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Beitrage zur antiken Miinzkuade.

Mende iinter dem Namen Kanastraion.

r. , da ruber Cau t l i a rus .
Quadratiun incusum, in den Vertiefiingen KA, das K
hat diese altertliiiralichc Form: IC.
2. Paris, Mionnet plauclies, Taf- 38, 2,

Diese sehr alte Silbermiinze hat ganz genau die Typen der
Stadt Mende aiif der Halbinsel Clialcidice, und Mionnet hat
daher auch ihren in unmittelbarer Nalie von Mende zu suchenden
macedonischen Ursprung riclitig erkaniit. Ein wiinderlicher
Irrthum Mionnets ist aber seine Zutheilung nach Cassandrea.
Die Munze ist iiralt, sicher um 460, 480 v. Ciir. gesclilagen, dieln-
schrift KA kann also unmoglich Cassandrea heissen, denn die Stadt
Potidaea erhielt dicsen Namen erst vom Konig Cassauder, dem
Nachfolger Alexanders des Grossen. Die Miinze gehort also
nicht nach Cassandrea, sondern ihr Prageort ist noch naher bei
Mende zu suchen. Monde liegt sudlicli in der Halbinsel Pallene,
dicht bci dem Vorgebirgc Kanastraion'), und hicr werden
wir aucb die Erklarung der Insclnift KA zu suchen haben: die

1 ) A u c b K i i v < i G i Q O v , K u v k c j q k .
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jMunze, welche vdllig genau mit dera Geprage von Mende iiber-
einstimmt, in Typen wie in der Form des Quadratum, ist gewiss
in Mende selbst gepriigt und diese Stadt mag in alter Zeit wolil
einmal den Namcn der Siidspitze von der Halbinsel Pallene, auf
welcher sie liegt, gefiihrt haben oder doch eiuen dem ahnlichen,
welcher sie als Hauptstadt der Bewohner des Kauastraeischen
Vorgebirges bezeichnet.

Modaia oder Modala in Creta, vielleicht ideniisch mit Matala.
Eine ziemlicli alte Silbermunze der Pariser Sammlung (andere

Exemplare in der Hunter schen Saraniliing und in Florenz):
Roher bartiger Kopf r.

Rj\ MflAAir^N Stierkopf.
M 6. Nicht vollkommen erhalten. Ge^Yicllt■. 10, 11 Gr.

wurde von Pellerin wegen eines auf Kaisermiiiizen von
Pergamum vorkommendcn Minlichen Beamtennamens nacli Perga-
mum gegeben, eine Zutheiluiig, deren Verkehrtlieit sclion Eckhel
mit Reclit hervorhebt (D. N. II, 464), deiin die Silbermiinze ist
raindestens aus dem vierten Jahrhundert v. Chr., wiihrend die
Kupfermiinze mit den Beamtennamen aus der Kaiserzeit ist.
Sestini giebt in seinen Classes generales (2. Ausgabe p. 178)
die Munze nach Medeon, Msdecay, in Phocis. Besser zur Fabrik
der Miinze wurde daim wohl die andere Stadt desselbcn Namens
in Illyrien, in der Gcgend von Scodra, passen (Livius XLIV, 23,
32), dcun der Styl der Munze eriunert einigermasseii an Miinzen
benachbarter Gegenden, wie z. B. Daniastium.

Aber bei genauerer Betrachtung wird man bald das walire
Vaterland der Miinze erkennen: es ist, wie dies namentlicli eine
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oben nebei i der Mi i i izc i i i i t abgebi ldete Si lbermunzc
von Phacstus bewuist (nouerdings in inuhrcrcu Exemplaren ge-
funden: 7//! Sttihcndcr lleruklcH). sicher Greta; audi das Ge-
wicht der Miinzc ist das bui krctischc'ii Didrachmcn ge\Yohnliclie.
— Einc Stadt, auf welclic der Genitiv MHAAIHN passt, ist in
Greta nicht bekaiint; die Losung* isi allerdiiigs von Eckhel (der
die Florentiner Milnze goselu'M), ini 31uscum liunterianum und
von Mionnct stets unbcanstandet /V\52AA)52ISJ gegoben iiud da den
betreffenden drei Autorcn jo ciii Ii!xcn)i)lar vorlag, darf man
eigentlicli nicht zweifeln. Indess scheint niir der mir vorliegende
genaue Sclnvefelabguss der Fariiscr Miinzc ebcuso die Moglicbkeit
der Lesnng /V\52AAAS2iVJ zuzulassen. Ware dies ricbtig, so bote
sicb eine Moglichkcit, die Miiiizu, deren Gepriige auf die Nach-
barschaft von Phaestus in Greta <lcutet. an dieser Stelle uiiter-
zubringen: Matalon odcr Hatalia lieisst cine in unmittelbarer
Nahe von Phaestus iind Goi'tyna gelegcnc Stadt, der Hafeuplatz
von Gortyna. Dass aus iMatalon diiilcktiscli llodalon oder ilhnlich

ist leicht nioglich, wcnii abcr die Lesung Mr2AAir2N die
iichtigc ist, wilrc die Nainensiindornng etwas zu gewaltsani.
Uiisichcr and Vcrmnthung iyt dieso vcrsuchte neue Zutheiluuf̂
gewiss, aber von Purganiiini und Medeon muss die Î Iuuze fort-
genommen werden und ilirc krotische Hciniat scheiut mir ganz
sicber, auch die Naclibarscliaft von IMiaestus ist lidchst walir-
scbeiiilicli.

Merkwiirdige Bezeichnung des Consuiats auf Miinzen des Augustus,
v o n Te m n u s .

Die Miinzen von Temnus in Aeolis zeigen bisweilen den
Kopf des Proconsuls von Asien dos Jahres 6 v. Chr. (748 ii.
749 u. c.), Asinius Gallus, niit deni auf jMiinzcn sonst unerhorten
auf Inschriftcn abcr vorkommenden Elircntitcl Die Lcsmi'^
dieser Miinzoii steht jctzt fest (s. AVaddington, fastes p. 96);

ACINIOC PAAAOC AfNOC Kopf des Asinius Gallus r.
i?/: AnOAAAC (I)AINIOY TAMNITAIM Bachuskopf r.
M 3 .
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Unter Yerwaltimg' dcssclbeii Localbeamten AnOAAAC OAINIOY,
also jedenfalls audi im Jahre G v. Chr,. siiul hi Teinuus gewisso
seltene Miinzcn cles Augustus gcprilgt, tleren Lesmig und Deutuiig
seit Patin's Zcit (Ecklicl B. N. II, 497 f.) dcii Erklilrcni Scliwierig-
kciten macht. "NVaddington Uest und crgilnzt so:

KAICAP CeBACTOC nAOYCIAC \mTiov Kopf des Au
gustus r.

Bj: AnOAAAC d'AINlOY TAMNITAN Steliende Pallas 1.
2 E 4 .

Waddington betraclitet also, nacli Beseitigung aller friiliereii
zum Thcil selir irrigen Lesuiigen der Vorderscite, das: Plusias
Hypat ... als NaniGii cines Localbeamten init Hiiizufiigung des
Genitivs des Vaters desselben: Plusias, Sohu des Hypatios.

Diese Lesung' ist aber irrig. Aus zwei Exeiiiplareu der
Berliner Samiiilung ei'giebt sicli vollig siclier die ganze Insclirift
am deu Kopf des Augustus:

KAICAP CeBACTOC nAOYCIAC YHAThlAC
also die beiden letztcu Worte: itXovclaf; Dass dies
nur einzig und allein das Consulat bczeiclmet, und dass dia-
lektiscli vnazTiag = vnajsiccg stclit, sclieiiit ̂ olil ganz aussei
Zweifel, und der Genitiv nXovaiag vnatdag ist wie

init dcm Kaisernamcn zu verbinden; nlovaiog lieissfc
reich, vornelim, also die ganze Titulatur bedeutet: „Caesar
Augustus mit der liohen Consularwlirde bekleidet." Auf Miiuzeu
und soviel icli weiss audi auf Insclirifteu ist diese Ausdrudis-
weise als "Obersctzung des lateinisdien „Consul" ohne Beispiel;
das vndrsicc fur „consulatus" ist aber geUuifig, s. z. B. das
Monumentuni Aucyrauum p. 27:

I) Das H hat diese Form: M, was cbciiso wie iliis hiiufige ̂  fuv A
iiiclits auffalligcs ist.
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consiilatum turn datum aniuium etc. non accepi
vnarsiav ri (xoi rots didofAh'rjv y.cd ivutvciov

Die Munze von Tenuius ist im Jahre 6 v. Chr. geprat^t
denn sic nennt denselbon Beamten Apollas, Solm des Phainios
welcher die Miiiize des Proconsul Asiniiis GalJus im Jahre 6
V. Chr. gepriigt hat. Augustus war iin .Talire 6 Consul zum
zwolften Male. — Sollte diese hohe Zahl des Cousulats der
Behorde von Tcmnus, welche anf Munzon ungCNvdhnliclie, so zu
sagen poetische Titulaturen, wie ayyog beim Proconsul, anzu-
wenden liebte^), veranlasst haben, den Kaiser hier mit dem
ungewohnlichen Titel nXovaiag imaTsiag auf den Munzen zu
s c h m u c k e n ?

Ware das Jahr der Miinze niclit sicher das des zwolften
Cousulats des Kaisei's, so koiinte man vielleicht an das „consu]are
imperium" des Kaisers denken, wclchcs beim Census ini Monu-
mentum Ancyranum bei den Jaiiren 767 und 746 (8 v. Chr., dem
Consulatsjahr des Asiuiiis Gallus, desselben der als Proconsul auf
den besprochenen Miinzen erschoint), erwahnt wird:

746 iterum consular! cum iniperio lustrum solus feci
^svzsQov VTicctty.ij x. r. X.

767 tertium consulari cum imperio lustrum etc.
^Cil TqixQyt vncizix^ i'^OV<jiu X. t, X.

Sollte diese letztere Beziehung moglich sein, so ware das
^s^adxdg nXovaiag vnazeiag also gleich
Ssfiacrog vnattxrjg i'^ovdag.

Ich stehe den staatsrechtlichen Fragen zu fern, um die Miig-
lichkeit der von mir vorgeschlagenen Auffassungen der Inschrift
behaupten zu konnen. Sicher ist aber nach den mir vorliegenden
Stucken, 1) dass das riAOYCIAC kein Beamtenname mit zuge-
fugtcm Namen des Vaters WlKTiov ist, 2) dass gross und dcut-
lich nAOYCIAC YnATHAC steht, 3) dass dies ein zum Kaisertitel

1) Spliter audi bei Hadrian (der Beiscljrift nach ist es aber Aellus
sein Adoptivsolm) cler auf IMiinzeu aitch sonst lifter vorkommende Beiuamo
OAYMniOC. (S. Miounet descr. Ill, 29 Temuus Nr. 170.)
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gehiiriger Genitiv nXovdtccg vnax'̂ aQ, dialectisch fur vTrarstccg ist und
dass es demgemass die Bezeichnung der consularischen Wurde ist,

Eine in ahnliclier Weise von den sonst iiblichen Consulats-
bezeichnungen der Kaiser ab>Yeichende Erwalinuiig der consulari
schen Gewalt ware die von Vaillant beschriebeiie, von Eckhel mit
grossem Zweifel betrachtete Muiize von Smyrna, von Caracalla,
mit EE • EXON • YOATOP ■ AYP • ANTON . EYTYXOYC • CMYPNAISZN
u. s. w., wenn nicht Sestini'"') ausdrucklich die ganze Inscbrift
fur das Werk eines Fiilschers erklart batte. Sestini's guter Blick
fiir Falscliungen ist bekannt.

Apollo Propyiaeus in Cremna.

IMP CAESARI COMMODO Jugendliclies Brustbild r.
RJ. APOLLINI PROPYL AEO COL CREM Schiessender

Apol lo i \
JE 10.

Diese unserer Saramlung neuerdings aus Smyrna zugegangene
Munze zeigt uns einen bisher unbekannten Beinamen des Apollo
und berichtigt eine Reihe anderer Lesungen.

Fruher -vvurde die jugendliche scbiessende Eigur dcs Gottes
auf den Munzcn des Colouie Cremna in Pisidien fur Eros er-
klart der Beiname des Gottes PROP (Mionnet S. VI p. ),
und noch abgckurzter geschricben, blieb unverstandcn und wurde
zum Namcn der Stadt geinacht: man las cs „Pj'opugnatux » sc.
colonia, u. s, w.

1) Num. vet. anecdoti p. 188.
2) Lett. d. contiu. VIIF ]). GO (1820).
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Kiggauer hut das Verdieiist, zucrst die iri'ige Beziehnng auf
Eios beseitigt zii habeu: er macht eiiie der unsrigen ahnliclie
Oder mit ihr ideiitiscliê ) Jliinzc des Muncliuner Museiuns bekannt
(Eros auf Munzeii, Zeitscljrift fur Ninnî in. VIII p. 90) und liest
die Umscbrift richtig APOLLINI PROPYL • ■ •• ohnc jedocb eine
EikliUung dieses lieiuamens zu gebcii. Iiiilioof (nionnaics grecques
p. 337) licst diese Aliinzc APOLLINI PROPVG also „propu-natoir',uabiend duicli Riggaucr's richtigo aber iinvollstiuulige Lcsiing
propyl . . . der Name clier PROPYLsatori zu ergiuizen gewesen
ware. Beide Deutungen fallen aber durcli die vollig deutliche und
unzweilelbafte Uinsciirift der abgebildetcn nicikwiirdigen Munze;
polio lieisst Propylaeu.s, ri-opulaeiis in der Traiisscriptioii.

Der Gotternaine ̂ Piojiylaeuŝ  iindct sicli sonst bei Hermes
iteiiiis und Hekate"); die verwandte liezeichnung ̂ gd TroV.fw?

Thyatira Lydiae (C. L' • ̂ }, bei Artemis in Epbesus (C. 1. U. "iOGa) und bei De-
meter in Smynia (C. L (}. .3211).

dps Beinaniens PropyJacus bei Apollo in Cremna" eint nicbt de: zu sein, dass Apollo neben dem Haupttenipel
ner andeien Gottlieit in den Propylaoeii sein Heiligthum hatte,
«o ̂^̂issermasson als ein Gott zweiten Ranges zu betrachten

PRO ̂ ĵderspricbt das baufige Erscliuitien dieses PROP oderPYLAEYS als Kiickseite der ]\Iunzen von Cremna. Ehcrc leiiit das ,,Propylaeus" den vor der Stadt buusenden und zu
I iiem̂  Scbutzc die feiudlicben Macbte (Krankbeiten u. s. w.) mit
t en I Icilen abwebrenden Ilauptgott zu bezeicbnen, uni so mchr,
3- s Apollo auf Inscliriften als noXsoug'-̂  bezeichnet wird.

Jedenfalls verdient der an sicb selteno und auf jMunzgepragen
bisber beispiellose Beinanie Propylaeus die besondere Aufiuerk-
samkeit der Mytbologen.

1} Tiir Ictztex-cfi sjn-iclit Iinhoofs Lesting: dioscr Mihize: CAEM statt
gieicht uucli auf unserem Exeini)lur oinem A, aber man siohtôcli obon deii kleinen Knpi- ties R-

2) S. Pupe-Jioiisclors Ĵ exikoii dor g-riech. Kigeiiuanion.
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Mit der richtigen Lesung der auf den Apollo PROPVLAEVS
bezuglichen Munzlegenden von Cremna fallt aucli die alte Pelle-
rin'sche Deutung des PROP • COL • CR als PROvinciae Pisidiae
COLon ia CRemna .

Lalassenses et Cennaii, Domitian.

AO . . . lANOY . KAI^APO^ Kopf 1., ohne Kranz,
Rf, KOINON AAAÂ EfiN (sic) KAIK • ■ NATflN Fullhorn.
M 4 .

Waddington sagt in seinem Artikel iiber die Munzen von
Isaurien und Lycaonien (Revue numismat. 1883 Bd. Ill p. 36), die
beiden von Mionnet den Lalassern zugetheilten Stiicke seien un-
leserlich, ilire Zutheilung also ganz zweifelhaft und ausser deu
bekannten Stucken der Dynasten der Lalasser, Kennaten und von
Olbâ ), Aias und Polemo, sowie des Konigs Polemo, gepragt von
Olba, den Kennaten und Lalassern gebe es bis jetztkeine Munzen
der Cennati und Lalassenses^).

Das oben beschriebene Stuck fiillt die Liicke aus, wir ersehen
aus ihm, dass die Lalasser und Kennaten zu Domitian's oder
Vespasians, Titus' Zeit ein aoivov̂  ein Gemeinwesen gebildet und
das Munzrecht gehabt haben. Unser Stuck — eine neuere Er-
werbung der Berliner Sammlung — hat auch nocli ein weiteres

1) Der Name OABEJIISI bleibt bei diesen Dynasten oft weg, aber er
kommt sowohl bei Polemo, wie auch bei Aias vor, bei letzterem sehr selten.
Die Berliner Sammlung- besitzt ein Stuck roit AIANT05 TEYKPOYBrustbildr.,
flavor APXIEPEr2^ TOnAPXOY • ENNAT • • AAAA^^

K A I O A . . . < - T C
4 .

2) Der Name der Cennati kommt auf spaten Kaisermiinzen you Diocae-
earea in Cilicien vor, welches ̂ Metropolis Kfvvamv'* heisst.

Z o i t s c b r i f t f a r N u m i s m a t i k . X I I , 2 4
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liistorisches Tnteresse. Das Rci'linor Uniciim des Kdnigs Polenio
(Sammlung Prokescli), gepWigt von Olba, Lalassenser unci Ceunati:

n O A E M J 2 N O ^ B A ^ I A E H ^ K c u l c

i?/ AAAA^Ef2M (sic) KAI KENNATflN Harpe.
M 3 .

gehort nacli Waddingtons Ansiclit dcm pontisdi-bosporanischen
Konig Polemo II. ai), dcr iin Jalir 41 ii. dir. von Claudius als
schlecliten Ersatz fur den Bosporus ciii Stiick von Cilicien erhielt.

Unscrc Miinze des Domit ian ist. nun diescm Stiick des Konigs
Polemo in Gepriige und Styl so iihnlicli, class zwisclien beiden keine
allzulange Zalil von Jahren liegcn kann, Polemo starb etwa im
Jahre 63, Domitian ist auf der JMiinze hociist wahrsdieinlich iiocli
nicht Augustus; Caesar war er von 70 n. Chr. an bis 81. Den
Lorbeerkranz ti'iigt er auf den Caesarmiiuzcn scbon seit 72. Yiel
weitcr als 20 bis 40 Jahre sind beidc Miinzcn slcluT nicht von-
einander eutfernt. Wir lernen also aus unsurcr Muuze, dass
Waddingtons Zutlicilung* dcr Konigsmiinzc an diescn Polemo
hocbst wabrscbeinlich die richtige ist und ferner, dass nacli dem
Tode des Konigs die Lalassenscs und Cennati, von den Olberu
vielleicht getrennt (wenn niclit die AVeglassung von Olba hier eben-
so nur als Abkiirznng zii bctrachten ist ^vie auf der Dynasten-
munze der Olber, Lalasser und Kennaten), ein unter Domitian —
Oder Vespasian oder Titus — priigendes Gemeinwesen besasseii.

D i o c a e s a r e a .

Darstellung eines Gigantenkampfes.
M. Aurelius (Caesar). AYPHAIOC KAICAP Jugendlicher Kopf

d e s C a e s a r s L

AlOKAICAPEnN Nackter bartiger Gott, um die
Schultern leichtes, fliegendes Gewand, in der erliobe-
nen R. den Blitz, mit Stralilen am Kopfe, im Kampf niit
einem Giganten, der nm die L. Gewand zur Ab^Yehr
gewundeu hat und in der R. ein kurzes Scliwert hiilt.

J E 6 -



Beitrage zur antiken Miinzlninde. 3 6 7

Diese Munzc cles Berliner jMuseums scheint nocli iiirgends
beschrieben zu sein und ist in mehifacher Hiusicht iuteressant;
zunachst ist festzustellen, welchem Diocaesarea diese Miinze aii-
gehOrt. Ihre Form, die in Paliistina oft vorkoniniende Dicke der
Munze und audi der Stil sclieinen anf das galilaische Dio-
caesarea (Sepplioris) zu deuteii, die Kaisermtinzen der cilicischen
Stadt haben einen aiideru Charalvter; Autonommilnzen des cili
cischen Diocaesarea luibcn aber wieder gewisse Ahnlichkeit im
Styl, so dass ich keine Eutschciduug wage.

Merkwtirdig ist die Miinze durch die grosse Ahnlichkeit der
Stellung des Giganten mit der Zeusgruppe des Pergamenischen
Altars (s. die Skizzo neben der Miinze) und deni iihnlichenj je-
doch in der Rechten einen Stein haltenden Giganten im Kampfe
mit Artemis aiif dem Vaticanischen Relief.

Ferner ist anf ficr Miinze der den Giganten bekanipfende
mit den Pergamenischen Kunstwerken tibrigens keinerlei (Jber-
einstimmung zeigende Gott nierkwiirdig. Es ist Zeus, auf dessen
Cultus sicli audi andere Wiinzeii der beiden Diocaesarea beziehen̂ ).
Auf der vorliegenden Mtinze glaubte ich oben zuerst AlOC leseu
zu mussen, doch scheint mir jetzt die Lesung also HAfOC,
die richtige, zumal sie noch durch die dentlichen Strahlen am
Kopfe des Gottes bestatigt wird; jedenfalls steckt iu dieser von
mir^WAog gelesenen Inschrift nichts von den sonst bei Diocaesarea-
Sepphoris erscheinenden Titein lePAC, ACYAOY und AYTONOMOY.

Der Gott ist gewiss nicht als Helios-Apollo, sondern offen-
bar als Zeus-Helios aufzufassen; die ganze Stellung, das aller-

1) Auf dem cilicischon Diocaesarea ist der Blitz auf dcm Throne hiiufig.
Zeus in Sepphoris-Diocaesarea; Saulcj uuinism. de la terre salute, p, 327, Nr i

2 4 *
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dings nicht vollig deutliche Attribut in der Rechteii, das aber
nach der ganzen Ilaltung der Figur und dem Raume der ar
stellung gemiiss wohl nichts anderes als der Blitz seinkann» un
vor allem der Bart des Gottes scheinen dies zu beweisen; er
Zeus-Helios ist fur Palaestina aus zwei dort gefundenen n-
schriften und aus Amorgos') nachzuweisen; die eiue ist fragmen-
tirt und nur durch die zweite vollstandig erhaltene tlieilweise
zu erganzen. Die vollstandige Tnschrift lautet:-) at'ixijtov
'HUov ^eov ^vdiov TO nfQi^oXiov avXijg Kaffiylov
Mciliya^ov xccl Uavlov Ma^tfiivov x(6fiJ]g MaQ-
d6x(av Tndtwv.

Diese Inschrift ist eingemauert in das Kloster von Deir-el-
Lebcn, in der Nahe von Rima-el-Loehf; im C. I. Gr. stelit die
^Yunderliche Bemcrkung: „ex cognomine dei conjicias locum
ubi repertns titulus in viciuia fuisse Lydiae", als ob der
Beinaine eines Gottes irgend cin Beweis fur den Fundort einer
Inschrift ware! Schwerlich ^vird der Stein von Lydien nach Pa
laestina geschleppt worden scin, man hat eben, wie aucb die zweite
ebenfalls in Palaestina gefundene Inschrift (C. 1. G. Nr. 460i)
dcs ytvdiog beweist, deii lydischen Gott audi in Palaestina
verehrt; scbon die acht palaestinensischen Namen Malichatlios
und Mardochi beweisen, wie irrig die Ansicht des Verfassers der
betrefFenden Bemerkung dcs C- I-

Ob irgend ein anderes JMonument mit Darstellung des Zeus
Helios bekannt ist, ^veiss icli nicht; jedenfalls verdient unsere
Munze eine Abbildung, wenn auch die Lesung gerade bei dem
entscheidenden Worte HAIOC noch nicht ganz sicher ist.

Olba in Cilicien.
Von der Stadt Olba kannte man bisher nur die oben schon

bei den Lalassern erwithnten Miinzen der priesterlichen Dynasten

1) IEY€ HA • • ^ , Felsinschrift in Amorgos, s, Dubois, Bull, de corr.
he l l ^n . 6 , 191 .

2) C. I. G. Nt. 4590 unci 7M v«rglMchen Nr. 4604.
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Aias des Teukros Solin unter Augustus und Tiberius und des Po-
lemo, sowie zwei KaisermiiBzen; eine AutonommUnze der Stadt
scheint noch unbekannt .

Rj. OABEJ2N Blitz. Mouogramm oder ahnlich.
6 .

Dieses wohl erhaltene Stiick der Berliner Satnmlung ist oflfeu-
bar vor den Milnzen der Dynasten gepragt, wie der Styl beweist.
Ob aber das EP Jahreszahl ist und welche Aera "svir etwa daiiu
zu erkennen haben, wage ich nicht zu bestimmen. Fiir die Seleuci-
dische Aera scheint mir der Charakter des Stiickes nicht alt
genug. — Die Zusammenstellung: Blitz und Thronsessel beweist,
dass wir in dem gleichen Thronsessel auf den MUiizen des Po-
lemo von Olba wirklich den des in jenes Stadt verehrten Zeus
zu erkennen haben, was bisjetzt noch nicht sicher zu beweisen war.

Die Kaisermunzen von Olba sind von der ilussersteu Selten-
heit; eine weiter unten zu erwahnende der zerstreuten Wiczay-
schen Sammlung bescbreibt Caronni (Musei Hedervariani etc. I.
p. 238, Taf. XXIV, 518), eine zweite von Antoninus Pius;

. - . ANT<2NEllSlOC Brustbild mit Kranz r.
Rf. OABE£lN Artemis in einem Zweigespann von Stieren

mit Fackel 1., im Felde viele Sterne.
^ 8

beschreibt Langlois (Revue numisra. Jahr 1854 p. 21 Taf. Ill 16),
wobei er die Artemis: „Aurora«(!) nennt. Eine von der Berlmer
Sammlung erworbene sehr schone Kaisermunze von a veu icnt
schon deshalb Abbildung und Besprechung, weil sie le voUen
Namen der Stadt in der Kaiserzeit giebt un auci eine iirige
Lesung Sestini's zu beseitigen scheint:
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L, Verus. YTO KAI AOY AYPH OYHPOC Ce Brustbild m, Kranz i
Bf. AAP(A\= ANTHNINIANr^N OABeilN MHzr^o

Die Kaiser M. Aurel unci Verus einander die Hande
reichend, zwischeii beiden OMONOIA

Diese sehr gut gearbeitete Hiiiue zeigt uns deii auf romi-
schcn Miinzen der beiden Kaiser so ge^Yohnl̂ clleu Typiis der Con
cordia; das OMONOIA ist niclit, wic der friihcre Besitzer der
Munzc vermuthete, cine Concordia zweier Stiidte, sondern der
beiden Augusti, CONCORDIA AVGVSTORVM auf den romischen
Miinzen des Aurelius und Verus niit dersolben Darstellung; iihn-
licĥ  ebenfalls mit OMONOIA kommt dieses Gcprage bei demsel-
ben Kaiser in Tarsus vor (in der Î erliner Sarnnilung).

Der Beiname Hadriaiia fur Olba ist neu, Antoniniana lieisst
sie auch auf der oben erwahnteu Milnze der zerstreuten Wiczay-
schen Samnilung, von 3ei)timius Severus, von Caronni so be-
schrieben nnd abgebildet:

AY KACen ceOYHPOC nep Severus zu Pferde r.
• ANT . • OAB - ■ - MHTP Serapis r. scbreitend, mit

erhobcner Bechten und Scepter.
M . 9 .

Von Sesfini (Descr. etc. Mus. Hedervar. II p, 289) ist das-
selbe StQck abweichend beschricbcn, er liest die Vorderseite voll-
stilndiger nepT • ceB und auf der Ruckseite: KOA • ANT . 0ABEI2IM
MHT ♦ Caronni's Abbildung und Besclireibung und unsere oben
abgebildete Miinze machen die Bcnennung Colonia, das KOA
ausserst zweifelhaft. *Wie so oft hat Sestini an abgeriebenen
Stellen der Miinze eine Insclirift zu selien gemeint, die in "Wirk-
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lichkeit gauz aiiders lautcn niusste. Es hat sicheiiich, wie auf
der Milnze des L. Verus, iiichts von Coloiiia, sondern der Bei-
narne Hadriana auch auf der Wiczay'sclieu jMiinze gestanden.

iVhElich wie in Olba sind bekanntlicli die Belnaraen der
Stadt Tarsus, welches die Kaisernameu iioch mehr cvmiulirt.

Deiotarus, Kbnig von Galatien.
Zeitgenosse Caesars uud der Triumvirn.

Bisher war yon dem durch Cicero's Vertheidigungsrede be-
kannten Deiotarus nur cine, von Sestiiii aus der Sammlung Aiuslie
beschriebene Kuiifermiinze bekannt (Sestini, Lcttere II p. 176 u.
Taf. Ill, 56). Vor Kurzcin fand ich uuter einer grossen Anzahl
kleinasiatischer Kupfcrmtlnzen cin zweites, gutes Exemplar, viel
deutlicher als das von Sestini beschriebene, namentlich in der
Inschrift ganz vollkomnien'). Eine Abbildung dieses merkwurdi-
gcn Stuckes, dcssen erstes bekanntes Exemplar wohl verschollen
ist, dilrfte daher gerochtfertigt sein.

Brnstbild der Nike r., niit Fliigel"-
Rf. BA ÎAEJî  AHIOTAPOY Adler auf einem Thyrsus

sitzend, zu beiden Seiten Hiitc der Dioskuren mit
S t e r n .
6

Ob der Adler auf eiuem Thyrsus sitzt, ist nicht ganz deut-
lich, doch scheint dor Gegenstaiid Ahulichkeit mit dem Thyrsus
Oder Kocher zu haben, welchen auf den hiiufigen Silbermuuzen
von Deiotarus' Nachfolger Aniyntas die Niko in der Hand halt.
_ Es ist auffallend, dasa sich aus der langen, allerdnigs zeit-

1) Ein drittes, schones Exemplar hat vor Kiirzeni Hr, Loebbecko iu
Brannschweiff aus dor Wliithall'scheii Auction orworben.
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■\veise unterbrochenen Regieningszeit des Deiotarus bisher nur
so ausserst wenige Munzen gefunden haben.

Arsaciden-lnschrift von Delos.

Im Bulletin de rAth^naeum frangais 1883 p. 349 bespricht
Herr S. Reinach einc Insclirift von Delos, welche durch Erwah-
nung eines arsacidischen Konigs interessant ist:

. . . aztiv xwv TiQCOToyv (pLXtov tov
^a<itXia}q ^afftX^coy fxsydXov
o Ugsvg 'HXiapce^ ^AcxXj^modcoQOV u. s w

Uber diesen ̂ a(n?,€vg (iaatXitov (xiyag'̂ AQadicfig sagt nun Herr
Reinach: „bien que le nom d'Arsaces soit an titre commun k
tous les rois de Parthie, le doute n'est pas possible sur T iden
tity du monarque d6sign6 dans notre inscription. A la fin (jy
second sî cle av. J. C. les Parthes ont pour roi Arsace IX Hj
thradate II surnomm6 le Grand , . . c'est done d' Arsace IX, qu'il s agit dans notre inscription . . . le titre de fiacfiXevg ̂atriX̂ f̂ y
fis/dXov ̂Qffdxov qui est donn(§ ici a Asarce IX, priSsente uu
grand interet pour la numisinatique des premiers rois Arsacides •'

êiterhin schliigt Herr Reinach vor̂  die bekannten Draeh
Arsarces VI, Mithridates I mit der Umschrit't:

1) ̂ (xdiXioig (xsydXov ̂ yiqcdxov im(payovg
2) ̂ ctcfiXiû g §aaiXecov fxeyaXov ̂ Aqadxov Innpavovgseiche nach seiner Ansicht audi dem Portrait nacli unter zwei

Herrscher zu rangiren seien̂), zu theilen und die letzteren mit
der iangeren Aufschrift, an Arsaces IX. zu geben.

Herr Reinach schliesst: „ci cette conclusion est admise la
numismatique des premiers Arsacides devra etre Tobjet d'un
classement nouveau.*'

Was zunachst den in der Inschrift genannten ̂ afSiX v̂q
fiiyag betriift, SO vermag ich nicht einzusehen

1) Biese Ansicht theilte, wie Herr Reinach sagt, auch Hr. Muret
Prokesch-Ostcn will in seinem WerJc iiber die Arsaciden die Munzreihe Ar
saces VI unter ilm und seinen Vorganger A. V. Phraates I theilen.
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warum gerade niir Arsaces IX. damit gemeint sein kann, dessen
Regierungszeit nach Mommsen's Ansicht um 124—87 v. C. fallt.
Da die Inschrift sicli doch nicht so vollig genau datiren lasst,
kann doch auch ein anderer Konig einer naheliegenden Epocbe
gemeint sein. Die Tit el selbst aber beweisen nicbts fur Asar-
c e s I X . , d e n n ^ a c f t X d c o y fi i y a g h e i s s c n m e h r e r e
Mhe und spate Arsaciden, oft noch mit Zusatz weiterer Bei-
n a m e n .

In fruherei' Zeit zeigt auf den Miinzen die Reihe der ar-
sacidischen Konige einfachere Titulaturen:
Arsaces II : (so nach Gardner einmal)

ArsacesIII, nach andern IV: ^a(ftXicog nsydXov *^Q(yccicov
A r s a c e s I V n a c h G a r d n e r , n a c h a n d e r n V : D i e

Tetradrachme in Berlin (Zeitschi'ift fur Numism. I
Taf. vni, 3) gehOrt ebenfalls diesem Konige an, mit
dessen Drachmen sie im Portrait haarkleiii uberein-
stimmen, und nicht Arsaces VI, wie Gardner behauptet;
das Bild dieses Arsaces VI ist vOliig anders.

Derselbe: ^ccaiXiMg fxtydXov \^iq€d)tov (fiXadiXtpov
(̂xcfiX ĉog (leydXov ̂ AqC(x>tov tp^XiXX v̂og

^a<fi>Xdcog fisydXov ̂ ^Q(f(XXOV.
Arsaces V nach Gardner, sonst der IV genannt:

âdiXicog (XisyctXov ̂ Agdaxov 'd-sondxoQog
^a<XtXia}g [xsyccXov ̂ Aqcdnov

ArsacesVI: ^adiXicag fisydXov initfctvovg
§a(SiX£vg ^aCiXicov ^isydXov sni^otvovg.

Unbestimmte Arsaciden der friihen Zeit (z. B. die von Gard
ner wegen einer sehr schwachen Abnlicbkeit dem „vierten" zu-
getheilte Berliner Tetradrachme) haben: ̂ aixtXi(og AQiidxav.

Die von Gardner Arsaces VI zugetheilten Miinzen (Gaidner,
Parth. coinage Taf. II, 3—7) gehoren ganz bestimmt nicht diesem
sechsten Arsaces an, sondern einem der allerfriihesten, der ge-
wobnlich als der vierte bezeichnet wird, me die Reihe der an-
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deren Miinzen dieses Koiiigs siclier bcweist (Gardner nennt ihii
den „dnttea")^).
Arsaces VI nach Gardner (seine Tafel I, *28), dem Kopfe nach, alier
Arsaces Nll\^a<StXao}g ^^iQddxov svsQyizov diHuiov xai

tfiXikXflvoQ
Arsaces VII: 1) fiaaiX ôig nfyccXov ̂ -ioaaxov d-iondzoQog svê yhov

inKfccvov? (fi/JX/.i^Pog^
2) (iafjt?,80}g (.teyc't?.ov ̂ Aq<jc(xov O-sOTtdzoQog eveqyitov

ArsacesVIlI ziigescliriebeii; (iaatXsoyg (xeydXov̂ yiqadxov xhiondxoqog
rixdxoQog

Arsaces IX zugeschriebeii: 1) (iaatXsô g (.tsyaXov̂ AQCcixov avsqyi'
Tov eTTKfco'ovg xal (ptXiXXTivoĝ

2) ebenso, oline
3) ^ci<Jt'A6U>g (xfydXov ^Aqadxov d^sov

evsQyezov tjiKpavovg (ftXiXXrivogArsaces X zugetheilt; (icc(SiXao)g /.if/cUoi; aihoxQazaQog
(fiX.OTtdioQog sTTKfctvovg (f'iXsXXi]vogAisaccs Piiraates III ssugctheilt: (iaaiXsuig iisydXov̂ Aqadxov d-to-
nchoQog ^vtQyeiov snuf^avovg (ftXiXXrivogAisacesXl zugetheilt 1) ixeydXov \-iQ<^dxov iuKpavovg

dixaiov 0-̂ ov simdtoQog xai (fiXUXtivogy
2) ^aCtXJoyg ftadiXSoiy ""Aqadxov (leydXov 6i-

xaiov sTTufavovg &&ov svndToqog
sXXj]Vog.Von (]a wird ̂ <x(XiX8(ag ̂ acfiXiow in der vollen Konigs-

a-ufschrift der stehende und bleibeudo Titel.
Wenn mm audi auf den Miinzen der friiheren Arsaciden,

etwa bis zum elftcn Konigc der Dynastic, nur liin und wieder
das ̂ adiXsvg ̂ aciXicov ixsydXov crscheint und auch bei den spa-

1) Dieser auf Drachmen unci Kupfernumzeii gauz gleiclie, hdclist cha-
rackteristische, fur ineiu Augo iiiimer unverkennbare Kopf cines vor Arsaces V und VI anzusetzendeu Konigs ersclieiut audi auf der von mir fruher
êitlaufig bcsprocheneu Kupfermunzo mit deu i-eitenden Dioskui'en, Copio

nach den JIunzen des Eukratides vou Baktrien, und z-wingt uns, des Eiikra-
tides Regierungsantritt bedeutend vor 150 v. C. anzusetzen.
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teren Arsaciden das nicht immer vorkommt, so geben diese
Titel, weder (iaaiXScog §ac!iXea)v noch fisyag noch alle drei, keine
irgend wie feste Fixirung einer Steininschrift fiir einen bestimm-
ten Kouig.

Der Vorschlag cles Hrn. Reinacli, einzig und allein \Yegen
dieser Titel: ^aatXswg ^aaXicov ^syag ^Aqda^rig die lange Reihe
der Munzen Arsaccs VI in zwei Tl iei le zu thoi len uud die mit
kurzer Aufscl i r i f t :

^ccatXeiog nBydXov "'Aqad-Aov eTcupayovg dem VI.,
die mit ^aaiXsojg lia<fiX€CQi' (jsyaXov'^. inKfayovg aber dem IX.

zu geben, ist vollstaiulig inunismatiscli uiimoglicli; die gauze Reihe
gehort sicherlich einem Konige an, man kanii das allmalige Alter-
werdeu des Gcsiclits ganz genau verfolgen; mit zunelimendem
Alter wird das Gesiclit gekniffeucr, faltiger, die Nase ^Yird ge-
bogener und der Bart wird liinger, iiberhaupt ist der ganze
Ubergang eines und dosselben Kopfcs vom kriiftigen Maunes-
alter bis ins hochste Greisenalter auf diesen Munzen des macli-

tigen, langc regiercnden Asarces VI, des „niagiuis vir", wie
ihn Justin nennt, auch auf den Munzen recht ktinstlerisch uud
charaktervoll wiedergegebeu.

Die spiiterc Reilic dieses Konigs hat, wie dies ja ganz all-
gemeine Regel im Altcrthum ist, eine etwas vollere Aufschrift:
der Konig nennt sich „Konig der Konige".

Diese spatere Reilie der Munzen des sechsten Asarces aber
dem neunten Arsaciden zu geben, ist stylistisch unmdglich, wir
kennen ja sehr gut die Munzen der bald auf Arsaces VI folgen-
den Konige, schon der Charakter der Miinzcn des siebenten
Arsaces ist ein viel spiiterer als der der letzten Milnzen seines
Vaters und diese gar einem noch spateren neunten Arsaciden
zuzuschreiben ist unmoglich. Die ganze Roihe gehcJrt sicher
einem Konige des Namens an, der lange regierte und viel pragte,
und dies muss doch wohl dor beriihmtc Arsaces VI, Mithradates I.
gewesen sein, der nach Prokesch 174—136 v. 0. regierte.
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Alexandrinische MUnzen des Caligale
und Bemerkungen zur agyptischen Pragung des Augustus und Tiberius

Den MUnzgelehrten und Historikern sind die Schwierigkeiten
bekannt, welche uns aus den Jahreszalilen der in Alexandria ge-
pragten Munzen des Augustus erwachsen. Wahrend das Todes-
jahr des Augustus (f 19. Aug. U n. Chr.) das 43ste seiner Regie-
rung ist, welches fur Aegypten mit dem 29. August des Jahres
14: nach Christus endet, existiren Alexandrinische Munzen des
Augustus, zwei Stiick, welclie die Jahreszahl 46, LMS, tragen,
eine in Paris, die andere im Berliner Museum. Friedlaender,
der auf diese merkwurdige Jahreszahl zuerst aufmerksam machte
(Berliner Blatter f. Munzk. IE p. 277 ff.), suchte dies Jahr 46
des Augustus aus einer hochst sonderbaren Miinze von Nemausus

I x 1 X 5 . 1 1 ♦ - ^ 'mit Augustus' und Agrippa's Kiipfen, zu erklaren (jetzt ebenfaUs
im Berliner Museum), welche, bei sonst gewohniichen Typen, im
Kranz die Zahl lia zu haben scheint.

Friedlaender glaubte, dass dies in aegyptischer Weise ge
schriebene Jahr das vierzehnte „Regierungs"-Jahr des Augustus
und zugleich das Jahr der Eroberung Aegyptens bedeute: 724
u. c,; also Augustus' erstes „Eegierungs"-Jahr sei demnach 711,
und das Jahr 46 des Augustus sei in Alexandria daher sehr
wohl moglich.

Bei den Geschichtskundigen fand diese Erklarung grossen
Widerspruch, es schien ganz unmoglich, das Augustus von die-
sem Jahre 711 an in Aegypten gezahlt haben soUte. Jetzt ist
durch inschriftliche Zeugnisse erwiesen, dass Augustus in Aegypten
nicht vom Jahre 711 an, sondern vom 31. August des Jahres
724 an rechnete, und dass dieses Jahr, Ende August 724 bis
Ende August 725, das erste aegyptische Jahr des Augustus ist,
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also LA (s. Inschrift von Tarat bei Memphis, Krall in denTViener
Studien 1883 p. 317 f.)

Damit fallt zunaclist die Friedlaendersche Erklarung der
Jahreszahl LIA auf der Munze von Nemausus. Otto Hirsch-
feld versucht (Wiener Studien 1883 p. 319) fur diese Zahl auf
der Munze von Nemausus eine andere Deutung, die sehr an-
sprechend ist: im Jahre 14 des Augustus nacli Alexandrinischer
Datirung, d. i. im Jalire 737/38, war Augustus in Nemausus und
wlr haben gerade aus diesem Jalire eine Insclirift in Nemausus,
welche wichtige VerfUgungen des Augustus fiir die Colonia
Nemausus erwalint: „Imp. Caesar Divi f. Augustus cos. XI tri.
potest. VIII portas mures col(oniae) dat." — Wenn, was mir
nach genauester Prufung des Berliner Exemplars der Miinze
immer noch scbeint, das Vorliandensein dieser kleinen im
Kranze wirklicli feststeht^) und wenn wir es nicht docli mit
wunderlich bucbstabenahnlicli gestalteten Kranzblattern zu thun
haben, ist wohl diese Erklarung Hirschfelds die richtige, ohne
dass wir freilich fiir die Andeutung der ^Aegyptus capta", das
Crokodil, sowie fiir die aegyptische Schreibung des Datums eine
ganz zufriedenstellende Erklarung haben,

Wenn nun aber feststeht, dass in Aegypten Augustus mit
dem Jahre 724/725 = Jahr 1 begonnen, ist wieder die alte
Schwierigkeit mit dem Jahre 46, LMS, auf zwei erhaltenen
Miinzen, vorhanden, denn Augustus stirbt im Jahre 43 seiner
Regierung und es entsprache dann das

44. Jahr des Augustus dem 1. des Tiberius
4 5 . n i y n n 2 # n n
4 6 . n „ „ „ 3 . „ " • n - D

Hr. Krall schlagt nun meiner Ansicht nach mit voller iie-
rechtigung vor, die Jahreszahl 46 als unter Tiberius fortge-

1) Ein zweites Exemplar mit im Kranz in Paris (Luynes sche Saram-
lung) B. Frohner, le crocodile de Nimes, p. 13- Frohnor hJUt die Lesung fiir
ganz sicher. Auffallend ist nur die barbarischc Fabrik, das Berlmer Exem-
plar iBt kunstlerisch eine der feinsten MUnzen von Nemausus. - Robert
zweifelt an der Lesung des Pariser Exempli®'
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zahltes Jahr des Augustus zu nehmen, wie ja dies auf alex-
andrinischen Miinzen in spiiterer Zeit, z. B. bei Comraodus vor-
komint. Dass aber auf dcr kleincn Miinzc des Berliner Museums
der Kopf der des Tiberius und niclit Augustus ist, wie Krall als
Moglichkeit hinstellt, kann ich niciit zugeben, es scheiut trotz
nicht guter Erhaltuiig uiid trotz der Kleinlieit offenbar Augustus,
niclit der auch auf den kleinsten Alexandrinern selir cliaracte-
ristisch wiedergegebene Tiberius. Die Jahreszahl ist ganz un-
zweifelhaft LMS.

Die Alexandrinisclic Miinzpragung des Tiberius mit seinen
eigenenDaten bis zum Jalire 3, Lf, welches dem fortgezahlten
LMS, 46 des Augustus entspricht, uuterwirft Ilcrr Krall nun einer
XJntersucliung; er fuhrt, meincr Notiz in den „Daten der Alexan-diinischen Kaisermiinzen" folgend an, das erste Jahr des Tibc-
nus sei noch nicht nachgcwiesen, vom zweiten Jahre des Tiberius
LB, gebe es drei Exemplare, im Catalog Huber, in Osnabruck(s. Berliner Bl. f. Munzk. Ill p. 130 Nr. 49) und im Welleuheim'-sclien Catalog, Diese Stiicke tragon den Kopf des Divus Augu
stus mit Strahlenkrone und LB mit Halbmond auf der Rtickseite

Î iese Munzen gelioren jedocli schwerlich dem Tiberius an
sondern, wie ich glaube, dem Caligula, von dem wir bisher
20ch gar keiue Munzen von Alexandria hatten, obgleich es eine
ganze Reihe ganz deutlich mit seinem Namen bezeiclmeter Stucke
giebt, die von den bisherigen Beschreibern der alexandrinischeu
Munzen, auch von mir, nicht erkannt wurden.

Die fraglichen MUnzen sind:
1) Kopf des Divus Augustus mit Strahlenkrone r.

Rf. LB Halbmond.
M V I , .
Stuve, Berl. Bl. Ill 136, 49. ITuber's Catalog. Catalog

W e l l e n h e i m 7 3 2 1 .
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2) Kopf des Divus Augustus mit Krone (oder des Sonnen-
gottes?) i\ daneben: L — f
P A I

Rf. QY Halbmond.
iE. 1'/ . .
Berliner Museum (das L, links vom Kopf, uicht siclitbar).

Catalog Wellcnlicim unter Gaius Caesar Nr. 7322.
Stuve, Bed. BI. Ill, 136 als „Ja]ir des Tiberius «(1)
t ro tz der Au fschr i f t .

Dass diese Miinzen zusammcngelioren, nicht unter zwei
Kaiser zu vertheilen sind, sclieint ihr ganz gleiclies Aussere zu
beweisen, dieselbe Kleioheit, dasselbc Gepriige, auf beiden Seiten.
Dass die erste dem Tiberius aiigeliort, ist gar nicht zu erweisen,
der Kopf des Divus Augustus mit Stralilenkroue (weim es uicht
bier Helios ist) kommt gorade in Alexandria auch bei spateren
Kaisern vor, z. B. Nero, und die zweite Milnze beweist durch
ihre grosse Aufschrift TAIOY, dass sie eben einem Graius, kei-
nem Tiberius angehort. Dass dieser Gaius uiclit Gaius Caesar
sein kann, welcher ini Jahre 757 (4 n. C.) gestorbeu war, geht
aus dem Datum Lf liervor; ganz abgeseheu von dem Kopfe, der
nach gewohnlicher Annahme den durch die Strahlenkrone als
Divus bezeichneten Augustus darstellt, vielleicht aber, wenigstens
auf der Berliner Munze, eher Helios ist, mit langem Haar, ware
das Jahr drei bei einer Munze des Gaius Caesar uusinnig und
ganz unmoglich: es ist Caligula damit gemeint und audi die
ahnlichen aber mit keiuem Kaisernameu bezeichneten Miinzen
mit LB gehoren dem Caligula an.

Die Art der Kaiseraufschrift: PAIOY ist die filr die fruhere
Kaiserzeit gewohnliche; bei Tiberius findeu wir auf klelnen
Kupfermilnzen:

T l — L A

T I B E — L A

TIBEPlOY — LS

k
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Diesem schliesst sicli also sein Nachfolger an: TAIOY — LP,
und diese letztere Miinze nimmt die ganz naraenlose mit LB mit.
Dass Caligula mit Vorliebe, audi auf seinen romisclien Munzen,
den Kopf des Divus Augustus mit Krone darstellt, ist bekanut, docli
scheint, wie gesagt die Deutung des Kopfes uusicher; aufdemabge-
bildeten Berliner Exemplar sind die Haare lang, wie bei Helios.

Die alexandrinische Pragung des Caligula im (zwei-
ten und) dritten Jahre seiner Regierung ist also gesichert.

Sehen wir uns nun, nach Zuweisung dieser irrig dem Tiberius
und zuweilen ebenso irrig dem Gaius Caesar gegebenen Munzen
an Caligula die alexandrinische Munzreihe des Tiberius an:
LA Tiberii — noch nicht aufgefunden
LB „ — gehort nicht dem Tiberius, sondern dem Caligula
L r „ — M i i n z e i n P a r i s
La „ — haufig, Berlin, Paris u. s. w.

Also die Pragung mit Jalireszahlen des Tiberius beginnt
mit dem dritten Jahre, deniselben, mit welcbem das alexandrini
sche Jahr des Augustus LMS, 46, zusammenfallt. Das heisst
wohl also mit anderen Worten: Tiberius pragte in Aegyten nach
dem Tode des Augustus zunachst mit den Jahreszahlen des
A-ugustus, auch noch im dritten Jahre seiner Regierung; in dem-
selben Jahre begann er bereits mit seinen eigenen Daten zu
Pi'agen und behalt dann diese eigene Datirung bei, Tiberius'
letztes bekanntes Jahr ist nicht, wie in meinen „Daten der
Alexandriner" steht, LK; es sind auch einige wenige Munzen mit
LKA (Hubert's Catalog) und LKB (Wien, s. Krall in den Wiener
Studien 1. c.) bekannt. Dann folgt die Pragung des Caligula iu
Alexandria mit den Daten LB und LP. — Munzen des Gaius
Caesar von Alexandria mit Jahreszahlen giebt es nicht^), die
undat i r te Munze:

TAIO^ KAI^AP Kopf des Gaius Caesar r.
Rj, CEBA^TO^ Kopf des Augustus mit Kranz r.
M 6 .

1) Es konnteu selbstverstandlich nur Jahreszahlen des Augustus seia.
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in Paris iind Berlin ist die einzige alexandiinische Miiuze des
G a i n s C a e s a r .

Eiiie klcinc Anzahl athonischer Tutradrachmen aus niclit sehr
friiher Zeit zuigt die anffallende Erscheinung, dass der Stadtname
selbst, das sonst iiie fehlende AOE, weggelassen wird. Man ist
gewohnt, die sanmitliclicn Stiicke dieser kleincn Reilie als der
Zeit nach zusammengeliorig zn botrachten; einige dieser Tctra-
drachmen mit den bekannten Typen der spiitcn Stiicke:

Pallaskopf mit reichverziertera Helm r.
Rf. Eule anf dein zweihenkligon Gefass sitzend, das Ganze

voin Kranz nmgeben
M 8 — 9

zeigen neben der Enle je ein Monograinin, die andere weit sel-
tenere Reihe zwei Tropliaen, auf jeder Seite der Eule eines. —
Bei einem Besuche Ulrich Koelilers ini Berliner Miinzkabinet
wurde zufallig diese Reihe von uns genaiier betrachtet und das
ganz vorzuglicli schoue Exemplar der Teti'adraclinie mit den bei-
den Trophaen, das icli vorher nic eingehender Betrachtung nnter-
zogen, erinnerte micli so lebhaft an eiuen wolilbekaiinten romi-
schen Denar, dass ich unwillkiirlich ausrufen musste: dies sind

Sulla's Pr'agung in Athen.

Z e i t a c h r i f t f u r N u i n i p o i n t i l r . X I I ,
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die Trophaeii des Sulla von seinen haufigen Silber- (und Gold-)
Miinzen mit L ■ SVLLA IMPER • ITERVM.

Eine sofort angestcllte Vcrgleicliung ergab die vbllig genaue
Ubereinstimmung der gauz eigenthilinlich und sonderbar, von den
andern zahllosen Tropiicn auf Munzcn selir abweiclieuden') beiden
Siegeszeichen auf dem Tctradrachinon und den lateinisclien Silber-
und Goldmtinzen des Sulla, dcren Rolieit und niiromischer Styl
daftir zu sprechen scheinen, dass sie iiiclit in Horn geschlagen sind').

Mein fluclitig ausgesprochencr Vorschlag, in dem Tetradrach-
mon vielleicbt eine Priigung Sulla s iii Athen zu selieUj fand zwai
nicht die Zustiinmung des in den Spccialfragen der attisclien
Numismatik so woh] unterricbtetcn Ulricli Koebler, aber eine
weitere Betrachtung der IMunzen in Verbindung mit den Ereig-
nissen jener Zeit lassen micli an mciner zuerst fliichtig ausge-
sproclienen Idee festhalten — icli glanbe, wir liaben es wirklich
Mer mit einer Pragung Sulla's, des Eroberers von Athen, in der
bezwungenen Stadt zu tliun.

Der Styl der Tetradraclimen ist roh und offenbar selir spat;
Urtheile uber Styl und Pragezeit gelien bei griechiscben Mun-
zen freilich oft -weit auseinander, — aber wenn audi der spate
Charakter der fragUcben Tetradraclimen von einer Seite geleug-
net wird — andere in alien Stylfragen sebr geubte Augen ur-
theilten ohne vorherige Verstandigung genau wie icli; die Miin
zen scheinen zu den allerspatesten zu gehorcn, welche vfir von
Athen besitzen. Die Eule mit den roh angedeuteten kurzen Fe-
dern gleicht der auf den Munzen des Aristion aus Mithradat's Zeit.

Die beiden so auffalleud gestalteten Tropaen auf dem latei-
nischen Denar und Aureus des Sulla:

1) Die auf athcnischen Acr Kaiscrzoit uud auf ziemlioh
spaten Tetradracbmen des Beatnten Themistokles dargestellten Tropaea dos
Themistokles haben vollig audere Gestalt. Allerdings siud sie von vorn, niclit
wie auf unserer Teti'adi'achme, von der Seite, dargestellt.

2) Ich glaube, sie sind in Griechenland, nach den Siegen tiber Arche-
laus gepragt.
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L • SVLLA Veniiskopf r., vor ihm stehender Amor mit
Pa lmzwe ig ,

Rj. IMPER ITERVM Zwei Trophiieu, dazwischen TJrceus
u n d L i t u u s .

N . s - d i e A b b ,
bedeuten seine zwei Siege, die ihm die zwei Acclamationen, das
IMPER . ITERVM einbrachteii, lUimlich jene zwei Siege uber

Mi thradutes Feldherrn Archelaus, be i Cl iaeronea,
V. C. (668 a. u. c.) und bei Orcliomenos im Jahre 85 v. C.

(669 a. II. c.) unmittelbar iiach der im Jalire 86 erfolg-
ten Eroberung von Athen^). Plutarch-) erzahlt von den
zwei Tropiien nach dlesen zwei Siegen.

Also ist die Tetradrachme unmittelbar nach diesen Ereig-
nissen: Eroberung Athens durch Sulla i. J. 86 und den zwei
Siegen uber Mithradats Feldherrn Arclielaus, 86 u. 85, in Athen
gepriigt. Der Name der besiegten, wenn auch ausserlich bei
ihrer Selbstverwaltung belassenen Stadt bleibt fort, vielleicht

dies eine nothgedrungene Ehrenbezeugung fiir den sieg-
reichen romischen Imperator sein; statt dessen erscheinen wie
eine Art Wapj^enbild die beiden cben erworbenen Siegeszeichen
des romischen Feldherrn Sulla, des IMPERator ITERVM.

Ganz ve rwand t sehen w i r au f dem bc r i i hm ten Te t rad rach -
mon von Gortyna') die Abzeichen des romischen Feldherrn Me-
tellus Creticus und der siegreichen Roma: Kopf der PHMA^ und
Elephantenkopf als Wapi>en der Caecilii Metelli, nur dass die athe-
nische Tetradrachme des Sulla nicht wie die Mtinze von Gortyna,
neben den Abzeichen Roms und des romischen Feldherrn auch
noch die eigene Autonomic durch die Stadtinschrift andeutet; der
Eroberer Athens oder die geliorsamen und geschmeidigen nevien
Behorden behalten nur das Geprilge dor autonomen Stadt bei,
der Stadtnamc bleibfc aber fort und wird durch Sullas beide

1) Eckliel D. N. V p, 190—191.
2) Plutarch, Sul la cap. XIS.

tartjxe . . . 'inQot^ (Tt ...
3) Friedlaender, Zeitsclirift f. Numism. X p. 119.
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Siegeszeichen, die cr iin Kairipf niit Athens iniichtigcm Beschiitzer
Mithradat gewomien, ersetzt: dor romisclie Imperator ersetzt mit
seinen Tropaeii das AOE und die Nunicii iind das Wappeii des
^atftXsvg Mi-d-Qaddrrig, seiner Creatur Aiistion und aller seiner
philosophischen Collegen Aristoteles. Gorgias n. s. w.

D i e M u n z e n s i n d u e b e n d c m Te t r a d r a c l i m o n d e s M e t e l l i i s
Creticus und dem Goldstater des Quinctius Flamininus oin kost-
bares und bedeutsanics Denknial der beginnendcn Herrscliaft
Roms i iber Hellas,

Ein anderes niit diesen Kreignisseii in Athen zusammen-
hiingendea Denkmal ist nacli Ulrich Koehlcrs Ei-klarung (Zeitsclir.
^ur Numismat. XII, 103), die gewiss violas fiir sioh hat, das be-
ruhmte seltene athonischc Tetradraolnnon mit O AEMO^ statt
aller Beamteniiamen, dem Nameii des souveriuien Demos, der —
nuch Koehlers Ansicht — nach Alliens Î roberung durch Sulla,
im Gegensatze zu den beseitigten Tyrannen Aristion u. s. w. als
oberste Gesetzesmacht aiif den Muiizen ersclieiiit.

Zum Imperatortitel des M. Antonius.
Der Streit iiber die Iteration des Tmperatortitels bei Anto

nius, welchen ich in meinem Aufsatz iiber Fulvia (Zeitschrift fiir
Numism. XI) angerogt zu habon scheine, wird in den Artikeln
des Hrn. Caland (Zeitschrift f. Nuraism. XII p. 137) und Babelon
(Revue nuinismatique 1884) weiter gefulut. Die chronologische
^̂ I'age der Iterationen selbst wage ich nicht weiter zu behandeln;
die staatsrechtliche Frage: hat Antonius sich auf Miinzen
bisweilen iiur IMP, auch wenn er bereits IMP ■ ITER odcr TERT-
war, genannt, oder muss das IMP bei Antonius immer nur =
IMP 25nm ersten mal sein, scheint mir aber dnrch die neuen Be-
handlungcn keineswegs zu Ungunsten der ersteren Ansicht ent-
schieden zu sein. Herr Caland sagt einfach, wenn ihm eine
Mtinzumschrift nicht passt, d. h. ^venn sich Antonius auf der
Miinze des Flottenpraefecten Oppius nur IMP nennt, wahrend er
bereits den Imperatortitel iterirt hatte, dieses Factum, d. h. diese
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M u n z a u t r f c l i r i f t s u i . . c i n I r r t l i i n n " . W e n n w i r a b e r s o d i e u n b e -

quemen Tnschriftcn aus deiii \Yege raumen wollen, brauchen wir
ja die Mtinzen uberhaupt nicht mehr! Ausserdem ist Herrn
Caland's Aiisiclit, diese Muiizcn der Fiottenpraefecten seien un-
geiiau ansgefuhrt uiul von schleclitem Styl, ganz meiner Ausicht
ilbcr diese ilunzen entgegengesetzt'): ich finde, dass dieselben
von gutem Styl nnd reclit sauber gearbeitet sind.

Es bloibt also fiir die gatize Ansiclit, Antonius IMP muss
imiiier = IMP ziuii ersfun mal seiii, nur die ganz subjective Au-
scbauung, der kleine As dcs Atratinus mit dem Januskopf gehore
„einer ganz andern nnd viol fruheren Pragung" desselben Atra
tinus an, welclior die bekannten Stiicke des Antonius luit iterirtem
Imperatortitel gepriigt hat, — eine eben rein subjective und nicht
zu begiundende Aiisicht des Herrn Caland.

Alle andern Versuche, aus den Miiiizen nbeweisen" zu wollen,
Antonius habe die Zahl des Lnperatortitels stets ausgedriickt,
scheinen mir nicht iiberzeugeud.

Ich sclbst habe die gegentheilige Ansicht, namlich dass sicli
Antonius in monarchischer "Weise bisweilen eiufach IMP nenne,
obgleich er schon den Titel interirt hatte, auch gar nicht etwa
eutdeckt oder damit irgend etwas neues finden wollen; es ist
die uralte schon von dem so ausserst vorsichtigen und in solchen
Fragen fast innner richtig ftihlenden Eckhel ausgesprochen, aller-
dings als Vermuthnng; „Yideor niihi posse conjicere".

Neuerdings hat nun Mommsen iiber diesen Punkt gesagt,
er glaubc, der „historischc Beweis sei geliefert", dass Antonius
den Titel nicht innner iterirt, sondern bisweilen einfach IMP
auf die Mtinzen geschrieben habe, \Yahrend er schon mehrfach
Imperator war.

Mir liegt gewiss sehr fern, sofort ein jurare in verba magistri
an Stelle der Foj-schung zu setzen, aber ich nieine doch, ehe
man kurzweg staatsrechtliche rdinische Dinge bestreitet, die
Eckhel vermuthnngsweise ausspricht und Mommsen jetzt fiir

Ij Wir hiihen iu Berlin zwiilt' Origiuale ami ẑ volf Abgiisse.
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historiscli bewiesen erachtet, mass man stiirkere Beweise bringen
als Herr Caland ^), unci vor allem muss man nicht eine unbequeuie
iind hier sclilagend fiir Eckhel und Mommsen sprecliende Munz-
inschr i f t a ls „ I iT thum" beze ichnen.

Fur mich sind geradc die Miinzcn der Flottenpraefecten be-
weisend dafur, dass Antonius' Titcl bald abgekiirzt, also IMPi
bald vollstiindig, also mit Iteration des IMP, gebrauclit ^Yurden,
denn die auf der l i i ickseite ersclicinenden Praefecten machen es
mit ihren eigenen Titulaturen cbenso, bald geben sie sich nur
einen Titel, bald die voile iiineu zukommeude Titulatur, denn dass
eine solche Pragung eines Praefecten viele Jahre lang gedauertj
und es deslialb bald imter eineni, bald unter mebr Titeln er-
scheint, kann ein Numisniatiker docli nicht leicht zugeben.

A. V, Sallet.

1) Auch Herrn Babelon's Beweise schcinen niir uoch uicht erscLJipfeud-


