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Erwertmngen des Konigliclien Miinzcabiuets in den Jahren
1890—1897 (antike Munzen).

(Hierzu Tafel IV-YII)

[Der erste Theil des folgendeu Erwerbiingsberichtes ist die
letzte wisseuschaftliche Arbeit dos Iieimgegangenen Birektors
Alfred v. Sallet. Aiif meiue Bitte, der iiizwischen in die Hand
einer iieiien Redaktion iibergegangenen Zeitsclirift wenigstens
als Mitarbeiter trcu bleibcu zii wollen, entscliloss sich v. Sallet,
die Berichtc iiber die Erwerbiingen des Miinzcabinets wieder
aufpiunelimen und iibergab mir im Octobcr v. Js. das die griechi-
schon Miinzen von Italien bis Elis umfasscnde Manuscript, wel-
clies liier, abgeseben von einigen uubedentenden Erganzungen
(Gcwichte und Litteratur), unveraiidert abgedruckt ist (S. 197
bis 209); den Boz-icht selbst zu Ende zu fubren verbinderte ihn
der bald darauf erfolgte Tod.

H. Dresse l . ]

Das Konigliche Milnzcabinet hat in den Jahren 1890—97,
Dank der Gnade Si\ Majestat des Kaisers und Konigs, raehrere
grossartlge Erwerbungen machcn konnen: durch nambafte
Be ih i i l f e aus dem A l le rhuchs teu D ispos i t i ons fonds i s t es
uns muglicii geworden, die an dcutschen Mittelaitermlinzen
von crstcr Seltcnlieit und grosstein historischcn Worth, auch
nainentlich in den Brandenburgischen Reilien liberaus reiche
Sauinilung dos Landgerichtsratlis a. D. Dannenberg und die an
Vollstandigkeit einzige Sammlung der Hohenzollernschen (und
anderer) Geprago Suddeutschlauds, welche der verstorbene Be-
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zirksarzt Dr. Fikentscher mit grosstem Eifer nnd gelehrtestcr
Sachkenutniss zusammcngebracht und zum Theil ubcrliaupt erst
neu entdeckt und wissenschaftlich verwerthct hat, zii crwerben.
Bei so grossen Ankaufen auf dem Gebiet der mittelaltcrliclien
und neueren Munzen musste das Alterthum nothgedruiigen mehr
zurucksteben, als in friiheren Jahren, docb ist es auch hier ge-
lungen, eine Reihe von Stiicken ersteu Ranges, gleich bedeutend
an Schonheit und an historischem AVertb, Unica, neu aufge-
fundene Stucke und uns zum Theil noch felilende Prageorte zu
erwerben; auch eine grossere SpecialsammluDg (circa 900 Stuck)
fur Agypten in Alexandria gepragter Kaisermunzen erganzte
in glanzender Weise durch merkwUrdige Riickseiten, fehlende
Jahrgange und in dieser Reihe noch fehlende Kaiser unsere be-
reits sehr vollstandige Sammlung dieser Pragungen. Auch mehr-
fache Gescheuke von zum Theil sehr wichtigen und kostbarcn
Stiicken wurcien der Sammlung zu Theil: so schenkten die Herren
Dr. Goetze, Dr. Sarre und Winter aus Louisville eine grossere
Anzahl von griechisch-kleinasiatischen Munzen, welche sie auf
ihren Reisen in Kleinasien gesammelt; Hrn. James Saloschin
verdanken wir einige Prachtstucke der alexandrinischen Reihe,
darunter den herrlichen Pertinax Caesar, Hrn. James Simon das
merkwiirdige, bis jetzt nur in diesem einen Exemplar bekanntc
Goldsttick von Theodosius II mit dem Hochzeits-Gliickwunscii
,)feliciter nubtiis".

Ich lasse Uier einige der wichtigsten antikeu Miinzen aus
unseren neuen Erwerbungen in Beschreibung und theilweise in
Abbildung folgen; eine vollstandige bildliche Vorfuhrung der be-
deutendsten Neuerwerbungen ist schon des Raumes wegen uu-
uioglich, da die im Jahre 1891 gekauften vier viereckigen Asse
allein den Raum von 8 Tafeln fallen wiirden̂ ),

Als bishei' noch gar niclit in unserer Sammlung vorhantlene
Iiageorte treten neu hinzu: Pelagia, Oropus, Gordioteichus, Col-
basa; noch nicht vorhandene Prageherren; Nabis, Andragoras,

1) Beschrieben von H. Dressel im dritten Bande der „Beschreibung der
autiken Miinzen" S. IX f. und daselbst auf Taf. A—H abgebildet.
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Aclobogiona, Artaxias; ferner die sonst nur auf kleinasiatischen
Silbermtinzen ersclieinencle G-emahlin des M. Antonius, Octavia,
auf einem Goldstuck romischen Schlages, Pertinax, der Sohn,
und Titiana, die Gemahlin des Kaisers Pertinax, auf alexandri-
n i s c h e n M u n z e n .

T a r e n t .

^A/IAT Taras auf dem Delphin r., die L. ausstreckend,
Unten Kamm-Muscliel; verzierter Rand,

Rf, TARA.< in erhabener Schrift; der Typus der Vorderseite
vertieft, als Randverzierung Striche.

M . 2 6 M i l l . 8 , 0 4 G r m .

(Auctionscat. L. & L. Hamburger in Frankfurt a. M.,
Marz 1894, S. 3 n. 53.)

Das biisher in der Sammlung vorhandene Exemplar dieses
ausserordentlich seltenen Incusus (Besclir. d. ant. Munzen III, 1
S. 231 n. 41 und Taf. XI, 165) hat auf der Ruckseite nur Spuren
der Inschrift, die auf dem neuen Exemplar bis auf den. letzten
Buchstaben deutlich ist. Das Rlio hat genau die Gestalt wie
auf der Vorderseite, Garrucci's Abbildung (Taf, XCVII, 23) zeigt
irrig diese Form: P.

R l i e g i u m .

Fell des Lowenkopfes von vorn.
Rf. eHrilM(wN Apollokopf mit dreifachem Lorberkranz 1.,

d a b i n t e r E

JR. 24 Mill. 16,75 Grm.
(Auctionscat. L. & L. Hamburger, Miirz 1894, S. 5 n. 127).

Dieses Tctradrachmon von herrlichem tJbergangsstyl, um
400 V. dir. Oder bald nachher, alle audern wenigen ahnlichen
Stiicke an ernster Wilrde des Gotterkopfes weit Uberragend, ist
in einem zweiten, in der Inschrift am Ende vollstandigeu Exem>
plar abgebildet bei Imhoof-Blumcr, Monnaies grecques Taf. A, 9.
Die auifallende Kleinheit des Monogramms hinter dem Kopfe spricht
dafur, dass man darin eine Kilnstlerbezeichiiung selien muss.
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C a m a r i n a ,

KAMAPINAIHN Jugondlicher flerakleskopf niit leichtem
Backenbart L, davor kleincr Lorbeorzweig mit Blatt
und Beere.

Rf. Pallas, behelmt, in der R. Lanze, in der L. Kranz, im
eilenden Viergespaim r., von der heranfiiegenden Nike
bekranzt; im Abschnitt liegeudes Gctreidekorn.

JR. 24 Mill. 16,51 Grm.
(Auctionscat. L. & L. Hamburger, Miirz 1894- S. 6 n. 141).

Dies um 400 v. Chr. gepragte Tetradrachmon zeichiiet sicli
durch wunderschdnen Styl aus, sebr au die ersten Arbeiten
des Euainetos erinnernd, Der Kopf des jugendlich schonen
Herakles hat weiche, fast weibliche Zuge.

H i m e r a .
Von einem in Sicilian gemachten Pund vorzuglich crhaltener,

alterthtimlicher Munzen von Himera erwarben wir drei Stuck,
zwei Tetradraclimen mit Biga und opfernder Nymphc und das
hier zum ersten Mai zu Tage gekommene, angebUcli nur in zwei
Ezemplaren gefundene Didraclimon:

IMERAIOVV Nacktcr Eciter 1., mit kurzer Doppelgeissel
in der L., vom Pferde herabgleitend.

Rf. ̂ OTHR neben cinem mit Binden geschmuckten Caduceus.
Die Nymphe Himera 1, iiber einem Altar aus einer Schale
opfernd, die L. erlioben.

M. 21 Mill. 8,60 Grm.
Diese zuerst von Hermann Weber (Num. Chron. XII, 1892,

p. 187), dann von E. J. Seltmann (Zeitschr. f. Num. XIX, p. 166ff.)
besprochene schone, vollkommen erhaltene alterthumliche Miiiize
nennt neben dem Kerykeion cincn „Retter", fftoztjQ, in welcliem
Seltmann den Asklepios sehen will; K. F. Kinch {Z, f. Num. XIX,
p. 142) halt (SojirjQ wohl wahrscheinlicher fiir einen Bcinamen
der Nymphe.
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Syracus.
^YPAK05(I2N Kopf der Aretliiisa (?) mit Netz I., von vier
Dclphinen umgoben.

lif. Eilendes Viergespann 1,, der einen Stab zum Antreiben
der Pferde in der vorgestreckten R. Iialtende Lenker
von der lieranschwebenden Nike bekranzt. Im Abschnitt

Harniscb, Bcinschienen, Helm und Lanze, darunter A0AA.
JR. 36 Mi l l . 42,55 Grm.

Die syracusanischen Dekadrachmen mit dem Haarnetz, alle
Oder doch grosstentlieils vom Stempelschneider Kimou und zum
Theil mit dessen Namen auf dem Delphiu unter dem Kopfe, sind
selten und sehr schwer in einem guten Exemplar zu erlangen.
Uusere Samnilung besass frulier nur ein sehr unvollkommenes
Exemplar, erst 1872 koimte ich fiir uns ein fast vollkommenes
Exemplar in Rom erwerben, das aber im Styl nocii durch die
neuc Erwcrbung ubertroffen wird; ein in der Arbeit weit ge-
ringeres, aber deu Namen des Kimon auf dem Delpliiu tragendes
Stiick erwarb das MUnzcabinet mit der Sammlung Fox. Der
stets ein oflfenbares Portrait von ganz eigenthiimlich reizvollem
Ausdruck gebende Kopf mit ctwas dustcrem Blick, scliwellenden
Lippen und iippig lockigem Haar ist einer der vollkommensten
Typen einer sudliclien Schonheit, den oft etwas leeren Deka-
drachmenkopfen des Euainetos (seinen spatesten Arbeiten) an
Kraft und Energie des Ausdruckes weit iiberlegen, Alle
diese Dekadrachmen des Kimon und Euainetos fallen in den
Beginn des 4. Jahrhunderts V- Chr.

Eine erfreuliche Bereicherung erhielten uusere Reihen der
griechischen Stadte der Krim und Stidrusslands durch zwei An-
kilufe einer grosseron Anzahl an Ort und Stelle gesammelter,
grosstentheils sein* schon erhaltener Stticke von Chersonesus,
Olbia und Panticapaeum. Das werthvollste Stiick dieser Reihe
ist eine schone Kupfermunze von
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K e r k i n i t i s ,

HPAKA . . im Abschnitt. Lowe, eincn Stier niedcrwerfend
und in den Nacken beissend.

Rj, KAPK Nike r., mit beiden Hilnden einen Kranz haltend.
Ta f . I V , 1 . ^ . 1 6 M i l l ,

D i e M u n z e n v o n K e r k i n i t i s o d e r K a r k i i i i t i s h a t z u e r s t
Julius Friedlaender entdeckt; es sind die Exemplarc uuserer
Sammlung mit KEPKI und KEP (Beschr. d. ant. Munzen I, S. 1
II- 1—3, Taf. I, 1—3). Die neuerworbene, nur in diesem einen
Exemplar bekannte Miinze ist von weit edierem Styl als die
iibrigen, sammtlicli sehr seltenen Munzen der Stadt und ist die
einzige, welche die Orthographic K^?Klvt^tg zeigt. Das HPAKA
der Vorderseite ist Magistratsname, und nieht als Name von
Chersonesus „Heraklea Chersonesus" aufzufassci), oin Name, der
fur die Stadt als Colonie von Ileraclea Pontica uberliefert ist,
aber auf Munzen nie erscheint,

Unter den erworbenen nordgriechischen Munzen verdienen
wegen grosser Schonheit und ganz vollkommener Erhaltung cin
schones alterthilmliches Tetradrachmon von Aenus und eines von
Chalcidice von schonem weichem Styl und dem Beamtennamen
EPI APlSTfllMO^ Erwahnung.

Antigonus,
„K6nig von Asien", Vater des Demetrius Poliorcetes,

306-301 V. Ghr.

Jugendliclier unbartiger Herakleskopf mit Lowenfell r.
Bf. ANTirONOY BA^IAEH^ Thronender Zeus aetophoros 1.,

unter dem Thron >E.

Taf. IV, 2. JR. 29 Mill. 16,33 Grm.
Die Tetradrachmen des Antigonus mit Alexandertypen sind

von der aussersten Seltenheit und fehlten bis jetzt in unserer
Sammlung.
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P l i e r cae Thessa l i ae .

Pferd, zur Halfte sichtbar, aus dem Felsen hervor-
spriiigeud.

Rf ^ ^ Verzicrter Dreizack, das Ganze im flach vcrtieftenG A
V i e r e c k .

Taf. IV, 3. M. 18 Mill. 5,82 Grm.
Aus der Samml. Photiades (Cat. S. 13 n. 162).

Dies vorziiglich erlialtcne, ausserst seltene Stilck giebt eine
schone and vollstandige Darstellung der Erschaffuug des Pferdes,
das aus dem von Poseidon's Dreizack getroffeuen Felsen heraus-
springt. — Die Bedeutung des OA ist unsicher; andere Stucke
von Pherae haben statt dessen TA.

Pelagia in Illyrieum (oder Epirus).
Apollokopf mit Lorbeerkranz r.

Rf. nCAAriTA Dreifuss; im Felde 1. Messer (?).
Taf. rv, 4. M. 24 Mill. 12,33 Grm.

Die ausserordentlicli seltenen, bislier unserer Sainmlung ganz
fehlenden Munzeii von Pelagia hat zuerst Imhoof-Blumer auf-
gefunden; sie' tragen gleicb denen der beiden anderen jedenfalls
benachbarten Stadte Samoa und Teiiestini die Typen von
Damastium und sind gleich diesen von ausserster Roliheit; es
schcint uDglaublich, dass ein griechisch redendes, docli offenbar
geordnetes und grosse Silberstucke pragendes Gemeinwesen der-
artige widerlicli rohe Machwerke Iiervorbringen konnte.

S t r a t o s A c a r n a n i a e .

STPATIJ2N Pallaskopf r,; duhiuter, klein, der biirtige ge-
hornte Achelooskopf 1.

Bf. Pegasus 1.
M. 21 Mi l l . 8,43 Grm.
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D e l p h i .
Kopf der Deraeter 1. mit Alirenkranz, dcr Hinterkopf
v e r s c h l e i e r t .

RJ. AM(J)|KTI0[N!2N] Apollo mit Lorbeei'lminz 1. in langcm
Gewande, ein Lorbeerbaumehcn in der L. Uber die Scliulter
gelehnt, den r. Arm auf eiiie iibcrmassig grossBj am
Boden stehende Leier gestutzt, auf dem mit Tacnieu
bedeckten Omphalos sitzend, Vor der Lyra ein kloiner
stehender Dreifuss.

Taf. IV, 5. iR. 22 Mill. 11,98 Grm. (beschadigt).
Dies ausserst seltene Stuck, rait dem folgenden kleinen die

einzige Pragung der Amphiktyonenversammlung — die abweicheud
von der heut angenommenen Orthographic nicht mit y in der
dritten Silbe, sondern mit i geschrieben ist —, wurde uach Be-
endigung des heiligen Krieges, 346 v. Chi-, geschlagen, Der auf
dem Omphalos thronende, von seinen Attributen umgebene Apollo
1st eine der schonsten Munzdarstellnngen, ein Werk yoU An-
niuth und Wurde; der schone Kopf der Demeter ist auf unserem
Exemplar nicht von erster Erhaltuug,

Unsere Sammlung besitzt auch das zweite kleinere Silber-
stuck dieser merkwurdigeu Pragung, aus Prokesch's Sammlung:

Demeterkopf 1. wie vorhcr,
Rf. AM(I>IKT10Nr2N Omphalos, mit Taenien geschmiickt, um

ihn windet sich die Schlange r.
15 Mill 2,83 Grm.

T h e b a e .

Boeotischer Schild.

Rf. HE^A ©EBAIO^ (zu erganzen atcctijQ oder dergl.). Jiigend-
licher unbartiger Herakles r, in gekrlimmter Stellung,
den zwischen die Schenkel geklemmten Bogen mit der
R. haltend und mit der L. die Sehne an dcr einen Seite
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befestigend; hinter ihm die Keule, das Ganze im ver-
t ieften Viereck.

Taf. IV, 6. M. 23—27 Mill. 11,85 Grm.
Aus dBr Samml. Pliotiades (Cat S. 35 n. 430).

Dies noch Icicht alterthuraliche Werk des 5. Jahrliunderts
gelidrt zu den zierlichsten und volleiidetsten Darstellungen, die
wir aus dem griechischen Alterthum besitzen. Die energisclie
KraftaiistreDg:ung der Figiir, die Sorgsamkeit und Aufmerksam-
keit, niit der der Gott die schwierige Arbeit verriclitet (dieselbe
Darstelhing zeigen andere Miinzen von Theben, s. Friedlaender
und Sallet, das Kgl. Miinzcabinet, Nr. 68—70, und, in etwas
anderer Stellung der schone altertbumliche Plerakles, mit Lowen-
fell uber dem Kopf, auf der Silbermiinze des EMINAKO, eines
unbekannten Dynasten aus nordthracischer Gegend oder viel-
leicht aus der Krira — friiher Sammlung Leniin6 in Odessa,
Auctionscatalog Lemm6, Paris, 1872, Nr. 185, jetzt im Pariser
Cabinet), selbst der Ausdruck des kleinen Gesichtchens und
die ganze Modellirung des Pigurcbens sind von ganz unnach-
abmlicher A\^alirheit und von einer so gliicklichen Auffassung,
wie wir sie eben nur bei den Griecben und auf einigeu wenigen
etruskiscben Scarabaeen (Tydeus in Berlin, Herakles und Kyknos
im British Museum) finden.

Nicht minder bemerkenswertb als der Kunstcliarakter der
Darstellung ist ilire Beischrift: HEEA, das Beamten-
namen konimen in jener Zeit auf den Miinzen von Theben nicht
vor, ich wollte deshalb in der Beischrift -yjS'? beim jugendlichen,
sich zum Kanipfe boreitenden Herakles eine so zu sagen alle-
gorische Bedeutung schen, etwa; „der PiUirer, der Vertreter der
Jugend, der jugendlichen, waffenfahigen Mannschaft". So gewagt
mir einc dcrartigc, fast an moderne Auffassung streifende Dcutung
schien, wird sie mir doch von archaologischer Seite bestatigt').

1) Hr. Prof. Dr. Eu}?elinauii hat micli freundliclist durch Notizen und
Literaturnachweis uuterstiitzt. S. seiue Aufsatze: Herakles und Eiginos,
Arcbaolog. Zeitung 33 (187G) p. 20, und 37 (1880) p. 186. — Hr. Prof. Dr.
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Der Jungling Heraldes als Vertreter und Fulirer der waffen-
fahigen Jugend Thebens hat die Stadt von der feindlichen
Heeresmacht durch kliline That befreit und geiioss deshalb, wie
auch die zahlreichen thebaiiischen Miinzbilder bekimdeu (der
junge Heraldes die Schlangeii wurgend, Herakles als Drcifuss-
rauber, Herakles als Bogenschutze in verschiedenen Stellungen),
in Theben besondere gottliche Verehrung: die Thebaner mussten
dem Konige der Orchomenicr, Erginos, einen schweren Tribut
zahlen; als die Gesandten desselben wiederuni eintrafen um den
Tribut zu foi;dern, schnitt ihnen der jugendliche Herakles Nasen
und Ohren ab, und als Ergiuos mit Heeresmacht heranzog, um
den Frevler und die Thebaner zu strafen, bcwaffnete Herakles
die Jugend Thebens rait Waffen aus den Tempeln der Gotter,
schlug und todtete die Feinde und befreite die Stadt. So konute
sehr wohl ein Munzdenkmal die rettende die waffenfahige
Jugend, durch Darstellung ihres Fiibrers, des jugendlichen Helden
Herakles, mit der bezeichnenden Aufschrift HEEA, „die
Jugend" feiern. Der Sinn der Aufschrift ist ja dann niclits
anderes als der Mytlms, welcher die Gdttin der Jugend, die
Hebe, dem in den Olymp erhbbenen Herakles zur Gattin giebt.
— Das HE^A fiir Abkih-zung des Beinamcns sc. Herakles,
zu halten, scheint mir weit weniger wahrscheinlich. Da der
Stadtname ausgeschrieben ist, mochte ich eine so unklare und
zweideutige Abkurzung nicht annehmen; Platz fiir den aus-
geschriebenen Beinamen iĵ uZog ware ja reichlich vorhanden ge-
w e s e n .

Einen besonders erfreulichen Zuwachs erhielt unsere athe-
nische Milnzreihe: abgesehen von mehreren weniger wichtigen
Stucken ein alterthUmliches Tetradrachmon, nur in diesem einen
Exemplar bekannt, zwei Kupfermlinzen mit den Namen der
Spiele Panhellenia und Panathenaia und eine Kupfermunze des
uns noch fehlendcn Prageortes Oropus in Attica.

Robert glaubt an Abkurzucg fiir was dagegen spricht, wird spliter
gesagt werden.
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A t h e n .

Pallaskopf r. von altertUmlichem Styl, am Helm die drei
B l a t t e r .

Rf, O Eule ganz von vorn, oben zu beiden Seiten 01-
bee rc m i t zwe i B l a t t e rn . L . un ten d i ch t neben den
Krallen 1# (Schlange?).

Taf. IV, 7. M. 23 Mill. 16,83 Grm.
Aus der Saramlung Photiades (Cat. S. 44 u. 559).

Dies in der Stellung der Eule und diircli das Erscheiiien
zweier Olzweige, sowie in der Inschrift von alien anderen atheni-
sclien Tetradrachmen vollig abweichende Stiick ist meines Wissens
bis jetzt nur nocb in cinem andern (apiece semblable" sagt Beul6).
Exemplar bekannt; es ist von guter Erhaltung und sorgfaltigem
alterthtimlichem Styl, ich kann nicht mit Benin's Ansicht iiberein-
stimmen, welcher das Stiick (Beul6, les mounaies d'Athenes, p. 44
mit Abb., es ist dasselbe Exemplar) fur „d'une fabrique asiatique"
erklart. Trotz des allerdings etwas auffallig niedrigen Gewichts
zeigt es doch so sebr alle Styleigenthiimliclikeiten, audi die
ganze Schonheit des alterthumlichen Styls und durcliaus den
Cliarakter der acht atheuischen Stlicke, wahrend die asiatisclien
Nachahmungen einen ganz andern, leicht erkennbaren, nacb-
lassigen und ungriechiscben Cbarakter haben, dass ich es fiir
ganz unzweii'elhaft rein-attisch halten muss. Die Inschrift muss
doch wohl AOE, wie immer, gewesen sein; ich vermuthe, rechts

111 ^oben bat das A gestanden, links E, also etwa so; ̂  oder
ahnlich. Allerdings scheint oben der Raum ein wenig knapp.
Der schlangen- oder zweigartige G-egenstand unten ist zwar
ganz deutlich, aber seiner Bedeutung nacb unsicher. — Das
Stuck ist wohl, wie das oflFenbar ganz derselben Zeit angehiirende
Dekadrachmon und die crste, alteste Reihe der dem Deka-
drachmon gleichzeitigen Goldmiinzen, eine ganz. exceptionelle,
ephemere Pragung.
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Unter den athenischen Kupfermiinzen der Kaiserzeit giebt
es eine zablreiche Reihe, deren Ruckseiten sich auf die Spiele
bezielien. Wir selien dort, wie auf andeni alinlichen Miinzcn
griechischer Stadte den Tisch, auf welchem liier der Pallaskopf,
die Eule und bisweilen ein Kraiiz erscheint; nubeii, auch unter
dem Tisch eine Amphora, neben dem Tiscli bisweilcn ein Palm-
zweig. Auf drei ausserordentlich sdltencn Stiicken dieser Reihe
stehen die Nameii der Spiele; riAlMAOHNeA (sic), HANeAAHNIA
und AAPIANeiA. Letztere Aufschrift lehrt uns die Zeit der Aus-
pragung dieser Munzeo, die des griechenfreundliehen Kaisers
Hadrian, zu dessen Ehren ja mehrfach Denkmaler entstanden,
welche an die alte Macht und Grosse Griechenlands eriiinern,
wie die Miinzen von Elis mit der Bildsaule des Zeus des Phidias.

Unsere Sainmlung besitzt die vollstandige Reihe aller drei
auf diese Spiele bezuglichen Miinzen; das StUck mit AAPIANeiA
seit 1876j die beiden andern sind neu hinzugekommen.

Pallaskopf r. mit einfachem Helm.
Rf. AGHNAIHN Tisch, darauf Eule von voru, Pallaskopf 1.,

ein aufrecht stehender Kranz, unter dem Tisch Amphora.
Au der Kante der Tischplatte HANeA^^^NIA.

Ta f . I V, 8 . M . 2 1 M i l l .

Ebenso, doch an der Tischplatte, fast in alien Bucb-
staben deutlich; riAlMAeHNeA.

Taf. IV, 9. M, 20 Mill.
Beide aus der Samml. Photiades (Cat. S. 67 n. 856. 857).

Oropus.
Jugendlicher Apollokopf mit Lorbeerkranz r.

Rf. Dreizack. um welchen sich ein Dclphin vvindet.
n i ^ N

Taf. IV, 10. M, 20 Mill.
Die Munzen von Oropus sind ausserst selten und fehlten

uns bisher ganzlich; zuerst wurden sie von Cadalvene (Recueil
de medailles grecques, p. 168) bekannt gemacht, zwei Stiick mit
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(icrselbeii oder eiuer ahulichen Ruckseite, auf der Vorderseite
ein bartiger Kopf, in welchem Cadalvene gewiss richtig den des
Sellers Amphiaraos erkennt, ̂ Yelcher in Oropus einen Tempel mit
Orakel liatte. Auf unscrem Exemplar ist der Apollokopf wobl
s i c l i e r.

E l l s .

Einen reichen Zuwachs erhielt iinsere MUnzreibe von Elis:
ein vorzuglich erbaltenes grosses Silbcrstuck des spateren Typus
mit Zeuskopf und Adler, ein alteres mit sitzender Nike halb von
vorn imd zwei durch ibre Aufschrift wicbtige uud interessante
Stiicke; ein altertbumliches:

Adler mit Schildkrote (testudo graeca) r. fiiegend.
Rf. v\OHinv^VAO Zeus, nackt, r. scbreitend, den Blitz in

der erbobenen R., auf der L. den auffliegendeu Adler.
M. 23 M i l l . 12 ,03 Grm.

(Abgebildet in dieser Ztschr, Bd. XIX, Taf. IV, 1)
und ein spiitercs, mit dem berubmten, wobl voni Zeus des Phidias
bceinflussten, streng-schonen Zeuskopf, welcbcn wir in einem ganz
vollkommenen Exemplar aus demselben Kopfsteinpel besitzen,
und der OAYMPIA auf der Riickseite:

FAAEION Bartiger Kopf des Zeus mit Kranz r.
Rf. OAYMPIA AVeiblicber Kopf mit Haarnetz r.

JR. 25 Mi l l . 12,15 Grm.
Aus der Samml. Pbotiades (Cat. S. 80 n. 1031).

Dies nur nocb in zwei Exemplaren des britiscben Museums
bekannte Stilck zeigt deu Kopf der Olympia mit derselben Haai -
traclit wie andere Stucke von Elis, welche den Adler auf der
Ruckseite haben. Die Amiahme, in der „01ympia" die Hera
Olympia zu sehen, deren Kopf auch sonst iieben dem Zeuskopf
der Hanpttypus dor Miinzreihe von Elis ist, war die naclist-
liegende; die englisclien Gelebrten erkenuen dariu den Kopf der
Nympbe Olympia.

A . v . S a l l e t ,


