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Arkadische Miinzen.
(Uierzu Tafel II,)

1 . D a s a l t - a r k a d i s c l i e G r o m c i n w e s e n .

êrtheiltin kleine, von einander unabhangiĵe Cantonc crsclieint
Arkadien wlihrend der BliUliezeil Grieciionlaiids, and d(!r in Kpa-
minondas' Zeit ĵ emaclite, spater wiedGrholt erncuortc Versticli, dio
Landschaft zn ciulgen, hat erst reclit den Gcĵ cnsatz der einnndor
wiederstrebeiiden Elemente hcrvorgerufen, we]die zu versnlmon,
nicht vor dem Eintritt der Arkader in den aciiaisclien I^und ^e-
lungen ist. Gleichwolil ist die Tradition beniulit, den einbeitliehon
Cliarakter der Landsehaft zn \valiren; sie Aveiss von eincni Koiiig-
tlium, dessen leteter Vertreter ini Beginu des zweiten inesseiiiychen
Krieges Aristokrates war, des Hiketas Solin, von Tiapozus, Bei
dem Hiiigen der Spartauer um die Hegemonie im Peloponne.s ist
iminer nur die Kede davon, dass sie einzelnen Cantonen oder einer
Reihe verbiindeter gegeniiberstelien, niemals aber der ganzen Lund-
scbaft, und wenn bei Platiui die Tegeaten mit den Atiiencrn urn
den E]irenplatz auf dem rechten Ileeresfliiijel liadei'n, ist a,ii( li
dies nur ein Ansi)racb, welchen die einzebie Stadt eriiobL ITier-
nach konote es in der That scheinen, als ob die Landscliaft von
der Zeit an, wo das JConigthum authcirte, i)is zur Oriinduiig von
Megalopolis, jedes pobtischen Zusammeuhangs entbohrt hiiUe.
Allein die arkadischen Miinzen, welche dieser Periode anGfohdren,/ O *

lehren, dass eine solche Aunahme nicht stichhaltig ist.
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Es liogt ims zimiiclist vor eine stilcUische SilberpraguDg von
llenica, 'ri)cl{nisa, Psnphis, Kleitor, Styraplmlos, Pheneos, mithin
nus don Grcnzcautonen Norclarkadiens; von den miichtigeren
Stiidtoii nnf der Hocliebene von Ostarkadien ist vertreten Manti-
noa. Tegea niid Pallantion ^), aut" deni nachmaligen Gebiete von
^Megalopolis \venigsteiis eine, Pnrrhasia-); niclit verti'eten ist in
dioscn altoren Koilicn Orchomenos. Hire Wfihrung ist die agi-
noi<clie, OracknK^n liogen niir vor von lleraea. alles Uebrige sind
Tijrilstiifko, Triobolen, Trihemiobolien, Obolen, tlcruiobolien.

Dioser Pri'iguog dor eiuzelnen Cantone parallel gebt die lange
Serie von Trlobolen und Obolen mit dein Typus des thronenden
Zeus, vercinzelt des stelienden, imd dem Kopf einerGottin, den man
g<'Iegontlirlu unci zwar auiTallend friih, audi von vorn darzustellen
v c r s i i c l i t h a t . D i e U i n s c h r i f t l a u t e t : s c .

voiitniiâ  \vie (I>evty.(n\ Bei dor ̂ lenge dieser Miinzen, — Inihoof-
Bliiiiier, Zcitschr. f. Numisni. 1876, III", S. 290 ff., ziUilt 55 Varie-
UHon aut" —, ^vololiC die allinahlige Ent-wickelung von dem
s(Ji\vorliillig pluniĵ on arcbaisclieii Stil bis zuin holien Stil erkenuen
lasson, und daboi oft cine nur aus der Localitilt zu erklarende
vVhertbihnlicbkeit zeigen, wobiu anch das noch relativ spilt auf-
tretende 9 in der Beisclirift'^) zu reclmen ist, wird sofort deut-
licli. dass sie gogeniiber den ungleich sparUcher vorhandenen
sliidtisclien Goprageii das eigentliclie Conrant gebilclet haben, und
'/Aviiv erstreckt sicli diese Priigung, soAveit sicli ans dem Stil ui*-
tlieilen lilsst, von der zweiten Halfte des G. ̂ labrbunderts bis gegen
das Endc des 5. Jalirliunderts, docli so, dass die alteren Serien den

1) P. Lambros, Zeitsclirift fiir Numismatik II. (1875) S, 172.
2) Stephan. Byz. s, v. lUumaaln. Fur die kleino Silbermiinz© mit oiner

nackteii niaiinliclien Figiir auf der Vorderseite, und aiif der Kuhrseile im Felde
trro.ss p uiiigeheii von der UmscLrift P ̂ -1 welche vor Knrzeni an das hiesige
Kaljinet {relaiigt ist, koiiiite aian audi an //R()wyfio im Gebiet der Eutresier
dcnlion, (Paus. VIII, 35, (> f, 27, 3).

W) Iinlioof, Zeitsiihr. f. Numism. III. S. 298 und 802, Auf den kleinen
Silbenniiuzon aus der Zoit nacli der Evbaiuiug von Megalopolis werdon, wic es
scliciiit, die verschiedeneu Serien durch einzelne Buolistabeu iiutcrschieden, audi
9 felilt darunter nicbt. Leake Num. Helleu. Eur. p. 17.
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ilauptbestaud ausmaclieo, die jungeren dageg^en iiiigloich spi'ir-
liclier vertreten sind, Didraclimen und Dracliiiien sincl kcino vor-
handen; als Grosssili)er diente iin Pelopoiines d;nnal̂ , wic die
Funde in Uebereinstininiuug ruit der literarisclion Uol)PrIicicriing
ergeben'), das Didraclimon und die Drachinc von Aogina.

Da ein politisclies Centrum in Aikadien vor dor Pjrbaining
von Megalopolis niclit existirt hat. muss dor Priigort dor arkarli-
schen Landesmunzen wahrend der iiltoren Zcit gesuolit wordcu,
bei einem der gemeinsamen Stainmosheiligtbumer dos Liindes
iegea mit der 'Aotvr^ eaciu tiZv hat oigono Stadt-
munzen, ausserdoni will der fjocaltypus derselbcn in Iccinoi' Wdse
zu den Landesmunzen passen. Das Iloiligthuni drr Aiieinis
Hymnia^) zwischen Mautinea und Orcliomenos war zunachyt
Gienzheiligthum und tritt woit zuriick liinter LyUosura mit don
Pfeiligtliumern der DespoiDa und domjonigon des Z(,'us Ijykaios.
Die Bedeutung des letzteren hat E. Curtius in soinem Aufsatz uber
die arkadischen Miinzen (Finder und Friedlander̂  I5oitrage fiir
altere Miin^^kunde, »S. 89 if.) ausfiihrlich erortort. Auf (h'ni Olym-
pes genannten Gipfel des Lykaiongebirges war der grosse I^rd-
altar des Zeus, vor dern gogcn Moj'ffen zwei vergoUlete Adler
standen, etwas unterlialb des Gipfels war das Panlioiligtluun, das
aber noch dem gleicben Bezirk angeliort. Weitor abwilrts von
der lieiligen Stiitte breiteten sich Hippodrom und Stadion aus, von
welchen der erstere noch heute in seinen Resten erkennbar isL̂ .
In legelmassigen Zeitraumen fanden liier die spiiter naoh ilega-
lopolis iibertragenen Spiele der Lykaia statt, ein Gaufest zunilchst
der Parrhasier, weiterhin aber, und als solclies von Pindar ge-
feiert, der Arkader. 1st nun die arkadische Ijantlesmunzo von
dem zu Lykosura gehorigen Heiligthum des Zeus Lykaios aus-
gegangen, so muss ilir doch neben dem sacralon zugleich ein
wesentlicli politischer Charakter zukommen. VVeit iiber ein Jahr-

1) Pollux IX, 74 IJultsch, Metrologie S. 133.
2) Paus. VIII, 53, 9.
3) Curtius, Peloponnesos [, 223, 23U.
4) Curtius, Peloponnesos I, S. oOOll'. 33i).
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liundevt liinaus, willirend dessen die Spartaner und die iibrigen
Peloponnesier immer nur mit den einzelneu arkadiscben Cantonen
in Bezieliuii^' stelien, ist es der Siidwesten Arkadiens, welcher das
Rcclit bewabrt und dauernd geiibt Imt, im Nainen der gesaniniten
Landschaft jMiinzen zu ])ragen. Wir lioren von gemeinsamen
Einkiinften, welclie beim lykaischen Zeus eiuliefeû ), und mussen
fiir die Ijandschaft kier eine, weirn auch lockere Arapliiktionie
voraussetzen, von der \venigstens Eine Institution in der spiiteren
Zeit bewahrt ̂ vorden ist, das den Ampliiktionien eigenthiimliclic
Princip der Stimniengleicliberechiigung ilirer Tlieilnehmei. Als
370 iJegalopolis gedtiftet werden sollj entsenden die verscliiedenen
Gaue der Tegealen, Mantineer, Kleitorier, Parrliasier und Mtina-
lier, jeder 2 Oekision, und auf dasseibe Princip grundet sick aueh
das Stimmenverlialtniss nock in der arkadiscben Bundesurkunde
des 3. Jakrhunderts (s. unten S. 40).

Die Fj-age ist nur̂  und liieran ist nocb neuerdings mekrfach
Anstoss genounnen Avorden̂): stebt die Annahme einei solcben
Vereinigung der Arkader mit dem in Einkking, was uns sonst
uber Arkadien und sein Verkilltniss zu Sparta im 6. und 5. Oabr-
liundert uberliefert wird?

Sparta katte, da in Arkadien eine Unterwerfung des Landes,
^vie sie in ilessenien zur Durcbfukrung gekommen war, unaus-
fiibrbar war, uack langen Kiimpfen mit Tegea einen Bundesvertrag
gescliiossen̂ '), dem dann weitere Verti-age fur die iibrigen Tbeile
der Laudscbaft gefolgt sind. Als Kleomenes in die Verbannung
gelit zu Anî ing des 5. Jabrbuuderts, sind die Arkader durcb
Vertrlige an Sparta gebunden, gegen welcbeŝ  sie der Konig auf-
zuwiegeln sicb bemukt, indem er die niwearwzsg der Arkader zn
gemcinsainem Scbwur der Heeresfolge an die Sijxquelle bei !Nona

D Schol. zu Dionys Porieget, wo Mei.ebo Analecta Alexaxidrina p IGO liest:
W . T O M A r n , U o u v . . . o / r a s
i„ Piuder-Fricdlaonder, Beitrlige zur altereu aiun.l.nndo E,ne alte Am,
phiUtinnie ni.nmt Mer auch au Freeman, History of Knleral Government I, p. 198.

2) Besoiulers W. Vischer, Kleiuo Schrifteii I, 82-1.
3) Plutarch. Quaest. Graec. 5. Quaest. Roiu. f)2.
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kris entbielen Schon liieraus ergiebt sicli, class cs (Uir
Landscliaft um diese Zclt niclit an emem, wenn audi nur locko-
ren ZusammenhaDg der einzelnen Gaue gefelilt liat. Zur Zcit den*
Kampfe bei Thermopylae sind die Arkader uiiter den sparuini-
sclien Biindesgenossen vcrti^eten mit cigenen Coiitingeiiteii dcr
Tegeaten (oOO M.), dcr ^\hmtiiicer (500), der Orchoinenier (120),
und eineni solclicn dcr ubrigeu Arkader (1000) Buld (huauf cr-
sclieineu sie als ^AQy.adtg miviEQ bcim liecr des Kleoinbioios aul'
dom Is thmus. Anders schon in i nac l i s ten Ja l i r. I j e i LMat i i i i b ( ' -

theiligt sind Tegeaten (1500), Orchonjciiier (^00), Le])r(jak'ji (200),
Avogegcn die Mantineer erst nach der eri'olgten Kiitsc-lieidung oin-
getrofien sind, und darum auf dcr Liste dcr sicgreichcn SLudUi
vou den Spartanern nicht mit eingctrageii wcrdt.'n. Maiiliaca
steht zu hiiufig mit deni damals fur die Pcrser gcwoiuieneii Aigo^
im Bunde, als dass man nicht annchincn solltc, dass audi diiiso
Verspiitung in einer wankelmiUliigen Bundostrouc der Fcdirer ihrcn
Grand gehabt, welche allcrdings spator von Hirer Stadt, mit Wn-
bannung bestraft wordcn ist (Her. IX, 77). rinmerhiii ist, gjado
bei Plataa, wo die Spartaner loit ihrer guiizcii Nvan'enraliig<«ii
Macht crsclicin.cn, das arkadische Aufgebot nur schr .sclivvach
vcrtreten und dies bcweist, wie wcnig sichcr Sparta sciuer pclopojuu.-
sischen Symmachie damals war. Einigc Zcit iiach dcm Pcisorkainpl'̂
aber noch vor Beginu des mcsscniscljcn Aufstiindes, koniint es Im
Peloponnes zum ofFenen Krieg, indcm Tcgea init Argos Bundcs-
genossenschat't geschlosssen: zue-rst wird bei Tcgca gckampft mid
liieraaf folgt eine zwcite Sclilacht, wo die gesainnitcn Arkader
ausser den Mantineeiu, die diesmal trcu blcibcn, bei l)ipaia gcgcn
Sparta fecliten^). Damals sind also die Tegeaten wicdcr Vor-
kiimpfcr fiir die Landschaft gegen Sparta, wie sic cs im 0. Jalir-

1) Her. VIj 74 a7Tr^6f.tivoq 7171' ytoxKth'fti' 7iot]yft«ici
dyiv^wv rd ^ivyog vdion xcd ig iVon'ux(j(y nolty 7in<j0uf.tos )]y jior
A{)V.fahMV lovg TzonsoKoTag.

2) Uer. IX, 35 0 iy Tsy^rj TiQog Ttytijjug re xcu VJoyn'ovg yH'otni'Oi
(flyo-V), u^T(< t)'i 0 xitntuivoi Ttoog 'AoHudui Jiuprag 7il))y vjr).
Pans. X, 9, 5 ft'.
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liuiulerl gcwesen warcii. IKc Lakedamonier liaben clann aloer,
^vie bei jciu»n Irulicroii Kilm])fcn, die Arkader zu trennen verstau-
den und init den cinzclncn Studten mid GauYerbliriden gesonderte
Bundc^vcrtragc gct^cldosson; die zwischen den beideii fiilu'endeu
StadU'ii auf der ustlichen llochebcne vorbaudcne Eifersucbt bot
oiu luMjiu^mes ^liitrl, die Laiulschaft im Zaum zu balteu, die
Exisiicnz iibcr t*im'r Kinigung Gesamnitarkadieus, die auf gemein-
samer Siannnos- mid rcligioscr Grmidh\£;e ruble, "wurde geflissent-
licb ignorirL. I'ur oiiicn aiUadir^cbon Gosammt^taat ware in der
spartaiiisclioii Syniinai'luo kciii Raum gewoseu. Den urkmidlicbeu
Jiolcg liic-rfur lictVri die lusicbrifi auf dem Scblaugenge^Yiude des
])lalais('bcn Droitusscs, wo der Name dor Tegeaten an 4. Stelle
stebt nobcn don Koriniliern, der der Orcbomenier au 9. zwiscben
Epidauricni luul IMiliasioni, derjenige der Lepreaten au letzter,
31. Stelle, absicbillcb wieder getreiint von den Eleern, die au der
24. untorgcbrac-lit sind.

J^lii einer .sob ben Poblik, wie sie Sparta bier geiibt bat, ist
die Kxistcuz cines an das Lykaion gekniipften ampbiktioniscben
Bundcs sclir wobl vcrcinbar, diesicni eino weiter reichende Bedeu-
tuug zu gebon, bing v(ni doin Einiluss ab, Nvelcbcn die beideu
grossereii Stadte, ilanllnoa und Togea, darin geltend inacbten;
demi die Vielgestaltigkoil dor Ijandscbaft, \vodurcb die einzebien
Cantone sicb voii einandcr abzusondern und ibren eigenen Inter-
csscn z\i t'olgen veranbis t̂ wurden, musste die bestebende Ver-
oinigung uiigleicdi geringt'iigiger erscbeinen bissen, als es die Grosse
mid Hevulkcrungszabl des Jjandes mil sicb gebraebt biitte.

^Vas die Localpragungen betrifft, von deuen oben die Rede
war, so bisrtt sicb aus ibrer Existeuz zunilcbst nocb nicbts folgern
uber die Steliung, welcbe die Prilgorte zu dein Genieinwesen der
Arkader eiugenomnieii baben. Die Localprl^gungen kouuen einer
zeitweisen Absonderiiug der pragenden Stadtgenieinden ibre Exi-
stenz verdauken, ebensowobl aber der Landscbaftsmiinze gleich-
berecbtigt y.ur Seite gestanden liaben. Imboof bat (Akarnaniscbe
JMunzeii, JS. 10) darauf bingewiesen, dass die Stadtmiijizen von
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Heraa alter sind, als die friiliesten Laudscliaftsmuiizcn, aber boi
der geringen Anzalil von Exemplaren, in denen die altestcn arka-
disclien und ebcnso die iiltesten heraisclien Mitnzen vorliegen, wird
die Prioritiit der letzteren Priigung scliwer zu crwcisen sein.

Das Aufhoren der iilteren arkadiscben Landschaftsmunze liisst
sich nur vermuthungsweise in Zusammenliang bringon mit joiieiu
heftigen Zwiespalt, der nach Abscliluss des Waffenstil Islands
zwisclien Spartanern und Athenern im Winter von 01. =
z\vischeu Mantinea und Tegea entstand, und daiuals In deiu Kiunpf
bei Laodikeion in der Orestliis unentscliieden blieb'). Mantinea
hatte sicb, waiu'end die Lakediimonier im Kriege mit Athen bo-
schaftigt waren, die Landrichaft der Parrhfisier unterwiirlî  gc-
macht, und "war darum, als sicli die Partei der Gegiier S[)artas
um Argos scliaarte, eiu eifriger Verbiindeter des letzteren, [)ie
Niederlage der Verbiindeten gegen Sjtarta, dein von den Arkadorn
nur noch die legeaten, Heriier und iSJihialier zur Seite standen
zwang Mantinea 417 zum Friedensschluss, indem es den ei'runge-
nen Landbesitz ̂ vieder aiifgeben niusste'). lu der J^cdiandhmg
Arkadiens durch die Spartaner niaciit sieh von da an ein \Veclis(jl
geltend; in dem grossen Weiligesclienk in Delplii zur V(̂ j'licrr~
lichung vou Lysanders Sieg bei Aegospotamoi (Pans. X, U, 7)
suciit man unter den Yertretern der spai tanischen Bundesgenossen-
schaft vergebens nacli einem solchen der Ai'kadcj". Sparta bat
seme Politik der Zerspiitterimg Aikadieus 385 damit vollendet,
dass Agesilaos Mantinea einnalini, die Stadt aufloste und sie ̂ vic-
dei in die alten vier Komeu zerlegte^ aus denen sie sicb einst
gebildet hatte; gleichzeitig ̂ Yard an Stelle der bislierigen Demo-
kratie eine Sparta gunstige OHgarcliie eingefuhrt. Als Epaminon-
das liber die Lakediimonier bei Leuktra gesiegt batte, gab cs
jedenfalls in Arkadien keinen Yerband, und ein soldier niusste in
anderer Weise, als er frulier gewesen war, erneuert werden.

1) Thuk. IV, lU. Foucart bezieht liicraiif die Weiliinschrift in Lebas
Voyage Archuolog. Inscr. II, sect. V n. 352 b.

2 ) T b x U i . V , 8 1 j t o t ^ n t l u o ) , ' .
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Abgcbiklet sind auf Tafel II nacli Exemplaren^) cles Berliner
K a b i u e t s :

n. 1. Zeus tlironend r., "welchcr don Adler eutsendet (itfpeoLog^,
Rs. Weiblicber Kopf r. A iT ar 2'/s Gew. 2,95 Gr,

n. 2. Zeus tlironend r., mit dem Adler. Rs. \A'eiblicher
Kopf r. . O , I a . . A ar 3 Gew. 2,80.

n. 8. Zeus throuend i'., mit Adler. Rs. Weiblicher Kopf r.
A R K A a r 2 ' / 3 G e w . 2 , 8 5 .

Die bei Lenormant, Histoire de la nionnaie dans I'antiquite,
II, 81, ausgespi'Gcheue Vermuthung, das zvrizi-Aov in Miinz-
aufschriften aiigewondet, wo eiue Tempelniunze vorliege ini Gegen-
satz zur staatlichen wird sclion bei den wenigen dort vorgebracli-
ten Beispielen liinfiillig. Die Miinzen von Thespiae und Pheueos
niit ("JeuTiLTiov uud (Jyevixov um ibrer Aufsclirift willen fiir Tempel-
miinzen zu erldiiren, ist unzuliissig; die Aufscliriften UavnQ{.iiT:iy'OVj

jSuytdLy.oi' zeigen eine wie weite Verbreitung die Ver-
wendung des y.Ti]Tî 6v auf Miinzen der iiltereii Zeit gelunden hat,
und die Munzen von Delphi uud Olyjnijiaj in deucn uus allerdings
eine Teinpelmuuze vorliegt, folgen in der Aufsclirift Jalqixov
und ̂ 0)A>!.t7ri-A<)v mu- eiuer dainals lierrscheuden Sitte.

Den Frauenkopf der Kehrseite der arkadischen Munzen, den
Curtius auf Artemis Hymnia (Pinder uud Friedlander, Beitrage
S. 89) bezieheu will, erklart Leake (Numism. Hellen. Eur. S. 16 f.)
fur die bei Lykosura verehrte Despoina ̂ ), die iochter Poseidons
u n d d e r D e n i e t e r .

1) Ein niUieres Einf>ehei] auf diese altea Serieu ersclieiiit hier nicht aii-
gebracht uach der aiisfuhrliciien BeliandluDg derselben durch Imboof Zeitschr. f.
Nuinism. Il l , 289—303.

2) Ihreu wabren Namen verschweigt Pausanias (Vlil 37) aiis religiosen
Bedenkeii Bei Bescbreibiuig der archaisclien Icoriiithiscbeu Silberuiiinzen mit
dem woiblichen Ko))f im vertieften Quadrat, glaubt Leake (Nuniisra. Hell. Eur.
S. 38) wegen der ullei'ditjgs iiuvevkeEnbareu Aeluilichkeit der dortigeii Aphrodite-
Iccipfo mit dem Fraxienkopfe der etwa gleichzeitigen arkadischen Miinzen audi
den ietzteren als Apbrudite betrachton zu durfun, Einigo dor alten Miinzen
von Knidos batten hier zur Vergleicluing herangezogen wcrdcn konnon. Frag-
lich bieibt nur, ob die einzelneii (Jotterideale schon in der Kunst des G, Jabr-
bundei'ts so scharf ausgebildel waren.
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2. Megalopolis.
Des Epaminondas Sieg bei LeuUtra braclitc iin PgIojioiuic.s

zunachst die Mantineer in Bewegung, uiu uutcr Bciliiilfe doi- KUmt
und einiger init Sparta unzufriedenen arkadisclien Cantonc den
Wiederaufbau ihrer Stadt vorzunelunen. Dor Gedauke einer Vor-
einigiing des ganzen Arkadiens in einein Bundesslaat wai- zuer>t
iu Tegea aufgetauclit, liatte aber an der zu Sparta liallcjiden
Aristokratenpartei derartigen Widerstand gefundeu, dass <'s (laru])or
zu blutigem Parteikampf kani, der erst als die dcinokrallscbe
Partei Zuziig aus Mantinea erhielt, zur Niederlage und Auslrcibung
der G-egner fuLi'te, die nuu in Lakonicn ein Unterkojinneu su( liloii.
Jetzt ubemalimeu die Mantineer die Fubning imd an ihrer Spitzc
der bedeutendste Staatsmann, welcher in diesor Periodo in Ar-
kadien auftritt, Lykouiedcs. Seiu Werk war die Erricblung deri
Arkadikon. Die Executive erliielten geiueinsaine Beliurdcn, eiu
oder melirere Strategen imd eine Bulc zusamuiengcsetzt aus jo
5 Damiurgen^) fiir jede der am Bunde betheiligten (lau- und
Stadtgemoinden, eine Organisation, bei der danii alJerdings Man-
tinea und Tegea nicht nielir Stimmen cjliidt als die unglcich
unbedeutendere Kapliyatis oder als der Bergkanton der Kynurier.
Die EntsclieiduDg iiber Krieg und Frieden, das Keclit Gesandte
zu vemebmen und auszusenden, und die oberste Entscljeidung in
AJlem, was sonst das Interesse des Gesainmtstaats bcruiirte, odor
worin dies etwa von Seiten der einzehien Tbeilnelimer gcdcrankt
war, liatte die Landesversammlung, die Myrioi, ̂ Yel(4le zur Durcli-
fiilu'ung ihrer Beschlusse in den Epariten eine eigene Keriitru])po
von 5000 Mann zu ihrer ^erfiigung hattc, die audi iin Inlaiide
zur Yerwendung kommen konnte. Der Sudvvesten Arkadiens war
bis dahin schutzlos dein Einbruch der Lakedaeinonier ansgesctzt
gewesen, -welclie durcli den Pass von Belinina einen allzeit oiTeuen

2) Dlo Zusammcnsetzung der Bule ist erst bukannt geworclen aus der In-
schrift von Piali, die durch die vom IJcraiisgeber, Foucart, dafiir vorfresclilagene
Datiruiig in die Zeit des Kleomenischoii Kriegs nicht die Bcachtiuitj ĵ ef'undou
hat, welclie sie fur die friihere Geschichte Arhadiens verdient.
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Zugaug besassen; uin der oberen Alpheiosebene einen dauernden
Scliutz zu verschaflfen, wurde uun, wo am Helisson die Gebiete
der Parrbasior uud Manalier zusaramenstossen nach dem Vor-
bild, das Argos iind Elis nach den Perserkriegen gegeben, hier
der umfasseiulste Synoikismos vorgenouimen, welcben die Geschichte
des griecbiscbcu Festlandes bis zum Beginn der Kaiserzeit aufzu-
weisen hat, (lurch die Erbauuug von MegalopoHs.

Nobcn den Milnaliern und Parrhasiern entsandte noch Tegea
Mantinca und Kleitor je 2 Ockisten (Paus. VIII 27, 2) unter
denen sich Proxenos von Tegea und Lykomedes befauden, also
gerade die Fiihrer der Centralisten[)artei; die beiden j\lanalier,
Eukampidas und llieronymos spielen noch in Demosthenes' Zeit
zu Megak)polis eine hervorragende Rolle, wo sie die Rechte mid
Ansprilclic ilirer Stadt durch Anschluss an Phihpp zu vertheidigen
suchen.

llereingezogcn wurden 40 Land- und kleinere Stadtgemeinden,
das ganze obere AlpJieiosgcbiet, selbst noch einige Gemeinden,
die zeitweise wenigstens zu Orchomenos gehorten, welches der
Bewegung feniblieb, wie Theisoa, Methydrion, Teuthis, betheih'gten
sich am Syn»jikismos. An einigen PUltzen, die eine stolzere Yer-
gangenheit hinter sich batten, leisteten die Bewohner Widerstand,
die Trapezuutier, bei denen das alt-arkadische Konigthum ge-
wesen war, wollten lieber auswandern, als im Synoikismos auf-
gehen, Lykosura woi'de geschont wegen der dort befindhchen
panarkadischen JTeiligthumer. 2)

Dass man den Bau von Megalopolis als ein Werk des ge-
einigten Ark ad ions aufFasste, zeigt neben der Wahl der Oikisten
vor Allem die Errichtung von Filialen der panarkadischen Quite
des Zeus Lykaios (Paus. VIII 30, 8) und der Megaloi Theoi
(31, 1). War Megalopolis, wie es allerdings den Anschein hat
und nicht zum wenigsten desshalb, weil Xenophon den Synoikis-

1) Ueber die Lage der Hauptstadt: Curtiiis, Griechische Geschichte IIP
321 f. Pelopounes I, 281 f.

2) Paus. VIII, 27, 3 ff.
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mos absichtlich ignorirt, von den arkadisclieu Ceiitralistcn ziun
politisclieii Mittelpunkt ihres neugcschalTenen Gesamintstaates be-
stimmt, so konnte dabei- die Absiclit allcrdings nicht vorlicgen,
wie in Bootien, wo alle audcren Stildte ausf^er Tlicbcn zu ablii'm-
gigen Landstadten herabgedriickt warden, zu Gunrften von Megalo
polis die Autonomie der alteren Stadte auflioron zu lassen, wiewolil
dieselbe durcli Erriclitung des y.oivov bcsclininkt wenlcn nnisste.
Das Buleuterion der Arkader und die Vcrsammhing dcv Myrioi
lassen sich allcrdings erst spiiter in Megalopolis nacliwciscn, wo
Demosthenes und Aeschines als atlienische Gesarultc vor ihneii
reden^), und das arkadische Koinon wesontlicli beschrankt war
auf das Stadtgebiet von Megalopolis. Aber den Ausprucli ciner
Vertretung des gesammten Arkadiens wiirde Megalopolis In der
Zeit eraeuter Zersplitteruug der LandscLaft niclit eriioboii haben,
wenn ihm nicht friiher eine solclie Gesanimtvertretung zugcdaclit
war. Am pragnantesten haben diese Anspriichc aul' don ISlihizen
Ausdruck gefunden. Die Pragung des arkadisclien Bundes^)"
entninimt ilrre Typen den nach Megalopolis verpllanztcn Culten
des Lykaeischen Zeus und Pan; die nllralichen 1 ypen liabvn iin
Beginn des dritten Jaln^hunderts, mit dem Aniang des Stadtnaniens
bezeiclmet, an Stelle des Bundesmonogramms der Ai'kador aiii den
Stadtmiinzen der Megalopoliten Yerwendung gefunden (s. iinten

Zeuskopf mit Lorbeerkranz 1. Rs. Pan auf dem Fels sitzend
m i t P a e d u m u n d H i r t e n i l d t e A : * . A u f d e m F e l s c n k l e i n :
OAYJVI (Berlin, abgebildet Tafel II n. 4; Pai'is, London),
ar. S'/j Gew. 11,95.— XAPI (1-Iaag, Zeitscbr. iiir Numisni. Ill
288 Tafel VII n. 1.)

Panskopf 1. Rj\ gross, darunter die Syrinx Berlin, ab
g e b i l d e t Ta f e l I I n . 5 . a r 1 G e w . 0 , 8 7

1) Demosth. de falsa legat. 10, 11. Vgl. Vischer Kleine Schriften I. S. 353.
2) Die arkadischen Didraclimen hat zuerst 0. Miillcr in Vcrbindunp p;e-

braeht mit der Erbauung von Megalopolis, Annal. d. Inst. Arch. VII (1835)
S. 167 iT, Kunstarchaeol. Werke IV, 71 fi". Iljve Bedeutuiig fi'ir die Miiiizfre-
scbichte des Peloponnes spiiter pracisirt: Warren Federal Coinage p.
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Panskopf r. Rj\ iP gross, darimter PO Berlin, abgebildet
T a f e l I n . 6 . a e 4

Panskopf Rj\ ^ gross, darunter die Syrinx, im Feld L OE
Berk, Mionnet IT 245 n. 14.15. Mioimet Suppk IV 273 n. 15 ae 3
Ebenso Bf. gross, darimter Syrinx und Paedum, oben

seitwarts vom jSIouogramin P [O] Berlin ae 3
Zeuskopf Rf. gross, darunter Syrinx, oben im Feld OE

A l i o n n e t S u p p k I V 2 7 3 n . 1 5 a e 4
Zeuskopf k RJ\ Pan auf dem Felsensitzend k im Felde das

BLUidesmonogramm und k Berlin, abgeb. Taf. 11 n. IX.
ar 3. Gew. 2,88

Jungere Triobolenreihe:
Zeuskopf k Rj\ Pan auf dem Felsen mit dem Adler. Gleiches

Monogramin. Berlin ar B Gew. 2,33
Auf dem in die Friikzeit des Bundes gekorigen Kupfer steken

no und ©E als Magistratsnamen, der Zeit nack konnten dies die
Namensanfilnge der beiden Oekisten der Parrkasier: iJoaatHQCiTr^g
und Qî o^svog (Pans. VIII 27, 2) sein. Dagegen liegt bei den
auf den Didrackmen am Pels angesckriebenen Nainensanfangen
OAYM und XAPI kein Grund vor, sie niclit auf Stcmpelsckneideri)
zu beziehen; im Peloponnes sind dies allerdings vorluufig die em-
zigen KunstlerinscUi-iften auf iluDzen, in derselben Zeit aber und
in einigen Fallen nur wenig fruker linden sick solcke in Tliessakeu
u n d i n d e r C l i a l k i d i k e .

3 . C e n t r a l i s t e n u n d F o d e r a l i s t e n .
Die liolien Erwartungen, ^velcke an den Synoikisiuos von

Megalopolis gekniipft ̂ Yerden konnteu, kat derselbe nicht erfullt.
Bei Mcgalojiolis konnte Epaminondas mit ungleick "weniger Recht
als Grander der Stadt (Paus. VIII 27, 2) betracktet werden, als
dies bei dem durck ilm wieder befreiten Messene der Fall war.

1) So auch, wiewobl zweifelud Imhoof, Zeitschr. f. Niimism. Ill, 289. Anders
V. Sallet, Zeitschr. f. Num. II, 139 f, Ueber das Vorkommen von ICunstlernamen
auf Munzen von Thessalien und ilor Chalkidiko vgl. v. Sallets Nnchtrage zu
den Kiiastlerinschriften auf grjechischen Miinzeu. Zaitscbr. f. Num. II 5 f.
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Nach der Sclilacht von Leuktra liatton die arkaclipclion Cciitralistcn
zunachst an ein Biindniss nut Athen gedacht, unci erst als sic
dort kein Gebor gefunden, sich nacli Theben ge\vaiuU (Dcniostlu
XVI 12, Diodor XV 62). Lykomedcs wollte, da^is Arkiulion, als
der streitbarste der liellenischen Statnnie ei)onso\venig 'J lichon ^\ ic
Sparta die Hegemooie einraume. Dies fiilirte die Arkaclcr dazii,
sich allmahlig den Thebanern zu entfreradon, und als im Jalin^ H(»()
die Atliener \vegen des Yerluytes von Oropos von der s])artanisc'lKMi
Syinmachie sicli lossagten, mit diesen in cin Biindniss zu trcton.
Auf der Ruckkelir von Athen, ^vo der Vcrtrag zu Staiido
kommen war, "wurde Lykomedes von Verbanntcn, \vcI< ho den
arkadisclien Oligarchen angelidrten, crmordet; die Cenlralistcn
hatten in ihm ihren Fiihrer verloren, und von diesem Zoiipunkt
an beginnt denn auch die Zersetzung des kauni geschalTcnicn Eiii-
heitsstaates.

Der Feldzng wider Elis, wo die Arkadcr die Demokraton-
partei zu unterstiitzen sucliten, und die genieinsam mit den Pisaton
unternommene Olympienfeier des Jahies 3^4 = 01. 104 liat d'w
Arkader gezAvungen Hand an die olympischen Touipolsdiatzc' zu
legen, iim daraus ikre Epariten zu bezahlen; damals warca die
GoldmiinzeQ mit der Aufsclmft Ul^A gepragt worden'). Als
gegen Gottesfrevel hatten sicU liiergegen zunilchst die j\Iantinoor
aufgelehnt, und trotz des Widerspruchs der arkadisclieu «0707'C£C
welche zur Rechenschaft gezogen zu werdcn fiirclitetcn, ihre An-
sicht auch in der Versammlung der Myrioi durchgesetzt. Di\

1) Curtius, Zeitschn f. Niimisra. II, S. 27. P. (iardner, Coins of Klis, Num.
Gbron. 19, S. 251.

2} So genannt bei Xenopb. Ilellen. VII, 1, 24; 4, 33.
wirkiicber Titel seiu konue, iiutte bercits Freeman History of federtl govoriimeiit
I, S. 203 erkaunt; gemeint sind offiiiibar dio CiaaiooyuC der Biuidfsurkundo.
Welche Stellung die nnooiiam inne batten, welche nach Xenoplioii L 33 deni
Colletrium der unyaviti; angeliovt baben, bleibt iinsicher. In <ler Urkun<le von
Tegea '.unlen S. 40) zahlt die Bnle, 50 Demiurgen als Mitglieder; wenu si'unmt-
licbe Cautone Arkadiens im l^tinde vertreteii wareii, was zur Zeit der Abfus.-uiig
der Urkuude nicht der Fall ^var, mussto sie mehr als 80 zahlen.
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hiej'nach kein Sold mehr gezahlt wurde, mussten die Aermeren
aus den Epanten aussclieiden, die von nun an ganz aus der
Classe der Wolilhabenderen gehildet wurde, eine wesentliche
Krliftigimg des aristokratisclien Elcmentes. Die demoki'atisclien
Ceiitralisten, deren Anliang vorzugsweise in Tegea und dem sud-
lichen Arkadien war, riefen die TJiebaner ziir Intervention. Die
aristokratischen Foderalisten liatten iii Mantinea iliren Mittelpunkt.
Das benachbarte Orchomenos, das deui Gesammtstaat niclit bei-
getreten war, und Heraea, das bald nach der Erbauimg von
Megalopolis diu'cb. Archidamos synoikisii't worden war, vermittelten
nun ihrerseits den Frieden zwdschen den arkadisclien Fodeialisten
und Elis, damit den Tliebanern der Yorwand zu bewaffneter Ein-
raischung entzogen ^vurde.

Die Nacliricht von dem bevorstehenden Einmarsch des Epa-
minondas fiber den Istlinius, brachte die im arkadischen y.otvov
vorliandene Spaltung zum offonen Brucli. Wie Lykomedes den
Bundesvertrag mit Atlien fur Gesainintarkadien abgescUossen, der
dann auch iiber seinen Tod hinaus in Kraft gebliebeu war^), so
\Yurde ietzt in gleicliem Interesse, aus Furclit vor der tliebanischen
Hegemonie, vou den durcli Mantinea gefuhi'ten Foderalisten
die sicb in der uns erhaltcnen Urkunde als o/ ^/(}i{ad£S bezeicli-
nen, das Biindniss mit Athcn erneuert unter Hinzuziehimg von
Acbaia, Elis undPlilius )̂ und gleichzeitig aucli durcli ilitgliedei
der Epariten ein Bund mit Sparta zu Staude gebracbt.

1) An den Kampfen aiif dem Boden der Altis sind auf arkadischer Seito
mit betheiligttTinst<: ntQi TBTQaaaatov '̂. Xenoph. Hellen. VII, 4, 29.

2) Charakteristiscli fiir die wider die tbebanische Intervention geriohteto
Politik der arkadischen Fodendisten ist der Ausdrnck, mit dora sie Xenophon
Vn, 5, 1 niilier bezeichnet Mai'ttvni xctl rwr aUtov 'Aoy(t6(oP ot y.rjdofttvot
7tjs /It-XoTI OJ'yi^<TOV.

3) Corp. Inscr. Attic. JI, 57'' und 112, Eingchende Erorterunjr gefuiideu
hat die Urkunde bei U. Kohler, Mittbcihingon des Archaeol. lustituts I, 200 f!.
IBockh hat im Corp. Inscr. Graec. II, 2103o ein in der Krimm gefundenes In-
schriftfvagment verofTentlicht, das deti Anfang eines Ehrendecrets enthalt:
Tofg 'u-IoxciOiy ^fvx(ora[r6f ^arujoov llci,vity.ctTinix«.%', Nacli Bockhs Erklarung
handelt es sich hier urn Bcziehungeu, welche durch arkadische Soldner mit dem
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Auf deni Schlachtfelde von Mautinea standen die Arkador in
beiden La^^ern. Bei der Resultatlofiigkeit des Kampfos oiiiiiJiic
man sicli zu eineni Vertrag, wonach Jedcr in soino lleiiiiuih /u-
riickkehren sollte, die Thel)aucr mitliin ibrc Ilcgonionio, die nadi
Epaminondas' Tod olinchin niclit zu lialten war, auî cu^ebon und
den Pelo])onnes zn rilumen liatten. In der Jlalbinscl solltd Alios
beim Alten Ideiben, ja ein Theil der in den Synoikisnios von
Megalopolis eingeschlossenen Westarkader Icgte sich don Ncrtraj:̂
dabin aus, als ob sic in ibre alteu Wobnsitze zuruckkelircn
konnten. Die Erbauung der Stadt batte dio PrivalinteresstMi zli
vielfacb gescbadigt, als dass daraus, iiacbdem die aiit don Syuoi-
kismos geseteten HofFnungen sich nicbt batten erHillon wollen,
nicbt alsbald Opposition orwacbsen ware. Dio Bewirtlischaituiig
des entfernteren Grundbesitzes war den EigcntliLnnerti zn sclir
erscbwert. Ganz aufgelost waren von den alten (Tenjoindcn nur
wenige, alle andern batten eincn grossen Tbeil der Bevolkcrnng
abgeben miissen, die politiscbe Selbstandigkeit verloren, iiiul waren
der Hauptstadt gegeniiber zu Demen geworden. Bei den jSLin-
tineern und ibren Yerbi'mdeten fand diese Opposition Untorstiitzimg,
und es bedarfte einer neuen Intervention dor J.hebaner die be-
reits Ausgewanderten "wieder zar Riickkehr nacb Megalopolis zu
bringen (Diodor. XY 94).

Megalopolis bietet seit dieser Zeit das unertreulicbe BiUl eiuer
PoHtik, "welcbe Gesammtai'kadien zu vertreten beaiisprLiclit, abev
um sicb nur vor der Eifersucbt der eigenen arkadisebeu Nacbbav-
stadte zu scbutzen, bestilndig an fremde Stuaten sicli anzulebnen
sucbt; die Megalopoliten sind dadurcU von den Pelnponneyiern
zuerst miter Pbilipps Einfluss geratlien, steben bei der Erliebiing
der Peloponuesier unter Konig Agis (330) allcin auf Antipaters
Seite, und baben ibre Sympatbieen fiir INlacedonicii bewabrt bis
in die Zeit des acbaeiscben Bundes. —

Kcinig Leulion 1. von Bosporos angelinupft worden sind. Fiir die innere Ge-
schiclite Arkadiens lasst sich das Fragment aber nicbt verwerthen^ da es iin
einer naheren Zeitbestimmung dafur fehlt.
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An ^irultisrlioi] Priij^strittcii besitzt Arkadien in clicsem Zeit-
abs<'hnitt itussor dtMi sclum frulior vorliaudcneu von Tegea Man-
tinm .SsviHpiialns 1Mhmu>os Kloitor iiiul Tlielpusa nuch noch die
^voiuM•('ll ̂ '<»n (Jfchi'Mionos ,\lea Kaphyae und zeiiweise Methydrion.
N\ as (lie Von p;o^el)one (.Miarakteristik der Thessalisclien
Kunst') tiii* (lii- <luru^rn Miuizon bes<iiukM-:< giil crluutert, das
Vorwalton von liC^calniytlion. die auf das Miinzbild gohmgen, gilt
nntcr iilinlicbon VorhlUinissen audi von Arkadien. Heide Laud-
scbaften von cloin ^rossoron Handelf^verkclir diuvh ihre Lage aus-
gcscbbisson, unti ini ])olitischtMi Lobon immcr vorwiegcnd init den
bx-nlcn Sondcrinteresson l>eschal'ngt, vcrlcugncn diescu binnen-
U'uid i r ichon (Miarakler auch auf den Muu/bi ldem nic l i t .

Anf soinon noch rebitiv alten Silbenniin/.en fiihrt Thelpusa
bercits d<'ii Kopf tier I.^emeler Erinn)'?^ und als Kelirseite das Koss
EPiriN, (lass (loni Bunde des Poseidon und der Denieter seinen
Ursprunir vordanken solltc, und auf ciner Kaisernuinze derselben
Stndt bai Unboot" die Darstellung der Sage von Pan und Syrinx
^el'iindenIn Slyniplialos ist, es die Jlerakles-Sage. welelie
hoian^ez<>^''en ^vl^d•, der Kopf des Sumpfvogels wird zuni Kehr-
seilcntypus oemaclu •'). In 'Pegea ^vird auf Kapfermuuzen der
Telepliosk'nal>o dar^estellt, der Solin der Auge, den die llindin
siiugl.anf I\u]>fermiinzeu aus deni Anfang der romisehen Zeit
Athena, welclic ihrer jugendliehen Priesterin, der Kepheustochter
Sleropo, die Ampliora init der Loeko der Aledusa iiberreicht zum
Schutz dor Stadl, Nvider Feindesgefalir Von den einzehien
Siadt('|:(i undern, welelie der Sage fiir Suhne des Arkas gaUen,
linden wir als .liiger dargestelit in ileraea den Ileraeeus, in
runiiticher Zeit. in Tegea den Aleos'').

I) Monatsberichte dor Herliiier Akacletnie d. W. 1878. S. 44.8 fl'
'2) Iinlioof, Zeitsclir, fiiv Niimisiii, I. 1B73 S. 125 iV. 134 f,
H) Eckhel It. N. II. 207. Jlioimet H. 254 n. 02. Suppl. IV. 292 n. 111.
4) Eckhel I>. iN. II. 298. Mioniiet II. 255 u. ti9. 70. Suppl. IV. 117. 118.
5) Anch hicr riiln't die richtige Deulnnf^ der Darsteliung iiach Pans. VIII.

47, r>, Apollod. II, 7, !i, 5 bereits von Eckhel her, 1). N. II, 299.
0) lleraeou.s: Kriedlaeuder, Zeitsclir. f. Numism. VII, S. 215. Aleos, uiit

Beischrift A^IhO^: Kckliel II, 299. Uionnet II, 25G ii. 73.
B
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In Aufnalimc gckouimen sincl diesc DarslelluiiG^on aus der
Localsage nacli deiu Jalire 370, dessen Ereignisso die in kadisi'hoii
Miinzen umgestaltet habcn, wic dcnn audi das dt)itin;e Kiipt'cr-
geld nicht iibcr diesen Zeitpunkt liinaufreiclit. dt-n JK-ios
auf den Mi inzen von Alant inea mit der Kcl i rsei te dcs l )roiniondon
Altars fehlt es noch an jeder anspreclienden Erkliinin^, dorli
sclicint soviel festzustehen, dass der Typus, wok-licr auf Silbei"
^vie Kupfer gleicljraassig vorkommt, mit dem AVicderaHi'i)au von
Mantinea in Verbindmig zii bringen ist'). In OrciioniciKis, wo
die Andiises-Sage localisirt ist, "wird in dcni Kriogcr, drr in
ruhiger Haltung mit schrag vorgestrecktem Speer dargoslellt
ist, Aeneas (s. Abbild.) zu erkennen sein'). Unter ilem ICin-
fluss der arkadisdien Einlieitsbewegung und in unverkennbaroni
Gegensatz dazu wird bier die Staranisage betont in dcrn 'l̂ ypus
der scfiiessendcn Artemis uud der zuin Tode getrolT'onen Kaliisto
mit dem Arkaskinde ̂ ); das namlidie Gepriigc bat cb\iin Metby-

1) Mionnet II, 2-18 n. 32. Siippl, IV, 279 n 46. Leake Num. Helleu.
Eur. p. G9, Der Altar als Kebrseite ist nur auf den fnlhsten Silbermiinzen
dieser Reihe vorhatKlen.

2) Aeneas in Arkadien: Dionys. Halicarn. Antiqu. Rom I. irfooi i)^
(-Jotty.Tji (}rctni7-{ji{VT6i uvr ov 7i«()(ty.ofJ î:ovOi r. Oixhani Ji ktyovai7>
h' Otj/ô ufvo, rt 1(7) "y}oy(ahy.<>l y.n) t?, Ntjoo) }.fyof.î vi] ynfntn ovatj
I'Tio TeXuujtot' x<tt TzoTafiotj 7ug 7f ynXot'/t^ras Ah'tOjv t6 xui Tntofny
Ttnoynaiv urtti. Ourtius Peloponnes I, 231. Kaphyae bcuannt nuch Kapys,
dem Grossvater des Aeneas. Steph, Byz. s. v. l>er Auchises-Berp,
an dessen l<uss das Anchi8es-(7rabmal in unmittclbarer Nilhe des Aphrotiite-
Heilipthums pfezeigt wurdo: Paus. VIII, 12, 8 und 0. Gurtius, I'cioponnes I,
8, 243 f. — Danach ist die orcbomeni.sche Miinze denjenifren von Aeneia an-
zureihen, vgl. Friedlaender Slonatsber. d, Berl. Akademie d. W. 1878 S. 785 ft.

3) So glaiibe icb mit Inihoof, Wiener Nuniisrnatisehe Zeilsclnift IX 1877
fi. 25, die allerdings in dor Auffassung den I^iobideii voiwandte (vergleicho
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drioii aiif^ciioniiiK'ii. iiachdoni es sioli von Megalopolis wieder los-
gcsagt, um als orfiuunenisclio Griindiing zxi documentiren.

In iilinlioluMij Sinn wio die Munzen von Orchomeiios, iiuissen,
wic ir-li ^l:uil)o, audi <lio '1 vpen auf don herrlichen Didrachnien
von IMionoos inul JStyniidialos erklart "werdcn. Fiir die arkadisclie
Ki(|n;ono>^ensciiat'i wird in glciclior Woise, wio bei don Chalkidiern
voransgcscizt wordon diufen, dass die Pragung des Grosssilbers
d e n i B u n d v i M b o l u i l i e n w a r ; d a n n \ v i r d m a n d i e D i d r a c l i m e n
ctwa (loj- Zoit dor Schlaclit bci ^laiitinea zuweisen konuen, ^Y0
d i e K o d o r a l i s t o n v o n M i t t e l - u n d N o r d a r k a d i e n w i d e r d i e C e n -
tralisten von Mogaloj)olis steUcn. Pamii erlihlt denn aucli liier
das llervorlielion der Arkas-JSage seine Bedeiitung. Den Arkas,
das Kind dcs Zeur? und der Kallisto, den Stammvater des ar-
kadisolion \olks, hringi Hermes, wie es in der Sage lautete, zur
Maia, nacli der Nvnipliongrotto der Kylleue, im Gebiete von
IMioiieos ' y ('I'at'id II n. 8. Berlin). Das gleiclizeitige Didracliuion

Kriedlaentlor Arclineol. Zeilmifj 20. S. 79 f.) Gnippc dciiten zu milsseu. Die hier
fTeffebeue l>arstollnn}2:, (Imss Artemis die Kallislo eiscbiesst, weicijt ans nabe liegen-
dein Grnntle voii der sjcwijlnilichon Foru) der Sage ab, voiiach Kallisto von der auf
Zeus eifersuchtigeu llcra zur Hilriii verwandelt wird, und Artemis dann um der
ITeru willen die Hiiviii ers(.'l)iesst {Pans. VIII, 3, G). Das Grab der Kallisto erwabnt
Pansaiiias S an dem einen Seitenweg von Trikolouoi uber Aiiemosa
nach lletbydrion, p^enau fest/.ustcUeu ist seine Laj^e nicbt (Curtius Peloponnesos
I, 309). Nach dciu JIunztypus wird wahrscheinlicli, dass es noch im Gebiet vou
Metbydrioii p^elcgen bat. Die Eronzeraiinze von Methydrioii, „welche die Auf-
sobrift JMEGYJ!^land die von cinem Pfeil getroffene weiblicbe Figur, mit
eineiD kloinon, nebeii ilir au) l^odeti za]>pehiden Kinde zeigt" bat Imboof a, a. 0.
zu publiciren in Aussicbt gestellt.

1 ) A p o l l o i l o r . I l l 8 , 2 , 5 K c < X ) . t a t o i ' < i Z t v i i 6 c c o T i i x a r t ;
h> 'Aoyaiyni r)'A)V>m/r ]\lnhi, jinoociyooft'-am ^Aoyd^(t, — Vollendeter
nocb als das bier abgehildctc Didraelunon ist dasjenige ohne Aufscbrift, Fried-
laender-Sallet, Kgl. Miin/.knbinet n, 153 Talel 11; lebendiger als in alien ubrigen,
was SdDSt bcule auf I'raxikdes zuruckgefiilirt wird, tritt uns bier der Kunststil
cles 01ym))iscben llornios cntgegen. Dor Stcmpelscbneider in Pbeneos steht
all 'rdings iiiiter deiii praxitulisrlien Kinfluss, vom Copiren aber halt er sicb fern;
wie sicber iind frei er erfindet, Iteweist die Kehrseito der Drachme vou Pheiieos
(im Britiscbeii Museum) unvorkennbar von derselben Hand, welche das zweite
Didraehinnn goavbeitet liat: Hermes 1. auf einen Pels niedergelassen, die am
Mais zusammongestollto Clilamys fiilit wie beim zweiteu Didrachmon uber deu
Rnckcn, und vom recbten Arm auf den Sehenkel, der Hut biiiigt im Nacken, der

i r -
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von Stymplialos (Tafol ]1 n. 7) mit clem Hcraklos, \vf|cli<'r die
stymphalischen Vogel l)oz\vin^t, erliiilt dann oino iilinliclK?
ziehuDg, wie dcr schlangenwurgotulo J loral<ic>Unalj<j aiit clcn Sta-
teren der zwlsclieii Cliios ▶Samos l^Miodos uiid Milct ali«ri s» lilt>s^('Tion

SyDiinacliie des Jalirc 894- unrl aul' (l(Mn s|iiitc'n tliel»aiii><-lnMi 1)1-
d r a c l i m c n a u s d o r Z c i t d e r k S c l j l a c l i t v o n C ' l u K M ' o r x a ' I ' j i t -
staiidon i.st diese I)idrac"lutienj>ragun^ als (Irossgold dcr arkadisrhcii
Fuderalisten iin GcgcTisatj^ ziiin aikadisclion Hundcsj^i'id v<>ii Mo-
galopolis.

Jn Tegea wird inn die Zcit dcj* j^rijaming voji M<>p:al<>|i(>lis
auf Silber- \vie Kupfermiin/cen dor ivevcrslypus copiri nadi don
gleiclizeitigcn Aiasiiiiinzen der opunliHohen IjokriT. in <lor Ilaltung
and Bewafi'nuiig gelreu selbst bis auf das Scliildzeiclien dos (licits,
das auf der Innenseitc des Schilfles ^') gclo^cnllicb sicliibar wird.
Die Dargestellte, friiher irrig auf 'J'c'lc[>li<>s Ijezogcn, isl olVejiliar
Kephcus, dcr alte Tegcateiikunig und \(rbundeie des llciaklos
wider Sparta-'). Die Kiipl'errnnnzoii <licscs Jy[»iis, dir \ .>rdcr-
seite zeigt den Athcnakopf, trageii all<' ausDalini-lo> zwisciion doii
Beiuen des Ileros das Jlonogi-ainni A*, ziiweiloii and ^i-adc aui
den am bestcii gearbciteten vollsliindigcr (lai. If n, !)).
Auf Kupfermunzen voii Plienco>5 mit der \ordcrsoiLc des Arlcini.s-

rechte Arm erhoben stiitzt den Stab auf don Fclseii '/>/.'.V/.'. Dcr \ or<lerseitcn-
typiis (lagej^eii (Av. weiblicber Kopf ]. mit spitzen liliittcrn) biklet den I'rnuen-
kopf vreiter, der auf die syraicusanischen Dekadraclimeii und 'J etradniclnncti des
Enaiuetos und Kimon zuriickgeht; fiber (iie politisciien Uin«idn<lc, welcbe die
Einwirkung der syrakusiiniscbcn ili'inze auf diojeiiigen des f^riecliisclien iluttor-landes im Gefolgo hatlen, siebo lucine Beinerkungcn ini Jaln'esl)ericbt tiir Aller-
thuras-Wissenschaft III, S. 427 f.

1) Wadditigton Revue Numismat. 1803, p. 223 ff. Imboof, Wiener Niiini.siii.
Zeitscbr. 1877. S, 41.

2) Auf einom besonders sorgfiiltig gearbeitcten Exemplar dcr liiesigen Samm-
lung, das zu den iiltesten mit diesem Typus geburt, und 'aucb das vollskindige
ilonogramtn fiitu t.

3) Apollodor. II 7, 3, 5L Dass der Typus nicht wie Otto Jahu Archaeo).
Aufsaf/.e 166 wollte, auf die Telephosfigur im Oiebel der Athena Aleu zuriick-
gehen ijonne, da er nur Copie der lokrischen Didrachmen î r, und ebenso im
the«salischen Trikka vorkommt, bat scbon Friedlaonder l>emerUt, Sitzungsber. tier
Berliner Akademie dor Wiss. 1878. S. 451.
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kopfes r. bietet die Kehrseite mit dem weidenden Pferd, im Abscknitt
das Monogramin eines Beamtennaniens, zwisclien deu Beinen des
das glciclie Monogramin wie die besproclieneu Pferdes Miinzen von
Tegea ^ imd iP (Taf. II ii. 10\ Auf Miinzen auderer arkadisclier
StiUlte kann icli das Monogramin bis jetzt nicbt nadnveisen, docb
mag daran die oft inangelhafte Erlialtuiig dieser Kupferniiinzen
Scliuld Iragen; auch ist mir keiu >Bcispicl einer Silbermiinze niit
do.in ^Jnnogjauini vorgekonimen. das iP init deni jSIonogi'ainm
der nrkndisclion* Landschaftsjnunzcn iiberoinstinunt, uiid an cler
iulnili('hcu Stelle angebracbt i&t, wo auf lokrischeu Silberniuiizeu
das Y* (^YTroxrf]iindt(ov^ sich Jindet'), kaiiQ es auch bier nur in
demselben Sinn wie das X bei den plilhiotisclien Acliaceru
das Abzeichen einer arkadischen Bnndesmunze scin. Aufgetancht
ist dasse]l)e niciit etwa in einer viel spiUoren Zeit, sondcni gleicU-
zeilig init der Eroffnung der Pnigung der panarUaclisclien !Munzen;
damals baben die arkadischen Stiidte zwiir ihro eigene Miinze
nicht wollen eingehen lassen, das Kupfor abcr, soweit ersichUich,
niit (lem Monogranun des arkadischen Buiides bezeichnet Die
ganze arkadisclie EinheiUbewcgung ist n:icb dem orsten Anbuil
alsbald ins Stookcn gerathen, darum kann es nicht wcitcr aut-
fnllen, wenn nur auf Miinzen von (bis jt'lzt) zwei Stiidten diese
Erscheinung zu beobachten ist. Tegca allerdings hat, wie die
zienilich zaWreichen Munzen dieses Typns lehren, hingei
Piieneos an der Beifiignng des Bundesmonogramms festgehalten,
OS hat auch den Zusammeuhang mit ̂ legahipolis hingor bewaUtt,
a l s d i e n o r d a i d c i i d i s c b e n S t i i d t e .

1) Hioriiber zuletzt iinhoof, Zeitschr. fiir Numjsm. VII S. IG f. Beilaufit;
mag hier benierkt werdeu, dasi die Beisclirift ̂ lOKPSl̂  niit dom ilouofriammill der Zeit des Epomiuondas nocb iiiclit vorUommt, die Aiasmiiuzeu aus dieser
Zoit violuichr immor O/fOiVTlSlN tra^en; die Landschaft ist spaler ibrer .u?;-
TQOTToli^ gefcenuber in eiue aBdcre Stolluiig getroten.

2) Zeitschrift fiir NuiuisiuatiU (1873) I S. 1751'. Lenormaut Hisloire de la
n i o n i i a i e I I 9 0 .
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4. Megalopolis und das jtiugcre Koiyov aov {iALtdtov,
Den Ansprucli das gesammte Arkadien zu vertreten. liat, wie

seine Munzen Ijewcisen, Megalopolis his zutn J^c^inn dos 8. Jalir-
liunclerts otwa aufreclit erlialten, ') Antigoiios Gf>iinauis iiaiiu sicli
im Peloponues seineii Einfluss gcsicliert diircli I'^insel/.uiii^ vou
Tyrauuenlierrscliaften. Zur Zeit des clircnioiiidoisclieii Kriei^es
herrsclite in Megalopolis bereits der vielg«*ruliint<j Ari.siodrmo^,
uber eiu politisclier Zusainmonliang zwisclien cioii Siiulu.'u ĵ i lcadions
hat (lamals niclil existiri; dem Koni^^ Areus vou Sparta mid scinen
Verbiindeten Ptoleniacos PIiiladcl[)lios, den Klccrn, Acliaocni mid
Kretern batten sich in Arkadien Tegoatcii, Mantiiiccr, Orcbuniciiior,
PUialeer and Kapbyeer angescblossen. (Coj ]), Inscr, A die. (1
n. 332). WabrsclioiDb'cli sclion etwas fn'ilici-, spau^sti'us uiiter
Aristodomos' irerrschafi hat Megalopolis hegoniii-ii mil <b'n bisher
panarkadischen Tyi^eu stiidtische Miinzon auszugel)cii: das Silber-
geld zeigt denselben Stil wic die bessej en MCinzon (Uis acha«'if,obon
Bundes und reicbt lierab bis zuiii iMiiliitl vou Mc^galnpohs in
den Bund (234).

Die liierhergeliorigen Munzen sind zuiuicbst ijiobojen mil
durehschnittlicheni Oewicht von Gr. 2,3^.

Zeuskopf 1. lij\ Sitzeuder Pan iiiiL dem Adlej> MEf niit
Monogiammen und Magistratsnauicu: IE (abgeb, 1 aiel II
n . 12) . . A A . AI . AI AE . .

Etwas manniclifaltiger ist das Kupfergeldi
Zeuskopf 1, Rj\ im aufgericbteten Eicbkrauz die tSyrinx,
daruuter MEF, zu den Seitcu die Magistraisnatnen KAA
u n d A E a o 4 ' / a
Ebenso Rj\ ebenso, neben der Syrinx ME T, dariiber AE,
darunter KAA, vgl. Mionnet. S. IV 272 n. 14. ae 3'/s

1) Absicbtlich ul)ergangeu sind im Obigen die Schiclcsale Aikudieus im
Lamischeu Kriege imd der ersten Diadochenzeit. Zu den wenigoii sicher nach-
gewieseneti Pragstatten der damals von makedonischen JIachthabern im Pelo-
poniies geprllgten Alexandermunzen gehort iletjalopolis, das durcb MK im Mono-
gramm und dio untor demsolben befindliche Syrinx be/eichiiet winl.
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Zeuskopf 1. RJ. Pan auf dem Felsen sitzend im auf-
gerichteteu Krauz JVE F, AE und 2 Monogramme ^

vgl. Mionnet. II 250 n. 44, Suppl. IV 281 n. 55 ae 5V2
Zeuskopf 1. Rj\ Adler r. auf dem Blitz iin aufgericliteten
Kranz ME, (abgeb. Tafel II n. 14, Berlin) ae 4
Ebeuso Rf. Ebeuso jS'E T m. densclb. Monogrammen ae 4
Ebenso Rf. Ebenso MEF m. deuselb. Moiiograinmen ae4-3V3

vgl. Mionnet, Suppl. IV. 281 n. 256.
Trotz seiDcs Sieges iiber Akrotatos vou Sparta ist Aristo-

deinos vor 251 enuordet wordeu durcli die belden Akadeuiiker
Ekdemos und Demophilos, die Scbiiler des Akusilaos uud ihrer-
seits wieder Lebrer <les Pliilopoinen, welcbe ilire Vaterstadt Me
galopolis fur einige Jabre der Freilieil wiedergaben. 0 Unge-
zwaugen fiif̂ t sicli in dieae Zeit die jiingste Pnlgung arkadischer
Kupferniunzcn, welcbe die cben beschriebcne von Megalopolis
zeitweise uoterbrocben l iabeu muss:

Zeuskopf 1. Rj. iui liangendcn Eicbki'anz darunter
die Syrinx (abgebildet Tafel 11 u. 13̂  Berlin) ae 4/3
Ebenso Rj\ ebenso, aber roliere Arbeit Berlin ae 3
Ebenso Rf, ini Eichkranz , darunter Syrinx uud
f u l i n e n .

Leake Num. Hellen. Eur. p. 18 4-3'/.
Athenakopf 1. Rf- iux Oliveukranz Berlin ae 3.

Danach ist, und. zwar oifenbar durcli den Stui'z dei Tyiann̂ s
des Aristodemos, eine noclimalige AufricUtung des y-oiioi Ttov
t̂ ()xdd(ov eruioglicbt worden, von der uns bereits duicli die im
Vorigen wiederholt erwilbnte, von Foucart in legea gefundene
Inschrift d.es arkadischen Bundes eine Kunde vorgelegen bat,
in dem Proxeniedecret der Arkader fur einen AtLener Pbylai-
clios2). Dass Phigalia uud ein Tlieil der Cantone Nordarkadieus

1) Plutarch. Philopoemen 1, Plutarch. Arat. 4. ^ ^
2) Die luscbrift zuerst berausgegobei) vou Foucart, Memoires preseates

rAcademie des Inscriptions, Seriel tome Vlll, 187-1. p.93fi., sputer vou ilim
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ZQ der Zeit, wo das Decret abgefasst ist, im arkadisclieii I>mide
nicht vertreten sind, steht der hier gegeijciieii Datirung') niclit
im Wegc Lepreon war dainals nocli nicJit \vic(h*r an i^lis zii-
ruckgcfallen, konnte raithin in dor Hiile der Arkador vfrtr<-trn
sein, w'ollteii docli die 1'riphylicr (iborhaupt niclit fiir ^on-
dern fur Arkader gelteii. Wcnu alx'r dio Kynuiia, wolclir ciiist
zur !Megalopol i t i .s gehoi t l iat , in der Inscl i r i f t n i i t I )c-
iniurgeD ersclieint, lenien w'lv aus dor Li'kundc. dass di<'s«T (Jaiitoii
damals wilder ini Besitz seiner Sclbstandigkeit war und ^loicljos
gilt fur eineu Theil der Manalier, deni •^(■jnoiiisaiii mit <loin
Lepreaten eine Fiinfzalil voji Deniiurgen zugctiioilt ist. l)i(^ in
der Bundesurkunde niclit erwUhnten, oHenbar also doni l)undc da
mals audi nicht angeliurigen Cuntone sind, abgcsoljcn von IMii-
galia, Dur solcbe am Nordiaude Arkadicns. Die (irenzkanionc
lelilen liier sammtlicli: Psopliis, das sicli damals in den liaadon
seiner Grenznachbarn, der Eleer, bei'and (Polyb. IV 70. 72),

wiederholt in Lebus Voyage Archeologique luscr. vol. II, pnrt. section \ n.
340O, lautet: Otog' tv/t)' It'll /iouArji rwi' 'A'jy<<'o><or y.u) ioi<; itvniui<;
^t>uluf>yov AvnrAoutrjvi ^Aihp'cu'jy nno^irov y.rd &ir«i '.loytuhi))'
T i a f K o f ( t i t o y > : c u y t V o s * ( S u t i t O Q y o l T f y f u r a t ' A o i -
OTOXUfUrji N/yMo/oq Bti'ontiOriq ̂ l((urjy.()mtiSii<;. ]\I hi v (< I» O t ' Aytug f.ryftio-

^ fvoc^w; ' . - i i n n i r i i a t ' tun iu^ jM tya lon o ) . t i n t ' . In tnuov
Bltaq 'Aoyjipiog ' AiQtoi(6(«; roay^.u<; I/lnmUnog A ?";?/$• ^lauoyoi

M u v i i v t ] i F u y o g ] U t h i i u \ U ( i ^ h t h i o a K x ;
Kvvovoio ! Tt f iox^ jdn]^ ^cupuiOj i^ .« ig Oo^o^n^y io i
^^vyn'T(oy Tfc'tucftP.o; Jf«v{rc<yf«g A'a).krc<s. A" ^ o 'AX'Af.tnv ylioyvTTji /lu^uytrog Jlno^n'tn;. '//()«'/"? >]>
nofXTtog Ay{c<g ^ l7X7too!}6vt]i;, Qs X(f o u at o t JfoX^ng /It(rn(t~
vtcig ^vy. iog,

1) Foiicart hatte gefjlanbt, in dem bier gciianntoii Phylarcbo.s doii tiesoliirbls-
scbreiher iind Freurid des Kloonienes crblicken, und die Insnbrift dem Kleomeni-
schen Krieg zuweisen zu diirfen, mid zwar (iern nur \vcnij,'e iMouato xiintasseiidon Zoit-
lamn zwisciien der Rinnahme von ilcffalopolis durcli don Konifj Kleomenes luul iler
Schlacht bei Sellasia (222 v. Cbr), so da.ss Kleomenes aucb dicsc \Viedcr;uifri(;litung
des xoivov loiv'Aoy.iidtjtv zimiscbreilieu wiiro. Dass diese Uatirnno; nicht lialtbar
sei hat Drojsen, Hellenismxis III 2, p 131 Anm. und inisfubrlirber M. Klatt,
Forsobungen zur Gescbicbte des achaeiscben Buude.s S. iM ir. (Berlin IH77) bo-
reits drU'f(etban, die iUugliebkeit, die Urkundo nacb dem Stiir/ ilor 'ryiantas tlos
Aristodemos zu setzeii, bat Droyseii a. a. 0. /ugegeben.
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Kynaitlia, das dui'cli seine eingescblossene Lage in dem Berg-
kessel am Nordabliang der Aroania von Arkadien isolirt, sich
friilizeitig, wiewolil nicht aiif die Dauer den Achaern aDgescMossen
hatte^), und der ganze Nordosten mit Plieneos, Kapliyae, Stym-
plialos und Alea, wo der Einiluss der Acliaer und der ihnen
entgegenwirkende der argivischen Tyrannen sick geltend gemaclit
liaben ^vird. In der Kaiscrzeit werdcn Stympkalos und Alea uiclit
mitgerechnet zu Arkadien, sondern bilden eiuen Tlieil der Argolis
(Paus. VII1 3-2,1. 23,1) 2)

Von Dauer ist aber der wicderliergestollte arkadisclie Bund,
don wir als das Werk des Ekdeinos und Damophancs werden
betraclitcn diirlen, ebensoAvenig gewesen, wie derjenige des Ly-
komedcs, dcnn uiu 244 ist Megalopolis bereits wieder untor erne
Tyrannis geratlien, diojenige des Lydiadas.

R u d . W e i l .

1) Polyl). TX 17. Freeman Hist, of Federal Government I, 310. 403.
2) Audi in der Inschrift Rangabo Antiqu. Helldn. 11 059, ̂ vo von Gelcl-

bussen die Redo ist, wclcho an ein argivisches neilisthum zn zahlen sind, wm
das xotvox' 70jr 'erwaluit und vou ibm utuibliungig, wio es
Styinphalos und Alea, Eino Zeitbestimmung (iir diese nocb daza stark trag-
mentirten LJrkunde z\i iinden, wird nur daun inoglich werden, wenu es geliugon
sollte. statt dev iibcraus uQvollkommonen von E. Quiuet, auf die Lebas sowo i ,
wio Rangabe zuriickgehcn, eino noue und bes.seve zu liefern.

3) Ekdemos imd Damophanes sind spivter nacli Kyreno berufeii ̂
die durch Parteikampfe zeniittete Verfassung dieser Stadt zu regeln ( u .
Philopoem. 1). Barclay V. Head, Guide to the select coins p. 8Gihrem Aufenthalt in Kyrene in Beziehung die kyrenaische JliinzreiUe,̂  *-v
KYPA die Aufschrift KOINON tviigt. Dr.nn hiitten sie also die iJu era i -
verfassuBg, welche sie zuvor in ihrer IJeimath Aviederhergestellt Iiaben, auc au
die Kyrenaika ubertragen. Der Nachweis hierfiir wird sich freilich mir un
oino eingehende Untersuchiing der kyrenaischen Jluuzeu fuhren lassen.
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