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Der Heiclitlium au guteii vou ISTatur sicheren Hiifen, ̂ velchê
die ganze SUduest- mid WestkUste Akaruaniens im Geg'ensatz
zu den beiiachljarten liafenarmeii KUsfen des Pelopounes aus-
zeiclmet, war cs, was die Koriuther frltlizeitig veraulasst hat,
zur Sicherung ihres Handels im adriatischeii lAIeer uud uach dem
griechischeu Westen bier eiue gauze Kette von Colouien auzu
legen. Anaktorion. Lenkas, Sollion. Alyzia sind als korintbische
Colonialstiidte direct bezeugt, die gemeiusam init dem auf dci
epivotiscbeii Seite gelegenen Anibrakia deii Isoideu Akainaniens
umschlossen. Weiter sUdwarts, aber uiigleicb weiiiger bedeuteud
war Astakos. eiue Colonic des benacbbarten KepbaUeula, iu\
Suden endlieb das mitten in der Acbeloosniederung angelegte
Oiniadae, dieses zwar oluie Colonialverbiiltniss mit Koiinth, so-
weit die Ueberlieferung reicbt, aber docb in einer Sonderstellung
gegeniiber den Akarnanen, die nicbt durcb die isoliite Lage.
sondern vielmebr dadurcli zn erklaren ist, dass biei eiue Bevol-
kerung wobnte. welcbe tbeilweise wenigstens peloponnesiselier
Abkiinft gewesen zu sein scbeint. So war die Landscbaft an
den drei gegen das Meer gekebrteu Seiten. w^o die kleinen
KUstenebenen grade die frucbtrcicbstcn Tbeile des Landes aus-
macbeu, llberall mit fremdeu Aiisiedeliiugen iimgeben, in deren
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Haiuleii aller Verkehr nach ausseu lag Dasselbe Abspcrrungs-
system, dem die Colouien Chalkis, Makrynia, Molykria an der
aetolischen KUste uiid dem Ausgaiig des koriutbiscben Meer-
busens zu dienen batten, war langs der akaruauisclien KUste
iind am ambvakisclien Meerbnsen in weit vollkommnerex* Weise
zur Durchfiihrung gelangt, uud die Politik der ICoriutber ver-
stand es, diese ilire Tocbterstiidte nugleicli liinger im Colonial-
verbaltuiss zu halten, als es anderen Handelsstadteu geliiugeu war.

Die Absperrung der Landscbaft gegen das Meer liatte von
selbst die Akavnanen, welcbe in dem festen Stratos ibren poli-
tiscben Mittelpunkt batten, in Gegensatz gebraclit /u den Colo-
nialstiitten, und wahrend des peloponnesischen Krieges sowobl
wie m der Zeit des zweiten attiseben Seebundes erscbeinen sie
daher als allzeit bereite Bnndesgenossen der Atbener wider die
mit den Peloponnesiern vereinigten Korintlier, Sollion, Alyzia
und dann Oiniadae miissen im Anfang des peloponnesischen
Kriegs der akarnanischen Eidgenossenscbaft beitreten, und werden
dadureb ftir Atlien gewonuen. Zweck der Bundesgenossenscbaft
mit Atben war aber iamier nur, die Colonialstiidte entweder zum
Anschluss an die Landscbaft zu zwingen, oder doch sie soweit
zu schwachen, dass ibre Nachbarscbaft nicht waiter zu fiirchten
war. Sowie daher nach dem Sieg Uber Ambrakioten uud Pelo-
pounesier Demosthenes zum Angriff auf das schon schwer ge-
demUthigte Ambrakia rath, und Aussicht ist, dass Atben etwa
doit eine ilottenstation errichten konnte, machen die Akarnanen
sofort mit den Ambrakioten ihreu Frieden (Tlmk. Ill, 113. 114);
es ist die gleiche Politik, welche etwa 25 Jahre frliher die Ver-
treibung der in Oiniadae eingedrungenen naupaktisclien Messe-
nier herbeigefuhrt hatte.

Allein Erfolge, wie sie die Akarnanen in der ersten Zeit
des peloponnesischen Krieges Uber die KUstenstiidte davon ge-
tiagen, sind immer nur von vorUbergehender Dauer gewesen,
mit dem Zusammenbruch der ersten Seeberrsebaft Athens konnte
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Koriuth, dessen Auselieu seit der sicilischeu Expedition bereifs
wieder gehobeu war, seine Colonialpolitik in vollem Umfaug wieder
aufnehmeu. lu den zweiteu attischeu Seebimd siud laut der
Bundesurkunde CIA II 17 die Akarnanen eiugetreten, aber ohue
die Colonialstadte. Darum wird wiihrend der SeezUge des Iphi-
krates Leukas ein StUtzpunkt der korinthiscben Herrscbaft an der
westgriecbiscben KUste (Xen. Hell. VI, 2, 26), und niclit sebr
viel spater mag der merkwUrdige in Korintb gefundeue Spiegel
entstauden sein, init der Grafittozeiebnuug des Poseidon-ahnlicb
tbronenden Eponymberos KoQtvd̂ oi;̂  dem von seiner Tocbtei
yi€VY,ag ein Kranz aufs Haiipt gesetzt wird').

In den ersten Jabren des beiligen Kriegs sind Alyzia iiud
Anaktorion unter den Verblindeteu der Tliebaner gegen die
Plioker2), und beini Begiun des lamisehen Kriegs steben Ani-
brakia, Alyzia und Leukas auf Seiten der Aetoler wider Anti-
pater 3), wilbrend bei den Akarnanen, deneu kurz vorbei Oiniadae
von den Aetolcrn entrisseu worden, auf keine Tbeilualnne am
Kampfe gcgen Makedonien zu reebnen war.

Obwobl nun Korintbs Eiufluss im Laufe des 4. Jahrbun-
derts in diesen Gegenden gescbwundeu war, und die Colonien
ibre vollstandige Unabbiingigkeit erlangt batten, verbmderte zn-
nacbst docb die alte Abneigung gegen das akarnanisebe Hintei-
land den Anschluss der KUstenstiidte an die Landsebaft. Erst
die Bedriingniss, in welcbe die Akarnanen vor den Aetolern ge-
rathen, wird durcb Kasanders Vermittlung der Anlass zum Bund

1) Atu zugauglichsteii in der Revue ArclitJologique S.) vol. XXlll 187-
t. XI mit (leji Bemerkungen Burnouts p. 297 und Desser in den Mormmens Grecs
publ. p. I'as&ociat. p. rencouragement des (?tud. grecques en France n. 2 [1873)
t. 3. Imhoof CS. 130 f.) verdatikeii wir jetzt aucli den Naclnveis der Leukas auf
einer leukadischcn Kupfcrniuiize, die aber jlinger ist als der Spiegel; ciii niit der
Steplianc gcschaiiickter Fraucnkopf 1. tragt die Beischrift AEYKAZ.

2) Nach der von Kiimainides yiO->;y(uoi' 111,479 lierausgt̂ gubenen thebanisclien
I t i s c h r i f t .

3) Died. XVIII, II und U. Koliler iiu CIA II n. 184.
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mit Leukas (Diod. XIX, 67), uud uachdem dami bald darauf
ausser dem bereits verlorenen Oiniadae aucb noch Agrinion und
Stvatos an die Aetoler gefallen, ist Leukas an Stelle des letzt-
genanuten das Hatipt des akarnanisehen Bundes geworden. —

Was uns liber die Geschichte der Akarnanen Uberliefert wird,
bis auf die riimiscbe Zeit, besclu'iinkt sicb auf wenig'c gelegeut-
liclie Erwahnungen; iim so willkonimencr miissen die Beitriige
sein, welche Imhoofs eingebende Beliandlung der akarnauiscben
^umismatik ergeben bat; die Arbeit zerfallt in zwei Tbeile, wo-
\on der erste S. 13ff. die Munzen des akarnanisehen Bundes,
der zweite umfaugreiebere S. 46 — 180 die der akarnaniscben
StSdte beliandelt.

An die Spitze gestellt werden (S. 14): eine kleine Silber-
munze. bartiger gehointer Kopf en h'ois quarts, jRv, weibliclier
Kopf mit Perlendiadem en ti-ois quarts AK (Gew. 1,87), unci eine
sehi- almliche, welcbe beide Kopfe en face zeigt, als Beiscbvift
des Rv. aber ArHMflN (Gew. 1,97). Die letztere Miinze batte
isber fiti- arkadisch gegolten, bietet abei- die grosste Ueberein-

stmimung mit der Gruppe etwas alterer Silbermlinzen {S. 158);
ge ointei bartiger Kopf (Acheloos) en trois quarts, llv. weiblicber
Kopi en trois quarts mit Perlkranz und Halsbaud iin earrc creux;c le Umscbrift auf keinem der MUnzchen vollstandig aber gcgen-
sei t .g s.ch e.-ganzend zu j . t flu- d ie
erste Gruppe von Milnzeu die Zutbeilung gcgebcn, es ist wie
I.nhoof nnzweifell,aft crwieseu hat das iilteste Bundesgeld der
Akarnauen. als dessen Pragstiitte bei der volligen Uebereinstim-
...ung der Typen mit der zweiten Gruppe St.'atos anzuseben ist.

In del Beischi'ift ATHMJIN beim Frauenlcopf der auge-
fUbrten MUiize vennutbct Imlioof den Namen des Buudosstrategen.
Gewissheit ist bier, bevor die Keihe umfangreieber wird, niclit
zu erlaugen. Der Name kaiin aueh zum Kopf geboren; er ist

1) Die Ge«ichte sind 2,38, 0.98, 0.60 — 0.36.
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fiiv einen Ciiltus der Artemis bereits bekaunt (lurch eiue Inscbrift,
welcbe vou Baziu niclit allzufern von Stratos an der Nordseite
des triclioniscben Sees in Aetolien gefunden worden ist, nud nacb
meiner Abscbrift so anssielit:

A P T E M I T O S A r E M O N O ' ! ) A P T E M I T O Z -
ist aus Hesycbius als Beiiiame flir Artemis und Aphro

dite bekannt, Anton. Liber. 4 kennt eineu Cultus der Artemis
'H'/Sf.i6vi] in Ambrakia.

In der Keilie der Gaumiinzen folgt nun zunlichst die Kupfer-
priigung mit dem Achelooskopf und A*, wecbselnde
Typen [Zeuskopf, Heraklesk., Pallask., helmloser Frauenkopf),
einer ahnlichen Priignng mit OiNIAAAN gleichzeitigaber
wahrscheinlich von Stratos ausgebend {S. 16).

Hier angescblossen wird dann eiue zweite, jlingere Kupfer-
priignng {n. 7. 8): Aebeloosk. A<, Hv. Dreizack zwischen
Delphin und : ferner n. 9. 10: schreitende Chimaera 1.,
Rv. biirtiger Aeheloosk. A<. Das Monogramm auf n. 9. 10
zeigt, dass hier Gaumiinzen vorliegen.. die, wie n. 7.8. ergeben,
sicher nacb Leukas gehoren (S. 19f.).

Den beiden Kupferpriigungen gleichzeitig (c. 350-250) ist
nun nach Imboof (S. 45 Anm.) »die Hauptmasse der mit stadti-
scheu Initialen gepragten Pegasos-Stateren, und steht diesen
gleicbsam als Silbervereinsgeld gegenUber.«

Bis dahin batte die Landschaft und vou den Binnenstadten
wenigstens Stratos und Koronta noch ihre vou Korintbs Einfluss
unabbiingige MUnzc mit eigenartigen Typen festgcbalteu; jetzt
wird das Geldsystcm der korintbiscbeu IvUstenstiidto vom Binnen-
land angenommen, naebdem es ini Verkelir schon vorber das

1) Mc'rooire snr I'l^tolie, in den Archives des missions scientitlqnes et litt)*-
rftires U. Ser. t. 1 (18fi4). Die Inschrift befindet sich an der Kirclic der I'ocpirt
b c i d e n j D o r l ' e M o l i s t a .

2) T'ober vergl. neuerdings C. Robert, De Urati is Att ir is p. G ex
romment. phi l . in l ion. Thcod. Monimsenii.
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herrschende gewordeu sein wnrd. Uiiter den Pegasos-Stateren
der akarnanisehen Stadte scheint, soweit ich das Material Uber-
sehen kann, keiner alter zu sein als der Eintritt der korintlii-
se l ien Co lon ien in den Gauverband. S t ra tos . das noc l i un te r
Kasander von neuem gehoben und befestigt worden war, ist in
der Stateren-Pragung schon nicht mehr vertreten. Von Argos
Amphilochikon gibt es allerdings eine altere Priigung mit Pegasos-
Stateren, aber ahnlich wie Oiniadae nimmt cliese Staclt eine Aus-
iiabmestellung ein; sie hatte, wenn selbst die peloponnesisclie
Einwanderung, von der die Grlindungslegenden (Thnk. II, GS.
Apollod. Ill, 7, 5, 4), reden, spUtere Erfinditng sein sollte, aus
Ambiakia korinthische Elemente aufgenommen, und audi die
Ereignisse des Jahres 42(> bracliten keine dauernde Vereinignng
mit Akavnanien zu Stande.

Etwa um die Mitte des 3. Jahrhunderts erhalt das iMUnz-
wesen der Akarnanen eine vollige Umgestaltung; die Riickseite
der neuen Statereu fUhrt den 1. throuenden Apollo mit AKAP
NANflN, die Vorderseite den imbartigen Aclielooskopf mit Be-
amtennamen. Nacli dem Verliist der beiden wielitigsten Stadte
am Acheloos nnd dem Eintritt der Colonialstiidte war das Heilig-
thum des Aktisclien Apollo, das im Gebiet von Anaktorion lag'},
7Aim Bundesheiligthnm der Akarnanen geworden.

Nach der l)islier allgemein verbreiteten Ansiclit ist diese
Pnigiing von Thyrreion ausgegaugen, dessen gleielizeitige Stadt-
mUnzen mit dem thronenden Apollo und dem imbartigen Aclie
looskopf bis ius Detail ihrer Darstellungen mit den GaumUnzen
der Akarnanen tibereinstimmen. Cadalvene allein hatte (Kecneil
p. 145} Leukas als Priigstiitte dieser Serie betraclitet, eine Ver-
muthung, welclie Imhoof S. 40 f. zu begrlinden sucht. Von Leukas

1) Die Zugeborigkeit schon der Localitiit nach unzweifclhaft, erweisen auch
noch (lie Stateren von Anaktorion n. 8. 13. 14 mit der Beisrhrift AKTIO beim
Apollok., n. 10. 11. 18 beim behelroten Frauenkopf. Punta, die Stiitte, wo das
fleiligthnm des Apollon Aktios lag, ist Fumlort der Hundesurkunde CKi II I794/I.
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ausgegaiigen ist ausser den bereits oben erwahiiten Kupfermiinzeii
eine Reibe von Pegasos-Stateren (Iinhoof n. 11 —18), dazu Avird
in der auf Pol3'bius zuruckzufuhrenden Stelle des Liv. XXXIII 17
im Jabre 197 Leukas als caput Acarnankie bezeichnet; imd bier-
nacli wlirde man daselbst auch die Prage der Laudscbaftsralinzen
voraussetzen. Nun ist aber dieser Gaiimlinze, welebe der Wab-
rung des alten korinthiscbeu Staters folgt, gleicbzeitig eine
stadtiscbe MUnze der Leukadier naeb attiscber Wahrung^;, so
dass dieser letztereu f>der Cbarakter der HaudelsmUuzet!, jener
dagegen die Bestimmiuig flir »den inneren Verkebr des Landeŝ i
(S. 44) zufiillt. Welches beim bergebracbten Mlinzfuss geblieben
ist. Sollte liieriu aicbt grade der Gnuid zu sucben seiu, warum
die auf ibren Seebandcl augewieseuen Leukadier veranlasst wur-
deu sicb dem attiscb-niakedonisclien MUuzfusse anzuscbliesseu.
uud die Priigung der Landscbaftsmlinzen einer Stadt der mediter-
ranea Acarnania {Liv. XXXVI, 11), Tbyrreion, zu Uberlasscn?̂

Ini zweiten Tbeil der Al)baudlung erlxalten wir S. 95 bei
den MUuzen von Argos Ampbiloebikoii eine Bericbtigung ftir die
Tiiriner Kupferniiinze, wclclie Waddington llev. ISum. 1859,
S. 104—lOS dureb die uuvollltonimene Erlialtung irre gefubrt

A M Y
AOA]MANiiN, lit. NAN gelesen, und dem Atbamaneukbnig

A P O S
dieses Nameus zugewiesen liat. Nacb Imboofs Untersucbung ist
es eine MUnze des Ampliiloebiscbeu Argos init bavtigem bebelmtem

A M Y

Kopfe r. (Ares?) APPElilN, lU. Hand, daruuter
Bocb ist man darum auch jefzt nicbt genothigt die MUnze dem
Atbamanenkonig abzuspreeben, in dessen Zeit sie sebr wohl
nacb ibrem Stil gehoren kann. Argos Anipbilochikon war aller-
dings wie Amln-akia ini 3. Jabrbundert an den actoliscben Bund

1) Heoiistatere der Leukadier in akanianisclier 'Wabrung siml bis jctzt nur
<lrei naohzuweisen, Iniboof S. 134.
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gekommen. Allein Philipp V. hat wahrscbeinlicli 20(5, als er jsudi
zweiten Mai aiif Thermos vordringen wollte, dcm Aniyiianderj
um freien Duvchziig durch die athamanischcii Gebirgspiisse luid
das obere Acheloosthal zu erhalten, die bis dahin Makedonien
gehorige iDsel Zakynthos ttberlassen Polyb. XI 4 7), Liv.
XXXYI 31), welclie bis znm Jahr 191 in Amynanders Besitz
geblieben ist. FUr die vom Meer rings abgesclilossenen Atha-
manen ware die Besitznahme der Insel nnmuglich gewesen, weun
sie nicht gleichzeitig im Besitz eines Hafens waren, wofiir im
vorliegenden Fall nur das ampliilochische Argos in Betracht
kommen konnte. Lange hat der fUr Aetolien so verderbliche
Anschluss Amynanders an Philipp nicht bestanden, denn 205
erfolgte schon der Fiiedensschluss zwischen Philipp und den
Aetolern. Die amphilochische m\nze mit Amynanders Namen
kann also entweder noch in die kurze Kriegszeit fallen, oder
bald nach dem Friedensschluss, wo die Aetoler das Verhiiltniss
zum Atliamanenkouig, dem man wenigstens ein Durchzugsrecht
gestattet haben wird, zu regeln genCthigt waren. Fur die I'rii-
gung nach dem Friedensschluss liesse sich antuhren, dass Amy-
nauder den ihm bei Polybius gegebenen Titel jjaoiP.evg anf der
MUnze nicht hat̂ ).

Bei der auf Herakleia bezogenen MUuzreibe S. 103ff. ist
von Imhoof schon mit vollem Kecht darauf hiiigewiesen, dass
nur n. 13 wegen des zur akarnanischen Wiihrung passenden
Gewichts uud der Angabe Leake's, wonach diese StUcke aus dem
nordlichen Akarnanien kommen, mit Sicherheit nach Akarnanicn
gegeben werden konnen. Fur n. 1 —6 ist das mehr als Bedenk-
Uche «die Sonderstelluug, welche die Stadt Herakleia mit ihren

1). Mit Bursian Geogr. I, 39 Anm. 3 anzmiehmen, dass Auiynatuler diesen
Titel uberhaupt nicbt gefuhrt habe, Tveil in der von Spratt getuiideiien Insclirift
( Anil. Zeit. 1B55 S. 33) das xoiroy tuty erwahnt wird , und diese
in der That in Amynanders Ue(iicrungszeit fiillt, liegt jetzt keiii Grund mehr vor.
In der liischrift aus Olympia Arch. Zeit. 1877 S. 38 n. 37 errichtet das Ttotrhi'
^wy n<uoyu,y ein Derikmal seinem .HumUv, ̂ ooniî y.
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Geprageu (Herakieskopf iiiit Liiweufell r., tbroueiulci* Ilcra-
klcs 1.: Statcrcn von etwu Gnu. U) iintl attische Tctnidrachiiien)
zum Bunclcsstaat ilcr Akarnanen ciiuielinien« wUrdc (8. 110).
Uebevliefert wirtl iiber das akarnaiiisobe Herakleia luir: Plin.
N. H. IV, 1, 2, 5 Acurmmiae — oppida Ilerarha, Erhhuis, et m
ore ipso colonia Augusfi nnd Stepb. Byz. s. v. Hq(x/J.£ic<
jia ̂ KaQvaviag n6?.ig. Auf dicse beidcn Zcug'nisse bin ist dei
Name Herakleia von Bursian Geog-r. I. HI iiutl Kiepeit
Atlas von Hellas gegebeu worden an das starke nnd umfang-
reicbe, niit einem berrlicbeu llafen versebene Palaeokastro \on
Karabasera. Wilren nur nicht in Akarnanien nocb cine ganze
Reibe anderer iianienloscr Htadtburgen. oder wiire weiiigstens die
Bestinininng der gegcuwartig anf miseren Karteu benannteu ge-
s i c b c r t !

VorangestelU. bat linboof als Einleitnng seiner inbaltreiclien
Abbaiullnng cinen Ahseluiitt liber die Verbreitnng der Milnzen
niit korintbiscbeni Typns'), in iibersiebtlieber ZnsanHueustellnng,
Kesnltate nnifangreieber, langwicriger Untersnebungen. Sein ̂  ei
zeiebniss der Prligstatton 2) dicser MUnzen S. Tifi. nnifasst AKai-
nanien, K(H-kyra. Epinis. IHyrien, Sieilien and Brnttimn, \̂ o ei
die Btateren init "E Terina, init R llbegion. niit M nnd
anstatt an das akarnanisebe Medeon, an Mesnui zntbeilt ; den
epizepbyiiseben Lokrern endlieb gibt er alle Stateren niit fifr,
AO, AOK, AOKPflN. Unter den an letzter Stelle genannten
befindet sicb ancb die seitber iinnier den ozoliscbeii J^okrern zu-
getiieiite Reiiie. In Atben ist inir niobtf̂  bekannt geworden. dass
daselbst das Ozolisebe Lokris als Proveiiienz dieser Stlicke be-
zeiebnet wiirde, nnd noeb weniger ist es mir, wnbei mau freilieb

1) Die koriiiUnsrlio rohMiKM|.rr.«imff znU*t/.f. lu'haii.lelt K. CnrJiiis in
fleincii StiirliDii ziir Ousiliirhtc von KttrinMi X, S. iiifl.)-

2 J A i i s p M H i i r z t i i i i s < h T H e i l u * J ' r a j i s t i i t t o n o i i d l i r h M U f i i l l -
z w e i J ' e H i a f t e i i ( t r i i i i . U ; n d u r fl i I m h o o C d i e i i i i P o l o -
ponnos, Argos (S. U. {)')) nnd Elis (S. r)Hy RPit Consim^ry soviel Con-
fiibion gestiftct hatteit.

Z c i t R c h r i f t f i ' i r N u n » i s i n f t t i k . V I I . ^
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vom Zufalle abhiingig ist, bei zweiinaligem Besnch der Land-
scliaft gelnugen (auch nicht in Nanpaktos, diis von Leake als
Pragstiltte dev ozolisclien Lokrev bezeiclinet worden war), lokriscbe
Staterew axisfindig zu raachen.

Daniit bleibt dann, mid dies veileilit der ganzen AusfUbriing
das Haiiptgewicbt, die Pragiing der Pegasos - Statercii diircbaus
beschrilnkt aiif Korintb und sein Colonialgebiet, nnd auf Laud-
scbaften, die sieb ganz unter koriutliiscbeni oder s^'ruknsaniscbem
EinHuss befunden liabeu, wie Akaruanieu und Brnttiiini.

R . W e i l .

1) Die Numisinata Ilelleiiitra eiithalt<iii I'iir die lokrischeti Statereu keine Fiind-
noti/.en, die Leake, wo sie ihm vorgelegeii liaben, init^.titheileit pflegt-


