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Zwei historisdie Daten im 1. Jahrzehnt
d e r P e n t e k o n t a e t i e .

Die antike Numismatik hat der alten Gescbiehte noch maDcherlei
Moglichkeiten za bieten, die bisher nicht voll ausgenutzt worden
sind. Die mit Daten versehenen MUnzen der hel lenist ischen nnd
romischeo Zeit geben schon durcb deo fur die Politik und die
Kultargeschichte ihrerPeriode so aufschlufireichen Wechsel der Miinz-
bilder und Symbole viel mehr aus, als bisher zur communis opinio
der Forschung gevporden ist, obwobl auch das nicht wenig ist*)
Auch fUr die altere Zeit, die noch keine unmittelbare Datierung
auf der Munze kennt, sind ^wir heute baufig in der Lage, historigche
Umwalzungen zu MUnzen einer bestimmten Periode in Beziebung
zu setzen, nachdem in immer grdfierer Zahl die voilstiiodigen Munz-
serien einzelner antiker Staaten und Landscbaften in ihrer histo-
rischen Anfeinanderfolge durcb eingehende sachlicbe nnd teehnische
Interpretation der einzelnen Stiicke, vor allem dnrch Bertiek-
sicbtigung des Stils der Miinzbilder im Vergleicb zum Stil sonstiger
Kunstwerke der betreffendeu Zeit in Uberzeugender Bearbeitung
uus vorgelegt werden^). Da es jetzt nicht selten raoglicb erscbeint,
MUnzen, die sich auf bestimmte bistorische Ereignisse bezieben,
anfs Jahrzehnt, in das sie gebdren, genau festzulegen, so bietet
sich una durch diese neu gewonnene Erkenntnisquelle Uberall da
ein Ansatz zu genauerer bistoriscber Datierung durcb MUnzen, wo
entvveder dieZeit einesEreignisses aus Scbriftstellern und Inschriften
bisher Uberhaupt nicht feststelibar erschieD, wie das fUr das 6. Jahr-

1) 3Ian vergleicbe etwa die zahlreichen Anregungen bei K. Regling,
Einl. in d. Altertumswiss. 11^ (1922) 83fE, oder J. Vogt, Die Alexandrinisclieu
ll i inzeii (3924).

2) Vgl, etwa die zahlreicheQ Arbeiten Nomisma I—XII (1907—1923)
Oder Numism. notes and mouographs, New York Iff. (1920ff.)
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hundert v. Chr. die Kegel war^), oder wo die bisher herangezogenen
Quellen uns mehrere verhaltiiismafiig weit auseinaDderliegende
Daten fUr ein Ereignis boteo, ohue dafi die Ausschaltung des
eineu Datams und derNachweis der Richtigkeit des anderen nnserer
Methode bisher evident gelungen ware. Letztere QuelleDlage ist nun
leider aufierordeDtlich hiiufig im 1. Jahrzehnt der Peutekontaetie
festzustellen. Fast uberall, wo keine ausdrtlckliche Datierang
durch den auch in diesem Punkte so auCerordentlich gewissen-
haften Tbukydides^) vorliegt, bestehen sich scharf widerspreehende
Hypothesen uber den Zeitpuukt der wichtigsten Ereignisse der
Periode, deren bistorische Wertung infolgedessen bisher stiindig
wecbselnd geblieben ist. Die Aussagen der MUuzen hat man noch
wenig herangezogen. Zwei Datierungsprobleme der Periode der
Pentekontaetie, zu deren Ldsung die Numismatik meines Erachtens
beitragen kann, lege ich im folgenden vor.

1.

Unsere Qaeiien, vor allem Herodot VI 72=̂ ), erziihlen zusammen-
biingeud, wie der Spartanerl̂ onig Leotychidas zur Bestrafung der
perserfreuudUchea Thessaler in Thessalieu einmarschiert, Siege
erficht, aber von Lariasa aus bestochen wird und abzieht. In Sparta
wird Leotychidas infolge seiner Haudlungsweise der Prozefi gemacht,
er flieht nach Tegea und stirbt dort in der Verbannung. Mit dem
Zug des Leotychidas ratlssen weiter zwei Themistokles-Auekdoten
verbunden werdeu"̂ ); die erste deraelbeu berichtet, wie Themistokles
im Amphiktyonenrat von Delphi fUr den spartanischen Antrag, alle
Mederfreunde aus der Amphiktyonie auszuschlieBen, Ablehnung
durchsetzt, um Thessaler, Argos und Thebeu za decken, eine
politiach sehr interessante diplomatischeMafinahme, dieausgezeichuet
zu der sonstigen antispartanischen Politik des Themistokles nach
den Perserkriegen paCt, und in eine Zeit gehdren mni3, als Sparta
sich stark genug fUhlte, gegen die im Amphiktyonenrat sehr ein-

1) Ein Beispiel fiir die Arbeitsweise in dieser Periode bietet C. T. Seltuiau,
Athens, its history and coinage before the Persian invasion, dazu Regliug,
Philol. Wochenscbrift dS (1925) 219ff.

2) Hieriiber ziiletzt Allen B. West, Classical Philology 20 (1925) 216ff.;
P. Jacoby, Nachr. Gott. Ges. phil.-hist. Kl. (1929) 1 fi-

'•) Vgl. _G. Busolt, Griechische GescUichte III (1897) 83 ff.
^) Plutarch, Themistokles 20, Aristides 22.
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floBreiehen nnd Delphi so nahen Thessaler vorzogehen, was ohue
eine kriegerische Unternehmung kaum denkbar war. Die zweite
Aoekdote, weaiger glaubhaft, erzahlt von eiuera Antrag des Themi-
stokles io der attischeu Volksversammlung, der aufforderte, die
hellenische Bundesflotte zu verbreunen, die damala Dach Ver-
treiboDg des Xerxes iu Pagasai in Thesaalien tiberwinterte ^). Da
ein Feldzug der griecbischen Eidgeuosseu der Peraerkriege gegen
Thessalien, der sie nach Pagasai hiitte flihren kfiunen, sonst tiber-
hanpt nicht bekannt ist, muB es aich bei dieser Nachriclit wieder
nm den 2ng des Leotychidas bandelu, zu dera unsere Anekdote
wie die erste eiiie feindiicbe Beziehung dea Themistokles herstellt.
Fur die Datierang dea fraglicben Ereignissea stebt uns nun leider
nur Diodor XI 48,2 zar VerfUgung, wo der Tod des Leotychidas
unter dem attischen Archon Phaidon, also 476/75 v, Chr., angesetzt
wird. Zngleich aber werden dem Konig a. a. 0. 22 Kegierungs-
jahre zageteilt, was, da Leotychidas 491 v. Chr. seine Kegierung
begann^)j statt dessen auf 469/68 v. Chr. ftihrt, 7 — 8 Jahre nach
Archon Phaidon. Es ist nuu weiter zu bemerken, dafi die Ligte
dea Kdnigshauses der Enrypontiden, der Familie des Leotychidas
tiberhaupt bei Diodor ira 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. eine Ver-
achiebung der Daten urn 7—8 Jahre nach oben erfahren hat,
was z. B. dazu fuhrt, dafi Archidamos II. bei diesem Autor
stirbt, ehe der nach ihm benannte archidamische Krieg Uber-
haapt beginnt®), Es luuB also in der Kdnigsiiste dea Diodor
ein Fehler vorliegen. Irgendein Konig der Eurypontidenliste hat
von ihm aus irgendeinem Grund 7—8 Jahre zu viel an Ke-
gierungsdauer zugeteilt bekommen. Ed. Meyer^} hat den Fehler
im 4. Jahrhundert v. Chr. gesucht. Nach ihm JieB die Quelle
Diodors Archidamos III., der frevelhafterweise am heiligen Kriege
teilgenommeu hatte, 8 Jahre zu frilh sterben, wiibrend er diese In
Wirklichkeit noch in der Verbannung zugebracht hat Diodor, oder
schon seine Quelle, Ubernahm diese Jahreszahl und rechnete die llbrige

Plut. Them. 20: yUo b tCov'EU.iivoiv otoXô  dnqViuyftivov
y . a T f j p e v e l s H a y a o a e n a i S i E ' / ^ e l fi n ^ e , ^

2) Vgl. hierilbor Ed. Meyer, Forschimgen zur alten Gescbichte II (1899)
502 fi.

8) Ed. Meyer S. 506.
ForschuDgen S. 502fE,
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Eurypontkienliste daraufhin um, addierte vor allem 8 Jahre bei
Agis II., dem Sohu des Archidamos HI., hinzo, vergafi aber, diese
bei Archidamos III. abzuziehen, so dafi nach oben der Fehler
entstand, der sich, ^Yie wir eben sahen, bei Leotychidas aas-
"wirkte. Ed. Meyer setzt auf Gruud seiner These den Zug des
Leotychidas mit seinen Folgen urn 4G9/68 v. Chr,, ist also ge-
zwuugen, die Tbemistokles-Anekdoten, die wir oben erwahoteu,
restlos als unhistorisch zn streichei), da Themistokles zu dieser
Zeit aus Athen verbannt war^). Auf deu ZusammeDhang zwischeu
Leotychidas-Zug uud Themistokles, der meines Erachtens sehr
plausibel kliugt, wollte Beloch-) uicht verziehten, obwohl erEd.Meyers
Diodor-Interpretationen anerkaunte. Er wiiblte eineu Ausweg.
Nach ihra war der Feldzug des Leotychidas in Thessalien tatsachlich
477/76 V, Chr., der Kdiiig wird aber erst 469/68 v. Chr, ohne direktea
Zusammenhang mit diesen Ereignissen vertrieben. Freilich mafl
Beloch die iu Sieg, BestechuDg und Sturz des Konigs einheitliche
Erzahlung von Herodot VI 72 nm seiner These willen fast Uber
ein Jahrzehnt und nicht gauz unveriindert spielen lassen, und, was
noch schwerer wiegt, die Jabreszahl 477/76 v. Ch. schwebt, nach-
dera sie durch die auch von Beloeb anerkannte Hypothese Ed. Meyers
unglaubwiirdig geworden ist, bei Beloeh in der Lnft und ist alleio
auf sachliche Erwagungen gestiitzt, die in diesem Falle nicht zu-
reichen®). Eine plausiblere These als Beloch hat dann vor wenigen
Jahren Lehraann-Haupt^) aufgestellt. Sie gibt eine neue Diodor-
Interpretation, die der von Ed. Me '̂cr meiues Erachtens ebenbiirtig
ist. Auch nach Lehmann-Haupt sind an einer Stelle derEurypoutiden-
liste Diodors einem KOuig 7—8 Jahre znviel angerechnet worden,
ohne dafi sie anderswo abgezogen wurden, Nur liegt bei ihm der
Fehler gerade bei Leotychidas im 5. Jahrhundert v. Chr. Leo
tychidas ist nach Lehmann-Haupt 476/75 v. Chr. verbannt worden und
469/68 V. Chr. in Tegea gestorben. Die Summe von 14 15 eigent-

Vgl. das Folgende.
') K. J. Beloch, Griechische Geschichte II 2. Aufl. 1 S. 62, 112, II 2

S. IQOff. Ahuiich auch E. M. Walker, Cambridge Ancient History V (1927) 466.
3) Man vergleiche die widersprechenden Gri'mde, dio Beloch II 2 S. 190

\md Ed. Meyer, Geschichte des Altertuius III 1 S. 520 fiir 477/76 v. thr. und
4 6 9 V . C h r . a n fi i h r e n .

*) Klio XVII (1920) 66ff.
2 *
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lichen RegieroDgsjahren and 7—8 Jahreu, die der Kbnig in der
Verbannung verbracht hat, obne ooch Kdnig za sein, ist von Diodor
oder schon seiner Quelle miCverstanden and einheitlich zu 22 Re-
giernngsjahren addiert wordea, daa Datura seiner Achtung aber,
freilich falschlich als Todesdatum, stehengeblieben.

Wer in seiner Ansetzung des Leotychidaszuges im Kecht ist,
Ed. Meyer niit469/68 v. Chr. oderLehmann-Haupt mit477/76 v. Chr.,
laBt sich so meines Erachtens quellenkritisch nicht ganz eindeutig
«ntscheiden, wenn auch die These Lehmann-Hanpts den Ausaagen
•der literarisehen Quellen gegenUber, soweit sie Themistokles be-
treffen, unbedingt weuiger Schwierigkeiten macht. Die Eutscheidung
scheint mir hier bei den MUnzen Ton Thessalien zu liegen, die kUrz-
lich von Herrmann sowohl als Ganzes^) wie anch fUr die wichtigste
Stadt Thessaliens Larissa'^) so eingehend behandelt worden sind,
dai3 heote historische SchlUsse mSglioh erscheinen. Wir haben
in Thessalien naeh Herrmann folgende Wahrangsentwicklnng; Die
a l t e s t e n M U n z e n i m L a n d e s t a m m e n v o n d e r Vo r m a c h t L a r i s s a .
Sie haben persischen MUnzfufi, wie zuerst H, entdeckt hat. Da
Thessalien enge Beziehungen zu Mittelgriechenland hat nnd dort
der aginaische Milnzfufi vorherrscht, so ist diese MUnzserie von
Larisaa rait Sicherheit in die persische Zeit zu datieren, vroza die
Stiluntersuchungen Herrmanns ansgezeichnet stimmenj die dieser
4urch Vergleich des Stils der Munzbilder rait dem thesaalischer
Kunatwerke des friihesten 5. Jahrhunderts v. Chr. sorgfiiltig vor-
niramt. Auf die Serieu persischen Fufies folgen dann Serien iigi-
niiischen FoiSes, die der Zeit nach Beendigung der Perserkriege
in Griechenland angehdren. Sie tragen gemeinthessalische Dar-
stellungeu vornehmlieh aus den Stierkampfen, die tiberall in
Thessalien Poseidon zu Ehren gefeiert wurden, und komnien he-
raerkenswerterweise im selbeu Fafi und mit demselben Bild nicht
nur in Larissa, aondern mit der Namensaufachrift faat aller thessa-
lischen Stiidte vor, die demnach eine MUnzunion unter derai Vor-

Nach der Verbannung; folgte sofort sein Sobu Archidamos II. auf
Leotychidas, zahlte also von da seine Regierung. Vgl. Lebmaun-Haupt S. 68.

F. Herrmann, Die thesaalische Munztinion im 5. Jahrbundert, Zeitscbr.
f. Num. 33 (1922) 33ft".

®) F. Hejrmaun, Die Silbermunzen von Larissa in Thessalien Zeitscbr.
f. Num. 35 (1925) Iff.
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sitz von Larissa gebildet habeu mUssen. Da die Reihenfolge der
EmissioD der einzeluen Serien dieser Miinzgruppe wiihrend des
ganzen Verlaafes des 5. Jahrhunderts v. Chr. nach der Stilonter-
sachung Herrmanns a. a. 0. feststeht, konnen wir Veriinderangen
im Umfang der thessalischen MUnzanion wahrend dieser Zeit^
die immer wohl auch politisch gewesen sind, heute genauer fest-
legen, und Herrmann iiat diese Arbeit schon geleistet̂ ), olme
freilich die Konsequenzen iiir die auBerthessalische Gesohichte za
Ziehen. An den ersten Serien aginiiischen FuBes, die in Larissa
die beiden Gruppen Herrmanns HI A, B umfassen, nehmen alle
thessalischen Stadte teil. Nur Pharsalos im SUden pragt mit
eigenem Bilde, hat also eine Sonderstellnug. Die Serien UI A, B
liiBt Herrmann nach ihrera Stile bis etwa 465 v. Chr. reiehen.
Die niichgten Serien, in Larissa IH C—E, zeigen starken attischen
und ionischen Einsehlag der Zeit vor der Erbauang des Parthenon.
Herrmann setzt sie ea. 465/440 v. Chr. Neben Pharsalos halten
sich jetzt auch Pherai and das zwischen Pherai und Pharsalos
gelegene Skotussa abseits. Die Miinzanion hat also welter an
Umfang eingebUBt. Eine letzte Grappe, fltr Larissa HI i
zeigt Einflufi der Partheuonkunst und gehoit nach Herrmann in
die Zeit von etwa 440/400 v. Chr. Jetzt ist Larissa wirklich Vorort̂
pragt allein nocb Silber, alle anderen Orte, auch Pharsalos, Pherai
usw. pragen allein Kupfergeld.

Diese Geschichte der thessalischen Miinzunion im 5. Jahrhundert
V. Chr. laDt sich nun zur Datiernng des Feldznges des Leotychidas
heranziehen. Die erste Groppe aginiiischen Fafies paBt in ihrer Aus-
breitang ausgezeichnet zu den Nachrichten der Quellen Uber den
Leotychidaszug. Die MUnzunion zeigt Larissa selbstandig und inseiner Macht ungebrochen. DaB Pharsalos der ilUnzunion unter
der Vorherrschaft von Larissa nicht angehdrt, kounen wir erklaren.
Pharsalos erhalt in dieser Zeit die TagoswUrde, muB also neben
dem EiufluBgebiet von Larissa, wie es sich durcĥ  die Miinzunion
abzeichnet, starkere Macht besessen habeu®). Die Praguug der

1) Zeitschr. f. Num. 33 (1922) 35fE., Zeitsclir. f. Num. 35 (1925) off.
«) Vgl. Busolt-Swoboda, Griecbische Staatskuude II' l-i82 Arnn. 2.

Herrmaun, Zeitsebr. f. Num. 33 S. 37, der fiir eiu zeitweiliges Erloscben der
Tagoswiirde nacb 480 v. Chr. pladiert, unterschatzt meines Eracbtens die
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UnterabteiluDgen A, B der MUnzgrnppe III moB nun sehr bald
nach dera RUckzug des Peraerheeres aus Griecheuland begonneu
haben, wie der agioiiische FaB beweist, m dem die Thessalercicht erst 10 Jahre nach Abzug der Ferser Ubergegangen seiu
werden̂ ). 4:77j6 v. Chr als Zeitpunkt der Emission pafite deni-
nach ausgezeichnet. Die geriugfiigigen Veriinderangen, die sich
aus den Unterabteilungen C—E der Miinzgruppe III ergeben, die
nach H. etwa 465 v. Chr. beginnen, lassen flir Thessalien keine
wesentiichen politischen Verschiebungen erschlieiSen, und sind daher
cicht auf Leotyehidas zn beziehen; aber aelbst "wenn man das
wollte, ateht dem der Stil entgegen, der einen Beginn von C scbon
470 Y. Chr., was auf die These von Ed. Meyer fUhrte, entschieden
widerrat, zumal dann fiir die zwei ersten Serien A—B der Gruppe III
nur ca. sieben Jahre Zeit biieben^). So zeigt die thesaaliscbe
MUnzgeschichte zwar i. J. 477/6 v. Chr., aber nicht 469/8 v. Chr.
Veranderungen auf. Da nach Lehmann-Haupts einleuchtender
These quellenkritische Schwierigkeiten fiir eine Ansetzuug des
Zuges des Leotyehidas nach Thessalien unmittelbar nach den
Perserkriegen nicht mehr bestehen, werden wir in Zukunft dera
Ausweis der thessalischen Miinzen zu folgen haben und den Feld-
zug dea Spartanerkonigs sicher auf 477/76 v. Chr., den dazwiachen-
liegeuden Winter eingerechnet. datieren kSnnen.

I I .Ein zweitea Ereignis, das im selben Jahr wie der Zug dea
Leotyehidas beginut, ist in der Datierung seines Abscblusses vou
der Forschung ebenfalls sehr umstritten. Im Laufe von 477 v. Chr.
begibt sich Pausanias, naehdem sein ProzeB in Sparta fiir ihn
glinstig ausgegangen war, heimlich auf fremdem Schiff wiedernach Byzanz®), das er Ende 478 v. Chr. erobert und Anfang
477 V. Chr. verlassen hattê ). Nach der Festlegung des Zuges
Beweiskraft von Tliuk. I IH, Echekratidas vou Pharsalos Oeaaa/.o)]'
paai?,svg geuannt wjrd.

f. Num. ll (wtra-T" ft'ofErwagunge,, Zoitschr.
') Iin Durchschmtt umfaBt aber jede der von Herrmann geschiedenen

Seneu ca. 8 Jahre.

3j Bxisolt S. 89, Meyer § 284, Belocb II 2. Aiifl. 1 S. 66, 2 S. 186.
■ )̂ Busolt, Gr. Gesch. Ill 65—70, Ed, Meyer, Gesch. des Alt. Ill SS 271/3,

Beloch, Gr. Gesch. II 2. Aufl. 1 S. 61/2; 2 S. 182.
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<les Leotychidas auf 477/76 v. Chr., die wir eben vorgeDommen
iiabeDj mOchte man iu dieser VYendung des Pausanias fast eiueo
diplomatischen Gegenzug Spartas erblicken, der die Aotwort auf
die antispartanische Politik des Themistokles war. Denn die
Ephoren baben spiiter gezeigt, daB sie, wenn sie wollten, die
Klickkehr des Pausanias sehr rasch erzwingen konuten^). Wann
Pausanias, der fur die Konsolidierung des jungen attiachen Retches
ein starkes Hiudernis darstellte, danu von dem Athenerfeldberrn
Kimon vertriebeu wurde, ist bisber nicht eiustimmig festgelegt.
Die Quellen widersprecben sicb. Ein Datum gibt Justin IX 1, 3,
der Uber Byzanz schreibt: Haec namque urbs condita primo a
Pausania rege Spartanorum et per septem annos possessa fuit.
Fiir den ersten Teil der Nacbricht bat Lehmanu-Haupt^) nacb-
gewiesen, daB sie eineu guten Sinn hat, und dal5 Pausanias in
der Folgezeit sebr wobl als Heros Ktistes von Byzanz betracbtet
werden konnte. Denn Byzanz war im ioniscben Aufstand zer-
st9rt und wobl kaum von den Persern dauach groBzUgig wieder
aufgebaut worden. Der zweite Teil von Justins iormulieruug
flibrte auf 472/71 v. Cbr. als Zeitpunkt der Vertreibung des Pau
sanias aus Byzanz, sieben Jabre nacb Eroberutig der Stadt, in-
klusive gereehnet. Auf der anderen Seite bericbtet indessen
Tbuk. 1 131, 1 KUckkebr und Vertreibung des Pausanias m
einem einzigen Satz. IMutarch Kimon 6, freilieb keine zuverliissige
Qaelle in Datierungsfragen, erziiblt die Vertreibung des Pausanias
aus Byzanz vor den ersteu SeezUgeu des Kimon nach GrUndung
des attischen lieicbes. Sachliche Arguraente gibt as fUr und wider.
Einerseits muBte Pausanias' Herrschaft in Byzanz dem attischen
Prestige in der Nordagiiis uubedingt schadeu,̂  so daB man ihn
kaum dulden konnteAuf der anderen Seite war Pausanias
immer noch der anerkannte KOnig von Sparta. Seine Vertreibung
koniite Atben mit scbweren Verwicklungen bedrohen, denen ̂ es
vorliiufig aus dem Wege gehen muBtê ). Eiue numismatische Er-

1) Thukydides I 131: Tiê favveg y,}'iQvy.a ol efpoQOL yMl oy.vrcdnv si:iov
Tov i-iii XacjreaOat. et .to/ rroAf/toi' avv4^ yaaQzuivag n,Qoaa-
yooe'Cevv.

2) Klio XVII (1920) 59 ff.
3) So Busolt, Gr. Gesch. Ill 90.

So Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. Ill 512, Belocb, Gr, Gesch. 11̂  2 S. 186.
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wagnng, die meines Wissens bisher Doch nicht angewaudt wurde^
f u h r t v i e l l e i c h t h i e r s i c h e r e r z n m Z i e l . I r a 5 . J a h r h n n d e r t v . C h r .

gibt es Dur zwei Staaten, die aasschlieOlich Eisen als Geld ge-
brauchen^), Sparta nnd Byzanz^). Bei Sparta ist das natUrliche
Tind ieicht erklarliche Tradition, bei Byzanz, das am Brennptinkt
des griechischeu Pontoshandels liegt, ist diese Ubang mehr als
Tmgewohnlich nnd ist dort schwerlich selbstiindig erwachsen. An-
gesichts der Singularitat des Branches ini 5. Jahrhnndert v. Chr.
allein in Sparta und Byzanz ist vielraehr dem SchlnB nicht aus-
zuweichen, da6 Pausanias, als er Byzanz gewissermalSen nea
griindete®), Eisengeld nach dem Muster des spartanischen in
Byzanz einflihrte. Ist dieser SchluB richtig, so mufi Pausanias
laoger als nur ein halbes oder dreiviertel Jahr, noch dazu mit
Unterbrechung in Byzanz sicb anfgehalten haben. Denn der wirt-
schaftlich so unbequeme Gebrauch von Eisengeld, der den Spott
der griechischen Koraodie herausfcrderte )̂, hatte sicb in derBosporus-
stadt nicht gehalten, wenn er erst wenige Monate vor der Eroberang
der Stadt durch Athen eingefUhrt worden wiire. Pauaanias mu^
also liinger in Byzanz gewirkt haben, und Justin verdient so meines
Erachtens alien Glauben. Hat unser GedankengaDg Berechtigung;
so wird gleichzeitig mit der Datierung der Vertreibung des Pau-
sanius auch der ebenfalls sehr urastrittene Zeitpunkt der Ostraki-
sierong des Themistokles bestimmt und endgUltig auf 471/70 v. Chr.
f e a t g e l e g t ^ ) . F r i t z H e i c h e l h e i m .

Die Literatur ist zusammcngestellt bei Busolt-Swoboda, Griechische
Staatskunde S. 596ff., 661; vgl. zum Eisengeld auch Regliiig, fililnzkunde
S. 93, R E. VII (Geld) S. 975, 979. — Eisenmunze ala Scheidemunze neben
sonstigem Geld komrat ira Altevtum auch in anderen Staaten vor, aber soweit
Ich sehe, erst vom Beginn des 4. Jahrbunderts v. Chr. an.

Vgl. Busolt-Swoboda a. a. 0.
Lelimann-Haupt, Klio XVII (1920) 593.

*) Aristophanes, Wulken 249.
)̂ Vgl. dariiber Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. Ill § 286, Beloch, Gr. Geseh. II«2 S. 192if., Bnsolt-Swoboda, Gr. Staatskunde II 893, die fiir 471/70 v. Chr.

emtreten, ferner Lehmann-Haupt Klio XVII 663. und Ure, Classical Review 37
(1923) 64, die die Ostraki&teruDg des Themistokles friiher ansetzen mOchten.


