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P i s a .

Die Leituiig dcr olympischen Spieic, die der elische Staat
fiir sicli in Aiispruch genommen hat, uiid die ein so wichtiges
Moment in seinem politisclicn Leben gebildet hat, ist nicht zu
alien Zeiteii von ihm gefuhrt worden. Wie das olynipische Fest
ursprunglich ein rein lokales Pest fiir die Bowoliner der Land-
schaft der Pisatis gewesen ist, die sich dem rechten Ufer des
Alpheios von der Miindung des Ladoii bis zum Meere entlang
zieht, so hat auch die Leituiig dor Spiele ursprunglich deu Pisaten
und ihren Kouigen zugestandon. Iiimitteu dcr Altis in nnchster
Nahe des grosseii Zeiisaltars war in Pausanias' Zeit noch ein
letzter Rest des alten Konigshauses sichtbar, eine morsch ge-
wordene, aber sorgsain bewalirte Holzsiuile, iiber der zu ihrem
Schutz eine viersiiulige Aedzcula errichtet war'). Hat diese aber

1) Paus. V 14, 7: di lij? olxiag ra ioT^ r?? Ot»'0^«oy, dvo
iiOt ^EQXtiov^ tovtov u Otvofunog ifnirtTo «vt6s otJfoJo-

7(5 <ff KeQavyttp Ju uauQov ̂ not̂ ani'TO^ JoxiiVj ̂ (o îioy, or ig
Toy Oiyoficiov jr,y Oixiav xmiaxtupiv 6 xsQnvyog. — V 20 6 ''Wr yMkov(rty
Otyo/u((ov xtovn ot i<sii fxiv TiQog ro tsQoy tov Jio^ torrt dno tov fieyaXov
/i(0/40v, T£<Taf(Qfg iloiy iy itQiOTSQa xiovig x((l avTuiv oQotfog' mnoirjvrtti
cT# BQvfuct fh'ttt ̂ vXiv(0 xiovt mnovĵ xoTi vno rov )(q6vov xnt Tci noXXa vno dtGfxtay
cvy6)tofjifio. ovTog o xioir iy oix(n tov Oh'ofuctov, xnfhri ktyovfftr, fi(iT)]xet'
xeQf(vyajac(yTog dt tov 3-(ov Ttjf akh}y ricfdytafy oixiar to 7j0(t, vntXinfro dt
toy xCoyii (.toyoy. — 13ci (ler Sivulo (les Oinomaos bcfiiulcn sich die
beitlcn iiltesten Siegerstatueii des Aeglnotcn Proxidamas und des Opiuitiors
Rexibios, beide aus IIolz: VI 18, 7. — Dber die Ortliclikeit vgl. Dorpfelds
Auseinandersetzung in: Olympia. Die Ergobnisse dcr vom Deutschen Rciche
vcranstalteten Ausgrabung. Textbaud I 76 f.

Z c i t h c l i r i f t fi i r > ' u i u i 6 u i n t i k . X X i r . [
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zu einer ahnlichen Anlage gehort, wic die cif?t in iieucrcr /cm! uiis
bekannt gewordenen Anaktenluiuser der Ik-rociizeit, so crgiebl
schon ein Blick auf die Lage des Hauses des Oiuoniaos mitten in
der Ebene von Olynipia unfern voni Tmiipel dcr lie.ia and deii
andernHeiligthumcrn, die am Fuss des Kroiioshligcls hiei- vei-einigt
waren, wie verschiedon die I^estiiiniiuiig dieser Aiila/A'e g0\v(.v<en
sein muss von dem Palast der Perseidcn auf deni Felsen von Tiryiis,
von dcm der Pelopiden auf dem Burgl)ei'g zu Mykeiie, vuiii
Hause des Erechtheus auf der Akroi)olis von Athen. Weiin die
Bewohner der Landscliaft zu gemeinsamei' Kestfeiei' zusaiiiineu-
kamen, hatte der Pisatcnkonig liier sein Anitslokal. wie spMer
die Eleer an der Peripheric der Altis ein Prytaneioii iiud ein
Buleuterion sich errichteten, von denen wenigstens das letztere
nur zur Zeit der Spiele benutzt worden zu sein sclieint. Mit
dem Kultus luid der Sagengeschidite der JFeststilUe war das Ge-
schlecht des Oinomaos eng verflochten, so dass inaii schon daruni
die Kewte des alien Pahistes bewahrte. Von dem hohen AJtei- der
olympischen Spiele aber haben die Finide in der Altis den sicher-
sten Beweis geliefert, AVagetirennen, Pferdeiennen, Wettlauf ge-
horcn zu dem Lokalfest (ier Pisaten in einer Zeil, da noch
Niemand an einen pauhellenischen Charakter der Feicr dachtc,
den sie erst durch das Biindnis der Eleer mit Sparta er-
lialten hat.

Den Eleern ist es allmahlich gelungen, die Pisaten ans
del Prostasie der Feier in der Altis zu verdriingen und die Land-
schait am Alpheios sich zu unterwerfen. Die einzelnen Phaseu,
die dieser Streil durdilaufen hat, liegen ini Dunkel; was die ein-
seitig gefarbte "Cborlielerung daraus gemacht hat, erg'iebt sich ans
lausanias Angabe (VI 2*2, 2), dass die Eleer diei Olympienfeiern
nicht anerkenuen ̂ volltcn und alsl-Ẑ 'o/ii.û Tm? bezeichneten: 01.8,
Ŷ0 Konig Pheidon von Argos die Spiele abgehalten hiltte, 01.84,

wo der Pisatenkoiiig Pantaloon, und 01.104, wo die Arkader
sie gehalten hatten, Zuverliissiger ist offenbar Strabo VIII 355,
^̂ Ollach die Fleer die ersten 26 Olyrapiaden gefeiei't haben, dann
die Iiostasie wieder an die Pisaten zuriickgelangt ist, die sie
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bis znr 51. Olympiade behaltcii zu habeii sclicinen^), zeitwcise
wolil gemeinsain niit dcii Eleeni. Die Zerstorung der Pisateu-
stiulte iist cine so grundUche gewesen, dass das spiitere Alter-
tluini die Aclitzahl der PisatenstadLe iiicht melu* init Siclierlieit
restziistellen vermochte; es gait fiir streitig. ob eine Stadt Pisa,
(lie (Um' Laiid.scbai't den Naineii gegebeii, cxistirt liiitte (Sti'abo
VIII 356). lu der Kaiserzoit bczeicbncte man die Hoiie, die
Hechs Stadieii oberlialb Oiympias die Ebene abscliliesst, als die
Statte des alten Pisa, aber von Ruinen bekani hier Pausanias
nidits 7A\ selieu, nur eiuen Weinberg (VI 22, 1)"). Die Inschrift-
funiU', die bei der Ausgrabung der Altis zum Vorsdiein gc-
koinnien sind, habeu hier Aufklaruug gebracht Wenn in dein
Paclitvertrag des Tlieron (Olympia Textb. Y, Inschriften aiis
01. 11. 18) 7TCiQ TccQ yao zaQ iy 2Sa?.afx6rcc auf Laiidereien in dei
Feldniark der alten Pisatenstadt Salnone bezogen wird, dann
wird aiu'h in dem nodi der ersten Halfte des sechsten Julir-
luinderts angehorenden Dekret der Chaladrier fur Deukalion
TCip dt yar s'xt/y tav h> Uiaa (Insdir. aus 01. ii. H)
Laiidereien in der Feldniai'k der Stadt Pi«a bezogen werden
k o i i n e n .

Offizieller Name fiir den heiligen Bezirk ist, wie die In
schriften ergehen, stet.s ̂ O/.v̂ micc, so wird das Heiligthinn auch
in Urknndeu bezeidinet, die iiodi uber 01.50 hinanfreidien (lusdii.
11. 2), also in eine Zeit, da die Pisaten die Agonothesie noch
besessen habeu.

1) Vgl. Ed. Meyer, Gcschichtc des AUcrthums II 543.
2) Curtuis, Pelopoiines II 43ff., 22ff. — G. Biisolt, Forschungen zur

griochisclien Ge.scbichtc I (1880) 8. 50—74, hat sich bemiiht, die Ansicht
wicdcr zu Ehreii zu bringen, als konno eine Stadt Pisa iiicht cxistirt haben,
um auf der vorletzten Seite zuzugeben: 'Ubrigeiis bestrcite ich durcbaus
nicbt, dass cs in der Nabc des olympiscbcn Ileiligthuras ein j(fw<Mor gegeben
hatte, welches wie dieses scbon in frQherer Zeit Pisa gchcissen batte'.
Das von Busolt beigebrachte Argument, eine Stadt Pisa konnc nicht
existirt haben, wcil in der Altis ein Haus des PisatonkOnigs vorhanden
war, scheint sogar aut E. Meyer Eindruck gomacht zu habeu (Gesch. des
Alterthunis II 286).

1 *
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TZtca, (ler alte Name der Ebcnc von Olyinpia, ist, doni
funfton Jalirhundcrt ttoch ganz geliiiifig, wie zahlrciche Stcllen
bei Pindar, vor Allen aber die Erwalmung bei Horodot') be-
weiscn. Von da ab scliwiiidet, der Name").

t iber den Strc i t zwisc lKMi K ieern und Pisaten urn d ie Pro-
stasie von Olympia liogt uns uur trUnnnorhafto Ubcrliefening
vor, urn so deutlicher lasscn die wirthscliaftlicliun Verlialtnissc
der Pisatis erkennen, welche Folgen or gchabt haL Die Be-
volkerung der Pisatis, soweit sie nicht dem Scliwerte crlegen
odor in Sklaverci gekommen, \Yar tlieils aiisgewandert, wie die
Dyspontier nach Epidamnos und Ai)oilonia, tlieils lebte sie imUnter-
thanenverhaltniss gegeniibcr den Elecrn als Perioken in offenen
Orten dem Landbaii. Als durch den Streit uni das triphylische
Leprcon das alLe Bundesverhaltnis zwischen Elis und Sparta sich
loste. und im Jahi'e 401 zu ofFenem Kriege flihrte, naiimen die Spar-
taner die bis daliin von Elis abhiingigen Orte der Pisatis Letrinoi,
Margalai und Amphidoloi als seibstandige Mitglieder in ihre
Biindesgenossenschaft auf. Die Eleer zu demiUiiigen, liatte man
daraals audi daran gedacht, ilinen die Prostasie zu Olympia ab-
zunehmeii; aber sie der Bauernbevolkerung {ywQXTat: Xen. Hell.
lU 2, 31) des Alpheiosgebietcs zu ubertragen, wagte Konig Agis
denn doch niclit^). Was damals von den Spartaneru crwogen
wurde, 1st ein Menschenalter spater durchgefiihrt worden, aber von
den Gegnern Spartas.

Das Zeitalter der Restaurationen, das den alten Gauverband
der Arkader, und das Messenien wieder erstehen liess, nachdem
in der Schlaclit bei Leuktra die spartanisclie Hegomonie ge-
broclien war, hatte bei der Feier der J02. Olynipiade (368) zum

1 ) H e r o d o t T I 7 . " K a r t d t o d o g r t o X i y a n o e i r i o
i o t ' i t T i ( ( Q K n h ) C ( i } T O o d ( t ) ( < n o n o y O t i o v 7 o u
flfofjov ffitovof) 7»)j' Iticco' xftt fni 7ot' vtjou tov Tov^Olv/ATtiov. ?) fjh'
y ( i ( j / f f IKaay xa raJ t l TT fVT fy. f a ' d i xn o iaOVtoy tog t tV fa no 'T t r xna fu i v
Ani yiXUtiv. — Pincl. 01. 1,18; 2,4; 3,9; G, 5 ii. s. w,

2) Das Vorkommnn des Namens Iltoa in der spilteren Poesio ist natiir-
lich bedeutungslos.

3) Curtius, Griecb. Geschichtn III 144,
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ersten Mai wicder cinen messenischen Sieger gcbraclit, Dauniskos
(Pans. VI 2. 10). Das Periokcnhuid der Eleer sudlich vom
Alpheios, Tripliylien, schon seit dem Fricden des Agis von Elis
gclost, (las init Hlilfc der Gegner Spartas den alten Besitz wieder
zii erlaiigen suchte, liatte sich den Arkadern angeschlossen, und
dicso t rac l i tc ten nun audi das e l ische Per iokenlaud am nord-
lichen Ufer dcs Alpheios zu gewinnen.

Nach Xenophons Beridit (Hell. VII 4, Hff.) besetzten die
Arkador die Akroreia und uber der Ebene von Olympia das
Kronion schon geraume Zeit vor der neuen Olynipienfeier (01. 103;
364); ein Zug gegen die Stadt Elis liess sie bis auf die Agora
derselben vordringen^).

Diirdi einen Einfall der mit Elis verbiindeten Lakedamonier
untcr Agesilaos' Sobn Ai'chidamas in Arkadien wurde den Eleern
allerdings Luft gemacht, denn die Arkader mussten zum Schutz
ihres Heimathlandes abziehen, aber zur Olynipienfeier stehen
sic bereits wieder am Alpheios, da ihre Besatzung das Kronion
fostgehalten hatfce. Um die Abhaltung der Spiele zu scInUzen,
war auch bei eiuer friiheren Gelegenheit (01. 90; 420 v. Chr.)
trotz dor schon einmal Heeresmacht aufgeboten worden
(Thuk. V 49). Diesnial aber, wo den Arkadern noch Argiver uud
athenische Reiter zu Hulfe gekommen waren, kam es auf dem
Boden Olympias zur Schlacht. Gemeinsam mit den Pisaten ,̂

1) Mit (ler Abhaltung der Spiele des Jahres 364 wird auch die Brooze-
urlcunde in Zusammenhang stehen, auf der von der Ertheilung der Ehre als
nQo^it'ot xttl an vier Manner, einen Magneten, einen Thehaner, einen
Syrakusaner und einen Argiver berichtet wird, die dem olympischen Zeus
ein goklnes Anathem gestiftet hatten, und die vielleicht den Fest-lheorcu
angehort haben (Olympia Textb. V u. 31). Kirchhoff, der erste Herausgeber
der Inschrift, hatte erkannt, dafs weder der Dialokt noch das dem Ubergang
vom epichorischen zum ionischon aiigehorende Alphabet den elischon Ur-
kunden entspricht, und dieselbe fur eine Ehrung der Arkader an ihi*e
Vcrbiindeton erkliirt, Dittenbex'ger und Purgold sind ihm hierin gefolgt. Wenn
dabei die Datirung andere Hellanodiken nennt, als die unten zu besprechende
Pisaten-Inschrift, hiingt dies damit zusammen, dafs im Ilellanodikenamt bei
Gelegeuheit der neuen Olympienfeier ein Wechsel eingetreten ist.

2) Xenoph, Hell. VII 4, 28 nctqsaxfvul^QvTo noitlv t« avi' Ihat<Tcu?
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(lie hicr ihre von Alters lier beanspruchl.e Pi ostasie zuni let ztcii
Mai ausuben konnteiij hatton die Arlauler die Feier der 8piele
begoniien, das Pforderenuen war lieendigt. voiu Pentallilon der
Wettlauf, das Ringeu wurde, da der fciiidliche Angrill' zu er-
warteii stand, nicht niehr im Stadion, sondern in der iniieren
Altis zwischen Stadion und dum grossen Zensaltar abgelialten,
als die Eleer schon in den heiligen Bezirk eindrangeii. Die
Arkader mit ihren Verbundcteu batten sich westlicb von der
Altis am Kladeos aufgestelit, abei- den Eleern gelang es bier
durcbzubrechen; das spater so dicht mit Bauanlagen besetzte
Gebiet war dainals noch grossentlieils unbebaut, das Leoiiidaion
und walu'scheinlicli audi die Palitstra standen noch nicht. Bis
gegeu den grossen Altar gelang es den Eleern vorzudringen,
Mer aber warden sie von dem Fcinde, der von dem Buleuterion,
dem Zeustenipel und den benaclibarten Hallen sie bescliiessen
konnte, zurlickgeworfen'). Dann erst koniite die Eeier der
ŝpiele zu Ende geftihrt werden, die Eleer aber bezeicluicten sie

als Anolympias.
Der minder ausfiihrliche Bericht bel Diodor") ergiebt, dass

die Pisaten, die den Zeitpunkt geeignet liieltei), die alten An-
spiuche auf die Agonotliesie in Olynipia wieder geltend zu machen,
mit den Arkadorn ein Bundniss gesclilosseii batten.
Tot? TTpoiTotj iffioxouatv nQoajii%'«t xov tfnow; cler Pisatcn geschielit bci Xen,
nur io diesem Zusammeiibang ErwMiniuig; (v'gl. VII 4, 29 fivToi d't (ot 'AQy.dO'ig)

zrm«Tfas riiv nc^v^jyvQw).
1) Xen. Hell. VII4, 31 f. XenopboD, der, aus Atheu verbannt, seinen0 nsitz in dem tripbylischen Skillus aufgeschlagen batte, also nur ein

paar Stunclen von Olympia entfernt lebte, musste mit den Einzolbeitcn tier
fistopograpbie gcuau bekannt sein, unci da er bier Ereignisse der jiiiigsten
ergangenbeit zu scbilderu bat, ist sein Bericbt der eincs unbedingt ziiver-
assî n Zeugen. Wenn glcicbwobl seine Ortsangaben sich nicht vollig miten Fundstatten in dor Altis haben in Einklang sotzen lasscn (siebe Dorx)-
cld, Olympia Textb. II 79, und meitie Bemcrlcungen Tcxtb. I 141), bleibt als
uswcg nur: entwedcr das in den zwei letzten Jabren der Ausgrabungcn

vergeblich gcsucbte Theater (Xen, ib. 4,31) war doch vovhanden, odor in
em Bteckt nine I'rUbzeitig in unsere Handscbrifton gcrathonc Ver-

derbniss.
2) Diodor XV 78 und 82.
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So ^^XMlig ^Yir aus rtcr aiitikeii Uberlieferung uber die Er-
iieueriuig des Geineinwoseiis der Pisatcn erfahren, und so kurzeu
Ikstand cs geliabt hat — kaiin es doch kaum aiulerthalb Jahre
gudauert haben —, so siud uns gloichwohl ein Paar Dcnkmaler
crhalteii gcblioben, die unmittelbare Auskuiift daruber geben.
Das "wichtigste ist eine iu Olj'inpia gefundeiie kleiiie Bronzetafel
(Ol3'nil)ia IVxtb. V, Inschr. aus 01. n. 36).

O E O ^ ~ Y X A : r ' P O E N O I
G E A P O A O K O I : K A E A N A P O ^
I P . K A : n i ^ A T A I M : A Y T O
I K A N O ^ E K Y J 2 N I 0 I
VP O EA N 0 A I K A N : A r I A A
A ^ : t M A A Y K O M H E O ^
B A O Y A E O M • X f l

0fdc. [T]i'7«. Ilo6[̂ ]svoi î -saqodoxob KUavdQô ,
y.X{ijg\ Ihmiciv avio) x«[/. yiyoq :̂ £nvohnov imo tl[Xci\vo-
dt>:civ''AYictdci<;, 0iX[o}v\ Av)C0fitj[d]£0g, Bâ vX[log Kljeo

Die Pisateii sind, wie die Urkunde zeigt, in dio Funktioucn
der Î leer eiiigetreten, and ernenneii Proxenenj bci dcneu die
nadi Olympia ziehenden Theorien einkehreu solleii; ein staat-
liclier Zusainmenschluss der Pisaten muss also erfolgt sein, in
welcliem TJmtaiige, liisst sicb iiicht ausmachen, von einem Synoi-
kismos, so nabe ein solcber damals gelegen hatte, lioren \Yir iiiclits,
sei es, dass es an einer dafilr gecigneten Ortlicbkeit, sei es,
was wabrsclieinlidier ist, dass es au einem dafiir geeigneten Be-
volkerungselenieiit gefelilt hat.

So kui'z die Urkunde ist, die in ibrer, wic es scheiut durch
dio Eile veranhisston Fassung, auffilllige Naclilassigkeiten zeigt,
walirend sie niit grosser Sorgfalt auf der Bi'onzeplatte einge-
tragen ist, so giebt sic inis doch einen Einblick, wic urn die Zeit
der Olympicnfeier von 364, denii damals ist das Dekret aus-
gestellt, in den wider Elis und Sparta verblhideton Staaten des
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Peloponnes die Parteivcrhaltnisse sich gestaltet liattcii'). Schon
die Herausgeber der Inschrift, Ditteiibergcr uud Purgold, hatteii
gesehen, dass der an erster Stelle zuin Proxenos dcr Pisaten
ernannte Sikyonier keiii anderer ist, als der bei Xeiiophon Hell.
VII 1, 45 genannte Farteiganger des Euphron. j\lit Iliilfe dei-
sikyonischen Kupfermunzen, die an Stelle des Stadtnameiis eincn
Beamtennainen tragen, liatte icU in Bd. VII 372 ff. dieser Zeit-
schrift nachgewiesen, daps die von Euphron eingefulirte clcnio-
kratische Yerfassung in Sikyon auch nach Euphrons Tode fort-
bestanden habe; Sikyon ist dem thebaniscben Bundniss treu ge-
blieben, und die Inschrift bestatigt uns, dass der gleich Eiiphron
auf den Kupfermunzen von Sikyon genannte Kleandros nach
Eupbrons Tod in Sikyon eine bervorragende politiscbe Stellung
innegehabt hat.

Nicbt anders wie in Sikyon war cs in dem ncuen Megalo
polis gegaugen; auch hier war der Staatsmanu, dem Arkadien
seine Einigmig zu verdanken hatte, und der das Bundniss niit
Tbeben abgesehlossen hatte, dem Mcuchelmord erlegen. Unter den
in der Inschrift genannten Hellanodiken, also in dem Ehrenamtc,
das bisher die Eleer fiir sich in Anspruch genommen batten,
steht an zwei te r S te l le der Sohn des Erbauers von
Megalopolis, Lykomedes, dessen Vaternamen wir zugleicli mit
Wabrscheinlichkeit erschliessen konnen®). Die Periode der tbe-
banischen Hegemonic bat die in Griecbenland bestehenden Ver-
baltnisse in zu gewaltsamer Weise umgewillzt, und dadurch be-
wiikt, dass grade die hervorragendsten Vertreter der thebaniscben
Politik ein vorzeitiges Ende gefnnden haben. Zur Zeit der Feier
dei 104. Olympiade war ausser Lykomedes und Eiipbron auch
bereits Pelopidas umgekonimen. Manner, die bis dahiii iiur in
zweiter Reihe gestanden batten, sind in die erste gerlickt, und

1) Falls die ftir die Urkunde (Olympia V u. 31) oben S. 5 erwahnto
Erklarung richtig ist, ware sie das Gegenstiick zu der bier vorliegenden, xind
wurde bekunden, wie sich Arkader imd Pisaten in die Prostasio getheilt batten.

2) Vgl. Sitzungsberichte der Numismatischen Gesellscbaft zu Berlin
1896 (Jiini) S. 20, und daraus Curtius in Olympia, Textb. I 50.
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(lioso schouen vor Massregelii nicht ziuilck, die niit Sitte und
Herkoinmen dcr Helleuen brechen. Bei Beginn des pelopon-
ncsiscliun Kricges lioren wir, dass die Lakedamonicr und ihre
Bundcsgciiosseii, um Grcldmittcl fiir den Krieg wider Athen zu
gewiniien, aucli an die Tenipelscliatze von Delphi und Olympia
denken (Tliuk. I 121); dei- Verlauf des Krieges war gunstiger,
als man danials hatte erwarten konnen, und es geschielit dieses
Auskunftsniittels welter keine Erwahnung, wenn audi damit noch
keineswegs feststelit, dass niclit docli Anleihen damals bei
den grossen Heiligtliinnern gemacht worden sind. Die Athener
liaben, als die Tribute der Bundesgenossen grossentlieils aus-
blicben, und der Schatz der Athene leer war, nicht davor ge-
scheiitj die Teinpclgerathe von der Burg einzuschmelzen und
U. Kohlcr hat noch jiingst in dieser Zeitschrift (Bd. XXI 12) die
alteste athenische Goldpragung auf diese Zeit bezogen. An soldier
Vcrwendung des Tenipelschatzes nalim Nieniand Anstoss, man
liatte bei dem Schatz der Athene wahrend des Krieges fort-
wahrend Anleihen gemacht, hatte nach dein Nikiasfrieden auch
hohe Sumnien zuriickerstattet, so konnten auch die einzu-
schmelzeuden Tenipelgerilthe zuriickerstattet werd^n, wurde an
sio doch erst die Hand gelegt, als die Stadt in Noth war. Vor-
ausgesetzt wurde dabei allerdings eine sorgsame Rechnungslogung
iiber die Verwendung der Tempelschatze.

Wollten die Arkader sich und den Pisaten die Vorherrschaft
iiber Olympia erhalten, so musste, da von den Eleern neue An-
gritfe zu erwarten standen, dort fiir die Dauer cine Besatzung
bela?sen werden; mn ihre arkadische Miliz, die sTiaQiTot, zu bc-
solden, nahmen die Fiihrer keinen Anstand, Tempelschatze an-
zugreifen, gait es doch das Heiligthum seinen rechtmiissigen
Besitzern, den Pisaten, damit zu erhalten und wider die Eleer
zu schiitzen ̂ ). E, Curtius verdanken wir den Nachweiss, dass
bei diesem Anlass die Goldmiinzen mit der Aufschrift PI^A ent-

1) Xen. Hell. VII 4, 33 xQMfityto}' dt roig UqoU
*Aoxc(G»y xal nno rotrcyv Tovg ^naQiiovs TQfffoyruJt'.
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staudeu siiid (Zeitscluift tiir Num. II 274 f.). Es hiuulclt sich
uni die kleinen Goldmunzeu, Triliciniobole mid Obole:

Zouskopf mit Lorbecrkranz 1.
Rf. Dreitheiliger Blitz, zwisclien den Zackcii P A

N 1, Gow. 1,55 Gr. Berlin.

Zeuskopf mit Lorbecrkranz 1.
R f . B l i t z P I - ^ A . N G e w. 1 , 0 3 G r . L o n d o n .
Wie die obun niitgetlieilte Inschrift, so sind audi dieso

Munzeii ausgcgaiigen nidit von den Elecrn, sondcrn von dcni nuu-
geschatfenem Gemeinwesen der Pisaten. PMn zugehoriges Silbor-
geld, wie mati es in Didrachnien aegineischcii Flissbk zu er-
warten litUte, hat sich iioch nicht gefunden').

Von den beiden Goldmlinzen ist die an erster Stclle ge-
uannte 1848 mi t andern e l ischcn Mi inzen aus Gastuui an
Freih. v. Prokesdi-Ostcn gekommen, der damals als oster-
reichiscUer Gesandter in Atlien lebte; er hat audi sofort die
Munze riditig dem elisdien Pisa zugewiesen"'̂ ). Bompois (Me-
dailles grecques autonomes frapp6es dans la Cyrenaique 1869)
hat spater geglaubt, in dem Kehrseitentypus die Silphionpflanze
erkennen zu solleii, und daraufhin das Stiick nadi Kyreiie vor-
wiesen, wobel die Aufsdirift deii Anfang eines Beainteunaniens
bilden sollte. Bompois'Vermuthungen hat schoii L, Muller, Nuniis-
niatique de I'aiidenne Afrique, Supplement (1874) S. 20f., zu-

1) Die m der Wiener Niimism, Zoitscbr. 1S7G, S. IIF. vcroffcntlichtc Silber-
mtinze ist unocht; vgl. v. Sallet, Zeitsclir. f. Num. IV 287.

2) Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaftcn 1854 Tf. Ill
84, imd daraus Archaeol, Zeituiig 1854 S. 116, Taf 58 n 10.



P i s a . 1 1

I'iickgewiusen, uiid gleichzeitig die Ideiuere Goldnuiiizc bekuuut
gemaclit, die durch Fciuirdcnt an die Saninilung Wigaii, und von
(lort an das Britisclie Museum g'ekommcn ist.

Die beiden Miinzeu halten sicli stieng au das laiullaufige
Gewicht der Landscliaft Elis, es sind aoginaische Obolen und
Tiihemiobolen in Gold. Weun auf dem Trihemiobol das Fiilmen
dreizackig gebildet ist, auf dem Obol das Fulmen die gewohn-
liche Gestalt zeigt, so ist, worauf niicli B. V. Head hiuzuweiseii
die Gtite hatte, der Typus hier zur Werthbezeichnung ver-
wendet, wozu bei Priigungen aus oiner neu eroffneten Miinzstatte,
die bis dahin nie gemlinzt liatte, aller Anlass war. Werth-
bezeichuungen gleiclier Art sind in der ersten Halfte des 4. Jalir-
huuderts nicht selten. So warden auf dem Kleinsilber in Tlieben
drei boeotische lialbschilde, ein boeotischer Halbschild, und der
gauze boeotische Schild verwandt, urn Breiviertelobol, Halbobol
und Viertelobol zu untersclieiden (Gardner, Central Greece p. 79
n. 105-110, Tf.XIV n. 10, 11, 12). In die Zeit des lieiligen
Kriegs gehurt das phokisehe Kupfergeld mit den drei Stier-
kopfen (l>nKEnN, dem Drittelstiicke mit einem Stierkopf 2:ur
Seite gehen (Gardner, Central Greece p, 22 n. 91—96, Taf. HI
n. 21, 22). Auf der altestou Ileihe der athenisclicn Goldmiuizen
triigt der Halbstater (Draclime) die Eule r., der Viertelstater
(Triobol) die Eule von vorn, die Hekte (Diobol) zwei einauder
zugekehrte Euleii, die Hemihekte (Obol) wieder die Eule r.
(Kohler. Zeitschr. f. Num. XXI 61. Taf. I u. 1-7). Beim attischon
Silbergeld des 4. Jahrhuuderts hat das Tetrobolon zwei Eulen,
das Diobolou zwei Kulen mit einem ICopf (Head, Attica S. 16f.,
Taf. V 12 u. 16), und die gleiclien Typen kehren wieder zur
Ditfereiizirung der Theilstiicke in dem etwas spateren Kupfer
geld (Head ib. S, 20ff., Taf. VI n, 2 und 6). Fiir die pelopoii-
nesischen Silbernuinzen aus dem Eiule des 5. und der ervSteu
Ilillfte des 4. Jahrhunderts hat P. Gardner die Werthbezeich-
nungen gesammclt (Peloponnesus p. XX), fiir Elis konimt hier
in Betraelit das Tritartemoiion mit dem dreifachen T. und das
Tetartemorion mit einfachem T, in ihrer Priigezeit zienilich
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gleichzcitig mit den Goldmiinzen der Pisatcii (Gurdnui*, Num.
Chronicle 1879 S. 246) M.

tiber die Verwundung der heiligen Gelder znr Ti-uppcn-
besoldung kam es bald unter den Arkadern selbst zu crbittLU-tcMi
Streitigkeiten. Die Mantineer sabeii darin Teinpelraub, wiihrend
die Gegenpartei behaupten konnte, sie zuni Schutz des Heilig-
thums wider die Eleer zu gebraiichen. Keligiosc Bedenkeii
ziisammen mit der J?urcht vor einer neuen Einniischuug der
liiebaner in die Verhaltniase Arkadieiis fulii'ten dann zii eiiiom
Abkoinmou init den Eleern. Aber die Uneinigkeit, die in die
arkadiscbe Eidgenossenschaft hineingetragen war, liess es bald
zum oifenen Bruch komnien zwischen Foderalisten und Aiito-
nomisten. Bei dem Ausgleich mit Elis haben die Arkader anf
Olympia Verziclit geleistet, und damit hat denn auch die
politische Sdbstandigkeit der Pisaten ihr Ende ei-reicht'). Was

Gleichc lypen mit den Goldmiinzen der Pisaten zeigt die klcine
KupfermUnze der Sammlung Jlurgaritis, die J. de Witte (Revue numism.N. S. XV S. 44G Tf, XVI n. fio) dem triphyliscben Phrixa zugetheilt hat,
dessen Ruinenstiitten anf dem linkon Ufor des Alpheios eine Stunde oberhalb
Olympias liegt. Postolaka tu rto iO-tuxtp vofjtajj. jMovO€i(o x«t«-
Tî «Vr« 1883/4 S. 22) batte zwei weiterc Ktipfermdnzen, die ans den olytn-
pischen Ausgrabungen stammen, und die don dort gefundenen Milnzen eigen-
tbamlicbe durch die starke Feucbtigkeit des Bodens, in dem sie so lange ge-
legcn haben, voranlasste sebr mangelbafte Erhaltung zeigen, ebenfalls dahiu
gewiesen. Bei genauerer Untersucbung der von Herrn Direktor Svorouos
gtitigst ttbersandten Abdrucke ist es H. Dressel gelungen, festzustellen, dass

hier kleine eliscbe Kupfermunzen vorliegen, bei denen der auf dor Ks.
am obercn Ende des Blitzes befindlicbe Stadtname F A stark verwiscbt ist, so
dass die darunter befiiidlicbpn Bucbstabcn fl) P 1 Anfang eines Jlagistrats-
namcns bilden. Das Exemplar der Sammlung Margariti?, dessen jetzigen
Aufbewabrnngsovt icb nicbt babe feststellen konnen, war offenbar nicht von
bessercr Erbaltung, und hat gloicbfalls nur den Beamtennamen deutlich er-
kennen lassen, wiihrend die obere Hiilfte des Mtinzfeldes auf der Abbildung
eer erscbeint. Die Prilgstlltte Phrixa muss hiernach wieder aus der griechi-

scben Numismatik gestrichen werden.
2) Xenophon Hell. VII 4, 85. oi y.Qchtauc niXonow^oo) ̂ ovUva t̂vo,,

iTiHGuv TO Xoivov Totu J'oii' 7if^\pnv7eg TiQia^ilg ttntly tolg
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an Urkunden in der Altis aus dcr Aiiolympias von 364 vor-
handen war, liabeii die Eleer zweifellos sofort bescitigt, so audi
die obeii mitgetheilte Proxenie-Inschrift, die be! der Nordwest-
ecke des Pelopion im Altisboden verscharrt wordcn ist. Aiif die
Goldniiinzen der Pisaten ist wolil nicht niit clem gleiclien Eifer
gefalindet wordeii, wie auf die ein Jahrzehnt spater aiisgegebenen
GoUhniUizen der Phoker aus dem delphisclien Tempelscliatz.

In welcher Weise Arkader und Eleer im Jahre 363 sich
vcrgliciien haben, daruber liegen uiis in Xenophons Bericht keine
Einzelheiten vor. M. Friinkel bezielit bierauf eine von ihni ini
Museum von Argos entdeckte Insclirift, die von ilim vor Kurzem in
den Sitzungsbericliten der Preussisclien Akademie der Wissen-
schaften 1898, S. 636, verdft'entlicht worden ist, und zweifellos
als eine der gescbichtlich merkwurdigsten Urkunden dcs Pelo-
ponnes gelten muss. Sie Uuitet in der Umschrift mit den von
Friinkel niit gewohntem Scharfsinn gegebenen Erganzungcn̂ ):

'Zs]x Tov aywrog xarctdixai' . .
o]i' B lcc[Q]or> XX. i-Z^sioc 0. '^/^«[xoc? K^.fo}rci-
t]* (x^(^rJr€V€) jS[tx]caXag, Katadlxcxt
.... To y.oti'ov xm' ^ylQxcid(av tci{Q6v) Bj [Ti(fia) . . . •

5 . . . . aj:(QfjT£vs) NtyccV.ac. W 7roX[ig toiv
îv[X(paUM]î  IcciQOî ) Sj Tt(fxa) X

vfv t]o)y\"lQi(ccdo}y la(Q6p) 0^ Ti(fia) X 7p(if(7o?)-
. . , , T[6 xoivoy t(a[p] ^Igxadoop la(Q6y) rifia X
.... xQ{vc!oTy K]Xs(omt. To xoivov rm> y/QicdSojv

tfvnt am' onkoiq (tg r^»' Uoxaifiny, ti n xnXohy, xal ttfun /Jtr JctvTct noo?
Tovs ̂ fĵ aiovg fXtyoi', cTf ̂ loyiCoyro, on noXff̂ ov oi'd'tv (f'toiVTO. tov if )'«(?

TOV Jiog TiQQfax<iv<a ov6h' JinogiyHa&ni Ivô t̂ ov, dlk' tmofSn̂ ofTf? «»' 5̂ "*
iTixcttortQct ynl oatwrfQK noitlv xnt no ot'eG&n /ua^koi' ut' ovTO ^
^ovko/uivuyy (Tt TftvTfc xcu n5»' 'lllduii' tJo^si' ((̂ ttf OTfQo^g noirjanoS-ai xai
fyivoiTo anoydai.

1) An (lem luschriftstein ist der obere Rand erlialten, ebcnso der Rand
an der rcchten und linken Seite; an der linken Seite sind die Buchstaben
weggescheiiert, die recbte obore Ecke abgesplittert. In cckigen Klammern
Btehen die Erganzungen der Lucken, in riinden die der zahlreichen Sigel,
wie xp, lA, AF.
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10 ic((o6v) B, rt(i^tcc) X ZQ(v(joT)'] K?.f0)vcil- ccf.(ofju^re)

' A n o X i q { i : u ) v ) u i ( o 6 i ^ ) B , i t i fi d ) X B B S B
y^g{v(7oT).

idap'Og, . . . .]/«[cJ. To '/.otroi' iwv \-io-AC<do}}' lci{()t(i') B,
^^^}pr'0'fa()fic, K).f-o)VC<i. '/o icon'oi'

ton'^^loy.ccdo)])^ 'i'Ci(o6i') B, [/.]<(;««) X0BB0 ;(o(<'f7r>r). (Of-ofTuhifto-
15 c. A A^oj7^«£?J. !x/ rroXiC Kor V(M(f Ci)Jo)i' [^((/{qoi') 0,

Tt{^ui) XXXXJBBBBPO":ZZ '/^o{v<foT). lfokv(.i- . . .
. , . Ei^iix)^eoc. To xon^or ro)i' ^yiQy,cido}V
la(Q6i') 0, n(fnci) XjX xc('"5'or)* I\l^vc<).\y/i^dac, KXf-o))'CiL [ 7'o
xoivoi^ z]coy \/Q[xd(So))f l]a(o<x)'') TI{LI<X) BHSOOO ....

2 0 ' A n o X i c r o w 2 S i : v \ ^ f A < f a -
Atwr]

Es ha i i de l t s i c l i l i i e r um e iuc L i s te von Ge ld l c i s tu i i gc i i , zu
(Icnen theils Privatleutc (Z. 1. 2). theils politischo GeinciTidoii,
uiul zwar lediglich das y.oivov xmv ^AQxadayr iirid die tto/.k; tmv
^tvfi.(faXioiv herangezogen ^verden sollcu. Die Bestimmung der
zu zahlenden Suminen erfolgt. niclit in alien, aber docli in einer
Reihe von Fallen (Z. 3, 5. 10)^), und wohl audi Z. 9, 13, 15
auf Grand von Entscheidungen der Stadt^emeinde Kleonii. 13e-
zeichnet werden die zu leistcDden Beitrago in Z. 1 als: ""Ex rox^
ayoivoc xazadixav. Unter Berucksichtigung dei' fiirjeneZeit selir
liolien Summen, von denen liier die Rede ist, glaubt Fritnkel <lic
Urkunde erklaren zu mi issen als 'd ie Liste dor von den Arkadern
in der 104. Olympiade, der Anolj^mpias (364 v. dir.), in Olympia
geraubten Tenipelschatze' (S. 640).

Ganz eigenartig ist <ler Urkunde die Berechiuing der Buss-
gelder in XP, das heisst xqixtoT oder (fraTtjgsg x^r'fTor, und die.ser
Umstand allein schon wiirde es rechtfertigen, da.ss die Insclirifl-
i n u n s e r e r Z e i t s c h r i f t b e l i a n d e l t . w i r d . U n t e r B e i u c k s i c h l . i g u n g
der in deni Text befindlichen Liicken, die (lurch Abscheuerung

1) I l ier ist die Formol slots Kluorti i <» die L'r i lnkol zwoifel los
richtig eiklilrt als: h <Tfifn, 'untor dem Vorsitz von'. In don Rpiitercn
F i l l l o n s t e l i t M o s s : K l f t o m u
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(Ics Steins an dcr liiikcn Scitc uiul unten cntstanden sind, nimmt
ilej' Hcransgcber an, dass die hier verzeicliiicten Entscliadigungs-
siininien jedenfalls die Hohe von 20 000 Goldstatern erreicht
liiibon. Seiner Annalime, dass es sidi hierbei nur urn Statercn
ae^nneisclicn Gewichtes liandeln l\onne, darf niclit cntgegengehaltcn
wei'don, dass Goldstater acgineischcn GL'wichts in den uns erhalten
gcbliobenen MUnzbestanden nicht vorkommou. Die Goldmiinzen
der Pisaten sind nach aegineiscliem Fiisse gepragt, and die Gold-
nilinzen der Piioker aus der Zeit des heiligeii Kriegs^) diirften
demf;elben gefolgt sein, gleich ihrcm Silbergeld. Bs genugt dann
aber dnrcbaus, wenn Theilstiicke des aegineisclien Staters gepragt
werden, geht doch auch die Silberpragung in Pliokis nicht iiber
das Triobolenstuck hinaus.

Fraglich bleibt nur, ob wir bereclitigt sind anzunebmen,
dass die Eleer im Jabre 363 die Scbaden, die ibnen aus dei
vorausgegangenen Besetzung Oiynipias durcli Pisaten und Arkadcr
cntstanden waren, nach Gohlstatorn berechnet haben sollten. AVo
Geblbotriige erwahnt werden in Olynipia auf Inschrifteii der
iiltoin Zeit, wird durchgangig gerechnet nach dem Silbertalent,
Mine und Drachme '-), mitliin nach der im Pcloponnes landlaufigen
Silberwabrung. Wenn aber die Pisaten mit dem Herkommen
gebrocben und Gold gemiinzt batten, wird man aus dieser That-
saclie docli kaum folgei-n konnen, dass nun aucb ihre Gcgner,
die Eleer, sich die Goldrechnung angeeignet haben sollten,
"withrend ibre Miinzpragung auch weiterbin an der ubeiiieferten
aegineiscben Silberwabrung festhiilt.

Erst als durcb die Feldziige Alexanders des Grossen das
Perserreich zusaninienbrach und die Schatze des Grosskonigs
erbcutet warden, erfolgte das massenliafte Eiustromen der Gold-
mUnze nach Griechenland. An Antipator schickt Alexander 324
aus Susa 3000 Talente, Harpalos bracbte 5000 Talente mit "). Die

T) VgfrEckliel, Syllogo I 28.
2) Ditteiiberger-Purgold, Olynipia, Textb. V n. 9 (Vcrtrng zwischcn Ehs

und Ilcvua): rnknt Tot' ttQyvQov, 11,2.3. 13. 15. 1(1 ,//»'»; ii.
3) tibcr die Geldwirtbschaft im Alcxandfirreich vgl. Droysen, Gescli.

dos Ilollcnisnius I 2, S, 2915 ff.
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ans flcn Ertriigen tier Bcrgwerkc am Pangaion von Philipp boi'oits
begonnene Goklpraginig erhielt uiiter Alexander cine stetig
wachsende Becleutuug in dem Maass, als fiu' tlio inaketlouischc
Ueichsmunze neue Pragstatten im Orient eroft'net warden. Sobald
man daher bei der Erklariing der oben mitgetlieilten luscln-ift
davon ausgeht, dass die darin genannten Bctnige durcligangig in
Gold berechnet sind, wird man ganz von sclbst in diese Zeit
gefuhrt. Sind aber nnter den Alexanderstateren zu vcr-
stelien, so muss, da diese der attisch-enboisciien Wiibrung f'olgen,
die fruher genannte Summe um zwei Siebente] rediizirt wcrden,
die auch dann freilich noch die reclit betrachtliclio Ilolie von
673 Talenten attisclien Goldes, mithin nach Hultscb's Ilediiktion
(Metrologie S. 706) 377,000 Mark erreicht.

AVird die Insclirift in die Zeit Alexanders herabgeriickt, so
kann der der zu ihrer Abfassung Veranlassung gegebeu
hat, nicht langer in Olympia )̂ gesucht werdcn, soiidcru wird,
worauf die wiederholte Erwahnung Kieonaes hindeutet, derjenige
von Nemea sein, das zum Gebiete von Kleonae gehtirt iiat. Nur
durch das Hoclithal der Phliasia von Nemea gctrennt, wohnen west-
warts die Stymphalier, als nachster arkadischer Nachbarkanton;
dadurch erklart es sich denn auch, dass bei dem geincinsam
mit der arkadischen Eidgenossenscliaft vorgenommencn Einbrucli
a-uf (lie Stympbalier der Lowenantheil falit (6860"'' Stateron, geged
6730+, die von î omy.oivov xwvylqxddoiv verlangt werden). Ob wires hier nun niit eineni Ereigniss zu thun baben, das mit dem Kriege
des Antipater wider Konig Agis von Sparta und seine Verbundeten
p80) iu Zusammenhang steht, oder ob dasselbe spateren Wirrenim Peloponnes augeliort, ist, soviel icli selie, nicht festzustellen.

1) Von einer spateren Plimtlerung Olympias, bei der dort iiber 50 Talentc
geraubt wurden, borichtct Diodor XIX 87, bei dem Einbruch dos Tolesphoros,
des friihcrn Nanarchcn dos Antigonos, in den Peloponnes, im J. 312. Teles-
plioros batte sich in Elis festgesetzt, woraus ihn Ptolomacos, der Strategc
des Antigonos, vertreibt. Vgl. Proyscn, Gesch. <1. Ilellenismus II 2, 39. Von
einer Theilnahme der Arkader an dicsen Kampfen wird aber nirgonds
berichtct.
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Man ist heutc gcneigt. die Bedeutung cler Ncnieischen Spiele zu
unfe'-sclKitzcn, weil ilircr sclten in dcr Literatnr gedacht wird.
Weun Kassander 315 auf der Riickkchr von seinem Feldzuge
wider Polysperchon die Fcstfeier abhalt'), uiul die Argiver noch
im 3. Jalirluindci't so hohcn Wert auf die Kenieen legen, zeigt
dies doch die politische Bedeutung, die audi damals diese Spiele
nocli besessen haben.

Eiii terminus ante quern fiir die Datirung der Inschrift
ergiebt sich aus der Erwahnuiig des xotvov Denn
als Alexander im Jalire 324 bei der Olympienfeier die Riickkehr
dcr Verbannten vcrkiinden liess, ward dem daniit beauftragten
Nikanor audi aufgegeben, die Landtage dcr Adiaer und Arkader
aufzulosen-). Mag nuti audi dies Verbot, als Polysperdion den
Helltinen ini J. 318 die Freilieit verkiindigte, wieder zeitweilig
ausser Kraft gesetzt worden sein. so hindert docli so weit
lierabzugelien sdion der Schriftdiarakter̂ ) der Inschrift, die ini
ionischcn Alphabet der besteu Zeit des viertcn Jahrhiindei ts
gcscliricben ist.

Weill! nun auch das Ereigniss, das ziir Abfassnng der Urkun e
gefiihrt hat, iiichfc niit deijenigen Sichcrheit zu bestinnnen ist,
die man hier wiinschen mochte, so sind dagegen zwei in
Urkunde nur bcilaiifig geinadite Aiigaben um so werthvollei.

Wenn man bisher angenommen hatte, die Stadt Kleonae,
deren Autonomie fiir das 5. Jahrhundert iioch wohl bezeugt ist
durch ihre alten Silbermunzen, sei nach dem Falle von Tiiyns
und iMykene gleidi diesen zu einem abhangigen Orte von Argos
herabgedriickt worden, so lehrt die oben mitgethcilte Inschiift,
dass den Kleonaern eine, wenn auch, wie es scheint, durch eni
Btinduiss mit Argos beschrankte, politische Selbstandigkeit ge-
blieben sein muss; denn nur untcr dieser Voraussetzung wird
die StolUmg erklarlichj in der liier Kleonae gegenUber der arka-

1) Dlodor XIX G'l.
2) Hyporicles XIX 108 B (Miillor, Oratoros Attici II 402).
3) Don Abklatscb dcr Inschrift hatte mir dcr Hcrausgobcr in frouncl-

lichster Weise vorgdcgt.
Z o i t s c h r i f t fi l r K u m i s n i n t i k . X X I I . 2
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dischen Eidgenossenschaft uiul gegcniiber den Stymplialiuiii (»r-
scheint, walireiul in der Urkunde iiirgciids dcr Argiver gculaclit
ist. Fllr die Autonomie der Klconacr gebeii ubrigcns audi Zeug-
niss die Kupfermiinzen init dem Uerakleskopf r. im Lowciifell

feinblattrigen Krauze'). Kleoiiae besass die Prostasio
iiber die Nemeischen Spiels, niir dass cs Kpater diese Elire mit
den Argivern tlieilen musstej ein Verhilltniss, das doni der Pisateu
und Arkader in der 104. Olympiadc eiitsprochen habon wird.
Sollte sich die Beziehung unserer Inschrift auf die daiiialige
Olympienfcier docli noch als richtig herausstellen, ho konnte die
Stadt Kleonae zu dem Amte des Sciiiedsricliters zwischen Kleern
und Arkadern nur gewahlt worden sein wegen ihrer ProKtasic
in Kemea; erweist sich dagegen die Deutung der Insclnift auf den
Nemeischen aycfjV als die richtige, so sprechen die Kleoniier das
Urtlieil uber die, die sich gegen die dortige Fostfeier vcrgangen
haben, in ihrer Eigenschaffc als nqoaicciai dcr geschadigtcn Fest-
statte. Auf die Theihiahme der Argiver wird man schliessen konnen
a-us dem Umstand, dass die Urkunde in Argos znr Aufstellung
gelangt ist. Aratos hat dann, als er die Kleoniler iur den achai-
schen Bund gewann, diesen die Prostasie eingeriiumt (238), uud
die Argiver davon ausgeschlossen, aber mit dem Eintritt dcr
Aigiver in den Bund scheint dies Amt dauurnd an Argos ge-
kommen zu sein=̂ ),

Die Stadt Stymphalos erscheint in unserer Inschrift selb-
standig neben dom -aoivov xav "̂ iQxddojv nnd nicht als Mitgiiod
es letzteien. Ls ist dies cine ueue Bestatigung dcr Thatsache,

ceET 1 Bemerkungen Zeitschrift f. Num. IX 255; an der clorte enen eitbestimmung muss ich auch gegen P. Gardner, Cat. of gr. coins,
Peloponnesus 154 festhalteu.

» Schol. Plod, p, 425 7iQoeaTtjO((t' toZ aŷ rog ',4Qytlot y.<tl K.oQiv\i-ioifamwuToi, Curtius, Peloponnes II 588. Ein Zeugniss fiir dio Ruckgabe
er rostasie an die Argiver nach deren Beitritt zum achU-ischon Bund hat
ar ner (a, 0. S. 146-, pi. XXVUI d. 2) erkannt in den Triobolen, die auf der

Ra, unter dem gtossen A das Symbol der Preisvase tragen, auf dcr sich die
Aufachrift NE als Abkurzung fur; NEMEIA findet.



P i s a . 1 9

(lass sich die iiordarkadischen Kantone an der Begrundung der
Eidgeiiossenschaft in dem Synoikismos von Megalojiolis nicht
betheiligt liaben. Sie bilden den Kern der Foderalisten, die
sich im J. 362 an Mantinea anscliliessen, wie ich auf Gruud der
arkadisclien Miinzen friiher nacligewiescn babe (Zeitscbr. f. Num.
IX 29ft'.). Das xoipoi' taiv ^Aqy.ddiav liat spiiter nocli mancberlei
Wiuullungcn durcbgemacbt, aber Stymplialos iind sein Nachbar-
kantoii Pheneos scheinen ihm dauernd fern geblieben zu sein,
wie denn audi im Proxcniedckrct fur den Atliener Phylarch ')
i l i r o N a m e n n i c h t c n t b a l t e n s i i i d .

R . We i l .

1) Die von P. Foucart, Memoires presentes 5.1'Acadcmie des Inscriptions,
Scrio I tome VIII 1874 p. Soft', berausgogcbene luid in die zweite Hiilfte
des 3. Jahrhundcrts gesetzte Inscbrift (vgl. Zeitschr. f. Num. IX 39f.)
jetzt von Fraukcl a. 0. G40 und von Dittcnberger, Syllogo^ n. 106 in die
dcmostheniscbc Zeit binaufgeruckt; Foiicarts Angaben iibcr den Scbrift-
rharakter dor Urkiuulc roichcn filr die Zcitbcstimmung nicht ans, fur die
oine Wiodergabe in Facsimllo dringcnd zu wilnscbcn wilre.
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