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Beitiige zur griechisclieu lumismatik.
tlVIit Tafel III.)

E l i s .

1) Vf. Adlei mit ausgebreitetcn Flugeln 11. r. flicgend iiiid luit ̂
seinen Krallen eiue Scliildkrote (den Baucli nacli obeu)
haltend, deren Kopf er mit seinem Schnabel zerreisst.

Rf. In vertieftem Vicreck Zous nackt, iiacii reclits sclireiteiid
nnd mit dererhobenen rechteiiHand den Blitz schleudernd;
auf seiner linken Hand sitzt der Adler nach rechts mit
ausgebreiteten Flugeln. Rings herum, aufangend links
unter der rechten Hand des Zeus und nach unteii laufend,
die Aufschrift HOMinHVAO (rlicklaufig), so dass an der
linken Seite des Zeus vierBuchstaben, zwischeu den Fusseu
zwei und die iibrigen drei auf der rechten Seite stohen.
I)m. 23 mm, Gewicht 12,03 gr. MUnzkabinet von Berlin.

Abgebildet Taf. in, I.Diese Munze bat vor Kurzem das Berliner MUnzkabinet
eiwoi en, sie ist wegen ihrer Darsteilungen einzig und sehr
interessant, weil wir auf den Ms jetzt bekannteii elischen Munzenden mer entweder die Sclilange bekampfend oder im Begriff,
einen Hasen ein Lamm oder auch einen Vogel zu zerreissen,
sahen ), wahrend er auf dieser neuen Miinze die Schildkrote
verfolgt. Dass der Adler ausser anderen Thieren auch die
Schildkrote verfolgt, ist bekannt. Weil er dieselbe wegen ihrer
harten Schale nicht zerreissen kann, packt er sie mit seinen
Krallen, schwebt mit ihr empor und lasst sie aus der Hohe auf

1) Vergl. Imlioof-Blumer und Otto Keller, Thier- und Pflanzenbilder
auf Muuzeu uud Gemmen, S. 28 und Taf. IV, 36, 37 und 38.
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Steine hcrabkllen. Naclidem er so ilire Schale zerschmettert,
frisst er sic auf, Durcli eine so von eiuem Adler aus der Hobe
fallen gelassene Schildkriite \\'urde, wie die Alten erzahlen, der
tragisclie Dichter Aescliylos getodtet. (Sielie eine solclie Dar-
stelliing bei Banmeister, Denkmaler des klasslsclien Altertliums
Band I Seite 34, n. 36.)

In dieser Zeitschrift^) ist scliou von Ernst Curtius eine
andere Munze von Elis veroffentliclit worden (= B), welclie auf
der Yorderseite ganz anders als die gegenwartige (=A) ist, auf
der Bilckseite aber grosse Almlichkeit mit ilu* hat; sie befindet
sieli jctzt, wie es scheint, in der Pariser Sammlunĝ ). Auf dei
Yorderseite dieser Munze ist der Adler mit ausgebreiteten
Flugeln uaeh links fliegend dargestellt und rait seinem Sclinabel
eine Scblange in der Mitte lialtend, welche sicli uin seinen
Korper windet und, ibren Kopf uber dcnjenigen des Adlers er-
hebend, im Begriff ist, ilin zu beissen; auf der B-Uckseite selien
^Yir, wie auf A, im vertiefteni Vicreck Zeus, nackt nacli rechts
scbreitend, mit der rechten Hand den Blitz schleuderud; auf
seinem linken Arme steht der Adler mit ausgebreiteten Flugeln,
und rings stebt in derselben Weise die Legende hOMinHVAO,
mit dcm Unterscbiede aber, dass auf beiden Seiten des Zeus je
vier Bncbstaben, und zwiscben den Piissen nur einer, das P,
sich befindet. Man hat bis jetzt auf B irrthumlich OAVMPlKON
gelesen, witbrend der vierte Bucbstabe, wie eine genaue Be-
trachtung zeigt, kein M, sondern eiu deutliches N, uach der
alteren Scbreibweise, ist, ebenso wie auf A.

Aus stilistischen Griinden glaube icb, dass A ohue Zweifel
um eine oder zwei Olympiaden alter als B ist. Der Adler der
Yorderseite ist bei A, besonders in deu Flugeln, nacb dei
alteren Weise gebildet, und sieht deu altesten Munzen von Elis )

1) Band II S. 265.
2) Sielie gate Pliototypie dieser Munze bei I. Jafingos,

nivn^ E\ KQ, 5.
3) Verg'I. Catalogue of the Greek Coins iu the British Museum, Pelo

ponnesus, PI. X, 1—3.
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iind den altesten von Chalkis') selir ahnlicb, \Yahrend auf Bans
der Entwiekelung der Flugei des Adlers und seines Kopfes, wie
aucli aus der allgemeinen Anordnung der Sclilange sich gauz
unverkennbar sine fortgeschrittene Knnst offenbart; das ver-
tiefte "Vieieck dei Riickseite ist bei A grosser und iiifol̂ e dessen
auch die Figur des Zeus, dessen Oberkcirper im Verhiiltniss zu
den Ftissen etwas zu raassenliaft ersclieint, wabrend der Korper
in der Mitte sehr eingezogen ist, so dass die Brust gewisser-
massen ein Dreieck bildet, auf B dagegen bat der Korper eine
gewisse mebr naturliche und symmetriscbe Anordnung be-
kommen; der Abstand der Fiisse des Zeus ist breiter und der
vorgesetzte linke Fuss ira Verbaltniss zu dem rechten grosser.
Uberdies lebrt aucb die Aufschrift unserer Munze, dass diese
alter sei; denn der Kunstler hatte, als er zum ersten Mai die
Buchstaben einschnitt, wie es scheint, keiu auderes Vorbild vor
seinen Augen und hatte auch von vornberein nicbt berechnet
wie viele Buchstaben er auf jeder Seite anbringcn inusste, urn
eine gewisse Symmetrie zu erzielen, sondern er setzte ohne
Berechnung, nachdem er von links begonnen, die Aufschrift
tort, und bracbte, ganz unbekummert urn die Symmetrie, aufder Imken Seite vier, unten, zwischen den Fiissen, zwei, und
auf der rechten Seite die ubrigen drei Buchstaben an. Der
Stempelschneider der anderen Munze dagegen - es ist wahr-sc einlich derselbe Kunstler gewesen — hatte die iiltere Munze
vol seinen Augen uud vermied, obgleich der Raum in dem von

-f veifertigten Stempel fur die Anbi'ingung deruse lilt geringei war, trotzdem jene Asymmetriej indem er
von voinieiein die Vertheilung der Buchstaben berechnete und
ann je viei auf jeder Seite und einen zwischen den Piissen

einschn i t t .

Curtius a. a. 0. citiert zur Erklarung jener Miuize die Stelle
des ThukydidesQ: ..noXif^ov yevo^ipov rtrng

1) VergL Zeitschr. fiir Numismatik Band III, S. 217, Taf. II, 5 uudBand XVII, Taf. I, 3. Numismatic Chronicle X, S. 31 uud PI. Ill 23
2) V,31,2.
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&̂7TQ6(XZCilC ̂  xal ̂ HXsicOV TKXQKxXljB'iVXaiV VTTO yiSTtQSCCTiaV sg
^Vj^fxccxiccy inl T^g yjjg accl Xvtidvzuiv tov tioXe^ov^
l̂iXhXoi xriv yrjv vsixofxspoig (xiizoTg toig yfsnQsaiaig tdXctvtov

sxâ av Tw tw ̂ OXî fxnio'i ccnoffSQstiV^̂ uiul die des Pausanias ):
^^siyiXovCi (Jkiv 6TI 61 ^ETrQsatat' (xoTQCC stpcti t&v yat-
vovzav 6b ^l lXeicov xax^xooi^ to ovtsg' xai odov avray
^OXvfima ivixTi&av^ ̂ HXsiovg ix Asnqkov (Sifag o xijqvl̂  avsiTte
'Acil ̂ Aqidiocfdvî g STtoiî Csv (ag yisnqsog el'f] noXKXfict HXsitav ;
und fugt liinzii: „ans diesen Zeitverlialtnissen glaube icli also
das ̂ OXvfimxdv vonva îa erklaren zii konnen, und 'wenn wir an-
iiehraen, dass der Staatsvertrag mit Lepreon, von dem w nur
wisseiij dass er uach den Perserkriegen geschlossen ist und bis
zum Ausbruclie des Peloponnesischen Kriegs in Kraft bestanden
hat, der Mitte des fiinften Jalirhunderts v. Chr. angeliort, so
wilrde der Stil der Muiize dieser Zeitbestimmung entspreclicn.
Sollte sich nach Prlifuiig des Originals bestatigen, dass auf der
Vorderseite der Name der Eleer fehlt, so wiirde dadurch ganz
nnzweidentig der Munze der Charakter einer Tempelmiinze ge-
geben sein, in welcher die Abgabe von solchen gezahlt wurde,
die nicht als tribntare Unterthanen der Stadt Elis betraclitet
werden sollten, sondcrn als Erbpachter auf einem dem Olympi-
scben Zeus geweihten Terr i tor ium".

Diese Meinung Iiaben fast Alle obue weitere Priifung der
Sacbe angenommen. Wenn wir aber dlese Munze eiugeliendei
und genaucr, in Vergleicbung niit anderen I\Iiinzen und anderen
Denkmalern der Kunst, prufen, so ergiebt sich, dass dieselbe
uumoglicU der Mitte des funften Jahrhunderts angehoren kann,
sondern alter sein muss, entweder aus dem Ende des sechsten
Oder wenigstens dem Anfaiige des funften Jahrhunderts. Der
Stil des Zeus erscheint viel alter, als derjenige der Statuen des
Athenatcmpels von Agina, und zwar hat iin AUgemeinen die
Gestalt grosse Ahnlichkeit mit der zu Olympia entdeckten
bronzenen Statuette des Blitzschleudernden Zeus, ist abcr im

1) V, .5:1
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Stil audi noch alter als cliese'). In Olympia befand sich auch
eine Statue des Zeus, fast ahnlich dcm Bilde dcr vorliegendcu
beiden Munzen, und ein Werk des Agiuetcn Aristouous, wie
Pausanias berichtet̂ ): „nQ06?,̂ 6yTL ds dXiyov Ẑ vg iazi nqog
aviaxovzcc TSTQafifiiyog xov ̂ liov̂  atXQv b%(av t6v xat xfi
ksqq, zwv %stQWV x£Qavv6v inUstzai 6e avzm xai enl zfi xstpal̂
ozstfavoĝ  avd-ri rd xqiva. Mszanovztpow (?£ eaziv dvcĉ r}(.iâ
Mytvjjzov 6e sQyov U îcxovov -zov 6a "A^ttSzovov zovzov didd-
oxalov, ^ xa^' ovztya x^ovov iyivEio, oi'x t(ffiev''. Aus dieser
Unbestimmtlieit des Pausanias kann man mit vollem Reclit
schliessen, dass der Kiinstler Aristonous oline 2weifel vor Onatas
thatig gewesen ist̂ ). Der Mittc des fuuften Jahrliunderts ge-
horen des Kunststils wegen diejenigen elischen Miinzen an,
welche auf der Vorderseite den auf Felsen sitzendeu Zeus mit
dem Adler auf der rechten Hand und auf der Kiickseite im
vertieften Yiereck den Adler zeigen*).

Diese Munzen von Elis liaben eine grossc Alinlichkeit mit
den arkadischen, nicht allein im Stil, soudern audi in den Dar-
stellungen. Daruber ausfUhrlicIier unten,

Auf den vorliegenden zwei Munzen finilet sicli niclit wio
sonst allgemcin Ublicb, das Ethnilcon des Namens der Eleer,
sondern allein das Possessivum OAVM ÎKON. Wie belcannt'
wurde die Aufschrift auf den alteu griecliischen Miinzen im'
Allgemeinen im Genitiv Pluralis des Bthnikon gesefzt. Es findeu
sich aucli Munzen einiger Staaten, welche das Possessivum
Iiaben, aber die Erganzung desselben, wie sie bis jetzt an-
genommen wurde, scbeint mir keine befriedigende zu sein. Das
Auftauchen der vorliegenden zwei Miinzen mit der Legende
AVf̂riKOM wird, glaube ich, zur Losung dieser Frage beitragen.

Olympia IV, Taf. 24, und Purt̂ angler,Bronzefuude aus Olympxa, Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschafteu
zu Berl in 1879.

2) Y, 22, 5.
3) Verg], Brunn, Geschichte der Griechischen Kiinstler̂ Ij g. 69.
4) Siehe Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Peloponnesus

■cl. A, 11 und 12.
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Das Possessivum findet sicli, ausser diesen zwei Munzen von
Elis, auch auf IMunzen der folgenden Staaten: im Peloponnes
haben die iiltestcn arkadiscbcn Munzen die Aufsclirift Aqaadixov,
in verscliledener Weise, der Zeit geniass. HO?iQA>{̂ A, ARKADIKON,
APKAAIKON^) geschrieben, auf Munzen yon Pheneos ist die
Legende (DEMKON; in Mittel-Griedienland findet sich auf den
altesten Miinzen yon Phokis, niit verschiedenen Umanderungen,
®0K I, welches nur als Possessivum zu ergauzen ist; auf Munzen
von Delphi in Phokis ist die Aufschrift DAA®IKON^), und in
Thespiae in Bootien 9E^niK0N. Es findet sich ferner das
Possessivum 1/IO>1ITMIAO in Phastos auf Kreta, HOMITAA^ia,
CIIA/'TIK52N«) bei den Bisalten in Makedonien, TEPMEPIKON
bei Termera in Karien, NAflAIKON bei Nagidos, lOAlKON bei
Soli uiid TEPIIKON bei Tarsus in Kilikien.

Uber die Erganzung des Possessivuras im Allgemeinen
aussert sich Eckhel in foIgenderWeise^): ,,hoc autem possessivo
subintelligi valorem monetae dubium noa videtur, qui quidem
in numo dissimulatur, quod ex voluraine, ct usu quotidiano satis
esse cognitus, Esset autem compositum quoddam ex
ut 6i6Qaxfiov, TQvSQaxfxoVj aut ex ô oXoĝ  ZQtoî oXov̂  mvtcô oXoy
etc. aut in genere vox v6{xi(S(ia Diese Meinung des
beriihmten Gelehrten haben fast Alle angenommen®); sic fassen
das Possessivum als Nominativ auf, und erganzen demgeraass
^OXvfintxoVf ^-/QxaSixoy, vofjtC^a etc.

Wie bekannt, ist das Etlinikon im Genitiv Pluralis die
Kegel, wie im Allgemeinen auch in den Aufschriften der

1) Vergl. Zeitschr. fur Numismatik III, S. 290 ff. Taf. VII uni VIII,
unci Peloponnesus S. 169 ff. uud Pi. XXJCI und XXXII.

2) Vei'gL Revue Numismatique XIV (1869-70) S. 149 ff. uud Zeitschr.
fiir Numism. XTII, S. 61, Taf. Ill, 1,

3) Vergl. (Catalogue of Greek Coins iu the British Museum) Makedonien
(etc.) S. 140.

4) Numi veteres S. 234.
5) Vergl. auch desselhen Doctrina Numorum veterum, Prolegomena

Gcnoralia Cap. XVII, 8 S. 96.
6) Sielie Revuo Numismatique XIV (1869—70) S. 152, uwd Zeitschr. fiir

Num. IX, S. 25.
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griechisclien Munzeii der Genitiv vorlieiTscht; der Biiclistabe O
der letzten Silbc steht auf den Munzen der Zcit vor Eukleidcs,
wie auch nacliher nocli bei einigcn Staaten, wclchc die altc
Schreibart entweder aus Gewohnlieit oder andercn Grilnden
noch einige Zeit beibclialten baben, statt des also ^iQystov^
f c tXs ioy^ Asovz^vov s ta t t j ^aXs ian ' ^ ^ vquxo -
fftwv, AiovxLvoav xtX. Zu diesem Genitiv mussen wir cin Sub-
stantiv ergiinzen, von welchem derselbe abhangt. Hierbei
kommen. uns die Aufscliriften einiger Miinzen aus verscliiedcner
Zeit und von verschiedenen Staaten zu HlilfG, wclche grosse
Ahnlichkeit mit den iiltesten Weih- und Grabinschriften liaben;
so lesen wir auf einem Elektron-Stater von Ephesos aus dem
sechstenJahrhundert:AMlHî lM*̂ ^OH3vA®,r/>«Vo(i;)g<r>̂ o'̂ juâ );auf einem Stater der Stadt Gort3*s auf Greta ebcnfalls aus dem
6. Jabrli.; AM^AOOTMOHVT<JOA, foQzvpog to auf
Didrachmcn des Konigs Seuthes von Thracien (Ende des
5. Jahrh,): CEV0A KOMMA, xoiMfia oder aucli ^si'td-a
Q̂yvQtov'); und endlicli auf Tetradrachmen des Konigs Kotysvon Thracien (1. Jahrh. v. Chr.): KOTYOC XAPAKTH[P], Korvog

XccQcexT^Q*). In derselben A êise kcinnen wir also die Genitive
d̂er andercn Miinzen erganzen, wie 'AS-t̂ vaioiv, lioQirO-iajp,Ugysioyp^ faXsiMv, xzX. elfit Grjiia oder naTiia odev

Oder '). Bei den Miinzen, welche das Posses-
sivum haben und der Zeit vor Eukleides angehoren, ist es
schwer zu entscheiden, ob bier das O statt des kurzen O, d. h.
als Nominativ, oder, wie bei den spateren, audi statt des

1) Vergl, (Catalogue of Greek Coins etc.) Ionia S. 47 und PI. HI, 8.
TTTT o Svoronos, Numismatique de la Crete aucienne I, S. 158 undJ l L 2 1 «

3) Vergl, (Catal. of Greek Coins etc.) Thrace etc. S. 201 und Head
Histor ia Numorum S. 240.

4) Zeitschr, fiir Numismatik III, S. 242.
5) Uber das Wort vergl. auch Aristotclos Polit. A, III, 57 a.

Wir konnten audi rv t̂ytt ergiliizcn aus Schol. Aristoph. nub. 246 „Totr ro-
fiioftaios at}̂ iaCvofros d'vo, roit v6f4tf4ov xcd T6 Tif.if.itK roy jftvuuifjiyov
Xtditov t) xQvdov^^ etc.
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langen 12, d. Ii. als Genitiv Pluralis, zu fassen ist. Keinesfalls
aber durfcn wir das Wort vdfjifffict ergaiizen, weil die meisten
von diescn Miinzen wcnigstens der Hitte des sechsten Jahi'-
liiinderts angehoren, das "Wort vonKSfxct dagegen viel junger ist
und sicli erst bci den tragischen Diclitern findet; vielmehr
kommen nur die Worte naTfia^ xofifxa xzl. in Betraclit,
also 2. B. ̂ 0?.v(i>ntx6p^ ̂ '̂iQxadixov, Osvixov̂  CPwxuor, Jc(X(pix6v
[si^i (frjixccy natfia, xdfjfia Anders verhalt es sich, wenn
wir das Possessivum als Genitiv auffassen. In diesem Falle
muss als Erganzung noch ein anderer Genitiv eines Substantivs
beigesetzt werden; dieses Substantiv ergiebt sich mit grosser
Walirscheinlichkeit aus den vorliegenden Mtinzen mit OAVNPIKON.

Olympia war, wie bekannt, keine Stadt, deren Bewohner
etwa ausnalimsweise, obgleich sie iinter dem Staate dor Eleer
standen, Iiatten Milnzen pragen konnen, welche in der Legende
den Namen der Stadt trugen, sondern einfach ein Ort, avo die
verscbiedenen Heiligtbumer lagen, und die panhellenisclien Agone
stattfanden, zu denen sicli die Griecben aus alien Liindern vcr-
sammelten, und desbalb sagt Curtius mit vollem Recht: „am
weitsten ging man, indem man das Geld geradezu 'OXviimxov
vofiti^fxa nannte^)". Auf den Mlinzen des Staates zeigt die Auf-
schri f t immer den Namen der Eleer. Wabrscheinl ich ist also,
wie aucb Head glaubt®), dass die Miinzcn, welcbe das Possessivum
OAVNniKON baben, entweder von den Priestern des Tenipels
des Olympischen Zeus oder von den Arcbonten der Eleer, viel-
leicbt aus verscbiedenen Weibgescbenken, bei Gelegenbeit des
Stattfindens der Agone fiir die von uberall lier zusamnien.
stromenden Kampfer und die frommen Zuschauer zur Erinnerung
geschlagen worden sind; vielleiclit wurden zu demselben Zwecke
aucb diejenigen von den Miinzen mit dem Namen der Eleer
gcpriigt, welche die Nike, einen Kranz oder einen Palmzweig
als Siegessymbol haltend, darstellen. Das Adjcktiv dXvumxdg
ist sehr gebrauchlicli; nur dieses gcbraucht Pausanias, indem er

1) A. a. 0. S. 273.
2) Historia Numorum S. 354.
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immer 6 aytav sagt. Wir konnen also das Possessivum
im Genitiv Pluralis erganzen, als ^Olvfintxiov [ayoivo^y (oder
ad-Xtav) slfil Gijfta, naZfia, xofxfia xtX.] wie oben. Merkwurdiger-
weise finden wir das PossessiYum iiur auf den Miinzen dcr-
jenigen Staaten des eigentlichen Griechenlands — von den
andcren sehen wir, da uns genauere Nacbriclitcn daiiiber fchleii,
hier ab'), — in denen solche Agone stattfanden. Deshalb
glaube icb, dass wir alle diese Aufschriflen als Genitiv Pluralis
auffassen konnen, und, wie oben das Possessivum OAVNPIKON, er
ganzen konnen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Miinzen von
Zeit zu Zeit bei Gelegenlieit der Agone entweder von den
Prieslern des Tempels aus verschiedenen Weibgescbenken oder
Einkiinften, oder von den Vorstehern dos Landes, in dem solcbe
Agone stattfanden, zur Erinnerung gesclilagen wurden; vielleicbt
gebraiichte man diese Munzcn auch als Preise, da einige Agone
keine (StstpavXtai ̂  sondern xQruiatirac "waren, ̂ Yie z. B. die
Pythien, "welcbe anfangs ein Agon waren, und dann
ein czstpavixrig wurden^).

Arkadien Avar in verscbiedene kleine Cantone zersplittert,
welche, unabhangig von einander, sicb oft in Streitigkeiten und
Kriege verwickelten und niemals, vor der Stiftung von Megalo-

1) Im Allgcmeinen vergleiche hieriiber Lenormant, La Monnaie daos
I'Antiquit̂  II, S. 9 f. nnd das eben jetzt veroffentlichte Werk von Babeloii,
Les Perses Achemenides, les Satrapes et les Bynastes tributaires de leur
Empire, Cypre & Phenicie (1893) S. XXVII.

2) trberdies geht dies ganz klar und unzweidentig aus eiuigen Mfmzen
von Metapont aus dem funften Jalirhundert liervor, welche die Aufschrift
AXEAOlO AOAON zeigen. (Vergl. Miliingen, Ancient Coins pi. I, No. 21
und S. 13, de Luynes, Metaponte, pi. I No. 13.) Han hat auch hier don
Buchstaben O des Wortes AOAON, meines "Wisscns, als kurzes O, folglicli
Nominativ, angenommen. Ich bin der Meinung, dass es richtiger ist, wenn wir
hier das O als langes d. h. Genitiv Pluralis, auffassen, nach Analogic
jener Athenischen Amphoren, welche mit 01 gefiillt, als Preise in den
Agonen verliehen wurden, und die Aufschrift, in lilterer Zeit, von rechts
nach links : H0\/0Ah303li30AH0T, spater von links nach rochts
Tf2NAGHNH0EN AOAHN, haben. Vergl. Baumeister, Denkmiller des
klassischen Alterthums, Band 11, S. 1152.
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polis cliu'ch Epamiiionclas urn 370, eine politisclie Einlieit bildeten,
noch audi einen politisclieu Mittelpuulit batten^). iiber-
haupt die Grieclien, wiiim aucli von derselbeu Nation, sich nie-
nials vcreinigt liabeu, souderii sicli in fast uuaufhorliclieii Streitig-
keiten and Kriegeii befanden luul als gemeiusames Band nur
cinige grosse Ileiligthunier, uanientlicli das des Olympisclien Zeus
batten, bei denen sie in bestimniten Zeitriiumen, nachdeni durch
die Ekkecheirien die Kriege vorUiufig unterbrochen waren, zu-
sammenkamen, um die gemeinsameii Agoue, die sogenannten
panhelleniscbeu Agone, zusammen zu feiern, so vereinigten sich
ini kkinen auch die Arkader, die zwar keineu politischen Bund
bildeteu, aber doch anerkannten, dass sie demselben Stamme
angehortcu und dieselben religiosen Sagen batten, in bestimmten
Zeitraumen anf dem Eerge Lykaion, ilirem heiligen Gipfel"),
brachteu dort auf dem Altar des Lykaischen Zeus ibre Opfer
dar und feierten dann die Agone, die sogenannte Lykaia. Zu
diesen Agoncn kameii aus dem ganzen Arkadien und auch aus
dem anderen Grriecheiiland die Theiluebmer zusammen^}; nacli
dem Orte, wo diese Agone stattfanden, konnten sie arkadische
Agone ayoivsg genannt werden, ebenso wie nach ihren
Orten aucbi die ^OXv^imcc ^ Nsfxsa ihrc Namen erhalten
haben^). Du nun der Tempol des Lykaischen Zeus und diese
arkadisclien Agone der einzige Verband fiir alle Arkader Nvarcn,
so ist es sehr wahrscheinlich, dass entweder die Priester oder
mit diesen gemeinsam die Vorsteher der Agone von der ersten
Halfte des sechstcn Jahrhundcrts ab von Zeit zu Zeit diese
Munzen zur Erinnerung baben scblageu lassen, und zugleich als
gemeinsame Munze fllr den Gebrauch der gesammten Arkader.

Es finden sich davon nur TheilstUcke, d. b. Triobolen, Tri-
hemiobolien, Obolen und Hemiobolicn; Dracbmeu und Statere hat

1) Siehe Zeitschr. fiir Numismatik Baud IX, S. 25.
2) Pausanias VIII, 3, 8 . to oqos iart to Jvxntoi'' xnkodat (Tf avio

xnl "oXv^iTtoy, xnt IfQay i'zfQot twj' q x it J (o y xoQvtftit'.'*
3) Vergl. Pindar 01ymi)ion. VllI, 83 uucl daselbst auch Suliolijush
4) Vergl. obeu (S. 212 Aiiiii. 2.) Tr2N AOHNHGEN AOAflN.

Z e i t s c U r i l ' t I ' u r ^ J u u i i s m a t i k . X I X . 1 5
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man nicht gcschlageii. Wie es scheint, liat man als Draclimcn
(liejenigcn von Heraia gebraucht, -welches, zwisclien Olynipia inid
Lykosura gclcgen, in dieser Zeit die bedeiitendste von rlcn
arkadischen Stadtcn war und dessen erstc Miinzen, ^Yie sicli aus
dera Stile crgiebt, niit den gemeinsamen arkadisclien Miinzen
zeitlicli zusammenfallen ^); als Statere warcn Anfangs die von
Aegina ira Gebraucli und spiitei* die des benaclibartcn Elis,
namentlicli diejenigenj welclie die Legencle OAVNPIKON '̂) liaben,
und in den Darstcllungen mit den arkadischen Miinzen ilberein-
stimmen, indem bcide auf der einen Seite den Zeus Aphesios
zeigen. Im Allgemeinen stiinmen die Miinzen von EUs nilt
denen von Arkadien in den Abbildungen der einen Seite immer
uberein, und gchen audi im Stil, indem die Kuust allmahlich
fortschreitct, stets eng zusammen; es ist sogar wahrscheinlich,
dass beide Staaten vertragsniassig denselben Typua angenommen
haben, dcnn sowohl diese iiltesten Miinzen als auch die um die
Mitte des funften Jahrliunderts gepriigten stimmen mit einander
iiberein, wie man sicli sofort iiberzeugt. wenn man die im (Greek
Coins in British Museum) Peloponnesus, PI. X No. 11 und 12
abgebildeten Miinzen von Elis mit denen von Arkadien auf
PI. XXXII jSTo. 7 und 8 vei-gleicht. Aber auch nach dem Jahre
370, als, ohne Zwcifel nach der Stiftung von Megapolis, zu
dessen Gj-undiing sehr viele Heiligthtimer aus anderen arkadischen
Stadten hierher versetzt und ein Tempel des Lykaischen Zeus

1) Imhoof-Blumer (Die Munzen Akarnaniens, S. 107: vergl. auch
dosselbon, Monnaies Grecques S. 196) glaubt, dass die altesten arkadi
schen Munzen in Heraia gesehlagen worden sind. Wenn man aber diese mit
den altesten von Phokis, mit welchen sie gleicbzeitig sind, und den altesten
von Konnth vergleiclit, so sieht man deutlich, dass bei alien diesen in alien
Zeiten dieselbe Kunst und derselbe Stil herrsclit; deshalb glaube ich, dass
sowohl die arkadischen wic die phokischen Munzen in Korinth gesehlagen
worden sind. In Korinth ist auch ohne Zwcifcl die Miinze von Thaliadai,
einem arkadischen riecken, nicht welt von Heraia und Lykosura, gepragt,
welche vou I, Lambros {nt).on6t>t')}aog c(L 117) veroffenlHcht worden ist; donn
das Hakenkreuz, welclies sie auf der Eiickseite zeigt, tritt uns in dioser
AVeise im vertieften Viereck nur in Korinth entgegen.

2) Vergl. auch Peloponnesus LVIII.
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erbaut worclen war, die none gemeinsame Miiiize von Arkaclien
geschlagcii wurde, fiiidet sicli wieder dicselbe Ubereinstimmuiig,
indcni die Arkador auf dcr Hauptseite ilircr Miinze deii be-
krilnzten Kopf dcs Zeus aiibrachten, welcher jetzt audi auf den
Mllnzcn von Elis das ubliche Priigebild war.

Urn den Anfang der zweiten Halfte des fiinften Jalirhunderts
liurte, wic es sclicint, die Priigung der alteren gemeinsainen
arkadisclien Miinze vollstandig auf, indem in dieser Zeit die
mcisten dcr Stadte Arkadiens sclion eigene Miinzen schlagen
liessen und diese im Gebrauch batten. In diesei' Zeit pragte
z. B. Piieneos, im Nordcn von Arkadien, eigene Miinzen, auf
denen in Anlebnung an die bisber kursii'cnden gemeinsamen
arkadischen Miinzen, die Legende (DENIKON erscheint, welcbe in
derselben Weise, "wie oben die anderen dci'artigen Aufscln'iften,
zn erganzen sein diirftc. Diese Miinzen sind sebr selten, und
es scbeint, dass man selir friib niit der Anfscbrift des Ethnikon,
tJ>ENE52N'), zu priigen anfing. Auf dcr Vorderscitc dor Miinzen
von Plicneos ist der Kopf dcs Hermes dargcstellt, wcil diesen
die Plieneaten besonders verehrten und Festspiele zu seinen
Ebren feierten, die sogenannten Ermaieii, wie Pansanias bc-
riclltet"): ds nfjtoffiy^EQftijp 0£i>saTai (xaXtdTa xai dy(a)'C(
ciyovdiv "EQ .̂atct xal rctog sffriv ̂ EQf.tov nal ayccXfict Xt-O-ov^ .̂

Wenn in Arkadien, wie obcn gesagt, kein politisclier Ver-
band und kein politiscber Mittelpunkt bestand, so ist die Sadie
doch ganz anders mit Pliokis. Wenn wir davon audi keine
Einzelheitcn wissen, so steht dock fest, dass von jeber die
22 Stadte von Phol̂ is einen politiscbcn Verband (ycoivo)' avdrfifict)
und Mittelpunkt liatten, indem die Yertreter der verschiedenen
Stadte an einem bestiminten Orte, zwisdien Delphi und Daulis,
zusaminenlcameii und fur diesen Zweck cin besondercs Gebiiudc,
das sogenannte fl>a)y.ix6v, erriclitct war^). Diese Stadte waren

1) lu spaterer Zeit (l)ENEATnN.
2) VIII, U, 10.
3) i'ansanias X, 5, 1 „ICl( tSt tjJv fx .hlr^tZy tv^^iiav m'naTQhf>c(vu fx

JuvT î'dog xni ioyjt fnl m TtQoatii, tffrti' oixoJofitiftn ft' dfytareQn uiJ'ov xnkov-
f t f t ' o t ' f g o nno l xfi t rT>)S noXeu jg GwiKOiv o i

1 5 *
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( l ie folgendcn: ^AfiifixXna^ ^Ai 'zrAvqa^ ^/avXic^
JsXffoî  jQViiaia, *Elcireia, 'Zigcoxoc, ̂ Exhda(xst<x^ Aid(av^ Ailcttoc^
MsdiUiv [o (l)(ani'̂ 6g\y Nacav^ fiavonavg'̂ )̂  nuQanoTCtniot, ̂ uiQig^
Tî Q(6viov, Toaxig <7>wxix̂ ], ' VctfATioXig, (DXiyoviov y.ai XaqccdQa.
In der pliokischeii Stadt Delphi war clas beruhmte Orakel des
Apollo, wo zii Ehren dieses, wie bekamit, die sogenaimteu
Pythia, nacli dcr Feierliclikeit die zweiten unter den vier grossen
paiihellenischen Festen, stattfaiiden. Die Pythieu Iiatten iliren
Namen, ebeiiso wie die Olympieiij Neraeeii, Istluuien etc. von
dem Orte, wo sie gefeiert wurdcii, denii das Land bei Delphi
liiess llvdoiu uiid die Stadt Delphi auch Hv&or-). Von deii
obengenaunteu StMten, welche den pliokischen Bund bildeten,
liess keine eigene Muuzen mit eigenen Typeii pragen, abgesehen
von Delphi (wovon unten), sondern es wurde schon sehr friih
die gemeuisame phokische iMUiize gepriigt, welche bei alien
Stadten des Burides im Verkehr war̂ '), Es sclieint diese Priigung
nach dera Stil mit der arkadischen gleichzeitig zii seiii"'), und
in der ersten Halfte des sechsten Jahrhiinderts v. Chr, begonneu
zu h.ibeu. IijS ist sehr walirscheinlich, dass dieso Mlinzen von
Zeit zu Zeit, bei Gelcgenheit des Stattfindens der Agone, ge-
schlagen wurden, aus jeneii Grimden, von welchen oben aus-
fahrlicher die Rede gewesen. Da die Pythien in Pbokiy statt-
fanden und die einzigen Agone der Phoker ̂ Yaren, welche an
dem Heiligtbum vou Delphi (bis zum Ende des beiligen Krieges)
Antheil hatten, so glaube ich, dass man deswegen wie oben die
Lykaien arkadische, so auch die Pythien im Allgemeinen phoki-

1) Strabo IX 3, 14 „o vvv '/joforfi/f".2) Herodot I, 54: KQoiaos .... ului Is Hvikio, JsXfpovg
(yp«Tfu, 7Ty etvTiSy to Trktjd-og ayt̂ Qa (fvo cictTfjQns sxaazoy yny<roS".Auch Pausan. X, 6, 5 „X(ioy(,j (f' vaifQoy nai Ilvd-ia jriv Tiokiv, ov JsX-

ifovi fiopov ixaXtGttv ol mQiotxov^'Tee, xalmnot^fxiva iv ttma-
Xoyio 'I*<j}xiuiv

3) In etwas spiiterer Zeit pvugten eiiiigc davon, wio Aikuut uiul iVfwj',
eigene Munzon, abcr nicht init cigencu Typen, sondern mit denjeiiigon des
hmiden. Vgl. Dr. Imhoof-liluiiiei-, Monnajos Greccjues S. 150.

4J yioljo oben S. 214 Ainn.
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sclm uiitl ini Engsteii ilolphisdie Agone noiinen koniite. Die
Pytbicn wareii ̂ Yegc^ dcr Beiiihintheit dcs Orakels sclion yoii
den altostcn Zcitcn her cin gemeinsaines Fest aller Griechen
gewordeii) uiul es stronitcii deswegen zalilreiclie Frciude aus
alien Theileii Griechcnlaiids hiei-her zusauimen. Ich lialte es
deshalb fiir seliv walirsclieiiilicli, dass die Archouten tier Phoker
zur Zeit der Agone zur Erinnerung') oder iiberlmupt fiir den
Verkelir der iiierher zusaniinenstromenden zalilreiclien Fremdeu,
Kampfei', Znschauer and Kaufleute, da fremdes Geld, nameutlich
iin Anfang des sechsten Jahrliunderts, gewiss iiicht leicbt in
Zabliuig geiiommeu ̂ vurde, diese Miinzen schlagen liesseDj \velcbe
die Legende im Possessivunij ®OKI[KONJ, in verscbiedenerWeise ),
je nach der Zeit, haben. Diese Aufscbrift diirfte aucb ebenso,
wie obeu OAVNPIKON mid APKAAIKON, zu erganzen sein. Wie
es scheint, liat man nur Theilstiicke gesclilagen, denn bis jetzt
sind allein Triobolen, Triheniiobolien, Obolcn und HemioboUen
gefundcn wordeii; ills Dracbmen und Statercn liatte man gewiss
diejenigen von Aegina im Gebrancli.

Die Pytbien wurden von jeber alle acbt Jabre und nuv mit
niusiscben Spielen gefeiert, und waren ein Agon
Erst nach dem sogenannten ersten lieiligen Kriege, im dritten
Jabre der 48. Olympiadc, d. b. im Jabre 586, als mit der
Ordnung der J'estspiele die Ampbiktyonen betraut wareii ),
wabrend dies frilber die Delplier getlian batten, wurden in den
Pytbieu aucb, wie in Olympia, die gymniscben Agone mit Aus-
scbluss des Wagenrennens, eingefubrt, und von dieser %eit an
begann man nacb Pytbiaden zu zablen \nid das Fest alle viei
Jabre zu begeben. Da aber in der ersten Pytbiade der gyninl-
scbe Agon ein Agon war, so balte ich es fui sehi
wabrscbeinlicb, dass erst in dieser Zeit die ersten pbokisclieu
Miinzen gepragt worden siud, in denen auch die Preise den

1) Vergl. auch Head, in (Catalogue of the Greek Coins in the British
Museum) Central Greece Introduction S. XXIV.

2) Siehc Central Greece S. 15 IT. PI, III, 1 IT.
3) Davon hiessen auch ^A/uifi'XTvot'ixd (Heliodor ^ 0'
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Siegcrn, als einlieimiaclic Muiize, gczalilt wurdon, weil die
Miinzen von Delphi jilnger siud uud liocli mehr dicjeiiigcu tier
Amphiktyonen. Der Stil der Miiiizen stimnit mit dicser Zeit
aucli vollstaudig ubereiu. Wie es scheint, erlangte dcv Pythisclie
Agon nacli der ersteii Pytluade sofort eineii scbr grossen RuIiid,
denn in der folgenden Pythiade, d. h. im Jahre 582, wurde der-
selbe aus ciuem xorniazitrjg ein (STSff.avh7iq\ iiberdies "vvurde audi
das \Yagenreimen eingefuhrt, uud der Tyraun von Sikyou,
Kleistlienes, welcher friiker wabrcud des beiligen Krieges gegen
Kirrha Heertubrer geweseu war, gewann mit seinem Gespann
einen Sieg.

Das Yon Tag zu Tag wachsende Anseben des Heiligtbums
hatte zugleich das Ayachsen uud die Bcreicberung der Stadt
Delphi zur Folge, welclie mit vollem Recht das Heiligtbum ver-
^valtete, wenn auch diese Berechtiguug von den Pbokern be-
stritten worden ist, so dass diese Stadt mit Elateia die an-
gesehenste von deu phokischen Stiidten wurde. Desbalb wollte
sie sicb, well sie auf die Hilfe des ainpbiktyonisclien Bundes
boffte, dessen Mitglieder eidllcb verpflicbtet waren, jede Ver-
letzung des Heiligthums mit aller Kraft zu abndeu, vou dem
gememsamen Buude der anderu pbokiscben Stiidte losreissen uud
allem das Heiligtbum verwalten; da sie aber, wie es scbeiut,
keine gelegeue Zeit fand, so bielt sie sicb aufaugs zuriick.
Erst nacb den Perserkriegen, vielleicht weil aufaugs die Pboker
gezwungen auf Seiten der Perser gestanden batten, erbob sicb
Delphi und suchte sicb vollstaudig von dem phokischen Bunde
uuabhangig zu machen; aber dieser Versuch misslang. Spater
um 455, traten die Pboker dem Bundnisse der Athener bei;
damals unternahmen die Lakedamonier, weil sie den grossen
Einfluss, Avelcben das Orakel von Delphi in gauz Griecbenland
hatte, furchteten, und dasselbe dem Eiuflusse der Athener durcb
die Phoker entreisseu wollten, iu dem ersten Jahre der 83. Olym-
piade, d. b. im Jahre 448, den sogeuaunten zweiten beiligen
Kiieg. Sie entiiHsen das Orakel den Pliokcru uud gaben es den
Delpberu, welche so iiuubiiaugig you dem xjhokiaehen Buude
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wurden. BaUl abcr nacli clem Abzuge clcr Lakcdamonier er-
schicncn die Atliener, uuter Fllbning des Perikles, und macliten
sicli 7A\ Herreii dos Orakels, welches sie den Phokeni wieder-
gaben. Dadurcb wareu die Delplier aucb gezwungeu, dcm
phokische)! Buude wieder beizutreteu. Wie es schemt, haben
spilter die Delpber ihre Selbstandigkeit wiederzugewinuen ver-
sucbt, Oder die Spartaner habeii ihnen dieselbe erwirkt, da im
Frieden des Nikias, d, h. ini Jalu'e 421, ibre voUstaudige Uii-
abhangigkcit uud Aiitouomie von den Atbenern selbst anerkaiiiit
wordeu ist̂ ); diese Unabbiiugigkeit bebielten sie bis zum A;is-
brucbe des pbokischeu oder beiligen Krieges im Jabre 357
(01. 105, 4), wo das Heiligtbum von den Pbokern eingcnommen
und beraubt wurde.

Keine der pbokisclien Stadte bat wiihrend dieser Zeit eigene
Munzeu init eigenen Typen̂  sclilagen lassen, soudern alio
brauchten die genieinsame Munze des pliokiscben Bundes; allein
die Delpher macbten in dieser Zeit von dieser Regel eine Aus-
iiabme, indem sie eigene Milnzen mit eigeuen Typen und ihrem
Namen pragten. Wegen der oben angefubrton politiscben Griinde
scbeint es, dass die Delpber erst in der folgenden Pythiade nacb
den Perserkriegen, d. b. im Jabre 478, bei Gclegenbeit des
Stattfindcns der Agone anlingen, sowobl als Courantgeld fur die
zusammenstromendeii zablreicheii Fremdeu, wie aucli zur Ei
innerung, eigene Miinzen scblagen zu lassen. Auf diesen setzten
sie, in Nachabmung der gemeinsaraen pbokiscben Munze, die
Aufscbrift im Possessivnm, welcbe ebenso za er-
ganzen ist, wie oben die anderen derartigen Aufschriften. ei
Stil der Munzen stimmt dieser Zeife aucb llberein.

Wie in Pbolds ein poUtiscber Bund und Mittelpunkt be
stand, so bildeten aucli in dem Nacbbarlande Bootien von jebei

1) Tbukytlides V, 18 „t6 cJ" icpoj' xat tov rswc roc rov
\4n6Xlojyog xctl Jskqovs nvTovo f.iovs slyat icat avroieAftff xat ctVT
dlxovff xal avTUjy xat ytjg tctvTOJv jcnrn ndiQ^-

2) Vorgl. obcu S. 216 Anm. 3.
3) Yergl. Revue Numismatiquo XIV (18(!9—70")> S. 150. sc r. ui

Numismatik XIII , Taf. I l l , 1.
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(lie liervonagciidcn Stiiilte, welclieii die Ifleiiieii iibi-igen iinter-
gcordnet waioii, cinen politischen Bund (r6 xowov zm, Bownoui),
an desscD Spitze die stiirkste Stadt, Tlicbon, stand, welclie die
Saclicn des Bundes iiberhaupt iiacli ihrem Mullen leitete. Dei-
xoivog ffuUoros imv Boiazmv fand in Koroneia bei deni Heilig-
thume der Athene Itonia statt, wo audi das Bandesfest, dre
sogenannteii Haiĵ owmci, begangen \Yiirdeii'). Unter den anderen
Stadten geiiorte dem Bunde audi Tlicspiae an, welcbes von
jdier, wie Plataa, in einein feindlidien Vei-lialtniss zu Tlieben
stand. In der Zeit der Pevserltriege liattcn von den Bootern
nur die Tbespier iind die Tiiebaner Hiilfe zu Leonldas nacli
den Tliermopylen gescliickt'). Als aber iceine Hofrnung auf
Rettnng niebr iibrig war und Leonidas die Verbiindeten zum
Riiekzuge bewog, blieben nur die Tliespier freiwillig an seiner
Seite und gingen init ilim in den Tod, walirend die als Geiseln
mitgcnommcnen Tiiebaner') sicli, als sie die Uberlegenlieit der
Perser saben, zu diesen fliichteten. Bald nacl.lier zerstcirtcn die
eisei le von den Einwolinern sclion verlassene Stadt Tliespiae,auf V ranlassung der Thebaner, weldie daranf liinwiesen, dass

irtt™'?"!'' r'"o flu- die Perser gezeigt
Gr I ' " kampf ten n i i t den anderenGuedien and, 1800 Tbespier zusaniraen, und nadi dem Siege
bPrl'st 1 r'ergesteUt, weslialb spater die Atbener imnier in Tbespiae einensteiken Einflnss batten. pdoponnesisdien Kriege, naob der
Sdilacht bei Dehon ,m Jahre 424, fanden die Thebaner, da die
Jugend dor Thespier in jener Sdiiacht gefallen war. Gelegenheit,le Einĝaner von Tbespiae niederzuwerfen, weil die Tbespiei'
den̂ êrn freundl.ch gesinnt waren'). Zwar bemul.ten sidi

1) Pausanias IX, 34, 1; Thukyd. V, 38.
2) Herodot, 202.
3) Herodot . 222.
4) Herodot. //, ,50.

TJmkyd IV, 133 G>jfirao, thxos mQtaUoy,
fl o u X o ^ . ( . u o r , . c d i . r i n o o ,

^ K x > ] o i l y j i ' u t ' ^ o g < ( 7 I o j ) . ( 6 X h ' \ ' ^
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die Thespiei' bald ^vieder, sicli dem Einflusse der ThebaDer zii
ontzichcn, abcr es gelang ilinen niclit^). Endlicli, nach dem
Frieden des Antalkidas im Jalire 387, warden die Thespier von
den Thebancrn aiis ihrer Abbangigkcit entlassen; im Jabre 378
stelltc Agesilaos die Eingmauer von Thespiae wieder her, iind
Thcspiae ^Yurde nun der Ausgangspiinkt der Lakedamonier gegen
die Tliebaner, gegen welche aucb die Tliespier, des alten Hasscs
wegen, eifrig mitkampftcn. Bald nacb dem Abzuge der Lake
damonier aber traten, wie es sclieint, die Thespier, von den
Thebanern gezNvungcn, wieder in den bootischen Bund. Epami-
nondas erlaubte ilincn im Jahre 371 vor der Schlacht bei
Leuktra abzuzielien, weil er glaubte, dass sie den Thebanern
feindlich gesinnt seien. Da die Thespier nach dem Siege der
Thebaner die Rache derselben flirchteten, batten sie die Stadt
verlassen und zu der Bergfeste Keressos ibre Zuflucbt genommcn,
die Stadt wurde, wie es scheint, sofort von den Thebaner zer-
stort und spater, wahrscheinlich nach der Schlacht bei Cbaironeia,
durcli Philippos wiedci'bergestellt.

Die Thespier verehrten, abgesehen von den Musen, von
altester Zeit her den Eros, dessen altestes Idol dasclbst cin
roher Steiii war; spater bildcte Praxiteles eine Statue des Eros
aiis penteliscliem Marmor und nacbher Lj^sippos cine andere aus
Bi'onze. Dem Eros zu Ehren feierte man in Thespiae alle fiinf
Jah re gymn ische Agone , d ie sogenann tenode r
und zu Ehren der Musen musische Agone Movctsia) es ist sehr
wahrscheinlich, dass diese beiden Agone waren, wie
man aus Pausanias schliessen kann, welcher sagt: ^^neQiomovai
db nccl avSqeq TO dXdog [Iv 'jEAfXtor/], nai ioQT^y hTC(V^<x ot-
Q>i(Snif:Xc, xai aYWct ayovfft Blovcfetct" ayovct de
ad-Xa ov fiOV(Tixrjg fiovov aX),(x xa) ad-XTitaiq ).

Der bootisclie Bund hatte sehr fruh, vieileicht fruher als

1) Thukyd. VI, 05 o Susmiiay ^rffioq Iv t(3 ctvito ov noXv
vffTfQOJ', fntOF^ft'os 7o?r zaf fjfovfftv, od KAAK fiotid^f)GCiVT(OV

o i / u i v o l J ' i ^ i n t i T o y
2) Pausauias IX, 31, 3.
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tier phokitsche, eiiic gemcinsame MUnze schlagen hisscn; eiu
wcnig spater pragten viele von seineii Stildten audi cigeiie
Munzen, auf -welche sie iliren Nameii iiii Etlinikou setzten.
Tiiespiae dagegen liatte aus iinbekannten Griiiulen von Aufang
an keine eigenen Munzen sclilagen lassen; es ist wahrscheiulich,
dass es diejenigen von Theben gebrauclite, von welclieni es
fast abhiingig war, and wclelics ihni das Miinzrecht, ein Zeiclien
dcr Unabliiingigkeit, vielleiclit nicht gewiihrt hatte. Erst uacli
dera Jahre 387, als die Thespier frei gewordeii waren, wie oben
angefiihrt, liaben sie eigene Miinzen schlagen lassen, auf wclche
sie ihren Namen im Ktetikon, wie OE^PIKON, OE^PI etc. setzten,
vielleicht absichtlicli im Gegensatze zu den anderen bootisclien
Stadten, welche immer nur das Ethnikon gebraucliten. Icli
halte es fur sehr wahrscheinlich, dass auclx diese Munzen bei
Uelegenheit des Stattfindens der Agoue fiir die zahlreicli zu-
sammenkommenden Fremden, sowolil zur Eriunerung wie aucb
als Pieise der Sieger geschlagen wurden. Diese thespischeu
Agone, d. ii. die E ôniSia oder'̂ ^wW, sind, wie aus Atlieuaeos
hervorgeh-t, im Alterthum sehr beriihmt gewesen̂ ), und es
kamen deshalb von Uberali sehr viele zu den Wettkampfen nach
Tespiae zusarameu='). Die Thespier wahlten in Nacliahmuug
der Aufschriften der anderen Orte APKAz\IKON, OAVNniKON
©ENIKON, (DOKKKON] AAA®IKON, auch die Legends im Ktetikon,'
welche wir iu derselben Weise erganzen konnen, d. h. &£(fmxMv
[dywpcop Oder dfii atjiia Oder naTfia, xofifia xtL]. Nur
kurze Zeit aber batten die Thespier Gelcgenheit eigeue Miinzen
zu pragen, indem sie ihre Selbstandigkeit nur bis zum Jahre
374 behielten, wo sie nach dem Abzuge der Lakedamonier aus
Bootien gezwungen wurden dem bootischen Bunde wieder bei-
zutreten; drei Jahre spater wurde liberdics ihrc Stadt von den
Thebanern zerstort.

1) Athenaeos XIII, S. 561c: 7« r« rtfiuiaty x«9-(tnfQ
'A9)jf{<ta 'AO-riuttlot Y.ul 'Okv/xmct 'PoJioC T€ t« 'kXiiu".

2) Vergh a I. G. 1590.
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2. Vf. Herakopf nacb rechts mit palmetteiigescbmiicktem Dia
dem ; vou iiuteu uach rechts herum die Aufscbrift
HOBAAq,

Rf, Im Kranze vou Olbaumblattern Adlcr fast von vorii
stelieiid, den Kopf nacli links gewendet, den linkeu
3?liigel gaiiz ausbreitend, den rechten auch, aber nach
liinton zu ge^Yandt, so dass man nur deu Obertheil des-
solben sicbt; rechts die Aufschrift HO. Die Buchstabeu
sind ziemlich versteckt, so dass man sie nicht sofort
sehen kann; uber dem Flugel und bei deu Blattern des
Krauzes steht das P, und uuter dem Flugel das O.
25 mm. Gewicht 11,08 gr. Miinzkabiuet zu Berlin.

Abgebifdet Taf. Ill, 2.
3. Vf. Herakopf nacli reclits mit dem palmettengeschrauckten

Diadem; iinten die Aufschrift FA.
Rf. Im Krauze von Olbaumblattern Adler fast in derselben

Weise, wie auf der ersten Miinze steheud; im Felde
no, und zwar an der liuken Seite zwischen dem Ki'anze
uud dem Flugel des Adlers der Buchstabe P, uud rechts
uutcr dem Fliigel der Buchstabe 0. 25 mm. Gewicht
1 1 , 0 8 g r . M u n z k a b i n e t z u B e r l i n .

Abgebildet Taf. Ill, 3,

Bei geuauer Betrachtung der beiden Muuzen erkenut man
leicht gewisse Unterschiede. Auf der Hauptseite ist der Kopf
der ersten im Gauzen kleiner als der der zweiten und vou
besserem Stil; die Î ase erscheint gewissermaasseu vor die
gerade Linie nicht so vorragend, wie auf der zweiten, und dei
Mund ist nicht so offen und nach iunen eiugezogen, wie auf
der underen, deren Kinn ziemlich gross ist; iiberdies liegt das
Ohr auch natiirlicher, wiihrend es auf der zweiten etwas zu
niedrig liegt. Im Allgemeinen kann man auf der ersten Munzc
im Gesicht eiue gewisse Ahnlichkeit mit deujeuigen MUuzeu
von Argos bemerken, welche auf der Vorderseite auch den
Herakopf und auf der Kuckseite deu Dioniedes mit dem Palla-
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(lium haben^). Die Ruckseite dcr beiden Miinzen zeigt auch
Unterschiede; wie auf der Vordcrseitc dcr Hcrakopf, so ist audi
der Adier der ersten Munze Idciner als anf der zwcitcii, iind die
Aiiordnung der Buchstabeu der Aufsclirift, ̂ Yie oben gesagt, anders.
Es ist schwer zu entsclieideii, welche der beiden Miinzen alter ist;
nach meiner Meinung durfte es die erstere sein; aber der Zcit-
unterscliied zwischen beiden ist jedenfalls sehr Idein.

Im Numismatic Chronicle 1892 ist eine andere elische
Munze veroffentlicht worden, welche zwar beiderseits dieselben
Typen hat, aber von jiingerein Stil ist; auf der Ruckseite derselbcn
kann man iiber dem Kopf des Adlers die Aufschrift Al (?) lesen').

Wie schon bekannt, findet sich auf den Munzen keines
anderen Staates eine so grosse Mannigfaltigkeit der Typen und
Bilder wie auf denen von Elis, welche deshalb fiir die Numis-
matik in jeder Hinsicht sehr interessant sind; doch trotz diescr
Mannigfaltigkeit kcinnen mr keine dieser Munzen mit Gewiss-
heit einer bestimmten Zeit zuschreiben. Es lassen sich im All-
gememen nur die altercn davon nacli dem Kunststil im Verglcich
sowohl mit einander wie mit den Miinzen anderer Staaten an-
nahernd datieren. Aus stilistischen Grtinden sind die vorliegenden
Munzen nur einer annahernd bestimmten Zeit zuzuschreiben.

Eine genauere Bestimmung der Zeit, zu welcher dcr Hera-
kopf von den Eleern als Bild auf ihren Munzen angenoinmen
wurde, ergeben einige politische Grmide, wie diese sehr richtig
Gardner angefuhrt hat̂ ). Die Muuzen von Elis haben von
jelier immer auf der einen Seite den Adler; eine Ausnahme von
dieser Kegel machen nur einige wenige Miinzreihen, wie z. B.
diejenigen Munzen, welche auf der Vorderseite den Zeuskopfund auf der Ruckseite den Blitz haben ̂ ), und ferner diejenigen,
welche auf der Vorderseite den Zeuskopf und auf der Ruckseite

1) Siebe Phototjpie von diesen Munzen in J. Lambros, mioTTot't'tiffoi,
fliv. IB\ UQ. 2.

2) Numismatic Chroiiiclfl XII, S. 105 Taf. XVI 1.
Vgl. Numismatic Chronicle XIX, S. 238 Coins of Elis".

4) Siehe gute Phototypie in Lambros iMonoi'vijao?, Wv. Zr', 8.
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tlio Nynipht; Olynipia inifc tier Aufschrift OAYMniA zeigeu )̂. Es
gicbt audi cine grossc Reihc von Didrachmeii uud Theilstucken,
welchc auf dcr Hauptsoite den Herakopf und auf der Rttckseite
den Blitz habcu. Endlich Undet sich eiiie grosse Reilie, welche
auf der Vorderseite statt des gauzeu Korpers uur den Kopf des
AtUers, uud auf der Ruckseite den Blitz zeigt; iu dieser Reilie
giebt es Didrachmen, welche den Adlerkopf iu voUem Hoch-
rclief darstellen, und Theilstucke von ausgezeichnetem Kunststil.
Auf den Didraclimen ist uuter dein Adlerkopf ein WeiiAlatt ),
auf dem zuweilen die Aufschrift AA stehtauf einem Didraclimon
stelit der Adlerkopf auf einem Ruudschild nacli rechts uud
darunter ist das F eingegraben̂ ); auf den Theilstuckeu findet
sich, wie auf einer Draclime, unter dem Adlerkopf die Eidechse,
und auf andereu kleineren Ncminalen entweder gar keiu Bei-
zeichen oder ein Weinblatt, oder die Aufschrift PO, "wie auf
den vorliegenden zwei MUnzen, oder endlich das F. Wie
Imhoof-Bluraer sehr richtig bemerkt hat'), stimmt der Blitz
auf der Buckseite der Didrachmen, welche die Aufschrift AA
habeu, mit dem Blitz derjenig'en Didrachmen ganz ubereiu,
welche den Zeuskopf auf der Vorderseite darstellen; man kanu
sogar bchaupten, dass bei einigen davou derselbe Stempel be-
nutzt worden sei. Es lassen sich drei Reihen dieser Miinzen
untersckeiden; erstens Didrachmen und diejenigen von deu Theil
stucken, welche unter dem Kopf des Adlers das Blatt habeu,
im Allgemeinen ist der Kopf des Adlers nach links gewendet
und der Schnabel ist breiter und kiirzer; auf der Rilckseite
stimmen diese Miinzen mit einander sowohl in dem Bhtz wic

1) Sieho Phototypie dieser in ileAonoj/vj/crof, niv. Z' «?• 1*
2) Von dem Weinlilatte vgl, Ducbalais in Eevue NumismatKiue

(1852) S. U ff.
3) Gardner (vgl. Num. Chrou. XIX, S. 244 2, PI- XIII, 2) bat

AA gelesen, aber Imboof-Blumer liesfc mit vollem Becbt AA vgl. Monuaies
Grecques S. 168). Es befindet sich im Berliner Miinzkubinot audi ciue
so lcbo M i inze , au f do r man deu t l i cb AA leseu ban i i .

4) Vgl. Num. Cbron. XII (1892) S. 195 PI. XV, IU.
o) Monnaios Gi*cc(iuos S. 1(?9.
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audi im ganzcn Stil libcrein'); zweitcns diejenigen Stuckc,
welche das F und die Eideclise liaben; der Sclniabel ist hier
spitziger; der Blitz der Riickseite ist etwas verschiedcn gebildct
und nicht im Krauze. Endlicli drittens diejenigen Mlinzen,
welche die Aufschrift PO haben; der Schnabel ist nocli spitziger
als bei alien iibrigen; auf der Ruckseite sind sin zwar von den
andercn verschieden, stiinmen aber mit einander ganz iiberein,
der Kranz ist besscr angeordnct, iiidem die Blatter regelmassiger
und dithter stelien; diese dritte Reihe ist oline Zweifel die
jungste von alien.

Zu Anfang haben die Eleer auf ilire MUnzon immer den
ganzen Adlcr, wie audi den Zeus und die Nike in ganzer Figur,
gesetzt; die Abweichung von dieser Eegel, d. li. nicht mehr den'
ganzen Kiirper, sondcrn einen Theil desselben, den Kopf, dar-
zustellen, scheint sowohl nach dem Kunststil wie auch aus den
unten zu erorternden Grunden um das Jalir 435 begonnen zu
h a b e n .

Wnjiaben oben beinerkt, dass diejenigen IMunzen, welclieauf der Hauptseite den Zeuskopf in lioheni Relief darstellen, und
diejenigen von den Didrachmen, wcIche den Kopf des Adlersniit der Aufschrift AA haben, in der Riickseitc fast vollstiindig
mit einander ubereinstimmeu, dass sogar einige olme Zweifel
aus deraselben Stempel hervorgegangen sind. Daraus folgt also,
dass die beiden Typen fast gleichzeitig sind. Auf den Theil-■stucken findet sich, wie oben gesagt, meistens unter dem Kopf
des Adlers ein Beizeichen; auf einigen derselben sehen wir das
Blatt, welches sich audi auf den Didrachmen findet; auch in
dem Stil zeigt sidi vollige Ubereinstiminung; beide, Didrachmen
und Theilstucke, gehiiren also derselben Zeit an. Ferner

1) Es besteht auch cine gewisse Verscliiedcnlieit ẑ 'isclioii denjenigou
Didrachmen, welche das IBlatt einfach olme Aufschrilt haben, und denieniffen,
bei welcheii es mit der Aufschrift versnhen ist. Auf don *>rsteren ist der
Sclmabel des Adlers breiter, dio Matter des Krauzes auf der Riickseite «ind
enger, mid a,ich in dem Elitz zeigt sich nine gewisse Verscliiedenlieit. Des-
nalb glaube ich, dass diese die alteren sind.
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stimmt ciiiigerinaassen im Stil unci in dem Blitz der Rlickseite
das Diadrachmon, wclchcs auf einem Scliild deii Kopf des
Adlers und darunter den Buclistaben F eingegraben Iiat, mit
deiijenigeii, weldie iintcr dem Kopf des Adlers die Eidechse
zeigen; es ist also selir walirschcinlicli, dass audi diese der-
selbcii Rcilic angelioren. Ks findct sich auf einigeii unter dem
Kopf des Adlera die Aufsdirift PO; diese sind, wie gesagt, die
jungsten von alien. Didradinien, weldie unter dem Kopf des
Adlers cinc soldie Aufsdirift liaben, gicbt es iiidit; die Di-
dracbmen mit dem Adlerltopf liaben keine Abnliddceit im Stil
mit deiijenigen von den Thcilstudveu, weldie die Aufsdn'ift PO
liaben, und andererseits giebt cs keine Theilstiid̂ e, weldie auf
der Yorderseite den Kopf der Hera und auf der Rudcseite den
Adler, wie die vorliogenden Didradnnen baben. Idi halte es
deslialb fiir selir walirsdieinlidi, dass man nur Didraebmen,
weldie auf der Yorderseite den Hei'akopf und auf der Rlickseite
den Adler darstellen, gesdilagen, und auf den Tlieilstlidcen, was
schon im Grebraiidi war, auf der Hauptseite den Kopf des
Adlers und auf der Rud^seite den Blitz dargestellt bat, mit dem
TJntersdiied aber, dass man unter den Kopf des Adlers dieselbe
Aufscbrift PO setzte, welcbe audi auf den vorliegenden Di-
dradimcn mit dem Herakopf angebradit ist, damit man also
erkcnnen konnte, dass sie derselben Reihe angelioreu. Audi
zu don Didradimen, weldie auf der Yorderseite den Zeuskopf
im Hocbrelief und auf der Elickseite den Blitz darstellen, und
welcbe, wie sclion gesagt, fast gleidizeitig mit denjenigeu Di
dradimen sind, die unter dem Adlerkopf die Aufscbrift M
liaben, giebt cs keine Tbeilstiicke mit denselben Typeii.
es sclieint, bat man keine mit solcben Typen gesdilagen, sondein
die gewolmlicben Typen, welcbe fiir die Tlieilstiidce im Gebraudi
waren, verwendet, mit dem Untersdiiede aber, dass man unter
den Kopf des Adlers statt des Blattcs, wdches die friiUeren
batten, entwcder andere Beizeidien odcr gar nidits setzte. Zui
]i:rUiuterung dieses Verfabrens durfen wir als sebr wabrscbem-
lidi aniiclimen, dass die Eleer in dieser Zeit, als sie auf der
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Vorderseite ilirer Miiiizen nur den Kopf des Adlers statt des
ganzen Korpers, daun den Kopf des Zeus und, eio weiiig spater,
den der Hera zu setzen anfingen, zur leichten Untersclieidung
der eiDzelnen Nominale das korintbisclie Sĵ stem iiachahmteu;
denn wie die Korintlier auf der einen Seite ibrer Miliizen iramer
den Pegasos und auf der auderen fur die Statere den Kopf der
Athena und fur die Drachmen den Kopf der Aphrodite anbrachten,
so setzten auch die Eleer in dieser Zeit auf die eine Seite den
Blitz und auf die andere bei den Stateren den Kopf des Zeus
und dann der Hera, und bei den Tlieilstucken den Kopf des
A d l e r s .

Gardner setzt, indem er die verschiedeuen Mihizen von
Elis nach ihrem Stil und andereu Kriterien anorcliiet, uach
denjenigen, welche auf der Hauptseite deii Kopf des Adlers dar-
stellen, sehr richtig diejenigen, welclie den Kopf des Zeus liaben;denn ausser der Eiickseite, woriu sie mit einander vollstandig
abereinstimmen, ist auch der Stil ganz derselbe; beide Typensuid von ausgezeichnetem Stil und sehr hohem Relief, sogar
er Kopf des Adlers. welclien man iu dieser Volleudung auf
<einer Munze irgend eines anderen Staates des Alterthums
ndet Nach diesen hat Garduer diejenigen Didraclimen an-

gereiht welche auf der Vorderseite den Herakopf und auf der
Ruckseite den Blitz haben, wozu sich vou derselben Keihe und
deinselben Stil auch verschiedene Theilstticke findeu. Vielleicht
hat Gardner diese MUnzen hier angereiht, weil sie erstens eben-
alls fast Hochrelief haben, und zweitens auf der Kuckseite auch
den Blitz darstellen. Wenn man aber diese Munzen genauer
pruft — und es befindet sich eine grosse Anzahl iu der Sammlung
von Berlin, — so sieht man sofort, dass sie des Stils wegen
unmSglich hier angereiht werden konnen, sonde™ einer spateren
Zeit angehoren, namlich dem folgenden, vierteu Jabrhundert.
Uberdies ist es auch aus der Inschrift HPA, welche sich
meistens auf dem Diadem der Ilera fiudet, ersichtlich, dass
diese Munzen unmoglicli in diese Zeit gehoren konneu, der sie
Gardner zuweist. Fei'ner ist der Blitz hier auch ganz ver-
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scbiedenartig gebilflet, als auf den oben angefulirteii Miinzcn.
In diese Zeit gehiiren viclmelir ohne Zweifcl sowobi nach dem
Stil \\'ie audi wegen der Legende H0I3AA^ und der Aufscbrift
no, die beiden vorliegenden Miinzen mit ibren Tbeilstucken.
Zwar ist es wabr, dass diese nicbt in der Art in Hoclireliefj
wie diejenigen, welcbe deii Kopf des Adlers und des Zens
baben, ausgcfubrt sind, aber man muss in dieser Hinsicbt be-
denken, erstens dass diese Mlinzen jiinger sind, und zweitens,
dass der Steinpel von einem anderen Kiinstler, wabrend die
Stempel der Munzen mit Adler- und Zeuskopf entweder von dem-
selben Kunstler oder von verscbiedenen, ̂ Yclche aber derselben
Scbule angeborten, gemacbt \Yorden sind.

Zur Erlauterung der Aufscbrift PO batte sich Gardner
sdion, auf Veranlassung der bekannten Tbeilstiidce, worauf sidi
dieselbe audi findet, geaussert̂  dass diese den Nanien des
Graveurs anzeigt, und desbalb batte er diese sdion Polyklet
dem jiingcren zugesdirieben ̂ ), wie audi die Miinzen mit dem
Blatt unter dem Kopf des Adlers und der Aufsdirift, wie er
AA gelesen batte, dem Kiinstler Daidalos aus Sikyon. Wir
baben scbon oben ausgefiibrt, dass diese Aufsdirift auf dem
Blatt nidit AA, sondern AA zu lesen ist. Die Meinung
Gardners, dass diese Insdiriften die Namen der Stempd-
schneider anzeigen, ist gewiss riditig, da in dieser Zeit, wie be-
kannt, sidi Namen der Arcbonteu auf griechisdien Miinzen nidit
finden konnen"); und desbalb glaube idi, dass die Aufscbrift AA,
aller Wabrscbeinlidikeit nadi, den Namen des Kiinstlers Alka-
menes anzeigt, erstens weil der Name keines anderen von den
bekannten Kiinstlern dieser Periode mit AX anfangt, nnd zwcitens,
weil Alkamenes vor 431 mit Phidias lange Zeit in Olympia ge-
arbeitet hat. Es ist nidit unwahrsclieinlicb, meine idi, dass die
Eleer den Alkamenes, als einen in dieser Zeit beriihmten Kunstlei,
mit dem Scbaffen des Stempds beauftragten, und dieser aus-

1) Vgl. (B. Mus.) Peloponnesxis, Infcrodnciion S. XXXII.
2) Wir 'werdeu ein ander Mai ausfuhrliclicr fiber seiche Itiscliriften auf

peloponnesischen Munzen bandelu.
Z e l t R c l i r i f C I ' u r N a t n i B i u a t i k . X I X . 1 6
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Dalimsweise die ersten Buclistaben seines Naineiis in den Stenipel
setzte, wahrsclieinlich mit Eiiaubniss der Eleer, ^Yelcllc damals
audi dem Phidias seinen Namen auf der Basis der Goldelfenbein-
statue des Zeus anzubriugen erlaubten, ira Gcgcnsatzc zu den
Athenern, -\velche es niemals gestatteten. Wir liabeu schou
oben ausgefuhrt, dass diese Miinzen mit denjenigeu, welclie den
Zeuskopf in Hochrelief darstellen, fast gleichzeitig sind. Es
scheint, dass die Eleer bald nach der AVcihung der von Phidias
gefertigten Goldelfenbeinstatue des Zeus auf ihre Miinzen znm
ersten Male den Kopf des Zeus gesetzt habcn, und es ist selir
wahrscheinlich, dass wir in dcm Bilde dieser MUnzen cine freie
Copie des Zeuskopfes der vielberuhmten Statue haben, wie es
iiberdies aucb aus dem Olivenkranze ersiclitlich ist. Folglich
konnen wir mit aller Wahrsclieinlicbkeit die Didrachmen. wclche
den Kopf des Adlers haben, um das Jahr 435, als die athenischen
Ktinstlev in Olympia arbeiteten, ansetzen, und diejenigen, welche
den Kopf des Zeus im Hochrelief darstelleUj ein wenig spater,
d. h, bald nach der Weihung der Zeusstatne des Phidias. Mit
dieser Zeit stimmt auch der Stil der Miinzen tiberein. Die
Munzen mit der Aufschrift PO sind» nach meiner Meinung,
nicht Polyklet dem jungeren, wie Gardner gemeiut hat, sondern
Polyklet dem alteren zuzuweiscn. Dor Heratcmpel zu Argos
wurde, nachdera er im Jahre 423 (Olym. 89, 2), infolge der
Nachlassigkeit der Priesterin Chryseis, nicdcrgebrannt war̂ ),
sofort durch den argivischen Architekten Eupolemos wieder auf-
gebaut, und dann die von Polyklet geferfcigte beruhmte Gold
elfenbeinstatue der Hera aufgestellt, welche demnach um die Mitte
dei 90. Olympiade, d. h. um das Jahr 419 geweiht worden ist,
weshalb Plinius-J sagt, dass Polyklet in der 90. Olympiade ge-
bltiht hat. Nach der Weihung der Statue haben sofort die
Argiver auf der Hauptseite Hirer Munzen als Hauptbild den
Herakopf, statt des vorher libliclien Wolfes, einschneiden lassen.
Ein wenig fruliei, ini Jahre 421, sofort nach deiu J^rieden des

1) Thukyd. IV, 133.
2) 34, 49.
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Nikias, hatten sich die Eleer mit den Argivcrn gegen die Lake-
damonier verbiindetj weil diese die von Ells abgefallenen Le-
preaten iinterstiitzten. Wiilirend des Biindnisses mit den Argivern
hatten die Eleer ebenfalls den Heralcopf als Munzbild auf ihren
Miinzen eingefiilirt, da uberdies bei beiden Staaten dasselbe
System im Gebraiich war. Es ist also sehr wahrsdieinlicli, dass
die Eleer mit dem Schaffen des Stempels den Polyklet selbst
beauftragten, welcber in dieser Zeit noch ]ebte und uberdies
audi ein beriihmter Toreut war, und dass Polyklet ausnalims-
weise die Anfangsbudistaben seines Namens auf dem Stempel
eingrub. Aus alien diesen Griinden glaube idi, dass diese
Miinzen nm das Jahr 418 v. Chr. anzusetzen sind. Zu dieser
Epodie stimmt ausser dem Stil audi die Legende H013AA^,
wiihrcnd Polyklet der jiingerc dem folgenden vierten Jahrhundert
angeliort, und namentlidi urn die 102. Olympiade geblulit liat.

K 0 r i n t h.

Die grosse Mannigfaltigkeit der Beizeidien auf den korin-
tbischen Miinzen ist bekannt. Die Frage, weshalb Korintli, die
griisste Handelsstadt nidit nur des Peloponnes, sondern, wie
man mit vollcm Redit sagen darf, von ganz Griedienland, eiue
so grosse Zahl von versdiiedenen Beizeidien auf seine Muuzen
gesetzt hat, ist bis jetzt unbeantwortet geblieben. Vielleieht
gescbah es aus Handelszwecken. Es kominen fast alio dieser
Beizeidien auf Miinzen anderer Staaten als Munzbilder vor. Es
mag bier die Beschreibung einiger Miinzen von Korinth mit ver
sdiiedenen Beizeidien Platz finden, weldie bis jetzt nodi nidit
v e r o f f e n t l i c h t w o r d e n s i n d .

1) Vf. Athenakopf mit korinthisdiem Helm nadi links. Im
Felde redits Herakles nadi redits stehend mit Lowen-
fdlbekleidet und den Bogen spannend; darUber Tl.

Rf. Pcgasos auf einer Bodenlinie nadi links galoppierend.
Darunter ?. 22 mm. Gew. 8,56. Munzkabinct zu
Berlin. Abgebildet Taf. Ill, 4.

1 6 *
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Der Herakles findet sich als 13cizcicl icn nnch ai i f aiuleren
korinthischen Munzen, aber nicht geiiau so wie auf dei' vor-
liegenden Munze. Vergl. Coll. Santaiigelo u. 11026 — 27.
2) V/. Atlienakopf mit korintliisclicm Helm iiacli rcclits. Im

Felde rcclits Delpliiii nnd links Zeus auf einer Basis
nach reclits stehend, nackt iind init der rechton Hand den
Blitz sclileudernd; aiif der linken Hand steht der Adler.

Rf. Pegasos nach reclits stehend auf einer Bodenlinie, den
ganzen Korper nach hinten beugend und den Kopf nach
unten neigend und tr inkend. Darunter ?. 22 mm.
Gew. 8,09. Miinzkabinet zii Berlin (Prokesch-Osten).
Abgebildet Taf. Ill, 5.

Im Catalogue of Greek Coins in the British Museum,
Coi'intli etc. S. 16 n. 167, PI. lY^ 13 ist eine andere Mlinze
veroffentlicht worden, deren Vorderseite zwar aus demselben
Stempel wie die vorliegende ist, die aber eine ganz verschiedene
Riickseite hat. Head glaubt, dass statt des Zeus Poseidon dar-
gestellt sei, welcher mit der rechten Hand den Dreizack halt,
und auf der linken Hand den Delphin tragt. Die Riickseite der
voiliegenden Mlinze ist aus demselben Stempel wie die Riick-
seite des Staters, welcher im Corinth, S. 39 n. 345, PI. YII, 7
veroifcntlicht worden ist. Vergl. auch desselben Katalogs
S . U 7 n , 1 6 9 a .

3) Vf. Athenakopf mit korinthischem Helm nach links; im
Felde rechts als Beizeichen PiiilenzJipfeii. Darunter
die Aufschrift A I.

Bf. Pegasos nach links fliegend. Darunter ?. 25 mm.
Gew. 8,57. Miinzkabinet zu Berlin. Abgebildet Taf.
ni, 6.

4) V/. Ahnlich der vorlgen, mit dem Unterschiede aber, dass
die Aufschrift Al zwischcn dem Kopfe und dem Pinien-
zapfen steht.

lif. Ahnlich dor vorigen. 22 mm. Gew. 8,58. Miinzkabinet
zu Berl in.

5) V/. Kopf der Aphrodite mit Ohrgehange nach links; im
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Fcldo rcchts aly Bcizeicheii cin Piiiienzapfcu- Daninter
an don Enden dcs Halses die Aufsclirift Al.

lij. Pcgasos nacli links fliegeud und daruuter ?. 12 mm.
Gew. 2,42. Miinzkabiuet zu Berlin. Abgebildet Taf.
HI, 10.

Im Corinth S. 55 n. 453, PI. XIV, 5 ist cine Bronzemunze
veron'cntliclit, welcho audi den Pinieuzapfeu und die Aufschdft
Al hat. Siu gehort also, wie sowobl aus dem Beizcicben und
tier Aufsclirift Al, als audi aus dor Rudcseite ersichtlidi ist,
dersclben Rcihe wie die vorliegenden Miinzen an und alle sind
gleicbzcitig. Der Pinienzapfen findet sidi als llunzbild auf
jMiinzeu von Proiini auf Kepballenia. Vergl. Postoiakka, Kaxd-
Xoyoq ra>v aQyjxiiav vof-uaiiatoyv rmv vrfifiov KsQKVQag xtA.
aQ. 954 ff. und die Aumerkungeii daselbst.
6) Vf. Atbenakopf mit koriuthiscliem Helm nacb links. Im

Felde rechts ein iouisches Kapitiil.
Bf. Pegasos uadi links fliegend und daruuter ?. 19 mm.

Gew. 8,32. Miinzkabinet zu Berlin (Prokescli - Osten).
Abgebiklet Taf. Ill, 9.

Das ionische Kapital findet sicb meiues Wissens sonst
nur, >Yic bekannt, auf elisdien Miinzen, wo der Adler auf dem-
selben stehend dargestellt ist, and ferner auf Miiuzen vou lOoton
(vorgl. Catal. Br. Mus. Italy, S. 349).
7) Vf. Atbenakopf nacb links mit Halsband und korinthiscbem

Helm, weldier mit eiuem Kranze aus Olbaumblatter ge-
sdimtickt ist. Dabinter im Felde Nike nacb links
scbreitend und mit beiden Handen ein Band baltend.

Bf. Pegasos nacb links fliegend und danmter ?. 22 mm.
Gew. 8,34. Miinzkabinet zu Berlin. Abgebildet Taf. HI, 8.

Die Nike iindet sicb, wie bekannt, sehr oft als Beizeichcu
auf korinthiscben Miinzen; aber bis jetzt ist, meincs Wissens,
nocb keine Mtinze verdffentlicht worden, auf welcber der Helm
dcs Atheuakopfes bekranzt ist, wie bei der vorliegenden Munze,
und die Nike als Beizeidieu stebt. Vergl. Corinth etc. S. 26,
PI. XH, 1-8.
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8) Vf. Atiienakopf mit korinthischem Helm nach links; iin
jFelcle reclits als Beizeichen eine Amphora. Darunter E.

Rf. Pegasos nacli links fliegend unci darunter ?. 20 mm.
Gew. 8,55. Munzkabiuet zu Berlin (Prokescli-Osten).
Abgebildet Taf. Ill, 7.

Es ist meines Wissens bis jetzt keiu Stater veroffentlicht
worden, auf dem slch die Ampliora als Beizeichen findet. Die-
selbe kommt auch als Beizeichen auf Drachmcn (Euboiwchcn
Systems) mit der Cliimaera vor.

Di. Alexander Lambropoulos.



Eine (jemeinschaftsmuExader StadteSt

des

In der Zeitsclirift^
und politisclien Gescliiclil
Jahr 1790. Herausgegeben
Zittau" ist S. 48ff. verscliiedenes'
und axis dcren Geschichte vBrofFentlicht
des Aufsatzes, Biirgermeister Dr. Guide in
d a r i n , d a s s d i e s e H e l l e r z u ^
v o r d e m J a h r e H e l l e r l i a t t e n
einen Seite eiuei i
"Wenzlav gehabt; 3(
gegolteu, spater waren ll
worden. Diese Nachriclit scIiopfE^
scliriftlichen Chronik von Sommerfeld,
Moeller verfasst hat, sie entbebrt aber, wie
giebt, des Beweises.

Diese Heller sind nun weiter nicht^
parvi, welche, da Sommerfeld damalS'
dieser Stadt Kurs gehabt nnd bei ?
Chronisten die Meinung beigebracl
liierin die von der Stadt Sommerfell _ , _ ̂
blicken. "Wir linden eine auffallende (jbereinstimmung
Nachriclit in dem, was der zittaiiische Stadtschreibcr Johannes
von Guben') in scinen Jahrbiichern anno 1362 berichtct, niimlich:

1) Scriptores rerum lus. N. Folge, I. Bd.


