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Zur M i inzkunde Makedon iens .

V I .

Die Prdgung der Stadt Olynthos und des chalkidischea
Bundes. — Die Lage von Orthagoria.

Id dem klirzlich erschieueneu Werke vou C. T. Seltniau: Athens,
its history and coinage before the Persian invasion (Cambridge
1924) wird auf S. 136 tf. der Versach gemacht, die bekannte Grnppe
iircliaiseher SilberraUnzeu mit Viorgespaun bzw. Keiter von voru,
die man seit H. Weber's Zusammenstellung (Num. chron. 1892,
S. 189 ff.) fast allgeraein der Stadt Olynthos anf der Chalkidike
zuzuteilen pflegt, ala cbersonesiscbe Priignugen des alteren Jlilti-
ades und seines Neffen Stesagoras zu deuten. Zu dieser Koin-
bination Stellung zu nebnien gebietet niir der Uinstand, dafi ein
chrenvoller Anftrag der Preufiischen Akademie der Wissensehaften
niich fUr einige Zeit zu erneuter Beschaftigung mit den MUnzen
Makedoniens, denen einst jahreJang meine Studien galteu, gefUhrt
hat und ich dabei natUrlich auch der \Yichtigen Pragung von und
in Olynthos eiugehende Betrachtnug widmen niui3te. Ein eigenartiger
Zufali fUgt es, daB ich mit den naehstehenden Ausflihrungen zuni
Teil auf Vorarbeiten zurltckgreifen kann, die ioh bereits im Jabre
1891 zu Papier gebracbt, dann aber aus inancherlei Grlinden
unverdflfentlicht liegen gelassen habe. Sie galten dem Thema,
die eingangs genannte MUnzgruppe,' soweit sie damals bekannt
war, fUr Euboa in Ansprucb zu nehnien, wie dies spater durch
Hill geschab (Journal of hell. stud. XXVII, 1897, S. 80ff.), und
waren angeregt worden durch einen literarischen Fund, der bis
lieutigentags in dem Streit der Meiuuugon noch nicht verwertet
w o r d e n i s t . E r b e t r i f f t d a s Te t r a d r a c h m o n

Z e i t a c l i r i f t f t t r N a m l s m t i t i k . X X X . V , 1 3



1 9 4 II. G a e b I e r

Vs. Weiblicher Kopf init Hinde oacb 1., das llaar in fUiif
hakenft)i'raig' endeuden Lockeu in die Stini fallend und
im Nackeu bauschig bocbgenoinrnen.

lis. Ira vertieften Quadrat: Vierg'cspann von vorn, die
beideu iuneren Pferde den Kopf einauder zul^ebreud,
die zwei anderen ibn nach auBen drehend; die Leukeriu
(Hera) nach 1. bliclceud und in der K. (ziisammen mit
den ZUgeln) eiu mit Tauie gescbniUcktes iScepter schriig
uach 1. aufNvarts haltend. — 15,69 g (stark abgeniitzt).

Se l t ina i i , a . a . O. S. 210, 183, Taf . XXIV, A P 4U.
Dieses Unikuni ulimlicb, das nach Seltnian's Angabe jetzt

Herrn Empedokies zu Athen gehort und vorher sich in der
Sammlung Sir H. Weber's za liondon befand (Kat, II, No. 1901,
Taf. LXXIII^); Num. chron. 1892, S. 190, 12, Taf. XV, 11). ist
bereits im Jabre 1883 von seinem damaligen Besitzer, Herrn A.
Meletopouios (Athen, Pirans), veroifentlicht worden {IlaQvaaaog Vll,
S. 77/78 mit Abb.), und zwar als gefunden in der leiautischen
Ebene uahe bei Chalkis auf Eubda'^). Hauptsachlich auf Grand
dieser Proveuienz teilt Meletopoulos das Stiick richtig der Stadt
Challds zu, indem er des weiteren gettend maebt, daB es alle
Merkmale einer MUuze des eigentlichcn Griechenland trage und
ein Viergeapaun (uach r.) auch auf Kupfermllnzen von Chalkis
vorkomme®), hi Histiaia auf Euboa nun ist das Pariser Exemplar

') Herr L. Forrer hatte die Gl'ite, mir von seinem sclioueu Katalog"
dieser berllbmten Sammlung („Tbe Weber Collection") den I. Band (Londou
192a) sowiedie Aiisbangebogeu undTafeIn tlerPartien„Macedon" uud„Thrace"
aus dem inzwischen erscbienenen Band II zur Verfuguug zu stellen, wofur
ihm bier nocbinala besteiis gedankt sei.

) Kurz bescbrieben unter Hinweia auf diese ausfubrlichere Publikatiou
hat Meletopoulos das Stiick, wie icb jetzt sebe, aueb auf S. 92 zu No. 51
des mir damals unbekannteu, 1884 in Atben erscbieuenen Katalogs seiner
Sammlung î Kardloyoa tiov d.Qyia'uot> iô tiofidrcoi\ ovfî 6?.a)v xai y.sQftatuov Tijff
av?J.oyfje A),e^uvb()ov N. Mele-tOTxovlov^ mit 4 von L. Dardel ffestocbenen
Ta f e l u ) .

3) (ijpggjj Kupfermiinzen (z.B, B. M. C, Central Greece, Taf. XXI, 4>■\vird das Viergespann, wie Meletopoulos ricbtig gesebeu bat, von einer
weiblicben Figur geleukr, die er als ungeflUgelte Nike auffaiit. Sio ist
oltenbar identisch mit der Quadriga-Lenkerin den otwa gloicbzeititfon Tetra-
drachnious B, AI. C. Central Greece, Taf. XXI, 1, in welcber man wegen der
Stephane nud dea Scepters jetzt allgemein und wolil mit Recbt Hera zu
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des Tetrobolons mit Keiter von voru gefanden (Maret, Rer. num.
188.^, 8. 66, 6, Taf. II, 6), was mit Kecht bereits Wroth zuguusten
eioer Zuteilung uach Euboa sowohl fiir dieses Geprage wie fur
das Oktobolon mit Keiter nebst Beipferd von vorn ins Feld ftthrt
(Nnra. chron. 1890, S. 328, zu No. 31) und auch Hill ic dem
gleichen Sinne verwertet (Journal of hell, stud, 1897, S. 82). Die
lusel EubOa ist eudlich dritteua der Fundort eines archaischeu
Didrachraous mit eiuem nach r. gewendeten Kopf auf tier Vs.^),
der g-anz auffallend dem Kopfe deg obeii besehriebenen Tetra-
dracbmous iihnelt (Muret, Hev. num. 1883, S, 65, 5, Taf. Jl, 5).
Durch die raangelhafte Erbaltung dieses Pariser Stiiekes irre-
geleitet, uennt es Babelou (Traitc 11, 1, Sp. 1246, Anm. 5) mit
Unrecht „piece barbare". Das erheblich bessere, aiis den gleichen
Stempelu herrlihrende Berliner Exemplar, das demniichst im Rahmeu
der eiugaugs erwiibnteD Akademie-Publikation von mir verbftentlicht

sehen pflegt. der ja die Insel Eubiia beilig war. Beiscbriftlich gesichert
findeu wir Hera in Cbalkis spater (SI. Aurelius, L. Varus, Sept. Severus) auf
dem heiligeu Stein sitzeud und im I. Arm ein mit Tiinie gescbnuicktes Scepter
haltend, wio es die Quadriga-Lenkerin der geuaunteii Knpferuuinzeu iu der
R. vorstreckt, Hieinacb wird man auch das von rom dargestellte Viergespaun
dcs oben beschriebeneu Unikums als vou Hera gelenkt auzunehmen haben.
Die Uottin bait das (bisher nicht erkaimte) Scepter uebsfc deu Ziigelu offeubar
in genm der gleichen Weise, wie es mit vollei Deutliclikeit die Rs. des
Tetradracbnions B. M. C. Central Greece, Taf. XXI, 1 veranscbanlicht. Das
.1, Welches ileletopoiilos dicht ilber den Kopfen der beideii r. Pferde zu
seheu glaubte und zu [X] | ̂ -i ergaozen mochte, bernbt aiif eiuem Irrtum,
der ebeii dieses Scepter filr die linke Haste de.s genaniiten Biichstaben bielt
und die recbte uebst Querstrich aus Eesten der Tanie nnd gewissen Ver-
letjsnngen des Miinzfeldes dazukonstrnierte. Den Kopf auf der Vs. deuten
ileletopoulos und H. Weber als Apollou. Filr manulicb halten ihu aucb Hill
uiid Seltman, wahrend Head (Hist, nnni.s, S. 208) uud Forrer (The Weber
Collection II, No. 1901) das „uiale" mit eiuem Fragezeichen versehen. Er
erinnert mit seinem dickeu Halse nnd deu bakeuformig eudendeu Stiru-
luckchen so stark an den (stilistisch alteren) des gleichfalls auf Euboa ge-
fundeueu Didracbmons (s. oben), dafl man bejechtigt eein dUrfte, beide iu
nbereinstimraender Weise zu deuten, also auch bier an eine eponyme Heroine
(Chalkis oder Euboia) zu denken. Vgl. S. 195, Anm 1.

0 Dieser mit einer Biude geschmilckte Kopf ist unverkeunbnr weiblicb,
wio ihn auch biuret nnd Babelon richtig bezeicbneu. Er stellt rielleicht die
Heroine Chalkis (Died. IV, 7 )̂ oder die eponyme Heroine der lusel Eaboa
(Strabo X, 1, 3) dar.

1 3 *
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"werden wird (Taf. XXVJ, 8), la/3t deatlich sehr feineo, hoch-
altertumlichen Stil erkennen. Sein Quadratum incnsum zeigt aller-
engste Verwandtsehaft mit dem eines in zwei Exemplareo ror-
liege.Dden Tetradrachmons, das auf der Vs. ein Viergespauo nach r.
in ebenfalls sehr feinem, streng archaisehen Stil aufweist uud
nach Fabrik sowie der Form des Panzeneinschlags Jameson
(Kat. I, S. 305, zuNo. 1311a) allgeraein an „nn atelier des Cyclades",
Hill (Xum, chron. 1922, S. 167) des engeren an Eaboa denken liiBt.

Nach alledem kann es keinera Zweifel unterliegen, da6 die
von Seltman als Gruppe Qi und Qn zusararaengestellten Gepriige
nicht in der thrakischen Chersonesos, soudern auf der lusel Euboa
entstanden aind. Sie unterscheiden sich stiiistisch und durch ihr
Qnadratom incusum so soharf von seiner Gruppe Q m, da6 eine
gemeinsame Heimat ganz uudenkbar ist. Wir erhalten damit
einen Ersatz fUr die bisher meist als euboisch aogeseheneu sog.
nWappenmUnzen", die nach Seltman's unaufechtbarer Darlegungin Athen gepnigt sind, und sein Versuch, das angebliche Feblen
iiUester eubdischer Silberpriigung zu erkliiren (S. XIX, Anm. 1
und S. 115), fiillt in sich zusanimen. Der den Griechen geliiulige
Begriff einer „euboischen" Wahrung (Herod. Ill, 95) hat die
Existenz iiltesten eubbischen Silbergeldes zur selbstverstiindlicheu
VoraussetzuDg. Als solches kOnnen wir nunmehr in Anapruchnehmen das oben genannte Didrachmon rait dem nach r. gewendeteu
KopI aof der Vs. sowie die siimtlicben ftlnf Emissionen, die Head
in seiner Hiatoria numorum'-̂  auf S. 208 als „Before B. C, 500"
der Stadt Olynthos zuteilt, namlich rait den Vs.-Typen;

1. Quadriga of walking horses r. driven
by bearded charioteer. Tetradrachmon2. QQadrigai) seen frora front, in plain
l i n e a r c i r c l e . T e t r a d r a c i i m o n

) AucU hier ist auf denj Viergespanu entgegen <Ier bisherigeu all-
gemeineu Annahme uicht ein Mann dargestellt, sondern Hera, wie die deutlicli
erkennbare StepLane beweist; vgl, S. 194, Auin. 3. Ein Kult der 'Ilt'idYv,
ist diirch Pans. IX, 39, 5 bezeugt fiir Lebadeia, also in dem der lusel Euboa
benachbarteu Bootien. Vou der sUdlicb an Bootieu grenzenden Laudscbaft
Megaris aus war bekantitlich daa siciliscbe llegara Hyblaia uud vou dieseni
spater die Stadt Selinus gegriindot wordon. Es liegt die Vermiituug nabe,
daB aucb die berubmte Metope ibres iiltesten, am bocbsten Piiukte der
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3. 3Iiin riding horse to front and leading
another by bridle; the whole on raised
d i s k , O k t o b o l o n

4 . M a n r i d i n g h o r s e t o f r o n t . Te t r o b o l o u
5 . H o rseman r. on r a i sed d i s k . ^ ) Te t r obo l ou

No. 2—5 bildeu Seltman's Gi'uppe Qi.

HezUglich des Tetrobolons (No. 5) mit rechtshin gewendetem
Keiter auf erhohtein Uund sei uoch bemerkt, daD diese
Besonderheit, die das Gepriige mit No. 3 gemeiusam hat, in Chalkis
auf spiiten Kupfermllnzen wiederholt wird (B. M. C. Central Greece,
Taf. XXI, 7). Das Tetradrachmon (No. 1) mit Quadriga nach r.,
das aus dem Besitz des Herrn J. G. Sandeman, aus dem es seiuerzeit
Head publizierte (Nam. cliron. 1878, S. 85ff.), in die Sammlung
Jameson tlbergegaugen ist (Kat, 1, 1311a) und von dem eio zweites
Exemplar neuerdiugs ins British Museum gelangte (Hill, Num.
ehron. 1922, S. 166, 51), ist von Head der Stadt Olynthos nur
deshalb zugeteilt worden, weil „except in Sicily, agonistic types
on coins are of extreme rarity, and at an early period Olynthus
is perhaps the only town which places upon its coins the quadriga

Akropolis gelegenen Temi)els (C) Hera auf dem Viergespauu davstellte.
Hierzu wiirde das weibliche Geschlecht der beiden 1. und r. am Bodea
steheudeii FigiireD gut passeu. Auf der nur in geriugen Kesleu erbalteneu
Nacbbarmetope uber demselbeu Mittel-Interkohimuium, die ebenfalls em
Viergespaim iu Vorderausicbt enthielt, ware danu Zeus anzunehmen und
beide Darstcllnngen moglicberweise iu Verbinduug zu bringen mit dem
iertos ydfxos^ deu die sclioue iXetope des seliniiutiscbeu Hevatempels (E)
ztiiu Gegenataud bat nud desaeu Scbanplatz die Sage uach der losel Enboa
verlegte, also der Helmat der obigen Jlunzeu mit Hera auf dem Viergespaim.
Uuter iboeu iat in diesem Zusammenhaug das S. 194, Aum. 3 erw&hute
Tetradrachmon B. M. C. Central Grcece, Taf. XXt, 1 von besonderer Wichtig-
keit. Ea verdankt namlicb, wic Gardner erkanut hat (Num. chron. 1S78.
S. 99 f.), seine Entstehung der im Winter 192/1 zii Chalkis prunkvoll ge-
feierten Hocbzeit des Syrerkonigs Antiocbos III. mit der Tocbter des
Cbalkidiers Kleoptolemos (Polyb. XX, 8) und bestatigt so uusere Vermutnng,
daii dem 7/(»«-'/̂ j'«)x'?-Typus elne Beziehung yduos inuewobnt.
Vgl. H. Gaebler, Zur Deutuug der selinuntiscben Metope niit dem Wei-
gespanu in Vorderansicbt, Jabrb. d. Inat. XL (1925), Heft 1/^.

') Obue nilbere Bcgrlindung veibt Svorouos diese Emission ganz will-
kuvlich nnter die Milnzen der Bigalteu ein, vgl. Journ. intern. XTX (1919),
S. 109, 20, Taf. XTT, 9 (auf der Tafel: „Bisalte8 et lenrs allies").
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(Das K. MiiDzkabiDet, Berliu, 1877, No. 291)". Dies Argument
aber ist hinfallig; denn jeues Gepriige Berlin No. 291

Vs. Viergespann im Schritt nach r., uur ein Pferd roll
gezeichnet, die anderen niebr oder weniger verdeekt, das
(vom Beschauer aus) vordere Paar rait leicht gesenktem,
das hintere rait zurlickgeworfenem Kopf, den bei dem
hintersten Tiere ein siebenteiliger Federbusch sehnnickt,
a l l e v i e r P fe rde das L Vo rde rbe in e rhebeud und das
1.- Hinterbein vorsetzend; der spitzbartige, mit langem
armellosen Chiton bekleidete Lenker halt leicht vorgebeugt
rait der L, die ZUgel, in der erhobenen K. die zwei-
schntirige Peitscbe; das Had Fierspeichig; im Fold oben
dicke Kugel. Doppelte Bodenlinie.

Ks. Adler linkshin fliegend (der r. FlUgel nach obei], der 1.
nach uuten aasgebreitet) in einem vertieften Quadrat;
das Ganze ausgespart inmitten eiues flach vertieften
Quadrats mit grobkdrnig gerauhtera Gruude und einem
diagonalen Linienkrenz, dessen Keste die vier Ecken der
beiden Quadrate mit einander verbinden.,

auf wclches sich Head beruft, an Olynthos jsn geben liegt kein
sticbhaltiger Gruud vor. Es wurde bei seiuem ersten Auftaueben
von FrSlich (Notitia element, 1758, S. 25, Taf. II, 19) flir syra-
kusiscb gehalten und spater von Eckhel (Cat. luus. Caes. Vindob. 1,
1779, S. 287, 1) als „incerti populi" bezeichnet. Nachdem dann
das Berliner Kabinett ein Exem])lar erworben hatte, haben es
Î nedlaender und v. Sallet ,,01ynthus zugetheilt, naeh dem Typusder Klickseite, weleher auf sicbern MUnzen der Stadt wiederkehrt",
und diese Zuteilung hat allgeraeinen Beifall gefanden. Abgesehen
yon den iuneren Grunden, die ibr entgegeustehen (s. unten S. 203),ist iudessen der nach I fliegeude Adler (ohne Scblauge) auf der Ks.
von Berliu No, 291 so wesenliich verschieden von dem olynthischen,
der Diit einer Schlauge in Fiiugen und Schnabel aufwarts fliegt/
dafi die Mdgliehkeit einer Gleicbsetzung beider als ausgescblossen
bezeichnet werdei] muC. Von deu in Head's Historia nuinorum ,̂
S. 208 als olynthisch After ii. C. 479" zusanimeiigestellten Gepriigen

(). Quadriga r, driven by man holding wbi]);
al)Ove, large disk.
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Ks, Eagle flying in iueuse square in the
midst of a larger incuse square.

7. ! beardless male (?) head 1. laureate (?); hair
i l l buuch behind.

Rs. Quadriga seen from front in incuse
s q u a r e .

8. Man to front, holding horse also to front.
lis. Eagle flying in incuse square.

9. Free horse cantering.
Ks. il l four corners of incuse square,

V

withiu which, flying eagle.

10. Simi lar. Ks. (= O.J l 'X) Simi lar.

T e t r a d r a c h m o n

Tetradrachmon')

Tetrobolon (?)

Te t r o b o l o n

Te t r o b o l o n

Te t r o b o l o n

Diobo lon

Obo l

11. Horse attached by bridle to Ionic column
(meta?),

Rs . S im i la r.
12. Forepart of prancing horse.

Rs. No inscription. Eagle with serpent in
incuse square.

13. Young male head in crested Athenian helmet,
on which, dolphin,

Rs. S imi lar.

ist also aufier dem bei Chalkis gefnndenen UnikuniNo. 7 (s. S. 194-)
auch das Tetradrachmon No. 6 zu streichen, Seiu makedonischer
Ursprung 1̂ -aun iudessen nieht zweifelhaft sein uud wird noeh
bestatigt durch die Beobachtung, dafi den Kopf des Quadriga-
Lenkers (zwisehen zwei kleinen Kugeln) eiu 0,8-4 g wiegeudes
Teilstuck kopiert, dessen Rs. ein Quadratum incasnm mit der fiir
Makedouien typischeu Art der Vierteikuig zeigt, wenn aach das
zu der eub(3ischeu Wiihrung des Tetradraehmons nicht passende
Gewieht den Gedanken an die gleiehe iMilnzstattê ) auszuschlieBen

1) Dieses Tetiadracbmon imd das obeu S. 194f, erwabute, in Histiaia
gefuiideue Tetrobolou flachev Fabrik (Bev. num. 1883, Taf. II, 6; eiu
Exemplar, aus deuselben Stempeln, in London: Hill, Jourii. of bell, stud, 1 ,S. 80, 4, Taf, II, 6), das Head ofTenbar imter Xo, t mit eiubezieht, bildeii
Hiirs' „Latcr class" (a, a, 0. S. 81) = SeltmaiiM Gruppe Q n.

2) Svorouos (Journ. iuteni. XIX, li>10, S. 1H4, 2'6, Tnf. XVI, 53) identi-
fiziert diesen Kopf mit dem stilistiscli recbt vei-scliiedeneii, der a«f Pidiacbmcn
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scheint (Taf. XXVI, 10 der obcn erwiihnten Akademie-Publikation).
W i r m l l s s e n d e r n n a c b d i e E m i s s i o n N o . 6 e i u s t w e i l e n u u t e r d i e

makedoniscben MUnzen unbestimmbaren Priigeorts einreiheu. Sie
niit Head bis nach 479 vor Cbr. biuabzuriickeii, ist uiiruoglicb.
Sebr richtig betont v. Sallet (Berliner Kat. IIj S. 104, zii No. 1)
ihreu „uralteu" Stil, der auf die Zeit um 500 vor Cbr. binweise.
Sie steht zweifellos den altesten Tetradracbraen von Syrakus
zeitlich sehr nabe, rait denen sie nicbt nur das Viergespann als
Vs.-Typns geraeinsam hat, aondern aueb in der Ausstattang der
Rs. insoferD tibereiDstiniint, als in beiden Fallen ein vertieftes
(bier viereckiges, dortrundes) Inneufeld mit einem kleiuen MUnzbild
aQs dem eigentlicben Quadratum incusnni beransgescbnitten ist
(ygl. z. B. Head, Hist, num.®, Fig, 125 and Fig. 90).

Der Stadt Olyntbos abzusprecben sind aucb No. 8, 9, 12, 13.
Fur das Unikum No. 8, das sicb einst in der Sammlung Allier
befand und jetzt verscbollen ist, steht nns uur die von H. Weber
(Nam. chron. 1892, S. 191) und Babelon (Traite II, 1, Sp. 1251/2,
l*ig. 1834) wiederholte, ungenllgende Abbildung bei Mionuet (Recueil
de planches, Taf, LI, 1) zu Gebote. Sie liiBt nicht einmal mit
Sicberheit erkenneu, ob der Vogel auf der Ks., der nacb H.Weber
,,calls to mind the eagle on tbe somewhat later coins of Olynthus",
Uberhanpt ein Adler ist (Mionnet, der das Original sab, nennt
ibn jjColombe"), und die Enface - Darstellung auf der Vs. konnte,
wenn richtig wiedergegebeu und nicht etwa miBverstauden, mit
allem Vorbehalt flir eine Angiiederung des Stuckes an No. 2—4,
also euboischen Ursprung gelteud gemacht werdeu.

No. 12, zuerst von Cadalvene (Recueil, S. 72, 2, Taf, I, 29)
als olynthiscb veroffentlicht und jetzt im British Museum befiudlicb,
ist von Head wie in der Historia numorum so bereits in seiuem
Katalog Macedonia (S. 87, 4 mit Abb.) ebenfalls irrig au Olynthos
gegeben and diese Zuteilung von Babelon ubernommeii worden
(Traite H, 1, No. 1654). Der mir vorliegende GipsabgaO, den ich
der unermiidlichen Hulfsbereitschaft des Herru Robinson verdanke,
zeigt, daI3 es sich vielmehr am ein Geprage des Sparadokos handelt,
und zwar aus dem gleichen Vs.-Stempel wie Berlin Kat. 1, S. 328, 3.
fuboischer Waluwng iiber vier radial ^estellteu Bliiteukclcheu uacli 1. ge-
wendet: angebraclit ist (a. n. 0. Taf. XVI, 45—47), un«l Imlt alio dione Munzen
fiir rri igiujgen der „Pi6nens dii Pangte".
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Was Cadalvcnie als H wiedergibt, ist Rest vom n der Aufschrift
deren erster und letzter Buchstabe infolge von Stempel-

verstopfung fast vollig unaosgepragt geblieben sind. Das im
Kat. Naville I, 747, Taf. XXIV mit Berufnng auf B. M. C. 4 und
Bab. 1654 ebeufalls unter „01ynthe" eingereihte Exemplar der
ehem. Samniluug Pozzi (Gipsabgnfi in Berlin) hat von der Aufschrift
nur ein sehr undentliches ^ bewahrt, das aber zwei vorzUglicb
erhaltene Exeniplare (Kopenhagen und Auktionskat Egger XXXIX,
1912, 206, Taf. Vll) klar als Kest von erweisen. Auch die
Variante mit rechtshin ge^vendeteni Pferdevorderteil, die der
Katalog der Sammlnng Sir H. Weber's (II, No. 1904, Tal. LXXIII)
unter Hinweis auf Head und Babelon als Pragung der Stadt Olynthos
verzeichnet, gehiirt vielmehr deni Sparadokos, wie das unterhalb
des Vs.-Typus sohwach sicbtbare der Aufschrift A|['1S] lehrt
und dureb ein besser erhaltenes Exemplar in Sofia bestatigt wird.

Fur den Adler auf der Ks. von No. 13, der uicht, wie Head
irrttiralich angibt, dem von No. 12 „simi]ar", sondern ohne
Schhinge nach I fliegend dargestellt ist, gilt das oben zu No. 6
(Berlin No. 291) Bemerkte. Auch dieses Gepriige (Taf. XVII, 5
der bevorstehenden Akademie-Publikation) ist deshalb wie No. 6
Olynthos abznsprechen und unter die unbestimmteu makedonischen
M i i o z e n z u v e r w e i s e n .

Das jetzt in Boston befindliche Uuikum )̂ No. 9 endlich gibt
sich dureh seine Rs.-Aufschrift fllr jeden Unbefangenen als Pragung
der Stadt Chalkis auf Eubiia zn erkennen. Greenwell (Num. chron.
1897, S. 276) hat es nach Olynthos gegebeu und ihni sind Kegling
(Kat. Warren, 1906, No. 560), Babelon (Traits II, 1, 1907, No. 1655)

1) Pies verinutete sclion Sestini (Miis. Hederv. Ill, 1829, S. IX) unter
Hinweis aitf das von ihm veroffeiitlichto Wiener Stiick (Lett, cont. II, 181 <,
S. 23) (las er nacli Aspledon in Bootien gegeben hatte, eiue Zuteihing,
gegcn welcbe bereits Cadalvdne (a. a. 0. S. 74) die makedonisclie rroveiiienz
seines Exemplars geltend macbte. Daa Ricbtige snb dann Rnoul-Rocbette,
Xouvelles animles de I'Tiist. arch. I (1836), S. 106ff, Vgl. Rev. mim. 1844, S. 147;
Iinboof-Blnnier, Ntini. Zeitschr. Ill (Jahrg. 1871), S. 325.

Das im Kat. SoUieby, Mai 1904, 32, Taf. II, 32 verzeichuete Exemplar
der ebcni. Sauimhxiig Allatiui stimmt, wie aus dev Abbildnng evsicbtUcb, mit
detn Bostoner in alien Zufalligkoiten des Scbrotlings so genau Uboreiu, dali
die Vermntung, es sei von jeiiem abgegosseu, trotz des unverdiiclitigon
(>ewiclits (2,62 g) berechtigt erscheint.
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und Head gefolgt. Die Aufsohrift ^ k sucbt Head (Mist, nnm.^,
S. 209) zu erklaren mit der Annaiiine, daC „even in the earlier
lialf of the fifth century, Olynthus issued money for Olympic
festivals in the name of all the Chalcidian colonists who attended
the games", wagt also nicht so weit zu geheu wie Greenweli,
der daraus auf j,au earlier Chalcidian confederacy" mit Olynthos
an der Spitze schie/3t. Zur Widerlegung dieser Hypothese ist es
notig, aof die Geschichte von Olynthos etwas niiher einzugehen.
Es zeigt sich dabei, daD raanche den Nnmisniatikern gelaufige
Angaben einer genaueren Nachprlifung nicht standhalten.

Dies gilt schon fUr die allgemein Ublicbe Hezeicbnung der
Stadt Olynthos als Kolonie von Chalkis auf Euboa, Sie geht
zurlick auf Millingeu, Sylloge of ancient unedited coins (1837),
^vo es S. 46 heifit: „01ynthus was one of the cities founded by
the Chalcidiaos of Euboea" unter Berufung auf Strabo X, 8.
Der Wortlant dieser Stelle {̂ JiJoerQia tikv awor/AOE 'tag.
TIakh\vr^v y,al xhv '̂AOio 7t()liig, t) de Xa?.y^}g rag v7to *OlvvO(t),

<^0,trc7ioq dukv^np'azo) liifit jedocb keinen Zweifel, dafi gei'ade
Olynthos selbst nicht von Cbalkis aus gegriindet worden ist̂ ).Uud damit steht im Einklang, was vvir aus Herod. VHJ, 127 er-
fiihreu. Hier wird crziihlt, dafi die Hottiaier, durch die wachsende
niakedonische KOnigsniacbt aus ihrer Heimat in der Emathia ver-
trieben (vgl Thuc. H, 99, 3), aich eiidwiirta nach der Halbinsel
Chulkidike wandten und dort u. a. die Stadt Olynthos grUnjdeten.
Diese wurde im Jahre 480 vor Chr. von Artabazos, der ihr nicht
Iraute, belagert und nach der Eroberung den chalkidischen Griechen

XahAidtYM) yivet) Ubergeben. oVtoj ^'OXwd-ov XaKvA^ie^
iaxov''̂ ) schlieBt Herodot seinen Bericht, der, wie man langst

Pi! ̂  also die Eretrier sich auf deii beideu jiuliereu Halbiiiselua eoe imd Akte niederlieUeu, besiedelte Chalkis die inittlere, Sithoiiia;
vgl. Beloch, Griech. Gescb.̂  I, i (1912), S. 253 nebst Aum. 3. Deutlicher
rue't Strabo dies letztere aus in der Beschreibtiug: Slakedoniens (VII, fr, 11)

^^Orteu: Xa?,y.t,8eT^ oi e;' JTv/Soue tTzi ri)/' 7<Sr
t toiQJt xni owfOKtaav ndXets ev oir/; Tfe^i r^ftixorru, votcqov sx^a},kd- ,

f i t iot orvTjX\. i -ot> /</«// oi t tAe/oi 's els dft oud^orro tV'
ol Int Xa).i(iiiez<i. Zu beiden Stelleii vgl. die treffeudeii Beiuerkiuigen
von E. Harrison, The Classical Qaarferly VI (1912), S. 166f. und 172.

„So Wrtrde Olyutlio8 eiue chalkidische Stadt'', Ubersetzt es Biisolt,
CTpiecb, Gesch.2 II, S. 714, Vgl, auch Ed. Meyer, Gesch- d. Altertb IT, S. 466.
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erkaunt bat, auf eiue gut uuterrichtete Quelle, vielleicht Artabazos
selbst ocler seiue Nachkommen, zurtickgebt (Jacoby in Panly-
Wissowa's Keal-Kncyclop., 2. Supplementheft, Sp. 461). Mit dieser
ausdriicklicbeii Betonuug, daB erst damals die Stadt Olyntbos in
den Besitz der Cbalkidier gelangte, ist es unvereinbar, sie als
Kolonie von Cbalkis anzusprecbeu.

Ibre Bedeutuug war lange Zeit imr gering, wie aus der Ver-
aiilaguDg: zu blofi zwei Taleuten Tribut bervorgeht, wiibreud z. B.
Potidaia, Skione und Terone je secbs, Maude sogar acht Talente
zahlten {vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Altertb. IV, S. 72; Busolt, Griecii.
Gescb. Ill, 2, S. 796). Einen Weudepunkt in der Gescbichte von
Oiyuthos bedeutet das Jabr 432 vor Cbr. Auf des makedoniscben
JCoiiigs Ferdikkas Kat gaben damaU die Be^Yobner mebrerer
benacbbarter Klistenplatze ihre kleiuen Ortscbaften, in deuen sie
sicb vor Athen uicbt sicber fUhlteu, preis und siedelten nach
Olyntbos zusanimen (Tbuc. I, 58), Von diesem Synoikisnios datiert
das Aufblliben der Stadt, die aieh an dem Aufstaud gegen Atben
beteiligte, iin triedeii des Nikias (421) unabbiiugig, wenn auch
tr;)>utpfiichtig, blieb und bald danacb unter ibrer Fllbruug cine
Anzabl von Stadten der Clialkidike zu eiueui y.ofvo)' vereiuigte.

Die Grtindung dieses clialkidiscben Bundes wurde von Grote
(History of Greece X, 1852, S. 67) in das Jabr 392 v. Cbr. gesetzt,
cin Datum, das unbeanstandet in zabilose mimianiatiscbe Publi-
kationen iibergegangcn ist. Grote meint niinilicb, „tbe confederacy
seenis to bave taken its start from tbis cession of Amyiitas",
d. b. von der uns durch Diodor (XIV, 92, 3 und XV, 19, 2) iiber-
lieferten Scbenkung eines Landstricbs an die Olyutbier. DalJ
diese indessen von Diodor irrtiimlich in eiue frUbere Zeit veilegt
worden ist und in Wirklicbkeit niebt lange vor 383 stattgefundeu
hat, kann jetzt als ervviesen gelten (vg). Dittenberger, Sylloge^ 1,
S. 178, zu No. 135 und die dort genannte Literatur), Damit
entfiillt augesicbts des Stiles seiner ersten Mitnzen (s. unten S. 208f.)
jede Mijglicbkeit, die GrUndiing des cbalkidiachen Bundes rait jener
Cession des Aniyntas in \ erbindung zu bringen ̂ ), und das Jabr 392
ist zugunsten eines erbeblieb friiberen Ansatzes aufzugeben.

') Xocli viel weuigei' gebt es an, sie gar bis 382 vor Clir. hinabziiriickeii,
wozu die iiiilirerstiiiulUche Auffassung des Berichtes bei Xeiiopli. Hellen. V, 2,
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Als solcher dUrfte, wie wir sehen werden (S. 208 £f.), die Zeit
bald nach 421 vor Chr. mit Wahrscheiniichkeit auzuuehmeu sein ^).
Wenn A B, West (The history of the Chalcidic league, Madison
1919, S. 19)^) flir das Jahr 432 vor Chr. eintritt, so widerspricht
dem der oben skizzierte Entwickelangsgang der olyiithischeu
Stadtgeschichte und nicht minder der nnraismatische Befund, anf
den sich West beruft. Mit den „conteniporary coins" niimlich,
die beweisen soilen, dafi „this alliance (gemeint ist der erwiibnte
Synoikismns vom Jahre 432) culminated in a close union", steht
es folgendermaUen. Die angeblichen j\IUnzen von Arnai sind langst
als nach Nareton in Kalabrien gehdrig erwiesen (vgl. Ldbbecke,
Zeitschr. f. Nuraism. XVII, 1890, S. Ill und XXI, 1898, S. 251 f.),
die in Betracht koraraenden Gepriige von Akanthos stammen teils
aus der Mitte des V., teils aus dem ersten Viertel des IV. Jahr-
hunderts®), und die bottiaiiscben (B. JI. C. Macedonia, vS. 63, 2f.)
kdnnen friihestens um 400 vor Chr. begonnen haben-

llff. (s. imteu S. 210) aowohl Freemau (Historj' of federal government", 1893,
S. 1491!.) al3 awch Greenidge (Haudbook of greek constitutional history, 1896,
S. 228) gefubrt bat,

') Ohoe nftbere Begruiiduug denken an die Zeit „nicht lango (bzw. bald)
nach dem Ende des peloponueaischeu Krieoes" G, Gilbert (Handbach der
griecb. Staatsaltertliumer II, 1885, S, 197/8) uud A. Holm (Griecb. Gescb. Ill,
1891, S. 7a),

*) Sonderabdrnck aus dem Bnlletln of the University of Wjaconsin, Xo 969
(History series, Vol. IV, No. 2), S. 12111. Die Keuutnis dieser eutle<i»»nen
Arbeit verdanke icb Herrn Direktor Regling,

') Es bandelt sicb un\ die beiden Londoner Obolenstiicke B. J[. 0.
Macedonia, S. 36, 40. 41. Das erstere (abgeb. Taf. VII, 16 der bevorstehenden
Akademie-Pnblikatiou) weist der Stil des Jiingliugskopfes mit seiuem uber-
langeu Untergesicbt und etwaa zu liocb sitzendeu Ohr in die Jlitte <les
V. Jabrbunderts; vgl. den uberrascbend ahulichea Hermeskopf des ainischeu
Tetradrachmons Nomisma IV, Taf. I, 10. Damit wird die Kitbara als
akantbiscbes Munzbild bezeugt ft\r eine Zeit, die vor der Grllndiing des
chalkidiscben Biindes liegt. Gan/. erheblicb jttnger ist dagegen der andere
Obol (vou dem ein besser erbaltenes Exemplar sicb in der Sammluiig
JId. Weber befand: Kat. Hirsch XXI, 1078, Taf. XIII 1073 =: Taf Vlf 14
der Akademie-Pablikation). Nach dem Stil seiner Vs. kauii er uicht vor
400 entstandeii seiu, and das vertiefte Riind der Rs. spricbt filr das erste
Viertel des IV. ,Tahrbnnderr.s. — Uberdie.s wiysen wir aus Xonopli. H<'llen. V,
2, llff. nnd der Inschrift Sylloge® I, No. 135, Z. 18ff, dnB Akantbos dem
chalkidiscben Bund nicbt angeborte.
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Das IJDikum mit 4^ k (N 0. 9), zu dem wir uuDiuehr wieder
ziirlickkehreu, wird auch vou West (a. a. 0. S. 10) irrig fUr eine
olyntbische Pragung gehalten. Sie sollte uach ihni der Tatsache
Ausdruck verleiheo. dafi Olyuthos „a Chalcidian nity" gewordeu
^var (!), was, >yie wir sahen, im Jahre 480 vor Chr. geschah.
Ihrem Stil zufolge stammt die MUnze allerdings UDZ\Yeifelhaft aus
der ersten Hiilfte des V, Jahrhunderts, \Yas Greenwell selbst nicht
verkeiiDt, Dies aber zugegeben, verliert seiu Argument „it (d. b.
No. 9) might at first sight be attributed to Chalcis, though it ap
pears to be scarcely likely that the pareut state ^vould imitate oq
its coinage a type (sc. the Macedonian horse) used by its colony"
(uaiulich Olynthos) jeden Halt. Denn die olynthischen MUuzeii,
die bier geraeiut siud, die obigen Tetroboien No. 10, siud nicht
iilter, soudern erheblich jUnger als No. 9. DarUber laBt eiue stili-
stische Vergleichuug nicht den mindesten Zweifel, uud bestatigend
tritt hiiizu die \erschiedenheit des MUuzfuCes. Wabrend namlich
No. 9 mit ihrem Gewicht vou 2,66 g sieh als Tetrobolon eubiiischer
Wahrung zu erkennen gibt, zeigen die sechs mit Gewichtsangabe
uach\>'eisbareii Exemplare (bei dem siebenten fehlt sie) vou No. 10
folgende Betriige:

2,33 (l.a) — 2,30(5) — 2,24(3) — 2,18(4) — 2,13(6)
1 Berlin (Lobbecke) — 2 Loudoii Kat. 87, 2 mit Abb. [Babelon, Traite II, 1,
lUy3 mit Abb.]; Head, Num. cbroii. 1873, 104, 31, Tnf, IV, 7 — y Kat. Hirsch
XXII (Slg. RboiisopovUos), 929, Taf. Xllf, 9^9 = XXV (Sljf. Pbilipseu), 401,
Taf. IV, 401 — 4 Kut Hirsch XXVI (1910), 144, Taf. VII.144, vorber Berlin
Kat. 105,4 — 5 Kat. Xaville 1 (Sig Pozzij, 745, Taf. XXIV, 74.=) — 6 The
Weber Coll. II, 1902, Tof. LXXllJ, 1902 — || — 7 Cadalveiie, Recueil 72, 4,
Taf. I, 31 [Streber, Numism. gr. lU], — 1-G aus demselben Stempelpaar.
uud die acbt von No. 11 (a. mit BlUte im Feld oben auf der Vs.,
b. obne dies Beizeicheii):

a) 2,43 (1) — 2,42 (3) — 2,35 (4) — 2,32 (2) — 2,20 (5)
1 Berlin Kaf. 104, 3, Taf. V, 44; Babelon, Traite II, 1, 1652, Taf. LII, H
— 2 I'aris — 3 Kat. Xaville I (Slg. Pozzi), 746, Taf. XXIV, 746 — 4 Kat.
Naville VI (Slg. Beinent), 644, Taf. XXIII, 644 — 5 The Weber Oollectioti II,
1903, Taf. LXXIII, 1903. — Vs.-Stempel 1=3; Ks.-Stempel l=2=4=o mit
der Form V\ ' wabrend 3 zu ubergegaugen ist.

b) 2,35 (I) — 2,34 (3) — 2,33 (2)
1 Berlin (Imboof) — 2 Londou Kat. 87, 3 [Babelou, Traite II, 1, —
3 Kat. Hirscb XIII (Slg. Rliousopouloa), 930, Taf. XIIJ, 930 = XXI (Slg. Ed.
Weber), 1127, Taf. XIII, 1127 — |j _ 4 Cadalveue, Recueil 72,3, Taf. I, 30
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UDgenau [Streber, Numisnu gr. 114: Fiorelli, Annnli di iiuniisni. 1 (1846), 184;
Cavedoni, Bull. arch. Napolet. V (1817), 57; Avelliuo, cbeuda VI (1848), 64).— 1.3 aus demselbeu Stempelpaar, die Rs. inir N \ <C wio bei a, 3; Rs. 2
mit y I A wie bei No. 10.,
sind alao Tetroboleu phduikischei' Wiibriiug. Die Wahl
dieses MUazfuBes paiJt durcliaus zii der athenfeinrtlicheu Politik,
wie sic in jenem Synoikisnios des Jahres 432 und dem damit
vorbereiteten Abfall Olyntbs vom delischeji l^uiul sich betiitigte
und spiiter, nach den Erfolgen des Brasidas (424), auch in der
Priigung vou Aineia, Mende, Terone, Akanthos uud der Bottiaier
aui d ie gle iche Weise zum Ansdruck kommt.

FUr die olynthisehen Tetroboleu No. 10 uud 11 ist darait das
Jabr 432 vor Clir. als terminus post Quein gegebeu. Ibre zeitliclie
Eeihenfolge wird durcb die Stil- und ScbrifteutwickeluDg bestimmt
als: No. 11,a (mit Ubergaug von V\ zu ^^0' ^^'omit auch
die aus den Gewichten klar ersicbtlicbe Zunabrae der Abkuappuug
im Einklang stebt. Den Rs.-Typus eotiebut die seit 480 vor Cbr.
cbalkidische nnd durcb deu Synoikismos des Jabres 432 uocb
enger mit Chalkis verkniipfte Stadt Olyntbos vou dort ber, aller-
dings mit der bemerkenswerteu Unibilduug', dai3 der Adler^) statt
seitwarts vielmebr in die Hobe fliegend dargestellt wird nud die
Schlange nicbt tot, soudern in Gegenwebr nach dem Halse des

^) Mach Studuiczka'a ansprecbender Veriiuituiig (Jabrb. (1. lust. I, 1886,S. 93 uud ibm folgeud zuletjct A. Rurapf, Atb. Mitt. XLVI, 1921, S. 175,
Anm. 3) ist mit dem adleiabnlicben Raubvogel auf den Miiiizeu vou Cbaikis,
deu auch die cbalkidiscbeu Vasen mit Vorliebe zur Katimfunung oder als
Scbildzier verwenden, die iu der Ilias (XIV, 290/1) erwabnte x«̂ .xts gemeiut,
die vou den loniern d (j^) geiianat wards und iu dem uuecbten
Buch IX (c. 12, p. 615b) der aristoteliscbeu Tiergeschichte beschriebeu "wird
als ftelae xut ̂ liyedog 6aov i£()a^ & (paaao^dvoi na7.0vfiBi'0i, xac rfjt* Idint'
fiuy.QOi xal IsTtroe (vgl. bierzn L. Dittiueyer, Blatter f. d. bayer. Gymuasial-
schuhvesen XXIII, 1887, S. 71). Die sebr geteilren Meinungeu darliber,
wie der Vogel oruitbologiscb zu bestinunen sei, babeu E. Bucbholz (Die
homerischeu Realien I, 2, 1873, S. 138f.) uud D. W. Thompson (A glossary
of greek birds, Oxford 1895, S. lOBf.) zuaammeugestellt, oliuo daB bisber
die ilUnzen hierbei Verwertung fauden, die auch J. Ql. Boraston, The birds
of Homer (Journ. of hell. stud. XXXF, 1911), S. 240f. nicbt herauziebt.
Gegeuuber dem erwahuteu paeudo-aristotelischen Zeugnis, das wohl iu (Jem
„nocturnus accipiter" bei Pliuius (n. h. X, 8, 10) uachkliugt, muU die ge-
legeutliche Identifizieruug der mit yXav^ (scbol. Aristoph. aves 261
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Adlers zlingelnd. No. 10 greift daun auch fiir die Vs. aaf das
eubuische Vorbild (No. 9) zurlick. Zu beachten ist die groBe
Seltenbeit der olynthischen Mttuzen uud die gerioge Auzahl der
nachweisbareu Stempel. Man darf daraus wobl mit Kecht auf
eiueu ziemlicli schwacben Pragebetrieb uud nar kurze Dauer
desselbeu scblieBen̂ . Er kanu sicb, wiq auch die Stilentwicbeluug
bestiitigt, kaum viel liber ein Jahrzehut hinaus erstreckt habeti.
Sein Elide in dieser Form war gekonimen, als der chalkidische
Hund gegi-llndet wurde und der Stadtnanie hinfort der Aufscbrift
Xa)./.id^iov Platz raacbteO'

Das angesichts der Head'scheii Zusamnienstellung gewifi Uber-
riiscbeiule brgebnis, dafi you den 13 Emissionen, die er Olyntbos
zuscbreibt, nur zwei als wirklich olyntbisch llbrig bleibeu-), verliert
alles Befremdende und wird durcbaus verstiindlich, wenn man sieb
die Ent\Yickelung'sgescbicbte der Stadt rergegenwiirtigt, die wir
oben bis zur Giiindung des cbalkidiseben Bundes verfolgt babeu.
Dafi diese weder im Jabre 392 vor Cbr., wie Grote meint, noch
ini Jabre 432, wofiir A. B. West eintritt, stattgefunden baben kaun.

iiud Suidas 3. y/dy-ti) zurucktreten. Auf sie gestutzt, bat T. Joues (Xum.
obrou. 1886, S. 21) die „WappeumuDze" rait Hnkshio stebender Eule fur
Chalkis in Auspvucb geuommen, was y. Fritze (Zeitschr. f. Num. XX, 1897,
S. 151) unci uach aufanglicher Zustimmuug aach Babolou mit Recht ab-
lehuen (Revue des etud. gr. II, 1889, S, 130 = Melanges numism. I, S. 183;
dagegeii Traite II, 1, Sp. 70Hf.).

^) Demnacb babeu wir aucb, da die Kupferpraguug erst gegeu Ende
des V. .Tabrbuiiderts avifkouimt, eine solcbe dev Stadt Olyntbos uiclit zu er-
wai'teu. Was Eckbel (Doctr. II, 1794, S. 73 fJIionnet I, 479, 215]) und
Sestiui (Desci-., 1796, S. 107, 2 [Hionnet Suppl. Ill, 85, 519] sowie Lett. VI,
180J-, S. 25, 1, Taf. I, 12) dafur ausahen, gehort uacb Tbebeu; vgl. Sestini,
Lett. coot. II (1817), S. 40f. uud J4f.; Cadalveae, Rectieil, S. 74f.; Irahoof-
Blumer, Monn. gr., S. 85. Auf der im Kat. Hirsch XXV, 402, Taf. IV, 402
Olyntbos ziigescbriebeueii Kupfermiiuze (jetzt in Berlin) steht uiclit OAT,
wie der Katalog vermutet, Bonderu A*J>')'TAJi}N. Das interessante Stiick
ist hieruach in der bevorstebeudou Akademie-Publikfttion unter Apbytis
eiugereibt.

2) Die von Mionuet (Suppl. Ill, 84, r,l8) a\is Sestini, Descr, S. 107, 1
unter Oiyntlioa aufgeuommene Silbermuuze mit der angeblicben Uniscbrift

an deren ricbtiger Lesuug Sestini spiiter selbst zweifelte
(Lett. Vl, 1804, S. £6), bat bereits Cadalyene (Recueil, S, 74) als uacb Kolo-
phon gebbrig erkanut. Vgl. Imhoof-Blumer, Monn. gr., S. 84f.
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wurde bereits darg-etan. Unsere Vermutuiig', der Bund sei bald
uach 421 ius Lebeu getreten, stlitzt sich, wie obeu erwiihut, auf
das Zeugnis der MUuzen selbat.

Die Baudespnigung wurde Damlich, soweit das auf uus ge-
kommene Material lehrt, iiieht mit Tetradrachmen eroffiiet, soudern
mit Tetrobolen. Selir richtig benierkt Sir Charles Omau (bel Hill,
Historical greek coins, 1906, S. 66 zu No. 34), es gebe Tetrobolen,
die alter seien als jedes Tetradrachmou An ihrer Spitze schien
rair die Emission mit OATNOI auf der Vs. zu steben (z. B. Berliner
Kat. H, 105, 5, Taf. V, 45), in der man in diesem Fallc eiue Art
DeukmUuze hatte sehen kSnnen zur Feier der Grllndung des unter
den Schutz des olyutbischen Apollon-) sicb stellenden Buudes.
Dieser Gedanke bedarf indessen einer Modifikation insofern, als
sich die Prioritat der O.y2W0/-Tetrobolen nlcbt aufrecht erhalten
lafit. Durch A. B. West's Buch auf E. il. Walker's Artikel „01yn-
thus" im XX. Baud der Encyclopaedia Britannica (11. Auflage,
1911, S. 98) hingewiesen, fand ich dort die Bemerkung: „Tliere
are coins of the league in the British Museum which are earlier
than 400, and oue in the possession of Professor Oman, of Oxford,
^Yhich he and Mr. Head are disposed to think may be as early
as 415—4yO". Sir Charles Omau hatte die Giite, mir auf raeine
Bitte einen Gipsabguli des betr. Stiickes zu senden. Es stebt
stilistisch den O^i2'A"0/-Tetrobolen sehr nahe, erweist sich aber
als alter vor allem durch die Zeichnung des noch fast ganz enface
gestellteu Auges mit bereits geoffneteni Inuenwinkel, eine Ent-

') Mit Recht bogann deshalb Hill (a. a. 0. S. 67) an der Richtigkeitei ̂ superior limite usually assigued to this coinage" zu zweifelu, ging aber
nicbt so weit, sie gauzlich preisziigeben.

)̂ DaG die Aiifschrift der Vs. zu OAVNOjls zu eri?aDzen uud al3 Bei-
name (es Apollou zu deuteu ist, bat v. Sollet richtig ericanut, vgl. Zoitscbr.
i. Nuniism I, S. 168 und Berliner Katalog II, S. 105, zu No. 5. Es darf
darau eriiiiiert werdeu, dafl, als vor Regimi des pelopounesischen Kvieges
die Spartaner das delpbisclie Orakel befragteu, der Gott &vex?,ev airon, ('oi
XfytTUi, xura Hydros noUfioHai rixrjr ̂ aeaOat, y.ai airo^ ivUî ^eaO-ai
naoftxtdoijfieros xni (Thuc. I, I18j cf. 123). Vielleicbt erklart sich
au3 dieser autiatheiiischeii Pai-toinahme des Apollon, datt ihu spiiter der
chalkidische Buud, wie seiue Slunzen zeigeu, zum Schutzpatj'on wahlte uud
sowolil Amphipolis wie die Bottiaier (B. M. C. Maced., S. 63, 2. 3) diesem
Beispiel folgten.
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wickeluugsstiife, die den Zeitausatz ,,415 — 420'' durchaus berech-
tigt ersclieitien

Uiiter Mitberlicksichtiguug des obeii betouten zieralich rascheu
Versiegeos der vor 432 uudenkbaren olynthischen Stadtmliuzeu
No. ii und 10 wird man hiernach die Eiitstehuug des chalkidischeu
Bundes ziemlicli uahe au deu Nikias-Friedeu (421) lieranrlicketi
dlirfeu. DaB seiue Spuren sich bis in das Jahr 421 hinauf ver-
folgen lasseii, scblieUt jedocb Walker init Unrecht aus Tbuc. V, 31, 6,
wo wir nacb seiner Auffassuiig „the Chalcidiaiis (yi hii
Xalvud^c) taking diplomatic action iu common" fitnden. Demi so
bezeichnet Thukydides (1, 57) auch bereits die Bewobuer der
im Jabre 432 uach Olynthos zusanimeusiedelnden Ivlistenpliitze
der Cbalkidike und raeint daiiiit iiielit etwa eine politische \'er-
bindang, sondern gebraucbt dcii Ausdriick oti'ensicbtlich iu etbuo-
griipbiscbent Sinne (gegeniiber den tiirakiscben Bocxiaioi), alsogaiiz
dem TO Xaly.i^LAov Herodots (VllI, 127, s. oben S. 202) ent-
sprecbend, wie aus dem folgeuden Kapitei (I, 58) klar bervorgebt ̂ ).
In den Hestimmungen des Nikias-Friedeiis (Tbuc. V, 18, 5. 6. 8)
wei'den die cbalkidiscben Stiidte obne jede Andeutung irgend-
eines politlscben Zusamnienseblusses einzeln aufgeflibrt. Daii bier
„die gemeinsamen interessen der Cbalkidier iiicbt gewabrfc er-
scbeiuen", soli nacb Svvoboda (Arcb.-epigr. Mitlh. VII, 1883, S. 58),
der einc Spur des Bundes bereits aus dem Jabre 424 vorliegend
glaubt'^), seiuen Gruud baben „iij der Haltuiig, welcbe Sparta
damals Uberbaupt einnabm; nur ein Tbeil der scbou frliber ab-
gefalleneu (Mekyberua, Sane, Singes, Stolos, Olyntb, Spartolos)
und der spiiter zu Brasidas Ubergctrelenen Stiidte (Akantbos, Argilos,

>) Dauk der gutigeti Erlaubuis dos Be.sirzers kaun von diesem wichtigen
StiU'k in der bevorstehendeti Akailemle-Publikatiun eitio AbbilduDg geboteii
■\verdeu.

2) Vgl. auch deu SchluU der S. 202, Aum. 1 iin Wortlaut angefUbrleo
Strabo-Stello {VII, fr. 11).

8) Es ist die Bezeichuimg die vou Tliukydidos
(IV, 78, I) dem im Sommer 4*24 zii Biaxi.lu.s uach Meliteia kouimendeu
Thessaler Stropbakos beigeleî t wird. Svvoboda uieiot (a, a. 0. S. 57), diese
Ausdrackswelso lasse „keiue andere Au.-ileg'uiig zi\, aU daB wir ea hier luit
dejii Proxouos nicht eioer Stadt, souderu dem rroxenos des aon-di' der
Chalkidier zu thun haben", das folglich i»u Jabre 424 scbon bestandeu
habeti niilsse. Dieses eebr schwaclie Argument wird jedock vviderlegt dureU

Z e i t a o h r i t t f a r N u m U n m t i k , X X X V , 1 4
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Stageiros) wird durch ausdrUckliche N'ereinbaniug' g;eschUtzt. der
grdfSere Theil derselben, besondcrs der von lirasidns zum Uber-
tritt bewogeDeu deriiache der Atbener preisgegeben (Thiic. V, 18,8):
Il-/.uov(xU\^v dfi v,ciL Toq{.ov(^Uov v.ai y.al hi uvu ii/.h]v
h6).lv ky^ovoLV ^AOr^vaiovg (j<)v).BCe.af)-aL jteQi avrojv y.cd
nov a/liov rcoltwv o tl tly do'/.fi avrolg,'' Plausibler als diese
Erklaraog ist der SehIuI3, deji Swoboda aus der Naebricbt
(Thue. VI, 7, 4) ziebt, daG die Gbalkidier im Winter 415/4 iiiit
deu Atbeneru in eiuem alle zebn Tage enieuten Waffenstillstande
{dB'/y^ieQOL avcovdai) lebten. Diese gleicbtniiBige Behaudlung maebe
es wahrscbeinlicb, daI5 die Atheuer nicbt niit mcbreren, sonderu
eiiiem einzigeu Paciscenten, dem cbalkidiscben Bunde, zu ver-
bandeln batten, woflir aacb die Analogic des vou Atben im
Somraer 421 mit dem bootiscben Biinde abgescblossenen gleicb-
artigen Waffenstillstandes (Thue. V, 26, 2; 32, 5) sprecbe. Stiniint
man bierin Svvoboda zu, so ware daniit das Jahr 415 als temiinud
ante quern fUr die Grlindung des y.oivov itov XaXy.idiLov gewounen.

Das Bestreben des cbalkidiscbeu Bundes, seine Macbt imnier
weiter auszudebnen, stieli im Jahre 383 vor Chr. auf den Wider-
stand der ibrn bislier fern gebliebenen Stiidte Akantbos und
Apollonia, die sicb beschwerdefiibrend und iini Hulfe bitteud an
Sparta wandten (Xenoph. Helien. V, 2, llff.). Dies fubrte zu kriege-
rischer Einmischung Spartas, die iiii Jabre ::}79 mit der gewalt-
samen Auflosuug des Bundes endete, eine Katastropbe, vou der
er sicb jedocb sebr schuell wieder erholte. Nacb Jabreu bficbster
BlUte folgte dauu der unvermeidlicbe ZuHammenstoB mit Kouig
Pbilipp II. und im Jahre 34a nach dem Fall Olyntbs die Einver-
leibung der ganzen Chalkidike in den makedouischen Konigsstaat.
• Tetradrachmenpragung des cbalkidiscben Bundes liifit,wie ̂ roth (Num. ehron. 18y7, S. 100f.) zuerst ausgesprocbeu bat,

vier Shlarteu unterscbeiden, die er in dun kurzen Zeitraum „B. C.
392—379" einpressen wollte. Dafi dies nicbt angebt, ist liingst
erkannt worden. Nachdem dann Head in der 2. Auflage seiner
die olieu erwiihiite Form, in der sich der Friedensvertrng von 421 mit den
cbalkidiscben Stadten befaOr, sowie den Wortlant des Bericbts liber die im
Wiuter42] /20 erfolgfeEiunalmie Mekybernn's durch die Olyntbier (Thue.V, 39,1:
Kal iy r<p aittf} xetftan t -rnvtoj AO-n»aUot' </
iTtiS^afioi res eD.ov).
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Histovia uumoruin (S. 209), die friihere Verruutuug „B. C. 379, and
later" bestimmter fassend, die untere Greuze bis 358 v. Ciir. liinab-
gerlickt hatte, verlegte sie Regliug, wie bereits ira Kat, Warreu
(1906, S. 90 f.), was uuheachtet gebliebeo war'^), so mit besooderer
BetoDung iieuestens (Zeitscbr. f. Numisra. XXXIII, 1923, S.52, Auni. 1)
richtig iu das Jahr 848. Dadnrcb ist deiii stilistiscben Erforderuis
gebiihrend Kecbuung getragen und zugleicb geuugeud Spielraum
gewonnen zur Unterbringung der VVrotb'seheu Stile III und IV
nebst allem Zubehur (s, uuten), Dafi fiii' diese beiden das uacb
der Kataatrophe von 379 einsetzcude Wiederaufblliheii des Bundes
die obere Grenze biidet, ergibt sich ganz von selbst. Flir die
Stilarten I und II duu zwingt das seit Wrotb gauz auCerordent-
lich angewachseiie Material, das zahlreiche Uaterabteiiimgeu ge-
liefert hat, deo bisherigen Kahmeu iiber 392 v^or Chr. biuaaa um
mindestens ein Jalirzehnt zu erweiteru. Deni steht jetzt uach der
Beseitigung dieses aiigeblichen Griiudiiugsjahres aucb nicbts mehr
im Wege. Wir habeu vielmebr voile Freibeit, z. B. gerade das
uach Wroth die Stilart I am besteu illnstrierende Londoner Exem
plar aus Samnilung Moutagu (Num. chron. 1897, Taf. Ill, li
Taf. XVII, 8 der bevorstehendeu Akademie-I-'Liblikation) kurz vor
400 auzusetzen uud mit deiu von niir laf. XVII, 7 abgebildeteu
Berliner aus Samnilung Imhoof (Vs.-Stempel = Kat. Warreu, Taf.
XIV, 561) noch etwas weiter, bis -gegen 410 vor Chr., hiuauf-
zugeheu, wie es der Stil gehieterisch fordert.

Nimmt man die bier gewonneue Chrouologie der Tetradrachmen
des ehalkidischen Bundes zur Grundlage, so ergeben sich filr das
Kleinsilber sowie die Gold- und Kupferemissioueu aus einer stili
stiscben Vergleichuug folgende Resultate. Erotluet wurde die
Bundespragung, wie schon erwabut, mit Tetrobolen (nicht lauge□ach 421). Diese begleiten das um 410 beginnende Grofisilber
daun bis zu seinem Ende (gegen 348), und in der alteren Periode
(vor ca. 379) treten gelegentlicb noch Heniiobolien hinzu, in der
jUngeren (nach ca. 379) auBer Diobolen auch sparliohe Goldstlicke

A) Dies uni so auffallender, da ziir gleichen Zeit auch Hill (Historical
greek coins, 1906, S, 67) sich (khin geiiiiliert hatte, dafl „8ome of the staters,
agaiu, we sbouUl hardly be wroug in snpposiug to have beeu struck after
the fall of Olyntbus in 379, aud before its destruction at the bauds of
Phil ip in 3i8".

1 4 *
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sowie reiche Emissioueu in Kupfer. Dies iin eiuzelnen darch Ab-
bildungeo zq erliiuteru kaun bier nicbt untenionimeu warden und
bleibt der raebrfach erwabnten Akademie-Publikation vorbebalten.
deren Tafel XVII dag Blaterial Ubersichtlicb zusammenstellt, wie
umgekebrt der dortige Text durcb deu voriiegenden Aufsatz ent-
las te t we rden so i l .

Es ist seit Fellerin allgemein liblicb, unter die Prageorte der
Halbinsel Cbalkidike aucb Ortl isigorla eiuzureibei). Uenn uacb-
dein Pellerin^) ohne Angabe seiner Quelle diese Stadt mit Stageira
identifiziert batte, tat das gleiche spiiter aucb Eckbel (Doctr. II,
1794, S. 73), uud zwar unter Bernfung auf die Notiz 'OQlhaynqia
Y,al IxdyeLoa fj vOv die cr in dem 1717 zu Oxford er-
scbieneneu IV. Bande von J. Hudson's Geograpbiae veteris
scriptores Graeci miuores auf S. 42 des letzten Teiles vorfand.
Sie is l entbal ten In e iner anouyinen, r td i ' 7c6>.uoy uer toyo-
fidai/r^aav elg t/crrfoov" ilberscbriebenen Za'snmmenstelluug', die
Hudson der Kodinos-Ausgnbe des Pariser Corpus script, bist. Hyz.-)
entnomnien und neuerdings A. Biirckbardt seiner 1893 bei Teubner
erschienenen Ausgabe des von dem Grammatiker Hierokles ver-
faBteu ^uyi/.dr^uog angefUgt hat (S. 61 ff. als Appendix 1).

Diese Doppelnotiz nun vereinigt ofl'enl)ar zwei verscbiedeue
Versionen, nacb denen Md/.o}] ini spaten iMittelalter®) einerseits
mit Ortbagoria uud anderseits mit Stageira gieicbgesetzt wurde.
Die erstere Tradition deckt sieb mit der Angabe 'OQOayogia f; rvv
Md/.ot] in einein libnlicben, iiciovviiiag rcoXeiov y.cd zoTCiuv^

*) Rccueil de modailles de peuijles et de villes I (1763), S. 186 iind
Additions aux neiif volumes de recueils de raedailles de rois de villes etc.
(1778), S. 54.

Geor̂ iua Cudimis Cnroipalata, De ofiiciis Magnae Ecclesiae etc. (1648),
S.-iOI/o [= 8.347,8 des Veneziauer Nachdrucks vop 1729]. Abgedrnckt
aucb Id Band III (1840, fa. 280/1) der Bonner Ausgabe des Koustantinos
Porpliyrogeimetos sowie im Appendix (S. 21) zu dem 1847 von Gottlieb
(lht*0])h,) K Tafel herausgegebencn Bucb II der Scbrift dieses Kaisers
Tlkfil T(oi' O'sudxcaf usw. (de proviociis regni Byzantini).

Vgl K. Knimbacher, Gesch. d. byzant. Litteratur̂  (J897), S. 417;8,
§ 174, 3.
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betitelten VerzeichuisO- Die audere tritt uns eutgegen bei Ge-
legenbeit des Berichts liber die im Jahre 1195 erfolgte Gefaugen-
nahme uud Bleudung des Kaisers Isaak II. Aiigelos. Sein Zeit-
genosse Niketas Cboniates gebraucbt dabei die Worte
\Afpiyitiroc de xaza Scdyscgay, Xeyerai rOv^ fft-A-

/.a/iii^^dreTca usw.

(p. 289, C auf S. 595 der Bouner Ausgabe). Die aus Niketas
schopfende, uin 1313 verfaBte Vers-Clironik des bjpbrainiios sagt

( j v a x e ^ e i g y e y. a Ta n o h v
ty,y.<)7Cii^rat dy rag yoQag to)v ouftdrcov

(v. G258/9 auf S 25G der Bonner Ausgabe), und in der dem
Kodiuos zugescbriebenen, bald naeh 1453-eutstandeneu Chronik
(riegl z(ov di/cb y.if.GBwg y,6oitoo srwv usw.) heiBt es
a).vi'g dk 7ragcc nov ntAtituv ai'TOv, .... d^€TU(p?.<o\J'i]

yJ.ei(JovQ<^< Mdy,g)^g

(S, 161 der Bonner Ausgabe). Jndirekt bestiltigt wird diese
Identifizieruiig von May.gn Stageira auch durch die Aufzahhing
der ini Jahre 1206 von dem BnlgarenkOnig Johannes 1. ver-
wtisteten Stiidte, anter denen der 1217 geborene Georgios Akro-
polites (cap. 13, ed. A. Heisenberg 1, 1903, S. 23)

Toaim;,v.co)ar, 3r6y.QT^v, tO.cuSuwrtoliv, Moaurov.mUv
nennt, wiihrend die ihn als Quelle benut/.eude Vers-Chronik des
Ephra imios

Tou'ictvov I'fi xai ^idoiovog ntg ixoKEig^
7t6hv MogwotzoXlv yMi tj;)' ^rdyeigav

dichtet (V. 7815/0 auf S. 315 der Bouner Ausgabe). Aus der
Geaamtheit des Stiidtekranzes geht znr Evidenz hervor, daB niit
.̂ fdy.QYi eiu Ort genieint ist, der im slldlichen Tbrakien lag-). Er

>) Hutlsou a. a. O. S. 43 = Biirckbardt a. a 0. S. 67/9, Amientlix III.
Abffedruckt anch auf S. 250/1 der Boimer Ausgabe des Georgios AkropoliTes.

8) Und zwar ziviscbeu Tiaianopolis im Osten und llosynopolis (dem
alteu Maxiinianopolis) im Westeii, wie sicb aus der ostwestlichen Abfolge
bei Georgios AkropoUtes ergibt uud durch das Itiiierar der von dem Xor-
mannenherzog Robert geflibrten Krenzfahrerabteilung bestatigt wird, die, in
nmgekebrter Richtung ziehend, im Jahre 1097 die Stfidte j.MessjnopoHs, Slaora,
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kanu also mit Stag'eira auf der Halbinsel Chalkidike unnio^^licli
identisch seiu, uud diese falsebe Tradition verdankt ihre Eiit-
steliung entweder der damaligeu, zur GeuUge bekanntun Uii-
wissenheit in solcheii DingiMj^j, oder der Absicht des iin Mittei-
alter uicht uubedeutendeu Ortes"), durcb die Ankniipfung an das
beriibmte Stageira sich mit einem besoiidereii Nimbus zii uingeben.

Damit fiillt aucb die iiblicbe Gleicbsetzung vou Ortbagoria
und Stageira. Au ibrer Uicbtigkeit zweifelte bereits W. M. Leake
(Nuniism. Hell., 1856, European Greece 8. 82), obne jedocb von
der Vorstellung loszukotnnien, daO Ortha£?oria auf der Maibinsel

Trajauopobs" beriihrte; vgl. .1. A. Ivuapp, Reiueu diireh die Balkaniialbiusel
wahreud des Jlittelalters (Mittb. dei' li. k. geogr. Geselisch. i» Wieu XXIII,
1880), S. 1(57 f, uud S, B56. Aucb Bertrandon de la Brogiiiere passierte im
Jahre 1433 auf der Riickkebr aus Palasiiua, Avie seiu Tagebuch verzeichaet,
vou KoQstautioopcl xu Lande iibcr Enog (Ainos) komiiieDd die Kiisteustadt
nMacty**, Y«;l. Kuapp a, a. 0 S. 49t). Xacb Angabe des tiirkischen Geograjjheu
Hadscbi Cbalfa (7 1G58) ist Euob sechs, Makri (tiirkisch „Megri") siebeii Tage-
reisen von Konstantiuopol entfernt; vgl. Mustafa Bfu Abdalia Hadscbi
CbaUa, Rumeli uud Bosua geogrnpbiscb beschriobeu, a. d. Turk ubera. von
J. V. Hammer, Wieu lb 12, S. 68 f.

0 Der obeu cirierte Oeorgios Akropolites z. B. halt an eiiier acdereu
Stelle (cap. rd, A. Heisenberg I, S. 39) Irdyufya und Muxot; fiir die
Naiuon eines Gebirges: t.Tti yovr MoorjovTTo/.î  x«t Sdtd-tcu y.u\ ,) J-ouT îuroi'̂
uHi^ VTIO -lovTOV t-cklu, 10 ir]i Irnytioui (iooi, 6 Hi) Mdy.()t,r 6io-
fid^ovati' ot tzo/Mh, id toC "h^fioor y.KTtd'̂ uuer (sc. Theodoros Angelos
Kouiueuos, Fuist vou Epirus 12U -1230). — Von solciien olfenkimdigeti
Irniimern bleibt die Tatsacbe iinberiibrt, daB „vetrres enim Macedoues varia
suae terrae uoiiiina in colouias transferre amabaut, cuius rei multa exeuiphx
atterri cum poasiur, nou debeut", wie sicb Tafel (.S. XXVIII der Epistohi
critiea iu seiner oben S. 212, Anui. 2 citierten Edition von Const Pori)b. de
prov. regui Byz) ausdriickt untor Hinweis auf die Wiuderkebr der Fluiiiiameu
Axios (in lloesia inferior) und Erigon (im siUlIicben Tbrakien), das zweite
Beroia (ostnordtistllch vod Pbilippopolis) und die tbrakiscbe (̂balki'dike (sUdlich
des Rhodope-Gebirges, zwischen Kuuiutzeiia uud der Hebrus-3Iiiuduug), vgl.
S. 38 ff. seiner Schrift „De tiue Romauoriim inilitaris Eguatiae parte" orien
tal] (Tiibingtu 1841),

)̂ Er war jahrliundei telaug Biacbofssitz, yg]. die von 879 bis 1313
filch erstreckenden Belrge bei Jlicb. Lo Quien, Oiiens christiaiius I (Paris
1740), Sp 1203/04 uud cingeheudcr bei Tb. L. F. Tafel, De viae Ronianoruu,
inilitaris Egnatiae parte orieutali (1811), S. 50 f. sowie iu seiner obeii S. 212,
Auni. 2 ciliertcn Aiisgabe vou Const. Porph. do prov. regui Byz. 8. -10,
X(i. XXXVHl und S. sjo, 21. Iin.Ialii'O 1313 wfiblte der rebolliereude Ober-
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Chalkidike gelegeu babeu mlisse '). Uud dies, obwohl Strabo
(VII, fr. 48) UDg'iht: f.iera ds T>]y Magcbvetav 'Og^ctyoo/a no'Us
y,a). za 7reQi Ze^Qiov. Hiernach haben wir Ortbagoria ostlich von
Maroneia zu sucheii. Dies tat auch eiumal H. Kiepert, iudem er
auf Blatt IX seines 1872 erscbieneneu ,,Neuen Atlas vou Hellas"
die btadt mit Stryme ideutifizierte. Er war datnit der Wahrbeit
zienilicb luibe gekommeu, denn inir wenig weiter ostlicb, etwa
halbwegs zwiscbeu deu beutigeii Orten Marouia und Dede-Agatscb,
iiegt nocb jetzt Makri-), das also die Stelle des alten Ortbagoria
e i u n i m m t ,

Mit eiiietn Scblage wird so auch das Problem geiost, dein
sicb P. Gardner bezliglicb der MUnzen von Ortbagoria gegeuuber-

feltlberr Apokaiikos rdv Mdy.Qr,s doy/toiu z\im Ubermiltler eiiier Botscbaft
au Kaiser Johannes VI. Kantaknzeuos, vgl. des letztereu hist. Ill, 71 (Band II,
S. 435 f. der Bonner Ansgabe). Zu den bei Le Qiilen aufgefuhrten Bischofen
von kommen jetzt iiiaerhalb des angegebenen Zeitraames uoch zwei
weitere Namen, deren Kenntnis wir je eioem Bleisiegel verdaukeu; vgl.
G. Scblinnberger, Sigillograpbie de Tenipire byzantiii (188-i), S. wo
anch auf zwei interessante urkundlicbe ICrwahniiogen der Sfadt (Juni 1221
nud 7 Oktober 1321) bingewiesen wird

1) Leake stellt test, daD „ibe name Makri, if it ever existed, is no
longer found in that part of the country" (d, b. der Chalkidike), uud sieht
Ortbagoria in dem beutigen Orte Nizvoro, Stageira in dem heutigen Stavros
(vgl Travels in Northern Greece III, 1835, S. 168 f.). wabvend andere
Stageira mit Nizvoro identifizieren, z. B. G. F. Bowen, Mount Athos, Tbessaly,
and Epirus (1852), S. 120f.; Edward Boucher James in W. Smith's Dictionary
of urcek and roman geography II (1870), S. 1034; Lolling iu Iw. Mailer's
Handbucb d. klass. Altertnms-Wissenschaft III (1889), S. 225; J. A. Bnicb,
Des Aristoteles Heiniat oder die Ilalbinsel Chalcidice (Mittb. der k. k. geogr.
UesellBch. iu Wien XXXVJ, 1893). S. 15; A. Struck, Makedonische Fabrten:
I. Cbalkidike (1907), S. 72.

Vgl. z. B. die von C. Fleniniing (Glogau und Berlin) beraiisgegebene
„Topographi9che Karte der Balkanstaaten und Ltinder", Maflstab 1:600000;die bei KUinmorly und Frey (Bern) erscbienene Karte „BalkanIaDder" iui
MaBstab 1:1 000000; die „Wand-Kartc des osmaniscben Reiches" (iilaOstab
1:1250000) von VV. v. Diest und Dr. M. Groll, Berlin 1911; die „Politi3cb-
militariscbe Karto der Balkauhalbinsol^ (MaCstab 1:1 oOOOOO) von P. Lang-
bans im Pertbes'schen Verlag, Nach G. ScUliiraberger a. a. 0. ist Makri
,.aujourd'hni un pauvre village grec"; aid „ein Fischerdorf" wird der Ort be-
zeicbnet in dem vom Deutscben Reicbs-Marine-Anit berausgegebouen Mittel-
nieer-Handbuch, V. Teil, 2. Anfl. (1912), S. 204, auf welches mich Herr
Professor W. Vogel freundlichst biowies.
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sieht (History of ancient coinage, 1918, S. 325). Die groBe Un-
wahrscheinliehkeit, daB eine Studt der Halbinsel Challiidil^e ini
IV, Jahrhnndert vor Chr. ihr Silbergeld nach persischem Munzfufi
gepragt haben sollte, veranlaDt ihn, der ofFenbar irrigen Angabe
des Plinlus (d. h. IV, 11, 42: Maronea, prius Orthagurea dicta) fol-
gend^) eine zeitweilige Umbeneonung von Maroneia in „Orthagoria"
filr moglich zu halten. Ein so bedenklicher Ausweg brancbt in-
dessen nicht bescbritten zu werden; setzt man Orthagoria ostlicb
von Maroneia an die Stella des heutigen Makri, so wird die Wabl
der persischen Wiibrung angesichts der nach dem gleicben Munz-
fuB pragenden Stadte Abdera und Maroneia obne weiteres ver-
s t i i n d l i c h ,

Sie wird ebenso imboaiistandet hiDgeuoninien von K. Mnnnert,
Geogi-aphie der Griechen uiid Rijmer VII (1812), S. 211; Tafel, De viae Rom.
inilit. Egnatiae parte orientali (18-11), S. 50; A. Forbiger, Handbucli der alten
Geographie ITI (1848), S, 10T8j A. L. iu W. Smith's Dictionary of greek and
roman geography 11 (1870), S. 278; Lolling a. a. 0. S. 230.
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