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Die Miinzen von Aenus in Thracien.

Die imposante Keihc der grosseu Silbermiinzeu von Aenus
in Thracien ist trotz ilircr selieinbaren Einformigkeit in melir als
einer Hinsiciit nierkwurdig- nnd bclelirend. Schon der kUnst-
lei'isclie Cliarakter sichert ihr einen lioclnviclitigen Platz: anfaugs
aufs lebhafteste an einen der lierrlichsten Ueberreste griechischer
Kimst, an die aeginetischen Giebelfiguren erinnernd, erreiclien
einige wenige StUcke der spilteren Zeit fast die Enface-
Kopfe des Partbenonfrieses. >So gewiihrt uns diese im fernen
Norden, in nninittelbarer Umgebung barbarisclier Gegenden
gelegene Stadt in ihren Miinzen eines der grossartigsten Bilder
von krilftig energiscbem Knnststreben und von einer Scbarfe,
Freiheit luid Siclierlieit der Behandlung, wie wenige andere
Stadte des Alterthnms. — Aber aneh abgesclien von der rein
epikureischen Kunstfreude lehren uns jene l̂Unzen nocb maucbes
andere.

Die frlibestcn Tetradrachnien der Stadt Aenus zeigen be-
kanntlicb einen Hernieskopf von der iSeite, einen Ziegenbock
(niclit Antilope, auf der RUekseite. Kocb alter als diese Keilie
ist jedocb ein walirsclieinlicli einziges Tetradracbnion der Ber
liner Samnilung (Fox;, welches Fox bereits in seinen greek coins
verofFentUcht hat.
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Hf. Hei*nieskoi)f I'eclitshiu mit Petasiis.
Caduceus, quer im vertieften Viereck. Von cler Um-

schrift ist eigentlich nur V A A cleutlich. das Jota ist unsiclier.
Fox wollte rechts unten ein dem ahnlicbes Monogramm aus
lO sehen; dies ist aber schon an und fiir sicli unwalirsclieinlicli
und wird durcli den Anblick der Mlmze nicbt bestatigt. Das
Gewicht der Miinze, fruher 15.25 Grm., jefzt nacb Entferniuig
des Ueberzugs auf einem Theil des Gepriiges 15,16, ist der Grand
emer vollig unricbtigen tjhronologiscben Anordnung. Brandis.
[Mlinz-, Mass- imd Gewicbtswesen in Vorderasien, Seite 520)
setzt die Mtinze in die zweite Periode der I'ragung von Aenns
nnd uennt ibi* Gewicht »Kleinasiatiseben Fuss«. Wir werden
spater sehen, dass diese Bezeichnung fUr die MUnzen von Aenus
iiberbaupt ganz nnriehtig ist; vorlaufig bemerke icb zn dieser
einen Mlinze der Fox'schen Sammlinig, dass ihr geringes Ge
wicht nur Folge ibrer starken Oxydirung ist; ein gutes Exemplar
wlirde mindestcns 1 Gramm niebr wiegen; ihr Styl und die
Schmncklosigkeit und Einfaehheit des Typus der RUckseite weist
sie zweifellos an die Spitze der gauzen Keihe von Aenus: die
Miinze mag vor 450 v. Cbr. anzusetzen sein.

Theilstiicke dieser Miinze. ebenfalls mit dem Caduceus nnd
Alj im Berliner Musemn, wiegen 1,32 und 1.265: es sind also
Zweiobolenstlickej deren Tetradrachme ziemlich genau das soge-
nannte attische Gewicht der iilteren Reilie der Mlinzen von Aenus
mit dem Profilkopf und dem Bock errcicbt.

An diese alteste Tetradrachme schliessen sich olino grosse,
ja ohne bemerkbare LUcke unmittelbar die folgenden an, welebe
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den einfachei i Caduceus der RUcksei te duvch die k i inst ler isc l i

ausgeflUirtere Darstcllung, den Ziegenbock, ersetzen. Neben der
Hauptdarstellung der RUckseite seheii wir hier maiiclierlei kleiiie
Beizeieheii: Epheuzweig, Astragal, ThierschUdel, Mondsicbel:
Caduceus bei eiuer in der Fabrik rohen. al)er spateren Art die-
ser Reihe. Am hiiufigsten linden wir das anf spiitereu, kleiuereu
Mllnzeu (Drachmen) nnd der einzigcn Goldmiinze der Stadt als
alleiniger Typus der RUckseite auftretende, frUher unsinnig miss-
deutete Beizeiclien: llerme auf einem Tbronsessel stehend ^), das
schon desbalb arcbaologiscb interessant ist, weil es uns eine uu-
gefabre Anscbauung des Aniyklaeiscben Tbrones mit deni Cultus-
bikl des Apoll und aller abnlicben Werke gewilbrt. Gewobulicb
ist die Tbronlebne anf den MUnzcn von Aenus mit eiuem auge-
hiingten Kranz verziert, vorn enden die Armlebneu auf deu spa
teren MUnzen in Widderkopfe, die aucb, wenn man es weiss,
auf den fruberen Tetradracbnien sicht])ar werden: vor der Herme
ist auf den Tetradracbmen cin auf dem Tbron aufrecbt stebeuder
Caduceus dargcstellt. Eine bocbst merkwUrdige Variaute eut-
deckte Fricdlaender auf eincm scbonen, vollkommen erbaltenen
Stuck dieser Keilie;

.All s

Hier ist statt des Caduceus ein Stabcben dargestellt, das obeu
auf einem Querstab wiedernni das Hauptgcpritge, den Ziegen
bock, triigt. Also muss der Gott den Caduceus bisweilen mit
jenem, sein beiliges Tbier tragenden Stab vertausclit baben, was
so vicl icb weiss nocb auf keiner Darstelluug des Hermes be-
obacbtet wurde.

1) Es \vie<lciliolt sifli danii auf Tetradraclinien Alexanders d. Gr., die luau
wohl mit Kecht iiat-h Aenns giebt.
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Hier mogen die Bemerkiingen liber die Gewiclite der Aeni-
schen Mlinzen iliren Platz fiuden, keine metrologisehe Unter-
sucbuug von glanzenden Resiiltaten, im Gegentlieil vollig de-
struirend und neue Rathsel aufgebend; eiii Beweis wie selir man
sicti hllten muss auf metrologisehe Conjectiireii allzusehr zu baiien
und sie zur Grundlage der Forschiing zu macheii.

M a n n e m i t d a s G e w i c b t d e r i i l t e r e n R e i h e m i t d e m P r o fi l -

kopf attisch, und es wiire auch ganz in der Ordnung, dass
die Aenier, die den Athenern vnoreXeig sind Tliue. VII, 57)
und im siciliscben Kriege die Atliener unterstUtzten, ebenso wie
Acanthus bis zu seinem Abfall von Athen (wobei Acanthus, wie
ich frUher gezeigt, auch sein MUuzsystem iinderte), nach atti-
schem Fuss gejjragt hiltten. Dies ist aber nicht ganz der Fall,
Wenn auch das Gewicht der !MUnzen dieser Art einmal bis zu
16,7 steigt (Brandis S. 519), so zeigt doch eine lange Reihe ganz
ausgezeichnet schoner Exemplare, welche ich gewogen, ein min-
destens sehr reduzirtes attischcs Gewicht:

10,55 gut erhaltenj mit AINION (sonst ist AINI das
gewohuliche). Berlin.

16,55 vorzttglich, fast a fieur de coin. Berlin.
16,52 gut erhalten.
16,-1 sehr gut erhalten. Berlin (Prokesch).
16,34 vorzUglich, fast f. d. c.
16,3 sehr gut erhalten. Berlin 'Fox\

Die gleich niiher zu besprechenden seltenen Tetradrachnien
mit dem Namen des Antiadas auf der Iliickseite wiegen:

16,32 gut erhalten.
16,27 sehr gut erhalten. Berlin.

Diese Gewichte sind sehr anders als die der Tetradraehmen
von Acanthus, dessen alte, vor 424 gepriigte MUnzen folgendes
r e i n a t t i s c h e G e w i c h t h a b e n :

^ j nach Brandis.
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J 7,35 1
/ i i a c l i B r a n c U s .

1/,197j
17,1 selir gut erIiaUcii, aber mclit f. cl. c. Berlin.

Damit st immeii die Tetraclraebmen Athens aus dieser Zeit vol l-
k o m m e n .

Also wird sclnverlicl i das Geld von Aeniis in Atl ien odor in
Acanthus als volhvichtig- attisch gegolten haben; an fortgesetzte
betrligcrische Finanzsi)eculatiou der Aenier ist aber kauni zu
deuken; die alten Gricchen ^verdeu Mohl auch in dieser Hinsicht
schlau und gewitzigt gewesen sein, hochstens konnte das Ge-
schaft auf die uncivilisirtcn thracischen Xaehbarn berechnet sein.

Wir haben also bei Aenus ein Gewicht, welches fost attisch
ist, aber selbst in ganz tadellos erbaltenen Exeniplaren urn ein
bedeutendes zu leicht ist ' ,. In deni Gewicht der scltenen Tetra-
drachnien dor Kaehbarstadt Jiaronea nut Bacehuskopf und Wein-
gtock: 10,90 und 1(1,2-; wird man kaum ein Analogon erkennen
dUrfen: dies ist, ausualnusweise bei jMaronea, rein attisches Ge
wicht, die grosse Abweicbuug bei 1G,2 ist nur durch niangelhafte
Erhaltung bedingt .

Den Schluss der Prolilreihe bildct das seltcne, noch ein
wenig strenge, aber sicli der volleudeten Schonheit nahernde
Tctradrachinon mit AINl auf doni Petasus des Mercurkopfes
und dem Bcamtennanien ANTIAAAS* auf der Kiickseite, auf
dessen Datirung ich soglcich zuriickkonnne. Zwei Exemplare,
gut und sebr gut erbalten, -wicgen, wie bemerkt, 10,32 und 10,27.

Xun folgt, wie ich glaube unmittelbar, oder doch mit nur
ganz kurzer Untcrbrcchung die lange Eeihe der Tetradrachmen

1) Dies gilt natiirlioli nur fiir so alte MiinitMu Dass spatere nach attiscliem
Fuss ausgepriigte Totradrailunen iiberall iiledrig aiisgepriigt sind, ist bekannt, z. 15.
Ton Thasus, audi Atlien selbbt.

2) Imlioof in dieser Zeitschrift 111, S.
3) Kleine Stiicko lasse id) unbeaditet, weil bei sehr kleiiien Miinzen Gewichts-

differenzen leiditer erklilrlidi sind. Alte Dracliuien wiegen bei Aeiius etwa 4, eine
anderfe Miinze (sehr gnt) '2,00.

Z t i t f c l i r i fl  f u r ' S i u i i i ' T i i a t i k . V . 1 3
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niit dem Hermeskopf von vorn inul wolil imnicr AINION auf
der liUckseite. Diese Keilie ist nach Brandis (S. 520) iiach
))k]eiuasiatiselieni Fuss« ansgcpragh JJrandis sagt (8.250): »diese
Wahrung (der kleinasiatiselic Fuss , welclie au der thrakisch-
makedonischen KUste in Byzanz, Aenus. Akantlios, Tbasus und
Neapolis bereits (vor Pliilipp, galt.« Diese ZusanimenstelUuig
mit den grosscn Sil))ennanzen von Acanthus, Tliasus und Byzauz
(denn Neapolis priigte nur kleinere MUiizen, die sehwersten zu
9,7 aus) ist aber unricbtig:

A e n u s m i t K o p f v. v o r n ^ Aeantl ius. j Tbasus. jByzauz.
■ i n c h n r n t i d i s .

16.02 Bompois (nach Imlioofs
Mi t tb . ) 1 4 . 4 a 15,2s 1 5

15,5D gut, mit Locb. Berlin 1 - K ; ( 15,27 sebr
gut. Berlin

14,96

15.5G sebr gut. Iniboof 14,2S 15.10 Par i s 14,9

15,55 Imboof 14,27 1 5 . 0 P a r i s 1 1,4

15,-IS abgerieben. Berlin . 14,2.5 u . s . w . 14,81
15,45 sebr gut, Mf- etwas

oxydirt 14,20 sebr
gut. Berlin

I 4,50

15,31 abgerieben. Berlin . 14,12

15,3 kaum gut. Berlin . u . s . w .

15 ,27 Base l

15,2 kaum gut. Berlin
15,04 Imboof

Geringere Gewichte sind fast imnier Folge niangelbafter Er-
baltung.

1) Einige viel melir wiegende Stiicke aus Prokesrli' Saiuniliiiis habo ich ab-
sichtlirh nicht angefiihrt, weil ihr holies Gewicht Folge des dickeii darauf sitzenden
Ueberzugs ist. Ks giebt aiich cineu guteii inoilenieii Steinpel, mit deui Doi-
zeichen eines llelmes, welcher wohl nach falschem (Jewicht ausgepnigt sein mag:
ich glaube mich zu erinaeni, dass in irgcnd einem besseren Katalog eiti solches
Stiick irrig als acht und mit viel zu hoheii) Uewicht angefiihrt ist.
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Wir sehen. class dies nicht g'aiiz stimmt. Wahreud die Miiii-
zen von Aeiius bis 16 rciclien luul selbst bei nicht vollkommeuer

Erbaltuiig so oft liber 15 wicg;cn, liabcii selbst die gaiiz vorzttg-
lichen Exeiiiplarc von Tliasus in Berlin uud Paris ein Gewicht
von nur wenig Ubcr 15. Ebenso wie in Tliasus scheint es bei
Byzanz zu sein; die Gewiclite bei xVcantlius stellen sieb erbeb-
lich niedrig-er. Icli glaube daber niebt, dass bei Aemis «kleiu-
asiatiscber Fitss« anznnebmen ist. Dagegen seben wir, dass sieb
die spateste Heibe der Tetradraehmen fast uninittelbar an die
Gewicbte guterhaltener StUcke der alteren. der Profilreihe an-
scbliesst; auf 16,27 der spiitesten ProfilmUuze folgen uninittelbar
die Enface-Miinzen init 16 und 15,5U u. s. w., und icb glaube,
dass alle dicse MUnzen nur das urspriingliclie Gewicbt
aller Tetradracbmen von Aenus, nur etwas verriugert, zeigen.
Es ist ja eine alDiekannte Erscbeinung, dass fast in jedem Laiule.
ill jeder Stadt mit der Zeit das Gewicbt des Geldes abuinimt^).
Die spiltesten Silbermlinzcn von Aenus, Draclimen von 4,i—3,S5
ctwa, stimmen damit: es ist ungefiibr riebtiges attiscbes Gewicbt.
aber etwas weniger, ebenso die kleine Goldnilinze in Loudon,
freilicb nicbt voilkonunen erbalten, mit Prolilkopf uud Hernie
auf dem Tbron: 2,1. Ein gutcrbaltencr atbeuiscber Stater in
Berlin wiegt S,5S.

Jedenfalls ist es fur die grossen Silbermiinzen vou Aenus
bewiesen. dass von kleinasiatiscbein Fuss keine Rede seinkann;
es ist ein ungefabres, niedrigeres attiscbes Gewicbt, das sich

1) Die Tetradraclimeii von Rhoclus (seit 408 v. Chr.) stimmen ungefahr mit
der jiin^ereii Keihe von Aenus, und die altereii Miinzen von Rhodus sind audi
die^en Aenischen etwa gleiclizeitig. — Der sclieinbar alt aussehende Goldstafer von
Rliodus, mit dem Kopf ohne StralUen nnd dein vertioften Viereck, wird aber von
13randis vdllig mit Unrecht vor Alexander gesetzt. Die vollstiindige Stempelfrische
dicser Miinzen im Funde von Sayda, welcher nach Alexander (wahrscheintich
311 V. Chr. vgl. Waddington, N<Jlanges num. II. 39) vergraben wurde, beweist,
dass diese Stateren von lUiodus ebenso wio die nn'tgelundetien von Cius und Per-
gamum, welcbe ebenfalls stempelfrlscli im Funde waren, nur ganz kurze Zeit vor
311 v. Chr. gepriigt sein miissen.

1 3 *
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im Laufe dei* Zeit etwas verrin'i-ei-t. Icli kann es uicht unter-
(IrUcken Iiier auszuspreclien: wird es ahiilicli iiiclit in vielen
Frageu cler Metrolo^e gehen? Wir saheii, class Acanthus* klein-
asiatisclier Fuss niit Thasus uud Byzanz audi nicht stimmten;
eine andere metrologisclic Entdockung: ptolcinaeisches Gold in
Cypern hat sich, wie ich nach^'-ewiesen habc, cinfach so auf-
gelost, dass diese Miinzen nioderne Falschungen sind — kui7,
bci der hochsten Achtung vor den bedcutonden wisffenschaftlichen
Arbciten der Art niUssen wir docli gestehen, vieles sehwebt noch
in der Liift, vieles ist riithselhaft, scbwankend, ja bisweilen
gi-adezu falscli, — eine Warnung fiir Alle. welche auf vermeiut-
lich feststehende metrologisclic liesultatc allzuviel bauen. —

Die bereits mehrfach erwahnte Tetradraclinie mit dem Xamen
des Antiadas ist die wichtigste dev ganzen licihe und, wenn niau
einige wenige Enface-Ktipfe der spateren Keihe ausninnnt, die
schonste, zierlichste Miinzc von Aenus.

Die richtige Deutung der vortroiriicli gezeichneten Figur dor
Klickseite hat so viel ich wciss zuerst Inilioof gefunden: es ist
ein stehender, ziegcnfussiger, gehiirnter Tan, eniporblickeiid, mit
erhobener Hand: ajioavMu^vwv, in der Linken den Stab (Pedum)
haltend. Ganz iilmlich erscheint der Gott auf KnpfermUnzen von
Thessalonice aus spiiter Zeit, sowie auf Kuijfermlinzen von Ae-
giale auf Amorgos )̂. Es ist tiberhaupt cine der charakteristi-
schen Stellungen des Pan: ganz ahnlich sehen wir ihn (luir

D Lambros, Noulouam. vi]aov \lfx6oyoL\ Taf. Nr. 5, 0. Audi diese
Figur hat Imhoof zuerst ruhtig erkaimt.
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nicht ziegenfii^sig" , auf den Zelieu steheiulj mit demselben Gestus
der Hand, das Pedum im Ann. auf eiuem Sarkopliag nebeu Die- '
nysos und Ariadne ['!, steliend und deni Kampf zwisclien Eroten
imd Panisken zuscliend. Die Figur war bislier nicht erkannt
und ))Satyr<t, von Visconti > iin giovine Fauno« genannt "worden ' .
Es i s t Pan in se ine r i l l t e ren . ed le ren Ges ta l t : de r un ten von
den Erofen besiegte langbartige Pan ist gleioli den Eroteu ein
kleines, dcm grossen Gott uutergeordnetes Wesen, ein Panisk.
Pau sclieint aucli neben Mercur und Sylvan auf den Nympben ge-
weibten Yotivrelicfs in Ubnlieher Stellung, aber l)artig und von
vorn, niit Stab und Ziegenfell dargestellt zu sein-).

Kocli wicbtiger ist die cbronologiscbe Frage; icb glaube die
schone Miinze bis aufs Jabr und niit ibr annaherud auch die
Ubrigen Tetradracbnien von Aenus datiren zu konnen.

Die MUuze stelit ibreni Styl nacb oftenbar, wie beuierkt
wurde, zwiscbeu den eintacbercn MUnzen mit deni Profilkopf
und den mit dcm Kopf von vorn. Wir seben aber an ibr eiue
sehr auffallende Eigcntbunilicbkeit. die \veder die iilteren, noch
die spiiteren MUnzen der btadt ]uiben: die Stadtaufscln-ift AINI
ist auf den Hut des Hcrnics vcrdriiiigt, Avabrend au ilirer son-
stigen Stelle, inir viel prlltentioser, um den ihr zu Liebe ver-
klcinerteu gewohntcn Typus der Kuckseite mit grossen Bueh-
staben der Kame eincs Mannes, ANTIAAAS steht. Also plotz-
lich in Aenus ein einziges Beispiel aristokratiscben Regiments,
ciu regierender Beamter.

Wir saben, dass die Aenier als Verblindete und Tribut-
pfiiclitige der Athener diese im sieilischon Kriege (4J5—413
V. Cbr.) unterstlitzten. Auch das plotzliclie Auftreten des Be-
amten Antiadas biingt, wie icb glaube, mit Athen zusammen.

1) Vgl. Miiller-Wieseler, Denkm. d. K. II. Nr, 432(1 nacb Museo Pio Clem,
und "Visconti, Museo P. CI. Folioaiisg. Vol. V. die letzte Taiel.

2) MiUiii, Mytli. (iall. Nr. 475 und 476. Ob man diese Figur sclioa Pan ge-
weiss ich nicht. Noch in dor 3. deutscheii Ausgabe Millin's, wird er fiir

Hercules mit Keiile und Ldwenfell gehalten.
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A!s im Jahr 411 in Atlien die deiiiokratisclie Verfassinig gestlirzt
inul die Oligarchic der Vicrhuiidcrt cingesetzt wurde, liatteu die
Fubrer dor Beweguiig durch Al)gef5andte cine Uhiiliclie Revolu
tion in den mit Athen verljlindeten Stiidten durehgeflihrt, besoii-
dei'S in Thracicn; . . . ig Ta?.)M v7ir^vJKt y^tooia aXXovg aXXrj dii-
7ref.i7cov, vmI JiOTqi(pr^> ovra mot A'/oj', r^or^f.iivoi> 6e. eg la irri
OoccAr-g ciQxaLv, v.ai drprAOfievog ig rrji> (''>a.GOv xov drii.iOv v.axi-
?,vG£. Nacli Einsetzung oligarchiselier Bchurden fielen dann eiuige
dieser Stadte sofort von Athcn ab und gingen zu Sparta Uber
Im Jahre 411 wurde die Oligarcbie in Atbeu bereits wieder ge-
stiirzt und 409 gelang es den Atbenern Bj'zanz, Thasns und die
andern oligarcbisclien und zum Tbeil spartaniscb gewordenen
tbracischen >Stadte wieder zu unter^verfc^ - . Nun gebortc Aenus
zu den vTcoxaluĝ  also den v7i)yAoa yioqUi der Atbener und lag
so im Wege, zwiscben Byzanz und Tbasus ^ dass die oligarchi-
sclien AVUbler scliwerlicb voriibergingen : wir liaben in unserer
MUnze das einzige Beisi)iel der aristokratisehcn Nennung eines
Beamten in Aenns, die sogar cine Alteration des gewobnten
Typus im Gcfolge bat. Die Mlinze stinmit ini Styl vOllig mit
dem Datum 411 Uberein: sebone, nocb leicbt alterthlimliche
Kuust, iibnlicli den ]Mlinzen des macedoniscben Konigs Arcbehius
(413 — 399 V. Chr. , und zwar denjenigen seiner ^Mimzen, welcbe
otfenbar aus der ersten Zeit seiner Kegicrung stanimen. Die
oligarcbiscbe Herrlicbkeit der tbracischen Sfadte war von kurzer
Dauer, schon 409 zu Ende: die MUnzen des Antiadas siud
ausserst selten. Aebnlicb werden die Verbaltnisse in Aeuus
allerdings audi im Jabre 405, unmittelhar nach der Scblacht bei
Aegospotami gewesen sein: Lysander initerwirft die den Atbe
nern verblindetcn oder unterworfenen Stildte den Spartanern und
lasst dieselben durch spartanisclie Harniostcn verwalten. Es ist
natiirlich, dass das dem Schlacbtscbauplatz nabe gelegene Aeuus

l) Peter, Griech. Zeittafelii S. HO. Time, VIII, ()4.
Peter, S. B2 Anm. 132. Xeii. Hell. I, 4, 9 und 1, 1. 32. Diod. XIII, 04.
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(lasselbe Scliicksal hatte, Thucydides sagt aiisdrUcklicli, dass so-
gleich rj aX?,}]̂ E?JMg acpetoztyAEt J:/x9̂ )p>c<tu}v ... TrXr̂ v ̂ a{.iuov, also
audi hier wUrde die Pra^'iinj^ des Antiadas in Acnus passen.
Aber die Jllinzrcihc sclbst uiid die chronologiscben Folgerungen,
die wir aus dem ^tyl maclicn kOniien, schcinen flir die evste
aristokratische Beweii'uny' der thracischeii Stildte im Jalir 411 zii
spvecben: die gewobiilieben Profilmunzen siud die Ultesten, die
erste iind eiivzige Piiig'ung; der Profikiiliiizeu mit einem Beamten-
namen ist die des Antiadas; der Styl der Miinze ist so, dass
nach meinem Gefiilil 411—109 ihr sixitester Termin ist. Friiher
scheint aber cine solciie Neuerung* in der deniokratisclieu Stadt
imnioglich; die ^[unzeii mit dena Kopf von vorn reiclien jedoch
offenbar weit in das o. Jalirluindert zuriick, und ich glaube da-
lier, dass die nocli zienilich altertblimliclie Pragung* des Antiadas
nicht nach 405, sondern 41 1 —409 anzusctzen ist. — Darauf
folgen ganz unniittcll)ar die Enface-Miinzen oline Jlagistrats-
iianien, deren Priignng allerdings ancli untcr spartaniseher Har-
niostenlierrscliaft furtgcsetzt worden sein muss, olnie in Typus
und Inschrift Neuerungen zu maclien und obne neben dem Stadt-
nanien den regierenden l^caniten zu nennen.

Den wabrscheinlicli in den Jaliren 411—409 geprligten sel-
tenen Jllinzen des Antiadas folgt die lange Reilie der Tetra-^
clracbmen mit dem llermeskopfe von vorn. Die Aiifscbrift der
Eiickseite bei dem Bock ist AINION, die Beizeiclieu wecbseln
und sind ausserst zahlreicli und zierlicli; wir sehen bier z. B.
Gefasse verscbiedcner Form, Leuebter, Rbyton (ein ausgezeicbnet
scliones Exemplar in Imboofs Sammlung), Stern, Krauz, Petasns
von sputerer, flacber und gebogener Form mit langem Band,
neben ihm Caduceus Berlin, aus Prokescb' Samniliing), auch
eincn sorgfilltig ansgeflilirten kleinen AVeinstock mit Traubcn,
wie auf den MUnzen von Maronea: natlirlich bat er bier nichts
mit jener ^Stadt zn tluin. Audi kleinere Silbermlinzen (2,57 —
2,24 6rni. nacb den Exemplaren des Berliner Museums) sind liiUifig.
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Sehr lauis^e cUiuerte diese reiche Priig-uiig wolil nicht. Ver-
muthlicli reicht sie nicht weit in das vierte Jalirhundert biuab.
Das spateste SilberstUck von Aenns, dcm vierten Jahvhuudert,
aber sicher der ersten Halfte angehorend, ist die Drachme [4,1 —
3,85 Grm.) mit Hermeskopf von voni, niit dcm gebogenen flaclieu
Petasus bedeckt; Bf. AINION Herme auf deni Thron. NatUr-
lich diirfen ^vir bei chronologisclier Bestininmng dieser MUuze
niclit so weit geben, sie vor der EinfUlirung des H in Atheu zu
setzen. Sie ist, wenn aiich Aenus den Athenern wieder uuter-
than gewesen sein sollte, in die erste Halfte des vierten Jalir-
hiinderts, nicht aber vor 403 v. Chr. zu setzen.

A . V. Sa l l e t .


