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Das Mimzwesen des Achaischen Bundes.

(Tafel VII, YIII).

Ein jrenieinsames Band hat die achaischen Stiidte, die kuvze
Zcit der Oiadochenkampfc abgerechnet, ̂ vo treiiide Machthabei
sicli liier eingcdriingt liatten, Avalirend der gauzen Dauer der
griechiscbeD Selbstandigkeit umsclilossen; aber die Entwickelung,
welche die Landschaft fjenoiumen, war eine von derjenigen der
Nachbarlandschaften vollig verschiedene. Wolil zeigt der siid-
westlicbe Theil Achaias die Hochthaler des Peiraios imd Selinus
an den Siidabhangen des Panachaikon, in denen sick die Stadt-
gebiete von Tritila, Jjeotition und Phara ausbreiten, noch grosse
Verwandtschaft init den anarenzenden nordarkadischen Gauen,
aber seine politische Stellimg wie seine Bevolkerung ist abhangig
von den Scliicksalen des Kustenrandes. Yier vei'scbiedeue Kiisteu-
ebenen von ungleicber Grosse, getrennt unter einauder durch die
Bergmasse des Panachaikon und durch die Aiislaufer der mach-
tigen Bergketten des Erymanthos, der Aroania, Krathis und
Kyllene, in deren Hochthaler die Sitze der Acbiier hinaufreichen,
bihlen die Landschaft Achaia. Sieben ihrer Stadte, Dyme, Olenos,
Patril, Aegion, Jfelike, Aegii und Aegira Hegen an der Kflste,
vvenig von derselben entfernt Rhypes, Bura und Pellene. Auf
einem so bewegten und wechselvollen Gebiet war keiu Raum fiir
einen Synoikismos und die Bilduug eines Einheitsstaats, die ein-
zelnen Stadte jcde mit 6—8 Konien ausgestattet, standen selbst-
standtg neben einander; einen sacralen Mittelpunkt besassen sie
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an den achiiischen Stammesheiligthiimern dcs Zeus und cler Athena
Hamarios am Strande von Aegion, und nach aussen standen sic
im Stammescontrast wider alls ihrc pcloponnesisclien Nachbara,
der in der Zeit der spartanisclien llcgeiuonie oine bcisondere
Scharfe angenommen hat. Dem Ijervorragendon Antheil, M-elchen
die achiiischen Stadte an der Aussendung der Kolonicn nach dem
Westen genommen haben. folgt hier wie in ICuboa einc Zeit der
Erschlaffung wahrend des Jahrhunderts der Perserkriege. Der
Zusammenhang mit den ̂ vcstlandischen Koh)nicn war nicht gelost,
kam aber doch nur noch in Aiisnahmefiillen wie bei der Ver-
mittlung der Stadte des Mutterlandes nach dem Sturz der Pytha-
goraer (Polyb. II. 39) zur Geltung. Die nach Polybius II. 41
bereits mit dem Sturz der Konigsherrsthaft hier eingericlitete
Demokratie wurde im Jahre 417 v. Chr. von den Spartanern
durch ein aristokratisches Regiment ersetzt, das nun auf liingere
Zeit in Kraft geblieben ist.

Von der Bundesverfassung der Achaer ist nur bei vvenigen
Gelegenheiten die Rede. Als die khiiutiHiatischcn Jonier darum
bitten das Cultbild des hehkeischen Poseidon nachbilden zu diirfen,
und ihnen dies von den Ilelikeern verweigert wird, wenden sie
sich an. das xotvov xiZv aber Helike leistet dem zu-
stimmenden Beschluss der Achaer keine Folge'). Hieraus jedoch
auf einen nur sehr lockeren Zusammenhang des Bundes schliessen
zu wollen, ist darum noch keineswegs gerechtfertigt, denn im
Jahre 391 horen wir von einer gemeinsamen Aktion der Achiier
gegen das atolische Kalydon, das sie in ihren StLidtebund auf-
nehmen, aber eben desshalb auch mit einer Besatzuug zu schiitzen
gezwungen sind (Xen. Hellen. IV 6, 1). Etwa gleichzeitig haben
sie sich in den Besitz des von den Messeniern aufgegebenen
Naupaktos gesetzt (Diodor. XV, 76), welches von Epaminondas
ihnen nur auf kurze Zeit entrissen und an die Lolirer zariick-
gegeben, den Achiiern verblieben ist bis zum Jalu'e 341 (Demosth.

1) Ort ihrer Zusaaimenkunft war nicht tielike, vielleicht Aegit)u. Vevgl.
Freeman, History of federal goverment I, p. 245.
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HI. Phil. 34). Wie liier iiberall das -aoivov iwv es ist,
wclches Imndelnd eri?cheint, so audi in dem Bundnissvertrag, den
sie wie die Arkader, Eleer imd Phliasier 362 mit Athen wider
Tlieben abscliliessen. Dieselbe Urkunde beweist zugleich, dass
sie an ibrer aristokratischea Regierungsform festbielten, die ihnen
itn Bunduiss ausdriicklich garautirt wird^), naclidem dieselbe im
Jalire 367 durch die Thebaner niu* auf ^Yemge Monate imter-
brochen worden war. Bei Pliilipps erster Anwesenlieit im Pelo-
ponnes scheint dann aber die Yei*fassimg der acliaisclien Stadte
zu einer demokratiscben umgewandelt worden zu sein, auf der
sich iD Pellene die Tyrannis des Cbaeron gebildet liat (Demosth.
de foed. Alexand. 10. Plass Gesch. der Tyrannis II, 107). An
der Erbebung des Agis (330) baben die Acbtier gleicb den Eleern
Tbeil geuoninien, und wurden darum mit diesen verurteilt an die
Megalopoliten fiir die von denselben ausgestandene Belageruug
300 Talente zu zablen. Bei der Ankunft des Nikanor wurde
dann wie das arkadiscbe xotvhv so aucb dasjeoige der Achaer auf
Alexanders Befebl aufgelost (Hyperid. in Demosth. 108B ed.Muller,
W. Vischer, Kleine Schiiften I, 355) und dieser Zustand scheint
geblieben zu sein, bis im Jahre 280 die Erneuerung des Bundes
s t a t t f a n d .

Beim Beginn der Reorganisation des achaisclien xnivov gibt
sich sofort zu erkennen, welche wesentliche Umgestaltung sich in
der Landschaft vollzogen hat Wahrend in der iilteren Zeit ,das
schmale Kiistenland, wo von acht und di'eissig Quadratmeilen
kaum der siebente Theil dem Pfluge zuganglich ist, fur die Be-
volkerung nicht batte ausreichen konnen'-), welche aus dem Innern
der Halbinsel in wiederholten Ziigen zustromte, und darum auf
Seeverkebr und Colonisation angewiesen war, sind im jiingeren
Bunde die Kustenstadte auf die Halfte reducirt. Helike mit seinem
Poseidonhain war 374/3 ins Meer gesunken, Aegii verodet and

1) Corp. Inscr. Att. fl u. 67 b. Vgl. dazu U. Kohler, Mittheilungen des
A t b e n i s c h e n I n s t i t u t s I . S . 2 0 4 . '

2) Curtius, Peloponnesos I, S. 415,
1 5 *
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seine Bewohner nacli Aegira iibergesieclclt, Hliypes einst die
Heimath des Erbauers von Kroton, My.skellos, war aufgegeben,
und seine Kiiste zwischen Aegion und Patril gellieilt, und cbenso
war das alte Olenos eingegaiigen. dessen Einwohuer sich ins Ge-
birge zuruckgezogen batten. Aus dem frulieron Zwolfstildtebiind war
einZehnstadtebund ge%Yorden: neu eingetreten sind die bciden Binnen-
stadte Keryneia, wo einst die ausgewanderten ^Mykenaer Aufnabme
gefunden batten, .die Hochburg von ILelike', welcbe nacb dessen
Untergang zur selbstiindigen Stadtgemeinde wurde, und Leontion,
offenbar nur ein friiUerer Demos von Ubypes, der jetzt zur Stadt
erboben das achaische Bergland gegen die wilde Nacbbarscbaft
der arkadiscben Kyniitbier scbiitzen sollte. Das Missgescliick,
welches 279 die Patraer betraf, dass ibre den Aetolern wider
Brennus zu Hiilfe gezogene Mannscbaft ganz auf'gerieben wurde,
gab den Anlass, dass auch die iibrig gebliebenen Patraer
ihre Stadt zum grossten fbeil verliessen, und sicli in ihre
Komen wie AJesatis, Boline, Antheia zuruckzogen, um die He-
bauung ibrer reichen Feklmark fortsetzen zu koniien. Aufgelost
wurde damit das Gemeinwesen von Patrii niclit, insofern es im
Gauverein der Achiier nocb immer als selbstiindiges Glied ver-
treten bleibt. Imnierbin war damit aber ein weiteier Kustenort
Achaias wenigstens zeitweise nabezu eingegangen.

So tragt das Acbaia des 3. ♦iahrbunderts mit seiner stark
vernunderten Bevolkerung einen ausgepragt binnenlaadischen Cba-
rakter, nachdem es einst mit an der Spitze der griecbischen Co
lonisation gestanden, im 5. Jabrbundert nocb die spartauiscbe Flotte
hatte verstarken helfen, und in derZeit des Epaminondas selbst an
der Nordseite des Korintbiscben Golfs festen Fuss gefasst batte.
Aufgegeben bat diesen binnenUlndiscben Gbaiakter der jungere
achaiscbe Bund niemals mebr; denn wiewobl es ilim scbliesslicb
gelungen ist, den ganzen Peloponnes zu einigen, ist sein See-
wesen iramer vernacblassigt geblieben. Aegina ist ibm nacb wenig
mebr als zwanzigjiihrigem Besitz wieder abbanden gekonomen,
und das dicbt vor seiner Kiiste gelegonc Zakyntbos nie mit ihm
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vereinigt gewesen. Aetolien, das uoch uber frische, unverbrauchte
Krufte vevfugen konnte, war ihm hierin wesentlich iibeiiegen, Im
Peloponues hatteii sich iu den Klimpfen der vorangegangenei^
Jahrbundcrte und zuletzt uoch in der Diadoclieuzeit die Kj'afte der
Einzelstaaten A-erzelirt, und es ist das Verdienst der Achaer, das
nocli \ orhaiidene in einer demselben angepassten Verfassungsform
£ur die Zeit, \velclie den Hellenen nocb ihre Unabhiingigkeit ver-
gomit ^var, geeinigt zu baben; staatsrecbtlicli betraclitet, ist bier-
mit der Peloponnes zur vollendetsten Form, griecbiscber VerfassnDg
gelangt, in poHtischer Stellung ist seit dem Tod des Aratos das
Gemeinwosen der Achaer bedeutungsloser geworden, je niebr es
an Umfang gewonnen bat.

I. Das BUndniss der zehn al ien Orte.

Der erstc Anfang der neuen Einigung fallt iu die 124. Olym-
piade, in der in Aegypten Ptolemiios Lagi, in Kleinasien Lysi-
machos, in Syrien der ersto Seleakos, in Makedonien Ptolemaos
KerauDos bald nach einander starben. Bei dein dadurch I iervor-

gerufenen TJironwechsel waren die neuen lierrscher zunacbst
dui'cb ihrc heimischen Verliiilinisse in Ansprucb gcnommen, in
Makedonien war bei dem gleichzeitigen Galliereinfall, iu dem
Ptolemaos das Leben verlor, vollstiindige Anarchie eingetreten,
und wilhrend bisber die fremden Dynasten eifersucbtig iliren Ein-
fluss im Peloponnes zu wabren gesucht batten, war der letztere jetzt
sicli selbst iiberlassen. Wiihrend der Epirotenkonig Pyrrbos nacii
Italien iibersetzte, traten die vier Stadte Westacbaias, Dyme,
Patrii, Tritaa, Pharii zu eiuem neuen Bund zusammen. Im fiinf-
ten Jabr naciiber vertrieb Aegion seine makedonische Besatzung,
am dem Bunde beizutreten. In Biu*a \vurde die Erhebung, bei
welcber der dortige Tyrann umkam, von dem Keryneer Marges
geleitet, in desseu Vaterstadt dimn audi der daselbst befiodliche
Maciithaber Iseas, da er sich riugs von Gegnern unigeben sab,
freiwillig die Regierung niederlegte.

TJeber den Beitritt von Leontion, Aegira und Pellene liegen
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keine naheren Angaben vor, doch muss der Institution des Ratlies
der 10 daf.uo)Qyn(^ welclie spiiter aucb im crwciterten Bunde bei-
behalten worden ist, die Zehnzabl der altcn Orte zu Grande liegen.
Dieses Recht gleichmassiger Yertretung aller zugohorigen Orte
mactt sicli aucli nocli besonders geltend in der Walil des
T£i'c:, der aus den einzelnen Stildten reibuni yrfiotoJoi?) zu
wahlen war, und damit so lange die Zweizahl der Strategen bei-
behalten "wurde, die nominell angesebenste SteUung einnahm,
Ebenso ist audi auf der Bundesversammlung, die in Aegion statt-
fand, beira Heiligthum des Zeus Hamarios, die AbstininiuDg nach
Stadten geordnet, wabrend die Theilnalime an der Versammlung
jedem vollburtigen Burger der Bundesstildte zukam.

Die Schwache Makedoniens nach dera Gallierkrieg und die
Kampfe, in denen es Antigonos Gonatas erst allnuiblich gelang, seine
Macbt wieder zu starken, waren fiir die Anfiinge des acliaisclien
Stadtebundes iiberaus giinstig. Nur einmal nebmen die Acbiler
Tkeil an dem Biindniss, das Konig Areus von Sptirla, Elis und
die Mehrzahl der arkadischen Kantone init den Atbenern ab-
schliesst; die uns daruber erhaltene atbeniscbe Inschrift^) ist zu-
gleicli die friibeste urkundliclie Erwabnung des neuen Bundes.
Seine "westlichen Grenz-Nacbbarn SikyoDj Pblius, Korinth, Ai-gos
halten damals alle zu Antigonos.

Was die Yerfassung des acbiiischen Bundes betrifft, so liat
man sich daran gewohnt, sie so, wie sie bei Polybius II, 37 und
38 als fertig und ausgebaut dargestellt wird, bereits der ersten
Periode des Bundes zu vindiciren, und den spilteren Bund nur
als eine TJebertragung des Yereins der 10 alten Orte auf ein
riiumlich weiteres Gebiet zu betracbten. Zutrell'erid ist dies aber
nur fiir die Durcbfiihrcing der in den alten Orlen vorbaudenen
Demokratie )̂, weil auf ihr das acbaisclic Biirgerrecbt berubt hat.
Die Bundesverfassung aber hat sich erst gauz alhnahlich aus-

1) Corp. In&cr. Att. II. n. 332, von Dittenbevger (Tlevtnes JI, 301) 01, 128
2 oder 3 (267/6 od. 266/6) zugewiesen, dem Droysen, Hellenismus III 233- beistimmt.

2) Polyb. Jl 38, 6: tor]YOQ(aq y.al
o6atr]fua xal 7ZQoâ (je(Jtf̂



D a s M u n z ^ e s e n d e s A c h a i s c b e n B u n d e s . 2 0 5

gebildet. Auf eineii der wiclitigsten Punkte hat dabei Polybius
selbst scbon bingewiesen, auf andere wird im Verlauf dieser Unter-
suchung zuruckzakomnien sein.

Die Doj^pelzahl der Biindesstrategen wird nacli Ablauf der
ersten zwanzig Jalire bereits abgeschafift, um, wie es in Aetolien
schon liingst gescbah, von iiuu nu nur noch einen Sti'ategen an
die Spitze zu stellen, der im Rathe der Demiurgen zwar mit-
stimmte, der Majoritat der hier gefassten Beschliisse aber sich zu
fiigeii batte^). Der erste in dieser neiien Strategenreihe ist der-
selbe Margos von Keryneia, der schon bei der Bildung des Bun
des eine liervorragende Thiitigkeit entfaltet hatte. Der yQaf-Lfia--
■ftvc gerietb nun in eine untergeordnete Stellung, und im er-
weiterten Bimd konnte audi der iiltere Wahlmodus fur dieses
Amt nicbt mebr beibebalten werden, so wenig wie fiir die Demi-
ui'gen; geblieben ist ihm aber von seiner friiheren Stellung das
Recbt der Eponymie, nacb ihiu, nicht nach dem Strategen, erfolgt
die Datirung der offentlichen Urkuuden im Bereiche des Bundes^).

Vier Jalire nacb Einfuiirung der neuen Strategic gelang es
dem jangen Aratos, die Aufnahme Sik3"0us in die Gemeinschaft
de r Achaer du rchz i i se tzen . De r Acb t l e rname ve r lo r dan i i t den

StaramesbegrilF, um auf die Angehorigen der neu eintretenden

1) W. Yischer, Kleine Schriften I. S, 571.
2) Lebas-Foiuart Voyage Archeol. luscriptions, Megaride et Peloponnese

n. 17 (J1 e gar a, Fundort ist Paga); Vi/foAAoj>'/()'« ... yQcttiuuieog lotg
yl/nioii 2.'ioi<i(oi'og im Praescript zur Urkunde uber den Hafenstreit von Panormos
zwiscben Thyrrlieiou und K^ssope. Dieselbo Datirung iiu ProxeQiedecret von
A e g o s t h e n a i b . n 1 2 : f n ) > ' ( > « , r o t ' i i ' A i y o n O ^ - ^
j'o/g ' Jlnt<xo)i'oc. — ilartha, Bullet, de Corresp. Helleniqne II, p. 95, Z. 4:
y(jt{iLttjft7/(og Totg als Datirung bei Bestimmungen uber die
Krtbeilnng des Hiirgerreobts auf einor Urkiuule aus Dyme, — Die zuerst erwabnte
Inscbrift aus Paga, ist nun aucl) nicht melir, wie Foucart wollto> vor das J. 255,
binaufzusetzen, sondcrii gohiirt in die Zeit des Arat, genaucr zwiscben 243 und 223;
das Decret von Aegostbena aber ist erst uacbciemWiodereintriitMegaras in den acha
iscben Bund, das beisst nacli 200 entstanden, eiti Beweis Gafur, dass die Stellung
des xotrog Bestand gebabt bat. Wenn dagegen die delphiscbe Frei-
lassungsurkunde Wescber-Foucart u. 109 aus dem Jahro 170—69 nach dem
acbaiscben Strategen Arcbon datirt ist, erklart sicb dies aus ihrem Charakter als
Privaturkunde, die ausserbalb des Bundesgebiets aufgestellt wird.
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Bundesmitglieder als ein politisch ihuen zusteheudes Recht mit
iibertragen z\i werden^).

den ganzen Stadteverein, dem sicli jetzt die orste iniichti-
gere Stadt anschloss, welche eine uiigloicli rcicliere Ver^angen-
lieit hinter sich hatte, sollten nacli aussen wio nacli inneu die
gleichen Executivbehorden und die gleioho fUilo wirkon, die niim-
liche GerichtsbarReit und einlieitliflic Gesetxgcbung zur An\ven-
dung kommen, fiir den \erkelir iiu Jnuerii gleichiuassiged Ge-
wichts-, Mass- und Munz^vesen gelten^).

Was das Miinzwesen betrifft, so war eiu gloiclnnlissiger
Munzfuss tbatsachlich bercits vorhanden, cla, vou Jvorintli ab-
geseheu, das dauemd an seinera Staterengeld f'estgehalten hat,
der ganze Peloponnes sich seit dem Aufhoreu der Alexandoi'pragung
der allmahlich reducirten iigineischen IDraclime bedicnte, und ausser-
halb von Elis^) dieselbe im 3. Jahrhundert nicht niehr in Gcstalt des
Didrachinon,sondernnurnoch desTriobolszurAusprilguuggehingtê ).

Was uns an achaischen Yereinsmunzen vorliegt, zertilllt in
zwei scharf von einander unterschiedene Klassen. Die eiue tiTigt
einen Zeuskopf von guter Arbeit, uud auf dor Kebrseite in eineni
haugenden Lorbeorkranz gross das Monogramm X» '-^ypus,
der gleicliniassig auf Tiiobolen, wie auf zwei Nominalen in Kupfer

1) Polyb. If, 38, 4: '/C(tl to Xoinbv toTj' ('</<« ii)y
T^oltin'ay 'yJ^dKov Tijr nQOorjyoQtctv

2) Polyb. II, 37, 10. rof«y7;p xal rrjkiy.ctvtijy iy loti xm.7' y.txtt)otg
JiyoxoTiTiv x((i ovyi^Xfinv tooto to fu^nog waif fj>) itoror nul

xo tpo jv t t t v y tyov tyc t i noay fxu io i v 7 / fo i uDs f t y. tu
TOif noioig -/mI aiuOf.totq x«t fiiiooig y.cu roplnuam^ Ti^oq ()< lovTOt^ cloyovat

iiiy.noiKig xoig uvroTg^ xuO* olor <H juJio) ain'O) zot urj
TzoAfO); f/ttv fj/fjoj' lip' oii/.(n(tatci' Ifbk()7i6rvt]Ou>\ j(o ift] roy

ourwj' n(j/t,Solo}' vntut/ar Toig y.ajoty.ovoty nrit]>'. In (Ion kiirzlich von Milch-
ofer voroffentlichten Freilassungsurkutulen aus Orcliomenos (ilittljeilungon des

Archaol. lostituts VI S. 304) wird Z. 21 dio VereinswiUnuiig erwahnt als
a v fi u d ^ t x i j v

3) Gardner, Coins of Elis p. 41 ff. (Num. Chron. XIX, p. 2G1).
4) Die einzige Ausnahme bilden die dem Kleomenes oder Autigonos Doson

zugescbriebeuen letradrachmen attifjch-makedonischeuGewichles aus Lakediiraon
(Friedlaender-Sallet, Das Konigl. ilunzkabinet vS. 73 n. 145. F. Bompois, Etude
bistor. et crit. des portraits attribues a Cleomene III. Restitution de ces portraits
a Anti{?ODe Doson (Paris 1870).
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wiederkehrt. Nahe gelegt ist nun allerdings die Vermutliung
Cousinory's^), und init Riicksiclit auf die EnUvickelung des Bundes
gut zu verwertlien, dass diese Klasse, auf der sicli keine nahere
Bezeichnung ciner Pragstiitte findet, der alteren Periode von 280
bis '251 UDgehore, \vogegen die zweite ungleich zulilreichere Klasse
erst nach dein Eintritt von Sikyon in Aufnalime gekommeu sei.
So passend abor eine derartige zeitliche VerAeiluiig auf den
ersten Blick audi scheinen mag, so erweist sie sicli bei naherer
Untersuohung, wie ich glaube, niclit als sticlihaltig. Die Beliandlung
des Zeuskopfs, die Anordnung des Lockenbaars mid des Kranzes
scbliesst sich stilistiscli zu eng an die grossen arkadiscben Ui-
dracbnieu an-), als dass es nioglicb ware, diese letzteren durcb
einen fast bundertjillirigen Zwiscbenrauni von den achaiscben
Muiizen zu trenuen, zudeni entspreclien diese Triobolen im Ge-
wiclit durcliaus denjenigen der lilteren arkadiscben Triobolenreihe^).
Diese beiden Griinde werden aber geniigen. um die iiltere Klasse
der acbaiscben ^lunzen liinaufzui'ucken in das 4. Jabi^bundert, so
dass sie den arkadisclien Triobolen ungefiibr gleiclizeitig gepriigt
sein koi inen.

Die zweite Klasse, die somit fur den erneuerten achaischen
Bund alleiu verbleibt, hat fiir Silber und Kupfer zwei verschiedeae
Typen. Das crstere zeigt einen jiingeren lorbeerbekranzten Zeus-
kopf von scbarf ausgepriigter sogenannter lysippiscber Kopfbil-
dung, auf der Kebrseite in einem Lor beer- oder Olivenkranz das
Bundesinonogramm kleiner, und in symmetrisclier A-nordnung

1) Cousinery, Essai histor. et crit. sur les mouuaies d'ai^ent de la Ligue
Acheenne p. 29, pi. I, classo 1. J. Vriecllaenclor, Zeitschr. fiir Numism. 11,247,
bait an Cousittery's Ansicht fest. Die Slittheilungen uber den Fund von
Zougra (Pollene), Moriu iliiiuon boider Klassen vertreton waron, geben hier-
uber koineii uenu,2;euden Aut'schluss; d«r Verl'abSer derselbon, do Witte (Rov,
Nuuiism. 1862, p. 170), betracbtet die alteren als Triobolen des 4. Jabrb.

2) A. V. Siiliet, Zcitscbr. f. Nuniism. il, 138. Gardner, Numism. Chronicle
N. S. XIII, p. 181, pi. VII, n. 3; iiber das dort unter n. 4 veroffentlichte Trio-
bolensiiick mit der Aufst-brift -,i\A!!!iN vgl. das Miinzverzeicbniss S. 240.

3; Eiii arkadischer Ti'iohol des Berl Museums wiegt 2,88 (Zeitscbr. f. Num.
IX, 29); achaischer Triobol der Sauiml. Leake: 42,9 e. yr, = 2,74Gr. Das Ge-
wicht der Triobolen von Megalopolis betragt 2,38, und entsprechend ist dasjenige
der juugeien arkadisclien Triobolenreihe (Zeitscbr. f. Num. IX, S. 39 und 29).
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das Wappen der priigenden Staclt, bald mit dom Namen des
Stadtnamens, bald audi olinc densclben und sttitt scinor den An-
fang eioes Beamtennamens. Da.s Verfubrcn, \vek'bes zuerst und
in ausgedehntester Weise bei der Alexandermiinze zur Anwen-
dung gekommen war, um bei den soust glcichariigcn Geprilgeu
der makedonisdien Keichsmunze die einz<'lnen rriigstutten kennt-
licli zu inachen,*wird bier auf die acbriisclic Bundospragung iiber-
tragen, und zwar derart, dass in cinzelnen Stildtcn die unmittel-
bare Anlebnung an die Alexandermiinze siclitbar wird. Hier-
durch wird es zugleicb nioglidi, in den Reilicn der Alexander-
miinzen einige peloponnesiscbe Pragytutten mit voller Sicberbeit
nacbzuweisen und der bereits nachgewiesenen von Sikyon neue Stiidce
binzuzufugen. Zu der Priigstatte von Sikyon treten jetzt Ijinzut Me
galopolis, Dyme, Argos, Epidauros, Pellene, und mit Wabrscbein-
licbkeit wenigstens nocb: Mantinca und Acgion. Der Ansdiluss
an die Alexanderpriigung war nur der Ausdruck der Tbatsacbe,
dass diese Stiidte einen Tbeil ilirer Antononiie an deii raakedo-
nischen Macbtbaber abgegeben batten, und in analoger Wcise wie
friiber als Tbeil des makedoniscben Rcicbs dokumentiren sie sicb
jetzt als Angeborige des Adailerbundes.

Durcbgebends bat man dabei das Bestreben, den Typus der
autonomen stadtiscben Priigung, aucb wenn er nur als Beizeicben
oder als Beiscbrift Platz finden kann, mogliclist getreu auf das
acbiiiscbe Bundesgeld zu iibertragen. Das 9 in Korintb batte
schon fill' EckbeP) jeden Zweifel iiber die Priigstatte dieser Stucke
in dem Bimdessilber ausgesdilossen, dasselbe gilt aber audi an-
derwarts bei der Wiedergabe des Stadtnamens, z. B. bei dem
FA von Elis, KAH von Kleitor. Wenn es nun aucb bei der Ver-
scbiedenartigkeit dej' Eabrik iu den einzelncn Pragstiitten — fiir
das Silbergeld jetzt 21 — scbwcr wird, in den niebr als ein
Jabrbundert umfassenden Miinzreihen libronologiscbe Unterscbiede
zu raacben, so lasst sicb ini Ganzen docb aus dem Terinin des
Beitritts der einzelnen Bandesstadte feststdlen, dass die einfacbe-
ren Typen aucb bier durcbgiingig fiir die alteren gelten miissen,

1) Eckbel Doctr. Nunim. If, 230.
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Magislratsnamcn aber unci j\Ionograinme um das X Verlauf des
2. Jahrbunderts, um boi der Yermehrung der Pragstatten eine
Controllc zu crmogliclieu, sicli immer melir hiiufen. Frulier ein-
tretende Stiidte wie Aogira, Megara, Mantinea, kommen mit dem
Stadt-Nvappcn und cinem Alagistratsnamen aus, entweder ganz ohne
Stadtnami'u odcr doch nur mit dem auf ein Monogramm gekurz-
ten, wogegen sjiiltcr oiutreteude, wie Pallantion, Messene, den-
selbeu ausiubrlicher geben miissen.

Die Ku])tcrpriigung, jetzt mit 42 Stiidteu vertreten, entlialt
nur ein Nominal, durchweg mit demselben Typus, auf der Yorder-
seite den stehenden Zeus L, auf der Ruckseite die thronende De-
meter 1., und den vollausgeschriebencn Stadtnamen AXAiriN
ZIKYONIIiN, <J>IAAEHN etc., dazu einon mehr oder minder voll-
standig ausgeschriebenen Beamtennamen, der nur in Sikyon regel-
massig auf ein !Monogramm abgekiirzt ist. Die dargestellten Gott-
lieiten sind diejenlgen der Bundesheiligthumer am Strande von
Aegion, des Zeus Ilomagyrios, oder wie ibn die Schwurformel
der orchomenisclien Eintrittsurkunde^) nennt, Zevq ^u4fiaQCog^ bei
dessen Tempel der Yersammlungsort der achiiisclien Bundes-
versanmilung lug, das ^^i(.iQQinv (Stnib. 385), und die dicht dabei
verehrte Demeter Havayicaa^ die hier wie an den Thermopylen
fiir die Ampliiktionen als stainmeinigende Gottin ersclieint, und
durum als Kehr^eitentypus der Miinze niit der Beisclirift der
pragenden Stadt ihre besondere Bedeutung gewinnt.

So hatte man der Yerfassung des Buudes gemilss, welche
den einzeluen an demselben tlieilnelimenden Stiidten gleiche Recbte
dem Bund gegenuber einraunite, dieselben nicbt, wie dies in den
illteren Bundesverfassiiugon gescbehen war, auf ibr Miinzrecbt ver-
zicbten lassen, um eine gemeinsame Gaumiinze anzunebmen, son-
dern sie iibten ilir Priigereclit, jedocli aU Mitglieder des acbili-
scben Bundes. An Sonderrechten hat es aber dabei keiueswegs
geteiilt, an der in die Yerfassung des Bundes mit aufgenommenen
MCinzeinkeit liaben die einzelnen Staaten keineswegs alle in glei-

1) Lebas-Foucart, Voyage urcheol. Inscr vol. fl, seo(. 6, n. 358.
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cher Weise Antheil genommen, doch findet das dabei angewandte
Verfalu'en nur dann seine Erklarunj^, wenii die alluiahliche Eiit-
wickeluug des Bundes in die Betraclitung liereingczogcn wird.

\Yas zuniichst die zelm alten Orte des Buudes betrifFt, so
liegen von Bura, Tritaa, Pliarii und Leoiition vorlaufig nock keine
Vereinsmunzen vor, fur Patrii nur Sill)er, die ulM-igcn siiid mit
beiden Metallen vertreten. Wiihrenrl man nun b(M den ITistori-
kern und vor Alleni bei Polybius .sicli vergoblicli nach eineni
Zeugniss umsieht, welches Aegion dem Sitze dcr alljahrlich ab-
zuhaltenden Bundesversammlung, eine Vorortstcllung einrilunit̂ ),
fiibren die Munzen dieser Stadt allerdings auf einen solchen Au-
spruoh, wenigstens zeigen die iUteren Silberniunzon von Aegion
den Typus der Riickseite in viillig eigenartigcr Anovdniing. Sie
stelien um das Bundesmonograinm und zwar von aussen zu lesen,
den Stadtnamen AIFI niit dem Anfang oines Beamteix-
namens AAj KO, einmal auch noch mil dem Beizeiciien des
Bhtzes- Die jiingere Serie schliesst sicb an die in don iibrigen.
Stadten gebraucliliche Anordnung an, zeigt voni Stadtnamen AÎ
darunter den Blitz und an den Seiten rechts und links je einen
Beamtennanien. Dagegen bieten die spatestcn Munzen der Stadt
wiederum eine eigenthumlicbe Anordnung; AiriG^^^N der Stadt-
name steht neben dem Zeuskopf der Vordert^eite, um das X
der Kelu-seite der Beamtenname APICTOAAMOC. Aegion war
Sitz der Bundesbehdrden, des Strate<̂ en, der Demiurgen und der
zeitweilig sich versammelnden Bule; in seinem Zeusbeiligtbum
waren die Stelen iiber den Beitritt der einzelnon Bundesstildte
aufgestellt, und im Anscliluss hieran versainmeltc sich daselbst
alljtihrlich im Fruhjabr und im Uerbst die acliaische Kidgenossen-
schaft, Innerhalb der ahen Zehnstildte war dies durcli die ceu-
trale Lage der Stadt motivirt, nicht inehr aber, als der Bund die

1) W- Vischer, Kleine Schriften I, S. 376 luul StiG heslreitet eino solche
Vorortstellung fiir Aegion aiisdrucklich. AUeiu die Sache liegt so, dass was
bloss Herkoinmen war, von deu Aegieern als ihr gates Recht heaiiisprucht wird,
wahrend Philopomen die Landesgemeinde in Argos ablialten will und Inermit
auch durchdriiigt.
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ganze Halbinsel iimfasste; im Jahre 189 gelang es denn aucli
Philopoemen trotz cles Wiclerspruchs der Bundesdemiurgen und
der Acgieer durchzusetzen, dass auch an aBderen Orten als
in Aegion die Versammlung tagen konnte (Liv. XXXVIII, 30).
Mit der Sonderstellung, welche bis dahin Aegion im Buude
eingenonnnen hat. wird aucli die eigenthumliclie Ausfuhrung seiner
Bundesniunzen in Verbindung zu bringeu sein.

II. Sikyon, Konnth und Megara.
Im Jahre 251, in seinem 21. Lebensjahre, batte Arat die Be-

freiung Sikyons und den Beitritt seiner Vaterstadt zum achaischen
Bund erreicht, sechs Jahre darauf bekleidete er bereits selbst
zum ersten j\lal die Strategic, und mit seiner ersten Wiedei-wahl
243 eroffnete er seine Politik, den achaischen Bundesstaat zu
erweitern. Die Ueberrunipelung der makedonischen Besatzung
auf Akrokorinth gab Korinth, das seit der Zeit der Schlacht von
Charonea unter fremden Machthabern gestanden, die Freibeit wie-
der, und in Folge davon fiel auch Megara von Antigonos Gona-
tas ab, um sich dem achaischen Bund anzuschliessen, der damit
zu iu Grenzoachbar von At t ika und Boot ien wiude.

Die Einnahme von Koriuth verhalf dem Bunde zu einer po-
litischen Machtstellung und brachte ihn in Gegensatz zu Make-
donien, das durch seine Besatzungen und die von ihm gestutzten
Tyrannen den weitaus grossten Xbeil des Peloponnes in Abhan-
gigkeit hielt. Um den Besitz der Burg von Korinth zu sichern,
musste dieselbe statt der Makedonier jetzt 400 achaische Hopliten
als Bundesbesatzung aufnehmcn (Plut. Arat. 24). Wenn aber
damit die wichtigste Handelsstadt des griechischen Festlandes an
die Eidgenossenscliaft gekomnien war, so war dies nicht ohne Zu-
gestandnisse moglicli. Die achaische Miinzconvention war darauf
gegriindet, fiir ihr Silbergeld die halbe agineische Drachrae im
Gewicht von 2,85 Gramm (44 e. gr.^ zu verwenden, die in den
peloponnesiscben Stadten die herrschende war; das Tetrobolon
des korinthischen (')idrachraon von 8,55 Gr. (132 e. gr.) passte

i _
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hierzu genau mit 2,85 Gr. (44 e, und ehcnjso audi die atlieuischen
Tetrobola, die nominell 2,915 Gr. (45 e. rjr.) wiogon soUen, meist
aber nur 2,72—2,527 Gr. (42—30 e. (jr.^ zfigcii'). Darum ist
denn auch Korintli nicht bei scineiii Eintritt von dor Tlieilnalime
an der Bundespragung befreit worden, und /.%var liogcn von ihni
an Triobolen zwei Rcihen vor, cine jungcro mit deni ]'<*^^asos und
meist auch dem K als Aniang des Stadtnanicns, die wahrschein-
lich mit der Wiederaufnabme der Stadt iiacli der Scblaclit bei
KyDOskephalil begonnen bat, und cine illtere nait 9 und ausnalims-
los mit dem Monogramm "gP; letzteres kolirt aiif den splitesten
autonomen Miinzen von Patril wieder als "KP ^), dass es den
Anschein gewinnt, als seien diese iilteren Stiiclce gar nicht in
Korinth, sondem fiir Korinth in Patrli gepragt worden. .leden-
falls hat Korinth in seiner Prligung, uachdeoi achai-
schen Bxmd eingetreten war, keine Acnderiing vorgenommen,
sondern festgebalten an seiner bewalirten llandelstnunze, die Di-
drachmenserien so ̂ vemg wie diejenigen des Kloinsilbers erleiden
eine Unterbrechung. Der achaische Bund hatte niit seinen Trio
bolen und seinem Kupfergeld nur eine Scheidenumzc fiir den
inneren Verkehr schatfen wollen, fur das Courant bot von alterem
Silber die Alexanderpragung )̂, daneben die juugere Pragung
Athens und die Munze von Korinth den nothigen Ersatz.

ill. Arkadien.
Die Einnahme Korinths hatte zur Folge gehabt, dass auch

das an die Korinthia angrenzende Epidauros und Troezen dem
Bunde beitraten )̂. In den anderen Stildten der uj-givischen Halb-
insel dagegen, in Hermione, Argos und dem benachbarten Piilius
waren Tyrannenherrschaften, welchc fest zu Antigonos hielten und

1) finlay, Num. Cbron. N. S. VI 1866, p 22 IT
2) Auf den Triobolen mit dem Beamtcn APyC unci mit

JAjTIAC/AC (Mionnet II, 190, n. 309. 3io).
3) Fur die Verbreituug des Alexandergeldes nocb im 5. Jabrhundert baun

auch angefilhrt werden, dass der Stater des T. Quinctius nur eine Copie des
Alexanderstaters ist.

4) Plut. Arat. 24, vgl. Polyb. II, 52.
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in dem von Arntos gebildcten achaischen Bund ihren gefalirlich-
sten Gegner sehen mussten. Niclit anders war es in Arkadien,
wo die um 25-4 wiedcihei'gestellte Eidgenossenschaft von Neuem
zerfalleu war und in iMegalopolis Lj^diadas sich der Herrschaft
bemachtigt luitte; weiterc !Machthaber werden iiiclit genannt, doch
scheint Lydiadaw .I3ei.s])icl audi iu den ostarkadischen Stiidten
Nachalimung get'undon zn liaben^).

Ueber den liintritt der arkaclischen Stlidte in den achaisciien
Bund licgcn, von Megalopolis abgesehen, nur einige gelegentliche
Erwjlhnungeu in den Berichten iiber den kleomenischen Krieg vor,
daher die gj'osse Unsiclierheit iiber die zeitliehe Aufeinanderfolge
dieser Vorgilnge. Wiilirend Arats Bestreben darauf gerichtet
war, die lyranneninacbt in Argos zu stiirzen, entschloss sich
Lydiadas, in Megalopolis freiwillig abzudanken und seine Vater-
stadt dem achaisciien Bunde zuzufiihren. Der Gewinn, "welcher
der Eidgenossenschaft daraus wurde, war neben dem betracht-
lichen Machtzuwachs, den die bis zur messenisch-iakonischen
Grenzmarke reichende, den weitaus grossten Theil von West-
arkadien unifassende Megalopolitis ihm bot, vielleicht noch un-
gleich bcdeutender in dem regen politischen Sinn, den ilir die
Biii^gerschaft des neu eintretenden Staates zubrachte. Was die
ostarkadischen Stiidte betrifft, die wir in der allerdings nur theil-
wcise zuverlllssigen Ueberlieferung iiber die Schlacht bei Mantinea
wider Agis''^) an der Seite der Megalopoliten finden, so bat sie
wahrscheinlich das Vorgehen der letzteren zum Anschluss an den
Bund gebracht. Mit Sicherheit liisst sich wenigstens nachweisen,
dass die Verhandlungen mit Orchomenos erst zum Abschluss ge-
langt sind, nachdem bereits Megalopolis Aufnahme in den Bund
gefunden hatte ̂ ). Dauach hat Dittenberger neuerdings die

1) Uebor deu in der Inschril't Lebas-Foucart Voy. arch. Megaride et Pelo-
ponnese n. 353 erwahnlen Neurcbos und dessen Sohne iu Orcbomenos, s. Ditten
berger, Herxnes XVI, S. 179.

2) Paus. VIII, 8, 6 ff". Vgl, Droysen, Helleiiisiiiiis III, 1, S. 421.
3) Dies ergiebt die bereits oben citirte Eiutrittsurkunde von Orchomenos

(Lebas-Foucart u. 353), welche Foucart auf das J. 199, Dittenberger Hermes XVI,
S. 184, mit Recbt auf die frubero Aufnahme von Orchomeaos bezogen hat,
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Ansicht aufgestellt, dass auch der crstc Klntriu Alantineas
(Polyb. II. 1) daraals erfolgt sei, \vog<^gen Frooman denselben
urn einige Jabre friilier ansetzt, und den spilter erfulizrmdeii Wieder-
austritt der Stadt aus der Kivalitiit zwischcn ISlantiuea und Me
galopolis herleitet'). Fur Tegea fehlt cs allcrdings an oiner be-
sonderen Angabe uber seinen Eintritt zuin Buinle tim diese Zeit,
docli wild derselbe dadurcb walirscheinlic.li. dass Tegoa in dor
Folge das Schicksal von Orchomenos und Mantinea theilt.

Aratos hat Arkadien, wie es sich damaU dein Bunde an-
gescblossen hatte, demselben nicht zn bowahron vermocht. Die
Aetoler, in steter Freundschaft mit den ilinon stamniverwandtcn
Eleern, batten, wiewolil sic nocb an flem Biindniss init den
Aobaem wider Demetrios von Makedonion festhicdlen, Pliigulia zu
einem atoliscben Waffenplatz gemacbt, and sich ibros BLindnisses
imgeacbtet nicht gescheut, Mantinea sanimt Orchomenos und
Tegea als Bundesgenossen, denen sie aetoiisches Burgerrecbt er-
tbeilten, aufzunehmen (Polyb. II. 4B), freilich nur, utn t^ie, als
das aebaiscb-atolische Biindniss ein Ende nabin, 228 deni Konig
Kleomenes von Sparta auszuliefcrn. Beim Ausbruch des kleomeni-
schen Kriegs ist dann Mantinea nocb einnial nacb der Scblacbt
am Lykaion in den Besitz des achaiscben l^undes gelangl. Ara
tos bat damals Mantinea sofort M'ioder als Bandcstitadt anerkannt
(Polyb. II. 57, 5. 58, 8), gleicbzeitig ahor oine \ crtaasungsande-
rung vollzogen, durcb welcbe den Metoken die Tbcilnahme am
Burgerrecbt verlieben wurde-), uin damit eine den Acbilern er-
gebeue Partei zu bilden. Aber scbon wenige ̂ lonalc spatcr, nach
der Schlacbt bei Ladokcia, erboben sicb die Mantincer wieder,
die in ibren Mauern befindlichc achiliscbe Besatzung wurde nieder-
gemacht und die Stadt schloss sich dann von Neueiu an Kleo-

1) Dittenberger a. 0. S. 177 ff, — FrGcmaii, Ilistorv fedeml governmont I,
S . 4 0 4 . '

2) Plut. Arat. 36: loi;? ufro^xovg TioXitai; Polybills or-
wahnt die VerfassungsandoruDg nicht, sagt aber von Tegea (11. 70), liass Anti-
gonos auf der Riiijkkehr vod Sparta den Tegcatcn ilivo alte VcMi'assang wieder-
gegeben, ihni mitiiin nicht diejenige gelassen hat, welcho untor Kleomenes
bestand.
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m e n e s a n . D e n R a c h e a k t h i e r fi i r z u v o U z i e h e n h a t d a D n i m

Felclzug cles Jahres 223 Antigonos Doson ubernonimen, sohlecht
besclionigt durcli Arat, der sich nicht gescliamt liat, fur sich und
seine Acl i i lc r das auf s ie fa l lcndc Dr i t t the i l aus dem Er los der
bei der Einnaluiie der Stadt geinachten Beute anzunehnien (Plut
Arat. 45). Grand und Boden von Mantinea wuide von Antigo
nos mit absiohtliclier Vcrletzung dor acliaischen Verfassung nicht
dem Bund, sondern den Argivern geschenkt^). Ai'atos zum
Oekistcn filr die Neugriindung der Stadt gemacht, liess diese
fortan niclit melir ^lantinea, sondern Antigonea uennen, ein Name,
der ihr bis unter der Regierung Hadrians^) verblieben ist.

Von den liier erwiihnten Stiidten sind entsprechend dem
riiumlichen Umfang des zngehorigen Gebietes von Megalopolis
die Bundesniiinzen dieser Stadt am zaUreichsten, ihr Mi und
lulmen unter dem Bnudesmonogramm auf den Silbermiinzen
schliesst sich den spiitesten Autonom-Miinzen von Megalopolis an.

Von Mantinea sind die beiden Perioden, in welchen es dem Bund
auf langere Zeit angehort hat^ in den Miinzreihen vertreten. Die
erste, aus welclier nur Silber vorhanden ist, entnimnit das Bei-
zeichen, den Dreizack, von den autonomcn Miinzen der Stadt,
wogegen die jiingere mit dem Namen auch das Wappen von
Mantinea aufgegeben hat, und sich mit dem Anfang des neuen
Stadtnamen AN ^vviyovsia) begniigt. Auf den friihesten Stiicken
ersclieint wie auf den korinthischen mit 9 versehenen Bundes-
silber das Monogramm 1^, so dass man auch in diesem Falle in
Patra den Priigort suchen konnte; das Kupfergeld mit der Auf-
schrift AXAiriN ANTIPONEON zeigt keine Besonderheit. Da-
gegcn scheint Pallantion das auf seinen Bundesmiinzen angebrachte
Stadtwappen, den Dreizack, von dem eingegangenen Mantinea
ubernommen zu haben, wie ihm vielleicht auch ein Theil der Feld-
nuirk zugefallen ist, welche der Nachbarstadt gehort hatte.

l^egea bietet in seinen Silbermiinzen bis jetzt eine in sich zu-
1) Plutarch Arat. 45 twj' y«{) T))r noi^tv tjuq \ivxty6vov

wofiii Cnrtius Peloponnes I, 218 '^yctiMv zu lesen vorschlagt.
2) Paus. VIII8, 12. Vgl.Lebas-Foiicart, V. A.lnscr.vol.il,part, 2,sect.Vn.352k.
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sammenhangende Reihe, so (lass hiei'aus niclits liir den zweimali-
gen Beitritt der Stadt zum Hundc zii crschliessen ist. Fiir Orcho-
menos fehlt das achiilsohe Bundcjjgeld noch ganz.

Dem Eintritt der Megalo])oliten vorausgegangen war bereits
derjenige der nordwestlicheu Arkader, von lleraa, das in einem
der Jahre zwischcn 240 unci 235 von dem Stinitegen Dioitas ein-
geDommen wurde'), und um diesclbe Zeit wohl audi derjenige
von Thelpusa, wogegen die in ihrcn Bergen schon nordlich der
Aroania gelegene Kynathia, der nordlichste arkadisclie Gau,
welchen Aratos zeitig zu gewinnen versuchl hat^ zeitwcise
wieder an die Aetoler verloren gegangen 1st (Polyb. IX, 17).
Von den ubrigen arkadiscben Grenzkantoncn \vav Psopiiis bei
Elis geblieben, und erst 219 von Pliilipp besetzi und den Achiiern
fiberlassen worden (Polyb. IV, 72), die aodeni wie Kleitoj-,
Kaphya, Pheneos und Stymphalos, werden gelegentlicii als im
Besitz der Achaer befindlich erwilbnt, ohne dass sich cin bestimm."
ter Zeitpunkt fiir ibren Beitritt ausfindig machen liesse^), doch
hat -wahrscbeinlich deijenige von Kleitor und Pheneos im Zu-
sammenhang gestanden niit der Aufnabme der Megalopoliten.

IV. Argos und seine Nachbarstadte.

Wenn durch Megalopolis' Eintritt der iicbaische Bund eiuen
ausgepragt peloponnesischen Ciiarakter gewonnen hatte, bat Ara>
tos docli das Streben nach Erweitei'ung des Bundes auch iiber die
Grenzeu des Pelopoî nes liinaus nicht aufgegeben. Seit dem Ende
des chremonideisclien Krieges lag in Munychia und dem Piriius,
sowie auf Sunion und Salamis eine makedonisclie J^esatzung, imd
damit war Athen, wenn sich aucb. keine freniden Truppen inner-
halb seiner Mauern meiir befanden, faktisch doch ganz in make-
donische Hande gegeben. NaciidcnL nun Arat bereits friiher ein
Angriflf auf Salami?, dann auch ein solcher auf den Piraus ge-
scheitert war, gelang es nach des Konig Demetrios' Tode, den

1) Polyaen. II, 36. Freeman p. 4.03.
2) Polyb. II, 52. 65. IV> 19. Freeman p. 403.
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Befehlshaber Diogenes zum Abfall von Makedonien zu bewegen.
Wabrend iius clem ubereinstimmenden Bericht des Paus. II, 8, 6
and des Platai'cli Arat. 34, denen Arats Denkwiirdigkeiten zu
Grunde liegen, bekannt ^var, dass mit 150 Talenten der Abzug
der makodonischen Besatzuug erkanft worden war, und Arat, der
selbst 20 Talentc davon aufgebracht haben will, fiir sich den An-
spruch erhebt, den J.)iogeDes iiberredel zu haben, sein Commando
aufzugeben, stelit es jetzt dui-cb die von U. Kohler (Hermes Vll,
1 fF.) bekannt geniachten inscbriftlichen Ergebnisse fest, dass die
eigene Betlioiligimg der Athener bei ilii-er BefreiuDg eine ungleich
grossere war, als sie nach Arats Bericht scheinen konnte, und
dass die Ablohnung der starken Soldnerzahl dabei das wesent-
lichste Moment gebildet hat. Wenogleich nun damit Athen der
^lacht des makedoniscben Konigs entrissen wai*, und der achaische
Bund wenigstens von einem unbequemen Grenznachbar befreit
war, Zweck der Mithiilfe zur Befreiung Athens kann doch nur
d.er gewesen sein, Athen zur Bundesstadt der Achaer zu gewinnen,
was trotz der Befreiung nicht erreicht worden ist. Die Insel
Aegina wurde damals aufgenommen, aber Athen trat nicht bei.
Der Grund liierfur wird darin zu suchen sein, dass es, einmal
in die Eidgenossenscbaft aufgenommen, rechtlich vor so unbedeu-
tenden Landstadtcben wie Tritaa und Leontion keinen Vorzug zu
beanspruchen gehabt hatte, dann aber audi in dem Gegensatz
zwischen Peloponnesiern und Nicht-Peloponnesiern.

Niclit viel giinstiger als in Athen waren die Verhaltnisse in
Argos. Fiinfzehn Jahre hindurch ist Aratos bald innerhalb seiner
Strategenjahre, bald als Privatmann in den dazwischen Uegenden
Jabren bemiUit, Argos in die achaische Eidgenossenscbaft zu
bringen. Der iiltere Aristomachos war ermordet worden, Aris-
tippos, sein Nacbfolger, im Kampf mit den Achaern gefallen, aber
diese AngrifFe batten nur dazu gefiihrt, zu beweisen, wie uberaus
schwach in Argos die dem Anschluss an den Bund giinstige
Partei sei. Aristomachos der jiingere, der, ohne Widerstand zu
finden, in die Machthaberstellung in Argos eintritt, ist der dritte

16*
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dieses GeschlechtsO? welches dieselbe innchatte, so diiss die ar-
givische Tyrannis hier bereits Charakter elner Dynastie annimmt.

Schon unter der Regierung des Aristi|)[»os hatto Aral die
Kleoniier fuj* die Achiier gewonnen, daflurch dass er die von
den Argivern au.s Kieona nacli Argori voilegtc Neineenfeier im
Jahre 237 durch die Kleoniler, dcnen <ler Voj'sitz der Spiole von
Alters her zukomme, wieder aufnehmen liess-). Aber erst in
Lydiadas' 3. Strategic hat Aristomachos durch diploinatische Ver-
handlungen auf giitlichem Wege zuni Beitritt sich bereit linden
lassen, den jedoch der ehrgeizige Arat mit Intriguoii Lis imter seine
nachste Strategic i. J. 228 hinauszuschieben verstaud; gleichzeitig
■warden danu auch die beiden makedonisch gesinnten Machthaber
in Hermione und Phiius, Xenon und Kleonymos, zur Abdankung
gebracht. Zur Auslohnung der Soldner hatte sicli Aristomachos
50Talente ausbedungen, dazu scheini ihm gleich beim Vcrtragsschluss
das Anrecht auf die nilcliste Strategic zugesicliert woj-den zu sein,
mindestens ist er bei der nilclisten Wahl der Naclifolgei' Arats
geworden, welclier letztere dadurcit fiir's Erstc des Ijydiadas sich
entledigen konnte. Zu den weiteren Bestimniungen des Vertrags
muss aucli diejenige iiber die Ablialtung der Neineenfeier in Argos

1) Ueber das Verwandtschafts-Verhiiltniss der drei argivischen Tynmueu
fehlt es an einor naheren Angabe; Phylarch bei Polyb. II, 60 sagt von Aristo
machos dem juDgeren tvoavvwv nscpvxivui, Thirlwall History of Greece VIH,
124, vermathet in demselben einen Sobn Aristipps; auf sine ualio Verwandt-
schaft deuten jedenfalls die Namen: Aristomachos, Aristippos, Aristoinacljos
nnd Freeman's Bedenken (p. 380) dawider sind unerbeblich.

2) Fur die Neineenfeier folge ich dor Untorsucbiing lingers, SitzuDgsbericbto
der Bairischen Akademie 1880, S. 165 ff. — Von Kleonii giebt es oin© Reibo
Kiipfermunzeu (llerakleskopf mil Lowenfeil r., deni der Lysimachosaiiinzen ver-
wandt it/, in feinblattrigem Kranz), die in Stil uod Arbeit den Gepragen
von Tiryns, Salamis aiiffailend nabe stefaen. Eine jungere Klasse Kupfer-
munzeD (abgebildet unten S. 251) hat als Uauptseite cinen Apollokopf, als
Kehrseite aber das Vordertboil des argivischen Wolfs niit dem auf argivi-
schcn Miinzen wiederkehronden llonogramm "R, so dass auf dor einen Soite der
bleonaische Typns von dem argivischen vordrangt isL Auch hierin giebt sich
die von Argos iiber Kleona erlangte Prostasie zu orkeunon, die bei don nomoi-
schen Spielon zu Qeltnng kommt.
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gehort haben, denn dort, niclit in Nemea, sind fiir die Folgezeit
die Nciueen regelmiissig abgelialten worden̂ ). Endlicli bat Ai'gos
als Sonderreclit neben der PrUgung von acluiischem Bimdes-
geld sich seine autonome Pragung gewabrt und dauernd bebal-
ten®), obwold bier Iceineswegs commercielle Riicksicbten wie in
Korinth za nebmen waren. Dessen imgeacbtet bat der achiiiscbe
Bund in Argos fiir die niicbsten Jabrzebnte nur wenig Anbang
erbalten. Daran gewobnt, eigene Ansprucbe der Hegemonie im
Peloponnes geltend zu macben, schlossen sicb die Argiver, als
Kleomenes, der die acbaiscben Bundesbeere aus de'in Feld ge-
scblagen, in den Norden der Halbinsel vordraug, wie alle Gegner
des acbaiscben Bundesstaats, dem Spartanerivonig an; aucb Aristo-
macbos, den Antigonos dafiir dann binricbten Hess. Als spiiter,
198, auf der acbaiscben Biindesversamnilung das Bundniss mit
Rom wider Pln'li])p angenomiuen wurde, waren die makedoniscbeu
Syuipatbien der Argiver nocb so lebbaft, dass sie gogen den Ver-
trag stimniten und die in ibre Stadt gelegte acbiiiscbe Besatzung
vertrieben. Pbilipp benutzte dies, um Argos dem Nabis in die
Hiiude zu spielen, der sie zwei Jabre mit seinen spartaniscben
Soldnerscbaaren in Besi tz biel t .

Das in Argos gepragte Silbergeld der Bimdesmiinze ist meist
obne Stadtnanien; die denselben ersetzenden. Beizeicben: Keule,
Harpe, Wolfskopf, sind alle aucb auf den Triobolen der gleicb-
zeitigen autonomen Pragung auf der Ruckseite bei dem in das
Quadrat gesetzten grossen A als Beizeicben nacbzuweisen. Sollen
nun auf der Bundesprilgung diese Beizeicben genugen, um damit
die Pragstiitte Argos zu kennzeicbnen, so ist es notbwendig, dass
dieselben nicbt Privatwappen des jeweiligen IMiinzbeamten sind,
die nur in Verbindung mit dessen Namen ofiicielle Verwendung
finden konnten, sondern dass diese Zeicben an sicb scbon
officiellen Cbarakter tragen, darum kommen denn auf der
autonomen Prllgung verscbiedene Beamten mit dem gleicben Bei-

1) Unger, a. 0.
2) Vgl. unteii don Munzkatalop; S. 253.
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zeichen vor. Wenn dagegea neben eineni unci demselben Beamten-
namen sich bis zu funf verschiedene Beizeiclien vorfindeii, ist da-
durch soviel deutlich, dass diese Zeichen nur dazu dienen, die
einzelnen Serien za unterschoiderij und es folgt liicraus noch keines-
wegs, dass jedes dieser Symbole aucb auf dein Bundcsgeld batte
Verwendung finden konneii, um die PrUgstiitto von Argos zu be-
ze ichnen.

Gross-Silber baben die Argiver in der Zeit, in wclcber sie dem
achaischen Bund aiigeboren, nicbt mebr geprilgt. Die autonome
Triobolenpragung hat bis zum Ausgang des acbuiscben Buudes
fortgedauert, dagegen ist, soweit siclx ei-kenncn Ulsst, die Pniguug
von Kupfergeld ganz dem Bund vorbebalten geblieben,

V. Sparta. Messene. Elis.

Die drei ibrem riiumlicben Umfang nach wicbtigsten Laud-
schaften des Peloponnes, welche, solange der atoliscbe Bund nock
unangefochten dastand, meist zu dessen Verbiindeten gezilblt batten,
sind innerbalb zwei Jabren ohne Scbwertstreicb an den acbaiscben
Bund gekommen. In Sparta war die Tyrannis des Nabis, der
durcb den Krieg wider Rom nicbt nur Argos, sondern aucb die
lakoniscben Kustenstadte eingebusst batte, von einer Scbaar Aeto-
ler unter Alexamenos i. J. 192 gebrocben worden, und diese Ein-
dringlinge dann von den Spartanern bei einer versucbten Pllinde-
rung ibrer Stadt tbeils getodtet, tbeils verjagt wurden, so dass
Philopomen jetzt, obne "VViderstand zu fmden, die Stadt dem Bunde
einverleibe^^^konnte. Messenien und Elis, welcbe nun allein nocli
unabhiingi^ >varen, wurden den Acbilern zum Lobn fiiv iliren Bei-
tritt zur roniiscben Symmacbie wider Aetolieu zugesprocben (Liv.
XXXVI, 31) und in Folge dessen 191 dein Bunde eingereibt,
welcber jetzt, da die in Pbilipps Hilnden gewesenen Stildte Orcbo"
menos und Korintb sammt Megara scbon seit dem Jabrel96wie-
der zuriickgegeben worden waren, den ganzen Peloponnes umfasste.

I)as Bundesgeld von Lakedamon, nur Silber, trilgt gleicb dem
autonomen lakoniscben Silbergeld das Stadtwappen, die beiden
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von Sternen gekronten Dioskurenmutzen, iiber deni X steht regel-
inassig cler in eiu Mouogramm abgekiirzte Stadtnamen. Auffallig
ist, dass bei der Hauiigkeit lakonischer Silbeiniunzen des
achiiischcn Bundes bisliev noch keiu zugehoriges Kupfergeld hat
nachgewicsen werden konneu, um so mehr als auck bisber noch
kein Kupfergeld aus der vovaufgehenden autouoinen Zeit Lakonieus
zu Tage gekommen ist*).

Das Buudessilber von Elis zeigt regelmassig den Stadtnamen
wie auf den autononien Munzen abgekurzt za FA, das Kupfer
geld liisst das dem elischcn Dialekt danials lilngst abhanden ge-
kominene Vau aus, das wie bei einem officiellen Siegel auf den au-
tonomou Miiiizen beibehalten worden war-), und giebt als Umschrift
neben der Demeter AXAION AAEIflN. Elis war damals, ob-
"svolil es Triphylien verloren batte, und der Alpbeios seine Sud-
grenze bildete, docli nocli das umfangreicliste und jedenfalls eins
de r f r ucb tba rs ten und am bes ten bevo l ke r t en Te r r i t o r i eu des
achiiisclien Bundes; dazu macbte wohl auch die Feier der olympi-
scben Spiele mit dein dabei stattfindenden Fremdenverkehr und
die damit verbundene Waarenmesse eine stilrkere Auspriigung er-
forderlich, so dass es sich erkliirt, waruni das eliscbe Silbergeld
aus der Zeit des acbaisclien Bundes an Quantitiit wie an Reich-
baltigkeit der Serien alle anderen Pragstiltten iibertrifft. Um
dann vor Fiilscliungen zu schiitzen und eine scbarfere Controlle
zu iiben, werden zu den beiden friiher vorbandenen Beamten-
nanien auF der jungsteu Serie auch noch ein dritter vollaus-
gcscbrieben liinzugefiigt.

Auffallend spilrlicb erscheint in dem unten folgenden Miiuz-
verzeichniss die Bundespriigung Messeniens, docli sind vielleicht

1) Was (las I'eblen von Kupfergeld aus der Zoit vor dem Eiutritt Lakonieus
in die uchaische Eidgenossenschaft betrifft, so komite man dabei auf die Ver-
mnthiing kommen, dass man so lange die iykurgische Verfassuag in Gdtung
war, sich des fur uns verloren gegnngenen Eiseugeldes bedient halie; fur die
Zeit nach dem Jalire 192 bleibt zu etwagen, dass dus Kupfergeld des achaischen
Bundes uns grosseiitbeils in stark abgenutzteu Stiicketi vorkommtj und selbst von
den wichtigeren Bundesstadten oft mir selir wenige Exemplare vorliegen.

2) Zeitsohrift f, Numism. VII, S. 118 ft'.
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unter den bei Megalopolis verzeichnetcii Silbermunzen einige
der Pragstatte von Messene mit enthalten.

VI. Die Kaniontheilungen.
Aus Plutarch ist bekannt^), dass Plilloponieu cine Aiizahl der

zu Megalopolis gehorigen Komen von ilircr SUult losgclrcnnt und
unabhangig gemacht hat, \velchc urspriinglicli gar nicht zu ^Mega-
lopolis gehort, vielmehr spater erst sicli am Synoikistnos botlieiligt
batten; und dies wird, worauf Freeman 2) bereits hingewiesen hat,
durch die von diesen Orten als Mitgliedeni cles uchiiischeu Bundes
ausgegebenen Miinzen besUitigt. Von den in don Syuoikismos
von Megalopolis eingeschlossenen arkadischen Oi'tschaftcn ist jetzt
fur 10^) achaisches Bundesgeld vorhanden. Es sind dies die fol-
genden:

in der Kynui'ia Alipheira
Gortysin der Manalia Dipaia
P a l l a n t i o n

A s e a

Elisphasioi
Kallista'*)fruher zu Orchomenos gehorig Methydvion
Tlieisoa®}
Teuth is .

Dass es sicli aber bei diesem Vertahren des Philoponieii
keineswegs um eine radicale Neuerung, sondem vielmeiir nur urn

0 Plutarch. Philopom. 13. "InKonoif-iriv rm^ntriaa rioUutg ntQiotx̂ fhoi'
xojfiWi ' , l iyvv dnht^ag, uig oi) auyei^ lovt^ i4 i ff t i r tovy yni
Xtyovaatg rauja (fjuvtnwg nurtjym'iouTo y;rd avyxc(j{07c(nt(((T( Jtoltr fm
TOiV */tXCtldji\

2) Freeman I, p. 626 m Vgl. aiich Ciutius, Peloponnes I. 422 Aom. 17.
3) Dabei ist vorausgesetzt, dass die Elispbasier (vgl. das Munzverzeielmiss

S. 257) zur ilegalopolitis gehort haben und nicht otwa zur ilantinike.
4) S. MuQzverzeichniss S. 258.
5) Fur die Miinzen ist &tta6a als Pragort angenommen,

uod nicht 7] ngos weil Pausanias VIII 27, 7, die erstere uoch
a!s eine zu seiner Zeit bestehende anfiihrt, die andero (27, 4) unter die
in seiner Zeit verodeten Platze zahlt.
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Legalisirung von im Wesentlichen bereits bestehenden odei^ zuni
Wenigsten bereits angebahuten Verliilltuissen gehandelt liat, wird
aus der bereits bei auderer Gelegenbeit behandelten Bundesurkunde
der Arkader^) ersiclitlich. In der jungeren arkadischen Eid-
genosseuschnit steht nilmlich der Gau der Kynurier vollstandig
selbstuudig da nebeu ISlegalopolis, uud zwar mit der volleu
Stiminenzahl von 5 Dcmiurgen, derjenige der Miiualier ebenfalls,
Jedoch nur rait 3 Demiurgen; mitliin war also nicht bloss die
K}muria, die ancli unter den Oekisten von Megalopolis gar nicht
vertretcn war, was darauf hindeutet, dass sie urspriinglicb gar
nicht zur 1 heilualime bestimmt wai*, sondern auch ein Theil der
Manalia von Megalopolis damals losgelost. Wenn demnach Lydiadas
wiibrend seiner Tyrannis Aliplieira in der Kyntiria an die Eleer
abgetreten hat (Polyb. IV 77, 10), hat er nur einen Grenzort
aufgegeben, der auch in der Zeit der jiingeren arkadischen Eid-
genossenschaft bereits gar nicht mehr zu Megalopolis gezilhlt hatte,
3m Jabre 199 aber von Philipp nochmals an Megalopohs aus-
geliefert worden ist (Liv. XXVIII 8; XXXTT 22). Von den fiinf
oben aufgeziihlten njauaUschen Ortschaften, die vriv mit eigenen
achaisclieu Miinzen vertreten finden, ist fur Asea und Pallantion
aus Xenophon (Hell. VII 5, 5) bekannt, dass sie in der Schlacht
bei Mantinea noch ihre selbstandigen Kontingente neben Megalo
polis gestellt batten, folglich damals noch unabhangig waren. Fur
Pallaution wenigstens \vird anzuuehmen sein, dass es ti'otz der
gegentheiligen Angabe des Pausanias )̂ in Megalopolis niemals
vollig aulgegangen ist, ware es doch sonst die einzige unter all
diesen Ortschaften, die unter dem achiiischen Bund auch Silber-
gcld ausgegeben hiltte; zudcm spricht, wie bereits erwilhnt wurde,
der Typus des Dreizacks dafiir, dass es einen Theil der Erbschaft
des zerstorten Mantinea angetreten hat. Von den vormals orcho-
menischen Stiidten hat Methydrion nachweislich sich zeitweise

1) Lebas-Foucart Voyage arcbeoL Inscr. vol. II, part. 2, sect. V, n. 340, vgl.
dazu Zeitschr. f. Num. IX, S. 39 fF.

2; Pans. Via 27, 3 und 7. VIII 43, 1.
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wieder unabliangig zu machen gewusst^), zuletzt noch um 234 eiueii
missgluckten Yersuch gemacht^) seine Autonomic ^vicder zu ge-
w i n n e n .

Das Bestreben, sich loszulosen, M'ar also in tliesen von Me
galopolis \veiter entfernten Gaueu iiberall rege, cloch hat Megalo
polis sich sein Recht dcr Fiihruug behauptet; cs vertritt bci dcr
Aufnahme der Orchomenier ia die achiiiscbe Eidgenossenschaft
234 die Rechtsanspruche der Bewohner von Methydrion^) und
zum Wiederaufbau seiner von Kleomcnes zerstortcu Stadtmauern
lasst es auch das Asklcpios-Heiligthu.ni von Gortys niit bei-
steuern'^).

Ohne heftigen Widerstand innerhalb der Biirgerschaft v^ou
Megalopolis zu finden, konnte denn auch die. Lostrennuiig dieser
seitherigen Komen und ihre Erhebung zu selbstilndî en Mitgliederu
der achaischen Eidgcoossenschal't nicht vor sich gehen, und
Aristainos aus MegalopoHs, der Stratege des Jahres 195 gehorte
selbst zu Philopomens Gegnern. Philopomen hat aber durch seine
Massregel erreicht, dass das Territorium vod McgalopoliSj bi.̂ her nur
als eine einzige Gemeinde im achaischen Bund vertreten, statt eines
einzigen Votums fur die Bundesversammiung nun elf erhielt. Wie
wenig uberhaupt die Auslegung berechtigt war, welche bei Plutarcli
(Philop. 13) dem Yerfahren des Philopomen zu Theil wird, Philo
pomen habe aus Rache gegen die Machinationen seiner Gegner,
die ihn wahrend seiner Abwesenheit auf Kreta, wo sie durch den
Eiufall des Nabis zu leiden hatten, der Fahuenflucht beschuldigt
hatten und des Burgerrechtes hatten berauben wollen, was nur
durch des Aristainos Dazwischenkunft verhindert worden war,
die Lostrennung der Periokenkautone vorgenommen, ergiebt schon

1) Zeitschr. f. Num. IX, S. 35.
2) Lebaa-Foucart a. 0. n. 353, vgl. dazu Dittenborger Honnos XVI, S. 184.
3) Lebas-Foucart n. 353, Z. iSflf.
4) Lebaa-Foucart n. 331 c. Z. 6 'KoQivvtog (Jezw

xrjg. Ztv^C6a^ ol 2(oa7Quiov (xvnq) also geistliche und "weltliche
Geber neben einander.

5) Keineswegs ausgeschlossen ist, dass sich nicht auch die Zahl etwa noch
durch ueue Funde vermehren konnte.
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die TliatsacLe, class das von Philopoiaen hier begonnene Verfaliren
auf die Mcgalop^litis gar niclit beschriinkt geblieben ist.

Auch Lusoi, das in alter Zeit cine eigene gebildet
hatte, in der Aroania, dem nordliclisten Tlieil der Kleitoria gelegen,
erscheint ira achiiischen Bund selbstandig uud ist unter den Kupi'er-
m i i n z e n d c s B u n d e s v e r t r e t e n .

Kantontheilungen, ^vie die in Arkadieu vorgenommenen, lassen
sich auch fiir andore Landscbaften des achaischen Bundes nach-
weisen. Megara, das durch lOeomenes Erscheinen in Korinth
vom Pcloponnes isolirt-) worden T\*ar, und durch die Uebergabe
Akrokorinths an Antigonos auch isolirt geblieben ist, hat sich dem
bootisclien Bund angesclilossen und ist erst kurz vor der Befreiung
Korinths wieder den Achiiern zugefallen. Die Kupfermiinzen von
Pagil beweisen, dass auch dieser Platz seine Selbstandigkeit in
deni. acbilischeu Bunde gefunden hat, dagegen fehlen. noch solche
von Aegostlieiia, das in dieser Zeit bereits seine eigene stiidtische
Verfassung besitzt'^), und noch unter Severus Miiuzen gepriigt
haf*). In der Korinthia wurde cinc Losldsung der Plafenstiidte
von ihrer Ilauptstadt schwer durchzufiihren gewesen sein,. da
gegen lilsst sich Strabos Angabe, dass Tenea^) in der spii-
teren Zeit zu einer selbstiindigen Gemeinde erhobeu worden sei,
allerdings auf eine Ablosung in der Periode des achaischen Bun
des deuten, wenn audi die fiir Tenea jetzt nachweisbare Miinze®)
erst der Kaiserzeit angehort.

1) Paus. VIII 18, 8. 'Ayy]a(Xfiq Aovoivi als Sieger der 10. Py-
thiade (540 v. Chr.).

2) Polyb. XX, 6. Athenaeus X, 418. Schorn, Gesch, Griechenlauds S. 208.
3) Lebas-Foucart Voyage archeol. luscr. vol. II, part. 2, sect, V, u. 12

(Welcker, Kleioe Schriften III, 242, und Rangabe Antiq\i. Hellen. n. 407) eio
Proxenie-Decret der Aegostbeniten fiir einen Megareer. Vevgl. obon S. 205
A n m . 2 .

4) Im Munzkabiiiet zu Atheo befindlich, publicirt von Postolakas, Annali
d. Inst, arch, 186(>, p. 336, n. 17—21. Slonum. ined. VIII, tav. 32.

5 ) S t r a b o 3 8 0 : O ' o a i t r T n
l o T ? ' { < / / o O T c h ' T a ^ A ' o ( ) n ' ' / / ' ( o t ^ x o l o t * ^ -
/L4fi'rai.

6) P. Lambros, Zeitschr. f. Nuinisni. I, 319. Taf. 9, u, 3 (Julia Domna),
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Die triphylischenStadte, iiber welcheElis seine Hoheitsrechte
immer nur zeitweise hat zur Geltung bringeii koBneu. sind unter
dem Namen der Lepreaten^) mit auf dem Psej)}iisma der Arkader
vertreten. Mit dem Zusammenbrechen der neu-aikadischen Eid-
genossenscbaft sind sie %vieder zuruckgofallen an Elis, das diesen
Besitz sich durcli denjenigen von AHpheira erweitert iiat, um ihu
beim Ausbruch des Bandesgenossenkriegs an Pliili[)]> V. zu ver-
lieren (Polyb.IVj78). Philipp hat dann bereits 201 cliesc Besitzungen
den Achaern zu ilberlassen versprochen, aber erst 109 sein Yer-
sprechen eingelost, und AHpheira den Megalopolitcn, die triphy-
lischen Stadte dem achaischen Bund iibergebon, was auch
im Friedensvertrag von 196 bestatigt worden ist. Die Bundes-
miinze von Hypana lehrt, dass nicbt wie in der arkadischen Eid-
genossenschaft die Triphylier als Lepreaten bebandelt worden sind,
sondern die einzelnen Stadte Triphyliens Tkeilnehmer am achiiisdien
Bunde waren.

Die Landschaft Messenien ist allmahlich fiir den Bund ge-
wonnen -worden. Bereits im Jalu-e 208 befiudet sicb Pylos^) in
seinem Besitz -wahrend des ersten riimiscb-makedonischen Kriegs,
in welchem die Achiier sich auf Philipps Seite befanden; iin
Fi-iedensvertrag von 196, den die dem T. Quinctius Fhimininus
zugesandten Decemvirn bestatigen, batten sich die Messenier bei
den Romern Pylos zuriickfordem wollen, doch \vurc1e es von
diesen zusammen mit Asine den Achaern zugesprocben (Polyb.
XVIIl 42). Ueber die Einverleibung Korones'O lî gen keine
naheren Angaben vor, allein aus seiner Benennung ^AxouCjv

1) Dass (lies die richtigc Auflassiing ist, folgt aus Skylax Peripl. 43. lla-
{)unXQV(; iSi 7/At^(oK tovg y/errottttoj i ' oiccf)/" ip'. 44 —
xc<t/7]xfi t] Aox t̂̂ ^^a i/il Ualatniv y.uia jiijiQiOV f.x /.liooys^ctg — riaon-
7 i A o i / f O i a J ^ a p ' .

2) Liv. XXVII, 30. — Ueber das Verhaltniss Messenes zu den Stiidtcn der
Landschaft handelt ausfuhrlich E. Kuhu, Ueber die Entsfehunj? der Stadte der
Alten S. 244iT

3) V nohs T) KoQmvttt^Qjy itvv iy auf der Kassander-Tafel aus Alexan
dria Troas; E. Curtius, Archaol. Zeitung 1855, p. 36. Lebas-Waddington Voy.
arch. laser, III. Explications n. 1730 a.
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(Paus. lY 34, 6) darf man schliessen, dass es fruher als Messene
yelbst an den Buud gcfallen ist; audi bat es kui'ze Zeit bindurch,
die niclit weit von seinem Eiutritt in den achiliscben Bund ab-
liegen kann, eine Reibe autonoiucr Triobolen') ausgegeben. In
den beiden siiiUicbsten Stiidten der Akritas-Halbinsel, in Motbone
und Asinc batten einst die Lakedamonier die von den Argivern
aus ilirer Heiinatb vertriebenen Bewobner von Naupbon und Asine
angesiedelt, welcbe nocb iim 340 nicbt in die messeniscbe Land-
scbaft eingctreten waren'^) nud soweit sicb erkennen liisst, immer
nur zeitweisc niit Messene in festerem Ycrbaud gestauden baben,
wie denn aiicb fiir iMotbone luebrere Serien autonomer Kupfer-
miinzen-^) vorbanden sind. Wo aber eine selbstandige Politie be-
standj wird man mit Sicberbeit annebmen konnen, dass sie als
solcbe aucb ini acbaiscben Bunde gewabj't gebliebeu ist. Fur
Kyparissia sind bis jetzt nur j^fiinzen der Kaiserzeit"*) bekannt
geworden, docb aucb liier wird man daraus auf ein selbstandiges
Gemeinweseu in der Zeil des acbaiscben Bundes scbliesseD durfen.
Wiewobl null bioss fiir Korone und Motbone Bundesmunzen
vorliegen, so cigiebt sicb aus dem Vorigen, dass bevor nocb
Messene und die Pamisos-Ebene an die Eidgenossenscliaft ge-
kommen ist, welcber bier tbeils die Abneigung einer macbtigen
Ob'garchen-Partei tbeils der Einfluss fremder Politik Widerstand
bereitete, die ganze Ostkiiste sammt der Akritas-Halbinsel den
Acbaern zugefallen war.

Messene selbst mi t dem ihn i verb l iebenen Terr i tor ium kam
191 an die Eidgenossenscbaft; die von den oligarcbiscben An-
tonomisteu zu wiederlioltea Malen unternommenen Aufstands-
versuche hatten aber zur Folge, dass durcb Lykortas 183 aucb

1) Paliaskopf r. Rf. Traubo im aufgerichteten Ephoukranz KOP (die ver-
schiodeuen Serien durch Buclistaben E Z & uuterschiedeii).

2) Scylax Peripl. 40. fi^vos y.ccl nolt ic mhi} t ioi^ ai6t '
Aaivr]^ "AyjlXnoq xtx. Niebuhr, Kleine Schriften S. 118. Car.
Sliiller, Geogr. Graeci min. I, p. 40.

3) Courtois, Revue Minuismat, 1864, p. 187.
4) Mionnet II, 212, n. 31—33. S. IV, 210 ff, aus der Zeit des Severus imd

C a r a c a U a .
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noch die Abtrcnnung von Abia, Phara and Thuria voll>50gen
wurde, deren Unabhangigkeit nach der hierfiir iiblichen Weise
nun ebenfalls durch eigene Stelen im Hamarion zn Aegiou fest-
gestellt wurde (Polyb. XXIII. 17 [25, IJ). Messenien war soniit
in 9 verschiedene Kantone getheilt, die Stadt Messene selbst aber
gleich Sparta vom Meere abgetrennt und ihre vonnaligen Perioken-
stadte von ihr unabhilngig geinadit.

Lakonien, der gefiihrlichste Gegner der Eidgenossenscluift,
bis es Philopomen gelang, das ganz vernaclilassigte Heerwesen
derselben zii reorganisii-en, ist im Jahre 196 in dem von T. Quinc-
tius imd den Achaem gemeinsam wider Nabis unternommenen
Feldzug seiner Kustenstadte und wichtigeren Periokenstadte be-
raubt worden, die 24 an der Zahl, unter die Tutel des achiiischen
Bundes gestellt worden sind'); selbstandige Mitglieder desselben
sind aber diese Stadte dadurch nicbt geworden, weshalb auch
keine von ilmen achaische Miinzen ausgegeben bat*̂ ). Den Me-
galopoliten war in dem gleichen Jahre 196 wie zur Entschadiguug
fur die von ibnen aufgegebenen Komen die iJelminatis im oberen
Eurotasgebiet̂ ) eiugeraumt worden, wodurch die wichtigsten Zu-
gange von Arkadien nacb Lakonien in die Hande der Achaer
kamen. Das in seinem Besitz so geschmillerte Lakedamon ist
funf Jahre spater ebenfalls in die Reihe der Bundesstildte auf-
genommen worden, ungleich ungiinstiger gestellt als die Nachbar-
landschaftenj wo die von der Hauptstadt losgelosten Orte voll-
berechtigte GHeder der Eidgenossenschaft Avaren; dazu war nocheine einflussreiche Oligarcheupartei vorlianden, welche nach Wieder-
herstellung der lykurgischen Gesetzgebung strebte, und den Ver-iast der Aegytiŝ ) nicht verschmerzen konnte, mit dem Bunde

1) Liv. XXXV, 13. XXXVIII, 31. Vgl. dazu Foucart Vog. arch. Inscr.
vol. II, part. 2, sect. V (ilegaride et Peloponnese) Explications p. 110 ff.

2) Bis auf Foucart hatte man wenigstens die Moglichkeit oflon balten wollen,
dass sie nls freie Stadte inuorhalb des Bundes betracbtet worden seien.

3) Liv. XXXVIII, 34. Plut, Philopom. 16. Curtius, Peloponnes II, 258.
4) Hierauf bezieht sich auch die von Dittenberger behandelte Inschrift n. 259

aus Olympia (Arcbaeol. Zeitung 37, S. 128),
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darul)er in ewigem Hader lag, uud fur die Romer einen ^vill-
kommenen Anlass bot, zii Gunsten der ihoen bundesgenossisciien
Spartaner sich jederzeit in die Angelcgenheiten der Achaer ein-
zumischen ,

Obwolil die hier gegebene Uebersicht iiber die Kanton-
Llieilimgen im achaiscben Bund ohne Zweifel nocli durch weitere
lusclirift- und Miinzfunde vermehrt werden wird, genugt sie doch
um zu zeigen, Avie sich am Schiusse des dritten iind Anfang des
zweiten Jahrhunderts eine dui'chgreifende Aenderung innerhalb
des Bundes vollzogen hat. Vor Allem sind es die Theile Arkadiens,
wo die Weiterentwickelung der einst vorhandenen Anfilnge zur
StadtebilduDg uuterbrochen worden war durch den Synoikismos
von Megalopolis, jetzt dagegen diese alten Griindungen als selbst>-
standige GHeder des achaischeu Bandes anerkannt werden, ferner
Triphylien, seiner historisclien Entwickelung nach nur das zum
Meer reichende Stuck Arkadiens, dessen Stadte Elis zeitweise in
die Stellung von ilim abhiingiger Konien bringt, und Messenien,
wo in den Periokenstadten der Sitz der Foderalistenpartei ist
gegeniiber der oligarchischen Autonomistenpartei in Messene. Die
vveiteren Kantontheilungen entfallen auf die megarische Landschaft;
von geringerer Bedeutung \yaren sie, wenn dort uberhaupt eine
solche stattgefunden tat, in der Korinthia. Intakt geblieben sind
ausser achiiischen Gebielen nur noch diejenigen der Argolis^) uud
Elis. Die Gesammtzahl der Bundesstiidte ist durch diese Kanton-

theiluDgen um reiclilich. zwei Drittel vermehrt worden, und damit
indirekt wenigstens theilweise erlangt worden, was innerhalb der
uchiiischen Vert'assungsform, die eine Gleiohberechtigung den ein-
zelnen Bundesniitgliedern, gleichmassige Stimmenvertheilung im
aOLvav Tiov '^xauh' bestimmte, unmoglich erscheinen musste: den
bei der Ausbreitung des Bundes aufgenommenen Landscliaften einen
der Grosse ihrer Territorien entsprecheudcn Einfluss zu verschaffen.

In Megalopolis liat Philopomen, der als der hervorragendste
Vertreter dieser Kantonalpolitik wird gelten miissen, erst lebhaften

1) Die von Sestini beschriebene Mfinze von Eua in der Thyreatis ist ver-
lesen, s. Munzverzeichoiss S. 270.
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Widerstand zu bewaltigen gchabt, bis er dieselbe hat zur Durch-
fahriing briogen konnen. Seine Absicht kann nur gewesen sein,
den bis dahin spezifisch acliiiischen Charakter des Bundes zii ver-
wischen, unci ihm dafiir denjenigen des gemeinsamen peloj)ODnesi-
sciien zu verleihen; darum wird auch von Philopoiiien um dieselbe
Zeit das Recht verfochten, die Bundesvcrsammlung nicht bloss in
Aegion, sondern aucb in andern Stiidten des Biindcs abhalten zu
konnen (Liv. XXXVIIl. 30). Was \virklich erreicJit wordcn ist.,
war freilich nur, dass die Arkader und vor Allem Megalopolis
den all-achaischen Stadten gegeuuber einen mindestens gleich-
■wichtigen Einfluss gewonnen haben. Das arkadisclie Stammes-
gefiihl tritt am deutliehsten hervor in dem von den Megalopoliten
gefassten Volksbeschluss uber die Heroen-Ehren, welche dem eben
verstorbenen Philopcimen er\viesen werden sollen̂ ), nachdem die
von Bundeswegen gefassten Anordnungen bereits gctroffen sind.
Ein panhellenischer Bund ist die achaische Eidgenossenschaft nie-
mals geworden, in der Zeit bis zum Tode des Aratos (214) sind
die alt-achaischen Stadte und Sikyon fast ausschliesslich. im Besitz
der Strategic; mit Fhilopomens erster Strategic 208 tritt an die
Stelle von Sikyon Megalopolis, nur dass dasselbe iiber einen
wesentlich grosseren Kreis von Staatsmannera verfiigt, und auch
die einander gegenuberstehenden Parteien gleichzeitig mit Fiilirern
versieht. Und gleiches wie fur die Strategen̂  gilt auch fiir die
Bemiurgen und die iibrigen Aemter der Eidgenossenschaft; dennwie unvollstandig uns auch die Fasten des achaischen Bundes
voiliegeiij sind hier ungeachtet der demokratischen Verfassunĝ )

epigraph, p. 12 ff. Lebas-Foucart Megaride et Peloponnose
J ' t i fi a a m - K Q t t v y t ^ o i ; i o o ~oti ih aviov itfiav iv tc) oyopr? to jn{_vafxa xnl xTtaai

u e j a t M o [ n ] r y a - } . , . « „ l 3 1 . . . ' A o y a a t .
yvfu]fixov Xtti inntxiv xtl, Vgl. Diodor. XXIX, 18: xtaQUJ i o y l o i s A x a i o T s t i g n

(Trero, y.ttl Tou ftovOvTtTf aviio xnj ivtaviov «tA '
2) Ganz unbeschrantt -war diese keiceswegs. Die Schiedsrichter far den

Hafenstreit von Panormos warden gewahlt nXovTMa xai (Lebas-
Foucart, Megando d. 17. Vischer, Kleine Schriften I, S. 378), und auch noch
auf der in die spateste Zeit des Bundes fallenden Inschrift aus Olympia n. 259
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unci cles iuncrhalb cles giiuzcn Buudes geltenden achflischen Burger-
rechtes fast nur Angehorige der alt-achaisclien Stadte und !Megu-
lopoliten betlieiligt, denen gegeniiber d.ie iibvigea Bundesstadte bloss
einen verschwiudend geringen Einfluss geliabt haben konnen.

Folgenveichei' ftir die spiUeren Jahrhunderte -war es, dass dass
vo)i Philopomen betblgte System der Kantontlieilungen ein !Mittcl
bot, die sclion damals um sich greitende VeroduDg des platten
Landes (Polyb XXXVII,9) wenigstens einzuscliranken. Wahrend in
den Landschaften Nordgriecbenlands durch das Emporkommen
von Hypata, Tjaniia, Heraklea und Demetrias, spater durch den
Synoikismos vou Nikopolis und Patra, die alten Stilmme der
Aenianen, Malier, Oetiier, Doloper, Magneten, und. spater auch
die Aetoler untergingen, und ihre Feldmax-ken zu Einoden warden,
ist durch die in der Zeit der achiiischen Eidgenossenschaft ein-
geti'etene Festigung des stildtischen Lebens die Communalverfassung
fiir den Peloponnes gewonnen worden, welche bis tief in die
Kaiserzeit hiuein Bestand gebabt hat. In dem Umfang allerdings,
"wie sie der achiiische Bund ausgehildet hatte, konnte sie sich
nicht behaupten. Gerade iu Arkadien, wo die Zahl der Komen,
welche zu selbstilndigen Politien geworden waren, am grossten
war, sind dieselben alle wieder an ihre Hauptorte zuriickgefallen,
anderwilrts dagegen wie in der Megaris und in Messenien haben
sie sich ihre Selbstandigkeit bewfihrt. Offenbar sind diese Ver-
haltnisse durch Mummius und seine Decemviro neu geregelt wor-
den, und fur die Arkader wird dabei der Einfluss des Polybios
massgebend gewesen sein-

Fiir die Kaiserzeit liegen aus dem Peloponnes, die drei
roinischen Colonien und vier Stiidte der Eleutberolakonen mit ein-
gercchnet, von 44 Prilgstiitten') Miinzen vor. Die letzte Nach-
(Archaool. Ztg. 37, S. 128\ 39, S. 191) wird die Wahl der znm Vertragsschwur
liestiinmton 100 Burger voii Megalopolis vorgenoimnou: xal r/iour/vd'rt*'.

1) Mogara, Aegostbenii (Annali d. Inst. 1866, p. 336, Hon. Ined. VIII, tav. 32),
Paga; Aegion, Aegira, Buia, Pollouo, Phlins, Sikyou; Elis; Messene, Kyparissia,
Mothone, Tylos, Thiiria; Lakedamon, Asine, Asopos, Boia, Gytluon, Las; Argos,
Asine, Epidaiiros, Hermiono, Kleona, Methana, Trozen, Teuea (Zeitschr. f. Num. I,
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w i r k u n g d e s h i e r e n t i ' a l t e t e n j v i c h t s i c l i d a u u
zu erkennen iin Beginii der cliristliclien PctukIo, wo Hierokles
noch 28 Bistliumcr aiifzufiilircn liar, diesc fVellicli zcigcn iu ihrer
Vertheilang bereits die stark vorgeschritteutj N'oroduiig imd Ent-
volkerung Arkadiens gcgeniiher den Kiistenlaudscliaftcn.

VII. Die Organisation des Biindesgelds.
D i e B e a m t e n n a i u e n .

Bel der Bchandlung der achaisclicn Miinzen iiat man wioder-
holt und imrner in gleich erfolgloscr Weisc versucht, in den darauf
vorkommenden Beaiuteunamen die Bundesstratcgon ' ) naclr/uweisen.
Wenn nun von einem solchcn Versuch sclion liiUte abhaltcn solleu,
dass Wiederwahl derselben Person I'iir das Slralcgenamt die ge-
wohnlicbe Praxis im Bande war, cine Kontrollu fiir die aus«-
zugebende Miinzreihe der Beamtcnnamc al)er nur dann geben
konnte, wenn gleiclizcitig audi, wie man in Allien vcrfahren ist,
ein TO dEvxsQov^ z<) zqIzov beigeschrieben, oder etwa durdi jilhr-
lich wechselnde Beizeichen das Amtsjahr des bclretfenden. Be-
amten angegeben wurde, so bat sich ausserdem no<.Ii ergeben,
dass nicht der Stratege, sondern der y.oLvog ynauiiciTevg ^Is
eponyraer Beamte fungirt hat, welcben man dann auf den Munzen
za suchen iiiltte. Allein, soweit es jetzt moglicK ist vorkomnien.de
Beamtennamen zu identificiren, ist ein andcres Vorfabren das ge-
brauclilicbe gewesen.

Was zunachst das Silbergeld betrilTt, so befinden sich untex^
den bisher bekannt gewordenen 30 voll ausgescliriebenen Namen
auf elischen Miinzeii vier^), welche den vornebnien elischen Ge-
S. 320); Alea, llerlia, K:tphya, Kleitor, Slautineaj ilegalo[>olis, Orchomcnos, Phe-
neos, Phialia, Psophis, Tegea, Thelpasa ; Korintb, Patra, Dynie.

1) Zuerst bei Bayer, Comment. Aca<l. Pctropol. T. V, p. 372, wogegen sich
bereits Eckhel Num. Vet. p. 115 u. Doctr. II, p. 230 erklilvte; spatev bebandelt bei
Warren federal coinage p. 45, fur bocalbehurclen entscbeidet sich K. benoriuant
Histoire de la monnaie III, p. 75 f.

2) Ein ^AnolXfuvioq ist uiiter Nero (Irischriften aus Ulympia, Ar-
chaol, Ztg. 37, S. 59 n. 242), und woLl identisch mit dem './/roA/wt'iOs
(Arch. Zeit. 35, S. 39 n. 40 und n. 33(i)' Ein 'AnnVt.ixivi o? Alovoaloy aus OlynipJas
224 (Arcb. Zeit. 38, S, 5D n. 349). — 'JZ/iti^taog onoi^Jofpouoi iu Olympias l9o
(Arch. Zeit. 37, S. 57 u. 240). J4xtf.to£ ^lovnoq ^ ilntvixo^, UtQuoKoq uuter Nero
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schlcclitorn an^ohoien, die nocU sptit in der Kaiserzeit die Priester-
ilratcr zu Olympla verwiilten. la Dyme aber kehren die beiden
Alonogramme von Beamtenuaineii einer Bimdesmunze auf der
Kiickseite eiiior autouomen Kupfermuuzc^) dieser Stadt wieder.

TJnter tleu Beaintennameii des acbaiscben Kupfergeldes ist in
Argos «i>AHNOZ auch auf den gleicbzeitigen autonomen Triobolen
dieser Stadt (s. 8. 253) \viederzulindeu, in Messene AEHIAl auf
dem autonoiuon Kupfcrgeldwelches deu dortigen Bundesmunzen
unmittelbar vorangeht.

Die liier beigebracliten Nameu diirfieu genugen, um zu er-
weisen, class ^Yas auf dem Kupfergeld soAvobl wie auf dem Silber-
geld des Bundes an BeamtenuanieD vorkommt, nur auf die je^Yeiligen
L o c a l b c a m t e n z u b e z i e i i e n i s t .

Unter einer derartigen Kontrolle ist es moglich geworden,
uDgeachtet der zalilreichen kleiiien mit dem Miinzrecht ausgestat-
teton Orte die Bundesmunze zu konserviren. Das Silber ist, ^vie
bereits erwahnt mit schwacher Herabminderung des jiingeren
iigineischen Triobols von normal 2,85 ansge])ragt, wie es zu An-
fang des 3. Jahrhunderts im Peloponnes das iibliche ist. Auf die
bei den \Vagungen sich ergcbenden Schwankungen ist wenig
Gewiclit zu legen, wiegen docli drei stenipelgleiche Stucke von
Elis mit dem Namcn des KuKlinnoq (im Berliner Kabinet): 2,99,
2,33, 2,06, das erstgenannte Gewicht ist zugleich das hochste in
diesen Miinzreilien uberliaupt nacligewiesene. Zwisclien den Trio
bolen der ersten Bundesprligung und denjenigen der zweiten be-
stebt eine wenn audi nicht bedeutende Gewichtsdifferenz, indem
dort die Gevvichte zwischen 2,78 und 2,66 liegen, wobei aber ein-

(Arch. Zeit. S. 101 n. 171). — Kalhnnoi lUloavijq^ aus dem 1. JahrU. n, Chr.
(Arch . Ze i t . 05 , S , I9 l n . D- l ) . KakXimroq ( lb . , u . 92) ,
Olynipias 190 (Arch. Zeit. 37, S. 67 n. 240). — ^m^nlyov^ Sieger im
1. Jabrh. n. Chr. (Arch. Zeit. 35, S. 42 n 49). MehrNamen sind nicht nacbznweisen,
da die p^efundenen Listen des olympiscbeu Priestcrpersonals bis auf geringeBrnch-
stiicke in die Kaiserzeit gehoren, und die auf Ehren- und Siegerinschriften des
4. bis 2. Torchristlicben Jahrhunderts vorkummenden Kleer weiiig zahlreich sind.

1) S. unten Miinzkatalog S. 245.
2) Mionnet H, 210, n. 18. Leake, Nmn. Hell, Enr. Greece p. 74.

W
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gcraumt wordcn muss, dutsS liiertiii' niir (Muc gan/. bcscliriinktc
Anzalil von Excmplarcn gewogcn 1st, Eine in <lcr jimgoren Pril-
gung etwa vorgenommene allmaliliclie Herabsctzung hat wcuigstcns
in deni Umfang, wie sie Finlay annimmt, nicliL stattgcfunden. Die
Gewichte des Bundessilbers von !Mantinea stelicn zwischen '2,47 und
2,32, diejenigen von Antigoneia, s))ater als das Jalir 222, zwisclien
2,49 und 2,10. Am geringstea sind die GewicliLsscUwankungen
bei den Gepnigen von Patril, Dymc, Sikyon und Korinth. Die
GewichtedesBimdessilbers vonLakedilmon zwipclicn 2,47—1,95, von
Messene zwischen 2,47—2,10, von Elis zwisclicn 2,40—2,04 (in
den alteren Serien), — wobei die niedercn Gewiclitc dor mir vor-
liegenden Exemplare durchgilngig die Folge raelir oder minder
starker Vernutzung sind, mithin ausser Bctrachi blciben konnen, —
lassen erkenuen, dass als in den Jahren 102 und 101 diese drci
Landschaften dem Bunde beitraten, die llerabsetzung der Miinze,
wenn iiberhaupt eine solclie stattgefuaden hat, nur cine ilasyerst
geringe gewesen ist, und dasselbe lelirt auch die jiingste 8erie
der ehschen Munzen mit ausgesehricbencm Magistratsnamen, die
den vorangehenden Serien im Gewichl vollig eutspricht.

Das auf dem Kupfergeld von Antigoneia, Pollene und, wenn
Sestini richtig gelesen liat, auch von Thelpusa iinter der rechten
Hand des Zeus beigeschriebene XI hatLambros, Zeitschr. f. Numism.
II. 167 f. als Werthzeichen und zwar fiir %o.hAol daxa erklart.
Silbermiinzen des Bundes aus Messene tragen auch die BucJistaben
XP; sollte dies ebenfalls Werthzeichen sein, so wilrde der x^X'aovq
als Rechnungseinheit betrachtet werden milssen, und die Kiipfer-
miinze entweder den fiinften oder den acliten Theil des Silber-
stucks bilden; allein ich verkenne nicht, dass beide Tarifi-
rungen erheblichen Schwierigkeiten begegnen. Bei der Bundes-
munze der 1. Periode stehen dem Silbergeld zwei Kupfersorten
(Halbe und Ganzstiicke) gegenuber, so dass also in der Tariii-
ruDg spater eine Aenderung vorgenommcn worden ist, Auch
wenn die hier angenommene Werthung des Kupt'crgeldes sich
als irrig erweisen sollte, jedenfalls wai- dem Kupl'er eine sehr
■wesentliche Stellung in dem achaischen Bondesgeld angewiesen,
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war doch die Hiilfte der Bundesmitglieder auf die Auspragimg
des Kupfers bescluiiulvt, und uui so nothwendiger \var dann, die
kleineii Kantone an einer Llelirausgabe von Sclieidemunzen zu
liindern, die deu Credit der grosseren Stlidte gescliadigt liatte.

Eineii Kinblick in die llaudbabung der Muuzverhilltnisse des
Bundes ^ewilhrt eiiie in Dyme, dem lieutigen Kato-Achaia, be-
iindliclie Iiischrift, die in der ersten Veroffeutlichung von J. Martha
(Bulletin de Correspoudance Hellenique II, (1878 p. 98) unvoll-
stilndig wiedergegeben den liihalt nicht erkemien lasst, und darum
hier nacli nieiner Absclirift folgt. Die Inschriftplatte aus weissem
Marmor ist nacli unten zu sebr unregelmassig bescbrieben, wo
aucb. die Buchstaben diircli die Benutzung des Steins als Treppeu-
stuie stark ubgescheuert sind, der linke Txiuid ist durckweg ab-
gebroclien, dagcgen oben sowobl wie am unteren Ende die In-
schrift vollstimdig^).

K0A0Y(MA0KAE02 'En i i )ko ]H6lov 0L loy.Uog,
M AT I Z TA A A M O K P I y Q C ( ( ^ i \ u a i i a Ta J a ( x o x Q l -

APXOYKAEO,NOS row, ( invX' \dQyoo JOMovog
V P O A I S K AT E K P I N z o v g d s j a n o l i g y a r t y Q t v s

D Y O T I I E P 0 4 > I l P E 0 N 5 o c t \ e Q n ( p i o Q e o v
M I S M A E K O P T O N X A A y M t v o \ ^ i t < s ^ L a t x o T i To v x a X -

DPAIKIONAEITEANTI xoPJ', S\Qa}iiiova ehe ^Avri-
O N O M A A Y T n i E S T I . . . o v o fi a c t u T ( ^ e a v i ,
" I N T O N X P Y S O X O O N . . . T LV T O V x q v g o x o o v ,

ANIONHEIPANTAAAE 10-. aviov ^ e l TIavTalE[ t t )v '^)
I H E I T I A A A O O N O M A fi t n a X l o o v o fi a ,
2 X O A A O N M OSX O A AO Y ^ccl Mo]ax6Xccov Moaxoldov,

<J>ANE02B0YAAPX0Y ^ Eni Ja(.io](pdv€og ^ovlaQxov
" • l A A A S i A P O M A t V M g
M A P X O Y I I A E A 1 5 e n l ( i o v ] l G ( } x o v ^ ) ( D t X i a
M A S O A Y M P I X O Y . . . a g ^ O X v fi n l x o v

1) Die Buchstaben zeigen schwacbe Apices; (las Omikron und Omega etwas
kleiuer als die iibrigen Biichstabeu, Alpha in Z. 11 und 12 dreiuial mit ge
brochonen Mittelstrich, Sigma durchgaugifr noch ^ .

o ) V W . / A : M a r t h a ,
i l ) ^ / A / ' X O ^ : M a r t h a .
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Eine Falschmunzer-Bande, bestehend aus zwei Elnheitnischen,
von dencn der eine Goldschmied') ist, und zwci den Dyniaern nicht
eintnal dem Naraen iiach sicher bekanntou Ijeutr*n, also jedcnfalls
Fremden liat Kupfermunzeii angcl'crtigt, niclit (3t\\'a sul)rirate, deim
diese galten als Silber und liiitten dann eine iiiiluM' priicitsirte Bczcieli-
nung^) erhalten, und wird hieifiir zu dor bei ^lunzvergelien
durchgchends ilblicben Strafe^), ziini Tode vcruiioilt. Der Wort-
laut des Urthcils ort \e()n(pojoenv\y.cii v6'\Liiai.ia ly.onxov (oder
laQOCpoiQiovlyeg vn]uiO(.ia ixonxnv') laSv=?t oinc doppolto Erklilrung
zxx. Entweder haben die Verurtcllton urn fiir ilne Arbeit das
nothige Metall zu verschaffen, dasselbe cinom 'I'eiiipcl ontwendet
und es kcimite sich dabei etwa uin eiucu Dicb^tuhl von heiligein
Gerilthe liandeln, dann wiirde innen als neben der Falscliinlinzerei
noch ein besouderes VerbreeUcn der Ilierosylie zur ijast fallen. Oder,
und dies ist die Ansichtmeines FreundesGustav I lirsclit'eld inKonigs-
berg, der, obne von meiner Abscbrift Kenntnis.s /u liaben, den Inlialt
der Urkunde nacli dor ersten Publicution erkannt batte: Falscb-
iniinzerei gait als solcbe sclion fur oin Sacrileg: da mm aber ein
Frevcl, der nicht die Gutter direkt bctrifl't, scliwerlicli als enipcU
raub bezeicbnet werden konute, wiirde dies daniul liibren, dass
mit der Falscliraunzeroi eine unmittelbare Scbadigung der Ilechte
des Heiligtbums verbunden war, und cs wiirde dann die Inscbrift
einen urkundlicben Beleg bilden fi'ir don urspriinglicli voriiaudeuen

1) Das enge Veriililtniss der Miinzarbeiter and GoUlscliiniecle ini Altorthum
beniht nicht bloss aiif die Verwandtschaft ilirer 'rhiUif^keit, soudoni audi darauf,
(lass die Herstellung der Miinzen (yelegentlich aucfi votn Staaf an l̂ rivate in Enter
prise gegeben worden ist, wobei allerdings leichter oin iMis.sl)ruuch getrieben
werden konnte, als in oflontlichen Officincn. Die iliiiizateliers und Goldschmiede-
werkstatten in Antiochia liegen itn gieiclicn Stadttheil (Pidyb. XXVI 10, 3 bei
Athen V, S, 193), und in Smyrna giebt es eine avvioyuaiK ton' anyvnny.oTnov
xn) (0. J. Gr. n. 3154). Vergl. Fr. Lenormant: J.a monnaie dans
I'antiquitd III, S 247 fT,

2) Entsprechen<l don ictfijrjf.oi — — ay.fyQvoiou^yot in den
Partbenonurkunden, Jlichaelis Pavthonon p. 298 f.

3) Deniosth. Lept, lfJ7, Demostb. Tiinocr., 21:^—214. Inscliriftlicb nacliweisbiir
im Miinzvertrag zwischen ilitylene und Phokiia: Newton 'IVausucfioiis of R. S.
of Liter. Vllf, p. j49. Blass Hermes XIII. 3S2 IV.
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ZasaiEinenhjing der Miinzpriigung mit den Heiligthumern, den
E. Curtius in den ^lonatsberichten der Berliner Akademie 1869,
S. 470 nachge\vies;en hat,

Dass (las Uileil nocb in die Zeit des achiiisclien Bundes falle,
llissi fticli allerdings iiiclit direkl beweisen. Die Datiruug der Urkunde
gescliieht uicbt n;icb doin y()af.tuaT€vg des Bundes, sondern nach
dcni x)i:oy.()'Af}Q von Dyine, aber die gleiebe Datirung findet sicb
aucb angcnvandt in dem Verzeicbniss der aufgenonimenen Neu-
biirgcr zu Dyine (Bullet, de Con\ Hellen. 11. p. 41), die nacli
ibreni Inhall. niir in die Zeit gesetzt werden kann, als der Bund
nocb bestand*). Die weiteren im Praescript genannten Beamten,
der und dev y{)attf(arioTa<.\ oder wie er in andem dy-
niiiiscben Urkunden bcisst y()<xii(.iar(oTag xiov dcif.iOGL()Cpv)Mxiov^\
sind die in dor Zeit des Bundes funglrenden Localbeamten. So-
nacli waren Mlinzvcrgeheu niclit vom Buudesgericbt {to xcna
zQl(.iriV()v d(y.{(Oi fjQior̂  soudern von den einzelnen Bundesstadten,
bei denen sie voriielen, abzuurteilen. Die vier Scblusszeileu der
Inscbrii't, die aus der Fassung der Urkunde in der Construction
heraust'allon, siiid, was siidi audi aus der Anordnung der Zeilen
ergiebt, iiidcMn Zeile 14 und 15 uugleicli enger zusaaniiengesclioben
sind als die beiden bitzten Zeilen, offenbar nacliti'iigliclier Zusatz.
Aus der Amtszeit zweier weiteren Bularchen^) die halbjabrlich
weobselten, werden, wie es sclieint, die Naineu von zwei Ver-
urteilten beigefiigtj denen also almliclie Miinzvergelien zur Ijast
iielen; da dieso YorurteiUuigen zeitlicb nicht gar weit auseinander
liegen koiincii, muss das Gewerbe der Falschniunzerei damals in
Dyme geblubt liabeu. Ueber die Art ilires Vergeliens lasst sicli

1) Heibelmlton worden isL sic daun aiich iiu Bef^inn der roniischen Zeit:
Corp. Inscr. Gruec. I, n. 1543.

2) So Bullet, de Conesp. Hellen. II, 41. Wie hier dagegen als
neben deiu liovi.ag/og und dem 7r()oairtr«j ̂ rtftoaiocpvkdxQjv genannt in der
ebeufalls von Martlia publicirten Urkunde aus Dyme Bullet, II, 95-

3) In Z. 13 liOrAAPXOY uud in Z. 15 entsprecheud als Vater-
namen zn fasseii, ist uuzulassig, da in den Urkunden dieser Gegend der Name
des Beamten ohiie den Vuternainen genaunt wird.
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freilicli bei der Kiirze des Urteilsspruchs Nichts ausfindig maclieo,
und ebensowenig dariiberj ob derselbe uberliaupt zui' Vollstreckung
gelangt ist, oder ob die Yerurteilten Zeit gefunden batten zii eut-
kommeii; denn ^venn auch sonst gewolinlicli nur Urteile aufSteiu
eingetragen werden, wo der Thater Dicbt zii erreiclien war, so
ware nach der Fassung der dymalscbcn Inschrit't recht wobl denk-
bar, dass die Stadt von Buudes wegen ver|>llichtet war, Urteils-
spruche dleser Art zu publiciren.
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Munzverzeichniss.

Die Mttnzeu des achaischen Bundes sind in neiierer Zeit luehr-
facli beliandelt wordeu, aber Avenn aucli seit dem Eisclieinen der
Arbeitou von Leicester Warren in seinem Federal Coinage p. 44 C
uud Numismatic Chronicle 1864 p. 77 ff., sowie derjenigen von
Finlav Numismatic Chronicle 1866 p. 21 eine Anzahl neuer Prag-
stiitten des Bundes bekaunt geworden sind, so war es nicht die
Ycrmehrung des vorliegeuden Materials, welche zu einer neuen
Bearbeitung diescr Milnzen veranlasst liat, sondern der Umstand,
dass man seit Cousinery's Essai sur les monnaies de la ligue
Acheenue ?ich lediglich beschriiukt Jiat auf das ICupfergeld des
Bundes. Beim Silbergeld macht allerdings die Zutheilung an die
oinzelnen Prilgstatten Schwierigkeiten, doch muss der Weg, den
CJousinery dabei eingeschlagen hat, als der richtige geiten. Bei
der Bearbeitung der Alexander-Munzen waren die Schwierlgkeiten
fiir die Zutheilung an die einzelncn Zechen wesentlich die gleicheu;
die dort gewonnenen Resultate sind zwar noch keineswegs durch-
gangig gesichert, vielmehr lassen sich gar manche bisher noch
uubestimmt gelassenen Stiicke ihrer Priigstatte zuweisen, \\ogegen
andere, deren Zutheilung bislier fiir sicher gegolteu hat auszu-
scheiden sind; abcr die Behandluug der Alexander-Munzen, wie sie
L. Miiller gegebeu hat, hat doch die Gê vahr der llichtigbeit geliefert
fur einilhnlichesVerfahi-en bei dem Silbergeld des achaiscHenBundes.
1st hier der localc Umfang der Priigung ein geringerer, so horeu
damit freilich auch die in der Alexandermuuze so charakteristischen
Kabrikunterschiede aui. Nach dem Kuuststil ware hier eine An-
ordnung ebensowenig ansfuhrbar als bei dem mit Beumteunamen
versehemn Silbergeld Alliens.
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Leider ist es mlr niclit inogliclj goNvoson, ;uisst*r dem Berliner
Mui^zkabinct und demjenigeii in Ctotlia. das mir llorr Hofratli
Pertsch mit grosser Libcralitril jcugiii).L:li<'li goiiuu-bt luit, noch
weitere Sanimluiigen fiir nicine Arl)f'it diiK lizusclicn; allein die
Keichliultigkeit, mit wclclier din Urlljon <i(>s iichiuscln'n Bundes
im hiesigen Kabinet vcilrcteu sind, lint dio \\()nig<'r I'ublbar er-
scheiiieii lasscn. In Betracbt gekoninicn .-iiul bier iianunitlicU die
Erwerbiingen aus der Sainmlung Pj'oU(;schs, (Kt bingo dabrc aut'
die Vcrrollstandiguiig die.ser Seriou in seiner Sannnlung seiu
Augeiiraerk gericbtet batte. Ju oinigen i-\ilb ii UuniiUMi aucb durcli
brieflicbe Mittbeilungen zweifelbai'ic! Punkif cino I^rU-digung (indeu,
wofiir icl\ den JTerren Fal>retti in 'j'miii, Cuirdner in liondon,
Imhoof-Blumer in Winterlliur. Postobika> in Atbcii, Uiggaucr iu
Munchen meineu Dank aiissprecbe.

I . Ae l te re Ser le .

B u n d e s n i i n i z e n o I h h ' S U i ( I ( ) i ; . i u u m i .

1. Zeuskopt" mit dem Lorbeerkranz gescbniUckl, r. von gutem Stil
Rj\ grosses Monograinm utis A and X zusaniniongosetzt (Tafei
YII)^) im bangcnden Lorbecrkraiiz. Ar. 2'/o. Gew, 2,66.
Berlin. Britisli Museum (Gardner, Num. Cbron. XITI taf. 7
D. 4) Leake Num. Ilell. Eur. Greoco p. 2. Oousinrry Essai bistor.
et crit, sur les monnaies de la ligun Acbt'enno p. 28 pi. In. i.

2. Zeuskopf r. Rf. Ebenso. Ae. 2*/^. Berlin.

1) Die Anordnuiig der Mouogramnie auf Taf't*) VII und VIII folgt deji
Numnjeni des i l i lnzvevzeiel inispes.
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3. Ebeuso. JR/\ Gleiclies Mouogramm Im aufgericliteten Kranz.
Ac, 2 — 2'/^. Berlin (Prokescli),

4. Zeuskt)pf 1, iiiit Inngoii TiOcken, daliinter OEY<pA Rj\ Glciches
iMoiio^ininni im hlingoiiflon spitzbliittrigeii Krnu?/. Ae. 2Yj.
Berlin, (.'tuisiiu'ry pi. 1 u. 2 cl. 1.

5. Zeuskopf r.. rc^ho Arboit Gleiches Monogmmm danmter
eino JCichcl (i'), iin iiulgcriclitetou Lorbeerkrauz. Ae. S*/?*
Burl i i i l^ 'ukosch).

G. Zouskopt" V. i?/'. Monogramiii Janiuter ❖ (Tai'el VII). Ae
4—3 All ien (Univ.) Berl in (Prokesch).

Au.-;sor aU(Mn ZusanmiCDhang mit den bier bescliriebeneii
Miinzen stelien lolgende Silbermiiuzen:

Weiltliclier Kopf 1. (Nymplie oder Localheroine). Rf,
AXAION Pallas mit geziicktem Speer, den Scliild in
der vovgestreckten Linken 1. weit ausscbreitend. Ar 3
Gew. '2,54. Brit. Museum. — 2,70. Kopenhagen. Ebenso
Drachme 5.16 (vernutzt). Imhoof.

Das zuerst cr\vabnte rriobolion, bereits friilier erwabnt in War
rens Federal Coinage p. 34, Anm. 4, welober es in die Zeit bald nach
280 setzen woIUgj Imt P. Gardner Num. Ghron. 1873 p. 182noclimals
bebandelt und dorL auf Tafel 7 n. 4 abbilden lassen. laiboof, und
ebenso jetzt audi Gardner ibeilen diese Munzen den Plitliiotischen
Acbaorn zu, und /war mnss dann diese Priigung (aus dem 4. Jalir-
bundert) dor in dieser ZeiUcbrift Band 1 S. 175 nachgewiesenen
vorangegangen sein.

1) Unter doin a n fgorich tet on Kraii/ win! bier imd in allun folgendeii
SlunzbeschroilninfTcn verstanden, class die beiden Zweige nacli oben gekebrtsiud,
die Stelle wo diejselbeu zusammeiigebunden sind, aber unten ia die Mitto dor
Mdnze fiUlt. lliingender Kvanz bezeichnet, dass die Bindestelle sich oben be-
fiiidet, und dio Zwoige abwivrts gekehrt sind, Der letztere findet sich in dor
jungeien Serie nur auf den ihinzen von Keryneia, Sikyoii, Argos uud veveiir/elt
auf (Jeiijenigeu \on ICorintb.
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II. JUngere Serie.

BuiKlesmuuzei) niit Bezei('lniiiUi>' <!»'> rrilgnr-ls.

A c l t u i a .

Aogion.
T E I

1. Zeuskopf mit dcm Lorbeeikmiiz r., vorwiUlfit

nogramm (Tafel Yll)') iin aufsjeric litoLeii Kran/. Berlin
(Prokescli). Ai- 27^. Gew. 2,44.

2. Zeuskopf r., am Halsabscliiiiti A Hf, Monogranuii ( I atel Yli)
im Kranz, unten das Beizeiclien : clcr Hlit/. (ebj'nso auf n. 3
mid 4). Ar 3. Cousinery Essai ])1. I Aegion u. 2.

3. Zeuskopf r., guter Stil. Rj\ Monogramiu (Tat'el VII) im Krauz
Berlin (Prokesch). Ar 3, Ge\v. 2,:^7.

4. Zeuskojif r., Rj\ Monogramm (Tafel VU) ini Kranz. Bei'liu
(Prokesch). Ar 3. Gew. 2,302.

5. Zeuskopf r., Umsclirift AlTIGD-N Rj. ISJonogramm darum ver-
vertheilt APICTOAAMOC (Tafel YII) iiu Krauz. Mionuet
SuppL II 3 n. 12. Gew. 2,30. Berlin. J.eake Num. Hell.
Suppl. Eur. p. 111. Petersburg. Bayer, Commentarii Acad.
Petropolit. V (1788) p. 361 (tab. XII n. 2) will den Aristo-
damos der Munze identifiziron mit dem bei Polybius XXX,
13 erwahnteiij der mit Kallikrates nacli der Niederlage des
Perseus von den Achliern als Gesandter an die in Maeedo-
nien stehenden romisciien Feldherrn geschirkL wird. Der Zeit
nacli muss dies zulassig erscheiuen, ytratege braucht Aristo-
damos darum niclit gewesen zu sein.

6. Zeus stehend 1. dahiuier HPAKAEIOS vertical RJ^ Throuende
Demeter I AXAION AIFEnN. Ae 4V- Wiczay. Sestlni,

1) Die Monogramme, wie f ur dieses Verzeichniss beubsichtigt wai\ dem Text
einzufiigen^ hat sich beim Druck nickt ausfiihren lossea\ ts sind darum dit Auf-
Kvhriften sdmmtlicher hier beschriebener Kehrstileu von Silbt̂ ruuimtn der Ju/ujtren
Strie auf Ta/d Vll und VllI vcrtiniyt worduu
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.Sopra incflaglic nnticbe relat. alia confedeni^ioue degli
Achei p. 24, tav. I n. 4. Ygl. Ijeicester Warreu, Num. Cliron.
1864 p. S2 Taf. J1 n. 1.

7. Kbenso, zu den Scitcn des Zous

* y i j Q

A l l i en (Un ivers i ta t ) . Der Beamtenuame i r r ig ge lesen
von [joaUe und Warren Num. Chron. a. 0. — Derselbc Name
anders vcrthcilt auf e. Ex. des Berliner Kabinets (Prokesch).

8. Ebenso APlXin[nOS, u'ie Leake Num. Hell. Eur. Greece p. 3
l e s e n A v i l l . A c 4 .

A e g i r a .
1. Zeiiskopf r.., B.J. Monogramm (Tafel VII) im aufgerichteten

Krunz, oben Beizeiclien: Vorderhalfte des Ziegeabocks r.
Berlin (Prokesch). Ar 2'j. Gew. 2,73.

Der Stadtname findet sich hier nie beigeschrieben, ihn
vertritt das Beizeicben, der Ziegenbock, der ebenso darge-
stellt den Kehrseitentypns der autonomen Miinzen von Aegira
bildet (Mionuet II 163 n. 116). Beigescbrieben ist immer
nur ein Beamtenuame: FAAY, innO, AAKI, NI, HNI, EPA,
HE, AP, KAA (das Beiz. hier 1.)

2. Zeus stehend 1. /?/. TbronendeDemeterl. AXAIHN AlFIFATflN.
Schoner Stil. Berlin. Ae SYj.

AYSAN vertical ffeschrieben liinter dem Zeus, aut einem
O

Ex. der Wigau'sclien Sainmlung: Warren, Num. Chron. 1864

p. 83. — vor der Demeter im Feld, Wiczay Sestini

p. 23 Taf. 1 n. 3.
Dy i i i c .

1, Zeuskopf r., schoner Stil, i?/'. Monogramm (Tafel VIT) im
aufgerichteten Kranz: unten das Beizeichen: der Fisch r.
(ebenso auf den folgenden Stilcken n. 3 bis n. 10). Berlin
(Prokesch). Ar Gew, 2,39.

2, Ebenso Rj\ ilonogramm (Tafel YII). Ar 3, Gothn.
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8. Ebenso. /?/'. Monogramm (Tafel VI I), Ar3. Ocw.2,58.
4:. Ebenso. fi/. Monogramm (Tafel VII). [Berlin. Ar Gcw.'2,28

(clurchlocherL;.
5. Ebenso. Rj\ Monogiamni (Tat'el \ Ilj. Ar ^\ arrcii. Num.

Chron. 18G4- pi. 4 ii. U.
6. Ebenso. Monogramm (Tafol VI J ). lUu liii. Ar Gew. 2/27.

Abgeb, Zeitsclirift f. Numismatik VII. Tafol \ III n. b. Katal.
Welz l . I 164 n. 3972.

7. Zeuskopt" r., 1 Ex. au.s gloicbcni Stempel wic n. T). Rj. Mono
gramm (Tafcl YII). Ar 3. Ge\v. 2,38. Horliu; abgeb.
Z e i t s c h r. f . K u m . ^ 11 Ta f c l V J I I n . 4 . ( M i o n u e t I I
154 n. 40. Suppl IV 2 n, 4). Gotha.

8. Zeuskopf r., mit glatterii llaar. Rj\ Monogramm (Tatel Vll).
Ar 3. Gew. 2j25. Berlin. Paris, Mionnct II lo4 u. 4(i.

9. Ebeoso. 7?/'. Monogramm (Tafel VII). Berlin (Prokesch).
Ar 3. Gew, 2,455. Mionnet S. IV, 2 n. 5.

10. Kbenso. J^'. Monogramm (Tafel VII). Berlin (Prokesch).
Ar 3. Gcw. 2,23. Mionnet S. IV 2 n. 7.
Die richtige Zutheilimg clieser Munzcn hat zaerst Prokesoli

(Denkscliriften cl. Wiener Akademie 1859, inedita p. 18) gegeben,
ihm folgen A. Postolakas, Synopsis nnmmorum veterum p. 42 und
L. Warren, Num. Chron. 1864 ]). 94. Die altere von Cousinery
Essai p. 30 herrlihi'ende nacli Aegina noch neuerdings bei
B. V. Head, Guide to the select greek and roman coins, London
1880 p. 78 n. 23.

Der breite Fisch, welcher hier das Stadtwappen bildet,
ist als KeKrseitentypus der autonomen Miinzen von Dyme
Zeitschr. f. Num. VII 305 f. nachgewiesen worden. Die BiiDcles-
miinzen von Dyme schliessen sich eng an flie dort gepragten
Alexandermiinzen, die mit dem Symbol des mit clem Kopf nach
anten gericliteten Fischs imd dem jMonogramm des Stadtnamens,
da.s bald als bald als ^ (AYM) erscheint, bezeiclinet sind.
Dass die zuerst erwahnten autonomen Miinzen von Dyme wenigsteus
theiUveise (a. O. S. 306 n. 1, 2) der Aloxandorpragung voran-
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gegangen sein mass-en, kann liiernaoli uls uusgemaobt gelteii. —
Auffiillig bleibt die vollstaaclige UebereinstimmuDg der Boamten-

mouogramme auf n. 6 der dymaiscliea Bundesnumzen mit dor
aiitonomen Kiipfermiinze (a. o. S. 366 u. 3 Taf. YJII n. 3), iar
welche die Aunahme der Gleichzeitigkeit init der ersteren kiuim
abzuweisen sein dl i r f te. Fur die al t -achaischen St l idtc ist d ies

vorUlufig das einzige Beispiel, dass aLitonomes Geld, und z\var
Kupfer, neben dem Bundesgeld ziir Ausgabe gelangt ist.
n. Zeus 1., R/. Thronende Demeter L AXAID-N AYMAIHN.

A e B e r l i n ( P r o k e s c h ) .

U Zeaskopf r. Rj. Monogranini (Tafel VII) im haugenden
Kranze; unteu das Beizeicben: Dreizack ]. gerichtet (ebenso
auch bei n- 2 imd 3). Ar 27^. Gew. 2,51. Berlin.

2. Zeutikopf r., stempelgleich mit u. ]. i?/'.MonograTiim (Tafel VII)
im hangenden Kranze. Ar 2 Gew. 2,28. ib.

3. Zeuskopf r.. anderer Stera[)el. Rj\ Monogramm (Tafel Vll) 1.
im gleichen Kranze. Ar 2'/a. Gew. 2^32. Berlin (Prokesch).

4. Zeus 1., im Felde A<. Rf. Thronende Demeter 1. AXA
KAPYNE (im Absclinitt:) ^2^N. Ae Athen (Univ.)-
Finlay Num. Chron. 1866 p. 31.
Das Monogramm der SilbermuDzen ist aufzulosen in KAPY

Ein lieiligtlmm des Poseidon in Keryneia erwahnt Pausanias in
seiner Beschreibung der Stadt nicht. Keryneia Avar abor, wie
Curtius Pelopojines I 467 nacliweisst, nur die „Hochburg" des
durch sein Poseidonion beriihmten Helike. Ers^t nach deni Unter-

gang Helikes 373 konnte Keryneia zur selbstandigeu Achaerstadt
werden; wenn aber, wie die vorstelienden AFunzen zeigen, das
Symbol des Poseidon Stadt\va[)peQ ist, das wir auch auf den Miiuzen

K e r y n e i a .
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der Helikeer̂ ) finden, folgt claraus, (lass Kerynoia audi die Pflcge
cles Helikeischen Poseidonkults ubcrnonimcri liat.

P a t r i i .

Zeuskopf r. Rj\'Mono^vamm (Tafel A H) im autgerichteten
dunnen Kranz: oben das Beizciclien: der Delpliin r. Ar i'/g.
Gew. 2,52. Berlin (Prokesch). Cousinery Warren Num.
Chron. 1864 pi. 4 n. 1.

2. Ebenso, gute Arbeit. /(/'. Moiiograiiim (Tafcl Ml). Unten
das Beizeichen: der Delpbin r. (ebonso bci 'n. 3 10). Ar 3',v-
Gew. 2,43. Berlin. Mionnet II 153 u. 31.

3. Ebenso r. Rf. Monogramm (Tafel VII}. Ar 3.
pi. II.

4. Zeuskopf r. B/. Monogramm (Tafcl Vll). Ar
Berl in. Mionnet I I 152 n. 21.

4a. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel Vll). Ar 3.
B e r l i n .

5. Ebenso. Rj\ Monogramm (Tafel VIJ). Ar 2';a.
B e r l i n .

6. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel Vll). Ar 3,
Berlin (Prokescli).

7. Ebenso. i?/'. Monogi'amm (Tafel Vll). Ar 3. Coasinery pi. H
n. 15,5. Berlin.

8. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VJl). Ar 2 /̂4. Gew. 2^28.
Berlin (Prokesch). Vgl. Mionnet IT 157 n. 71.

9. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VII). Ar 3. Berlin (Pro-
kescK).

10. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VII). Ar 3. Gew. 2,38,
Berlin. Mionnet 11 157 n. 75.

11. Zeuskopf r. Rf. Monogramm, unten: Delphin 1. (ebenso n, 12)
(Tafel VII). Ar 2^/„. Gew. 2,355. Berlin (Prokesch).

Cousinery

Gew. 2,38.

Gew. 2,53

Gew. 2,36.

Gew. 2,39.

]) J. Friedlaender, Archaol. Zeitmig 18151 p. 217. Vergleiclie dazu Zeitsehrift
f . Numismat ik VI I 361 ff .
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2: Ebenao. Rj\ Alonogramm (Tafel YII), Ar 2'/i. Gew. 2,48.
B e r l i n .

Ebenso. i?/'. Monogramm; unten Delphin r, (Tafel VII) im
hiingcnden Kraiiz. Ar Gew. 2,40. Berlin (Prokescli).
Fill- 11. 11, 12, 13 ist die Zutlieilimg nacli Patra zT,veifelhaft.

- Knpfermiinzcn sind bislier nocli nicht zum Yorscliein gekoniiuen.

1. Zeaskopf r. R/. jMonogramm (Tafel VII) im aufgerichteten
Kranz; unten das Beizeiohcn: die Lcier (ebenso bei n. 2).
Ar 3, Athen. Berlin Gew. 2,41.

2. Ebenso. B/. Monogramm (Tafel VII). Ar 3. Atlien.
Ebenso. Rj\ Jlonogramm; unten das Beizeichen: Gefiiss.
(Ta fe l V I I ) . A r 3 . A t l i en .

Das jMonogramm des Stadtnamens IE baben in gleicher Ge-
stalt iiltcre autonome Kupfermiinzen von Pellene (Leake Num.
Hell, SuppL p. 131>) und die dort gepriigten Tetradraclimen
Alexanders, Beim Symbol unterscheidet Postolakas n. 3
von den vorliergehenden, es biidet dort ein flasclienartiges
Oefiiss niit diinnem Halse nnd 2 grossen gekrummten Henkeln,
11. 1 und 2 zeigen dagegen eine Lexer, was zu den bekaniiten
Apollotypen von Pellene passt.

. Zeus 1, vertical 7?/'. Demeter AXAirXNIlE AAANEHN
Ae 4. Munchen (Sestini tav. II n. 25) Leake (Niimisni. Hell.
Em\ p. 4).

Pe l l eue ,

18
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5. Kbenso APXEAIA liintcr deni Zeus, 1. unicn XI. Rj. Demotpr
AXAinNHE AAANGnW. Warren (Num. Chron. 1864 p. 83.
pi. 2 n. 3). Ae 4. Berlin. Paris.
Yon den vier iibrigen alt-fichuisclien Stlidten: fhira^ Lf^ontioji,

Phara^ Tnteia sind bisher noch keine Bundesmunzon zum \ or-
schein gekommen.

Sikyon.
Zeuskopf r. m. langem Lockenhaar. Rf. !Monogramm('rafel Vll)
im hangcnden Krauze; unten Beizeiclien: Taube 1. Ar 3.
Gew. 2,16 (vernutzt), Berlin,

2. Ebenso. 7?/'. Monogramm (Tafel VII) ini gleichcn Kninze;
unten Beizeichen: Taube v. (ebenso auf n. 3—8). Coui^inery
pi. II n. 17 cl. 5.

3. Ebenso. Rf. Monogranim (Tafel VII). Ar 3. Gew. 2,47.
Berlin. Paris, Mionnet U 155 n. 54.

4. Stempelgleich mit n. 3. Hf. Monogramm (Tafel Vll). Ar3.
Gew. 2,50. Berlin.

5. Stempelgleich mit e. andern Ex. von n. 3. Rf. Monogramm
(Tafel YII). Ar S'/j- Gew. 2,43. Berlin.

fi. Zeuskopf r. Rf. Monogramm (Tafel VII). Ar 3. Gew. 2,47.
ib. — Ebenso, aber P_E Ar 3% Gotha.

7. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VII). Ar 2̂ 1̂ . Gew. 2,50
lb. Vgl. Cousinery mit A—E.

8. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VII). Ar SVa- Gotba.
9. Zeuskopf mit kiirzerem Haar. Rf. Monogramm (Tafel VII),

ohne Symbol (ebenso n. 10), im hangenden Kranze. Ar 3.
Gew. 2,47. Berlin,

10. Ebenso. Rf Monogramm (Tafel VII). Ar 3. Gew. 2,38
(stark angegriffon) ib.

Ẑ \eifelhaft ist die Zutbeilung nach Sikyon fiir
11. Zeuskopf r. i?/. Monogramm (Tafel VII), oben Dreifuss,

im aufgerichteten Olivenka-unz. Ar 2V, Gew. 2,54. Berlin.
Paris: Mionnet II 153 n. 38. Cousinery.

Der landlauiige Typus der autonomen Miinzen von
Sikyon, dem hier die Bezeichnung der Pragstatten von
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Sikyon entuommen ist, kommt ebenso vor aul' einer Djaclime
Pliilipps III. Taube 1. fliegend, und beides im Feide vor
deni sitj^euden Zeus: L. !Muller, Numism. d'Alexandre pL
XXVllI 95, auf den AlexaDdermimzen von Sikyon liWst er
sich. bis jetzt nicht nacliweiseu.

] 2. Zeus, 1. ini Felde fp, wold das gleiclie Monogramm wie auf
der Silbermiinze n. 4. Rj. Derneter AXA Iil,NSIKYnNiriN
Brit. Museum (Warren Nam, Chrou. 1864 pi. II n. 4.).
Wcitere Monogramme der Beamtennamen <auf der Hj.: ^

(Berlin), /S (Komnos, Num. Cliron. 1866 p. 31), beide aufzulosen
in JafiaT[Qiog, ̂  Komnos a. 0.), S (Finlay, Num. Chvon.
a. O.), ^ (Berlin).

P l i l i n s .

1. Zeus liuksbin, r. dahinter IlASnN, Bf. Demeter 1. AXAI<QN
4>AEIASmN Ae. 4. Leake (Num. Chron. 1864 p. 89 pi. HI
18). Berlin. Finlay (Num. Chron. 1866 p. 32). Hedervttr
(Sestini tav. Ill n. 27). Wieu.

2. Ebenso KAAI'i'. Ebenso AXAION "JjAIASinN. Ae 4.
Wiczay (Sestini p. 38 n. 36).
Eckliels Lesung ̂ -Q^ ÎZION auf dem "Wiener Exemplar von

n. 1 (Num. Vet. p. 140 tab. IX n. 9 Doctr. Num. II p. 233) ist
von Sestini Descr. Num. Vet. p. 183 n. 3, vgl. Confed. Achaic. p. 38
berichtigt,

E o r i u t h *

1. Zeuskopf r. i?/'. Monogramm, an der Seite das Koppa, bier
und auf n. 2, (Tafel VII) im aufgerichteten Kranz. Ar 2'/.̂ .
Gew. 2,355. Berlin (Prokesch).

2. Ebenso, guter Stil. J?/. Monogramm (Tafel VII). Ar 2V5.
Gew. 2,38. Anderes Ex. 2,48. Berlin.

3. Zeuskopf 1. R/. ̂ lonogramm, daruber als Beizeichen: der
Pegasos r, (Tafel VII), der Kranz seitwarts gerichtet. Ar S'/j.
Gew. 2,45. Berlin. YgL Cousinery pi. 1. n. 8.

4. Zeuskopf 1. R/' jMonogranim daruber: Pegasos r. (Tafel VII)
im hangenden Kranz. Ar 3. Gew. 2,38. Berlin.

1 8 *
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b. Zeus 1.. (lahiiiter XAIPEAX, I\'/. iJeiiuMci' I. AXAIilN
KOPIN0ION. Ae 4. Brit ish Museum (Xum. Cliron, 1864
pi. II n. 5). Atlien. Vgl. Sestiiil pi. U n. 14, p. ;»0.

fi. Ebenso KPATIN02 Warren (Nunu Chron. 18tj4 p. 84).
7. Ebenso EPMOKPATH5;. Brit JIuseum: aut" tl<'r I\J. Iiatie

Haym. '1\ [I p. 114 u. ebenso Sestini lrri;i^ KAPlNOinN
gelesen, abgeb. Sestini tav. 1 n. 12, s. Wajuon p. 84.

Megara .

1. Zeuskopf r. It/. Monogramrri, dariibtn' (ias Reijieiclien: die
Tjcier (Tafel VII) im aufgerifljteten Lorbeerkranz. Ar 2^^.
Gew. 2,*32. Berlin. Paris (MIoiinet II 15fi n. (JO).

2. Zeuskopf i\ /i/". Monogramm (Tal'el V II). Ar2' '., (,ic\v. 2,27.
Berlin (Prokesch).

Das Symbol dor lioier, dor gewoiiiilicbc Keln'seiteniy}Hjs
der megarischen Miinzen (Leake Num. Jlell. Eur. Or. p. 72)
steht regelmassig iibor dein Bundes-^lonogranwn, wie bei
den Miinzen von Aegira, mit dcnen sic au(di darin iiberein-
stirnmen, dass inimer nur cin Magistratsnamc bcigetugt ist;
AI4>, AIAO, AOPO (AnPON Br. Mus.), HPO, GOKA, MEm,
HYOO, 4>IAOH.

3. Zeus i., daliinter AHMHTPI Rj\ Demeter I. MEFAP . .. AXAinw
Ae 4. Berlin (Prokesch^. Vgl. Mionnei S. IV II n. 59. —
Paris (Mionnet II 1G2 n. 108).

4. Zeus 1 , dahinter A0ANA. It/, Kbenso im AbscIinitL AO
Ae 4. Wieu. (Num. Ghron. 1864 p. 85 pi. II n. 6).

Pug-ac.

1 . Zeus 1 . , dah in te r XAPMIAAC- Demete r I . AXAI
nArAI(S,N Ae 4. Brit. Museum (Num. Chron. 18()4 pi. II
n. 21_). Leake. Athen (Univ.).

AYMAAAZ nach Sestini p. 30 pi. Ill n. 22 auf c. Ex. des
Mus, Hedervar.



D a s M u n z w e s e n d e s A c b u i s c l i e i i B u n d e s . 2 5 1

A r g o l i s .
A r g o s .

3. Zeuskopf r. Rf. Monogramm (Tafel VII), darunter das Bei-
zcicheii: Wolfskopf r. (ebenso auf n. 2 uud 3) im haugenden
Kranz. Ai* 4. Oousinery p. 38 pi. I n. 6 cl. 4.

2. Zeuskopf r. i?/' ^Monogramm ('J'afel YII) in gleicliem Kranz.
A]' 3. Gew. 2,51. Berlin. Leake (N. H. Eui*. p. 3).

3. Zeusikopf 1. Rf. ebenso. Ar Gew. 2,49. Berlin (Pro-
kesch). Paris (Miounet II 15S n. SO).

4. Zeuskopf r. Rj\ Monogramm (Tafel YII) dariiber das Bei-
zeichen: Keule, im luingendeii Kranz. Ai* 3. Gew. 2,495.
Berlin (Prokescb). Das kleine Mouogramm r., aiis K uud T
gebildet, kehi't vrieder auf der R/. der bier abgebildeten Miinze
von KleoDti, vgL dazu S. 218 Anm. 2.

5. Zeuskopf 1. Rf- Monogramm (Tafel VII), daruber d.as Bei-
zeicben: Harpe, ira liaogenden ICî anz. Ar 2^1,. Gew. 2,39.
Berlin. Paris (Mionnet II 158 n. 79).

Vol) den bier verwendoten Beizeicben ist der Wolfskopf selbst-
stiiudiger Averstypus sowolil auf kleiuen Silbermunzen (s. bes.
Imboof, Nuni Zeitscbr. ill p. 398) als auf Kupferniunzcn (u. O. p. 83)
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vonArgos; dagegen erticheii ici i i i lk als wioder auf
den spaten Trioboleu init HeaintennaiufMi, <1<m- W uU>K«>j>L uur mit
AYAIAAA (ilionnet IT 281 n. 16, Berlin), Hurpc mil flEAAirOZ
(Mionnet Suppl. TV 237 n. S) vind AfAOOKAHS: (M. IL 230 n. G),
am liaufigsten die Koule mil AP (M. i! --10 n. 8), API (Berlin),
ZEY (Berlin), a>A/7i'op (IJerliji). TP ;M. H 232 n. 21). l")iis Mono-
gramm auf n. 5 ist in APF-uov aufznlo^cn; mil dom nanilichen
Symbol der IJarpe tragon es Tetradnichnien der Alexanderpnigung
(Mailer n. 1170—1172; al)gel)ildet nacli eincin l̂ xcnijiiar der Ber
liner Sammlung), die bisher Astypaleiu zugoiijcilt waren, und mit
dem Beizeichen des Wolfes eine anderc irrig Kydonia beigelegte
TetradrachmeBreihe (Miiller n. 008, abgeijildot: Original in der
Miinchener Sanimlimg). Ob aiicb die I)rn( lnne Pbilijjps III.
(Muller n. 139 p. 397) aus Argos ytamnit, wage irb ohnc die Munze
gesehen zn haben, nicht zu entsclieiden.
6. Zeus I., dahinter APFEJ, im Feldo, Mnnogranim K- /?/• Be-

meter AXAItSiiN rund, vertical liinton INOS Ac 4. Berlin.
7. Zeus ebenso APrElKa,N, unter der 1. Hand 9. />V- I^ometer

AXAl^Si^N <t>AHNOC. Ae -I'/j. Berlin. Kuninos (\uni. Cbron.
1866 p. 31).

8. Zeus. RJ, Demeter AXA^N APrEIjS^N, vor dcin Kopf der
• I ' A HGottin Ac 4. Berlin (Prokescli). Sestini pi. 3 n. 30,

unter Sikyon bescbrieben.
Auf der im Num. Chron. 18()fi pi. 11 n. H abgebildeten

Leake'schen Kupfermiinzc von Argos glaubt Wai'i^en vor der De-
X A P I

meter zu erkennen. PAKAZI (?) auf dem Avers: Wiczay,

Mus. Hederv. T. I p. 167 n. 4134. tab. XVII Fig. 377.
Die oben (S, 210) erwahnte Gleicbzeitigkeit der argiviscben

Triobolenpragung mit dem acbiiiscben Bundesgeld erbellt aus
folgendem Verzeicbniss:
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JIf. Yorderhalfte des Wolfs. Rf, A gross im vertieften Quadratura.

E n l e

ilafristratsnauien
A F A G O K A H S
A I Z X Y A O Z

A P

A P I
A A M A P
AAMOj AAMOSOE
A E

AFAA(Av. Wolfskopf) Blitz
E r i K P A T E O S S t e m
EYOYKAEOS (Av.

Wolfsk.)
Z E Y
HP (Av. Wolfsk)
l E P j S l ^ N O l
A E Y K I O X
A Y A I A A A
N i
H E N O ^ I A O Y
H E A A S r O S

P P

P Y
TYP (im Monogr.)
T P Y H I C

4 > A H N O S

clJlAOKAHSO

B o i z e i c b e n

Harpe
B l i t z

f IIalbmond.3 TIalbmonde
\ Keule. EpUeublatt \

K c u l e
D r e i z a c k
P a l m e

Harpe, darauf eiu Vogel r

ilioimet 11 231 ii. G
B e r l i n .

II. II 231 u 9. 7. 8. Beiliu

AI. S. IV 237 n. 3
B e r l i n
JI. II 231 u. 10
B e r l i n
M. S. IV 237 n. 4
M. II 230 ti. 13

0 darauf Vogel r. Keule
S c l i i l d

Vogel r.
U e r o i e

Wolfskopf r.
Ei>beublatt. Halbmond
Uelioskopf vou vom
Uarpe

fKfcule. Keule und Del-1
\ pliiu.Keule undTraubt) /
Harpe, daraxif ein Vogel
e b e n s o .
Z w e i D i o s k u r e i i h i i t e

^ Dreizat-k. Vogel auf dein ^
\ g Keule. Pferdekopf j

o h u e B e i z e i c h e u

dickbauchiges Gefas?, da
r a u f

M. S. IV 237 n. 5

IT. II 231 n. 14 Berlin
M. S. IV 237 n. 6
M I I 2 3 1 n . 1 5
Berlin (Prokesch) abgeb.
M. I I 231 11 . IG
M. II 231 n 18. 17
11 . I I 2 3 1 n . 1 9
51, S. IV 237 n. 8 Berlin

M. 11 232 u, 25. 23 Berlin

Leake Eur. Gr. p. 19
i b .
M . I I 2 3 2 U . 2 7
M . I I 2 3 2 n . 2 8 , N u m .

Zeitsebr. IX (1877) t. II
u . 1 4 B e r l i n

il. U 233 n. 29

M . I I 2 3 3 n . 3 0

1) Eino Identitut dieses Boamten mit detn gleichuaniigeu makedouisohen
BeCeblshaber, der in Ivorinth kommandirte uud J98 Argos in Hesitz genounnen
hat (Liv. X>^XIl *25) ist sebr unwahrsclieiiiUoli.
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E[)idanros.
1. Zeuskopf r., guterStil Rj\ Monogmmra clariiber das Beizeiclien:

Sclilange, ebenso auf n. 2 und 3, (Tafel VII) im aufgerichteten
Oelkranz. Av 2V,. Gew. 2,50. Berlin.

2. Ebenso. -??/• Monogramni (Tafel Vll). Ar 2'/.. Berlin
kescli). Cousinery pi. I u. 10 cL 4.

3. Ebenso. Monogramm (Tafel Yll). Ar 3. Paris (Mioniiet IT
155 u. 51).

4. Ebenso. Alonogramia darunter: Schlangc (Tafel Yll).
Ai' 4. Cousinery.

5. Ebenso. RJ. Monogramm claruber; Sclilange, ebenso auf
II- 6 10. (Tafel YII). Ar 4. Cousinery.

0. Ebenso. Rj\ Monogramm (Tafel YII). Ar 3. Cousinei-y.
B e r l i n .

7. Ebenso, gate Arbeit. /V/. Monogramm (Tafel YH). Ar 2'/,.
Grew. 2,33, Berlin.

S. Ebenso. i?/. Monogramm (Tafel YII). Ar 3. Gew. 2,415.
Berlin (Prokescli).

9. Ebenso. -K/. Monogramm (Tafel VTT). Ar. 3. Paris (M. 11
157 n. 74). Gotlia.

10. Ebenso. iy\ Monogramm (Tafel YII). Ar 3. Gotlia.
11. Ebenso. Rj\ Monogramm daruber das Beizeiclien; SchrOpf-

kopf (Tafel VII). Ar 3V4. Gew. 2,365. Berlin (Prokescb).12. Ebenso mit gleichem Beizeichen P—unter dem Monogr.
IA Ar 3. Lambros.
Das Beizeiclien von Nr. II ist dasselbe Instrument, das als

Typus des amorginisclien Aegiale vorkommt, und in seiner Be-
deutung von P. Lambros ̂ Qyawloyix̂  N. F. 1870
fo. 355; ders. ̂ ô xiâ iaza t. vriaov ̂ /̂.toQyov̂  \d0-̂ v7]Oiv 1870,
p. 32. Ygl. Friedlaender Wiener Numism. Zeitschr. 11. 420) zu-
ersb erkannt worden ist. Dass die antike Heilkunde von demselben
sehr umfangreichen Gebraucli machte, beweist auch das bei den
Ansgrabungen am Asklepieion in Atben zum Yorschein gekommene
Rief̂ l aul der Basis zu einem Anathem, wo in der Mitte ein
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geoffnetes Kastchen mit einem. cliirurgischen Besteck, daneben links
und recbts ein Scbropfkopf (aiy.vcc) in der Gestalt ganz denjenigen
auf den iliiuztypen entsprechend, dargestellt ist (Curtius und
Kaupert, Atlas von Athen Tafel XI). Als Symbol des Asklepios
ist der Sehropfkopf auf der vorliegenden Muiizreihe mit der
Sclilange gleichwerthig. Eine Alexaudertetradraclime unter den
lucevten griecliischej' Fabrik des Bex'liner Kabinets zeigt dasselbe
Gei-ath iin Felde vor der Figur, unter dem Tlum das Mono-
grnuiin Wird man sicb bierfiir einer Zutbeilung zu enl-
halten baben (Lanihros Nn(.i. ̂ A îOQy. p. 19 scblligt allerdings dafur
Ej)i(lauros vor), so bescbreibt dagegen Muller unter „Trikka" n. 533
oinen in Paris befindliclien Stater, gleicb dem Silber dor acbaei-
sclien Aliinzen von Epidauros mit der aufgerolltcn Sclilange und
dem Monogramm 3> biiiter der Nike, das kaum anders als ^Eni-
anfznloJseu ist, so dass daniit auch Epidauros unter die Alexander-
prilgen einzureilien ist
11. Zeusl. AXAIAN Rf Deraeter 1. API2TOAAS EniAAYPIAN-

Ac 3. AtUen (Univ.; Numism. Chron. 18G6 p. 31). Berlin
(Prokescb). Paris (Warren, Num. dir. 1864 pi. U n. 7).
Sestini p. 31: EniAAYPI HN AAM Kopenhagen (Ramus Cat.

Num. vet. p. I p. 1(>4 n. 4).
l l e n u i o i i e ,

Zeus 1. Rf. Dcmeter I., vor der Figur EFMIONEHN gradlinig,
Jiinter der Figur AXAIHN vertical. Ae 3 Sestini pi. 11 n. 18, da-
raus bei Warren pi. Ill 16.

Nur ein Exemplar ist bekannt, erst zugehorig dem Museo
Nani, spater ioi Museum Hedervar. (Wiczay I 169, Tab. XVIII,
Fig. 389).

K l c o u a c .

Zeus 1., dahinter vertical AFAI'S Rj\ Demeter 1. AXAIA^
KAF,<7,NAl,o,N Ae 4. Berlin (Prokesch). Atlieu (Univ.). Finlay.

Ohtie Magistral: Brit. Museum (Warren pL II n. 9). Uar-
%voc)d (Sestini p. 29 tav. 11 n. 13).
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Fiir Troezen^ Methunu und dio Insel .\('(jhin sind Miin/.cn des
achaischen Bimdes niclit nacbzuweiseu. Die bisher auf Troezm

bezogeneu Silbermiinzen gelioreu nacli Mantiuea, s. imteii S. 260;
die fiir Aegina in Anspruch geuommeneii dag'egcii uacli Dyiiie,
s. oben &. '244. Die Kupferaiunzeu von Asine kunnen nur der
messenischen Stadt dieses Nainens entstainmeuj die arglviselie war
bereits verodet (Pausanias II 28, 2; IIJ 7, 4).

Die von Sestini beschriebene Munzc mit EYHN, die auf die
Stadt Eua in der Kynuria bezogen worden war, ist verlesen uud
geliort nacb Elis.

A r k a d i e n .
A l e a .

1. Zeus 1. Rj\ Demeter 1. AXAI.S^N AAEATAN. Ae 4. (l.am-
bros, Zeitsclir. 1 Num. H 163.).

2. Ebenso, im Fcld K a Bf. I^beuso AXAI,aN AAEAT
Ae 4. Lambros (ZeilscLr. f. Num. 11 162), der zwisclieu

den Buudesinunzen von Alea und Elis zuerst ricbtig uuter-
schieden bat.

A l ip l ie i ra ,

Zeus 1., quer im Felde ̂  ̂ Demeter l.AXAinN
AAI4>EIPE-ON Brit: Museum. Vgl. Millingen, Sylloge of uucieut
unedited coins p. 60, Warren p. 91 p]. iv n. 2.').
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A s e a .

1. Zeus 1., dabinter vertical HENIA2 Rj. Demeter AXAIHN
AZEATAN. Ae 4 Warren (p. 91, pi, IV u. 26). Berliu (Pru-
kesch).

ilionuet S. IV p. 5 n. 23: nEMFIAN (Cab. Kolliu), wolil
e b e n f a l l s H E N I A I .

2. Ebenso im Felde p /?/. Ebenso AXAID.N ACEATHN
Ae 4-. Sestini p. 27 tav. 1 u. 9 nacL Haym p. 1 p. 160, tab.
XV]X, Fig. 370.

Dipnia.
Zeus 1., dahiuter vertical AASIAS Rj. Demeter 1. AXAI£1N

AlPAIEfiN Ae 4A-. Berlin (Prokescli: Warren p. 91 abgeb. pi. IV
u. 27).

Elii ipliasioi.
1. Zeus 1., im Felde K AE Rf. Demeter 1. AXAIXl .AI t ^I^A^S I HN

Ae 4|. Berlin.
2. Zeus 1. Rf, Ebeuso AIAN EAIS; .1-A£:IAN Ae 4^. Berlin

(Prokesch), abgeb. bei Warren III 24 p. 91.
Die Elisphasier erwiibnt nur Polybius XI 11, 6 als Greuz-

naclibarn der Maiitiueer hjj' qxxXayya — iniaTr^as (Philopoemon
in der Schlacht bei Mautinea wider Macbauidas) naQa zd-
(pQOv TTjv (psQovaav snl lov Hoasidinv dta (.liaov xov r<Zv Mar-
TLvifjjv nediov xai avyarcTOvaav xoig oQsat xoig avvT€Qf.iovovoi tfi
Twv ̂ EXiaqtaaiwv Name war von den Ilerausgebern des
Polybius beanstandet \YordeD, bis Pinder, Monatsbericlit dor Ber
liner Akademie 1855 S. 351 die unter n. 1 beschriebene Munze,
damals nocli in der Sammlung Belir-Negendank, ])ublicirte. Curtius
Pelo]ioimes I 243, 269 sucht ihren Wohnsitz in dem Seitenthal,
das durch den Uohenzug von Kapsa von der Mantuiike gescbieden,
zwischen diese und das Ostrakina-Gebirge gelagert ist, wogegen
Hnrsinn Geographic II 207 Anm. 3 fur eincn politisch selbstiindi-
gen Naclibarcanton das i.>iolii'tei'c Ilocbtluil westHcli von der Ostra-
kina, iu dem Alonistena liegt, vorziebt.
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Gor tys.
N I K - S

1. Zeas 1., quer im Felde TPA T* lif. Deiiieter r. XAI . .
Z

, . . TYNIO.N am Kand, vertical liinLer deni I'liron tier I )eiiieter
NIK', vor Jer Gottin im i'elde A* Ae 4^. Berlin (l^roUoscU).
Athen (Univ.). Komnos (Finlay Ninn, Cliron. 18G6 p. 32).

2. Ebenso, oliue Bcainteuaanie AX Ain,N K*PTVNiriN Jm Ab-
scbiiitt unter dem 'JMirou ^ Ac 4'/v. Biit. IMuscuni (NVarron
p. 91 pi. IV n. 28).
Prokesch-Osteu wollte rOPTYNin,N zu leseii, doch isl uul

alien bcsser erhaltenen Exeuiplaren die Sclireibung des Naiuens
deutlieh KOPTYNiriN, eutsprechend tleu gleichzeiligen iTisfluitten
(Lebas-Foucart, Megaride et Peloponiiese n. 331 c )

H o r i i c f t .

Zeus 1., quer im Felde ©E^i EN-S Denicter 1. AXAIHN
HPAIEQN. Ae 4. Britisli jMuseuni (Nuniisin. Clii'oji. 1804 p. 85
pi. II u. 8). Berlin. Athen (Univ.).

K a l l i s t i i .

Zeus ]., vertical r. und 1. void Zeus H/- Demeter 1.
AXAinN KAAAISTATAN Ae 4, Turin, in der Konigliclien
Sammlung.

Das ehemals im Museum Savorgnan beiindliche Exemplar ist
von Eckhel, Nummi veteres p. 116 (vgi. Doctr. Nuinm. 11 233)
publicirt, und seitdeni nur nocli eins, mit mangellial't erhaltenev
Haui)tseite, in der vor einigon Jaluen aufgelosten. Summlung Fin-
lay zuin Vorscliein gekummen (Num. Chron. 18G6, i>. 33). Dim-
mir vorliegf̂ ndo Abdruck dr-r Tnriner Mfinzc ;ieigt die Aut'schiirten
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lioider Soitoii vdllkommcn cleutHch. Das N am Ende von KaV.i-
ntaiai' ist allerdiiigs etwns verwischt, unci dadurch dem ersten
llcrausgcl)cr (M\t̂ aiigen, so dass er eiue Miinze ohne Stadtnamen
vor sicli y.n l)ai)en glaiibte. Die, soviel ich solie, sonst nicht
e r w i i h n t e d i c s e r M i i i i z c n w i l d m a n i n A r k a d i e n z u
suchen habcn An dem eineii W'ege von Megalopolis aach Me-
thydriou, dor iiber Trikolonoi und Anemosa fiilirte, lag fiiufund-
zwanzig Stadien von dem zuletzt genannten Orte der Grabliugel
der Kallisto, der aul' seineni Gipfel ein Heiligthum der Artemiij
Kallista trug. (Ciirlius, Peloponnes 1 309, 341). Mit dieseni
Denkinale dor arkadisclien Stammsage glanbe ich die Pragstatte
d e r n u l d e r A n f s c h r i f t K A A A I I TATA N i n Ve r b i n d u n g
bringen zu kounen, aucb wenn bei t^ausanias keine Ortschaft dieses
Namens, wo er vom Kallistograb redet, genannt wird, mag sie
nun seitwiirts von der Strasse gelegen haben, oder war sie in
seiner Zeit vielloiclit ganz aufgegcben; danacli sclieint der Ort bei
Krysobitzi, in (lessen Gegend Cartius das Kallistograb ansetzl,
gelegen zu haben.

Kapl iyac.

1. Zeiisko[)f r. R/. Monogramiu (Tat'el YLll) nnten das Bei-
zeichen: der Pallaskopf r., ebenijo auf n. 2, im aufgerichteten
liorbeerkranz. Ar 3. Gew. 2,51. Berlin. CI Cousineiy pi. I
n, 7 cl. 4.

2. Ebenso. Uj. Monogramm (Talel VIII), Ar 3. Gew. 2,065.
Bejlin (Prokesch).

3. Zeus I , dahinter vertical HEAANHAZ Rf. Demeter 1.
AXAin-N KA^YEnN Ae 4. Paris (Warren, Num. Chron.
IS<)4 p. 89). Wiczay (Sestini 1 n. 11).

4 . Z e u s 1 . , d a n e b e n v e r t i k a l ^ ^ m e t e r 1 . A I H N

KA<EiYH ON Ac 4. Berlin (Prokesch). Babiugton und
Warren (N. Chr. ib.); KAAA... auf der Vorderseite.
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K h ' i t o r .

1. Zpuskopf r, R/. Monogramni (Tafel VHI) im aiifgerichteten
Lorbecrkranz. Ar 3. Gew. 2,56; 2,30 Berlin.

2. Ebenso. Rj. Monogramm (Tafel VJIl) ini gleichcn Kranz.
Ar 3. Gew. 2,4.05. ib.
Die Form des Stacltnamens KAHfo(>/w)' ist die glciche wie

auf den autonoincn Munjsen (Sestini Lett. num. torn. IX p. 2r).
^[ionnet S. IV 257 ii. 134 ff.). Prokesch hat daraus ziiorst die
richtige Zutheilung der Bundesmimzen abgelcitet.
3. Zeus L, dahinter vertical MKIAS, vorn im Feld A ^^e-

meter I AXjAinN KAETOPIfiN, so Postolakas. Ac 4.J.
Athen (Univ.) vgl. Finlay N. Chroii. 1866 p. 32.

L u i i o i .

Zeus L, vertical daneben Deineter 1. AXAiri[N
A X O S

AlOYZIA TAN Ae 4̂ -. P. Lambros (Zeirschr. fur Numism. II.
p. 165 \̂

IQaiitiuea.

Aeltere Reihe.1. Zeubkopf 1., guter Stil. Rj\ Jlonogr., unten das Beizeichen:
der Dreizack r., ebenso bei n. 2—7, (Tafel VIII) im auf-
gerichleten Lorbeerkranz. Ar. S*/;. Cousinery t, I „Messeuie"
n. 2.

2. Zeuskopf r. Rj\ Monogr. (Tafel YIII) im aufgerichteten Lor-
beerkianz. Ar 2Vs. Brit. Museum. Leake (Num. Hell. Eur.
p. 5 „Troezen"). Paris (Mionnet 11 158 n. 76).

3. Ebenso. Monogr. (Tafel VIll) ebenso. Ar 27^ Gew. 2,35.
Berlin (Beger, Thes. Pal. 246. Tlies. Brandenb. I 445).
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4. Zeuskopf r. R/. Monogr. (Tafel YIII) im gleichen Kranz.
Ar 273 Gew. 2,32. Berlin. Paris (Mionnet II 152 n, 28).

5. JEbenso. /?/. Monogr, (Tafel VIII) im aufgerichteten drei-
faclieu liorbeerkvauz. Ar 2';5 Gew. 2,40, Berlin. \Varren
(Num. Chron. 1864 p. 04 „Troezen" pi IV n. 11).

f). Zeuskopf r. 2{/\ Monogr. (Tafel YIII) im gleichen dreifachen
Kranz. Ar 2V-j Gew. 2,47, Berlin.

7. Ebcnso. 7?/. Alonogr. (Tafel YIII) ebenso. Ar 274 Gew. 2,48.
Berlin, Leake (N. II. JEur, p. 5 „Troezen"). Vgl. Mionnet II
156 n. 62 (wo das Monogr. reclits abweicht).
Die Bezeiclinung der Stadt ist auch bier dem Kebrseitentypns

der spateren autonomen Miinzen von Mantinea (Mionnet Snppl. lY
279 n. 44: Hs. Pallaskopf) entnommen; und hiernach wird man
auch die diesen Bundesmiinzen analoge Reihe der Alexanderpriigung,
^Miiller n. 680 (der aufgerichtete Dreizack und M im Felde vor dem
Zeus) Mantinea zn iiberweisen baben. Kupfergeld mit dem Namen
der Mantineer als Angehorigen des Bimdes fehlt noch.

Jiingere Reihe.
Aniiyoneio.

1. Zeuskopf r. i?/. Monogr. olme Beizeichen, nur mit dem An-
fang des Stadtnamens AN, der auch auf n. 2 — 5 wicder-
kehrt, (Tafel VIII) im aufgerichteten Lorbeerkranz. Ar 3.
Gew. 2,44. Berlin. Paris (Mionnet II 152 n. 26, 29).

2. Ebenao. h'f. Monogr. (Tafel YIII) iui gleichen Kranz. Ar 2'/V
Gew. 2,43. Berlin (Prokesch). Leake (Num. Hell. Eur. p. 3)

3. Zenskopf r. Rj\ Monogr. (Tafel VIII) im gleichen Kranz.
Ar 3. Gew. 2.375. Berlin (Prokesch). Gousin^ry pi I n. 5
cl 3. Leake (a a. 0.). — Auf andern Ex. der Stadtname
umgedrebt N A

4. Ebenso. Rf. Monogr. (Tafel VI11). Ar 37s. Cousinery pi I
n. 5, Berlin. Paris (Mionnet 11 l5l n. 10).

5. Ebenso, i?/. Monogr. (Tafel YIII). Ar 27^. Gew. 2,38. Ber
lin (Prokesch).



(I. ZeuTi 1.; I. ini rekU* XI R/\ Deinrtor I. AXAION ANTITO-
NEXIN. Ae 4. Brit. Museum (Wanen p. SV i. pi. Ill n. 14).

ilojj^nlopoIK.

]. Zeusk(jpf r. 7^'. Mouogr. iinten das lUiizeiclien: die Syrinx,
ebenso auf n. 2 und 3. (Tafcl ViU^ ini autgoriciitelen Kranz.
Ar 3. Gew. 2,43. Berlin. — Die Beisclirilt uiugekclirt. Ijcnlvc
(N. H. Eur. p. 4).

2. Ebenso. Ff. Monogr. (Tafel VJII). Ar Leake (a. a. O.)
cf. Mionnet II 156 n, 56.

3. Ebenso. Rf- Monogr, (Tafel VJIJ). Ar o. Cousinery 1 n. 12
cl. 4 (Mionnet S. fV p. 10 ,,m;iciioire"). [Berlin (Gew. 2,41).
Of. Mionnet H ir)() n. GH.

4. Ebenso. li/. Monogr. dariiber Paeduiu, ebenso auf n. 5,
(Tafel VITT). Ar 3, Gew. '2,39. Berlin (Beger Thcs. Pal. 24G.
Brandenb. J 448). Paris. (Mionnot 11 155 n. 49.)

5. Ebenso. Rf. Monogr. (Tafel VIII). Ar 3. Cousinory ,ib.
6. Zeusk. r. Rf. Monogr. oline Beizeichen (Tafcl V!II)imauf-

gcriclitetcn Kranz. Av 3. Gew, 2,47. Bei'liii.
7. Gleicher Steinpel wie n. 6. Rf. Monogr. (Tafel Vlll). Ar 3.

Gew. 2,43. Berlin. Cousinery pi. 1 n. 12.
8. Zeuskopf r. Rf. Monogr. (Tafel VIII). Ar 3. Gew. 2,23.

Berlin (Prokesch).
1). Zeuskopf 1. Rf. Monogr. (Tafel VIII) ini aufgericliteten Kranz.

Ar 272- Gew. 2,47. Berlin (Beger. Thes. Palat. 24(). Tlies.
Brandenb. I 445). Gotha.

10. Zeuskopf r. RJ\ Monogr. (I'afel VIII). Leake (Num. Hell.
Eur. 4). Berlin (Gew. 2,48).

11. Zeusk. r. Rj, Monogr. unten das Beizeiclien: Blitz, (Tafel
VIII) im aafgerichieten Kranz. Ar 3. Gew. 2,19. Berlin
(Beger Thes. Palat. 246. Thes. Brandenb. 1 445). tjeake (N.
Hell. Eur. p. 4 j,Messene"). Mionnet S. IV 19 n. 112.

12. Zeuskopf. Rj. Monogr. unten das Beizeiclien: Blitz (Tafel
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VllJ). Ar 3. Leake (a. a. 0.) der aiicli noch ein zweites Ex,,
aber olme Beiz., bcschreibt.

Die Zutheilung der beiden letzten Silbermimzen ist unsicher,
indeiii bier aiich, wie Cousinery, jSIionnet und Leake annelmien,
Messene mit in Frage kommen kann. Fiir Megalopolis kann an-
gefiihrt Averdon, dass geradc die spiltesten autouomen Kupfermunzen
ZcustypcD aufweiseu (vgl, p. 38 ff. dieses Bandes), dor Stadtname
theihveise audi dort als Alouogramm gesclirieben ist, und KAA
als Anfaug eiucs ̂ lagistratsuaiiien dabei mehrfach vorkommt.
mit darunter beliudliclien Syrinx im Felde vor dem Zeus (unter
dem Tliron ^ im aufgerichtetcu Kranz) bildet die Bezeichnung
der Tetradr:u-bmoii von Megalopolis in der Alexanderpragung.
Nacb dem liier abgebildeten Exemplar der Berliner Sammlung,
wird man auch an der Echtlieit des in der Gothaer Sammlung
befindlicUeii I'ctradrachmon, das bei Miiller p. 225 beschrieben
wird portant ini bxjrinx Tl, ME, et API nicbt langer zu zweifeln
b r a u c h e n .

Das HB aut' n. 11 und KA auf n. 4 beweist, dass \vir keiaes-
wegs liberall in den um das Bundesmonogramm angewendeten
Huclistaben Magistratsnamen zu erkennen berechtigt sind, dass
vielmelir auch durch Siglen oder Zalilzeichen die einzelnen Serien
bezcichnet Avorden sind. Doch findet sich dies nur in Megalopolis,
in einzelnen Fallen aucli in Elis, deren Pragstiitten nach der
Menge ihrer Mxinzen zu iirtlieilen wohl die tkiitigsten in Achaia
gewesen sind.
13. Zeus 1. /?/; Ocmeter I. AXA[inN] M . FA.. HOAlTAN;

iiu AbscUnitt NYS, Anfang eines Beamtennamen, Sestmi
1 9
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p. 33 las HnNOS; liiuter ficr Dejneter irn Fclrlo A" Wlen.
(Warren p. 88 pi. Ill 15). Leake (N. H. Eur. p. 4).

MetliydrioJi.
. , . . A N A P EZeus 1., vertical in zwei Zeilen, /?/. Demcter 1. AXAIilN

ME GYAPI (ini Abschnitt:) Atlien Univ. (Postolaka^:
Annali cl. Inst. 1866 p. 337. Hon. Xned. VIII tav. n. 22).

P a l l a i i t i o i i .

1. Zeusko])f r. Monogramm mlt flAA, imtcn das Beizeiclicn:
der Dreizack, ebenso auf n. 2 und 3 (Tafel VIII) im auf-
gerichteten Kranz. Ar 3. Berlin. Paris (Mionnet II 154
n. 47; 156 n. 63).

2. Ebenso. Rj. Monogramm (Tafel VIII) im gleichen Kranz.
Ar 3. Cousinery (pi. II n. 17 cl. 5 „Pellene")- Berlin . Gew.
2,34. Kat. Welzl. I 166 n. 3999.

3. Ebenso. M/. Monogramm (l̂ afel VIU). Paris (iMionnet II
152 n. 20). Berlin (Prokesch). Kat. Welzl. I 165 n. 3994.

4. Zeus 1. daHnter vertical innAPX-S Rj\ Demeter 1. AXAinN
nAAAANT EnN. British Museum (Warren pi. IV n. 29;
Sestini pi. Ill n. 23).

P h e u c o i j ,1. Zeuskopf r. Rj MonogramiQ unten das Beizeichen: Kery-
keion (Tafel VIII) im aufgericbteten Lorbeerkianz. Ar 2'/̂ .
Gew. 2,23. Berlin. Finlay (Num. Cliron. 1866 p. 32),
Atlien (4 Ex. mit Caduceus, 1 Ex. ohne Cad.).
In dem EY der Umschrift bat zuletzt nocli Einlay (a. O.)

den Anfang des Stadtnamens von Eua erkennen wollen, wofiir
ebenso gut auch das maenaliscbe neben Pallantiou erwalinto Viutaia
(Paus. VIII 27,3) hatte herangezogen werden kcinuen. Nilber
liegt olTenbar die Beziehung des Beizeicbens auf Pbeneos, aut
dessen autonomen Mihizen Tleriues uud Ilerniossynibole die ge-
wobnlicben Typen bilden, zumal es sonst an Bundessilber fiir diese
Stadt ganz fehlt.
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M N A I I
2. Zeu^ 1. . , __ Rt. Demeter I. AXAinN •|-ENEQN. Ae 4.

A A O S ■ '

Allien, Univ. (Finlay, Num. Chron. 1866 p. 31). Berlin
(l^i'okcscli, von Warren p. 86 irrig ANASTafftoc gelesen).

1, Zeus 1. ^ Ay. Demeter 1. AXAIHN 4>IAAEnN. Ae 5.
Berlin. Allien, Univ. Finlay (N. Chr. 1866 p. 32). —
^PIVAAEClN: Warren p. 90 and pL II n. 22.

2. Ebenso KAEAPXOS. Rj\ Ebenso AXAIHN WAAEHN:
MionncL (S. IT p. 14. n. 83) auf einem Ex. der Brondstedt-
sclien Sanimhmg. Doch scheint die Schreibung des Numens
mit r zwoifelliaft, auf den Inschrifteu findet sich nur die Form
0iake}i:, ebenso auf den Mnnzen dor Kaiserzeit.

1 . Z e u s 1 . R / : D e m e t e r 1 . A X A i a N I T Y M t J ^ A A i n N A e 4 ,
Warren (p. pi. II n. 10).

2. Zeus 1., L ira Felde g. Rf. Demeter 1. AXAI.N ST jVl*l*AAlAN
A e 4 . G o t l i a .

8. Ebenso, daliinter vertical JlYOllN. Rf. Ebenso AXAI HN
ITYM'I' AAION Ae 4; abgebildet Berlin.

1. Zouskopf r. Rf'. Monogramm (Tafel VIII) ohne Beizeichen,
Stadinanie imnier TE, lin aufgerichteten Olivenkranz. Ar 3.
Gew. 2,29. Berlin, CousintM-y t. II n. 18 ol. 1.

2. Kbenso. AY. Monogramm (Tafel Mil) ini gleichen Kranz.
Ar S'/m- Gew. 2,885. Berlin.

B. Ebenso. R/. Monogramni (Tafel VIll). Ar 8. Cousin^ry
TI n. 18 el. 2. Gew. 2,19. ib.

r i i i s r a l i a ,

K A E - A I

Stymphalosi

Tegea
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4. Ebenso. /^y*. Monogramm (Tafel Vill). Ar 3'/- abgebildet
B r i t i s h M u s e u m .

5. Zeus 1., daranter 1. im Felde r Bj\ Demeter 1. AXAID-N
T E F E A . . . A e 4 . B e r l i n ,

6. Ebenso, dahinter 0PA2EA2. Rj\ Ebenso. Ae 4. Berlin
(Prokescli). Babington (Warren p. 90).

K A E A P
7. Ebenso /?/ . Demeter 1. AXAinN TErEATAN. Athen,

Univ. (N. Chr. 1866 p. 32).

Zeus I Rj. Demeter I AXAIflNTEYOlAANrNnSEA^ Ac
British Museum. Lambros (Zeitschr. f. Nam. II p. 165),

1. Zeus I, im Felde R/\ Demeter 1. AXAIHN
H P H 2

OlS'AIEnN Ae 4. Gotha. Sestini p. 43 und vorher Lettore
T IX p. 23 liest nOAYMHPHS.

Warren (Num. Chr. 1864 p. 92). Saminl. Atualie (Sestiui p- 43,
vorher lettere T. Ill Tav. 2 fig. 9). Stephanus Byz. fuhrt als
Ethnikon bloss die Form Qetanchy^g an.

X e u t l i i s .

T l i e i s o a

n o A Y
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ThcliHisa.

Zeus L, vertical
X A P A I M A

X I Rj\ Demeterl AX AinN ©E AHOYSraN

Ae 4. Sestini, Descriz. del Museo Fontana pi. 77 n. 1, daraus
wiederliolt von Warren p. 87 pi. Ill n. 13. Damit identiscli
zu sein scheiiit die Muuze iii H. Hoffmann's Bulletin n. 1877:
mit den Aufsclirifteu ... APAZMA. Rj\ ... GEAFl... (vgl.
Imlioof Zeitschr. f. Num. I p. 134),
Fiiv Karya, Kynatha^ Orchomenos und sind Bundes-

miinzcu nielit nachzuweisen.

T r i p h y l i e n .
Hypana.

Zeus 1,
© P A S Y

Rf. Demeter AXAIfiN YrANHN Ae 4.
m a x O S

Lambros (Zeitschr. f. Nuuiismatik II 163;.
Munzen von J^epreon und den iibrigeu ti-iphylisclien Stiidten

f e l i l e n .
M e s s e n i e n .

A s i u c .

Zeus 1., daUinter vertical TIMOKPAT 72/". Demetei- 1. AXAIHN
AZINAIXIN Ae 4. Wiczay (Sestini p. 27, tav, I n. 10). Paris
(WiUTen p, 91 pi H n. 23). Babington.

K o r o i i i ; *

A N A P I A
1. Zeus L, dahinter vertical Rj. Demeter 1. AXAIHN

KOPXlNAinN. Ae 4. Wiczay (Sestini p. 30 tab. II n. 15).
2. Zeus l, dahinter vertical KAEAPX Rf. Demeter I AXAIHN

K OPnNAI'HN. Ae 4. "Wien (Eokhel D. N. H P- 233
Sestini tab. II n. 15. Warren pi. Ill u. 32).
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M e s s e n e *

1. Zeuskopf r. Rf. Monogramm (Tafel'VIII) oline Beizeiclien,
iin aufgencliteten Kranz. Ar Gew. 2,47. Berlin. Gotha.

2. Zeuskopf 1., guter Stil. Rj\ Monogramm (Tafel VIIT) iui
aufgericliteten Kranz. Ar2V2- Gew. 2,45. Berlin (Prokcseli).
Anzufiigen sind liier vielleicht die oben 8. 262 uutei* Mega

lopolis u, 11, 12 aufgezalilten Stucke. Auf den autonomen Trio-
boienstiickeu, die wenig alter sind als die liier erwalmten des
achaischen Bundes wird auf der Rf, der Stadtuame JVE2 zu dem
Dreifuss in den Kranz gesetzt (Hs. Zeuskopf 1., Gcw. 2,15 vgL
Leake Num. Hell. Suppl. p. 135), A'E mit und olme Beamtennaineii
steiit auf dem autonomen Kupfergeld (Leake a. 0.).
3. Zeus L, dahinter vertical AE:£IA:S. /?/'. Demeter 1. AXAION

MEISANinN Ae 5. Berlin (Sestini p. 34 pL JI 20). Leake
(N. H. Eur. p. G). Warren (p. 92 pL IV n. 31).
Weitere Beamtennamen: APFEIAS (Berlin, Prok.) nANTISOS,

ini telde (Ramus Mas. Uaniae p. J p. 104 n. 3 vgl. Sestini p. 34).
EYNEMHZ (?): (Wiczay. Sestini p. 35 tav. Jl n. 21).

Fiir die iibrigeu nachweislicli selbstilndigen Stiidte Metisenieus:
Kypurissiâ  Pyloŝ  Mothonê  Phavaê  Abiâ  Thuria liabeii sich
Bundesmunzen nocli nicht gefunden.

E l i s .

1. Zeuskopf r. i?/. Monogramm (Tafel VIII), ohne Beizeicheu;
Adler r. im aufgerichteten Krauz. Ar 3. Nur bei Cousinĉ ry
pi. I n. 9 cl. 4.

2. Ebenso. Rj, Monogramm (Tafel Vill) olme Beizeicben nur
mit dem Stadtnamen FA (pbenso n. 3—8). Ar 3. Gew. 2,31
Berlin (Beger Thes. Palat. 246. Tbes. Brand. I 445).

3. Ebenso. Rf, Monogramm (Tafel VIII). Ar 3. Gew. 2,33,
B e r l i n .

4. Ebenso. Rf Monogramm (Tafel VTII). Ar 3. Gew. 2,44.
Berlin. Paris (Mionnet II 152 n. 18). Vgl. dazu Oousiu r̂y.
PI J n. y cJ.
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5. Ebenso, gate Arbeit, i?/. Monogramm (Tafel YIII). Ar 2Vj.
Gew, 2,47. Berlin.

6. Ebenso. Ej\ Monogramm (Tafel VIIl). Ar 272- Gew. 2,42.
Berlin. Paris (Mionnet II 154 n. 43).

7. Elienrio. Rj\ Monogramm (Tafel VIII). Ar 2V4- Crew. 2.30
(vernutzt). Berlin (Prokescli).

8. ICbonso. Rj\ Monogramm (Tafel YIII). Ar 2Va. Gew. 2,40.
Berlin (Prokescli).

9. Zeuskopf r. Rf. Monogramm (Tafel VIII); Beizeichen: Blitz
(ebenso n. 10—21). Ar 3'/,. Gew. 2,48. Berlin. Paris
(Mionnet II 157 n. 72).

10. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VIII). Ar Gew. 2,49.
Berlin. London (Num. Chron. 19, 1879 Taf. 16). Paris
(Mionnet II 157 n. 73).

11. Ebenso. Rf- Monogramm (Tafel VllT). Ar 3. Gew. 2,31.
Berlin (Pj'okesch).

12. Ebenso. Rf. ilonogramni (Tafel VI[I). Ar 3. Gew. 2,38.
Berlin. Vgl. Mionnet II 157 n. 67.

13. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VIII). Ar 3. Gotha.
14 Ebenso. Rf- Monogramm (Tafel VIII). Ar 3. Berlin (Pro

kescli).
15. Ebenso, davor im Feld k. /?/'. !Monograram (Tafel VIII).

Loudon (Gardner The coins of Elis p. 46 Num. Chron. 1879.
pi. 16).

ifi. Zenskopf r. 7?/' Monogramm (Tafel VIII) ini aufgerichteten
Kotiuoskranze der auch auf n. 17—21 wiederkehrt. Ar 3.
Ge\v. 2,28. Berlin.

17. Zeuskopf r. KAAAinnOS. Rf. Monogranim (Tafel VIU). Ar
3'/2. Gew. 2,99, 2,33, 2,00 (stempelgleich). Berlin. Pans
(Mionnet 11 159 n. 87-88: 5 Exempl.): Gew. 2,296.

18. Ebenso AnOAAvaNIOC, Rf Monogramm (Tafel VIII).
Ar SVa- Crew, 2,148. Berlin (Prokescli).

19. Ebenso GPACYAGwN. Rf. Monogramm (Tafel VUl). Ar
31;.̂ . London (Gardner a. 0. p. 40. pi. 16).
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20. Ebenso ©AAIAPXOC. Rf. Mouogiaium (Tafel YIII). Ar
S' /e . Gew. 2,45. Ber l in .

21. Ebenso EniNIKOS. i?/. Monograinm (Tafel VIll). Ar
Gew. 1,99 (vernutzt). Paris (Mioniiet.II 158 u. 81; Gow.
2,04 fruste et mutile).
WeitereBeamtennamcn nodi: AAMAIIiN, NIKIAZ, JIANTIEOS,
4>IAOMENIOS (Gardner Num. Cliron. XIX p. 2(i7).

22. Zeus 1. lEPnN. Rj\ Demeterl. AXAinN AAEinN. Eckbel
Jsum. Vet. p. .138 tab. IX fig. 7 (S. yavorgiiaii). Sestiul p. 25,
t a b . I n 5 .

23. Ebenso, daneben vertical Rf\ Ebenso AXAinN
AAEinN. Ae SVs- Berlin (Prokescb). — Ein anderer Ma-
gistratsn. auf dem Gotbaer Exemplar: ///////HENI/.

24. Ebenso AAMO . .. NOS Rf. Ebenso. Ae 3. Berlin.
O f ; - c ^ u . S J Y A Ilb. Ebenso, vertical RJ\ Ebenso. Warren p. 80 Taf. II

n. 12 (Babington).
2G. Eine Munze der Sammlung Wiczay, Sestini tav, I n. 7 niit

grossem Monogramm auf dcr RucUseite, wobei aber die Abbil-
dung mit der Besclireibung 8. 25 scblecht stimmen27. Zeus 1.; 1. im Eelde Keste zweier Buchstaben. RJ. Demeter
AXAI»24N vor der Figar, dahinter vertical (vom Armo ab-
warts) Eltfi^N, die obere Miilfte der beiden ersten Buclistabeu
veiwischt. Ae 4'/2. Fruher im Museo Gradenigo in Vencdig,
jetzt in dei Koniglichen Sammlung in Turin. Sestini, der
die ilunze latel II n. 17 abbildet, las auf der Vorderseite FE,
auf der Rj, AXAÎ IN EYIiN, ebenso Descr. Num. Vet. p. 182
tab. IV fig. 6, und fiigte daraufhin Eua Arcadiao in die
Reihe der acbaischen Stadte ein. Der mir vorliegende Ab-
druck der Miinze, den ich der Gute des Herrn Director
I'abretti verdanke, zeigt, dass die Miinze stark abgenutzt
ist. Von der Aut'scluilt ist bios das oben Angegebene zu er-
ken..eii, was, wie Hen- Fabiutli in seinor Zus.hrift sHir
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liclitiff homerkt, sich nur m AA]EIflN ergiinzen liisst. Da-
iiacli ^cheint audi iu der Bescbreibung der Munze des Ka-
tatogs Wcl/1 T p. 165 n, 3990 ein Lesefehler vorzuliegeu.

L a k o u i e u .

L i i k c d n c i u o n .

1. Zcuskopf v. R/\ ^lonogramm (Tafel YIII) im aufgerichteten
Lorbccvki'anz; die l)eiden Dioskurenhute sind regelmlissigf s
Beizoiclion. Ar 3. Gew. 2,13. Berlin. Paris (Mionnet II
153 11. 37).

2. Ebeiiso. Rf. Monogx'amm (Tafel VIII). Neapel (Fiorelli
Gatal. cl. ]\luseo Nazionale. AIou, Greccbe p. 143 n. 7181).

3. Ebenso. JiJ'. ISIoDOgraniin (Tafel VIII). Ar Gew. 2,4^.
Bei'lin. Paris (Mioimet II p. 157 n. 68).

4. Ebenso. /?/". Mouogramm (Tafel VIII). Ar 3. Gew. 2,37.
Berlin (Prokesoli).

5. Ebenso. /?/'. Monogramm (Tafel YIII). Ar 3. Gew. 2,35.
Berlin (Prokesch). Paris (Mionnet II 151 n. 8 cf. S. I\.9
n. 51 [Couainc^ry]).

G. Î benso. R/. Monogramm (Tafel VI11). Cousinery I 11 cl. 1.
Berlin. (Gew. 2,38).

7. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VIII). Ar 3. Gew. 2,20.
B e r l i n .

8. Ebenso. Rf. Monogramm (Tafel VIII). Ar 3. Gew, 2,28.
Berlin (Pj'okescli).
Das oberc Monogramm oder das letztere also mit

demjeuigen von Argos identisch, — zuweilen mit stark uacli
oben verlangerter MittelUasta, als ob ein darin entlialten sei,
lasst sicJi nnr in AA auflosen, den Anfang des Stacltnamens wie
er sicli auf dem autonoraen lakonischeii Silber nebcn den Dios-
kurenlinten lindet. — Kupfergeld ist fur Lakonien aus clei' Zeit
des Bundes noch nicht nacligewiesen.
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Verzeichniss der Pragstatten.

S e i t e

A e g i o n K . S 2 - 1 2
A e g i r a K . S 2 4 . 3
A l e a K . 2 5 6

A l i p h e i r a K . 2 5 6
A r g o s K . S 2 5 1
A s e a K . 2 5 7
A s i n e K . 2 6 7
D i p a i a K . 2 5 7
D y m e K . S 2 4 3
E l i s K . S * 2 6 8

E l i s p h a s i o i K . 2 5 7
E p i d a u r o s K . S 2 5 4
G o r t y s K . 2 5 8
H e r a a K . 2 5 8
H e r m i o D e K . 2 5 5
H y p a n a K - ^ 6 7
K a l l i s t a K . 0 5 3
K a p h y a K . S 2 5 9
K e r y n e i a K . S 2 4 5
K l e i t o r K . S 2 5 5
K l e o n a I v . 2 5 5
K o r h i t h K . S . , , . o j c )

S e i t e

K o r o u e K . 2 0 7
L a k c d a m o n — S 2 7 1
L u s o i K 2 G 0

f i l a n t i i i e a — S 2 G o

\ A n t i g o n e i a K . S - 6 1
M e g a l o p o l i s K . S - ^ 2
M e g a r a K . S
i l e s s e i i e K . S 2 6 7

U e t h y d r i o o K . " ^ 0 4
P a g a K . 2 5 0
P a l l a n t i o n K . S 2 6 4
P a t r a — S 2 4 6
P e l l e i i e K . S 2 4 7
P L e n e o s K . S 2 G 4

P h i g a l i a K 2 6 5
P h l i u s K . 2 4 9

S i k y o i i K . S 2 4 7
S f - y m p h a l o s I v . 2 6 5
T e g e a K . S - . . • • 2 6 5
T e i i t h i s K 2 i ; ( ;
T h e i s o a K . - ' 6 6

T h e l p i i s a K . 2 6 7

l i . W e i l .


