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Die Miinzen der Characene mit mandaischen Legenden.
Man i au f M i i nzen se ine r Ze i t .

T a f e l I I I .
Vom Ideinen Konigreiche Characene im Siiden Babylonians

besitzen wir eine lange Reihe von Munzeii mit griechischen
Legenden, nacli denen in ununterbrochener Folge die Belierrscher
dieses Landes vom Jabre 124 v. Chr. bis ungefalir ll8 n. Chr.
festgestellt werden konntcn̂ ). Aus spaterer Zeit stammen zwei
Keihen von Miinzen mit mandaiseben Aufscbriften. Diese warden
eiD<^ebend von Drouin behandelt^), doch ist es, wie den friiberen
Forscbern, so aucb ihm nicht gelungen, eine annehmbare Lesung
iind Deutung der Legenden zu finden. Scbon nacb den von
Drouin gegebeneii Zeicbnuiigen koiinte icb die Lesung im
^vesentlicben feststellon. Zu fast sicberen Ergebnissen gelangte
ic}i dank den mir von der Verwaltuug des Berliner Miinzkabinetts
im Herbst 1918 iibersandten Abgiissen der dortigen Exemjjlare
und einer spateren Besicbtigung der Originale in Berlin. Das
Britiscbe Museum scbeint besonders gut erbaltene Exemplare
zu besitzen, docb muBte icb naturiicb auf ibrc Verwertung
v e r z i c b t e n . i . ♦

Die eine Gruppe mit mandaiseben Legenden stimmt in
der bildlicben Darstellung fast ganz mit den alteren Miinzen
mit griccbiscbon Aufscbriften iiberein. Sie zeigt auf der Vs.
den Kopf des Dynasten nacb reebts gewandt mit lockigem
Haar, docb dieses in anderer Anordnung als auf den friiberen
Miinzen. Um das Haupt ist ein Diadem gelegt, dessen Knoten

») Vgl. Babelon, Journal international d'arcbuol. numism. 1 (1898) p.
381 404 Taf. 18. 19 = M6lango8 numismatiqaes III p. 221—260 Taf. VI, VII.
Itn folgenden wird liieroach zitiert.

2) Drouin, Revue nnmismatique Ser. Ill t. 7 (1839) p. 211—254,
3 6 1 — 3 8 4 .
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dreieckige Form hat. Wahrend a\if den alteren ]\Iunzen der
Hals nackt ist, sieht man bier den oberen Teil eines Gewandes.
Die Rs. zeigt das Bild des sitzenden Herakles, der die Keulc
auf das linke Knie stiitzt'). Von "Waddington'̂ ) wurde bereits
bemerkt, daB dieses Bild den Miinzen Euthydemos' des Ersten
von Baktrien entlehnt wurde. Der Felsen ist auf einigen dieser
Hiinzen wie schon auf friiheren stilisierfc und hat mehr die Form
eines beweglichen Steinsitzes. Die Nennung des Konigs steht
nicht auf der Vs. neben dem Kopfe des Herrschers, sondern,
auch hier in Ubereinstimmung mit den altoren Miinzen, auf der
Ks. Die Legende besteht aus zwei Worten, die in zwei vertikalen
Zeilen links und rechts vom Herakles stehen. Das Berliner
Kabinett besitzt 5 Miinzen dieser Gruppe. N. 5 ist stark ab
gerieben; auf 1—4 sehen die Legenden folgendermaBen aus.

H H ^9 0 0 6 ^ ^ p
1 2 3 ^

Die Schriffc der Legenden ist, wie gesagt, mandaiscb.
Die Miinzen stammen aus einer Zeit, aus der wir sonst keine
mandaischen Schriftdenkmaler haben, docb steht die Scbri t
der der spateren Schriftdenkmaler, der der Bleitafeln und Ton-
scbalen, sehr nabe.

Im rechten Worte der Legende wurde schon von J. Saint-
Hartin — mehr gerateu als gelesen — „Konig" erkanrt̂ )*
Ihm lag eine Miinze vor, die damals zur Sammlung Tochon
dA.nnecy geborte und sich jetzt im Britischen Museum befindet̂
1̂- Drouin p, 220. Sie entsprieht Berlin 4. Auf ihr ist da&ort besonders schlccht ausgefiihrt, dagegen ist die Schrift

') Auf den U,lteren Miinzen stutzt er die Keule aaf das erbobone
rechte Knie.

) Waddington, Rerue nnmismatique nouv. Serie t. 11 (1866) p. 311.
) Saint-Martin, Recherches eur rhietoire et la geograpbi© de la.

Mesene et de la Charaĉ sne, Paris 1838 p. 219 f.
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scharf auf den anderen Berliner Exemplaren. . Lamed ist noch
gekriimmt. Interessant ist die Form des Aleph. Scbon iiach
d e r i n d e n H a n d s c h r i f t e n i i b l i c h e n F o r m a l s K r e i s w u r d e a u f
die Ahnl ichkeit mit dcm nabataischen Alepl i Lingewieseu').
Bio Ligatur wird jedoch sonst, anders als in der nabataischen
Schrift unten lierum hergestellt: a. In Berl. 1 sind Kapli und
Aleph nicht in einem Zuge geschrieben, wohl aber auf den an
deren Miinzen, iind in Berl. 2 und geht die Verbindung oben
herum, so dai3 das Zeichen mit dem nabataischen Aleph .ganz
i i b e r e i n s t i m n i t .

Fur das linke, den Namen des Konigs enthaltende Wort,
■\vurden schon die verschiedensten Lesungen gegeben, die aber
alle einer genauen Prufung nicht stichhalten. Dai3 o V
und Aleph bedeuten, ist sicher. Unsicher ist der Wert des
2ieicbens □- Schon fnih haben in der aramaischen Schrift
Daleth und Uesch dieselbe Form angenommen. Beth unterschied
sich von ihnen durch einen unten nach links gehenden Strich.
Durch die Neigung nun, am FuBe des Schriftfeldes eine horizontale
Linie durchzuziehen, wio "wir sie auch in der sinaitischen und
syrischen Schrift: finden, haben Daleth und Eesch dieselbe Form
"wie Beth erhalten. Spater wurde dieses in der mandaischen
Schrift wieder von Daleth und Resch difFerenziert, und in den
Schriftstiicken kann es mit diesen nicht verwechselt warden.
AVie weit es schon in der Zsitj aus der die j\Xunzcn stammen,
differenziert war, ist aus den schlecht Jiergestellten und schlecht
erhaltenen Stiickon nicht zu ersehen. Auf ihnen findet sich
das Zeichen □ mit mehr oder weniger abgerundeten Ecken,
fiir das die drei Worte "1 und 1 in Betracht gezogen werden
m i i s s e n .

Das Zeichen vor Nun konnte nach Berl. 1, 2 auch 4 'Ain
■sein, hingogen zeigt 3 oin doutliches Gimel. An verschiedenon
■Stellen woist das Schriftbild auch Punkte anf. In 1 und 4 am
Anfang und Ende und hinter J. In 2 sind die beiden Punkte
am Anfang und Ende nicht zu schon, konnen aber dagestanden
haben. Hingegen hat 3 nur wX:;i2 ohne jegliche Punkte. Die
Punkte am Anfang und Ende hrauchen an sich keine Buch-

Vgl. Wilh. Brandt, Die Mandaer, Amsterdam 1915 p. 33.
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staben zu sein, aber der Punkt in der oVEitto kann keine bloCe
Verzieruiig sein^ er ist auch, da vorher imr ein Buchstabe steht,
kein Worttrenner. Hier ist er sicher ein Buchstabe, daber ist
er es wohl auch am Anfang und Ende, als soldier kanu er
aber nur ein Jod sein. Man kann danach den Xamen des Koiiigs

' ' N j J i t , \ X j a ' ' T l e s e n . A b e r l a s s e n s i c h u i c h t
erklaren, wohl aberIbignai. Es ist cine liypokoristiscbe
Bildung und erinnert an mandaische Nameiisformen wie Silmai,
Nidbai, IVIirjai und besouders an Enisbai, dio mandaische Form
von Elisabeth. Die bypokoristischen Kurzformen sind keiiifr
organischen Bildungen, und es ist oft unsicher, von welchem
Vollnamen sie ausgegangen sind. Man kann Ibignai aus dem Ba-
hylonisehen wie aus dem Persischen herleiten, Im Babylonischen
gibt es Namen, die aus Ibiq bzw. Ibig und einem Gottesnanien
zusammengesetzt sind*). Danach kann Ibignai die Kurzforiucines Xamens wie Ibig-Nabu oder Ibig-Nergal sein. Ander-

persische Namen, die als zweiten Bestandteil bignaa en2). ̂  Auch von einem solchen Namen kann Ibignai eiu
ypokoristikon sein. Bei den Kurzbildungen wird allerdings

im n ̂  ̂ eisten Fallen das Ende abgeworfen, doch finden siclrs en wie im Westen auch !Namen, die vorn gekiirzt siud̂ J-
e i ' A ^ ^ ^ > s i e h t u n d d i e sem ̂  ni sein konnte, habe ich auch die Lesung ''Njyi'ii erwogen.
1 » B l̂rnyrenern finden wir den Namen danach konnteNjj; i hypokoristische Kurzform eines Namens wie
® e r d i e s e r K a m e k o n n t e m i t d e m

auf lliinzen mit griechischer Legende"^)
sich Aber das fragliche Zeiehen ist nach Berl 3c er ein Gimel, danach hat man dieses auch auf den anderen
y-unzen anzunelimen.

ders'^t^^ ^ Schrift und Bild sind auf
gestand̂  scharf, und hier haben sicherlich keinerlei Punkte^ Innern des AVortes konnte ja eine defektive

p gg, ̂  Early Babylonian Personal Names, Philadelphia 190a' v o n q z a g i n d i e a e n N a m e n p . 2 2 9 .

J gl. Justi, Irauischee Namenbuch p. 489.
J ygl. Ephemeria II p. 19.) Vgl. Babelon p. 231.
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Schreibung vorliegen; daB das Jod am Anfang und Ende aus
diesem Gruiide ausgefallen sei, ist unwahrscheinlicli. Trotzdem
glaube ich nicht, daB hier ein anderer Name, der eines andern
Herrschers, vorliege. kann eine andere Lypokoristische
Form desselben Vollnamens sein. In der Anwendung von Kose-
formon iinden sich ja anck sonst Schwankungen; derselbe Mann
nennt sich bald Heinz, bald Heino. — Eine andere Mbglichkeit
ist. dafi der ungeschickte Stempelschneider, der zuerst das Bild
xind dann die Legende eingravierte, fiir den Namen nicht mehr
hinreicbend Platz hatte und daher nnr die wichtigeren Zeichen
eingravierte. Der vorbandene Raum ist auch vollstandig durch
die vier Zeicben ausgefullt.

Der Konig Attambelos IV. wird znletzt fiir 116 n. Chr.
genannti). Nacbher regierte nocb ein Kooig, dessen Name und
Zeit sich nicht mit Sicherheit bestimmen lafif). Die Lesungen
schwanken zwischen Obadias, Obadas, OrabEes. Gegen 224
hat Ardaschir I die kleinen Fiirsten am Rande semes Ee.ches
beseitigt. Zwischen die Zeit des Obadas d. etwa d.e
Mitte des zweiten Jabrhunderts und das Jahr 224 muB die
Regierungszeit des Ibignai fallen. Da die Darstelkng desHerrschers von der auf den Munzen mit griechischen Aufschriften
abweicht, ist die Pragnng des Ibignai wohl von der fruheren
'̂"''̂TblrlteritMet̂), Ardaschir sei von Chûtan îh Meisan
(Mesene) gezogen, totete dessen Konig. derhieB und bante dort "dit'un\ schor fr«htden Landesnamen̂ ^̂ ar̂ ^̂  gelegene Gebiet bis
fuT KtTe"fnn ausgedehnt. Mit Karch-Meisan ist Charax p-■7 u T nacb der Cbaracene semen Namen erbielt
irdiê ht̂ H tch ihre. VerMi wieder aufbante.

V I K o n i f f e d e r C b a r a c e n e d i e K e d e .Hier ist also wobl von einem Jionige, t t i t -Po^«r.<r f l fs Nameus 1st aber so unsicner.D i e a r a b i s c b e U b e r l i e i e r u n g a e s . . . . . •1 n ♦ 1 ' i- j . To nil pr etwa mit — identisch seijdaB sicli nicbt sagen laiJt, OD er euwa
unmoglicb ist es nicht.

") Itiroflt°8f8."BLeauchNiiId.ke, G..chichte der P«sc.-
und Araber p. 13 und Drouin p. 369.
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U n t e r d e m r e c h t e n A r m d e s H e r a k l e s s t e h e n e i n z e l n e
Zeiohen. Deutlich ist auf BerL 4 •( zu sehen, das nur v sein
kann, und dies steht vielleiclit auch auf 1 uiid 3. Auf 2 stehfc
.□-i . Es sind zwei ligierte Zeichen. Das erste ist am ehesten
€111 'Ain^ das zweite kann wieder 2, "i und sein. Diese Gruppo
i indet s ich an derse lben Ste l le auch auf e iner Mi inze mi t
griechischer Aufschrift, die Babelou Attambelos IV zusclireibt
(p. 240). Die Zeicben geben wohl den Anfang des Isamens
des Prageortes an. Bei priifte icb, ob es etwa Ivapli sein
konnte, so daJ3 die beiden Buebstaben 12, d h. oder
der einheimische Name von Xapa ,̂ waren. Dieses war ja die
Hauptpragestatte fiir die dortige Gegend, vgl. Drouin p. 238.
Docb sieht das sichere Kaph in auf der Rs. anders aus,
und die Lesung scheint mir unmbglich.

Die zweite Gruppe der Miinzen zeigt ein wesentlich anderes
AuBere. Sie ist zahlreicher vertreten als die erste; das Berlinei
Kabinett besitzt allein 39 Stiick, die ieh durcblaufend nunierierte
und im folgendeu nach diesen Nrn. zitiere. Docb sind sie schlecht
erhalten, und auf keinem einzigen sind die Legenden vollstandig-
Merkwurdigerweise sind alle Stiicke von verschiedenen Stempeln.Die Leute waren wohl in der Herstellung der Stocke unerfahren,
diese zerbracheu leicht und mufiteii oft erneuert werden-

Auf der Vs. dieser Gruppe steht der Kopf des Regenten
nach rechts gewandt. Er tragt eine hohe runde Tiara, daruntei
das Band, das jedoch nur am Knoten am Hinterkopf und den
herunterhangenden Enden zu erkennen ist. Der Knoten ist
auch hier dreieckig. Das Bild erinnert an die Darstellung des
ersten Ardasclur auf Miinzen aus dessen friiber Zeit, auf deneu
auch — soweit ich sehe, allein auf persischen Miinzen — der
Knoten dreieckig ist'). Wahrend aber dort die Tiara reich
\erziert ist^), erscheint sie bier glatt, wohl nicht infolge Ab-
reibung der an sich schlecht erhaltenen Berliner Kxemplare,

Vgl, Dorn, Collection do monDaies sassaiiides de J. de Bartholoniaei)
Edition Tafel 1 oben. Auf dieses Werk machte mich Prof. Nutzel auf-

merksam, der mir auch ontsprechende Stiicke der Berliner Sammlung zeigte.
Wie auch auf don Miinzen verBcbiedenerArsaciden, z B.Mithridates'H.
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soiidern wabrscbeinlicb war die Ausfiihrung von vornherein
e i n f a c h e r , A

L i n k s v o m K o p f e s t e h t f a , d . h . D e r
letzte Bucbstabe ist imr auf wenigen Stucken erbalten, und
•die Form scbwankt zwischen. M und /A. Unsicber ist, ob da-
neben auch die Form vorkommt. Auf der Rs., wo der Bucb
stabe mitten im Worte steht, findet sich nur die Form m-
D i e s e s i s t s i c b e r e i n H e . D i e s e l b e F o r m h a t H e a u f d e n
mandaiscben Bleitafeln, auch auf den Inscbriften aus Assur
aus iingefahr derselben Zeit^). Es ist aus dem alten He ent-
standen, iiicbt aus Cbetb. In der voraufgegangenen Form A
wurde der Scbeitei aufgesprengt, damit der Bucbstabe-in einem
ZugQ gescbrieben :sverden konnte. So ist ja auch V (S.chin)>
naebdem es aus w entstanden war, spater wiederin derarabischen
Scbrift zu Au, in der palmyreniscben und manichaischen Schrift
zu a> geworden )̂. Auch das griechische e, das von Hause aus
mit He identiscli ist, wurde zu s

Wenn die Form /^ sich wirkiicb findet — mit Sicherheit
konnte ich es nacb don Berliner Exemplaren nicbt feststellen ,
so liegt darin eine besondere SchluBform des He vor, wie sie
auch die spatere mandaiscbe Schrift aufweist.

Der kurze Strich binter l: konnte an sich ein Waw sein,
aber hOIIO laBt sich nicbt erklaren^j. In riI2''E2 sebe icli eine
bypokoristiscbe Form eines griechischen mit Tifxo beginnenden
Namens, am ebesten von Tt[x6Q-so?. Es ist keiu ZufalJ, daB sich
gerade dieser Name, und zwar als einziger griechischer Personen-
name bei den Mandaern, iu einem maudaischen Texte findet,
namlicli Ephemeris I p. ^6- ausgehende H gibt
<sin e (a) wieder, wie aucb in persiscben auf e ausgebenden Namen,
so bei den Koseformen auf oje*) und in riDIJ, Naise(s)'*}. Die

Vgl. Jensen, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1919 p. 1043
u n d T a f . V L o -

') Vgl. Lidzbarski, Sitzungsberichte der Barl. Akad. 1916 p. l2lo.
Nach Justi, Irauiscbos Namonbucb p. 319 ond Hoffmaun, Aus-

îige aus syrischen Akfcen p. 267 soil in persiscben Personennamen etatt
tabm, tahm auch tiini vorkommen. Icb erwog daraufbin, ob nicbt .neia die
bypokoristiscbe Form eines Namens Tabm -(- x eoin kSonte. Aber Andrea®
h U l t e i n e s o l o b e F o r m f U r u n w a b r s c h e i n l i c h ,

*) Vgl. NSldeke, Peraiscbe Studien 1 p. &.
0) VgL Horn und Steindorff, Sassanidiscbe Siegelsteine p. 31 n. 19a.
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hypokoristische Form ist wohl schon entlebnt, d. h. "w îr Labenhier den!NainenTt[JLaTô ,wofur sich im Syrischen aucli dieSclireibun̂
findet (Payne-Smith, col. 1461).

Rechts vom Kopfe steht eine Legeiide in zwei Zeilen:
/tooo-' t • I 1 "i''®' /

dahinter das Monogramm lA. Das Zeichen oo kann nichts aiidcres
als ein Scliiii sein. Der Strich am Beginne bcidcr Zeiion neigt
auf den verschiedenen Exemplaren melir oder weniger der
horizontalen Lagc zu, dies scheint mir aber nur dureh Anpassung
ail das Bild veranlaBt zu sein. An sich sollte der Strich nur
schr'ag stehen, und ich halte ihn fiir einen Einerstrich. Ein
liegender Strich konnte in alterer Zcit die Bedeutung 10 habeiiy
in der Zeit dieser Miinzen nicht mehr. Der Strich in der zweiten
Zeile, der hart am Rande steht, ist verscliiedentlich nicht zu
sehen, aber auf gut erhaltenen Stiicken ist er vorhanden, "sg ♦DrouinTaf. V 10. 13; VI 32. 34. bptt' laBt sich nicht anders
denn als Seqel deuten. Man erwartet fiir die nachchristliche
Zeit aramaisch ̂ pn, aber hier scheint sich das babylonisch©
Siqlu erhalten zu haben. Die Nennung des 'N\̂ ertes auf der
^vliinze ist allerdings fiir das Altertum ungewohnlich, aber ge*
rade das Wort findet man ja auf den jiidischeu Miinzen.

Nach der Steliung und dem vorangehenden Einerstrich
scbeint mir die zweite Zeile eine parallele Wertbezeichnung zui
ersten zu enthalten. Babylonien lag im Zentrum des vorder-
asiatischen Handelsverkehrs. Der Warenaustausch Irans und
Indians mit dem vorderen Asien hatte da seinen Mittelpunkt.
So scheint es mir, dafi mit pnir eine fremde dem Seqel gloich-
wertige Miinze genannt ist, doch ist es mir nicht gelungen,
eine solche Wertbezeichnung nachzuwcisen.

Ich habe auch anderc Moglichkeiten erwogen, vor allem
oh nicht die Buchstaben in den beidcn Zeilen Zablenwert haben
konuten und hier zwei Jahreszablen standen, ev. nach Abtrennung
von li', das der Anfang von „ Jahr" sein konnte, aber dies
Hihrte zu keinem aanehmbaren Ergebnisse.

Auf Berl. 17. 34 — letzteres, aus Sammlung Imhoof-Blumerj
ist identisch mit dem von Drouin (p. 250 Taf. V 12) erwahnten -
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steht hinter pnii' noch ein Strich, wie hinter p'li' in der ersten
Zeile. Ich glaube, daB bier nur ein Versehen des Graveurs
nnter Einwirkung der ersten Zeile vorliegt, was auch Drouin
a n n i m m t .

Die Rs. zeigt einen nackten, nach rechts gewandteu Kopf
mit reichem Haar, das vorn wellig, am Hinterkopf gekrauselt
ist. Die Haartracht hat eine gewisse Ahnlichkeit mit der der
Konige auf den jiingeren Miinzen mit griechischen Legenden
(vgl. Babelon pi. VII), nur tragen hier die Kbnige ein Diadem.
Freilich lafit sich eine solche Erisur, bei der das Haar auf dem
Hinterkopfe niedrig aufliegt und vorn hoch gewellt und gelookt
ist, nicht ohne Band zusammenhalten, aber von dem Bande ist
auf den Miinzen nichts zu sehen. Die Nase ist gerade und der
Bart spitz, Der Gesichtstypus weicht von dem des Herrscbers
auf der Vs . s i ch t l i ch ab .

Sohon auf den Nachzeichnungen Drouins sah ich, daB am
Anfange der Legende auf dieser Seite steht, der Ivamedes Stifters der maniehaisehen Religion, wie Mam ihn solber
schricb. Dies veranlafite micb, mir die ganze Gruppe von Munzen
genauer anzusehen. Die Lesung wurde nach den Abgussen und
Originalen bestatigt. Die Lange des Striches hinter dem Nunschtankt auf den verschiedenen Exemplaren, Auf em.gen ist
er kurz, auf anderen beinahe so lang wie das Nun. Trotzdem
sehe ich in ihm ein Jod, kein Waw, was er an sich au<:h
konnte. Der Strich muBte etwas ̂ "̂Ser gezogen werden da
er sich sonst schlecht vom linken Schaft des Nun ^ ^

Auf keinem der Berliner Exemplare ist die Legende urniie+anHicr ist sie anscheinend nurden Kopf ganz erhalten; vollstan g m ^ v ft 2^1 18^auf dem Londoner Exemplar bei Droum Taf. V 8 (p. 23 18
Doch lafit sich die Legende aucli nach den Berliner Exemplare
kombinieren, Man erhalt das Bild:

•J Auch im a l tes ten geheoder
haben, auf der Bleitafel von Abuscbad , gerichtet.kurzer Strich; in den ^ in Bunsen's Outlines
Die Nachzeichnungen jener Bleitafel bei ̂  UTaf-zup. aClund
of the Philosophy of Universal History, London loo* Vo . J'
Fr. Lenormant. Essai sur la propagation de
pi. XI sind uDgenau. Eine genaue Zeichnung babe icb im
dem Original im Britisehen Museuus bergefltellt.
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ObwoM der Punkt auf der alteren Grruppe ein Jod ist,
kann er bier nur ein Worttrenner sein, denn der Gebrauch auf
den verscbiedenen Stiicken ist ungleicb, und er wird an einzeluon
Stellen weggelassen.

Auch bei dieser Legende wird die Lesung dadurcb er-
schwerfc, daJ3 zweimal das Zeicben □ bzw. o vorkommt, das ja
drei verschiedene Werte baben kann: 2, ~ und 1- Aber auch
in lo ist der Stricb mebrdeutig, denn er kann AŜ 'aŵ  Zain und
Jod sein. Das links stehende Wort lese icb mit Sicherhoit

Rein graphisch konnte es aucb geleson
werden, aber dies gibt keinen Sinn. In 5<"ino sebe icb erne
jiingere Form von MiO'ra. Man findet ja scbon im ersten Jabr-
bundert n. Cbr. auf don Miinzen der Turuscbka-Kbnige Ml'POi
M€lPO, MIYPO, MlOPOi), dann im zweiten Jabrbundert eiuen
iMespBoTrr,̂  und MspsSccTYĵ )̂. Die beiden dazwiscben stebeudon,Worte kiinnen "INnox, INHOvS und T.x, gelesen
werden. Ich dacbte bel "liSnON* auf den ersten Blick an
'■leister", aber Andreas billigte diese Erklarung nicbt.fiir die Lesung „der Aufgcstellte (Eingesetzte)
<iss j\Ii^t)bra", mit \s als i des Status constructus. Freilicb ist
bei dieser Auffassung der engen syntaktiscben Zusammengeborig-
keit der "Worte auffallig, daB die Kicbtung der
Worte nicht gerade verlauft, sondern sN"ino auf den Kopf g6'

^ A. V. Sallet, Die Nacbfolger Alexanders dea GroBen, Zeitachr.
(I879)p. 395 = Sonderabdruck p. 197; West, GrundriB der Iran,

ĥilologie n p. 76; Cumont, Textes et Monumenta relatifs aus mysterea<ie Mithra U p. ise f.
p , ) ̂ gb Justi, Iranisclies Namenbucli p. 213a. Siebe aucb nieiQ0tiQiziBchen uad, Aramaischen Krugaufschriften aus Eleî hatitine (Abhand-
angen der Berliner Akademie 1912) p. 15, wonach vielleicht achon

ahrh. v, cjjj.. i,-id vorkommt.
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stellt und mit dem Anfang nach oben gerichtet ist. Infolge
dieser Stellung, bei der und ''jNO parallel stebeo, daebte
ich an die Moglichkeit, daC Man! und Mihra bzw. Mihra und
Man! angerufen werden und die Worte INDDN* (^NriDN,
und in ) e ine Bened ik fc ion en tba l ten . Man beach te d ie
Anrufung von ]\Iitbra und jVIanl in dem Turfan-Texte bei Mailer,
Handschriften-Reste II p. 77. Aber wiederbolte Besprecbungeu
mit Andreas fiibrten zu keinem Ergcbnisse in dieser Ricbtung,
und er halt seine Erklarung der Worte \s INHDN und ibr Ver-
haltnis zu fiir sicber. Eine 'abnliche Wendung fiir Man!
oder bei Mitbra konnte er mir nicbt naebweisen, docb mochte
ich an die Bezeiebnung Mams als sacerdos Mitbrae et conlusor
bei Hegemonius*) erinnern. Die Stellung von ist nun
vielleicbt so zu erklaren, daiJ man den Namen des Gottes nicht
auf dem Kopfe stehend lassen woUte und daher von oben nacb
unten ricbtete. Man bedenke, welcbe Scheu Juden und Muslims
baben, ein religioses Buch auf die unrecbte Seite zu legen.

Immerhin scbeint es mir moglicb, dafi von iranistischer
Seite eine andere Erklarung der Worte bzw. der an-
deren Lesungen gegeben wird. Zu beriicksicbtigen ist nocb
folgendes. Von William H Scott^), dann von Fr. Lenormant^)
und Drouin (p. 230) wurde eine Miinze des Britisehen Museums
mitgeteilt, die auf der Vs. einen Kopf mit Diadem obne Tiara
"wie die altore Gruppe zeigt. Recbts sind Reste einer Legends
sicbtbar, die anscbeinend mit der auf der jiingeren Gruppe
identiscb ist. Auf der Rs. stebt der nackte Kopf mit vollem
Haar, wie auf der jiingeren Gruppe. Um dieseu Kopf steht
aLlLX\x-ii<rD[N] obne Punkte und vorher nach der Zeichnunganscbeinend zwei Monogramme, nicbt Aucb auf der Berliner
Miinze 29 (vgl. die Tafel), die sonst in alien Punkten der
jiingeren Gruppe gleicbt, hat vor nichts gestanden. Aucb
auf Berl, 17. 37 ist die Legende nicht vollstandig; scbeint
da zu feblen. Aber da bat es den Anschein, dafi der ungescbickte
Graveur dio Logcndo nicbt ganz unterbringen konnte. Ein

Acta Archelai ed. Beeson, p. 59,87.
') Scott, NumiBmatic Chronicle JXVIII (1856) Taf. 1 10.

Lenormant, Essai sur la propagation de I'alphabet pbeoicien II, I
p. 87 pL XII 6.
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solcher Grund kann aber dort fiir die AVeglassung' von
nicht vorgelegen haben. Obwohl dcr Kopf auf der Vs. dem
auf der altereu Gruppe abnlicli ist, kann die Miinze dennocl),
da der.Dynast auf ihr nicht als Konig bezeicbnet wird, aus
der Zeit nacb 224 stammen; es ist aber auch moglicb, daB sle
alter ist und die Legende \N "NflDN unabhangig von KanT
und vor jVIani gebraucbt wurde. Aus Autopsie kenne ich diese
Miinze nicht; das Berliner Kabinett besitzt kein Exemplar dieser
Pragung.

Auf den anderen Miinzen ist die Lesung Man! sicber.
Nach der Tradition, die En-Nadlm uns ilberliefert*), lisB sicb
iVIanis Vater vor dessen Geburt unter den Tauferu (Mugiitasila)
in der Gegend von Dastmeisan nieder, und Mani verlebte dort
seine Jugend. Dastmeisan lag in der Gegend von Basra, d. b.
in der Characene. Mani sab sich selber als Babylonier an^Ji
und nach einem Zitat AlberunTs aus Manis Bucb Sapiiraqau
sagte ilani, er sei im Dorfe Mardinu im Gebiete des oberenKahr Kutha3), also nordlicher im eigentlichen Babylonieu im
Jalire 527 der Seleuzidenara, d. b. 215 216 n. Chr., geboren
(Chronologie p. 208,J). Kach En-Jfadlm trat Man! offentlieh am
Kronungstage des Sapur auf, an einem Sonntag, dem ersteiiAisan, wobl im Jabre 242-1), gein Ende fand Mani unter

abram I, der 273—276 regierte, wabrscheinlich in der ersten
eit von dessen Kegierung. Noch bevor man vermutete, daC■L ani auf den Miinzen genannt sei, wurden sie in seine Zeit
êrlegt, und in der Tat spricbt vieles dafiir. Die Miinzen des^̂ nigs Ibignai geboren jedenfalls in die Zeit vor 224, aber die

Tima, der sich nicht mebr als Konig bezeicbnet, sind nicht
spater anzusetzen. Die Tracbt dieses Dynasten ist der

Ardaschirs I aus dessen Friibzeit abnlich. Schon bei Ardaschfr
andert sich die Form der Kopfbedeckung, und von seinen Nach-
^ gern wird die Tiara nicht mebr getragen. Wenn man audi

Pihrist p. 328 ob.; Pliigel, Mani p. 83.
) Lidzbarski, Nachrichten der GOttinffer Ges. der Wisaeo-

scbaftec 1919 p. 604.
') Vgl. De Goeje, ZDMG XXXIX (1885) p. 6.
*) Fihriat p. 328,18; Flilgel p. 152ii".; Noldeke, Geschichte derPerser und Arabw p. 412.
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in der abgelegenen Gegend langsam der Mode in der Eesideiiz
gefolgt sein mag, so sind doch die Miinzen schwerlich lange
iiacb der Zeit Ardaschirs entstanden, Danach wurden sie wohl
nocb bei Lebzeiten Manis gepragt, Es ist auch begreiflich, daB
der Religionsstifter am friihesten in seiner Heimat Anhanger
fand. Von Bedeutung ist auch, daB wir hier noch nicht die
vonManI rezipierteSchrift haben, die nachher von den Kanicbaern
allgemein angewandt wurde, sondern die mandaische, die beiden siidbabyloniscben Taufern in Gebrauch war.

Nacb der Legende „ManT, der Eingesetzte des Mithra" ist
anzunehmen, daB der Kopf auf der Kiickseite auch Man! dar-
stellt. Tiber das AuCere Manis fehlen die Nachrichten fast ganz.
Nacb En-Xadim hatte er einen einwarts gewandten FuB. Auf
einem Wandgemalde in Chotscho ist nach Le Coq mbglicher-
weise ManI dargestelltt). Le Coq sieht es selber als unsieher
an, und auch mir scheint es sehr zweifelhaft. isach der p. 93
besprochenen Miinze des Britischen Museums ist es
moglicb, dafi wie die Bezeichnung „Eingesetzter des Mithra ,30 auch ein ahnliches Bild schon vor Mani auf den Munzen
dargestellt wurde. Und eine andere Miinze ganz ohne Legfode
aie Scott s. n. 9, Lenormant p. 86 (pi. XH 3) nnd Drouin p. -
(pL V 5) mitteilen, anscheinend noch aus der Konigszê , zeigauf der Kiickseite einen Kopf von auderemAnssehen ohneLiadem,
dooh ist am Halse der obere Teil eines Gewandes siohtbar.
Danach ist es moglich, daB schon vor Man! Personhchkeiten
relisioser Verehrnug auf den Miinzen dargestellt wurden.aber die Munzen, die ManI nennen, wahrscheinl.ch
Lebzeiten gepragt wurden, so ist anzunehmen, ̂  ahmder KiinstlL sich an eine friihere DarsteUung angeleĥ  haben
mochte, er dooh eine gewisse Portratahnl.chkeit anstrebte.DaB der bartige Kopf etwa Mithra darstelle, ist unwahrscheinhch.

Auf mehreren Stiicken stehen auf der Biickseite unter
"INHDN einzelne Zeiohen. Auf Berl, 6 ist der es von i. N
siohtbar, auf 32 eine ahnliche Gruppe wie auf der Muiize p 88
Die Abbildungen bei Drouin zeigen auch noch andere Charaktere.

V̂von Le Coq, CHotsoho, Teit zu Tafol I. Auf dieses Werk
machte micb Em. Sieg aufmerkBam.
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Die Zeichen haben wohl dieselbe Bedeutung wie auf der altereni
jVEunzreihe.

G o t t i n g e n . M . L i d z b a r s k i .

N a c h w o r t . I m S o m m e r 1 9 1 8 b e f a fi t e i c h m i c h m i f c d e n
bier behandelten Miinzen und fand, daB die jiingero Grruppe^
d e n N a m e n M a n i s e n t h a l t . I c h t e i l t e e s H e r r n D r e s s e l m i t ,
und er sandte mir damals Abgiisse der Berliner Stiicke. Im
August 1920 nabm icli die Korrespondenz mit dam Berliner
Miinz-Kabinett wieder auf und teilte die hier gegebenen Lesungen
Herrn Regling mit. Im Oktober 1920 sali icli die Originale
selber in Berlin dureh. Im Januar 1921 teilte mir Herr Menadier
mit, daB das soeben herausgekommene Heft des Londoner
Numismatic Cbronicle (1920 Part II) eine Arbeit von J. de-
ilorgan, AUotte de la Fuye und G. Y. Hill liber dieselben.
Itiinzen entbalte^). Er hatte auch die Freundlichkeit, mir das
Heft zu iibersenden. Ich fand, daB die Ergebnisse* der drci
Herren sich mit den meinigen sehr wenig beriihren Auf der
alteren Gruppe liest AUotte de la Fuye den Namen des Konigs
fast* so "wie ich (Ibigna oder Ibi'na). Von den Legenden auf
der Vorderseite der jiingeren Gruppe wurde keine Lesung ver-
sucht. Auf der Ruckseite liest AUotte de la Fuye Manu statt
]\[ani und slebt darin den Namen eines unbekannten Mannes.

Essai de lecture dea Mgendee Bemitiques dee monnaies charac^niennes^
p. 122—140.


