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Birytis und die Kal)ireii auf Miiazen.
H i e r z u Ta f e l V .

In seinem Catalogue des moniiaies grecques de la Biblio-
theque Rationale (Les Perses Achdmdnides etc.) besclireibt
E. Babelon p. 114 u. 782 uuter 'Roi incertain de Cypre' cine
kleiue Silberniiinze und bildet sie Tf. XXI, 17 ab (hier Taf. V
n. 1)'). Zwei iihiiliclie befinden sich uuter den Unbestimmten
des Munzcabinets in Berlin, die eine aus Sammlung Imlioof, der
sie 'Monnaies grecques' S. 466 n. 38 anfiihrt. Nach diesen ein-
ander erganzenden Exemplareu, zu denen uoch ein unliingst
vom British Museum erwojbcnes hinzukommt (Taf. V n. 2)-)
stellt sich die Beschreibung folgendermafseu;

S. 9, V/.\ Unbartiger Kopf mit Lorbeerkranz von vorn,
leicht rechtshin gewandt; rechts vom Hals das obere Ende einer
Keule. Das Gauze in einem Linienkreis.

/?/.: Unbartiger Kopf mit spitzer Mutze linkshin;
beiderseits je cin Stern. Tni Feld rechts ein Beizeichen
(Astragal ?).

0,51 g Berlin (Imh.) 0,46 g Berlin.
Imhoof a. a. 0. nimmt eine aeolische Stadt als Ursprungs-

1) Dieson Hinweis sowie den Abguss des Stiickes verdankc ich der
F r o u n d l i c h k e i t d e s H o r r n A . D i e u d o n n c .

2) Das Exemplar, desseu Abguss mir Dank dein Entgegenkommen der
Direktion zuging, ist nach Mitthoilung des Herrn H. Grueber zusamnien mit
Kilikischen Miinzen erworben worden. Doch verbietet der Stil an eine
Zutheiliing zu Kilikien zu denken.
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o r t d e s M u n z c h e n s a n . S t i l u n d F a b r i k w e i s e n i n d e r T h a t i n
das nordwestliche Kleinasien. Der Typus der Riickseitc scheint
mir die sicliere Zutheiluug zu gestatten. Er stimiiit niit dem
Vorderseitenbild einer Gruppe von Munzen des troisclicn
Birytis^) uberein, von dem bisher nur Kupfergeld bekannt
war (vgl. n. 3—6). Aber audi dessen Ruckseitcntypus findet
seine Beziehung zu der Silbennunze. Er besteht in einer von
einem Lorbeerkranz umgebenen Kculc. Der Gott der Yordcr-
seite des Silberstiicks tragt den Lorbeerkranz und filhrt die
Keule. Seine Attribute sind es also, die den Revers des Kupfcr-
geldes schmucken. Eine Benennung dieses Kopfes wage icli
nicht za geben. Dafs es nicht Apollon sein kann, beweist die
Keule; Herakles ohne Lowenfell ist nicht denkbar. So wird
man die Darstellung eines Lokalheros voraussotzon.

Der Kopf mit dem nT^og ist bald unbartig, bald bartig.
Je nach diesem Altersunterschied hat man ihn mit Bcrufung
auf die Form der Kappe als Hephaistos, Odysseus oder unter
Beriicksichtigung der Sterne als Dioskur bezeichnet. Beide
letztere Benennungen giebt auch W. Wroth (Brit. Cat. 'Troas*
Introd. p. XLV), setzt aber hinzu: 'Perhaps the heads are of
two Cabiri'2). Diese Erklarung ist alleiu richtig. Beide Kopfe
stehen unzweifelhaft in enger Yerbindung. Die Dioskiiren koii-
nen es nicht sein, da diese unbartig gedacht warden. Der
altere und neben ihm ein jiingerer Kabir sind dagegen ver-
schiedentlich bezeugt'̂ ). "\Venn wir nun durch Strabon (10, 473)
horen: MaAt t f ra fxsy ovy iy lovg Kcc^etQovg
tiHac&ai dXXa xai iy TQOta*) xazd noXhig^ SO diirfen
wir nicht zweifeln, dass eine diescr troischen Stildte Birytis

1) So und nicht Berytis lautet der Name nach Ausweis der Munzen,
auf dcnen er lilPY abgekiirzt ist.

2) Vgl. Wroth, Num. Chron. 1898, S. 108 und G. F. Hill, Num. Chron.
1898, S. 249 f„ der ebenfalU zweifelnd auf die Kabiren Iiinweist.

3) Preller-Robert, Griech. Mythol. S. 850, wo auch die betreffeude
Li t teratur erwahnt is t .

4) Strabo braucht hier wio anderorts T()oU< zur Bezeichnung der tro-
'ischen Landschaft synonym rait
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war und iin Laufe der Untersucliung werden wir ihr uoch eine
zweite gesellen konnen.

Es ist bekannt, dass die dem Orient entstammenden 'Grossen
Gotter' bei ihrem Eindringen in griecliischo ,Lande Anschluss
fanden an einheimische Gottheiten, mit deren Wesenseigenscliaften
siesich verschmolzen. SeitderDiadoclienzeitUberstrahltSamotlirake,
sclion Jahrhunderte ein Hauptsitz ihres Cultes, alle ubrigen
und in derselben Epoche wird die Identifikation der Kabiren
mit den Dioskuren fast alleinUerrschend. Jene Insel vermittelt
den Ubergang der 'Grossen Giitter' nach der Troas, wie audi
ihre Grleichsetzung mit Dardanos und Jasion zeigt, durch die
sie mit den mythisclien Konigsgeschlechtern des Landes in Ver-
bindung gebracht werden, eine jedenfalls vor Hellauikos be-
stehende Tradition')- Die auf einigen Munzen von Birytis be-
findUchen Sterne beweisen fiir die Stadt eine bereits eingetretene
Identifikation der Kabiren mit den Dioskuren.

Das lasst sich aiich zeitlidi mit den anderseits bezeugtcn
Nachrichten uber dicsen Synkretismus in EinkUvng bringen. Es
istliier nicht der Ort, ausgedehnte stilistische Untcrsudiungen an-
zustellen, um die birytisdien Gepriige dironologisdi festzulegen.
Nur kurz ist Eclgendes anzudeuten: Die kleine Kupfermunze
n. 3 ist wohl die iilteste der Serie. Dass die in Form eiiies
Triquetron angeordneten Mondsicheln der Rf. mit den Kabiren
in Verbindung steiien, wie die Sterne, ist moglidi, aber
nicht zu beweisen. Die Munze ist etwa um 300 v. Chr. anzu-
setzen. Keinesfalls geht es an, die Miinzen von Birytis sammt-
lich dem vierten Jahrhundert v. Chr. zuzuschreiben, Nvie es im
Katalog des British Museum geschehen ist. Vielmehr ist die
Hauptemission in den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrhunderts
entstanden; das lehrt eine Vergleichung mit den ilischen
Miinzen, deren Chronologic in grossen Zugen aufgestellt werden
konnte ^).

1) Vgl. Preller-Robert, a. a. 0. S. 854 f.; Blocli bei Roscher, Mythol.
Lex. 2, 2 Sp. 2528, auch FurtwSngler bei Roscher 1, Sp. 1163.

2} Vgl. meiae 'Miinzen von Ilion' bei Dorpfeld; 'Troja und IHon* S, 502 ff.
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Yielleicht ist eine Vermuthung iiber die historisclien Vor-
gange am Platze, welche auf die Pragung von Birytis Einfluss
ausuben konnten. Seit den ersten Zeiten der Diadochenkiimpfe
bildet die Troas im Verein mit dcm ubrigen Nordwestkleiuasien
eine wichtige Basis fiir die militairischen Operatioiien der ver-
schiedenen Machthaber. Die Griechenstiidte werden mit beson-
derem Entgegenkommen, ja sogar als selbstytiindige, im Friudcn
von 311 V. Chr. in den Vertiag aufgenommene Factoren bchaii-
delt, wie der von U. Koeliler veroffentlicbte Brief des Antigonos
an die Skepsier zeigt'). Gleichzeitig beginnt eine Periode voii
Neugriindungen und Synoikismen. Oft werden diese Stadtchen
nur Stutzpunkte fUr strategische Zweckc gewesen sein imd ihre
Bedeutung, ja vielfach die Existenz mit dem Wechsel der poli-
tischen Verhaltnisse verloren haben. Birytis hat — das zcigen
seine Miinzcn — nur eine kurze Bluthe besessen. Seine Lage
ist unbekannt; aber nun wir die Bedeutung dor Gottcrkopfe
kennen, wird man schliefsen diirfen, dass der Ort an der Kliste
der Troas zu suchen ist, in die ihn die Notiz des Stepli. Byz.
u. d. "W. TqwUrj nohg verweist. Denn die Retter aus
Seenoth mussten ihre Cultstatten wesentlich am Gestade des
Meeres finden und in der That sind fiir sie in ubcrwicgeiider
ilehrzahl Inseln und Kustenplatze nachweisbar.

Von Samothrake ist bekannt, dass Lysimachos cin be-
sonderes Interesse fur den Dienst der 'Grossen Gotter' be-
zeugt hat"), ein Umstand, don JRobert a. a. 0. S. 863 folgender-
massen bcgrundet: „Dic Hidd des Lysimachos erklart sich zwar
zunachst wohl aus der strategisch wichtigen Lage der Insel;
doch mochte auch die Dardanoslegende, die Samothrake und
Ihon in so enge Verbindung brachte, ihin fiir seine Politik schr
willkommen sein". So darf vielleicht vermuthet werden, da«s
man in Birytis eine Neugriindung zu sehen hat, die seiner
Initiative ihre Entstehung verdankte. Und damit sorgte er

1) Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wiss. 1901, S. 1066.
2) Vgl. Oonze, Hauser, Benndorf, Arch. Untere, auf Samothrake 2, 86-
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zugleich fiir die Verbreitung der von ilim protegicrten Gottheitcn
Es scheint mir unzweifelluift, dass Lysimachos nicht, wie ge-
wohnlicli angenoinmen wird*), die kleinasiatischen Griechenstadte
piincipiell ihrer Frciheit beraubte. Diese Politik als System
wilre gerade nach der Autonomieerklannig durch Alexander
und Antigonos niclit zii verstehen^). Dass er in der That
sclbstaudige Stadtepriiguugen zaliess, bewoisen sclion die Miinzen
des von ihm gegriindeten Lysiniaclieia, deren Vorderseite niclit
nur das Bild des Kiinigs, sondern auch Giittertypen triigt.
Ferner beginnt Alexandreia Troas, das von ihm so umgenannte
Antigoneia, seine Kupferemissioiien nnter Lysimachos Regiment,
wiihrcrid es vorher mit dem Namen Antigoneia nicht gemiinzt
hatte. Also wird die Stadt gerade durch ibn das Privilegiuni
erhalten haben. Gnadenbeweise des Ktinigs an Ilion sind aus-
driicklich bezeugt und die MUnzen der Stadt lehren, dass ihr
freies Munzrecht unter ihm unangetastct blieb. Fur Parion uud
Lampsakos ist es ansserdem geradezu uberliefert, dass Lysimachos
ihre Selbststandigkeit bestohen liess (Diod. 20, 107). Der Kiinig
wird also von Fall zu Fall entscliieden haben.

Die staatsrechtliche Frage, ob mit der Selbstverwaltung,
wie sie allem Ansclieine nach auch bei den durch Lysimachos
unterworfeneu Stadten bestehen blieb, eine Eortdauer der Miinz-
gerechtsame verbunden sein konnte, ist mit den bisher zu
Gebote stehendenMitteln nicht zulosen. A priori diirfte man geneigt
sein, es zu verneinen, da sie stets ein eifersuchtig gebiitetes
Monopol der Souveranitiit war uud gerade diese von Lysimachos
gegeniiber den Griechenstadten Kleinasiens stark betont wurde.
Doch verdient es wohl Beachtung, dass es sich fast ausiiahins-

1) Vgl. O. Rubensohii, 'Die Mysterienheiligthumer iu Eleusis und
S a m o t h r a k e ' S . 1 4 3 .

2) Vgl. Dvoysen, Gescli. d. Diadochen ̂  S. 301 und die im Brit. Cat,
'Troas' durchgefiihrte Auffassuug.

3) Hiihnerwadel; 'Forschungen zur Gcschichte des Lysimachos', Ziirich
1900 S. 60 sielit denn auch mit Reclit in den Huldbeweisen des Lysimachos
an einzelne Stiidte eiuen directen Ansschluss an das Vorgehen des Antigonos,.
das hierdurch eine Interessenverbindung mit seiner Person bezweckte.
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los um KupfeiTmissionen handelt, deren Umlaufsgebiet scbr bc-
schrankt •war. Da Kiipfer neben dem konigliclieu Silber ocler
Gold nicht entbehrt werden konnte und die Ubernahme dieser
Pragung keine nennenswertlien finanziellen Yortheile verhiess,
wird der Gedanke nicht ohne "Weiteres abzuweiscn sein, dass
die koniglichen Machthaber audi iinterworfonen Stiiflten, deren
Verfassung sie bestelieu liessen, das Recht zugestanden, Kupfer-
muozen auszugeben. Fiir diese Annabme findet sicb eine
Bestatigung in der Tiiatsache, dass Philipp V. den Makcdoncn
Miinzrecht verlieh und ilinen sogar die Emission des kleincn
Silbergeldes gestattete, wie H. Gaebler erwiescn liat'). Wenn
der Konig dies bei seinen Unterthanen im eigenen Lande tbuii
konnte, um, wie Gaebler glaubt, 'reichlicliero Hiilfe uiul Unter-
stutzung' zu erhalten, wie vielmelir die Diadocben, wenn sie iu
einem vielumstrittenen Gebict festen Fuss und Rtickhalt an den
Stadten zu fiiiden bestrebt sein niiissteii. Kin anderes Reispiel
ist folgendes: Mithradates Eupator priigte selbst nur im bos-
poranischen Reiclie Kupfer, wahreiid er in Pontos einei- Ueihe
von Stadten dessen Ausgabe iiberliess^). Freilicli ordnete er
fiir alle dieselben Typcn an, sodass hier von einer stadtisclien
Pragung im gewohnlicben Sinne nicht die Rede sein kann,
obgleich die bctrefFenden Communen das Recht erhielten, den
Stadtnamen anf den Munzen anzubringen. Derselbe Konig
aber errichtete, nachdem das westliche Kleinasien im Jahre 88
V. Clir. in seine Gewalt gekommen war, in Pergamon cine
Pragestelle koniglichen Geldes, wie die Goldstatere init dem
Stadtmonogramm zeigen (vgl.Brit Cat.PontosTf. VIII, 5). Gleich-
zeitig blieb jedoch freie stadtische Pragung unangetastet, wie
z. B. in Ilion. Hier durfte sogar Silber geschlagen werden und
nur der als Beizeichen angebrachte weidende Pegasos liess die
konigliche Macht erkennen').

1)ZurM:unzkundeMakedomensI(Zeit.f.Num.20[1897]S. I72vgl. 189u. 192).
2) V^l. Brit. Cat. 'Pontoa' Introd, p. XXIV. Th. Reinacli, Mithradates

Eupator (deutsch v. Gotze). Leipzig 1895. S. 257.
3) Vgl.; 'Die Munzen von Ilion' in W. Dorpfeld: *Troja und Ilion

S. 506 und Fig. 461.
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In jedeni Einzelfalle muss dalier der Versuch gemacbt
werden, festzustelleii, ob Stadtepragungen aus solchen Zeiten
der Abhangigkeit nachweisbar sind, und es darf nicht luir, wie
es oft gescliielit, mit den Konigsmunzen allein operiert werden.
Dass letztere nicht in autonomen, d. li. von den Konigen iinab-
hangigen Stildten gepragt wnrden, ist ein Satz, den man
L. Muller ohne weiteres zugebcn wird (Die Munzen des thrak.
Konigs Lysimachus. S. 21. A, 4).

Durch die Deutung der birytischen Goiter als Kabiren
werden wir weitergefuhrt, das Miinzmaterial heranzuzielien, urn
mit dieser Hiilfe mehr tiber die Statten des Cultes zu erfahren.
Das Charakteristische ihres Typus bestand in dem Nebenein-
ander des biirtigen und unbartigen Gottes mit dem ntlog, Die-
selbo Erscheinung bietet das Elektrongeld von Kyzikos. Be-
kannt ist dor schone Stater mit dem biirtigen Kopf, der meist
als Odysseus in Ansprucli genommen, von P. Gardner aber
schon zweifelnd Kabir genaunt wurdc'). (Vgl. Tafel V n. 8).
Das wird znr Evidenz, wenn man beachtet, dass auf eineni
seltenen Seclistel ganz entsprechend der unbiirtige Kabir vor-
kommt (vgl. n. 9). Dieser, von Greenwell zuerst publiciert,
wurde von ihni nicht erkannt*). Von hier ist nur ein Schritt,
die richtige Deutung fur den einen Widder totenden Mann mit
Piles and Chlamys zu finden, den man bisher ohne iiberzeugende
Griinde fur Odysseus®) oder Phrixos*) ansah. (Vgl̂  n* 1^. 11).
Es ist der opfernde Kabir und das Opferthier selbst bestiltigt
die Erkliirung. Auf den Kupfermiinzen von Samothrake kommt
der halbe Widder respective der "Widderkopf vor, den man
mit dem dortigen Hermescult in Verbindung zu bringen pflegt.
Hermes heisst als Kabir in den samothrakischcn Mysterien

1) Typos of greek coins S. 174. Vgl. Hill, Handbook, S. 260, 8.
2) Num. Chron. 1897. S. 255 f. Tf. XI, 5.
3) Greenwell, Num. Chron. 1887. S. 87. Tf. Ill, 22.
4) Lenormant, Rev. num. 1864. S. 15.
5) Brit. Cat. 'Tauric Cheraonnes etc.' S. 215, n. G_ff.
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Kadmilos und zeugt mit der Rhene den Saon'). Diese in den
<£§6? Ao/o? aufgenommene Gottin der Schaflieerde bestatigt die
Bedeutung des Widders fur den Kabirencult im Besonderen.
"Wie die Widdertdtende Nike^) so erscheint hier der Kabir iv
(jXriiiaTi diamvuiv (Strab. 10, 466). Die Art des Opfers ist
beachtensWerth. In den Handbuchern ist mit Berufung auf
Od. Y 448 als der gewohnliehe Ritus angenommen, dass das
Thier nach der !Niederwerfung durch Keulen- oder Beilschlag
wieder aufgerichtet wird {avsXovTeq aaxov) und erst dann der
Halsschiiitt erfolgt^). Hier geschieht dies an dem zu Boden
geworfenen Thier, welches der auf ihm Knieende noch dazu
niederdi'uckt. Um die Halsschlagader zu treffen, hat er den
Kopf des Widders mit der Rechten gepackt und zuruckgebogen *).

Wenn es auch moglich ist, dass unter den zahlreichen
Elektrontypen von Kyzikos mauche auf fremde Quite anderer
Stadtehinweisen®), oder bekannte Monumente copiren'̂ ), so durfen
wir das Bestehen eines Kabirendienstes in Kyzikos doch als selir
wahrscheinlich bezeichnen. Cultliche Beziehungen zwischen Samo-
thrake und Kyzikos sind durch Inschriften bezeugt. Eine Ober-
tragung des Kabirencnltes hierher ist um so wahrscheinlicber, als
die bedeutende Handelsstadt der Patrone der Seefahrt ebenso be-
durfte, "wie viele Andere, 'fur die dieser Dienst nachweisbar ist.
"Wenn wir die Munzen als Belege hierfiir verwenden, so ist damit
bewiesen, dass der Cult zum mindesten schon in der ersten Halfte
des vierten Jahrhunderts v. Chr. bestand. Denn mit 359, dem
Regierungsantritt Philipps von Makedonien'), oder wenig spiiter®)
muss die Elektronpragung in Kyzikos ihr Ende erreicht haben.

1) Preller-Robert a. a. 0. S. 850.
2) Abydos: Brit. Cat. 'Troas' Tf. I, 7. Lampsakos, Journ. intern. Bd. 5

(1902) Tf. I, 6. = Num. Chron. 1885, Tf. I, 9. Vgl. Roscher, Myth. Lexik.
unt. 'Nike' Sp. 346.

3) P. Stengel, Sacralalt.2 S. 100. Schoemann, Gr. Alt^ 2, 24C.
4) Uber diese Art der SchSchtung werde ich an andrer Stelle handeln.
5) Vgl. Greenwel), Num. Cbron. 1887. S. 27; vgl. S. 8.
6) Vgl. Hill, Handbook. S. 170.
7) Greenwell, Num. Chron. 1887, S. 33 f.
8) W. Wroth, Brit. Cat. 'Mysia' Introd. S. XVI.
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Das wiirde auch mit der Uberlieferung ziisamnienstimnien, nach
w e l c h e r d e r K a b i r e n c u l t s c h o n i i n fi i n f t e n J a h r h u n d e r t n a c h
der Troas verpflanzt war.

Auf Goldstateren von Lampsakos befiiidet sicli der Kopf
des alteren Kabiren nnd zwar in eincr dem kyzikenischen so illn-
lichen Auflassiing:, dass cine Entlebnung des Typus von dort
iiicht unmoglicli ist. (Vgl. n. 7). Die Aneignung von Munz-
bildern fremder Stadte ist fiir Lampsakos melirfacli festzustellen ^).
Deslialb -vvird man zunilchst trotz der Kustenlage der Stadt
ohne weitere Belege niclit auf Grnnd des Staters allein dort
eincn Cult der Grossen Gutter voraussetzen, um so weniger,
als hier das Gegenstiick, der jungere Kaljir, bisher felilt. So
wird man es audi mit den Manzen anderer Stadte zu halten
habeii, welche nur einen bai'tigen bezieliungsweise unbartigen
Kopf mit Pilos aufwcisen. Hill (Num. Chron. 1898 S. 249)
zieht nanilicli auch die biirtigen Typen von Honiolion in
Thessalien (n. 35) nnd Poseidion in Syrieu (n. 37), sowie den
unbartigen der lykischen Miinze (n. 34) heran. Aber hier
bleibt doch, sohinge nicht der Genosse nachzuweisen ist, inimer
die Moglichkeit, dass ein Gott oder Localheros dargestellt ist.
Das zeigcn zwei Beispielc:

Dass auf den Knpfermiinzen von Ithaka (n. 32, 33) wirk-
lich Odysseus gemeint ist. wird niemand leugnen konnen. Und
wenn der Pilos zur Tracht des Seefahrers gehort"), er Odysseus
also in gleicher Weise zukommt wie den Kabiren, den Rettern
aus Seenoth, so ist damit auch die Ahnlichkeit beider Typen
erschopft und erklart. Es bleibt eben nur der iiltere Mann
iibrig, dessen Ideal die Klinstler von Kyzikos und Lampsakos
besser erreicht haben, als der Verfertiger der ithakesischen
Stempel. Freilich glaube ich bei diesen trotz der Rohheit der
Ausfuhrung doch die Absicht zu bemerken, den noXviirixi-g zu
c h a r a k t e r i s i e r e n .

1) Vgl. Brit. Cat. ^Mysia' Introd. S. XXVII.
2) Vgl. J' Winckelmann, Mon. ant. 208; Preller-Robert, a. a. 0. 1,

399 und 413. J. Schmidt bei Roscher a. a. 0. ^Odysseus' Sp, 679.
Z c i U c h r i f t fi i r N u m i a m a t i k . X X I S ^ . 8
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Die Stadt Pale auf Keplialenia fiilirt auf iliren Miinzen
das beischriftlich bezciigte Bild des Epoiiymen der Insel,
Kephalos. Er ist unbartig, mcist in ganzer Pigur, iiiul sitzt,
in der Hand den Speer, nackt auf eiiicm Felsen. iiber clem die
Chlamys liegt, (Vgl. Brit. Cat. Peloponnesos Tf. XVII, JO iV,).
Ein schones Stiick zeigt seinen Kopf r. mit dcm Pilos, der
mittelst eines Bandes unter dem Kinn festgebuiideii ist; vor
ihm eine Speerspitze. Die Aufschrift KE(1)A ei'giebt audi hier
die sichere Benennung (vgl. n. 36 und Brit. Cat. S. 85, 7.
Tf. XVII, 13,)

Beide Kabiren ersclieinen dagcgen auf dem Silbergeld eiuer
auderen Stadt, mit der wir wohl die iiordlicliste Station
dieses Cultes erreiclien, und zwar von Plianagoria am kimine-
rischen Bosporos, (Vgl. n. 12, 13.) Audi diese Stilcke eiit-
stammen also \Yiedernm eincr auf den Scehandel angewicsencii
Griindung.

Ein weiterer Anhaltspunkt fUr den Cult in Nordkleinasien
ergiebt sich diircli den Namen des pontisclien Kabeira. Die Stadt
lag nach Strabon 12, 556 f. etwa 150 Stadien weyllidi von
Aniasia. Ihre Muiizen gehoren der Mithradatiychen Zeit iin.
Es darf nicht verwundern, dass dercn Typen nidits von dem
Gotterpaare verratlien, uacli dcni die Stadt beiiannt wurde.
Denn sie tragen uberlianpt keine eigeutlidi stadtischen Wappen^
sondern gehoren ciner Reilie von Communen an, weldie sidi
derselbcn Typen bcdienen )̂. Kabeira, sonst wobl ein unbc-
deutonder Flecken, priigte nur mit diesen Typen und wiihrencl
einer kurzen Zeit.

Ein anderer Stadtname fiibrt uns weiter, Stesimbrotos
von Tliasos nennt bci Strabon 10, 472 einen Berg Kabeiros in
Phrygien: uno tov OQOvg zov iy %r[ B€QixVi>zict Kâ siQOV. Diese
nahere Bestimmung dcutct auf die Gegend des Idagebirges').
Th. Friedrich hat iiber die Stelle ausfUhrlich gehandelt unci

1) Siehe oben S. 110; Vgl. Ecbhel, d. n. 2, S. 340 £f.; Brit. Cat.
•Pontes ' e tc . In t rod . S . X l I I ,

2} Vgl. Preller-Robfrt a. a. 0, S, 859, Anin. 7.



Birjtis and die Kabireu auf MUuzen. 1 1 5

komnit zu cJem Schliiss, dass moglichenfalls der Ida selbst,
jedenfalls aber cine seiner Spitzen die Bezeiclinug Kd§siQog ge-
fiihrt Iiabe^). Und in dem Namen des an seineni Nordabhange
gelegenen Kebrene erkenut er dieselbe semitische Wurzel,
s o d a s s w i r a u c h l i i e r e i n e C u l t s t a t t e d e r K a b i r e n z u s e l i e n
hatten. Das bestiitigt sicli meines Erachtens durch das Miinz-
wappen der Stadt, den Widderkopf-). Oben ist der Nachweis
gefiihrt wordcHj dass der Widder in der samotlirakischen Legende
und als Opfertliier im Dienst der 'Grossen Gutter' eine Rolle
spielt. So diirfen wir in Verbinduiig niit dem aiis dem Namen
gewonnenen Hinweis ihn auch hier als ihr Symbol ansehen.
Der auf spiiterem Kupfergeld der Stadt ersclicinende Apollonkopf
braucht selbstverstiindlich uicht mit dem Wappen der Vorderseite
in Verbindung zu stehen. Er ist in der Troas wie im llbrigen
Kleinasien einer der haufigsten Gutter und hatte vermuthlich
seinen Cult auch in Kebrene wie in Abydos, Alexandreia,
Gentinos, Hamaxitos, Neandreia. Man hatte also in dem Miiuz-
wappen von Kebrene dieselbe Hindeutung auf den Kabirencult
wie auf dem Samothrakisehen. Die Silberstempel jener Stadt,
deren i i l teste v ie l le icht noch in das sechste Ja l i rhunder t v. Chr.
h ine inre ichen, wi i rden a lso zum mindesten fur den Dienst
das gleiche Alter bezeugen^ wie die allgemeine Angabe des
H e l l a n i k o s .

Das der troischen Kliste gegenilberliegende Lesb os enthiilt
unter der Masse seines Elektrongeldes gleichfalls einen Kabiren-
typus und zwar den unbartigen. (Vgl. n. 16.) Da seiu bartiger
Genosse hier bisher nicht bekaiint ist, konnte man ihn auge-
sichts der beigegebenen Sterne auch als Dioskur ansehen. Aber
das wird unwahrscheinlich, weil die lesbisclie Elektronpragung
um 350 v. Chr. ein Ende nimmt^) und fur die Dioskureii als

1) 'Kabireu und Keiliuschrifteu' Lpzf. 1894. S. 75 f. Nach seiner
wahrscheinlichen Annahme liiess der Bergrucken 'Kabeiros', der bei Ilion
beginneud rstvofXBvos tf' ttag j>j^ xal aTZOTtkujy to € Tiyof
Toyf ixaiegto&iy tcyxioyag (Strab. 13, 597).

2) Brit. Cat. 'Troas' Tf. VIII, n. 6 £f.
3) Vgl. Brit. Cat. 'Troas, Aeolis' lutrod. S. LXVI f.

8 *
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solclie der Pilos erst auf Monuraenten des dritten Jalirl iunderts
nachweisbar ist^). Mit Recbt widerspricht W. Wrotl i ' ) der
Zutheiluug dieser Hekte an Birytis, da Fabrik uiul Stil ilire
Trennung von dem ubrigen Elektron iiidit gestattcn. Six's
Hypothese'), dass in Mytilenc fiir benachbartc Stiidte uiul be-
freundete Dynasten gemiinzt sei, ist durcli nkhts zii boweisen.
Nicht anders, als bci Kyzikos und Piiokaia steht i?s mit dem
lesbischen Elektron, desscn Typenfulle iiur die Annalimc zu-
liisst, dass das Hauptwappen nicht wic sonst das der Stadt,
soiidern des Miinzbeamten darstellt*). Inwicweit sicli jene aus
den Culten der Stadt ableiten lassen, ist im Allgcmeineii nicht
festziistellen. Doch werden letztere thatsiicblich in vielcn Fallen
den Anlass zur Wahl des Wappens gegeben luiben, insofern
schon Private Gestalt oder Attribut ciiies gottlichen Patrons
als Siegel arinahmen. Haufig standen aber auch pricsterlicbe
Warden den Magistraten zu und diese entlelmten daiin ihr
Symbol dem Culte ilirer Gottlieit. So enthalten zahlreiche
Beanitenwappen des Elektrongeldes von Kyzikos siclier Be-
ziehuDgen zu den in der Stadt befindliclien Gottcrdiensten.
Moglich daher, dass auch auf Lesbos ein Kabirencult bestand.

Dies scheint ein seltsames Zusaminentreffen zu bestatigcii,
insofern sich niimlich unter dem Elektron von Phokaia das
Gegenstuck zu der lesbischen Hekte findet, und zwar der
blirtige Kabir mit Pilos, aber ohne Stern, wie auf den biry-
tischen Stucken. (Vgl, n. 17). Dass wir ihn so benennen
dUrfen, scheint mir der bekannte Miinzvertrag zwischen Mytilene
und Phokaia zu gestatten'). Dieser bezielit sich gerade auf
die Auspragung des in Rede stehenden Elektron, welches dem
Stil nach dem vierten Jahrhundert zuzuweisen ist. Da sicli
nun die entscheidenden Typcn in zwei raumlich nahen und

1) Furtwiingler bei Roscher, Myth. Lex. 1,1, Sp. 1172.
2) Brit. Cat. 'Troas» S. 40. Anm.
3) Num. Chron. 1890. S. 196.
4) Six, a. a. 0.
5) Vgl. Brit. Cat. 'Jonia' Introd. p, XXII, Hill, Handbook S. 104 f.
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kommerziell eug verbuntleiien SUidten findeii, wird die Wahr-
scheinlichkeit erholit, dass der Kabirencult an beiden Orten be-
stand. Fiir die bedeuteiule See- und Handelsstadt Phokaia
bcdurftc er keiner Reclitfertigung. Bbeiiso wenig ware der Cult
fur Lesbos uberrascheiid, da or aiif deii Inseln des agaischen
Meeres vielfacli begegnet, so auf Delos, Syros, Rhodes, Kar-
patlios, Chios, Teos u. s. w.^)

Fiir die Gotter der alten Kahireniuscl Lemnos bieten
die Munzen iiicht unwichtige Ergiinzuiigen der Tradition.
Richtig hat man vorausgesetzt, dass auch auf dieser vielleicht
altesteu Stiitte ihres Cultes urspi'unglich das mannliehe Giitterpaar
eine Rolle spielte, dem sich dann erst die damonische Vielheit
gleichen Wesens anschloss"). Und diese Zweiheit des alteren
Kabeiros, der hier in Hephaistos aufgegangen ist, und seines
Sohneŝ ), bestatigen fur die Kaiserzeit die n, U und 15 abge-
bildeten Kupfermunzen. Durch sie wird fiir diese freilich spate
Epoche aber auch bewiesen, dass der junge Kabir hier nicht,
wie Robert a. a. 0. meint, wie auf Saraothrake und Irabros,
mit dem Hermes Kadmilos identificiert sei, wogegen auch Bloch
a. a, 0. Zweifel geltend macht. Die Munze n. 15 zeigt nam-
lich, dass er wie der illtere die Exomis triigt, die typische
Tracht des Hephaistos. Und wenn er nach Akusilaos von
Argos und Pherekydes von Leros (bei Strab. 10, 472) auch
hier deu Namen 'Kadmilos' fuhrt, so erinuert Bloch mit Recht
an dessen semitischen Ursjn'uug und die Bedeutung'Goldgott'*).
Es darf also nicht bezweifelt werden, dass, wenigstens m
spilterer Zeit, der jungere Kabir hier eine Hypostase des
Hephaistos ist. Und dadurch gewinnt die Glosse bei Photios
u. d. W. Bedeutung, wo es von den Kabiren heisst:
tjToi "H(paiaToi' ̂  Tixaveg, (Vgl. Hesych. u. d. AV. und Ileiod.

1) Ygl. Robert a. a. 0. S. 859. Bloch bei lloscher a. a.
2) Preller-Robert a. a. 0. S. 885. Bloch bei Ro3cher» Sp' 2524. ̂
3) Vgl. bei Robert a. a. 0. die Bemerkung uber den

§eiQov von Lemnos.
4) Vgl. Th. Friedrichf Kabiren und Keiliuschriften. S. 79.
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3, 37.) Oben war schon hervorgcliobcn, (lass der 'Widder iiicht
nur eiii Symbol dcs Hermes, sondern ebenso der Kabiren
war. So erscheint cr auch aiif spaten Miinzen des lemnischen
Hepl ia is t ia^) . Ein Stuck des Ber l iner Cabinets mi t der Auf-
schrift AHMNI liber dem stehenden Widder in vertieftem Vier-
eck beweist aber auch monumental den lemnischen Cult schon
fiir das vicrte Jahrh. v. Chr. Dass auf den Kupfermiinzen
von Hephaistia neben der Fackel auch die ntXoi mit Steruen
erscheinen, ist nicht befremdend. Denn sie beweisen hochstens,
dass d ie Theokras ic m i t den D ioskuren auch au f Lemnos
bei den Hephaistos-Kabiren eingetreten ist, (Vgl. Bloch
a. a. 0, Sp. 2525). Das "ware derselbe Vorgang, wie z. B.
auf Imbros, dessen Miinzen den dem Kabiren gleichgesetzten
Hermes Imbramos, aber ebenso die Diosknrenpiloi mit den
Sternen als Wappen tragen. Es bleibt ausserdem stets die
Moglichkeit, dass auf diesen Inseln, abgesehen von Syros, fiir
welche der Synkrctismus bcAviesen ist, ein Dioskurencult neben
den Kabiren und ohnc Beriihrung mit ihnen bostand.

Als eine der Haujjtstatten des Kabirencultes aus sehr
alter Zeit ist Pergamon litterarisch bezeugt^) und diese An-
gaben werden durch Inschriften bostatigt'). Auch die Miinzen
treten hier als Quellen hinzu. Zunitchst bedarf das bekannte
Te t r a d r a c h m o n m i t d e m P o r t r a i t d e s E u m e n e s I I e i n e r B e -
sprechung. ' (Vgl, n. 22). Die Riickseite zeigt zwei jngendliche
Gotter nebeneinanderstehend im Typus der Dioskuren. Als
solche sind sie auch hier meist bezeichnet worden *). Der Um-
stand jedocli, dass das ahnliche RUckseitenbild eines etwa gleich-
zeitigen Tetradrachmon von Syros (n. 19) die Umschrift OEr2N
KABEIPQN tragt, macht es wahrscheinlich, dass auch dort die

1) Vgl. Brit. Cat. 'Tauric Uhcrsoun. etc.' S. 213, li. 1 £f.
2) Paus, ], 4, 6. Aristid. 2, 709 (Dind.)
3) Vgl. M. Frankel, Inschr. v, Pergamon 2, n. 252, Z. 2G, tvo

j^enannt eincl, fcrner n. 332, wo es sich um eiue Weihung ©«oTf Kafitl-
Qo'i handelt und das Oralcel C. I, G. 3538 = Friinkel 2, S. 239. Auch der
Miinnername Kdfi{t(7o$ erscheint: FrRnkel n. 251, Z. 1 und 34.

4) z. B. Brit. Cat. 'Mysia' S. 117, 47.
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Kabircii dargestcllt siiuL Die Munze von Syros beweist die
volligc iclentirtcation der beideii Gotterpaare und zwar soweit,
dass beide Kabiren imbartig siud, also nicht melir als Vater
und Solin, sondern als Briider gedacht wurden. Uber ihren
Haiiptern stehon die Sterne der Dioskuren und Kupferstllcke
der Insel zcigen, ^Yie bemerkt, die nrAot mit den SternenAuf
der Eumenesmiinze fehlen diesc, dagegen tragen die Gotter
den Lorbcerbekriinzten Piles. Doch komnien auf dem konigliclien
Kupfergcld von Pergamon zwei Sterne als Wappen vor, die man
wolil alij Symbol jencr Kabir-Dioskuren aiischen darf. (Vgl.
Brit. Cat. 'Mysia' Tf. XXIII, 10.)

Aber es ist zweifelliaft, ob das Tetradraclimon des Eumenes
iiberhaupt als Bcleg fur einen pergamenisclien Cult geltcn darf.
Die Tliatsache, dass sowohl das Portrait des regierenden Fursten
wie audi der Typus der Riickseite in der ganzen Reihe der
porganiciiischen Konigsgeprilge allein dasteht, hat bislier stets
Veranlassung gegeben, die Munzc ciner andern Stadt zuzu-
schreibeii. So glaubte Head'-) sie nacll Syros verweisen zu
rniissen, eben auf Grund des genannten Tetradraclimon. Es ist
hervorzuiieben, dass es sicli bei jenem Stuck um eine Priigung
handelt, die ein bestimmtes Ereigniss verlierrliclit. Die Annahme,
dass sie ausserlialb des pergamenisclien Reicbes liergestellt
wurde, ist allerdings wahrsclieinlich, jedoch nicht als bewiesen
vorauszusetzeu, wic es C. Meischke gethan hat, wclcher dem
Stuck eiuc eingeliendere Besprechung ^Yidmet^). Er erkennt
einen Hinweis duf die Pri igstatte in den hn Abschnitt ange-
brachten drei Buchstaben, die er AIA liest, zu AlA(v^a)v) er-
ganzt und bezeichnet demnach als Ursprungsort der Munze das

1) Brit. Cat. 'Crete etc.' Tf, XXVIII, 4. 5.
2) Coins of the Ancients/ S. 89, 7, Tf. 48, 7; hist. num. S. 461. Vgl,

Imhoof-Blumer, Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1884 S. 36 und Portraitk.
auf griech. Mzd. S. 32.

3) Symbolae ad Eumenis II Pergamenorum regis historiani. (Dissert.)
Lipsiae 1892. S. 3 ff. Auf dieso Arbeit weist mich Herr Dn Gaebler
freundlichst bin. Vgl. Kornemann: 'Zur Geschiclite der autiken Herrscher-
culte' in 'Beitrage z. alten Gesch.' 1, 89 und Anm. 4.
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Didymaion bei Milet. Hiitte er die Kabiren dargestellt gesehen
und nicht die Dioskuren, so wurde er sicli die Stutze seiner Ver-
muthiiDg nicht liaben entgehen lasseii, die in der von Cyrilius
uberlieferten Inschrift liige, welche einen nqoatdxtî
AnoXXoivoq̂  xoitaQ̂og tmv (xsydlôv d-swv Kâtqoiv Denut (C. I. G-
2882). "Wenn aber schon nichts dazu nbthigt, in den Biich-
staben die AbkUrzung eines Stadtnamens zu sehen — ein
Magistratsname ware viel eher anzunehmen —, so fallt die
ganze Combinatioii durch die Thatsache, dass nicht AIA, son-
dein AIA zu lesen ist. Diese Legende geben ubereinstinimend
Biit. Cat. 117, 47, sowie Imhoof a. a. 0.; und eine Nachprutung
des Abgusses bestatigt sic inir. Dass die Hulfe der Kabir-
Dioskuren') in einein Einzelfalle Anlass zu der Pragung dieses
tinicum gegeben hat, ist inir nicht zweifelhaft. Wir wisscn von
melirfachen Expeditionen des Konigs Euinenes II nach Griechen-
land, und hier ware die Moglichkeit eines solcheu Vorfalls zu
sucheu. Die Frage, ob und in wie weit das Ereignis und die
daiauf gepragte JIunze des Eumenes mit Syros und seineni
Tetradrachmon zusammenhangt, muss zunachst offcn blciben.
Es ist aber zu bemerken, dass zwar die allgeineine Ahnlichkeit
gioss genug ist, um beide Gotterpaare niit deni gleichen Namen
7A\ belegen, jedoch in Haltung und Tracht Abweichungen vor-
liegen, ̂ Yelche eine direkte Verbindung beider Miinzen nicht
aufnotbigen. Die Benennung zweier Figuren des Altars von
Pergamou als Kabiren') wurde an sich nichts fur einen Cult
in der Stadt beweisen, aber in Verbindung mit den litterarischen
Belegen immerhin beachtenswerth sein.

Doch es fehlt auch fiir Pergamon nicht an monumentalon
Zongcn eines Kabirencults, freilich erst aus der Kaiserzeit. In
einem bisher unerklarten Typus auf Miiuzen des Alexander
und Gallienus glaube ich das Gotterpaar wiederzufinden (vgl.

1) Diese Doppelbezeichnung des Gotterpaares fiudet sich in delischen
Inschriften (C. I. G. 2296) yfyo t̂rog O-ttoi' /ufynkov JtooxoQOiv
Quiv. Vgl. S. Reinach, Bull, de corr. hell. 7. (1883) S. 338 ff. 349.

2) PuchsteiD, Sitzber. d. Berl Akad. d. Wiss. 1889 S, 330 nach
Conze, Sitzber. d. Berl, Akad, d. Wiss. 1881 S. 275.
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n, 25^) uiul 24. Die boiden iiubartigeii Kabiren stcheii iiackt
nebeneinander; der reclits befindliclie hat iiber deni linken
Arm die Cblamys; sie weiuleii einander die Kopfo zu. Bald
halt der eine, bald ^ der andere eineu AA^idderkopf, nach dem
der Gefiihrtc die Hand ausstrcckt. Zwischei i beiden ist ein
bekriliiztcr Altar. Mangels soiistiger Attribute bat man, abge-
sehcii Yon gaiiz falsdicn Bcschreibungen bei Sestini, A^aillaiit
und Mioniiet, meist auf die Dcutung der Giitter verzichtet und
nur den eincn zweifelnd Hermes genannt"). Die /weiheit der
gleichcharakterisierten Jttnglinge in Verbindung mit dem Widder-
kopf lasst meines Eraclitens keiiie andere Erklilrung als Kabiren
zu. Und zwar muss gerade der Kopf des Thieres im Culte
eine besondere Rolle gespielt haben. Dies zeigt iiamlich
ausserdem ein seitCommodus begegnendesPragbild von Pergamon,
auf welchem der rechtshin schreitende Hermes mit Chlamys
und Kerykeion erscheint, mit der Rechten einen AVidder an den
Yorderbeinen heranschleppentl. Yor ihm steht ein Pfeiler
und darauf liegt ein Widderkopf (vgl. n. 23). Der conven-
tionelle Typus des ein Thier, meist den Widder, zum Opfer
heranschaffenden Hei'mes ist in der alten Kuiist sehr verbreitet®)
und konnte nicht fiir den Kabirendienst von Pergamon in
Anspriich genommen werden, ware nicht der Pfeiler mit dem
Widderkopf vorhanden, den wir nach Analogic der oben be-
schriebeuen Miinzen hier dem Cult der Grrossen Gutter zuweisen
miissen. Man wird daher in dieser Scene den Opferplatz des
Kabirion und die Vorbereitungen zum Opfer zu selien haben.
Einer der beiden Kabiren kommt auch allein vor, in demselben
Typus wie oben mit dem Widderkopf auf der llechten und
zwar schon auf Miinzen des Hadrianus (vgl. n. 26). Dass
beitle Kabiren unbiirtig erscheinen, kann nicht befremden, da

1) Dieses Exemplar ist, wie mir Herr Hill freuudlichst mittheilt, ge-
gossen. Zwei gleiche, aber nicht gogossouo Stucko bcfinden sich im
Berliner Cabinet.

2) Brit. Cat »Mysia' S. 158 n. 334 zu Tf. XXXII, 3. S. 162, 347 zu
Tf, XXXII . 8 .

3) Vgl. K. Otfr. Miiller, Haudb. d. Arcliaol. S. 591. § 381, 1.
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bei der Theokrasie, die, win anderorts, so auch fiir die Kabiren
von Pergamon vorzuliegen scheint'), eine Einwirkung der Dios-
kureiij deren Cult nach Ausweis der Inschriften gleichfalls dort
bestand, a priori anzunehmen ist.

Es bedarf noch cines Wortes iiber die Miinztypcn von
Syros. Abgesehen von dem erwahnteii Teti-adrachmon finden
sich die Kabiren auch auf Gepragen der Kaiser^seit, iind zwar
seit Domitianus ilire einander gegeniibergestellten iinbartigen
Kopfe (vgl. n. 20, 21). Die ganz ausgeschriebene oder abge-
kurzte Beischrift KABIPrZN sicliei't die Deutung, Wenn im
Brit. Cat. S. 125 zwcifelnd die Annaiime geiiussert ist, dass
mit diesen Kabirenkopfen Kaiser und Kaiserin gemeint seien,
glaube ich das aus dem Grunde ablehnen zu miissen, weil von
den beiden gleich dargestelltcn Kopfen keiner "weiblich cliarak-
terisiert ist und auch keine Portraitziige zu benierken sind.
Hier sind eben nur die Kopfe der Giitter aiigebraeht, die iu
ganzer Gestalt wie auf dem Tctradrachmon so auch aufspiitercm
Gelde erscheinen (vgl n. 29). Vielleicht darf man auf die
Autoritat der Munzeu hin noch weiter gehen. Die Vorder-
seite des Tetradrachmon zeigt einen Demcterkopf. Dies allein
konnte nicht genugen, um flir Syros wie fiir Samothrake eine
Verbindung des Cul tes der Kabiren mit der Benieter anzu
n e h m e n . A b e r w e n n i n m i t t e n d e r b e i d e n K o p f e a u f d e n
Kaisermtinzen meist cine grosse Ahre*) (n. 20) vorkommt, die
nicht etwa Beizeichen ist, so diirfte jene Vermuthung an Wahr-
scheinlichkeit gewinnen"). Und wer noch die Stempel mit dem
Hermeskopf auf der Vf.^ dem Kerykeion auf der /?/. heranzieht,
w u r d e i m H i n b l i c l c a u f d e n K a d m i l o s v o n S a m o t h r a l ^ e e i n e
weitere Stiltze der These sehen konnen, dass EinflUssc dieses
Cultes den Kabirendienst auf Syros gestaltet haben. Endlich
i s t z u b e m e r k e n , d a s s , w a h r e n d d i e b i s h e r e r w i i h n t e n M i i u z -

1) Vgl. E. Thracmer, Pergamos. S. 268.
2) FreiHch erscheint eininal statt ihrer ein Palmbaum (n, 21).
3) Demeter und Kore hatten gemeinsamen Cult auf Syros. Vgl. C. I.

G. 2347.
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typen von Syros die Kabiren stets ohne Pilos zeigen, eine
kleine Kupfermiiiize, die den Koi)f des unbiirtigen Gottes tragt,
diesen mit dem bekranzten Spitzliute darstellt (n. 18). Fenier
finden s ich be idc resp. c in n iXot ; mi t Stern ebenfa l ls a ls
selbststandige Priigebilder der Stadt (Brit. Cat. Crete etc.
Tf. XXVIII, 4. 5).

Uberbiickt man noch einmal, was die Munzen ziir Kenntnis
des Kabirencults beigetragen liaben, so ergiebt slcli folgendes
Bild: Von dem Kimmerisclien Bosporos beginuend, ^Yo wir ihn
in Phanagoria nacliweisen konnten, fand sich eine Reihe von
Stationen, meist nahe der Kiiste gelegen, fur welche der Dienst
wahrsclieinlich gemaclit wurde, so im pontischen Kabeira,
Kyzikos, Lampsakos (?), Birytis, Kebrene, Phokaia und Perga-
mon, sodanu im Archipelagos mit den vornehmsten Cultplatzen
in Samothrake, Lemnos und Imbros, ferner aiif Lesbos und Syros.
U b e r a l l i s t d i e Z w e i h e i t d e r K a b i r e n d a s c h a r a k t e r i s t i s c h e .
Auf den alteren Miinzen und zwar der nordlichen Pragstiitten,
welche die Kopfe der Gottcr als "Wappen fuhren, in Kyzikos,
Lampsakos (?), Phanagoria, ist keii^Anzeichen dafiir vorhanden,
dass eine Gleichsetzung der Kabiren inlt den Dioskuren statt-
gefunden hat. Eine eigenthumliche Zwischenstellung nimmt
Birytis ein. Es kann nicht bedeutungslos sein, dass hier
niemals dem alteren, stets dagegen dem jungen Kabir die
Sterne beigegeben sind. Die Entstehungszeit der birytischen
Munzen wurde um 300 v. Chr. angesetzt, und die Hauptemissionen
in die ersten Decennien des III. Jahrhunderts vcrwiesen. Offen-
bar haben wir in ilinen den monumentalen Beweis fur die
Zwischenstufe, auf welcher bereits die Verschmelzung der beiden
Gotterpaare begonnen, aber der Typus der Dioskuren noch nicht
ganz den der Kabiren verdrilngt hat. Die Angleichung ergab
sich leicht fur den unbartigen Gott und diesem ubertrug man
das Sternsymbol. Auf eine solche Ubergangsperiode wiirden
ebenso die besprochenen Elektronstucke von Lesbos und Phokaia
weisen und sie schon iu etwas fruhere Zeit, etwa die Mitte
des vierten Jahrhunderts hinaufriicken. Nach 200 v. Chr. ist, wiedie
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Tetradrachmen des Eumenes und von Syros zeigeii, die Consequenz ,
I J langst gezogen unci der alte Kabirentypus hat seine Charakte-

r i s t i k ve r l o ren . So kommt es , dass i n de r Ka i se rze i t au f
den pergamenischen Kupferstucken die Jugeudlichkeit beider
beibehalten ist, auch wo keii i ausdriicklicher Il inweis auf die
Dioskuren besteht. Dass man auf dem lemnischcn Gelde dieser
Periode noch den Gegensatz des alten und des jungeii Kabir
findet, hat seinen Grund darin, dass Iiier, wie oben angedeutet
wurde, die Hauptgotter, denen sich die Kabiren assimilieren,
nicht die Dioskuren sind, sondern die "Htf aKSzoi,

Die Frage, ob und wo die Kabiren in alter Zeit niit der
Kybele in Cultverbindung gestauden haben, wird durch die
Munzen naturgemass nicht gelost und kann bier nicht erortert
werden. Die Milesische Sage scheint darauf hinzuweisen,
ebenso die in Pergamon herrschende Legende *). Auch fiir
Samothrake ist die Beziehung nicht zu leugnen") und es heisst
die Skepsis zu weit treiben, Avenn man die Benennung der Gottin
auf den Miinzen von Samothrake als Kybele anzweifelt^). Dass
die Vereinigung der Kabiren mit der Giittermutter erst spat und
vielleicht durch Einfluss des kyzikenischen Kybelecultes einge-
treten sei, ist moglich, aber nicht durch die allgemeine Erwagung
zu beweisen, dass die Berggottheit, oQsice^ urspriinglich
nichts mit den chthonischeu Kabiren gemein habe^). Schon die
Beobachtung, dass es einen Berg Kabeiros in der Troas gab
und zwar ip tfj Bsqsxwria gelegen, ist ein schwerwiegendes
Argument dagegen"') (siehe oben S. 114). In der Bergstadt

1) Robert a. a. 0. S. 859 f.
2) Robert a. a. 0. S. 856 f.
3) Furtwangler, Samml. Sabouroff Bd. 2 zu Tf. 137,
4) So 0. Kern, Archaol, Anz. 1893. S. 130. Athen. Mitth. 1893. S. 359

und Beitrage z. Gesch. d. Griech. Philos. und Relig. von P. Wendland und
0. Kern, Berlin 1895. S, 116. — Kern, Athen. Mit. 1893. S. 357 bestreitot
mit Recht die Annahme von 0. Rubensolm a. a. 0., S. 162 IT., dass dio
Rundbauten auf in Samothrake gefundenen Reliefs eiaen Schluss auf eineo
solchen Bau auf der Insel resp, den Kybelecult dort zulassen.

5) Man mag iiber dio Notiz bei Nicol. Dam. 54. FHG 3, p. 388
denken, wie man will, die Angabe des Stesimbrotos bei Strab. 10, 472 ist
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Kebrene gab es also aller Wahrschcinlichkeit iiach einen Kabiren-
cult sclion im 6. Jahrhundert v. Clir., mit dem der Stadtname
in Verbindung stcht. Es ist vermuthet worden, flass diese
Form der grossen Gottin und ihres Gcfolges, der Kabiren,
babyl0niscli"syj-isch ist und aus dem Innern nacli der Kuste vor-
dringfc^), sicli abcr vorzugsweise noch im Bcrgland festsetzt,
wahrend die phoenikischen_ Kabiren als Schutzer der Seefahrt
die Kiistenpliitze bevorzugen und sicli dort verschiedenen Gott-
heiten assimilieren. Id dieses Dunlcel wird so leicht kein Liclit
fallen und man muss sicli damit begniigen, Schritt fur Schritt
ill der Erkenntnis von Ort und Zeit des Kabirencults vorwarts
z u s c b r e i t c n .

Charakteristiscb fiir die bisher besprochenen Kabirentypen
auf Munzen war der uberall nachweisbare Dualismus, jenes j
!Nebeneinander des alteren und jiigendlichen Gottes, spater dei \
beiden jugendliclien Kabir-Dioskuren-). Kino bisher niclit beach-
tete Inschrift, auf die mich Herr Dr. Gaebler aufmerksam maclit,
bezeugt dieselbe Form der Verelirung fiir das makedonische
Olynthos. Die einfache Widmiing lautct; xal naidl \
Ka^£tQoi> M(ceQxog) 'EQa^vvioq] \ ̂ OQsazsXyoq | UQOff ctV'
zov vtog"^). Sie lelirt fiir das dritte naclichristliche Jahrhundert,
auf das die Namen zu weisen scheinen, wie fiir das alte Heilig-
thum in Theben die Verehrung des Ka^tQog und des nccTg
Kct̂ tQoif. Das ist um so auffallender, als der makedonische
durch Thessalonike reprasentierte Kabirencult ganz andere
Grundlagen zu haben scheint. Denn eiue innere Verbindung
des olynthischen Kabir mit dem Anax von Thessalonike ist
nicht durch unbegriindeten Zweifel zu entwerthen. Vgl. O. Crusius, Beitr.
z. Griech. Myth. u. Relig. S. 27; Robert a, a. 0. S. 859, A. 7.

1) Th. Friedrich, a. a. O. S. 77 u. S. 93. Vgl, Crusius a. a. 0.
2) Aus diesem Grunde ist die von Head vorgetragene Dcutung einos

lliinzbildes von Eretria auf die Kabiren abzulehnen (bei Wroth Num. Chron.
1902 S, 322 n. 11 Taf. XV, 12). Dargestellt ist lucr oino dreifache Buste, in
der Mitte ein weiblicher Kopf mit Mauerkrone (Kybele?); rechts und links
je ein mliunlicher, die boide sicher biirtig sind.

3) Duchesne et Bayet, Memoire sur une mission au mont Athos. Paris
1876 n. 117 = Dimitsas: "il Mnxfdoyia S. 630 n. 752.
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nicht anziinehmen. Steht cloch dort wie in Thebeii der Kabir-
Vater im Vordergrund, dem der Sohn beigegeben ist, wahrend
sich hier aus einer urspriinglichen Dreiheit der eine, und zwar
ein jugendlicher Kabir loslost und die anderen im Cult ver-
diangt. Es liegt nicht in den Gi'enzen des Theina, hier auf
die Anklaiige an die Korybantenlegende und die Beziehung des
Cultes von riiessalonilce zu Etrurien und Milet einzugelieu^). ̂
Deslialb sei nur kurz auf die hergohorigen Miinztypen von
rhessalonike hingewiescn, um das numismatisclie Material fiir
die Kabirendarstellungen moglichst vollstiindig zu vereinen (vgl.
n. 27. 28. 30. 31). Der Hammer =^3 als Attribut des Gottes, der
auch in seinem IsQog oIxoq erscheint (n. 28)̂ ), verrath Einwirkung
des Hephaistoŝ ), das Rhyton (vgl. besonders n. 27) mi3chte,auf

j djojiysische Beimischung schliessen lassen. Aber Kleid und
Binde fuhren in eine andere Sphare, als sie die vorher besproclie-
nen ICabirentypen umgab. Vor allem bleibt das merkwurdige
iiornartige Symbol unerklart, das auf einer niedrigen Basis oder
einem kleinen Altar seit Maximinus neben dem Gotte erscheint
(n. 31). Die Nachrichten uber den blutigen Cult sind zu
sparlich, um eine Deutung zu ermoglichen, die aus den Miinzen
selbst nicht zu gewinnen ist. Der n. 30 abgebildete Kopf ist
von Cousinery®) als Portrait des Nero angeselien, mit Unrecht,
Seine BegrUndung stutzt sich auf ein vor dem Worte KABEIPOZ
gelesenes N, das er zu viog erganzen will. Die Sitte, Kaiser

1) Vgl. Kern a. a. 0. (Beitriige u. s. w.) S. 102 ff,
2) Dasselbe Werkzeug fuhrt der Gotfc auf einer Bronzemunze des

Claudius Gotliicus, atatt des Rhyton aber die Zange, Vgl. Cohen, monn.
inip.2 6, 137, 65.

3) Vgl. die Inschrift von Tschanly bei Kern a. a. 0. S. 112 Z. 6.
4) Eine von Perdrizet (Bull, de corr. hell. 1895 S. 110, n. 2) publi-

cierte Inschrift romischer Zeit aus Amphipolis enthiilt eine Weihung
^(ycikon ro'g iv Da der Weihende seines Zeichens ein yaXxsvs
ist, diirfte man vielleicht schliessen, dass auch hier Heplmistos init dem
alteren Kabiren ident ificiert ist .

5) Voyage dans la Macedoine S. 3G Tf. I, 4, danach Muller-Wieseler,
2, IjXEII, Text zu 818; Daremberg-Saglio, Dictionn. 1, S. 770. Vgl.
Mionnet, suppl. 3 S. 134 n. 864.
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unci Kaiseriimen als Gotter mit deni Zusatz vbo<; bezw. via zu
bezeiclineii, war in der That weit verbreitet. Aber das N ist
nicht vorl ianden; dort ist violmehr der geschulterte Hammer.
Daniit filllt die Deutung des Kopfes, der auch keine Portrait-
ziige trilgt. Es ist der Kabir; ithnlich erscheint auf anderen
Munzen der Stadt das Brustbild der Stadtgiittin.

D a s n i i m i s m a t i s c h e M a t e r i a l h a t u n s v o r a l l e m d i e I v e n n t -
nis eiiier Reihc iieuer Stiitteu des Kabireucultes vermittelt und
gezeigt, dass das Netz, mit welchem er den Archipelagos uber>
spannt, nicht nur bis zu den nordlichen Kilsten reicht. sondern
auch im Osten, an dem Kleinasiatischen Gestade zahlreiche
Stutzpunkte gefunden hat. Es bestatigt sich dadurch von
Neuem, dass die Popularitilt dieses Dienstes in nichts dem der
iigyptischen Gottheiten nachgab, die seit der Diadochenzeit ihren
Siegeszug uber die gi'iechisclie Welt antraten.

N a c h w e i s d e r A u f b e w a h r u n g s o r t e d e r a u f Ta f e l Y
a b g e b i l d e t e n M u n z e n .

n. 1. S. Birj'tis (Paris), n. 2. S. Birytis (London), n. 3.
K. Birytis (Berlin), n. 4. K. Birytis (Berlin), n. 5. K. Birytis
(Ber l in) , n. 6. K, Biryt is (Ber l in) . n. 7. G. Lampsakos
(London), n. 8. El. Kyzikos (Petersburg), n. 9. El. Kyzikos
(J. Marshall-Lewes, vorm. Greenvvell). n. 10. El. Kyzikos
(Berlin), n. 11. Ei. Kyzikos (Berlin), n. 12. S. Phanagoria
(Berlin), n. 13. S. Phanagoria (London), n. 14. K. Lemnos
(London). n. 15. K. Lemnos (Berlin), u. 16. EL Lesbos
(Berlin), n. 17. EI. Phokaia (Loudon), n. 18. K. Syros (Lon
don). n. 19. S- Syros (Berlin), n. 20. K. Syros: Domitianus
(Berlin), n. 21. K. Syros: M. Aurelius und L. Yerus (Berlin),
n. 22. S. Eumimes II von Pcrgamon (London). n. 23. K.
Pergamon: Etruscilla (Berlin). n. 24. K. Pergamon: Galli-
enus (London), n, 25. K. Pergamon: Severus Alexander (Lon
don). n. 26. K. Pergamon: Hadrianus (Berlin), n. 27. K.
Thessalonike (Berlin), n. 28. K. Thessalonike: Domna (Berlin),
n. 29. K. Syros (Berlin), u- 30. K. Thessalonike (Paris).



1 2 8 H . v o n F r i t z e ;

n. 31. K. Thessalonike: Gordianus (Berlin), n. 32. K. Itliaka
(Berlin), u. 33. K. Itliaka (Loiulon). n. 34. S. Lykia (Lon
don). n. 35. K. Homolion (Berlin), n. 36, S. Tale [Keplia-
lenia] (Berlin). ii. 37. S- Poseidioii [Syria] (A.lisclian-
Constantinopel)»

B e r l i n , i m D e z o m b e r 1 9 0 2 . I i . v o n F r i t z e .


