
ZEITSCHRIFT
F U U

U M I S M A T

R E D i a i R T

v o x

PliOF. DiJ. ALFKED VON SALLET,
OJIDENTLICIIICM MITyLIKU DKS KAtSEllLICH DEI'TSCIIES AUCHAKOLOGISCIIEN INSTITUTE,

Ellin;N'>HTOttED DUn SfMIUMATISCllKS GESKLLSjCIIAFTLN IK JlllIlLlS USD I.OXDOS.

A C H T E R B A N D .

B E R L K
W E1D A M N S CIIE B U C H H A N D LUNG.

18S1.



NymphodoroSj Regent von Abdera urn 430 vor Chr.

So î Tussc Kurtselirittc iu noiicstcr Zeit die Diitinuig grie-
cliisclicr Autononniilinzuu goiiiMtiht liiit. iyt es doeh fast immer
mir das ZiisaimneiitrclVeu gcwisscr Erciguisse init ausseren
UlerUiualcu tier jMauzdenkuuiler, "wclche uns zu elironolojjisclien
Schliisscii bcrcL*litii|;cu. Dass mit volleiii Nuincn eiii in der Ge-
schichtc Ijckaimtcr odcr ])crulimtcr Mann auf den griechisclien
Aiitunonuniinzen als Pragclicrr genaunt wird, ist, nanientUch was
die altcre Zcit anlaiigt, bislicr mu* in aussevst weuigen 1 alien
iiaelizuweiscn; scit hingcr Zeit bckaunt sind die boeotisclicn
Miinzen des Epaniiuondas, vor kui'zeni liabe icli abev obne
jeden Anspruch auf vOlligc Sicherheit — den Syracusaniscben
Dcniagngcn Sosis in dcni >'Sosias« dor Kiipfcrnuinzen zu evkcnnen
geglaiibt'). Damn scliliesscn sicb daiin die Namen der leld-
herrn des bciligeu Kricges nnd weuige Beanitc der Ihessalcr,
von Sicyon, Sparta -) u.s. w.

llier babcn wir nun in eincui Didracbnion von Al)deia ein
Beispiel cincr fast mit juriytiscber Sieberbeit xu ])cweisendcn
Nennung eincs wolill)ckanutcn Manues xmd daniit cine Datirung
jencr JUinze, welchc auf die gauze Cbrouologie der tbraeiscben
Prilgung von Einfluss ist:

1) S. Zcsitschr. f. Niimism. V,
2) S. besoinlers Weil in ilor Zoitsubr. 1'. Num. 1, p. 17ri. Die FcUlliemi des

liciiigea Kricged zuerst boi Trokoscli, Wiener Akadeiniuijclirii'tuii 1854 p. 254.
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Rf. £ni NYM(|)OA-::PO iiii vertiui'teii \'iereek.
^R. 7 ())ci Ilni, Laiiibros).

Das ungefahre Alter der Miiiizc ist icicht zu Ijostininieii: sie
muss etwa uni die Mitte des fiiiiften JaliriiiuKlerts vor Clir. ge-
pragt eein; sie almelt den Miinzen Alexander's 1. voii Mauedo-
inen (t 454), zeigt jedoch schon eiueii weiclieren «tyi ; in Ahdera
selbst geht dieser Sorte von Didrachnicn sciioii eiiie ̂ to.ssc Ueilie
fi'iiherer voraus,

Ein bedeutcnder Abderitischer Staatsiiuinn Naiiiens Nyni-
pliodoros aus der Mitte des fiinften Jalirluindcrts ist wolilbekannt;
Tlmcydides imd Herodot bericliten uns ausfiihrlich vuiii Abdcriten
Kymphodoros, dem 8ohne des Pytlies, eineiii niaclitii>en und ein-
flussreicheu Mauue, dessen Scliwester Geniahlin des Thraker-
konigs Sitalkes war und welcher im Jabre KiO GastiVcund der
Athener wurde, ein Biindniss der Athencr mit dem TlirakerkOnig-
zu Staude brachte und ini Vereiii mit dieseni Koiiî -e den Atiienem
vvichtige, nacli heutigeu Begriffen ssum Theil sclir uneln-enhafte
Dienste gegen Sparta leistete. Thucydides erzablt ,11. 29): zo/

ahrq) d-tQEt m îfpodioQoi' zov llvOuo UtJdijQhtir, oh
adelfpriif dvi'dftEror 7lc(q atmo /(/;'«, ol

H u o i i t q o T k q o v T C o U i U Q v r n n i ' O n ' x t < i / . « /
fiei€7r€fupavvo, {iovU^ieiwt o(pio'( inr (-J()(xAroi'
fi a a d i a , y a p e a O c a . . . n O i ' , r n o
Nvfiffodio^og Tt'iP ze rou ^ixaUov hmiuiyjuv . . . und
Herodot (VII. |,J7;: o\ 7V£(i(p0einag ihio ̂ Jay.f̂ daiftoyiioy



N\niplioilurosi. Ivegent von Abilora uin 4c{0 vor Clir. 10/

ayyehn il,r ooAoOii'i {U i'.to :::tra?.y.£io roTf Ti)Q£io,
C'Jorjr/Aor y.ia \vu(f ui^i'toov lov llvOtio. id'iiQO^
QdioJ Yj/uoour /.((tu Ilnxtrih^}' ti^}' Ir /W'/(;> X((i

^ s ' ' V ' f L / ^ . V u r o r v . t o
Diese Krcij;'uisso i;illeu in tlas Jalir UU) v. Chr. AVir sebeii

also aiiM ilcin vuii 'riiiK-ydidcs uiul llei'odot ErzaliUen, dass am
430 Kyini>l»odoi'os in Ahdora ciii iiulelitiyer, luit deni Tlirakev-
kouî ' VL'rsc'luvai;LM'tLM- Mann uar, dass cr iu seiiiem Verluiltuiss
mit Atbcu fast w'm viu Dynast oder doch wie eiu selbstandigcr,
regiei'cndur Staatsniaiin bctraclitct wird luid auttritt: cr wird
officieil feieilicli ziini (TastiVennd dcr Aflieiicr ernaunt, verniittelt
pei'sonlicli in Atlie'ii das IMindniss mit dem Odryserkoniĵ  iind
fiihrt sddiesslicii mit Ictztcrem den Baiiditenstreich gegen die

" iing'luckliclicn s))artauisclien Gcsandtcn aiis.

Nympliod(H-(.s nuiss also um A'M) gewissennassen der Keprii-
seiitant des Staatos der Al}deritcn. ihi' regiereiides Oberbaupt g-e-
wesen soin. Vergleiehcn wir damit die Miiuxe mit dci Uinselnift.
hn Nvtu/ fn)('j()(), sn stimmen alle ausscrn Unistande so iiusain
men, dass man dioHell)e nnbedenklieh dem liistoriseh bekannten
Nym̂ ilrnddros von Abdcra zusehreihcn moehte; denn dass del aut
der Miiii/je mit i\t} genannte Jlann ein vorncimier, regiereuder
Beaniter ^vai". verstelit sieli von selbst und wird dnrcli viele Ana-
logien, wie />it in Syraciis. ausser Zweitel gestellt. ternei
ist die ]Ml\n/x ilirem Sfyl nacli unbedingt etwa in der Mitte des
fiint'ten .Jalirliunderfs v. Clir. gepragt: wann, lasst sicli auls Jahr
natiirlieh nielit angeben, I'.U) wnrde man wohl als spatcsten lei-
min annehnien mlisscn.

Niin haben wir die sichere Oebcrlieferung eines Kegenten
von Altdcra aus <lieser Zeit, also ist der Sebluss nicbt ungereeht-
t'crtigt, dieser liabc die jMUnzc gciniigt.

Wir werden denigcmass die gauze Ueihc der al)dcritisclien
Munzeii mil Beamtennainen nin (bis Viereck iu Jene Zeit, etwa
die Mitte des tunftcn tiahrhundcrts setzcu und dcingemass aiich
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die Ulteren wic die spUtcr folyeiidcu Jieilioii dicser Mliiizen niit
einiger Siclicrlieit chronulojjiscli nnordncu koniieii.

Voii einem aiulercu, wemi iiiiuli woit schwaclicreii Idontifi-
cii-iiiigs-Vereuch eines Abderitisclicii Beaiiitoii jch |>ercits
frliher gcsproclieu') : Fox verniuthefce, dasH aiif Î idrarliiiien,
weldic ctwa iini 420— 100 j-epmgt sein kiiiua-ii, dur Hcatntc
Dciuokritos init dem Philosupheii idciitiscli sei, ̂ vas j:i niolit
nulezu uinnijglicli ware, ia dcr Zeit passt cs.

Audi ein llerodotoH ist iiiclit sclten auf Alxlcrifiyclicii Mihizeii:
llf. Greif 1. Dariiiiter Ucniic.
lij. EPHPOAOTO im verficftcn Viorcck.

A i . 7 .Herodotos liiess cin Cruder des Uomokritus. — Aticit tier Manic
Polypbaiites findet sich in dei Literatiir wic auf iAIiinzcn als
Abderitemianic.

A. V. Sallet.

IJ Zeitsdir. f. Num. Ill, -iO. — ///. (Jrcif sitzoiul 1. Ay. ePI AHMOKPITO
nn Vicreck uui oiiic Lyra. /H. G.


