vveibliebein Kopf nnd Stierkopf flU* MUnzen eiuer Stadt
balten.

Cetripovis, tbracischer Konig.
Eine glanzende Bestiitigiuig der Vermutbung Waddington's

(M61. num. H, 2;i), dass die diircb grosse Scbiinbeit ausgezeich-
neten kloincn KnpfennUnzen:

Bilrtiger Bacobuskopf recbtsbin.
KETPIPOPIOS Cantbariis, links Tbyrsus; im Feld

2 r \ A

m o i s t e n s M o n d s i c b c L "

7Tf. nnd Uf. ilbnlicb, aber KETPl
einem tbracisohcn Dynasten angcbiiren, giebt eine vor Kurzem
aufgefundcne in der atbeniscben Epbeni. arcbaeol. /?• 1S74
Nr. 435 in einem griindlicben nnd ansprechenden Artikel pnbli-
cirte attiiscbe Inscbrift, welcbe die ovfiftaxlcc ĵ S-i]vauov ffQog
K€TQl7roQL[v zov Ogaytct y.al adsXtpovg '/ml ̂ vitneiov tov
[ITaLovu y.al iĉ idQ rqd]§ov tov ̂ iXkvqibv crwiibntj nnter dem
Avcbontat des Elpinus, 356 v. Cbr. Das nicbt erbaltene btb-
nikon des Cetriporis, sowie das an einer anderen Stelle dei In
scbrift balb erlialtene des Lyppeins wird unzweifelbaft ricbtig
nacb einer Stelle Diodors {XYI, 22) crgiinzt, welcher in dem-
selben Arebontenjabr des Elpinus 356 eine gegen Pbilipp "von
Macedonien gencbtete, von dieseni aber bei der Lassigkeit dei
Gegner sebv bald unterdrltckte Verbindung dreier Tuiv
OQ(jcxcov v.al Tlaiovtav xttt ̂ iXXvQuov, also genan in der Reiben-
folge dor Inscbrift, erwiibut.

4 *
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Der Verfasser des Artikels der Ephemeris maclit auf die
Aehnlichkeit des Nameiis des Paeonerflirsten Lyi)peios mit deiu
aus den MUnzen bekannten, sicher zieinlicli gleiclizeitigeii Lyk-
keios aufmerksani. Ob man weiter gelien kann iind beitle —
bei dem hUiifigen Wechsel von n und x — vielleicht gar fUr
identisch lialten darf, ist niclit zu entsclieiden. Dass Cetriporis
Name in der attischen luschrift KEX()in()qi^o^^ auf den Mlinzeu
aber KtzquioQin^ fiectirt wird, darf niclit anffallen.

Die MUuzen des Cetriporis entKi)rechen dcm Datum der In-
scbrift; allenfalls konnte man sie fUr etwas spllter balten. Es
muss aber berticksichtigt werdcn, dass dor Hacchuakoi>f dieser
MUnzen eiue selbst in den Bartliaaren und dein Kranz genaue,
aber geistvolle Copie der Gold- und Silbermlinzen von Thasus
mit kuieendem Herakles auf der Hlickseite ist, welche gewiss
schon vor 400 v. Cbr. beginnen nnd dcren Tragnng nicbt allzu-
weit Uber dieses Jabr binaus fortgesetzt worden sein mag. Sehr
lange nacb dem Original darf man die Copic nicht ansetzen,
also wUrde etwa die Mitte des vierten JahrliundertM wolil der
spUteste, mit dem Datum der Insclirift genau stinimende Teriniu
s e i n .

A l e x a n d e r I . v o n M a c e d o n i e n 4 9 8 — 4 5 4 .

Ilf. Reiter rechtsbin, zwei Bpeere baltend.
l i f , AAEiANAPO um e in L in ienv iereck , in we lcbem

ein balber Lowe rechtsbin. Oben eine nicbt genau
erkennbare, sebeinbar scblangenartige Figur, welcbe
das P (P?) und O der Umscbrift nndeutlicb niacbt.
Das Ganze im flacb vertieften Quadrat.

JR. 3. 2,01 Grni.



Zur griechischen Numismatik,

Die MUnzcii Alexanders I. von JIacedonicu sind kunst
gescliichtlieli von grosser Wichtigkeit, sie sind fast le cinzî en
sehr alten Miinzen, welche wir mit Sieherheit datiien onnen
nnd "wclche uns im Vergleich mit andern niacedonisc ̂  unt

« 1 - m r * f t i r r o n o l o f i ^ s c l i ci t b e r h a n i i t c - r i e c h i s c h e n M l m z e n e m O a n o n , , . ,
- r , . . ° w a r e n , s o v i e l i c hFmrnng der I\[Unzty])en sein miissen. liisn^, . . I X , , « ^ p i f e l h a f t e n n u r s o l c h e
weiss, aiisser den unten erwahnten z^^eu<-
MUnzen Alexanders I. bekannt, welche das ge^voine en
des hohen Alterthnms, das quadratum incusnm, tiagen, c

. ! • 1 f l o f . l i i n k l e m e r e
ist nach inacedonischer Sitte zieinlicn nacn,

Die ohen abge-
Quadrate getheilt und ineist sauber geaibeite •bildcte M«n.e, vor Kurzem vom Berliner Mnsenn. erworben,
bietct uns aber das interessante Phaenoinen einei ̂  ̂  t,,
eines entschieden avtistischen Fortschritts dci Milnzpiag & ̂  ̂
alte (luadratum incusum verschwindct oder bleibt c oci n
Form eines flachen Vierecks zurllck, welches nic t me ir eei
ist, sondern einen sorgfaltig ausgefwhrten grossen Typ"S en
Freilich sind die Anfange dieser Neuerung schon fiUh au raacc
donischen und thracischen MUnzen bemerkbai . so zeigeu
uralten grossen SilbermUnzen von Olynth in mitten eines noc i
recht unfein und ursprlinglich gearbeiteten quadiatum iucusuin
den kleineu fliegenden Adler (im Berliner MUnzcabinet nntei
Nr. 194« und 194 Z» ausgelegt); eine vielleicht nach lhasus odei
Lcte gehiirige uralte SilberniUnze mit dem stehenden f̂ atyi und
dcr weiblichen Figur hat oben im quadratum incusum, klein,
das Vordertheil eines Ebers (im Berliner Museum) u. s.w., abei
dicse ersten Versuche zeigen immer noch das quadiatum als
Haujittypus, die Figur als nebensiichUchos Beiweik, dei wiik
liche Uebergang des quadratum incusum in ein flaches, einen
sorgfaltig ausgeflihrten Typus einschliessendes Vieieck ist noch
nicht in der frlihesten Zeit der MunzprHgung erfolgt, und inso-
fern ist obige Mllnze Alexanders ein wichtiges Denkmal der
alteren Zeit der Miinzpriigung: sie lehrt uns, dass jener Ueber-
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gang des alten, niclits becleiiteiidcn Einsclilags dcr Riickseite zur
bildlichen Darstclliiiig unter der Regieriiiig Alexanders erfolgt
sein muss, welche, soviel ieli weiss, von 498—451 v. Chr. an-
genommen wird. Wir werden niclit felilgehen, wenn wir diesen
Foi'tschritt der Pragekunst in die letzte Zeit der Kegierung die
ses Konigs setzen ^). — NatUrlich gilt das aiis iiiiserer MUiize zu
folgernde Gesetz vom Aufhoren des quadratum incusuni nur
fUr Macedouien and liochsteus die Unigegend, fUr entferutere
Gegenden, namentlicii fUr Unteritalien uud Sicilieu, welche das
quadratum inciisiim eutweder gar niclit oder nur in geringer
Anzahl angewendet habeu, aber niclit mehr. Dass man in
Syraeus schon um 480 vollkommen ausgebildete zwei-typische
MUnzen priigte, Ijeweist das alterthUniUclie Dekadraclimon (das
Demaretion, ausgelegt im Berliner Miinzcabinet unter Nr. 377&).

Ob die etwas rolieren Octodrachinen Alexanders I. mit
Keiter (Paris) wirklicb alter sind (was man aus deni R statt P
schliessen kiinnte), als die priichtig und energisch gezeiclineten
Octodrachmen (und Draclimen) mit dem liinter dem Pferd schrei-
tenden Krieger (London, Paris; die Drachmen audi in Berlin),
mag unentscliieden bleiben; man Iiat an die naclialimenden
Naehbarn, Bisalten u.s.w. gedaclit, und es ist ja wohl moglicli,
dass diese oder andere, vielleiclit dem Alexander unterworfene,
roliei*e VOlker aucli i*oliere MUnzen pragten als Alexander selbst;
beweisen lasst sich aber nichts, wir mlissen uns an die Auf-
schrift lialten und die MUnzen dem Konig selbst zutheilen.

In die frUliere Zeit dieses Konigs fallt gewiss cine Octo-
drachme desselben — in einer Pnvatsammlung in ICertscli, wie
es heisst —, deren Abbildung icli liier nacli dem Electrotyp
gebe:

1) Diescr Zeitbcstinmnmg cutsprcchcncl miissto die Form des niclit ganz dout-
lichcn Rho wobl diosc seiii; P; die im Typiis alniliche Octodrachmc vou etwas
roller uud altcrtbiiinlicbor Arbeit (Paris) hat P , abnlich dem Kho der Orrheskior-
m u u z o i ] .
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Hf. Reiter rcclitshin, zwei Speere lialtend. Uuter dem
Pfcrd, rechtshin ein kleiner Spitzluind. *)

i?/. AAEIANAPO Quadratum iucusuni. 9 .

Die Schonheit dicser MUiize ist aiisserordentlich: Alles, der
Keiter, das starkknocliige Pferd (die flir Macedouieii cliaracteri-
stisclie Race) und der zicrliclie kleiiie Himd sind mit einer wun-
derbaren Bcobachtungsgabc ausgefiibrt und mit grosster Siclier-
beit gexeicbnet. Die Mliiizen sind die beredtesteii Zeugnisse
flir die von der Gescbichte uns uberliefcrtc ccbt hellemsche Ge-
siunung und Bildung dieses Konigs.

Ob die Icleine Silbenulinze, welcbe wie die au erster Stelle
bescbriebeue, cbenfalls eiuen Tj'pus ini Quadratum zeigt.

Hf. AA Pferd rechtshin.
lif. Flacbcs quadratum incusum, in welcbem ein Helm

rechtshin. 3- 2 Grm, Bedin. ^
sicber Alexander I. angehoren, ist nocb nicht mit Gewissheit
festzustellen. Der erste Buchstabe der rlickliiufigen Aufschrift
ist auf nnserem Exemplar nicht ganz dcutlich. Eine im Typus

1) Achiilich ist dlo Uiickscito cincr barbarisehon Miinzo (M- 7)
iiii Berliner Museum. Pfenl und Hund sind aber in Jaiifender Stelluiig dargesteUt.
Pie Arbeit ist rOh, die Aufschrift ist in nicht gajiz barbarisehon Buchstabon
4 > ! A ! n » . .
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der Hauptseite alinliche Mlinze mit AA unci einem leereii qna-
dratiim incusura der RUckseite s. Mionn. S. Ill, 177, 17 nacli
Sestini Descr. num. vet. p. 127 Nr. 4.

Nach Analogic der an erster Stelle beschriebeneu Mlinze
werden wir nun wohl audi d ie andem namenlosen MUnzen
macedonischer Konige mit ahnliclien Typen entweder Alexander
selbst, oder, was die feinere AusfUbrung derselben zu beweisen
scbeint, seinen unniittelbaren Nachfolgern zuthcilen konnen.
Gewiss ist bei diesen MUnzen das Weglassen des Konigsnaniens
nicht immer Zeichen eines holieren Alterthunis; fast alio namen
losen macedonischen Konigsmlinzen dieser Art sind deni Styl
nacb jUnger als die mit Alexanders Namen.

OlympiaSj Alexanders des Grossen Mutter.

Ilf. Weiblieher ICopf mit Sehleier, reehtsbiu.
li j . OAYMTTI'IAAOS! Schlange linkshin.

A / . 1 Ya - G r m .
I^iese dem Anscbein nacb sicber ilchte Mlinze kam dem Kgl.

Museum aus Macedonien zu. Es ist wohl kcin Zweifcl, dask
Typen und Inscbrift sicb auf Olympias, Alexanders Mutter, be-
ziehen. Selbstverstandlicb ist aber trotz des gut gearbeiteten,
den der agyptiscben Koniginnen Arsinoe und Berenice offenbar
copirenden Kopfes die Mlinze nicht gleicbzeitig, sondern gehort
einer weit spilteren Zeit an, derselben, wclcher wir die Gold-
und Silbermilnzen mit Alexanders Kopf mit Lowenfcll oder
Ammonsborn und mit dem Lciwen und Alexanders Kamen — zum
Theil mit rundem C — {Eckhelll, p. 108. Mionn. I, p. 553—
554), sowie den Schatz von Tarsus, jene grossen Goldmedail-
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Ions der Paviscr Sammluiig (Revue num. 1868, Taf. X—XIII)
zuzuweiscu liaben, also der romisclien Kaiserzeit, vielleiclit der
des Caracalla. Alle diese StUcke sind, \vie das der Olyrapias,
kaum MUnzen zu nennen, cs sind nnofficielle Medaillen, Schau-
st t tcke .

Die nicht so gut als der Kopf gearbeitete Rlickseite stellt
oline Zweifel den Draclien dar, welcher nacli der spiiteren auch
auf den Contorniaten dargestellten Sage, die Luciau im Pseudo-
mantis (Alex. e. 7} auf rationalistische Weise zu deitten ver-
sucbt, mit Olympias den Alexander erzeugte.

Die Umschrift sclieint incorrect OAYMTT I • IAAOS (wolil
uiebt C) zu lauten, vielleiclit konnte man OAYMTTHAAOS,
also H statt I, vermutlien.

riistoriscben Werth bat die kleine GoldmUnze der Oljnnpias
also niclit, sie ist aber immerbin als SeitenstUck zu den erwalin-
ten AlexandermUnzen uud den Contorniaten ein iuteressantes
Curiosum und vielleiclit die illtcste bildUcbe Darstellung der Sage
von Alexanders Erzeugung.

Die Herkunft der Mllnze (eine grossere Stadt Macedoniens)
beweist nicbts flir den Priigcort dcrselbcn; Gold- und Silber-
mltnzen werden bekanntlicb baiifig an Orten gefundeu, welcbe
■\veit von der Priigestattc eutfernt sind.

Der angebl icbe Demetr ius von l l lyr ien.

Sestini tbeilt in seiuen Classes generales (II. Ausg. p- -12)
dcni von den Koniern 219 v. Cbr. besiegten illyrisclieu FUrsten
Demetrius von Pbarus (Polyb. Ill, 16 — 19} eine Silberralinze,
olme Bescbreibung zu, und danacb flUirt sic mit Zweifeln Miounet
an (S. Ill, p. 355). Jedenfalls ist dies die bei Hunter Taf. 25, VII
abgebildete Silberinunze:
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IIJ\ Altertlillmliclier (weibliclicr?) Kopf rcclitsliin im ver-
tieftcn Quadrat (also eigcntlicli RUckseitc).

lif, AHMHTPIO Schreitcndcs Pfevd rcclitsliin.

Combe, dor Verfasser des Museum Huntcriaiuim. fheilt diese
MUnzc Demetr ias in Tl iessal ien zu. Ein Bl ick auf Abbi ldung
und Besclireibung beweist, dass beidc Zuthciluiigen irrig sind.
Demetrius von Illyrien regierte gegen Ende des drittcn Jahr-
hunderts v. Cbr., Demetrias in Tliessalien bat ibreii Namen von
Demetrius Poliorcetes: die MUnze ist aber offenbar selir alt, wie
dies die Endung O statt OY, das vertiefte Viereck nnd der
einfaclie, den alten macedonisclien Konigsmiinzen Uliiiliche Typus
der Rtickseite beweisen. Oftenbar gebiirt die Miinze dem filnften
Jahrlumdert oder spatestens dem Anfang des vierten v. Chr. an;
icli Weiss nicht, ob in Macedoniens Nacbbarschaft ein Konig oder
Dynast dieses Namens nacliweisbar ist; abcr dass die Mliuze
nur einem solcben angelioren kann, dass sic mit Demetrius Po
liorcetes oder gar noch spateren Konigcn und Stadten iiichts zu
schaffen hat, gebt aus ihrem Ge]iragc, welches etwa dem des
Archelaus gleicbt, und ihrer Inschrift mit Sicberheit bervor.

Saul... oder Saum..., ein kolchischer oder
scyth ischcr Konig .

Ilf. Kopf des Sonncngottes mit Strahlenkroue rechtshin.
nj\ BA2I SAYA Oder viclleicht SAYM--; Stierkopf

rechtshin, davor ein undeutlichcs Monogramm, vicl
leicht aus H und B. Zicmlich guter Styl.

M. 2. (Schlechtes Silber, Billon.) 1,03 Grm.

A i . 4 . 4 , 1 7 G r m .
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Dicse soviel ich weiss bishcr mibekamite Mluize erwarb das
Berliner Museum von Herrn Will, welclier angab, class sie eben-
so wie mehrere cler bekannten kleineu SilberstUcke von Colchis
vom schwarzen Meer an (lessen Ostkuste ausgeworfen worden
sei. Ein Konig, welchcr den ungriecbisclien Namen Saul...
oder Saum... fUbrte, ist uubekannt; cs sclieint nicht, dass dem
5! noeh ein Buehstabe vorhergegangen ist, das Ende scbeint
cher A als M ; unstattbaft ist es '\\"obl, bier an den griechischen
Namen Saulaos, d. i. Saolaos, zu denken, welchen rair mein
Freund Dr. E. Bormann auf don Strategeninschriftcn im Theater
von Tauromenium naclnvies und der jedenfalls in dem SAYA
eines Metapontiner Didrachmons (Berlin) zn erkennen ist. Herodot
IV, 7G erwahnt deu scythischen Konig SauUos, den Bruder und
Morder des Anacliarsis und Vater des Idaiithyrsos. Moglich, dass
wir auf unserer MUnze cinen abulichen Namen vermuthen dlu-
fen, natUrlicb ist aber die Miinze aus viel spaterer Zeit. Die
Arbeit und die Buclistaben sind nicht schlecht und liaben eine
gowisse Aebnlichkeit mit den MUnzen der scythischen Konige
Kanites, Holes (̂ ?) und Sarias (vgl- ICoehne Berk Bl. f. Mltnzk.
IIj 129ff.). Sarias ist aber wohl cber ein Thracischer FUrst,
Cadalvdne sagt, dass llUnzen desselben in Adrianopel gefunden
worden seien. Genaue Zeitbestimmung unserer MUnze wage icb
nicht; die ziemlicb giite Arbeit und die Form der Bucbstaben
berechtigt uns zu dem Schluss, dass Kiinig Saul... wobl noeh
vor der romischen Kaiserzeit geherrscht hat, doch bestimmt lange
nach Alexander d. Gr. Aiif eine nicht sehr frtihe Zeit deutet
das billoiiartige Silber; eiue ahnliche Versehlechterung der Sil-
bermUnzen finden wir in Olbia; auch die spiiteren bosporanisehcn
IConigsmUnzen, ursprlinglich golden, werden bekanntUcb allmah-
lich zu Billon, endlich zu Kupfer. Auch ein bestimmtes Vater-
land kann man der Mtinze nicht zuweiscn. Der angebliche
Fundort, vielleicht auch der Stierkopf, welcher ahnlich auch auf
den kleineu aus Kolcbis komnienden Silbermltnzen erscheint,
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mag auf Kolchis oder dessen Nachbarschaft deuten. Bin strah-
lenbekranzter Kopf (Sonnengott oder Konigsbildniss) fiiidet sicli
auch auf der sicher kolcbischeu MUnze des von Poiniieius ein-
gesetzten Konigs Aristarchus, einem Unicum unscres Cabinets,
aug der Fox'schen Sammlung:

Hf. Unbartiger Kopf mit Stralilenkroue recbtshin.
nf. APISTAPXOY BASlAEilS KOAXIAOZ (KOA

X'A'OS) Thronende Cybele (?) recbtsbin. Im Ab-
schnitt B1 (?).

M., 3. 3,04 Gm. im Berl, MUnzcabinet ausgelegt
u n t e r N r . 3 1 5

Ein iihiilicher Kopf erscbeint aucb auf den Kiipfermiinzen
des armenischen Konigs Sames (Mionn. IV, 454).

Mehr lasst sicb Uber die vorliegende merkwUrdige Mlmze
uicht sagen. Erwabnt mag noch werden, dass sie stellenweis
den fUr die KUstengegenden des scbwarzen Sleercs, fitr die
Mlinzen von Chersonesus, Panticaî aeum, Agrippias-Cacsarea
u. s. w. cbaracteristischen rotben liostUberzug zeigt.

Die Aecbtbeit der Mlinze ist ganz nnzweifelbaft.

Unter den von Heii'n Will bier vorgelegten MUnzen befand
sicb auch das zuerst vom Grafen Prokescb pnblicirte (Wiener
num. Zeitsebr. 11, 259) grosse Silberstlick mit zurlickblickendem
Lowen imd knieender menscblicber Figur mit Stierkopf. Prokescb
Bemerkung, dass der Stierkopf durchans dem der kleinen kol-
chiscben Mlinzen gleicbe, und seine danacb gegebene Zutlieilnng
der Mtinze sind durcbans zutrcffend. Was die iibrigen vou
Prokescb a. a. 0. publicirten ans Kolchis kommendeu fetUckc be-
trifft, so lialte icb die Goldmlinzen fiir barbariscbe Nacbabmungen
von Lysimachusstateren von Byzanz — mit dem Dreizack —,
die Kupfermlinze aber mit dem angeblichen XOAXIAI fUr die
anima einer barbarisirten BilbermUnze von Massilia.

A. V. Sallet.



Zur griechischen Numismatik.

I I .

(TVNTENON. — Chfilcis Eul)oeae. — Sainos. — Kopf (ies
P. Yeidius Pollio auf Muiizeu von Caesarea-Tralles. —
Falsche Munzen der pontisclien Konige Darius, Mitliradates,

P h a r n a c e s . )

(Taf . I I . )

T V N T E N O N .
Nachdem unlangst das merkwUrdige SilberstUck mit tier

Umschrift MOAM + I bekannt gewordeu, welches Paul Lanibios
und nach ihm F. Bompois (Num. Chron. 1874) mit Sicberlieit
dem macedonischen Ichnae zuscbrcibeii, iiegt uus jetzt wiedeium
ein dem Berliner Museum angeboteues iibnlicbes Stllck voi 0 •

Hf, TVNTENON Maun mit Panzer (?) und Beinscliienen,
ein Pferd fuhrend, rechtshiu.

-R/. Had im vertiefteu Viereck.
M. 5. 9,37 Grm. Taf. II, 1.

Aueb diese MUnze scbliesst sieh genau der bis jetzt bekaunten
von Bompois besprocbenen Reilie tbracisch-macedoniscber Miin-
zen mit Ubnlicben Typen an; aucb die Zeit der Auspriigung ist
gewiss dieselbe: die erste Hillfte des 5. Jalirbunderts v. Cbr.
Im Styl zeigen alle jene Mtinzen, das Didraebmon von Ichnae,
das obige mit Tyntenon, das mit O {Prokesch, von diesem
Therme [Thessalonice] zugetheilt) und die ahnlichen Orrheskier-

1) Es soil ill der Nahe von Thessalonich gefunden sein.
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mtinzen {Num. Cliron. 1873 Taf. IV, 8), eine ge>visse Aehnlicli-
keit mit den Muuzen Alexanders I. von Macedonien. Leider
lasst sich die besonders zierlielie, dabei aber selion uud kraftig
gearbeitete Mimze mit TVNTENON uiclit niiher geograpliiscb
bestimmen. Die Aiifscbrift, die man ge^viss Tv^^reviov {oder
Tvvri]v(0v] Eta bat aber scbou iu frllbester Zeit in jenen Gre-
genden oft die Form H) transscribiren muss, giebt uns den
Genitiv Pluralis des Namens eiuer unbekaunten Stadt oder Vol-
kerscbaft, deren uugetahre Lage allerdiugs durcb die im Stj'l
uud Typus iibnlicbeu erwabntcn MUnzen sich bestimmen lasst.
Herr Professor Kiepert sebreibt Uber die Umscbrift: »Weder war
mir ein abnlicber Name erinnerlicb, noch bat das Sucben da-
naeb irgend etwas gefrucbtet, wie man das auf diesem balb-
griecliiscben Gebiete eben scbou gewobut ist.« — Die vorliegende
MUuze erwartet also ebeuso wie die frilber von mir publicirte
mit IAIEAEJ2N ihre nilbere geograpbiscbe Bestimmuug.

Auf Taf. II babe icb mit Ausuabme der etwas abweicbeuden
Orrlieskiermllnze (sie bat auf der li/. ein einfacbes vertieftes
Viereck) die sicber zusammeugelioreude MUnzreibe, Icbuae, Tjti-
teuou und O (Therme?) zusammen abbildeu lassen,

Uuter Nr. 4 babe icb das bereits im Catalog Lemme abge-
bildete ofter besprocbene Stuck nacb dem Abdruck biuzugefllgt:

Hf. EMINAKO Herakles knieeud recbtsbiUj die Oebse der
Sebue an das Ende des Bogeus befestigend.

Jif. Rad, von vier Delpbinen umgcben, im vertieften Viereck,
jR. 5. 11,7 Grm.

Nicbt allein die verwandte Rtlckseite, sonderu der Styl und
Cbarakter dieser scbonen altertbUmlicbeu MUnze {der Herakles-
kopf hat Aebnlicbkeit mit dem von Dicaea) macbeu es uicbt
uuwabrscbeinlich, dass dieselbe gleichfalls dem Nordeu Griecbeu-
lands, Tbracien oder Macedonien augebort und nicbt einer ibrem
angeblicben Fundorte (das alte Olbia) benacbbarten Gegeud; denn
bis jetzt sind irgendwie verwandte oder so alte MUnzen jener
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Gegenden nicht bekannt. Die Aiifschrift EMINAKO, wohl ein
Genitiv, ist bekanntlich ebenfalls noch niclit geographisch oder
historisch zu deuten.

C h a l c i s E u b o e a e .

Im Catalog der Sammlung Behr (von F. Lenormant, Paris
1857) wurde zuerst eine MUnze abgebildet und fUr lycisch er-
klart, welcbe sich auch im Berliner Museum (Fox) in einem
vollkommen erhaltenen Exemplar befindet:

Bf. Fliegender Adier reehtshinj eine Scblange im Sclinabel
r e c h t s b i n .

Bf. Bad J daiin vertheilt die drei Bucbstaben VAV , bei
Lenormant: VA\/ oder ^VA). Ein Jota-libnlicber
Stiich gebort sicber nicbt zur Scbrift.

M. 3. 2,72 Grm. Taf. II, 5.
Die Miinzc ist aber wobl nicbt lyciscb, so sebr auch in der Ab-
bildung bei Lenormant die Bucbstaben den lycischen gleicben^
sondern gebort, wie Typus und Aufscbrift beweisen, nacli Chalcis
Euboeae, und zwar ist es neben ahnlicben aufscbriftlosen die
alteste dieser Stadt. Adler und Schlange ist das bekannte Stadt-
bild von Chalcis und die Aufscbrift ist rllcldaufig und bustro-
phedon d. i. ohne Zweifel XAA zu lesen; das Lambda ist
wobl so; A, nicbt so: V zu verstehen. Die alte Form des Chi,
V, ist in alter Zeit die fur Euboea gultige, wie die zweite
Alphabettafel Kirchboffs lehrt. Diese auf Vasen luid Inscbriften
haufige altere Form des Chi, ^ ^ auch Y, ist, soviel iclt weiss,
aiif Miinzen sebr selten. Merkwttrdig ist eiu Beispiel aus Boeo-
tien: Didrachmen spiiteren Styls, etwa aus Epaminondas Zeit,
mit Schild und Dicta baben YARO. andere ganz abnlicbe aber
XAPO (vgl. L. AYarrcn, greek federal coinage p. 24 Anm. Ob
aber dies der Genosse des Pelopidas, Charon, ist, bleibt zwei-
felhaft. Auch Cbaropinos, der Arcbon, und Charondas sind be-
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zeugte biiotische Nameu). Aiicli in der Aufschrift ^ ^ einer
ahnlichen bootisclien Muuze (Berlin, Prokesch) ist der Bucbstabe
Y nicbt als Psi. soudern als ein Chi zu lesen: es giebt abnliche
S t U c k e m i t E I X E .

S a m O S .

Hf. Obertlieil der Kopfliaut cines Lowen von vorn, auf eiuer
runden Erbi)h\ing;, vielleicbt, wie die friibere Bescbrei-
bung sagt, Scbild.

Hf. ycbiftsscUnabel linksbin: auf dem Scbiif O (Auge?).
. i j . 6. 17,05 Grm. Taf . I I , 6.

Diese vorzUglicb erlialtene Mllnze scbiinster Arbeit erwarb
vor Kiirzem das Berliner llnsenm von Herrn Sambon in Neapel.
Bisber war die Miinzc niir in cincm Exemplar der Wiczay'scben
Sammlung bckannt, welches angeblicb im Felde der Ritckseite
ein rllcklaufiges B bat und im Catalog der Sammlung Wiczay (Taf.
XXIII, 499) irrig nach Phaselis gegebcn wird. Sestini (Desc. Mus.
Heclerv. U, 20S) giebt sic mit seinem flir geograpbische Bestim-
muugen stets so riclitigen Bliek nacb Sanios; diese Bestimmung
ist sicber, denu ganz ilbnlicbe, aber etwas spUtere kleine Silber-
mltnzenj auf deneu aueb das Sebiff eine sebr verwandte Form
zeigt, baben SA 'X^erlin).

So wenig Interesse diese MUnze abgeseben von ibrcni scbonen,
alten Styl und ibrer Scltenbeit bietet, so merkwUrdig ist ibr Fund-
ort und itberbaupt der ganzc MUnzfund, dem sie angeliort und
iiber den mir der friibere Besitzer dankenswerthe und semer
Versicberung uacb durcbaus autlientiscbe Mittbeilungen macbte.
In der Nabe von Messina wurde ciu Fund gemacbt, welcber aus
Ubor 20 alten atbeniscben Tetradracbnieu (obne Oelblatter am
Helm), vier alten von Acanthus obne Scbrift, drei oder mebr
von Rhegium mit samiscben Typen (Lbwenfell und Kalbskopf;,
eben so vielen von Messana mit denselben Tyjien und einigen
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wenigen vun Samos mit den oben bescbriebenen Typen bestand.
Wir haben also liier aus selir alter Zeit eiu wabrscheinlicbes
Zeugniss der Verbindung' der Miitterstadt Samos mit ihren
uumittelbaren und mittelbareu Apoikien Rhegium Messana.
Dass die Mutterstadt in alter Zcit die Coloiiien mit Geld yer-
sorgt, ist aber weder durcb vorliegcuden Fund noch durch
andere zu erweisen. Die Menge atbonisclier Tetradrachmen im
Fund darf wolil nicht befremdeu, da Atben gewiss der gewObn-
liche Laudungsplutz flir derartige Seereiseu war {ahulich liesse
sicli vielleicht das Vorkommen der Acantbiscbeu MUnzen im
Funde deuteu) imd sein Tetradracbmon ilberall. selbst in den
entferntesteu Gegenden Umlauf liatte.

Der Kopf des P. Veidius PolUo auf MUnzen von
Caesa rea (Tra l l es ) .

Gewisse KupfermUuzen der Stadt Caesarea (Tralles) babeu
auf der Hauptseite einen iinbiirtigen Portraitkopf recbtshin, hin-
ter ihm aber meist (oder immer) ein Tafelelieu ('?). Die Uiu
scbrift lautet KAISAPEIilN HilAAl^N oderOYHlAIOS HflA
AlftN Oder KAlSAPEflN OYHIAIOS (M. S. VII, 466f.
Borghesi, Oevr. num. I. 176, Waddington, Melanges II, 152,
wo OHYAIOS steht). Auf der RUckseite erscbeint ausser dem
Typus eines Tempels (im Felde Caduceus, einmai unter dem
Tempel — bei Morell — der Steinbock) oder dem eines Jupiter-
kopfes, der Beamtenname MENANAPOS flAPPAZlOY.
Eckbel giebt, wie weiterhin gesagt wevden soli, aus nicht stich-
haltigen Grlinden die Mtinze nacb Caesarea in Bitbynien und
machte eine Mtinze des Florentiner Museums bekannt, welcbe
von alien andern ahnlicben abweiclit; sie zeigt nacb der Ab-
bildung (Eckb. Num. vet. Taf. XI, 7) neben dem unbekriiuzten
Kopfe des Augustus die Umsebrift KAISAPEilN OYHIAI02
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und klein SEBASTOS. Rf. MENANAPOS HAPPASIOY
Jupiterkopf.

Ob die jetzt gelteude Bestimmimg dieser MUnzeu: Tralles,
die ricbtige ist, vermag ich nicht zu sagen; der Beamtenname
Meuander, Solin des Parrliaslus kommt so viel ich weiss, auf
anderen Mtiiizen dieser Stadt nicht vor. Das HAPACIOC aiif
zwei sichern Mitiizen voii Tralles (II. IV. 180, 1040 ii. S. VII.
464, 679), heides nach Sestiui, ist aiich nicht beweisend; man
mochte beidemal an den auf anderu Mtinzen von Tralles beiin
Zeus vorkonnnenden Beinamen Larasios denken. Auch die Fonn
des zum Pragen verwandten Metallstucks, eine ausgedrehte Linse,
beweist nichts; sie kommt in ganz Kleinasien, in Bitbynien wie
in Lydien, vor. Eckbels Grllnde fiir die Verweisung der Mun-
zen nach Caesarea in Bitbynien sind aber nicht zutreffend. Er
glaubt, dass die Inschrift den berlichtigten Prasser P. Vedius
Pollio, den Freund des Augustus, nenue, und folgert aus einei
Beneventer Inschrift, welcbe er so liest: P-VEIDIVS'P'F"*
POLLlO'CAESARENsis I MP* CAESAR! • AVG-ET-COUO
NlAl -BENEVENTANAI , dass dieser Yeidius Pollio aus Cae
sarea in Bitbynien gelnlrtig war uud deshalb ebrenhalber, als
Patron oder dergl. auf den lllmzeu seiner Vatcrstadt erwabnt
werde. Die angefUhrte Inschrift lautet aber nach Mommsens
aus den verscbiedenen Lesarten sicher gestelltem Text (Inscr.
regu. Neap. 1406) :

P - V E I D I V S - P - F - P O L U I O -

CAESAREVM- IMP 'CAESARl • AVGVSTO-
E T - C O L O N I A l - B E N E V E N T A N A I

Momraseu setzt hinzu: Borghesius litteris mibi siguificavit pei-
tinere sibi videvi ad hel luonem famosissimum.

Gewiss ist Eckbels Beziehung der Inschrift wie der Mllnzen
auf den Schwelger Pollio sebr wabrscheiulich: wir finden in der
Inschrift einen von Veidius Pollio gegrilndeten Augustustempel,
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und ebenso zeigen die MUuzen eiiien durch den Steiubock auch
vielleicbt als Caesareum bezeiclineten TemjieL wabrend dieHaupt-
seite den ausgescbriebenen Namen OYHIAIOS flflAAIflN bat;
es entspricht zu alien Zeiten durcbaus deni Cbarakter eines roben
diu-cb Geld zu Adel und Ebren gelangten Libertinus, wie Pollio
war, sicli des servilen Gescbafts zu befieissigen, iiberall in den
Provinzen auf eigne Kosten Augustustempel zu bauen und andrer-
seits die Skittven wegen zerbrocliener GUiser in den Fiscliteich
z u w e r f e n .

Interessant ist der Kopf dieser JIUnzen : auf dem von Ecldiel
publicirten Stuck stebt ausser dem jSanieii des Pollio SEBA
STOS; also bier wUre es der Kopf des Augustus und der im
Nominativ stebende Veidius wiire etwa als Beauiter zu deuken.
Bei der Kleinbeit der Aufscbrift SETBASTOS, welcbe sonst
immer feliU und an deren Stelle sicb sonst ein einem Tiifelcheu
abnlicbes Attribut des Kopfes findet. scliien niir die Sache be-
denklicb; Verlesungen konnen jedem passiren, audi dem sorg-
ftUtigen Eckbel (so z. B. in demselben Werk, den Numi anecdoti,
KPO statt $EN#EP oder ilhnlicb). Icii wandte mich der Miinze
wegen brieflicb uacb Florcnz. babe aber keine Antwort erlialten.
Bis ein zuverllissiger Numismatiker die MUnze geprUft, miisseii
wir Eckbels Autoritlit folgen und auf dieser einen Mlinze siclier
den Namen und Kopf des Augustus erkennen,

Anders verbiilt es sicii aber mit den Exemplaren der Mliuze,
welcbe icb im Original oder im Abdruck geselieu, vor allem mit
dem unter Nr. 7 auf Taf. II al)gebildeten vorziiglicb sebonen
des Berliner Museums. Der cbarakteristiscbe, sehr ausdrucks-
volle Kopf, von ausgezeicbueter Arbeit und voUkommner Erlial-

ist dem Augustus durcbaus unabnlicli und ist wobl sicber
das Portrait des immer neben diesem und den alinlicbeu Kopfen
der anderen MUuzen im Nominativ gescbriebenen Veidius Pollio;
was das Tafelcben binter dem Kopfe bedeutet, ist nicbt zu ent-
scbeiden, es scbeint aber als Attribut zum Kopfe zu geboreu,
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wie der Lituiis bei den Augurn, die kleiue armenisclie Tiara
bei Antonius' Kopf ii.s.w.

Hatten wir die Florentiuer llUnze uiclit, so ware es sehr
Tiiiwahrsclieinlicli, dass der aiil den MUnzeu genauute Veidius
PolUo ein «fonctionuaire romain«, ein »proeurateur d'Augustecc
sei, wie WaddiBgtou (M61. II. p. 152) verraiithet. — Die Mliuzen
tragen sielier das Portrait des in der Uiuscbrift geuanuten Vei
dius, iind nacli der Beneventer Inschrift ist es sehr walirschein-
Uch, dass die Stadt Caesarea (Tralles), deren Umtaiifuug viel-
leicht mit dem dargestellten Tempel zusammenliungt, den P. Pollio
niciit als Beamten, sondern als Euergeten, vielleicbt als Tempel-
grUnder auf iliren Mliuzen feierte and dass der Dargestellte der
bekanute dem rtiniiscben Eitterstand angeborende Sobu eines
Freigelasseuen, der Zeitgenosse und Freimd des Augustus ist.— Eiiie Ausnabme wlirde die Florentiuer Muuze mit SEBA
ZTOS imd dem Kopf des xVugustus sein. Der Zeitpunkt der
Auspriigung der Munzeu mit Pollio's Kopf muss, wenn die Lcsung
SEBASTOS auf der iibnlicben Florentiuer Mlinze sicbev ist,
in die Regierung des Augustus fallen, ist aber wobl bestiumit
uacli dem Tode des PolUo, 15 v. Cbr. auzusetzeu, dema es ist
undenkbar, dass cine gricehiscbe Stadt das Bilduiss eines Leben-
deu ausser dem Kaiser und dessen Familie auf seine MUnzeu
gesetzt babe. Die einzigen bekanuteu Ausuabmen sind die viel-
besi)rocbencu Kopfe der Proconsuln der senatoriscben Provinzen
Asia und Africa: Paullus Fabius Maxinius, C. Asiuius Gallus,
P. Scipio (Pitane), (M. Tullius Cicero), (M. Plautius Silvanus},
P. Quinctilius Varus, L. Volusius Saturuinus, Africamis labius
M a x i m u s .

Die angeblicben Miinzen des Darius von Pontus, des
Mitbradates Pergamenus und des Pliarnaces,

welcbe icb im vorigen Bande dieser Zeitscbrift, mit allem Vor-
bebalt, nacb den Papierabdriicken besproeben babe, sind, wie
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die jetzt nacli Berlin gelaugten Originale beweiseu, falsch; es
sind moderne Stempel von einer Hand. Die Zusammenstellung
Darius, Mitliradates, Pbaruaces. beweist, dass wir es mit einem
(zwar tecbnisch nicbt sebr geschickten) aber literariscb gebil-
deten Falscber zu thun baben, der irgend ein die Gesehicbte der
pontiscben Konige bebandebides Biicb gelesen baben muss. —
Es ist bekannt, wie der an sich sebr lobenswertbe Eifer russiscber
Sammler eine grosse Mcnge zum Tbeil vorziiglicber Fiilscbungen
veranlasst bat: Leuco, Spartocus, Tbeudosia, Grorgippia u.s.w,,
welcbe in der Krim oder in Odessa verfertigt werden. — Das
Alexeieffscbe Exemplar der kleinen Silbermliuze des Mitbradat
scbien allerdings acbt, es ist aber mit guten cbemiscben Hiilfs-
mitteln durcbaus nicbt so scbwer, einer falscben MUnze durcb
Oxydiren u. dergl. ein gutes Anseben zu gebeu. — Das Gefabr-
lichste sind aber immer Goldraiiuzeu: das Nacbabmen imd Er-
finden antiker wie anderer Goldmlinzen scbeint jetzt im Orient
nnd anderswo wieder in volier BlUtbe zu stebcn.

A. V. Sal let .
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(Kiinstleriuscliriften: Syracii.s, Clialcidisclier I5«ud. —
Thraker mit Typeu von Thasus. — Die augebliclieii Locri
Optintii Epicnemidii. ~ MAPriANH aiif eiuer Draclime
Arsaces' VII. Phraates U. — Mixnzeu der Koiiige von

Cliaracene.)

Kiinstlerinschriften auf griechischen Miiuzeu.
Einige wichtige ueue Kiinstlerinschriften gricchischer Miin-

zen tlieilt mir mein Freund Imhoof zur Veroffentlichiuig niit; da
wir aber bald von ibni einen laugeren Artikel iiber imteritalische
Miinzen zu erwarten haben, will ich vorlUufig niir die wenigcn
Notizen hierhersetzen, die ich selbst gefunden.

Eine Kiipfermiinzc [JB. 3) von Syracus im Berl. Museum
niit weiblichem Kopf linkshin und dera Kad niit zwei Dclphinen
und 2YPA (Vgl. Head Taf. V, 14) hat im Diadem <les Kopfes
voru zwei Buchstaben: ganz deutlich E und Spuren von Y, also
EY, entweder Eukleidas oder Evaenetus, wohl nicht Euinenus.
Diese Miinze ist cin Gegenstiick der einzigen von Raoul Rochettc
zuerst bekannt gemachten Pariser Kupferniunze mit Klinstlcr-
naraen; diese hat genau diesclhen Typen, aber <t>PY, Phrygillus,
im Netz, am Hinterkopfe. Die ncuerdings von Six vcroffeut-
lichte iihnliche Miinze mit denselben Typen und SYRA gehorl;,
da der Styl nicht alt aussieht, -wohl trotz des R in keine vicl
friihere Zeit als die tibrigen dieser Keihe, welche, wie die bei-
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den KUnstlernamen EY und <j>PY beweisen, um 400 v. Chr.
gepragt sein mogen.

Die von Head (Taf. Ill, 7, 8) in eine uoch frliliere Zeit
gesetzten Kii])fermUuzen mit weiblicliein Kopf imd Tintentiscli
scbliessen sich ini Styl und in den Buchstabenlbrnien an alte
Tetradrachnien an luid niogen vielleicht ziun Theil (besondevs
Nr. 7, audi in Berlin) uoch ein wenig Ulter sein als die der
Zeit des Phrygillus und Evaenetus oder Eukleidas angebi3reuden
StUcke mit Kopf mul Kad.

Auf dem Fussljodenstreiten der RUckseite der Tetradracbmeu

(R. Rochette Taf. 1, 3} welche mit dem Namen des Eukleidas auf
der///'. vorkommen, scheint EYAINETO zu stebeu.

Auf einer grossen Silbermlinze des Clialcidiscben Buudes
— zwei sicli evgilnzende Exemplare desselben Steinpels, in Paris
und Berlin — mit XAAKIAEJiN mu die Lyra, von nielit sebr

J scbonem illteren Styl, stebt mit kleinen Bucbstaben im Felde,
I liber der Lyra und zu Seiten derselben , wobl TET zu

lesen. Vielleicht ist dies Anfang eines KUnstlernamens; an eine
Wertbbczei(jbnung ist wobl kanm zu denken.

( D i e T e t r a d r a e b m e n d e r T b r a k e r m i t T y p e n
v o n T b a s u s .

Hf. Jugendlicber Baccbuskopf recbtsbin.
HJ\ HPAKAEOYS EftTHPOZ , im Abschnitt OPAKflN.

Stebciuler Herakles.
Hohe Arbeit. Zwei Exemplare (Fox, i'rokescb)

in IJorlin. uiul 15,25 Grm. Gutes Silber.
Diese MUnzen niUssen, wenn nuin nacb der nuitbniasslicben

Zeit ibror EntBtehuiig fragt, mit eincv alniliclien Tetradraclnne
derselben Gegcud verglicben werden. Das Dresdcner Museum
besitzt ein von Gary [Rois de Tbraco p. "Off.) bereits bespro-
chenes und leidlicb al)gebildeteR. merkwlirdiges Uuicum:

Z e U n c l i i ' i r t I ' i i r N d i u i s i u a t i k . i l l .

L
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Hf. JugencUicher Baceliuskopf rechtsbiu.
Rf. KOTYOC XAPAKTHg in zwei seukrecliten Linieu.

I m A b s c l i n i t t P u n k t e . S t e h e u d e r H e r a k l e s .

jR. 8. 16,34 Grm. Gates Silber.

Diese MUnze wird von Gary vermutluuigsweise Cotys V.,
(lem Zeitg-euosseu dcs Augustus iind Tiberius (12 v. Clir. bis
19 n. Clii\ Vgl. Moinmsen, observat. e]>igr. XVII, reges Tbra-
ciae etc. p. 157), zugefbeilt. Gewiss geburt das »StUck trotz des
felileiiden Konigstitels eincr sclir splltcn Zeit an: die gaiiz robe,
barbarische Arbeit, das rniide Sigma beweisen dies. Dass die
Miinze rait den aiideni i^eciit sauberen (Kuplcr-jMUnzeu der spilten
tbracischen Kunige nicht stimmt, ist kein Grund sic in eiue
frlibere Zeit zu setzen; sie mag aber wohl in einem andereu
Laridestbeil gepriigt sein, als die gut gearbeiteten KupfennHuzeii.

Mit dieser MUiize des Cotys stinntit mm die Tetradracbme
der Tbraker Uberein. Beide sind von rober, bai-l)arisc]ier Arbeit,
beide abmen den Tyjjus der spfiten Tluisiscben MUnzen naeb;
nur ist das Thi-aker-Tetradracbnion gcnnuer in seiner Naeh-
abniung der Inscbrift und bat kein rundes, sondern das frlihere
Bigraa S! in der Aufsciirift').

Von einer politiscben Genossenscliaft der Tbrakev ist, so
viel icli weiss, nichts bekannt. Wir baben Jedenfalls diese bis-
lier nur in zwei Exemplaren bekannten StUcke einem, nur selir
kurze Zeit andauernden Genieinwesen dei* Tbraker, oder einer
Volkerscbaft oder Volkerverbindung, welcbc sicli den stolzeu
Namen Tbraker gab, zuzuscbreiben, also einer Kriegs- oder Auf-
standsperiode. Nun finden wir einen deravtigcn grossen T b r a k e v-
krieg in einer Zeit, in wetcher ancb ein Kiinig
Cotys regierte oder eben regiert batte: Cotys (IV),

1) Vgl. Iner das von Gersdorf erwaljiite fihnliche Stuck von Oe«ima in Thra-
fiien mit Otavfxnfon'. Vgl. Blatter f. Miitizfr. I, p. 101, aiis Ifenzey nnd Dainnet.
Mission arch, en Maced. 1866.
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Sohn des Sadales imd der Polemocratia starb im Jahre 16 v. Chr.
Ihm folgt der juuge Illiescuporis, welcher von den Bessi be-
drangt, von den Komern geschUtzt, bald darauf aber vom Konige
der Bessi «Vologescs« getodtet wnrde. i. J. IJ v. Cbr. (Mommsen
a. a. 0. p. ]5(5, Gary p. 65), Aus den in Fischers Rom. Zeit-
tafeln, p. 4\2 znsammengesteUten Notizen liber diesen Thraker-
krieg oder Anfstand gebt hervor, dass er sebr bedentende Dimen-
sionen angenomnien liatte; es beisst bei Velleins U, 98: atrox
ill Thracia belUun ortum. omnibus eiiis gentis nationi-
bus in arma accensis. L. Piso besiegte die Kebellen und
triumpbirte.

Sollte nun nicbt die Tetvadracbnie der Tbraker einer ge-
mcinsamen, niomcntanen Vereinigung der »omiies nationes eius
gentis« in dieseni Jabre angeboren und kcUmten "\vir nicbt das
Drcsdener Stlick mit KOTYOC XAPAKTH{Pj jenemCotys (IV),
i* Hi v. Cbr. znsobreiben"? Dass bcide MUnzcn sebr split sind,
beweist die Kolilieit der Arbeit und das runde Sigma der einen,
obne dass das S der nocb barbar iscberen T l i rakerml inze fUr
diese gebieteriscb ein bobercs Alter forderte. Dass die Tbraker
niit der von ibnen angefeindeten Dyuastie gleicbe Typen geprligt,
w a r e n i c b t a u f f a U e n d : s i n d d o c b b c i d e n n r a u s c o m m e r z i e l l e u

KUcksicbten den Mllnzcn von Thasns nacligeabmte StUcke*).
Freilicb ist nicbts zn beweisen. Ein Tbrakergemeinwcseu

kann es aucb in einem der friiberen Kriege gegeben baben, z. B.
im J. 114 V. Cbr., wo Cato von den Skordiskern (Gralateru) ge-
scblagen wurde; audi kann der Cotys ein anderer spiiterer
Konig dieses Namens sein, Fllr nocb spiiter, als unmittclbar vor
Cbristus, mocbte i(;b aber die Mlinzen nicbt balten. Die grossen
griecbiscUeu Bill)ermUnzen aus gutem Jletall verscbwiuden in
d i e s e r Z c i t ,

1) Dass Vologeses, der Besserfiirsf, zugleich BacchiispTiester war, clarf kaum
als Bestutlgiing angesehen werden; die Thasischen Typen, Baecliuskopf «nd Hera-
kles, (iiud, wie ge.<agt, wohl iiur aus Ilandelsrucksicbteti gewahlt.

1 6 *
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MerkwUrdig ist, dass die %viinderliche Aufschrift KOTYOC
XAPAKTH(P), Gepriige des Cotys, in dcii Munzen des Seutliea,
des nicht Ubermiissig griechisch gebildeten Thrakerkonigs, mit
welchem Xenophon den so aiiscluuilich mid lebendig beschrie-
benen Raubzug macbte, GegenstUcke liat. Des Setlieus seltene,
recht gut gearbeitetc SilberniUiizen (Brit. Mns. uud Luyiies,
Satrapies Taf. VI) haben SEYOA KOMMA iind SEYOA
APrVPlON. Das bekanute vierte GegeiistUck ist die Silber-
mlinze von Gortyna der Berliner Samralnng mit der rlicklaiifigen
Umscbrift yvQZvvog zd yrcufta, sodass wir also drei ZeitwOrtei
fUr )>MUnzen pragen« haben: 7ccil(o, vMntio, xaQauacô  das erste
am Anfange des 5. Jabrbiuiderts oder iiocb Irliber, das zweite
etwaum 400 v. Cbr., das dritte vielleicbt dein letzteu vorcbrist-
liebcn Jabrhiindert angebfirend.

Die angeblicben Locri 0])nntii Epicnemidii.
Die Frage der Loeri Opuiitii Epicnemidii ist im Wesent-

lichen von Mionnet inid Friodlaendcr bcrcits erledigt, aber eiu
Exemplar der Sammlung I'rtikesob verdient docb als Eudurtheil
der beveits zu Ungunsten der Opuntii Epicnemidii geflihrten
Untersuebung noeb erwiibut zu >verden. Sestini (Descr. num.
vet. p. 170} bescbreibt folgende MlUize:

Jlf. .ePATTIft. Weibliclier Kopf mit Aebrenkranz, davor
Traube imd Monogramm aus A und B.

Bf. OTTOYNTinN ETTIKN . . lAIHN Bewaffneterstebend;
l i n k s b i n . 4 .

Mionnet (S, HI, p, 492) stellt nacb deni Original Pelleriu's
Lesnng einer illmlicbeii Miiiize wieder her;

E n i n A . . . k a a y a i o y o h o y n

womit also schon die Opuntii Epicnemidii zu einfachen Opuntii
werden. Friedlaender (Berl. Bl. i'. M. III. ir>(if. nmcht zwei
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Kupfermlinzen der Opuntier bekannt, imter Galba (Berlin) und
Otho (MUncben) gepvagt, welche dcnselben Bearateii iieimen:

O T T O Y €T T I K A AYA I O Y C G PA n i f l N O C
u n d O T T O Y €n i . . . K A AY C€PA n i i l N O C

und flilirt dabei MioDnets Bericlitiguiig der Sestiui'scbcn Opuntii
Epicnemidii an: »es bleibt also nur der Yorname des Claudius
Serapion ungewiss.« Ein Exemplar der Sammlung Prokesch be-
weist nun, dass Sestini's Lesung zwar falsch ist, alier durchaus
verzeiblicb und uur gauz wcnig von der richtigen Legende ver-
schieden, freilicb so^ dass die wenigen Bucbstabeii, welche irrig
sind, einen neuen Beinanien der Lokrer gebeu. Jedenfalls ist
die Pariser Mlinze, welcbe den Vornamen des Claudius baben
muss, wieder eine neue Varietat. Die Prokescb'scbe MUnze hat
folgende Typen und Aufschriften;

lif. C€PATTli2NOC. Weiblicher Kopf niit Aehreukranz
recbtshin, davor Mobnkopf.

lif, €TTI KAA YAIOY, letztere fUnf Buebstaben links, als
innerer Kreis; als ausscrer: OrfOYNTinN. Stehen-
d e r K r i e g e r , l i n k s h i n b l i c k e n d . 4 .

A l s o s t a t t : O T T O Y N T I I I N € n i K A A YA I O Y
liest Sestini irrig; OHOYN TIftM EniKN lAIflN.

Jedenfalls wird nun dureb unsere Mlinze die Nicbtexistenz
der vereinten Beinanien Opuntii Epicncniidii auf MUnzen sicher-
gestellt, es ist nur eine leicbteVerlesung des, bier ohne Vornamen,
erwiilinten Beamten Claudius Serapion mit vorgesetztem €TTI.

Die Typen sind wobl die der Silbermiinze: weiblicher Kopf
mit Aebrenkranz (davor Molnikopf}, also Persephone; der Be-
waffnete der liUckseite wird, wic auf den Sill)erraUnzen, Aias
se in .
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M A P r i A N H

auf einer Drachme Arsaces^ VII. Phraates' II.
(140 — 126 V. Chr.).

Hf. Kopf des Konigs mit Diadem linksliin.
Rf. Gewohnliclier Typus des sitzenden Grllnders der Dy

nastic. Rings umber: BASIAESiS! ME!r"AAOY AP
SAKOY OEOTTATOPOS: EYEPTETOY Rechts
v o n o b e n n a c h u n t e u M A P P I A N H . j H . 4 .

Diese Drachme befindet sich unter einer grossen Anzahl
dem Berliner Museum durch die freundliche Vermitthuig des Vice-
consuls Dr. Graser in Sulina zugegangener MUnzen. — Die Mlin-
zen mit dieser Aufschrift und diesem Brustbild werden wohl mit
Recht dem unmittelbaren Naclifolger und Sohn Arsaces' VI. zuge-
schrieben (Bartbolomaey, Lenormant, Prokesch n. s. w.). Neu ist
das rechts stehende Wort, das ich auf den ersten Anblick MAP
riAN-Y las, doch ist der letzte Bucbstabe sicbcr ein fast vSllig
erbaltenes H, das punktartige O, das ich zuerst zu sehen meinte,
ist nicht vorhanden. Unsicher ist ein Theil des M, aber der Buch-
stabe kann wohl kein T7 sein oder etwas auderes; er war, wie
ich gewiss glaube, ein M ; man kann mit dem Vergrosseriings-
glase Spuren der ersten Hasta (die zweite ist deutlicb), ja viel-
leicht den Obertheil des Buchstabens erkennen.

Ueber die Bedeutung dieses gleieh der Ubrigen Legende in
guten Buchstaben geschriebencn Wortes brauclite ich nicht lange
zusucheu: MaQyidvijht eine Landschaft zwischcn Hyrcania und
Bactriana, von Stral)o, Ptolemaeus u. a., auch von Justin viel-
fach erwahnt, von Kiepert (X Karten u. s. w., Taf. II) als uni-
geben von Hyrcania, Parthyaea, Bactriana, Aria verzeicbnet.
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In Margiana lag die StacU Antiochia-Margiana. Justin (XXXXI,
1, 10) sagt von den Parthern: hi domesticis seditionibus Scythia
pulsi, solitudines inter Hyrcauiam et Dabas ... et Margianos
furtim occnpavere. Margiane war also zur Zeit Arsaces' VII,
kurz nacb der gUin:̂ endeu, an Eroberungen reichen Herrscbaft
Arsaccs' VI Mitbradatcs' I wobl eiu Theil des partliiscben
Reiches. Wir wissen, dass Arsaces VII viele Theile des Reicbes
seines inacbtigen Vaters Arsaces VI verlor, aber zum Tbeil
wieder erobertc (Eckbel D. N. Ill, p. 526).

Aebnliche Dracbinen desselben Kbuigs Arsaces VII Pbra-
ates II baben eine andere, noch nicbt erkliirte, offenbar auf
seine ICriegsziige deutende Inscbrift an derselben Stelle, an
welcher anf nnsercr Dracbme MAPPIANH stebt: ... TOPOY
'^A'^ACTPAT€IA. So wird die im Abdruck nicht sebr deut-
liche Pariscr MUnze (fritber dem Sanatroeces zugcscbriebene und
SANATPOIK gelesene, M. V, 653, 20) von Lenorinant ge-
lesen (vgl. die ebenfalls uiidentlicbe Abbildung ini Tresor de
Numismatiqne; Bartboloniaey, Mem. de St.Petersb. II, p. 36etc.);
jedenfalls scbeint aber das zweite Wort KATACTPAT€1A ganz
sicber. Auf dem Exemplar der Sammhmg Belir [Lenormant,
Descr. d. mcd. etc. de Mr. le Bar. Bebr p. 161, Nr. 878) stebt
ganz deutlicb ATACTPAT€.., obne das yoQOv, niit rundem
Sigma nnd Epsilon im Gegeusatz ziir iibrigen Uraschrift. Hcrr
Feuardent in Paris liat mir mit seiner gewolinten Gefalligkeit
einen gcnanen Siegcllackabdruck dieser MUnzc des Pariser
Cabinets gcscbickt.

Diese Umscbrift kann docb nur [.., yoQov] xataatQctTeia
oder Kriegszug [des . .gorosjtt bedeuten, wenn audi nur das Zeit-
wort y-ccTctOTQC(T€i*)Of.iai aTQaT€vof.iatf nicht aber '/MTaotQcttstct̂
OTQarela bekannt zu sein scbeint. — Eine zweite Envjihnuug des
Krie^sgiticks, der Eroberung von Margiane baben wir vielleicbt
auf unserer Miinze; denn was soli wobl sonst der zur Kbnigs-
inscbrift in keinerlei grammatiseber Beziebung steliende Nominativ
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einer asiatischen Landschaft bedeiiten ? An Bezeichnung des Prage-
ortes moclite ich audi niclit denken, selbst wenn man das MAP
flANH als Namen der Stadt Antiochia-Margiana fassen wollte.

Es felilt uns die Kenntniss anderer Monumente des Pavther-
reiches, um die Moglichkeit derartiger Verejvigungen gUicklicher
Kriege auf MUnzen beweisen odcr rait Analogien belegen zu
konnen; denii das viel spatere BACIA€YC ONLUNHC N€IKH
CAC APTABANON um d ie Nike auf Drachmen Vonones I
(5 —14? n. Clir.) ist doch nur eine balbe Analogic zu dem
»Knegszug [des ...govus]«.

Auf rdmischen Miinzen sind derartige Inschriften alltaglich,
namentlich in der Kaiserzeit: dem [...yogov] yMraaTgareia
eutspricht etwa: GALLIENVS CVM EXERCitu SVO, oder
PROFECTIO AVGus t i , dem MAPHANH: IVDAEA und an -
dere in grosser Menge vorkommende Namen bezwungener Volker-
s c h a f t e n .

Fiir die Arsacidenmiiczen und wohl uberliaupt fUr griecliische
MUnzen ist aber das, was ich gefunden habe, so neu, so uner-
tort, dass ich es nur als Vermuthung, als einen Vorschlag zur
Deutung der merkwUrdigen Inschrift MAPHIANH betrachten
\vill. Doch muss ich bemevken, dass unsere — natUrlich un-
zweifelhaft iichte — MUnze in alien Theilen der Inschrift eben
so deutlich als vollig griechisch, frei von alien Barbarismen ist;
nicht einmal rlicklauiig gestellte Buchstaben finden sich bier, wie
sie doch sonst auf den Drachmen dieses Konigs, Arsaces VII,
vorkommen.

Wir stehen also vorliiufig bei der Inschrift MAPPIANH vor
einemKathsel, das ich durchdas eben so wunderliche [. . . fOPOY]
KATACTPAT6IA seiner moglichen Deutung nahe zu fUhren
v e r s u c h t h a b e ,

Ich bin in der Geschichte des parthischen lieiches und der
darauf bezUglichen Nachrichten der Schriftsteller zu wenig er-
fahren, um vveiter schliessen und urtheilen zu konnen. Mogen
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die Specialkenner der asiatisclien Gescliichte eine eiidgultige Er-
klariing dieser cbeii so uiigewdlmlichen, wie geographiscli iind
historisch hochinteressauten Aufschriftcn geben.

M U n z c i i d o r K o n i g c v o i i C l i a r a c e i i e .

Die Geschichte der cliaracenischcn Konige, zu der uns die
MUnzen die rciclilialtig'stou iind sichersten Urkimdeu gewiihren,
ist duvch AVaddingtons trelfliciie Arbeit (M61. Num. II, p. 77ff.)
einigermasscn aufgeklart wordeii. Seitdem sind meines Wissens
keine wichtigereu neueren Finide uiid Eutdeckungen aiif diesem
Gebiet gemaclit worden, mit Ausnahnie eiiiiger Ergiinzungen im
letzten Heft der Revue numismatique (XV, 2, 1874), woselbst
von A. de Longperier MUnzen eines neiien Kouigs, Obadas, aiis
der Zeit der Autonine, besprochen werden; ich komme uuten
auf diese Reihe zuri ick.

Das Berliner MUnzcabinct, frliher sehr arm an characeuischen
MUnzen, hat durch die beiden letzten grossartigen Ankiiufe, die
der Saramlungen Fox und Prokesch, a^ich bier bedeiitende Be-
reicherungen erhalten. Unsere Reihe beginnt niit deni beriihmten
Unicum der Sammlimg Prokescli, deni nach dem Muster des
bactrischen Euthydemus gearbeiteten Tetradrachmon des Grttn-
ders der Dynastie von Cliaraeene, Hyspaosines. Eine vorzllg-
lieh erhaltene und >vichtige Tetradracbme des aus Lucian be-
kannten Tiraeiis besitzen wir aus der Fox'schen Saninilung.

lif. Biirtiger Kopf des Konigs mit Diadem rechtshin.
Rf. BACIAEflC TIPAIQY CSlThFUC EYEPPETOY;

vom KAI, das sonst immer vor dem letzten Titel stebt,
ist nicbts zu seben, docb ist nnmittclbar vor ibm eine
Biicbstabenspur, wic von einem A (?). — Herakles auf
dem Felsen sitzend linksbin, in der Rechten Keule,
gewiibnlicber Typus; oben links das Monogramm ^
Oder ahnlicb. unten, im Abscbnitt, recht deutlicb CNB.
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Die Buchstabeu der Inschriften roll imd verzogen, es
ist ungewiss, oh man S oder C zu selien hat, auch die
A i ' b e i t i s t . r o h , d a s S i l b e r n o c h g u t . 8 .

Diese MUnze giebt uns cine none Jahreszalil dcs Tiraeus
und beweist die Kicljtigkeit von Waddingtons Vcrmutliung, dass
d ie b i she r bekann te Te t rad rachmc des B r i t . Mnseun i n i i t AZ2
oder AZS (2GJ oder 2(51 der Selcucidenaera, 51 oder 48 v. Clir.,
in die spiltere Regierungszeit dieses Konigs fallc, der nach
Luciaus Bericht 92 Jahre alt gcworden ist. Unserc MUnze liat
ZNB, 252 der Seleucidenaera oder fiO v. dir. Die Bnchstaben
der Jahreszahl sclieinen mir vollig sicher, nur das am Rand
stehende B ist nur lialb, als P siclitbar, kann aber nur zu B
ergiinzt werden; Spuren des unteren Bogens sind audi erkennbar.
Der Kopf des Konigs niaeht auf unserer Mlinze den Eindruck
eines bejahrten Mannes, so dass man wolil annelimen kann, die
Tetradraclune des Britiscben Museums sei cine der spatesten dieses
Konigs. Allerdings erscbeinen die Portraits der asiatisclien Halb-
barbaren wegen des Bartes und der robcn Arbeit immej* sehr alt.

Von At tambelus I bes i tz t das Ber l iner Museum d ie scbone

Tetradracbme, von geringem Silber, mit dem Datum rTTS,
wobl eberals ETTS, 283 (285) der Scleucidenaera, 29 (27) v. dir.
aus der Saminlung Prokescb; ferner einc zwcitc mit EpS, 295.
Beide baben deutlich das H in Attambelus und man sollte jetzt
nicht mehr Attambilns sebreiben, scit Waddington die ricbtige
Form des Namens festgestellt hat.

Ebenfalls aus der Sammlung Prokesch sind in die unsrige
einige Stlickc libergegangen, wclche ofren))ar demjenigen Konige
angeborcn, welcben Longpericr (Kcvuc 1871, p. 13G — 1-13) nacli
libercinstimmendcn Pariser Excmplarcn als Konig »Obadas« be-
schrieben hat und dessen Jahreszahlen nach Longpericr HNY,
2Yj HOY 458, 400, 478 (14G —166 n. Chr.) zu lesen sind.
Die Legenden der Pariser Mlinzen sind nach Longpc^rier, zu-
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sammengestellt aus clcn vei'schiedenen Exemplaren: BAG BACIA
0BAAA2 TTPATA<()€PN.. Aiif deu drei Exemplaren in
Berlin, welcbe leshar sind, lauten die Legenden:

Hiernacli ifit also der Name des Kouigs ObABI (das ^
ware dann eia 1 . aber nieht als gebrochenes Jota, sondern als
barbarisirtes 1 aufzufassen) oderOBAbIA; nclimeu wir b flir
ein Beta, wie die von Waddington (1. c. Taf. VII, Nr. 10) ab-
gebildete Tetradrachme des Abinerglus liat, so blicbe doeb diese
lUderlicbe Form ne))en der in beiden Umschriften vorkommen-
den ricbtigen Form B bedenklich. Wenn wir in ObABI das
b und B flir verwecbselt annelunen, in OBAbIA aber flir
ricbtig gesetzt, nnd b = A, deni es nocb am meisten iilinelt,
erklaren, batten wir vielleicbt einen Nameu ^Ofiadlag. Kbhne
liest OPABZ, dann wiire P umgedreht und Z vcrkebrt Jlog-
licb ist dies vvolil, wird aber diircb die andern MUnzen niclit be-
statigt. Prokescb nennt den Kihiig »Orabazes«. Ein Arta-
bazes von Cbaraceno lebte nm JUO n. Chr. (Waddington 1. c.
p. 106. Lncian erwiibut ibn) , Orabazes scbeint nicbt bekannt.

Natttrlieb gilt alles nur fiir die Berliner ExenipUire, nicbt
flir die Pariser; docb beweisen die sonst mit diesen iiberein-
stimnienden Tbcile der Legende so wic die genau itbercin-
stimmende Fabrik, dass alle diese Miinzen zuganmiengeboren

1) Kohne (Berl. m. Ill, 207) liest YOA, als Jalireszalil, 471. Idi mochte
aber narh Aiialogie der Pariser Miinr.en und der unter Nr. 1 beschriebenen Munze
eher TTPA leson.

1) BACI/
ObABJS (ganz dcutlicb)
" i P A K

o b e n s t e h t :

2) . . . .
OBAbIA iganz deutlicli)
TTPA 1).
Alles Ubrige verloscht.

3) statt nPA : "IPIA
O . . .

A l l e s a n d e r e n n d e u t l i c h .
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uud, aum Theil wenigsteus, comimpirte Legenclen haben: ein-
mal stelit fiir dasselbe Wort TTPIA, das auf audern TTPA.. ge-
schrieben wird, einmal ObABS, einmal OBAblA u. s. w.

Wenn b wirklich eiu Delta ist, wlirde Waddingtons wAbi-
nerglus«, den er vora »Adinnerglus« trennt, fast bedenklich,
wenn nicht Waddiugton ausdi'ucklich bemerkte, die Lesuiig
A (= b) sei bei der Mlinze des Abinerglus umnoglich, uud -wenn
uieht dieser Name so gut durcb die Lesuugen der Handscbrilten
des Josephus: Abinuerigos oder Abennerigos (Wadd. i. c. p. 91)
beglaubigt wUrde. — Abinna ist eine Stadt iu Susiana.

Was die auf der einen MUuze des »Obadiascc obcn stehen-
den Buchstabeu y^H>l bedenteu, ist giiuzlicb unklar. Sollte es
eine in corrupter Form gescbriebene Jahreszalil seiuV Jedenfalls
darf mail unsere Muiizen mit Sicherhcit wedei* eiiiem jjOrabazes«,
wie Prokescb "will, nocli eiuem »Ob{ulias« oder endlicli einem
«0bada8« zuschreiben. Da die Inschriften offeubar bei demselben
Namen scbwanken und ibii in verderbter Form geben, mlissen
wir uns damit begniigen; diese Inschriften moglicbst genau aii-
zugeben, im llbrigen aber auf bessere, griechischere Exemplarc
w a r t e n .

A . V. S a l l e t .


