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Nordpeloponnesische Mlinzen.
(Ilierzu Taf. VIII.)

H e l i k e .

Im Gegeusatz zu den glaiizenden MUnzreihen, welclie die
^lacht uud das Ansehen der achaeischen Colouieu in Unteritalien
bezeugeiij sind von den Stiidten des' achaeischen Mutterlaudes ftlr

altere Zeit bis jetzt nur zwei in der Numismatik vertreten,
■A^egae nnd Helike, die dann beide aiis dem Stadteverein aus-
seheiden. In Bd. V S. 5 (Taf. I n. 6 — 8) dieser Zeitschrift hat
Jnlius Friedlaendei* Triobolen von. Aegae besprocben, welche im
Grewicht i) dnrchans mit demjenigen des iilteren Silbergeldes von
Avkadien nnd Elis iibereinstiinm.en. Auch den Nachweis der
S-udern Stadt verdanken wir Friedlaender durch die in der Ai-
chaologischen Zeitung 1861 T. 150 n. 5, S. l63fiF. von ihm ver-
offentllelite KupfennUnze von Helike, welcbe auf Tafel n. 6
von Neuem abgebildet ist.

Helike, durcb sein schon bei Homer erwabntes Heiligthum
des ionischen Poseidon vor alien achaeiscben Stiidten aiigeseben,
in einer fast zwei Meilen langen KUstenebene gelegeu, hintei
welcber sich obne weitere Vorlxolien das Gebirge steil auftbUimt^jj
liat bei dem Erdbeben des Jabres 373 seinen Untergaiig gefuuden.
S o v Q c t y , a ) t j fi s p v r t b V - A V f t a r o g i j f p a -

1) Brandis. Munz- imd Gewiclttsw. Vorderasiens S. 447f.
2) Wicderholt in Num. Chron. 18G1 p. 217. Gleicbzeitig war die Munze

publicirt wordeii von A. Postolakk&s in den Annali d. Inat. Arch. 18bl p. 362
t a v . a g g . Q . n . i .

3") fUirtiiis, Peloponnes 1, 465f.
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riad-i]^ diese Angabe des Strabu I, 55 fiiulet in alien weiteren
Berichten liber das Ereigniss Hire Bcstatigung-, denn Diodors
Bericht, der XV 48, wo die Katastroplie von Ilelike geschildert
wird, das fast 2500' hoch gelegene Bura in gleiclier Weise zu
Grunde gehen lUsst, wideriegt sicli dnrcli sich selbst' . Naclidem
bereits mehrere Tage Erdstosse vorangegangen waren (Diod. c. 48),
folgte die HaiiptersehUtterung in einer Nacht, das !Mccr brack an
der flaclien Kuste weit ins Land herein, und bei scinem Ziirlick-
treten blieb die Stadt, da das Terrain, auf deni sie gelegen, ge-
sunken war, von den Wogen bedeckt, so dass niir Biiume nocli
aus ihnen lierausragten (Paus. VII 24 . Das ini Hafen grade vor
Anker liegende Gescbwader vou 10 Schiffen der Lakedaemonier
war beim Wogenanprall mit nntcrgegaiigen Aelian. PL A. XI 19).
Eratosthenes sah den Ort, und liess sich von den Fisebern er-
zahleu, uur ein Koloss des Poseidon niit dem Hippokampen in
dei Hand sei nnter dem Wasser stehen geblieben, und gefahrde
ihre Netze (Strab. 3S4). Herakleides, zu desseii Lebzeiten das
Eieigniss stattfund, berichtet, dass die von den Achaeern zu
Hlilfe geeilten 2000 Mann audi niclit einnial die Todten begraben
konnten, da die Stadt vom jMeer verscblungen war.

Die Richtigkeit der antiken Ueberlieterung zu controliren,
ist jetzt mijglich durch den detaillirteu Bericht, welchen Julius
Schmidt, Director der Athenischen Sternwarte, in seinen »Studien
liber Erdbebemr, Leipzig 1S75 (2.Aiifl. 1879,, .S. tiSff. liber eine
dei eiwahnten bis ins einzelne entsprechende, wenn auch min-
dei v̂erhangnissvolle Katastrophe vom 20. Dec. ISOJ gegeben hat.

Die fruchfreiche und im Ganzeu gut bebaute KUstenebeue,
wie sie im AVesten von den Kalkbergen von Aegion, im Osten
von dem heute TgdrvE'Ca genannten Bergriicken abgeschlossen
ist, besteht durchaus in Alluvionbodcn, abgclagcrt durch drei

^ diese Confusion Dioclor nicht veraiitwortlich ist, ergibt' i et. XV, 290, ui (juaorus lieliccn et Burin, AchaYdas iirbes, invenics sub
a q u t a .
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aus dem achaeiscli-arkadischen Hocbgebirg Iierabkommende
riUsschen Selinus, Kyrneitis, Buraikos und angelelint an das
Gebirge als maclitige bis zum Meeresgrund reichende Schutt-
balden. Diesem Zustande ist es zuzuschreiben, dass bei Erd-
bebeii, die vom korinthiscben Golf ausgeben imd dadurcb grosse
Flutwelleu gegen die KUste fiibren, die Ebene ungleicb starker
zu leiden hat, als das biuter ilir liegende Bergland, und wie
dies 1861 nnd in gleicber Weise beim Erdbeben von Helike ge-
sebebeu, »yom Urgebirge sicb lostrennend in abwarts gleitende
Bewegung geriitb.ct Hierdureb hat sicb 1861 der Grenze von
Ebene und Bergland entlang laiifend eiu ca. 13,000 Mr. langer,
2 Mr. und mebr breiter Erdspalt gebildet, der Tom Ostende der
Ebene sich erstreckt bis zum Dorf Gardena, zwiscben Selinus
und Kyrneitis und west-sUdwestlicb vom alten Helike. Das
Ganze nordwarts von diesem Spalt gelegeue Terraiu gerieth
gleichzeitig ins Sinken, so dass es heute um 2 Mr. und mebr Me
ter liegt als frUber, der KUstensaum selber aber rait durchschnitt-
lich 100—200 Mr. im Meer versebwand, wiibrend das anstossende
Terrain durch zabllose Spalten zerrissen wurde. Den im Jabre
18C1 vom Meer verscblungeueu Kustenraum berecbnet Schmidt
auf etwa 1,300,000 Quadratmeter, den Raum cles dahinter ge-
legenen vorwiegeud zerrissenen Tbeils der Ebene auf etwa das
FUnffacbe, den Gesamnitunifang des bei der ErschiitteruDg ge-
senkten Terrains auf etwa 15,000,000 Quadratmeter. Eiu Er-
eigniss durcbaus derselben Art nur von noch ungleicb grosseren
Dimensiouen war es, welches den Uutergang des 12 Stadieu
(2 Kilometer) von der Kliste landeinwarts gelegenen Helikes
herbeigeflihrt hati). Da hierbei mit der Stadt zugleich auch
das Heiligtbum des Poseidon vom Meere verschlungeu worden

1) Im Jahre des Archon Aetcios (Diod. XV 48. Pans. VIl 25, 41, 01. 101, 4,
373/2, wahrscheinlich in der ersten Halfte des Olympiadenjahres. Der Berichtbei Aeliau XI 19 scbliesst, wie Schmidt S. 140 beuierkt, die Wuiterzeit, in welche
man das Ereigniss vorlegt hat, direkt aus.

Z e i t s c b r i i f t fi i r N u m i s u i a t i k . V l l . 2 5
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war, wurde es dem Zorne des Poseidon zugescbriebeu, dessen
Temenos und Statue nachzubildeu die Ilclilceer dainals den kleiu-
asiatiselien loniern verweigert hlitten. Bura ist von dem Uber-
lebenden Tbeil seiner Einwobner (nacb Paus. VII 25, 9 wareii
es freilicb nur die )jei dem Erdbeben zufiillig abwesenden ge-
wesen) wieder aiifgebaut worden: dass dasselbe niclit aucb bei
Helike gescheben ist. wo man die »Sta(lt daiin mebr ins Innere
der Ebene verlegt hatte, sclieint wesentlicb religiosen Bedenkeu
zugeschrieben \vei*den zu mlissen. Als 01. 125 die acbaeischeu
St'adte. darunter aucb Bura, zur Erneuening ibres Biiudes zu-
sammentreten, fehlen aus der alten Zwolfzabl bloss Olenos und
Helike y.al rrjg 7rQd rCov ylBvy,rqiy.o)v vrto

^alaTTt]g y-azaTto^alarigPolyb. II -U:.
Was nun die auf Taf. YlII n. 6 abgebildete Knpfermunze

von Helike betrifft, so ergibt sicb ans dem Vorigen mit Sicher-
heit, dass dieselbc vor dem Jabr 373 entstanden ist, mid bier
die alteste datirbare peloponnesiscbe KnpfermlUize vorliegt. In
der Berliner Saramlung befindet sie sicli in zwei Exemplaren,
von welcben das besser erhaltene durcb Conze und Micliaelis.
die es 1861 in einem Kban nnterbalb der Ruinen von Bura ge-
kauft batten, bierber gelangt ist (Friedlaender, Arcb. Zeit. 186t
S. 163).

Der gegebenen Zeitbestimmung durcbaus entsprecbend sind
die grossen nocb altertbUinlicben Bcbriftzlige: nacb der Stellung
des A mtissen dieselben von anssen gelesen werden: >11 A3

Der wie der Flnssgott Hipparis auf der kamarinaeiscben
Didrachmê j vom Wellenkreis umgebene Poseidon zeigt einen
glatten Hiuterkopf, dessen Haare nur durcb wenige Furchen in

1) llippariskopf von vorn, eiii Werk des Euainetos , gepragt vor 405: Brit,Mu8. Cata\. of Gr. Coins, Sicily p. 36 n. 13. Mit dem Oliveiikranz umgoben
zeigt den jugendlichen Kopf des Flussgottes die ebenfalls vor 405 gepragte Di-
draclime von Gela: Sicily p. 71 Ji. 05; ftir die Vergleiclitiiig mit dem Poseidon
von Helike ist die letztere Mtinze besonders lehrreich.
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Starke Stralinen getheilt sind. nur im Nacken kommen einige
sparsaui angedeiitete Lockeu ziim Vorscbein; aiicli nach vorn
gegen die Stirn ist das Haar, wo es uiiter der urn den Kopf ge-
schlungenen Binde liervorkommt, in einfacbe Liuien gebraclit,
Kinn- und Scbnurrbart ist starker als ibn der Zeuskopf tragen
wiirde, die Stirn leise gewolbt .

Sucbt man nacb verwandten Poseidonbildungen. so ergibt
sich, dass der vorliegende Typus auf Miinzen 2) vollig vereinzelt
stebt, indem man sonst nur dem reicb gelockteu Poseidonkopf
mit vollem, oft struppigem Bart imd stark vorspringenden Stirn-
kuocben begeguet. Aber aucb auf Vasenbildem findet sicb ein
analoger Typus nur ganz selten: der Kopf des Poseidon auf der
ebemals Pourtalcs'scben Vase El, Cer. Ill 22, Overbeck, Atlas
zur Kuiistmytbologie Taf. XII, n. 4 und derjenige der Berliner
Kalpis n. 1749 (Gerbard, Etrusk.-Camp. Vasenb. Taf. G, Over-
beck XII n. 8) lassen sicb vielleicbt bierber zieben, wogegen iin
Uebrigen entweder der altertbUmliciie Kopf mit Spitzbart und
den zu beiden Seiten lang berabfalleuden Locken, oder der jUn-
gere Kopftypus vorkommt, welcber sonst auf den Mlinzbildern
durcbgebends Anwendung findet.

Das, soviel icb sebe, einzige Denkmal, dem der bier voi-
liegende MUnztypus von Helike entspi'icbt, ist der Kopf des Po
seidon von dem Ostfries des Parthenon (Micbaelis Taf. 14n.38).

Dy iue .

Dyme, der bedeutendsten Stadt Westacbaias und Grenzstadt
gegen Elis, waren im biesigen Kabinet bisber nur vermutbimgs-
weise einige Miinzen zugetbeilt; durcb das Hinzutreten der unter

1) Die fiir den Kopf cbarakteristische noch etwas altertbumliche. Schlichtheit
wiederzugeben, ist deni Zeicliner der Tafel leider nicht recht gelungeii.

2] Vergleiche die Munztafol n. V in Overbecks Knnstmythologie Bd. IH.
Auch die welteren von Overbeck S. 271 Anmerk. a aufgeziiliUen Munzen mit
Poseidonkopfen baben mit Ausnabnie derjenigen von Helike keinen andern Typus.

2 5 *



3 6 6 R -

n. 2 beschriebenen, auf Cerigo von mir erworbeneu KupfermUnze,
die zum ersten Jtal den Stadtnamen vollstandig entlialt. habeu
sicb diese Zutheilungen als richtig ergeben.

1. Weiblicber Kopf r., das Haar in die Hohe gebuuden AY
Rf. Schlanker, unten spitzer zweiheiikligcr Weinkrug.
Dm. 0,01. Gew. 0,74. M.
Berl.M.ausProkesdfsSamml.; Luynes, Ann. IS4I p. 138.

2. Weiblicher Kopf r., im Stil demjenigen von n. 1 venvandt.
llf. Breiter, dickleibiger Fisch, darunter AYMA Dm,
0,ui5. —Berl. M.: I inl ioof. Abgeb. Taf. VIII n. 2.

3. Athenakopf r., Helm mit crista.
HJ. Im Lorbeerkranz AY gross als Monogramm, da
runter ein kleiner Fisch r., wie auf n. 2, und zwei
kleinere Monogramme. Dm. 0,oi65.

Berl. Mus. Abgeb. Taf. VIII n. 3.
-1. Weiblicher Kopf r., liber dem Hinterkopf ein Scbleier.

Rf. AV iu eiuem Kranz aus kleiuen Blattern. Dm.
0,015. iE.

5- Aelmlicher Kopf r.
Rf. AY im Kranz quergestellt. Dm. 0,oi3.

Berl. SIus. Abgeb. Taf. VIII n. 1.
Eiuen Cultus der Athene zu Dyme erwiibnt Pausanias VII

1"̂ , 9, der in ihrem Tempel ein altertblimlicbes Bild der Gottin
gesehen hat. Der Kopf mit Scbleier auf n. 4 und 5 wird auf
Demeter zu beziehen seinj wenn Foucart les associations relig.
p. 90 Eeclit hat, dass die in rijmischer Zeit hier in hohem An-
sehen stehende M̂ zrjQ Jtvdvfirjjn] erst durch die von Pompeius
hierher verpfianzten kilikischen Seeriiuber nach Dyme gekommen
i8t. Die drei letzten Mlinzen, vor Allem aber diejenige mit dem
Athenekopf tragen besonders in den plumpen Monogrammen soviel Verwandtschaft mit der PrUguiig des achaeisclien Bundes,
dass sie von dieser der Zeit nacb unmoglicb weit weggerfickt
werdeu konnen.
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In den HUnzreihen des achaeischen Bundes, dem die Dy-
maeer bereits 280 beigetreten sind, ist ihre Stadt sowolil mit
Kupfer- als mit Silbergeld vertreten. Das erstere triigt die Auf-
schrift AXAliZN AYMAIfZN (Berl.Mus. ans Prokesch's Samml.).
Das seit Cousinery's M^moive s. I. Monuaies de la ligue AchcSenne
fillschlich Aegina zugewieseue Silbergeld zeigt imter dem Bun-
desmonogramm das Stadtwappcn von Dyme, den Fisch r.. Uber
dem Bundesmonogramm den Anfaug des Stadtnamens enhveder
in Gestalt des Mouogramms (Taf. Vm n. 4, Gew. 2,44) wie auf
der stadtischen Kupfevmllnze n. 3, oder in Einzelbucbstaben AY
(Taf. VIII n. 5; Gew. 2,27). An Cousinery's Zutheilnng hatte
L. Warren Federal Coinage p. 54. 55 bereits gezweifelt. im
Num. Cliron. 1864 p. 94 dann Dyme vorgesclilagen. Die Mllnz-
statte von Aegina ist hiernach aus der Reihe des acliaeisehen
Bundes vorlaufig wieder zu streicben.

H e r a e a .

Auf Tafel VIU n. 9 und 10 sind zwei Exemplare der nicht
seltenen Kupfermlinzen abgebildet, welcbe auf der Vorderseite
einen Atbenekopf, tbeils mit bohem korintbiscbem, tbeils mit
niedrigem und durcb eine Crista gescbmtlcktem Helm tragen, auf
der lllickseite ein grosses H; das letztere, bald mit geradenScben-
keln, bald mit leise gescliweiften, ist gelegentlicb aucb an den
vier Eeken mit Erbolmngen verseben, als ob der Bucbstabe mit
Nageln aufgebeftet ware. Oft sind dann im Felde nocb 4 sym-
metrisch vertbeilte Kugeln, so bei n. 9.

Da diese StUcke, wie mir durcb Herrn Director Friedlaender
bestiltigt wird, aucb im italienisoben MUnzbandel vorkommen,
batten sie die alteren italieniscben Numisraatiker flir dort ein-
beimiscb gebalten, und das H der auf Herdonia bezogen,
wie man. was erst durcb Eckbel beseitigt werden musste, in den

1) Cousinery a. 0. S. 30; pi. 1.
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e l ischen Mlmzen mi t FA so lc l ie dcr Fa l isker erkennen wol l te .
Das Yorkommen cl ieser Miinzen im ital ienischcn Handel ist urn
so weniger aiiffallend, da dieselben an der peloponnesiscben
KUste nicht selten sind, und von dort durcli Scliiffer und Handler
leicht an die gegenliberliegende Kiiste g'elangen konneu. Zur
Bestinimung der Provenienzen lasst sicb aber das Yorkommen
von MUnzen im Mlinzliandel obnehin nur mit Yorsicbt verwerthen.
Trifft man docb selbst an iinbedeiitenden Hafenorten und Insel-
platzen, besonders wcnu dieselben in der Nillie belebterer Schilf-
fabrtslinien liegen und dadureb den kleinen Kustenfabrern als
Zuflucbtsort dienen konuen, bei den PlUndlern zuweilen recbt be-
tracbtliebe Sammlungen, zu denen dann die allerverschiedensteu
Landschaften beitragen; es wird unter solchen Umstandeu oft
nicht leicbt sein zu entscheiden, was an Ort und Stelle gefunden
sein mag, indem dort Verkehrsmittel und Verkebrswege beute
nocb wesentlich dieselben geblieben sind wie im Alterthum.

Von ungleich gnisserer Bedeutung wird es fiir die Zutiiei-
lung von MUnzeu, wenn Fundnotizen vorliegen, die sicb nicht
etwa auf einen einzelnen Scbatz beziclien, sondern wie dies jetzt

Olympia der Fall ist, liber eine Jabrbunderte bindurch dauernde
Ablagerung jSlachricht geben und uns so iiber die Miinzsorten un-
terrichten, welche cinst daselbst cursirt baben. Hier kann es
keine zufallige Erscheinung mebr sein, wenn unter den bei der
Ausgi-abuug in der Altis gefundenen i) autonomen Kupfermlinzeu
uach den natUrlich an Zahl alle andern Ubersteigenden elischen
3Iiinzeu, diejenigen von Sikyon an zweiter Stelle stehen, diesen
zunachst aber die oben beschriebenen H-Miinzen, wahrend die
vierte Stelle wahrscheinlich I'blius zufallen wird. AYenn man seit-

g folgenden Angaben bcziebeii sich nur auf die Funde des 1., 2. u»d"Winters der Ausgrabungsarbeiten; eine Aenderung in dcm hier mitgetheilten
ZahlenTerhaltniss ist aber nm so Tceniger zu erwarten, alia dasselbc tereits am
Schluss des 2. Winters zu erkennen war, und diirch die Erweiterung des Arbeits-
feldes v̂ ahrend des 3. Winters nur noch scharfer herTorgetreten ist.
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her wohl audi Athen als Pragstatte der H-Munzen bezeiclinet hat,
wud sie iiiit den Kupfermiinzen, welche auf der Vorderseite den
rechts gekehrten Athenekopf, auf der RUckseite die Buchstaben
A/, M, T, <t>, X. ft tragen, zusammen gestellt hatte, fUr welche
die atlieniscbe Provenienz allerdings sicher zu stehen scheint, so
spricht gcgen diese Zusammenstellnng zunaehst, dass die mit H
verseheuen Mlinzen jlingeren Stil zeigen als die mit deu andern
Buchstaben, ferner ihre Bezeichnung mit Kugelu, die, gleichviel
wie sie auch zu erklaren sein mbgen, dieseu StUcken allein zu-
konmit. cndlich aber dass nur solche mit H, keine der mit den

Ubrigen Buchstaben verseheuen, in Olympia gefunden werden,
mitbiii hier zwei Reihen mit verschiedener Pragstatte vorliegen,
wie denn liberhaupt die Anzahl der in Olympia zu Tag kom-
meuden athenischen Mlinzen eine verschwindend kleine ist gegen-
Uber den peloponnesischen •).

Wenn wir hiernach flir die H-Mtinzen auf eine Olympia
niiher licgende Priigstatte gewiesen werden, ist Zakynthos, das
fUr dieselben auch bereits in Vorschlag gebracht woi'den war,
schon darum zu verwerfen, weil sich wedei* im Silber noch im
Kupfer dieser Insel eine Verwandtschaft entdecken liisst̂ ). Die
Verwendung des Anfangsbuchstaben als Typus fUr die Kehrseite
findet sich, wenn auch nicht ausschliesslich im Peloponnes, doch
aber kann sie als ein dort mit Vorliebe angewandter Typus gelten,

1) Voii den noch kiirzlich durcb Inihoof-Blumer in seinen Milnzeu Akarnaniens
S. oO besprochenen kleinen Miinzen mit dem Arteniiskopfe r. auf der Vorderseite,
dem Bogen und AA anf der Riickseite slnd bei den Ausgrabungen mehre gut er-
haltene Exemplare in Kupfer zum Vorschein gekommen. Imhoofs Zutheilung
dieser nacli Alea, ̂ orauf ich sie selbst ohne von der darauf beziiglichen Liferatur
damals Kenntniss zu haben bezogen hatte, findet somit jetzt auch ihre Bestati-
gung durch die Provenienz.

2) Wenn die H-Miinzen in Postolakkas Katalog der lonischen Inselu keine
Aufnahme gefunden haben, folgt darans, dass die Zutheilung dieser Miinzen nach
Zakynthos auch von P. Lambros abgelehnt wird, welcher die an das Atheaiscbe
Kabiiiet iibergegangene schone Sammlung der Miinzen der ionischen Inseln ange-
legt hat, und Jahre lang besser als irgend ein Anderer in Stand gesetzt war, die
Provenienz dieser Miinzen zu heobacUten.
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der in Argos Slautinea Phlius (liier ;<j); Sikyon Epidaiiros
Kleitor wiederkehrt. Nach dein Pelopounes weist aber audi Stil
uud Technik des Atbeuekopfs. wie die aiif Taf. VIII n. II abge-
bildete KupferniUnze von Mautinea erkennen lasst. Nocb auffUl-
liger ist die Stilverwandtscbaft des Atbenekopfs niit uiedrigein
Helm, wie ihn n, 9 zeigt, mit Kupfermlmzen von Kleitor: Athene-
kopf r. Rf. Ross r. KAH Dm. 0,ou (Leake, Num. Hell. Suppl.
120; abgeb. Taf. VIII, n.15). Wenn souach die H-MUnzeu flir
Arkadien in Anaprucb zu nebmeii sind, lassen sicb dieselben dort
nur einordnen in die Reihen von Heraea, wofiir bisber Knpfergeld
nocb nicbt nacbgewiesen war.

Auf die alten Triobolen und Obolen aegineischer Wiibrung
mit der Aufsebrift EPAI EPA E P folgen in langerem
zeitlichem Zwischenraum die Tribemiobolien̂ ); Atbenekopf mit
hobem Helm 1. Uf, denen TbeilstUcke (Gew. 0,S3) mit
Heiakopf, Bf, zur Seitc stcben. Der bier zuerst anftreteude
Pallaskopf wird nacb dem dureb Konig Kleombrotos vollzogenen
Synoikismos der herrscbende Typus; die jUngeren Triobolen zei-

ibn mit dem reicbverzierten Helm, auf der RUckseite aber
cm grosses H , der Liinge nacb durcb einen Bogen gescbnitten,
im Peld einen Pfeil und die Aufschrift HPAEflN (abgeb. Taf.

n. 7, Gew. 2,01], so dass also wie auf Obolen von Mantinea
(Vorders. Bar r., RUcks. ) dem wappenaitig verwendeten
Anfangsbuehstaben des Stadtnamens der Stadtnarae selbst, mebr
odei minder ausgescbneben, beigefugt ist. Die TlieilstUcke baben
den Pallaskopf r. mit glattem korintbiscbem Helm, auf der Rlick-̂
seite das H wiederum mit dem Bogen [abgeb. Taf. VIII n. 8;
Gew. 0,73). Hier scbliessen sicb die oben besebriebenen Kupfer-

Imhoof, Miinzen Akamaiiiens S. 106 f.

b a rtr h Zeitsclir. fiir Niim. II S. 172. Die in der Rerl. Sammlunge n ic en Stuckc zeigon geringores Gewicht: 1,35 und 1,30; ein Exemplar mit
Gorgoneioa (nacU Lambros: Tegea) nur 1,22.
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miinzen an mit dem Pallastypus auf der Vorderseite uud H auf
der KUclcseite {u. 9. 10).

Die von dem inncren Arkadien durch theilweise steile Berg-
zUge abgeschlosseae Lage Heraea's, das mit dem Unterlauf des
Alplieios, dessen Thai entlaug die Strasse iiach Elis lauft. in nu-
gleich besserer Verbindung steht, liat wesentlich zu der politischeu
Absondenmg der Stadt gegen Arkadien beigctragen. Ein zwischen
Heraea und Elis bereits im 6. Jabrhundert zu Stande gekommenes
Sonderbiindniss bezeugt die in Olympia gefundene Bronzetafel des
Britiscben Museum (C. I. Gr. I n. 11), und aueli der auf S. 215
dieses Bandes von J. Friedlaender publicirte ins 5. Jabrhundert ge-
horige Obol (Gew. nocb 0,87) mit dem auf einem Fels sitzeuden
Jager und der Beiscbrift EPAI, auf der Euckseite aber mit dem
eliscben Wappen des Adlers, der mit der Scblange kampft. kann
offenbar nur als Symmachiemlinze von Heraea und Elis gefasst
werdeu. In der Zeit des Epamiuondas sind daun diese Sonderbe-
strebungen von Sparta beuutzt wordeu dem neu eutstandeueu
Megalopolis durcb Synoikismos der 9 Demen von Heraea (btrab.
337) ein Gegengewicbt zu bieten, wobei wiederum auf einen
Anschluss der Eleer gerecbnet wurde. Ein neues Zeugniss des
regen Verkebrs zwischen Heraea und Elis gehen die zahlreichen
in der Altis gefundeuen Kupfermtinzen von Heraea.

Sikyon.

Wenn der zweite Feldzug der Thebaner nach dem Pelo-
ponnes von Epaminondas iu der Absicht unternommeu wordeu
war, die Kette der den Spartanern am Nordrand der Halbinsel
treugebliebeuen Bundesgenossen zu durchbrechen, durch welebe
Theben von seineu peloponnesischen VerbUudeten getrennt war,
so wurde dies, naclidem eininal der Durchzug bei Lcehaion er-
zwungen war, ohne viel Anstrengung erreicht. Zwar gelaug es
Epaminondas nicbt, Pcllcne in seine Gewalt zu bringen, aber
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Sikyon, das bis dahin zu .Sparta j^^clialten liatte. ging freiwillig
zu ihm Uber'), imd damit war eiiier der von der Seeseite fUr
die Thebaner jeder Zeit leiclit erreiclibaren ZugUuge nach Ar-
kadieu gewonuen. FUr Sikyon batte der Uebertritt zimiichst nur
die Folge, dass es nun Argos in den Kam})fen gegen die zu
Sparta lialtenden Pliliasier unterstUtzte. Im nuchsten Jabre, 367,
unternahm Epaminondas seinen dritten Heeresziig, wobei die
acliaeischen Stadte den Boeotern znfielen: da er aber die Bun-

desvertrage absehloss obne den Achaeero eine Verfassungsande-
vung zur Bedingung zu machen, und die aristokratiscben Ge-
schlechter im Besitz ihrer Herrscbaft liess^l, erregte er den
Unwillen der thebauisclien Deniokraten. Kaum ist er zurlick-
gekehrt, so setzen seine Gegner es durcb, dass tbebanische
Besatzungen in die acbaeischen Stadte gelegt werden, welche
die Geschlechter, denen man in Tbelien misstraute, vertreiben
und Bemokratien herstellen belfen. Alleiii den Vertriebenen ge-
lingt es bakl sieh mit Gewalt ibrer Stiidte wieder zu beraiich-
tigen; duvch ibre Gegner gezwungen treten sie wirklicb wieder

die Seite der Spartaner, und bedriingen jetzt ihrerseits die
Aikader, welche kurz vorlier ibre Vertreibung in Tliebeu beflir-
wortet batten. In Sikyon, wo bisber an der alten Verfassung
nichts geandert worden war, briugt nun ein Mitglied der Aristo-
ki atenpai'tei, Eupbron, der bei den Spartanern in besonderem
Ansehen gestanden, unter dem Vorgeben, dass eine liingere
i'oitdauer des bestebenden Regiments die Stadt ebenfalls wieder
den Lakedaemoniern zufiibren werde, mit Hlilfe der Ai*giver und
Arkader, die Demokratie zu Stande. Der Hergang dabei ist
nacb Xeu, Hell. VII 1, 45 folgender: o thdhg [Einp îov]

7caQ()vrtov T(OV It'Igytiiov y.at r&r ylQYMdiov avvEV.a^u
y'*' rr^g jtoktxticcg e(JOf.it^rjg l7tl xoig laoig xal b(.ioLoig>

(SXQarr iyovg t ' / . tkevatv ovar ivag avtolg
1) Xen. Hell, vii 1, 18 vgi. J, 22.
2) Xen. lieU. vil 1, 42ff,
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do'/cou]' o( 6^ caQOtfyrat avTov re ror EvrpQora y.al îTVirodct-
liov vxtl K).iavdQor y.ca u4y.Qioiov ymI ylvaaydQOV. iogdszavTa
hte^rquY.To, y.cd hrl to ^eviyhv yxtd'iGr)}atv'Adiar tov avrov vlor,
v̂ocifUvrj TOV TTQoGd-ev aQŷ ovTCi ̂ Ttoar̂ aag. (46) ycd ev&vg (.ikv

t'ovTLov Ttop ^£rw7f 0 EiKfQW TtiGTOvg Ttvag ev Ttouo)' tTVOirjaaro,
y.cu ak/.ovg 7rgoae?M(.iliaj'ei', ovre toj)' dr]{.iooict}v owe roiv leqCjir
yroî îccTioj' cpe(d(\iteros. y.al oaovg d' t̂ ejia?,ev Irtl )my,iovlg î(i>^
yxtl rolg tovtcov yQi](.iC(GiP £xQ)]TO.

Die Eintracht unter den ueiien Behorden scheint indess nieht
allzugross gewesen zu seiu; mit HUlfe der Soldner iind unter
Zustiinmung der Bundesgenossen, deren man sich durcli G-eld ver-
sichei't liaben soil, fielen die Eineu durcb Meuclielmord, Andere
wurden iu die Verbaunung getriebeu, so dass Euphron thatslich-
licli znm alleinigen Machthaber wurde . Trotzdem er nun aber
init seiuen Sikyouieru uud im Verein mit den Argivern an den
Grenzfehden wider Phlins, wenn aucb olme Erlolg, betheiligt
blieb, und dainit seine Bimdestreue Theben gegenliber bewiesen
war, sahen sich die Arkader durch sein eigenmacbtiges Walten
veraulasst, die Burg von Sikyon zu besetzen^), wo noch ein
Thebaniscber Harmost 3] stand, der dem Treiben iu der Stadt
unthatig zusali; unter ibrem Sebutz versammelten sicb jetzt die
y.QartoToi uud riefeu die ungesetzlicb aus der Stadt Verbannten
zuriick. Euphron eutwicb, um sicb seinen alten Freunden wie-
der anzusehliessen: aus Korinth liess er spartaniscbe Mann-
scliafteu berbeibolen, deuen er den Hafeu von Sikyon auslieferte.
Hierauf begab er sicli nacb Atben, warb dort Soldner und kebrte
mit denselben naeli Sikyon zuriick ̂  docb vermocbte er sicb, da
die Burg im Besitz seiner Gegner war, mit seinen Anhiingern in
der Unterstadt nicbt zu lialten. Von den Spartanern olme Unter-

1) Xen. VII 1, 46 TKa'irt vg) tnvT^o tnouWftro xn)
2) Xen. VII 3, Iff.
3) Xen. VII 2. 11 o tV l^xv^yi cf. 3, 4. (-h^^niov

/AOOTOV Tr}i> uxQonoXfy txoyroi;.
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stUtzuug gelasseu, wandte er sich jetzt von Neuem uach Theben,
um dort niit Geld durchzusetzen, dass ihm die Burg ausgeliefert
und er damit seiner aristokratiscben Gegner entledigt wUrde.
Bereits hatte er in Tliebeu die "N'erliandlungen init den dortigen
Bebdrdeii begonneo, als er wlibrend eincr Ratlissitzuiig diirch
Parteiganger seiner Gegner, die ihm von Sikyon gefolgt waren,
auf der Kadmea ermordet wurde . Die Tiiater warden ergriffen,
und durcb die Boeotarcben vor die (iovh) gebracht. Von der
letzteren aber erfolgt, als eiuer der Betroffenen, der die That
frei bekennt, dieselbe aber mit Hinweis auf die Befreiung The-
bens von der Gewaltberrschaft des Archias und Hypates fUr
lyrannenmord erklart, die Freisjirechung .

Die Boeotarchen, von deuen die Bestrafung beantragt woi-
deu war, haben offenbar der Partei des Menekleidas angehiirt,
derselben, weiche die Verfassungsiinderung in den achaeischeu
Sfadten bewirkt batte, und durcb weiche es Eupbron moglich
geworden war die VerfassuugsUnderung* in Sikyon durchzusetzen;
sie konnteu ihn, als er sich von Neuem nach Tbeben wandte,
um so eher unterstUtzen , als der den Spartanern in die Hande

1) Xen. VII 3, 5.
Xen. vu 3, 12.

®rgibt sich aiis Xen. Ill 5 wf J'' tMQOiy avxotf oixEtwg to?;,'
xt) dutTTQu^fitTo « ^iov^erru, 7T<iQ£xty<fvyevGay nwei
J ' ' S 6 folgeiiden Anklagerede des Boeotarchen, — Die Verhand-i n liber die ilorder des Eupbron sind von einer Uber die zunacbst erziihlten
Umstande hinausreichenden Bedeutung, da Xenophon liier — und bier aHein das
xn beben ̂ orhdndeiie Parteiwesen andeutet. Epaininondas bat den Anfeindungen
«mer Gegenpartei, deren Uaupt Menekleidas war, fiir -ŝ 'elche er im Peloponnes
nic t entscbieden genug vorgegangen war, weicben miissen; ob er abgesetzt warde
aus dem Amt der Boeotarchie oder bloss bei den Neuwahlen nicht wieder gewablt,

nicht auszuraachen, jedenfalls blieb er wie Plutarch Pelop. 25 meldet, eliie
lang vom Amte ausgescblossjen {iVcj'cxP.e/cfftj,") ̂ Enn̂ tyixn'̂ uv — k̂ ixqovGB

xtd xaTeno). iTBva(iTo noXvy ypoyor. Nach Plutarch und ebonso
n t x c Q l - ) i o ( i o T ' ^ v • «
„ ,, ^ wuro Lpaminondas in Folge seinos zweiten peloponnesisclienedzugs entboben wordon. Was Xen. Hell. YII 1, 41 berlchtet, wio der dritte
pe oponncsiscbo 1)eldzug ausdrucklich der Gewinnung Acbaias gegolten babe, wie
paminon as dann seine Vertrage abscbllesst iit'<fvyce<TTEvei cDorfi (pvyadsvffai
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gespielte Hafen von Sikyon inzwischeu von den niit den Sikyo-
niern vereinigten Arkadern zurUckgewonnen war ̂ ). Ebensowenig
aber als bei seinen Freunden in Theben sclieint die verratherische
Auslieferuug des Hafens ibm in Sikyon danernd geschadet zu
haben. Die Leiclie des Ermordeten wird durch die Sikyonier aus
Theben abgeholt, nnd ibm mit der Bestattung anf der Agora von
Sikyon die Heroenehre eines TheiP). Ueber die
inneren Verbaltnisse SikyonSj welcbes an seinem Biindniss mit
Tbeben festgehaltcn bat, verlautet flir die nacbsten Jabrzelinte
nicbts. Einigen Aiifscbluss wenigstens konnen nns die sikyoni-
scben Mlinzen geben.

Aus der langen Reibe von sikyonischen Kupfermlinzen mit
der fliegenden Taube auf der Vorderseite, dem Olivenkranz nnd
Anfang des Stadtnamens S, 2E, spiiter SI anf der Kehrseite
sondert sicb eine kleine Gruppe, deren Besclireibnng hier folgt.

Tovff z()«r<aTortf_ xt;..), diese ebeji abgeschlossenen Veitrage aber wenige Wochen
nachber von den Thebanern wieder aufgehoben nnd gewaltsam Verfassungsiinde-
Tungen durchgefiilirt werden, wiirde darauf schliessen lassen, dass, falls jene Ab-
setzung nacb dem zweiten Feldzug lichtig ware, man nun ilin zum zweiten JIal
abgesetzt, beziebungsweise nicbt "wieder gewablt hiitte. Andererseits bericbtet Xe-
noplion nicbts davon, dass Epaminondas Verhalten boim zweiten Feldzug dorcb
die Thebaner "SViderspruch erfahren babe. Die innere Unwabrscbeinlicbkeit der
eben angenommenen zweimaligen Absetzung fiilirt datauf, dass Epaminondas nacb
dem dritten Feldzug nicbt ̂ vieder gewablt ̂ vordeti ist. Scb-wierigkeiten macbt aller-
dings die Chronologie der tbessaliscben Zuge des Pelopidas, auf welche Xenopbon nur
einmal (Hell. VII 1,2S) gelegentlich zu sprecben kommt, wabrend die Beihenfolge
der Ereignisse in Mittelgriecbenland durcb seinen Bericbt sicher gestellt ist. lolgt
man aber Diodor fur die Ziigo de« Pelopidas, so -werden alle Begebenheiten zu-
sammcngedr'angt in die drei Jabre 369—7, und fiir die Ton Plutarch erwahnte
Entfernnng des Epaminondas aus der Boeotarchie bleibt, auch wenn man des 7io .vr
^Qovot' einzuscbranken suclit, kein genugender Hauni,

1) Die Ereignisse in Xen. Hell. VH 4, I laiifen denjenigen in 3, 4-12
parallel. Eupbrons Reise nacb Tbeben fSillt bereits nacb dem Ausbrucb des Streits
nm Oropos nnd dem dadurch erfolgtcn Abzug des Chares aus Tbyamiiu

2) Xen. Hell. VII 3, 12. Dieselben Ehrenbezeigungen erbalt spater Arato.s:
i ' l u t . A r a t . 5 3 .
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Taube 1. fliegend.
Itf. Olivenkvanz mit aiifwilrts gekchrteii Zweigen; im Felde
EY Dm. OjOlG.

Abgeb. Taf. VIII u. 14. Berl. M. Leake N. H. Eur.
Gr. p. 164. Cousineiy Ligiie Ach. t. V- 30.

Taube r. fliegend.
lif. Olivenkranz seitwiirts gestellt: inneii EY Dm. 0,ol5. ./E.

Cousinery ib. n. 31.
Taube I. fiiegend.
lif. Olivenkranz Miiigend, oben im Kranz KAE Dm, 0,016.

Abgeb. Taf. VIII n. 13. Cousinery a. 0. t. V n. 28.
Taube r. fliegend.
nf. Olivenkranz aufrecht, in der Mitte OEY Dm.O,OiG. M,

Berl. M. aus Prokesch's Saninil. Cousineiy S. 192.
Taube 1. fliegeud.
-K/. Olivenkranz aufrecht, innen 0EY<() ,das O bat ge-
litten). Dm. 0,010. JE.

Abgeb.Taf. VIII, n. 12. Berl.M. ausProkesch'sSamml.
Taube 1, fliegend.

Olivenkranz aufgeriehtet, innen ein zweiter kleiuerer,
dessen Band in zwei Enden herabhangt; darunter /AE
Dm. 0,015. jj Cousinery t. V u. 8.
Taube 1. fliegend.

aufgerichteter Olivenkranz, innen ein kleinerer, an-
scheinend Kotinos, ohne Beischrift. Dm. 0,oi4. 0,015.

Berl. M.
l̂ ie Teehnik der hier aufgezablten Mlinzen ist durchgiingig

îe sorgfaltige der alteren Kunst; die Art wie der Name in deu
Kranz gesetzt wird, erinnert durcbaus an die Kupfermllnzen mit
dem Kamen der Phokiseben Strategen aus dem heiligen Krieg'],

12̂  ' Zeitsclir. f. Num. 1873 S. 297. Warren, Fed. Coin.» ^>nd mclne Bemerkiingen in Bursians Jahresbericht fib. d. Fortsclir d,
Alterthiimsw. 1873 S. 249.
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SO dass nichts entgegenstelit die an erster Stelle bescliiiebenen
StUcke mit EY auf Eupliron i) zu beziehen. Das Amt kraft
dessen Euphron seiiieu Namen auf die MUnzen setzeu durfte, ist,
wie die folgeuden Stlicke ergeben,. aucb weiterhiii beibehalten
worden, also wird in dem Namensanfaug KAE wohl der vou
Xenoplion VII 1, 45 unter Eupbrons AnbUiigern mit anfgezablte
Kleavdgog zu erkenuea seiii.

Die Reibe der oben besproebeneu KupfermUnzen mit Magi-
stratsnameii bildet, wenu die Beziebnug auf Eupbron licbtig ist,
zugleicb das alteste Kupfergeld von Sikyou, so dass dasselbe
dort offenbar mit Eupbrons Umwalzung begomien hat; da nun
diese Pragung* in derselben Form, wie sie unter Euphrou
begonnen, fortdauert. ergibt sicb liieraus, dass audi die von
Eupbron eingefllbrte Verfassung eine Zeit lang Bestand gebabt
bat, wabrend zugleicb nach aussen das Bttndniss mit Tbeben
aufrecbt erbalten worden ist. Eupbrons Ermordung batte statt
seine l̂ artei zu sprengen nur zur Folge. dass sicb dieselbe erst
recht zusammenfand, nacb dem Abzug der Arkadev ilnu Heioen-
ebren verleiben, nnd an der von ibm eingeflibrten Staatsform
f e s t b a l t e n k o n n t e .

B e r l i n .
R. Weii.

1) Leake, Num. Mell. Eur. Gr. p. 164 hatte diese Stucke bereits auf Ku-
phron bezogen, abcr ohne die weiteren mit Magistratsnamen bezeichneten Miinzen zu
erwabnen. so dass hierdurch die gegebene Eiklarung wieder in Frage gestellt war.


