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Das MiinzmonopoljAthens im ersten attisclieiL Seebiind.

Dass im delisch-attischeii Seebimd von tier Zeit an, da die
alte von Aristides geschaffene '§vfiiiaxicc in eine cegxij iibcrging,
gleich andereii Hoheitsrechten der bundesgenossischeu Staclte audi
ihr Munzrecht beschrankt oder gar aufgelioben worden sei, wird
seit geraumer Zeit von denen, die die griechischen MUnzen als
geschichtliche Denkraaler behandeln, als feststehend betrachtet.
In welchem Umfang freilich Athen das Recht der Hegemonic
den Bundesgenossen gegenuber hier geltend gemacht liabe, war
ungewiss, Im Jahre 1887 sclirieb B. V. Head, Historia Numorum
p. 408; 'From the age of the Persian wars down to the middle
of the fourth century, while the Aegaean islands were tributary
to Athens, Siphnos alone appears to have enjoyed the right
of coinage, striking Aeginetic staters and Attic draclims with
types on both sides, that on the reverse enclosed in a well-
marked incuse square. The other islands do not again begin
to coin money much, if at all, before circ. B. C. 350.' Head
ist davon ausgegangen, dass in der archaischen Pragung die
Inselmiinzen so zahlrcich vertreten sind, im Jahrhundert der
Perserkriege und in der Bliltezeit der griechischen Kunst
so sparlich. Seit dem Erscheinen der Historia Numorum hat
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sicli besoiulcrs (lurch Inihoofs^) Forscliungen im einzelnen
manches geandert, die Pragstatte Siplmos steiit jetzt niclit
melu' so vereinzelt da; Folgeriingcn daraus zu Ziehen, hat Im-
hoof unter lasscn. Uuserc jMi inzbestande s ind mm eiaraal
l i ickenhaft, eine eiuzige none Zutei lung odor ein neu ai i f-
iaucliendes Stuck kann die Fortdauer der Priiguiig fiir eine
gauze Poriode erweisen, wo man bis dahin ein Rulien der
M i i n z s t a t t e v e r n n i t e t h i i t t e .

In deni jiingst erschienenen Fascikel V der luscriptiones
Insularum Maris Acgaei hat F. Hiller v. Gaertringen unter nr. 480
die erste Urkuudc veroftentlicht, die Aufschluss gibt uber die
Miiuzpolitik, welche die Aihener den Bundesgenosseii gegenuber
befolgt haben. Es ist ein Psephisma der Atheiier, das auf einem
Harmorfragment in Siphiios vorliegt, imd durch ein anderes
von W. Wilhelm nachgewieseues F'ragment aus Smyrna erganzt
wird "). Das letztere, zur Arundell'schen SammUmg gehorig, ist
von A. Bamneister in Smyrna abgeschrieben und 1855 in den
Sitznngsber, der Preussischeu Akadeniie d. W. S. 197 nr, 22 ver-
offontlicht. Beide Steine haben den Text des gleichen Psephismas
enthalten, so dass es moglich geworden ist, die beiden an ver-
scliiedcnen Orten gefundenen Fragmente gegenseitig zu erganzen.
Der Text folgt hier nach der von Hiller und Wilhelm gege-
benen Umschrift; die unterstrichenen Teile sind nur aus dem
8m3̂ rnaer Exemplar erhalten. Oben ist ein grosser Teil der
Urkunde verloren gegangen, auch ist der Schluss nicht erhalten.

1) Imhoof-Blumer, Griechische Munzen S. 23 nr. 64. 65 (= Abh. d.
Kgl Bayr. Akademie der Wiss. L CI. XVIIII. S. 547): Melos. - Imhoof-
Blumer a 0. S. 18 (= S. 542) nr. 55-57: Julis auf Keos. - Das Kleinsilber
von Paros: Mionnet Suppl. IV 398 nr. 244 f., Catal. of greek coins. Greta
pi. 27 ur. 3. 4 mochto ich zeitiger ansetzen, als es Historia Numorum p. 417
angesetzt wird.

2) Anzeiger d. Kais. Akademie d. Wiss. (Wieu) Philos.-hist, Classe
Jalirg. 34, 1897, S. 180: „Ein von den Herren L. Pollak und Fr. Freiherrn
Hiller von Gaertringen auf der Insel Siphnos abgeschriebener leider selir
verstummelter Stein, den ich mit Erlaubnis der Finder zum ersten Mai ver-
offentlichen darf, enthielt, wie ich zeige, denselben Text wie eine von Bau-
meister ejnst in einer Sammlung zu Smyrna gesehene, seither vergessene
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I n s c l i r i f t t e x t :

sv^vjvoiy^o) fxv[^QU(tg dQcr/ficag'
;<ar«v/?r]fa to ip)j(ft(J{xcc z\6d'€ Tog aQ-
Xopcag f])/ Tcacfi noXiCtv [/(vayocaparxag iv
(Jcfp.ifjt, ?uOivtn, £v tl}i. dy^oQCit, k'̂ dcxrig xijg

5 TTO^lscog xal zog €mo'T[aTag s/arr^ocf^s)^ to
agyvJooaoTTco ' tavia 6t ^AO^rivctL-
og, gja^u; (lij avTol §6)Mi'za[^L • 6atj0-^pca di av-
Twv] z6y y.jjgvxci top toVT[« ocw ysXevorfiu
^^iO-iiv]aToi, ' Troogygdipai d[t noog zrjv ypcofjifjy

10 xTjV T^?] ^olfig ZQV zov t^g ^o?,i jg,
iccy Tî g xonz î u6ixia[̂ u,a dgyVQio iu rceZfft, no-
Xsdiv ^ jU,]j7 XQ^zca vo^ulCcriiaaip zoTg Vi-
d-t}vaiwv (yzaOfiotg (.lizgoig^ d?,X(x ^spty.otg
vo{xictx(x<ji\p xcd a\zc<0-ixoTg y.aX ^stqolc^ zî v

15 \zif.io}oiccv{^?) aCpav 'Acczd z6 nqozsQOP o]
[hXsciQxog sCnsv zog ds idioytctg anodovcti x6'\
l̂ ^svi'AOP doyvQiov — — i!ita(̂ iov (?) 6tc<}.v §6Xrjzc(t̂ ^
[xriv 6e noXiv 'AazaXXcatsv ' <xnoyQaipccvro)v
[xd avzo hxaazoi xal xcixa^aXovzoiV ig zo]

20 [doyvQOxontov^ ol Jt sniffzcczaL TTCKQa^s'^d-]
[fispoi ig Xsvaoifxaza dvctyQaifjavzsg itctzad-Ei'-'\
\z(av — — b}i7iqo(Jd'€V z6 doyVQO'Aonto Cxontv zoiC\

avccyQCiipavzsg
[vtxov, x&jgfg dg — — — p aqyvQiov]

Aus Z. 10—15 erfahren wir, class die Athener fur die
Stadte des Seebundes ein Verbot der Silberpraguiig eriasseii,
und im Bereich des Bundes gleichmassig atheniscUes Miinz-,
und verschollene Insclirift (Monatsber. d. Bed. Akad. 1855, S. 174), die jch
langst aaf Massnahmen der Athener zur Durchfuhrung einheitliclieu Mass-,
Miiaz- und Gewichtswesens in den Bandesstadten bezogen hatte". — Wilhelm
ist nicht zur Veroffentlichung; seiner Arbeit, iiber die dort ein vorlaufiger
Hcrichfc gegebnn war, gelangt, sondcrn hnt Ililler von Gaertringen seine
Textrekonstrulctioii zur Vorfiiguiig gestelU. Auf die Notiz Wilhelms im An-
zeigcr der ^Viener Akademie beziclit sich E. Meyer, Geschichte des Alter-
tiims Bd. Ill, S. 500.
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Gewicht- imd Masswosen eiugefiilirt liaben, uuter gleiclizeitigem
Ausschluss von nicht atlienischem {^evixdy) Geld, Gewicht unci
Mass. Autragsteller bei clem atheiiisclien Volksbeschluss scheint
der ill Z. 16 genamite Klearchos geweseii zu seiii.

Weiiii vou nun ab iu den Stiidteu des Seebuutles atheni-
sches Silbergeld alleiu zalilungsfahig sein sollte, so ^Yar vor-
aiisgesetzt, dass die Miiuzstattc Athens im Stande sein werde,
don Miinzbedarf fiir das ganze \Yeite Gebiet der attischen
zu dcckeu. Andererseits bedurfte es aber, uni dies dm-chzu-
fiihren, der Bestimniungen, durch Nvelche das bisher im \crkehi
gewesene Geld der einzelneu Stadte aus dem Verkehr entfernt
werde, und da durch den Handel von aussen bestandig fremde
Sltinze in das Bundesgebiet einiloss, weiterer Bestimniungen,
uni auch dies aus dem Verkehr zu entfernen. Plierauf bezieht
sich der Schluss der Inschrift, so weit sie uns erhalten ge-
blieben ist; Z. 16—24 )̂. Die BeNvohner der noXsig sollten so-
wohl das fremde als das bei ihuen einheimische Silbergeld bei
ihrer heimischen Milnzstatte eiiiliefern, die smatckai solleu liber
die einlanfenden Betriige Buch filhren, und Xsvxa îarct offent-
lich aufstellen, in denen die Eingiiuge an frenulem
Silbergeld und an einheimischem gesondert zu fiihren sind
(Z. 23. 24), und dort an der Hiinze sollte, davon scheint der
fehlende Schluss der Urkunde gehandelt zu haben, die Aus-
wechslung in athenisches Silbergeld stattfinden. Die Art der
Verrechnung beweist allein schon, dass dieser Umtausch, offen-
har weil athenisches Silbergeld nicht geniigend am Platze
vorhanden war, nur langsam vor sich gegangeu ist.

Die Durchfilhrung des Milnzgesetzes muss aiif grosse
Schwierigkciten gestossen sein. Die noXsig haben nur teihveise
Folge gcleistet. Es erfolgt darum ein neues Psephisma, das
den Anfang der Inschrift gebildet hat, aber nur zum kleinsten
Teil orhalteu ist. Mit hohen Strafen werden die dem Miinz-
gesctz zuwiderhandelnden Magistrate der noXsig bedroht (Z. 1),
auf dem Markt in jeder der Bundesstadte soil auf einer

1) Allein erhalten auf dem Fragment in Smyrna.
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Marmorstele das Psepliisma clurch die stiUUisclien Beamten zur
Aufstellnng kommen (Z. 4), ausscrclem nocli eine Kopie durch
die Miinzbeamten vor der Munze (Z. 6), Dadurcli siiul uns
zwei Exemplarc des Psepliisnias erhalten geblicbon, eins aus
Siplinos, das zweite aus irgend einer der Stadtc der klein-
asiatischen Kiiste, odcr einer der Nachbariiiscln, von wo es
dann nach Smyrna verschleppt worden ist; ganz ausgeschlossen
ist damit nicht, dass vielleicht noch einmal durch Auffinduiig
eines weiteren Exemplars eine Erganzung des Textes gegeben
wird, Bei der Abfassnng des neuen Psephismas war man in
Atl ien darauf vorbereitet, auch diesmal die Sti idte nicht alle
willfahrig zu finden, Z. 8 \Yird mit der Seudung des ge-
droht, der die DurchfUIirung erwirken solle.

Von der Existeiiz eiues solchen Munzgesetzes habeu
wir bislier, worauf v. Wilamowitz-Mollendorff, Aus Kj^datlieu
S. 30, Anm. 56, zuerst hingewiescn hat, uur Kuude gehabt
durch eine Anspiehing bei Aristophanes' Vogeln 1040f.:
jSsifaloHoxavyvaq loTg ds loTg (rotg avtoTg: Cobet) ̂ hQot(n xal
(ftciO-fioT(rt, xctl ipt}<fia}xaav (exspcctavcris: roixicixcccv Bergk)
xaOccnsQ ^OXocfv'^iot, Mail wird Ililler von Gaertringen nnbe-
dingt Recht geben miissen, wenn er annimmt (a. 0. S. 123),
dass Aristophanes, als or diese Verse niedcrschrieb, ein
Ereignis der jiingsten Vergangenheit vor Augen liatte, das die
Athener damals beschaftigt hat, und damit wlirde das altere
Psephisma um die Zeit des Abgangs der sicilischeu Expedition,
Oder wcnig vorher anzusetzeu sein. Das altere Psephisma der
Inschrift sowohl (Z. 15), als das jiingere (Z. 1) gehoren niithin
in die zweite Halfte des Peloponnesischen Krieges, eine Datie-
rung, die der Schiiftcharakter der Inschrift und ihre Fassung
bestatigt.

Ein Miinzgesctz, wie cs der Inschrifttext aus Siphnos
nns iiberliefert hat, war fiu* die Athener nnr durchlTihrbar, so
huige ihre SeeheiTSchaft intakt dastand, und die athenischcn
Staatsschiffe die Ausfiilirnng in den Bundesstildten uberwachen
konuten. Als nach dei- Niederlage der Athener voi* Syrakus
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iin agiiisclieii Meere wicder eine pelopoiinesische Flotte er-
scheinen konntc war an eine Durchfuhruug jener Miinzordnung
in dem Umfaug, wic sie das Gesetz beabsichtigt hatte, nicht
inelii' zu deiiken; damals erst scbeiut das zwoite Psephisnia
beschlossen worden zu sein; durch Strafandrohungen sucht niJin
die TtuXftg eiuzusciiiichtern, aber mit wenig Erfolg.

Gleichwohl, auf das Miinzwcsen Athens ist das jetzt ge-
fiuidene Gesetz nicht olinc wesentliche Riickwirkung geblieben.
Eiue Durchsicht der staatlichen Urkunden Athens ergiebt, dass
in don Geldverhaltnissen Athens in der Zeit des peloponnesi-
schen Krieges eine wesentliche Vereinfachung eingetreten ist.
In der Ubergaburkunde des Schatzes der Andern Giitter (Corp.
Inscr. Att. I, 194 if. aus 01. 86, 3 = 434 v. Chr. Frgm. d
werden Betriige Kv^ixt^vov Jagstxov Oaxaidsg

hinter einander aufgefuhrt, im Frgm. A folgen
aufeinander ein ̂ (inrijo) BoKanoĝ  Xâ HiStxogy 0(oxi)t6g. In
der aus dem gleichen Jahre stammenden Bauinschrift C. I. Att. I
nr. 300 ff. erfolgtcn die Zahlungen, soweit sie in Gold geleistet
werden, bald in Lanipsakenern bald in Kyzikenern. Dagegen
erfolgen die ZaliUingen aus dem Sehatze der Athena fur die
Hellenotamien, ̂ venigstens seit 01. 90.3 = 418, nur noch in
Taleuten und deren Bruchteilcn, d. h. in attischer Silberwahrung,
Oder, wo Gold zu zahlen ist, in Kyzikenern (C. I. A. I 180 Z. lOft.
pag. 79, C, I. A. 183 Z. 5). Die Rechnungsurkunde der Schatz-
nieister vou der Burg 0. L A. IV nr. 184 f. (vgl. C. I. A. I nr. 184),
wahrscheinlich aus 01. 92, 2: 410—409 enthalt dreimal Zahlungen
in ciQyvQioy Eni(tfĵ op ̂ ftidanop (-4 Z. 31. 51, B Z. 2), in dei
gleichen Jahresrechnung wird dann B Z. 11 — 16 eine von den
Schatzmeistern des vorangegangencn Jahres ubernommene
Summe aufgefiihrt als [̂ svixov] aQyvQioy [(Svtiixixtov «(?(?-]
xcd fur die dann Z. 16 das Gewicht angegeben
wird .TTPPHH. In Z. 11 ist l^eriitov allerdings Erganzung
Kirchhoffs aber eine solehe, die durch das ^{Mtdanot' an den
vorangegangencn Stellen der Rechnung hinreichend gesicheit
ist. Diese Rechnnngsablage der Schatzmeister gehort in die
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Zeit, da das Miinzgesefz bereits in Kraft war; verwenden durften
die atiienischen Beamten jetzt nur noch attisches Silbcrgeld,
nichtattisclics Silbergeld, das durcli die Tribute der noXsic oder
auf anderm Wegc in den Sdiatz der Gottiii gelaiigte, lagerte
dort, um bei Gelcgenheit in der atiienischen Miinzstatte nni-
gepragt zu ^Ycrden, wie es das Miinzgesetz verlangte; offenbar
stammen diese Vorrate von fremdcm Silbergcld wenigstcns teil-
weis aus den Umwecbslungen, die in der Inscbrift von Sipbnos
Z. 23. 24 vorgeschrieben werdeu.

Goldmunzen hat Athen zu der Zelt, da das Miinzgesetz
erlassen wurde, noch nicht gepriigt^). Wenn die Zahlungen
aus dem Scbatz der Athene, soweit sie fiir Kriegszwecke be-
stimmt sind, insbesondere fiir die Expeditionen nach Sicilien,
aber auch fiir die Garnlsonen an der peloponuesischeu Kiiste,
entweder ganz oder teihveise in Gold gemacht wurden, so er-
folgen sie, soweit die Inschriften Aufschluss geben, seit 418
nur noch in kyzikener Stateren. Nun wird aber dieses Zahlungs-
niittel auch angewandt, nachdem bereits das Miinzgesetz in
Kraft getreten ist. Daraus folgt dann aber, dass auch nach
dem Erlass des Miinzgesetzes Kyzikos seine Pragung nicht eiu-
gestellt hat. Ohne Goldzahlungen waren die Kriege im Auslandj
nicht zu fuhren-), die kyzikener Stateren aber hatten eine Ver-^
brei tung im gr iechischen Verkehrsleben gefunden, die durch
SchafFung einer athenischen Goldmtinze nicht hatte wett ge
macht werden konnen. Durch besondere Yertrage mit Kyzikos
scheint man erreicht zu haben, dass dort die Herstellung der
fur die athenische ntitigen Goldmunzen stattfand, Kyzikos

I biidet also gewisscrmassen eine zweite Miinzstatte des attischenlleiches. Man sollte erwarten, dass bei den stetig wechselnden

J) In den Schatzmeisterurkunden werden die Bestando an gemunzteni
wie ungemunztem Gold in attisches Silber umgerechnet (C. I. Att, IV n. 184/5
B Z. 40 , 43 , 48 , 55 , 59) .

2) Unter ahnlichen Verhaltnissen hat der roinischc Staat wahrend des
/zweiten punischen Krieges in Campanien mit der Goldpragung beginneu
/ mussen: Moinmsen, Romisches Munzwesen S. 689. Head, the coins of the
' ancients p. 81.
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Prilgbildern dcr kyzikenerStateren sich solche iiachweisen liessen,
(lie auf die cigcnartige Stellung liindeiiteteii, wclche die Priig-
stiitte ini attischen Seebund eingeiionimeu hat. Nun gilt aber
audi jetzt nocli, was Head. Hist. Num. p. 450 schreibt: 'We are
therefore driven to fall back upon style (which is, after all,
the safest of guides), and basing our judgment upon it, we
nuiy conlldently afHrm that the Cyzicene staters fall into the
period between B. C. 500 and the age of Philipp of Macedon/
Die Serien mit dem Dilde des Kekrops^) und die niit den Ty-
ranneumurdern") wird man als solche mit spezifisch attischen
Darstellungcn wohl dieser Zeit zuweisen konnen, ohne dass
iin iibrigen der bunte Wechsel der Typeu aufgegeben worden
wiire. Die Auspriiguug athenischcr Goldmunzen aber unter Archon
Antigenes 407/(5 vor der Schlacht bei den Arginusen, woruber
zuletzt U. Kohler in dieser 2eitschrift Bd. XXI, llff. gehandelt
hat, mag dadurch veranlasst worden sein, dass, ̂ veil die pelo-
ponuesische Flotte das iigaische Meer damals beherrschte, die
Goldzufuhr vom Hellespont her ganz oder teilweise aufgehoit
hatte und man dafur eineu Ersatz suclite. )

AVenn in dem Hiinzgesetz des Kupfergeldes nicht gedacht
wird, wird man nicht daraus zu folgern haben, dass dessen
Pragung den Stiidten iVeigegeben worden sei, Der griechische
Westen hatte damals allerdings schon mit der Priiguug von
Kupfergeld begonnen, im Mutterhind aber lasst es sich um die

1) Greenwell, Num. Chron. IS87, S. 64, nr. 32, Taf. II ur. 9. 10. Head,
Guide to the coins of the aucients S. 20, Taf. 10 nr. 14. Gardner, lypes o
greek coins Taf. 10 nr. 1. Wroth, Catal. of the greek coins of Br Mus
Mysia S. 27, Taf. 6. nr. 12. Zeitschr. f. Num. VI, S. 16, oben abgebildet
nach dem berl iner Exemplar.

2) Greenwell. Num. Chron. 1887, S. 89, nr. 76, Taf. Ill, nr. 28. Gardner,
Types Taf. 10, nr. 4. Wroth a. 0. S. 29, Taf. 7, ur. 3, oben abgebildet nach
d e u i l o n d o n e r E x e m p l a r . i . i

3) Ob man Lampsakos fi'ir seine Staterenpragung eine annhche Aus-
nahmestellung eingeriiumt hat, wie Kyzikos, liisst sich nicht ausmachen. In
der Kechuungslegung der Schatzmeister 0.1. A. IV nr. 184. 185 Tvird Oljmp.
92, 2: 410—9 iu B Z. 30 eiu Betrag von 252 Statereu aufgefiihrt, die, wenn
Kirchhoffs Ergauz«ug//«,«]7̂ ff[««';'''>̂  richtig ist, in Lampsakenern bestanden hat.
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Zeit, da die Athener das Munzgesetz ausgelieu licssen, noch
nicht iiachweisen. Das Kupfergeki vou Aegina mit dem ge-
teilteii Quadrat, das noch J, Bracdis^) vor die Yertreibung der
Aegineten aiis ihrer Heimat (431) gesetzt hatte, liat Head an
den Anfang des 4. Jahrhunderts gewiesen (Catalogue of greek
coins in the Brit. Mus. Attica pi. XXV, introd. p. LXVIII).
Athen selbst hat Kupfergeld um die Zeit der Auffilhrung von
Aristophanes* Froschen unter Archon Kallias als Notgeld aus-
gegeben, nach Hellanikos beim Scholiast zu Aristophanes'
Froschen v, 717 f. (vgl. Kohler a. 0. S. 11), das lun das Jahr
393 "wieder eingezogen worden ist.

Bestimnit war das Munzgesetz, um im ganzen Umfang der
a t t i s c h e n n i c h t e t w a b l o s s i n e i n z e l n e n Te i l e n d e r s e l b e n
zur Anwendung zu kommen, wie denn auch von den beiden uns
uberkommenen Inschriftsteinen der cine dem Nritsicdzmog
der andere dem ^(wvixog (pogoq angehort hatte. Beim Eriass
des Gesetzes mussen sich also die Athener zugetraut haben,
]Tiit attischem Geld den Munzbcdarf in dem ganzen weiten
Umfang ihres Herrschaftsgebietes decken zu konuen. Voraus-
setzung dafiir aber M^ar, dass die Seemacht Athens, wie sie es
in dem Zeitpunkt, da das Gesetz gegeben wurde, noch war,
auch intakt bleiben werde; aber dies grade hat sich nicht er-
fiillt. Kurz vor dem Abgang der sicilischen Expedition ist das
Hiiuzgesetz ausgegeben worden, drei Jahrc darauf hat die See-
herrschaft schon zu wanken begonnen. Dass die Diirchfuhrung
des Gesetzes auf viel Scliwierigkeiten gestossen ist, erfahren
wir aus der Inschrift. Auch nacii dem Eiiass des Gesetzes
ist in den nolEig noch weiter gepragt worden nnd nichtattisches
feilber im Umlauf geblieben (Z. 11 —12). Hier kaun oftene
"Widersetzlichkeit vorgelegen habcn, indem man auf das uber-
kommene Munzrecbt nicht zu Gunsten Athens vorzichten
wollte, moglich ist aber audi, dass die Miinzstatte Athen den
JBedarf an Silbergeld zumal in Kriegszciten nicht aufzubringen

IJ Braadis, Munz-, Mass- und Gfiwichtswesen Vorderasiens S. 287.
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verinochte, und die noletg dadurcli gezwungen wurden, ihre
cigene Pnigung wiedor aiifziuielimcn. Das Verhalten der
Atiieiier zu den tribiitpflichtigen Stadten ist in den verschie-
deucn Teilen ihres Herrschaftsgebietes recht verschieden ge-
weseu. Warcn die Kykladen in stranger Abliangigkeit zu halten,
so war in andcrcn Gcgenden mchr Zuriickbaltung geboten. Der
Zng des Brasidas hattc Athens Herrschaft in der Chalkidike
stark gefiibi'det, durch Nikias war sie in dem .Tahre 417 wieder
hergestellt. Die Stadte zwischcn Nestos und Agrianes waren
zeitweisc init Sitalkes im Biindnis gewesen; man war zufrieden,
dass Ainos seiiien Tribut zahlte und sich mit Hilfstruppen an
der Expedition nach Sicilieu beteiligte (Tbuk. VII, 57), aber
■\veder in Ainos') nocb in den beiden westlichen Nachbarstadten
Maroneia nnd Abdera'") ist das Miinzgesetz in Kraft getreteu,
das ist aus den uns vorliegenden Miuizreihen deutlich zu er-
kennen .

Wie auf dem Gebiet der Hecbtspilege die noXstg freiwillig
Oder gezwungen dazii gebracht worden waren, den athenischen
Gerichten den wichtigsten Teil der Rechtsprecbuiig abznlassen,
so sollte einheitliches Miinz-, Mass- und Gewiclitswesen Handel
und Verkehr im Gebiet des attischen Heiches regeln; es war
nur konsequent, wenn man im Jahre 411, als Aristophanes
seine Lysistrate auffiihrtej daran dachte, den Bundesgenossen
auch das athenische Biii'gerrecht zu erteilen ^). Die Yerkehrs-
erleicbterungen im 5. Jahrhundert sind ganz vorzugsweise
Athen zu gute gekommen. Mit seiner Hebung gleichzeitig ist

J) Die Chronologie der Miinzen vou Ainos hat auszugehen von den
TetradracLmen mit antiaaas: v. Sallet, Zeitschr. f, Num. V, 177 If.

2) Fiir Abdera hat v. Sallet, Zeitschr. f. Num. VIII, 103 ff. in deu
Tetradrachmeu mit dem Beamtennamen efu NYM<:>OAnPO den von Thuk. II,
20 und Herodot Yll, 137 erwahuten Schwager des Sitalkes nachgewiesen.
Maroneia: Imhoof-BIumer» Zeitschr. 1'. Num. HI 274 ff. Die Miinzstatteu von
Abdera, llaroneia und Ainos zeigen gleichartige Entwickluug.

3) Den Samiern ist nach der Schlacht bei Aigospotamoi das Biirgerrecht
verliehen worden: Lolling, Js^Tior V, 1889, S. 25; J. Beloch, Grie-
chischc Gescliichte I, 497.
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der Niedergang der Stadte im Kykladenmeer, wie ilin besoiiders
deutl ich die sparl ichen Munzrei l ien des 5, Jal irhunderts er-
kennen lassen, weim man ihnen die stattlichen Reihen der in
der Zeit vor den Perserkriegen dort gepragten Miinzen gegcn-
uberstellt. Die Stadte an der Periplierie des attischen Reiclis
haben sich besser zu scliiitzen verstandenj aber die Ilerrschaft
der Athener gait doch als Zwangherrschaft, und als eiiie Siclie-
rung vor der Wiederkehr alinlicber Bedriickung wiirde cs an-
gesehen, wenn der Friede des Antalkidas bestimmte; rag 'Kllri-
Vidccq 7X0?^stg xal (xeydXaq ctvtor6(xov<; tuff^ivai (Xen.
Hell. V 1, 31), die Bestimmnng, um derenUvillen bei politisclien
Abmachungen im Verlauf des vierteri Jahrhunderts immer wieder
auf den .Konigsfrieden' zurUckgegriffen worden ist').

R. AVcil.
J) U. Kohler, Mitteilungcn des D. archliol. Inst in Atlien I 1211,


