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Ziir Mlinzkunde Makedoniens.

I V .

IViakedonien in der Kaiserzeit.
(Erster Toil.)

Ilierzii Tafel VI unci YII.

\̂Iit ilem Ubcrgang des rumischen Rciches von cler Repii-
blik zur Mouarchie fiillt zcitlicli audi eiu Wcndcpunkt in dem
engoreii Scliicksal der Provinz Makedonien ziisainnitin. Iliit>
Kilnipfe niit den tlirakisclicn Barbaren, die sidi bisher glcich
einem roten Faden diirch die Gcschichte der Pioviiiz
batten̂ ), fanden urn diese Zeit eudlicli einen definitiven A -
schluss. Dor Proconsul M. Liciiiius Crassus fulirte m e"
JaJiren 29 und 28 vor Chr. den Kricg: gegen Daker,
Jloeser und audere tlirakiscUe Stanime so energisch und ei o »
reich, d.ass von nun ab Makedonien ini wesentlichen als
gelten konnte.

Die von Crassus eroberten Gebiete wurden zunaclist mi
der Provinz lEakcdonien vereinigt, mit Ausnabine eines Te ̂
der von den Bessern bewohnten Landschaft am obeien |
dessen Verwaltung die Romer dem Odrysenstamme auveitiau
Diesem fiel dainit die Aufgabe zu. die makedonisclie Nordgrenze

T v o l *2u schiitzen, uud der Statthaltcr M. Primus, der im •
Chr. diesem Programni entgegen die Odrysen bekricgte,
desliaib in Rom angeklagt niul verurteilt''). Ein energise lei

1) Vgl. Zeitschr. f. Nuiiiismatik XXIII (1902), S. 180 ig-
2) Vgl. Dio LIV, 3, 2-4.
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Versucli der Besscr, sich von dcr Herrschaft des Odrysciircichcs
zu befreien, ergab, dass dieser romisclie Klientuls^taat der ihm
zugcdachten Aufgabe vorderhand nicht gewachscii war. So
mussten denn zuniichst wiedcr die makcdonisclien Stalthaltcr in
die Kiiinpfe eingreifcii, die im thrakisclien IlochUinde nodi fort-
dauerten und gelegenUicli sogar Makedonicii sclbst in Mit-
leidenschaft zogeu'). il. Lollius uutcrdriickto di'ii Aufstand
der Besser") und sein Nacbfolgcr L. Aelius Ciitus (IG vor Chr.)
unterwarf die ebciifalls abgefallenen Sarmatcii ^). Als schon im
Jahre 13 vor Chr, abernials eiu grosser Aufstand in diescn
Gegendcn ausbruch, wurde L. Calpurniiis Piso als Stattlialter
nacli Makedonicn gesandt, dcr in dreijalirigem Kviege (13—11
vor Chr.) die tln*akischeu Sliinime siidlicli voni Balkan zur liube
bracbte'). Ihrc Gebiete wurden samt dem Gotenlande zwisclicn
Balkan und Donau dem Odrysenrciclie zugeteiltj das also nun-
niebr ganz Tlirakien umfasste. Jetzt \\a.r die Macbt des Vasallon-
staates gross genug, urn die makedonisclie Pi'ovinz mit Erfolg
gegen feindllcbe Angviffe verteidigen zu koiincn, und als im J.
6 nacli Cbr. Delmater und pannoniscbe Breuker in Makedonien
einfielen, warden sie von X^,hoinictalkes und seinem Briider Khais-
kuporis vertrieben^). Ein nocb wirksameres Bolhverk gegen
die nurdlicben Barbarcn bildete dann die ncu eingerichtete
Proviiiz Moesien"), und so boron wir denn audi fortan niclits
Aveiter voii Kiimpftin aiif makedonischem Boden, dessen Grcnzen
ja nun uirgends mebr durcb unabbiingige Nachbarn gefalirdet
w a r e n .

1) So traten im J. IG Denseleten tmd Skordisker, im J. 13 Sialeten
plundernd aul' mabedonisches Gebiet iiber. Vgl. Dio LIV, 20, 3 u. 34, 6.

2) Vgl. Dio IvIV, 20, 3 und die luschrift C, I. A. Ill, 584.
3) Vgl. Dio nv, 20,3 und dazu A. von Premcrstein, Jahreshefte des

osterr. archiiol. Institutes I (1898), Beiblatt Sp. 15C fg.
4} Vgl. Dio LIV, 34, 5-7, Livius epit. CXL. Yelleius II, 98. Florus

II, 27 und dazu dio luschrift von Beroia hei Jt},uiTcc<s, 'II Mcotsdorin 1 (1896),
B. 70, No. 58.

6) Vgl. Dio Lv, :;0, 5 I'g. Yelleius 11, 110, 4—6.
6) Uber ihre Anfiinge vgl. A. von Premersteiu, Jahreshefte des osterr.

archaol. Institutes I (1898), Beiblatt Sp. 145 fg.
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Dass scliou iiacli deu Erfolgeu des Crassiis Makedonien in
der ITauptsache als befriedete und niilitarisch minder wichtigc
Provinz betrachtet werdeii Ivoimte^). ist daraus zu erselien. dass
Augustus sic im J. 27 vor Chr. dem Senate iiberliess. Bei
dieser Gelcgcnlicit wurde das eigentliclie Griechenlaud, siidlich
vom Olympos, losgetreunt und als besondere Provinz Acliaia
eingericlitct'). Im Westen blieb die Grenze Makcdoniens un-
verandert das adriatische jMeer von Lissos bis Aulon, im Osten
das agiiisclic Mcer bis zur Mlindung des Hebros. Ini Nordeu
reichte die Provinz seit dem .Feldzugo des Crassus bis znr Donau,
ja sogar bis an den Pontos, insofern als ilir die Grieclienstiidte
an dessen AVcstkiiste angegliedert warden, die jetzt ^Yicder
nominell unter romischer Herrschaft standen").

Dem Senate blieb die Provinz Slakcdonien nur bis knrz
nacli dem Tode des Augustus. IniJahrel5 nach Chr, wandten
sich die Provinzialen im Verein niit deneu von Acliaia an den
Kaiser mit der Bitte um Befreinng von den Lasten, welche
ilinen die senatorische Ycrwaltung auferlegte. Tiberius, dem
die Provinzen stets ein Gegenstand besonderer Fiirsorge waren,
griil* audi hier helfend )jin, indcni er Jlakedonien und Acliaia
dem Senate nabni iiud dem 0. Poppaeus Sabinus unterstellte,
der seit 12 nacli Chr. kaiserliclier Statthalter in Hoesien war
und alle drei Provinzen bis zu seinem Tode (im J. 35) behielt.
Sein Nacbfolger wurde i*. Memmius Kcgulus, unter dessen
Verwaltung die Balkanbalbinsel wahrscheinlich bis 44 naeli
Chr, stand. In diesem Jalire aber gab Kaiser Claudius Make
donien sowie Achaia, jetzt wieder gesondert, dem Senat zuriick,
dem die beiden Provinzen, abgesehcn von Achaia's kurzer Frei-
heitsperiode unter Nero, fortan unterstellt blieben bis zu der

IJ Vgl. Suet. Aug. 47. Strato XVII, 3, 25, p. 840. Dio LIII. 12» 2
und dazu Mommseu, Rom. Staatsi*eclit IP (1887), S, 263, Aum. 1. Zippel,
Die I'om. Herrschaft iu Illyrien, 1877, S. 247.

2) Vgl. Braudis in Pauly-Wissowa's Realeucyklopaedio I, 1 U894),
Sp. 192 fg. uud zuletzt Desideri, 'La Macedonia dopo la battaglia di Pidua,
1901, S. 55 fg.

3) Ygl. A. von Premerstein a. a, 0. Sp. 192 fg.
1 7 *
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2eit, wo eine Unterscheidung zwisclien seiiatorisclicn uiul ivaiser-
lichen Provinzen niclit mehr nachwcisbar ist.

Mit der Einrichtung der Provinz ]\Iocsien am rechtcn
Donauufer war das dardaniscbe Hochland deliiiitiv Makudoniens
Nordgrenze geworden. Aiich in norddstlicher Kichtung crfiilir
(las makedoiiische Proviiizialgebiet keine Knvoiterung inelir, da
das vorliiufig dem Odrysenreiche iiberlassciie Land zwischeii
Balkan und Doiiau spater ein Bestandtcil der neuen rrovinz
Tliiakien wurde, urn schliesslich') ebenfalls der Proviiiz Moesieu
einverleibt zu werdeii. An diese letztere kanieu audi sciiou
bei der Neugestaltung der Balkanlander im J. nach Chr.
die Griechenstiidte an der Westkiiste des Pontos, welchc bishcr
tier Provinz ilakedonien angegliedcrt waron. Im Jahre 46
nach Chr. wurde der Kustenstreifen dcs agaischcn Mecres
z^vischen Kestos und Hebros der neu eingerichteten Proviuz
Thrakien zugeteilt, so dass jetzt wieder, wie im J. 148 vor
Cbi., der Kestos Makedoniens Ostgreuzc bildete. Spatci', "wabr-
scheinlich unter Antoninus Pius"), erfubr auch die makedonischc
Sudgrenze eine Anderung, indem sie, nach Einvcrleibnng der
bisher zu Achaia gehorigcn Laudscbaft Thessalien, bis an den
Oeta vorruckte.

Erwilhnt sei noch, dass Eiule 124 oder Anfang 125
Hadriauus Makedonien besuchtê ) und gewisse Miinzen auf eine
^elegentliche Anwesenbeit auch der Kaiser Macrinus, Severus
Alexander, Gordianus III. und Philippus hindeuteu'). Da
unter dem letztercMi die makedonische Provinzialnumzpragiing
erlosch, erUbrigt es sich fur den Zweck der vorliegeuden Arbeit,
die Gescbicke der Provinz noch weiter zu veri'olgeii, und so

1) Falls uicht schon unter Commodus, danu siclior in den erstcn Jahren
des Septimius Severus. Vgl. a. von Premcrstein, Jahreslici'te des tisterr.
archliol. Institutes I (1898), Heiblatt Sp, 189 wie auch neuestens H. Dressel
in d iesem Bande S. 27.

2) Vgl. Brandis in Pauly-Wissowa's Realencyklopaedie I, 1 «p. 194.
3) Vgl. Diirr, Die Keisen des Kaisers Hadrian, Abliandhingen des

archaol.-epigraph. Seminars der IJniversitat "Wien, Heft 2 (1881), S. 5C u. G9.
4) Vgl. unten S. 295 fg. 303. 305. 308 fg. 312. 327.
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mag diese Zusammeustellung der splirliclien Naclirichten uber
Makedonicii liier schliessen mit einem Verzeichiiis der bis jetzt
bekaiiut geAVordeucn romischeu Provinzialbeamten jenes Zeit-
raumos aU Fortsetzung der iu dieser Zeitsclirift SXIII (1902),
S. 187 fg. voruffeutliditeu Tabelle.

IVlakedonien von 31 vor Clir. — 249 nach Chr.
20—'^8 Liciiiius Crassus pro cousule

27 vor Clu', — 15 nach Clir. Senatsproviuz
23 M. Primus (praetorius) pro cousule

kurz vor 16 M. LolUus pro cousule
16 L. Aelius Catus (praetorius) pro cousule

13—U L. Calpurnius Piso pro consule
kurz vor 1 P. Vinicius (praetorius) pro consule')
kiirz vor 1 P- Silius (praetorius) pro cousule^)

C. 8 nach Chr. Sex. Pompeius (praetorius) pro cousule-)
14 nach Chr. P. Sextius Lippinus Tarquitianus quaestor

15—44, niit Acliaia und Moesien kaiserlich
15—35 C. Poppacus Sabiuus legatus Aug. pro praetore

35_44t?) p. Menimius Ecgulus legatus Aug. pro praetore

Seit 44 wieder Senatsprovinz
A. (praetorii) pro consulc

L. Baebius Honoratus^) knrz vor oder miter deu Plavieru
P. ( ? ) Tu l l i u s Va r r o ^ i e i t d e r F l a v i e r
C. Salvius Liberalis Nonius Bassus nnter Domitianus

1) Vgl. A. von Prcinerstein, Jalireshefte des iisterr. archilol. Institutes
I 0898), Beibhitt Sp. J5.| fg.

2) Vgl. A. von Preinerstein a. a. 0. Sp. IJ)3. _
3) Vgl. die luschrift von Beroia, Izvcstija russkago archeolog. ins i u a

v Konstantiuopolo IV, 3 (1809), S. 167, No. 1. Die iibrigen Jsanieu
samtlich in der Prosopographia imperii Koinaui bequeni zu fuideii, aus deren
noch uiclit ersclnenenen Registern Herr Prof. Dessau die (jute Jiauo
ineine Liste zu vervollstiiudigen.
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Q. Gellius Sentius Auguriuiis ]
l u n i n s E u fi i i u s [

P. lulius Gerainiiis llarcianus „„tei- M. Am-elius
P. Aeliiis Coeranus
M. Aiitius Crcsceus Calpurnianus
P. lulius lunianus Martialiaiuis kurz vor otler unter Sovenis Alexander
T. CJodius Pupicnus Pulcher Maximus unter Sevei-us Alexander
A. Pontius Yerus j

Cocceius Justus |
u s C l a u d i a n u s u „ b e k a m , t

. . . . ius

B. legati pro praetore procousulis
M . H e l y i u s G e m i n u s c i , „ d i u 3
■ 'ggius Ambibulus Pomponius Longiims Cassiauus

unter Traianus oder Iladrianusi^ex. Tadius Lusius Nepos Paullinus um 240
* ) 2 e i t u n b e k a n n t

C. quaestores pro praetore
L. lulius Jlaiinus Caecilius Simplex =) ..„ter Domitianus
Sex. Mmicius Paustinus lulius Severus |
A. Platorius Nepos Aponius Italicus Mauiliauus )
Q- vocouius Saxa Ficlus . uute. Hadria.us
• i ovms Crispiuus Mavtialis Saturninus unter Hadnanus oder Pius
Antistius Atlventus Postumius Aquiliiius unter Pius
Cassius Paull inus \

3X. Marius Titius Rnfinus
L . S i u i c i u s P e g i n u s f u n b e t a n n t
il. Vettius Yaiens J

IJ Vgl. Pr030p0gr. imp. Rom. Ill, S. 499, No. 31.
-) ̂ ffl- fliesen atjsser dem in der Prosopograplna imp. Kom. zu-

saminengestellten Material auch die Jnschrift von Ballnira, Denkscliriften
der Wiener Akucl. d. Wissensch. XLV (1896), S. ;}9, No. 52 [Revue archcol.,
Ser. Ill, Bd. XXXV (1899), S. 50:i, No. 175].
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D. procuratores

Q u i n c t i l i u s C . f . " » t e r P i u s
C . V i i l l i u s M a x i m i a n u s M . A u r e l h i s
L. lulius Veliilius Gratus Ililiauus unier M. Aurolius (uni 17(!)
C . S o x t i u s M a r t i a l i s ' ) 2 e i t u n b e k a n u t

E . c e n s i t o r
D . T e r e n t i u s G e i i t i a i m a T r a i a u u s .

Die auf der Kiiiteiluug in vier berulieutle Ver-
fassung, wclche Makeclonieu ini Jalire 1(3/ ̂ 0l Clii. duicli
Aemilius Paullus erhalten hatte, bestand auch iû der Kaiser-
zeit fort-')- Yertreter der einzelnen Stadte, ol (rryŝ êô '),
bikleteu in jedcr juf̂ ig ein <rvy£(̂ oioy*) und veieinigten t-ich all
jahrlich zu einem Proviiiziallandtage. Dieser hiess, wie die
mnzen and Insc l i r i f ten le l i reu, lu der -
sclben Weise wenlen die Lauiltage in den iibngeu rumischen
Proviiizen des griediischen Spracligebiets eiitwedcr mit deni
Volks- Oder mit dem Landesnameii bezeichnet als xodw a «-
Toi,., 0smo:Xay, A'ĝ toh', Kvnei<̂ v, Mciliav oder Mivov

Vo. aer ln.chrift C. I. L. VIII. Sappl. 11813aurzufiile. v.n„ochte, ist neuerdings von P- ™ Bulled10 enthaltomles Bi-uchstuck als .,io6dite« , ^gg No 1
avchiol. du comito des travaux Wstor. et sc.e.hf, 1899 b. 198, No.
[Revue archeol., Ser. Ill, Bd. XXXVVffl Zeitschr f. Numismatik XXIIT (1902.1, S. 11-.3] y'l: dTe inschrift VOU Pelagonia, C. L G. II, 1990 =
V KonstanHnopole IV, 3 C1899). S. 167, No. 1 (Revue archool., Sor. Ill, Bd.
XXXVri (1900), S. 489, No. l.'iO].

5̂  So ohne den Artikel rtJr, ausnahmslos auf den Munĵ en, sowie mden Inlchnfton 7/ No. 55. 60. 811 81.
i i b o r e i - s c h e i n t t o r c . V i n e m e r v o n L e a U , "Northern Greece III (1835). S. 319. 2 [hiernacl> G. I. G. II, S. f
und -11 No. 321] nur in Minuskeln mitgotoilten luschult
von Pelagonia der Bestatiguug bedurtend.



2 5 2 H. G aebl er:

Aoiag^ Bet&vviac^ raXaxiac^ yivxaoviac^ Ifovxov^ ̂ voiac^ 0otv'i-
'Aijg, 0Qvycag^). Der Artikel bezw. z^g fehlt bei dicseii
erst mit dem Begimi cles provinzialen Kaiserkultes entstaiideiieu
Oder neu organisierten zotm auf den Miinzen regelmiissig") imd
auch in den Inschrifteu mit unr wenigeu Ausualinieii ■'). Dies
ist beachtenswert angcsichts des Uinstandes, dass iu der Be-
zeichniing der iiltereu griechischen Eidgenossen.schaftcn (aon'd)
tier hier ausscliliesslich vervvendete Volksnaine fast stiiudig mit
dem Artikel verbiinden ersclieint̂ ). Vielleicht luingt diese
Verscliiedenheit des Ausdnicks damit zusammcn. dass die altereu
'Aoiva iu den weitans meisteu Fallen sicli ilireni Umfang nach
mit der (resamtheit des betr. Volksstarames deckten̂ ), dagegeu

1) Ausser diesen auf Munzen genaunten xowu bieten die losclirifteu
noc 1 xotrov A'/tumv, BoicuruJi', Jo)qi((,)v̂  (?), Kv̂ okot', KuTJTtatyoy.ioi',
AoxQU}ŷ  Avxmv, <Uo)y.im' sowie y.nti'hv KaTmad'oyriug, KiXtyJuz.̂  Jvy.iug.

j'tj. angebliclien y.otvov Tvjy Kihiy.ujv 'Iac<v{}iu KKQttt .ivy.aoi'iaea istoria nuinorum S. 617) ist auf jener tarsisclien Miinze des Septi
mus Severus vielmehr zu lesen: r.J. /'

[A«p,«?j Av/Movia. Vgl. Vaillant, Numism. Graeca S. 88 [liieruachHardouiD, Opera selecta S. 165. Froelich, Quatuor tentamina S. 452. EckheL
looJs 'Vet. Ill, S. 75,6] und dazu Babelon, Anuuairo dc numism. VII1,1883), S. 23. - Uber xô vhu iSĵ  VtoVw*- vgl. uuten Anm. 5.

/n T ? Trr (Olympia V, No. 473. 474), rtDr r«;.«TtJr(C.LG. 111,4016.4017. 4031 Afb Mim/vvir c lo? o<x\ ~
B P T T y m S . 4 3 7 , N o . 6 3 ) , t w i > K a t j T i o r- ' < /o U(T t ( (e (D i t tenberger, Sy l loge I I - , No . 077) ,T,. (Syllop P, 363) und ,0 1. G. I, 1720).

1 T ( O i > E r S o i f O i ' , T w r I l n fi m o j i o i ' n o r( ' J i T T t t } , w y , T w v K n t i T t t t i o H ' t w v / f 7 s . ,
. . T . , J v > : C i 0 i ' , 7 ( 0 t ' M f t j a u y i i o y ^ j c o yOlTCmtOy^ T(Ot* IliilOyQjy Tiftu tft '

berger, Sylloge Î  227- 0 i TT' ̂ ^̂ egen auch xayoy liououoy (Ditten-
oo.> oq;:q ocp, I ' 15^0. C. I . G. S. I , 280. 28:J. 351. iJ52.

332).5) Dementsprechend wird auf der Ehrentafel des Kassaiidroo
Alexan leia r 1 en nrger^ Sylloge 291) neben neun den Artikel
TiZi' vor em 0 snamcu iilu-cndeu Kidgenosseuschaften die der ostlicben
Lokrer bezeio me a s xoiyoy .ioxQuiif 7c5»/ tjoiioy, weil es sicli liierbei eben
nur um eineu 01 es iO 'rerstammes handelt. Umgekelirt ist unter den



Z i i r ^ l i i uzbunc le Makedou iens , IV. 2 5 3

die gleiclifalls als y.oiva bezeiclmcten Landtage der Kaiserzeit
weder das gesainte Gebiet eines Volksstamnies iioch einer
Provinz umfassten. An dem makedonischeu xoivoy wareii i i icl i t

beteiligt die tVcien Stiidte Ampliiijolis uiid Thessalonike uiid
wohl audi der noch A'oii Strabo als frei bezeiclmete ^ ayca
.^Jc(X€^ovtcc gciianiitc Bezirk.

Ah SchOpfcr des xotv6i> Maxsddyan' ist, weun es aiich erst
seit Domitiaiius auf den Miinzeu geiiannt wird"), aller AValir-
sdieinliclikcit iiach Augustus zu betracliten, der bekanutlidi
solcbe Laudtagc iu alien Provinzen der ostlidien Eeidishalfte
entweder ins Lcbeu rief oder, an vorhaudenes auknlipfend, ueu
organisiertc^). Wie alle diese y-oiya der Kaiserzeit hatte audi
das makedoniscbe im wesentliclien sakrale Bedeutung. Das
beweist sclion der Umstand, dass an seiner Spitze ein aQXieo€vg
steht. Es ist dies der Oberpriester des offiziellen provin-
zialen Kaiserknltesj niit vollem Titd agxtsosvg tov xoivov
3fc(y.£d6y(oŷ ). Er Avird vom Laudtage aus den angesehensten
nnd reichsten Pamilien der Provinz geAvilhlt, and zwar nur
auf ein Jabr, kann aber das Anit mebnnals bekleidei). Zu
seinen Obliegenlieiten gehorcn nalUrlich vor allem einerseits
die Verridituiig der mit dem Kaiserkult verbundenen gottes-

LancUagen der Kaiserzeit der Gebrauch des Artibels selbslYcrstiindlich lu
Fallen wî  xotyof toji' ̂ A^uifiy.Tvovioi' (Sylloge I-, 372, 370. B. C. H. XV,
S. 3o6 u. XXI, S. 155), Ttor ''EUvŷ iooXftxw'tav (C. I. G. I, 13S9. Le 13as
243 c. 2-14. Alh. Mitth. I, tS. 156), lifi&vi'in 'EU^v(ot' (Atli, Mitth.
XII, S. 17.'), 7 u. S. 177,8; XXIV, S, 435,26), Jiof (sc. ir ll6yiM)
(Mommseu, Riim. Geschichte V, S. 283, Aiim. 1 = Pick, Die ant Munzeu Nord-
ĝ riechenlands I, S. 68, Anm. I) inid twi' hot'coy (Strubo XIV, I, 31, p. 644«
London Oat. loiiia S. 45, 60), wiilnend xon'ov not' 'J)(c<uh' (im weitereu
Siuue) und xotvir tm,- /fai'iklfjftor (C. 1. G. S. I, 2711) griechischer Ruhm-
redigkcit zuzuschroiben sind.

1) Vgl. Strabo VII, 7, 8, p. 32G.
2) Vgl. unten S. 259, S. 280 und S. 283.
3) Vgl. Monnnsen, Horn. Staatsreclit III (1887), S. 744. Mavquardf,

Horn. Staatsverwaltnng 1- (ISSI), S. 503 %., sowie neuordings Brandis,
Hermes XXXI (1896), S. 170 fg. uud XXXII (1897), S. 512 fg.

4) Vgl. die luschrift von Sirrhai, C. I. G. II, S. 993, add. 2007 b =
(/ortw I (189G), S. (559, No. 812.
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(lienstliclien Hanclhmgeii. also Opfer fiir den Kaiser unci sein
Haus, Geliibde unci clergl.. anclerseits die Pfiiclit, auf einc vor-
schriftsmiissige Ubiing des Kaiserkultcs in dcr Provinz zu
achten, und im Zusammenliang claniit wabrsclicinlicli cine ge-
wisse Oberaiifsicht in Religionsangelegenlieiten iiberliaupt.
Ferner fulirte dur cloxifosvg den Vorsitfi in der Vcrsanimlung
des xoivoy sowie bci den im Anschluss an den Landtag veran-
stalteten Spielen, deren Kosten in der Kegel von ilim bestrittcn
warden. Audi die Oberaufsicht iiber die yAiv Erlialtnng des
Provinzialteinpels aufgcbrachten Geldor und die zu Fest-
zwecken gestifteten Sclienkungen war Sachc clcs cIqxibqsvc, dem
fiir diesc Verwaltungstatigkeit Unterbeanitc zur Verfligung
standen^).

N i c l i t Z L i v e r w e c l x s c l n i i i i t d i e s e n i T O i * x o i r o i y
>\lay.£d6pMv ist der Oberpviester des nuinizipalen Kaiserkultes
in den einzeliien Stiidten, der dg'/jsosvg twp desseii
Amt ziiweilen lebenslanglicli ist. Audi dieser kann gclegentlidi
die Agonothesie der zotroV-Spiele iibernelimen und wird alsdann
^Q'/jsosvg rujv ̂ e^ctcioiv y.al dycopoO^szrjg tov icotvov Ma-Aedopiav

1) Wohl cin rufxiug und eiu yQUftutaUg. Bekannt ist z. B. eia iaf.Uctgdes allerdings voraugusteiscben y.oivoy rwr jny.ninî oyliav (C. I. G. I, 1335.
Le Bas 255d) und ein aQyvooTutji«g (C. I. G. IT, 278'i. B. C. H.
XI, S. 349) wie audi ein yQuufimtv^ rtjr itf Uffir: (Altertumer von Hiera-
polis,̂  1898, S. 85 fg., No. 40 u. 41), lerner beim lykischen y.on'oy ein yoafi-/icirtyff (Le Bas-Waddington 1266. C. H. XIV, S. 170. Journ. of hell,stud. X, S. GS. 20. Reisen im sudwestl. Kleiaasien I, 37. 77. 89. 93; 11, 22G)
\iud em vnoyQc<fific<uvg (B. C. H. X, S. 51. Reisen ini sttdw. Kl. II, 237).

on sons ij,en Unterbeamten \verden erwiilmt cin isQov uyiSyoe
:TtyT((ir>}OMv tov y.oivov rwr KntjTdii' (C. I. G. II, 2.083), ein yv^n'ctffiai>xosdes kyprischen (Le Bas-Waddington 2734) und des lyldschon y.oiri,' (Boisen
im sudw. Kl. I, 77) sowie bei letztorem noch ein uoyitfvkcî  (TiO Bas-Wad-
dington 1224, B. C. H. X, S, 223. 225. Reieeu im siidw. Kl. I, 35. 43.
4G. 4S. 77: If, 22G. 236) nebst ino'fvlrtxts (C. L 0. Ill, 4332. Le Bas-
Waddington 1224. B. G. H. X, S. 54. Reisen im sudw. Kl. I, 43. 44. 47,
49. 77).

2) tiber die BedeiUung von ot in dieser Verbindung vgl.
Dittenberger, Hermes XIII, S. 72 u. Sylloge Î , No. 3G3, Anm. 2 sowie
aucli unteu S. 270.
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gciuinut'), Haufiger aber geschali es wobl, dass er die mit
(leni iniiiiizipalen Kaiserkult verbuudeiien stacltisclieu Festspiele
uusriclitete, also uQyjegsvg y.al ccyioro^stfj^ —f/Jatfrwr war*).

Obwohl iu einer luschvift von Sirrhai") tier stiidtisclie
ctQxtSQSvg y.cil aycoi'oO-sz^g ruii' Ti. Claudius Plavianus
Lysimaclios bezelclmet >Yird als Solin des ctQyjsQsvg tov y.oivov
il/«xicFoVw)' Ti. Claudius Diogenes, ist diese deutliche Uiiter-
schoiduiig der beideu Amter von Marquardt^), Brandis") und
Royto^Yze\v iiberselieu worden. Was letzterer aus einei- neucr-
diiig's gefundenon, dem lebenslilnglicheii stadtisclicn c(oyi€Q£vg
zMu ^s§afjzo)v Q. Popillius Python geltendeu luschrift von
Bei'oia'') fiir die Aufgaben des yoivov schliesst, ist deshalb ver-
feblt. Denn den Aufwendungen, welche Python bei Gelegenheit
seiner c<yo}yoî 6(yicc zov y.oivov ̂ Ictysdovoav eiiinialig (man bcaehte
iu xio zrjg aoxLsq(a(jin>)}g XQoyoi) fiir das y.oivov geniacht hatte
und die iu Bezalilung der Kopfsteucr fiir die ganze Provinz,
ferner in Zuscliiissen zum Wegebau und Ausrichtung besouders
priiclitiger xotvoV-Spiele bestanden, werden in der Insdirift
dentlich mit noirjOcciisvov (?£ — 7r«§' olov tov ̂ ^g aQXisQfacwrig
XQovoy die Verdieuste gegcnubergestelit, die er sich als lebens-
langlicher stadtischer aoxt̂ Qsvg twv ̂ t̂ ccĉ rtZv um seine Vater-
stadt Beroia envorben. Dieser letzteren alleiu gait Python's
Sorge um die aimona, seine wolilfeileu Getreideverkaule, seine

1) So Ti. luliuB Diogeues iukI Q. Popillius Python in Bovoia; vgl.
'n I, No. 55. liO sowie die unten Anin. G aiigefiilute

l u s c h r i f t , ^
2) So Ti. Claudius Ptolemaios in Beroia (J)]uiTC«g I, No. 52) und li.

Claudius Flavianus Lysimachos in Sirrhai (vgl. die folgeude Auni.)
3) C. I. G. 11, S. 993, add. 2007 b = JtjfitTaai, 'II MayaSovia I, No. 812.
4) Vgl. Marquardt, Eom. Staatsverwaltung I- (1881), S. 512.
5) Vgl. in Pauly-Wissowa's Realeucykloimcdie H, 1 (1895), Sp. 47̂ ,̂

Z, 56 fg. uud liieruach Kornemanu, Zur Geschichte der antikeu Herrscher-
kulte, iu; Beitrage zur alten Geschichte, herausg. von C. F. Ieluna»D> I
( 1 9 0 2 ) , S . 1 0 7 , S . 1 - I V - >

6) Vgl. IzvC'Stija russkiigo archeolog. iustituta v Konstautinopolo
(1899), S, 170, No, 2 [Kevue archeol., Ser. Ill, Bd. XXXVII (1900),
S. 489, No. 131].
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Kornspenden in Zciten der Not, der standigc Vorsitz in jeder
Burgerversaiuniliing' (yard nudcKv avvodov) und die iiielirfaclic
tibernalime der Gymnasiarchie. So lelirt iins deninacli diese
Insclirift niclits von einer iiinfangrciclieii politisclieu Tiitigkeit
des xoivoV, die in „Yer\YaUiing des allgomeinnmnizipalen Lebeiis
der Provinz, Yertretung iu den Fragun der inneren Finanz-
venvaltung sowolil auf dem Gebiete der Steucrerlicbniig als
audi auf dem Gebiete der iuncreu Organisation des land-
schaftlichen "Wirtsclialtsbetriebes" bestandeu liabe. Vielmehr
bleibt festzuhalten, dasK die Anfgabe des Landtags in der
Hauptsache cine sakrale war, niinilich die Betatigung des
offiziellen provinzialen Kaiserkiiltes. Ansserdem stand dem
jfOfvoV eine gewisse Oberanfsicbt iibei" den Statthalter zn,
indem es diesem einerseits den Dank der Provinz ansdrllckte,
anderseits aber audi iiber ihn beini Kaiser sich bescluvercn
konnte, wie es iiberlianpt befiigt war, sich niit Gliickwunsclien,
Bittgesuchen, Klagen n. s, w. direkt an den Kaiser zu wenden.
Im Ubrjgen jedoch beschrankte sich die Tiitigkeit des Land-
tages auf Ehrenbczeugungen, Veranstaltung von Festen und
Spielen und Verwaltung der genieinsamen Ileiligtllmer niit
allem Zubehur.

Dieser geringen politischen Bedciitung des Laudtages
entspricht es auch, dass er nieht als Inhabcr des der Provinz
Makedonien verliehenen Priigerechtes erscheint. Demi wahrend
in diesem Fallc nach griecliischein Sprachgebrauch auf deu
Miinzeii der Genctiv -/.otvov zn erwarten ware"), lautet die Anf-

1) Vgl. Izvcstija a, a. 0. S. 187,
2) y.otvov Aoiug steht denn audi auf den vom asiatischen Landtag

veranstalteten Denkmiinzen zu Ehren der fjih'idthfoi Dnisus iun. und Ger-
manicus, zu deren Pragung wabrscheinlicli des letzteren Aiikiinft in der
Provinz im J. 18 u. Chr. den Anlass gab. I^Ean hat diese Stiicke bisher
allgeniein fiardeis zugeteilfc wpgon des angeblichen das Vaillant,
Num. Graeca S. 10; Morell, Thesaurus I, S, 523, II. 1*2 [hicrnach Eckhel,
Doctr. num. vet. Ill, S. 113 u. g, 21O fg] und Mionnet IV, S. 121,
687 auf der Rs, eines Pariser Exemplars lasen. Das Richtige, ̂ uoĵ iai'ovy
gibfc Waddingtou, tastes No. 78, 2 sowie fiir anderc Exeniplare Rlionnet
Suppl. VII, S. 418, 462 und Head, London Cat. Lydia S. 251, 104. lOo. Die
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schrift y.oivoy 3Ic(y.e66yci3)'. Wie dieselbe zu veistehen ist, lehren
iins solche Munzeii, auf deueii sicli ausserdeni aucli die pra-
gende Gemeiiide nenut, also z. B.

'Aoivov JMct'/.f.dovcav B ifauyAOQm' BEQOicttuiv̂ ).
Das kann n icb ts a i i de rcs bedeu te i i a l s : z i i i n makedon iscben

Landtag (gepragte Miiiize) der Beroiaier. Ebeiiso lassen Auf-
schriften ^Yic

^ A a i c t g " )
'Aowov yfvxvcoptag Baoaieiov^)

" i 'dv/c y-0 iv6v Avxciov iag^)
•Aotvov lloviov litiTooTToXsoiq NsQxaKSaqiaq̂ )

nur die Deutiing zii: zum asiatisclien oder lykaonisclicn
Oder pontischeu Landtag (gepragte Miinze) der Ephesier. der
Barater, der Stadt Hyde, der Metropolis Ncokaisareia. Eiiie
andere 3?orni, die das Pragcrecht ausiibende Stadt zu neniien,
bieten nns die Miinzaufscl ir i lLei i :

Umsclirift dor Rs. ^nl unyttQtMg Kliiovo^ ^((Qi^Kxvov bezeicliDct
also nur den epoiiymen Provinzialoljerpriester als Biu'ger von Sardois (vgl.
AVaddingtou, Fastcs No. l-l-l: inl nQyuomg *lHlimioo Titalhctrov sowie obenS. 253). Fiillt somit dor eiuzige Grund fiir die bisherige Zuteilung fort, so
spricht auderscits gegoii sie entsclieideiid der Uiiisland, dass Sardeis kcinen
Provinzialtempel bosass, also zu jeuer Zeit wcder Versamnilungsort noch
Priigestatte des Landtags gewesen seiu kann (vgl. uuten S. 271 fg.). Als solcbe
komrat fiir jeue Deukmiiuzen demnach nur Pergainon in Betracht, das
damals alleiniger Vorort des y.oivof \4<s{ag war, bis iin J. 26 auch Sinjrna
einen Provinzialtempel erliiolt (vgl. Tacitus annal. IV, 55. 56). Interessant
ist, dass diese Denkiiiiiuzeu c. 37/3S n. Chr. uingepriigt "worden sind, iudem
man die lls.-Umscin'lft inl uoyitQim U).i'i(<vdQov KXmrog 2:aQiii{<vov ersetzte
durch Fiitvi 'Aatri'io) IlMuivi ar̂ vn<hio (vgl. Head, London Cat.̂  Lydia
S. 252, Anm. 1 nnd Mowat, Revue num. 1902, S. 28G fg.), olme Zweifel um
dem neuen Statthalter zu huldigen, der ein Stiefbruder des Drusns iun. war.

1) Vgl. Berlin, Beschr. der ant. lliinzen II (18S9), S. 66,3. London
Cat. Macedoaia S. 62, 1. St. Petersburg, vorlicr Chaudoir, Corrections et
a d d i t i o n s ( 1 8 r > 5 ) , S . 5 5 , 2 . x r x T T \

2) Vgl. Mionnet III, S, S)8, 283 nnd Zeitschr. f. Numismatik XMll
( 1 9 0 2 ) , S . 1 9 4 , A n m . 1 . . f

3) Vgl, London Cat. Lycaonia etc. S. 2, 4. 5, desgleichen niit Jahcavafior
ebenda S. 3, 2 nnd init 'IhaTQeiov ebenda S. 8, 4.

4) Vgl. Revue num. 1898, S. 198, 4759.
5) Vgl. Loudon Cat. Pontus etc. S. 34, 12—15.
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noivov May.sdoyow B V^or/.OQO^V iy Jî oota^)
xoivov Mc<y.e66v(t)v B 7'6(ox6oo}y tv J>fooiu^)
y. o i v b v G o a y o j y t i ' f U i X t n n o Ti o X fi ^ )

il. h. (gepragt) ziim iiiakcdonischen Landtag in Beroia, zii den
als makedonisches Laudtagsfest gefeierten Olympicn in Beroia.
zu den als thrakisclies Landtagsfest gefeiertcn Alexander-
spielen in Pliilippopolis^). Drittens endlich findet sicli auch
einmal die mimzbereclitigte Gemcindc im Xonilnativ angel'iihrt:

Mctoiov Koqdov y.oivov Oovyiat;
d. li. iinter (dem Proconsul) Marius Cordus (pi'agton diesc Munze)
zum phrygisclien Landtag die Apanieier. In alien diesen Filllen
kann es niclit zweifelliaft scin, dass die jMiinzcn niclit voni
Landtag selbst, sondern von den betreiTenden Stildten im Hin-
blick auf scin Ziisammentreten iind die hierdurch bediiigto
Verkehrssteigerung gepragt worden siiid. Daraus ergibt siclij
dass man das AVort xoiyoy in den angefulirten jMCinzaufscliriftcii
als Accusativ aufzufassen hat, wie or alinlich audi iu den Auf-
zahlungen agonistisclicr Siege zur Angabe des Festcs gcbrauclit
wird"). Dieselbe Dentung erfordert dann aber audi die bis
auf das Fehlen des Stadtnamens BsQoudoiv vullig ubereinstim-

1) Vgl. Paris, Mioimet I, S. 5oG, 595 (ungenau). St. Petersburg, vorher
Chaudoir, Corrections et additions (1835), S. 55, 1 (nngcnan) sowie Samnilmig:
Lobbecke,

2) Vgl, Paris, Mioniiet I, S. 562, 645 [Mowat, Kevue num. 1903, S. h,Taf. IV, 11] mit uurichtig wicdergegebener Aufschrift. Der niir vorliegonde
Abguss lasst erkennen, dass K0| MAKBAO oben im Bogen, B i. F. obeu,

VMni[A] 1 6̂B6P[01] 1 [A] UTiteu (in 3 Zeilen) zu lesen ist.
3) Vgl. London Cat, Tauric Chersonese etc. S. 166, 37 %. (Caracalla)
^ a n ^ ^ a n a l o g y t t a x o Q V ) u u t e r E l a g a -

balus, Ilevue dea etudes grecques XV (1902), S. 32 fg. = Koinach, L'histoire
par les monnaies (1902), S. 123 fg

4) Vgl. audi unten S. 276%. uber die ganz analoge Doppelbezeichnuiig
KQivov 'jotfis in Kyzikos.

5) Vgl. "Waddington, Pastes No. 86 sowie mit fnl M. OvtTriou JViyQav
ebenda No. 87 und mit inl oidoov ebenda No. 99, 2.

6) Vgl. ffTtff«vo)G-ivTu xotfdy 'Antag llfQyfifAUi ^oQnv-
Afff jfot rov t)<« mO'Tcoy xni uXXovg TiliidTovc tSQovff rs Xfd ̂ Sjuauxovs ciytJi'ag
(C. L G. I, 1720) sowie ohne Verbum C. I. G. I, 1068; III, 5918.
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mend gefasstc Unisclirift xoiroi' HIax€667>(ov aiif den makedoni-
scheu P rov iuz i a lmunzen . S ie l eb r t i i u s dcmnach , dass n i ch t
der Landtag* als soldier, sondern die Provinz iin Besitz des
Pragercchts gowosen ist, wic ja audi auf den dacisclieu Milnzen
die PROVINCIA DACIA als desseu Inliaberin bczeichnet wird
und uiclit der dadsdie Landtag').

Die Provinz Makcdonien hatte das Munzredit unter Kaiser
Claudius erhaltcn. wohl bei Gelogcnlieit ihres Ubergaiiges in
die senatorisdie Verwaltung (vgl. oben S. 247). Der mit Domi-
tianus einsetzeudc Wecbsel in der Rs.-Aiifscljrift der niakedouisclien
Provinzialnmuzen. die statt des bisherigen :Se^a<jTdg
fortan xotydv Jorwj' lautct, erkliirt sich imgezwuugen durdi
die Annahmc, dass seifc dieser Zeit die Provinz ilir Priigerecht
nur im Zusammenliang mit den Landtagsversammlungen aus-
ubte Oder ausiiben durlte.

AValirend der roinisclic Statlhaltm- in dem am ]\Ieerc ge-
Icgenen Thessalouike residierte, war der Vorort des makedoni-
sdien HOLvot' die Stadt Beroia, die in der Kaiserzeit zn holier
Bliite gelangt ist==). Ibrer Betleutnng als Jlittelpunlct des offi-
zicllen provinzialen Kaiscrkultes verdaukte sie ohne Zweifel
den Titel fjriTQdrroXig, den ihr Kaiser ̂ fl"erva verlidiO. Unter
seiner Regierung erhiclt Bcroia dann audi nodi die vsconoQia

Da der Titel raojicoQog auf den makedonisdieu
Provinzialmunzen eiue widitigc Rolle spieU, ist es notig, die
Frage uadi dem Wesen der Neokorie kurz zu erortern, urn die
eigenartigeu Verliiiltnisse, die urts liier entgegentretcu, riditig
beurtei len zu koi inen.

Als die Wiege der Neokorie ist Kleinasicn zu betraditeu,
und zwar allem Ausdieiu nacii die Stadt Ephesos. Aiif einer

1) concilium proviiiciarum Daciaruni triuiii, vgl. C. I. L. IH, 1454.
2) Î ucian. Luc. sive Asiii. 34 uennt sie Tiô tr f.ieydh}t̂  noXvai'-

9 Q ( o n o y . ^
3) Vgl. die Inschrift H Mnxaiofia I, S. G6, No. 55.
4) Vgl. die Inschrift IzvC'stija russkago archeolog. instituta v Kon-

stantinopole IV, 3 (1899), S. 170, No. 2 sô ie unten S. 278 fg.
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Milnze derselbcn init dcm Kopfe dcs Nero^) findet sich, sowcit
unsere Kenntnis reiclit, zimi allererstcn Male der Titcl r€Cfy/,6qo(;
in dem pragnanten Sinnc, den dieses AVort durch seine An-
wendung a i i f den Kaiserkn l t c rh io l t uud der auderwar ts
gelegent l ich durc l i den Zusatz rmv gcnai ier crk lar t
w i r d .

Dieser Titel vsmKOQoc, den die Stadt Epliesos in iliren Ur-
kunden fortab standig fiihrt^), kann weder mit dem bier wie iu
alien bedeutenderen Griechenstadten vorhandenen l^s^ctanXov^)
etwas zu tun habon nocli mit dem der Roma iiud dcni Divus
lulius geweihten Teinpcl, welchen die Romer der Provinz Asia
auf Anordnung des Augustus in Ephesos erriclitet hatton.
Vielmelir ist cs zwcifellos, dass die Ephesier sich vsoixoooi
nannteii auf Grund eines dritten, neuen Kaiscrtempels, dossen
Besitz ihncn als ein besonderer Vorzug und darnm ruhmender
Erwahnung wert orschion.

In den Inschrifteii:') wird dieser Tempel zum Uiitersciiied

1) Ygl. Thes. jMorell, II (1752), S, 115, 1, Abb, Bd. HI, Nero Taf.
XIII, 1. Mionnet HI, S. 9;}, 253. Waddington, Fastes dos i)rov. asiat.
No. 93,3. Einen Abguss dieses Pariser Unikiims verdaiilcc ich der Giitc
des Herrn A. Dieudonnc.

2) Vgl. hierviber unten S. 270.
3) Ygl. die Weihmschrifteii an DomitiaBus, Jabreshefte des osterr.archaol. Institutes I [1S98), Beiblatt Sp. 76, Nerva und Traianus ebenda

II (1899), Beiblatt Sp. 73. 74 und Sp. 49. 50 (die auch abgedriickt siud
Revue archeol., Ser. Ill, Kd. XXXII (1898), S. 466, No. 6G nnd Bd. XXXY
(1899), S. 1S2 fg., Nq gg traianischer Zeit auch Ancient

^"tish Museum III, 2 (1890), No. CCCCLXXXLCGtCXCIX. D. Auf den Munzen fiudet sich der Titel anfangs nur ganz
vereinzelt bei Domitia (Revue num. 1897, S. 359, 1628) und Traianus
(London Cat. Ionia S. 76, 223) und wird auch spiiterhin (mit B, r, z/)
hiiufig, wohl aus ausseren Grunden, fortgelassen; vgl. uuten S. 330, Ann). 1.

4) Es bestand schon vor dem Jabre 5 vov Chv,; vgl. die Inschrii't
Ancient Greek inscriptions in tlie British Museum 111,2 (1890), No. DXXII
= C. I. L. Ill, 6070.

5) Vgl. die bciden unter Domitianus in Ephesos gesetzten ^Yeih-
inschriften von Hyrlcanis (Ancient Greek inscr. in the Brit. Mus. Ill, 2
(1890), No. CCCOXCVIII) und Aphrodisias [nfovaeioy xat /9t/SA. rijs tvnyyi?.,

III (1880), S, 180, No. 367, beide iu der Hauptsaclie audi
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voii dcu bcidcn anderen bezcichnet als vc<6g 6 h> ^Ecfioo) %m'
Y.oiv6(; Ttjg llaiag. Die fillgcmciue Auualimc, dass er

dem Kaiser Claudius geweibt war, trifft, ^vie nocli zii beweiseii
scin ^vird, allcm Ansclieiu nach das Richtige, obwohl ilu
Urheber A. Rubens (Rubeiiiiis) von einer falscben Voraussetzuug
ausgcgangeii ist

lu seiuer Scbrift: De urbibus ncocoris diatribe') lieisst
cs an der entscbeidenden Stelle'): „Claudio etiam delubrum a
c o m m u n i A s i a e c o n s e c r a t u n i fi i i s s e i n d i c a n t n u m m i : c u i u s

Ephesiis cura et tutela mandata fuit, ut suspicor". Welche
Miinzen gemeint sind, ergibt sich aus desselbeu Yerfassers
Komnientar^) zii eincm kleinasiatischen Silbermedaillon dcs
Claudius ni i t COM — ASI zu den Seiteu eiues Tempels
mit dor Friesaufsciirift ROM ET AVG. Wabrend es sich liier-
bei olnie Zweifel ura den der Roma und Augustus in Pergamon
erricbteten Provinzialtcmpel bandclt, der aucb noch unter Domi-
tianus, Nerva und Traianus auf den Medaillons erscheint"̂ ), schloss
Rubens, deni letzteres nicht bekannt war, aus jenem Exemplar
des Claudius, dass audi dieser Kaiser cinen Provinzialtenipel
fur seinen und der Roma Ivult in Asia Iiabe erbauen lassen. Und
Ephesos vermutete or als dessen Standort jedenfalls wegen der

abgedruckt B. C. H. VI, S. 28G. 287J sowie ferner C. I. G. Ill, S. 1092, add.
3858 e = I.e Bas-Waddington 755 (von Akmonia) and die ephesische lu-
schril't vom J. 104 British Museum a. a, 0. No. CCCCLXXXI, Z. 155.
156 und Z. 328. 329.

1) Dieselbe ist aus Rubens' Nachlass zusammen mit anderen Ab-
liandlun^en unter dem Titel A. Bubeni de re vestiaria veterum etc. (1GG5)
herausgjgeben worden von X G. Graeve (Graevius) und uoch einmal ab-
gedruckfc in des letzteren Thesaurus antiquitatum Roman. XI (1699),
Sp. 1350 — 1365.

2) Vgl. (1G65) S. 240 = Thesaur. XI, Sp. 1357.
3) Ygl. Regum et imperatorum Romanorum numismata — cura et impensis

Caroli ducis Croyiaci et Arschofani etc., olim congesta — et brevi commen-
tario'illustrata (16541, S. 34 zu Tafel XIX, 23. Dass der anonyme Verfasser
des Koinmontars A. Rubens ist, gibt L. Beger in Titel und Yorrede seiuer
Neuausgabe dieses Buches (Coloniae Brandenb. 1700) an.

4) Vgl. Piiider, Ul̂ er die Cistoplioren, Abhandl. der Berliner Akad.
1855, S. 613 fg.

Z e i t s c h r i f t f ( l r K u i u i s m a t i k . X X I V , i 8
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bekannten Rivalitat der Stadt gegenuber Perganion uiul Smyrna^).
In Wirkliclikeit liegt aber heut die Frage so, dass Inschriften
(s. oben) cinen Provinzialtempel zu Ephesos bezeugen iind
es sicli nur darum liaudelt, zu ermitteln, >Yelcliein Kaiser
er gait.

Da Augustus fur sicli Pergamoii bestimmt hatte, unter
Tiberius nacli langen Verhandlungen Smyrna gewillilt wordeii
wav^) uud Caligula sicli ftlr Milet entscliied^), so ist es melir
als wahrscheinlich, dass die sclion z\Yeinial abgewiesenen Ephesier
alsbald unter Claudius alles daraii setzten, urn endlich ebenfalls
einen Provinzialtempel zu eriialten und damit ihrcii Rivalinucn
Pergamon und Smyrna geichgestellt zu sein^). Vor letztercn

1) Dass Rubens selbst auf diese Vcrmutung kein bcsonderes Gewicht
legtc, beweisen seine Worte a. a, 0. S. 241 = Thes. XI, Sp. 1357: „Ei)hesii,
qui antoa aeditui erant Claudil vel alterius imperaioris'S Seine Kombination
fand indess Aufnahme u. a. bci Morell, Specimen tiniversae rci numm.
ant. (1695), S, iJGfg.; VaiUant, Numisni. Graeca (1700), S. 218 ii. Mumoi-
res de litt. tiv6s des registres de I'Acad. Koyale II (1717), S. 552. 555,
558; Pellerin, Melange de diverses mod. II (1765), S. 284 und gewaim
spiitcr allgemeine Verbreitung, nachdem Chandler im .f. 1776 in Ephesos
noch vorhandene Triimmer eincs Tempels splitkorinthischer Ordnting mit dom
inzwischen als Tatsache betrachteten Claudius-Teinpel in Verbindnng ge-
bracht hatte; vgl. Chandler, Travels in Greece and Asia Minor (1776),
to. 124 u. 'wortlich ^viederholt in: Antiquities of Ionia II (1797), S. 30.
Dallaway, Constantinople ancient and modern (1797) S. 217 Anm. n,S. 219 u. 303. Michaud et Poujoulat, Correspondance d'Orient I (1833),
S. 290 fg. Prokesch von Osten, Denkwurdigkeiten und Erinnerungen
aus dem Orient II (1836), S. 123 fg. Falkener, Ephesus and the Temple
of Diana (1862), S. lH. Zimmermann, Ephesos im ersten christl. Jahr-
Imndert, Jenaer Dissert 1874, S. 48. Die Lage dieser Triimmer dicht au
der Agora fuhrte dann weiter zu der Vermutung, dass der Tempol „dein
Kaiser Claudius wegen der unter seiner Kegierung gliicklich vollendeteu
Forumanlage errichtet" worden sei; vgL F. Adler, Abhandl, der BerlinerAkad. 1872, S. 43 [hieraus Biichner, De neocoria S. 38].

2) Vgl. Tacitus ann. IV, 55. 56.
3) Vgl. Dio Lix, 28, 1: lavrtjif yuQ rr,t' nohy (i. e. MiXtjjoy)

Xoyo) fXiv or*, 'Ef^taov UQje/xtg, UfQytifdov 6 Avyovarog^
7 } j y ( f t 6 T t p s Q i o g u . s . w . u n d h i e r z u B i i c h n e r , D e
neocoria S. 36.

4) Biichner, De neocoria S. 38 bringt den Ban dieses dritten Provinzial-
tempels in Verbindung mit der Nachricht des Malalas (8, 246 der Bonner
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hatteii sie sogar jetzt insofern etwas voraus, als dcr in ihrem
neuen Tcnipcl verelirte Osog K?,ctvdtog noch am Leben war.
Dicsen ihren Yorzug, also den Besitz eines bcsonderen, dem
lebendcn Kaiser erricliteten Tempels ausser dem selbstvcrstand-
lichcn brachte die Stadt Ephesos dadurcli zum Aus-
druck, dass sie sich vsit}y.6Qog naiinte. Damit wurde dieses
"Wort, wclclies bisher die Bezeichuimg eines niederen sakralcn
Amtes war^), zum erstcn Male als Elirentitel von einer Stadt-
gcmeinde angcnommen-).

Als Epliesos anting, don neuen Titcl stilndig und offiziell
zu fulircn, erregte dies natiirliclr bald die Eifersnclit seiner
Nebenbuhlerinneu Perganion und Smyrna. Wir wissen, dass
schou in traianischer Zeit ein Titelstreit zwischen Ephesos
imd Smyrna fast spricliwoitlicli gewoiden war') und dass spiltor
Antoninus Pius einen Streit um den Titel noMTr; rrjg V/crm?, anf

Ausgabe): iftl rtji avrou (i. e. K)Mv<fiov) ^cc(Tthi«s vn6 0-fo/n>]yia^
V "K'ffGog Xfti x«t noUnt (cUm 7i6Xti( Ttj^ ((i'ffTiiyii' ^/noiaajo
7ioU.(< ii$ Von einem so ausgedclmteu Erdbeben zuv Zeit des
Claudius ist sonst nirgeuds die Rede, wiihrend uns sehr zalilreiche Quellen,
unter denen wiederum Malalas fehlt, gaiiz, gloiches von Tiberius berichten,
Es liegt deshalb die Vernnitung nahe, dass jene Notiz bei Malalas nur au
falscher Stelle eingeordnet ist und sich in Wirklichkeit ebenfalls auf die
beriihmten Erdbeben der Jahre 17, 23 und 29 nach Clir. bezieht, von denen
uns ausser der litterarischen Uberlieferung und dcr Miinze mit civitatibvs
ASIAE RESTITVTES (Eckhcl, Doctr. num. vet. VI, S. 192 fg.) auch das dem
Tiberius im J. 30 zu Puteoli errichtete Denkinal Kunde gibt, an dessen
noch erhaltoner Basis die 14 mit kaiserlicher Unterstutzung wiederaufge-
bauten Stiidte dargestellt sind; vgl. 0. Jahn, Berichte der sachs. Gesellsch,
der "Wissensch. 1851, S. 119 fg. Spinazzola, Atti della R. Accademia di
archeologia, lettere e belle arti di Napoli XXII, 3 (1902), S. 119 fg.

1) Vgl. Biichner, De neocoria S. 7 fg. und neuerdings die Inschriften
von Pares (Dittenberger, Sylloge IP, 569), Kos (ebenda 597) und Magnesia
(ebenda 552. 928. 929).

2) In einer Inschrift aus dem J. 38 nacb Chr. (Dittenberger, Sylloge
P, 366) nennt Kyzikos sich xat nnoyovixtiv toD yivovg avrov (i.
des Claudius) ysojxoQof ndhy mit Bezug auf die besondere ,,Verehrung ,
welche Agrippa, des Kaisers Grossvater miitterliclierseits, hier genoss. In
demselben allgemeinen Sinne ist recoxo^o? gebrauclit bei Plato leges VI, 7,
p. 759 A. B sowie vtaixoQift bei Plutarch, de Iside et Osir. 2.

3) Vgl. Dio Chrysost. XXXIV, 48 (ed. vou Arnim 1893).
1 8 *
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den alle drei Stiidte Ausprucli crhobcn, schliclitete'). Weiiti
wir dahcr unter Traianus plotzlicli audi Pergainoii und Smyrna
sicli v£0)r,6Q0i; iiennen seheii^), so licgt es selir nalie, audi dies
auf eiiie kaiserliclie Entsclieidung zuruckziifiihrcn, (lurch welclie
den beiden Stiidtcn dieser Titel gleiclifalls zuorkanut \vurde.
Pergamon konnte seinen Aiispriich daraiif begrunden niit dem
Hinweis, dass es von alien Stadten der Provinz Asia zuerst
Hiiterin eines dem lebenden Kaiser (Augustus) errichteten
Provinzialtempcls geworden -war, und uuterliess audi nidit,
nun nachtraglich zu betonen, dass es somit die iiberhaupt crste
Neokorie sein eigen nennc^). SnijTna kani dor Titel zu als
Inhaberin des Tenipels, \Yeldien die Provinz dem lebenden
Kaiser Tiberius nebst seiner ]\Iutter Livia und dem „Gott
Senat" liatte erbauen diirfen.

Warcn nunmelir die Pergamener und Sniyrnilcr in dieser
Titclfrage den Ephesicrn gleidigestelit, so gcwanii uodi uatcr
Traianus, -wahrscheinlicli im J. 113/114*), Pergamon wieder
einen Vorsprung®), indem es die Erlaubnis erhielt, dem Kaiser
im Kultveiein rait Zeus Philios einen Tempel zu errichten und
sich liinfort Jt? vfcoy.6Qog zu uennen. Die gleiclie Auszeichnung,

1) Ygl. die Inscln*ift bei Dittenberger, Sylloge 12, 404 sowie xinten
S. 337 fg.

2) \gL fiir Pergamon die Inschriffcen C. I. G. IT, 3548 11. Frilnkel, Die
Insclir. von Pergamon II, 438. 441 B. 461. 550; fur Smyrna C. L G.
IT, 3144 == Le Bas-Waddington 2 und Dittenberger, Sylloge II2, 68G, urn
von der nur dnrch Vaillant, Num. Graeca S. 30 [daraus Mionnet Suppl. VI,
S. 340, 1G87] bezeugten Munze abzusehen.

^ Titulatur 0 tojv n owr ojv j'foMtoQioy(C. I. J. II, 3548. Prlinkel a. a. 0. No. 438. 441 B. 550) souie unten Anm. 5.
4) Vgl. Frankel, Die Inschriften von Pergamon II, No. 260 uud

S . 2 0 7 .

5) Urn diesen zum Ausdruck zu bringen, nanute sich die Stadt
^ c T; ? T t Q f ^ T f j n o h g ( C . I . G . 11 , 3 5 3 8 . A t l i .
Mitteil. XXVII, 1902, S. 9B,89), ̂ vas ebenso "wie 6 diffiog tiov nQiojtov (Stg
(Oder xat <^'V) rfwxdpw,/ (Frankol a. a. 0. No. 395. 397. 520)
nur in <lein angedeuteten Sinne zu verstehen ist (wohl mifc boabsiclitigter
Doppeldeutigkeit), da 1 ergamon deu ersehnten rrpwTĴ -Titel erst unter Cara-
calla erliielt. Vgl. oben Anm. 3 und unten S. 265, Anm. 2.
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(lem lebeiulcn Kaiser cinen besonderen Tenipel griliideu zu
diirfen, wurdc danii unter Hadrianus auch den Rivaliunen
Smyrna uud Epliesos zu teil'), die von da ab ebenfalls den
Titel dtg i'ioixooog fuliren, und alle drei Stildte erhielten spiltcr
nnter Canicalla, wiederum Pergamon zuerst"), eine dritte
Neokorie, Epliesos alleiu^) unter Elagabalus sogar eine vierte.

Dicser klar zii Tago tretendc "Wettbewerb der drei rivali-
siercnden Stadte beweist lunviderleglich, dass die !N'eokorie zu
den aus d.er freien Initiative der Regierteu hervorgegangenen
Schopfungen*} gcliort, also ihrem Wesen nach ciu Aiisfluss des
munizipalen Kaiserknltes ist. Dies bestiitigt sich auch in jeder
Beziehung, -\venu ^vir die Ncokoric, von ilireu ersten unbestimm-
teu Anfangen abseliend, von dem Zeitpunkte ab genauer unter-
suchen, wo sic zu eincr lustitution mit festen. greifbareu Forraeii
geworden ist, also etwa von der Zeit des Traiauus ab. Unter
ilini erliielt, wie wir gesehen, die Stadt Pergamon ihrc zweite
Neokorie. Die Kultverbindung des Kaisers mit Zeus Pliilios

1) Smyrna im J. 123, vgl. unten S. 268, Anni. 1.: Epliesos ̂ Ŷiscbell 127
\u 135, vgl, Bi'ichner, De ueocoria S. 51) u. 98.

2) Vgl. die Miinzaufsclirift >; Trgton) 'Aci'ns xnl ̂ tjTQOTTolis TTQiozt}
xnt TQtg I'iiox6()og nyoJr/; rwr St^nanov nohs London
Cat. Mysia S. 153,318; Mionnet Suppl. V, S. 450, 1101. Vgl. auch oben
S. 264 Aom. 3 u. 5. Dass zuerst Laodikeia r(»V geworden sei, meint
Hardouin, Num. ant. S. 284 = Opera sel. S. 92 auf Grund einer Miiuze des
Caracalla mit angeblich jkoJ. nouittoi/ r faoxoQtatf, welche Mazzoleni, In
numism. . . . e miiseo Fisauo dim Corrario animadversiones (1741J, S. 193 fg.
olme Bedeuken hingenommeii, Eckhel, Doctr. num. vet. Ill, S. 2G5 aber mit
Recht beanstandet hat, Dieselbe gehort auch gar uicht nach Laodikeia,
sondern vielmehr nach Pergamon uud ist ideutisch mit Mionnet II, S. 612,
633. Die mir vorliegende Schwefelpaste ermoglicht festzustellen, dass Har
douin den im Feld oben stehenden Teil aaov der unvollstaudig ausgeprlig-
ten Umschrift otq. M. KaiQî ).. 'ATrydov [ritoyû ufp'oii'] auf dem uberdies
schlecht erhaltenen Exemplar fiir aaOa gelesen hat.

o) Vgl. die iliinzaufschrift 'Jificiun' fiot'ioif i<nn(TO)i>
Mionnet HI, S. U2, 380 sowie Suppl. VI, S. 162, 548 (falschlich unter
Caracalla) u, S. 173, 620. 622.

4) Vgl. Koruemann, Zur Gesclnclite dor antikcn llerrscberkulte, in:
Bcitriige zur alien Geschichte, herausg. von C. F. Lelimaim, I (1902), S. 51
n e b s t A n m . 1 .
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beweist, dass es sich bei dem ncuen Tenipcl uni eincn rein
stadtisclien Ban liandelte, und dasselbe geht audi fur den die
dritte Neokorie ergebenden Caracalla-Tempel hervor aus seiner
in ihreu Spuren noch crhaltenen Wciliinschrift AvTo-Aodxoqi
Kcticaqi M, Avq, AvzoiVtipM 2̂ €̂ a(jT(o fj n8Qyccf.iî V0)V c<Zu TQ)q
v£m.6qo)v iiriroonoXiq^). Nicht minder deiitlicli ist der rein
munizipalc Charakter der zweiten sniyrniiisclien Neokorie; sie
wurde der Stadt zu teil durch des Antonius Poleinon Be-
mUhungeu beim Kaiser Hadrianus-), und der Ban des Tempels
eifolgte mit Hiilfo ciner kaiserlichen Geldspende ̂ ). Aus gleiclien
ilittelu erstand zum Teil audi der die erste Neokorie der
Kyzikener ergebende Hadrianus-Tempel'*), dessen Bau sich so-
mit ebenfalls als eine stadtische Angelegeuheit erweist.

vollig ubereiiistimmendem Resultat flilirt audi die
Untersuchung des mit der Neokorie als integriercndcr Bestand-teil verbimdenen dyoiv Isooq. Die perganienischen Tqcuccvsia

audi einfacli Tgcciccpsia geiiannt, wareii ein rein
stadtisches Pest, dessen Kosten aus einer Stiftung des Perga-
nienei's A. luliiis Quadratns bestritten wurdenDonselben
Ckaiakter tragen die smyrnaischen ''Adqtdvti.a ̂ OXi'fintce, deren
Voisitz dem sclioii erwahnten Antonius Polemon als erbliclies
Wiecht verliehen war"), und ebenso die ''Adqidveia in Ephesos,

ix I'̂ ankel, Die Inscliriften von Pergamoii II. No. 290.2 Vg . c.LG. II,3U8, Z. 33fg.
S. 43). ™03trat. vit. soph. I, 25,2, p. 531 (ed. Kaiser 11, 187U

Icaromen. 24. Das rot' Kv^iy<o jmor iiber-
chea wn Anthol, Palat. Ill, S. fi05. No. 92 (Didot 1890"), wel-c n 6 s V o n ▶ v / y

i l i fi s n n T T 1 ' g a o z A s i e n s s p r i c h t , b e z i e h t s i c h n i c h t a u fIr 7""' Keinacl,. B. C. k. XIV (1S9D). S. 5:J1 fg.
E" 11 i" ^Viederaufbau des zivischeii 150 imd 155 durch

(189?) I 5̂ ^̂  Persephone; vgl. Keil, Hermes XXXII
5) Vgl. Frankel, Die Inschriften von Pergamon 11, No. 269 und

S . 2 0 5 f g . ^
6J Vgl. Pliilostrat. vit. soph. I, 25,1, p. 5;J0 (ed. Kaiser II, 1871,

I . 4- . :Tooxf<x9/;at9fa yao twi/ 'OXvuTtitoy (J'o(Tc<y 7(i> xftt
iyyot'otf.
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WO uns ein ,,agonotbcta perpetuus ab imperatore Divo Marco
certamiuis sacri Hadrianion Ephesi" inschriftlich bezeugt ist^).
In den Vcrzeichnisseu agODistisclier Siege werden diese stadti-
schcu ayuweq auch deutUch von den Provinzialfesten iiiiter-
schieden. So findeii wir in Pergamon neben den TQa'Cdvsta die
'Poy^aTcc t<x zt&sfifycc tmo toC xoivov tijg Aaictg sv
JhQycimo'-) kiirz bezeichnet als xoivoy Uaiag h> in
Smyrna den ̂ iSQico'ticx ̂ OXr̂ inict*) gegeniibergestellt das xoivdi'
\ 4a iaq sv i n Ephesos d ie ^Adq tccvs ta i i > im
Gcgcnsatz zuni xoivov ̂ Aaiag sv̂ E(fe(S(ti')̂  iu KilvOinedeia die
Êvr̂ qaicc sv iVaxo.u)yrff/« und daueben das xoivov BatS-vviaq sv

Nsr/tofirjdeift^) ,
Es ist sclion oben crwabnt worden, dass Smyrna seine

zwcite Neokorie von Hadrianus erhielt durch die Vermittelniig
des Sophisten Polemon. Das Gleiclie verdankte Nikomedeia
deni Einfiiiss dcs Saoteros beim Kaiser Commodus )̂, und ebenso
verlieb Caracalla don Stadten Pliiladelpheia und Hierapolis die
Neokorie auf Verwendung ihrer Burger lulianos bezw. Anti-
patros'"). Unverkennbar ging also, wie diese Beispiele leliren,

1) Vgl. C. L L. Ill, 296.
•2) Vgl. Dittenberger, Sylloge IÎ , No. G77.
3) Vgl C.I. G. I, 1720, Z. 15; III, 5806, Z. 8 fg. sowic ///(>>'«-

C. I. G. ir, S. 1112, add. 2S10 b, Z. 17 fg.
4) Sie werden einmal noch genauer bezeiclmet als tijg avi'oJov UcF(j»f;r«

\>Xvunu(, vgl. Anc. Greek inscr. in the British Museum III, 2, No. DCXV, Z. 10.
5) So in einer uud derselben Insclirift z. B. C. I. G. Ill, 5913, Z. 26 fg.

sowio C. I. A. Ill, 129, z. 26 fg.
6) Vgl. C. I. G. 1731. 2987b. 3208. 3428. 5916. C. I. A. Ill, 129.

Olympia V, 237. Papers of the Amer. School at Athens III (1888), 8.291,
No. 413. British Museum III, 2, No. DCIV. O.I. L. Ill, 296. Sie werden
gelegentlich auch 'A^Qtarua "olv̂ ima genannt C. I. G. 2810. 5913,

7) Vgl. Brit. Mus. Ill, 2, No. DCV sowie "Juf eaoi' xotvov \4<sing B. C. H.
XI 0887), S. 80.

8) So in einer und derselben Inschrift z. B. C. I. G. II, 3428, Z. 5 fg.
u. 14 fg. sowie C, I. A. Ill, 129, Z. 21 fg,

!)) Vgl. Dio LXXII, 12,2.
10) Vgl, fur Philadolpheia: Buresch, Aus Lydien (1808), S- 15, No. 3;

fiir Hierapolis: Altertumer von Hierapolis (.lalirb. des arch. lustit., 4. Er-
ganzungsheft 1898), S. 26 u. 36.
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(lie Initiative aiis von tlcn Geineinclen sclbst, iiiul zwar wnrde
wolil mit Vorliebe cin Besach ties Kaisers in der Stadt als
willkomineiie Gelescnheit beniUzfc, uni von ilim die Verlcihung
jenes Privilegiums za erbitten. wie dies allcr AVahrsclieiulich-
keit nach Smyrna ini J. 123'), PhiladeJplieia, Tralleis tind Iliera-
polis im J. 215 ■) getan liaben. Der Kaiser nalim solclie Gc-
suchc entgegeii, erteilte geeignctenfalls seine Genehniigimg uiul
erwirkte daim die Bestatigung dcs Senates. Dass cs dicser
bedurfte, bewcisen zahlreichc Beispiele. Die gcwissc Kiuzcl-
lieiten der Tqcaavsvu yUupihu auf besonderes Ersuclien ge-
uehmigende constitutio des Traiamis giiig den Pergaincnorn
duich ein senatusconsultum sanktioniert zn̂ ). Die Sn\yrnaer
fiihien unter den ilmen von Hadrianns vei'Iielienen Privilcgien
die ^*eokoue an niit den Worteii S&vxboqv aaO-'
0 Stg vsoyy.oQoi reyopajxtv*) uud bezeidinen ppater ihre Stadt
als TQtg Pfoyxogog tmp •Acuct xa doyfiatcc zijg laQoyKXTijc
v̂v/Xr̂ xov ). Des Saoteros Bemiihungen bei Comniodns batten

w © n E r f o ] ^ ' r \ ^ T v r s * - Mo) uasa 01 L\ixo^i]otig y.cil aytai'cc aysiv y.ai vsoii> rov

ôiîQ̂ov not̂oadîcit nuQcc ttjg ̂ovX̂g slâov̂). Miinzen vonLaodikeia tragen unter. Elagabalus dio Anfsclirift ̂ âodtyjon̂
vsojHOQoiv doŷ azi avvy?,̂ cov̂ ) und 2iu' gleichen Zeit crkliirt dietadt Ephesos doyfictn (̂ vyxXiiToif ̂ E(pt<sio}V ovtol v«ot®), wie
sie .sicb audi unter Septimius Severus einmal ausdriidilick dig

zoiy ̂ l̂iaGTwp 'Aaxa zd doy^ata tijg GvrxXĵ zoif̂ ) liennt.

enitrialiî '?! des Kaisers Harlrian, Abliandl. des archiiol.-epi.iapĥS n̂inars dorUnivers. Wien, Heft 2 (1881), S. 51 ncbst Amn. 232.
Tr-iUnic ijladelpheia und Ilierapolis obcn S. 267, Anni. 10: fiir

'v 7?!' v"""- S- "S "■ »8-
A\ ir^i Inschriften vou Pergainon II, No. 2G9, Z. 4 u 8.4) Vgl. L. I. a IX, 3i4ŝ  2. ;}3 fg.
? 3202. 3204. 3205. 3206.6j \gl. Dio LXXir, 12, 2.

^^leinasiatisehe Mtinzen I (1901), S. 27-t uiul
S. 275, INo. 56.

5) Vgl. London Cat. Ionia S. 92, 306.
,9) Vgl. Waddington, Pastes (1872) No. 164 = Curtiiis, Hermes VII

(1873), S. 29 = Wood, Discoveries at Ephesus (1877), append. VI, 6.
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Dieses Bestiitigiingsreclit des Senates, you welcliem demnach
die Neokor ie im Grunde abhangig is t , war i ia tur l ic l i be i Leb-
zeiten dcs betreflfenden Kaisers niir cine leere Formalitat olme
tatsacli l icl ie Bedeutiing. Praktische Konsequeuzen konnten
sicli abor daraus crgeben nach crfolgtem Ableben dcs Ilerr-
schcrs. Dcuu da dcr Senat in d icsem Fal lc zn Rom cine Ar t

Toteiigoricht abliielt, das cntweder zur consecratio des Ver-
storbenen oder aber zii ciner daninatio memoriae fiihrte, so
entschied or damit audi i iber das Fortbestehen der Neokorieu
des Abgcschiedencn, und eine danmatio memoriae hattc selbst-
verstaudlich deren Aufhebung zur Folgo. Dies liisst sicU z. B.
niit Siclierlieit feststellen flir die iS[eokorien dos Elagabalus,
dereu Erloschen sowohl in der makedonisdien Metropolis Bcroia,
als audi in Ephesos, Milctos, Nikomcdeia und Sarcleis aus der
vermindcrten Neokoricziffer anf den Miinzoii des Severus
Alexander klar und deutlidi hervorgeht^). Freilidi war audi
in soldicm Falle die I\radit des Senates nidit Liuuinsdirankt,
sondern nun wiederum von dem Willen des Xadifolgers abhangig,
und so wissen wir z. B., dass Septimius Scveras die vom Senat
ausgesprodiene daninatio des Commodus im J. 197 aufhob und
dessen Konsekratioii erzwang^), woraus sidi das "Wiederaufleben
dcs Commodus-Kultes in Laodikeia und Miletos erkliirt, das
uns die bier audi in sevorisdier Zeit nodi geft'ierten Kon}.i6dtict
bezeugeu^).

Analog den eben erwiilintcn Kofxyodeia findet sich audi
sonst dcr der Neokorie nicht sdten nach dem Kaiser,
welchein diesdbe gait, benannt, z. B. als lidqidveia,
Avxwv^ivict oder ^Avronninctva. Dcr mit der Neokorie verbun-
dcnc Kult abcr war nicht auf den lebenden Kaiser allein be-
sdiriiiikt, sondern crstreckte sidi audi auf seine silmtlicheu

1) Vgl. unten S. 30J>.
o) Ygl. Dio liXXVI, 7, 4 fg, (ed. Boissevaiu 1001). Vita Severi li, 8. 1).
3) Vgl. fiii' Laodikeiar Kevue num. 1898, S. 4:53, 6295 (Sevcrns),

ebcnda S. 434, G310 (Curacalla) und Miounct IV, S. 331, TS6 nelist Iinhoof-
Bhimcr, Kleinasiatische Miinzeu I, S. 274 (Geta); fiir Jliletos: Revue niun.
1807, S. 405, 1872 (Caracalla mit Geta).
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Vorganger, soweit sie die consecratio erhalten hattcn. Das be-
\Yeist der Ausdruck ^ vaoyy-oqia ro)v in der mehrfacli
erwabnten Inschrift von Boroia^) und der Titel ij vsor/.oqog xwv
:^eficiato)v noXic, den die Stadt Trallcis voni J. 215 ab fiibrt-).
Benn da es sich in Bcroia iiin Nerva, in Trallcis um Caracalla
und ausscrdem in beiden Stadten uni die crste Neokorie handelt,
l a s s t s i c l i d e r P l u r a l t w v l i i c r w o d e r e r k l a r e n d u r c l i
die Annahnic zweier gleiclizeitig regicrender Kaiser nocli audi
dui'ch eine Melu'heit von Neokorietempeln, woran man bei der
F o r m e l d ) g ( o d e r z g i g ) t w y d e n k e n k o n n t e .
Daraus folgt, dass unter ol ^s(ia(jiot ganz ebenso wie in der
Verbindung doyjBQsvg roii^ ^f^aaTMp^) die konsekrierten mit
Einschluss des lebenden Herrscbers zu verstehen sind, die Neo-
korie im besondercn also in gleicher Weise mit dem Kult des
regierendcn Kaisers den der Divi verband, Avie dies im all-
gemeinen der inunizipale und der provinziale Kaiserkult taten,

Mit dem letzteren teilt die Neokorie ausserdem die Beson-
derheit, dass ihr ayoyv tsoog wie die xoô oV-Feste eine penta-
eterisdic Feier ist. Die Gleidistelliing in dieser Hinsidit wird
fur die Tqatcivsict Jst<fi).tcc in Pergamon aiisdriicklidi vom romi-
sdien Senat genehmigt*); sie ist ferner nadiwcisbar^) fiir die
\4dQidv€ict in Ephcsos, Smyrna und Kyzikos sowie die Kô i.̂ odsia
in Tarsos, kann also demnadi wolil als die Hegel betraditet
werden. Die melir und mehr sidi steigerndc Sucht nadi

1) Vgl, oben S. 255, Anm. 6,
2) V{?1. Burescli, Atlieii. Mitth. XIX (IS94J, S. 109 fg. sowie die

Miinzen Mionnet IV, S, 189, 1102. 1106, Suppl. VII, S. 474, 733. London
Cat. Lydia S. 353, 164. 165. Imhoof-Blumcr, Kleinasiatische Miinzen I
S. 187, 4.

3) Vgl. oben S, 254 nebst Anm. 2.
4) Vgl. Frlinkel, Die Inschrifteu von Pergamoa II, No, 269, Z. 12 u. 18.
5} Vgl. fur die fiphesischen C. I. G. 11, 2987 b; [ayvjyoOfrn^'

T M V fi f y u h o v l i j g t f t v i f Q a i J ' o f u n d a u s s e r d i c s e m
direkten Zeuguis die zu gleichem Scbluss berechtigejide Zubenennung des
Agons als "OlvLintn in Epiiesos, Smyrna u. Kyzikos (s. S. 266 fg. u. S. 276)
sowie als in Tarsos (C. I. G. Ill, 4472j, wie dies bereits Buchner,
De neocoria S. 63 folgert.
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prachtigeii Festeii und Spielen fand alsdann sowolil im muiii-
zipalen wie im provinzialen Kaiserkult weitere Befnedigung,
indem in dieser Hinsiclit fllr die Zwischenjahi-e rler pentaetcri-
schen Periode bei ersterem durch vcrniehrte Neokorieiij bei
letzterem durch EiTichtiing neuer Provinzialtenipel uiul damit
verbundene Stiftung von xo/roV-Festen gesorgt wurde. Aber
wahreiid fur die Anzalil tier Neokorien iin wesentliclien nur
der Rcichtum der betreffeiiden Stadt massgebend war und
z. B. Ephesos iinter Elagabalus mit vier Neokorieu alien den
Rang ablicf*). blieb die Anzahl der vom Senat bewilligtcn
Provinzialtempel in Asia auf drei bcscbrankt, da, \Yie mr obcn
(S. 262) geselien, ausser Perganion nur nocli Smyrna nnter
Tiberius, Epliesos hocbstwahrscheinlich unter Claudius einen
solchen erbic l t .

Die jahrliche Provinzialversamnilung tagte seitdem ab-
wechselnd in diesen drei Stadteu, denen es hauptsacblich urn
die hiermit vcrbundcnen grosseu Festlichkeltcn zu fun war.
Auf diesc Weise fand jede ihre Redmung, und von den vier
Jaliren der pentaeteriscbcn Periode waren so immer drei gleich-
milssig besetzt. Das nocb iibrig bleibende vierte aber goniite
natiirlich keine nivalin der anderen und so wiililtc man den
Auswcg, das xoivov in diesem Jabre nach einer der librigen
durch iiiren Reichtum hierzu geeignet erscbeinendeu Grossstildte
der Provinz zu verlegen. Als solche xoipot'-Ovie ohne Provni-
zialtempcl kennen wir Kyzikos, Laodikeia, Philadelpbeia und
Sardeis"). Dass ilir Eintritt in den xot̂ 'oV-Cyklus nach einer

n V<̂ 1. oben S. 265 nebst Anm. 3.
2) Ygl. yon'oi' 'Aoicti ft' Kv̂ tyio: C. I. G. II, 3674. 3675.

III No" DCXI. Papers of the American School at Athens III, S. 2D1,
No ' 413 - B r i t . Mus . I l l , 2 , No . DCV; (od .C.I.G. I, 1068; II, 3428. B. C H IX,
S 68 No 1" aon'ff Classical Review III (1889), o. 666^
C I A III ̂ ^9 Ath. Mitth. VIII, S. 327 = Papers I, S. 106, No. 9 oder
audi 'iLdoL, 0. I. G. Ill, 5918. Diesen 4 Stadten auch
Tralleis anzureihen, reclitfertigt weder der von Bucliner, De neocoria S. 40 fg.
hierfiir f̂ eltend gemachte ̂ 4»;roo7roA»j-Titel, welchen die Stadt von Caracalla
erhielt (s. Ath. Mitth. XIX, S. 118), noch, wie Ramsay spater (Class. Rev.
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feststehenden Kegel bcstimmt wurde, ist iinwalirsclieinlich;
nacli Ausweis des voiiiandencn Inscbriftcnmaterials ist iinter
den Flaviern Sardeis )̂, unter Hadrianus mul den luichstfolgendeii
Kaisern Kyzikos und Laodikeia"-'), in der crsteii Hiilftc des 3.
Jahrliunderts Philadelplieia )̂ und wiederum Sardeis )̂ jener Ehrc
gewiirdigt worden,

Dass liierniit die Neokode gar niclits zii tuu hat, Iclirt
deutlich das Beispiel von Laodikeia; wo da^ xotrdv nacliweislich
sclion im J. 161 tagtc^), wahrend die Stadt erst untor Com-
moclus vsctr/.oQog wurde^). Anderseits aber ist es solbstver-
1889, S. 177) selbst zugibt, die imcli seiuem Vorgaug: (Revue arclicol., Sei*.
Iir, Bd. XII, 188S, S, 224, No. 12) von Liermauu, Analectsi epigr. et agon.
(Dissert, phil. Halenses X, 18&9), S. 3G, Anin. 1 in dieseni Sinne vevwertete Iii-
schrift: [ij] Aain y.ai a xtci ol j'jtorvtjof fTiu[^>}(Tar \^^7ToX},i6ftoy
Jt}Ut}T(iiov _•-/[ 7]ov ngourayydfpTa cvi'[6Jov^

1) Vgl. die Inscbrii't von lasos. Class. Review III (1S89), S. 333, cleren
Zfiit sich daraus bestirnmt, dass der hicr genannte T. Flavins Uenietrii f.
Quiritm Mctrobios nach Angabe von C, I. G, It, 2GS2 bei der ersten Feier
der ludi Capitolini im J. 86 ttqujos rJj'ffpwjiwj' gesiegt hat,

-) Vgl. fiir Kyzikos unten S. 275 nebst Anni. 2 u. S. 27G, Anjn. 3; fiir
Laodikeia S, 274, Anni. 1. Die von Ramsay, Class. Review III, 8. 177 ver-
mutete Identitlit des einer trallisclion Inschrift (Ath. Mittli. VIII,
S. 327) mit KknvJ'tm>6s Juutl; ist ebenso wie sein Vorsclilag, in der letzten
Zeile statt [nywji'R 0}.vjxniu\/.6f'\ vielmehr rn' 'OAW(U?iio[J«] = 133 nach
Chr. zu erganzen, nicht wahrscheinlich gcnug, uni daraufliin die in der
Inschrift genannton it- 2ui)^taty in hadrianische Zeit zu setzftw.

3) Die Zeitbestimmuug ergibt sich daraus, dass neben don xon'u
'Adas iu 'iHlM'fiUi in C, 1. G. II, 3428 und B. C. H. IX, S. 68, No. 1 auch
die in c. I. G. I, 1068 die mit der gordianiecheu
eo one verbundenen iivf̂ ta iv (-̂ KSaftlovtixii (s. unten S. 307) geuamit werden.

4) Vgl. die Munzen Mur. Arigoni If, imp. Graeca Taf. XXII, 294=
Sestim, Catal. castigatus S. 84 [daraus wohl Miounet IV, S. 130, 740J mit
Dorana, und Mus. Theupoli S. 75)9 [Mionnet IV, S, 131, 750J mit Caracalla,
sowie die Inschrift C. I. A. HI^ lo;)^ welche neben den xotni ii/
(fiffty unter anderem auch die h- u. die ludi saecalares
vom J. 248 auffuhrt.

5) Vgl. unten S. 274, Aum. l.
6) Vgl- Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia I (1S95J, S. 58.

Ebenso ist in der Provinz Tbrakien, wic die oben S. 258, Anm. 3 erwUhuten
Munzen beweisen, Philippopolis bereits unter Caracalla Versammlungsort
des Landtags gewesen, vfbixoQos aber erst unter Elagabalus geworden (vgl.
unten S. 300 u. 303).
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standlicli, (lass das ^Sf^acztTop und die etwa vorliandenen
Neokorietcmpel eincr Grossstadt, welche gelegentlicli den Land
tag aufnalini, iu solcheiii Palle auch dem ProvinzialkuU eiiie
Statte boten. Dies gab wiederum erwunschten Anlass zu eiiier
Vermebrung der so begehrten priesterUchen Ehrenaniter.

Schon die EiTiclitung des zwciten und dritten Proviiizial-
tcmpels battc zur Folge geliabt, dass fortan aiisser dem epo-
nymen aQxi^Qsvg (r;;c) mit dem Sitz zii Pergamon auch
flir Smyi'iia und Ephesos alljahrlich Provinzialpriester gewalilt
wurden. Diese filhrten den Titel c<Qxifqsvg (r^?) 'Aoictg vuov rov
€v ^ixvQVf}'^) bezw. Tov tv ''Eifiaw') und standen im Range jeden-
f a l l s u n t e r d e m s c h l e c l i t h i n g e n a n n t e n O b e r -
priester der ganzen Provinz. Derselbe eriiielt danii nocb, als
Pergamon dig i^sojxoQog wurde, einen Gehiilfeii filr die Waiu-
nohmung des Provinzialkultes an dem stiidtisdien ISTeokoric-
tcmpcl, die in Smyrna und Ephesos den beiden dort amtieren-
dcn Provinzialpriestcrn zufiel. Im Titel der letztercn komnit
diese Erwciterung ihres Wirkungskreises zum Ausdi'uck, indem
s i e S e i t d e m ( ^ ^ ' ? ) r a c o y r e a r t ) > — b e z w .
tu)v ip heissen, und ihnen koordiniert erscheint nun
a u c h e i n t ( 3 p t V / J s Q ^ c c f i O ) ® ) .

So hatte denn der Landtag in antoninischer Zeit der
Kegel nach jedesmal vier Beamte fiir die Ausiibung des provin-
z i a l e n K a i s e r k u l t e s z u w i i h l e n : e i n e n a l s O b e r -
pi'iester der ganzen Provinz, der an dem Roma-Augustus-
Tempel zu Pergamon amtierte, und drei iiim untergeordnete

1) Vgl. Lo Bas-Waddiugton 626.
2) Vgl. C. I. G. II. 2965. 3415 und mit dem Zusatz xayov Uai'ng:

C. I. G. Ill, S. 1092, add. 3858 e. British Museum III, 2, No. CCCCLXXXI,
Z. 155. 156.

3) Vgl. C. 1. G. II, 2741. 3211. 3508; III, S. 1061, add. 383Iai3.
4) Vgl. C. L G. II, 2987 b. B. C. H. XV, S. 203. British Museum

III, 2, No. DLIII. DLIV, DGV.
5) Vgl. C. I. G. II, 3416. 3494; III, 3839, alle drei Fiille aus der

ersten Halfte des 3. Jalirhuuderts, als Pergamon bereits 2 stadtische
Neokorietcmpel (des Traianus imd des Caracalla) faesass.
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^Aaiag fur Smyrna, Ephesos unci den stiidtischen
Neokorietempel in Pergamon. Damifc stinunt ubereiu, class der
Rhetor Aristeitles mit Bezug auf seine in das Jalir 161 fallende

alil zum Provinzialpriester sagt: xal yiyvoi-icd rqizog i}
xhaqiog zf] xaQozovia"^). Dies geschali anf ciner Provinzial-
versamnilung^, die zu Laodikeia in Phrygien stattfand*''), also in
dem uicht (lurch Pergamon, Smyrna oder Epliesos besetzten
viertenJahre einer Pentaeteris, und da es nicht wahrscheinlicli
ist, dass schon in dieser Versammlung der erforderliclie Spezial-

'Aaictg fur die im Schlussjahr der nachstfolgenden
Periode in den xotĵ ajz-Cyklus eintretende Stadt gewillilt wnrde,
so bleibt imr die Moglichkeit, die von Aristeides bezeugte
\ierzahl der Provinzialpriester in der obigcn "\\'"eise zu er-
kliiren. Dann folgt aber daraus, tlass in eincm der anderen,
wohl dem dritten Jahre einer jeden Pentaeteris fimf agxisQsTg

1) Die ̂ Vahl crfolgte unter dem Stattlialter Glabrio, welchem W. Schmid,
Rliein, Museum XLVIH (1893), S. 60 das Jahr 162/1G3 zuweist, weil „keiii

rund vorliege, sein Proconsulat melir als ein Jahr vor dasjenige des Pollio
(163/164) zu setzen: die Darstellung des Aristides bctone ja gerade an
dieser Stelle das regelmassige Zuri'tckschreitcn durcli das Bild der Jjeiter."
Da jcdocli, wie Schmid selbst zugibt, „zwisclien dem Proconsulat des
Olabrio und dem des lulianus ein langerer Zwischeuraum liegt*', so ist klar,
dass Aristeides mit jenem Bild eben nur die bier in dem Abschnitt iiber
seine Beziehungen zu den Statthaltern ausnahmsweise durchf'iihrbare streng
c ironologische Ordnuug gemeint hat, und nichts hindert uns, den Glabrio
e was weitev von Pollio abzuriicken. Das ist aber notwendig, weil die in
sem mtsjahr falleudo Landtagsversammlung zu Laodikeia, also in einem
vier en ahre des ̂ foivoV-Cjklus stattfand (s. oben S. *271) und wir aus des
Khetors beideu Reisen nach Kjzikos (161 und 1G5) in Verbindung mit

• i' 276 fg,) feststellen kiinnen, dass solche pentaeterischec ussjaire 167> 161, 165 u. s. w. waren. Da nun fiir die Zeit zwischen
157 u. 160 lulianus, fiir 163/164 Pollio gesichert ist» kann das dazwischen
hegende Amtsjahr des Glabrio nur 161/162 gewesen sein, woraus sich fiir
jenen Landtag zu Laodikeia der Herbst des Jabres 161 ergibt.

2) Vgl. Aristid. or. XXVI, 345 (ed. Dindorf I, S. 531) = or. L, 103
(ed, Keil 11, S. 450) und hierzu Brandis in Pauly-Wissowa's Realcncyklopaedie
II, 1, Sp, 476, Z. 58 fg.

3) Vgl. Aristid. a. a. 0,: y.ui tovto cvriti'Qovg /.uv
2f4VQy((to)f fiS ^I'Qvyinv (Wfa ^(^1 (ftQitv rovfxhv ot'o^wrt iv 710

awt̂ Qiio 7w noivto und hierzu Ramsay, Classical Review III (1889), S. 177.
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l/tftag gewiihlt wei'deu inussten. uiimlich ausser dun vier standig
zu ernennenden nocli ein weiterer, ^Yie sclioii angedeutet, fur
die Voi'bereitung und Ausiibung des provinzialen Kaiserkultes
in dem :Ss§(x(SxsiOP und dem etwa vorhandenen Neokorietenipel
der als Landtagsort ausersehenen Stadt ohae Provinzialheiligtum.
So finden wir cinmal eiiien ^qxuqsvc xfjg ^Aaiccg vatav zoSy iv
AvSta :Eccodiav(ar}) und in liadrianischer Zcit niehrfach einen
aqy^ i sQevq V (X0V xov i y

Unsere Annalime, dass es sich hierbei nicht wie bei den
zuerst besprochenen vier ''Aaictg um alljtihrlicli gc^YallUe
Beamte dcs -aolvov handelt, sondern um Ausuahmefiille in dem
angedeutetcii Sinne, scUeiiit fiir Kyzikos eine Bestiitigung zu
finden durch die erlialteneu Prytauenlisten dieser Stadt®). Die-
selben sind namlich fiir gewohiilich datiert nacli dem Hipparchen
und dem Ratsschreiber, zu denen, wenn auch die xaXXtaacivvsq
mitverzeiclinet werdciij iioch der xov HaVJov'^) tritt.
Daneben finden sicli aber drei Beispiele, welche zu der iiblichen
Datierung nocli eine solclie nacli dem i/jg yaoi>
zov iv Kv^iitM IiiLzuftigen'). Von diesen drei Fallen nun ist

1) Vffl. C.I. G. II, 3461. Mit Recht bemerkt Buclmer> De ueocoria
S. GO, dass keiu zwingonder Gruiul vorliegt, diese Insclirift niit Waddingtou
(Asie Mineure S. '245 zu No. 885) unter Tiberius anxusetzen ; aber ebenso
anfechtbar ist es, wciin or solbst sic -wegei) des Plurals yncof, der das Vor-
handensein zweier Neokorien zur Voraussetzung habe, dem 3. Jahr-
hundert zuweist. Denn da auch das nutzureclmen ist (vgl. die
folgeude Anm.), gibt fiir den Plural vuot die Errichtuug des stadtisclieu
Tiberius-Tempels (der spilter als erste Neokorie ge/.lihlt wordeu ist, vgl.
Head, London Cat. Lydia, S. CVI fg.) <len terminus post quern. Die Inschrift
konnte also sehr wohl audi schon in die Zeit der Flavier gelioreu, fiir welche
Sardeis bereits als xott̂ or-Oxt bezeugt ist (vgl. obeu S. '272 nebst Aum, 1).

2) Vgl. C.I. a. It, 3662. Ath. Mitth. VI (1881), S. 42, No. 1, b undXXVI (1901), S. 121. Da diese drei Inschriften, vrie Mordtmann mit lleclit
aus deu Personenuamen schliesst, aus hadrianisclier Zeit stammen, kaiin mit
dem nur das stiidtische gemeint seiu und nicht, ^ie Biichner,
De neocoria S. 38 will, der Hadrianus-Tempel, welcher erst im X 161 ein-
geweiht wurde (vgl. W. Schmid, llliein. Museum XLVIII, 1893, S. 81).

3) Vgl. C. I. G. II, 3661—3664. Ath. Mitth. VI (1881), S. 42 fg. uud
XXVI (1901), S. 121 fg.

4} Vgl. iiber diesen Th. Wiegand, Ath. ilitteil. XXVI, S. 125.
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einer aus dem siebenteii, ein anderer aus deni elften Amtsjalir
des Hipparclien Chaireas, beidc also gerade eiiier Peiita-
eteris cntsprecbend durch drci Jalire von eiiiaiulur getronnt,
und so liegt denn die Verniutung iiahe, dass das Fehlen dos
aQxtfQivg ini achteii Aintsjahr dcs Chaireas und dcii ilbngcn
Listen nicht auf ■vvillkiirlichcm Fortlassen beriiht, sonderu sich
daraiis erkliirt, dass in den bctrelfenden Jahreii eben kcin solcher
provinzialer uQxtsnsvg t^g 'Aaiag an dem kj-zikenischen
cxiXov') amtiertc.

"War nun eine solcbe Stadt ohne Proviuzialtcmpel als
Versammliingsort des Landtags ausgewiihlt, so eihielt sic nicht
nur fur das betreffendc cinc Jahr eincu bcsoiideren priester-
Uchen Delegaten, der an dem sti idt ischeu und etwa
YOrhandencn Neokorietcmpeln den Provinzialkult versah, soudeni
audi das stadtisclie Neokoriefest eri'ulir, wenn seine Feier ge-
rade in dieses Jahr Iraf. eventuell durcli die Bcteiligung dcr
Proviuz eine Erweiterung, so dass es in diesem Falle zu eincm
•AOivbv ^Yurde. Dafur liefert ebenfalls Kj-zikos ein lehr-
reiches Beispiel; wir findon hier eiumal die ausdriickliclie
Angabe: vetxijaag avdQtSv navxQdxiov ̂ A6Qidvstâ O?A'>(xnta xotrop
Aaiag zfi sydsxciTi} "O.vfimudr), womit nur gemeint sein kann,
dass die stadtischen*0^-t'ju-7r(Oi bei ilirer elifcen Feier'̂ )

0 "Vgl. olen S. 275, Anm. 2.
2) Vgl, C.I. G, 11, 3675 dagegen einerseits: 'AdQiaru 'Okv t̂ntK ir

Kvliixfo Archaol.-epigr. Mitth. aus Osterreich YIII (1884), S. 219,49 sowie
ctyo/̂ fi'ov (cywyog 'AdgutyiSi' 'oku/jmair C. I. G. II, 3665, anderseits: xoti'oy

Kutilxo) C. I. G. II, 3S74. Ancient Greek inscriptions in the British
useum III, 2, Ko, DCXI. Papers of the American School at Athens III,

S. 291, No. 413.

™ H u l f e v o uC. 1. G. II, 3674 ermitteln lasst. Danach liat ein Kyzikcner M. Avq̂ Uos
Kofiog als ayivnog gesiegt an den rumischen KuntxniXict und 'ii'mrt txiR dos
Jahres 166 (̂ gl. Bockh a. a. 0.) und als nctlg am xoivoi' 'Aciug iv Kv̂ iy.tp,
Dies muss das Landtagsfest von 165 gewesen scin, da in dem allenfalls
nocli in Betiaclit kommenden Jahre 161 das xo/rdi' zu Laodikeia tagte (s.
oben S. 274, Anm, 1), Dem widerspricht auch nicht dor Umstand, dass
zwischen dem xon'ov und den KuntTtaXicc noch drei andere Agone geuannt
sind. Denn wie ein Blick auf solche Siegesverzeichnisse lehrt, ist die
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ausnahmsweise in den Herbst veiiegt uiul als y.oiyop-'Fcst aus-
gericlitet worden sind').

So zeigt sich, dass in Kleinasien imd, wie wir noch selicn
werden, audi in Makedoiiieii, die bTeok'orie unter besonderen Vor-
liiiltnissen sich mit dem j^rovinzialeii Kaiserkiilt beriihrt Ihrem
Wesen nach ist sie jedoch, um dies noch einmal zii wiederliolen,
unverkennbar ein Ausfluss des munizipalen Kaiserkiiltes, was
schon Monceaiix-) richtig erkannte. Biichner's Versuch, den
provinzialen Charakter der Neokorie zu beweisen, ist niiss-
lungen. Seine Argiiinente alle im einzelnen zu widerlegeii,
\Yurde uber den Rabmen der vorliegenden Arbeit weit hinaus-
gehen. Ausser dem, was sich in dieser Hinsicht aus einem
Vergleich unserer Darlegungen mit deu entsprechenden Punkteii
der Biichnerschen Beweisfiihrung ohne weiteres ergibt, sei
nur noch ganz im allgenieinon bemerkt, dass, wenn sehr oft
Stiidte gleichzeitig ^fivQono'itg unci vsorAOQog heissen, das Zu-
sammentreffen dieser Titel deshalb so hiiufig ist, weil ebeu nur
die reiclisten Grossstiidte einer Provinz, also vor allem die
fiTiTQOTToUtQ, sich den kostspieligen Liixus der Neokorie leisten
konnten. Keineswegs aber besteht zwischen den beiden Titeln

Reihenfolge der einzeluen Feste in der Regel nicht die chronologische, son-
dern wird durch die verschiedenartigsteu Riicksichten bestimmt So ist iu
unserer Inschrift zweifellos das kjzikenisclie Fest aus Lokalpatriotismus dem
fcrallischeii vorangestellt und auderseits die beiden rcimischen ludi erst nach
den Athens nnd deu " la th fun augetuhr fc entweder wegen ibrer
grosseren Eutfernung (vgl. z. E. die geographische Ordnung in C. I. A.
Ill, 120) oder geringereu WertsehUtzung. Da nun jenes ins Jahr 165
fallende xoiyor Uaica KvCiy.(o bezeichnet wird als 7TtvT(tfTt}Q{f^t f', ergibt
sich fiir die erste Feier der ^Aiyniavficc ^Olv(.iniK das Jahr 141 und fur die
e l f t e d a s J a h r 1 8 J .

1) Mit dieser Erkliirung steht iu bestein Eiuklang, dass die \4jQtai'tia
'okvf.i7Tt« z. 13. bei ihrer siebenten Feier im J. 165 (s. vorige Anm.) nicht mit
dem xotroy '.'fotctg it'Kv^ixo) (C, I. G. 11, 3674) zusanimengelegt, souderu, wie
wir aus Aristeides wisseu, bereits im Sommer von der Stadt begaugeu
wurdeu (vgl. W. Schmid, Kheiu. Museum XLVHI, 1893, S. 7J u. 81).

2) Vgl. 1^. Mouceaux, De commuui Asiae provinciae, 1S85, S. 18 fg.
Ihm stimmen bei Ramsay, Class. Review III (1889), S. 175 sowie The cities
and bishoprics of Phrygia I (1895), S. 58. 13e«rlier, Le culte imperia], 1891,
S. 241 fg.

Z e i t s c l i i i f t T a r I T u m i s m a t i k . X X I V . l o
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der von Buchner vermutete innere Zusamiiienhang, wonach sie
(las Vorliandensein eines Provinzialtenipels zur gcmeinsameii
Voraiissetzung liatten'). Zur Wideileguiig dieser Hypothese
gcnlig^t ein Hinweis auf die Stadt Thessalonike, ^velche, als
civitas libera-) gar niclit zum makedonisclien aoivov gehorig
und erst von Decius init dem Metropolistitel bedaclit^), glcicli-
>vohl unter Gordiauus cine Neokorie erbielt^), deren provin-
zialer Cliarakter also giinzlich ausgesclilossen ist,

Aussev Thessalonike ist in Makedonien nur noch Beroia,
und zwar, wie obeii (S. 259) erwalint, schod unter Nerva vtcoxo-

geworderij naclideni es kurz vorlier von demselben Kaiser
den Metropolistitel eriialten hatte. Dass die Verleihiing des
letzteren vorausging. ist deshalb mit grOsster Wahrscheinlichkeit
anzunelimen, weil die Stadt in der zum Danke hierfur gesetz-
ten Weiliinscbrift̂ ) sich noch incht vsoyxdoog nennt, spiiter aber

1) Vgl. Biiclmer, De neocoria S. 61.
2) Vgl, die Belege bei Henze, De civitatibus liberis, quae fueruut iu

provinciis populi Romani, Berliner Dissert. 1S92, S. 30, No, 11 sowie
u n t e n S , 3 0 6 f g . u n d S . 3 3 5 f g . '

3) Dies hat bereits Eckhel, Doctrina num. vet. II, S. 80 aus den
Munzen festgestellt, und damit stimmt iiberein, dass auch in den Inschriften
aus dem 1. und 2. Jahrhundert Thessalonike sich stets nur noltg nennt, vgl.
JtlfxtTccii, Maxt^ovia (1896), No. 366. 368. 372. 375. 378. 379 sowie
Athen. Miitli. XXV (1900)i S- 117. Demgegeniiber kanii weder der Aus-
drack nciat̂ s Mrtxy]dot'i>js in einem Epigramm des Antipater (Anthol
Pal. IX, 428) noch die Strabo-Stelle (VII, 330, 21 Meineke): i) di

t'vy MaxsiSoving iati Beweiskraft haben, und mit Recht erklart deshalb
Duchesne letztere fiir eine Interpolation, ersteron (wie schon Eckhel) fur
eine dichterische Bezeichnung der „Hauptstadt", vgl. Archives des missions
scientif. et litter., Ser. Ill, Bd. Ill (1876), S. 210, Aiim. 3. Vgl. auch
Tafel, De Thessalonica eiusque agro (1839), S. XXVII u. S. XL.; anders
Marquardt, Eom, Staatsverwaltung 12 (1881), S. 319, Anm. IG und Buchner,
De neocor ia S. 113.

4) Vgl. unten S. 306 fg. Unigekehrt nennt sich die Stadt Philippopolis
auf ihren Miinzen schon seit Septimius Severus, wuhrend sie
f'tioy.oQog erst unter Elagabalus geworden ist (vgl. unten S, 300 u. 303).

5) Vgl. li MttXitfoi'tn I (1896), S. 66, No, 55;
a v T f } [ t o w i e w o h l n a c h d e m o b e n S . 2 7 9 a u s g e -
schriebenen AVortlaut e'ner anderen Inschrift von Beroia statt des bislier an-
g e n o r a m e n e u z u e r g a n z e n i s t .
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ilireu Oberprioster Python zum Kaiser nacli Rom saudte vntg
Tov fxovriv avzfju s'xsti' i^stoxoQtap xm' y,cil to xijq
fif]tQon6?.so)g cclitoya^), -woruin sicli also vermutlich Thessaloiiike
mitbeworbeii luitte. Es ist dies der einzige bis jetzt bekanut
gewordeiie Fall eincr Neokorie des Nerva. Wie der niit ihr
verbundene Isoog hiess, wissen wir iiicht.

Da Beroia der stiindige Versamnilimgsort des makedoiiischen
mivov war, ist auzanehinen, dass der dortige Neokorietenipel
ganz ebenso audi am Provinzialkult beteiligt wurde. ™ dies
obeu flir die analogen Falle in der Provinz Asia dargelegt
"svorden ist. Dies bestatigen die in Beroia zii den >(Ofi^di^-Pesteu
gepi'agten Provinzialmiinzen, welcbe in ihrer Ils.-Aufschrift seit
Hacrinus sogar den rswxo^og-Titel der Metropolis fiiliren imd
irnter deren Typen spater, nacbdem Beroia Sig yscoxogog ge-
"worden, audi die beiden Neokorietempel sowie die zwei aufdie ayoipsg UqoI hinweiseiiden Preiskronen erscbeineu. Geiiauer
^̂ ii'd hierauf noch zuruckzukommen sein bei der Betraclituiig

Mlinzen selbst, zii der wir nunmelir Ubergelien.
Das Hiinzrecbt erhielt die Provinz Makedoiiien unter Kaiser

Claudius"), wahrsdieinlidi im J. 44 bei ilireni Ubergang in die

1) Vgl. Izvcstija russkago arclieolog. instituta v KoDstautinopole IV, 3
(1899), S. 170, No. 2 [Revue arclieol., Ser, III, Bd. XXXVII (1900), S. 489,
No. 131] u. hierzu uuten S. 335 fg.

2) Wenigstens ist eine fruhere Ausiibung dcsselben bis jetzt niclit
nachweisbar. Tiber die angeblichen makedonischen Augustus-Munzen vf^l.
die Bericbtignngen zu n. 236*, n. 236**, n. 237* imd n. 238* im Corpus
nummoriim (Die antikeu Munzen Nordgriechenlaiids, III). Den Nummern
des genannten Werkes eutsprechen auch, wie bei dieser Gelegenlieit gleicli
benierkt sei, die im weiteren den eiuzelnen Munzen beigesetzteu Zahlen
mit davorstehendem ii., wahrend die auf Tafel VI und VII abgebildeteu
Exemplaro foigenden Sammlungcn angehoren:

VI, 1 (u. 290, 2) Sophia
2 B e r l i n C a t . I I , S . 8 1 , 7
3 (n. 295, 3) Lobbecke
4 (n. 299, 2) Paris
5 (". 301)
6 (n. 473, 4) London
7 (n. 302, 2) Gotha

VII, 17 (n. 334) St. Petersburg
18 (n. 327, I) Lobbecke
19 (n. 326, 1) Berlin
20 (n. 328) Sopliia
21 (n. 324) Paris
22 (n. 389) „
23 (n. 352) „

1 9 *
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scnatorische Verwaltung (s. S. 247). Zur Ausgabe gclaugte nur
Bronzegeld^), welches, wic sclioii envahnt, in Bei'oia, dem Vor-
ort des makedoiiischeii xotroV, hcrgestellt wurde. Der allge-
meinen Kegel entsprechend^} ist auf den makedonischen Provin-
zialmiinzen der Prageort nlclit genannt, vielmclir laiitet ilire
Aufschr i f t zunacl is t e infach MAKEA0Nf2N. Sei t Domit ianus t r i t t
dann an dessen Stelle KOINON MAKEAON52N, d. h. zum make
donischen Landtag (gepragt)"). Die Provinz inachte also voii
ihrem Pragerecht fortan nur Gebrauch im Zusammenhang mit
den Landtagen, imd ihre Emissioneu erhalten so den Charakter
von Festmunzen. Derselbe tritt sx)ater noch deutlicher dadurch
hervor, dass seit Elagabalus^) die Hauptniasse des makedoni
schen Provhizialgeldes auf der Vordcrseite Namen und Bikinis
Alexanders des Grossen ti iigt und daneben luir in ganz geringer
Anzahl Stllcke mit Kaiserkopf erscheiuen.

Die Reihe der makedonischen Kaisermiinzen lasst sicli bei
genauerer Betrachtung zeitlich in drei Periodeii gUedern:

1) von Claudius bis Vespasianus
2) von Domitianus bis M. Aurelius
3) von Septimius Severus bis Philippus.

Aus dem ersten Zeitraum besitzen wir Munzcn der Kaiser
Claudius, Nero, Vitelliiis und Vespasianus, -vvahrend solche von

VI, 8 (n. 480, 1) London
9 (n . 477 , 2 ) „

10 (u. 460) Bologna Bibl.
11 (n. 472, 2) Berlin
12 (n. 308,2) Munchen
lo (n. i>09) Berlin
14 (n. 310, 2) London
15 (n. 317, 2) „
16 Berlin Cat. II, S. 153, 170

VII, 24 (n. 425, 2) London
25 (u. 425, 4) "Weber Hbg.
2G (n. 377, 2) Stutz
27 (n. 426) Munclien
28 (n. 37G) Berlin
29 (n. 418, 3) Kopenhagen
30 (n. 354, 1) Hunter
31 (n. 405) Berlin
32 (n. 401, 1) Athen
33 (n. 308, 1) „

1) Die Gold- und Silbprprligung war in der Kaiserzeit im allgemeineu
das Vorrecht der romischen Regierung; vgl. Momtnsen, Geschichte des
rom. Munzwesens S. 730 fg.

2) Vgl. Mommsen a. a. 0, S. 732.
3) VgL oben S. 257 fg.
4) Ygl. unten S. 320.
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Galba luid Otlio sowie von Titus bis jetzt iiicht zum Vorschein
gekommen sincl. Ausgegeben -wurden zwei Nominale: cin grosseres
(c. 30 mm), dessen Rs. untev Claudius einen gefliigelten Blitz,
unter Nero, Vitcllius und Vespasiaiius den liukshin stehendeii
Ares") zoigt, nucl ein kleiiieres (c. '24 mm) mit dem makedoni-
schen Runclschikl als standigem Typus. Bei tier in der Kaiser-
zeit allgemeiu ziir Kegel gewordenen kreisformigen Anordnung
der Aufschrift, wie sie hier iiberdies das Munzbild des Rund-
schildes geradezu erforderte, war mit dem einen "W ort MAKE-
AONflN der Raum bei normaler Biiclistabengrosse nicht aus-
zufulleiij und wohl nur aus diesem ausserliclien Grande gescliali
es, dass man bei den Stucken mit Sehild und mit Blitz das AYort
XEBAITOI vom Schluss der Vs.-Legende aaf die Rs. setzte,
welche sonach die Urasclirift ZEBAITOI'MAKEAONilN aiifweist.
Die Exemplare mit dem Ares dagegen liabeu stets nur einfach
MAKEAON52N; das lEBAITOI ist hier mtiglicherweise deshalb
foi-tgelassen, weil es zu einer missverstandlichen Autfassung der
dargestellten Figiir Anlass gegeben Iiatte.

Was die Vorderseite anbelangt, so zeigt sie standig den
Kopf des Kaisers linkshin gewendet, bei Claudius sowie bei
Nero, dessen Portrat nur jugendlicli vorkommt, ohne Lorbeer,
bei Vitellius und Vespasianus ausnahmslos mit demselben. Die
Sclirift um den Claudiiis-Kopf lautet auf dem grosseren Nominal
TIBEPIOZ KAAYAIOI KAIIAP TEPMANIKOI, auf dem Ideineren
Tl KAAYAIOI KAIIAP. Er^Yallnung verdient, dass eimual,
wohl versehentlich, zur Pragung eines Teilstiickes (n. 237)
einer der grosseren Vs.-Stempel benutzt worden ist""), von des
sen Umschrift daher auch nur etwa die Hiilfte YAlOI
KAIIAP TEP auf dem Schrotling Platz gefunden hat.
Nero ftihrt auf beiden Nominaleu nur don KAIIAP-Xitel; Vitel-

1) Uber dift aiigebliche Miinze des Otho bei Mioimet Suppl. HI,
f?. 7,49 vgl. die Benierkung zu u, 244* im Corpus nummorum.

9) Vgl- iiber diese Figui* Gavdoer, Numism. chronicle 1880, S. 56.
3) Dieselbe Erscheinuug ist auch unter Vespasianus (s. S, 282, Anm. 2)

sowie iu nmgekeliiter Weisc in gordiauischer Zeit zu beobacliten.
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lius heisst in dor Kegel AY(/.oc) OYITEAAIOZ TEPMANIKOZ
AYTOKPATnP und vereinzelt (auf einigen Stuckcu mit, ydiild,
n. 246) audi AYAOC OYlxeAAIOC rePMANlKOC KAICAP'), wiiii-
reud Vespasianus AYTOKPATf̂ P KAIZAP OYEinAZIA^OZ oder
selteuer (auf Teilstiidcen, ii. 250) AYTOKPATOP OYEZnAZIANOZ
KAIZAP-) tituliert wird.Mit den besprodieneu Erzeugiiissen der crsten Priige-
penodc stiinmt eine kleine Gruppe von c. 15 mm messeuden
Broiizemiinzen ohne Kaiaerkopf in Stil und Fabrik so genau
iibcroin, dass sie niit Sidierlieit dersdben Zeit zugewieseu
werdeii kann̂ ). Zu dem makedonisdien Knndsdiild als Rs.-
Typus haben diese kleinen Stiicke auf der Vorderseite

a) jN'ike mit Kranz und Palmzweig auf einer Kugel
linksliin stehend (n. 229)

b) Nike nadi 1. oder r. schreitend (u. 230 — 232)
c) Bin linksliin sdireitendes Pferd (n. 233. 234).

Die Aufsclirift MAKEAONflN i.st bei a auf cler Vs., bei b unci
c auf (lei- Ks. im Kreise um den Scliiltl augebracht. Diesel-
en diei iypen finden sidi auf einem gleidigrossen Noiniual

welches ilie Stadt Thessalonike sowohl mit 0Ej:ZAAONIKES2N
(vierzeilig) im Kranz auf der andereu Seite') als audi mit clem

I'" Vitellius Tgl. A. von Sallet, Besclireibungder antiken Munzen II (1889), S. 26 zu No 7
„ ..."el. Pick, ZeitBchr. f. Nuniismatik XIV (1887)S, „43 fg., zu (lessen Be.spielen das oUge hinzu.ufligen ist. Von den 5
bekannten Exemplaren haben 3 die Form OVAznÂ .ANO., die sich anch
auf einera d.e andei-e T.tulatnr tragenden Vs.-Stempel fmdot. ans welchem
. Liemplare mit Ares (n, 24 (, 2. o) sowie cin Teilstiick mit Scliild (n. 248, 6)
v o r l i e g e n . ' '

3) Ygl. Zeitschr. f, Numismatik XX (1S97), S. 176.
•i) Vgl. Nike auf einer Kugel liukshin oder rechtshin stohend: HunterCat. 1 (18991, S. 368, 24. London Cat. Macedonia S. U3, 45. 46. Miinchen;

Mionnct Suppl, HI, S. 12o, 794. Neapel Cat. 6062. Paris; Mioiniet I,
493, 328 u. Suppl. Jll, S. 125, 79.0. — Nike nach 1. oder r. sclireitend:

lierlin. Kopenhagen. Paris; Mionuet Suppi. IJI, 12.̂ 3, 796. Wicn; Eckhel,
Cat. mus. Caes. Viudob. I, S. 87, 7. — Pferd links- oder rechtshin schreitend:
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Kopf des Nero') bezw. der Agrippina') ausgegebcu hat. Diese
Ubeveinstimmung in Griisse und T^'pcn ist gewiss iiicht zu-
fallig; vielniehr liegt die Yermutimg nalie. dass es sich hier
um gleichzeitige, vereinbarte Eniissionen handeit, welche wohl
bezweckten, das Provinzialgekl und die Waliriing der ausser-
halb des xoivov stehenden bedeutendsten Stadt des Landes
durcli eiii gemeiusanics kleiues Bruchnoniinal in ein praktisches
Verlialtnis zu ciuander zu bringen^). So siud demnach die
erwahnten kleineii Provinzialmiiiizen ohue Kaiserkopf mit
griisster Walirscheiulicbkeit in die 2Ieit von i^ero bis Ves-
pasianus zu setzen und ebendabiu gehort nacb Stil und
Fabrik ohne Zweifel audi die nur etwas roliere jMuuze gleicher
Grosse mit

Rundschild, lif. MAKE AO N^N iu 3 Zeilen (u. 235),
welclie Bompois unter Andriskos (150—148 vor Chr.) gepriigt
glaubte^}.

Mit dem Erscbeinen des KOINON MAKEAOM52N als Rs.-
Aufschrift beginnt die zweite Periode der makedonischen
Provinzialpragaugt vou Domitianus bis M. Aurelius. In ihr

l̂ erliu Cat. II. S. 1^8, 57. 58 (letzteres = Mionnet Suppl. Ill, S. 125, 798).
BeriiD, vorher Imhoof-Blumer, Moun, grecques S. :)5, 130, Hunter Cat. I
(1899) S 368. 22. 23. Neapel Cat, 6561. Paris: lliounet I, S, 493, 331 u.
SuppLIII, S. 125, 799.

1) Vgl. Berlin Cat. II. S. 146, 125. Paris; Mionuet I, S. 49366.
367 u. Suppl. HI, S. 135, 871.

2) Vgl. Berlin Cat. II, S. 143, 108. Berlin (luihoof). Tans; MiounetVI S.'670, 450. 451- Imhoof-Blumer, Monn. grecques S. 94, 129, Wien;
Froelich Appeinliculae duac novae (1744), S. 35, 11, Taf II, 11; ed, altera
curante Khell (1762), S. 75, 11, Taf. Ill, 3; Eckhel, Catal. mus. Caes. Vindob.
II, S, 105, 9 [Mionnet VI, S. 678, 448].' 3) Diesem Ubereinkoinmen schloss sich allem Auscheiu nach auch die
colonia Cassandrea an, von welcher nebeu den mit Claudius begiunenden
Kaisermuuzen ein ganz analoges Teilstiick vorlicgt mit: Pferd nach 1, oder
r. schreitend, Rs. cassandre (dreizeilig) im Kranz; vgl. Loudon Cat. Mace
donia S. 65, 2 sowie Amsterdam u, St. Petersburg.

4) Vgl. Bompois, Examen chronol, des monuaies frapp*ies par la com-
munautc des Maccdonieus (1876), S. 90 u. Taf. IV^ 2.
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sind bis jetzt vertreten Domitianus, Hadriaiuis, Antoninus Pius,
jM. Aui-elius nebst Faustina iun. and Commodus Caesar, wiilirend
Nerva, Traianus, L. Venis uiid Commodus Augustus fehlen.
Bie beiden unter Claudius eingefiihrten Noniinalc warden
bcibdialten, jedocli fortan mit vcrringertem Durclimesser und
Gewiclit ausgebracht. Diese unter Domitiaiiua einsetzende
Reduktion des Provinzialgeldes erfolgte vennutlicli aus clem-
solbcn Grunde, wic vorher die Ausgabe des kleineii Teil-
nominal̂  olme Kaiserkopf, das nunmehr ontbehrlich war und
audi nidit Aveiter fortgepriigt worden ist. Der linksluu
stehende Ares erschcint nur nocli unter Domitianus als
Ks.-Typus des Ganzstuckes, um daun von Hadrianus bis zuraluide dieser zweiten Periode wiederum dui-cli den von Claudius
her bekannien Blitz ersetzt zu werden, neben welclicu unter
uis ganz vereinzelt ein neuer Typus tritt'-):

ilakedonia nacli 1. thronend mit Mauerkrone (?), Fiill-
horn ini Imken Arm und einem (auf dem Pariser
Umkum iiicht ei-keiinbareii) Attribut in tier H. (n. 258).

Das Teilstuck zeigt iiacli wie vor ausiiahmslos clen makecloiii-
schen Kuiidscliilcl.

A/'.Mo"' liiugereii Umsdii-ift KOINON MAKE-NflN verbaunte natiirlich das Wort lEBAITOZ defiiiitiv von der
uckseite, und so ovliielt es jetzt unter Domitianus, zu ZEB

abgekiuzt, den ihm zukomnicnden Plafz am SclUuss der Vs.-
Legende. Aber sclion mit Hadrianus erneuerte sicli der boreitsbei Ncjo beobaclitete Branch, dem Kaiser ausschliesslich den
litel KAIZAP zu geben, und zwar dem Namen vovangestellt
XIahlreiche Stempel mit KAICAP A NTCONeiNOC oder KAICAP
AN TCONeiNOC um den Kopf des Pins oder M. Anrelius beweisen

. P I;!'" ̂ "igebliche Mame mit L. Verus aus der Sammlung derKon.gm Chi-.stme vgl,,.die Bemcrkung zu n. 286* im Coi-pns .mramorum.
2) Ubei- vermeinthch makcdonische Munzen von Hadrianus, M Aurelius

uncl̂ l̂ austina lun. mit ancleren Typon vgl. die Berichtigungea zu u. 25a*n. 270* unrl n. 285** im Corpus nuinmorurn.
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namlicli, dass die Umsclu'ift audi in den Fallen, wo sie dem
Wortsdiliiss entsprediend als KAIIAP'NEPi2N oder KAICAP'AAPl-
AIMOC Oder KAICAP ANTGJNeiNOC abgeteilt ersdieint, von links
uDten begiunend z\\ lesen ist. Nadi dieser Regel lautet sie
bci M. Aurelius Caesar einmal KAICAPIAVPHAIC )̂ (n. 267) and
ein andernial AVPHAiO'C KAICAP (n. 268). Es Uige iiahe, in
dem letztercn Falle an eine absiditlich variierte Stellung des
KAICAP-Titels zn denken. durdi wddie der Caesar vou dem
rcgierenden Augustus untersdiieden werden sollte, allein dem
widerspiidit die ganz sorgfaltig gearbeitete Emission mit
KAICAP AVPHAIC sowie die Priigung mit dem Briistbild des
Commodus Caesar, Avelcher ebenfalls KAICAP KOMOAOC titu-
l i e r t w i r d .

Wahrend in der ersten Priigeperiode der Kopf des Kai
sers stets linkshin geweiidet ersdieiiit, wird mit Domitiamis
fiir die ganze Folgozcit das nadi redits blickende Portriit die
Hegel, von weldier niir die ganz vereinzelton Miinzen des

Aurelius Caesar mit nadigestelltem KAICAP-Titel (n. 268.
269) und ein in "Wien befindlidies Ui)ikum des M. Aardius
Augustus (n. 271) eine Ausnalime madien.

Das numerisclie Ycrluiltnis in der Auspi^agung der beiden
Nominale sdieint grossen Schwankungen unterworfen gewesen zii
sein. Mit dem Kopf des Domitianus besitzen wir nur ein eiii-
ziges GanzstUdc, welchem einige zwanzig Exemplare mit Schild
gcgenliberstelien. Von Hadrianus und Pius liegen beide Noininale
in etwa gleidier Anzahl vor. Unter M. Aurelius ist das grossere
mit mehr als 60, das kleinere mit nur 4 Exemplaren vertreten,
Avahrend vorher mit seinem Bildnis als Caesar ansdieinend aus-
schliesslidi das letztere zur Ausgabe gelangte.

Erwabnung verdient audi die mit Hadrianus beginnende
Mannigfaltigkeit in der Darstellung des Kaiserportrats, das
nodi bei Domitianus, dem Branch der vorigen Periode ent-

1) Dieselljc Form avphaic (olme o) fmdet sich audi, und zwar bei
weitein vorherrscheud, aaf den aloxandrinischen Mudzcd des M. Aurelius
Caesar, vgl. z. B. London Cat. Alexandria S. 14G, No. 1219 fg.

1
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sprechcnd, ausnahmslos als Kopf mit Lorbeerkranz ei'scheiat.
Den Hohcpunkt bcdeutet in dieser Hinsichf, die Zeit des M.
Aureliiis, iinter welchcni die Provinz von ilireni Pragerocht
mit am ausgiebigsten Gebraucli gemacht liat. Das hierbei, ̂ vie
schon envahut, ganz auffallend bevoi-zugte Ganzstuck mit dem
Blitz zeigt anf der Vs., zmiachst von der Umschrift KAiCAP
ANTCOMeiNOC, wie sio bci Pius standig lautete, umg-eben :

12,95 g Koi)f uaeli r. (u. 270j
Kopf nacli 1. (n. 271)

14,09—■ 6,48 g Kopf mit Lorbeer uadi r. (u. 372).

Mit del- weit haufigereii Kamensform KAICAP ANTCONINOC
verbunden, evscheint sodann das stets rechtshin gewendetc
Portrat in folgendeu Varianten:

S Kopf ohne Attribnt (n. 27.3)
— î82 g Brustbild mit Panzer (u. 274, i. 2)

13,80—10,81 g u. Mantel (n. 274, 3. 4)
15,03—10,83 g Kopf mit Lorbeer (̂ n. 275, 2--S. J0-l3j
13,75 7,60 g Brnstbikl mit Lorbeer ii, JIantel (n. 273, 1, 9)

' > j > 5 1 u . P a n z e r , B r u s t i i a c h
voi-n (n. 27G, 2)

Brustbild mit Lorbeer, Panzer und Mantel
(n. 276, 1. 3, 4)

8,42 g Kopf mit Strahlenkrone (u, 277̂  o. 3. 5 7 9 —n)
13.47—10,35 g Brustbild mit Strahlenkrone und Mantel

in. 277, 1. 4. 8)
Brustbild mit Strahlenkrone u. Panzer (n. 278)
Brustbild mit Strahlenkrone, Panzer u. Mantel

(n. 279).

Tiotz dieser Verscniedeiiheiten (les Kaiserblldnisses nnd
der selir erliebliciien Gewichtsschwankungen (15,63 — 6,48 g)
kaiiu es niclit zweifelhaft sein, dass alle diese c, 25 mm
niessenden Miinzen dnrch den ihiien gemeinsamen Blitz auf der
Hs. als das gleiclie Nominal gekennzeichnet werden sollten.
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Vou ihm war durch dcii Scliikl als lls.-Typus und den geriiigei eii
Durchmesser (c. 20 mm) dus Tcilstuck auf den ersteii Blick
zii imterscheiden, Dem Gewicht {o,6S g) nuch dlirfte es als
Halite des andereii gedacht geweseu seiu. Auf seiner Vs. ist
ebenfalls die Namensform AISITCONINOC hautiger als ANTOJNei-
NOC und der nadi r. geweudete Kopf des Kaisers erscheint
ohue Attribut oder mit Lorbeer oder mit Stralilenkroue.

Erwahut sei nocli, dass auf einer Emission uuter M. Aurelius
(n. 280) zu den Seiten des Blitzes ein Thyrsos mit Taenie und
eine Keule als Beizeiclien angebraclit siud. Von Faustina iun.
gibt es uur Ganzstiicke (Rs. Blitz)'), wahrend das Brustbild
des Commodus Caesar auf 3 Exemplaren mit Blitz nebst Mond-
sichel und Stern als Beizeiclien (vgl. die eben genanuten Miin-
zeu des M. Aurelins) imd eiueni Teilstiick mit Scliild vorliegt.

Ein vollig anderes Bild zeigt die dritte Prageperiode,
welclie mit Septimius Severus beginut und bis zum Erloschen
der niakedonischen Provinzialpi'agung unter Pliilippus reicht.
VVir besitzeii aus diesem Zeitraum Miinzen mit Severus, Domna,
Caracalla, Macrinus, Diadumeuianus, Elagabaliis, Severus Alex
ander, Gordianus III. und Pliilippus. Von den bislier ausge-
gebenen beiden Nomiualen wurde das gri3ssere beibelialten;
das kleiuere dagegen erscheint nur uocli einmal uuter Caracalla,
urn sodann deiinitiv zu verschwinden. Dasselbu Los wird dem
Blitz zu teil, der so lange Zeit hindurch als standiger Typus
die lluckseite des Ganzstiickes beherrscht hat. An die Stelle
der bisherigeu Einfurmigkeit tritt mit Severus eine immer
mannigfaltiger werdende Reihe verschiedenartigster Typen, die
uuter den einzelnen Kaisern noch genauer zu besprecheu sein
werden. Auf der Vorderseite bleibt das rechtshin geweudete
Brustbild ausnahmslose Regol; statt des eiufachen KAICAP vor
dem Nameu zeigt aber die Umsdirift fortau eine genauere
Titulatur, Avobci indess das standige Eehleu des CGBACTOC am
Schlnss bemerkenswert ist.

1) Ubcr (las Teilstiick mit raustiuii bei Mionnet Siippl. HI, S. 10,71
vgl. die Jiemerkuug zu u. 285* im Corpus iiuinmorum.
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Bc'sondere Beaclitung verdient tier Umstjiud. dass die zwci
bis jetzt bekanuten Vs.-Stempel niit tleni Brustbild des Severuŝ )
giuiz unverkciinbar von demselbeu Verfertiger herrilhreu, wic
eine gleichzeitige Miiuze der Stadt Edessa*) (vgl. Taf. VL, 1 u. 'i).
Die genaue Ubereinstimnuing aller Einzullieiten des Kaiser-
portmts sowie der XJinsclirift li isst dai'iiber keinen Zweifol.
Gleiches wiederholt sicli in erweitertcni Unifange spilter imter
Gordiauus, indem zu den beiden Prageorten Beroia uud Kdessa
iioch Ills dritter die Stadt Thessalonike hinzutritt (s. S. 309 fg.),

dereu Miinzen und das inakedouisclie Provinzialgeltl audi
unter Philippus offeiisichtlich identisclien Urspniiigs sind (S. 315).

Dass Kiinstler des Stempelschnitts gleiclizeitig" fur ver-
schiedene Stadte tiitig waren, ist bekannt. Wir sehen z. B.,
wie Euainetos filr Kamarina, Katana, Syrakusai") unci wahr-
scheinlich auch Segeste )̂, Prokles fiir Kataua und Naxos )̂
Pythodoros fiir Aptera und PolyiTbenion̂ 'J, tarentinische Kunstler
auch fiir Metapontion, Herakleia, Thurioi, Hyele, Pandosia und
Teriiia } arbciteten. Nun erstreckte sich aber die Tatigkeit
der Stempelschneider ohue Zweifel auch auf das Prageu der
Miinzen selbst. Dies hat bereits Evans®) an den tarentinischeu
Serien nachgewiesen, aus denen weiter niit Sicherhcit hervor-
geht, dass ganz Avie im Mittelalter. so auch im Altertum zu-
meist das Pnigegcschaft von den Miinzbercchtigten an private
Unternehmer iu Auftrag gegoben wurdo. Ks bildeten sich in
den Grossstadten Gesellschaftenj (n>yfQyaaiat̂ )j welche, mit

1) Vgl. unteii S. 290 und 292 fg.
2) Vgl. Berlin, Beschreibung der antiken Miinzen II (1889), S. 81, 7.
3) Vgl. R. Weil, Dio Kiinstlerinschriftcn der sicilischon Miinzen,

Berliner Winckelmannsprogr. XLIV (1884), S. 10 fg.
4) Vgl. A. Evans, Numism. chronicle I89J, S. 293 fg.
5) Vgl. R. Weil a. a. 0. S. 15,
6) Vgl. W- Wroth, Numism. chronicle 1884, S. i;} %.
7) Vgl. R. St. Poole, Numism. chronicle 1883, S. 273 fg. imd A. Evcans

ebenda 1880, S. 28 ii. 109 fg.
8) Vgl. Numism. chronicle 1889, S. 120 fg.
9) Kine lo jy <cQyvQox6na} i ' xut iu >Smyrua ist be-
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allcm Apparat unci geschultem Personal ausgeriistet, audi (leu
Nachbargenieinden in weitem Unikreis ihre Dienste leisteten.

Dabci konnte es denu gcsclieheii, tiass gelegentlicb sogar
ein und derseibe Stompel, wenn er passtc, zur Ilerstelliiiig voii
Munzen verscbicdener Stadte Vei'wendnng fand. In alterer
Zeit freilicli \vurde sokbcs Verfabren von den Kiinstlern in der
Rcgel vermieden nnd war iiberdies nur sclteii angangig wcgcn
der Vcrscbiedenbeit der Miinzbilder. So koinnit es^ dass unter
den autonomen Milnzeti nicbt bilufig itlentiscbe Stempel bei
zwei Oder mebreren Stildten nacbweisbar sind. Ganz anders in
der Kaiserzeit. Hier liess der Verfall der Stenipelschneidekiinst
alle Bedenken sclnvinden, wabrend zngleich die Einformigkeit
der Vorderseiten jener liandwerksmassigen Praxis den weitesten
Spielrauni eroffnete. Es kann daber nicht ■\vundernebinen,
dass im 2. und 3. Jabrbandert nacb Cbr. solcbe Stempelgleicli-
lieiten bei Miinzen verscbiedener Stadte immer zahlreicber
werden̂ ). Sie ei-klaren sich nicbt etwa aus offiziellen Verein-
^̂ arungen der betr. Prageorte-), sonderu eben aus dem privaten
Cbarakter der IVIunzindustrie.

Naturlicb sucbten die Unternebmer aus ibrem Stempel-
material den gi-osstmoglicben Nutzen zii zielien. Dies Bestreben
tritt nicbt nur zu Tage in der eben erorterten Verwenduiig
eines und desselben Stempels fiir verscbicdene Auftraggeber,
sonderu aucb in dem Beniuben, scbadbaft gewordene oder ab-
genutzte Stempel durcb Ausbesserung wieder gebrauchsfiibig

kannt aus C. I. G. lU 3154 [Dittenberger, Sylloge 11'̂ , 873], Die aQyvQoxo-
Tiflct im syrisclien Antioclieia orwilhut Polybius XXVI, I (ed. Hultscli). In
Atlien gab es auch ein staatliches c<Qyvc>0yonH0f' (C. I. A. II, 1, 476, Z. 30),
welches Audokides, offeiibar zum Unterschied vou deu privatcu, ausdrucklicli
als TO Jtjiioatoy bezeichnet, vgl. scliol. Avistoph. Vesp. 1001 (Dindorf).

1) Vgl. die gesammelten Beisi)ielo bei Imhoof-Blumer, Kleinasiatiache
Mimzen I (1001), S. 4S u. 280. Regliug, Zeitschr. f. Kumisjiiatik XXIII
(1902), S. 200, Anm. 5.

2) Vgl. Imhoof-Blumer a. a. 0. S. 280: jĵ Vie man siftht, wareu es
immer Nachbarstadte, die sich Stempel von Vorderseiten borgten oder
u b e r l i e s s e n " .



2 9 0 I I . G a e b l e r :

zu maclien. So \Yurde, wie Trnlioof-Blumer festgestellfc Iiat,'), ein
fill' Hyria-Veseris gearbeiteter Kopfstcmpcl, dcr beim Prilgen
einen Riss erlialten liatte, nach Reparatur rtes Schadeiis weiter-
verwendet, imd gar einc zweimalige Nachgravierinig ist an
einem Vs.-Stenipel sowohl dcr nnter Thalria gepi'ugten LEG-
Tetradrachmen (n. 189) wie der makedonischcii Aut'staudsniunzen
aus dem Jahre 149/148 vor Clir. (ii. 190) ku bcobacliteii-).
Biesen vcreinzelten. iiltereii Beispielen, dio sicli aber gcwiss
iioch werden vermchren lasscu, reiheu sich ausserordentlicli
zahlreiclie Fiille in der Kaiserzeit an, -vvelche deutlicli ein
tJberhandiichmen audi dieser Praxis beweisen. Um mir bei
dem niakedonischen Provinzialgeld zu bleibeiij sei zunilclist an-
gefiihrt, dass von den zwci schon erwahnten Ys.-Stempeln niifc
dem Brustbild des Septimins Severus'') der eine in seiner iir-
spriingliclien Form mit FE nacliweisbar ist (n. 290, 2 = n. 291)
mid ausserdom mit einer deutlicli zu erkenncnden Naclibesserung,
bei welcher das Monograuim die Gestalt re crhalten hat
(n. 290, 1 = n, 292). Waiter lassen sich Nachg ravierungeu
feststellen an einem Vs.-Stempel mit dem Brustbild des Seve-
rus Alexander (n. 306—309), von welchem unten S. 302 noch
ausfiihrlicher die Rede sein wird, und eine Fiille soldier Er-
scheinungen bietet endlich die autononie Provinzial2)ragung mit
dem Kopfe Alexanders des Grossen.

Mitunter ist nicht sicher zu entscheiden, ob cs sich wirk-
lich um iiberarbeitung einea Stenipels liandelt oder um zwei
verschiedene Exemplare desselben, die einander fast aufs Haar
gleichen. Denn ohne Zweifel verstand man in der Kaiserzeit
von den Stenipcln mittelst einer weichen und sich erhiirtenden
Hasse mechanische Kopien iierzustellenj weiche daun in Metall
zuriickiibertragen und nachciseliert wurden, wobei kleine
Abweicliungen in^ Detail Me und da unvermeidlicli waren.

]J Vgl. Ntimismatische Zeitschrift XVIII (1886), S. 211.
0) Vffl- Bemerkungen zu n, 139 und n, 19G im Corpus nummorum

und ttber die Datienmg Zeitschr. f. Numisniatik XXIII (1902), S. 146 fff.3 ) V g l . o b e n S . 2 8 8 . ^
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Nur so erkliiren sicb die iiiclit selteiien Falle, dass zwei Stem-
pel, deren Identitilt ausgesclilossen ist, dodi in der Gesamt-
anlagc und selbst gewissen Einzelheiten auf das allergeuaiieste
ilbereinstimmen, "wie z, B. die beideu mehrfadi erwahnten Vs.-
Stempel mit dein Brustbikl des Septimius Severus (n. 288=289
und 11. 290 — 291 = 292). Natiirlich aber komiten aucli an der
modellierfahigeii Kopie absiclitliche Auderungen vorgenommeu
werden, um irgend welche Pehler oder Missratenes zu ver-
bessern. liierfur bietet eia lelirreiches Beispiel der Rs.-Stompel
einer Munze des Elagaltalus (n. 301):

KOIINON MAKEAONIIN Neo B (L a. beginnend).
A lexander der Gr. i iach r. s tebend und den s ic l i
baumenden Bulcephalos mit beideu Hilnden am Ziigel
l i a l t e n d , T a f . V I , 5 .

Eine Kopie dessclben liegt uns, wic gewissc Eiuzclheiten zur
Evidcnz beweisen, in eiuem Stempel vor, \Yelcher kombiniert er-
sclieint mit den beiden Vorderseiten:

a) AAGHANAPOV (1. von oben). Kopf Alexanders des Gr.
linkshin mit Diadem im Hiegenden Haar; uuter dem
H a l s a b s d m i t t B l i t z ( n . 4 7 3 ) , Ta f . V I , 6

b) AAeHANAPjOV (r. von uuten). Kopf Alexanders des Gr.
rccbtshin mit Lowenfell, unter dem Halsabsdmitt
B l i t z ( n . 4 7 7 ) , T a f . V I , 9 .

In dem angedeuteten Zwisdienstadium jedodi ist aus dem
() in Neo durcli Anfugung zweier kleiner Stridie Q gcmadit
und in der Gruppe die Haltung der Arme Alexanders sowie
der Vorderbeine des Pferdes geandert worden, wobei besonders
das arg verzeidinet gewesene r. Vorderbein eine wesentlidie
Verbesserung erfuhr. So umging man die Notwcndigkeit, einen
von Griind aus neiicn Entwurf des Pragbildos anzufertigen, in-
dem man einfach den einmal vorbaudencn mit cntsprechendeu
Korrekturcn reproducierte.
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Nocli skrupelloser ist das Verfuhren, welches die nacli-
stehend abgcbildete Ruckseite (Berlin) otienbart:

Der Stempel war far die Stadt Beroia gearbeitet und tru'' die
Umschrift KOl-MAKeAONnN-B-Nen-BePOieO- Urn ilm sodauu
auch far die Provinzialpriigung verwenden zu konnen, wurdc
olme weiteres aus BePOie durch ISTacligravieren KOPiiN ge-
macht, jeclocli so nachliissig, dass dor trennende Punkt stehen
blieb und die urspranglichen Buchstaben unter der Korrektiir
iioch deutlich zu erkennen sind.

Der Sparsamkeit mit deu Munzstempeln kam ubrigens iu
tier Kaiserzeit augenscheinlich audi der Uiiistand zu Hulfe,
dass es gelang, zu ihrer Aufertigung eiu anderes, liiirteres
Material als fruher zu bcnutzen oder dein bisher verwendeten
grossere Widerstandsfahigkeit zu verleilien. Deim weiui man
auch beriicksichtigt, dass jetzt die Stempel durch die Flacliheit
des Gepniges weniger angegriffen wurdeu und anderseits, wie
die Muiizen zeigen, bis zu einem weit hoheren Abnutzungsgrado
unbeanstandet blieben, ist doch die Haufigkeit von Stempel-
identitaten z. B. bei dem makedouischeii Provinzialgdd seit
Severus so gross, dass sie nur unter der augegebenen Voraus-
setzung sich befriedigend erklart.

Zur Herstelluiig der 9 mir im Original oder Abguss vor-
liegenden Exemplare ties Severus sind, wie schon S. 288 er-
walint, nur 2 Vs.-Stenipel benutzt worden. Sie zeigen das
rcchtsliin g-ewendete Brustbild des Kaisers mit Lorbeer, Panzer

I) Vgl. z. B. die beiden Stiicke Berlin, Beschreib. der ant. Munzeu H,S. 66, 1. 2, deren letzteres uberdies demselben Vs.-Stempel entstanimt wie
uas in Rede steliende Exemplar.
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Zur Miinzkundo Makedoniens. IV. 293

imd Mantel, umgeben vou der XJmschrift AY K A Cen j CGYl-POC
rE. Auf der Rs. erscheiuen statt des bisher stiiudigeu Blitzes
folgende Typen:

1. Zeus nach 1. stehend mit Blitz uiid Scepter
a) vor ihin am Boden der Adler (11. 288. 289)
b) ohue den Adler (n. 290)

I L M a k e d o n i a m i t K a l a t l i o s l i n k s h i i i s i t z e n d

a) mit der K. den schrag liber die Schulter gelegten
Speer haltend und die L. auf dcu Schild stiltzend
(n. 291)

b) mit der R. den Speer aufstiitzend uud die L. mit
Parazouium auf den Schild legend (n. 292).

Die beiden bis jetzt bekannten Miiuzen der luliaDomna
(»• 293. 294) stammen aus einem gemeinsamen Vs.-Stempel mit
IOYaIA I AYrOYCTA um das rechtshin gewendete Brustbild und
2 verschiedenen, den Makedonia-Typus Ila aufweiseuden Rs.-
Stenipeln, deren einer (n. 293) mit dem von n. 291 (Severus)
xdentisch ist.

Von Garacalla besitzen wir ausser dem grossen JSTominal
(n. 295), welches auf der Rs. don Zcus-Typus la wiederholt'),
audi Teilstucke mit dem makedonischen Ruudschild (n. 296).
Ein solches aus dem Pariser Kabinett (n. 296, 2) hat Vaillant
zuerst veroflentlicht") und als angeblich aufschriftsgleich einer
vermeintlichen Caracalla-Mlinze derselben Sammluiig mit KOINON
MAKeAONflN B Nei2 angereiht. Von beiden Stiicken liegen
mir Schwcfelpasten vor, welche ergeben, dass das letztgenannte
vielmelir sicher den Elagabalus darstellt^) und das anclere

1) tjber die von Miounet Suppl. Ill, S. 12, 82. 815 angefuhrten Cara-
calla-Munzen mit andercu Typen vgl. die Bemerkungen zu n. 295* und
n . 2 9 6 * * i m C o r p u s n u n i m o r u m .

2) Vgl. Vaillant, Numismata Graeca (1700), S. lOi; lueraus Eckhel,
Doctrina num. vet. II, S. 64 sowie Mionnet SuppL III, S. 11,80, der das-
selbe Stiick Suppl. HI, S. 11, 78 nach dem Original richtig besclireibt.

3) Vgl. uDteu S. 299.
Z i ' i t s c l j r i f t fi i r N u m i s m a t i k , X X I V . 2 0
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s e i n e n P l a t z d a h i n t e r o f f e n b a r ( l u r c h e i n Ve r s e l i e i i e r l i a l t c n
hat, da es in "Wirklichkeit nur KOINON MAKeAONnrsi (ohne
B NGJl) urn den Rundschild aufweist wie das von Vaillant aus
seiner eigenen Sammhmg vorangestdlte Exeinphir (n. 296, 3).
Unter Caracalla huitet demnach die Us.-Uiuschrift der niake-
donischen Provinzialmunzen ausnalim&los KOINON IMAKeAONHN
ohne den Neokorietitel.

So b le ib t s ie auch noch in de r e rs ten Zc i t des Macr iuas
(n. 297), wahreud die ein wenig spater und von andercr Hand
gearbeiteten Emissioncn mit dem Bildnis des Diadumenianus
(n. 298. 299) regehnilssig den Neokorietitel aufweisen. AVie je-
doch die 3 mir iin Original oder Abguss vorliegenden Diadii-
menianus-Exemplare deutlich erkennen lassen, hat aiif den
beiden Rs.-Stempeln, denen sie entstaninu'n, die Umschrift nr-
sprunglich obenfalls nur KOINON MAKeA0Nr2N geh\iitet uud i«t
erst uachtriiglich in KOI MAKeAONfiN NeHKOPfiN (ii. 298, 1)
bezw. KOI MAKeAONiiN NeJ2KOPf2 (n. 298,2 = 299, 2) geiindert
worden (vgl. Taf. VI, 4). Dies legt die Vermiitung nahe, dass
Macrinus der Provinz die FUhrnng des Neokorietitels auf ihron
Munzen als ein besonderes Vorrecht bewiliigt hat, wie er uni-
gekehrt den Pergamenern gewisse ihnen von Caracalla verliehene
Privilegien entzog )̂.

Auf engere Verbindungen des Kaisers mit Makedonieu
scheint auch der Umstand hinzudeuten, dass sowohl die Provinz
wie die Stadt Edessa seinen Sohn ̂ ivioHQ(iio)Q nennen. Diesen
Titel, den ihm Macrinus im J. 218 in Syrien verlieh, Inhrt
Diadumenianus sonst nur noch in sehr wenigen Prageorten
der ostlichen Reichshalftewahi'end er bekanntlich auf den

IJ^Vgl. Dio LXXIX, 20,4 (ed. Boissevuin 1501): ol ffrfy?;-d-iyrtg (oy nnQn rov TuQuvToit 7i(>6Tf()oy nokld y.nl tironn kvtov
(sc. Tov Afc(X(>troy) y J17 xal ttn,y.i<xv vn nurod wyAor.

2) Es sind dies, soweit ich feststellen koniite, irn ganzen folgende zehn:
I. Beroia als Provinzialmunzstatte Makedoniens (n. 299). — 2. Edessa
(Leake, Numism. helleuica, Europ. Greece S. 48). - 3. Herakleia in
Bithyuien (Leake a, a. 0,, Siippl. s. 58). — 4. Kyzikos (Mionnet Suppl. V,
S. 341, 3S6j. — 5. Sardeis (London Cat Lydia S. 264, 169). — G. Thya-
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rOmiselieu Miinzen iiicmals Imperator lieisst, weil der Seuat
mit der Bestiltigimg des kaiserliclieu Aktes bis zum Ausgaiig
des Entscheiduiigi^kampfes zwischcu Macrinus und Elagabalus
gezogcrt liatte')'

Es sclieint sogar, dass Macrinus seine Beziehungen zur
Provinz Makedonien pcrsbnlich angcknupft hat. Die niit seinem
und die mit seines Sohues Brustbi ld ausgestatteten Emissionen
zeigen namlich auf der Rs. einen rechtshiii gewcndeten Reiter
(im Schritt bezw. Galopp), der die R. griissend erhebt, genau
wie der Kaiser auf den romisclieu Hunzeu mit ADVENTVS^).
Trotz der Kleinheit der Figur ist zii erkeiinen, dass dieser
Reiter auf den Stiicken des Macrinus (n. 297, 1. 2) die Zuge
des Kaisers, auf den Diadumeuianus-Exemplaren (n. 298,2 —
299, 2) diejcnigen des Prinzen') tragt (vgl. Taf. YI, 4). Ange-
siclits der bisherigen Typon-Einfdrmigkeit ist die Wahl der
Adventus-Darstelhmg gewissnicht als bedeutungslos zu betrachten,
sondern gestattet den Schluss, dass der Kaiser mit seinem
Soline wirklich in Makedonien geweilt hat. "Wahrscheinlich
geschah dies, als Macrinus nach Beendigung des Partherkrieges

teira (Paris; Miounet Suppl. VII, S. 624). — 7. Perga (Berlio, noch
nicbt vcrolTeiitlicht), — 8. Hieropolis in der Kyrrliostike (Berlin: Imlioof-
Blumer, Griecli. Miinzen S. 7G1, 782; London Cat. Galatia etc. S. 145, 54,
Taf XVII, 16). — 9a. b. Autiocheia in Syrleu (Loudon Cat, Galatia etc.
S. 201,414. 415, Taf. XXIV, 5. 6). — 10. Unbestinimte syrische Munz-
stiitte (Miounet Suppl. VIII, S. 136, 69 u. daraus rmhoof-BliiiBer> Griech,
Mimzen S. 767, 18). — Bei 1. 5. 6. 7. 9 a trilgt Diadumeniauus den Lorbeer-
kvauz, bei 8. Ub u. ID die Strablenkvone, dagegen bei 2. 3. 4 keins der
beidon Attribute. In Thyateira und Hieropolis fiihrt er ausserdem noch den
Titel ^t^aOToe.

1) Vgl. Eckhol, Doctrina num. vet. VII (1797), S. 242.
2) Vgl. z- B. Cohen, Description liistor. IV^ (1881), 3, Ko. 1—15

(SeptiiniuB Severus).
3) Die cliarakteristischen Kopflinion des galoppierenden Reiters ent-

sprechen gfinau deni von den roniischen Miinzen etwas abweiclieudeu Diadu-
inenianus-Portrut der Vs. Im iibrigen erscheint der erst zehnjabnge Priuz
Iiier 7Ai Pferde in derselbon Iconventionellen Weise iils Erwachsener dar-
<^estellt wie stehend auf den hauptstadtischen Emissionen mit Prjnc
IVVENTVTIS, Vgl. z. B. Cohen a, a. 0. S. 312, 7 fg.

i O *
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sich nach Rom begab; denn wir wissen, dass er bei dieser
Gelegenheit in den Douaulandern mit den Dakern verhandelte,
und von dort fuhrte die bequemste und scbnellste Fortsetzung^
seines "Weges durch die Provinz Makedonieu, die er naturlich
an sich zu fesseln bestrebt gewesen sein wird.

"Was nun die Filhmng des Keokorietitels auf den make-
donischen Provinzialmunzen betrifft, so kann es nicbt zweifel-
haft sein, dass es sich bierbei nm ein besonderes Privilcgiuin
handelt, dessen Veiieihung man sicb beeilte auf den bereits
fertigen Stempeln durch Abandern der Umschrift zum Ausdruck
zu bringen. Bei dem raunizipalen Charakter der Neokoric, wie
er oben S. 265 fg. dargelegt worden ist, kommt die Bezcichnung
VBiaxoQog im Grunde niir einer Stadt zu. Dass sich aber die
Maxidoveg so nennen diirfen, ist eine vollig singulare Erschei-
nung, welcher in keiner anderen Provinz etwas Analoges au
die Seite zu stellen ist. Wie wir in Kleiuasien geseheu habeu
(S. 273 fg.), werden die Neokorietempel derjenigen Stiidte, in
welchen das xotvov tagt, an dem provinzialen Kaiserkult be-
teiligt durch einen besondcren priesterlichen Delegaten, deu
der Landtag eruennt. Dieselbe Beruhrung der Ncokorie mit
dem Provinzialkult ist in Makedonieu fiir Beroia, den Vorort
des makedonischen xotpop^ anzunehmen und wird ja auch da-
durch bcstatigt, dass seit Elagabaius, nachdem Beroia (Jig veco-
xoQog geworden, die beiden Neokorietempel der (xjizgonoXig unter
deu Typen der Provinzialpragung erscheinen ̂ ). JSs ist dalier
der Schluss gerechtfertigt, dass auch der Titel î scoxoQoĝ  mit
welchera auf G-rund besonderer Ermiichtigung durch Macrinus
fortan die makedonischen Provinzialmunzen geschmiickt sind,
von dem xoivoV-Vorort Beroia entlehnt ist und auf dessen
Neokorietempel Bezug hat. Daraus erkliirt es sich auch, waruui
spater bei den Emissionen mit hinzugcfiigtem BsQotaio^v oder
h BsQota (s. oben S. 257 fg.) der Neokorietitol, auf ^Yelchen die
Metropolis doch so grossen AVert legte (vgl. S. 278 fg.), hinter

1) Vgl. unten S. 321 fg.
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ihrcm NaincMi fchlt^); seine Wiederholung ware eine Tautologie
gcweseii, da mit cicni B vsojxoQoyi' hiiiter Maxsdoucov ebeu die
beiden beroiisclieii Neokorien gemeint waren.

Dieser Identiiizierung wiirde widersprechen, wenii Rostow-
zew-) Reclit hatte mit der Behauptung, dass Beroia schon im
J. 165 nach dir. c)'/g rsojy.oQog geweseii sei. Alleiu in der als Beweis
hlerfiir geltend gemacliten beroiischen Insclirift, weiciie neuer-
dings Contoleon®) nochmals veroffentlicht bat, sind die Daten
tV TO) ST61 TM riT (313) und z(o ZIT (317) nicht, wie beide
lieraiisgeber glauben, nach der makedouisclien Aera vom Jahre
148 vor Cbi'. gereclinet, sondern nach der aktischen vom Jahre
32. Denu dass dieter letzteren ,,nur untergeordnetc Bedeutung
neben der iiltcren von 148 v. Chr. zukomrat", ist Kubitschek*)
nicht so ohne Einschrankung zuzngeben; im 3. Jahrh. jedenfalls
war sie, wie die noch zu bcsprechenden®) Munzen mit eOC be-
weisen, die herrschende nnd auch ohne dcu ausdrlicklichen Zu-
satz xov 2S€^(xcfTov won selbst verstiindlich. So sind auch die
orwiihuten beiden Daten 313 imd 317 nicht =165 und 169
nach Chr., sondern ontsprechen den Jahren 281 und 285, in
welche Zeit mit dem Schriftcharakter auch der Name der durch
die Inschrift geehrten Priesteriu: L. Aureliana (Alexandra),
Tochter eines L. Aurelianus (Soterichos), vortrefflich passt.

Iin 2. Jahrhundert war also Beroia noch nicht dig vtayxoQog^
sondern im Besitz nur einer Ncokorie (s. S. 278), womit bestcns
tibereinstimnit, dass die unter Macrinus gepriigten Provinzial-
munzen mit dem Bildnis des Diadumcnianus die Umschrift

1) Vgl- dagegen z. B. die Miiuzaufschrift Ktrt̂ Qtioticc JIv&ia ly
TionoXii riuixofJto Revue des etudes grecques XV (1002), S. 32 fg.=Reinach,
L'histoire par les mouuaies (1902), S. 123 fg.

2) Vgl. Izvcstija russk5,go archeolog. iustituta v Konstautinopolo IV, 3
(1899), S. 176, No. 4 uud dazii S- 181.

3) Vgl. Revue des etudes grecques XV (1902), S. 142 [Revue archeol.,
Ser, irr, Bd. XLI (1903J, S. 456, No. 233].

4) Vgl. i" Pauly-Wiasowa's Realeucyklopaedie I, 1 (1894), Sp. 640,
N o . X X X .

5j Vgl. unten S. 311 i'g. u. S. 317 fg.
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KOI MAKeAONfiN Nei2KOPI2N trageii. Demi es ist selbstvor-
standlich, dass eine Mehrzal)! von Ncokorien audi regelmiissig
durcli Hiiiziifuguiig dcr entspredieiidcn Ziffer zii dein Titel
kenntlich gemacht ^vurde, das einfaclie i'i0)x6Q0g denitiacli als
sicherer Beweis fiir das Yorhandensein nur eines einzigcn
Neokorieteinpels zu gclten hat. Schou aus diesem Gruudc ist
Budiner's Beliauptung abziuveisen, dass vaor^oQoc iind B vstaxo-
QOQ in der Umsdirift der makedonisdien Provinzialmiinzcn
gleidibcdeutend seien und sidi auf die Ncokoriou der beidcn
Stadte Bcroia und Tliessalonikc bezogen )̂. Dazu konmit uoelij
dass Jhessalonike als dvitas libera^) mit deiii ^oivov gai" iiidits
zii tun liattc i\iid iiberdies erst unter Gordianus vscoaoooc gc-
worden ist'), Avahrend sdion unter Elagabalus die xotroi-Emis-
sionen stiindig zwei Neokorien aufweiseu (s. iinten). Es kaiin
also nidit zweifelhaft seiii, dass der Neokorietitel der make
donisdien Provinzialmiinzcn, wie oben erortert, einzig und
allein zu der (iî rgdnohg Beroia in Bezieliimg steht.

Die 5 bis jetzt bekannten Elagabalus-Stiidce sind unver-
kennbar von derselben Hand goarbeitet, Avie die Eniissionen
mit dem Brustbild dcs Diaduineuianus. Auf iliren eigeutlini-
lidien Stil und Sdiriftcharakter wird untcn (S. 320) nodi genauer
einzugehen sein; hicr genugt es zu betouen, dass sie sidi in dieser
Hinsidit von den Mliuzen des Caracalla sdiarf untersclieiden.

1) VgL Biichner, De neocoria S. 68 u. 113, Urn das B der
Proviiizialmiinzen gegenubei- einor spateren Gesamtzahl von mindestens 3
Neokorietempeln in Beroia und Thessalotiiko zu crklaren, sieht Î iiclmer sicli
sodann zu der Anualinio genotigt, dass man unterschieden liabe zwischen
demjeoigen Teinpel, durch dessen Erbauung eine Stadt und zum
ersten Male i'iwxoQOf gcworden sei, und den spiiter in derselben Stadt bei
Erwerbung weiterer Neokorien errichteten, Lctztere habe man niclit init-
geziihlt und also mit dem B yia)i<6()o^ auf den inakedonischCD Trovinzial-
munzen nur den ersten Neokorietempel von Beroia und den ersten von
Thessalonike gemeint. Dies zu widerlegen eriibrigt sich

2} Vgl. die Belege bei Henze, Oe civitatibus liberis, q^uae fuerunt
in provinciis populi Eomani, Berliner Dissert. 1892, S. 30, No. 11 sowio
unten S. 306 fg. und S. 335 fg.

3) Vgl. unten S, 306 nebst Anra. 2.
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Audi ill!' Jvaiserportrat ist vou denijenigcn der sichcrcn Cara-
cal la-Sti icke so abweicheiul (vgL z. B. Taf. 3 i i . 5), dass
seine Identifizioning niit Elagabalus nicht dem geriugsten
Zweifel imterliegen kaiiu. Dies festzustelleu ist deshall) vod
besoiiderer "Wiclitigkeit, weil die in Rede stehendeu Munzen,
w i e . s c l i o n e r w i l l i i i t , a u f d e r K s . d e n T i t e l 1 3 t r a g e n
iind ilive unriclitige Znteilung au Caracalia') deninach zii falsclien
Sclilusisoii beziiglicli dcs Schwaukens der Ncokorieziffer fuliren
musste. So incinte denn auch Eckhel 'O, von Vail lant irre-
geleitet: „Neocoratus observatur primum in numis Caracallae,
et quidem statini ^ geiniuatiis. At in numo Diadumeniani neo-
coratus tan turn simplex % uud dies suclite dann Bucliner zii
erkliiren durch tlie schon oben zurilckgewiesene Anuahmc, dass
auf den makedonischcn Proviuzialmiiuzen /i ysmxoqoq und vsoi-
'AOQOQ gleiclibedeutend seien. Alle Sclnvierigkeiten jedoch lieben
sich in einfaclistcr AVeise durch die Feststelli ingj duss vou
Vaillant Elagabalus fiir Caracalia angeseheu worden ist").

Es folgt also in der iiiakedoniscben Provinzialpragiing auf
das yeta^oQOi; der Diadunienianus-Emissionen staudiges B vio)-
y.oooc uuter Elagabalus. Daraus gelit mit Siclierheit liervor,
dass Elagabalus nicht nui' der Proviuz das Recht, den Ncokorie-
titel der fttjioonohg Bcroia auf den ]\Iimzen zu filhren, bestatigt,

]) Das schoii obcn S. 293 erwlihiite Pariser Exemplar gait bisher ganz
allgemein als Miinze des Caracalia, vgl. Patiu, Imp. Horn, nuinisinata (1671)
S. 306 Abb. der Rs. [Gessner, Numism, aut. imp. Uom. Tal*. CXLIX, 37] =
(1697) S. 245 Abb, dor Rs,; Yaillunt, Numism. Graec. S, 104; Mioniiet I,
S. 4.')9, 76; Consinory, Voyage dans la Maced. I, S, 258; Mowat, Revue
immisin. 1903, S, 16,». Als solclie betrachteto desgleiclien von Sallet das in
Berlin befinrlliche Stiick, vgl. Beschreibung der antiken Munzen II, S. 28, 20.

2) Vgl. i^ckhel, Doctriiia nam, vet. II, S. G4 sowie IV, S. 292.
3) Es driingte sich naturgemass die Vermutung auf, dass auch in inancheu

andereii Fallen Vcrwechselungen der Kaiser Caracalia und Elfigabalus die
Solmierigkeilcn vermelirt haben, welclie alle bisherigen Versuche, das
Schwanken dor NeokoriezilTer auf deu Mihueu zu erkliiien, zu keinem be-
friedigeiideu Resultat gelangen liessen. Eine uach dieser Richtuog bin be-
gonnene Untersucluing des Materials habe ich jedocli abgebrocheu, als Herr
Prof. Pick mir die Mitteilung machte, dass er mit einer das gleiclie Tliema
bcliandeliiden Arbeit beschaftigt sei.
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sondern audi clieser letztereii die Genehiiiigiing erfeilt liat,
einen Tempel fUr seineu Kiilt zu erricliten uud damit dig veoj-
y-oQoc zu wcrden. ^Yie es scheint, ist der Kaiser iiiit tier Yer-
leihung dcr Neokorie ziemlich freigebig gê Yesell, denn ausser
Beroia haben auch Perinthos, Pliilippopolis, Nikoiiiedeia, Kpliesos,
Miletos und Sardeis dieses Privilegium von ilim eriuilteu').

Zur Pragung der 5 bis jetzt nacliweisbareii Klagabaliis-
fetiiclte sind nur 2 Vs.-Steinpel beiiutzt worden. Das rcclitsliin
gewendete Brustbild des Kaisers init Lorbeer, Panzer und
Mantel iinigibt die Umschrift AY-KB-MA-AY-ANTOfMINOC (n. 300
= 301 = 302, 1. 2) Oder AY KG MAP AYP ANTONOC (sic!, n. 303).
Die gleiche Abkurzung KG fiir KAICAP begegnet auf den Dia-
duraenianus-Emissioiien, deren enge stilistische VerwancUschaftmit der Elagabalus-Pragung schon hervorgeboben worden ist.
Auf der Rs. erscheinen durcliweg neue Typen;

I. Alexander der Grosse den sich baumendcn Buke-
pbalos mit beiden Handen am Zugel festbaltend

a) nach 1. stehend, nackt mit lang berabhangendem
Mantel (n. 300)

b) nach r. stehend, nackt mit flatterndem Mantel
( " • 2 0 1 ) , T a f . V I , 5 .

II. Alexander der Grosse liukshin stehend und nach r.
emporblickend, im 1. Arm ein langes Scei)ter, mit dcrIt- ein hinter ihm nach 1. stehendes Pferd (Bukephalos?)
am Zugel fassend (n. 302), Taf. VI 7.

III. Vieibeinigei- Tisch mit 2 Preiskronenin dezien je
em Palmzweig steckt (u. 303).

Die Deutung des Typus I ergibt sich, zumal auf einer
makedonischen Miinze, von selbst. Auch die Fignr bei 11 wird
unbedenklich als Alexander der Grosse zu erklaren sein, wo-

1) Vgl. unten S. 303.
2) Daas die bislier als Spieluruen bezeichneten runden Gegenstiinde

vielmehr Preiskronen sind, hat H. Dressel nachgewiesen; vgl. C. I. L. XV
zu No. 7045 und ausfuhrh'cher neuestens in diesem Band S. 35 fg.
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fur die charakteristisdie Haltung des Kopfes, das lliegeiide
Haar luid das Scei)tcr sprechen. Die III. Darstcllung weist
oft'enbar auf die beiden aytorsg IsQoi hin, welche init den zwci
Neokoricn der (jijtQdno?ug Beroia verbundeii wareii,

Eine bcsondere Scliwieiigkeit boteii die raakedonischcu
P r o v i u z i a l m i i n z e n m i t d e m B i l d n i s d e s S e v c r u s A l e x a n d e r .
Sic zerfa l len nai i i l ic l i in 2 Gruppen, e ine k le inero mit dem der
Elagabalus-Pragiuig eigenen Titel B yswxoQog und eine grossere
mit einfachem rscoxoQog''). Hire richtige Reihenfolge zu er-
mittelu, erschien fiir die Losung des vielerorterteii-} Problems
solchcr Schwankungen im Neokorietitcl von grundlegender Be-
deutnng. Die einzige Moglichkeit liierzii bot eine sorgfaltige
"Untersucliung des Kaiserbiidnisses auf der Vorderseite. Durch
daiikenswertes Entgegenkommen der Herren Museumsbeamten
und Privatsammler gelang es^), von silmtlichen nachweisbaren
Exemplaren Abgusse zu vereinigen, mit dercn Htilfe sich die
einzelnen Altersstufen des Portraits von Severus Alexander
genau foststellen liessen.

Unter den 7 verwendeten Vs.-Stempeln crweist sich der mit
AV K M AVP CeBhP AAeiANAPOC (n. 304 = 305)

wegen seines knabenliaften Brustbildes unzweifelhaft als der
allererste. Die beiden niit ihm verbundenen llUckseiteu luiben
B NeOKOP52N (n. 304) und B NE (u. 305). Den im Alter naclist-

1) EckhePs Bemerkung (Doctr. num. vet II, S. Ill); „in nuniis cum
capite Alexandri Sev. nulla amplius neocoratus lit inentio" beruht auf Vail-
lant, Numism. Graeca S, 137. Doch vou deu beiden hiex* beschriebenen
Muuzea des Severus Alexander mit augeblich koinon MAKEAOwnN hat die
eine (Paris), deren Abguss mir vorliegl", vielmehr koinon makgaonhn N€n
(vgl. Mionnet Suppl. Ill, S. 12, 86. 87), und audi die Umsclii-ift der andoren,
niclit melir nachweisbaren, ist oline Zweifel unvollstlindig wiedergegeben.

2) Vgl. die Litteratur bei Eckhol, Doctrina num. vet. IV, S. 2D8 fg.
und neuerdings Biichner, Be neocoria (1888), S. 76 fg.; Beurlier, Le culte
imperial (1891), S. 248 fg.; Head, London Cat. Lydia (1901), S. CVII fg.

3) Fiir giitige Unteistiitzung in dieser Frage bin ich zu besonderem
Daiik verpflichtot den Horrou Dieudonnd (Paris), Dobrusky (Sophia), Hill
(London), Imhoof-Blumer (Winterthur), Kubitschek (Wien), Lobbecke (Braun
schweig), Macdonald (Glasgow), lliggauer (Miinchen) und Svoronos (Athen).
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folgenden, ebenfalls iioch kiiabenliaftcu Gesiclit.stypus repniseii-
tiert ein Vs.-Stempel mit

AV K M A Ce AAeXANAPOC (n. 306 bis 309),
vgl. Taf, VI, 12 u. 13. Derselbc ist koiiibiniert mit 4 verscliiedoiicn
Riickseiten, von denen zwei B NE (n. 30G. 307) und zwei NEH
(d. 308. 309) zeigeii. Dass die letztcren Kniissioncn (mit NBfl)
die spatereii siiid, lasst sicb mit Sichcrheil be\vei.seii. Aui'dom
Berliner Exemplar (n. 309) sind iiamlich an versdiicdcnen
Stellen des Brustbildes, besondcrs aiigenfallig an dein Aclisel-
stuek des Panzers, Nachgravicruugen des Vs.-Stempels zu beob-
acliten (vgl. Taf. VI, 13), wahrend die andercn ilim entstaiiimendoii
Geprage (n. 306 bis 308) unzweifelbaft seine urspriingliclie
Form wiedergeben (vgl Taf. VI, 12), Es geht daraus unwider-
leglich liervor, dass den Emissionen mit B vior/.6qo<; solclie mit
vtfAMqoq folgteii, und dies wird bestiitigt sowohl durcli die 5
iibrigen Vs.-Stempel, welche den Kaiser mit ziinelimendem Bart-
wuchs zeigen und samtlich mit Ruckseiten ohne B verbiind n
sind^), als audi durcb den Typus einer dieser Riickseiten:

KOINON MAKeA0NJ2N U3N. Der Kaiser mit Lorbeer,
Panzer, Stiefeln, flatterndem Mantel und eiiigelegter
Latze nacli r. sprengend; vor ihm Nike rcchtsliia
sdu'citend und zuruckblickend, mit der R. das Pferd am
ZUgel haltend, mit der L ein Tropaion scliulternd
( n . 3 1 0 ) , T a f - V I , 1 4 .

Eine ganz alinlidie Darstellung begognet Damlich auf ronii-
sdien Bronzemunzen des Severus Alexander mit der Beisehrift
PROFHCTIO AVGVSTP). Sie bczieht sidi, wie langst erkainit
isf, auf den Auszug des Kaisers znm Kriege gegcn Artaxcrxes

1) Was Mowat, lievue num. 1903, S. 6, c, Taf. IV, 3 auf einem Pariser
Exemplar mit leicht bsirtigem Kaiserportrat fur B hiiU, sind, wio der nnr
vorliegcnde Abg-uss mit Sicherheit erkennen lasst, vielmehr die Hinterfiissc
des Pferdes. Diese hatte auch Mionnet I, S. 459, 78 verkannt und als A
angeselien, ^ofiir daun Buchner, De neocoria S. 113, Anm. 7 „j (=5
v e r m u t e t e ,

2) Vgl. Cohen, Description histor. IV 2 (1884), S. 451, No. 492.
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im Jahre 231 '). Das gleiclic Ereignis fdert ofFenbar auch die
obige Provinzialmunze, die hierdurch ihre Datierung erlialt.
Der Kaiser, dur in Illyrien grosse Truppeninassen gesainnielt
hatte"), war voii liicr aus ohiie Zweifei auf de]- via Egnatia
weiter durch Makedouieti gezogen, uud tliesc seine Anwesen-
lieit in der Provinz gab den Anlass zii der Kmission niit dem
Profectio-Typus.

Soniit kann es als vollkommen foststeliend betraclitet werden,
dass im Arifang der llegierimg dcs Severus Alexander eine
kur;ie Zeit lang niit B rfwxo'fjo?, splitor aber aussdiliesslich niit
einfacbem j'iwxdoo? gopragt worden ist. Es nmss demnacli
unter seiner Regieriuig eine der beidun Neokoricii von Beroia
wieder aufgeboben Avorden sein. Zweifellos war dies nicht die
erste Neokorie der Stadt, die sie "une den fjrjTQonoXtq-lLiiiiX dem
Nerva vordankte, sondern jene zweite, welche, wic wir sahen,
dem Elagabalus gait. Diesem wurde bokanntlich iiach seinem
Tode voni Senat die consecratio verweigert, unci die iiber ilin
verhangte daninatio memoriae hatte selbstverstandlich auch das
Erloscben seiner Neokorien in den Griechenstadten zur Folge
(s. oben S. 269). Daher schen wir niclit nur hier in Makedonienj
sondern audi in den oben S. 300 erwahnten PragL'orten die
Neokorieziffer, naclidem sie unter Elagabalus urn 1 gestiegen,
sich unter Severus Alexander wieder urn 1 vermindern So
geht sic in Ephesos von 4 auf 3, in Nikomcdeia und Sardeis
von 3 auf 2 und in Miletos von 2 auf 1 zuriick, wahrend sich
fur Philippopolis nichts feststellen lasst, weil hier die Priigung
unter Elagabalus erlosch, Ganz wie in Makedonien zeigen

1) Vgl. Eckhel, Doctrina num. vet. VII (1797), S. 273 fg. und dazu
Henzeii, Acta fratr. Arval. S. CCXVII u. S. 117.

2) Vgl. Herodiau. VI, 4, 3.
3) Dieselbc Losuug des Proljlems haf, wie mir uachtragHcli lekannt

MTird, vou anderem Ausgangspunkte Herr Prof. Pick gefundeu, dem ich die
obigen Notizen iiber Philippopolis, Ephesos iind Miletos verdnnke, sowie die
Mitteilung, dass in Perinthos ausuahmsweise unter Severus Alexander die
Neokoriezahl 2 bestehen bleibt, also wahrscheiolich eine Neokorie dieses
Kaisers an die Stelle der getilgten des Elagabalus getreten ist.
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aiich in Ephesos und Nikoinedeia die ersten Miinzen des Severus
Alexander noeh die hohere Neokorieziffer, in Sardeis und
Miletos dagegen scheint die Priigung erst nach der Aufliobung
der Elagabalus-Neokorie wieder bcgonncn z« liabcn.

Als Rs.-Typen weisen die niakedonischen Provinzialmunzen
unter Severus Alexander folgendc Darstelhingen auf);

A. Anfangspragung mit B va(a'/.6qo<;
L Athena Nikephoros nach 1, sitzend.

a) die L. auf den Schiid gestutzt (ii. 304)
b) im 1. Arm die Lanze, der Schiid an don Sitz

gelehnt (n. 306}
II. Athena wie bei lb, aber mit Schale in der vor-

gestreckten R. (n. 307)
III. Eeiter mit Panzer, Stiefeln u. flatterndem Mantel

nach r. sprengend und die R. senkrocht in die Iloiie
streckend (n. 305)

B. Spatere Emissionen mit v€0)y.6Qog
I. Athena Nikephoros wie vorher bei lb (ii. 314)

II. Alexander der Grosse nach r. steliend und den
sich baumenden Bukephalos an den Vordcrbeineu
fassend (n. 309)

HI. Der schon oben S. 302 beschriebene Profectio-Tyi)us
(n. 310)

IV. Reiter nach r. sprengend und den Si)eer gegcB
einen Lowen richtend (n. 311)

V. iteiter rechtshin sprengend mit eingelegter Lanze
(n. 308. 312)

VI. Reiter nach r. im Galopp anhaltend mit grlisseud
erhobener R. (Adventus-Typus) (n, 313).

I) iibcr die angeblichen Excmplare mit anderen Typen bei Mionnet I,
S. 459, 79 und Suppl. Ill, S. 12, 85 sowic Patin, Imp. Rom. numismata (1671),
S. 23 des Index == (1697), S. 419 vgl. die BemerkuDgen zu u. 304*, n. 305*
und n. 306* im Corpus nummoruin.
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Zu A III sei bemerkt, class die Komposition clurch die
langgestreckten Hinterbciiic des Pferdes und die Haltung des
r. Amies von dem oben S. 295 auf Adventus bczogenen Reiter-
typiis, der iius liier in B VI wieder begegnet, sicli \Yesentlich
untei'scheidet und offenbar andere Bedeutung hat. Dagegen
legt B YI, iiacli dem Portrat auf der Vs. zweifellos eiuc der
ietzten Emissionen, die Verniiituug ualie, dass Severus Alexander
bei seiner Ruckkehr aus dem Perserkriege im J. 233 wiederum
die Proviuz Makedonien beriihrte, durch die er im J. 231 seinen

Weg genommen hatte. Dafur spricht aucb, ^Yie wiv noch sehen
■\verden (S. 327), der die Besieguug des Artaxerxes feiernd.e Rs.-
Typus unter den autonomen Provinzialmiinzen aus der Zeit des
S e v e r u s A l e x a n d e r .

Mit dem gepanzerten Reiter auf der Lowenjagd, B IV, ist
oline Zweifel Alexander der Grosse genieint^), den wir bei
seineni Abenteuer mit Bukephalos regclmassig in heroisclier
Nacktlieit dargestellt sehen. Wilhrend er auf den Elagabalus-
Mimzen das sicli hoch aufbaumcnde Ross am Ziigel festhalt,
packt er es bei B II an den Vorderbeinen. Ob der Reiter mit
eingelegter Lanze, B V, Alexander den Grossen oder den Kaiser
vorstellen soli, ist nicht zu entscheiden.

Unter Severus Alexander's Nachfolger Maximinus hat die
makedonische Provinzialpragung, wie es scheint, ganzlich geruht;
wenigstens sind Exemplare mit seinem Bildnis bis jetzt nicht
zum Vorschein gekommen, und dass auch die autonomen Emis
sionen zwischen Severus Alexander und Gordianus HI. aller
Wahi-scheinlichkeit nach eiae Unterbrecliung erfuhren, soil spiiter
gezeigt werden. Eine Erkiiirung hierfur ist freilich nicht zu
geben, ebenso wenig wie fur die gleiche Erscheinung in alien
moesischen Stadten (ausser Tomis) und den meisten im thraki-
schen Gobiet').

Die makedonischen Provinziahnilnzen mit dem Bildnis des

IJ Vgl. liierUber do \Vildo, Selecta immismata antiqua (1692), S. 16 fg.
und zulotzt Mowat, Revue num. S. 5 fg.

2) Vgl. Pick, Die antikeu Miinzcn Nordgiiecheulauds I (1898), S. 187.
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Goi 'd ianus HI. t ragei i ausnaUmslos den Ti te l B
den "wir schon eiiimal uuter ElagabaUis uiid iu der ersten Zeit
des Severus Alexander beobachteten. Die {.ttjTQonoXig Beroia
muss also von Gordianus die Geneliniigung erlialten haben, ilim
einen besonderen Teiiipel zu errichten, so duss sie nunmehr
wiedtjruni dig yscoxoQog war.

Dass die Zweizalil in dem Neokorietitel der Provinzialmunzen
nicUts mit der Stadt Thessalouike zii tim hat, ist bereits oben
S. 298 fiir die Zeit des Elagabalus iind Severus Alexander dar-
gelegt worden. Gleiches gilt audi fur das n piojxooog unter
Gordianus. Unter diesem Kaiser erhielt allerdings die Stadt
Thessalonike cine ]!>Jeokorie®), dass sie aber nach wie vor als
civitas libera an dem xotvov keinen Anteil hatte, lassen ihre
Munzen deutlich erkennen. Niemals findet sicli auf ihnen das
aoivov erwahnt, wie es docli zu erwarten stiinde, wenn das
Landtagsfest, ein Gegenstand lebhat'ten Wettbewerbs unter den
Giossstadten (s. oben S. 271), audi in Thessalouike gefeiert
warden wjire^). Dagegen tritt sogar eine gewisse Kivalitiit der
Freistadt gegeniiber der Provinz bezw, dereu Metropolis in den
Muuzaufsdiriften sehr bezeichnend hervor. Den niit der gorcliani-

1) Bei der von Vaillaat, Numism. Graec. S. 153 [darans Mionnet Suppl.
in, S. 13, 93 u. Mowat, lievue num. 1903, S, 19,beschriebenen Gordianus-
Munze mit koinon makeaonon auf der Rs., welche Eckhel (Doctrina mim.
vet. ir, S. 64) zu der Bemerkung veraulassto: ,.Xn numis sequentiurn irnpe-
ratorurn nulla anjplius neocoratus fit mentio", Hegt ohno Zweifel ein Ver-
sehen des sehr unzuverlassigen Autors vor. Da die 9 inzwischeu bekannt
gcwordenen Gordianus-Exemplare saintlich li vtMxoQog aufweisen, ist anzu-
nehmen, dass enlweder jeues Stuck von Vaillant verschentlicli unter die
Munzen dieses Kaisers (statt unter Severus oder Caracalla) eingereiht worden
Oder wahrscheinlicher die Umschrift der Rs., deren Typus iiberdies verkanut
sein muss, unvollstaudig wiedergegeben ist.

2) Die von Vaillant a. a, 0. S. 136 [darans Mionnet 8uppl. Ill, S. 151,
976] unter die Miinzen des Severus Alexander eingereilite Rs. mit B n€, ant'
welche sicli Eckhel (Doctr. num. vet. 11, S. 79 fg.) and Biichner (D e neocoria
S, 114) berufeu, ist, wie schon Sestini, Mus. Fontana J, S. '25,2 erkannt
hat, vielmehr dem Valerianus sen. gehorig, also identisch rnit Slionnet E,
B. 504, 402.

3) Vgl. z. B. die oben S. 257 fg. zusammengestellten Miiuzaufschiifteu.
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schou Neolvorie verbuudenen clyioy leQog naniite Beroia stolz
0?.vfiTTia^) iiud Thessaloiiike ebeiiao pralilerisch nvd-ia^)^ uud
als auf den Proviiizialmiinzen die 'OAi'/trr/w noch gesclimuckt
niit dem prunkendeu Bei\Yort UXi-^ccydQia, d, li. auch zu Ehren
des Grossen Alexander gefeiert, erschieiicn ^), aiitwortete die
Stadt Tliessalonike init den Aufsciiriften
^cc t̂Qsicc und /JvO-ia NeodQsia^)^ uni darzutiiii, dass ihre IJvd îct
der Nike^), dem Kabir uud dem Ivaiser galten.

1) Vgl. oben S. 258 nebst Anin. 2.
2) Dass die Ilv̂ tn schon unter Caracalla ia Thessalouike gefeiert wor-
seien, scliliesseo î ellerhi (llecueil de med. I, S. 184) und Eckhel

(Doctiiua uuin. vet. II, S. 77 fg.) aiis der Umschrift kabsipia nveiA 4.1
einer (jetzt im Pariser Kabinett befindlichen) autonomen Muuze dieser Stadt,
indein sie <t>i als Abkiirzung vou betrachten und deshalb die
Spiele zu Ehren der Briider Caracalla und Geta veranstaltet glauben. Dieses

aber, das audi Miouuet I, S. 494, 338 uud Cousinory, Voyage dans la
Î<'icodoiue r, Taf. I, IS gcbcn, ist in Wirklichkeit gar keine Schrift. Wie

mil- vorliegeiide Schwofelpaste der Pariser Miiuze und der Abguss eines
•̂̂ einplars der IMbliathek in Bologna erkennen lasseii, stellt vielmehr das

^"gebliche einen Heutel dar nud das i eine kleine schlauke Vase. Die
letztcre hat schon Sestiiii, Descriptio nuui. vet. S. 115, 30 auf eiuem jetzt
in Muncheii befindlichen Stiick erkannt und hiernach Pellerin's Versehen
berichtigfr, statt des Beutels aber fulschlich eiuen Hammer zu sehen gemeint.
l^je kleine Miinze stiniint iin Stil uud Scliriftchaxakter aufs genaaeste uberein
nut eiuigen Gordianus-Emissioueu vou Tiiessalonike, so dass sie mit Sicherheit
als zu diesen gehiiriges Teilstiick zu erkennen ist. Vgl. auch S. 308, Aum. I.

3) Vgl. z. B. Paris, Mionuet I, S. 555, 589 = Mowat, Revue num.
1903, S, 8,/, Taf. IV, 8. Wenn Mowat (a. a, 0. S. 9) die Doppelbezeich-
nuiig 'okvfiJTKi u. a. aus dem gelcgentlichen Zusammenfallen zweier
sonst getreunter Feste erkUirt, so bedeutet dies einen Irrtum, vor welchem
bereits Eckhel warat, desseu gruudlpg^nde Bemerkungen (Doctr. num. vet.
IV, S. 424 fg.) iiber solche Kumulation der Festnamen in der Kaiserzeifc
unumstosslich beweisen; „nequaquam intelligendos ludos multiplicatos, sed
uuum, eumque alienis titulis turgidum."

4) Vgl. z. B. die augenscheinlich als Gegenstiicke gearbeiteten Munzenmit nv0[A auf dem Mittelstreifen oiner Preiskrone und im Feld verteilt
eniNiKiA (Berlin u. Mionnet Suppl. Ill, S. 159, 1039) oder kabipgia (Cliaix,
Description S. 29, 190 u. Lobbecko) oder kgcapsea (̂ Kopenhagen, vorher
Cat. Welzl I, S. 104, 2348. Wien, vorher Mus. Tlioup. II, S. 1055) sowie
ausserdom noch Miouuet I, S. 503, 397. 398 und Sestini, Mus. 1 oiit.iua III,
S. 14, ], Taf. II, 21.

5) Aller NValirscheiulichkeit nach bezielit sich das Epiiheton
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Dass dieoclei* ^OXvixmcc^AXt'^civdQta cin beroiisclies
Fest waveiij wird lUirch Inschrifteu') Lostatigt. Zii ihror crsten
Feier gab moglicherweise die personliclie Anweseiiheit clcs Kaisers
den Anlass. "Wir wissen, dass Gordianus sich iai J. 242 tliirch
Moesien und Tlinikieii iiach dem syrischeii KriegsscUaupIatz
begab, and iiichts steht der Aiinahinc entgegeiij days sein Weg
ihn bei dieser Gelegeiilieit audi Qach Makedonieii fuhrto. Dicse
Vermutuiig wird untei-stiltzt durch don Adveulus-Typus iiacli-
weislich unter seiner Rcgieruiig gepriigtor autonomer Provinzial-
nunzen und die Tatsache, dass die zweitc Fciur dcr offenbar
mit den beroiischen ^OXviima konkurriercnden UvO^ta von Thessa
lonike bcreits in die Zeit des Pbilippus iiel (s. unten S. 313).

Eine uberrascheude Bestatigung unserer Kombination bringt
das folgende soeben von R. Mowat veroffentlichte GoldmcdaiUon -):

Brustbild Alexanders des Grossen mit Ilehn und
Panzer nacli r.

Rf. Eule auf ciuer Stele mit OAVM niA ! AOC (drei-
zeilig); zu den Seiten Olbaunij r. Athena
rechtshin stehend mit Schlange vor ilircn F^ussen.

Wie der Heraufigeber richtig erkannt hat, ist die Aufschrift
der Stele WJfima AOC (= 274) zu lesen. Bas nach der
aktischcn Aeia gerochnete Datum entspriclit dem Jahre 242/243
nach Chi. ). Da nun Gordianus, wie die datierten Munzeu mit
nicht auf irgend einen Siê , ̂ vie Eckhel, Doctr. num. vet. IV, S. 441 meint,
sondern auf Nike selbst, die Stadtgottin von Thessalonike; vgl. uut.n S. 334
n e b s t A n m . 1 .

^ l i i Q o i fi  u n d d i e I n s c h r i f tyon Permthos Archaol.-epigr. Mittheil. aiis Osterreicli VIII (1SS4), S. 219.
i*' IhQoin. — Die Boischrift oavmoia

giuer Gordianus_Munze von Thessalonike bei Vailiant, Numismata Grace.S . 1 5 1 d a r a u s E c k h e ^ ^ ^
S u p p l . o l m e Z w e i f e l a u f i r r i g c r L e s i u i g o d c r a u f
einero gefiilscliten Exemplar.

2) Vgl' socicte nationale des antiquaires de France,
1902, S. 311, No. 2.

3) Nicht wie Mowat a. a. 0, S. 312 meint!; vgl. Kubitschek in
Pauly-Wissowas Uealencyklopaedie I, i, Sp. 640, No. XXX sowie unten S. 311.
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TRAIECTVS AVG i ioch im Jal i re 242 i lber den Hel lespont
setzte, lasst sicli hicrnach fiir seine Anwesenheit in Makedonien
unci die vermutlicli bei dieser Gelegenheit zu Beroia gefeierten
^OXvixTjta der Spatlierbst 242 als genaucr Zcitpunkt ermitteln.

Die Neokorie aber hat Gordianus der Metropolis Beroia
augenscheinlich gleich im Anfang seiner Regierung verliehen.
Denn sowohl die sparlichen Provinzialmiinzen mit dem Bildnis
d e s K a i s e r s a l s a u c h d i e u b e r a u s z a h l r e i c h e n a u t o n o m e n E m i s -

sionen aus seiner Zeit tragen ausnalimslos den Titel B vscaxoQog
und von den 3 Vs.-Steinpeln <

I. AYT K MAP ANT [ rOPAIANOC (n. 316 = 318)
IL AV- K- M- ANTO- rOPAIAIMOC (n. 315 = 317) Taf. VI, 15

in. AVT K M ANTNIOC 1 TOPAIANOC (n. 319 = 320),
-welche das Portrat des Gordianus in verschiedenen Altersstufen
zeigen, ist iiicht der frulieste (1), sondern erst ein spaterer (III)
mit der die ''OXv(xni,a nennenden Riickseite verbunden. Jeden-
falls liat also des Gordianus Anwesenheit in Beroia dem Neokorie-
fest des Jahres 242 besonderen Glanz verliehen und die Stadt
ihrerseits sich veranlasst gesehen, dasselbe dem Kaiser zu
Ehren, augenscheinlich mit Beteiligiing der Provinz®), nach
dem Muster der Olympien auszugestalten. In dem erwahnten
Goldmedaillon wird man mit Mowat®) einen der kostbaren Sieges-
preise dieser glanzenden makedonischen ^OXv^mcc zu erkennen
h a b e n .

Die Form ANTNIOC statt ANTHNIOC, welche der III. Vs.-
Stempel zeigt, findet sich auch auf Gordianus-Munzen von
Edessa^) luid Tliessulouike ®). Aus dieser Bcsonderheit, sowie

1) Vjfb Eckhel, Doctrina num. vet VII (1797), S. 312.
2) Vgl. die Miiuzaufschrift y.otyof MnxsOovuiv B vtiaxoQOiv ^Okvf.t7Ti(i

lifQolfi obfin S. 238 nnd iibor dio f»anz analoge Doppelbezcichnung 'jifQinviirt
'oXvfxTnn aon'ov \tai«c in Kyzikos oben S. 276

3) Vi?l. a- a- 0. S. 3U.
4) Vgl. Berlin, Beschreibuiig der autikeu Munzen II, S. 83, 16 und

S. 84, 17. Neapel Santangelo Cat. No. 9982. Paris, Mionnet I, S. 476, 195.
5) Vgl. London Cat. Macedonia S. 125, 122 u. S. 126, 129. Paris,

Mionnet I, 502, 394 u. S. 503, 397; Suppl. Ill, S. 155, 1009 u. S. 160,
Z e i t a c U r i f t f U r K u i u i s m u t i k . X X I V . 2 1
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der sonstigen geuaueii Ubereiiistiminung im Stil uud Schrift-
charakter (vgl. z. B. Taf. VI, 15 u. 16) ergibt sich unzweifel-
liaft, dass die drei MUnzreihen voii ciner und clersclbeii privateii
Stenipulschiieidergesellsclialt herruhreii, die also gleiclizeitig fUr
(lie ProviDz sowic die Stadle Eclessa und Thessaloiiike tatig
war (s. obeii S. 288 fg.)-

Auf der Kuckseite zeigen die ProvinzialmiiDzen des Gordi-
auus folgende Typen'):

I. Reiter reclitshin spreiigend und mit der erkobenen
11. den Speer nack uiiten richtend (Turin, Kgl. Slg.)')

II. Lowe nack r. sckreitend, daruber Keule (n. 315)
UI. Zwei Tempel in perspektivischer Ansicht einander

gegeniiber, i, F. oben Urue®) (n, 316)
IV. Vierbeiniger Tisch niit 2 Prciskronen. in denen je ein

Palmzweig steckt
a) von r. gesoheii (ii. 318)
b) von 1. gesehen, darunter einc Amphora (n. 317),

Taf. VI, 15
c) ebenso, ohne Amphora (n. 319)
d) ebenso, i. F. oben ii. unten OA | VM ni A vier-

zeiiig (n. 320),
1043 sowie Exemplare in KopenJiagen, St. Petersburg, Wien (2) u. Samm-
lung Lobbecke.

1) Uber das Exemplar mit einem anderen Ks.-Typus bei Mionnet
Suppl. Ill, S. 13, 93 vgl. oben S. 306, Anm. 1 sowie die Bemerkung zu
n. 315* im Corpus uuminorum.

2) Die Konigliche Munzsaramliing zu Turin war fiir das Corpus num-
morum bisher nicht verwerfcet worden. Erst im Fruhjalir 1903 hatte Herr
Dr. von Fritze die Gute, den Bestaud an makedonisclien Provinzialmiinzeu
des 3. Jahrhunderts sowolil hier wie in den Kabinetten von Modena, Padua,
Rom (Nationalmuseum und Vatican), Verona und des Herrn Vigano (in
Desio) in Siegellackabdiiicken fiir mich aufzunelimeu. Im Text des Corpus
nummorum konute das obige Stuck, welclics deuiselben Vs.-Stemi>el entstammt
wie D. :U6 u. 318, niclit mehr Platz linden.

3) Der Gegenstand ist hier anscheinend wirklich eioe Urne und unter-
scheidet sicli in seiner Form sowie durcli das Pehlen des Palmzweiges deut-
lich vou den soust dargestellten Preiskronen, die man friiher fiir Spielurnen
hielt. Vgl. oben S. 300, Anm. 2.
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Mit dem II[. Munzbild sind ohne Zweifel die bciden Neo-
koriuteinpel der jNIctropolis Beroia gemeiut. Die zwei Kronen
(IV, a—d) nebst der Amphora bei IV b bedeuten die Sieges-
preise der bciden init den Neolcorien vei'bundeuen dyioysg UqoI^
derail einer spater (IV d) als ^OXvfima bezeichnet \Yird. Beach-
tung verdieiit das Uberwicgen der auf die Neokorien bezuglichen
Darstellungen. Einc solche begegnete uns schon uiiter Elaga-
balus (S. 300, III), wahrend sie uiiter Severus Alexander gauzlich
fehlteu (S. 304), Dasselbe wiederholt sich noch viel aufFallender
bei den zahlreichen autonomen Parallelemissionen, worauf spater
z u r u c k z u k o m m e n s e i n w i r d ,

Mit dem Bildnis von Gordianus' Naclifolger Philippus
besitzen wir nur eine einzige Provinzialmiinze (n. 321):

AVT ■ K • MAP • lOVAl • (MAinnOC Brustbild mit Stralilen-
krone, Panzer und Mantel iiacli r.

i?/. KOINON MAKeA0NI2N • B • Nen Reiter nach r. im
Galopp anhaltend mit griissend erhobener R. (Adventas-
Typus), i. F. unten eOC.

Urn rait dem Wichtigsteii, der Beischrift eOC auf der Rs,,
zii beginnen, so waren dieselben drei Buchstaben sclion vor
dem Auftauchen dieses Exemplars des Philippus auf Provinzial-
munzen mit dem Kopfe Alexanders des Grossen beobachtet und
von Hardouin *) als Jahreszahl erkannt worden. Aber weder
dieser noch Pellerin und Eckhel gelangten beziiglich der ihr
zu Grunde liegenden Aera zu einem befriedigenden Resultat').
Erst das Philippus-Stiick ergab, wie Sestini sogleich bei Ver-
offentlichung desselben feststellte^), dass es sich nur urn die
aktische Aera Iiandchi kiinne. Nach dem von Kubitsclick*) er-
mittelten Begiim derselben (32/31 vor Chr. = 1) entspriclit also

1) Vgl. Hardouiu, Opera selecta (1719), S. 99.
2) Vgl. Pellerin, Recueil de medailles de rois (I7G2), S. 22 fff. Eckhel,

Doctrina uiini. vet. II (1794), S. 110 fg.
3) Vgl. Sestini, Lettere e dissert, numism., contiauazione III (1817),

S. 37.

4) Vgl. in Pauly-Wissowa's Realencyklopaedie I, 1, Sp. 640, No. XXX.
2 1 *
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das Jahr eoc (=275) dom Zeitraum voni 15. Oktober 243 bis
zum 14. Oktober 244 nach Chr.

Dass dem Erscheinen dieser Jahreszalil auf den makedoni-
sclien Provinzialmunzen ein besonderer Anlass zu Gnmdo liegen
muss, iat klar, und so hat es denii scliou Sestini init dem Kriege
des Philippus gegen die Carper in Yerbindung gubracht. Aus-
fuhrliclier hat sodann Cousinery^) daruber gehandelt und die Yer-
mutung ausgesprochen, dass dor Kaiser nach Beendigung des
Krieges in Beroia weilte und hier zu seinen Ehren gliinzende
Spiele gefciert warden, an welche die Jahreszahl erinnei'u solle.
Diese Annahme trifft in der Hauptsache zweifellos das Richtigc
und bedarf nur in chronologischer Beziehimg einer Korrektur.
Benn da Pliilippus erst im J. 245 gegen die Carper ins Feld
zog-), kann seine Ankunft in Makedonien, welche durch den
Adventus-Typus der Provinzialraunzc gesichert ist, mit diosem
Kriege nichts zu tun haben. Yiolraehr muss der Kaiser bereits
im J. 244, als er nach Abschluss des Friedens mit Sapor der
Hauptstadt zucilte, seinen Weg durch Makedonien genommen
und durch seine Anwesenheit in Beroia zu den Emissionen mit
60C den Anlass gehoten haben.

Vollig verfehlt ist es dagegen, wenn Cousinery weiter aus
Philippus-Muuzen von Thessalonike mit angeblich nV0IÂ ) und
1. F. B den Schluss zieht, dass in Beroia zu Ehren des Kaisers
Pythien gefeiert worden seien und an diese die Stadt Thessa
lonike durch jene Beischriften hahe erinnern wollen. Denn wie
oben (S. 306 fg.) ausgefiihrt, waren die flvd-ax der munizipalê)

welchen die Freistadt, als sie durch Gordianus
geworden, in Konkurrenz mit den beroiischen ̂ OXv̂ inta

gestiftet hatte, Unmoglich kann also der Buchstabe B auf
1) Vgl. Cousinery, Voyage dans la Macedoine I (1831), S. 262 fg.

, x r . ^ 2 1 f g . s o w i e v o nWiefcersheim-Dalm, Geschichte der Volkerwanderung I (1880), S. 1<)5.
n) Es ist vielmehr nvoiA^i zu Icsen, vgl. unten S. 313, Anm. 6 u. 7.
4) Eineni stadtischen ntfxtsQiig aat uyiorodiriig rwr Uv̂ imv gilt die

thessalonikische Inschrift aus der Zeit des Decius: H
I, No. 373.
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jenen Einissionen von Thessalonike At)kurzuDg vod Beqoiccioiv
sein, wie Cousinery glaubt; aber ebensowenig* geht es an, ilin
mit dem Neokorietitel der Umscbrift zu verbinden, wie Leake,
Bi ichner und von Sal let Seine Bedeutnng ergibt sicl i
init volliger Sicherheit aiis der Riickscite-):

OecCAAONIKeJlN NSn um einen Tenipel; i. A. -nVGIAAl •
B -

Hier zeigt die Anordnung der Aufschrift klar und deutlich,
dass das B zu deni unmittelbar dariiber stehenden "Worte ge-
hort. Dieses nV0IAAl nun, welches bisher allgemein in nVBIA
und A l ge t rennt und von Sest in i OVSIA von Leake
nV6IA ^\oyv<Jice erkliirt wurde'), ist vielmehr, wie schon die es
einscliliessendeii Punkte beweisen, als eiii Wort aufzufassen
u n d z u l e s e n . D i e M i i n z e i s t a l s o d a t i e r t n a c h d e r
zweiten Pythienfeier, Uvd^iddL divriqq, und bildet augenschein-
lich das G-egenstuck zu dor Provinzialpragung mit OAVMHIA-B-;
sie liefert einen weiteren Beweis fiu* die schon oben S. 306 fg.
beleuchtete Rivalitat der Stadt Thessalonike gegenllbcr der
Provinz, indem wir daraus ersehen, wie erstere darzutun sich
beeilte, dass sie als civitas libera sogar ihre Jahre nach den
neuen Pytliien zahlen konntc®).

Audi fiir die von Cousinery angefuhrten Exemplare mit
a) Apolloii und Kabir*®). b) den Siegespreisen auf cincm Tisch^j

1) Vgl. Leake, Namismata helleii., Europ. Greece S. 106. Biichner,
De neocoria S. 114. vou Sallet, Beschreibung: der antik. Miinzen 11, S. 155
z u N o . 1 8 0 .

2) Berlin, Beschreib. der ant. Miiuzen II, S. 156, 181. Vgl. auch
London Cat. Macedonia S. 127, 136. 137.

3) Vgl. Sestini, Descriptio num. vet. (1796), S. 123. Leake a, a. 0.
4) Vgl. z. B. TTfoir/? c<xS-(iaii im syrischen Laodikeia (C. I, G.

Ill 4472), ty.TT) im aigyptischen Alexandreia (C. I. G. Ill, 5913)
und 7/5 'Olv^7Tt('<d\ in Kyzikos (C. I. G. IF, 3675).

5) Vgl. Mommsen, Eom. Staatsrecht III, I (1887), S. 707 fg.
6) Paris, Mionuet I, S. 503, 399 = Suppl. Ill, S. 163, 1062. Cousindrj,

Voyage dans la Maced. I (1831), S. 264, Taf. I, 11. Die Schrift i. A. ist
nicht vollstandig erhalten, aber nach den vorhaudenen Resten mit Sicherheit
zu nv©[iA] zu ergUnzeu.

A 2

7) Paris; vgl. Mionuet Suppl. Ill, S. 162, 1055. 1056, der richtig



3 1 4 H . G a e b l e r :

welche OVBIAAI i. A. und das B gesondert oben i. F. zeigen,
nnd ebenso fur die Ruckseiten mit Dreifuss (Paris) oder stehen-
dem Apollon̂ ), auf denen die Buclistaben n | V | 61 | A | Al | B
1, und r. im Feld verteilt sind, ist sonach die Lesung nî O-iddi
B gesichert. Es steht damit in bestem Einkiang, dass die
Stadt Thessalonike unter Philippus (audi mit Otacilia und
Philippus inn.) auf iiiren Emissionen inimer nur einen Tempel
und (als alleinigen Typus oder accessoriscb) nur eine Preis-
krone abbildet, also offenbar auch nur eine einzige Neokorie
besass. Denn bei ihrein Ehrgeiz in dieser Bezieliung, wie
wir ihn wiederholt beobachten konnen )̂, wurde sie ein B v£m~
xoQog jedenfalls auch durch die entsprechende Anzahl von Teni-
peln Oder Preiskronen illustriert baben^). Das B kann also
ebensowenig NeokoriezifTer sein, wie es mit Beroia irgend etwas
zu tun hat, und die Spiele, die bier zu Ehren des Pbilippus im
Fiuhjahr ) 244 veranataltet wurden, waren bestimmt Ueine
U v d - i a .

Ibi Programm enthielt, wie eine spater noch genauer zu
besprecbende Miinze der Stadt Beroia beweist'), aucb die
nvGiAAi liest, wahrend Cousinery a. a. O. Taf. I, 10 nvGiAAi, im Text S. 2G4
aber nur nvei . .. gibt.

1) Berlin, Beschreib. der ant. Mfinzen II, S. 155, 180. Munchen,
bestmi. Descriptio num. vet. (1796), S. 122, 102 [daraus Mionnet Suppl. Ill,
o. joJ, 1061].

2) Vgl. oben S. 306 fg. sowie unten S. 335 fg.
3) So zeipn die thessalonikischen Munzen unter Decius bei a ngo-

KOPOC, was keinesfalls mit Sestini CI>escrjptio num. vet. S. 123, 107; Mas.Fontaua I, S. 24, 1), Buchner (De neocoria S. 80) und vou Sallet (Beschreib.
der ant. Munzen II, S. 158 zu No. 188) als aufzufassen ist,
vier Preiskronen oder (mit Herennius Etruscus) vier Tempel (Sammlung
Lobbecke), unter Valerianus und Gallienus bei b ng zwei Preiskronen(Mionnet I, S. 504, 402. 405. 406; Suppl. Ill, s. 167 fg., No. 1079. 1081.
1086. 1091), unter Gallienus bei r Ne drei Preiskronen (Wien, vorher Cat.
Welzl I, S. 105, 2363). Anderwiirts kommen freilich auch Ausnahmen von
dieser Engel vor; vgl. unten S. 322.

4) Der Kaiser kam am 23. Juli in Rom an, vgl. C. I. L. VI, 703 =
Dessau, Inscriptiones selectae I, 505.

5) Vgl. z. B. Berlin, Beschreibung der antiken Miinzen II, S. G6, 4.
Paris, Mionnet I, S. 469, 164 Suppl, III, S. 48, 323; Cousinery, Voyage
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tnnodQoixia^ und zwar jedenfalls das Heniien niit Yiergespaunen,
welches stets als dor priichtigstc aller olyrapischen Wettkilmpfe
gait und in Olympia selbst von Tiberius wiederliergestellt wurde^).
Dass trotzdem der Name ^OXvfima auf den Provinzialmiinzen
von 244 verniieden ist, hat seinen guten G-ruiid. Denu da die
beroiisdicn Spiele als \\\c wir salien, zum ersten Male
im J. 242 gefeiert Avorden wareii, konnten sie unter diesem
Nameii regelrecht erst im J. 246 wiederholt werden, was nach
Ausweis der Emission mit OAVMniA ■ B * (Unikum in Berlin)
auch wii'klich geschah. Und so verewigte man das Andenken
an die Kaisertage von 244 auf den Muuzen dureh die ganz
singularc Beischrift der Jahreszahl eOC, welche zugleich das
Datum der Thronbesteigung des neuen Herrschers war.

Dass der Rs.-Typus der Philippus-Munze auf die Ankunit
des Kaisers in Makedonien hindeutet, ist bcreits obeii (S. 312)
erwahnt worden. Im Stil und Schriftcharakter gleicht das
Provinzialstuck aufs genaueste den Philippus-Emissionen von
Thessalonike und stimmt, wie diese, ausserdem yollkommen
uberein mit einem Teil der Gordianus-Exemplare beider Munz-
reihen und von Edessa (s. oben S. 310). Es ergibt sich daiaus,
dass unter Philippus dieselbe private Stempelschneidergesellschaft
fiir die Provinz und Thessalonike tatig war, welche bcreits unter
Gordianus fur diese Auftraggeber uud Edessa gearbeitet hatte.

Da makedonische Provinzialmiinzen mit dem Bilduis spaterer

dans la Macodoiue I, S. 265, Taf. V, 3. Der angesichts der Siegespreise
Opfernde tragt namlich, was bisher nicht eikaant worden ist, im 1. Arm
eine Peitsche, stellt also einen vor dem Beginn des Wett-
reimens dan Die sonst tmterhalb des Tisches mit den Preiskronen binzu-
gefugte Preisamphora (vgl. z, B. S. 310, IV b und S. 321, 5) erscheint Mer
auf einer hohen Saulo stehend, Dauach diirfte auch die ebenso aufgestel e
Amphora des Turiner Relieffragments mit dem einem Viertjespaun in die
Zugel fallenden nackten JQugling (Diltschke, Ant. Bildw. in Oberitalien ly,
S. 93 No. 174) als Siegespreis aufzufasson sein und nicht als Grabvasp, wie
Dutschke a. a. O. S. 335 zu No, 740 meint.

1) Vgl. Africanus bei Eusebius Chron. ed. Schoue I, S. 214, -8 uncidazu Gelzer, Sextus lulius Africanus und die byzantinische Chronographie
I, S, 168 fg.
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Kaiser nicht zum Vorscliein gckommen sind, ist aiizutielimen,
dass diese Pragung uiiter Pliilippiis erlosch. Welche Grrilnde
hierfiir massgebend waven, wissen wir iiiclit, docli mag daran
erinnert werden, dass audi die nocli bestehenden Munzstatteu
in Moesien und Thrakien iinter demselben Kaiser geschlossen
wurden^).

Ausser den ziemlich sparlichen Provinzialmiinzcn der drit-
ten Prageperiode (s. oben S. 287), welche auf der Ys. das
Portrat des Kaisers tragen, gibt es eine ganz unverhaltnis-
massig grossere Menge gleichzeitiger Emissioiieu mit dem
Namen und Bildnis Alexanders des Grossen als Vs.-Typus. Es
muss also von einem gewissen Zeitpunkt ab die Provinz das
Eecht besessen haben, zu den Landtagsversammlungen und den
hiermit yerbundenen Festen gleicbsam autonome Miinzen in
unbescbrankter Menge je nacli Bedarf in Verkehr zu setzen,
wahrend die Pragung mit dem Kaiserbildnis von den Statt-
haltern anscheinend immer nur in geringem Umfange zugelassen
wurde. Dass es sich um zwei der gleichen Miinzstatte ent-
stammende Parallelreiben handelt, ergibt sich aus der je-
weiligen genauen Ubereinstiminung ihres Stils und Schrift-
charakters sowie zablreichen Stempelgleicliheiten gemeinschaft-
licber Ruckseiten.

Der Versuch, auf Gruud solcber Beobacbtungen die auto
nome Serie unter die einzelnen Kaiser aufzuteilen und damit
cbronologisch zu fixieren, ist bisber nicht gemacht worden.
Nacbdem aber einmal das Material fur das Corpus nummoruni
umfassender als je zuvor gesammelt war, erschien es geboten,
bei der Veroffentlichung desselben nicht, wie bishei', irgeud eiu
ausserliches Schema zu befolgen, sondern in dem angcdeuteteu
Sinne eine wissenscbaftlicbe Anordnung zu erstreben. Die
Schwierigkeiten dieses Unternehmens wuchseu mit jedem
Scbritt vorwilrts. Zunacbst gait es, die zahlreichen uuvoll-

1) Vgl. Pick, Die antiken Munzen Nordgriechenlands I, S. 187, Anin, 3.
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standig erlialtenen oder mangelhaft gelesenen Rs.-Aufschriften
so weit ills irgend moglich durch Vergleichuug der Stempel zu
erganzen bezw. zu berichtigen, um vor allem die Neokorie-
ziffer fiir jedes einzelne Exemplar genau festzustellen. Bald
aber zeigte sicli, dass auf diesera Wege allein das gesteckte
Ziel nicht zu erreiciien war und ein sorgfaltiges Studium auch
der Vorderseiten-Stempel unbedingt hmzutreten musste. In
dankenswertester Weise wurde meinen zahlreichen Gesuclien
um immer von neuem notwendig werdende Abgusse von den
Herreii Museumsbeamten und Privatsammlern stattgegeben'), so
dass es allmilhlich gclang^ der Schwierigkeiten Herr zu werden
und die verwirrende Masse der autonomen Provinzialmiinzen
in ein clironologisches System zu bringen.

Uber den Zeitpunkt des Beginnes der autonomen Priigung
hat ausfiihrlicher zuerst Pellerin sich geiiussert^). Er kam mit
der Jahreszahl GOC eines solchen Exemplars, welclier er, wie
Hardouin^\ die pliarsalischc Aera vom J. 48 vor Chr. zu Griinde
legte, in die Regierungszeit des Severus Alexander und erblickte
in der besonderen Verehrung dieses Kaisers fiir Alexander den

1) Ausser den bereits obea S. 301, Anm. 3 Genannten mochte ich bei
dieser Gelegeuheit meinen Dauk wiederholen den Herren Ambrosoli (Mailand),
Babelou (Paris), Brizio (Bologna), Dompierre de Chaufepi6 (Haag), Gabrici
(Neapel, jetzt Florenz), Gardner (Oxford), Habich (Munclien), James (Cam
bridge), Joergensen (Kopeuhagen), Kenner (Wien), von Markow (St. Peters
burg), Milani (Florenz), Mowat (Paris), Oreschnlkow (Moskau), Pick (Gotlia),
Pridik (St. Petersburg), Ricci (Turin, jetzt Mailand), Scrinzi (Venodig), Sii
(Amsterdam), "NValcher von Molthein (Wien), Young (Glasgow) u. Zwetajew
(Moskau), welche die vorliegende Arbeit gutigst durch Abdriicke oder Ab-
giisse unterstiitzteu, sowie den Herren Bruning (Berlin), Lobbecke (Braun
schweig), Kobert (Halle), Stutz (Neustadtl i. B.), Weber (Hamburg) uud
Prinz zu Windisch-Grlitz (Wien), welche die Giite hatteu, mir die Originale
zur Untersuchung anzuvertrauen, und endlich Herrn von Fritze, der mit nie
versagender Gel'iilligkeit in Dresden, Leipzig, Bologna (Universitat), Mai
land, Neapel, Parma, Turin (Museum) und Atheu (Nationalmuseum sowie
Samml. Meletopulos) zahlreiche Desiderata fiir mich erledigte, Nicht mmder
dankbar gedenke ich des Eutgegenkommens, das ich personlich in Munchen,
Wien, Bologna (Bibliothek), Neapel, Palermo uud Odessa gefunden habe.

2) Vgl. Pellerin, Kecueil de medailles de rois (17G2), S. 22 fg.
3) Vgl. Hardouin, Opera selecta (1719), S. 99.
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Grossen den Anlass zu dem Erscheinen des neuen Vs.-Typus.
Den gleiclieu Grund machte Eckhel *) fur Caracalla gelteiul uiid
stutzte sich ferner, von Vaillant irregeleitet"), besonders darauf,
dass der.bei der autonomen Reihc standige Neokoriotitel den
Munzen des Severus Alexander ganzlich fehle und, als B vt(a-

nur unter Caracalla begegne. Fiir die Jahreszahl €0C
nahm Eckhel cine unbekannte, im J. 61 vor dir. beginncnde
Aera an, urn so auf das Jahr 214 iiach Chr. zu kommen, in
welchem Caracalla die Nachbarprovinz Thrakicn bereiste. Das
inzwischen aufgetaucbte Philippus-Stuck mit eoc veranlasste
dann Sestini ''), die autonome Provinzialpriigung samt und sonders
in die Zeit des Philippus zu setzcn, wahrend Cousin6ry*) zu
dem Sclilnss kam, dass dieselbe unter Caracalla eroffnet und
dann erst wieder unter Philippus und seinen Nachfolgern bis
Gallienus fortgesetzt worden sei. Alle diese Vermutungen iiber
ihren Beginn erweisen sicli als hinfallig.

Die makedonischen Kaisermiinzen der dritton Pragoperiode
zeigen, wie hicr zur bequemeren Ubersiclit wiederliolt sei, fol-
geude Rs.-Aufschriften (in verschiedener Abkurzung):

Septimius Severus xotvov Mansdovutv
lulia Domna

Caracalla
Macrinus

Diadumeniauus
Elagabalus
Severus Alexander

" »

Gordianus III.
Philippus

1) Vgl, Eckhel, Doctrina num. vet. II (17'J4), S. Ill fg.
2) Vgl. oben S. 299. S. 301, Anm. 1 sowie S. 306, Anm. 1.
3) Vgl. Sestini, Lettere e dissert, numism., continuazione III (18I7)»

S. 37.

4) Vgl. Cousinery, Voyage dans la Macedoine I (1831), S. 258 fg.
und S. 261.

vs( j i inoQ(av

B VSMXOQMV
B vfcoxo'^wv (zuerst)

(spater)
B v fwxopwv
B vtutxoQCoy^
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w a h r e n c l d i e a u t o n o m e P a r a l l e l r e i h e a u f w e i s t ;
I . i t o i v o v M c c x s d o v c a y

I I . „ „ v e t o y o Q C d i f
I I I . „ „ 5 V S C O X O Q C D P .

" W e n n n u n a u d i d i e a n g e b l i c h e n C a r a c a l l a - S t l i c k e n i i t
B vso^xoQoq. auf welche Eckliel und Coiisiuery sich stutzten,
viclmchr deni Elagabalus gehoren (?. S. 209), so konnte es docli
andcrseits schciincn, dass die antouome Gruppe I (ohnc Neokorie-
titcl) ihrer Umscbrift nacli in die Zeit des Oaracalla zu setzen
sei. Al lein st i l ist iscl i ist diesclbe von den Caracal la-Emissionen

vollig verschieden, wiihrend sie in dieser Hinsicht auf das ge-
nauestc ubcreinstimmt mit den Miinzen des Severus Alexander,
und obendrein sind von den 9 bis jetzt bekannten Exemplaren')
8 aus Vs.-Stenipeln bervorgegangen, welche iiacbweislicli unter
dem letztereii Kaiser in Gebraucb waren (s. S. 328 fg.). Da bier-
uach die Entstebnngszeit dcr Gruppe I nicht zweifelbaft sein
kann, lasst sicb mit Sichcrbeit bcbaupten, dass unter Caracalla
keine einzige der bis jetzt zum Vorscboin gekommenen Provin-
zialmunzen mit dem Alexanderkopf gepragt ist, der Beginn
dieser Emissionen also in die Regierungszeit eines spateren
Kaisers fa l len muss.

Als solober kame zunacbst Macrinus in Betracbt, der, wie
wir saben (S. 294 fg.), der Provinz Makedonien das Privilegium
verlieb, den Neokorietitel der Metropolis Beroia auf ibren
Munzen zu fubren. Indcssen findet sicb unter den zablreicbeu
Exemplaren der autonomen Gruppe II (mit vsia^ogog) — von
Gruppe I kann nacb dem oben Bemerkten liier abgeschen
warden — kein einziges, das den Emissionen mit dom Brustbild
des Diadiimeniauus stilistisch irgendwie nabe stande. Diese
letzteren namlicb unterscbeiden sicb im Stil und Scbriftcbavakter
sebr erbeblicb sowolil von den Munzen dos Caracalla und des
Macrinus, als audi von denen des Severus Alexander nnd seiner
Nacbfolger, wabrend sie unverkennbar von demselben Stempel-

1) Uber die zii Gruppe I gehiirigeu Emissionen mit der Beischrift
OMONOIA vgl. unteu S. 332 fg.
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Schneider herriihren, wie die Elagabalus-Pragung. Abgeselien
von den stilistisclien Eigentumlichkeiten, die sich schwer be-
schreiben ]assen, ist als besonders charaktcristisch fiir diesen
Kunstler hervorzuheben die Form des mit seiner laiigen senk-
recliten Haste uiul den einen sebr spitzen Winkel bildendeii
schragen ScbcDkeliij ferner die Vorliebe, die Ks.-Umscbrift oben
beginnen zu lassen statt, wie sonst ublich, links unten und ihr
erstes "Wort in KOl abzukiirzen, und endlich, nach Ausweis der
Elagabalus-Exemplare, ein B, dessen unterer Halbbogen grosser
als der obere ist und fast in einen spitzen Tl>^inkel auslauft
(vgl. Taf. VI, 4. 5. 7).

Wahrend nun die autonome Gruppe II (init pscoxoQog), wie
schon hervorgehoben, giinzlich verschiedenen Stil und Schrift-
charakter zeigt, finden wir alle die eben erwabnten Besonder-
heiten der Schrift auf gewisscn Exemplaren mit B vtcoxogog
wieder (vgl. Taf. VI, 6 u, 8—11), die sicb ausserdem auch
dm-ch engste stilistische Ubereinstimmung und sogar Gemein-
samkeit von Rs.-Stempeln') als gleichzeitig mit den Elagabalus-
Emissionen erweisen. Unter Elagabalus hat demnach, soweit
das uns vorliegende Material einen Schluss gestattct, die Pra-
gung der autonomen Provinzialmiinzen mit dem Alexanderkopf
begonnen. Welche Grunde fur die Verleihung dieses Rechtes
massgebend waren, ist unbekannt. Sichcr aber hat das Er-
scheinen des neuen Vs,-Typus nichts zu tun mit Caracalla's
Schwaimerei fiir Alexander den Grossen, wie Ecklicl und Cousi-
n6iy meinten; vielmehr bot sich den Makedonen, wenn sie
nach einem Ersatz fur das Kaiserportriit aiif ihren Munzen
suchten, ganz vou selbst das Bildnis Hires grossen Konigs dar,
\\elcher seit Jahrhunderten gbttliche Yerehrung genoss und
dessen Kult auch bei den Neokoriefesten der Metropolis Beroia
eine Rolle spielte^).

Aus der grossen Masse der autonomen Provinzialmiinzen
ist also zunachst eine Anzahl von Emissionen mit B vscoxogog

1) Vgl. unten S. 323 fg.
2) Vgl. oLen S, 307 sowie unten S. 322.
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auszusche idcn . d i e s i ch du rc l i i h ren S t i l and Sch r i f t c l i a rak te r
als unzweifelhaft unter Elagabalus gepragfc zu erkenueii geben.
Es sind dies im ganzen 61 Exemplare (n. 459—491), auf deren
Vorderseite der Kopf Alexanders dcs Grossen in ftinf verscliie-
denen Auffassungen erscheint:

A. init Diadem im laiig lierabhangeiiden Haar nacb r. (6)
B . „ i m f l i e g e n d e n H a a r n a c h r . ( 1 5 )
C . „ i m f l i e g e n d e n H a a r n a c h 1 . ( 9 )
D . m i t L o w e n f e l l i i a c l i r . ( 2 6 )
E . m i t a t t i s c h e m H e l m n a c h r . ( 5 ) .

Die Typen A —D sind verwendet fiir das in Griisse (26 mm)
und Durchschnittsgewicht (15,80—9,00 g) mit den gleichzeitigen
Kaisermunzen iibereinstimmende Nominal, d.er behelmte Kopf E
luir fiir die sehr spiirlichen Teilstucke (21 mm), deren G-ewicht
zwischen 7,18 und 4,44 g schwankt. Die Aufschrift lautet bei
3—E stets AAGHANAPOV, auf den beiden Stempeln mit A da-
gegen ausnahmsweise AA6EANAP0C. Sie steht zumeist rechts
im Bogen von oben nach unten, nur bei einem der Stempel mit
D (n. 476 = 477 = 479 = 485) und dem einzigen mit E (n. 489 =
490 = 491) umgekehrt von unten nach oben. wiihrend sie bei
dem linkshin gewendeten Kopfe 0 (n. 473, n. 474 = 475 und
n, 475 a) links von oben nach unten angeordnet ist.

Mit welchen Iluckseiten die einzelnen Kopftypeu verbunden
sind, zeigt die nachstehende Ubersicht:

Vo r d e r s e i t e

1 . Alexander den Bukephalos bandigend B C D

2 . Reiter rechtshin sprcngend mit eingelegterLanzc B C D

3 . zweiTempelfroiiten, dazwischen Siiule mit Statue B

4 . zwei Tempelfronten A 0 D

5 , Tisch mit 2 Preiskronen, darunter Amphora A B

6 . Ti sc l i m i t 2 P re i sk ronen A B C D

7 . T i s c h m i t 1 P r e i s k r o n e ( Te i l s t u c k e )
8 . B o g e n , K c u l e u n d K o c h e r ( Te i l s t u c k e )

Von diesen Darstellungen finden wir 1 und 6 auch unter
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den (Irei Rs.-Typeu der Elagabalus-Pragung (s. S. 300), kciiie
einzige aber unter einem fruheren Kaiser, Die Komposition 3
erinnert an die ganz ahnliche Eiickseite pergamenisclier
Miinzen des Commodus'). Die gepanzerte Statue, welche init
der R. die Lanze aufstiitzt uiid im 1. Arm das Parazoniiim halt,
erscbeint spater (oline die Saule) aucb als selbstandiges Miiiiz-
bild-). In letzterem crblickte bereits Patin'') Alexander den
Grossen, was durch die obigc Komposition noch an Wahrsclioin-
lichkeit gewinnt, wenn man beriicksichtigt, dass bei den beroii-
schen Neokoriefesten, wie schon erwahnt, der Kult Alexanders
mit dem der Kaiser verbunden war. Mit den beideii Tempel-
fronten bei 3 und 4 sind obne Zweifel die iN'eokorieteinpel der
Metropolis Beroia gemeint. Es verdient Erwabnung, dass die-
selbeii mit sieben (n. 483), seclis (n. 475), funf (n. 459. 460. 484)
Oder vier (n. 466) Saulen ausgestattet erscheinen, die Darstellang
also sicli als eine rein schematisclie erweist, die auf korrekte
"Wiedergabe keinen Anspriich raacht. Die Typen 5 bis 7 zeigen
die Siegespreise der mit den beroiischen Neokorien verbundenen
Agone. Entsprecheud der Anzahl der Neokorien liegen bei 5
und 6 zwei Preiskronen auf dem Tisch, wahrend auf dem
kleinen Teilstiick (7), wohl aus ausseiiichen Grunden, ganz aus-
nahmsweise nur eine Preiskrone dargesteilt ist<).

Die Umscbrift der Riickseite be ginnt auf einem einzigen
Stempel (u. 473 = 477) im Abschnitt, funfmal (n. 463. 467. 469.
476. 489) links unten, in alien iibrigen Fallen dagegen obeu,
eslatigt also dcs Stempelschneiders Vorliebe fur letzteres, die

uns bereits auf seinen Diadumenianus- und Elagabalus-Milnzen

1) Vgl. z, B. London Cat. Mysia Taf. XXX, 5 und Taf. XXXIII, 3 so-
wie Mionnet Suppl. V, S. 446, 1037 und S. 450, 1057.

2) Vgl. z. B. S. 333, IV b.
3) Vgl. Patia, Imperatorum Roman, numismata (1671), S. 14 und

ebenso von Sallet, Beschreib. der ant. Miinzen 11, S. 66, 2, Tvahreud Head,
London Cat, Macedonia S. 25 fg., No. 125. 126. 127. 138 und Macdonald
Cat. of Greek coins in the Hunterian Collection I (1899), S. 358 fg., No. 14.
15. 16. 23 die Figur als „the Emperor" deuten.

4) Vgl, oben S. 314 nebat Anm. 3.
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ontgegeutrat (s. S. 320). Ebenso erscheint die oben erwahnte
Abkurzung KOI hier in dein Masse bevorziigt, dass von den
mindestens 33 Rs.-Stempeln, denen die in Rede stehenden 61
Exemplare entstamnien, nur 6 (n. 466. 473 — 475. 476. 480) davon
eine Ausnahine machen.

Zahlreiche Stempelgleichheiten beweisen, dass in der Regel
von vornherein zu einem Vs.-Stcmpel gleich mehrere verschieden-
artige Riickselten angefertigt wurden, wahrend umgekehrt nur
ganz ausnahmsweise ein und derselbe Rs.-Stempel mit zwei
verschiedenen Kopftypen (z. B. B u. D oder C n. D) kombi-
niert erscheint. Von den drei Fallen der letzteren Art gewin-
nen zwei ein erhohtes Interesse dadurch, dass sie, der eine
direkt, der andere mittelbar, die Gleicbzeitigkeit dieser Emis-
sioneu mit der Elagabalus-Pragung besonders augenfallig dartun.
Es handelt sich um die beiden Rs.-Stempel:

I, KOIjNON MAKeAONfiN NGQ B (i. A. begiimend).
Alexander nach r. stehend und den Bukephalos
bandigend (n. 473,1—5 mit Vs. C = n. 477 mit Vs. D)

Taf. VI, 6 u. 9

ir. KOINON MAjKBAONniN B ( NS • (1. oben beginnend).
Keiter nach r. sprengend mit eingelegter Lanze
(n. 474 mit Vs. C —n. 479 mit Vs. D).

Bezuglich des ersteren ist bcreits S. 291 bemerkt worden,
dass er unverkenubar eine korrigierte Kopie des Rs.-Stempels
darstellt, aus welchem die Elagabalus-Munze mit diesem Typus
(n. 301) hervorgegangen ist.

Aus des zwciten Kombination mit den Kopftypen C und D
resultieren die Stueke n. 474 und n. 479. Wahrend nun der
Vs.-Stempel von n. 474 (C) ausserdem noch die Kopfseite der
Munze n. 475 mit den zwei Tempelfronten lieferte, entstammt '
demjenigen von n. 479 (D) ausser zwei Exemplaren mit dcm die
Preiskronen tragenden Tiseh (n. 485) auch n. 477, deren Rs.-
Stempe! (oben No. I) in chronologischer Hinsicht sclion gewur-
digt ist, sowie die Emission mit dem Rs.-Stempel
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KOINO MAKeAONHN B NSn (i. A. endeud). Alexan
der nach 1. stehend mid den Bukephalos biludigend
(n. 476),

welcher glcicbzeitig zur Praguiig der Eiagabalus-jVLuiize ii. 300
gedient liat. Mit Benutzuiig der Nummern cles Corpus nuin-
Edorum lassen sich diese Wechselbeziehuugeu kiirz durch fol-
gendes Stemma veranschaulichen^):
474 Vs. =475 Vs. (C)
474 RS. = 479 Rs.

479V8.=476 Vs.^477 V8.=485 Vs. (D)
476 Rs. = 300 (^Elagabalus) Rs.

477 Rs.—473,1—5Rs. = 301 (Elagabalus) Rs.

Wenn somit als erwiesen gelten darf, dass die autonome
Provinzialpragung unter Elagabalus begonnen hat, daini bleibt
fiir die autouomen Emissionen mit einfachem v&orAogoq^ wie ein
Blick auf die obige XJmschriften-Tabelle (S. 318) lehrt, nur die
Begierungszeit des Severus Alexander ubrig. Und in der Tat
stimmen sie auch im Stil und Scbriftcharakter mit den Miinzen
dieses Kaisers auf das genaueste iiberein. Dass es sich wieder-
um, wie vorher unter Elagabalus, um zwei gleichzeitige Parallel-
reihen derselben Offizin handeit, inoge beispielsweise die folgende
Zusammenstellung von Gepragen aus identischen oder mit
Sicherheit demselben Kiinstler zuzuschreibeiiden Stempeln dartun.

Der oben S. 302 beschriebene Rs.-Stempel mit dein Profectio-
Typus (n. 310) ist auch zur Pragung autonomer Miinzen ver-
wendet worden, und zwar gepaart mit einem Vs.-Stempel:

AAGIANAPOV Kopf mit Lowenfell nach r. (u 417),
weichem noch drei andere Miinzen entstammen mit den Ruck-
s e i t e n :

KOINON MAKeAONSiN u. i. A. Athena Kikephoros
nach 1. sitzend (n. 410),

KOINON MAKeAONJlN• eri (so). Reiter rechtshin spren-
gend mit Speer in der erhobenen E,., i. F. nnten Stern
( n . 4 2 5 , 1 . 4 ) , T a f . V I I , 2 5

1) Bs sei bemerkt, dass hier wie in den folgenden ZusammenstelluDgen
dieser Art das Zeichen = Steoipelgleichheit bedeutet.
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KOINON MAKGAONflNeri (so). Ueilur wic vurlier, i. V\
u n t e u y t e r u ( n . 4 2 5 , 2 . 3 ) , Ta f . V I I , 2 4 .

Unvoikcnnbar von (lersclbcn Hand wic die Stempcl n. 425,
1. 4 and n. 425, 2. 3 sind mm audi drei audere mit dem
i^leiclieii Miiuzbild. aber Nef2 uiiteii am Rando (Taf. VII. 27.
2B. 2<^), denen t'olgendc Vorderseiteu entsprechen:

^AeiANAPOV Kept' mit Lowent'ell iiach r. (u. 426)
AAeiANAPOV Kopf mit Diadem im Hiogeudeii Haar

n a c h r . ( n . 3 7 7 ) . T a f . V I I , 2 6
AAeiANAP5 Kbunso, unter dem Halsabschnitt Blitz

( u . 3 7 6 ) , v g i . T a f . V I I , 3 2 .
Von diesen drei Vs.-IStempelii siiid die beiden erstereii

(n. 426 und u. 377) ausserdem uoch mit dem Rs.-Stempel;
KOINON MAKEAON îN Nei2 Lowe uach r. schreitend,

d a r i i b e r K e u l e

Jcombiniert worden. so dass zwei iieue Miinzen mit verschiedenen
Kopftypeu, aber stempelgleicher Ruckseite entslanden (ii. 433, 1
"nd n. 398), wahrend der dritte (n. 376) weiter Verwendung
fand zi isammen mit den Riickseitei i :

KOINON MAKSAONriNen (so). Keiter nach r. sprengend
mit Speer in der erhobenen R., iinten Stern (n. 375, i)

KOINON MAKBAONfiN NCH Re iter rechtsiiin sprengend
mit eingelegter Lanze, unten Stern (n. 382)

KOINON MAKGAONIiN • Nen- Lowe nach r. schreitendj
dariiber Keule (n. 397)

KOINON MAKCAONHN u. i. A. Nen Korb mit Schlange
(n. 401, 1. 2).

Der erste dieser vier Rs.-Stempel (u. 375, 1) riihrt un-
zweifelbaft von demselben Verfertiger her wie zwei andere mit

KOINON MAKeAON^N NGfi Reiter rechtshin sprengend
u n d d i e R . z u m G r u s s e r h e b e n d ,

welche verbunden sind mit den Vorderseiten
AAeSANAPOV Kopf mit Liiwenfell nach r. (n. 420, 2) u.
AAGIANAPOV Brustbild linkshin mit Schild u. Lanze

( n . 4 0 7 , 1 . 2 ) , v g ] . Ta f . V I I , 3 l ,
Z e i t a c h r i f t t U * K u m i e m a i i k , X X I V . 2 2
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Walirend nun aus deiii erstj^enaimten Vy.-Slciiipcl (n. 429, 2)
d e s w e i t e r e n a u c h B r a i s s i o n e n m i t d e n R u c k s e i t e n

KOINON MAKGAONJZN NG Zeus linkshin tlii'Onend mit
Schale u. Scepter (n. 409) sowie

KOINON MAKGAONIZN N6J2 Athena nadi 1. sitzend niit
Scbale und Speer (n. 413, 1)

liervorgingen, lieferte dcr zweite (n. 407. 1. 2) ausserdcm den
Avers zu den Ks.-Stempeln

KOINON MAKeAON52N NCJi Reiter reclitsiiin sprengend
mit Speer in der erhobenen R. (n. 406) und

KOINON MAK€AONi2N Neri Reiter nach r. sprengend
mit eingelegter Lanze (n. 405), Taf. VII, 31,

deren letzterer mit Sicherheit demselben Klinstlcr zuzuschi'eiben
ist wie die iibereiiistimmende Riickseite einer Emission mit dem
Brustbild des Severus Alexander (n. 308), Taf. VII, 33. Somit
schliesst sioh diese Reihe von Stempel- und Stilgleichlieiten zu
dnem Ring, der von einer Mlinze des Severus Alexander aus-
gelit und wiederum zu einer solciien zuruckkehrt, wie noch
einmal in Kuvze das folgende, auf den Nummern des Corpus
iiummorum berubende Stemma veranscbaulichen moge:
310 (Severus Alexander) lis. = 417 Rs.

417 Vs. =410 Vs. = 425, 1. i2, 8. 4 Vs.
425, 1. 4 Rs. u. 425, 2. 8 lis. von derselbeu Hand wie 426> ;>77 u 37(i Rs

S?y:::SI'rj«3,.Ks.=ao8R.
376 Ys. 375, i = 382 = 397 = 401, i. 2 Vs.

375, 1 Rs. von derselben Hand Tvie 429. 2 u. 407 Us.
429, 2 Vs. == 409 = 413,1 Vs.
407 Vs. = 406 = 405 Ys.

405 Rs . von derse lben Hand w ie
308 (Seve rus .A lexande r ) Rs .

Aus i thn l ichen Beobacbtu i igen, d ie a l le h ier mi tzute i len zu
weit fuhren wurde^), ergibt sicb unter andereni noch folgendes
e t w a s k i i r z e r e S t e m m a :

1) Sie sind samtlich im Corpus nummorum zu den einzelnen Eiemplareu
n o t i e r t .
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oOS {Suverus Alexander) lis. (Taf. VII, o3) von derselben llaud xria
354, 1 (Taf. VII, 30) u. 354, 2 Rs.

354,1. 2 Vs. = 348 u. von derselben Hand wie 354, 3 = 341) = 353 Vs.
348Us. = 4lSRs. (Taf. VII, 29)

418 Vs. = 414 = 428, i. 3 Vs. u. von ders. Hand wie
428, 2 Vs. u. 411 Vs.=419, i.2Vs.
428, 2 Rs.=354, 2 Es.

^Yelches deshalb Erwalinuug verdient, weil es einen icteressan-
tcn Rs.-Typus einschliesst, dessen hiernach moglicli gewordene
Deutung nun ihrerseits die Richtigkeit unserer Datieruug der
autonomen Emissionen mit v£0)>c6Q0g bestatigt. Es handelt sich
um den mit zwci verschicdenen Aversen gepaart vorliegenden
Rs.-Steinpel n. 348 = 418, 1—6:

KOIHON MAK6AON^2N IMe£2 Reiter rechtshin sprengend
und mit der erhobenen R. den Speer abwarts gegen
einen Feind r ichtend, welcher unter dem Pferde
nach r. auf dem Riicken liegt, in der L. sine Lanze
h a l t u n d d i e R . fl e h e n d e r l i e b t , z u s e i n e n F i i s s e n
d e r v e r l o r e n e S c h i l d , T a f . Y I I , 2 9 .

Der besiegte Feind. triigt Chiton, Hosen und phrygische
Miitze, ist also deutlich als Perser charakterisiert, und hieraus
ergibt sich von selbst die Beziehung dieses nach bekanntem
Schema komponierten Munzbildes auf den Sieg des Severus
Alexander uber Artaxerxes. So bildet diese Pritgung das G-egen-
stuck zu der oben S. 302 besprochenen mit dem Profectio-Typus
und legtdie Vermutung nahe, dass der Kaiser bei seiner Riickkehr
aus dem Pe rse rk r i ege im J . 233 w iede run i d i e P rov inz Make -
donien beriihrte, durch die er im J. 231 ins Feld gezogen war
(s. S. 303 u. 305).

Unter den autonomen Emissionen mit einfachem vsoyxogog,
deren Ansetzung in die Regiernngszeit des Severus Alexander
nach dem Vorstehenden als gesichert gelteu darf, finden sich
mehrfach Rs.-Stempel, auf denen der Neokorietitel unzweifelhaft
urspriinglich nicht vorgesehen >var, soudern erst nachtraglich
hinzugefugt worden ist. Am deutl ichsten lasst sich dies bei
folgenden scchs erkennen:

2 2 *
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1. KOINON MAKeAONi^N ii. i. F. iinteu Ne UuiUM- rechts-
hin sprengend mit erhobeuer R. (n. 389), Taf. VII, 22

2. KOINON MAKeAONJ^N NiGU (i. A. eiideud). lleiier
nach r, sprengend mil Speer in dor erhobcneu U.,
i . F. unte i i Stern (n . 352) , Taf . VI I , 23

3. KOINON MAKeAONJ2NeJ2 (so). Reiter ebenso (n. 375, 1)
4- KOINON MAKeA0N£2N• eJ2 (so). Reilcr ebenso (n. 425.

1 - 4 ) , T a f . V n , 2 5
5. KOINON MAKeAONf2NeS2 (so). Reiter ebenso (n. 425,

2 * 3 ) f T a f . V I I , 2 4
6. KOINON MAKeAONflNySN Der Kaiser rechtshin rei-

tend, von Nike gefiUirt (Profectio-Typus) (n. 417),
vgl. Taf. VI, 14.Bei 1 ist die Umscbrift so weitlaufig iim das Munzbild

herum verteilt, class sie den verfugbaren Rauin gerade ausfiillt
und das N6 hernach in ganz singularer Weise im Feld nnten
angebracht werden niufiste. Bei 2 verrat ebenfalls die gauze
Anordnung der Sclirift deutlicb, dass das NGU einen spateren
Zusatz bildet, wobei iiberdies durch Unachtsamkeit das 52 aiif
den Kopf zu steben kam. Auf den Stempeln 3, 4 und 5 wurde
bei der nachtraglichen Hinzufiigung des Neokorietitels das N
desselben vergessen und bei 4 sogav der den Schiuss der ur-
sprunglichen Aufscbrift bezeicbnende Punkt stelieu gelassen.
Der Stenipel 6 endlich zeigt das Nen in entgegengesetzter
Iliclitung "wie die ubi'ige Unischrift an diese angefugt.

Ks kann hiernach nicht zweifelhaft sein, dass aus irgend
einem bestinniiten Anlass bereits fertige, KOINON IMAKeAGIMnN
bescliriftete Rs.-Stempel nachtraglich mit deiu Neokorietitel ver-
Pchen warden. Darans folgt, dass den Eniissionen mit vfoixoQoc;
solclie ohne dieses unmittell)ar vorausgingen, dass also die kleine
Griippe antonomer Provit i / ialnulazeii mit eiufachem KOINON
MAKeAON52N, von welclier bereits oben S. 319 die Rede war,
ebenfalls in die Regierungszeit des Severus Alexander gebort,
und zwar in die Mitte zwisclien die sparlicbe Anfangspragnng
mit /J vsMxooog und die spatore Haiiptmnsse oline das B, Mit
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lotztorcr stiinmt jene kleine Gruppe audi ini Stil and Scbrift-
charakter vollkoninieii libercin (vgl. z. B. Taf. VII, 21 u. 22),
und ihreii eiigsteti zeitlicben Zusammeiihang beweist zudem die
Tatsacbe, dass vou den 9 bis jetzt bekaDiiten Exeniplaren')
ohiie Neokorietitel (n. 322—325 und n. 340) 8 aus Vs.-Stenipeln
hei'vorgegangeii sind, welclie auch zu Eniissionen iiiit vsoaxoQoc
Verwendnnj;" gefiniden liabeiu So lieferte dor Vs.-Stempel

AAeiANAPOV Kopf init Diadem im iiiegenden Haar
iiacii r.. iinter dem Halsabschiiitt Keuie,

M'elclier gepaart vorliegt niit den drei Rilckseiten
KOINON MAKGAO u. i. A. NiJN Alexander nach r. vor-

treteiul und den Bukephalos bandigend (n. 323, 1. 2)
KOINON MAKeAONfiN Reiter rechtshin sprengend und

die R. zuni Gruss crbebend (n. 324), Taf. VII, 21
KOiNON i. A., MAKeAON^I^N oben im Bogen. Lowe

nach r. schreitend, dariiber Keuie (n. 325, 1),
ties weiteren den Avers der Stiicke niit

KOINON MAKeAON^N■ Ne Reiter rechtshin sprengend
u. deu Speer gegen eine Schlange richtend (n. 372)

KOINON i. A., MAKeA0Ni2N NG oben im Bogen. Lo^Ye
nach r. schreitend, daruber Keuie (n. 396, 2. 5),

wahreud niit dem Vs.-Stenipel
AA65ANAP0V Kopf niit Diadem im fliegenden Haar

n a c h r .

ausser dom scbon genannten Us.-Stempel
KOINON i. A., MAKGAONflN oben ini Bogen. Lowe nach

r. schreitend, dariiber Keuie (n. 325, 2. 3)
auch der oben S. 328, 1 erwiihnte

KOINON MAKGAONHN n. i. F. unten NG Reiter rechts
hin sprengend niit griissend erhobener R. (n. 389),

Taf. VII, 22

1) Die von Mowat, Kevue uum. 1903, S. 7, Taf. IV, 5 augei'uhrte
Pariser Miiuze niit uugeblicli koinon maksaonon hat vielmehr kOinon
MAK6/iON[nN B N6]n, wie sicli init Hi'dfe des steiripelgleirhen Londoner
Kxcinijlars (Cat. Macedonia S. 22, 101) fe.ststelleii lussh



3 3 0 H . G a e b l e r :

verbundcTi erscheint, auf welchem der Neokorietitel naclitraglich
hmzugefiigt worden ist. Endlich entstamtnen dem Vs.-Stempel

AAeiANAP5 Kopf mit attischem Hel m nach r., unter
dem Halsabschnitfc Blitz

Te i l s tucke sowoh l m i t
KOINON i. A., MAKSAONIiN oben im Bogen. Lowe

nach 1-. schreitend, dariiber Keule (n. 340, 1. 2)
a l s a u c h m i t

KOINO 1 MAKeAOlNilN-Nej^'KO (vierzeilig) im Lorbecr-
kranz (ii. 457),

Wie der Augenscheiu leiirfc, ist also iinter Severus Alex
ander auf den autonomen Provinzialmiinzen fur ganz kurze
Zeit es sind im ganzen nur 4 Vs.-Stempel nachweisbar —
der Neokorietitel unterdriickt worden. An ein willktirliclies
Portlassen desselben, wio wir es anderwarts gelegentlich be-
obachtenkann in diesem Falle nicht gedacht warden, Yiel-
mehr handelt es sich hier ohne Zweifel urn ein zeitweiliges
Yerbot, dcii Titol auf den Miinzen zu ftihren, nach dessen Auf-
liebung raau sich beeilte, ihu schleunigst auf einigen bereits
fertig vorliegenden Stempeln hinzuzufiigen.

Der Zeitpunkt, warm dieses letztere gescliah, bestinimt sich
aus dem Uinstand, dass unter den iiachtraglich mit dem
jSeokorietitel versehenen Rs.-Stempeln sich auch der mehr-
fach erwahnte mit dem Profectio-Typus (s. oben S. 328, 6) be-
findet. Dies beweist zunachst, dass das AViedercrscheinen des
Neokorietitels in das Jahr 231 fallt, in welchem Severus Alex
ander in Makedonien weilte, imd legt weiterhiu die Vermutnng
nahe, dass beide Tatsachcn auch in einem ursachli'chen Z\isam-
menhaiig steiieiij mit anderen "Worten, dass es der Kaiser
selbst gewesen ist, welclier der Provinz das Privilegium, den
Neokorietitel der Metropolis lieroia auf den Miinzen zu filhven,
zur i ickgab.

I) Meist ist Rauuimangel oder die Bevorzugung and^rer Titel derGrund gewesen, wie z. K. ein Blink auf die grosse Keilie der eijhesiselien
K a i s e r m i i n z e n l e l i r t .
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Sie vei'duukte dasselbe, \Yie oben S. 294 fg. erortert, dem Ma-
ci'inus, und dessen Nachfolger Elagabalus, durch welchen Beroia
die y£0]xdQ0g wurde, hatte es nicht iiur bestatigt, sonderii noch
das Recht hinzugefugt, autonome Miinzen neben denen mit dem
Kaiserbildnis zu prageu. Allein bald im Anfang der Kegierungs-
zeit des Severus Alexander wurde, wie wir sahen (S. 303), in
Beroia die Kcokorie des der damnatio memoriae verfallenen
ElagabaluiS aufgehoben und gleichzeitig anscheinend auch die
niakedonische Provinzialpragung sistiert. Erst die bevorstehende
Ankunft') des Severus Alexander veranlasste aller "Wahrschein-
lichkelt nach den Statthalter, ihre Wiederaufnahme zuzulassen
im Hinblick auf den gesteigerten Geldbedarf, welcher bei dem
Zusammenstromen der Bevolkerung zu den mit dem Kaiserbesuch
verbundenen iPesten rait Sicherheit zu erwarten war. "Wenn
es angangig ist, aiis dem auf uns gekommenen Material eineu
Schluss ex silentio zu ziehen, so sind allem Anschein nach vor
der Ankunft des Kaisers nur autonome Provinzialmunzen ge-
schlagen worden, und zwar mit der Umschrift KOINON MAK6-
AONfiN. Erst der Kaiser selbst gestattete der Provinz wieder-
um die Pragung mit seinem Bildnis sowie die Fiihrung des
Neokorietitels, und so ^Yurde deun eiligst einerseits auf den
bereits fertigen Rs.-Stempeln der Titel nachgetrageii und ander-
seits ein fruher verweudeter Vs.-Stempel mit dem Kaiserbildnis
hervorgeliolt, in erneuten Gebrauch genommeu und, als er sich
sehr bald abgenutzt zeigte, durch î achgravieren der schadhaft
gewordenen Stcllen wieder in stand gesetzt (s. S. 302).

Von den oben S. 328 besprochenen sechs Rs.-Stempeln, auf
deuen die nachtragliche Hinzufiigung des Neokorietitels unver-
kennbar ist, sind fiinf (No, 2—6) mit Vs.-Stempeln vcrbunden,
welche ausserdem noch zur Pragung autonomer Emissionen mit
der Beischrift OMONOIA gedient haben. So entstammt dem
Vs. -S tempe l

1) Schon 2 Monate vor seiuein Aufbruch von Rom hatte der Kaiser
die genaue Reiseroute mit alien zn langerem oder kiirzerem Aufentiialt be-
stimiiiten Orten offendicli Lekaunt niaclieii lassen, vgl. Vita Sev. Alex. 45, 2.
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AAeiANAPOV Kopf mit Oiatlem iin laiig herabliangeudun
Haar nacli r. (n. 352)

gieichfalls die Miinze inifc
KOINON MAKeAON52N u. unten OMONOIA K,eiter reclits-

hill sprengend mit griissend erhobener R., i. unten
Stern (n. 338),

wahrend der Vs.-Stempel
AACIANaPO Kopf mit Diadem im fiiegoiidcn Haar

nach r., unten Blitz (n. 375, 1), vgl. Taf. VII, 32
ausserdem mit den beiden Riickseiten

KOINON MAKeAONHN u. unten OjMOfSIOIA Makedonia
linkshin sitzend, auf der E,, ein Gbtterblid, im 1. Arm
Speer (n. 329, 1) und

KOINON MAKEAONfiN OMONOIA Atiiena nadi 1. aitzend,
auf der K. ein Gotterbild, im 1. Arm die Lanzc

3 3 5 ) , v g l . T a f . V I I , 1 7
gepaart vorliegt und endlich der Vs.-Stempel

AAeiANAPOV Kopf mit Lowenfell nach r. (n. 425,
1 * 1-4 =n. 417), vgl. Taf. VII, 25den Avers auch zu der Kuckseite

KOINON MAKEAONSIN u. unten -OjMONGlA- Make
donia linkshin sitzend, auf der H. ein Gotterbild,
im 1. Arm Speer (n. 330)

geliefeit hat. Da nun andorseits der sechste (S. 328, 1) iener
Neokorietitel versehenen Rs.-Stempel

feststellten, mit einem Vs.-
nhn ^^'Clcher fur die vorangohende Pragnng
dpm̂  ̂ "gefertigt und verwendet wnrde, so kann nichtto ungs en Zweifel uutei-liegei], dass auch die OMONOIA-
» eiie ( 61 /eit unmittelbar vor dem Wiedererscheineu des

eo ouetitolfe angeliort und zwar den Ubergang bildet von der
klemen Gruppe mit einfaciiem zu den Kmis-
sionen mit lMccyed6i'ow î somoQan̂ .

Zu dieser Clironologie stimmt vortrefTlich die Tat.saclie dâ s
die heidon VH.-Rte.mpol n. 330 und n. 329, 1 (= n. 335) der
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OMONOIA-Sei'ic nicht iiur, wie ^Yir ebeu sahen, ideiitisdi siiul
mit cleiien der Emissioneu n. 425, 1—4 (= u. 417) bezw.
11. 375, 1, a.uf' (leren Rs.-Steiiipel (S. 328, 3 — 6) der Neokorie-
titel naclitraglicli binziigefugt ist, sondern auch, me ein Blick
auf die Zusammeiistellung S. 324fg. lehrt, des weiteren die Xopl-
s e i t e d e r M i i n z e n n . 4 1 0 b e z w. n . 3 7 6 ( = i i . 3 8 2 = n . 3 9 7
= 11. 401, 1. 2) mit regulareni y^oii'bv Maxsdovoiv vsojxoqmv
geliefert habeu. Desgleiclieii sind die 5 Vs.-Stempel

la. AAeiANAPOV Kopf mit Diadem im lang herabliaugendeu
Haai' uacli r., uiiter dem Halsabsclinitt Kranz (ii.
361, 1. 2 ^11. 334)

]Ia. AAeSANAPOV Kopf mit Loweiifell nacli r. (ii. 434, 1
= 11, 437=11. 332) .

I l ia. AAeiANAPOV Kopf mit Diadem im fiiegenden Haar
nach r., unter dem Halsabschnitt Stern (n. 366, 1. 2
= 11. 379, 2 = 11. 327, 2)

IVa, AAGIANAPb Kopf mit Diadem ini lang lierabbaiigenden
Haar nacli r. (u. 359, l = ii. 326, 1. 2)

Va. AAeiANAPOV Kopf mit Lowenfell nach r. (n. 415, 1. 2
416, 1 =n. 328)

weiterverwcndet worden 211 deu Ruckseileu
lb. KOINON MAKeAOIMnN u. i, A. Nen Korb mit Sdilange

(n. 361, 1 11. 2)
lib. KOINON MAKeAONf2N Neu Lowe nach r. scljreitend,

dariiber Kcnile (n. 434, 1)
KOINON MAKCAONSIN u. i. A, NeJ2 Xorb mit Schlange

(n. 437), von derselben Hand wie lb (n. 361, 1 11. 2)
Illb. KOINON MAKeAONJlN nc- 11. i. F. unteu Nef2 Nike im

rochtsliin eileiiden Zweigespann (n. 366, 1. 2)
KOINON MAKCAONfiN .Rei ter i iac l i r. ypreugend

mil Speer in der erbobeneu U.. unteii Stern (n. 379, 2)

IVb. KOINON MAKeAONi^N NCfi Kriegor mit Tjanze n. Para-
zoniuni nach 1. steliend n. znriickblickend (n. 359, 1)
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Vb . KOINON MAKeAONHN i i . i . F. i i n ten Ner2 ]N^ ike
im rechtsbin eilenden Zweigespann (n. 415, 1. 2),
stempelgleich mit Illb (n. 366, 1. 2)

KOINON MAKeA0Nr2N u. i. A. ma Hygieia linkshin
sitzend u. die vor ihr aufgerichtete Schlango fiitternd
(11. 416, 1),

iiachdem sie zur Priigung folgender 5 PZmissioneii mit OMONOIA
gedient hat ten:

Ic. KOINON MAKeAON52N OMONOIA Athena nacli 1. sitzend,
auf derR. ein GotterMd, im 1. Arm die Lanze (n. 334)

Ta f . V I I , 17
lie. KOINON MAKBAONHN OMONOIA Hakedonia linksMn

thronend, auf der R. ein Gotterbild, im 1. Arm Speer
(n. 332)

IIIc. KOINON MAKeA0NS2N u. i. A. OMONOIA Makedonia
und Nike einandor gegeniiberstehend und mit der
R. zusammen eine Schale liber einen flammenden
Altar haltend (n. 327, 2), vgl. Taf. VII, 18

IVc. Schrift ebeiiso. jVIakedonia linkshin sitzend und mit
der R. ein Gotterbild empfangend, welches ihr die
gegenuberstehecde IQ"ike darreicht (n. 326, 1. 2)

Ta f . V I I , 1 9
Vc. Schriit ebenso. Makedonia mit einem Gotterbild

auf der R. nach r. stehend an einem Altar, auf
welchen die ihr gegeniiberstehende J^ike eine Schale
a u s g i e s s t ( n . 3 2 8 ) , Ta f . V I I , 2 0 .

Die letzteren drei Darstelluiigeii (IIlc—Vc) geben uns Auf-
schluss iiber die beideii Parteien, zwischen wolchen die OMONOIA
zu stande kain. Von den zwei Figuren ist die cine bei IIIc und
IVc dnrch Kalathos und Lanze, bei Vc durch Kalatlios und Fiill.
horn als Latidesgotthi, also Makedonia, chaiaktei'isiert. Ihie
Partnerin ist Nike, aber nicht einfach die Siegesgottin, sondern
in ihrer Eigenschaft als Stadtgottin von Thessalonike'). Ais

1) Daher audi die IJozeichnuuff ties stiidtischon Neokoriefestes als
llv&tn 'iCntvixta, Vgl. oben S. 307 nebst Auni. ,'5,
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solche ist sie uns bekaiiut clurch die Kaiseniiunzen dieser
Stadt, deren Rs.-Typiis sie zwei Jahrliuiiderte lang aus-
schliesslich bildet, zuerst auf einer Kugel stehend, danu (weit-
aiis am haufigsten) olme Kugel stehend oder schreitend, seltener
auf eineii Scliild sclireibend oder ein Tropaion haltendj ganz
vereinzelt audi im Dreigespaun. Unter Caracalla erscheint dann
auf der Rs. der thessalonikischen Munzen zum ersten Male eine
andere Gottheit, der Kabir, und zwar sowohl als Attribiit auf
der R. der Nike (vgl. Xaf. VI, 16), wie aucli diese verdrangend
als selbstaudiger Typus mit oder obne Tempel^), und ebeii diesen
Kabir, mit Rhyton in der gesenkten R. und geschultertem
Hammer in der L., stellt das kleine Gotterbild dar, welches
oben beilVc Nike, bei lie u. Vc Makedonia auf der R. tragt.
Hierdurch wird iiber jeden Zweifel erboben, dass es sich um
eine OMONOIA zwischen der Stadt Tiiessalouike'") und der
Provinz Makedonien handelt, iiiid da die OMONOIA-Serie, wie
oben fostgestellt, den Ubergang bildet von der Provinzial*
praguug mit einfaciiem xoirov Maxsdoyiov zu den Emissionen
mit xoipoy Maxsdopcoî  ysianoQcoyf, SO liegt die Vermutung uber-
aus nahe, dass das Wiedererscheinen des Neokorietitels nut
dieser OMONOIA in Zusammenhang steht

Die Stadt Beroia, der Vorort des makedonischen xoj^'oV,
batte, wie vvir aus ciner Inscbrift') erfabren, einst bei Kaiser
Nerva durch einen Spezlalgesandten crwirkt, dass sie allein in
Makedouien die Neokorie und den Rang einer Metropolis be-
sitzen solle. OfFenbar batte also noch cine andere Stadt nacb
diesen Privilegien getraclitet. war aber auf Betreiben Beroia's
abscblaglich bescbieden worden. Es ist klar, dass dies nur die
civitas libera Tbcssalonike, die bedeutendste Stadt in Make-

1) Vgl. z. B. in diesem Band Tafel V, 28 (Domna), 31 (Gordianus) u.
27 (autonom).

2) Dass im 3. Jahihundert der Kabir die i'ur Thessalouilie typische
Gottheit war, beweisen die Antoniniane des Claudius Gothicus mit deo
CABiRO, welche an die Befreiuug der voii den Gothen belagerfc gewesenen Stadt
erinnern sollen. Vgl. auch Firmicus Maternus de errore profau. relig. ll-

3) Vgl. oben S. 279 nebst Auni. 1.
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(lonieu imd llesideuz des Statthalters, gowcseu seiu kaiin,
welche auffallenderweise erst imter Gordianus veoyxogog wurde )̂
und spater von Decius die Titel injzooTTohc') und colonia^)
e r h i e l t .

Die Rivalitat der Freistadt gegenuber der Piovinz bezw.
deren Metropolis tritt imter Gordiamis duutlich zii Tage tlurcli
die Art, wie ihre Miinzeu mit der eiidlicli erlangten JSTeokorie
prahlen (s. S. 307). Danach lasst sich bourteilen, niit welcher
Kifersucht Thessalonike auf seine Nebenbuhlei'in Beroia geblickt
liaben mag, als der Metropolis, welche bereifcs die Gunst des
Nerva genossoo, weiter unter Macrinns die Elire wiclerfuhr,
iliren Neokorietitel, auf den sie besonders stolz war, deu Provin-
zialmiliizen aufgepragt zu sehen, und bald darauf durch Elaga-
balus gar eine zweite Neokorie zu teil wurde. JEs ist deshalb
ill holiem Grade wahrschelnlich, dass die ausserhalb dea
stehende Freistadt von Anfang an den beroiischen Neokorie
titel auf deni Provinzialgeld mit scheelen Blicken betrachtete
und, als kurz vor der Ankunft des Severus Alexander die zu-
gleich mit der Aufhebung der Klagabalus-Neokorie sistierte
Piovinzialpragung wieder zugelassen wurde, beim Statthaltor
durchsetzte, dass jenes von Macrinus der Provinz vei-lieliene

1) Vgl. oben S. 306 fg.
2) Vgl. oben S. 278 nebst Anm. 3.
3) Uber solche titulare Verleihung der Colonialqualitat vgl. MommsenRom Staatsrecht III, i (1887), S. 794 ig. Ohne Zweifel wurde damit iu dê

ec tsste ung von lliessalonike faktiscli nichts Wescntliches geandert: es
war dies vielraehr nur ein Modus, urn der Stadt, der drohenden Gotheu-
gefahr wegen, ejne riimische Besatzuog geben /.u kcinnen, wie sclion Tai'el
(De rhessalonica eiusque agro, 1839, S. XXXVIII) richtig verinutet. Eckhei
(Doctr. uuu). vet IT, y. 80), dem die Decius-Miinzeii iioch iiicht bokannt
waren, brachte die Verleihuug des coionia-Titels in Verbinduiig mit dein
tapferen Widerstande lliesaalonike's gegeniiber den Skytlien iin J. 253 (vgl.
Zosini. I, 29, 2 ed. Mendelssohn), nnd diose laugst hinl'allig gewordene ICoin-
bination (vgl. Sestini, Descriptio num. vet. 17yG, «. 123, 107 und Mus.
loutana I, S. 24, 1) haben Zumpt (Comtnent. epigraph. 1, ItSjO, S. 437),
Afarquardt (Rom. Sfaatsv^rwaltung I'-'̂  S. 320) und neuerdings Korneniann
(in Pauly-Wiasowa's Realencyklopaedip IV, 1 (IDOO), Sp. 54U, No. 2-17)
w i c d e r h o l t .
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nud von l-llagabalus l)eslaligle Privilegiiun kciiie Krueueiiing
e r f u h r ,

Beicle Partuiun haben daini vei'mutlicli dio Aiiwesenlieit dus
Kaisers bcmitzt. uii) bei diescm init ihror Streitfrage vorstellig

wci'dcn, uud witj einst. Ncrva persoiilicli zii Guusteii von
Hero ia en tsc l i i ed . so l i a t a l l em A i i sc l i e in lu i ch aucb Sever i i s
Alexander sclbsl eine Kiriigung /cwLschcii Thessalonike uud der
Pi'oviiiz hej'beigefubrt, dui'en Uo.suUat uns in deni AVieder-
CM'scheiuon tle.s Neokorietitels auf den Provinzialmiinzen vorliegt,
iMese unter kaiserlicher Mitwirkung zu staiide gekomniene
OMONOIA feiei'ii hochstwahrscheinlicli die in Rede stelieudeu
Knussionen und liefern uns so ein lehrreiches Beisplel zu den
«<-lissensiones propter causas levissinias ortae" welclie Eekliel')
I'ichUg ix]s vielfacli den OMONOIA-Miinzen der Kaiseizeit zu
^ '̂unde liegend ejkainit iuU.

Besonders hiiufig waren es aus kleinliclier Eifersucht der
^I'iieenli Jiervui'gegaDgene Streitigkeiten urn snm'Vfxicu tivH

welche immer wieder voi- den Kaiser getragen wurden.
niissgdnnten unter Traianus die bithynischen Stiidte Niko-

wedeia und Nikaia eiiiander die Titel nqwxri und iiriiqonohq^)^
^ind zur selben -Zeit stand cin Titelstreit zwischen Smyrna und
J '̂Pliesos bereKs in hist sprlcliwortlichem Uufe^). Spater erkannte
■^'^toninns Pius den Titel nqohri \/aiac^ einen Zaukapfel
zwischen Ephesos, Pergamon und ymyrna, der erstereu Stadt

Mit diescjr kaisei'Iiclien Entsclieidung, deren Wortlaut uns
^^'Jialten ist^, Imngt, wie Waddington erkanut hat®), die Emis
sion der Miinze^)

1) Vgl. Eckhel, Doctrina num. vet. IV (171)4), S. 3;}8.
2) Vgl. Dio LII, 37, 10.
3) Vgl. des Dio Chrysostomus llede (XXXVIII) 7in6^ n^oi

Ot/OJ'O/'fTf TtQOf
4) Vgl. Dio Olirysost. XXXIV, 4S (ed. von Arnim I, S. 329).
5) Vgl. die Inschrift Dittenberger, Sylloge I- (1898), No. 404.
(i) Vgl. Waddington, Momoires de Tinstitut imperial de France, acad.dcs inscriptions et belles-lettres XXVI, 1 (1867), S. 254.
7) Vgl, z. B. London Cat. Ionia S. 110, 403. 40-i. X'aris, Mionnet III,

S. 99, 289 nnd S. '230, 1291.
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T A l K A I C A P A N T- Q N e i N O C B i - u y t l j i l d d e s P i u s i i i i t

Lorbeer, Panzer imd Mantel nacli 1.
Rf. ZMYP nepre(t>eciJiN OMON(o/c£) statue der ephosisclicn

Aitemis zwischen (1.) Asklepios uiid O'O Nemesis
zweifollos zusammen und bildet somit oinc schlagende Parallele
zu unserer makedonischen OMONOIA-Serie. Unter M. Aurelius
erneuerte*), um dies iioch zu enviihnen, Sinynia seine Anspriiclie
auf den Titel ngokij rijg wurde jedoch ubermals ab-
gewiesen^).

Nebeii den 3 gleichyam ausfulirliclieren Darstelluugen der
OMONOIA zwischen Thessalonike und der Provinz Makedonien
(S. 334. lllc—Vc) erscheint derselbe Gedanke in verkiirzter
Form zum Ausdruck gebi-acht durch die Unkshin sitzende Make-
doiiia mit dem kleinen Kabir̂ ) auf der R. (n. 329 — n. 333),
wahreud eine nacli 1. sitzende Atliena, welche statt der Nike
ebenfalls den Kabir auf der R. tragt (n. 334—n. 336), uber-
leitet zu den gewohiilichen Typeu der Provinzialpragung-, denen
keine Beziehung zu der Beischrift OMONOIA innewolmt,
'namlich Alexander den Bukephalos bandigend (n. 337) und Reiter
rechtsliin sprengend mit grlissend erliobeuer R. (n. 338. 339).

(Zweiter Teil folgt.)
Berl in, Apri l 1903. Dr. Hugo Gaebler.
1) Vgl. Aristides ov. XLII, 73 (ed. Keil If, S. 52). Philostrat. vit.

sop 1. , 25, 8, p. 540 (ed. Kayser II, S. TjO) und dazu Dittenberger, Syllo"'e
I-, No. 404, Anm, 2.

= ^ V entgegen der Ausserung des Philostratos (xcu cen^XSti-?) 7« nQtontu i'lxuiffa) die Inschriften und Miinzen, nach deren Zeug-
nis Smyrna jenen iUel erst unter Caracalla erhielt, wahrscheiuHch zugleich
m i t d e r d r i t t e n N e o k o r i e .

3) Bei der Kleinheit des Massstabes ist, zumal wenu die Erhaltuug
der Miinze zu wiinschen ubrig lasst, der Kabir nicht; leicht zu erkeniien,
und so haben denn Goltz (Graecia Taf. XXXIV, 11) und Haverkamp (Al-
gemeene Hlstori I, laf. XXIII, 11} statt dessen eine kleine Nike, Head auf
dem Londoner Exemplar (Oat. Macedonia S. 22, 98) eine ,,statue of Emperor'̂
zu sehen geglaubt.


