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Numismatisclie Beitrage.

I .

\. Kopf Aer Pavthenos n. r. — i?/ AOE OAEMÔ  jEule
auf cler Amphora stehend n. r. Rechts ira Felde
Beizeichen: nackter Mann stehend en face, in der
R, ciu Schwert schwingend, in der L. die Schelde
haltend. — Gew. 16,22.

o Al Wie oben. Das Schwert des Beizeichens ist beim
Î rageu im Stenipel geblieben nnd niir eine schwadie
Spur erkennbar. — Gew. 16,10.

3 yK Wie oben. Die Aufschriften der Riickseite unvoll-
standig. AG OAEM. — Gew. 16,225, - Abgebilde
von Al. Meletopulos in der ̂ eitschrift Jlccqvaaaoq
1 8 8 3 S . 7 7 4 . ^ . ,

Diese drei Tetradrachmen befinden sich .n Privatsamm-
lungen in Atben und Piraeus imd stammen aus em und dem-selben Funcle, der im Friibjahr 1883 bei Karysto. auf Euboea
gemacM wurde. In eiuem Topfe fand man emige ZNvanzig
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IJraclimen von Karystos mit Beamteimanien iiiid itber sitibzig
attiscli6 n. etradraclimon dci* Monoj^raiiinien.serien iind dei' Serien
mit Beamtennamen^ audi ein Paar attische Draciimen sollen
dariinter geweseu sein. Die Tetradraclimen mit .Arono-rainmen
vvaien sammtlicli seln abg'Bnutztj oin neuer Bewois, wtsiiii es
desyen uocli bediirfte, dass die.se Serien alter sind, als die
Serien mit den aiisgescliriebenen Beamteiinameii. Die der
letzteren Categorie angeliorigen Exemplare des Fimdes ge-
liurten, mit AusuaJniie der drei oben boscliriebeneU; .siimmtlicli
bekannten imd gewolmlichen Serien an; die drei Serien des
Xenokles waren .siimmtlicii in guteii Exemplaren verfreten.
Die aeltenen Serien des Diokles, des Kointos und Leiildos
e 1 ten. Audi Mithradates felilte, dagegen war Aristion ver-
treten̂ . Hiernadi kanu der Seliatz fruliestens im Laufe desJalires 88/7 y. Ch. vergraben oder deponirt worden sein.

Die diei oben besdiriebenen Tetradradimen stammen aus
aemselben Jalire. Der plumpe Stil des Athenekopfes der
Voulerseite weist auf eine spiite Zeit hiu. Auf der Kel.rseitei>teht statt der nblidien drei oder zwei Beamteniiamen i 6̂ ,0?
n;»cli der alten in dem abgekiir̂ iten Stadtnameii auf demtoUbergeld immer festgelialteneii Orthographie mit Epsilou statt
t̂a gesclu'ieben. Man kami versucht sein, diese singulareAbweicliung von der Eegel auf eine Veriinderuug in der Ver-waltung des Miinzwesens zuruckznfUhren. Icli selbst luibeleileitet dnrcli eine scbeinbare Analogie auf dem epigraphisclien

Gebiete, jenen Weg betreten, babe micb aber ttberzeugt, dass
derselbe n-re fuhrt. Die Erklarung der Mun.e ist dem
politisdien Gebiete zu sucben. Wenn das Volk von Atlien
sich bewogen fand, eines seiner ersten Hoheitsrecbte in so
eclatanter "Syeise zu beknnden, wie es auf der Milnze ge-

1) Herr Meletopulos im a. a. O. 27 Tetradraclimou
am, die er aus dem Fiuide erworbcn Lat; dicsc gchOrcn, die im Text er-wuhnteu bei Seite gelassen, den Serien des Adeimantos, Apellikon (und Gor-
gias) Aplirodisios (und Diogenes), Demetrios (imd Agathippos), Diotimos

umelos (und KalHplionJ, Zoilos, Hertakleides, Thcmistokles, Theodotos Hi-'
esios, Ktesias, Niketes, Phanokles imd Charias an. '
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sclielien iHt, so muss eiiie Zeit voraiisgegaiigen seiu. in welcher
(lasselbe in Prage gestellt oder beeintrachtigt war. Eiue
solclie Zeit war die Zeit des initliradatischen Krieges. Aristion
hat das traiiiige Verdienst, Allien an die Sache des poutisclien
Herrscliers gebunden zu Iiaben. der sicli vermass, den Hel-
lenismns von der roiiiisclien Uniklammeriing zu befreien. Nacli
seiner Klickkelir von deni konigliclien Hoflager im Sommer
88 V. Ch. >5uni (itQaxr^yoo. trr/ r« ott'mc gewalilt, liess er die
iibrigen liolien Beamtenstellen mit seiuen Auhilugern besetzeu
uud balinte sicli dadnrcli den Weg zur Gewaltherrscliaft, die
er dann bis zur Ersfiirninng Athens durcli Sulla im J, 86
beliauptet hat. In die Zwischeiizeit gehoren zwei Miinz-
serien: die eine mit drei Beamtennamen. an erster Stelle dem
des Aristion. und dem IMiiuzbild der pontisclien Konige, deu
trinkenden Pegasos auf der Kiickseite; die audere mit
6dxn<; und an zweiter Stelle deu Namen des
Aristion nud mit dem Achaemenidenwappen der von zwei
Halbmonden umgebenen Sonne. Die zweite Serie sclieiut
tlurch die Belagerung AMiens unterbrochen worden zu seiu
"\A îe das Vorkommen des Namens des Jlithradat mit dem
Koni«*stitel auf der attischen Miiuze forinell zu erklaren sei,
ist zweifelhaft. JMan hat angenommen, Mithradat sei vom
Volke zum ersten Miinzbeamten gewiihlt; das mlisste dann in
seiner Abwesenheit geschehen sein. Aber mag uuu eine
Scheinwahl stattgefunden, oder mag Aristion mit oder ohne
2ustimmung des Volkes den Namen des Kiinigs auf die Miinze
gesetzt liaben, thatsiichlich war damit Mithradates als der
Herr von Athen, Aristion als sein Statthalter anei'kanut.
Jeder Grieche, der die Miinze zu Gesicht bekam, mssste diesen
Schluss Ziehen. XJm diesen Eindruck zu zerstoren, ist die
Miinze mit der Aufschrift 6 geschlagen worden. Sie ist
eine Denkmiinze der AViederlierstellung dei' Unabhangigkeit
des Staates zugleich und dei- Verfassung, beides natiiilich im

1) Vgl. K. Weil in den Mitth. des arch. Inst. VI (1S81) S, 325, rlem
ich ill der Ansetzung der beideu Serien gofolgt bin.
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S in i i e t i e r ron iLsc l i ges iu i i t eu Op t i i na to i i pa i ' t e i . Deu tung^
wircl best i i t igt c l i i rch das Beizeicl ien cles zi im Schlag ai is-
liolentleu Maimes. Der Typus ist aiigenscheinlicli einer Statue
uutl zwar einer alterthumliclien nacligebiklet: es ist cler Har-
nioclios aus cler Gruppe tier Tyranueumortler, der deu Hipparcli
erscblagt. Ob mau bei t ier "Wali l t ies Beizeicl iens au
gedaclit liabe, tier den Aristion liinriditeu liess, bleibt billig"
dahingestellt, doch war in Atlieu in jener Zeit Vieles miiglicli.
Athen wurde am h Miirz des Jalires 86 (01. 173, 2) vuu deu
romisc l i en Truppen e ingenon imeu . V ie l l e i d i t noch i u deu
letzteu JMonaten desselben Jahres, jedenfalls niclit spater als
im nachsten, ist die Miinze init der Aufschrift 6 d^fiog ge-
sclilagen worden, von tier sich tirei Exeinplare, die einzigeu
bislier bekannten, in dem Schatze von Karystos vorgefundeu
haben. Sie gehtirt „2U den wenigen griecliischeu lliinzen,
welche sicli auf eiu historisclxes Ereiguiss beziehen".

Die seltenen Serien der attisclieu Tetradrachmeu mit dem
Nainen des Diokles an der ersten Stelle unterscheiden sich
nacli den Typen der Kehrseite wie folgt:

1. AIOKAH^ AECONIAH^. Beizeiclien; Asklepiossteliend
in der U, den Sclilangenstab. Beule, Les ?nonn.
(VAihtnes S. 401, Die Draclime iingenaii ab-
gebildet BeuleS. 256; eiu in einer Privatsammluug
in Athen vorhandenes Exemplar lasst als Beizeichen
den Asklepios deutlicb erkennen.

2 . A I O K A H ^ M E A I M H A E I O ^ . B e i z e i c l i e n : A t h e n a
Parthenos n. 1. BeiUe S. 258.

I I
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3 . A I O K A H ^ TO A E Y T E o o ^ M H A E I O S . B e i z e i c h e i i : H y -

gieia steJiend u. L, iu tier L. die Patera lialteucl,
a u i s w e l c l i e r d i e i i b e r d e u K i i c k e u d e r G o t t i u g e -

legtti Sdilauge triukt. Beule S. *251). — Die oben
abgebildete Drachme war bis^lier imbekannt; das
auf dem Tetradrachmou abgekiirzte AVoi't dsvxfQov
ist auf der Braclime ganz weggelasseu wordeu;
u i i te r de l ' Ampl io ra 252.

4 . TO T P I To ; ^ A I O K A H ^ A l O A C d P O ^ . B e i z e i c h e u :
Dioiiysos auf eiuein Stiilii u. 1. sitzeud, iu der L.
das ycepter, in der li. deu Kaut]iaros luiltend.

Ein auf Griiude get^Uitzter Versucli, die Reilieufolge dieser
vier Serieu lierzuytelleu, ist meiues "Wiriseus uicht gemaclit
wordeu. Nach dem 8lil uud der Sclirift luit Beule S. 257 die
Biokles-Serieu dem ersteii vorcliristliclieu Jahrhuudert uud
genauer der Zeit, welche dem Priucipat des Augustus ^oiau-
ging, zugewiesen, walirt;ud vou Audereu augeuommeu Muideu
ist, dass die Atlieuer uacli der Eiuuahme der Stadt durcli
Sulla das Kecht, Silbergeld zu sclilageii, verloreu liabeu ).
Sowohl die Fj-age uacli der Keiheufolge als die audere uacli
tier Zeit der Miiiizeu lasst sich mit aller wuusclienswertlieu
S i c l i e r b e i t b e a n t w o r t e u .

Was die Keiheufolge anlaugt, so ist klar, dass die Serie 3
\ \ \ i t T O v o r t l i e S e r i e 4 m i t t o T q i x i o v )
geliort; fraglicli ist, welclie vou deu beideu Serieu 1 uud 2
als die erste au die Spitze dieser .Reihe gehoi t, uud iu welcliem
zeitliclieu Veilialtuiss zu der letztei'eu die uicht zu ihr ge-
horige Serie steht. Uui diese Frage zu losen, ist vou der
Serie 2 auszugeheu. Auf dei' eiuzigeu bekauuten IMiiuze
dieser )Serie hat mau geleseu y/ioxX^g Mrjdeiog.
Ist die augeuonnneue Lesuug riclitig, so geliort die bene
eiuer friUiereu Periode au, als die Serieu 1. 3. 4, tla auf

1) Vgl. Weil a. a. 0. S. 334 f., ilcr sich fur die Fortdauer der Pragimg
uach der Sullauischen Katastrophe eutscheidet.
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cliesen niir zwei Beanite genanut sind; luid so liat »sie deuu
audi Gi'otefond in .seiner kleiuen Scluift ,,01ironoIogisclie An-
ordnung der att. Silbermimzen** S. 18 angesetzt, Abcr es sind
triftige Griinde voiiianden, welclie gegen jeue Lesung und
I'lir eiue audere sprechen. Der niii' aus einer .spi'ichwortliclien
Redensart bekannte Name Mahzzidf^g ist als im Leben iu
Gebrai icb gewesen nicbt nacl iweisbar. Es ist te i 'uer gegen
die Eegel, dass der zweite Beamtenname abgekiirzt, der dritte
ausgeschrieben ist. Andererseits ist MEAI in den Inschrifteu
die iibliclie Abkiirzimg fllr ]}l6?.i(tsvg). War dem Namen Jto-
'Aijg auf der Miinze des Demoticum ^IsXtrsvg beigefiigt, so
muss kurz vorlier eiu anderei' Mann desselben Namens aber
aus einem andern Demos dasselbe Amt bekleidet liaben, vou
welchen jener unterscliieden warden sollte^). Fiir die Reiben-
I'olge der vier Miinzserien ergiebt sicli daraus erstens, dass
der Diokles der Serie 1 mit dem Dickies der Seiieu 3 uud 4
identisch ist und folglicli an den Aufang dieser lieilie gehort;
zweitens, dass die Serie 2 weder alter seiu kann, als die
Serie 1 nocli viel jlinger als die Serie 4.

Dass die Diokl^sserien in die Zeit nacli dei ' Einnahnie
Athens diircli Sulla fallen, hat Beule mit Kecht aus dem Stil
uud der Schrift geschlossen. Den numismatischen Beweis fiir
die Richtigkeit seiner Ansicht liefern die zu jenen Serien ge-
horigen Bronzemiinzen. Diese sind bereits uach dem System
ausgepragt, welches in der Kaiserzeit ftii- die Scheidemiinze
massgebend geblieben ist, wahrend die ICupfeimtlnzen mit
dem Achaemenidenwappen noch nach dem alten System ge-
pragt sind.

Die vorstehenden Ergebnisse werden durch die Beizeichen

1) Grotefejid hat daran gedacht, dass meai als Bezeichnuiig des De-
niistikon genommcn werden konne, hat aber den Gedanken wiedor
fallen lassen (a. a. 0. S. 18 Anm ). Uebrigens ist dies nicht das einzigc Bei-
spiel einer Demosangabe auf attischeu MUnzen; in der Serie des Diotimos
(Beule S. 268) kommt als dritter Name vor aionyxeoxke, hier kann ke nur
a l s A b k t t r z u n g f U r o d e r e r k l a r t w e r d e n .
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der Diokles-Serieu, von deueu idi bisher gescliwiegeu habe,
bestatigt. Ueber den Beizeiclien der atbenisclieu Silbermuuzen
neuen Stiles scheint eiii eigeues Verliiiuguiss zu scli\\̂ eben.
Obwohl die Fragen uacli der Zugehorigkeit uud der Bedeutuug
dieser Zeichen laiigst riclitig beautwortet siud, werdeu irrige
Ansichten immer wiederholt. Es stelit durch sicliere ludicien
fest, dass die Beizeiclieu dem auf deii jVIliiizen an der ersten
Stelle genanuten Beamten augelioreu und uiclit dem zweiteu,
me Beiile augeiionimeu hat. Icli beguiige mich, bierfiu' auf
Grotefend a. a. 0. S. 6 f. zu verweisen. Ebenso siclier ist es,
dass die Beizeicheu freigewilhlte Symbole siud, we cie t eS le von Wappen vertreteu, aber uicht, wie Brandxs be-
1 nntPt liat notlnveuiligerweiseAVappen seiu mlisseu, urn vou, 1 die es in Grieckenland nidit gegeben hat,riXr A"a:;\u.ei se.en aes Xenokles, .elcbe
nveifellos demselben Maune gehiiren, wechselt Sjmbo
drei Mai. Die Gesiclitspnukte. nacli denen man die Symbole-.It'hat sind verschiedener Natur, doch wiegeu Be-
■̂̂ Innaeu auf bekleidete Priestertliumer, auf Siege in offent-

Spielen uud Aufluhruug'eu uud auf die Namen der In-' f vL- Nach der oben gegebeneu Lesuug geliorte der
ôkles der zweiten Mlinzserie, welclier das Bild der Partke-° ° als Beizeiclieu liat, dem Gau Melite an. Aus der Zeit,

welclie die Munze fallt, sind nur zwei Manner dieses
Naniens von liervorragender Lebensstellung bekauut, die dem
•Demos Melite angeliorten: Diokles der altere, der urn den
Anfanff des ersten Jabrliunderts im kraftigen MannesalteiItanden liaben muss und mit Philippe aus der Pamilie desTvkurg aus dem Gesclilecht der Eteobutaden verĥ ratl et

welcher nach ihrer Vermahlung das in ihrer Familie
prbliche Priesterthum der Stadtgottin zuflel; uud dessenSohn,
Dickies der jlingere, der das Amt des arQarrjrAg
bekleidet hat'). Ft"' beide passt das Symbol der Paithenos;

X or 843 -S. Diokles der illtcre war dor Schwager Medcios des
jungercn, desscn Zeitalter durch a J. .(.11 985 feststcht. Der auf den
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dass (ler >SoIm die Munze hat schlagfen laspen, scliliesse ich
aus der Reihe der uhrigen drei Diokles-Serien'). Ber lu-
liaber dieser Serien liat das Symbol drei Mai gewecliselt, als
Beizeiclien der von ihm gepragteu Miiuzen ersclieiiien die
Bilder des Asklepios. der Hĵ gieia und des Dionĵ sos. TJn-
zweifelliaft ist der Mann identiscli mit dem z/tox/Jovg
Kr^ffiaievc, welclier nacli C. I. A, 11 489" S. 419 nm die Mitte
des ersten Jahrhunderts Priester des Asklepios imd der
Hygieia in dem am SiUlabhang der Akropolis gelegeneu
Heiligthum der beiden Gottlieiten gewesen ist; aus dem Sjnn-
l)ol der dritten Miinzserie ist zu scliliessen, dass derselbe
spater das Priestertlium des Dionysos oder ein anderes mit
dem Cult dieses Gottes in Yerbiuduug stehendes Amt be-
kleidet hat®).

Die vier Dioklesserien sind nicht die einzigen ]Miiuz-
serien, welche jlinger siud, als die Einuahme Athens durchSulK Die Serie des Leukios (Beule S, 325) weist die zu-
phorige Bronzemiinze mit Sicherheit in diese Zeit. Etwas
iilteî  und uaher an die Miinze mit 6 d̂ fjog gehorig scheinendie Serien des Amphias (Beule S. 198) und ]\renedemos (ebd.S- 334) zu sein. Auch die Serie des Philokrates (ebd. S. 377)
stammt wohl aus deu letzten Zeiten der atlienischeii Silber-
pragung .

I I I .
Nene Punde und Beobachtungen haben den Beweis ge-

hefert, dass die Stadte der Achaia Plitluotis voriibergehend
Diolilesmunzen als ̂ weiter Beamte genannte Medeios sclieint ein Sohn des
jUngeren Wedeios zu sein, der denselben Namen fuhrtc wie sciu Vatcr imd
Grossvater.

IJ Th. Bergk Zeitschr. f. Alterth. 1853 S. 278 bezieht die Serien 1.3. 4 auf den altfiren Diokles aus Melite, or crkonnt in dor Ilygioia einc die
Schlango futtcrnde Athene und fasst diesen Typus ais einc Anspiclung anft as Priestertlium der Philippe auf.

2) Dasa der Diokles der Serien 3 und 4 mit dem Asklopiospriestorulontiach soi, ist von Weil a. a. 0. S, 33G vermuthet worden.
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in eiDeni Miiuzverband fl^osrandeTi Iiaben. Es siiitl Drachiiien
und Ti'ioboleu aegineischer AValinmg: aus dem Aufauge der
makedonischen Zeit bekannt gewordeu, welche den Xopf einer
Nymplie oder Hei oiiie und uuf der Kelirseite das Bild einer
nach r. ausschreiteuden Atlicua iiiit der "Beisclirift AXAIS2N
tragen, in denen man nach einigein Scliwanken Miinzen jener
Landschaft evkaunt hat. Einer spateren Periode geliort
eine Reilie von JCupfermiinzfU mit deu Typen und ]SI"anien
phthiotischer Sta<lte und dem im Pelde beigesetzten Mono-
gramme A an'). Das zu dem iilteren Silbergelde vorans-
zusetzende Kupfer ist bislier nicht naoligewiesen. Hierher
gehort die nachsteheinle niir in zwei Exemplaren vorliegende
Mui3?:e:

1. JE Eichenbekrilnzter weiblicher Kopf nach r. FlJ- A,
reclits im Fehle. Beizeiclien: phrygische UUze oder
Ledo helm mit Ohrenkhippen; ringsum nEY[MAlT152N.

2 A\''ie oben. Von der Umschrift sind nur die Buch-
staben MATI auf der MUnze zu sehen.

Die Miinze ist nicht unbekannt. Wie ich aus einem
Citate ersehe, ist ein Exemplar in dem niir nicht zuganglichen
Buche von Harwood, Selecia numisviafa gr. 1812 abgebildet.
Mionnet Suî pllSf S. 19 hat sie unter die inceriaines de Ja
Ligue acheenne eingereiht. Auf dieselbe Miiuze bezieht sich(lie mir nicht zugangliclie Abhaudlnng von Bellermann, Ueber
eine seltene Bronzemiinze des ach. Bundes. Ein in das Bei-
liner Miinzkabinet gekommenes Exemplar hat Geh. Rath

1) Vgl. das Silbergcld Imhoof-Bhimer, Momu grectpies S. 15G,
Gardner, Coins in the Brit. Mns. Tkessalic S. XXLX, Weil, Zcitschr.̂f. Num. IX8 241; die Broiizoscricii Weil, Zoitscbr. f. Num. I S. 1751 und XI
S . 1 8 0 .
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Friedlaender in dieser Zeitsehrift II S. 248 im Auscliluss au
einige der spateren Bronzemunzen plithiotisclier Stiidte mit
folgenden "Worten beschriebeii:

M Eichenbekriinzter jugendliclier Kopf rechtsliiu.
A umher PEYMATinN (liier riicklaiifig).

Hr. Priedlaender verniuthetj dass die Miiuze ebcuso wie
die voiiier von ilini besxirochenen uacli Tliessalien gehore,
Dieselbe Yei'inuthung hat mir Hr. Lampros niiiadlich mit-
getlieilt, derselbe hat mich veranlasst, die kleine UutersLichimg
anzustellen, deren Ergebniss ich hier mittheile,

Dass die abgebildete Bronze, die mit dein acliaeischeu
Bunde des Peloponnes sicher nichts zii thuu hat, iiach Thes-
salien gehort, kann, wie mir scheint, jetzt, uachdem das
phthiotische Silbergekl erkannt wordeu ist, keiuem Zweifel
unterliegen. Der Kopf der Vorderseite ist trotz einzeluer
Abweichungeu auf beiden Munzsorten im Typus iind Stil
identisch, wie ein Blick auf die im Catalog des British Mu
seum Thessalie T. X 17 gegebene lieliotypische Abbildung des
uobolon, welches friiher ebenfalls den peloponnesischeu

Achaeern zugeschrieben Avordeu ist, zeigeu kanu. Die Zw-
sammeiigehorigkeit der beiden Sorten wird bestatigt durchas kleine Beizeichen auf der Jiiickseite der Bronze, welches
auch auf den Silbermunzen erkannt worden ist̂ ). A\̂ ahreud
aber das Silbergeld von den Beamten des Biindes gepragt
woi en ist, ist die Kupfermunze, wenigstens soweit sich bis
je zt urtheilen lilsst, unter der Autoritat des Biindes vouden einzelnen StMten, welche demselben angehorten, aus-
gegeben worden. Der der auf der Bronze
gelesen wird, ist nicht, wie man angenommen hat, der
Personenname eines Miinzbeamten, sondern das Ethnikon

Vgl. Imhoof-Blumer a. a, 0., der auf den beiden von ihin gGsehoiicnSilbermunzen eiu Symbol erkennt, qui parait Stre un caatjuc. Das Triobolou
London ist schr abgenutzt. Dassclbo Beizeichen ist auch auf den

Bronzemiinzen vorauazusetzen, obwohl es in den Beschroibunwen nielit
Jiotirt ist.
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eiues Stadtiiameiis. DieiJ beweist die folgeude Inschrift aus
Cha i ronea :

0Cift.v6g l/ovO-wrog deSo'jcO-tj
tij ^oyXrl X/} TV dci(xi\ ttqo^sx'ov
xrj £V€Qyttciî  Tc<g Ti6)Aoq
^ I c i T Q o x ? . s T v ^ l c i t Q o y. ? , £ 7 o g o
xrj civcov mil ai l eCftsu auiv
xnt fvxiag epoji'di^ xii cl(>ifc().t<xv^ xii TToXy]
f.ia} xii iQciî aq^ y.ij tct ciXXcc ncivTa xctO-ctnf\_Q^
xii zvg aV.oK TToo^h'vg').

Die La^e (lev iihthiol ischen Stadt, dereii Burger der in
der luyclirift Geelirle war, zu bestimmett, felileii iins die Mittel.
Eiiie Verinuthun;^ dariiber wenigsteus mag bier PUitz fiudeii.
Livius XXXII 13, lOtf. besclireibt eineii Raubzrig- tiacli Thes-
salien, welcben die Aetolier im Jabre 198 auf die Nacbricbt
von dem eryten yiep:e des T. Qiiinctius i'lber Philips von IMa-
kedonien unternabmen. A^on Metropolis in der Hestiaiotis
Iierkonimend, zogen sie plundernd iu suduj>tlicber Kichtung
durcU die Tbessaliotis bis zur Stadt Xyuiai, deren Lage am
See Xynias im wesUiclisten AViukel der Pbtbiotis feststebt.
Vor Xynii^i nennt Liviiis die Ortscbaften Tetmia, Celafkara
und Jcharrae, deren Lage anderweitig nicbt bekannt ist. Icb
lialte es nicbt fiir unmoglicb, dass Living statt des iiber-
lieferten Tenma gescbrieben bat Peiimata (r« llsv îaxa) und
dass die drei Ortscbaften nicbt in der Tbessaliotis, wie man
angenommen hat, sondern im uordwestlichsten Tlieile der
Pbtbiotis zu sncben sind. Zwar nennt sie Livius vici^ aber
es ist mir fi'aglicli, ob der von dem romiscben Historiker ge-
braiichte Ausdruck einen sicbern Scbluss auf die recbtlicbe
StelluDg' der griecliischeii Ortscbaften gestattet.

1) Die Inschrift ist ziierst hcraxisgcgeben von Stamatakis im Aihrjvcuov
IX S. 361 und wiederholt von Larfeldt, SylL inser. Boeoi. S. 45 f., der sie
nach den sprachlichen Eigcnthiunlichkeiten der Zeit nach 200 v. Ch. zii-
schre ibt -

Z o i t B c h r i f t f a t N n m i s i n n t i k . X I I . 8
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Die Thatsaclie, dass die Stadte der Plitl i iotis voiilber-
geliend gemeinsame Milnze geflilirt haben, ist liistoriscli niclit
un in teressant , insofern a ls daraus mi t "Wahrsc l ie iu l ic l ike i t a i i f
ein Bundesverlialtniss der Stadte gescblosseii "wei'tleu kanu,
welclieSj solange die Landscliaft mit Tliessalien vereiiiigt war,
niclit wolil bestanden liaben kanB. Das Silbergeld hat Pro
fessor Gardner friiher mit dem Stil der Zeit vor Alexander
zugeschrieben'). Icli will liber den Stil des Bronzegeldes
niclit ui'tlieilen, die Sclirift scheiut mir niclit zu eiiauben,
weit unter die Mitte des vierten Jahrliimderts lierabzugelien.
Es scheint mir seiir wohl moglicb, dass in der Zeit nacli der
Unterjocliung Thessaliens Philipp oder Alexander ans x)oli-
tisclien Grrlinden die Plitliiotis aiis dem alten Yerband gelost
liaben. Der Purst, der die Trennung vornahm, kounte sicli,
"vvie es scheint, auf die Geschichte benifen. Es stelit zwar
urkundlich fest, dass in der Zeit der Unabhangigkeit Thes
saliens die Phthiotis eine der vier Tetraden Thessaliens ge-
bildet hat, aber ebenso fest steht es, dass die Historiker
regelmassig die Phthiotis besonders neben Thessalien nennen.
Diese Unterscheidiing hat ihren ausseren Grund imzweifel-
haft darin gehabt, dass die Phthioten ebenso Avie die nominell
mit Thessalien verbiindeten Vijlkerschaften dei' Pen-haeber,
Doloper u. a. Sitz und Stimme im Amphiktionenrathe von
Delphi hatten. Man kann hieraus schliessen, dass bei der
Einwanderung der Thessaler die phthiotischen Achaeer zwar
ebenfalls unterlegen, aber im Besitz ihrer Landereieii geblieben
sind und sich mit "VVahrung ihrer Stammeseinheit deu Er-
oberern angesclilosseu haben^).

1) Num. Chron. 1873 S. 182.
2) Vgl. Grote, Gesch. Gricchenlands I S. 607 f., der die Thatsaclie, class

die Achaeer in der Zeit der Unabhilngigkeit eine der Tetraden gebildot
babon (C. J. A. II 88), unberUcksicbtigt lasst. Aohnlich Curtius, Gr. Gesch.
S. 100 f. Dass in der Zeit nach Philipp die von diesem auf Gruud der alten
Eintheilung eingerichteten Tetrarcliicn ans der Ueberlieferung verscliwinden,bemerkt "Weil, Zeitschr. f. Num. I S. 174.



Numisraatische Beitnige. 1 1 5

Die Praguug der Phtli ioteii, vou welcher l i ier gereclet
ist, kann uicht lauge Bestaud geliabt liabeu. Vou dem Silber-
gekl sind uur drei Exeiiiplare bekauiit, vou dem Brouze-
geld uur die Mtiuze der l\nimatier. Spiitere Fuude uud
Beobaclituiigen werdeu iiber die obeu augeregteu Fragen
wei te res L ic l i t verbre i ten .

U l r i c l i K O h l e r .


