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Zur Miinzpragung des Demetrios I. und Alexander I.
von Syrien^).

Die (Jrei Goldmiinzen Demetrios L, das Berliner, Pariser
und Florentinor Stiick, baben bisher meist iiur im Hiublick auf
ihren agyptischen MiiuzfuB Bobaudluiig gefuiiden, der durch
Demetrios im Gegensatz zu dem von seinen Vorgaiigeru aucb
bei Goldmunzen gobraucbten eubbiscb-attiscben MuDzfu£ eiu-
gefiibrt wurde (vgl. dazu die vom Imboof-Blumer aufgezablten
Gold-Oktadracbmen des Antiocbos I. uud III. Z. f. N. Ill 345).

Soviel mir bekannt, baben iiber alle drei gebandelt nur
Babelon, Les rois de Syrie etc. S. CXX und Regling, Klio Y,
125. Docb ist beidea entgaugen, dafi das Florentiner Stiick,
das sie nur nacb der kurzen Erwabnung Imboof-Blumers
(Z. f. N. HI 346) kannten, von anderem Typus ist als das
Pariser und Berliner, daB wir es also mit zwei verschiedenen
aucb zeitlicb getrennten Miinzgruppen zu tun baben. Denn
wabrend Babelon erklart: „Le musee de ^Florence possfede un
medaillon d'or aux memes types avec le monogramme Nr. 28;
il pese 28, 30 g," und Regliiig gleicbfalls schreibt: „alle baben
die sitzende Tycbe auf der Vorderseite, das Doppelfiillborn, den
gewbbnlicben Typus der agyptiscben Goldmiinzen aiif der Riick-
seite," gebt aus der Beschreibung und der Abbildung beim
alten Gori etwas ganz andores bervor: Antonii Francisci Gorii

Die nachstebendon Ausfiihrungen bilden den Kern des RliinzanhaDgs
meiner Dissertation „Deiiiotrio8 I. Sotor (162—160 v. Chr.) und Alexander I.
Balas (160—145 v. Cbr.) von Syrien", Mai'burg 1922. Das dort beigegebene
genaue Vorzeichnis von 370 Miinzen dieser Herracber kann leider der Kosten
wegen z. Z. nicht ver6fientlxcht werden. Bei der Abfassung der Arbeit
durfte ich luich der besonderen Unterstutzung meines hochverehrten Lebrers^
He^rn prof , i l i t to r v. Premerste in und des Di rektors des Ber l iner Mi inz-
kabinetts, Herrn Prof. Regling, ei'freuen. Ihnen beiden sei aucb an dieser
Stelle mein herzlicbeter Dank ausgesprocben.
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Aiiti(jua numismata aurea et argentea praestantiora et aerea
maximi moduli quae in regio thesauro Magni Ducis Etruriae
adservantur (Florentiae 1740) S. 17, Tafel I 3:

Vs. Caput diademate regio ornatum, intra lauream coronam
lis. Apollo mulietri vestitu et capillorum cultu sedens

dextra arcum, .sinistra cornucopiae. —
Gew. 1 Unze (= 28,295 g)
Da die Aufschrift nach der Abbildung nur BASIAEQS

AHMHTPIOr ohne den Beinamen SQTHP lautet, ferner Gori
in der Erlauterung richtig den juvenilis vultus hervorhebt, so
wird man das Stuck in die ersten Regierungsjahre des Demetrios
dat ieren d i i r fen, s icher l icb zwisc faen 162 — 154 v. Chr. DaB
die Person im weiblichen Gewand nicbt Apollon, sondern
Tyche darstellt, baben die neueren Numismatiker festgestellt.
W i r h a b e n a l s o :

1. Eine al tere Ausgabe aus dem Anfang seiner
Regierung, die nocb nacb den Traditionen der seleukidiscben
Dynastie gepragt ist, d. b. also auf der Vorderseite das Herrscber-
portrat zeigt, auf der iCiickseite den besonderen Typus deŝ be-
treflPenden Herrsobers, bier dieTycbe (Florenz, 28, 30 g). Durcb ,
diese Ausgabe wird gleicbzeitig der Zeitpunkt der Einfiibruiig
des pbonikiscben Miinzfufies fiir Goldmiinzen um ca. 5—10 Jahre
beraufgescboben.

2 . E ine dat ie r te Ausgabe aus dem le tz ten Ro-
gierungsjabre BSP-151/50 mit Tyche auf der Vorderseite
und dem agyptiscben Doppelfiillborn auf der Riickseite, sowie
Wertangabe „2 Statere und eine Drachma" (Paris, 2^,48 g), ^
bzw. „2 Statere" (Berlin, 17,22 g).

Wie sind diese beiden Ausgaben gesohichtliob zu ver-_
steben?!). Die erste entspricht vollkommen den Silber-Tetra-

Zur Geschichte des Demetrios und seines Nachfolgers Alexander
vergl. die eingehenden Darstellungen bei

L. Flathe, Gescliichte Makedoniens und der Reiche, wolche von^
makedoniechen Konigen beherrscht wurdon, 2 Bde. Leipzig 1834.

E. R. Bevan, The house of Seleucus, 2 Bde. London 1902. •
B. Niese, Cjeschichte der griechischen und mukedonischen Staaton

seit dor Scblacht bei Cbaeronea, 3 Bde. Gotha 1893—1903.-
A. Boucb^-Leclercq, Histoire des Seleacides, 2 Bde. Paris 1913—14.

Dazu fiir atlgemeiae Fragen dieser Zeit:
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dracbmen mit der Tyche. Den agyptischen MiinzfuB wird man
mit dem Hinweis auf die Handelsinteressen, die Syrien vor
allem mit Phonikien nnd dem agyptischen Ausland verbanden,
erklaren. Die Einfiihrung dieses fremden MiinzfuBes beim Gold-
stuck zeugt von dem Weitblick des Demetrios. Dagegen muD
die zweite hochst auifallende Ausgabe, die ein ganzes Miinz-
bild der agyptischen GroBmacht entleiht und durch die
vbllig singularen Wortbezeichuungen zwei MiinzfuBe, den
attischen und den phonikisch-agyptiscben, ausgleichen soli,
eine besondere Veranlassung gehabt haben, zumal Deme
trios diese Stiicke inmitten schwankenden Ki'iegsgliicks, von
aUen Seiten angegriffen, pragen lieB. Dieser Zweck scheint
mir darin zu bestehen, daB diese Goldmiinzen fiir einen engeren '

' Bezirk bestimmt waren, dessen Bevolkerung als bisherige agyp-
tische Untertanon an den agyptischen Typus gewohnt war,
und dessen politische engere Verbindung man durch eine wirt-
schaftliche Verbindung mit Syrien erstrebte. Deshalb wurde
auf die Vorderseite der syrische Tyche-Typus und eine Wert-"̂ ,̂
bezeichnung dieser nach agyptisch-phonikischem FuBe gescbla- ,
genen iliinzen in attischer Wahrung gesetzt, damit sie in dem ̂

i neu erworbenen wie auch im alten Lande gelten kbuntem-jti^^^^^rf. :V'
Elalten l^ir zu dieser Uberlegung die Stelle bei Polybios

3, in der er von dem miBgluckten Versuch des Deme- >"
trios berichtet, das bis dahin agyptische Cypern durch Be-
stechung des Statthalters Archias mit 500 Talenten an sich
zu bringen, so scheint die von Svonoros tcc vop.i<7|J.«'5rcc toD^
xpaTOu? t:wv nT0>.£|J.a£(0V 1 S. titB' angeregte Erklarung am wahr-
scheinlichsten, daB die Miinzen aus AnlaB dieser versuchten
Eroberung Cyperns gepragt wurden. Vielleicht wurden die.-^^^SA-.
500 Talento in ihneu ausgezahlt. Jedenfalls wiirde dadurch
(ii^Polybios-Stelle naher datiert: man wiirde das schliefilich v
miBlungene Unternehmen nicht mehr wie bister ') auf 155 v. Chr.,

I. Kaerat, Geschiohte dea hellenistischen Zeitalters, II. Bd. l.Halfte.
Leipzig nud Berlin 1909.

Ed, Moyer, Ursprflngo und Anfauge des Christontums. Gotta 1921.
I I . B d S . 2 5 2

*) Nieae III 268,G. Bovan II 208. Flatbe II 620. Bouch^-Ijeclercq I 3*i9,
auch Histoiro desLagideBll 41. A. Metzung, De Polybiilibror. XXX—XXXIII
fragmentis ordine collocandis (Disa. Marburg 1871) 26.
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sondern auf 150 festsetzon mussen, nach dem anfanglichen. Siege
des Demetrios liber seine Gegner*). Damit wiirde die Politik
des Demetrios hinsiclitlich Cyperns nicht mehr, wie bisher an-
genommen, mit der Anlai3 fur das kriegeriscbe Auftreten des
Ptolemaos Philometor gegen Demetrios soiu, sondern umgekehrt
eine Folge der von dem Agypter zuerst eroiFneten Feindseligkeit.

Mit dieser Feststellung diirfte aber die landlaufige Auf-
fassung, daB Demetrios selbst an seinem durch die Koalition

Pergamons und Eappadokiens herbeigefiihrten Sturze
scbuldig war, wesentlicb zu bericbtigen sein. Die neueren
Historiker wie Flatbe 11 629. Bevan 11 208, Niê e HI 258 und
Bouche-Leclercq I 329 macben Demetrios mehr oder minder den
Vorwnrf, er babe durcb kriegerisobe Unternebmen samtlicbe
Isacbbarn gewissermaBen gezwungen, gegen ibn vorzugeben.
Erscbeint es nun nacb der oben gegebenen neuen Datierung seiner
cypriscben Unternebmung scbon bedenklicb, den mii3gliickten
Anscblag aul Cypern aJs Beweismittel fur eine AngriiFspolitikdes Demetrios zu verwenden, so gilt dassolbe von seiner Partei-
nabme indenThronstreitigkeiten des bonacbbartonKappadokiens.
Der dort unter Umgebung seines Halbbruders Oropbernes zur
Herrscbaft gelangte Konig Ariaratbes V.'̂ ) hatte, wie wir aus
Diodor XXXI 28 und Justin XXXV 1 wissen, als Hcimerfreund
die ihm angebotene Heirat mit der Schwester des Demetrios
zuriickgewiesen und diesem selbst die Freundscbaft aufgesagt.Dieser Scbritt eines verbaltnismaBig unbedeutenden Fiirsten
war ein demiitigender Scblag gegen die Familienebre der
Seleukiden, umsomehr, weil die Verweigerung in aller OiFent-
licbkeit nnd in peinlicbsten Formen erfolgte. Ariaratbes teilte
namlicb durcb eine offizielle Gesandtscbaft sein Verbalten dem
romiscben Senat mit (Herbst 160 v. Cbr.). DaB sicb Demetrios
eine derartige Bebandlung nicbt gefallen lassen konnte, ist klar.
Trotzdem erofFnete er keineswegs einen Angriffskrieg, sondern
begniigte sicb damit, Oropbernes, der damals seine Anspriicbe

') Vergl. J. P. Mabaffy, A history of Egypt under the Ptolomaic
dynasty, London 1899, XXII und 363, der dies Ereignis ebenfalls urn 161-160
datiert, aber im Gegensatz zu moiner Auffasflung damit dae Vorgohen des
Philometor gegen Demetrios recbtfortigen will.

') Vergl. Niese III 2o8, Bowie Pauly-Wiesowas Roalencyclopadie I 818.
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auf den kappadokischen Throa geltend machte, zu unterstiitzeB.
Diese Politik war nacb der ihm zugefiigten Schraacb eine einfaclie
Pflicht der Selbsterlialtung, DaB er selbst kelnerlei imperialis-
tische Plane dabei verfolgte, zeigt der bier nicht ausfiihr-
licher zu erorterndo») Ausgang des ganzen Unternebmens, bei
dem Demetrios stets nur .als Heifer in zweiter Linie in Betracbt
kommt und bei dem er niemals Landerwerbungeu versucbte.
Damit erledigt sicb die Bnbauptiing Justins: Demetrius occu-
pato Syriae regno novitati suae otium periculosum ratus
ampliare fines regni et opes angere iinitimorum bellis
statuit, zumal der von Justin ausgezogene Pompeius Trogus
sie wobl nur als eigenes Urteil aufstellte. In dieser durcb-
gangigen Verneinung einer Eroberungspolitik des Demetrios be-
starken micb noch andere Tatsaeben, die in diesem Zusammenbang
kurz erwabnt werden miissen: Einmal die ablehnende Stellung-
nabme des Demetrios zu dem abenteuerlichen Treiben des An-
driskos, eines Soidners, der sicb, wie Diodor XXXI 40 a erzablt,
ftir eineii Sobn des verstorbenen Konigs Perseus von Make-
donien ausgab und von Demetrios als dem Scbwager des
Perseus tatkraftigo Hilfe verlangte-), obwobl die Vorlockung,
durcb Unterstiitzung des Andriskos und Keuerricbtung des
makedoniscben Keicbes den Itomern Abbrucb zu tun, fiir Deme
trios groB gewesen sein muB, zumal die spater aus eigener
Kraft erzielten Erfolge des Betriigers scblieBen lasson, daB in
der makedoniscb-griecbiscben Welt Stimmung fiir ein solcbes
Unternebmen vorbanden war. Demetrios sucbte vielmebr durcb
die Verbaftung und Auslieferung des Andriskos sicb die Romer
geneigt zu erbalten, denen Andriskos dann freilicb wieder
entwicb, sucbte aucb gleicbzeitig die alten Beziebungen der
seleukidiscben Konige zu den Inselgriecben wieder aufzunebmen^),

1) Diodor XXXI 32, Polybios XXXII 10.
') Perseus hatte die Schwester des Demetrios, Laodike, gehexratet.

Nach Perseus' Tode heiratete Demotrioe die Witwe, gewifi zu weiterer
Sichernog seiner Legitimitat, da ihr Bild auch auf Mtinzen ersoheint, vergl,
Babolon S. 101 No. 791, dazu Z f. N. XXXIII 166 Anm. 6,

») Er machte den Rhodiern ein Getreidegesclienk von 20000 Scheffeln,
DiodorXXXI36, vergl. v. Gelder, Gescliichte dor aItenllhodier(Haag 1900)160.
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wie er denn auch an seiaem Hofe die hellenische Kultur pflegte ̂ ).
Diese unter einen Zielpunkt gestellte innere Greschlossen-

heit seiner Regierung, die in scharfem Gregensatz zu dem hin-
und herschwankenden Kurs seines iS^achfolgers Alexander I.
Balas steht, spiegeltsich nun auch in seiner Miinzpragung wider.
Die Silbermiinzen des Deinetrios weisen im Vergleich zu den
Munzen seines Vorgangers Antiochos IV, und des Nachfolgers
Alexander grofie Einformigkeit auf, ein gutos Zeicben fiir die
Zentralisation der Regierung-).

In den ersten Regierungsjahren zeigeri die Silbermiinzen,
Tetradrachmen wie Drachmen, den die seleukidische Dynastie
als solcke kennzeichnendenTypus: Apollon auf Omphalos sitzend,
iiber den Babelon S. XLIII handelt. Ein Miinztypus von in-
dividueller Bedeutung aber wird gewahlt, als der so plcitzlich
mit keckem Mut in sein Land zurtickgekehrte !Fiirst fest im
Sattel saB: Die Tyehe mit dem FiillhornS). Wir finden
diesen zum erstenmal auf syrischen Munzen auftretendenTypus
in der folgenden Zeit nur bei seinem Sohno Dometrios II-
wieder, er steht also in einein personlichen Verhaltnis zu dem
Herrscber und seiner Pamilie. Im Ausland dagegen findet er
mebr Beacbtung, mehrere partbische Konige ahmon ihn auf
abren Tetradracbmen nacb-i). Die Wahl dieses Munzbildes der
Tycbe ist verstandlicli bei einem Herrscber, der alio seine
Erfolge neben seinor EntscbluBkraft dem Walten eines
giinstigen Scbicksals verdankte, das ibm bebilflicli war, auf
abenteuerlicher Elucbt alien Hindernissen zum Trotz seinErbe sich zu bolen̂ J, bei dem Freundo des Polybios, eines

„ Vergl,. die herculanonsische Papyrnsrolle No. 1044 bei CrOnert,bitzber. d. Berl. Akad. 1900, 968 sowie Usener, Rhein. Mas, LVI 145 f.
) Wahrend wir fiir die Silbermiinzen des Demetrios nur 2 rer-

sciiî ene Typen kennen, weisen die Alexanders 7 auf. Nooh schrofFer istder Unterschied bei der Kupferpragung.
®) DaC die Deutung der G5ttin als Demeter nicht den Attributen

entapricbt, die sie trilgt, logfc Babelon S. CXVII dar. Insofern fehlt fiir eine
Combination wie die Friedlaenders (Z. f.N.IV4), dafi Demetrios das Miinz-bild der Demeter aeinea Namens wegen gewahlt babe, der Bodea.

*) Vgl. Wroth, Brit. Mus. Cat., Greek coids, Partbia Taf III 1 V 1 2 9 v.
Sallet, Z. f. N. I 307, Taf. VIII 3.

») Vgl. Polybiofl XXXI 2; 12; 23,3.
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Mannes, der immer wieder liber das Walten der Tyche nach-
sann, die beriihrnte Schriffc 7:sp\ T'jyri^ des Demetrios von Phalerou
wiederbolt anfiihrte uiid der in seinem "^^erk XXIII 12,4 den
Satz bringt, dessen Inhalt sich init Demetrios' Weltanschauung
deckon mochte: SOJA |xot Boxsi xara t?)v xoiv/^v Tcapoifxtav euTu;(7]<jai
pv av&pwTCOv ovra BuvaTov, BtsuTy/rjCaL yz {xy)v aByva-rov Aus
dieser Stimmung scheint mir das Tyche-Bild auf seinen Miinzen
besser erklart als aus auLleren Griindeu, wennscbon natiirlicb
auBerlich das Mtinzbild durcli die Tyche-Statue von Antigoneia
beeinflufit sein konnfce, die Babelon S. CXVIII nacli Malalas S. 201
(ed. Dindorfj erwahnt: Aber ich bezweifie es, daC Demetrios
Soter iiberliaupt mit dieser Statue etwas zu tun hat: Kach
Malalas errichtote Seleukos I. sie, als er Antigoneia zer-
storen und seine Einwobner in dem von ihm gegriindeten
Antiochcia sich ansiedeln lieJ3: xat AttsTw&wv xxTscrTpe'i>s t^v
*7:6>.iv 7:6c<7«v eco; [xsTsveYXcov xat Ta? uXa$ l;>tetd>sv

To u ; : o r a { j . o u y. a t ' Av T t y o v C a c 3 : v B p ( , a v Ta
yochi%i xepai; siXTcpocO^sv a^T9)$* xal

xoi,V)<y«i; TSTpaxiovtv £v u4»et ea-TŶ rrev auTYjv tyiv Tu/TjV, y.cc'zctGT̂ aat;
6[X7;poffOsv auTY]? po){j.6v 64>'/)X6v. ̂ vTtva crT̂ >vY)v -TY]? Tux"0?
TsXsuTYjv HsXsuxo'j Avj^.-^Tptos 6 olo? 'AvTIY^^OU tou lioliop-
X Y I T O O ' P w f f w T To X e i I v t X i x i a ? . ,

Otfried Miiller, Antiq. Antioch. (Gottingen 1839) 40—41
erst hat vermutet, daB Malalas den Demetrios Poliorketes, dor
ja vor Seleukos I. starb, mit Demetrios I. Soter verwechselt
habe. Babelon, der diese Konjektur annimmt, mochte aus
diosor Uberfiihrung der Tyche-Statue nach Rhosos durch
Demetrios I. das Erscheinen des Tyche-Typus auf dessen Miinzen
hcrloiten. Aber was sollte plotzlich Demetrios L Soter mit
dem schon seit andertlialb Jahrbunderten zerstorten Antigoneia
zu tun haben? Demetrios Poliorketes aber war der Sohn des
Antigonos, des Griinders von Antigoneia, und muBte daher
ein besonderes Interesse an dor vaterlichen Griiridung haben.

1) Welchen Einflufi der Glaube an die Tycho gerade in diesem Zoit-
alter des autiken Geisteslebens hatte, und welche Waudlungen er allmUh-
Hch erlitt, zeigt u. a. R. v. Scala, Studien des Polybioa S. 169—188; S.
176, 4 macht Scala darauf aufmorksam, daB die Bekanntsohaft dos Poly-
bioB mit der Sehrift Tcepi iii das Jahr 167/66 fallt.



5 8 H a n s V o l k m a n n :

Nun wissen wir aus der sonstigen Uberlieferuiig daB im Jabre
301/300 ein freundschaftliches Einvsmeliineii zwisclien Demetrios
Poliorketes und Seleukos herrschte uud daB eine Zusarnnieii-
kunffc der beiden Herrscher gerade in Khosos stattfand, welches
in dem damals eben ihm abgetretenen Kilikien licgend von
Demetrios Poliorketes bevorzugt warden mochte. Es ware also
nioglicb, dafi bei diesen Verhandlungen die Tyche-Statue des
von seinem Vater gegriindeten Antigoneia dem Demetrios von
Seleukos abgetreten und nacb Hbosos gebracbt wurde, etwa um
den Verzicht auf Antigoneia und dessen Ersatz durch die
Iseuerwerbung Kilikiens mit Rhosos auszudriicken. Die Angabe
jjxTa TeXsuTYjv SeXeuxou rauiJ dann freilich ein Irrtum des Malalas
sein. Es ware verlockend, statt TreXcj-r̂ v mit geringer Anderung
TsXs'Hjv zu lesen und dies auf die Einweihung der Tyclie-Statuedurcb Seleukos zu bezieben. Docb ersclieint es uberhaupt be-
denklicb, dem Malalas zu glauben, dai3 erst Seleukos bei der
Auflassung von Antigoneia die Statue orricbtet babe; eber
wurde man sie f'iir das Kultbild der Stadt zur Zeit ibres
Bestebens balten.

AuBer der Einfiihrung des eben besprocbenen Tycbe-Typus
ist- noeb eine andere bedeutsarae Neuerung mit der Regierung
des Demetrios verbunden, die Datierung der Silber-Miinzen, die
im Jabre 154/53 v. Cbr. einsetzt und in dor Folge boibebalten
wurde. Bisber war die Datierung der Miinzon auf das pbonikisobe
Kupfer in Tyros usw. bescbrankt gewesen )̂. Das iilteste ein-
wandfrei gelesene Datum der Silbermiinzen ist HNP = 158 Sel
A. = 155/54 v. Cbr., zugleicb das Jahr, in dem zum ersten Male
auf datierten Miinzen der Beiname SQTHPOS vorkommt, den
Demetrios im Jahre 160 v. Cbr. nacb der Besiegung des auf-
standiscben Satrapen von Babylon, Timarcbos, erbielt, Aufierdem
sind noeb folgende Jabresdaten auf Miinzen belegt:

0NP=159 Sel. A. = 154/53 v. Chr.
EP=160SeL A. ==153/52 v. Cbr.

') Plutarch, DemetrioB 32; Niese I B56, eowie Droysen, Hellen. II 2, 238.
Das alteste datiorte und in PhSnikien geprEgte Kupferatiick

io das Jahr 201/200 v. Chr. (= 112 Sel. A.), Bunbury, Numismatic Chronicle
1883, 82,1. Hill, Brit. Mua. Cat. Groek coins, Phoenicia S. CXXXIII. Eoa-
vier, Tyr, Journal int. d'arch. nam. VI S. 278, No, 1826.
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ASP =161 Sel. A. = 152/51 v. Chr.
BSP=162 Sel. A. = 151/50 v. Chr.

Das boi Eckhel, Doctrina numorum III 226 angefiibrte
Silberstiick mit FuUhorn, der Aufscbrift BASIAEQS AHMHTPIOV
IQTHPOS uiid dem Datum TNP ist im Wiener Miinzkabinett
laut Anfrage nicbt vorhandeii, auch in Berlin, jMiincben und
Gotha ist ein solches Stiick uiibekannt. Offenbar entlebnt
Eckhel das aus E. Froelieh, Annales compendiarii regum...
Syriae numis ... illustratae (Wieu 1750} S- 59 Kr. 11 (ohne
Abbildung), dor eine solcbe Miinze aus Sammlung ̂ 'awkener
zitiert, iiber deren spatere Scbicksale leider nicbts zu erfahren
war; gewiO beruht die Angabe auf falscher Lesung. Ein noch
friiheres, ;5Uverrassigos Datum, und somit das alteste aufMvinzon
des Demetrios I., finden wir auf den in Tyros gepragten Kupfer-
mtinzen, namlicli ANP = 154 Sel. A. = 159/58 v. Cbr., auJ3erdem
sind folgende Daten auf ibnon vertreten:

l-j]SIp= 158 Sel. A. = 155/54 v. Cbr.
(;)|>jp=l59 Sel. A. = 154/53 v. Chr.

5;p= 160 Sel. A. = 153/52 v. Cbr.
A£P=161 Sel. A. = 152/51 v. Cbr. (Rouvier Nr. 1854).
Das von Eckhel III 379,2 angefiibrte Datum ANP diirfte

nach einer von Herrn Dr. Bernhart (Miinehen) freundlichst
mifcgeteilten Vcrinutung sich auf eine Miinze des Miincbener
Hiinzkabinetts stiit;5en, die als Jahreszabl ANP tragt, die Lesung
ist also aufierst unsicher. Diese Datierung diento zuweilen als
Ersatz der nocb gleich naber zu besprecbenden Monogramme bei
der Miinzkontrollo: die tyriscben Miinzen tragen wobl das Jahres-
datum, aber keiiie Monogramme, die Stiicko der Schwesterstadt
Sidon umgekebrt koin Datum, dafviraber Monogramme.' —Sidon
und Tyros nebmen in der seleukiscben iVIiinzpragung eine be-
sondere Stellung ein. Sie besitzen Anteil am Miinzrecht fur
Kupfer, pragen es mit eigenem T̂ p̂us, der Galeere bzw. deren
Vorderteil, und der Stadtaufscbrift auf der Riickseite. Der
Konigskopf auf der Yorderseite und die Aufscbrift BASIAEQS
AHiMHTPlOV aber erinnern an den Oberberrn. Wie Strabo XVI

>) Herrn Dr. Milnaterberg (Wien) und Herrn Prof. Dr. Pick (Gotha)
eei niein warmster Dank fiir ihr Entgegenkommen ansgeeprocben.
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757 C bezeugt; genossen sie weitgehende Autonomie. Die all-
mahliche Entwicklung dieser Autonomie la,J3t sich von den
Miinzen ablesen, was man bisher nicht beachtet zuhaben sclieint.
Unter Antiochos III. und Seleukos IV. namlich finden wir zum
erstenmal eigene Kupfermiinzen von Tyroŝ  die sich . von den
koniglichen Miinzen nur durch den besonderen Riickseiten-
Typus (Vorderteil einer Galeere) und die Datierung unterscheiden
(noch nicht durch Aufschriftlj und mit dem Datum an den
^SyP^̂ schen Einschlag in diesem Durchgangsgebiet erinnern
(vgl. Babelon S. 69 und 66). Durch Antiochos IV. Epiphanes,
dessen Bestrebungen ja liberhaupt auf eine aligemeine Selbst-
verwaltung der Reichsstadte (im Sinne etwa der mittelalterlichen
Reichsstadte) hinzielten, wird dies Miinzrecht von Tyros dahin
erweitert, daJ3 die Stiicke jetzt auf der Hiickseite noch die voile
Stadtbezeichnuiig TVPJQN tragen, gleichzeitig beginnt nun aueh
Sidon in derselben Weise mit voller AufscJirift 2JIAQNIQN zu
pragen. Dcmetrios L beliefi Tyros und Sidon ihro Miinzrechte,
wahrend er, wenn nicht schon Antiochos V. vor ihni, das den
iibrigen Stadten von Antiochos IV. verliehene glciche Recht
zur i i cknahm. —

Die Frago nach der Bedeutung der seleukidischon Kiinz-
monogramme )̂ diirfte jetzt im wesentlichen durch die eingehende
Untersuchung von NewelJ, The Seleueid Mint of Antioeh, AmericanJournal of Kumismatics LI (1915), gelostsein. Wahrend Babelon,
Gardner u. a, in den llonogrammen zumeist Stadtcbezeichnungen,
also Angaben iiber die Miinzstatte suchten, zu denen ab und
zu noch ein Beamtenname als zweites oder gar drittes Mono-
gramm hinzutreten kbnne, lehnt Newell diese Losung ab, lafit
unter Demetrios I. uur Antiochia gelten̂ ) und vermutet in alien
lonogrammen Beamtennamen, dort, wo mehrere auf einem

Stiick auftreten, den Kamen des Oberbeamten und eines oder
mehrerer TJnterbeamten, In der Tat sprechen fiir Kewells An-
nahme recht gewichtige Grunde, die mir Herr Prof. Kegling
darlegte. Zunachst miifiten namlich, wenn so vcrscluedene Miinz-
statten wie z. B. Gaza und das Hunderte' von Kilometern ont-

Vgl. Rogers, Numismatic Chronicle 1919, 17ff., u. Babelon S. CLXXVI.
'} AuDer natflrlich den plionikischen Pragestatten Tyros usw.
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fenite Autiocbeia zugrunde lagen, sich deutlicbe Stiluuterscbiede
geltend machen. Die sind aber fiir Demetrios nicht aufzuweisen.
Venn ferner die Monogramme Stadte bedeuteten, miiBten fiir
alio oder docb die Mebrzabi Stadte vorzuscblagen sein. Aucb
das gelingt nicht, ganz abgeseben davon, daB wir so aucb auf
eine viel zu groBe Anzabl von Miinzstatten kamen. Dagegen
spricbt dafur, daB es Beainte sind, die Analogie der anderen
groBenReicbe(Ptolemaer, Makedouen, Kappadoker, Pontes usw.)»
wo die Forscbung, ebenfalls von Einzelfallen abgeseben, von der
Deutung der Monogramme als Stadtname zuriickgekommen ist,
wie sicb ja aucb das Vorkommen von Moiiogrammen neben
sicberem Stadtzeichen nur durcb Newells Lbsung erklaren
laBt. Hier sei nur nocb darauf bingewiesen, daB wir bei den
Silbermiinzen des Demetrios eine Soiiderklasse binsicbtlich der
Monogramme baben/'namlich Stuc£e""mit Datum und zwei
Monogrammen, von denen stets oines ist. Ebenso finden wir
unter Alexander Balas cine Heibe von Silbermiinzen, datierte
wio nicbtdatierte, die neben einem anderen Monogramm stets
das bei Babelon Taf. 32 Nr. 222 abgebildote tragen, in beiden
Fallen also neben d^m Unterbeamten nocb den Oberbeamten )̂.

Im Gegensatz zu der stetigen Miinzpragung Demetrios I.
tritt in der seines Nacbfolgers Alexander I, Balas eine iiberaus
roiche Fiillo von neuen Miinztypen in buntem Durcbeinander auf.
Die politiscben Ereignisse und deren innerer Cbarakter finden
ibr Spiegelbild in der Miinzpragung; seine auf unsicherer aus-
landiscber Grundlage gegriindete Regierung betont, um festen
FuB im Volke zu fassen, geflissentlich auf den Miinzen die
recbtmaBige Nacbfolge des XJsurpators. Welcb starke Grund
lage das Konigtum der Makedonen und ibrer Nacbfolger in der
Dynastie fand, zeigt Kaerst II 346. In den Miinzbildern und
Aufscbriften seben wir die Hegierung nacb dieser Ricbtung bin
eine Propaganda troiben, die ganz anders als in beutigor Zeit
in ibrem Werte zu scbatzen ist^).

Vergleicho die Zustiludo in Athen, wo neben dem einen Jahree-
beamten 12 Monatsbeamte tatig sind. — Vergl. Babelou S. 95, No. 742£F.
sowio Gardner, Catalogue of the Greek coins in the British Museum, The
Seleucid kings of Syria, London 1878 S. 53, 24 und 26.

•) Vgl. W. lliepel, Das Nachrichtenwesen des Altertums (Leipzig 1913)
364, der darauf binweist, daB der groBe Vorzug bildlicber Darstellung in
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Schon bei den Vorderseiten der Munzen, auf denen sich
stets der Kopf Alexander 1. Balas mit Diadem findet, tritt das
hervor. Wahrend im allgemeinen die Portratkopfe der Fiirsteu
auf den Miinzen einen idealisierenden, zur Vergbtterung hin-
neigenden Zug aufweisen, ist boi Alexander ein starkerer
Realismus als gewohnlicli zu beobachten. Vgl. G. Dickins,
Journal of hell. Studies XXXIV (1914) 291: The length of his
nose and the size of his chin were the most marked features
of his face, and they are reproduced on all his coins. But the
exact contour of his nose was not remarkable and it appears
as aquiline one some coins and retrousse on others. Man
hat den Eindruck eines Mannes von niederer, und zwar semi-
tischer Herkunft^'), wie es Alexander war. Dieses individuell
ausgefiihrte und dadurch dem einfachen. Volk naturgemaiS mebr

der unmittelbaren Wirkung auf die Massen liegt. Hier batte vielleicbt ein
Blick auf die Mflnzon geworfen werden kOnnen, die neben ihrem wirtschaft-
lichea aach eicea ni onum ou talon Cbaraktor in sich tragen. Eino
Analogic zu unsereni Palle bieten die „Programmmunzen« der rOmiscben
Kaiser, wio sie z. B. 0. Th. Scbulz, Vom Prinzipat zam Dominat (Fader-born 1919) 69 und 13B—138 behandelt. Wenn er 138, 315 sagfc: „E8 liegt
mit in der aligemeineu menscblicben Natur begriindet, daB man den Be-
Bitzdessen, was einem nichteignet, was man sich aber gerade darum doppelt
beiB erwiinscht, sich und anderen vorzutJlusohen sucht", so trifft das auch
auf Alexander Balas zu, der naturlicli seine dunkle Vergangenbeit nacb
MOglichkeifc in Vergossenheit zu briogen aucbte. — Vergl. aucb E. A.
StUckelberg, Die rOmisclien KaiBermiinzen als GescbichtBquellen {Basel 191&)
10, der von der „Legitimit5itBfiktion" auf Manzen spricht, sowie Kenner,
ProgrammmanzeQ rGmischer Kaiser, Num. Zeitecbrift XVll 51 ff.

) Nach einer freundl. Mitteilung von Herrn Prof. Jensen (Marburg)fandet aicb itn Corpus inscriptionum semiticariim I 1 No. 132 Z. 7 (Insula
Gaulus) der neupunische Name wia, der im Hinblick auf die ScbreibuDg*73 far = Baal gewifi Bala oder abnlich zu lesen und ein Hjpokoristikon
emes mit Baal zusammengesetzten Persononnamens ist. Dasselbe konnte
Bdlai sein. Anderseits konnte der Name aber auch der „Statu8 emphafci-
cu8« eines aramaischen Appellativums, nJimiich dea aramaiscben. dem
punischen B—•—1 entsprechenden Wortes fur „Herr'S also gloicb der
Herr" sein. Auf alle Falle aber laBt dor Name auf semitiscbe Herkunft-
Bcbliefien. Dafi im abrigen B^̂ a^ der eigeaUiche Name des Betrugers w»r
entgegein Joseph. Ant. XIII H9, geht deutlich^ aua Justin XXXV 1,6 und
Strabo XVI 761 hervor, Vgl. dazu noch Bevan II 305 und Fraenkel By-
z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t X I V 2 6 . '
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2um Bewu£tsein kommende Bild des Herrscliers wird ntm auf
Silber- wie auch auf Kupfermiiiizen mit verschiedenen Sym-
bolen ausgescbmuckt in der deutlich erkennbaren Absiclit, die
Legitimitat des Emporkbmmlings vorzutauschen: in der das
Herrscherhaupt zierenden Strahlenkrone (Babelon S. 103 No. 807)
ist der Ausdruck der Vcrgbttlicliung des Regenton zu sehen.
•Hier kniipft Alexander an Antiochos IV., seinen vorgeblichen^
Vater, an, der ziierst die Strahlenkrone auf Miinzen tragt;
seine Nacbfolger fiibrten sie nicht, erst seit Alexander taucht
sic wieder aufO- der gleicben Richtung, nl lmlicb in der
Betonung recbtmaBiger Nachfolge, arbeiten Kupferstiicke, die
auf den Vordersoiten den Kopf Alexander JBalas' mit Lowen-
fell bzw. iin Helm oder einen Zeuskopf mit Ziigen des Alexander
Balas briiigen und das Bestreben des Fiirsten verraten, sich.
mit dem Abnborrn seiner Dynastie, Alexander dem GroBen,
Oder mit Zeus zii vergleicben. Naberes dazu gibt Babelon
S . C X X I X .

Den Legitimifcatsbestrebungen dienen hocb starker die
Riickseiten der Miinzen. In der "Wiederaufnabme des auf einem
Thron sitzenden Zeus mit Nike, sowie des Apollon (stebend,
schrcitend, sitzend), des Ankers, der Athena Partbenos und
Alkis usw. liegen Versucbe vor, durcb Annabme von Miinz-
bildern der angeblichen Vorfahren den recbtmaCigen Anspruch
auf den Thron zu erbarten. Die groBe Zahl der Miinzen rait der
Nike auf der Riiekscite sind kennzeicbnend fiir diese Regierung,
die nur von ihrem Siege iiber Demetrios lebte. Von den iibrigen
Typen sei noch der Elefant erwabnt, das Stadtwappen von
Apameia, wo ja die Heereskammer der Seleukiden mit ihrem
Elefantenpark von jeber gewesen war. Freilich mag dieser
damals gerade recht ode nnd verwaist ausgesehen baben; denn
168 v. Chr. batten die Romer eine ibrer „Elontrollkommissionen"
nacb Syrien gesandt^) mit der Weisung, auf strenge Inne-
haltung der EntwafFnungsbestimmungen des mit Antiocbos III,
nacb der Schlacht von Magnesia geschlossenen Fr iedensver-
trages zu acbten, AuBer der seleukidischen Flotte. die damals

1) Vgl. Kaerst, Bhein. Mus. LII 66—67.
') Vgl. Polybioa XXXI 2; 11 fF.; Zonaraa IX 26.
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den riammen preisgegeben wurde, wurden auch die Elefanten
von Apameia durcli Zersohneiden der £^uJ3sehnen unschadlicli
gemacht. Der traurige Anblick der hilflosen Hiesentiere fiihrte
jedoch zu einem jahen Auffiackern der Volkswut, der einer
der romiscben Gesandten zum Opfer iiel.

Doch zuriick zu unseron jVIiinzen. Sie scbliefien sicb mit
ibren Daten genau an die des Demetrios I. an:

BEP= 1(32 Sel. A. = 151/50 v. Cbr.
r S P = 1 6 B „ „ = 1 5 0 / 4 9 „ „
A E P = 1 6 4 „ „ = 1 4 9 / 4 8 „ „
E E P = 1 6 5 „ „ = 1 4 8 / 4 7 „ „
2 H P = 1 6 6 „ „ = 1 4 7 / 4 6 „ „
Z E P = 1 6 7 „ „ = 1 4 6 / 4 5 „ „

Ein unvollstandiges und daber nicbt fiir die Cbronologie
verwendbares Zeugnis fiir unsere Miinzen (oder sind Stateren
Alexanders des Grofien gemeint?) stellt eine Keilinscbrift bei
Otto Scbroeder, Kontrakte der Seleukidenzeit aus Warka(Vorder-
asiatiscbe Scbriftdenkmaler Heft 15) Ko. 24 dar. Dort werden
nStatere des A-lik-sa-an-der" erwabnt; Datum: der 25. Tag
eines unsicberen Monats eines zwiscben 160—169 (SeL A.)
liegenden Jabres.

Bei dieser Gelegenbeit sei erwabnt, daB fiir eine genauo
Cbronologie der Seleukiden die Inscbriften, insbesondere Keil-
inscbriften wie die eben erwabnte, eine steigende Bedeutuug
erbalten. In groCen Ziigen stelit die Cbronologie ja fest, da
man allgemein die Seleukidenara vom 1. Oktober 312 v. Cbr.
zablen laBt̂ ). Fiir einzelne Tatsacben wie Hegierungsantritte,
Scblacbten usw. ergibt sicb jedocb stets ein Spielraum von
mebreren Monaten, der durcb zwoi Probleme bedingt ist.

Es ist zunacbst das Problem der eusebianiscben Konigs-
listê  das man auf zwei verscbiedenen "Wegen zu losen sucbte,
wobei auf der einen Soite Kiese, Hermes XXXV 491 uud

Vgl. Kubitechok in Pauly-Wissowas lioaleucyclopLldio I 632. —•
Die ZuBammenstellung der Keilinschriften sieho bei Ed. Meyer, Forschg.
zur alt. Gesch. II 467 und Beloch, Griech. Gescb. Ill 2. Abtlg. 140. Ilinza-
zufilgen iat noch die unter dem 16. Addaru dee Jabres 156 (Sel, A.) unter
Dimitri sarru vollzogene Verkaufsurkunde eines Grundstiicks bei Otto
S c b r o e d e r N o . 2 7 .
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Beloch, Griech. Geschichte III 2. Abtlg. 148, auf der andern
Laqueur, Kritische Untersuchung zum zweiten Makkabaerbuch
(StraBburg 1904) 3—29 standen. M. E. verdient die Beweis-
fiihrung Belochs vor den entgegengesetzten Ausfiibrungen
Laqueurs, aber auch vor dem in gleiclier Ricbtung wie Beloch
arbeitenden Niese den Vorzug^ da sie in voUiger Unabbangig-
keit von den unsicberen Daten der Makkabaerbiicher arbeitet,
in denen die zweite Scliwierigkeit der seleukidiscben Cbrono-
logie liegt.

Es fragt sieb namlicb, ob die Makkabaerbiicber, die beide
nacb der Seleukidenara datieren, audi den'gewobnlicben An-
fang dieser Ara, den 1. Oktober 312 v. Chr., als Ausgangs-
punkt ibrer Zablung nebmen oder .ob sie ihr Jabr im Friibjahr
(Nisan=Marz/April) beginuen lassen, wie es z. B. auf den baby-
loniscben Keilinscbriften der Branch ist. Im letzteren Falle
gilt es dann nocb zu entscbeiden, ob der Ausgangspunkt ein
balbes Jabr friiher, also auf den 1. Nisan 312, oder ein balbes
Jahr spater, auf den 1. Nisan Bll faUt, Naberes fiir diese sebr
verwickelten Fragen gibt E. Scbiirer, Gescbicbte des jiidiscben
Volkes im Zeitalter Cbristi (3. u. 4. Aufl. 1901—1907) I 327
sowie neuerdings D. M. Sluys, De Maccabaeornm libris I et H
qnaestiones, diss. Amsterdam 1904, S. 81—121. Eine endgiil-
tige Losung wird, wie icb scbon betonte, auch bier erst durcb
neue Funde von inscbriftlicben Zeugnissen moglicb sein, einst-
weilen neige icb trotz mancber Bedenken dem von Seburer
angenommenen Jabresanfang, 1. Nisan 312 v. Chr., zu.

Zum Scb luB nocb e in "Wor t i iber d ie Mi inzaufscbr i f ten
Alexanders , d ie in ih rer boc j i tonenden F i i l le so for t an Ant i -
ocbos IV. er innern , der zuers t se ine Be inamen samt l ich auf
Miinzen erscbeinen liefi. AufTetradracbmen und Dracbmen baben
wir die vollo Aufscbrift BA21AEQ>] AAESANAPOV ©EOIIA-
TOPOS EVEPPETOV, die Hemidrachmen tragon iiur BAiSlAEQS
AAEHANAPOr. Eine Drachme bei G. Macdonald, Catalogue of
the Greek coins in the Hunterian Collection, Bd. Ill (Glas
gow 1911) S. 60, Ko. 4 hat zwischen 0EOHATOPO^ und
EVEPPETOT ein KAI eingescboben, eine andere (British Mus.
S. 53, No. 29) statt "Ale^avSpou AAESAT0P02, durch Abirren
aus OEOI IATOPOI^ ents tanden. Zu d iesen Be inamen t re ten

Z e l t s c h r l f t N u m i s m a t l k . X X X I V ^ . 6
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auf Kupferruiinzen noch neu hinzu ErM>ANHI] und NIKH^^OPOl,
die beide nacli dem Vorbild Antiochos IV. augenonimen siud
und d ie Go t t l i chke i t de r Person des Her rschers zum Ausdruck
bringen sollen. Das Vorkommen des Beinamens EVflATQP end-
lich ist gegen die von Babelon S. CXXIV geauBerten Zweifel
durch ein Berliner Stiick sowie dureh Macdonald (S. 61, No. 19)
einwandfrei bezeugt.

H a n s V o l k m a n n .


