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Zur griechischen Numismatik.
( Ta f c l I I / )

Der Bcanitciuianie Sosias aul* Kiipfernninzeii von Syraciis
a i i s ( l e r M i t t e des - i . Jah rJ i u i i do r t s v. Ch r.

In d iesem Bande der Zei tschr i f t fUr Numismat ik bat Fr ied-
laendcr zwei wie es sclieiut l)isher nocli unhekannte Kin)fei-
miinzen von Syracns besprocheii, beide aus dem Berliner Mihr/-
k a ] ) i n c t :

Ilf. SYPA SftSlA vor deni Pallaskopf linkshin. Am Helm
statt dcs sonst gewohnlichen Kranzes, Sclilangc.

l i f - i S c e p f c r d l i n k s h i n . 5 . T a f . I .
Fricdlaeiider sagt von diesen scliuncn, vollig; dcutliclicn Mnn-

zen, e in Be inan ie der Pa l las k i inue SfiSIA n ic l i t se in , ebenso
wcnig ein KUnstlername, welche Ktets kleiner Hind; es bliebe
also nur Ubrig cincn Bcamten SosiaK im (renitiv zu erkeinien,
doch kiimen Beanitennamen in Syracns nieht vor.

Dies ist riclitig; Beanitennamen erscheinen erst, und fast
stets abgeklirzt, spilter, doch konnen wir wobl eincu ycliritt
weiter thun. Betracliten wir zunaclist das Alter der MUnzen.
Man nimint zwar jetzt gewi3hnlicli an, dass alle j\lUuzeu mit
den korintliischen Typen. audi die KnpfermUnzcn niit dem Pal-
laskopf mit korintliischem Helm erst mit Timoleon und der dureb
ilin herl)eigefUbrten engen Verbindnng von Syracns mit der
Mutterstadt Corintb begannen; indessen bliebe dabei der grosse
Kupfermangel seit den Zeiten der KlUistler Pbrygillos und EY
(kleine Knpfermltnzen in Paris und Berlin, etvva um 400 geprilgt)
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bis zu Timoleon. 34 1, aiiffallend, audi konnteii recbt wobl einige
clieser ziiin Tlieil zieinlicli alt ausseheiulcn dickcii Kiipfermtinzen
niit Pallaskopf luid Dclphinen uiii eiiien 8eestern. etwas fi'liber
se in . Jcden fa l l s wcrde i i w i r s i c i i n i d ie M i t te des v ie r t cn Jabr -
hiindcrts sctzen iiuiRscn. Kiinsflernanien koiiimeii in jeiier Zeit
iiicbt incbr vor. aiicb ist das SQSIA wic gcsagt zu gross, gauz
analog und uebcu dcin Stadtnanicii. Ebenso wcnig als an einen
KUust ler kann man abcr aw c iucn Bc iua iuen der Pal las deuken:
SQSIA ist iiicbts als dcr Genitiv des Eigeunamens Sosias.
Beamtennanicn koiunicn in Jcner Zeit niebt vor. aber uicbt allzu

lange nacbber crsclieincn ncben dcr Stadtaufscbrift allerdiugs
Personennanicn: AFAOOKAEIOS (odcr tog), EPI IKETA:
dies sind aber »Bcanite<'. d. b. Tyranncn. Etwas abnlicbes muss
unbedingt das SilSIA bcdeuten. Ja. dieser 8osias — eiu in
Sicilian hilufiger Name — wagte sogar, abnlicb wic der Beamte
Gorgos in Rbodus, den Gottertypus seiiieni Naineu gemiiss zu
scbmlickeu: wie Gorges aus deni llelioskopf von Pbodus eine
Gorgo init Scblangen und Flugein uuicbt so bat Sosias die
KUbnbeit, anspielend auf scinen Nanien, das dem Asklepios,
dem Soter katexocben beiligc Tbier. die xScblange, am Helm der
Pallas anzubringen . welcbe sonst an dieser Stelle einen Kranz
triigt.

Wer ist aber Sosias? Wir kennen so ziemlicb die Nanien
der bedeutenderen Maebtbaber in Hyracus seit Diouysius II-:
Dio 35G—353, Oallippus. llii)pariiuis, Timoleon, Agafbocles. Also
kein Sosias in dieser Zeit. Aber wir baben eine dentlicbe Spar.
Plutarcb erzllblt itn Uio (31, 35) von einem Sosis: rjv di

aviy(j(ojiog h/, novt̂ Qtag y.cil OQaovrijTog svdo'At̂ uov 7rc<Qa
Tolg ^voayioiujloig . . . ovrog b:;i t(-}ovXev(ov Jitovi nQioxov f-x-
yM)a(ng avaorag /rollcc Tovg ̂ vQcty.ovatovg FXni()(')Q)]<7ev, ei
t.nj avviadiv^ <og b.(t^fX{iy,voi) v.at fieOvnvarig rvoav-

1) Berliner Saininlunp. Die Miinze ist iiirlit soUen, Deiij?elben Typus bt'halt
fi i i i o f f e i i ba r t l e rse lben Ze i t . i i i f j o l i o rcndov STPATflN in Uhofl i t : 5 be i .
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I'/Joff, lyqriyoooxa v.at vt^<povTa deCTtoz^^v slX-^cpceatv. Er wiegelte
also offen gegen Dio als Tyraniieii aiif iind zwar nut Erfolg-,
denn er fand vide Auliilnger: y.al 7ioX?,oug elxe zovg auvaya-
va-Kvovvzag y.ctl avviazaf.i€POvg y.aza zou Juovog. Sosis verwuii-
dete sich mm mit dcm liasirmcsser uiul Ulagte, Dio babe ibin
diese Wmulen durch scino Soldateii bcibriiigeii lassen. Aber bald
wurde iliiii sein Betrug iiachgcwiesoii, das Volk venirtheilte ilin
zuni Tode nnd vcrsohnte sicli wicder mit Dio: o ze drjfing y.aza-
ipijq)i(jafi€vog O^avaznv xov 2i6(Ji6og dLriXXdooero ztji jJuovi..

Wir baben also einen umstandlichen Beriebt liber einen De-

magogen Sosis. Der Name Sosis, eben so biiiifig als Sosias,
kaiiii sebr wobl an dieser Stellc ein Irrtbiim statt Sosias sein.
Plutarcb scbvieb liber 400 Jahre nacli dem Syraknser Dio, uiid
wie leicbt ist das kleine Versebeu, die zusammengezogeiie Form
'^dioig statt ^o}aiag\ ftiule icb doch in einem Eigennamenlexicon
die Bemerkung; ^toGtag^ Syrakusaner, Befelilsbaber in Xeno-
pbons Heer wricbtiger ^tdaig^ als Name eiues Sicilianers.*' Also
selbst ein Pliilologe iludert willkUrlieh, well ibm der Name Sosias
weniger gefallt als Sosis! So viel icb weiss, sind in den Hand-
scliriften des Plntarcb hier keine Varianten, aber wie leicbt ist
die kleine Aendening moglicb.

Dass der dem Dio feindliclie Sosis ein regierender Beamter
gewesen, sagt freilicb Plutarcb niclit. Dass er aber eine wenn
auch iioch so kurze Zeit lang grossen Anbang gebabt, einen
grosseu Iheil dea Volkcs gegen Dio und die bestebende Ordnuug
aufgewiegelt, das gelit deutlicb aiis IMutarcbs Worten bervor.

Icb uiochte also (aber olme irgend welcbe Gewissbeit, nur
als einen Vorseiilag) die Moglicbkeit annelimen, dass jener Sosis
des J-'iutarcb Sosias liiess und aul' kurze Zeit wUbrend Dio's
Lebzeiten. ^^50 .^53 den »]^eircieri' oder Herrn spielte, als sol
dier die seltcnen mit seiueni Namen und der ScbUingc
am Pallashehn bezeicbncteu Mlhizen sdilug und so die lange Keibe
der Syrakusanisdien Ilauptlings- und Kruiigsniilnzen criHlnet.
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Dass (lie in friilicrer Zeit so seltcncn voll aiisgeschriebenen
Namen auf sioilisclicn i\[niizen: STPATIIN, SIAANOS in
Agrigeiit. stets aliuliclie J^edeutung habeii, ist wolil gewiss. Es
sind wohl iiiclit Kiinstler, sondern lierrschende Beamte, Tyraunen;
die Art, wic die KUnstlcr ilire Namen aubringen, ist vollig von
diesen grosi? geschriebenen Beainfennanien verscbieden iind anch
spiUcr, im viertcn .lalirhundert, ist nnser Sosias bis zu Agatbocles
dfis einzige, nierkwiirdij^e Iieif:ii)iel eines dcrartii^en, sogar den
Stadttypiis zu scineni AVa])iien nmniodelnden Volksberrscliers.

Die als Silber bczeichnctc AlUnzc dor PenibrokcRcbeu Sannn-
hnifx [II, TafTS : nuJuirtigor Uerakleskopf mit Diadem rechtsbin
SYPAKOSIftN Ay. Liiwc i-eclitsliin. dariiljcr Kenlc, Absclmitt

wcldie von 'rorremnzza (_M I nnd p. 99} nn^'cnaii
wiederliolt und dem jMacbtliaber Sosistratns zu Agatliocles' Zeit
zugescbricben wird, gcbru-t wic die banfigcm iilinlicbcn in spiitere
Zeit. Ub die lieziehnny- anl' Sosistrafns riclitig und ob iiberltaupt
die iMUnzc nchtij>* ji;'oIcscn ist, lileibt zweilclliaft. An derselbon
Stc l le s tehen bei den andorn abnl icben IMUnzen e inzelne Hncb-

staben, Aniange von IMagistrafsnamen.

Mftlokos, Koiiig: der Odr.yscr (iini +00 v. dir.).

lif. MHTOKO liarti^'cr Kopf rec]itsliin, vielleicbt Bacchus.
llj\ I)oi)])cibcil mil GrilV. Oariiber Traube mit Bbitt. An

vier Weiten des iieiles ringartif^'c Verziernngen (AVein-
I'anke'/).

M. I. Gew. 1,14. Scbiiner St}']. Taf. II, Nr. I.
Xenoi)iH)n erzalilt in dcr Anabasis (7, 2, — 7, 7, 11) vou

Medoeus, DL'jdoy.og. dem Kr>nige der Odrysac in Tbracien, der
den Seutlies, welcber Xenopbons Truppcn in Dienst nabm, cr-
zogcn liatte und dieseni Dynasten bei Eroberung seines vater-
l iel icn l ic icbes bcbl i lfl icb war. Uiodor nennt ebenfal ls diesen
Medocus, Denjctrius Plinlereus nonnt ibn mit leicliter Ai)\vciebnng
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Mr]Soy.7]g. Dieser Konig Medocus hatte demiiach iim 400, deiD
Jahre des BUndnisses Xenophons und Senthes' gelierrscht und
Caiy weist ihm auch in diesem Jahre seine Stelle au. Den-
selbeu Medocus nennt Xenophon in den Hellenica {4, 8, 26)
M^doxov re, zov ^OdQvocoj' (iaoilea^ der mit Seutbes sicli veriin-
einigte, auf Betreiben des Lacedaemoniers Teleutias sicli wieder
mit ibm versohnte und gemeinsam mit Sentlies Bnndesgenosse
der Atbener wurde. Hier baben aber die Ausgaben tbeils M?}-
doy.ov (Sauppe) tlieils ^A(.iadoy,ov. Isocrates in seiner Rede an
Philipp, die nacli dem Frieden mit Atben 34 6 gescbrieben ist.
erwabnt bei Gelegenlieit der Verbaltnisse von Amp]ni)Olis die
[evvoiav] o îavneQ £l'xOf.(£v 31r/d6x(f) rtp jTCiXat(i) 6ia xovg h' Xe^^o-
v/jiTu) (der thrakischen) ysioQyovvTag. An dieser Stelle batman
»)nacb den besten IIandscbriftcn« sowie in Berlicksicbtigung einer
Stelle des Harpocration, die audi aiif die Stelle in Xenophons
Hellenica gewirkt hat, s. v. y/fiddo-Aog, wobei sich Harpocration
ausdrUcklich auf die Worte des Isocrates bezicht, das J}.[)]d6'A(p in
"/^laddyqj gebessert Nun liat man aber jctzt liberal! als sicher
angenomnicn 'j, dass die Formen M/jdoxog, ]yi}jd6'Atjg Uberliaupt
feblerbafte sind und dass dieser angebliche Medocus inimer iden-
tisch mit dem »aUen«, d. h. dem ersten Amadocus ist, der uns

1) Ilistoire iles rois du Thrace etc. p. ID.
*2) Das 7JoA«/of tiuisRt ofTenbar »\veilan(l<(, »jetzt gestorbeiia oiler ilgl, — Gary's

lietrachtungen iiber das nulatog (p. 25) sind confiis.
3) Geiiaue philolopfischo Notizen hat niir Ilerr Dr. R. Neubauer mit gewohnter

Gefalligkeit gegeben. Sauppe's Ausg. <ler Anabasis nnd der Ifelltiiiica haben mir
jlff}()oxog, bei Isocrates 1st die gewohnliche Lesart Jirr̂ iToxo}, .Tacobit/ besser(
ytundoyJi). Amadocus (zwei dieses Naineus) als Kiiiiig von Thracien svird ol't
erwiihiU. S. Anm. I p. 97.

4) liaoul-Roî Iiette. lettre k Mr. (irotefend s. qnelques nu'd. de rois de3 Odryses
et de Thrace (^o l̂v. aiiiiales, franzos. Hand der romischen Institntsschrlften, Paris
183G p. llGir.J und Grotefend's Uenension dieser Schrift in Grotis's Bl. f. Munzk.
nr. 1887 p."20. Auch aile Lexica, z. B, Stuitli dictionary of greek ct<;. geography
IT, p. 464, Pape-Benscler, Rost, gebeii jMcdocus iitid Amadocus ftir ideutisch aiis.
— I51au Wiener nnniisiu. Zeitschr. [V. 4j h;ilt gar Modocns, Amadocus unti
S a < t o k fi i r i d u n t i s c h .
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als Koiiig' der Odrysen udcI Besitzcr von IMaronea') audi aiis
Ml 'ur /eu wol i l bekannt is t :

t) ITf. AMAAOKO Doppelbcil, durnbcr Cadiiceus.
] l f \ E P l A H M * * * 0 We i n s t o c k m i t v i e r Tr a i i b e n , i m

PcrleiKjujidrat; der Typus vou Maronea.
Jli, G sehr dick. II. Kochette 1. c. Taf. B, Nr. 7,

Neuiiiaiiiu luim. vet. 11. Taf. IV, 16.
2 ) J I f \ Tn inbc .

l l f \ "KO** Doppelbeil ( im Peiieuquadrat].
5. R. Rocbette 1. c. Nr. S.

3) Aebiilicb in Berlin (Fox), schr dick, scblecbt erhalten,
d o c b s i e b t m a n s c b w a c b " O K O "

Diese Miinzcn, von recbt altem Ansseben, abnehi genau
denen des Teres II.. des bistoriscb bekannten Nacbfolgers dieses
Amadocus; aucb die des Teres Iiaben das Doppelbeil; Umscbrift:
THPEiZ (das T wird durcb den Griff des Beilcs gebildet);
lij\ Der Weinstock von Maronea mit lieanitenumscbrift. Zwei
gnte Exemplare der jMunze des Teres befinden sieb in Berlin;
das Ausselien aller dieser Miinzen des •Amadocus und Teres, die
niitormlicbe Dicke, ist ganz Ubereinstimmend.

Deni zweiten Amadocus, Pbilipps Zeitgenossen, wurde die
nur aus Sestinis Abbildnng und Bescbreibung (Lett. Nuni. IX,
Taf. 1. IG p. 13) bekannte MUnze mit bilrtigcm bekrllnztem Zeus-
kopf, l l j \ Kciter -"OKOY -APIZITftN {mQitiTcov) zuge-
scbrieben, die allei'dings den bekannten Kupfermliuzen Seutbes'
(des vierten) iibnlicb ist, aber doeli in der Lesung etwas bedenk-
l i c b s c l i e i n t .

Die Reibe der Odryserkruiige Uess man also, abgeseben vom
frliberen 8paradociis, mit Amadocus I., als dem Zeitgenossen

1 ) Vgl. Jl. Kocliette 1. «. Voni /weiton Ainailooiii; wiril <ler l^t3.sit?; voii Ma
r o n e a a u s d r i ' K ' k l i c l i b o / . m i p i t , v o m o r s t o u — w m u i i l i e w a s w a h r s c l i o i n l i r h
i»t, <]icaen» angeljortin — bcwiMst t!S das (lepnige.

Z c i t s c l i r i l X I ' i i r N i n u i s n i s i t i k .
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Xenophons uud des Xenopbontischen Seiithes, beginnen und der
»Medocu8« war beseitigt.

Einen neuen Beweis, wie raisslicb es ist, Uberlieferte Namen
auf blosse Wabrschcinliclikeit bin zii verandern uud Handschriften
zu »verbesscrn«, liefert nun aber die obeu bescbviebene MUnze
der Sammlung Prokcsch, die dieser MHTOKA las und wegen
des Doppelbeiles nach Carien gab. Scbon die Fabrik, die sebr
m i t d e n v o n m i r z u e r s t e r k a n n t e n k l e i n e n S i l b e r m l l n z e n d e s

Thrakers Saratokos stimmt, und vor allem das ganz genau, in
Gestalt des Beiles wie des Griffes, niit den KupfermUnzen der
Odryserkonige Amadocus und Teres Ubereinstimmende Doppel-
beil, audi die auf jencn KupfermUnzen gross erscbeinende Traiibe
hiltten auf richtige Lesung und Bestimmung leiten nilissen. Es
steht MHTOKO neben dein biirtigen, unbekrilnzten Kopfc (Bac
chus?) und dies ist natUrlieh niclits anderes als der Genitiv von
MrjToy.og, in welchem man oline Zwang den Bundesgenossen des
Seuthes, den von Xenophon erwllbnten Odryserkonig Mr^So-Kog
erkennen wird^). Dass d und t leicbt bei Namen jener Gegenden
wechseln, lelirt schon die Doppelform des gewiss identiseben
Namens: Sparadocus (der Odryserkonig) und Spartocus (der bos-
poranische Konig). Endungen auf doxog sind flir Tbracien ebenso
gebrauclilicb wie die auf Toxog, z. B. Saratokos, Skostokos (ein
Dynast oder Stadtbalter, dessen Name ausgescbrieben auf Tetra-
dracbmen des Lysimaclius stebt).

Das Gewicbt der gut aber nicht vollkomnien erbaltenen
MUnze des I\Ietocus stimmt niit dem der MUnzen des Sparadocus
U b e r e i n .

1) "Wie es sich init deni Medociis oder Amadocus des Isocmtes verhHlt, wage
ich nicht zu eiitscheiden. Weiin die giitcn lldschr. Amadocus habeu, ist diese
Lesung gewUs vorzuzichuti , Passeu kani i die Notiz vom ><aUcn" Medocus oder
Amadocus, dem Besitzer der thrakisclieii Chersories, auf beide, sowolii a»if Mctokos
w i e a u f A m a d o c o s 1 .

2) Vgl. Prokescli, Wiener nnmism. Zeitschrift IV, 222. I>io Prokesch'solicn
Exemplarc des Sparadocus wiegen 1,30; 1,2i>; 1,11.
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Die Existcnz dcs von Xenoplion geiianiiteu Medokos, nm
400 V. Clir., ist also durch die Miiuze des Me tokos erwiesen,
welcbe in den '̂ Pypen znni Tlieil i^enan mit den Kupfermlinzen
der Naclifolgei- Ainadocnis nnd Teres Ubereinstinnnt und nacli den
8ilbermUnzen des Sparadocuis als zweitalteste Priigung, ebenfalls
als Silbennlinze, die Reibe der Geprlige dieser Dynastic der
OdryseifUrsten cinleitet.

T)er K()i>f dor l lellas auf den Silbernirnizen des
A l e x a n d e r v o n P h e r a e .

Die Silberniluizen des Alexander von Pherae zeigen aiif der
Vorderseite eincn Inrbeerliekranzteu Kopf niit Obrgehangen von
vorn Oder von der Seito, aul" der KUckseite AAEHANAPOY
neben einem Keiter oder cineni Lowenkopf. Man hat den Kopf
Apollo genannt nnd in der That konunen, IVeilieh als ganz ver-
einzelte Erscheinung, einnial in der bekanntcn lUnhe der Apollo-
kiipfe der Tetradraclnnen von Ampbipolis, Ohrringe bei dieseni
Gotte vor '). Aber abgesehen von den^ entschieden weiblichen
Character des Kopies der Mlinzen Alexander's von Pherae glaube
ich dnrcb eine bisher Ubersehene kleine Beischrift dieser Kopfe
nicht nnr das weibllcbe Geschleeht der dargestellten Person,
sondern ancb ihren Namen nnd ibre Bedentung beweisen zu
kcinneu. Anf zwei niir vorliegenden Abdriicken, eiuem Gyps-
abgnss aus Athen nnd cinein Electrotyp des Britisclien Museums
stelien sowohl neben deni Kopfe, anf beiden Seiten, wie audi
eiiimal unter dem Hals Bnchstaben, durchaus niclit deutlich,
eininal E!A'*2, einniai seheinbar ENMS. Kin sehr schiines
Exemplar des Berliner Mlinzeabinets scheint aber die Lesung
sicher zu stelien; es steht binter dem Kopfe EAj vor ilim 'AS
(Taf. II, 2). Bevor ich den nicht deutlichen dritten Buelistaben
ergilnze, maebe icb anf eine vielleicht audi in die Reihe der

13 lierlin, Prokesch' Saintnhiiig.
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Miinzen Alexanders gehiirende Kill>ermUnze von Larisa auf-
m e r k s a m ;

Ilf. AAEYA Kopf des Alcuas, des Stamnivaters des thes-
saliscliea Ilcrrscliergesclilcclitcs der Aleiuulcii, von voni,
mit Hut {Helm), reclits daneijcn Doppeibeil.

RJ\ AAPISIAIA EAAA Adler anf deni linkshin, deu
Kopf wendend.

yli. A. Berlin. Hrit. Mus. Taf. H, 3.
Das Doppelljeil findet sicli el)enso auf der grossen Siibcr-

niUnze des Alexander vou Plierac als Beizciclien (///. Wciblicher
bekriinzter Koi)i' von vorn, links Faokel. /»■/. AAE!.=.ANAPOY
lleiter. Brit.Musenm). — SolUc nun niebt die von alien anderen
vollig abweicbende larisUiscbe MUnzc der Zcit der Occiipatiou
der Btadt dnrch Alexander von Plierae an^^'ehuren kiinnen'"? Dass
die Aleuadcn selbst gegen ibn den niacedonis(dien Kimig Ale
xander H. berbeiriefen, der den Alexander von Blierae dann ver-
jagte, ist kein Gegcnl)cvveis, denn audi der l̂ ^ndringling' konnte
sebr wobl den alten niytbiseben, (Mnlieiniiscben Heros auf den
MUnzen feiern ').

Ein Ilauptbeweis fUr einen Znsaninienbang" diesei ]\[Unzen
niit Alexander von Pberac ist fUr niicb das EAAA . Dies ist
eiue so grosse, lange Aufscbril't, dass ieii nicbt an einen Be-
amtennamen denken niuebtc: es steckt darin cine Hindeutung
auf Hellas, auf das sUdlicbe Tbessalien, welches bekanntlieb
diesen Nanien flibrtc; nnd diese Inscbritt gicljt nns aucb wobl
die ricbtige Lesung derBeiscbrift des Kopfes : sic lautet EAAAS^
\vie icb glaube. Wir batten deinnacb in deni weiblicben bekraiiz-
ten Kopfe die Hellas personificirt, d. i. das siUllicbe INiessalien
— aber wobl in weiterer Bedeutung: alle Tyrannen und Eroberer

1} Alexanders (̂ des Orosseii ? J kleiiie Silber- utid KiipferinUnzeii (sie gehoren
sicher iiur einem ni a « e <1 o n i s c h e ii Alexander an nnd sind gewiss in Maco-
donien selbst gepriigt̂  haben einen der larisilisclien jMiiiize abiiHchen Adler auf dor
Hiiekseite — man kiinnto hier also audi an einc l^raguiifr Alexanders 11. in Lari<t»
denken.
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lieben es, sicli als Befrcier inid Vorkampfer cles Volkes darzu-
stellen: Pliilipp und Alexander sind aiigebliclie Vorkampfer dcs
Hellcnentliums geg'en Asicn — ist es luui nicht nioglicb, dass
der crobenulc Alexander von Plierae sicb als Vorkampfer der
Hellas vMTe^oy))v. seines Sfnnindandes, gerirt, ihren Kopf auf
seine MUnzen lA'CKctzt und den hellenisclien Nanien (in einer Ab-
klirzung] dein Stadtnanien Larina beigesetzt ha))e? Personifica-
tionen der Art sind frcilich sclten iind meist si)afcr: die Sikelia
auf Knpfernuinzcn von Alacsa niif SiYMMAXIKON i), aus
Timo leons Zc i t , d ie person i i ie i r ten L i inder hEAAAS, ASIA
auf der Dariusva.sc, die PiiMA auf der Siibermilnze der Lokrer
U.S. w. In spiiter, roniisclicr Zeit sind derartige Darstellungen
gewohnlicb. Allcrdings ist es immer nocb moglich, dass man
wecbse lnde IJuchstaben an Ste l le des EAAAS findet : i ch
gebe eben nur so vicl, als niir vorliuifig nioglicb ist. Icb bc-
baupte nnr die groswe Wahrscbeinlichkcit, dass Kopf und Auf-
sclirift der SiU)erniUnzen des Alexander von Plierae die personi-
ficirte Hellas bedeuten.

Uemioboliou und Teljiricniorioii oincr uubekaunleii Studt,
iiTig Teutlirania llysiae zugellieiU.

Wenn aucb der trcfHicbe Aufsatz von Paul T^ambros im
zweiten Baiide diesev Zeitscbrift Uber Wertlibezeicbmuigcn auf
griecbiscben MUnzen Kesultate entbalt, die kanm nocb einer Be-
statigung bedUrfen, ist es doeli noting jede none Erscboinnng
derartiger Wertbzcicben zu registriren. Die bier vorliegende ist
zudeni ein so eklatauter Heweis der Kielitigkeit jener KesuUatc,
wic cr bis jetzt kauiii geliefert worden ist. J^ambros ftihrt (S. 1751
aus der Fox'scben Wainnilung die Munze einer ))kleinasiatiscben«
S t a d t a n .

1) Head, oil the chroiiol. sequ. of the coins of Syracuse p. 37.
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Hf. Weibliclier Kopf von vorn (wabisclieinlicli Apollo mit
Lorbecrkranz).

Itf. Monogramm aus TE ini vertieften Viereck.
'72 ■ t),!'' Grrm. {uicht 0,J6l). Taf. II, 5.

Eine aliulicbe Miinze der Berliner Sammlung' zeigt eiueii
weiblichen Kopf mit Olirring rechtshiu, Uf. classe]l)e jMonogramm,
daneben, links, cin Getreidekorn. Ai. '/a- 0,2(5 Grm.

Die erste Mtinze gab Fox uacb Teutlirauia iMysiae, wiihrend
Lambros das TE TeraQrtjfiOQiov liest. Dass diesc letztere
DeuUing die cinzig richtige ist, beweist das ebenfalls ini Berliner
Mlinzcabinet befindliclie DoppelstUck des besebriebenen.

IIJ. Lorbeerbekriinzter {weii)licherV) Kopf mit langhernnter
liangendeni Haar (wohl eher Apollo), genau im Styl der
ersten MUnze gleicliend, von vorn. Zu den 8eiten des
Kopfes zwei Bucbstaben: 0{'/) und recbts (nnd wolil
audi linlis) ein Getreidekorn.

Jif- Monogramm aus HM ini vertieften Viereck.
y R . 1 . G r n i . Ta f . I I , 4 .

Dass das Monogramm aus TE iiicbt Stadtnume sein knnn,
beweist das Wechseln der Monogramme: einnial TE, eiumal
HM . Dass diesc Monogramme aber nur Wertlibezeicbnungen
sein konuen, lelirt ilire Zusaniniensetzung: cinmal aus HM ge-
bildct ist das Monogramm H/AinfioXioj' zu lesen, das andre nial,
mit Lambros, T̂ TaQTt̂ fioQwv. Das Gewicbt stininit vollstilndig;
dies nnd die vollige Stylgleichbcit sowie die anf beiden Arten
sich findeiiden Gerstenkorner (viellcicht diesc auf dein Doppel
stUck d op pelt, auf dem einfacben iiur einmal dargestellt)
beweisen aucb die Zusammengeborigkeit der Mlinzen: ich fand
auch die Miinzen bereits von Friedlaender wegen ibres gleieben
Slyls vereiuigt.

Die Bestimmung des Vatcrlandes der Mlinzen ist scbwer;
filr kleinasiatiscli lialte icli sie bestimmt niclit, eber nioclite
ich an den Theil von Griecbenland denkcn, in dem besonders
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liuufig (lerartig-e Werthzeichen anftrctCD, an den Peloponnes. Die
Crerstenkorncr erinnern etwas an Cepliallenia, der Kopf von der
Seite hat Aehnlichkeit niit dcni Apollokopf von Same. Der alter-
tliUmliclie Kopf von vorn ahnelt deni Kopfe einer Silbermiinze
von Troezen in Allicrs Sannnlnng* (Dmnersan, descr. d. mcd.
ant. d. c. Allier de llanteroclie Taf. VI, H)}. Befremden koimte
bei dcni recht a!t aussclienden Gcpvage das Anftrctcn des H
uls jodcnlalls gcliovcn die Mlinzcn deni liinften Jahrlnindcrt
V. C h r . a n .

S a n i o s . — D o r F u n d v o n M e s s i n a .

J~IJ\ Fell des Lowcnkoptes von vorn.
Ji/\ Sticrkopf rcchtsldn, dahinter »Schifrsvordertlieil.

.a. -I. r2,S:t Grm- Taf. 11, t>.
Diese schOne Miinzc des Berliner Mnseunis. von altoni, sehr

sorgtaltigem Styl beweist dnrtdi die voilig- l)is ins Detail ahnlich
ausgefUhrte Darstellnng des Sclulies, der Samaena. dass die zu-
erst von Sestini rielitig zngetheilte seltene Tetradracbme niit Fell
des Lihvenkopfes nnd ScliitT, welclie icii iin dritten Bande dieser
Zeitsclirift (p. 135 Taf. II. 0) nacii eineni vorziiglichen Exemplar
des Berliner i\liiscnnis abgebildet babe ^Gew. 17,05), ganz siclier
nur nacb Wanios gelioren kann.

Die frUber J)csprocbcnc Miinze wurde, wie icb bereits gesagt,
nacb Mittbeilnng des alien Mnseen nnd Nnmismatikern riilmi-
lichst bekannten llerrn Ginlio Sanibon ans Neapel niit vielen
alten atbeniscben Tctradracbnien (oline Oelblattev), einigen von
Rhegiuni nnd ]\ressana niit Kalbskopf nnd Lowenfell; von atti-
scbeni Gewiebt nnd niit saniiscbcn Typen und einer inscbriftlose'ft'
attiscbcn Tctradraclinic von Acantbns in der Nilbe Von Rlbssiiiii
gefunden.

Friedlaendcr in dieser Zcitscbrift (IV, 17f.) spriebt der Mlinze
ibr Iiobes Alter ab nnd biilt den siciliscben Funtlort fiir nicbt
sicber beglaubigt. Das Alter der jMiinze ist ofFeubar das der
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oben bescliriebenen, clenn iiur in ein nud derselbeii Zeit ist eiiie
so vollig glciohe Ausfiilirung ties grosseii ydiiffstypus miiglich.

An clem sicilischen Fundort zweiile ich nicht, da luir Hen*
Sambon densclbeu als sicber angab uiid niir einen in seineni
Besitz befiudlicheu grossen Theil des Fuiides zcigte; alio Mlinzen
batten — was fUr Fuiide so characteristiscb ist — eine viillig
gleiclie l^ai"l)e; lien* Sambon. dessen Specialitilt bekaniitlich
Italien und Sitjilien ist, hat dcu Fund direct gckauf't und wUrde
kauni aus Griecbcnlaiid eiiie so grosse Mcngc atlieniscber Tetra-
drachmen {Uber 20) erhalten oder annebmen. Eine so gvosse
Masse dieser nicht hautigen alten Tetradraebmen (obne Oelblatter)
sowie die seltenc von Acanthus wiirdcn Uberliaupt jetxt scbwerlicli
dmcb den Handel aus Griecbenland nacb Sicilicn und von da
nacli Neapel koniracu, nur durcli einen Fund ist die Zusammen-
stellung von atheiiisclien, akanthiscben, saniiseben, rheginiscbeii
und inessanischen Tetradraebmen erklarlicb.

Die grosse Merkwurdigkeit der frulier besprocbenen sami-
scheu retradracbnie habe ich wohl iiocb nicht geniigeud bervor-
gehoben: sie bat gleicb den mit ibr gefundenen von libegium
und Messana mit saraiscben Typen, attisclies Gewicbt, 17,05,
wahrenti die gleichzeitigen andern samiscben MUnzen ein vollig
abweichendes Gewicbt, 12,83 bis baben, was auch Fried-
laender a. a. O. liervorliebt. Icb gbinbc,, wic ich friiber schon
ausgcfuhrt babe, dass uns der Miinzfund von Messina die Reise
des samiscben Wchiffes erratben lilsst: Hamos, Acanthus, Atben,
Khegiuni iind Messana. Nun bringen die Saniier, die in ibrer
Ilciinath kleinasiatisclies Oewicht baben, saniisclie MUnzen
mit attiscbcm Gewicht zu ihren Cobmistcn, den Klieginern
und Messaniern, welcbe mit samiselieu Typen und ebenfalls
Tetradraebmen nacb attiscbcm Gewicht pragen. Icb mocbte
hierin jetzt fast eine. von miv bishcr vergebcns gcsuchte Bc-
stiitigung von E, Curtius' Ansicht iindcn, dass die Mnttcrstildte
wirklicb ibre Colonien mit Geld versorgt, oder docb wcnigstens
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(lass sie — frcilicli ist l)is jctzt iiiir dieser eine l^all siclier con-
statirt — Geld nach dcni Gewiclit der Apoikie pragten und dieses,
gewiss 7A\ Handelyzweekeii, auf ilireii »Secreiseii iiacli den Apoi-
kien niitnahnien, ja dass sic uiiterweg's auf deii Stationen (Acan
thus, Allien) andercs im (icwidit. luit deni Gelde der Apoikie
st imn icndes c i i iwcchsc l to i i und nutua ln i ieu .

In so lern ist der Fund von Messina, die ihni entnomniene
samische Miinzc und das oben l)esc]iricbene, den Prligort Sanios
fur erstere sichcrstellendc Stiick von grosator Wichtigkeit.

Der Gorgoiieiiinord auf eiiieni Medaillon vou Daldis LydiaCj
u u t e r G o r d i a i i d e n i H I .

Antiiioiis-Hernios (dein sogenauuteu Germaiiiciis iiliiilicli)
auf ^i i i izeu von Nicoinedia.

55. B. in Amastris und Scbastc, abcr innner als cinfache Meduscn-
todtung. Die sclioiiste, figurenreieliste und arcbaoologisch inter-
essanteste Darstcllung des iMytiius zeigt uns abor eiue grosse
Kupfermlinze von Daldis in Lydien, untcr Gordiau 111. gcpriigt,
welche Mionnet (IV, 34, 17SJ so beschreibt:

A v . A Y T * K ' M ' A N T * P O P A I A N O C Te t c b u i r e e e t c . a
d r . e t c .
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lio. en • A-AYP- H<t)AICTII2NOC-APX • A • T • B • AAA
AlANilN Trois fcmmes assisses a tcrre aniircs d'un
ai'brc; derriSre, un g^nie ail6 et un homme lui marcliaiit;
(levant, un clieval allant a g. et regardant derri6re liii;
dans le fond, Apollon-Citharocde dans nn petit temple
t e t r a s t y l e . l ^ ' / ^ -

Die schone Abbildung dieser Mlinze, welehe Mionnet im
7. Supplementband, Taf. XI, 1, giebt, erklart die Gruppe.

Wir sehen hier drei liegende sclilafende Madclien nnter
e i n e m B a u m e . H i n t e r i l m e n s c l i w e b t d e r s i c h b e i a h n l i c b e n
Scenen ganz ebenso lindende Sclilafgott, ganz wie auf den De-
naren des L. Buca mit dem sogenannten Trauni des Sulla (es
ist aber Diana und Endymion) uud den bekannten pouipejani-
schen Wandgemalden; es sind die scblafenden drei Gorgonen-
scbwestern. Reclits eilt Perseus hcrl)ei, in der erbobenen Recbten
wobl die llarpa, im linken Arm wabrsclieinlicb den Sack tragend.
Eine in der Grnppirung ganz verwandte Darstellung des Ereig-
nisses zeigt eine weiss- und buntligurige capuaniscbc Vase unsres
Museums *) von spliteiu Styl. Die Scbwcstern — es sind auf
der Vase auffallenderweise vier — lagern in abnlicber Stellung
unter deni Baum, nur die oberste und der KOrper der gekiipften
Meduse sitzt aufrecbt: Perseus eilt mit der Harpa und deni im
Sack verborgenen Medusenliaupt fort. Auf der MUnze erblicken
wir links ein kleines sich umsebendes Pferd, in deni icb. jiro-
leptiscb, den Pegasus erkennen mocbte. In abnlicber Weisc halt
in naiver Prolepse die sterbende Gorge der selinuntischen Metope
den kleinen Pegasus im Arm.

Ob und in wie weit der im Hintergrund dargestellte kleine
Tenipel mit dem leierspielenden Apollo zur Darstellung geliOrt,
wage ich nicht zu entschciden.

Bei der weitverbreitcten Sitte der romiscben Kaiserzeit, auf.

i) Kliigoiann in den Aimali dcIl Inatit. 186G p. 443 Monumonti Vol. VllI,
T a f , 3 4 ,
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griechischen Mlmzen vorhaiuleiic Kunstwerke nachzubildeii, mochte
ich auch die Darstellimg der Mlinze fUr die Copie eiiies solchen
halten, und zwar, nach der Behandlungsweise und Gruppirimg
zu iirtheilen, luiben wir niibeding't die Nachbildiiiig eiiies Ge-
mlildcs vor Augeu, das in dor Berliner Vase mit ganz ahulicher
Darstellimg cin SeitenstUck aufzuweisen hat.

Ilier mag noch auf cinen audern mytliologisch interessanten
MUnztypns aufmerksam geniacbt werden: eine sclioue Pariser
Kupfcrmlinze von Nicomcdia in Bithjaiien, Antinous:

Hf \ ANTINOOC HPf2C Kopf rechtsh in ,
lif, H MHTPOnOAlC NIKOMHA6IA Antinous stehend

die Kechte erhebend, in der Linken Gewand.
5. (Mionn. II. 488.)

ist zwar von Mionnet richtig beschrieben, und gewiss ist auch
iD der llUckseite Antinous sclbst, wic auf liUckseiten vieler au
dern seiner MUnzen, dargcstellt, docli konnen wir die Iluckseite
hier genauer deuten: wie der Schwefelabguss lehrt, selien wir
den Antinons hier als Hermes und zwar genau in der Stellung
der berithmten liermesstatue ini Louvre, dcs sogenannten Ger-
manicus, von Clcomenes, Clconienes' Sohn aus Athen. Unsre
MUnzc beweist zugleich, dass die Dcutung, die Statue stelle einen
Redner ini Kostllni dcs Hermes dar, schr unsicher ist. Dass
Hermes rcdct und seine l lede mit dem charactcr ist ischcn Gestus
der rechten Hand beglcitct, mag richtig sein, auf der MUnze
selien wir aber einc sicliere Darstcllung des auch sonst oft als
Hermes abgebildeten Antinous in dioscr Stcllung, und Antinous'
Verdienste beruhten bckanntl ich auf nichts weniger als auf
Eloquenz.
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Apolloii latros a«f eiiier klekiasiatischeii Kiipferinuiize.

Hf. Apollokopf mit Lorbeerkranz und >veil)liclier Haartracht
r e c h t s h i n .

lif. AnOAAili' lATPOt; in zwei graclen Linicn, von oben
nach unten. Dazwischen stehender nackter Apollo von ^
vorn, in der Rechten einen bis auf den Bodcii veiclienden
Lorbeerzweig, in der herabhaugendeii Linken den Bogen.

J E . 5 .

Diese MUnze von leidlich gatei' Arbeit, vollig deutlicb (es
Bteht nicht etwa AflOAAilNIATi iN;, sah ich l i ier im l^r ivat-
besitz: vielleicht gelingt es sie filr das Konigl. Miuizcabinct zu
erwerben. Der Styl ist offenbar kleinasiatisch; der weibl icb
aussehende Apollokopf hat Aelinliclikeit mit MUnzen von Cyme.
Soweit dies bei der grossen Unllbersicbtlicbkeit der numismati-
sclien Literatiir zu behauptcn moglicli ist, schcint niir cine jMlinze,
vvclclie den Apollo mit seinem sonst haiifigen Beinanien lazQag
ncnnt , l ) i8ber iu i l )ekannt . E inen Stadtnamen scheint d ie Mi inze
nicht gehabt zu haben; links am Zweig konnte man Spiu*en von
zwei kleinen Bucbstaben zu sehen glauben, docli ist dies nicht
sicher. Aehnliche Darstellungen des Apollo, auf ^lunzen und
Vaseu, sind haufig, z. B. auf den allerdings viol iiltcrcn Silber-
mUnzen von Metapont, und wir werdcn wohl mit Keclit in alien
diesen ahnlicheu Apollofiguren mit dem langen reinigendcn Zweig
den ^iTtoXXiov LccxQog erkcnnen.

Tessera mit Sonne mid Mond und den Boisclirifton
A N AT O A I i i m l AY C I C .

Unter den unbestimmteu MUnzen der Berliner Sammlung be-
findet sich einc kleine KupfermUnze der Fox'scheu Samnilung,
bishcr unentziflfert, die, weun sic auch keine eigcntliche Miinze,
sondern mehr cine Marke, eine Tessera, aein mag und aus
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spiitester Zcit lierrtilirt, tloch arcliacologisch interessaut ist (Taf.
II7 S). "\yij. jiiif (icm kleiuen KiipferstUck aufs rohesfe
ausgctuhrt (las Bnistlnld ties Soiinciigottes mit Stralileukronc uiid
Kugel in {[qy Hand, mit dcr ]\ecliten einen fackelavtigeii Gegen-
stand, wolil die reitsclic. lialtcnd; also genau die in spUterer
'^cit Ublielic Darstcllung- des Oriens. Die Beischrift lose ich
sicher ANATOA(H) oder wie ich zn selien glaube, in spater,
sclilechter Form ANATOAI , also Oriens, Sonnenaiifgang^, Tag.
Die HUokscitc zcigt entsprechcnd das Brustbild der ̂ [ondgottin,
mit Fackol. an der Wtirn die Mondsichel; die Beiscbrift ist
AYCIC, dcr Ihitergang dcr Sterne, dcr Abend '). Icb glaiibe
iiicbt, diiss wir in den Unjscliriftcn nnd Typen cine Ilindeutung
anf die Ansdebiuing; des romiscben Keicbes, also Ost und West,
VAX crkcnncn babeii: cs mag wobl nnr eine zu irgend welcben
^piclcii oder religioscn Fcierlicbkeiteii dicnende Tessera seiu,
die Hounc und Mond, Tag und Naelit darstcUt. Eine ilbulicbe,
aljer viel besscr gearbeitete Tessera l)esitzt ebenfalls das Berliner
Museum, mit einer unklarcn Uniscbrift. Die vorliegeude Tessera
ist wic gesagt von robester Arbeit, wobl im Orient gepvligt,
etwa in Syrien oder Aegypten. Sie erinnert etwas an die stadt-
palmyreniscben Kui)fernuinzen nud gebort dcr spatesteu Zeit an,
gewiss nicbt hinge vor, vicUeicht sogar nach <^00 n. Chr.

A. V. Sallet.

1) Dysis lieisst, wie die UaiHlbi'n'hoT lijlu'eii, ancli .Selene's Aiuiiie. Anf «lcr
Mun/ .e is t es Dat i i r l i rh Se lene se lbs f .


