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Die pamphylischen Aufschrifien auf Miinzen.
Ta f . V I I I N r . 1 — 6 .

Eine neue Absclirift der pampliylisclien lusclirift von Sillyou,
welche vou Hcrrii Dr. Hirschfeld eingesandt worden ist^), bat
dem verstorbnen Dr. Siegismund Anlass zu eiuigen wiclitigcu
AufscblUsseii tlber diesen Dialekt gegebeu, allein die Inschrift
bleibt imiiicr uocb uuverstaiidlicli. FUr die fernerc Evforsehung
scbeint os nlitzlich, aiicb die MUiizen welche pampliylische Auf-
schrift haben, zusamnien zu stellen; sie erkliiren einiges.

Die drei anf Tafel YIII Nr. 1—3 abgcbildeteu MUiizeii, von
der ersten zwci Excniplare, baben sicli seit kurzeni im MUnz-
kabinet zusammengefunden. Da sie bei verscbiedenen T}q)en
alle die luimliche Aiifscbrift SEAYHIYZ baben, so muss dies
eine Stadtbezeicbnung sein.

Die Eiuliing lYS erinnert an die des E2TFEAHY2! auf
den bekamiten bllufigen SilberniUnzen mit zwei Ringern auf der
einen, und dem Scblenderer anf der aiidern Seite. Man bat be-
zwcifelt dass diese Anfscbrift Aspendos bedeute, und bat die Mltn-
zen der pisidiscben Stadt Selge zugetbeilt weil Selge ilbnliche
Typen niit der Aufsclirift SEAPEftN hat, allein diese Typen-
Vervvandtscliaft wird dnrcli die nabe Nachbarsebaft vou Aspen
dos nnd Selg'c genttgend crklilrt. Waddington bat dies mit
Scharfsinu und Grllndlicbkeit erortert. Er sagt riclitig dass

Ij Monatsbericlite der Berliner Akademie 1874. S. 726,
2) Revue numismatiqxie 1853. S. 32.
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(lie Sili)ermuDzeii von >Selge jlingcr siiid als die ineisten von
Aspendos; sie siud sogar Kopien der jiiugsten Gattung^).

Andre Bewcisgrliude Imttc schoji Eckliel ])eig;ebracht: das
Zeugniss des Pollux dass die Aspeiidier auf ilircn Mliuzon Ringer
darstellten, und das Vorkonimcn dcrscll)en Jlinger anf einigen
Kaisennrmzen, z. B. des Maxinius, niit deni Nanien von Aspeudos.

Ueber die Aufschrift der Silhenniinzen saj^t Siegismiind^};
»Die Mlhizanfsclirift cntlullt natUrlicli den einlieimisclien

Namen der >Stadt, der auswarts Iiiiclist walirsclieinlicli dnrcli die
lonier, die das zf niclit ertragen konnten iind daher zn re. assi-
milirten, die aiis den Sobriftstellcrn gcUluligc Form ^^onavdog
annahm; diese liaben dann, als die y.oivi] zur Geltung kam, die
Aspendier selbst angenommen und anf den Miinzen ans spaterer
Zeit gebrauclit. Aucb sonst komint cs ja vielfaeb vor, da die
Griechen die dialektisehen Versdticdcnbeiten anch bei den StUdte-
nanien auspriigten, dass wir erst aus Inscbrifteu oder Miinzen
den wabreu d. li. einbeimiscben Namen kenneu. Der nasale
Laut vor dem 6 ist in der MiUizaufsobrift nicbt ausgedrliekt,
gerade wie in der Inschrift aus Syllion in ATPOTTOISI [avQ-qto-
Ttotoi] imd in der pamphylischen Glosse ddQl = dvdQt bei Hesy-
chius. Der Bucbstabencoini^lex IIYS ist die Endung tog mit ^
flir o, und uiit dem durch das zwcite 1 gegebnon Ansdrnck des
zwiscben i und o liorbaren Jod, wie or sieb ancb in der In-
scbrift von Syllion in HIIAPOiSI {'laooitft] findet. Diese In-
scbrift bat ancli in Y BOAEMENYS [o finvXo/nevog), ein
unzweifelliaftes Beisiiiel von Y statt O. ESTFEAIIYS: ist
A r n E N A I O S . ( (

SEAVMIYS ist also audi pani])byliscb, und erinnert an
Sillyou. Diese Stadt lag zwiscben Aspendus und Perge, beiden

1) JJas jMrnizkabinct besitzt aber auch eine siclitlich alte xMiinze mU (liesen
Typen unci ZEAEPION. Also hat Sulge atich schon friili cinmal die Typeii dor
niuc'hligen Nachbarstadt kopiert.

2) (j. Curtins, Stiidien zur griccliischen (iranimatik IX 93.
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nalie, Per^'e hat wie As2)eiulos eiue pamphylische Mliiizaufscbrift;
es ist also natUrlicli, audi iu Sillyon eiue solclie zu findeu. Uud
diese Miiiizen g-ehoren siclier Sillyon, denu die Typeu der ersten
kehreii genau gleich aiif eiuer mit der Aufschrift C!AAY€i2N
(Tafel VIII Nr.-1) wieder'). Sicbtlich sind audi hier wie in
Aspeudos die panipliyliscben Mitiizen die altereii.

Der Kopf stellt Arcs odcr einen Heros dar- die Figur der
Kehrseite ist auf beideii Exemplaren des Miinzkabinets nicbt
viillig deutlicb,' aber es ist sicber eia bllrtiger i\[ami, nackt bis
anf eiii Gewaiul welcbes vom linkeii auf die HUfte gestlltzten
Arm berabbaiig-t; was er in der vorgestrecktcn Kecbten biiltj ist
uicht keuntlicb, ebenso wenig ob vor ilnn im Felde eiu Blitz
oder einc Keule aufreebt stebt. Bessere Exeniplare werden dies
entscbeiden. Links vor ilim stebt ̂  .

Aiicb die Typen der beiden andoni panipliyliscben Jllinzen
von Sillyon kebren anf den griediiscbeu wieder; KaiseniiUnzen
von Sillyon Iiaben den Apollokopf, audi den sdireitenden Apoll,
Hiul den tbronenden Zens; docb sind diese Typeu allgenieiii ver-
breitetc nnd bcM'eisen nicbt viel; die vollstiuulige Identitat der
beiderseitigen Typen der ersten Mtinze und der griecbiscbeu ist
entscbeidend dass alio diese MUnzen Sillyon geboren.

Es bleibt also nodi die Form SEAIHIYS zu erklUren.
Die Htadt wird gew^obnlicb Syllion genannt, allein alle grie-

cbiscben Munzen baben SIAAYEflN , niemals das Y in der
ersten Sill)c. Ptoleinaeus *-i) sdireibt :S{lnvov, also auch Jota in
der ersten Silbe. Der uanilicbe Wedisel der Stdle von I und
Y findet sich in Mytilene; dort sdireiben die MUnzen uud die
iilteren Scbrifsteller Mytilene, Mitylene ist die geliiufige Sebrei-
bung; bier ist Sillyon die iiltere, Syllion die geliiufige.

1) Die Abbildiing Nr. 4 ist jiaclt eincm vollig deutliclien Exemplar; tUes wirtl
gesagt, weil atif einer anderu Miiiize von Sillyon die gleiche Figur aber bekleidet
ut id mi t S t ie fe ln ersche in t .

2) V. 5. 7.
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Die pampliylischeu Miinzen liaben in cicr ersteu Silbe E.
die griechisclieu I ; derselbe Lautwechsel fiudct sich in Sekyon
Sikyon, Meude Minde {MINAAON aiif MUnzen), immer ist das
e der ursprungliclie Laut lin Mende ist er auch spliter wieder
beibelialteu worden).

Die grieehisclien Miinzen scbreiben stets AA, , aber gleicb
den pamphyliselien Miinzen liut auch Steplianus Byzantius ein
einfaclies A : 2v?,etov, inul seine alpbabctisebe Ordnung sichert
dies einfache A; Ptolemaeus. wie sebon ^csagif, hat ^iXouov^
iind wie G. Kramer Strabo C. G67 anfubrt, sngt Eustathius ad
Dionysinm von Sillyon: iv dvol ?/ y.ai h>6g, und ferner:
drj?.ov ds on y.al JSv?,aiov to xoiovrnv ygafpeTai. Das einfache A
ist also gesicliert. Man Ivann demnach in SEAYMIYS den
Nainen von Sillyon erkenncn, und in dcr ersten Zeile der ange-
flilirten Inschrift SYA'EI AKAIHIIAPOISIMAFE .... r^HEAE
2:EAV^..A ist im letzten Wortc ^ zu M zu crganzen, und
flir ZBAVmiOZ (Z. 3) ist gewiss SEAVMIIOZ zu lesen.
Die Mliuzen haben die Endung lYS, die Inschrift IIOS; cbenso
kommt auch ESTFEAIYZ auf seltcnen jMihr/en neben dem
gewnhnliclicn ESTFEAIIYZ vor; lOS mid lYZ sind gleich-
wertbig, wie Siegisinund gezeigt hat. Ucber den Bucbstab H
nachher. Ob man bei MArE,,., an die ebenfalls pami)liy-
lische Stadt Magydos dcnken darf?

Die dritte pamphylische Stadtaufschrift, von Perge, ist noch
dunkel: HANAl^JAZ nPEIIAS: in zwei gradcn Zeilen zu
iSeiten einer stehenden Artemis. Waddington und alle frUheren
hattcn MANAlflAS! gclesen das vortretflioh erhaltene Exemplar
des Miinzkabinets [Tafel VIII Nr. 5) stellt die neuc Lesung fest.
Diese Miinzen liaben viel erduldet, man hatte .ANAljiAZ irrig
ANA<j)A., gelesen nnd sie Anaphlystos zugetheilt, dann Perge,
dann Prenassos in Karien, endlich wieder Perge.

1) I'ellerin gab zwei des M. Aurel mit ein em A, aber wolil Irrig, demi
Mioniiet beschreibt die oline Zwejfel identisrheii Kxeini>laie mit .
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Die Miiiizen .stiinmeii zu deu gviecbischen, %velclie APTE-
MIAOS TTEPrAlAZ cbeiiso gestellt liaben, man mochte also
in HANALfIAZ den einheimischen Nameii der Artemis im Ge-
nit iv sehen. . . .ANA+A... wird in der luscl i r i f t von Si l lyon
Z. 29 ang'eg'eben. Die spiitereu MUnzen liaben die Gottin als
einen konischen Stein zwisclien Sonne (Stern) luid Mend im Tem-
pel, also als ein cinlieiniisclics Idol. AVaddington erinuert daran
dnss Kybele, cbenso dargestellt, nnter deui Nanien "'/ydiazLq ver-
elirt wnrcle. Er spraeh niit seiner gewoluiten taktvollen Umsiclit
zweifelncl die Vermiitliung aus, Maiiapsa moge vielleicht mit j\[en
zusaiunienhangen. Da aber der erste Buchstab kein M ist, so
fiillt diese Hypotliese.

TTPEIIAS entspriebt gewiss dem TTEPPAIAS der grie-
chisclien Miinzen: cine derselbeu, im Mlmzkabinet, hat dafiir
r E i P T A i A s : .

Ausser don nngefiihrten giebt es nocb einige pampliyliscbe
Worte auf iMiinzen. Eino seltne Silbcrmitnze von Aspendos mit
den gcwolmten Typen bat ini Abscbnitt mit sebr kleiiien Bucli-
staben M EAETVSEAVTA, und l^ellerin *) giebt cine gleiclie
aber mit EAV H'AME/^ETVS . Dies sind folglich zwei Worte,
und nicbt ein Kanic, ^vie das Pape-Benselerscbe WSrterbucli an-
giebt. Ill der Jnscbrift (Z. 10) kommt MANETVS vor. Die
Lcsung (lieser Aufscbrift ist sicber, dass sic zuweilcn abweiclicud
angegebcn wird, ist bei so kleinon Bucbstaben erklarlich; sie
sind so kleiu wie die der Stempelscbneider-Aufscliriften zu sein
pflegen. Daber bat die Vermiitbung Kircbboffs: EAVYA sei
e[y]Xv\pci Wabrscbeinliebkeit, obwobl die Stempelsclineider sonst
ibre Nainen nur auf besonders sclione Miinzen zu setzeu pflegteu,
und diese niebt eben ])esser geschnitten siiid als alle andern.
Das y wlire, wenn eykviffa gelesen wird, vor dem A ausgefallen
wie r im Pampb^Hisclieu vor d und t (s. vorii).

D Penples et villes Th, IT Taf. 70, 6; die Aufschrift ist abgebildet: Mionnet
Ta f e l X X X V U ) 9 .
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Das Zeiclien M oder H . welches offer auf den MUnzen
unci in der Inschrift vorkonimt, ist iiocli dniikel. Auf der MUnze
von Perga Ijegiunt es das Wort, in SEAVMIYS steht es zwi-
schen zwei Vokalen, iu ..AS^ITY... (Z. 15 der luschrift) zwi-
schen zwei Consonanten; ein Consonant kann es niclit sein;
vau ist es aucli wolil nioht, deun dies hat in der Mlinzaufschrift
von Aspeiulos die gewolinte Form F ; das Aspirationszeichen ist
in der Insehrift H, wie HIIAPOISI zeig-t; der Gestalt nadi
sieht der fragliche Buchstab am ersten dem H ilhulich, allein er
steht zwischen Z und T, und in dem gleich zn erwahuenden
FM ei'scheint er als selbstandiger Buclistab.

Um flir die Erforschung des pamphylischen Dialekts das
ganze numismatische Material zu geben, so weit es niir jetzt
vorliegt : die Silbermiinzen von Aspendos haben fast immer
auf der Seite der Kinger Biiehstabenj moist zwei neben einauder,
selten nur einen; auf einer besonders schonen, welche einen
grossen Genius als Beizeichen hat, steht APV. Die zwei Bucb-
staben sind meist ein Vokal und ein Consonant, selten zwei
Consonanten, z. B. AP. Die Stellung der beiden Bnehstaben zu
einander scbeint gleicligliltig gewesen zu sein, auf einer MUnze
steht OTT und auf ibrer Kehrseite TTO, auf einer MUnze findet
sich A<t), auf einer andern (()A, FK und KF, FM uud kf .
on zeigt, dass dies keine Zahlen sind. Das F ist recht hiiufig,
auch das H, welches hier die Form H hat und oft ne])en einem
andetn senkrechten Buehstaben etwas linkshin geneigt ist. Ein-
mal steht Lc|) ̂  in der Insclirift kommt ̂  rnehrmals vor, nach

Gamma, also wird auch I_ Gamma sein.Auch einige Bronzemtiuzen von Aspendos scheinen pamplty-
lisch zu sein; eine mit dem Schleuderer der Silbermunzen,
und zu Selten desselben O 0, andre mit dem Vordertheil eines
Pferdes uud auf der Kehrseite ein Geriith (Taf. VIIIJ woriu man

1) J>ie bokauutcii .Silhcrnuijizeii von Sulo, mit plionizisclieii Aiir«fhriften in
welchcn eiiiige grieuhische Buclistabeu stehen, gehcireii niclit bierber.
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eiiie Decke die clcn Siittel vertrat, erkennen will. Zu Seiten
(lesselbeii stehen zwei wechseliide Biiclistaben O G, E ©,
M <{) 5 AM, also ill der Weise wie die ebeii bespvocheneu
Buclistabeii der Silbermiiiv/cn; eiuen sicher pampliylisclieii Buch-
staben lialje ich liier jedocli iioch uiclit {^^cfunden. Die richtige
Zutlieiluiig diescr Munzen, wclche frliher nacli den ciuzeluen
Buchstaheii vorscliiedenen Stadten (Othrys, Ethnestae u. s. w.)
zngetlieilt wareii, verdaiiken wir wiedenim 8estini, er wies auf
eine bin, welelie bei gleichen Tĵ peu den griecbisclien Namen
von Aspcndos liat.

Die paiiipbylischen Silbermuuzen von Aspendos beginnen
sebr frilli, den ilnsseren Kenuzeicheu nacb urn 500 v. Clir., sie
baben kngelige Form; die Typen siud ein kilmpfender Held, nnd
auf der Kelirseite das Triquetrum. Die Anfschrift ist kiirz, EX,
dann EST, spliter ESTFE. Eine dieser altesten Mimzen mit
dem Krieger nnd dem Triqnetrum, welclies bier von einem Lowen
begleitet ist, im Brittiscben Museum, bat ESP. Dadurcb wird
die Annabme Siegismunds (.S. 298): ESTFEAI1Y2 sei zu As
pendos geworden, bestiitigt, allein es wird ancb erwiesen, dass
scbon in der altesten Zeit das P statt des TF gebrancbt ward.

Auch die illteste mit den Ringern bat nocb EST. Die
vollstandige Aufscbrift erscbeint zuerst auf kleineren Silber-
niUnzen mit eiueni Reiter und eineni Eber, dami folgen die ge-
wolinlicben mit den Ringern; die grosse Masse derselben scbeint
einer Epoclie anzngeboren, einige unterscbeiden sick aber deut-
lich als juug-er. Hire Meuge ist erstaunlicb, wenn wir auch
wisseii wie bedeutend Aspendos war. Die gewcibnliche Gattung
bat in der inimcrbiii recbt lebendigen und guten Zeichnung der
Fig'urcn, in der Form der Bucbstaben und in den iiusserlicben
Kennzeiclieu etvvas ungrieebiscbes. Dagegen sind die pampby-
liscben Bronzemtinzen von Sillyon nnd Perge ganz griecliiscben
Styls. Perge bat spater griecbiscbe SilbermUnzen gepragt.

J. Friedlaender.


