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Die Eatsteliung der Aerea von Gangra und Amasia.
Eine vor wenigen Jahren bei Vezir Koprii, im heiitigeu

Vilayet Siwas, wo man auch sclioii fruher das paphlagouisclie
Neapolis (urspriinglicli Phazimon'), spater ]S[eoclaudiopolis) ver-
iiiutete, von F. Cumout aufgefuiidene und mit treftlichen Er-
lauteriingen herausgegebene Inschnft-} gewilhrt einen inter-
ossanten Einblick in die Entstehung einer oder sogar mehrerer
der in jcner Gegend iiblichen Aeren. Die Inschrift entluilt den
Bericht ilber die Leistung eines Treneides an Augustus durcli
die Bewohncr Paphlagoniens in der Hauptstadt Gangra; hinzn-
gefUgt wird, dass derselbe Eid auch iiberall auf dem platten
Lande Paphlagoniens (so scheint es, die Inschrift ist hier stark
verstUnimelt), jedenfalls aber in Phazimon-Neapolis geleistet
worden ist. Die Inschrift beginnt, wie bei einem solchen Bericht
angemesseii, mitOrt uudDatuni: ano
vwt> {mc(Zsv[oyTog to] dadsxarov, ETovg tqIuov,
voavow sv rdyYQoig. Es kanu kein Zweifel sein, dass
dies heisst (wie Dittenberger, Orient, iuscr. sel, n. 532, richtig
gegen Cuinont benierkt hat): im dritteii Jahr vom zwolften
Consulat des Imp. Caesar Augustus ab, u. s, w.'). Wir

1) Sti-abo 12, 3, 38 p. 560.
2) Revue des etudes grecques U, 1901, S. 27; wiederholt vou Oagoat,

inscr. Graec. ad res Komanas pert 111 n. 137, von Dittenberger, Orientis
inscr. sel. n. 532, und jetzt in meinen Inscript. selectae n. 8781.

3) Cumonts Ubersetzung (S- 30); de par Vempereur C€sar Augusie ist
nicht bloss sprachlich uomoglich. (Ubrigens ist es keineswegs notwendig mit
Cumout vTrctTivloyToc], sondern es ist gestattet und empfieblt sich vielleicht
mehr vmaevlffayTOf'] oder v7T(tuv[x6To?] zu erganzen). Augustus wurde bei
oiner von ihuj selbst vorgeschriebencn Eidesformel (Cumont S. 43) Rom nicht
ganz vergessen habeu. Auch spater wurde bei einem Tbronwechsel die
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sehiiii, dass die Paplilagonier danials begoiincu batten, die Jahre
vom 12. Consulat des Augustus, d. li. vom J. 5 v. dir. ab, zu
zalilcn. Das stinimt geiuiu zu deii Zeuguisisen einiger aiiderer
Denkmaler. Eine in Vezir KoprQ selbst gefuudciie, dem Caesar
Caniius (282/283 a. Ohr.) gesetzte Inscbriffc') ist bezdchnet als
goset.zt «V ro) mrC) ha, im 288, Jalire. Kine in Tusch Kopi u,
dem alien Pompejopolis, ini selben Gebiet gefundene Inschrift ')
1st dem enien dcr SchwiegersOhne des Marc Aiirel, Claudius
Sevonis gesetzt, als er sein zwcites Consulat erlangt hatte,
und ist bezeichnet als gesetzt im J. 178, oor( fW/; jeues
zweite Cousulat gehOrt ins Jalir 173 n. Cbr.; unci wirk-
lich ist, wenn J. l der Paplilagonier = 5 v. Chr., ihr Jabr
178 = 173 n. Cbr. Auf dieselbe Zeit fiiliren audi die Munzen
von Gangra (Germanicopolis) und Neoclaudiopolis mit ihren
Jahreszahlon'). Nur hat, da die Paphlagonier ihr Jabr ver-

hT vorgeschnebeH, und von diesem selbst uber-
P r o W o f ' n e u f 1 ' ^ e rrnZZ dal . l'" Landstrichs dem Kaiser Treae hiitten schworen
n u r J . 6 n . C b r . a u c h
_ T« • gemacilt, so wiirde die Geschichfce davon meldeneiuem gewasson Zusammenhang mit der Annexion mag die Vereidifrunjr

Pi-ovinzialgel.iet wlire olne bê
die Anrp, weder Statthalter noch Untertan — von tern
ein(» n ̂ ^Sff®&angen, ist nicht ersichtlich — auf den Einfall gekoinmene.ne a ge.„e.ae Vereidigung a.,f das Kaise.haus vor.uscl.lagen

ohne tst"' Hei-aasgeber geselien hat.
hellJque27:i903t'3t;r°'V-°''" "" '=°'"̂ P»nda„colesunff tflr " ? (danach in ineinen Insciipt. select, n. S832) wo die

pert. Ill n. 135; Dittenber?er o res Rom.A.\ <5 w.AA' Onentis inscr. sel, n. 54G).- Reinacli, Recueil general des monuaips
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mutlich im Herbst begonnen haben, als Jalir 1 der nevien Aera
wohl 6/5 V. Chr. (Herbst 6 bis Herbst 5 v, CIu\) zu gelteii.
Es ist das schou niehi'fcich ^), zuletzt von Th. Reinach ) aus-
einaiidergesctzt worden. Aber nicht mit Reclit hat mau, wie
sich jetzt herausstellt, die Aera aufgefasst als eine Zahlung der
Jahre vom Beginn dci- Ziigehorigkeit zum roniischen Heiclie ab.
Der Landstricb, dessen Hauptstadt Gangra war imd zu dem
Phazimon-Neapolis gehorte, ist dem rdiinsclien Reiche einver-
leibt worden unter Augustus nach dem Tode eines Dyiiasten
Ueiotaruŝ ). Bestimmtes iiber den Zeitpunkt der Angliederuug
ist iiicbt uberlietcrt, wir sehen jetzt, dass es nidit berecbtigt
war, dieselbe in das Jahr 5 v. Chr., in das Jahr des Ausgangs-
punktes der Aera, zu setzen. Es ist wohl moglich, dass die
Annexion einige Jahre friiher stattgefunden hat, dass man aber
zunachst noch zu keinem festeu Entsehluss iiber die Jahres-
zahlung unter den neuen Verhiiltnissen gelangt ist, vielleicht
hat man zunachst die alte Ziihlung beibeluilten, wenn̂  sic poli-
tisch indifferent war, wie es z. B. damals die alte bithyuisch-
pontische Aera war. Da traf gegen Ende des Jahres 6 v. Chr.
die Nachricht ein, dass Kaiser Augustus wicder einmal̂  das
Consulat, zum zwiilfteii Male, ubernchmen wiirde. Diese Uber-
iiahme des Consulats durch den Herrscher war em Ereignis;
seit 18 Jahren war Augustus nicht mchr Consul gewesen, die
Ruckkehr zu dieser Wiirde geschah dem jungen Thronfolger
C Caesar zu Liebe, der in dem neuen Jahr die Toga virilis
anlegen sollte und den sein Gross- und Adoptiv-Yater als
Consul auf das Forum geleiten woUte*). So wichtige Dicge

1) Von Ramsay, Revue des etudes grecques 1894 S. 231; Macdouald,
Journal international d'archdologie numismatiqne 2, 1899 S. 18.

2) In dem angefflhrten Recueil I 1 S. 122.
3) Strabo 12, 3. 41, p- 562.
4) Suet Aug ' duodecimum (consulatum) mngnô  id est septcmdccini annO'-„rsus tertium dccimum hiennio post vitro vetiit, vt Gaitm etr u m t n t c r v a i l o e t r u m * - ' / t

Luciam filios ampUssimo praeditus mayistratx suo quemque tirocinto drdua'ret vi forum.
Z o n a r a s 1 0 , 3 5 ^ v g l - P '
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fandeu audi iu den entfernteii Provinjien ihrcn WiderhalL Was
fiir eiu Wesen uus dein Consulat der fiirtitliclicu Personeu
in jenerZeit niilunter gumaclit wurde, zeigt die iin J. 9 v. Clir.
erfolgte Stiftuug eines PriestorLuins des Consul Unisus in Atheu ')•
Dass die Athener den in seinem Consulatsjalir unigekonimenen
Liebling dos Kaisers durch ein PriesterLum ehrten, dariiber ist
kein AVort zu verliercn; abcr dass deni neuen Hcros nun der
Consulname fUr die gauze Zeit seiner Kxistenz auhafiete, ist,
nui zu erklaren, wcnn gleicli die Ubernahme des Consulats
durcli den jungeu Mann weilliin gefeiert worden war. Die
Loyalitilt hat gerade in jenen Gegenden Kleiuasiens damals
merkwiirdige BllUeu getrieben. Es ̂ var ein merkwiirdigoi' Ein-
fall der Galater, iiii J. 14 n. Clir. die voruelimlich fiir die
fetadtriiraer bestimnite Autobiographic des Augustus, die dicser
auf dem Marsfeld vor seinem Grabmal aufgestellt haben

elite, sich kommen und in Stein eingehauen bei sich auf-
stellen zu lasseu. Im J. 9 v. Chr. oder bald danach \Yareu
die Stildte der Provinz Asien veranlasst worden, neue Kalen-
der anzunehmen und zum Neujahrstag deu Geburtstag des
Kaisers zu machen-). In Paphlagonien sollte vielleicht, wie die
neue Urkunde zeigt, direkt der romische Kaleuder luit seinen
eigeutumlichen Monatsiiamon und seiner so ilusserst unge-
sehickten Tagesbezeichnung eingefiihrt werden )̂; jedenfalls verriU
der Tag, der fur die Eidesleistung gewahlt war, der 6. Marz,
zugleich eine Aubequemung au spezifisch romische Verhaltnisse
und eine Huldigung fur den Kaiser Augustus; es war — daran
hat Cumont erinnert — der Tag, der vor einigen Jahren in

1) Uber die atheiiischen ^i^ovnov vriccrov hat Ditfcenberffer Enh
e p i g r . I p . 1 1 6 , g e h a n d e l t . ' "

2) Dittenbei'ger, Orient, inscr, sel. 458.
3) Mit HestitnmUieit hann dies aus der neucn Urkuude nicht ffoschlosseu

werden. Die idinische Î ezeichnung des Tags uud Monats kann uuf den Ein-
lluss des Statthalters oder davauf, dass auch die in Paphlagonien residieren-
den romischen Burger an der Kidesleistuiig teiluahnien, zuruckgefiihrt werden-
oder rs kami der lag unter dem romischen Namen zum paphlagonisclien Fest
gemaclit worden sein.



Die Fntstphung: dor Aeven von Gangra iind Amasia. 3 3 9

Rom ziim Feiertag erkliirt. worden Wcar, weil an ilim die Comitien
(leni Augustus das Obeipontificat libertragiin liatton'). W '̂as
war den l̂ iphlagoniern das Oborpontificat, was das 12. Cou-
sulat, dos Auĵ ustus? An sifli nichts, aber cs g'alt einzustiniiiieu
in (lift IIuldigun<-on, die der Erdkreis seinein Beherrscher bei
jedei- Gelegenlioit darbraclite, womiiglicli in einer eUvas origi-
jiellcn Weisê ). und da hat der Bescliluss, von dem neuen Oon-
snlat des Kaisers ab die Jahre zu zahlen, wolil nichts tfber-
rascheudes.

Eine etwas versdiiedene Aera war in dem ostlicli an
Paphlagonicu grenzendeti Gebiete, dem „Pontus Galaticus des
Ptolemilus, mit den Stitdten Amasia und Sebastopolis, î n Ge-
braucli. Dort sclicint man die Jahre in der romischcn Kaisei-
zeit voni J. 2 v. Chr. ab, in welchem Jahr Augustus das Con-
sulat zum dreizehnten Male bekleidete, gezablt zu haben ̂ ). l\rit
Sidierheit ergibt sich dies fur Sebastopolis (heute Suhi-Seiai)
aus einer dort gefundenen Inschrift̂ : die dem Ivniser Hadrian
in seiner 21. tribunicia potestas und seinem Adoptivsohn L.
Aelius Caesar, also im .1. 137 n. Chr., gesetzt ist und die Oils-
Jahreszahl 139 (sVore ̂ Xq) tragt̂ ); wahrscheinlich ist es hir

1) Fasti Maireiaui, fasti Praeuestini, Ovid. fast. 3, 420 (0..I. L. I cd. 2
Im J 9 V Chr. (oder bald danach) beloU der Landtag Asiens den

Statthllter n.Q^un6rn< rcV »V
Iieisst es bei derselbeu Geleijenheit, to7s tqioutois avrov neQyfmiuat.

x c c i ' \ c o ^ ' r c ^ o n o r• -1 Hn S 338 A. 2 angefuhrten Urkunde).''"" "'s) Oder genaiier vom J. 3/2 v. Chr., wenn man das Jahr dort im Herbst
begann. Graec. ad res Rom. pert. HI n. Ill; meine Inscr.
select, n.̂8̂  xnfallig die Inschrift im Oktobp.r oder November oder Anfang
December 137 gesetzt sein sollte, ware es mogUch, dass als Jahr 1 von
Sebastopolis Herbst 3 bis Ilerbst 1 v. Chr. zu betrachteu sei (vom 10. Vez.
137 ab war Hadriau bcreits uib, pot. A'AV/.); aber dies '^t aus
verschiedenen Grimdon "iclit nnzunebmon, ^vio neulich Anderson
chronicle 190-1, 101) go.yyxsf hat. Keine Eutscheidung: brinji:t

Man: A-urel Iupcv. Or. ad res Horn. pert. Ill IM, da die /iffer



3 4 0 H . D e s s a u :

Amasia, (lessen vielfach mit Jalireszahlcn versclieiic Minizen
auf eine Aera fuhren, die 3 v. Clir., 2 v, Clir., 1 v. Chr., 1 n.
Chr. Oder 2 ii. Clir. begonnen haben muss^), Zwar hat Tli. Keinach
kiirzlich behauptetj nur das J. J/2 n, Chr. konne das Aiifaiigs-
jahr del- Aera von Atnasia gewesen sein; aber dies ist ein Irr-
tum. Wenn wir Th. Keinach horen-), tragen zahlreiche Munzeu
von Amasia mit der Jahreszahl 208 das Bild uiul den Nainen
des Geta Augustus und diese konnen, meint
Reinach, nicht vor 209 n. Chr. geschlagen worden scin, weil
erst in diesem Jahre Geta zum Augustus ernannt worden sei
(AYonach also die Aera von Amasia frUhestens 1 n. Chr. be-
gonnen haben konnte). AUerdings scheint Geta erst im J. 209
seinem Vater und seinem alteren Bruder im Rang vollig gleich-
gestellt worden zu sein^), aber ^s§aai6Q heisst er doch vielfach
frUher oder wenigstens KaX<yaQ :̂ ê a{j€6q. Es gibt viele, zum
Toil bis ins Jahr 200 zuriickreichende Denkniiller, hauptsachlich
aus den ostlichen Provinzen, die nebcn dem imp. Caesar Scpti-
mius Severus Augustus und dem imp. Caesar Aurelius Anto-

tribunicia potestas des Kaisers nicbt erlialten ist; desgleichen bringen Iceine
die Mfiazen des Septimius Severus, der lulia Domoa, des Caracalla und
Geta mit der Jahreszahl 208 (Recueil general lip. 103, 104; storend
ist, dass aiis Versehen in demselben Recueil p. 105 n. 20 eine Miinze des
Geta mit der unmoglichen JahreszilFer 218, = 216/7 n. Chr., ohne irĉ end-
welche Bemerkung angefuhrt wird). — Anscheinend irrtumlich ist im Recueil
general I 1 S. 102 Oct. 2 v. Chr. als Ausgangspunkt der Jahreszahlung von
Sebastopohs angegeben (wohl dasselbe Versehen wie Numismatic chronicle

aber ohne die Korrektur p. 184 und I'histoire par les monnaies
p. I49J. Es ist auch nicht richtig, dass das 3. Consulat Marc Aurels nachleser Rechnung nnt dem J, 166 der Stadt Sebastopolis zusammenfallt; M.
Aurei war 161 (nicht 164) n. Chr. zum drittenmal Consul.

1) Imhoof-Blumer, Griech. MQnzen S. 32 (556). — Nach einer Miinzedes Commodus mit der Jahreszahl 199 hatte man fruher den Beginn der
Aera auf (spatestens) 7 v. Chr. angesetzt (Eckhel 2, 345); aber diese Munze
ist nicht genugend beglaubigt (Imhoof a. a. 0. S. 557; Recueil general I 1
S, 33 A. 1).

2) Th. Reinach, Thistoire par les monnaies S. 148 (= Numismatic
chronicle 1902 p. 8).

3) In diespm Jahre scheint er die (ribtinitia potestas eriialte,: zu haben.
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ninus (Caracalla) Augustus den P. Septimius Geta Caesar
Augustus neimeu'); unci so, KaXaaq 2^s^c(ctdc, lieisst Geta
audi auf deu von Reiuach angefuhrten Munzen A^on Amasia,
tliese tragen fast alie die Legcnde 17. ritaq Ki<yaQ
einige sogar //. ^snzi. rhaQ KiactQ (ohne eine einzigc
//. I^sm. Fsrctg ^s(ic<. (ohne Kaicag)^), aber auch diese A^ariante
zcigt den nicderen Rang des Geta durcli das Fehlen der Worte
avTO'AQchwQ Kui<$aq vor dem Namen, die auf den ini selben
Jalire am selben Ort gepragten Munzen des Sevcrus und Cara-
callâ ) niemals felilen. Es koinmt hinzu, dass auf alien diescn
Munzen Geta barliauptig, Severus und Garacalla niit Lorbeer-
kranz dargestellt sind. Gewiss erscheinen oft genug Augustl
auf Munzen ohne Lorbeerkranz; aber der Yergleich mit den
Munzen des Severus und Garacalla zeigt dentlichj dass man bei
Geta diesen Sehmuck mit Bedacht weggelassen hat. Sind die
^Munzen aus dem J. 209 u. Chr., so haben die Amasener von
dor in Rom beschlosscnen Gleichstellung des Geta mit seinem
Bruder noch nicbts gewusst. Das ist an sicli nicht imnioglich,
aber keineswegs besonders wahrscheinlich. Jedenfalls notigt
uus uiehts, diese MUnzen mit Th. Reinach gerade ins Jahr 209
zu setzen, sie konnen sehr wohl einige Jahre alter sein, es

1) Eine Anzahl dieser Denkmaler liabe ich Prosopogr, imp, Horn, III
n 206, 207 aufgefiihit (lus Jahr 200 gehort z. B, der moesische Meilcn-
stei"!! 6.1. L. Ifl suppl. 7604 mit Scpttmiû  Geia Cacs. Aug.) Hinzugekommen
sind viete iigyptische Papyri (z. B. Ag. Urk. Berlin u. 484 aus dem J. 201/2
mit 7101̂  y.VQiuiV CWJOitQCiTiQm' SfOV̂aOV Xcd \-ivTOiv{l'OV Evat̂lOl'
ycit riTf( TO? UncoTciiov Kmff«Qo: ̂ f̂ aarov', Oxyrhynchus pap. u. 54, u. a.).
In Agypteu muss dies geradezu die offizielle Titulatur Geta's gewesen sein.
Die Sache isfc ubrigens keineswegs uubekannt, s. z. B. Clermont-Ganueuu^
llecueil d'arclieologie orientalc IV p. 186. — Auch andere Caesares des
3. Jahrhunderts liabeu diese erhohte Titulatur in der Proviuz gefiihrt, s.
Momnisen, Staatsrecht II (3. Aufl.) S. 1164 A. 5, 2.

2) Recueil general I 1 p- 40 n. D3 (5 Exemplaro), 94, 95; p. 41 ii. 100.
3) Recueil p. 40 n. 96, 97; p. 41 n. 98, 99. Mionnet suppl. IV p. 432

n, 81 (vgl. llecueil p. 41 Anm.).
4) Recueil p. 40 n. 92.
5) Recueil p. 33 ff. (Severus); p. 36 IT. [Garacalla),
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spricht niclits dagegen, sie in das J. 206 ii. Clir., uiul, da sie
die Ziflfer 208 tragen, das erste Jalir von Aniasia dem Jalir 2
V. Chr. gleichzusetzen, wie dies Inihoof-Blumcr (s. S. 34.0 A, 1)
angenommen hat. — ^Vas hat es nun mit der fiir Sebastopolis
festgestellten, fur Amasia walirscheinlicli gemachtcn Aera fur
einc Bewaudtnis? Man hat sie, wenigstens was Aniasia betrilt't^),
aiif die Annexion durch Horn bczogen, die cinige Jahre spater
als die von-Gangra erfolgt sein musste-). Nachdcni aber die
Inschrift von Vezir Kopru gezeigt hat, dass die paphlagonische
Acra das zwoltte Consulat dcs Augustus zum Ausgangspunkt
hatte, ist die Vennutung wohl gerechtfertigt. da?s diu in Aniasia
und Sebastopolis gebrauchliche Aera vom J. 2 v. Chr. sicli
eigentlich auf das in jenes Jahr fallendc drcizelmte Consulat
des Augustus bezog, Es muss dann giliizlich dahingestcllt
bleiben, wann die Einverleibung von Amasia und Sebastopolis
erfolgt ist; wenn zwischen 5 und 2 v. dir., so haben im J. 2
V. Chr. die beiden Stadto das ini Jahre 5 v. Chr. von der Land-
schaft Paplilagonicn gogebene Beispicl iiadigealimt und das
Consulat des Herrschers zum Beginn ihrcr Jahresziihlung benutzt;
inoglich ist aber auch, dass die Annexion etwas friiher fiillt
und dass man in Amasia und Scbastoi)olis jedes neuo Cousulat
des Herrschers bei der Datierung glaubte berucksichtigen zu
mussen; wusste man doch, dass in Iloin jcdes Jahr nach neuen
Consuln̂dutiert wurde. — Nach tlem Jahr 2 v. Chr. hat Augustus

J) Uecueil general I. I p. 27.
2) Erfolgt ist sie jodeiifalls im Lanfe der Rp̂ ierung cles Augustus. Strabo

12, 3, 39 p. 561. idoOt} i)t xul }] Ufxdottn paoiXtvci, i'lv J'' Inaayiix
3) ̂ icht auszumacheii ist, welche Veranlassuiig' Sebastea (Siwas) geliabt

hat, vom J. l v. Chr. (resp. Herbst 2 his Ilerbst 1 v. Chr.) odcr vou oinem
der nachstfolgendeu ah zu zUhloij, wio dies Iinlioof-Bliimer (Zcitschv. f. Num. 20,
1897 b. 265, vergl. Kleinasiatischn Miiuzon S. 5) f'estgestellt /u haben glaubt.
(Uurichtig nimmt Iteinacli, Phistoirepar les monnaies p. 14f), Horbst 3 v. Chr. au ;
damit vertiagt sich iiicht die Jahreszahl 254 auf der vou ImJioof bekauut ge-
inachten Miinzo Valeriaus.) Kichts notigt, besoiidcie J^ezieliungen oder Gemeiu-
samk^'It der Schicksale fiir.diese Stadt rnit Aiuasia und Sebastopolis an-
zunehineu: diese beiden letzteren j^ohorten nach Ptoleniaus zum Pontus Ga-
latius, Sebastea zutii Pontus Polcmoniacus, wonach es also erst viel spater
unter direkte roinische Verwaltung gekommen zu seiu scheiut.
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das Cousiilat nicht wieder ubernonniieu; als cr im J. 14 n.Chr.sfarb,
hatte die Zahlung vom J. 2 v. Clir. ab sicli bercits eingcburgert;
iibrigens hatte Tiberius voii Anfaiig an rteutlidi mcrken lasseu,
dass er kein Freinid tibertriebener Huldigungen war, sonst hiilte
aiif eincn Wink des Stalthaltors oder auf die Anregung eines
streberischen Proviii/ialen liin die Landschaft obue Bedenken
wieder eine neue Jalirzabliing eingefiilirt.

Es fehlt iibrigens audi sonst nidit gauz an Spuren der
Beiiidisichtigiing des zwolften und dcs dreizdinten Consulats
des Augustus beim Datieren in den Provinzcn. Eine Reihc
woblbekannter antioclienisdier Tetradrachinen des Augustus
aus den Jalireu 26—31 der Aera von Actium (5 v. Chr.
bis 1 11. Chr.) triigt auf der Ruckseite ausser deni Datum
Hovg gic (fex, tia, X, al) uodi den Vemierk vna. oder
ly (jeneii zusammen niit hovg diesen ebeiifalls mit

mit I und mit «;0')5 i^t dieser Vermerk olfenbar eine
sckundiire Datierung, uidit ein Bestandteil des kaiserlichca
Titels VOM dem ja auch soust nicbts auf diese :Munzeii gesetzt
ist. Es ist das .ia nicht ganz dasselbe wie die Durdizahlung
der Jahre vom zwolften oder dreizehnten Consulat ab wie in
Gangra und Amasia, aber dodi etwas ahnliche?, und zeigt jeden-
falls die Bedeutung dieser beideii Consulate in den Augen der
Proviuzialen").

C h a r l o t t e n b u r g . D e s s a u .

1) Eckhcl 3, 272; Mionnet V 157 n, 83—86, suppl. VIII 129 n. 40;
Greek coius in the Brit. Museum - Galatia Cappadoda Syria p. IGGff. n-
13] \Z'> 137 140, 144> 146 (dies Stiick mit der Jalireszahl «;.")•

2) Zwar'siud diesc Miiuzen bekauiitlich als Ueichssilber 2U betrachten;
ahor die Beischrifteu falgen dem lokalcH GRbraucli, wie ja auch echon die
Datierung uach der actischon Aora zeigt. Vergl. jetzt auch Macdonald, Numis
matic chroniclo 1904 S. lO .̂ 13-1. — Dass man in Antiochia iibrigens audi,
wie in Gaogra, die Ueberuahme dcs Oberpoutificats diirch Augustus gefeiert
hat, zeigen die Kupfermunzfin mit der Aufschrift «
(Eckliel 3, 274. Greek coins Ili'it. Î lus., Syria p. 1({7 iT,)j dass die Pvagung
dieser Miinzen erst im J- ^1^ hat, steht der Heziehung dor
Beischrift auf das Oberpoiitificat des Augustus durchaus nicht im Wege
(s. Macdonald a. a. 0. S. 108).


