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Eeitrage zur autiken Mtlnz- uiid Alterthumskunde.
- f \ .

Jahreszahlen auf MUnzen des taurischen Chersonesus.

Dass die Jliinzen der Stadt Chersonesus in der Krim —
welche auf neueren Landkarten, vollig den Denkmalern entgegen,
immer noch „Cliej-sonesus-Heraclea« genannt wird — eine Reihe
von Jalireszahlen der im Jalir 36 vor Clu'. beginnenden Aera von
Chersones enthalten, habe ich zuerst veruuithet (Zeitschrift fiir
Namismatilv I, p. 29 f.). spiiter konnte ich die Richtigkeit dieser
Vermuthung durch den Goldstater dieser Stadt im Panser Cabinet
mit der Umschrift ̂ aGiU(̂ iOoi?orjg hovg (Zeitschr. £ Numism.
IV, 273) beweisen.

Bei der immerhin noch sparlichen Reihe von datirten Miinzen
von Chersonesus ist aber jede neu auftauchende Jahreszahl von
Wichtigkeit, ich gebe daher die Beschreibung eines derartigen
Stuckes aus der vor einigen Jahren in Leipzig verauctiomrten
Sammlung Leitzmann, das ich hier gesehen und niir a -
gedriickt habe:

JJf. Roher Apollokopf r., vor ilini Schlange und HO-, nntei
i h m X E P

Mf. Artemis schrcitend, von voru, mit Pfeil in der Kechten,
Bogen in der Linken, ahnlich wie auf den Goldmiinzen
der Stadt. ^ 4.

Wir habcn hier also die neue Jahreszahl HO, 78 der Aera
von Chersones. Die bis jetzt bekannte Keihe alter datuten
chersonesischen Miinzen ist demnach i

Z o i u c l i r i f t fi i r N u m i s m a t i k . X . 1 1
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Das Goldstuck vom Jahre 73, friiher in der Samnilung des
Staatsratlis Becker in Dresden (und Odessa), liat jetzt, wie ich
bereits friiher bemerkt babe, die Berliner Samnilung erworben.

Die Marken von Olbia.

Wohlbekannt sind den Miinzkundigen jene massenhaft aaf der
Stella des alten Olbiopolis gefundeaen Ideinen kupfernen Fischc
(Oder Delpliine?), ̂ velclle ̂ vohl einstimmig fur Marken, zu irgend
einem Ilandels^Avcck dienend, gebalten warden. Die bei weitem
liilufigste Art dieser Fisch-Marken tragt in reelat alten gutei i
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Biichstabeii die Aufschrift OY, die weit seltenere Art hat APIXO,
eine Inschrift, "welche iiliulich, APIX, sich aucli auf gegossenen
rundeD Kupfermunzeu alteithuraliclien Ausseliens finden, welclie
dem Gepriige und Fimdort uach ebenfalls uuzweifelliatt nach Olbia
gelioren. Was die Bedeutuiig jener wieFisclie gestalteteu Marken
anlangt, so ist uatiirlich ilire Beziehung auf den Fiscli-Handel nahe
liegeud und diejenige Erklarung der Stiicke mit OY, "welclie darin
die Abkurzung fiir y-ijj'oc, Tbimfiscli, in spiiterer Zeit d^vvvog ge-
schriebeu, sieht^), ist die ansprecliendste, ja sic scbeint
zweifelloSj wcbu man bedenkt, ein wie wichtiger Nahrungs- und
Handelsartikel derThunfiscL war, nainentlich am scliwarzen Meer.
Die grosse Masse von griechisclien Wortern, welche mit dwog
zusammengesetzt ist und sich auf den Fang u. s. w. dieses Fisches
bezieben, beweisen zur Genuge die grosse Rolle, welcbe dieses
Tliicr im Altertlium gespielt liat.

Viel scbwieriger scbien aber die Erklilrung der Aufschriften
der anderen Fiscbmarken: APIXO, die, wie gesagt, sicli aucli auf
den runden ilunzen oder Marken von Olbia mit Gorgoneuantlitz
und Rad, etwas abgekiirzt, iindet. Der verstorbene Koehler,
der kenntnissreiche, zuweilen aber in seinen Bebauptungen und
deren Verfecbtung niclit sehr gUlcklicbe Fetcrsbui'ger Gelehrte,
hat diese Aufschrift TAPIXOS geleseu oder erganzt, aber seme
Erklarungen dieses Wortes braucht man gar nicht zu lescn, denn
es steht eben eiufach nicht zaQixoĝ  sondern oqixo und aQiy, ii-uf
den Marken. Neuerdings hat W. Frohner (Catalogue de bx
collection J. Lemme, Paris 1872, p. 24) versucht, sowohl die
Marken mit OY als die mit APIXO von Olbia wegzunebmen und
sie theils einer Stadt Thynias, theils der Volkerschaft derArrichi,

bei Phanagoria zuzutheilen.
Dieser Dcutung steht aber entgegen, dass beide Marken immer

in Olbia gefunden werden; die grosse Sammluug des verstorbenen
Staatsraths Becker, welcher in Olbia selbst Ausgrabungen ver-
anstaltet hat, enthielt grosse Massen jener kupfernen l̂ iscbe mit

1) Mir ist leider uicht gegeiiwurtig, wo dieso Deutimg zucist steht.
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OY und eine bei cler sonstigen grossen Seltenlieit') der Stiickc
mit APIXO scbr bedeuteiide Aii>:ahl letzterer.

Die Betrachtung der Exemplare aus Beckers Samnilung,
welche liier zur Yersteigerung kam, hat mich auf einen andercn
Erklarungsversuch gebraclit. Es fid mir auf, dass — bei un-
zweifelhafter Gleichzeitigkeit beider Sorten — die mit OY be-
zeiclineten Fisclicben stets klein, die mit APIXO aber stets viel
grosser "w^aren (s. Abb.) Etwas mit dem Fiscbliandel verbuudenes
muss wobl jedenfallsj nach Analogie des OY vng oder, was "walir-
scbeinliclier ist, Suvov oder î vwov, sc. Markc, aucb in dem APIXO
stecken.

Es giebt aber nur ein griechisches Wort, ̂ velcbes mit dem
ciQixo identificirt werdenkann; â j(iixoCj also altertbiimlich aQixoĝ
heisst der Korb.

Icli glaube also, die kleinen Marken galten fiir eincn Tliun-
fisch, die grossen mit APIXO fur einen Korb voll Thunasche,
em naturlich gesetzlich nonnirtes Mass, imd APIXO ist der dorisclie
altcrtliiimliclie Genitiv von a()(}ixog: aQiyo = a(/()txory. Damit stimmt
denn auch vollkommen, dass die Fisclichen mit OY weit hilufiger
smd, als die mit APIXO, es gab ̂ veniger en gros Kiiufer als solciie,
die nur die tiiglich nothige Nahrung kauften.

Wie man sicli die Verwendung dieser Marken zu denken hat,
mag em Handelskundiger erklaren. Vielleicht war der Handel
mitThunfischen, als des wichtigsten Nahrungsmittels der Bê vohner,
vom Staat der Olbiopoliteu irgend wie monopolisirt oder doch
staathch iiberwacht, und es .vurden vom Staat Marken fur einen,
Oder fur einen Korb voll, verkauft oder ausgegeben, fiir deren
Abgabe man nachher die Waare selbst empiing, ahnlich .vie bei
uns fruher die Salz-Anweisungen im Bureau verkauft und dann
im Magazin gegen Abgabe der Zettel die Waarc gcliefcrt wurde-).

1) Wenigstens frilhcr Rulten tliese Stucke fiir sehr selten, jetzt sollea grtissero
Funde gcmacht seiii.

2) Ich verstelie iiicbts von morkantiJon JJingeii, glaube mich aber zu fir-
innern, dass ztir Zdt des Salzinonapols eine derartige Eiurichtune be-
sta i i dcn
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Dass es ausser den fischforniigen Marken niit APIXO aucli runde
Stiicke mil diescr Inschrift und GorgonenautUtz auf der Vorder-
seite (s. Abbdg.) giebt, ist keiii Gegenbeweis, die runden konnten
eventuell fiir audcrc Waareu gegolten habeu — ich "will niclit
conjicireii, aber eriniiGre au die Krabbe auf den Silbevmiinzen
von Agrigent mit einem Lreitcn, gorgonenartigen Gesicbt auf der
Schale, wie denn bekaimtlicli luanche Krabbeiiarten auf deni Kiicken
wirklich eiue, einem breiten, fratzenliaften Menscliengesiclit iihn-
liclie Zeicbnung baben

Wenn die Beziehunŝ  dieser Marken auf den Handel mit Nali-
rungsmitteln ricbtig ist, so drangt sicb niir fiir eine dritte Klasse
kupferuer Marken eine Yermutliung auf: man giebt die kleinen
gegossenen Stucke:

nj\ IST
R}\ Rad (s. AbbldgO

gewohnlioh nacli Istrus, in dem IST den Stadtnamen erkeunend.
Aber dlcTecbnik dieser Stucke ist so durchaus den olbisclien

Kupferstucken gleicb, der Staatsratb Becker besass eine so be-
deuteude Aiizabl dieser Marken oder Mi'mzen mit IZT aus olbischem
Fundort, dass wolil audi fiir sie die olbiscbe Ilerkunft gesicherter
ist, als die aus d.em weit entlegenen Istrus, desseu Miinzeu init
denen von Olbia sonst keine Aehnlichkeit haben.

Sollte man dies IST uiclit ebenfalls auf cinen zum tagliclien
Gebrauck notliigen Gegenstand deiitenj vielleicbt etwas, was mit
lgtIov, Segel, zasammenbangt? i)

Icli will niich aber niclit in weitere Conjecturen verlieren^
sondern bemerke ausdriickHch als erscliwerend, dass eine vierte
Art voD gegossenen Kupferstucken jener Gegend, mit Pallaskopf
und Rad, die Insclirift PAYZ ]iat, welche wohl kaum eine Stadt
bezeicbuen kann, sondern liocbst walirscbeinlicb den Namen eines
Beamten von Olbia gicbt.

1) Mau will, wio'mir mitgetheilt wird, Abweichungen im lotzton
dieser Insclirift gefuncleu litibeii und ibi- deingemuss oine audere Deutuiifj
geben.
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Diana Dauphena.

Aus der Kaucli'scben Sammlung stammt eine merkwurdige,
Yom fruhereu Besitzcr nicht gaDz richtig gelesene Miinze der Ber
liner SammluDg, welciie uns eiuen bisher unbekannten Belnaraeii
der Artemis giebt:

Coela in. der thracischen Chersones.
Hj: AVRELCOMMOACAE AVGI., (Augusii filius), Brust-

blld dcs Caesar Commodus mit Gcwand r.
Rf. AIANAE AAVFEN AEL MVNICIPII COELAN Stehende

Artemis im Jagdkleid L, in der Kechtcn Schale, im
linken Arm grosse Fackel. ill 7,

Kaucli Avollte, wolil nur veileitet durch Remlniscenz an „Sau-
feius : „DiaTiae saufenac" leseu, aber das dem griecbischen Delta,
wie immer auf dieser Munze, iihnlicbe D ist deutlick imd wir
liaben DIANAE DAVFENAE zu lesen. Auf die Bedeutung dieses
bisber wohl unbekannten Beinamens leitet das Attribut der Gottin,
die Fackel. Wir haben es ofFenbar mit eineni griechischen, nur
lateinisch transscribirten oder transformirten Beinamen der Artemis
zu tbun, welcher von d^g und rpaii'(i} abgeleitet ist, also: die
fackelleucbtende Artemis. Kegulur wiirde das Wort wolil Jao-
(favog lauten, niclit dav(f}tivr], Dass ausrfttO:fJ'aw wird, î jt luiufig,
audi auf Munzen liaben wir Beispiele: SAVAaog gleic.li Ĵ aokaog
auf Silberinunzen von Motapont uud Insehriftnn you Tauromeuiuiu,
ahnlicli aufMiinzcn NEYMHNI02, NEYnOAimN, GEY iu Theo-
dosia (Kaffa) u. s. w.
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Mit diescr Diana Dauphena hiVngt offenbar aucli die Umsclirift
anderer MiUizen vou Coela zasammen:

MVN-FANE-AEL (Ecldiel D. N. II, p. 50).
TN^cun die vou EckJicl als fremtle Lcsung gegebeue Inscliriffc

wirklich genau so ist, hat man viclleiclit so zu erkliiren: muui-
cipium Fanae (oder Fanense?) Aelium etc. „FaDa" lautete daun
liier der fur Diana stelicnde Beiname der Gottin, also CDcj'??, was
selir an bereils bekannte auf die Arleiuis beziigliche Inscliriften
erinnert, so <J>ANOKAH2, der atheuiriche Beainte, aeben seinem
Namen sein redendes Wappen, die fackeltrageude Art.einis (̂ Beule,
les monnaies d'Atbenes p. 376, Cavedoiii folgcnd), endlich die
bochst wabrscheinlich cbeufalls auf Artemis (von Epbesus?) be-
zuglicbe Aufscbriit des uralten, oft bosprocbenen, aber noch niclit
mit viiniger Sicberbeit erklilrten Elcctronstater dos Britischen
ftrnseums^)^ wclcbe Newton las:

A M i ^ ^ 3 H o \ A 3 A C D
(paevoQ €(.ii

d. i. fpasvoQ elfd Trotz der spiiter an der Lcsung des
ausgesprocbenen Zweifel sclioint mir, nacb dcm Elcctro-

typ zu urtbeilen, Newtons Lcsung ontwcder iiberhaupt die ncbtigc,
oder docb die derWalirbeit am nucbston komniende. Das
oder — nacb Frankel's Lcsung — (paivog, d. i. (paivovĝ  ist,
was allgemein anerkannt wird, dor Genitiv eines Beinamens dei
Artemis, 0aivM oder ilbnlicli, der durcb imsere Munze der „D]ana
Daupbena" in Coela uud durcb die fackeltrageude Artemis alb
rcdendes Wappen2) des atbeniscben Beamtcn »ocb einc
weitere Bestatigung findet.

1) Zuerst; Cli. Nowton, Numismatic Chronicle N. S. X, p. 237. — Num.
Cbron. N. S. XV, p. 2G4. — Fraenkel, Avcbaolog, Zeituiig 1879, p. 27. Gardner,
cbenda, p. 184. Vgl. anch Sallet, Zeitscbr f. Numisni. 1, p. 280.

2) il?n hat clas Wort „Wuppen" als filr das AUerthuui nicM zulreffotul
freladclt. loU weiss sohr wobl, dass derartiso bildliche Symbolo lieineswegs das
waren, was bent imsere Adelswappen sind und gobraucbo das Wort̂  imr der
Kurze wcĵ ei). Im Alterthum waren diese redenden „Wappeo'' naturlich nur
selbst gewahlte Symbole: Lampros, der Beuinto von Chios, hat die glaiizende
Fackcl, Leon, der Bearote von Tarent, den Lowen u. s. w.
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Elasus in der thracisclien Cbersouesus.

Vor einigen Jcabren erwarb das Beilinoi- Museum folgende
Munze, die erste und einzige sichere der Stadt Elaeus:

I'Jf. Pallaskopf r,, denen auf den Milnzcn von Ilcpliaestia
und Myrina Lemni sebr iibnlicb.

Rj. EAAIOY SinN Eule von vorn, uuter ibr ein j\lono-
gramm aus K und A, oder abnlicb. yE 4.

Mionnet (Suppl. IT, p. 533) giebt zwei ganz abweicliende Stucke,
Silber und Kupfer mit der aDgeblicbeu Lesung EAEOYZ- die
Stadt beisst 'Elaiotg und 'Eleovc, Unser obcu bescbriebeneJ und
abgebildetes, vollig deutliches Exemplar kani zugleicb mit vielen
iMunzen der uabc gelegenen Pnigestiltten Lubros, Hepbaestia,
Parium u. s. w. aus Smyrna. Die Citate jMiomiets bezieben sicb
auf eine Notiz Sestini's (Lettere numismaticbe VJTT, ji. 37)̂
welcber die beiden Mimzcn, die Mionnet reproducirt, niciit selbst
geseben, sondern nur aus einem, ̂ vie er selbst sagt, sehr niangel-
baften, im Jahrl799 in Warscijau gedruckten Auctionscatalog be-
scbreibt. - Die eine silberne Miiuze, welche Se.tini aus jeneni
Catalog giebt:

J}J\ Caput muliebre pinnis murorum omatum.
Rj\ EAEOYS Noctua pansis alia stans. M.

ist, wie jederMiinzkundige sofort sielit, nicbts anderes als die ge-
wobnliclie JIunze von Amisus, auf welche die verschiedenstcn Bo-
amtennamen neben der Eule steben, aucb das augeblicbe EAEOYS
ist naturlicb Anfang cines solcben Beamtennamens.

Dass unsere Munze nur nucii dem tliraciscben Elaeus und
nicbt nacb der cilicisclien Insel Elaeusa (Sebaste) gebOren kauu,
beweist die Fabrik uud die Darstellung, welcbe fast volllig mit;
den Miinzen des benaebbarteu Imbrus und Lemuuy ubereinstimmL.
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Der angebliche Neoptolemos von Epirus.

Ich weiss uicht, ob man nicht schon die bier folgencle kleiue
BeobacLtung gemnolit bat, lialte sie aber fiir uicbt ganz uu-
Aviclitig, da der von JMionnet iiacb Sestini bescbricbene angebliche
^,Neoptolenios" in der iiumismatisclien Literatur^) welter figurirt,
was vielleielit nicbt luelir gescheben wiire, >venn man sicli nicht
mlt Mionnets Bescbreibung begniigt hiUle, ohne deren Quelle,
Sestini selbst, anzui?ehen»

Sestini (Descriptio nuinorum p. 163) beschreibt die Miinze
des „Neoptolemus Epiri":

Scuta tria in orbem composita.
/?/', NEOnXOAEMOY Basis cum columna acrostolio ornata,

cui figura insistit; in area monograrama constans literis
A H E I P M 3 .

In del* Anmerkung sagt nuu Sestini, Haym habe EYHO-
AEMOY statt NEOnTOAEMOY gelesen, dies sei aber cin Irrtbum.
Die Sacbe ist umcekebrt, Sestini's Miinze ist die gewobnliche des
Eupolenios, des Strategen des Kassander *), in den Munzsamm-
lungen der Keibe der Kouige von Pilonien zagetlieilt:

11/. Drei Scliilde iiber einandei'.
R/. EYFOAEMOY kleines Sobwert; die Scheide ucten dick,

init Bandolier. Im Felde Mouogramm. iE 3—4.
Das Schwert l?ann auf scblechten Exemplaren sehr leicht so

verstanden werden, wic Sestini beschreibt: Siiule auf einer Basis
(das dicke Endc der Scheide), oben Fignr (der Griff niit Knopf);
das Acrostolium ist das umgescblagcne Band, welches wirklicb
bisweilen ciueni Acrostolium iibneU. Die Dentung des Monognimms
ist naturlich irrig.

Kclclicl spriclit in seinon Addendis znr Doctrina ]). 25 i. iiber
diese von Sestini bescliriebenc Alunze und corrigirt Sestini s Be-
bauptuiig, Tlaym babe falscb gelesen, doch erkennt Eckbel nocli

1) Z. B. Werlhof, Hancllnich der guecb. Numismatik, [). —narlhelciny,
uouveaii luanuel etc., p. 1^9.

2) Droyseii, Gei^ch. d. Diadoclieii II, 84,
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nicht die Identitiit beider Miinzen und Sestini's irnge AuffassuDg
des Parazoniums auf der RQckseite der Miinze.

Sestini scbeint spater selbst uiclit mehr an den „Neoptolemus"
geglaubt zu haben^ denn er fiilirt iLu in der zweiten Ausgabe
seiner Classes generales nicht mebr an.

Nachbildungen der Pallas des Phidias auf MUnzen.

Nacl.dem man das fur meinen Geschmack uasserst anmutluge,
gcwiss den Kunststyl des Originals gliioklicli wiedergebende
Marmojfigiirclien in Atlien gefunden, welches uds eiue sichere,
wenn iiuoh spatgriecbische, Nachbildang der Athene des Phidias
giebt, hat man namentlich aiif den Munzen nach lilmlichen Fio-ureii
gesuclit, docli gliickte es iiicht, bis jetzt mehr zu finden, als das
der Pliidias'scben Figur eigentliuraliclie Motiv: die Stutzung des
die kleine Nike lialtenden Armes durcii eine Siiule.

K. Lange (Mittheilnngen des Deutschen arcliiiologiscben In-
stiluts, Atben, Bd. AT, p. 60), bringt als Analogon cine atbenisclio
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Kupfermunze mit sitzender Figur bei, die aber in Stellung, Be-
deutung und sogar iu der Gestalt der Ariu-Stiitze nocli selir
zweifelhaft ist, da die Esemplare dieser seltenen Miinze nie recht
klar und deutlicli sind. Gluckliclier -war R. AVeil, welclier auf
liiiufigen Kupfermunzen vou Smyrna eine Aplu'odite Tyclie auf-
fand, "welcLe, genau wie das atlienische Marmorfigiirclien, den Aim
durch cine Siiule gestutzt zeigt und auf der Hand, analog dei
kleinen Nike, einen Ideinen Eros mit Kranz tragfc (Zeitsclirift fur
Numismatik VIII, p. 334).

Es ist aber jctzl mogUcb, wirkliclie Naclibildungcn jenei Pallas
des Phidias auf Miinzen beizubringeu.

Zuaachst ersclieint, freilick nur iu stumpfer Erhaltung, abei
doch deutlich und erkennbar, jene Pallas mit dem auf die Siiule
gestutzten, die Nike Iragenden Arm, mit Schild und Lanze, auf
einem athcnisclicii BleisUick der Berliner Munzsainmlung') (s. Abb,);
es iyt eine jener in Athen so massenhaft vorkommenden Markcn,
welcbe zum Thcil wobl ofilciellen Cliarakter liaben, deren naliere
Bestimmung und Alter aber sclnver anzageben ist.

Die Beiscbrift dieses Stiickes ist die der meisten atlieniscben
JIuDzen, scblcdit gestellt: AGS- Das Tbeta scbeint sicber don
Qucrstricli zu babcn, also ist dieBleimarke wobl aus vecbt spiiter
Zeit und gowiibrt nicbt gerade besonderes kiinstbistorisches Inteiesse.
es ist naturlicli, dass eine uud die andere aibeniscbe Maike odei
Munze einnial ein Abbild der beriibrnten Pallasfigm' desFliidias biingt.

Eine ungleicli wiobtigere genaue Nacbbildung jencs Phidias
scben Werkes glaube icb aber auf einer Munzc der besten Zeit
griecbiscbor Kunst gefunden zu baben, es ist das oben ueben dei
Jlarmorfigur abgebildete Silberstuck, "welcbes icb Icider nui nach
oiner Abbildung wiedergeben konnte, da ich das Original nicbt
kenne-). Die Miinze geburt zu jener Keihc kleinasiatiscber Silbei-

1) Die Darstelliing wurde von Kriedlaeiuler und tnir, dann auch, uiuibhangig
von uns, von R. "^'cil erkannt.

2) Abgebildet bei Bhiii, die llonea voii Sophene, Nniuisiuatiscbe Zoitsclirift
(Wien) Vlll 187G/77, }). 100. Fruher im Desitze eiues Baron locco.
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munzen, welclie in Cilicien, wahrscheinlicli in Tarsus, gepriigt siuci,
was die auf anderen Stucken ahnliclien Styls luiufigc Darstellung
des Zeas mlt der phonizisclien Beischrift „Baal Tars", der Baal
von Tarsus, zu beweisen scheint. Die Zeit jeuer Munzen ist wobl
siclier die erste Ilalfle des viertcn Jahrliunderts, etwa urn 380,
370, 360 V, Clir. Auf der Yorderseite unserer Miiuze erscheint
eine zwischen Sphinxen tlironeude Gottin linkshin, cine Blume in
der Rechten'}.

Die uns bier interessireode andere Seite der Munze bescbreibt
Blau (welcher im Jabr 1876 die atheniscbe Figur naturlicb nocb
nicht kannte) als „Anaiiis", welcbe mit der Atbena Nikepboros
verglicben wird u. s. w., „statt der Lanze ein Baumstamm",
Aber ein Bbck auf die Abbilduiig und die der Marmorfigur Aviril
Jedem zeigen, dass von einem „Baumstami-a statt Lanze" gar
keine Rede seiu kann. Vergleicben wir beide Figuren, so sebeu
wir die frappanteste Uebcreinstimmung: der Helm mit den droi
Biiscben, die Aegis urn die Sdiultern, man sieht auf der Munz-
abbildung deutbcli die Sclilacgeu — die entblosste Brust ist na
turlicb em Irrtbum —, Nike auf dem recbten Arm, den Scbikl in
vollig gleicber Stellung am Boden; endlich, was irrig als Bauni-
stamm gezeicbnet ist, auf dessen spitziger Krone in ganz unmog-
licber Weise die Hand der Gottin rubt, ist, wie der mit ziem-
licber Sicberbeit bebaupten kann, welcber gewobnt ist mit Munz-
abbildungen zu operiren, gewiss die, oben am Capitell wahr-
scbeinlicb scblecbt erbaltene, daber vom Zeicbner, der ja die Pallas
des Pbidias nocb nicht kannte, raissverstandene stiitzende Siiule.

Die Muuzdarstellung ist in alien Kleinigkeiten wie im Haupt-
motiv der Marmorfigur so abnlicb, dass an zufallige Uebcrein
stimmung wobl nicbt gcdacbt werden kann. Es ist keine von Pbidias
unabbiingige Darstellung eincs gelaufigon Pallastypus, sondorn eine
Copie der berubmten Figur von Atben. Wir wissen, dass
geradeMiinzreibeu von Cilicien gern griecbiscbe Munzen entleircner
Gegenden copiren: so or.scbeint z. B. auf Silbermunzen von Soli

1) S. fiber iliene Figur weiter unteii, Ijei „Cyhple" etc.
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ein PalUiskopf, wclclier den Didraclimen von Heraklea in Lucanien
ontlehnt ist; cilicisclie Satrapenmunzen copiren den Aretliusakopf
von Syracus oder den Demeterkopf von Larisa'). Aber, wenn
aucli in jenen cilicisclien Gegenden. und zwar in derselben Zeit,
um 370 V. Chr., cursirende Miinzen frcmder Gegenden copirt
wnrden, ist es dock ein auffallendes und kunstgescliicbtlich iiber-
raschendes Factum, im fernen Osten ein vollkomnien treues Ab-
bild jener athenischen Pallas des Phidias zu finden, und diese
cilicisclie Copie der athenisclien Sculptur ist von liochstem Jnter-
esse, weil sie niclit, -^ue jene atlienische Bleimarke oder die smyr-
naisclien Munzen, aus spiiterer Zeit stainmt, sondern der besten
Kunstperiode, etwa um 370 v. dir., angebort, welclier der Meister
der attischen Pallasfigur in der Zeit nicht sehr fern stand. Es ist
das erste und alteste Beispiel einer mit Siclierbeit nacbzuweisenden,
genauen Copie eines grossen Sculpturwerkes auf Munzen, iind cm
BeweiSj \vie Phidias' Bildsilule ihren Ruhm bis "weit in den Orient
hinein vcrbreitete und die dort ^vohnendenj den Persern untei-
worfencn Uellenen zur Nachbildang auf ihrcn Miinzen anregte.

Das Parisurtheil auf MUuzen von Scepsis.

llf. AV KAI M AVPH ANTriNINOC Bartiges Brustbild
des Caracalla r., mit Kranz nnd Gewand.

1) S. meineu Awfsatz ubcr Copien voii Muiutypeii, Zoitsclinft fur Numis-
matik, II, p. 124. — In Larisa ist die Gottin sichor keino „Nyuiphê  snndern
Demeter (oder Persephoue), sio hut biswoilon vorQ uber der Stiru zwei Aehren.
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RJ'. lAH CKH'i'IinN AAPAA Pallas, Aphrodite uud Hera
stehend, r. Eros springt (den Apfel haltend?) auf sie
zu, rechts ein Baum. Oben auf dem Berg Ida sitzt
Paris r., den Kopf nach den Gottinnen M'eadend, den
r. Arm mit dem Ellbogen auflehnend. ^ 10.

Dies ist die richtige Beschreibung des zuerst von Sestini,
spater von Eckhcl und Mionnet gegebenen Stiickes der Sammlungen
Hedervar und Ennery, von Mionnet irrig fiii* „suspect" gebalten,
nach dem Exemplar der Berliner (Fox'schen) Sammlung. Ob-
gleich die Gottinnen schon von Sestini richtig benannt sind und
Eckhel auch die Bedeutung des Gegenstandes erkannt hat, wird
doch die Figur des Paris selbst bisher uberall verlcannt^). Paris
in der nachliissig zuruckgelebnten Stellung, vielleicht den Ilirten-
stab in der Linken, findet sich vielfach ilhnlich auf antiken Denk-
miilem. Die Miinze ist zwar mangelhaft erhalten, aber die ganze
Darstellang und auch die am wenigsten deutliche Figur des Parisist klar genug. Auf MUnzdarstellnngen ist, soviel ich "weiss, das
Paiisurtheil sonst nur noch einmal, anders gruppirt, auf einer
Alexandrinischen Miinze des Antoninus Pius (Millin, galler. mythol.
Nr. 538, nach Morell) beobachtet -wordcn, die Munze verdiente
also trotz ihrer mittelmilssigen Erhaltung eine Abbildung.

Baktrische MUnzen.

Nach guten Papierabdriicken der bekannten Sammluog des
verstorbenen General Court gebe ich hier einige Ergiinzungen zu
meinen „Nachfolgern Alexanders d. Gr. in Bakrien etc." — Die
Originale der hier besprochenen Stucke konnte ich leidcr noch
nicht untersuchen.

1) Eckhel D. N. 11. 487. Sestini Mus. Hedervar II, p. 140, Nr. 3. Mionoet
Suppl. V, 580, Nr. 506. — Zeitscbr I Numism. I, p. 299.
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E u k r a t i d e s .

JJf, BASIAEnS MEfAAOY EYKPATIAOY Bebelmter Kopf
des Konigs r.

^ f ' l e t z t e W o i * t , d e r

Name, von etwas abgei'undeten Formeo, niclit deutlicL.
Die stehenden Dioskuren, r. Monogramm:

A i 3 .

Diese iiusserst seltene, von mir uhnlich nach Cunninghams
Publikation beschriebene reduzirte Dracbme des Konigs mit aria-
nischer Sclirift, zeigt eine hocbst sonderbare Abweicbung in der
Inschrift der Ruckseite. General Abbot's Exemplar hat die ge-
vvolmten Formen der Titulatur:

maharajasa niahatakasa evukrCitidasa
Die Court'sche Miinze hat aber ganz bestimmt nicht den sonst

alien baktrischeu Konigen gemeinsamen Titel maharajasa, sondern
nur rajjasa, also „K6nig" statt „grosser Konig". Es feblt nicht
etwa ein Stuck der Umschrift, sie ist vollig symmetrisch, mit
„rajasa" beginnend. — Da mit Eukratides iiberhaupt die arianischen
Mimzumschriften anfangen, so ist ein anfiingliches Schwanken im
Titel: ^Konig" oder „grosser Konig" natiirlich, ahnlich we wir
dies in Rom bei dem Imperatortitel des Titus (als Prunomen)
sehen, als diese fiir cinen Kronprinzen neiie Art der Titulatur be-
gann, und erst feste Normen gefunden warden mussten.

Strato I.

JI/. BASIAEnS Eni4)ANOYS mTHPOS STPATONOS.
Weibliches Brustbild r. mit herabfallender Haarlocke,
wohl Artemis. (Oder Apollo?)
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m;Lhrirajasa
prachachasa tradatasa. —Kocher, das Band r. sichtbar,
1. Monogi-amm E3 oder ahnllch. M 6.

Dies Geprage Strato's scheint noch unbekannt. Audi liier
ist der von mir zuerst beobachtete Beiname: „prachaclihasa" =
eniq^avovc vollig deutlicJi und 2\veifellos.

Hyndopherres.
Die Court'sche Sammluug entlialt einigc Stuckc des Hyndo

pherres, welche gewissG, allerdings nur unbedeutende Tbeile der
Lesung feststellen, ohne jedocli ilber einen imuier nocb unerkliirtcn
rheil der Arianisclien Legende sicheren Aufschluss zu geben.

i//'. BACIACWC BACIACWN HCrAAOV VNAO<I>CPPOV
Der Kcinig zu Pferde L, in der Kocliton Kranz, vun
der hinter iltm sch"\vebenden Nilce bekrilnzt. Im Fnldc
lioks ̂

W -

Poseidon steheod von vorn, auf den Dreizack gestutzt,
Palmzweig in der Linken, ganz wie auf Antimachus
Munzen. Im Felde links ̂  und recKts ein arianiscbes
g oder gu.

Zuniiclist ist also die Lesung vv6o(piQQoVy -u'elcbe icb (p. 162
meiner ̂ achtolger Alexanders d. Gr.) gegeben, gewiss in vvdo-
(f>aQQOv zu iindern, es ist ein schlecbtes (rundes?) Epsilon, wic din
ganzc Aufschrift sicher beweist. Die auf zwei Exemplaren Courts
sehr deutliclie und fast ganz vollstaudige Umscbrift der Kuckseitc
ergiebt:



Beitrage zu antiken Munz- und Alterthumsbunde. 169

maiiarajasa rajarajasa mahatasa (? das m sehi- zweifelhaft)
. . ha . sa gadapliarasa,

es bleibt also, wie aucli aiif andem Miinzen dieses Konigs, immei
noch ein Theil der Titulatm-en unerklart. Ich wa^e niclit, bei der
etwas liissigen Form der Buclistaben in jener Zeit, den noch im-
deutlichen letzten Titel vor dem Namen irgend wie zu erganzen. —

Interessant ist die Darstellung des Poseidon, der genau mit
den schonen, fast um 300 Jahr alteren Munzen des Antimachus
Deus stimmt (s. Nachfolger Alexanders etc. p. 95), doch ist, hei
der haufigen Wiederholung alterer Typen auf haktrischen Munzen
vor geographischen u. dgl. Schlussfolgerungen daiaus zu warnen

Maues.

Das von mir im IX. Band der Zeitschrift fiir Numismatik,
p. 161, beschriebene und abgebildete nierUwiirdige Stiick
folgt hier in berichtigter Beschreibimg nach Court's vollkommen
schonem und deutlichem Exemplar:

Hf. BASIAEnS BASIAEaN MEfAAOY MAYOY Thro-
nender Gott, wohl sicher Zeus, Scepter in der Linken,
von vorn, mit der Rechten die Schulter eines klemen,
nackten, vor ihm von vorn stehenden Gottes berulu-en ,
dessen Haupt und Korper ganz von Stralilen uni-
g e b e n i s t . ^

RJ. rajadirajasa mahatasa muasa, links im Felde as ono
gramm. Stehende Artemis-Selene von vorn, ""t er
Linken den um Haupt and Oberkorper wallenden, au±-
geblahten Scbleier fassend, im linken Arm Scepter.
Auf dem Haupt scheint sie die Mondsichel zu tiagen.

M 4—5, □
Artemis-Selena (MAO, des Maues redeudes Wappen), halt

also nicht die Faokel, wie ich glaubte, sondern wie auch au an-
deren Munzen des Maues, den Schleier. Der kleme Helios auf
der Ruckseito, oifenbar ein Gegenstuck der Ai-temis, mit dem

Zeitschr i f t fu r Numisu ia t ik . X .
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tbronenden Zeus gruppirt, ist sonst ineines Wissens beispiellos.
Beide Seiten der Munze sind von aDmuthiger, rein griechischer
Zeichnung. —

Die voD mir (JsTaclifolger Alexanders d. Gr. p. 139 unten)
beschriebene viereckige Kupfermunze des Maues rait Elephant
und Zebustier ist in Courts Saminlimgj sebr schdnj als 6 □
v e r t r e t e n .

Zeionises.
Ein Hauptstiicls der Sammlung Court ist das merk%vurdige,

von Prinsep und Wilson (s. m. Nachfolger Alexanders p. 170)
abgebildete Tetradracbmon des Zeionises.

W' ...AOY YIIY C^TPAniY und unten: TOY oder EOY.
Der Konig zu Pferd r. den rechten Ai-ra ausstreckend,
r. das Symbol, wie es bei mir 1. c. dargestellt ist.

also: manigu...jihaniasa.
Der Konig (?) stebend von voxn, auf die Keule (?) oder
das Schwert gestiitzt, mit Ai-mbandern an beiden Ober-
armen. Zu beiden Seiten stebt je eine unbekleidete (?)
Figur, deren jede einen Kranz iiber des Konigs Kopf
h a l t . L i n k s i m F e l d e M l .

Zunachst die Umsclirift: das Griecbische ist scboner und voll-
staadiger als sonst, die Lesung: ,..Xnv̂  also wohl (.ieya).nv, vtov
oazQanov fast vollig deutlich; der Name nur zum Tbeil sicht-
bar, ob die Endung gov oder, wie auf dem pracbtigen Berliner
Tetradracbmon, ̂ vâ  (s. Zeitschr. f. Numismat. IX, p. 165 f.),
ist mcht zu unterscheiden. Das: manigu(la . . .) jibaniasa ist
schon unddeutlicbi). DenTypus glaubte icb frulier fur eine Be-
kranzung des Herakles durcb Nike und eine andere Gottbeit
deuten zu mussen, wahrend die engUschen Gelebrten eine Konigs-
kronung darin erkannten.

Das vorbegende Exemplar scbeint sicber zu beweisen, dass
1) Siehe ]. c, iiber die Doppelform des in der Uiuschrift.
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icli Unrecht hatte. Die von zwei Figuren (Gottein?) bekranzte
Gestalt trixgt genau wie der Konig Zeionises selbst auf der Ber
liner Tctradrachme Ai'inljander, ist also wohl der Konig selbst,
dem, wie auf der Berliner Miinze die Tyclie, bier z"v\'ei (rott-
heiten Kriinze darbringen.

Unbestimmter Kbnig.
(s. m. Nacbfolger Alexanders etc., p. HIO

Eine Crux in der baktrischen Miinzreilie bleibt die sonder-
bai'e viereckige Kupferniunze init Reiter und Lowe. Man wurde
sie ganz unbedingt als werthlosen, barbarisirten Azes veiwerfen,
■wenn die Inscliriften nicht dui'cbaus gute Formen zeigten, keine
Spur von Barbarei, und nicht so voUig von Azes Umschiift vei
schieden Avaren. Coui-ts Sammlung enthalt zwei Stiick dieser bis
jetzt nocli sebr seltenen Reilie:

1. Hf. Der Konig zu Pferde r., mit langem Diadem und em-
gelegter Lanze. Umscbrift oben und rechts undeutlich,
unten: AT A YD.. Rechts im Felde 2,

Rf. Mahnenloser Lowe r., oben zwei baktrische Mono
grarame. Umschrift oben undeutlich; von rechts an ist
zu l esen :

M iVsQ
2. HJ\ wie bei Nr. 1, doch das Monogramm hier: >| Um

schrift unten EI Al • • links O T A I ■ '
Rf. wie bei Nr. 1, doch oben und r. unten Monogramm.

Umschrift rechts unten beginnend;

M 6 . 0

Also nichts voUstiindiges, ATAYD oder ATAYD und EIA . .
□TA und arianisch: •p q 'pr'^

a n d : t - 1 ^ ^
1 2 '
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beides nur unvoUlstandige Theile der Aufschrift, doch ergiebt sich
e t w a :

.. hapasa.. spa.. pa akasa.
^iel melir als ich 1. c. p. 172 uber diese wunderliclien Uin-

schriften gesagt, kann aJso audi jetzt nicht gegeben werden, im
Gegentheil, die Saclie wird darch die Vaî ianten im Griechisciieii
îe im AriaDischen noch. dunkler. DasAnklingen an clihatrapasa,

kaphasa, kapasasa (s. Zeitschi'. f. Numism. IX, p. 163 und m.
Nactf. Alex. d. Gr., p. 172 u. 173) hilft nicht viel, denn dass die
Munzen mit diesen Namen und Titeln alle etwa in dieselbe Reihe
gehoien, steht schon fesi

Kanerki.
Buddha,
Bf' Spuren der Aufschrift PAO KANHPKI, der Konig

opfernd I., wie gewohnlich.
• i A ^ Y O D • . (^) verzogen. Thr onen-

der Buddha, von vorn. j®] 6.
Wiederum ein Exemplar der seltenen Buddha-Miinzen, im

Geprage ganz dem von loir bekannt gemachten Berliner Exem
plar gleichend (s. Nachfolger Alex. d. Gr., Taf. VI, Nr. 1), doch
sehr mangelhaft in der Umschrift, das §ov8o scheint rucklaufig
zu seiii, vom Beinamen etwa ein A und N zu sehen.

Unbeslimmter Kbnig der Turushka-Dynastie.
Ef. Stehender Konig 1. mit Nimbus, die Linke auf den

Dreizack stutzend, Yor ihm ein im Oberkorper sicht-
barer Stier 1. Umschrift scheint sehr wild, man sieht
rechts: 0< b A H links: H< 0\A A A', also
etwa PAO NANO AHM.,.(?) riicklaufig.

Rf. Stehende Figur von vora, vor dem Zebustier, dieRechte
erhebend, in der Linken Dreizack; die gewohnliche
Gestalt des „Oki'o". M 6.



Beitrage zur antiken Muoz- und Alterthumskunde, 163

Ob die Yorderseite, die mir noch imbekamit scKeint, einen
Konig oder einen Gott darstellt, ist unklar, die XJmschrift ist
offenbar stark verwildert, docli deutet das scheinbare Qcio vavo
auf einen Konig.

Traian als Stammvater der Gordlane.

Die Scriptores historiae Angiistae erziiblen (Capitolin, Gor-
diani c. 2), dass Gordianus Afi'icanus der Aeltere sein Geschlecbt
vateiiicberseits von den Graccben, mutterlicberseits aber — seine
Mutter war Uljjia Gordiana — von Kaiser Traian ableitete: Gor
dianus senior.. matre Uipia Gordiana, originem niaternam ex
Traiani imperatoris (babuit). Gordian L war, wie dies die weitere
allerdings in albernem Tone gebalteue Erzdblung des Capitolin.
beweist̂ ), ein Freund der klassiscben.Erinnerungen seines Volkes,
und eine Spui' seines Ankniipfens an beriibmte Yorfabren konnte
man daber wobl auf Monumenten vermutben, wie icb dies friiber
aucb versucbt babe; nieine Yeroiutbung (Zeitscbr. f. Numism. YII,
p. 139), dass das CGM auf griecbiscben Miinzen des Kaisers
Gordian I. (und II.): Sempronius (oder Sempronianus) beisst, ist
von Tbeodor Mouimsen als ,jnicht olme Wabrscbeirdicbkeit" be-
zeicbnet "worden. Aber nicbt bloss eine solcbe scbwacbe Wabr-
scbeinlicbkeit des Ankniipfens Gordians an seine beriibnitea Vor-
falu'cn ist es, mit der wir uns begnugen miissten: wir baben emen,
vielleicbt sogar zwei monumentale Beweise, dass die Gordiane
ibren Yorfabren, den Kaiser Traian, of6ciell gefeiert baben.
Icb selbst babe fruber auf das eine dieser Beispiele bereits auf-
merksam gemacbt, aber, da es eine wobl ausserbalb Roms ge-
pragte und etwas barbariscbe Miinze ist, es nicbt als monnnmen-
talen Beweis anerkennen wollen; es ist folgende Goldmiinze, welcbe
Cohen im YII. Bd. abbildet und bescbreibt:

1) Gordianus (senior) poemata scripsit...et quidem ciincta ilia quae
Cicero., quae quidem ad hoc scripsit ut Ciceronis poemata nimis auti-
q u a v i d e r e n t u r .
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Hf. IMP • GORDIANVS " CES • AVG ' Bartiger Kopf mit
Ki-anz, r.

Rf. DIVVS • PATER * TRAIANVS Stehende %veibliclie Figm-
mit Kreuzfackel (?) und Fiillliorn. N.

Der Kopf sieht keinem der drei Gordiane alanlich, dieJMunze
ist roll und, wie schon das CES statt CAES, audi an ganz falsclier
Stelle stehend, beweist, barbarisch, also musste maa annehmen,
die zur Darstellimg niclit passende Umschrift der Ruckseite sei
nur eine zufulligc NacHbildimg der Insclirift auf Traiau's Munzen,
welclie er zu Ehren seines verstorbenen Vaters pragte, die dem die
GoldmOnze pragenden Barbaren gerade vorgelegen hiitten. Dies
mag fur die ausserhalb Roms gescblagene, barl3arische Goldmiinze
richtig sein, icli hatte aber eine andere Miinze ubersehen, welclie
vms einen vollig sicberen Beweis giebt, dass die Gordiane das An-
denken ihres Vorfabren Traian auf Denkmalern verherrliclit
baben. Eckbel bescbreibt (D. N. VI, p. 422) nach le Beau fol-
geuden Denar, welchen Colien (2, Ausgabe II, p. 88) aus der Pariser
Sammlung mederholt und abbildet:

Hf. IMP TRAIANO PIO FEL AVG P P Kopf mit Kranz
und Gewand r.

VIA TRAIANA Liegende weibliche Figur L, in der
Recbten Peitsche, die Linke auf ein Rad gestiitzt.

schlecbtes Silber.

Der erste Herausgeber der Munze, le Beau, erkennt in dem
Kopfe die Zuge Gordians desDritten, audere franzosische Gelebrte
widersprecben ibm, Cohen constatirt Aviederum die vollige Aebn-
licbkeit des Kopfes mit Gordian III., womit aucb seine Abbildung
durchaus stimmt; weder diese franzosiacheu Gclebrten nocli Eckbel
konnten irgend eine andere Erklilrung der Munze geben, als dass
sie, "wie jene bekannte Reibe von Consecratioiismiiiizen der Kaiser
(Eckhel D. N. YIIT, 469), in spater Zeit, im dritten Jabrbundert,
zur Erinneruug an Traian gescblagen sei.
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Der erste Beschreiber der Miinze hut aber, oline irgend einea
Zusammenliang der Gordiane mit Trnian zu alinen, ge îss riclitig
die Gesiclitszuge Gordiaus III. erkannt, und weun bedenken,
dass die Titel pius felix zwar scbon seit Commodus vorkommen,
aber als fast coustante Beinaiuen, und z\Yar meist in der Ab-
kurzung PIVS'FEL', also dem PIO'FEL der bescbi'iebenen Miinze
entspi'ecbend, erst bei Gordian HI. auftreten, so wii'd, zumal das
die Auspragung der Miinze in sjiilterZeit beweisende sclilecbte
Metall der Miinze feststebt, die gauz unbefangene Wahrnebmung
le Beau's, der Kopf Traians auf der Miinze glicbe dem Gordians III.,
zur hochsten Wabi'scbeinliclikeit; es ist ein Erinnerungsstiick des
kleinen Enkels an den grossen "Vorfabren.

Dass die spate Ksiserzeit eifrig an wirklicbe oder angeblicbe
grosse Abnen erinnerte, ist aus der Gescbicbte des Kaisers Tacitus
bekanut, welcber als angeblicber Naclikomme des Gescbicbts-
scbreibers dessen Werke durcb zalilreicbe Abscbriften zu erbalten
sucbte. Bei den Gordianen ist der von den Scbriftstellern be-
zeugte wissenscbaftlicbe, bistoriscbe Sinn des ersten Africanus
(Capitolin. Gordiani, cap. 3 und 7, Anfang) der Yerberrlicbung des
Abnberrn Traian gunstig gewesen.

Cybele auf den Contorniaten

Die bier oben links abgebildete Kupferiniiuze des Berliner
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Museums ist von Friedlaender (Zeitschr. fiir Numism. IV, p. 266)
als armenische Satrapenmunze veroffentlicbt worden, eine genauere
Beschreibung und Erklarung der ratbselhaften Aufsclirift konnte
niclit gegeben "^'erden. Neuerdings hat Georg Hoffmann (Zeitschr.
fiir Numism. IX, p. 96) versucht, diese Miinze nach Asclidod in
PlLonizien zu geben. Der Styl der Miinze widerspricbt dieser
letzteren Zutlaeilung und wir Munzkenner "werden an dem ar-
menisclien oder Armenien benachbarten Ursprung des Stiickcs fest-
halten mussen. Melir liisst sieli vorlaufig noch niclit sagen, aber
einen kleinen Bcitrag zur Erkliirung der Miinze kann ich geben:
es giebt zvvei Wiederliolungen der auf der Riickseite dargestellten
Gottin, der weiblicheDj vonSphinxen begleiteten Figur mit Mauer-
krone, welche Hoffmann ̂ Atergates" nennt.

Die oben rechts abgebildete, etwa um 370 v. Ohr. gepragte
siliclsclie Siibermunze (Tarsus?), deren Riickseite die oben in
meinem Aufsatz uber Pbidias' Pallas abgebildete Atlienefigar ist,
zeigt ganz siclier wieder dieselbe Gottin "wie die armeniscliG
Satrapenmiinze, nur im Profil. Die Handbewegung, die Blume,die Manerlcrone sind leicbt in der Abbildung wicder zu erkcnnen.
Blau, welcher diese Miinze in dei' Numismatisclien Zeitsclirift
(Wien) IX, p. 100 veroffentlicbt, nennt die Figur „die Festkcioigin
der mit dem Anaitiskultus verbundenen Sakiien".

Die Figur ist aber ̂ -eder die Atergates, nocb die „Festkonigin",
sondern eine Cybele, oder doch irgend eine besondere Abart
dieser Gottin, oder, ̂ venn man ganz genau sein will, eine solcbe
Gottin, welche von Griechen und Romern mit Cybele identificirt
wurde, und, was das wichtigste ist, eine Cybele, welche in
Horn in spater Kaiserzeit wohlbekannt war und aufDenk-
malern dargestellt wuvde. Der obeu abgebildete Contorniat (ITaupt-
seite: Kopf Alexanders d. Gr. r.) zeigt uns wiederum dieselbe
Gottin, wic der Augenschein lehrt; ganz gleicb den beiden anderen
Darstellungen, mit Mauerkrone oder Modius, die Kecbte erbebend
(doch wie es scbeint ohne Blume), unten vier Spbinxe (also nocb
z'wei mebr als auf den beiden anderen Munzen).
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Eckhel') hat in der JDarsellung -woU siclier ricLtig die auf
Contorniaten liaufige Cybele erkannt, seine Yermuthungen aber,
dass die links ersclieinende Figur Atbys mit dem Pedum und
plirygiscber Miitze sei und dass unten nicht Spbinse, sondern die
bei Cybele gewobnliclien LoAven dargestellt seien, sind, wie Originale
der Miinze beweisen (die Abbildung ist nach dem Berliner Exem
plar gemacht), irrig.

Dass diese Gottin wirklicli nui' Kybele sein kann, beweist
eine andere merkwiirdige Denkmalerreihe: die Gold- und Kupfei-
munze des Clodius Albinus, als Ciisar unter Septiniius Severus.
Auf dieser ersclieint eine thronende, in den Attributen den be
sprochenen Cybele-Darstellungen ganz alinlicbeGottkeit, mit Modius-
artiger Tiara, langbekleidet, die Recbte erhebend, in der Linken
Blume Oder Aebren, unten zwei Spbinxe; die Gottbeit ist aber
mannlich und bilrtig, (Cob. Ill, Albinus Nr. 41, 54, 60), mit
der Umscbrift SAECVLO FRVGIFERO. Friibner (MedaiUes de
rempire Romains p. 151). Dieses nur bei Clodtus Albinus vor-
kommende Geprage erkliirt Frobner nn̂ 'iderleglicb so: Clodius
Albinus war geburtig aus Hadrumetum in Afrika, welcbes
Colouia Concordia frugifera beisst und auf seinen JIunzen
(Miiller, Numismatique de I'ancienne Afrique II, p- 52, Isi. .̂ 9)
genau das Brnstbild des auf Albinus' Munzen darge-
stellten Gottes, mit Aebren in der Hand, triigt. Dieser Gott
ist der deus frugum, dens frugifer, wie auf Numidiscben In-
scbriften der Saturnus genannt wird.

Also ersclieint auf Clodius Albinus' Munzen der Gemabl
der Cybele-Rhea, der Saturn, genau mit den Attributen nui
statt Blume "wobl Aebren in der Hand baltend— welebe Cybele
auf den Munzdarstellungen vonArmenien, Cilicien und abnlicb auf
den Contorniaten zeigt.

Jedenfalls lebrt uns die Vergleicbung der Miiuzen, der arme-
niscben, der ciliciscben, der des Clodius Albinus und des Con-

1) D. N. VIII, 305 f. Er kannte den Contorniaten nwr llaverkamps
Abbildung. E.s kommen raobvero Vorderseiten ?.u der Darstelluug vor.
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tomiaten, dass die Gottin keiue obscure Localgottin ist, sonderu
eine grosse, in spater Zeit sogar in Rom verelirte Gottheit, eine
in den Attiibuten und begleitenden Figuj-en nocli nicht vollig zu
erkliirende, von den gewohnliclien Darstellimgen zum Theil ab-
weichende Gybele, die Gemahlin des auf Albinus^ Munzen er-
scteinenden Satm-nus.

Metrische Inscliriften auf byzantinischen Bleisiegeln.

W. Froehner liat uns in einem sebonen Aufsatz des Annuaire
de la socî t(5 fran̂aise de Numismatique etc. (Pai-is 1882) deu
Nachweis geliefert, dass der grosste Xheil der Inscliriften auf den
Bleisiegeln der̂  byzantinischen Kaiserzeit metriscli ist, und zwar
fast immer in jambischen Trimetern abgefasst. Gewolinlicb sind
es nur geistlose Yersifizirungen der Titulatur oder des Naniens der
Bnefsclireiber, bisweilen aber finden wir in diesen letzten Resten
LellemscherEpigramme noch den und jenen wirklicb dichterischen,
geschmackvoU ausgedriickten Gedanken; Frohner sagt treffend:
„ce nest pas la Acre des belles saisons; c'est une flore d'biver,
ou il y a plaisir a voir percer quelque corolle sous la neige".

Auch das Berliner Museum besitzt eine grosse Anzahl byzan-
tinischer Bleibullen, oft rait langen Inschrificn, die, soweil ich
diese meist stark bescliadigten, scliwer zu lesenden Legenden ent-
ziffern konnte, wohl moistens oder fast inimer ebenfalls in jam-
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bischen Trimetern abgefasst sind; gross war aber meine Freude,
als ich zwei wirklich zierlicbe uud anmuthige Gediclitchen ge-
fuuden uud verstandeu hatte, von denen das liier zuerst mit-
getheilte (s. obeu d. Abb.) an Formvollendung and Liebens^Yurdig-
keit Avolil alle bisher bekannten ubertrifft, es ist eiue wirkliche
^Bliithe unter deni Sclinee".

Uf. Der stekende Jokannes der Taufer mit Doi^pelkreaz,
im biirencn Gewand. Links stekt O AFIOC, reckts ICO^
darunter O (o) und Monograram, das icb nickt deuten
kann, jedenfalls ein Beiname des Heiligen; {iaTCTtavTjg
ist es nicht, auch schwerlick uQodQOftog ^Ii]aov
oder dgl.

^ / \ t
4 - Y X H C e M H C

0 P O Y P O N C G K A I r p

A^(OU r?A^CO ei KAI
K A T A M ^ ( 0 n A H N

A A A A < i > Y X H C

n A G O N t

also zwei Trimeter; (pvx^g s.urjg qtQovQov ae xal yQaq^wv yQaqtco
ei y.aX xax* afXfpih Tiliiv all& ̂ vxrg tzXsov.

das keisst: dick (uilmlick den auf der Vorderseite dm'gestellten
Johannes), den Wackter nieiner Seele und meines Briefes, nieiner
Scliriften, scbreibe ich zwar aufbeide, aber̂ ) mekr nock in meine
Seele; d. k, ick siegle init deinem Bildniss und scki'eibe, priige,
drucke es auf meine Briefe, nock meki' aber in meine Seele. In
freier Uebersetzung also etwa:

Johannes, Bescbutzer der Seele mein,
Sollst auch meines Briefes Iluter sein.
In boide prag' icb dein Bildniss ein,
Docli liefer noch in die Seele mein.

1) Tilijy verstarktes cUA«.
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Bei weitem "weniger poetisch, aber ebenfalls reclit elegant ist
das Gedichtclien einer z-^veiten, etwas kleineren Bleibulle des Ber
liner Museums; auch. sprachlicli und metriscK ist es weniger gut.

HJ, Der heilige Nicolaus von vorn, lang bekleidet.
Links: O und rechts: NI

A K O
n

O A A

C O C

R f . - L
N I K O A A a

r P A M M A T A K Y

P O I F A Y K e O C

T A Y K Y C I C

G N T A Y K C N I

K O A A C O - t
also; NfAoXaov xvqoI yXvy.iog

ylv'AVGt̂ ^ xal iv ylvni (?) NvaoUu).
Das heisst; der Brief des guten=) Nikolaos treffe auf guLe

Leute und zwar im guten Nikolaos (niit dem gesiegelt igt).
Schbesslicli sei noch bemerkt, dass auch die Riickseite eines

Bleisiegels des Despoten Johannes II., vou Neopratas (1271—1296),
llf, CcJ>PAriC CeBACSO(Y) IwANN̂ y AwKÂ ) jedenfalls als
jambischer Trimeter aufeufassen ist:

PIZAN reNOYC [ejXONTOC GK BAC(C)lAGwN.

1) Fur ylvxiai.
2) Des uiilden, gut meinenden u dgL
3) P. Lambros, Revue Numismatique 1869/70, p. 188.
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Asklepios
a l t l a k o n i s c h e s R e l i e f .

Die neuerdings in grosser Menge aufgefandenen altlakonischen
Reliefs mit sitzenclem Mann, oft mit Mann imd Frau und zum
Theil mit den Attributen einer Sclilange oder einesHahns hat
raaa noch uicht mit Sicherlieit erklaren konnen, ilire Zugehongkeit
zu den sogenannten „Todtenmalilen", welclie ich mit Hiilfe der
Munzen auf Darstellungen des Asklepios und der Hygieia zuriick-
gefiihrt habe (Zeitsclirift fur Numismatik, V, p. 320), springt in
die Augen und \vird allgemein anei'kannt.

Furtwangler publicii't nun (Mittkeilungea des deutschen
archaologischen Institute, Athen, Bd. VII, p. 160) obiges Relief.
Wer die grossere Anzahl der sogenannten Todtenmalile, d. h. die
Votivreliefs des Asklepios, neben ihm Pferd und oft Hund, die
ihm heiligenTliiereO, damit vergleiclit, wird hier nui- ein mit den

1) Ich setze bei meineo Lesera voraus, dass sie die von mir citirte Ab-
handluDg kenneu, wo diese Attribute des Asklepios ausfuhrlich besprochen
w e r d e n .
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Handen zu greifendes Bild desAsklepios mit seinen ge'wohnlichen
Attributen erkennen konnen.

Damit stimmen die Attribute der andern altlakoniscben Keliefs
der Art vollig uberein: die Schlange und der Ilalin, die all-
bekannten Attribute des AsHepios; die Darstelkmg des dem Gottc
Oder Heros dargebrachten Haimes auf den illtesten Exem-
plaren dieser Reliefs (Fui-twangler 1. c. p. 167) stimmt ja sogar
aufs genaueste mit den bekannten Worten desSocratew vom Hahn,
den man dem Asklepios opfern soli, uberein.

Ich verraag Venuuthungen niclit za folgen, welclie in diesen
Thieren „das symbolisclie Pferd«i), den „symbolisciien Hand des
Heros", „die Beziehung des Hundes zii Licktwesen", den „I-lahn
und Hund als Vertreiber finsterer Dilmonen" erkennen. Ich finde
nichts von finsteren Damonen, sondern glaube ziemlicli hell und
deutlich in alien diesen Thieren nur die allbekannten Attribute
des Asklepios zu erkennen.

Asklepios heisst bekanntlich aQŷ riytzr̂ c;, wie Pausanias aus-fuhrlicli erzablt; auf einem der „Todtenmahle« stebt ̂ yEf̂ uhv
(̂ QXayhag — icb schloss daraus, dass î ysfuov GQxayerceg auf dem
sogenannten Todtenmabl eben den dargestellten Asklepios be-
zeichnet. Dies wird bestatigt durcii die Beiscbrift eines in jene
Reihe gehorigen, beschadigten alterthiimlichen Relief, einer an-
geblich weiblichen Figur aus Arkadien. Dabei steht; OMHDA
also ayê oj (oder ayr̂ t̂w)̂  was Furtwangler als Heroinenname
Wye/iw erklart. Ein solcber Name ist aber nicbt bekannt imd
hat scbwerlich existirt; es ist natiirlicb: ay€/:u6(v) = ̂ yê iajv zu
lesen und dies bezieht sicb — wenn die Figur wirklicb ein Weib
ist, entweder auf die vielleicbt jnit dargestellte, aber abgebrochene
mannliclie Figur, den Asklepios, oder der Beiname ̂ ycfuov, als

1) Von den dem Asklepios geweihten, auf den Reliefs (und den Mfinzeu)darRestollten Anathemen, den Waffen, heisst es: „auch die Waffen, die ofter
besonders in spaterer Zeit auf Heroenreliefs erscheinea, gehoren zum̂ Heros im
Allgemeinen'', wobei ich mir nichts bestinimtes denken kann.
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Femininum, kommt cler Gemalilin des Asklepios, derHygieia
zu, welche dann in dem Kelief zu erkennen wilre.

Scliliesslicli ist docIi bemerkenswertli, dass eines dieser so-
genannten „iTeroeiireliefs„ oder Todtenmalile ndt einem Pferde
neben dem ^jHeros", d. li. also nach meiner Ansicbt ein Yotiv-
relief an Aesculap, die Inschrift ti'ligt: Aesculapio Tarentino
Salenius Areas; diese Inscbrift wird fiir „gefalscbt" erklart
(Mittb. des deutscben arcbaologiscben Instituts, Atben, YH, p-169);
es ist aber auffallig, dass sie die meinei* im Jabr 1878 aus-
gesprocbenen Ansicbt nacb ricbtige D eutung der Reliefs:
Votivreliefs an Asklepios, entbalt. — Das fraglicbe Relief befindet
sicb im British Museum als Gescbenk des i. J. 1803 gestorbenen
Sir W. Hami l ton,

A. V. Sal let .


