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Die Nachfolger Alexaiulei'S des (n'osseii in Baktrien
u i i d I n d i e n .

^ a c Ii t 1* £t £»*-

Yn<loj)Iieres.
Am Bcliliisse der wHistoiischen Uebersichtw meiner BNach-

folgcr Alexanders des Grossea in Baktrien nud Indientf sagte
ich fp. 69): ))\Venn ich es . . . versiiclit liabe, cine . . . Ueber-
sicht der baktrischen und indo-griechisciien Herrscbaft zu geben,
nicht fur Indologen und Specialforsclier bestininit . . , so gut ich
es als blosser MUnzgelehrter und als Laie in den indiselien
feprachstudien konnte, so muss ich ausdriicklich urn
die Nachsicht derer bitten, welchen die indischeu
Sprach- und Geschichtsstudicn nahe stehcn. Ich
Weiss wo hi, wic Vieles mir cntgangen sein mag« u.s.w.

Vielleicht als Antwort auf dicsc Bitte braelite das »Kheimsche
Museuma N. F. Band 3-1, 1870^) folgendes anonyme:

,,Erotema philologicum."
ulst cs ZU viol von cIcmii Niiiiusniatiker, weini man iliu

bittet iiebeu »>ilen Ilandbiiclierii, aus <lciien er seine liistoi'ischcn Notizeiin
zusainmenti^t (v^'l. A. von .Sallet: die Naclifol^or Alexanders des
Grossjcn in Baktrien und hulien. lierlin, Weidnnuin 1S75) S. 54), aitcb
gelegentlicli einnial das Klieinisclie Mu.seuur nacbznsclilag'on? "»Bei
der gvossen Mcnge von Novitiiton, wclclio der ^^e^fasser bieten konnte,
mul bei der von der bislierigeu vulli;^- verscljiudenen Methode, welcho
er bei dem Versuchc, das Skelett einer (Tescliiclito Joner miichtlgcn

1) Ulieinisches Miiseuiii ftir liiiloJogio. Jlcr;uisi:efr. vo]i Otto Hibbeck und
I'ranz ni icheler. Verantwort l icher Keilaotuitr i lortnni i t i Han in noi in. Hd.
\.XXIV, Ileft 2, 340.
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Grieclienreichc des Ostens zusammenzusetzen angewendet hat«« (s. Vorw.
S. Ill), sclieiiit dcrsclbe eine Beriicksichtigiing dieser Zeitschr. fiir iiber-
fliissig- gehalten zu liaben.

»S. IdS liisst er Yndoplieres um 80 n, Clir. sterljen und bemerkt
dazu; »»Die pikautcste, historisch dainit vollig stiuimeude Nachricht
iibei" Yndopheres, Gondopharus u. s. w. haben aber die CDglischen Ge-
lehvtcn in eincr Quelle aufgefundcn, ati deren Benutzung zu Studien
dcv antikcn Gcscliielite wolil schwcrlich sclion gedaclit worden ist (!!).
Es ist zu vcrwundcru, dass man von dieser so hijclist iutcressauten Ent-
deckuiig, wic cs sclieint, so gnt Avie ^av nicht Notiz geuommen. (Lassen
z. B. iibergeht sic ganz.;<<" Zu verwundern ist liochstens, dass man Uber
Goudopiiarus des liingeren sicli verbreitet, abor )>»wie es schelut««, vom
Rhein. Mus. N. F. XIX 1S6-1 S. IGlff. »«so gut wic gav lucht Notiz
genommcu."« Und doch sind an dieser Stelle meisterliaft und vielfach
endgiiltig aus dem ganzeu Cyclus der apocryplien Apostelgescluehten
die historisch werthvollsteu ifachricliten herausgeschiilt und gerade
»»Ynd()pl)eres«« ist gleich im Eingaug ausfiihrlich behandelt. Da der
huflielie grammatikalischc "Wink S. 162 Anni. 3 auch in dem neuen Opus
keine Beaclitung gefunden, mag er hier noch einmal stehen:

»<>I)ie Numismatiker habcn sieh verschworen, den Konig Yndopherres
zu iiennen; es ist uiclit uberfliissig z\\ bemerken, dass dies gegen ein
bekauntes grieehisches Lautgesetz verstosst.««

»En<Uich ist cs wcnig kritisch, wenn man nach euglischem Vorgang
fiir die Tlioniaslegendc nur die legenda aurea bouutzt; die ins dritte
Jahvhundert zuriickgehendcn acta S. Thomae apostoli sind docli durch
Thilo und Tischcndorf leidlich zuganglich geworden.

»>>>Die diploniatiseh genaue Naiuensnennung«« des wiihrend der Zeit
der Apostel rcgievenden Konigs beweist dem Vcrf. >>»doch inindestens
huchst wahrscheinlicli cinen mcrkwiirdigen Zusanimenhang dieses indi-
schen Konigs mit den crstcn Vcrbreitern des Christeuthuuis."« Vorsicht
ist die Mutter der Tapferkeit. Die Ausfiilirungen llh. Mus. I.e. S. 102
—1~2 hiitten diesen wacklichen ))»mindestens hoelist wahrscheinUch«<'
ciuigc nicht unverdiiehtige Stiitzcn verliehen. — Soviet fiir diesmal

X y z..<

Diesem aiionymcii ))Erotcmu« in ahiilicben Ausdrticken zu
ci'wicleni, verbictet iiiir nieine Erzieliiuig■ Ich balte niich imr
an (las Sacliliche: nur das will icli beinorken, dass der Vorwurt
doch wohl wenigcr inicli. als dcii bcrlilimtcn Iiidologen Lassen
trefFcn dlirfte, (lev als g'elchrter Specialist und Indologe uiid als

1) Ich kiiimte sonst z. B. einige inerkwiirdige Beitr;ige zu dem )>Eroteuia<i
geben: wie denn Gel«lirte andrer Discipliiien (Philologen, llistoiiker n. s. w.)
t insre numismat isc l ien Bi icber kennua ut id »nac l isch lagen«?
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Professor in Bonn doch wobl ehcr als ich verpfiicbtet gewesen
ware, bei seinen Abscbnitten liber Yndopberes oder Gondopbares
in der indiscben Altertbiimskunde von 1S74 das Kbeiniscbe
Museum von 1864 zu Eatbe zu zieben. Lassen bat aber weder
den Aufsatz des Rbein. Museums, nocb die den )>Gundoferiis« er-
wabnende legenda aurea gekannt^), also nocb weniger als ich.
Icb glaube nicbt, dass das Nicbtkennen eines oder zweier Auf-
satze irgend Jemandes wissenscbaftlicben AVertb berabsetzt, "weder
Lassens nocb den meinigen; dass aber der anonyme Verfasser
des »Erotema« seine YorwUrfe niir, dem »Numismatiker«. unci
nicht dem Indologen Lassen macbt, cbarakterisirt wobl am besten
den Werth und die Absicht des Aiigriffs.

Der bei der Bebandlung des »Yndoplieres«, Gondopbares
u.s.w. von Lassen und niir nicht gekannte Aufsatz ist: v. Gut-
schmid, Die Konigsnamen in den apokrypben Apostel-
geschicbten. (Kbein. Mus. N. F. XIX, ISG-i.) — Giitscbmid
weist in dieser bocbintcressanten Arijcit nacb, dass niebt die von
Cunningbam und spliter von Tlionias crwilbnte legenda aurea des
13. Jabrb. die iilteste Quelle fUr die Verbindung des indischen
Konigs »Yndopberes«, Gondopbares u. s. w. niit dem Apostel
Thomas sei, sondern dass es eine viel altere gabe. Die »ihrein
Kern nach ins 3. Jabrliundert̂  n. Cbr. zurUckgebenden nsQiodot
Tov ayiov anooxolov Oiofia (Tbilo, Acta S. Tbomae 1823) er-
zablen ganz abnlich wie die spate legenda aurea: Abbanes, der
Kaufmann des indiscben Konigs Gundapboros kommt nacb
Jerusalem urn einen Baumeister zu sucben. Thomas wird von
Christus dem Abbanes als Baumeister iiberge])en (als Sklave),
damit er in Indien das Evangelium predige. Er gebt nun nach

1) Ob Lassen aiiderswo auf OutsRlmiids Aufsatz Riioksicht geiiotiimen, wei?5
ich niclit. Aber ad \ocein »Yiidopherres« (If, p. 4091'.) und da wo cr vom Apostel
Tliomas in Indien spricbt (II, p, 1119), hat er es nicht gethan. «Dio altesteii
Zeugnisse dafur, dass Thomas nach Indien gegangen, sind die des Uregorios von
Nazianz aus dem 4. und die des Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert.<'
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j>An(li'apolis«, dann zum Kdnige Giindaphoros, den er sammt sei-
n e n i B r i i d e r G a d b e k e l i r t .

Von hoclistem luteresse ist die weitere Untersuchiing Gut-
schmids. Die uns geliuifigen Namen derheiligen drei Konige
s i n d ;

Melchior d. i. Konig des Lichts,
Baltliasar ,, der chaldaisclie Name Daniels,
Kaspar (Gaspard) war iinerklart.

Die »Excerpta bavbai*i«, eine der altesten Qiiellen, ueunen
aber den dritten Konig wGathaspare, zwei beim syrischen
Lexikographen Bar Bablul erhaltene Verzeichnisse der Weisen
aus deni Morgenlande (deren Zabl einmal bis auf 13 wacbst)
neiineu einen derselben Gfldopborhiin und Vaslitbaph bar
Gfldopbor, also stebt es fest, dass der mytbiscbe Konig
))Kaspar<( ancb der Erinnerung an den InderkUnig Gondopbares,
Gundolerus, Yndopberes, seine Existenz verdankt.

Aus diesen Ueberlieferungen scbliesst nun Gutscbmid auf
die wirkliebe Verbindung des indiscben Ktinigs mit dem Abend-
land resp. dem romiseben Reicb, und bezeicbnet die Entsendung
des Abbanes nacb einem Baumeister als eine tbatsiichliche
culturgescbicbtlicbe Zustande Ritcksicbt nebmende«. Die Bekeb-
rungsgescbicbte selbst wird aber fUr apokrypb, fUr eine )>umge-
scliniolzene buddbistiscbe Bekebrungsgescbicbte« erklart.

Die Zeit des »Gundoferus« war damit gegeben, das crste
c b r i s t l i c l i e J a b r b u n d e r t .

Den Scbauplatz seiner Herrscbaft vermuthet Gutscbmid
i n u n d u m H e r a t .

Seine parthiscbe Abkunft, die man scbon friiber annahm,
nimmt Gutscbmid als gesicbert an (so wird in dei Uebeiliefeiung
Thomas als Apostel der Farther und als solcbei dei Inder be-
zeicbnet).

Der Name muss, wenn der (ĵ enitiv YNAO<t)EPPOY
lautet, nicbt Yndopherres sondern Plyudopherres sein.
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Soweit das, was Gutscliinid iiber Yndophercs oder Gondo-
phares u.s.w. selbst sagt, weiter unten wollen wir seine Be-
merkimgcn uber Gundoiihares' Verwandte u. s. w. betracbten.

Der anonyme Verfasser des »Eroteiiia pbilologicum« nenut
diesen Aufsatz von Gutscbmid «nieisterbaft und vielfacb end-
gUltig«. Ob ))incistcrhaft«. vcrstelie icb niclit zu bcurtbeileu, icb
kann nur sagen, dass es inir die lebluiftestc Freude gewiihrte,
aus Gutsclmnds gelebrter Arljcit zu Icrneii. »Endgliltig« aber ist
ein "Wort, dass man Ijei Forschiingen iiher indo-baktrisclie Ge-
schichte so wenig als miiglicb anwenden sollte; liier, wo tiiglicb
Nenes zu erwarteii ist, wo ims die Erde oft uie geahnte staimens-
wertbe Diuge sclienkt, die maiicbe sclione Theorie iimwerfen
Oder audi gliinzend bestiitigen. darf man immer nur sagen: ̂ dies
Resultat ist bis jetzt zufriedenstellend«, aber nicbt endgUltig.

So ist es denn aueh mit Gutschniid's Arbeit̂  welebe uus in
ebenso gelelirter als anschaulieher Wcise die Quelleii nacbweist,
die in Uebereinstimmung mit den iMonumeuten besser noeb
als die legenda aurea. auf die bobe Wabrscbeinlicbkeit einer
genauen Bekanntscbaft des Abeudbindes mit Gondopliares
und seinem lieicb, vielleicbt sogar einer Verl)iiulung mit ihm
b i n d e u t e n .

Die Zeit des KOnigs konnte icb aber mit Hiilfe seitdem ent-
deckter Monumente weit sicberer und weudgultigei-w fixiren.
Zuuaclist lehrt uns die Inscbrift von Takbt-i Balii bei Pescbawer.
dass der »grosse Konig Gadapbarac niindestens 2G Jabre regierte.
Die von mir entdeckte und abgeliildete rein grieebiscbe, naeb
partbiscbem Muster gcpriigte Draelime des Gondopliares, ver-
glicben mit den ganz iibnlieben des Sanabarus, (lessen Tiara
genau uacb derjenigen des partbiseben Konigs v. J. 77 uud 78
n. Cbr. copirt ist, beweist, dass Gondopbares, woiil als unmittel-
barer Vorganger des Sanabarus, also etwa um 60, 70, 80 n. Chr.
lierum, gelebt und gepriigt liaben muss.
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Meioe Fixirung des Gondopbares, bis iu die 2. Hiilfte des
1. Jabrli. hiiiein, ist also uuzweifelhaft und ergauzt weseutlich
G u t s c l i m i d ' s A r b e i t .

Den Sciiauplatz der Herrscbaft des Kouigs vermutliet Gut-
schmid in Herat, Aucb liier geben ims die neu eutdeckten
Monumcnte Gewissheit. Takbt-i Babi, dicbt bei Pescbawerj
beisst der Ort, in welcbem die merkwiirdige Steininscbrift, iu
arianiselien Biichstabeu, gefunden wurde: »des grossen Konigs
G(ada)pbara, im 26. Jabre; im Jabre 100 der Zeitreclinungw^).
Also nicbt Herat soiKlern Pescbawer ist der oder ein Sitz
des Konigs gewesen (vielleicbt unmittelbar vor den Turusbka's,
deren Goldstilcke massenbaft in den buddbistiscben Euinen
von l^escliawer gefunden wurdeu). Wie weit sicli soust seine
Herrscbaft nacb alien Himmelsricbtuugen erstreckte, wissen wir
n i c b t .

Die partbiscbe Abkunft des Konigs wurde liingst riclitig
vermutliet und die von Gutscbniid weiter beigebracbteu Beweis-
grltndc sind durcbaus bestlitigend. Die scblagende monamentale
Bestatigung sind aber die Miinzen des Abdagases, Neffeu des
Gondopbares. denn Abdagases ist bei Tacitus Name eines par-
tbiscben Dynasten zu Tiberius Zeit; vor allem beweisend flir die
partbisclie Abkunft oder doch den genauen. uaben Zusammeu-
bang des Gondopbares niit dein Partberreicli ist aber die ge-
nannte von niir entdeckte rein arsacidiscbe Dracbme des Ktinigs:
^aaiXicoQ ̂ ctaiXewv ̂ itj'gfsic) YvdocptQr^Q avxoy.qaxo (p. 160). Icb
glaube also, durch Hervorzieben dieses wicbtigen ungemein
scbwer zu lesenden StUckes aus eiuer grossen Masse scblecbt
erlialtener und unkenntliclier Arsacidendraclunen babe icb der
Wissenscbaft »ad vocem Yndopberes« das reiclilicb wicder ver-
giitet, was icli etwa durcb meine Uukenntniss des 19. Bandes
des liliein. Museums verbrocben babe, und ein wUrdig Denkender

1) ^\'ann diese »Zeitrechnun{r« beginnt, ^s'tssen wir loider nicht.
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wircl dem »Numisniatiker«, der die Histoiiker mit unbekaunten
u n d m i r A i r d e n N u m i s m a t i k c r e r k e n n b a r e n D e n k m a l e r n b e -

schenkt, die Keiner »nachschlagen« kann, weiin der )>Numisma-
tiker« nicht melir ist, wolil eher Dank wissen, als ihm das wniclit
Nachschlagen« eines neiicn gedruckten Buches vorwerfen, das
ein grosser Specialforscher und Indologc ebeufalls niclit nachge-
sclilagen hat, obgleich ilim die indiscbe Geschicbte doch wahr-
l ich naher stehen inusste a ls dem Numismat iker.

Also was andert sicli sachlich an meinem Absclinitfc Uber
»Yndopheres« nacb Lesung des Aiifsatzes von Gutscbmid? Gar
nichts. Nur als cine, meine Kesiiltate bestUtigende Ergiin-
zxing muss hinzugefiigt werden : nicht die mittelalterliche legenda
aurea allein giebt, wie ich gesagt ))glanbig uiul gefrenlich aus
alten Quellen die Thatsachenc, sondern eine »ilirem Kern nach
ins 3. Jahrhundert« zurUckgehende griechische Quelle erziihlt
bereits dieselbe Geschiclite voni Apostel Thomas, der den Konig
Gundaphoros bekehrt.

Und meine Worte vom »hachst wahrsclicinlichen Zusammen-
hang dieses indischen Konigs mit den ursten Verbreitern des
Christenthumsw bleiben nach wie vor riclitig, Iiiiclistens mag sie

LectUve des Gutschmid'schen Anfsatzes etwas modificiren,
also statt fimit den ersten Verbreitern des Christentluims« mag
stdien Binit dem Abendland, vielleicht mit dem romischen Reich,
mit Syrien«i).

Dass man den sich so verschieden schreibenden Konig iiber-
all Yndopherres (niclit nur die »Nnmismatiker«, audi Lassen
nennt ihn so), nicht wie es grammatisch richtig heissen mlisste.

1) Die tnir hohnend vorgeworl'eue »Vorsicl)t<t in clen angeffihrten "Wortoii wirde gciitlich %on Gutsclunij'g Vorsicht iioch ubertrofToii. Icli ilachte an die Moglich-

T'Goiidopliarcs mit duin Apostul Thomas, (jutscliiiiidsc iwac It dies zu oitier niiJgliclieii Verbituliiiig dos Konigs Djit den) romischen Heicli
a . le ich gesagt, zu entschcidcn ist bei diescn z. Th. sageiihafteii Dingeii
n i c h t s .
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Hyndoplierres nennt, mag man entschiildigeii. Diese Namen:
Yrcodes, Yndoplierres ii. s. w. sollen ja nur vorsiclitige Trans-
scription der Majuskeln sein: YPKUJAOY, YNAO<{)EPPOY.
Ob diese etwas barbarischen Herrscher sich urn griecliische Laiit-
gesetze tiberbaiipt gekUmmert?" Wer weiss esl

So viel iiber Gondophares, Yndo- oder Hyndopberres. Die
andern Bemerkungen Giitschmids, soweit sie mit den MUnzen
zusammenbangen, will icb, da icb audi noch anderes zuzusetzen
babe, nach den Koiiigen ordnen.

Abdagases

Neife des Yndoplierres. Wicbtig ist die von Gntscbmid mit-
getbeilte Stelle aus dem apokrypben Evangelium Joannis de
obitu Mariae. Der Apostel Thomas sagt dort Uber seine Mis
sion beim Kiinig von Indien: tov viov T^g ade^cpiig tov (iaai-
)Moq 6v6(.iazL ̂ lâ davovg V7C Ffiov (.isXlovTog acpQaytusaÔ at h
t(T) riaXctzUp. Sonst wird neben Gondopboros sein mit ibni be-
kebrter Brnder Gad genannt; mit Rccbt stellt Gutscbmid mm
den BACIAEY ABAAA rYNAI<J)EPO AAEA<(>1 AEUJC i)
mit dcm viog Ti]g adaXqir̂ g xov (iaaî iiog zusammen. Gewiss
ist dies dieselbe Person, und die Notiz beweist wiederum, ̂ vie
wobl uiiterricbtct die ersten Legendenscbreiber liber Gondophares
und seine Familie waren. Aus der friiberen irrigen Lesung
AOAAA statt der durcb das vou mir abgebildete Berliner
Exemplar feststebenden Lesung ABAAA folgen aber irrige Ver-
mutbiingen Gutscbmids, der ̂ aoileva als barbarischen Genitiv
und den Namen 'Oddag = Gvad, Gad, dem angeblicben Brnder
des Konigs und vielleicbt == Labdanes (Abdanes) vermuthet und
dies angebliche Oadas mit dem AVindgott OAAO des Kanerku
zusammenstellt. Scbon die von Gutscbmid bier nicbt beuutzten ge-

1) Dies ist wolil ein Genitiv, nicht Noniiuativ statt
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uaueren Lesungen der Klickseiten clieser Neften-Miinxen (Prinsep,
Essays II. 216 (1S5S} niit deiii deutlichen Namen Abdagasa,
arianiscli, beweisen das Irrige dieser Conjecturen.

Der Neffe des Goiidophares lieisst. wie niis seine Mliiizen
lehren, Abdagases, arianisch immer abdagasa oder avda-
g a s a , g r i e c h i s c h b i s w e i l e n c o r r u m p i r t " ^ A fi a l y a a o v
11. s. w. — Sicher richtig und von grossem Werfli ist aber Giit-
schmids Beibriiigung des viov zr^g ads?,fpr^g rov (iaaiXeiog yia§6(t-
vovg: dieser Neffe und seiii Name siiul gewiss identisch mit dem
Abdagases, Abada ..., Abalgases der Miinzen.

Gadapliara Sasa.
Gutschmid vermutliet in diesem Konig vielleicbt des Gon-

dophares »Vater oder Mitregenten«. Alles ist vollig dunkel, gauz
imsicher die in den Titeln von Cunningiiani ergiiuzte, uacli
GiUschmid aiif Buddliisinus deutende Unischrift »nialiaragasa (sic)
8acca-dha(mapidasa) Sasasa«, wie icli dies S. iOT) und 166 be-
\\iesen habe. Das von Prinsep-Thomas fiir diese Miinze an-
gefUlu'te Exemplar in Wilsons Ariana hat cine ganz andre Uni
schrift , namlich die gewolinlicbe des Gada])hara Sasa; malia-
rajasa tradatasa devahadasa gadapharasa sasasa, und da Cun
ninghams Lesung an der entsclieidenden Stelle stark ergiinzt
ist, ja da diese buddliistischen Titel auf Gondopliares' und seiner
Dynastie Miinzen vollig unerhiirt sind, bleibt dev ganze Titel
unsicher: ich selbst habe unter den vielen Miinzen des riith-
selhatten "Gadaphara Sasa^ nie eine mit den angeblichen buddlii
stischen Titeln entdeckt, also sehwelit der gauze angeb-
liche Buddhismus des Goiidophares und seiner Fa
in i 1 i e in der L u ft und ist du r c h ni c hts z u er^vei s eii!

Die griechischen Aufschrif'teu dieser Munzen des Gadaphara
Sasa, also entweder des Goiidophares oder eines seiner Unter-
konige, wie ich glaube, sind stets vollig verwildert.
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O r t l i a i i e s .

Nach wiederholter geiiaiier Betrachtuug* cles Londoner Exem
plars (im genauen Abclruck) scheint inir der Name niclit, wic
man bisher annahm, Orthagues, soiidern Ortlianes zu lauten.
Auch kann ich die Ansiulit der englischeu Numisniatiker, die
griechisclie Legende sci verderbt, nicht theilen- Die mir be-
kannten drei Exemplare') (eines in London, zwei jetzt in Berlin)
liaben ganz gute eorreete Aufschrift, aiif beiden Seiten. Das
siclier aus diesen drei Exemi)laren zn lesende ist:

^.6. BACIA€YC BA ..T Pt(einuialci=')
CIA6UJN M€rAC das gute Berliner Exemplar hat das

O P 0 A N H C r i m N a m e n e t w a s a b w e i c h e n d , w i e
»re« I ebenso ^, gu statt ^, ga
und andre kleine Abweicl iungen.

Vom Titel maliarajasa aber sieht man auf alien drei
Exemplaren nichts.

Gntsclimids Znsammenstellung des »Orthagnes« mit dem
Gotternamen BOrdagnow ist nicht stattbaft, denn Orthagnes beisst
wie gesagt bochst wabrscheinlicli ))Ortbanes« und statt des Kriegs-
gottsnamens "Ordagno" ist BOrlagno« zu lesen, wie ich S. 19S
nacli den Originalen gezeigt babe. — Bei dem letzten Woite
der Umschrift; "TVf oder ahnlich, also etwa gafar, gatad, konnte
man sich an den Bruder des Gondopbares, wGadd nach deu
Legendenscbreibern, erinnern; man tliiit aber besser aiif solcbc
vielleicbt zufiillige Gleicbklange nielit zu acliten, denn nnnittze
Conjectnren verwirren nur und schadigen die Wissenschaft.

A n l o c h r o ,
( iot ternai i ie at i l ' dou Turusl ikatnunzei i .

Die bis in die spiltestcn Zeitcn aut den lurusbkamuuzeii
vorkominendc Gottin Ardocbro ist identiscb mit Dcmeter. Es

1) Aiidoro ICxeniplare sind meines Wissons noch niclit bekaniit.
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ist genaue Wiederholinig cler sitzeiicleii Demeter niit FUllhoru
(d.li. nur der Typus der sitzenden Ardochro) and Aehren auf
den MUnzen des Axes \S, U5 . Auch die stehende Ardochro
liiilt das FUllhorn iind ist iiatUrlicli niit der sitzenden identiscli.
Dies ist nicht etwa eine iinnlitze Benierkung', sondern die Ideii-
d i t i i t der s tehenden nnd der s i tzenden Ardochro musste schon
deshalb liervor^eliol)en werden, weil es sonst bei diesen MUnzen
vorkonimt, dass derselbe Name bei g'anz verschiedenen Figuren
erscheint. z. B. AtUro auf Miinzen des Konigs Ooerki bei He-
phaestos, auf auderu ^Ilinzen der Turushka-Konige bei einem
bartigen Krieger mit Scliwert und Kranz oder Diadem in der
H a n d .

Gutschmid bemerkt zn >'Orthoniasdes«, einem angebliclieu
Konig, welchen Cunningham's Liste (N. Chron. VIII zn S. 175)
anfuhrt, dieser Name sei gleiclibedeutend niit Ardochro. Bis
jetzt ist aber keine MUnzc des »Ortiioniasdes« zu Tagc gekom-
men und dor Name berulit hochst wahrsclieinlich auf irriger
Lesung eiuer nnvollkommen erhaltenen JNIUnze.

Kleinere Ziisiitze mul Bei-iclitiguugeii.
Seite 12 Zeile 4 v. o.; statt xletztereiv lies: -crsteren".
Zum Nanienreg-ister S. 42 f.

Antnuaclius; Lj'simaclms' Bruder.
Apollodotiis: ein Apollo dor us ; Versehrcibung hier leicht

mUglich) Satvaj) von Biibylonicn, Stratog von
S u s i a n a -

liippostrntus: Feldlierr des Antigoiuis in Medieii.
P h i l o x e n u s : S t a t t h a l t e r A l e x a n d e r s i n l o n i e u u n d S u s i a i i a .

Calliope: Stadt in Parthien.
S. 91 die 5. Miinze: der Herakleskopf niit Weiiilaub bekrliuzt (Samm-

lung Six in Amsterdam.)
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Zu Agatliokles, Almenmiiiize mit Eutliydems Bild, S. 94.
Das Bex 'Hner Museum bes i t z t se i t ku rzem e in her r l i ches

Excuiphiv dieser MUnze. Euthydem's Kopf erscheiut wio auf
sc'inen spiiten Mttnzen mit gefiircliten Zugen, das Monogramm
ist dns iu dei' friihercu Zeit der baktriachen Herrscliaft luiufige

. G e w i c l i t : 1 0 , 8 0 .

ICS Zeile 1 vou oben statt NIKE4>0P0Y lies NIKH<})OPOY
S. 134 statt Ranjubul odev Riinjabal lies Ranjubula ii. s. w.
S. 152 ziir 6. i^IUuze: eine Miioze der Sammlung Six in Amsterdam,

von sch i iner Ze ichnung, hat :
iiaaiXiiOi' /iri(n)Ja>y futyuUv... Umschriftuudeutlich. Stehende
Stehende Figur (Dioslcur?), P"'igur mit kurzem Kleid, auf-
mit Kranz, Palmzweig, Speer, geblahtes Gewand liber dem

Sehild am I. Arm, r. Kopf, r. in der ausgestreck-
t i ? n R . K r a u z , m i t k u r z e m
Scliwert (?), also wolil sicher

die Mondgott in.
Ob diese Mlluze dem Maues, oder dem Azilises gehOrt, ist

u i c h t s i c h e r .

S. 177 Zeile 15 von oben lies BACIAELUN statt /inaiaeojy.
S. 188 Zeilo 11 von oben: "das gewohnlicho Gewicht des attischen

Staters". Ilintor gcwiihnliche ist »etwas reduzirto" zuzusetzen.
S. 196 Zeile 15 von oben statt A/ lies: Avers.
S. 205 PAOPHOPO Oder PAOPHOPO bedeutet wohl »dor kumg Reoro

Oder Rethro". Das PAO ais Kiinigstitt-l bei Giittern konunt auch
sonst vor, z. B. bei Nana.

A . V. Sa l l e t .


