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D a s M t i n z r e c h t d e r S Y M M A X O I
im ersten Attisclien SeelDund.

(Hierzu Tafel IX.)

!Nachdeni durch U. Kohler und A. Kirchhoff eine Neubearbeitung
der aiif den Delisch-Attischen Seebund beziiglichen Inscliriften ge-
liefert wordeii war, hat es sich die Geschichtsforschung zur Aufgabe
gemacht, den mancherlei "Wandlungen nachziigehen, welche die
Tributsatze der Bundesgenossen aiifweisen, bis es zur Neuein-
schatzung imter Archon Stratokles, Olymp. 88,4 (425 v. Chr.) ge-
kommen ist. Ein gutes Stiick der inneren Geschichte des Bundes,
I'iir die die Borichte der alten Historiker so wenig Ertrag liefern,
ist durch diese-Forschungen geklart worden.

Eine ahnliche Aufgabe wird jetzt der Numismatik gestelJt,
nachdom durch die Entdeckung der Inschrift von Siphnos (Inscr.
Graec. vol. XII fasc. V n. 480), was bis dahin nur als Vermutung
ausgesprochen werdcii durfte, urkundUch sicher steht, dafs die
Milnzpolitik der Athener im ersten Seebund in der Tat in cin Monopol
auslauft, das sie fur die atlienische Miinze in Anspruch nehmen^).
Es wird nocli langwieriger, muhsamer Vorarbeiten bediirfen, bis
cine Geschiciite der Milnzpolitik Athens im 5. Jahrhundert ge-
schrieben werdcn kann; die Quotenlisten auf der Akropolis, wie
sie jctzt wohl geordnot und sicher datiert vor uns liegen, liefern
der Geschichtsforschung eine ungleich festere und zuvcrliissigere
Grundlagc, als die durch unsro offentlichen und Privatsammlungen

1) Zcitschrift f. Num. XXV. S. 52.
2 3 *
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zcrstreuten MUnxreihen dcr bundesgonossisclu'ii Stiidte. Auch
die Bearbeitung des Corpus Numorum, so weit es bis jetzt in Angriff
genommen ist, kann hicr niir flir einzelne Teile des attischen Biindes-
gebiets Hilfe bringen. Als eln giinstiges Gcschick darf es betraclitet
werden, dafs <ler anfangs gcplante Band der InselmiUizen nicht in
Angriff genommen worden ist; mit seiner Bearbeitung zu beginnen,
ware, wic mir scheinen will, audi lieute nocli verfri'ilit.

Die Tatsache, dafs die reichen Silberpriigungen, wie sie in den
Funden von Santorin, vonMyt-Rahineh, und neuerdings wiedermelir-
mals in agyptischen Funden zum Vorschein gekommen sind̂ ), die
dem 7. und6. Jahrliundert angehoren und zum kleinerenTeil lokalisiert
werden konnen, zum grofseren Teil der Lokalisierung noch barren,
im 5. Jahrhundert keine Fortsetzung mehr finden, steht langst
fest. Sie geben uns Zeuguis vom bliihenden Handel und Waudel,
der um jene Zeit an den Kusteii und noch mehr auf den Inseln
des agaischen Meeres gelierrscht hat, und dann unter veriinderten
pohtisehen und wirtschaftlichen Verhaltnissen ein Ende gefunden
hat. Es steht ebenso fest, dafs diese Umwalzung sich vollzogeii
hat durch die Seeherrschaft Athens, und dafs die athenischen Tetra-
drachmeii jene alten, in ihrer Wahrung recht mannigfaltigen Miinz-
reihen innerhalb wie aufserhalb des Archipelagus aus dem Ver-
kehr gedrangt haben.

Hier soil versucht werden, in der Kiirze die Umstande dar-
zulegen, unter denen sich diescr Umschwung vollzogen hat.

Das eherne Schlangengewinde, das einst vor dem Delphischen
empel dem aus der Perserbeute gestifteten goldenen Dreifufs als

I ittelstutze gedient hat, bewahrt die Kamen der gegen deii Perser-ionig veibiindeten Hellenen (Rohl, Inscr. antiqu. n. 70). Ob siemit miichtigen Geschwadern oder nur mit einzelnen Trieren und
Minfziguiderern bet Artemision und Salamis mitgefochten, ob sie
giofse Heeresmassen oder nur ganz geringfugige Kontingente naeh

1) Fund von Santorin: W. Wroth, Num. Chron. 1884,3.269. — Mvt-Hahineh:A. Longpfirier, Revue niimism. 1861, S. 414. — Um 1887 im Nildelta zum Vor
schein gekommen: W. Greenwell, Num. Chron. 1890, S. 1. — Fund von 1897:
il. NNeber, Num. Chron. 1899, S.269. li.Dressel, Zeitschr. f. Num. XXII, S.23ir
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Plataii geschickt hatten, alle Stadte unci Inseln, die an dem Biindnis
teilgenommen, schriebeu hier als einander gleichberechtigt ihre
Namen ein. Von Staaten, die spater eingetreten sind in den Atti-
schen Seebund, finden sich neben Athenern und Agineten die fol-
genden:

Kecot (Z. 19)
MdXiot (Z. 20)
Tiqviql (Z. 21)
Nd^ioi (Z. 22)
^EQBVQir)g (Z. 23)
XaXKidfig (Z. 24)

(Z. 25)
Ilovscdsidvat (Z. 27)
Kv'&'viot (Z. 30)
SlipvLot (Z. 31)

Dem herrischen Betragen des Konigs Pausanias, aber nicht
minder dem klugcn Benehmen ihrer beiden Strategen Aristides
und Kimon in Byzanz hatten es die Athener zu verdanken, dafs
die hellenischen Flottenftilirer auf Antrieb der lonier den Ober-
befehl den Athenern ubertrugen. Zwci Jahre spater ist es zur
Griindung des Delischen Seebundes gekommen, weil die eben erst
vom Perserjoch befrciten Stadte loniens und die Inseln sich nicht
sicher Ixielten vor neuen Angriffen des Erbfeindes^). Die Pelopon-
nesier und die Agineten mit ihnen ziehen sich von der Weiterfuhrung
des Krieges zuriick; von den Hellenenstadten Kleinasiens, der
Insehi und denen der Nordkuste, in Thrakien, wdj^sie^verlangt.
So kommt es zu einer festorganisierten Bundesgenossenschaft, die
bei dem altheiligen Apollotempel von Delos ihren Mittelpunkt
findet. Dort soli das ovvedqiov sich versammeln. Da die Fort-
fiihrung des Krieges gegen den Grofskonig ganz vorzugsweise als
Seekrieg zu fuhren war, miissen Flottenaufgebote stattfinden;
die machtigeren der Inselstadte haben diese in der Tat geliefert^),

1) Thukyd. I 04—96. U. Koliler, Urkunden und Untersuchnngen z. Gesclr
des del isch-att ischen Bundes, S. 89.

2) Ed.Meyer, Geschichte des Altertums III, S. 480.
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die schwacheren imtcr ihneii unci vor alk>m die zwcimal im Seekrieg
schwer mitgenommenen lonicr dagegcn nicht, und sich mit Geld-
leistungcn abgefunden, fiir die danu Sehifft' aul'zubringen und zu
bemannen der Vormacht des liundes, Atheii, iiberlassen \Yird.
Diese freiwilligen Leistungen, (fiooot, waren allerdings unter don
Zwangc der politischcn Vcrliiiltnisse zustandc gekomnien, aber
die Stafitsklughcit und das GcrcclitigkGitsgefuhl dcs Aristides^)
hat dafur gcsorgt, dafs die hierfiir notwondige Einschatzuiig der
Bundesstadte zu dcren Zufriedenheit ausgel'allen ist. Aus deni
alljahrlich durch die Biindner einzuzahlenden gooQog bildet sich
der Bundesschatz, der im Heiligtum des ApoUo zu Delos aut'bewahrt
w i r d , v e n v a l t e t d u r c h z e h n v o n d e n A t h e n e r n z u w i i h l e n d e
'EXXr)voTafiiai. liechnungsablagcn iiber die Verwaltung des
Bundesschatzes haben sich, soviel bisher bekannt geworden ist, bei
den franzosischen Ausgrabungcn in Delos nicht gofunden; dafs sic
nur auf XBVHcbf^ata und damit auf verganglichem Material ver-
zeichnet gewesen sind, ist nicht wahrscheinlich, Delos hat gar
mancherlei Schicksale durchgemacht, so werden die Urkundcn
vernichtct worden sein, wahrend auf der Akropolis die miichtigen
Marmorpfeiler der Tributlisten als ehrwilrdige Zeugen der Grofs-
machtstellung Athens bewahrt gcblieben sind.

Wir werden annehmen diirl'en, dafs die ihre g)6Qoi
in der jeweiligen lokalen Wiihrung an den Bundesschatz nach Delos
geliefert haben. Die Inseln des Kykladenmeercs haben um jene
Zeit durchweg iigineische AVahrung, an der kleinasiatischen Kiiste
und den vorgelagerten Inseln herrscht im Siiden vorzugsweise
phdnikische (— milesische), im Norden mehr persischc Wahrung,
in Thrakien meist babylonische (= lydische) Wahrung. Der in Athen
bestehende attisch-euboische Miinzfufs beschrankt sich wcsentlicli
auf Euboa und die Kolonien in der Chalkidike-). Die <p6qol wurden
ausgeschrieben in attischcr Wahrung; erlolgte die Zahhing in der
heimischen Wahrung der was wohl meist der Fall gewesen

1) Vgl. Kohler, Uiitersuchuiigen, S. 9;^
2) Vgi. hierzu die statistische Itbersicht bei K. i'livaignac. Î >tudcs sur rhistoiro

financiere d'Atĥ nes au V siecle (Paris 1908) iS, 170 ft'.
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sein ^vi^d, so war der Betrag von den Hellenotamien umzurechncn.
Aber cine besondcre Schwierigkeit sollte man sich daraus niclit
konstruicrcn, indem man Anscliaiiungen der Gegenwart in das
Jahrhundert der Perserkriege^) ubertragt. Der Hellene jener Zeit
war vcrtraut mit der Vielgestaltigkeit seiner Miinzverhaltnisse, die
der des alten lieiligen Romischen Reiches oder der alten Eid-
genossenschaft nichts nachgab. Delos war damals einer der wicli-
tigsten Handelsplatze ini Archipelagus, wo Miinzsorten der ver-
schiedensten Walirimgen sich begegneten. Die Schiffsmaunschaften
erhalten ihren Sold aus der Bimdeskasse, ihre Seeziige gehen fast
immer nacli Gegenden, denen attisch-euboische AVahrung frerad ist.
Fiir die Vormaclit des Bundes liat um jene Zeit gar kein Grund
vorgelegen, einzugreifen in das Miinzwesen der und
damit Unzufriedenheit in deren Reihcn hervorzurufen.

Frei l ich scl ion in den beiden ersten Jahrzehnten nach den

Kampfen von Salamis und Plataa hat sich ergeben, wie voll-
stiindig die Verhaltnisse im Aegaischeu Meer jetzt umgestaltet
waren. Mit der Macht nnd dcm Reichtuni der ionischen Kiisten-
stadto war os vorbei und ebenso mit dem friiher so bliihendcn
Handel der eubbischen Stadte, Athen und der Piriius war zum
Haudclsemporiuni des Arcliipelagus geworden, niir Korinth
hatte durch klugcs politisches Vorgehen seine alte Bedeutung zii
bewahren gewufst. Wenn jetzt in Athen ein umfanglicher Teil
des Gerichtswesens zentralisiert wurde, wenn die Bedeutung des
Piraus als Stapelplatz noch wuchs, so mufsten dagegcn kleinere
Pliitze, denen friiher der Zwischenhandel zii gute gekommen war,

1) Revue numism. 1909, S. 205 f.: Ces trois conciitioDS, tranquillite, richessc,
liberty, ont du ctre emiiiemnient favorables au developpement d'un moimayage
local, qui etait forcement interdit aux membres de la liguc Delienne. En effet, des
la constitution de la ligue, une des premieres mesures prises
par I e s A t h 6 n i e n s pour consacrer leur autorit6 dut 6tre d'interdire
ces m 0 n n a y a g e s 1 o c a u x et d'imposer a leurs nouveaux vassaux i'usage
des ,,chouettes" nationales. lis devaieiit y trouver, en dehors dc la consolidation
(Ic lour infliuinco, un i»t6rf>t materiel de premier ordre. Athdnes possedait en effet
h's minps d'argent du Lauriuni, .. ^lan fragt sich vergcblich, woher dem Iloraits-
geber des Fundes von llelos solche Wissenschaft geworden ist.
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verarmen. In die Hoheitsrechte dcr Biindner brauchte gar nieht
eingegriffen zu Averden, ihre Bcdeutung sunk boi den meisten
mehr iind mehr. Dafs bei deni Kiickgang dcs Handels dann
audi die Tatigkeit der Miinzstatte abnahni, ist nur selbstver-
standlich; wurden docli durch das tjberfliiten der attischen Tetra-
drachmen die lokalen Pragungen mehr und mehr zuriickgcdrangt.

Einen Wendepunkt in dem Verhalten dcr Vorinacht zu den
Bundesgenossen bildet die Ubertragung des Bundosschatzes von
Delos nach Athen (454). Das Schreckgespenst der Annahe-
rung der phonikischen KJotte, d^e des Schatzes sich beniacli-
tigen konnte, wird vorgeschutzt. Es war ein neues Geschlecht
von Staatsmannern in Athen ans Ruder gekommen, das seit Kimons
Tod und dem Aufhoren des Perserkrieges kein Bedenken tragt,
den Bundesschatz und seine Jahreseinnahmen den Athencrn dienst-
bar zu machen. Von dem Zeitpunkt an, wo aus dem Bundesschatz
die Gelder entnommen werden, um die grofsen Prunkbauten auf
der Akropolis ausziifuhren, um den Kichtersold und andere Be-
diirfnisse der Burgerschaft zu bestreiten, wo also die Ertrage der
g^OQot nur noch zum kleinsten Tail hinausgingen, zum grofsteii
Teil in Athen bheben, mufste auch die Miinzpolitik des Staates
erne andere werden. Jetzt war es geradezu notwendig, fur mciglichst
hohe Bestande in attischem Silber Zu sorgen. AVie man im einzelnen
den jioXeig gegenuber vorgegangen ist, um dies zu erreiehen, ent-
zieht sich unserer Kenntnis. Mit Sicherheit lafst sich nur be-
haupten, dafs dort, wo gewaltsame Erhebungen der Bundesgenossen
stattgefunden haben und attische Burger als Kleruchenkolonien
ansassig gemacht wurden, die wie die latinischen Kolonien der
Rdmer̂ ) athenische Garnisonen in Feindesland bilden, die lokalen
Pragstatten unterdriickt wurden. Der tlbergang von der

in die dg'/i) ist es, der dazu gefiihrt hat, dem athenischen
Geldwesen zu immerweiterer Verbreitung im Gebiet der attischen See-
herrschaft zu verhelfen, und in dem Psephisma des Klearchos (Inscr.
Gr. XII, 6 n. 480) schliefslich seine alleinige Geltung aufziizwingen,

1} ?Jissen, Italische Landeskiuide 1 553 ff.
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Es soil nun versucht werden zu zeigen, dafs die hier vorge-
tragene Ansicht iiber die Munzpolitik der Athener in den uns er-
haltenen Miinzreihen ihre Bestatigung findet, und zwar wahle ich
hierfiir lcdig]ich Pragestatten des N7)aicovi)t6g ^OQog.

A g i n a , das aus Eifersucht gegen den raschen Aiifschwung
Athens zu den Poloponnesiern gehalten hatte und dem Delischen
Bunde nlcht boigctrctcn war, wird 01. 86,1 (456 v.Chr.) nach mehr-
jahriger Belagcrung von den Athenern bezwungen, seine Mauern
werden geschleift, seine Flotte den Siegern ausgeliefert. Mit einem
Jahrestr ibut von 30 Talcnten niufs es dem Seebund bei t reten;
aber seine Munzpragung behiilt es, bis 01. 81, 2 (431) die ganze Bc-
volkerung von den Athenern ausgetrieben wird, um einer Kleruchen-
kolonic athenischor Burger Platz zu machen^). DerTypus derMiinzen
von Agina ist ini 5. Jahrhundert die Landschildkrote {testudo
Graeca) geworden; zwei Stater dcr aufschriftlosen Serie^) (Gew.
J2,31 und 12,29 g) sind auf unserer Tafel IX n. 1. 2 abgcbildet
nach Exemplaren des Berliner Kabinetts.

K 0 r e s i a auf Koos, an d er Ostkiiste und fast an der Siid-
spitze dcr Tnsel gclegcn, hat iWo Sepia o/fici7ialis als Stadtwappen.
Die von Imhoof-Blumcr, Gr iechische Mi inzen, S. 14 zusammen-
gestellten Stiicke sind in der Ausfuhrung recht ungloich; von bo-
sonderer Zierlichkeit ist die Wiedergabe der Sepia auf dem dort
unter n. 1 beschriebencn Stater des Berliner Kabinetts, Gew. 11,80 g,
hier wiedergegeben auf Taf. IX n. 3. Die sehr naturwahre Behand-
lung der Fangarme findet ihre Parallele an der sorgsamen Durch-
fiihrung der cinzelnen Schildreihen und mehr noch der Wieder
gabe der Fiifse bci der Schildkrote von Agina, und weist diese Serie,
mit dem AVindmiihlenquadrat auf der Kehrseite, in die Zeit nacli
den Perserkiegen. Die Schreibweise des Stadtenamen f (O hat
wohl noch rechts im Feld gestanden, der Schrotling aber nicht
ausgcreicht) spricht nicht gegen diesen Zeitansatz^).

1) Kirchhoff, Uber die Tributpflichtigkeit der attischen Kleruchen (Berlin
1873), S. 6.

2) Fur die Zeitbestimmuiig siehe Head: Brit. Mus. Cat. of Attica, S. 187.
Earle Fox in der Corol la numism., S. 35, n. V und VI «.

3) Koppa kommt auf den wenigen archaischeu Inschriften von Keos soust
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S i p h n 0 s hat zeitiger als Attika einen reichen Ertrag seiner
Silbergruben aufziiweisen; aus dem fur den delphischen Gott bc-
stimmten Zehnten ist das in den franzosischen Aiisgrabungen wieder
aufgedeckte Schatzliaus der Siphnier^) an der Siidwestecke
des Apollo-Temenos errichtet worden. Pausanias X 11,2 be-
richtet, dafs dureh Eindringen der Meeresfluten-) die Grubcn der
Siphnier vernichtet worden scion; Herodot III 57. 58 deutct wcnig-
stens an, dafs der Reichtum der Siphnier keinen Bestand gehabt
hat. "Wann die Katastrophe in den Gruben von Siphnos sich er-
eignet hat, wird nicht angegeben. Herodots Bericht fiber Siphnos
und die Art, wie er die Warnungen des Delphischen Gottes herein-
zieht, lafst auf einen Vorgang schliefsen, der weiter zuriickliegt nnd
nicht zu seinen Lebzeiten stattgcfunden hat. Die uns erhalteno
Staterenpragung von Siphnos zeigt auf der Vorderseito den Apollo-
kopf genau in der Auffassung, wie er am Westgiebel des Zeus-
tempels von Olympia wiederkehrt; wir sind berechtigt, diese Serie
(mit dem fliegenden Raben r. und (I>I ̂  im vcrtieften Quadrat auf
der Kehrseite) um 460 v, Chr. anzusetzen, Abgebildet nach einem
Exemplar des Berliner Museums auf Taf. IX n. 4; Gew. 11,58 g.
mc t vor. Auf den Kupfermunzen des 3. und 2. Jahrhunderts erscheint der Stadt-
naî  als koph .., (Head, Hist. num. S. 412). Wie lange auf Kcos das Koppa
d" geblieben ist, steht nicht fest; fiir die erste ITalftc des 5. Jahrhundertsur en wir es noch voraussetzen, so dafs an ein Festhalten der alten Schreibweise
es tadtnamen wie auf Miinzen von Byzanz, Korinth, Elis, Athen nicht

geuacht zu werden braucht.

\ fd Pfmtow verdanken wir den Nachweis, dafs der von Homolle bei derThesauros der Siphnier bezeichnetc Bau, den er nuchher fur dener I ler erklart hat, in der Tat den Siphniern gehort: Hitzig-Bliimner, Pau
s a n i a s V I S . 6 0 2 f f . t & 6 .

ri sich um die Minen bci H, Sostis an der Ostseite der Insel;as < elmetall war den Kupferlagern beigemisclit, den Ertrag an Gold' hat
a er (je antike Uberlieferung jedenfalls stark ubertrieben: L. Rofs, Inselrcisen I,
. 144, E. Ardaillon, I.̂ s mines dc Laurion S. 143; A. Philippson, Bcitrage zur

Kenntnis der griech. Inselwelt (Petermanns Mitteilungen, Erg.-II, 134], S. 58.
Die Insel zahlt fur den Seebund 3 Talente Tribut, iu der Scliiitzungsliste von
01. 88, 3 wird sie auf 9 Talente gebracht; dies scheint zu bcweisen, dafs auch in
jener Zeit noch llinenbau betrieben wurde. Aufser bei H. Sostis waren auch nocli
Gruben im Siiden der Insel,
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E r e t r i a hat seine Munze fortgesetzt bis zur Kiederwerfung
des Aufstaiides der Eiibdischen Stadte durch Perikles (445)^), die eine
Besiedeluiig der Insel mit Kleruchen im grofien Stil zur Folge hat-).
])ieser Priigung gehoren die auf Tafel IX abgebiideten Stiicke n. 5
(Berlin, Gew. 16,83 g), n. 6 (ehemals Rhusopoulos, Cat. Hirsch,
XIII n. 1895 Taf. XXIII, Gew. 17,27 g), n. 7 (Berlin, Gew. 8,41 g)
Man beachte bei dem Kehrseitengepriigc die zierhche Arbeit an
dcD Armen des Kiittelfisches odor der Krake, besonders bei n. 7,
wo die Fangarnie der Natur entsprechend mit je zwei Reiheu
Saugnapfe versehen sind^).

Karystos teilt das Schicksal aller iibrigen Stadte; in die
Zeit kiirz vor dem Abfall von 445 gehort das Didrachmon des Briti-
schen Museums (Catal., Central Gr. S. 100 n. 1), Vf, Kuh r. mit
Kaib, J?/. Hahn^) r, K im Felde. Gew. 8,03 g. Hier aitf Taf. IX n,8.

Mel OS ist erst 416 in die Hande der Athener gekommen;
der 1907 dort zutage gekommene Fund melischer Munzen®) notigt,

1) So schon Head, Histor. num. S. 306, der durch seine Daticrung der eiiboi-
schen Munzreihen alteren Stils (—445) vor jetzt bald einem Vierteljalirhundert
den Weg gowiesen hat, wie die iins hier beschaftigende Frage zu losen ist. Be-
goniicn hat diese Pragung mit dem Kuttelfisclie schon vor den Perserkriegen.
Das beweist die von Head angezogene Stelle aus Plutarch Apophth. reg. 14:
jovg Si ^EQaTQit tg tn ioxtomwv sksyiV tHanto fiaxaiQav
xttQ^tav (Tf

2) Andokides, vom Frieden c. 9: X(i»<^6vi]fs6v je etj(o,u6v xal y.<x\
Ev^oing nliov ^ t« cfi/o Kirchhoff, Tributpflichtigkeit der Kleruchen,
S . 1 6 f f .

3) Dargestellt ist nach Imhoof-BIumer und 0. Keller, Tier- und Pflanzen-
bilder, S. 51, Taf. VIII n. 16—22 Octopus vulgaris, — Man wird sich hiiten
mussen, das nach links gekehrte Epsilon fur ein Zeichen besonderer Altertiim-
Hchkeit zu halten, auch wenn es auf Tetradrachmen, Didrachmen und Drachmon
gleichzeitig wiederkehrt (Brit. Mus. Cat,, Central Gr. Taf. XXIII n. 1. 3, 6);
auch aul dem Stater von Siphnos ist die Aufschrift linksliiufig.

4) Der Hahn ist redendes Wappen mit Anspiehmg auf den Stadtnamen
(y.aQv^), ebenso in Himera (Head, Hist. num. S. 125). Auch auf der attischen
Grabstcle mit der Aufschrift ^uivTi(f ctvo{v)g uus dem Anfang des 5. Jahrhunderts
(A. Bruckner, Ornament und Form der att. Grabstelen, S. 88 f. Perrot-Chipioz,
IHstoire de I'art antique VllI S. 661) erscheint der aufgemalte Hahn mit dem
'Morgenstern in Anspielung auf den Kamen des Verstorbeneii.

5) E. Jameson, Revue numisiD. 1909, 8. 188 ff., Taf. 5. 6.
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hier weiter auszuholen. Dem Seebund hatten sich die Inseln Thera
und Melos samt den kleinen Kachbareilanden ferngehalten^), und
Athen hat keinen Wert darauf gelegt, diese den Kykladen stamm-
fremden Inseln dem Seebund anzugliedern. Erst im archidamischen
Krieg ist ihnen mehr Beachtung geschenkt worden, als zwar keine
peloponnesische Flotte, wohl aber peloponnesische Sccrauber im
Agaischen Meer auftaiiehten; ausgetricbenc Agineten werden unter
ihnen nicht gefehlt haben. Die Expedition des Mclisandros (Thuk.
II 69) nach Karien 430 hatte unter anderem auch den Zweck, den
Piratcn, die dort auf die aus Phonikicn und Agypton kommenden
Getreideschiffe lauerten, zu stcuern. Ihre Stiitzc scheinen diese
Piraten gerade auf den dorischen Sporaden gehabt zu haben, die
ihnen die tJberfahrt nach Kleinasien crleichtertcn, wie andererseits
der trcffliche, nach Nordwest geoffnete Hafen von Melos ihnen.
/uflucht bot, wenn es sich darum handelte, Schiffen aufzulauern,
die von Malea kommend in das Myrtoische Meer einliefen; war doch
die Beute von IN âupaktos, die Demosthenes heimgcsandt liatte,
den Seeriiubern in die Hande gefallen (Thuk. Ill 113). Nikias
Landung auf Melos 426 (Thuk. Ill 91) blieb erfolglos, erst die Ex
pedition des Jahres 416 brachte die Stadt zur Dbergabe, die waffen-
ftihige Mannschaft wurde getotet, Wciber und Kinder verfielen der
Sklaverei, von den Athenern aber wurde die Insel mit 500 Kleruchen
besiedeit̂ ). Ob bei dem ersten oder dem zwciten Angriff der Athenerder Schatz vergraben sein mag. ist nicht mit Sicherheit auszu-
niachen, grofsere Wahrscheinhchkeit hat allerdings das Jahr 416.

Was an dem Fund von Melos zuerst in die Augen springt, ist
die Fiille der Kehrseitentypen: 31 bei 79 Stateren. Von einem ge-
wissen Zeitpunkt an wird dem auf der Vorderseite befindlichen
Apfel, dem Wappen der Insel, ein mit jeder neuen Emission wech-
selnder Kehrseitentypus gegeniibergestellt. Die gleiche Beobachtung
hatte kurz zuvor fur das archaische Silbergeld der Insel Peparethos

1) Thukyd. 119 nXrjy Ai^lov jcwl Hiller von Gaertringen, Thera'l
1 6 0 f .

2) Thukyd. V 86—114, 116, Kirchhoff, Tributpflichtigkeit der Kleruchen
S. 12.
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W. Wrotli') geniacht; allerdings habon sich die Peparothier nicht
mit so einfachen Kehrseitentypen begniigt, wie dies zumeist in
Melos geschehen ist. Wenn nun aber zwei von cinander vollig unab-
hangige Priigstatten in verscliiedenen Wahrungsgebieten gleieh-' zeitig dasselbe Verfahren in Anwendnng bringen, um ihre einzelnen
Emissionen zu iinterscheiden, ein Verfahren, das der Elektron-
miinzc von Kyzikos entlelint ist, so diirfcn wir mit Sicher-
helt annehmen, dafs dieses Verfahren an der Wende des C.
oder 5. Jahrliunderts, teilweise auch spater noch, in weitem Um-
fang in der hellenischen Silberpragung Verwendung gefimden hat.
Da es sicli hierbei zumeist um anepigraphe Serien handelt, sind sie
bisher in ihrer Zusaramengehorigkeit nicht erkannt "worden. Sie
entstammen der Zeit, da die doppelseitige Pragung an Ausbreitung
gewinnt.

Aus dem Funde von Melos sind die beiden kunstgeschichtlich
wichtigsten Typen (Rev. num. n. 20 u. 31) auf unserer Tafel wieder-
gegeben. Der Gorgoneion-Stater, hier abgebiidet nach dem Exem
plar des Berliner Kabinetts (Gew. 13,88) auf Tafel IX n. 9, zeigt
das Gorgoneion grofs in eigenartiger Auffassung; der aiischliefsende
Teil des Miinzfeldes, obwohl ohne Andeutung von Schuppen, ist
als Aegis gedacht, die durch den Kranz dunner Schlangen rings
abgeschlossen wird. Die Aufschrift VV\AAIC^ steht zwischen dem

1) Journal ot Hellenic Studies XXVII, 1907, S. 90 ff., Taf. IV. Die von
Wrotli nachgewiesenen Stiicke sind durchweg Tctradrachmen attisch-euboischer
Wahrung, die Darstellungen zeigen die derbkraftige Kunstweise der makedonisch-
thrakischen Kiiste. Ist die von Wroth gegebene Datierung dieser Stiicke richtig,
so gehort das Tetradrachmon Taf. IV n. 2 mit dem thronenden Dionysos I., der
Kantharos und Thyrsos halt PE, von Wroth um 470 angesetzt (S. 94), in cine
Z e i t , d a P e p a r e t h o s b e r e i t s d e m S e e b u n d a n g e h o r t h a t .
Peparethos zahlt zum QQuxtxbs ifOQoi und hat, soviel die uns erhaltenen Tribut
listen ergeben, stets drei Talente gezahlt. — Imhoof-Bhnner, Revue Suisse de
numism. XIV S. 159, Taf. VI (X), 18 veroffentlicht ein Didrachmon von Pepa
rethos (fruher Samml. Imhoof, jetzt in Berlin), Gew. 8,06, Vf. Traube, J2/. Helm
im Quadrat, also zu den Tctradrachmen Wroth n. 4 u. 6 gehorig; iiberpragt ist
das Stuck, wie schon Imhoof vermutet und K. Regling als sicher erkannt hat,
auf ein Didrachmon von Methynuia: Eber r, Rf. Athenekopf r. im vertieften
Quadrat (Brit. Mus. Catal. of Troas, Taf. 36 n. 6. 7). Damit findet der von Wroth
gegebene Zeitansatz fiir die Miinze von Peparethos die erwiinschte Bestatigung.



3 6 2 R . W o i l :

Sehlanj^onkranz und clcni PorlkrtMs. Man konnto fur dieso Dar-
stiillung au^' die Kupferinunzeii von Aniisos aus dcr Zoit Mithridates
dos Grosson verweisen (Hrit. Miik, TaL IV n. 2); aber hier
scheint es sich zu onipfehlen als Arbeiteii cinoi* Friilicren Zeit heraii-
ziiziehen den schonen Stater dcs Jiikanisohen Herakleia, der dem
helmlosen Athenekopl die Aegis als Hintergrund gibt (Dressel,
Beschr. der ant. Mi'mzen III2 S. 320; Luynes, Choix Taf. Ill 3),
und den Poseidonkopf ini AVellenkranz auf der Kupfermiinze von
Helike in Achaja^). Bci aller Verschiedenheit der Einzelheiten
wird man nicht fehlgeheu, dafs alJe drei Darstellungcn, das Gor-
goneion in Melos, der Athenekopf in Herakleia, dor Poseidonkopf
in Helike, unter dem Einflufs der Malerei der 2. Halfte des 5.,
und der 1. Halfte dcs 4. Jahrlmnderts entstanden sind. Den nn-
biirtigen Kopf mit der Scliift'ermutze — hier wiedergegeben
Taf- IX n. 10 nacli dem Exemplar des Konigliclien Kabinetts in
Munchen̂ ), Gew. 13,75 —, die anf einem andern Stater als selb-
standiger Kehrseitentypus vorkommt (Rev. niim. n. 19), hat manmit Reeht auf den Kabiren bezogcn; fiir Melos war sein Knit bis-
her nicht bezeugt. Die Zeichnung des Kopfes zeigt noch cine
gewisse altertiimliche Strenge®). Zeitlich werden die beiden Stateren
nicht gar weit auseinanderliegen, denn das gesclilossene O in der
Aufschrift des Kabirenstaters kehrt nur nooh ein Hal wieder, bei
dem Stater mit dem Widderkopf auf der Kehrseite*'), alio iibrigen

1) Zeitschr. t Num. VII, Taf. 8 ii. G.
G. Habich, Miinchencr Jahrb. d. bild. Kuiist 1910, S. 131, Taf. A ver-

o en ic it in dem Erwerbungsbcricht des Miinchener Kabinetts die aus dom Fund
von llelos erworbenen Stateren (= Revue num. n. 5. 30. 31).

3) Zeitlicli nahestehend dem Ko])f unserer Miinze ist die uls Hermes be-scliriebene Bronzestatuette vom Lykaion 1904 Taf. 9).
, 4) Es war zii erwarten, dafs, wie Wroth Journ. of Hell. Studies a. 0. S. 02fiirl eparethos denNacihweiserbracht liatte, von Stempelidentitaten dcrVs.-Stempel,

so auch im Funde von Melos «inzc]ne Emissionen durcli Stempelidentitat der Vs.
zu engeren Gruppen zusammengeschlossen werden konnten. Der Herausgeber
des Fmides in der Revue numismati(pio hat niclits dariiber angegebcn, und es ist
mifsliclj, Stempelgleichheit lediglich nach Lichtdrucktafehx feststellen zu wollen.Ilerr Direktor Habicli hatte die FreundUclikeit mir mitzuteilon dafs er bei dem
Stater mit dem Kabir und dem des Widderkopfs wegen der starken Erosion
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Statorenty]){.»n zcigen das Omikron lunatum C (ein Mai o ), so dafs
dor Ubergang- von der altercu zur jungcren Form nicht lange vor
der Vergrabuiig des Fundes erfolgt sein kaim. Die Minyer auf
Melos liabeii glcieh dene.n von Thera an den altertUmlichen Ele-
inenten ihres Alphabets mit grofser Zaliigkeit festgehalten. Kirch-
hoff (Studieu z. Gesch. .d. griecli. AIi)liabets^, S. 67) hat Eeeht
behaltcn, wenn er sclireibt, ,,A/\/ erscheint als eiiie fur die Be-
stimnuing des relativen Alters bedeutungslose Besonderheit grade
des melischeu Alphabets"; dor Gorgoneion-Stater lehrt uus, dafs
cs, mid sogar linkslaufig, nocli in der zweiten Hiilfte des 5. Jahr-
hunderts im Gebrauch gewesen ist.^)

Der Fund von Melos hat uns zum erstenmal fiir eine Insel des

Kykladenmeeres eine zusammenhangende Reihe von Silber-
pr^ungen geliefert, die vom Ende des 6. Jahrliunderts bis in das
letzte Drittcl des 5. reicht. Schon der Miinzfufs niit dem phoniki-
schen Stater von 14,40 g-), und nicht minder Besonderheiten
der Palaographie dieser Miinzen zeigen, wie hier bei der minyeisch-
dorischen Bevolkerung durch das Myrtoische Meer Beziehungen
bestehen zu den dorischen Stiidten an der Karischen Kuste. j\ l it
der Unterwerfnng von Melos durch die Athener 416 hat die
Miinzstiitte ihre Tatigkeit eingestellt, die Pragung einer bnndes-
genossischen Inscl liegt also in dem Fund von Melos nicht vor;
denn Melos ist wohl mit eingereiht unter die jvoXeig auf der
Schiitzungsurkunde von 425, und zwar mit 15 Talenten, Tribut
gezahit hat es aber nicht.

ilcr Munehener Exemplarc an der V/. eine Stempehdentitut nicht festzustellen
wage. Dagegen halt H. Dressel fur den Gorgoneion-Stater (in Berlin) Stempel-
identitiit mit dem Miinchner Widder-Stater in der Vj\ fur walirscheinlich. Wir
werden demnach den Gorgoneion-Stater dicht an die beiden genannten Statern
h e r a n r i i c k e n d i i r f e n .

1) Mit aller Deutlichkeit liifst der Fund von Melos erkennen, dafs die
altere und die jiingere Form des My auf der Inscl goraiime Zcit neben ein-
ander Verwendung gefunden haben.

2) Das Hochstgewicht in der Bcschreibung des Fundes zeigt n. 29 {lif.
Amphora): 14,38 g. Die geringeren Gewichte, bis auf 12,97 g. horabgehend,
sind gewifs durch die starko Oxydiorung hervorgerutVn.
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Bekaniit gewordeii sind Milnzcii von Melos, soweit es sich
dort um Pragungeu dcs 6. imd 5. Jahrhunderts haiidelt, ilberhaupt
erst im Jalire 1890 durch Imhoof-Bliimer, Griochische Munzen
S. 19 ff,; die archalschen lleihen von Poparethos erst vor zwei
Jahrcn. Dies wird uns zur Vorsiclit mahnen, wir durfcn niclit damit
rechnen, dafs ims die fnselmunzen jener Zeit audi nur in anniihernder
Vollstandigkeit vorlagen. Auf der andern Scite wird es gcboten sein,
Miinzreihen, von denen. bisher angenommen wordcn ist, als brachen
sic ab mit deni Jahre 480, darauf zu priii'en, ob dieselben nicht
hinausreicheii iiber die Perserkiimpfe.

R . W e i l .


