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Vau auf el ischen Inschri f ten.

I i )V J \ J

Die iu der Arch. Zeit. IbTO S. *219 (vgl. Mitth. ci. Atbeu.
Inst. Ill) als Nr. 22 der Inschriften uus Olympia herausgegebeue
Altaraufschrift /aAs/wr of.iovQiaQ ist vorlUufig die jiiugste
dort gefuudeno, welclie das Zeicben des Vau enthiilt, wogegeu
dasselbe in der vou Kirchholf herausgegebenen Bz'ouzetafel des
Damokrates (Arch. Zeit. 1S75. S. 1S3 Nr. 4) bereits aufgegebeu
ist, und durch /? vertreten oder ganz ^YeggeIasseu wird. Von der
zuerst genannten Inschrit't zeitlicb nicbt allzuweit getrennt ist die
WelhiDsulirift Air die Statue, welehe von den Eleern dem Aetoler
Physkos erriehtet worden ist Arch. Zeit. 1S77 S. 95, Nr. 59;.
Hier hat erst ein inebrfach ^Yiederboltes Untersuchen der zwar
gi'osseu, theilweise aber recht schwer lesbaren und stark ver-
wischten Scliriftzuge. welche spatestens an die Scbeide des 4. und
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3. Jahrhunderts zu setzen sind, die sicliere Lesuug « .'r6?ug Ahtaov
ergeben (vgl. Dittenberger A. Z. 1S78. S. 102).

Es liegt nahe, um zu bestimmen, wie lange die Eleer in
dev Schrift das Zeiclien F gebraucht habeu. die ziemlich um-
fangreicheu Serien der ]MUnzen von Elis herunzuzielien; alleiii
dieselben gewahren weniger Aufschluss, als aiif den ersten Blick
z u e i w a r t e n w a r e . D i e a u t o n o m e n M u n z e n v o n E l i s s i l b e r u e
sowohl wie kupferue), von welehen die jungsten bis in die
Zeit des Mummius reichen, haben, wie eine Durcbsiebt dieser
Reiheu in den Sammlungeu von Berlin, Athen und der an eli-
scliem Kupfergeld jetzt wahrsclieinlich vollstandigsten in Olympia

F A

ergeben hat, constant n: FA FAA FAAEION FAAEIftN AEI
A N

Die in den Alpbabeten von Kreta und Korkyra*^) vorbandene
jlingere Fonu des Vau C, welclie man bci deni langc andauern-
den Gebrauch des Buclistabens aucb ftir Elis erwarten konnte,
ist hier nirgends nacbzuweisen. Eine Ausnabnie von der regel-
massigen Schreibweise der eliscben MUnzen niacbt bloss eiu
Triobol der Berliner Sammlung, noch aus dem 4. Jabrliundert.
Auf der Stepbane des naeb rechts gewandten Herakopfs zeigt
derselbe AAEIIIN, obwol es dem Stempelscbncidcr an Rauni
fUr einen nocb vorzusetzenden Buchstaben niclit gefeblt liatte,
da ei voi wie hinter der Schrift eine Antbcmie anfUgt̂ ).

3Iit der Schreibweise der eliscben Mllnzen stimmt auch dic-
jenige von Brouzeinarken Itberein, welche der dritte Winter der
olympischen Ausgrabungen geliefert hat. Zunachst Marken von

A komint in den spateren Geihen vor, aber selten.
Kirclihoff, Studien zur Gesch. des Griecli. Alphabets^ S. 63. GO. —e tiĝ s komrat F auch uoch vor in der im nacheuklidisclien Alphabet geschrie-

Korkyraeer bei Karapanos, Dodojie et ses mines Taf. 27 Nr. 5
p L' neben C erhalten.J ev.. I itzender Adler. Gewicht: 2,45 Gramni, abgebildet S. 117. IMe

An e die auch zeitlich nahestehendcn Didrachmen des vollkomnieiien Stils
ist beim Herakopf (s. Friedlaender-Sallet, Kgl. Miinzk. Nr. 140̂  und beim Adler
(a. 0. Nr. 143) unverkennbar.
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0,03 Dm., durchaiis MUnzen ahulich gepragt, iind obne weitere
Tj'pen als iu der Mitte des Avers in breiter fetter Sclirift FA,
in der Mitte des Kevers Al, also Ji[6q^ daliiuter ein kleiner
Blitz. Aus der Aufschrift des Revers lasst sicb wenigstens er-
kennen, dass diese StUcke vom Tempel zu irgend eineni Zwecke
ausgegeben worden sind. ebenso wie eine Bleimarke von 0,oi7
Dm., welche auf beiden Sciten iu grosseu Buchstabeu, welelie
die ganze Fliicbe bedecken. die Aufschrift Qp tragt.

Eine zweite Keihe von Bronzemarken, kreisrunde Blecli-
scheiben von 1/2 Mm. Dicke, zeigt auf dem Avers FA. auf dem

PRevers ̂  : die Buchstabeu zierlich mit Silber eiugelegt sind
beide Male symmetriscli iim ein in der Mitte beliudliches Loch
vcrtheilt. Dm. 0,03G»). Ein Exemplar hat FA (jetzt
olme Silber) in der oberen Hiilfte der Scheihe, das Loch unten
gcgen den Rand bin. Wahrschcinlicb haben dicse Markcn als
Stimmsteinc gedicut, und sind daun ipr̂ foi T€rQv/T}]/.i6vai (Aeschin.
in Timocr. 102) einer clischen Bchiirde. Die Aufschrift des
Kevers POE wird eutsprecbend der atheniscben Bleimarke mit
B(J) [t] /■Jov?,r̂  01 Ttf.vxccAuatni) s. Benndorfs Beitriige z. Kenntniss
des attiscben Theaters S. 02, auf die Mitgliederzahl der l)etref-
fenden Beliorde zu bezicben sein. Da nun diese ^larkcn in dem
Boden der Altis gefunden sind, liegt es am uachsteu anzunelimen
dass sie der W.v^miy.)) 2) angehort habeu, fiir deren manuich-
faltige Funktionen recbt wobl 175 Mitglieder thatig sein konuten.

Die Aufscbrifteu der elischen jMlinzen im Verein mit den-
jenigen der bier bescbriebenen Marken erweisen, dass man in
Elis zu einer Zeit, \vu man das F iu der Schrift sonst vollig

1) Die Marke ist iuzwisrhen publicirt wordeii als Nr. 213 der olympischen
Jnschriften Arch. Zeit. 1878 S. 180. Eine ahnliche Tessera ist das von Karapanos,
Dodone et ses mines Taf, 27 Nr. 7 mitgetlieilte Bronzebliittchen von 0,028 Dm.
Die darauf beilndlichen beidea piniktirteii Buchstabeu lassen allerdings, soviel ich
sehe, keiiie sicliere Deutung zu.

2) Oiympisclie Inschriften Nr 14 18. 43. 46. 80. 81. 82. 97. 98. 99. 100.
1 0 1 . 1 0 3 . 1 7 4 n . a .
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aufgegeben hatte. dasselbe docli, wenu man clen Stadtnameii
ganz Oder audi niir abgekllrzt auf sciue Aufang'sbiichstabeu nacli
Art von Wappen beniitzt, consequent beibehalten hat: durchaus
analog dem Gebraucli in den grossen Handelsstiidten. des in
Korinth, des AOE in Athen, sowic des bless auf Mtinzeu nach-
weisbaren nPY in Byzanzj und PPO in Kroton nur dass allev-
dings am letztgenannten Platze die alte Schreibweise nicbt lange
nach Einfiihvung des ionischen Alphabets bereits aufgegeben
worden i s t .

Soil mit dem, was Inschriften nnd MUnzen u))er den Gebrauch
des F im elischen Dialekt ergeben, das von Kircbhoff pnblicirte
Proxeniedecret fUr den Athener Pamphilos (A. Z. 1S7S S. 139
Nr. 177) in Einklang gebracht werden, so ist dies nur moglich,
wenn man bei den Eleeru eine ungewuhnlich lange Zeit des
Schwankens amiehmen will, in der das F audi ini Stadtnamen
bald gesetzt, bald weggelassen ^vird. Da aber auf dieser Urkunde
der ganze Habitus der Schrift gegen die als sicher elisch er-
kannten ein fremdartiger ist, sich vom elischen Rhotacismus hier
keine Spur findet, und zudera die das Dccret schliesseiide Forniel
'/gdipai h auffiill ig bleibt, so seheint die Frage often
gehalten werden zu mUssen, ob nieht das Proxeniedecret deui
arkadischen Alea^] angehoren kann, und etwa einem ahnlichen
Anlass seine Entstehung verdankt wie C.I.A. I. Nr. 44 und 45,
die Kohler (Mitth. d. Atlien. Inst. I. 171) niit den Reisen der
athenisehen Gesandteii nach Sparta zum Abschluss des Nikias-
friedens iu Verbinduiig gebracht hat.

R . W e i l .

1") Friedlaeuder-Sallet, Kgl. Muiizk. S. 156.
2) Die bei deii Elecrn gebraucliliche Forniol entliillt die Damokrates-l^roiize ;TO Je TO yeyoyoQ hno t«{) ynutpki' ty/{<'/.y.o)a« li' to

< « p o v T t5 o () T (S'O?. 7Z / to. Dagegen A. Z. 1876. S, 128 Nr. 16 das Gesurh
der Messenier ds'0\v{A7iiuy rlty y.ntaiy. Vcrgl. hiorniit die Fassung
des N ik ias f r i edens ; y.a t / f vO-o i x tX . (T l i uk . 18 ) .

3) Î ip^ Îauptsfihwierigkeit licgt im Etlinikoii, indem von (Steph. By/..
5. T.) nur //>.eof und W/.Euxr,>;, aber keiii vorkommt.


