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Zur griecMsclieii Miiazkunde.

(Sicyon. — Sinope. — Heraclea Bith. — Rhodus. —
Laodicea Syr. — Agypten.)

Sicyon. Nero. Das von Fox^) abgebildete Stilck des Nero
mit dem Reiter auf der Ruckseite, welclies von ihm wegen des
AA am Ende der Umschrift nacli Daldis in Lydien gegeben
wurde, hat zweifelnd bereits Imhoof^) mit. ahnlichen, blsher
Magnesia am^ Sipylus zugewiesenen Miinzen riclitig Sicyon zu-
geteilt. Das Foxsche, jetzt im Kgl. MUnzcabinet zu Berlin
befindliche Exemplar zeigt auch wirklich zwischen den Beinen
des Pferdes nicht, wie die Foxsche Abbildung giebt, O, sondern
CI wie die ubrigen von Imhoof besprochenen Stiicke. — Fur
die Aufschrift der Vorderseite iY£(̂ (»3̂ ) Kct.i{<iaq) Zsvg''EXsvd-eQio{g)
verweise ich noch auf die gelegentlich der Freiheitserklarung
Achaias gesetzte Inschrift von Acraephiae in Boeotien®), wo
Nero mehrfach als Nsqwv Zsvg 'EXsv&iQiog erscheint*). — Auch
das von Sestini schlecht abgebildete Stuck von Daldis, welches
Fox wohl bei seiner Zuteilung beeinflusste, stellt sich, wie
bereits Imhoof (1. c. S. 60 Anm. 3) argwohnte, durch Vergleichung
mit unserem Exemplar als Sicyon zugehorig heraus: Die iin-
gewohnliche Abkiirzung NE fur NEPQN, das Abbrechen der
ruckseitigen Aufschrift links des Rciters mit AA entspricht
diesem genau, (n)AYAINOY ist nur leicht statt (nO)AYAINOY

1) Unedited and rare greek coins, 2. Teil, Tafel VII, nr. 134.
2) Lydische Stadtmiinzen S. 60 Anm 3, vgl. S. 88/9 und S. 183.
3) Bull, de corresp. Hellon. XII, S. 510sqq.
4) Vgl. dazu Pick in dieser Zeitschrift XVII, S. 180/K .
5) Mus, Fontana II, Tafel VIII, Nr. 5 (danach Mionnet Suppl. VII,

S. 341, nr. 118).



1 0 8 K , R e g l i n g :

verlesen, iind den iibrigen Teil der Legeiide (AA)AA!ANS2N statt
Em • r • lOY • dttrfen wir getrost auf Sestiiiis oft iinglaubliche
Lesefreiheit schieben.

SInope. Der bekannte cynisclie Philosopli Diog^ciies von
Sinope wird beschuldigt'), sich in seiner Jugend der Falsch-
iniiiizerei scluildig gemacht zu haben. Die Bei'ichte lauten ver-
schieden; nach Dickies (bei Diogenes Laert. 1. c.) soil seiu Vater
Hikesias Wechsler gewesen sein, und zwar drifxaaiav Tqanî av

d. h. er hatte wohl auch die Auspriigung der Miinze in
Commission Oder, wenn dergleichen fiir griechisclie Verlialtnisse
denkbar ist, in Pacht, und er soli dies benutzt haben, um sich
durch Anfertigung unterwertiger, also subaerater Muuzen zu
bereichern, wobei ilin der Sohn unterstutzte. Nacli einer anderen
Version bei Diog. Laertius habe der Sohn als inifxsXjjvjjg (des
Miinzwesens) auf Drarigen seiner also-seiner Prilge-
meister, die Falschmiinzerei betrieben. Welche Version die
richtige ist oder ob sie sich vielleicht vereinigen lassen (so dass
etwa der Sohn als Mnnzdirektor die Mtinzen unterwertig an-
iertigte und der Vater als Wechsler den Vertrieb iibernalim),
ist hier nicht der Ort zu untersnchen. Ich wollte aber darauf
aufmerksam machen, dass hier zum einzigen Male der ja
auf vielen, meist spaten MUnzen vorkommende Ausdruck

in direkter Beziehung zum Munzwesen gefunden
wird, wodurch sich die Erklariing jener Beamtentitel, wie sie
von Head 1. c. S. LXV und Lenormant') gegeben wird, als
lichtig herausstellt. Ferner wollte ich die Aufmerksaiukeit der
Leser auf die Beamtennamen der alteren Serie von Sinope (ohne
Aplustre vor dem Kopfe der Sinope) lenken, ob es vielleicht
gliickt, die Namen des Diogenes oder Hikesias auf ihnen nach-
zuweisen; im Berliner Cabinet (und ebenso bei Waddington,

1) Vgl. Diogenes Laiirtiua vitae philosophorum VI, 2 zu Anfaag, S. 138
der Cobetschen Auegabe.

2) Vgl. die indices von Head hist. num. S. 783, Imhoot' monii. Grecques
S. 507, Griech. Miinzen S. 262.

3) La monnaie dans I'antiquite III, S. 117/8.
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nr. 179 in Babeloiis inventaire) fiiidct sich nur je pine der spatereii
(Siiiope mit Aplustre) mit IKEH(OY) bez. IKEZIO(Y) (Imlioof),
welche fiir den Yater des 323 liochbetagt gestorbenen Philo-
sophen niclit in Ansprucli genommen werden kann. Ein AlO
findet sich im Brit. Catalog Pontus etc. S. 97 nr. 15, Periode
333—306, zu welcher Zeit unser Diogenes langst nicht mehr
ill Sinopc weilte.

Heraclea Bithyniae. Die Bronzemiinzon mit uiibartigem
Herakleskopf iin Lowenfell auf der Vorderseite und springendem
Lowen bez. Lowenvorderteil auf der Kilckseite und der Auf-
scliriffc HPAKAE^TAN wurden von Mionnet (II SeiteSl nr. 20 ff.)
nach Heraclea Acarnaniae gegeben, welcher Zutheilung sich
Imhoof (Wiener Num. Zeitschrift X, S. 110/1) zbgernd an-
schloss. Head (hist. num. S. 442) und der britisclie Catalog
(Pontus etc. S. 144 nr. 36 — 40) teilten sie dem bithynischeu
Heraclea zu. Diese letzteie Zuweisung wird endgiltig erhartet
durch die Thatsaclie, dass ein Berliner Exemplar dieser Stiicke
(mit dem ganzen Lowen) von Dr. Schwarz aus Heraclea in
Bithynien selbst mitgebraclit wurde, ein anderes (mit dem
Lowenvorderteil) von Herrn von Diest aus dem nordwestlichen
K l e i n a s i e n d e m B e r l i n e r C a b i n e t z u k a m .

Lowe und Lowenvorderteil gebeu hier, wie so haufig, deu
Unterschied von Ganzstuck und Halbstiick an, und zwar wiegen
die in Berlin befindlichen Ganzstiicke 2,8 g, 3.7 g, 4 g, 4,3 g,
die Halbstiicke 1 g, 1,2 g, 1,3 g, 1,6 g.

Rhodus. Die Si lber- und Goldmi inzen der Stadt Rhodus

zeigen bekanntlich vom letzten Drittel des 4. Jahrhunderts v. Chr.
an (der britische Catalog Caria und islands lasst diese Periode
333 beginnen, Seite 234) den Namen eines Beamten im Nomi-
nativ, seltener im Genetiv'), stets ohne Zusatz des Titels oder
der Praposition int. Wclcher Beamte ist gemeint? Allgemein
betrachtet , habet i wi r d ie Wahl zwischen dem Mi inzdi rektor,
dem Chef der Einanzverwaltung, dem Iiihaber der hochsten

1) Z, B. brit. Cat. nr. 129. 145. 169 ctc.
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Staatsgewalt oder endlich dem eponymen Beamten, nach dem
datiert wird, Moglich audi, dass eins dieser Amter mit einem
der anderen verbunden war, wie ja in Athen der Inhaber der
hochsteu Staatsgewalt gleiclizeitig eponym war. So hat man
denn auch mit Ausnahme des Munzdirektors alle jene Kategorieen
fur den auf den rhodischen Munzen genannten Beamten vorge-
schlagen, indem Lenormant̂ ) den Clief der Finanzverwaltung, den
rcxfxiaq^ Schneiderwirth"), ebenso Paulsen') und neuerdings Head
(brit. Cat. Caria S. CXVII) den Inliaber der hochsten Staats
gewalt, namlich den prasidierenden der TrQvzavsZg in Vorschlag
brachte, wabrend van Gelder*) die von Lenormant 1. c. S. 56/8
bekampfte Auffassung vortragt, die Miinzen zeigten den epo
nymen Beamten von Rbodus, den IsQsvg Es sclieint von
Interesse, diese letztere Vermutung zu besprechen, da die
Frage seit Lenormant nie ernstlich diskutiert worden ist und
alle iibrigen Beweise ihrer Meinungen nicht vorbringen.

Der Gedanke, in dem auf dem Silber genannten Beamten
den jabrlich wechselnden, eponymen Heliospriester zu sehen°),
ist der nacbstliegende, zumal die Silberstucke ja samtlich das
Bild des Helios auf der Vorderselte und auf der liuckseite
grosstenteils die ihm geheiligte Rose zeigen, zur Erklarung
welcher Typen allerdings der sakrale Charakter der griecbischen
Munzen im allgemeinen ausreichen wurde*^). Die Namen einer
grossen Anzabl dieser eponymen Heliospriester nun sind uns
durch die rbodischen Amphorenhenkel bekannt, deren Ein-
stempelung ausser dem Fabrikanten, dem Monat der Herstellung

1) La monnaie dans Pantiquite III, S, 59.
2) Geschichte der Insel Ehodos, Heiligenstadt 18G8, S. 161.
3") Commentatio exhibens Rhodi descriptionem Macedonica aetafce,

Gottingen 1818, mir nur bekannt nach Citat bei Bottermund de republica
Rhodiorum commentatio, Halle 1882, S. 29.

4) Geschichte der alten Rhodier, Haag 1900, S. 257 u. o.
5) Vgl. iiber ihu, seine Eponymitat und seine Amtsdauer Geldcr 1. c.

S. 292/3.
G) Der neuerlich bin und wieder angezweifelte Curtiussche Satz vom

salcralen Grundcharakter der griecbischen Miinzen wird zuletzt mit Recht
vertheidigt von v. Fritze in dieser Zeitschrift XX, S. 71 Anm. 1.
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^eist den Eponymos stets mit irri im genetivus unci oft unter
Zusatz des Titels, vielfach aueh in Begleitung des Helioskopfes
zeigt^), Dergleichen werden ausser auf Rhodus selbst in fast
«illen Handelscentren des Mittelmeeres, so namentlich in Athen,
Pergamon, Alexaudreia, Carthago, in Sicilien und Unteritalien,
gelegentlich anch in Rom gefunden-). Aus diesen und einigen
anderweitig inschriftlich u. s. w, genannten Heliospriestern habe

eine Liste derselben zusamraengestellt, welche unter Aus-
schluss der unsicheren 223 Namen aufweist . Mi t d ieser habe
ich nun eine Liste der auf rhodischen Gold* und Silber- und
alteren Kupfermunzen vorkoramenden Beamtenuamen verglich^en,
Welche ich nach den Bestanden des Berliner Cabinets einschliefs-
Ueh der Irahoofschen Sammlung, nach dem brit. Catalog, Mionnet
(hier nur die gesicherten), Waddington's inventaire, Leake numisin.
Hell, und einigen der grossten Auktionskataloge aufgestellt habe
und die sich auf 121 Namen belauft'). Die Vergleichung ergab

1) Die richtige Gruppierung der Inschriften, ilire Verteilung auf die
2Henkel und die Bedeutung des ausser deraPriester nochvorkommendenNamens
als dessen des Fabrikanten (im Gegensatz zu anderen, die ilm fiir den Aichungs-
beamten hielten, vgl. z. B. Brandis in dieser Ztschr. I, S. 50 m. Anm. 5) bat
zuerst Schuchhardt gegeben, beiFrankel, Inscbriften vonPergamon, S.424—432.

2) Die gesamten Publikationen derselben findet man bei Schuchhardt,
Inschriften von Pergamon S.'423 Anm. 2, und bei Gelder, 1. c. S. 292/3,
zusaramengestellt Die wichtigsten sind: Rhodus: inscriptiones Graecae insu-
larum maris Aegaei, fasc. I: Ehodus etc., bearbeitet von Hiller von Gar-
tringen, nr. 1065 sqq. Athen: Dumont, inscriptions ceramiques, Paris 1872.
Pergamon: Frankel, Die Inschriften von Pergamon, dieser Teil bearbeitet
von Schuchhardt, S. 423 sqq. Alexandreia: Nerutsos im 'A&ĵ yaToj' vol. III 1874
S. 231sqq. Carthago: corpus inscr. lat. vol. YIIT Suppl. nr. 22639, welches
mir Herr Professor Dessau in den Correcturbogen zu benutzen gestattete.
Sicilien und Italien: Kaibel inscriptiones Graecae Siciliae etitaliae nr. 2393.

3) Natiirlich hatte ich mich, durch' einige Ubereinstiramungen ver-
anlasst, der recht betrachtlichen Muhe der Aufstellung dieser Listen in der
Erwartung unterzogen, als positives Ergebniss die Gleichsetzung des auf den
Miinzen genannten Beamten mit dem Heliospriester zu erhalteu, und ersah
das negative Resultat erst nach Fertigstellung der Listen. — Schon Leoor-
mant hat 1. c. S. 57 dorartige Zahlungen mitgeteilt und-hat bei 150 Namen
von Amphoren und ebensoviel (??) von Miinzen 10 Concordauzen gefunden,
welche ihm ein negatives Resultat auszudriicken schienen. Dagegen glaubte
Stoddart, welcher in den transactions of the royal society of literature second
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folgende 31 Concordanzen'): AfEMAXOr, AINHTQP, ANAPONIKOr
ANAEANAPOr, ANTlnATPOZ, AnoAAr^MOZ^), APIZTAKOZ,
APtZTEIAAI, APIZTOKPATHZ *) APIZTOMAXOZ, APXINOZ
AAM0KPATHZ,AI0NYZ)0Z, EYKPATHZ,EY(l>PANf2P«),HPArOPAẐ )̂
0PAZYMHAHZ, lAZQN^), KAAAI=EINOZ='), AEJ2N NIKArOPAZ
01\iAZANAP0r'2̂ ,nAYZANIAẐ 3) nEIZIKPATHẐ O.nEIZIZTPATOẐ ®)̂
TIMOOEOZ, TIMOEENOZ^"), TIMOZTPATOZ, OAINIAAZ
aHAOKPATHZ, (DIA£2NIAAZ.
series vol. Ill, London 1850, S. 1 ff. iiber die rhodischen Henkel handelt,
aus einer Concordanzenliste von 32 Namen (S. 31) scliliessen zu diirfen,
dass auch auf den Munzen der Heliospnester gemeint sei. Indessen sind
von dieseu 32 dreizehn nur ohne in(, also als Fabrikanten, nicht als Beamte
nachweisbar, und drei (Damocles, Symmachus und Xenophantus) auf Mtinzen
nicht nachweisbar, da der ahmokahs (Cat. Brit. Miis. nr. 199—200) nur
auf Munzen ohne po vorkommt und der von Stoddart als symmaxos auf-
gefasste aymiwaxoz bei Mionnet Suppl. VI S. 590 nr. 189 wohl vielnielir
AYziMAXOs (ein solches Stiick im Berliner Cabinet) zu lesen ist. Es bleiben
sonach von Stoddarts 32 nur sechzehn ubrig, die sumtlich auch in meiner
oben mitgeteilten Concordanzenliste vorkommen.

1) Die auf Araphorenstempein findet man, wofern nichts dabeisteht, bei
Hiller v. Gartringen inscr. Gr. ins. I ab nr. 1065; wenn bei ihm der betreffende
Name fehlt, gebe ich den anderweitigen Fundorfc nebst derNummer des Henkels
in der betreffenden oben citirten Publikation an; die Namen auf den Rlunzen
finden sich, wenn nicht anders angegeben, auf Munzen des Berliner Cabinets.

2) Mionnet Suppl. VI S. 591 nr. 197.
3) Waddington nr. 2772; Henkel aus Athen nr. 41, dessen rhodische

Herkunft aber von Becker (Jahrb. f. klass. Phil. Suppl. X 1878 S. 43 des
Sonderabdr.) anscheinend mit Recht bestritten wird.

4) Mionnet III S. 417 nr. 158.
5) Waddington nr. 2771; Henkel aus Alexandreia nr. 63.
6) Mionnet III S. 421 nr. 200.
7) Brit. Mus., Cat. nr. 264.
8) Brit. Mus., Cat. nr. 336.
9) Catalog Thomas S. 321.

10) Catalog Pembroke nr. 919.
11) Henkel aus Athen nr. 196, aus Carthago nr. 59.
12) Henkel aus Alexandreia nr. 147.
13) Mionnet III S. 422 nr. 213.
14) Henkel aus Athen nr. 114.
15) Brit. Mus., Cat. nr. 282.
16) Henkel aus Alexandreia nr. 174.
17) Brit. Mus., Cat. nr. 287.
18) Henkel aus Alexandreia nr. 178.
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Gegen die 121 als Oesamtzahl der von mir uberhaupt auf
rliodisclien Miinzen gefimdeDen Beamten gehalten, erscheint
diese Concordanzeuliste von 31, also iiicht ungunstig fiir
die Annahnje, dass auch auf den Miinzen der Heliospriester
gemeint sei. Diese Ziiversicht schwindet aber betrachtlich, wenn
wir die 31 gegen 223 als Gesamtzabl der von den AinpUoren
lier bekannten Heliospriester halten, wovon sic noch nicht | dar-
stellt. Sie wird um so schwankender, wenn wir unter diesen Xiamen
cine betrilchtliche Anzalil finden, die gang und gabe in Griechen-
land waren, so Apollonios, Aristokrates, Dionysios, Nikagoras,
Timotlieos, Philoki-ates u. s, f. In der Erwagimg endlich, dass
in den drei Jabrhunderten, in welche die Pragung init Beamten-
namen sowolil wie der rhodische Amphorenhandel fallt (etwa 340
bis 40 V. Chr.), es docli nur 300, oder, wenn wir wegen der inner-
halb ihres Amtsjahres verstorbenen und durch SufFektiou er-
ganzten Heliospi'iester einen Zuseblag von etwa -jV machen,
hochstens 330 eponyme Heliospriester von Rhodos gegeben baben
kann, dass wir von diesen aber 223, also .j, aus den Henkeln
kennen, miissten wir doch erwarten, unter den Munzbeamten,
wenn anders sie aucli den Heliospriester nennen, Bekannte
zn iinden iind giinstigstenfalls nnbekannte. Statt dessen aber
fanden wir nur I- Bekannte, | ganzlich neue, welcbe, 90 an Zahl,
zu den 223 der Amplioren zugezahlfe, 313 Heliospriester ergaben,
also fast soviel als uberhaupt denkbar sind. "Welche hochste
denkbare Ziffer von 330 Heliospriestern Ubrigens bei der
haufigen Gleiehnamigkeit gewiss kaum 300 verschiedene Namen
erwarten litsst. Aus diesen Griinden trockener "Wahrselieinlich-
keitsrechining halte ich es fur ganzlich ausgcsclilossen, dass die
Miinzen den Heliospriester nennen.

Der Grund, welcher Lenorniant veranlasste, den za(.uctg fur
sie in Aiisprucli zu nehmen (1. c. S. 59), war der, dass der auf
den grosseii spaten Kupferniiinzen genannte Beamte diesen Titel
fulirt. Dass die Analogic nicht zwingend ist, bemerkt Head
(brit. Cat. S. CXVII). Ebensogut konnte man umgekehrt
schliessen, frulier liabe ein anderer Beaniter sich auf den

Z c i t s c l t r i f t f u r N u r o i s m a t i b . X X I I I . g
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Munzen genannt, da jetzt plotzlich der Titel rafxiac ausdrilck-
licli genannt wird. Moglicli aber ist cs auch, dass viollciclit die
Kupferpragung den zafiiaij deren Titel schliesslicli auch auf-
gefiihrt wird, die Silberpriigung aber anderen Beainten uutor-
stand^}, wie dies spater bekanntlich in Rom der Fall war. Hier-
fur sprache, dass die den spatesten Silberinunzen mit der von
oben gesehenen Eose (brit. Cat. nr. 335—341) gleiclizeitigen
Kupfermiinzen desselben Typus nur die auf jenen Silbermiinzen
nicht vorkommenden Nanien EniTYXHZ, IHNIZN, HATYPOi:,
r4>AlP0Z, ri2I0ENHZ )̂ aufweisen.

Ob die Vermuthung Schneiderwirths (1. c.) iind Heads (1. c.),
der Beamte sei einer der seclis Prytanen ̂ ), das richtige triift,
kann bei dem Mangel an Vergleichsmaterial — wir kennen nur
selir wenige Kamen von solclien, vgl. die Liste der Stellen,
wo solche genannt werden, bei Gelder S. 239 unten — nicht
entschieden werden.

Nimmt man an, dass der cigentliche Munzbeamte gemeint
sei, go Icdnnte man an die in Rhodus dftei' genaunten inloxonot.
denken, deren Funktion anderweitig noch nicht bekannt ist
(vgl. Gelder 1. c. S. 258). ̂ Enioxonog ist als Munzbeamter durch
eine ephesische Mtinze belegt^), die aber aus der Kaiserzeit
stammt. Indessen ist der Ausdruck zu vieldeutig, als dafs cine
solche Annahme ernstlicli vorgetragen wei-den konnte.

Wir schliessen also hinsichtlieh des Beamten auf den ilio-
disehen Miinzen mit einem non liquet. Nur ist das eine nega
tive Ergebniss sichergestellt, dass es sich nicht um den eponymen
Heliospriester handeln kann'̂ ).

1) Diese Vermntung deutet auch Stoddart S. 30 an.
2) Brit Cat. nr. 342—345, der JSurvgog in Berlin.
3) Vgl. fiber sie Gelder S. 239 sqq.
4) Vgl. Friedlander in dieser Zeitschr. VI, S. 15.
5) Die Ooncordanzenliste wird dann also aus der hiluflgen Nainens-

gleichheit zu erklaren sein, wenn man nicht annehmen darf, dass dioso
Miinner, oder doch die mit seltenerem Namen, f'ruher in der Stellinig des-
jeuigeu Beamten, der die Munzen mit seinem Namen deckte, spiiter die
Wurde des Pleliospriesters bekleidet haben, auf welche Erkliirung der Oon-
cordanzen audi bei Stoddart S. 3l liingewiescn wird.
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Laodicea Syriae. Im britischen Catalog Galatia, Cappadocia
and Syria wird (S. 260 nr. 94, Tafel XXX, 13) eine Brouze-
niunze des Caracalla mit der riickseitigen Inschrift AETERNVM
BENEFIGIVM, trotzdem diese Formel bislier nur auf Miinzen vou
Sidon bekannt war, der Stadt Laodicea in Syrien wegen der
Ahnlichkeit ihrer Vorderseite mit einer andereii Munze dieser
Stadt (nr. 92) zugeteilt. Die Richtigkeit dieser Zuweisung er-
<^nebt sicli aus eiiiem wohlerhaltenen Bxemplare des Berliner
Cabinets, desseu Vorderseite genau mit der Besclireibung im
brit. Cat. iibereinstimnit, wahrend die Euckseite boi etwas ab-
weichender Zeichnung des mit Ahren gefiillten Modius die
vollstandige Umsclirift AETEKNVM BjENEFICiVM LAOA • AAT.
(^Laodiceiiis datum) zeigt. Von letztereu Worten erkennt man
nunmehr audi die Spuren auf der Abbildung (Tafel XXX, 13)
im brit. Cat. Aucii Eckliels Zuteiluiig eiiies abnlichen Wiener
Exemplars (D. N. Y. Ill 321), die nur auf der Vergleicliung der
vorderscitigcn Legeiule berulite, bestiitigt sicli dadurch.

ftgypten. Die bekaniiten, in zwei Nominalcn vorkommeuden
Kupferniunzen der letzten Cleopatrâ ) zeigen rechts im Felde
neben dem Adler die Buclistaben FI bez. M. Im britischen
Cataloge (Ptolemies S. LXXXIV) werden dieselben vermutungs-
weise als die Munzstiltten n = nA(t)OI-) und M = A\EMiI>II
gedeutet. Indessen lasst der Unistand, dass alle Exemplare des
grossen Nominals fl, die des kleinen M haben, es zur Grewiss-
heit werden, dass wir es bier nicht mit Miinzstatten- oder
Emissionsangabe, sondern mit Wertziffern zu thun haben: das
grosse Nominal (nach den zehn Berliner Exemplaren zwischen
15,8 und 20,1 g schwankend) hat n = 80, seine Halfte, das
kleine Nominal, (nach den neuD Berliner Exemplaren 7,8 bis
10,1 g), /V\ = 40. Welche kleinste Einheit hier gemeint ist,
kann kauni zweifelhaft sein. Es wird die kleinste iigyptisclie
Rcchnungsniiinzc, die scin, deron in roniischer

1) Feuardent, collections Demetrio, numismatique de I'Egypte S. 122/3.
2) Dies iiach dein Vorgauge von F. Lenorrnant, Lagides S. 10 und 11,

wogegen vgl. Feuardent 1. c. S. 122.
8 *
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Zeit 450 einer Silberdrachrae gleichkamen )̂. Moglich, dass das
Verhaltnis von Kupfer zu Silber, das ja ursprunglicli wie 1 zu
120 war, zur Zeit der Cleopatra iioch etwas gunstiger fiir das
Kupfer stand als in romischer Zeit, also etwa 1 zu 400, wonacli
die Ziffern 80 und 40 die beiden Kupfersorten als Fiinftei bez.
Zehntel der Silberdrachme kcnnzeichnen wurden.

B e r l i n . K . H e g l i n g .
1) Vgl. Grenfell and Hunt, Oxyrhynchus papyri vol. II, S. 187, dazu

auch Mommsen im Archiv fur Papyrusforschung Hel't 2, S. 278.
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(Phillppopolls Thr. — Gorglon, Dynast von Gambrium. — Ephesus. —
Cnidus. — Aegeae. — Hermupolis Lyd, — Thyatira. — Siocharax.)

Philippopolis in Thraclen. Unter deii Unbestimmten der Ber
liner kgl. Sammlung lag die folgcnde leider sehr sclileclit er-
haltene, auf der Vorderseite mit rotein Oxyd bedeckte, auf der
Riickseite ganz blank geriebene Munze:

Vf, AYT . K . A . CEHTI [ MIOC TETAC
Lorbeerbekranztes Brustbild des Geta mit Paludaiiientum,

r e c h t s h i n .

R f , I C E
[f23NA TOVC

[KJVPIOVC EH A
[rA]0n TH MH
fT]POnOAI Ol

[ A ] i n n o n
[OA!]

siebenzeilig in einein Krauze.
M 2 7 m m .

Die Lesiuig der Vorderseite dieser interessai i ten Miinze ist
mir durcli giitige Unterstutzung des Herrn Direktor Dressel er-
moglicht worden, der aucb bereits die Formel ig eupa zovg i(vqiovg
auf der Riickseite erkannt hatte. Geiiau die gleicbe Gluck-
wunschformel fur das kaiserliche Haus in Verbindung mit der
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fiir die Stadt findet sicli auf einer Miiiize des Caracalla, gepragt
zu Pautalia in Thracieu^): IC EJ2NA TOVC KVPIOVC EH AFA-

nAVTAAIJ2TAIC, wo dem gewolinlichen Gebrauche meUr ent-
sprecheiid die Einwohner der Stadt, nicht wie auf uiiserer
Kiinze die Stadt selbst genanut ist. Die blosse Formel slg
atiopa Tovg xvQiovg findet sich aucli in Tarsus auf Miinzeu des
GalUenus") und in Caesarea Cappadociae auf eiuer Muuze des
Caracalla®).

Gorgion, Dynast von Gambrium. Gleichfalls unter den Unbe-
stimmten der Berliner Sammluug faud ich das folgende Munz-
c h e n :

V/. Apollokopf linkshin mit Lorbeerkranz und hinten lang
h e r a b f a l l e n d e m H a a r .

Bf. TOP in selir kleinen Buchstaben liber dem reclitsbin
gewendetea Vorclerteile eines stossenden Stieres.

^ 8 mm. 0 ,77 g .

Dem von Xenoplion^) alsDynasten von Gambrium') erwahnten
Fogyttov konnten bisher nur Silbermunzen mit den gambrischen
Typen Apollokopf und Vorderteil des stossenden Stieres zu-
gewiesen wertlen®), welche die Aufschrift rOPfl tragen; die
gleichtypischen bronzenen Miinzen waren bisher nur obne Auf-

1) vgl. Pick, die autikeu Miinzen Nordgriecheulands I S. 34B Aom. 1
u u d i m J o u r o a l i n t e r n a t i o n a l I S , 4 5 6 .

2) vgl. Babelon, inveutaire de la coll. Waddington S. 266 nr. 4692,
ferner Catalog des Brit. Mus Lycaonia, Isauria and Cilicia S. 229 nr. 327,
ein drittes Exemplar, genau dem Londoner gleicliend, im Berliner Cabinet,

3) vgl. Friedlander, Zeitschr. fiir Num. XI S. 52 Taf. 15, der irrig
th ̂ avKTovg xv(jiov las, danach Head, hist, num. S. 633, Pick, Munzen Nord-
griechenlands I S. 373 zu nr. 1344, Wroth, Brit. Mus. Cat, Galatia, Cappa-
docia and Syria S. XL, verbessert von Pick im Journal international I
S . 4 5 6 — 4 5 7 .

4) Hellenica III c. I, 6.
5) Diese Stadt, friiher uacli loiiioii gogoben, ist von Imhoof, mouuaies

Grecques S. 91 Mysien zugeteilt worden.
6) vgl. Babelon, Poraes Ach6m6nides S. LXIX und nr. 375, Six, Numis

mat i c Chron ic le 1894 S . 315 .
1 3 *
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schrift bekannt^; sonacli ist obige Mlinze die erste Bronze-
munze des Gorgion und verdient als solche einiges Interesse.
Ein zweites, bisher in der Berliner Sammlung bei Mytilene
liegendes Exemplar {M 8 mm 0,90 g) zeigt nur das r deiitlicb,
es kann also sowolil TAM als TOP gebabt haben.

Ephesus loniae. Einen bisherunbeaclitet gebliebeiien Beinamen
der Artemis zeigt die folgeude Mtinze der Berliner Sammluug:

Vf, M AVP AAeZANAPOC KAICAP
Brustbild des Caesar Severus Alexander im blossen
Kopfe mit Paludamentum, recbtshin.

Rj. etDecin—N nANinNioc
Artemis, mitkurzem Chiton und dariiberfallendem Mantel
bekleidet, gestiefelt, stehend, von vorn geseben, den
Kopf linkshin gewendet, in der leiclit gesenktcn Linken
den Bogen, in der vorgestreckteu Recbten einen Zweig
baltend. Vorn zu ibren Fussen sine Prora.

M 29 mm und 31 mm. zwei riickseitig stempelgleiche
Exemplare, eiues derselben aus der Sammiung Imboof-).

ffavimvtoQ^ Adjektiv zweier Endungen wie die meisten zusamraen-

1) vgl. Leake, numiemata Hellenica, Asiatic Greece S. <)1 = Six 1. c.
S . 3 1 6 n r . 4 .

2) Die Zeiclmung ist unter Zugnmdelegung des Exemplares aus IVuherem
Besitze des Cabinets mit ZuhilJenahme des Iinhoolschen Exemplares auge-
iertigfc. — Imhoof hat das letztere inzwischen seinorsoits publiciert (kleiu-
asiatische MuDzen S. fil nr. 73, Tafel II 22, die Abbildung nach einetn
Wcbor'scheu ExemplareJ.
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gesetzten Adjektive, tritt als Beiname der Artemis^) bisher
uur auf einer pseudautonomen") Miinze von Smyrna auf, welche
sich in Paris, in Wien und im britiscben Museum befindet®).
In der Pauly-'Wissowa'sclien RealencyklopMie^) ist dieser Bei
name der Artemis ausgelassen. weslialb liier nachgeholt werde,
dass sie dadurch als eiue der bei den Ilavmvia, d. h. bei den
gemeinsamen Festfeiern der dreizebn ionischen Stadte gefeierten
Grottheiten bezeichnet wird. X)er als Attribut der Artemis
migewohnliche 2weig')j der Eckbel mit zii der Deutung als
Apollo veranlasst baben mag (siehe Anm. 1), findet als flin-
weis auf die Festspiele seine genugende Erklarung, und die
Prora zu Fiissen der Artemis, die sich audi bei der smyrnaischen
Munze findet, deutet wohl auf die Scbifffahrt als Haupterwerbs-
quelle der Burger der ionischen Stadte, die ja friiher den Po
seidon Helikonios als Bimdesgott verehrten''). — Auf Miinzen
von Ephesus wird dev Beziehungen zu den Havmvia sonst
nur nocb durch das von Vaillant') publicierte Exemplar

1) Dass es Artemis ist, nicht Apollo, me Eckhel, doctr. num. II S. 508
meinte, ergiebt sich aus dem deutlich auf dem Scheitel sichtbaren Haar-
schopf sowohl bei unserem Exemplar als auch bei dem gleich zu citierenden
des Br i t . Mus . vou Smyrua .

2) So sollte man sich gewdhnen die in der Kaiserzeit gepragten gne-
chischen Miinzen zu nennen, die weder einen Kaiserkopf tragen noch den
Namen des Kaisers nennen.

3) Die Pariser Exeroplare, nach Pellerin, recueil II S. ;92 auch von
Spanheim beschrieben, publiciert bei Mionnet III S. 207 nr. 1124/5, zwei
Scbwefelpasten davon liegen mir vor. Das Wiener Exemplar: Eckhel, cat̂ .
mus, Caes. S. 177 nr. 21 und doctr. num. II S. 508 (Mscblich als ApoUo
beschrieben); das Londoner Stuck: Brit Mus. Cat. Jonia S. 254 nr. 156/7,
Taf. XXVII 2 {navtiot'iof richtig als Beiname der Artemis erklSrt).

4) II, 1 Spalte 1396; ebensowenig ist in Roschers Lexicon der Mytho-
logie dieses Beinamens gedacht.

5) Als Beleg fiir den (Lorbeer-)zweig als Attribut der Artemis erscheint
bei Pauly-Wissowa (II, 1 Spalte 1437) nur die besprochene Munze des Brit. Mus.

6) Fur Artemis als Beschirmerin der Sehi£Fahrt vgl. Koscher, Lexicon
der Mythologie I, 1 Sp. 561, Pauly-Wissowa II, 1 Spalte 1349/50 nr. 15.

7) numismata Graeca (1700) S. 164, daraus Eckhel, doctr. num. II S. 508,
Mionnet S. VI S. 189 nr. 723, Akerman, Num. Chron, IV (1841) S, 114
nr. 51, Head, historia numorum S. 498.
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der Otacil ia Severa mit der Darstellung eines Tempels und
del* Beischri f t E0ECIi2N KOINON nANI£2NI52N. von Eckhel st i l l -
sehweigend in HANinNION verbessertj gedacht; das KOINON
ACIAC wird auf einer ephesischen Miinze des Pius er-
wahnt').

Cnidus Cariae. Aus der Sammlung Knobelsdorf, welche im
Jahre 1822 ins Berliner Cabinet kam, beschreibt Sestini *) eine
Munze von Alinda mit den Kopfen ;des Caracalla und der
Plautilla folgendermassen: „ - ■ - ANTHNiNOC • - • tl>OYPBIA -
(sic) RAAAYTIA horum capita adversa, Rf. AAINAEI2N
• • Venus pudica s tans, d . tegenda teg i t , s . tenet s t ro-

phium, quod imminet lavacro; exadverso Apollo stans, d. plec
trum, s. brachio lyrae columellae superimpositae innixus. ^ I. f.
max. mod.". Er bemerkt in der Erlautening, dass der Typus
des Apollo von Alinda und der Cnidischen Aphrodite auf eine
Homonoia beider Stadte deute, worin ilim Friedlander in einem
handschriftlichen Katalogentwurf der Berliner Sammlung bei-
stimmt. Aus Sestini entlehnt das Stuck Mionnet^), der dabei
einen seltsamen Ubersetzungsfebler begeht, indem er „d(extra)
tegenda tegit" mit „touchant de la main dr(oite) son vetement"
ubersetzt, also tegenda mit tegimenta und tegit mit tangit ver-
wechselt*). Die Mtinze ist nun, wie der Vergleich des schlecht
erhaltenen Originales, auf dem von der Schrift nur . . . . i2N
deutlich ist, wahrend vou den ubrigen Buchstaben nur die
unteren Teile der hastae zu sehen sind, mit dem Gipsabdruck
eines dem Knobelsdorfschen beiderseits stempelgleichen Stiickes

1) Mionnet III S. 98 nr. 283/4, eine Schwefelpaste davon liegt inir vor,
eiu gering erhaltenes Exemplar befindet sich im Berliner Cabinet.

2) lettere e dissertazioni numismatiche VI S. 54.
3) Suppl. VI S, 445 nr. 55.
4) Solche tjbersetzungsfehler passieren Mionnet ofter, z. 13. giebt er

bei der Besclireibung oiuer Miinze von Priene ,,diniidia panthera" bei Sestini
(mus. Hedervar. II S. 186 nr. l s=3 Caronni mus. Hod. nr. 4907) init „moitic
de carquois" wieder (S. VI S. 29S nr. 1376), verwechselt also panthera rnit
p b i i r u t r a .
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aus der Saiiimlung Waddington lehrt, vielmehr von Cnidus;
die Legende der Vorderseite lawtet • • ♦ M ■ • ANTilNINOC oben
herum, <|)OYpBIA PIAAYTIAAA unten lierum, die der Ruckseite
lautet KNIAI—r2N olme weiteren Zi isatz. Eine Homonoia von
Cnidus und Alinda liegt also niclit vor; der Apollo der Nach-
barstadt Alinda ist vielmehr der cnidischen Aphrodite ebenso
beigesellt wie auf einer Miiuze des Brit. Mus.') der Asklepios
des benachbarten Cos. — Aufmerksam zu machen ist noch
darauf, dass der Stempel der Vorderseite^) die Namensform
OiOYPBlA statt OOYABIA, also Furvia statt Fulvia, zeigt, fiir
die ich iiur folgende Belege kenne: CIL IX 3468 C. Fiirvius A.
- • , GIL Xir, 4727, * Furvius • • ■ , Fabretti S. 623 n. 202
(in castro Bononiensi, e schedis Barb.) L. Furvius L. I. Alexand.
sibi et suis Fiirviae L- I' Chiae (letztere Stelle nach gutiger
Mitteilung des Herrn Direktor Dressel).

Aegeae Ciliciae. Durcli GescUenk des Herrn Dr. Koerber
in Mainz kam klirzlich fplgende, leider in trostlosem Erhaltungs-
grade befindliche Miinze ins Berliner Cabinet:

Vf.--- HNIOC ... NOC als Umschrift; unten in zwei
geraden 2eilen • • OPAIAIMOC | • - CEBA • •

Die Briistbilder der drei Kaiser Pupienus, Balbinus und
Gordianus 111, zwei nach rechts, das dritte nach links
gewendet, mit Paludamentimi. Ob die Kopfe Lorbeer-
kranz oder Strahlenkrone tragen, ist nicht zu er-
k e n n e n .

Rf. CGY AA . • . • . • als Umschrift; im Abscbnitt AFIC
Hygieia rechtshin stehend, die Schlange aus einer
Schale futternd, ihr gegeniiber Asklepios stehend, von

I) Babelou, invoutaire de la coll. Waddiugton n. 2335; der Herr Ver-
fasser ubermittelte mir freundlichst einen Gipsabdruck dieses Stiickes,

2) Brit. Mus. Cat. Caria S. 97 nr. 100, Taf. XVI, 7.
3) aus dem nicht nur die beiden besprochenen Miinzen von Knobels-

dorf und Waddington, sondern ferner Doch ein Berliner Stiiok (aus der
Sanimlung Imhoof, Ruckseite Tyche) und wie, die Abbildung lehrt, das soeben
Anin. 2 erwahnte Exemplar des Brit. Mus. (Rncksfiite Aphrodite und Askle
pios) stammen.
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vorn geseben, den Kopf linkshin gewendet, mit der
Hechten sich auf den Schlangenstab stutzend; zwischen
ihnen Telesphoros stehend, von vorn gesehen.

M 34 mm.

Eine solche Miinze ist bereits von Sestini^) aus der Samm-
luDg Ainslie beschrieben worden, wodurch das oben mitgeteilte
Berliner Exemplar bestimmt und erganzt wird; Sestinis Be-
schreibung weicht niir in der Legende der Vordei'seite etwas
ab, die z. B. nOYniHIsJOC bietet, wahrend anf imserem Exem
plar sicher ■ ■ ■ HNIOC, also [nOYniJHNIOC steht=}. Das In-
teresse der Munze beriiht ferner auf dem Datum: die Ara von
Aegeae ist ziiletzt von Hill") durch zwei Munzen des Macrinus,
welcber von̂ ll. April 217 bis Juli 218 berrschte, mit den Daten
r:iC und AHC^) als zwischen Juli 47 und 11, April 46 v. Chr.
beginnend crmittelt -worden und spiiter von demselben als die
Herbst 47 beginnende Caesarianiscbe Ara erkannt worden®). Das
Jahr Anc = 284 fiillt demnach zwischen Herbst 237 und
Herbst 238, wozu die Kaiserkiipfe unserer Miinze stlmmen, da
die Erhebung des Pupienus und Balbinus am 2. April 238
stattfand") und ihre Regierung 99 Tagc, also bis 10. Juli 238,
dauerteO.

Hermupolis Lydtae. Der angebliclieu Stadt Hermopolis oder
Hemupolis Lydiae, deren sonst kein monumentaies oder litte-
rarisches Zeugnis gedenkt, wenn audi die Existenz einer „Stadt

1) descriptio num. vet. S. 402 nr. 7, danach Mionuet III S. .546 nr. 47.
Formen des Namene dieses Kaisers vgl. Mommsen iulesei eitschrift VIII (1881) S. 26/7j unsere Miinze gehort zu den wenigen

ĝl. z. B. Brit. Mus. Cat. Lycaonia etc. S, 210/1 nr. 244, 248, 250 vonTarsus), die den Namen in der auf den Inschriften gelaufigen Form
Pupienius bietet, wahrend sich auf den Munzen sonst rneist lJovnt,>)vos findet.

3) handbook of Greek and Roman coins S. 201.
4) Brit. Mus. Cat. Lycaonia etc. S. 24/5.
5) Brit, Mus. Cat. Lycaonia etc. S. CXIII.
6) vita Gordiani 23, 2,
7) Chronograph vom Jahre 354, Monum. German. IX J, S. 147.
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am Hermos'' immerliin denkbar ware/) sind bisher folgende
vier Munzen, wie gezeigt werden wird niit Unrecht, zugeteilt
w o r d e n :

1) Pembroke, niimismata antiqua (1746) pars 2 tab. 10 =
Eckhel doctr. num. Ill S. 102 = Mionnet IV S. 47
nv. 244 = AuktioHskatalog der Sammlung Pembroke
(London, Sotheby 1848) S. 236 lot 1122 {Vf, Serapis-
kopt Tyche, Legende nach den „numisiiiata"
ePMO;nOAeiTr2N, nat-h dem Auktionskatalog ePM[0]Y-
nOAeiTflN). Das Stiick wurde auf der Auktion von
Fox ei'standen und kam mit seiner Sammlung ins Ber
liner Cabinet. Es ist von Hicrapolis Phrygiae und
liat die Legende [IjepA | nOAeiT^N.

2) Aus der S:immlung Cousin6ry erwalint Mionnet 1. c.
S. 245 eine Miinze mit Atlienabiiste, Uf. Traube, Legende
ePMOVnOAeiTflN. Von dieser Miinze, die mit der
Sammlung Cousin6ry in die Miincliener Sammlung kam,
erludt ich dureh Uiite des Herrn Direktor Riggauer
einen Gipsabdruck, aus dem sicli als Legende des sehr
schlecht erhaltenen Exemplars epriH . . j AeiTfiZNj er-
giebt (hinter dem nicht ganz sicheren H ist vielleicht
Doch Raum flir einen Buchstaben). Also auch diese
Miinze ist nicht von Hermupolis, wenn audi die Zu-
teilung an eine andere Stadt einstweilen nicht miiglicli
ist; eiuen Ort Herpelia (oder so ithulich) kenne ich
wenigstens nicht.

3) In der Sammlung ThoJTaldsen befindet sich nach der
Miillerschen „description des monnaies antiques au musi^e
Thorvaldsen" (Kopcnhagen 1851) S. 219 nr. 1655 fol
gende Miinze: Serapiskopf Rf, Hermes, Aufschrift
(ep)MOnOAeiTnN, die auch Drexler in dieser Zeitschr.
XIV S. 106 erwiihut. Auch von diesem Exemplar

1) vgl. Eckhel, doctr. num. Ill S. 102; Eckhel denkt hinsichtlich dea
Pembrokeschen Stiickes auch an Hermopolis Isauriae.
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liegt mir ein dem Miinzcabinet durch Herrn Dr. Jorgensen
freundlichst iibersandter Gipsabdruck voi'. Derselbe
zeigt von der Legende nur ■ ■ OH | OAEITO j N deut-
lich, wahrend von den vorhergeheuden Buchstaben
links hochstens die Spuren eines N zu sehen sind. Der
Typus nun kommt nur in Themisonium und Diony-
sopol is Phrygiae vor^), und lotzterer Stadt ist die
Kopenhagener Mlinze zweifellos zuzuteilen, Dazu passt
der Typus, die Spur des N links und vor allem die
Kopfseite; dieselbe stimmt mit dein Anm. 1 erwiihnten
Imhoofschen Exemplar so genau auch in den kleiiisten
zufalligen Einzelheiten uberein, dass die Stenipelgleich-
heit der Yorderseiten fast sicber erscheint und nur
wegen des geringen Erhaltungsgrades der Kopenhagener
Miinze nicht rait absoluter Sicherheit uachweisbar ist.

4) Das vierte Exemplar wird beschrieben von VaiJlant,
numismata Graeca (1700) S. 173 (= Banduri, numis-
mata imperatorum (17]8) I S. 73 = Harduin, opera
selecta, Amsterdam 1719 S. 55 als Hermopolis Aegypti

Eckbe l , doc t r. num. I I I . S . 102 = Mionnet IV
S. 47 nr. 246): Vj\ Kopf des Trebonianus Gallus,
Rf. Raub der Kore, Legende EPMOVnOAEITHN; es
soil aus der Sammlung D. Galland stainmen, uber
dereii Verbleib uiir leider nichts bekannt ist. Nacli
Analogie der drei voraufgehenden Miinzen diirt'te aber
auch diese verlesen sein, und zwai" wird es sich uin
eine Miinze von Hermocapclia in Lydien handelUj wo
der Typus des Koreraiibes sich auf „Medaillons" des-
selben Kaisers findef-); EPMO[KA]n[H]AEITnN ist ja aus
EPM0[Y]n[0]AEITnN leicht herzustellen.

1) vgl. Drexler in dieser Zeitschr. XIV S. 105/6; das von ihrn citierte
Foxsche Exemplar von Dionysopolis jetzt in Berlin, wo sich ein zweitos
dieser Art aus der Saramlung Imhoof befindet; ein drittes in Paris aus der
Sammlung Waddington (Babelon, inventaire de Ja coll. Waddington nr. 5932);
ein viertes erwUhnt Pick, Miinzen Nordgriechenlands I S. 131 nr. 370*.

2) z. B. Mionnet IV S. 46 nr. 241.
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Die Stadt Hermopoiis oder Hermiipolis in Lydien ist sonach
aus der Numismatik and damit aiis der Wissenschaft iiberhaupt
zu s t re ichen. ' )

Thyatira Lydiae. Unter den Miinzen mit dem bekranzten
Kopfe des Asklepios und dem SchlaBgeiistabe mit der Bei-
schrift AIKAHniOY znXHPOI, die man wohl mit Hecht Perga-
mus zuteilt, faud ich im Berliner Cabinet eine solche, bei der
unter dem Asklepioskopfe deutlich OYATeI zu lesen ist. Nun
kommen zwar auf diesen Miinzen an jener Stelle Beamten-
namen wie AHMHTPIOY, AIOA52POY') vor, doch kann Qvavsi-
schwerlicli fiir den Anfang eines solchen gebalten werden,
sondern muss wohl Ovc(T£t(Qi^vu)v) erganzt werden; die Miinze
gehort somit nach Thyatira in Lydien und nimmt in der Miinz-
reihe dieser Stadt®) ihre Stelle ein zwischen den Miinzen der
Attal idenzeit mit dem Doppelbei l und den Pseudautonomen.

Eine im Catalog des britischen Museums^) bei Pergamus
verzeicbnete ahnliche MUnze mit • • ATE • unter dem Asklepios
kopfe wird ebeufalls zu (OY]ATE(ll(eiy»'a7>0 zu ergiinzen sein.

Siocharax Phrygiae. Von der Stadt Siocharax®) in Phrygien,
welche Ramsay frilher®) bei Otourak, sieben englische Meilen

1) Bereits Sestini sprach in der 2. Auflage seiner classes generales
S. 108 seine Zweifel an Hermupolis Ljdiae aus („autonoini et numus Galli,
omnes dubii pro GPMOKAnHAiTnN"), wiihrend in der 1. Auflage (S. 54) sich
noch nichts dergleichen lindet; Heads historia nuniorum und Iinhoofs „Lydische
Stadtmunzen" schweigen ganzlich iiber Hermupolis.

2) beide im Berliner Cabinet, AiOAnpOY auch im Brit. Mus., vgl.
Cat. Mysia S. 129 nr. 151/2.

3) vgl. Imhoof, Lydische Stadtmiinzen S. 147 ff.
4) Cat. Mysia, S. 129 nr. 153.
5) Sonst nur noch von Hierocles als *lovxcfQUTn'̂  \md iu den von Ram

say, Phrygia S. 633 aufgefiihrten Citaten spiitester Zeit (als 'SlQdxn,
"OQttxtt) erwiihnt; uber die irrtiimliche Benennung Hierocharax siehe unten.

G) Journal of Hellenic studies 1883 S. 417 f. — wo er Hierocles'
in Atyocharax zn verbessern vorsclilug — und Academy 1884,

8 march (vol. XXV S. 174), wo er nach irrigor I<esung der Waddingtou-
schen Miinze Hierocharax als den wahren Namen angab und fur seino fruherc
Ansetzung unwcit Dioclea in dem moica (t'tJr) der Miinze eine BestilHgung
f a n d .
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von Dioclea entfernt, ansetzte — statt deysen er jetzt audi die
Lage l)ei Hodjalar als moglicli in Hechnung* zielit') — war
bislier nur eine Munze des Geta bekaniit, die sich in je eiuem
Exemplar in der Pariser Nationalbibliothek-), in der Sainmlung
^Vaddington (jetzt ebenfalls in Paris) und in der Sammlung
Loebbecke^) befindet. Aus dem Yergleiche der JOicIitdnick-
abbildungen der Pariser und der Loebbeckeschen Miinze und
dem Gipsabdruck des "Waddingtonschen Exemplares ergiebt
sich, dass alle drei Miinzen aus denselben ytempeln sind®)imd

1) the cities and bishoprics of Phrygia I Teil 2 (Oxford 1897) S. 633,
vgl. seine Karte.

2) publiciert von Babelon, revue numismalique 1892 S. 119 Tafel IV",
15 = melanges numismatiques II S. 23 Tafel J, 15 mit der Aufschrift eni ,
•^lAiCKOY • AIAOYX • cioxAPA - KEiTii—N MOZG-A, die nach dem Lichtdruck
fiaf der Tafel wie die folgende Waddingtons herzustellen ist,

3) erwahnt zuerst von Ramsay Academy 1. c. irrig als Hierocharax,daun von Head hist. num. S. 565 gleichfalls irrig mit j€po XAPAKeirnN
MOi, an welcher Lesung schon Babelon, melanges 1. c. S. 25 zweifelte, dann
publiciert von Babelon im inventaire de la coll. Waddington nr. 6492
(revue num. ]898 S. 559, Buchausgabe S. 386J richtig als Siocharax mit der
Aufschrift eni <1jiaickoyaiaoy apx • ciOXAPAKGirrxN, die nach dem mir
durch die bewiihrte Giite des Herrn Dircktor Babelon freundlichst uber-
mittelten Gipsabdruck in eni • <j>iaick0yaia-0y • x • cioxAPA-KetTXi-N mosg-a
2u verbessern ist; die nur auf irriger Lesung dieser Waddingtonschen Miinze
beruhende Stadt Hierocharax ist somit zu tilgen.

4) Loebbecke in dieser Zeitschrift XVII S. 23 (vgl. .S. 179) Tafel II, 16niit der Lesung eni • 4>iaickoy • aiaoyx • Cioxapakgit̂ in • moxea, die nach
dem Lichtdruck auf der Tafel wie die vorhergehende Waddingtons her
zuste l len is t .

5) Ich benutze die Gelegenheit, uni der friiher weit verbreiteten Meinung
entgegenzutreten, dass uns nur wenige antike Miinzen aus demselben Stempel bezw,aus denselbenStempeln erhalten sind. DiesgiltindieserAllgemeinheitnurfurdie
romischen aus den ersten zwei Jahrhunderten n. Chr.; fur die griechischen ist zu
bemerken, dass die Anzabl der Stempelgleichheiten sich um so starker vermehrt,
je tiefer wir in die Kaiserzeit hinabsteigen, wie sich jedermann bei Diuxh-
sicht langerer Kaiserreihen unter den Miinzen des griechischen Festlandes
sowohl wie unter denen Kleinasiens iiberzeugen kann. Nur beispielsweise
notiere ich aus dem brit. Cat. Lycaonia etc. S. 202—205 zehn verschiedene
Miinzen des Maximinus in Tarsus aus demselben Stempel der Vorderseite
wie nr. 215. Zur Frage vgl. Pinder, die antiken Miinzen (der kgl. Museen)
Berlin 1851 S. XIIJ, Friedlander und von Sallet, das kgL Munzkabinet,
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die Aufsclirift em • (WAICKOYAIA-OY . X - ClOXAPA - KeiT£2-N
MOZe-A tragen').

Zii dieser Munze des Geta tiitt Dun folgende JVIiinze der
Domna, welche Herr Direktor Babelon unter den Unbestimmten
der JSerliner Saiumluiig fand und als Siocharax erkannte:

V/: lOYAIA ceBACTH
Brustbild der Julia Domna mit Gewaud, rechtsbin.

i2/. eni <J)1AICK0Y-A!A-0Y[X] I CIOXAPAK-ITSZN
Athena linkshinstebend, mit der Linkeii auf die Lanze
gestiitzt, in der Rechten eine Schale.

i E 1 8 m m .

2. Aufl. 1877 S. II, Pick, die antiken Mfmzeii Nordgiiechenlauds S. IX. —
Ein besonders interessantes Kapitel dieser Frage bildet der Fall der Stempel-
gleichheit von Miinzeo verschiedener StSdte, die sich sowohl durch die
Anuahme einer gemeinsamen Pragestatte als auch durch Verleihen des
Stempels an die andere Stadt, vielleicht auch durch zeitweilige oder end-
giltige tibersiedelung des Pragemeisters, iu dessen Privatbesitz der Stempel
war erklurt. Ich hoffe darauf einmal . zuruckzukonijnen uud citiere vorlaufig
nurdie hierher gehorigen Falle, soweit ich sie inir gelegentlich notiert babe:
Hyria-Nola (Berliner Catalog III i, S. 149), Hyria-Veseris (Num. Zeitschr.
XVIII S. 205 ff., vgl. X S. 2-3), Campaui-Neapolis (N. Z. XVIII S. 222),
Marcianopolis-Odessus-TomiB, Gordiauus III (Berliner Cat. I S. G8, vgl.
Weil Z. f N. XVI S. 136 und Pick, Miinzen Nordgriechenlands S. 303
zu nr. 1098), Abonotichus - Amastris, Gallus (im Berliner Cabinet),
Gangra-Germanicopolis (Z. f. N. XX S. 271), Cjme-Smyrna (ebenda S. 2S0),
Erythrae-Smyrna uud Erythrae-Chios (Imhoof, monnaies grecques S. 288,
vgl. Z. f. N. XVI S. 136 und Brit. Cat. Jonia S. 150), Milet-Priene, Valeri-
anus (liegen mir vor), Attalia-Thyatira, Commodus (Imhoof, Lydische Stadt-
munzen S. 45). — Auf die Falle Abonotichus-Amastris uud Milet-Priene
hat mich Herr Direktor Dressel giitigst aufmerksam gemacht.

1) Der Puukt vor dem X ist nicht absolut sicher.
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Diese Munze gleicht in der Aufschrift bis auf die gram-
matische Abweichuug in der Endung <les {Stadtuamens und
das Felilen des MOXeA der obeu besprochenen Miinze des
Geta, Das X der Umsclirift — auf dem Berliner Exemplar
sehr undeutlicli') — kaan wohl nur der Amtstitel des (Hi^Xtaicov-

s e i n u n d w i r d a u f z u l o s e n s e i n ; d i e s e r u i * -
sprunglich rein militarische Titel konnte in dieser Zeit, ebenso
wie dies mit cxqazriyog der Fall ist, den Inliaber eines Civil-
amtes bedeuten. Er kommt sonst, soviel mir bekannt, nur
noch auf Miinzen von Hadrianopolis Pluygiae vor, namiich auf
einer von Millingen^') publicierten, mit dem Kopfe des Maxi-
mus und der Legende Gfll • X KAAflOXPINV^) und einer im
Berliner Cabinet befindlichen des Gordianus mit em • X •
epMOKPATO. — Der Name des Beamten OLX^cxovUdnq felilt
in dem Wurtei'buch der griecliisclien Eigennamen von Pape-
Benseler und scheint sonsfc nicht nachgewiesen. — Die MOZGA-
{voi) — nach Ramsay^) Moxeanoi und nicht Mozeanoi zu
transscribieren — waren eine Volkerscliaft des wesLlichen
Mittelphrygiens, deren Name auch auf den Miinzen des be-
nachbarten Dioc lea erscheint .

B e r l i n . K , R e g l i n g .

1) APX auf dem Waddingtonschen Exemplar (iuventaire nr. 6492) ist
verlesen, der Abdruck zeigt deutlich das blosse x.

2) sylloge of ancient and unedited coins (London 1837) S. 77 Tafel IV, 54als Hadrianopolis Pisidiae, von Imhoof, monnaies grecques S. 400 oach
Hadrianopolis Phrjgiae verwiesen.

3) zu lesen wohl nach Analogie der Waddingtonschen Miiuze des Maxi-
minus (nr. 6078 des iuventaire) en[ • x | kaafio | vpniov; diese Wadding-
tonsche Miinze tragt den Beamtentitel was sonach in Hadrianopolis
w e n i g s t e n s m i t g l e i c h b e d e u t e n d w a r.

4) Phrygia I, 2 S. 63*2 Anm. 5,


