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Zur Miinzkunde von Baktrien im 3. Jahr-
hunder t n . Chr.

Die erstei] kusano-sasanidischen GoldnilliizcD von Schllsselchen-
forra wurden vou Wilson, Ariana Antiqmi 378f. uud Prinsep^
Essays on indiao antiquities, ed. by E. T h o m as , I 129, bekauut-
gegeben. Der erste, der diese Miinzen klassiii/ierte und bestiramten
SasanidenherrscberD zuwies, war C u n n i u g h a m, NChr. 1893,
166ff. Dieser Gelehrte war es aucb, welcher diese GoIdmUuzeQ
mit eiuigen bis dahin allgemein fUr groftherrlich sasanidische an-
gesehenen MUnzen in niibere Beziebung brachte^). Cunnijigbam
wies die MUnzen niit dera Namen Hormizd und dem Helai iu
Form eines Lovvenkopfes Hormizd II. und die MUuzen mit dem
Nameu Varabran und dem Helm mit Widderbdniern Varabran V
zu. Im Jabre 1896 trat Drouin, R. N. 1896, 168, rait eitier
nenen Auslegong dieser MUuzen hervor. Er wies sie im ganzen
uDgefiibr derseiben Zeit zu wie Cunningham, den Jahren
302—426, meinte aber, daO unter den verscbiedeiien auf ibneu
genannten Herrschern nicbt Sasanidenkonige zu versteben seieU)
sondern KusaufUrsten, die sasanidische Namen fUhrten,

Die von diesen beiden Gelehrten in Vorscblag gebrachte
Datierung der kusano-sasanidischen GoldmUnzen wurde allgemeiii
augenommen )̂, fast ebenso allgemeinen Anklang fand Cunning
hams Ausiegung der von ibm zu deu Kusano-Sasaniden in Be-
ziehung gebracbten MUnzen von sasanidischem Typus. Hier handelte
es sich hauptsiichlich um die MUnzen mit dem Namen Hormizd

Aofange schon bei Thomas, NCtir. XV 183.
®) Vgl, R a p 8 0 n , Indian coioe io B U h 1 e r, Grundrili der indo-arischea

Philologie II, 3, p. 19 des Souderabdrucks; V. Smith, Catal. ludian JIua.
Calcntta I, 64, 91 j Whitehead, Catalogue of coins in tlie Panjab Sluae-
Hm Lahore I 170 (vgl. dagegen ebeodort p. 213).
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und deni Brustbild einea Kdnigs mit einern LSwenkopf aaf der
K r o n e . U b e r d i e s e M u o z e n b e s ta n d s c h o n s e i t i h r e m e r s t e o A n f -
tauchen eiue Kootroverse zwiscben Thomas^) and A. D. M o r d t -
nianD-). Ersterer teilte sie Horraizd 11. zn, letzterer Hormizd I.
Mark off, Catalogue des mooQaies arsacides etc. 60 No. 21, und
Marquart, Eransahr 49, bekannten sich zu Mordtmanns
Auslegung, Scott , NChr. 17, 166, Cunningham, Drouin,
Revue Archeol. 1898, 32 p. 171, V. Smith, Catalogue of the
coins in the Indian Museum Calcutta J 223 No. 1, und neuerdings
Paruck, Sasanian coins 338 No.179, zu Thomas Datierone*.

Seit dem Erscheinen vou Herzfelds FaikuU kdnnen beide
Fragen als endgultig entschiedeu betrachtet werden. Mit diesem
grofiartigen Werk hat sich Herzfeld auch um die Numismatilc
der Sasaniden ein bleibendes Verdienst erworben. Mdgen uber
die einzelnen Mlinzen der kusano-sasanidischen Klasse auch nocb
so viele verschiedene Meinungen ausgesprocheu werdeo, unwider-
leglich feststehend bleibt die vou ihm ins rechte Licht gesetzte
Tatsaehe, da6 sie einer betriicbtlich friiheren Zeit angehOren, dali
sie unter Hormizd 1. als Kusansah und dessen Nachfolgern gepriigt
siud und daB um die Mitte des 4. Jahrh. schon diese gauze
Pragung abgeschlossen vorlag (vgl. Bataille, Arethuse 1928,
p. 28, 35).

In seinem neuen Werke „Kusbauo-sasanian coins", Calcutta
1930, unterzieht Herzfeld alle in Frage kommeuden Mlinzen
einer genauen Priifuug, untersncht sie vom Standpunkte der Pa-
laographie und des Kunststils und sucht die auf diese Weise ge
wonnenen Resultate rait den bistorischen Nachriehten in Einklang
zu bringen. Seine Arbeit bringt, wie nicht anders zu er\Aarten
war, sehr viel neues und ist auBerordentlicb lehrreieh. Das aller
bedentsamste ist natUrlicb, daB es ihm, als erstem, gelungen ist
die in griechischer Kusanscbrift verfaSten Legenden der Gold
munzen in tadelloser Weise zu entziffern. Sehr luteressant ist da-
neben seine Zuvveisung der Mlinzen mit Kusanschrift̂  an die Munz-
stiitte Halh und der Mlinzen mit Parsik-Schrift an die Mllnzstatteii
Merw und Samarkand. Sehr wichtig sind seine Ausfllbrungen Uber

JRAS 13, 1852, 379; NCbr. XV, 182; NChr. 1872, 114', Pnnsep,
Essays II 165.

2) ZDMG. 19, 421; 34, 25.
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die Links-, bzvv. Rechtswendung des Konigsbildnisses auf den
MUozen der Arsakiden und Subarsakiden, sehr beachtenswert seine
Untersnchung liber den Platz auf den Mtlnzen, wo die Legeude
anfiingt: auf den kusano-sasanidischen Munzen yon Sasaniden-
typug immer liber der linken Schnlter des Herrschers, auf den
Munzen von Knsantypns rechts oben hinter dem Kopfe des Flirsteu.
Sehr Jebrreich ist auch seine Analyse der Schriftzeicben, sehr
interessant sind seine AusfUhrungen Uber den Kunststil, Uber die
Form der Kronen und liber die Darstellung des menscblichen
Kdrpers auf den in Frage kommenden MUnzen. Ganz ausge-
zeichnet sind Herzfelds MUnzbeschreibungen mit Berilclvsichti-
gnng a l le r E inze lhe i ten des M i inzb i ldes , Herz fe ld ha t es ve r -
standen, dieMUnzen mitfeinem Kanstgeflihl nach ihrem kiinstlerischen
Gehalt za ordnen and keine kleinste Kleinigkeit uubertiekaichtigt
gelassen, welche geeignet ware, das allmahliche Sinken des Kunst-
verstandnieses der Balcher Sterapelschneider ins reehte Licht zu
s e t z e n .

Es 'ist ein ganz hervorragendes Werk, das fast auf jeder Seite
eine Fulle wichtiger Beobachtungen enthalt. Und doch scheiut
mir in den Einzelheiten der von Herzfeld aafgestellten chrono-
logischen Reihenfolge der Munzen manches anfeehtbar zu sein.
Herzfeld kommt auf Grund seiner Untersuchung zu folgender
chronologischen Einstellnng der Goldmiinzen vom Kusantypus:

Varahran mit Perlenkappe, gepriigt unter Sapur I., 252—255.
Ohromozdo, mit Kagel, gepragt unter Hormizd L als Kusansah,

e a . 2 5 5 — 2 6 4 .

Hormzdo, ohne Kugel, gepragt von einem anderen Hormizd,
c a . 2 6 4 — 2 7 2 .

Varahran mit Widderhdrnern, von Varahran I. unter Hormizd I.
gepragt, 272—273.

Varahran mit Zickzackornament, von Varahran 11. outer Va
rahran L gepragt, ca. 273—275.

MUnzen mit unleserlichem Namen, gepragt unter Varahran I.
c a , 2 7 5 — 2 7 6 .

Es ist nicht zu leugnen, da6 die Varahranmiinzen mit der
aus zwei Perlenreihen bestehenden Krone in kUnstlerischer Hin-
sicbt den Hohepunkt bezeichnen. Die Huftenbiegung an der Ko-
iiigsgestalt auf der Vs., die Dreiviertelwenduiig des 6iwa, die
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Muskelbilduiijr an seiuem Korper aud das lose anliegende Gevraud
treten nirg:ends so schou uud kUnstlerisch rollendet in Eracheinungj
wie auf diesen VarabranmuDzeu. Ea ist unlengbar. daI3 die Hor-
mizdmiiu/.eû ), sowie die Ubrigea Varahrauniunzen auf einer uie-
drigeren Kunststufe steheoj und daS mit den tiefen SchUsselchen-
mliuzeu mit ganz undeutlieher Ks. die ICunst ihren aui3ersten
Tiefstand erreicht.

Es fragt sich aber, ob soich eiu steter sicherer ̂ ledê gang
des Kunstverstiindnisses vou der hochsten Bliite unter dem ersten
Herrscher /.urn liefsten Verfall unter dem let'/.ten im gegebenen
Fnlle -luch tatsiichlich der Wirklicbkeit entspriebt, ob die Mliuzen
nicht vielraehr eineu alimahlichen Aufstieg des KunstgefUhls zur
hochsten BlUte und danach nicht einen ebenso allmablich erfolgten
Verfall erkennen lassen. Steht es denn wirklich so ganz unwider-
Ipp-lich fest dafi die iiltesten Miinzen der Keihe unbedingt die
scbonsten uud alle spateren bafilicher als diese sem mUssen
Her zf eld nimmt das als ganz selbstverstandlich an, mir scheindas aber doch recbt zweifelhaft zu sein. Er selbst sagt dochTV the legends like all the types of the coins aie derived
from the latest coins of the independent Kashan kings" und, p._„f the "-old there is a large number contiumng the type of the
Grent Kushau coin., or more exactly the posthumous imitationsof the Bazodow coins." Die letzten Kusanmttnzen, die dieseBeihe yorausgingen, waren ja uicht die schonen Muu.en kanisk.,nd Huviskas und auch nicht die noch immer sehonen StUc
Vasudevis sondern die sogenannten spiiteren Vasudevamunzen,heaonders 'die leicht konkaven Vasudevamiinzen, auf deuen die n-schrTften entstellt sind und auch das Miinzhild selhst schon lange2;; mehr so sch»n ist, wie auf deu .Iteren MUn-.. und gar
7iipht alle die feinen Einzelheiten aufweist, welcbe He
fur die altesten Kusano-Sasaniden iu Anspruch nimmt Im Gegen-
teil, sie zeigen heiderseits hochst groteskeder Vs keine Spur von HUftenhiegung und auf der Es kerneDreiviertelwendung, soudern eiu direkt geradeaus Wiekendes Ge-sicht. Vgl, V. S m i t h , Catal. pi. XIV 2, W h 11 e h e a d , pi. XX -38,

Hierwie ira folgenden gebmiche icb diesen Auŝ nick in den Fallen,
weiin ich die Obromozdo- imd Hormzdomiiuzeu nut emem W one
zeichneu Avill.
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BataiJIe, pi. Ill 7. Vergleicht man nun die Kosano-SasauideD
mit diesen wenig sehSneu Vorbildern, dann kanu man scbweriich
der Annahme beipflichten, da6 gerade die sciionsten der schdnen
Jliinzen an der Spitze der Eutwieidung gestandeu haben soIJten.

G. Bataille hat in eiuer Sehrift, welche Herzfeld erst
Tvahrend des Druckes seiner Arbeit eiusehen konnte, Arethuse,
fas0. IS, 1928, eine MUnze veroffentlicht, die, meiner Meinung
nach, fur unsere Frage von der allergroi3ten Bedeutung ist. Es
ist dies eine Goldmlinze mit dem Namen Hormizd, auf der der
Herrscher auf der Vs. im Nacken allerdings schon die aasanidische
Haarkugel, auf dem Kopfe aber nocli den konisehen KroiiheJm
Vasudevas triigt (pi. Ill 9). Diese I\lunze steht den Vasudeva-
mlinzeu niiher ais alle von Herzfeld in Betracht gezogenen
kusano-sasanidisehen Munzen. Sie bildet das Bindeglied zwischen
den sehusseichenformigen Munzen Vasudevas und den eigentlichen
kusano-sasanidisehen Miinzen. Von hier ans hat sich der Typus
dieser letzteren entwickeJt. Vergleicht man aber die von Herz-
feid beschriebenen StUcke mit dieser MUnze, dann ergibt sich
als unablassige Folgerung, dafi als die iiltesten MUnzen der Reihe
nur die Hormzdomlinzeu angesehen werden kouuen.

Betrachten wir zuuiiehst den Typns der Bs. Auf alien Va-
sudevamUnzen hat Siva einen Nimbus um den Kopf. Diesem
Nimbus begegnen wir audi auf den Miinzen Horniizds, aber auf
keioer einzigen Varahranmtinze. Er febit auch auf einer Ohro-
mozdomllnze. Statt dessen erseheint auf den Varahranmiinzen
mit Perlenkappe ein neuer Zug, der wiederum auf alien Vasu-
deva- und HormizdmUnzen fehlt, hinter dem Kopfe des Siva
flattern Diademenden. Diese Diadembauder sind auch auf alien
nachfolgenden Varahranmiinzen zu sehen und ebeoso auf deu
jliDgsten MUnzen der Keihe, mit ganz undeutlicher Rs. Vgl. Ba
taille, pi. Ill 19, Auf den Vasudevamiinzen sehen wir zwischen
Kopf und Nimbus, rechts und links, je eine halbkreisformige Reibe
Ton Pankten, weiche die Haare, die die Schlafen bedecken, dar-
stellen soil. Auf alien kusano-sasanidisehen GoIdmUnzen der von
Herzfeld beschriebenen Arten fehlen diese Schliifenhaare. Stalt
dessen sehen wir bier aber Uberall zu beideu Seiten des Kopfes

eine runde Haarkugel, was offenbar ein sasanidischer Zug ist̂ ).
0 Auf einigen Exemplaren ecbeint da8 Haar nicht in zwei Kugelu
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Die obenerwiihnte von Batai l le beschriebene MUnze (pi. I l l 9)
'zeigt uns den Siva noch niit Nimbus und Schlafenhaareu, ohne
Haarkugelu.

Diese Tataachen weisen darauf bin, dafi der ursprtingliche
Sivatypus am besten auf der Miioze mit konischem Helm einge-
haiten ist (Bataille pi. Ill 9), dann auf den Hormizdmunzen,
und am allerwenigsteu auf den Varabranmiiuzen, die nicht einmal
den Heiligeuscbein beibehalten haben- Bei eiuer ehrouoIogischeD
Anordnun^ der JlUnzen darf dieser Umstand nicht nnbeachtet
gelassen werden.

Aber auch abgesehen von Nimbus und Haarkugel scheint es
ganz unwahrscheiuiicb zu sein. daU sich der vortrefFliche Typua
des Siva, den icb als den „wilden Mann-Typus" bezeicbuen
niochte und dem wir auf den MUnzen Varabrans mit der doppelten
Perlenreibe an der Krone begeguen, uumittelbar aas soleh einem
giva wie er uns z. B. auf der Vasudevamilnze dea Caleuttaer
Maseums, pi. XIV 12, entgegentritt, eutwickelt baben sollte. Viel
leicbter ist der Ubergang von diesem Siva, wie auch von dem auf
der MUnze Hormizds mit dem koniacben Helm, zu dem Siva der
Mlinzen Hormzdos, den Herzfeld, 28, als ̂ prehistoric idol"
cbarakterisiert Und erat von hier aus, Uber den Rs.-typus der
HUnzen mit dem Namen Obromozdo hinweĝ ), konute sich der
pracbtige Siva der Varahraumttnzen entwickelu. Verfolgen wir
diesen Typns weiter, so linden wir auf den VarahranmUnzen mit
Widderbdrnern auch tatsiichlicb einen Siva, der vom „wilden
Mann" deriiltesten VarahranmUnzen deutlich entlehnt zu sein scheint

Herzfeld, pi. 1 7b und pi. IH 18a). Das Erscheiuen
dieses spateren „wilden Mannea" - Siva wiire weniger verstaud-
Jich, wenn die Darstellung dieser Figur die Entwickluug genommen
i i a t t e , ^ v e l c h e H e r z f e l d a n n i m m t . . a .

Ein iibnlicber allmiihlicher Ubergang vom Typus der v asadeya-
raUnzen zum endgUltigen Typus der Kusano-Saaaniden laCt sich
auch anf der Vs. verfolgen. Und auch hier sind alle Uberganga-
sonilern in iippig niederfalleiide Haarstriihiieii (s. weiter unten) gekammt zu
sein (Wilson XIV 16, 17, Cuuiiiiighara pi IV 3).

1) Auf don beidon Berliner Exemplaren (PaikuU I, p . ) romoz os
liilit der Siva bereits eiue recht deutliche Abnliclikeit mit dem „wi deu
llann" der VarahranmUnzen erkennen.



3 0 R. V a s m e r :

stadien auf deu Hormizdmuuzen zu finden. wiihrend die Varahran-
miinzeu eiuen fertigen neaen Tvpus zeigen. Vasudeva hat, so wie
er auf seinen jiiDg-sfen .VuDzeo dargesteJlt ist, eiuen kouischen
Helm auf dem Haupte, er selbst ist bartlos, das Haar seiues Hiiiter-
kopfes ist durch zwei Keiiien Punkte, die vom Helm zum Nacken
reieheu, wiedergegeben. Urn das Haupt hat er einen Heiligenscheiu.

Horraizd bat auf der vod B at a ill e, pi. Ill 9, edierten
MiiDze noch den koniscben Helm Vasuderas und den Heiligensuheiu
heibehalteii, triigt aber bereits eineu gepfiegteu Vollbart, dessen
Ende dureh eiuen King gezogeu zu sein scheint, uud im Nacken
deo gleichfalls sasanidischen HaarbUsehel. Das nachste Stadium
zeigen uns die HormzdomliDzeu. Hier ist auch der Helm ver-
andert, statt des koniscben Helmes triigt hier der Herrscber einen
Helm, der oben in eiuen LowenkopE aQsliiuft. Der Heiligenscheiu
ist noch beibehalten. Auf den Obrotnozdonuinzen kommen zu alien
friiheren Neuerungen noch die Ivugel iiber dem Helm und die
beiden hinter dem Helme flatteruden Diadembander hinzu. Der
Heiligenschein ist auf den nieisten MUnzen dieses FUrsten auch noch
vorhanden, fehlt aber auf eiuera bei B a tail I e abgebildeten
Exemplar (pi. HI 11). Und gerade anf dieser Hlinze fiihrt er
den hoheren Titel Kusansahansah, statt des friiheren Kusausah
Auf den VarabranmUnzen sind alle outer Hormizd eiugefUhrten
Neueraugen beibehalten. Uberall sehen wir hier die Uppigen
Haarstriihnen im Nacken^), den gepflegten Vollbart-), die Ku"-el
liber dem Kronhehn, die flatterndeu Diadembander. Der Nimbus
dagegen kommt nirgends mehr vor.

') Diese auf Schultern imd Nackea herabfallenden Haarstrahnen kommen
auf KuSaniiiunzen nicht vor, dagegen auf groiJherrlichen Sasauideuinunzeu
ArdeSirs I, Varabrans L und Narsehs, desgleicbeu auf alien kiiSauo-
sasauidischen Varahraumunzea und friiher auf einigeti Horinzdouiuuzen:
Whitehead XX 240, V. S m i t b XIV 13, W i 1 s o n XIV 17 uud, acbein-
bar, C u u n i n g b a m IV 3. Auf den iibrigen HorniizdmunzeD seben wir die
Haarkugel im Nackeu.

®) Der Vollbart an und flir sich geniigt, nm den Unterschied von den
Vasudevainiinzen klar zu niacben, denn Vasudeva %vird immer bartlos dar-
gestellt. Auf den iliiuzen Hormizds (Hormzdo und Ohromozdo) ist das Ende
des Bartes durch einen Riug gezogeu, auf deu Vaiabranmunzon nlebt. Vou
deu easanidiachen GroUkonigen trugen die meisten wobl einen Ring am Barte
aber nicht alle, mid gerado Varahrau I. wird iinmer mit eiiieni zwar ge-
stutzten, aber von keinem Ringe geschmilckten Barte dargestellt.
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Auch bier lafit sich somit deutl ich verfoJgeo, wie sich der
knsano-sasanidische Typus aus dem Kusautypus eotwickelt hat.
Und dieser Entwicklungsgaog; laBt deutlich erkeDoen, dafi die
HormzdoniUnzen die iiltesten siud, dafi auf sie die Ohromozdo-
miiuzen folgen, und daB die VarahraumUnzeu mit der doppelten
Perleureihe an der Krone jiinger als alle Hormizdmiinzen sein
r a i t s s e u .

Dasselbe geht auch aus dem Titel hervor. Herzfeld ver-
miBt mit Ivecht daa J3oyo vor dem Nanien des FUrateu auf den
MUnzen Ohroniozdos. Auf den HormzdomUnzeu steht es auch
nicht. Es erscheint Uberhaupt erst auf den Varabraumtinzeu mit
der Perlenkappe und steht auch auf alien spatereu Goldmiinzen
dieses Typus. Geht daraus mit ailer Wahrscheinlichkeit bervor^
dafi die Varahranmiinzen jUnger sind als alle Hormizdmiinzeu,
denn die Kusankonige fiihrten diesen Titel nicht, so zeigt die
Orthographic des Wortes vuzurg, dafi vou den letzteren wiederum
die Plormzdomiinzen die alteren siud, denn wiihrend auf den Ohro-
mozdomunzen, sowie auf den VarahraumUnzen mit Perlenkappe und
mit Widderhornern ootoozo steht, steht auf den Hormzdomiitizen,
sowohl mit kouischem Helm wie mit Loweukopf, blofi oCoqy.o,
was offenbar die iiltere Art darstellt, dieses Wort in griechischer
Sehrift wiederzugeben.

Voni kiinstlerischeu Standpunkt stehen die Hormizdmiinzen^
obgleicb ibr Typus ganz offenbar vou den jlingeren Vasudeva-
mliuzen entlehnt ist, unvergleichlich hoher als dieae. Die tigar
des Fiirsten, die auf den VasudevamUnzeu ganz falsche Proportionen,
so einen viel zu groIJen Kopf und eiuen viel zu kleinen Korper̂
aufvveist, ist scbon auf der von Bataille edierteu MUuze Hor-
mizds mit dem konischen Helm ganz wohlproportiouiert,̂  auf den
Hormzdorniinzen mit Loweukopf aber noch schouer. Die Hinza-
fUgung der Kugel Uber der Krone bewirkte, dafi fiir die bigur
selbst etwas wenig Platz nachblieb. Dadurch erklart es sich, dafi
auf diesen Miinzen wieder, wie auf deuen Vasudevas, der Kopf zu.
grofi, tiie Beine zu kurz gerateu sind. Dies ist schou anf deu
ObromozdoniUiizen der Fall, ebeuso auf alien VarahraDmtlnzen.
Doch stehen diese letzteren MUnzen in kiinstferischer Beziehung"
80 uneudlich hoch Uber den VasudevaniUnzen, dali sie auf keine
Weise neben diese hafilichen StUcke gestellt werden konueu. Die
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einzelnen SchoDheiten dieser MUuzen sind von Plerzfeld hervor-
geboben worden uod ich will mich daber ijicbt weiter dabei auf-
halteu. „These coins reveal to us the existence of an art, bitherto
absolutely unknown, earlier than any Sasanian work of art, and
playing a very important part in the genesis of Sasanian art"
(Herzfeld, Paikuli 1 48). Und doch ist der Typus dieser
MUnzen den Vasudevainiinzen nachgebildet Mit groiSer Kunst ist
hier der auf den Vasadevaralinzeu auf ganz schauerliche Weise
aasgefiihrte Vorwurf neu ausgestaltet.

Von den VarahranniUnzen sind unstreitig die mit der Perlen-
kappe vom kiinstlerischen Standpunkte aus die schonsten. Sie
schliefien sich unmittelbar an die Ohromozdomttnzen an. Die Pro-
portionen der Herrscherfi^ur sind hier genau dieselben wie dort.
Der Dreizack links und das Triratnasymbol rechts, sowie das
Chiutamani unter der linkeu Achselbdhle des Fiirsteu haben genau
die gleiche Form. Der Unterschied besteht einerseits in der Form
des KopfputzeSj andererseits in der Flamrae, die sich, wie schon
Heizfeld angibt, auf alien Mlinzen Hormizds, mit oud obne
Kagel, Dur links vom Dreizack emporschlangeit, auf den Miinzen
Varahrans aber za beiden Seiten emporsteigt. Eine seiche zu
beiden Seiten des Dreizacks emporzungelnde Fiarame sehen wir
ixucb auf den Miinzen Varahrans mit den Widderhornern. Auf
diesen letzteren Miinzen macht sich, wie Herzfeld ricbtig be-
merkt, schon deutlicb ein Sinken der Kunst bemerkbar. Der Kopf
ist noch grdiSer, als auf den vorhergehenden MUnzen. Statt des
Swastika, das auf alien vorhergehenden Miinzen zwischen den
Beinen des Fursten zu sehen ist, ist hier blofi eine Welienliuie
angebracht. Das Chintaraani ist undeutlich und scheint zum Wehr-
gehange zu gehdren. Eine Eigentllmlichkeit dieser, wie der ttbrigeu
jiingeren Miinzen dieses Typus ist, daii an Steile des Triratna-
symbols hier eiu anderes kompliziertes Symbol steht, das auf den
iilteren MUnzen nicbt vorkomnit. Vergleicbt man nun diese MUnzen
Varahrans mit den VVidderhOrnern mit den oben besprochenen
MUnzen, so ergibt sich ohne Zweifel, dafi sie in kUnstlerischer
Beziebung den VarabrauiuUnzeu mit der Perlenkappe niiher stehen,
als den Hormizdmunzen, Das erhellt sowohl aus dem Typus des
^iva auf der Ks., wie auch dnraus, daii die Flanime Uber dem
Altar in zwei Zungengrnppen emporsteigt, uud dafi kein Heiligen-
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schein Uber deni Kopfe des FUrsten za sehen ist. An diese MUnzen
niit den Widderhornern schlieCeu sieh wieder diejenigen des dritten
Varahrantypus an, niit dem Zickzackornament auf der KappCj auf
denen der Kopf des Herrsehers noch griiBer ist and alle Einzel-
heiten noch griiber und undeutlicher sind, nnd an diese wiederam
schlieBen sich die jUngsten MUnzen des Kosantypos an, die Mlinzen
mit unleserlichem Herrschernameu und gauz undeatUcher lis,

Kine sebr interessante VarahraumUnze liat ̂ yiedê nnl Bataille
/pi 111 17) veroffentlicbt. Der auf ihr dargestellte Flirst hat eine
aus zwei Keihen Ferlen bestehende Kappe auf, mit Kugel oben
uud einem Diadem, dessen Enden hinteu flattern. Zwischen den
Beinen sieht man das Swastikasyrabol, wie auf alien anderen
MUnzen dieses Herrsehers. Was aber diese MUnzen vor alien
anderen ihresgleichen auszeiehnet, ist, daB recbts an Stelle des
Triratnasymbols dasselbe Symbol sicb befindet, welehes auf den
MUnzen der spiiteren Varahrane zu sehen ist nnd daB die dreiPunkte (Chintamani) nnter der linken Aohselhohle /ehlen DMUnze zeigt also ein Ubergangsstadium von den ubrigen MUnzen
Varabrans mit der Perlenkappe zu den MUnzen der anderen V, -
rabrane, und liefert einen neuen Beweis dafUr, -ch letztere
nnmittelbar an diese VarahranmUnzen anschlieBen. Die Figur des
Herrsehers weist auf dieser MUnze die gleichen Proportionen auf,wie auf den anderen MUnzen dieses Varabrans, zeigt auch dasTeicL Hervortretcn der reohten Hufte; sie ist vielleicht sogar
°rdentUch sind die Perlen an der ICrone, ̂oeh kann kein Zwêei
oin daB wie dort so aneb hier, wie Herzfeld, i , g
'Ltio- 'vneibt zwei Keihen Perlen beabsicbtigt waren nnd keinr U lokofn iL..t Auoh konnen flie MUnzen Varabrans mit demtaarrnament trotz der Ahnlichkeit der Kronen nioht ne en
diese MUnzen gestellt werden. Unbedingt muB
Widderhornern dazwiscbentreten. Einerseits ist H[ den MUnzen Varabrans mit dem Zickzackornament btdenteno
plumper und die ganze Zeiehnung unbebolfener,vvir -luf diesen letzterei} MUnzen eine schon reebt
Schrift an (besonders das Zeichen fUr den S-Laut), vvahrend die
beiden anderen Arten von VarahranmUnzen hinsichtlieh ibrerScbriftzeichen kaum erheblieh voneinander abweicheji. D<

Xeltschrift far Xainiamfttik. XLIL
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kennen Tvir aber gerade vom Typus mit Zickzackornament auf
der Krone zwei Miinzen, welche ihrem allgemeiuen Aussehen nach
sich kaum von den alJerjungsten Miinzen, mit den Bandern zwischen
Kogel iind Krone, abheben — Whitehead XX 241, Drouiu
V 2. Die Rs. ist hier schon sehr undeutlich^), die Vs. hat eiu
stark verwildertes Aussehen, in der Legends aiud viele Sohrift-
zeichen ganz eotsteilt utid kaum zu erkennen.

Was die Scbrift der Ubrigen Miinzen anbelangt, so habe icb
mir diese sowohl auf den MUnzen selbst, wie auf Herzfelds
Tabelle genau angesehen und kann nicht finden, dalJ irgeud-
welche paliiograpbischen RUcksiehten der von mir vorgesehlageneu
UmgruppieruDg im Wege steben.

Iftir A zeigt Herzfelds Tabelle bei Hormzdo ein Kreisehen,
bei Ohromozdo nnd Varahran rait der Perlenkappe ein Kreischen^
das nach rechts hin mit deni folgenden Buchstaben verbauden ist.
Ein UDverbundenes Kreischen sehen wir aber aucb auf den Vasu-
devaiaunzeu: vgl. Bataille pi. Ill No. 7, und auf der Hormizd-
miinze mit konischem Helm, Bataille p]. Ill No. 9.

tUr N zeigt Herzfelds Tabelle bei Hormzdo und Ohro
mozdo dasselbe Zeichen wie bei Vasudeva. Bei Varahran mit der
Perlenkappe erinnert es etwas an K, und von hier findet sich ein
Ubergang zur X-fdrmigen Gestalt dieses Buchstabens unter Va
rahran mit den Widderhornern leichter, als von der Form, die er
□nter Hormizd hat.

Bei K sehe ich gleichfalls keinen Grund, in den Formen,
welche Herzfelds Tabelle fUr Hormzdo und Ohromozdo gibt,
ein Ubergaugsstadium von dem K der iilteren VarahranmUnzen
zu dem K der Ubrigen Varahrane zu erkennen, denu, im Grunde
genommen, zeigen die VarahanmUuzen, bis auf die jtingsten, alle
eine und dieselbe Gestalt des K, und nur auf den Miinzen mit
dem Namen Hormzdo fiudet sich eine N-iihnliche Form vor, die
sich aber gerade auf der MUnze Hormizds mit dem konischen Helm
w i d e r fi u d e t .

Der Buchstabe M kommt auf VarahranmUnzen nicht vor und

Eine Abbildung der Ks. findet sich mir bei Whitehead. Das
Exemplar D r o u 1 n s babe icli nicht geseben, glaube aber nach der Abbildung'
der Vs. sciiliellen zu diirfen, dali die Rs, uichfc viel besser ist, als die des von
Whitehead beschi'iebenen Exemplars.
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ist wohl durch ein Verseheo an die eutsprecheode Stelle you
Herzfelds Tabelle hereingeraten. Unter Vasudeva koramt er
auch Dicht Yor. Die sonderbare Form auf deu HormzdomUnzen
ist Tvohl dadurch za erkliireo, daC diese MUozen gerade in die
Zeit nach dem tiefen Verfall, uumittelbar nach deo stark ent-
stellten V'asuderamiinzeo, fallen.

Am schwierigsteo ist das Problem des Zeichens fiir H zu
loseD. Herzfeld leitet dieses Zeichen vom griechischen v ab
uud meint, es habe sich uDter Beeinflossuug des Parslkbuch-
stabens h daraos eutwickelt. Die Sache wird Doch dadurch be-
soDders verwickelt, dafi wir in Hormzdo, also am Anfauge eines
Wortes, eiu etwas anderes Zeichen daflir haben als in saho, in
der Mitte eines Wortes. Jedenfalls zeigt Herzfelds Tabelle,
dafi das H in Mittelstellung, und nur das kommt hier vor, auf deu
OhromozdomliDzen, sowie auf den beiden iilteren Varahrantypen
(mit Perlenkappe und mit Widderhornern) fast gauz das gleiche
ist. Die HormzdomUnzen zeigen keineswegs Zwischenstadien,
sondera etwas vom geraden Wege Yollstiindig abliegendes. Daa
Anfaugs-H auf der Hormizdmlinze mit konischem Helm steht da-
gegen dem entsprechenden H der HormzdomUnzen bedeutend
niiher, als dem H jeder beliebigen Varahranmlluze.

Es ist mit der Schrift genau dasselbe der Fall^ wie mit dem
MUnzbilde. Die alleriiltesten MUnzen zeigen beinahe ebenso un-
deutliche Sehriftzeichen, wie die VasudevamUnzen, deneu sie nach-
gebildet sind, und es bedurfte einiger Zeit, uni zur schduen kalli-
graphischen Schrift vorzudringenj wie sie uns am schousten auf
den Varahranmiinzen mit Perlenkappe entgegentritt.

Endlich sind bei Ldsung einer solchen numismatisch-histo-
rischen Frage, wie die Datierung von MUuzen einer bestiraniten
Klasse, noch drei rein numismatische Momente von der grijBten
Bedeutung, welche in Herzfelds Schrift ganz unberlicksichtigt
geblieben sind, namlich Gewicht, Durchmesser uiid leingehalt der
M U n z e n .

Die uus hier interessierenden MUnzen haben folgenden Durch
m e s s e r :

Vasudeva: 23 (Gardner XXIX 12); 23,5 (Bataille); 24 (White
head); 25 (Wilson XIV 13); 27 (Smith); 27 (Wilson XIV 12,
Bataille); 28 (Errnitage 2 Exemplare, Gardner XXIX 13).

3 *
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Hormzdo rait koniachem Helm: 29 (Bataille III 9).
Hormzdo mit Ld^Yenkopf; 26 (Smith;; 27 (Caun., Batiiille);

27,5 (Cuun., Berlin); 28 (Smith, Erniitage 2 Exempl.); 28.5 (Berlin);
29 (Drouin, Whitehead); 29,5 (Wilsou).

Ohroniozdo: 27,5 (Berlin); 28 (Ermitage); 28,5 (Berlin); 29
(Ermitage); 31,5 (Bataille^)).

Varahran mit Perletikappe: 31,5 (Cunningham); 32,5 (Ba
taille); 34 (Ermitage),

Varahran mit Widderbornern: 31,5 (Cunn.); 33 (Berl in);
35 (Ermitage).

Varahran mit Zickzackornamerit: 34 ("Wilson, Whitehead);
34,5 (Bataille. Cunu.)l ^7 (Drouin V 2).

Unleserlicher Name: 32,5 (Bataille); 33; 33,5; 34; 35; 35
(Ermitage); 35 (Berlin); 35,5; 36,5 (Ermitage); 37 (Drouin \ 1);
38 (Drouin V 3).

Wie diese Zusammensteliung zeigt, sind die Munzen von sebr
versehiedener Grofie, und zwar sind die Mlinzen mit dem Narnen
Varahran alle groBer, als die Milnzen mit dem Namen Honnizd,
die zum Teil gleich gro(5, zum Teil nur etwas grolier sind, als
die Vasudevamilnzen, ihiien also jedeufalls bedeutend niiher stehen
als sanitliche VarahranniUiizen. Es ist s'iel wahrscheinlicher, dafi
der Durchmesser der Mliuzen allmahiieb aber sieher vergrofiert
wurde, als dafi die normaie Grdfie der Munzen so stark hin- und
hergeschwankt babe, wie bei H e r z f e 1 ds Klassilizierung voraus-
gesetzt werden muC.

Was das Metal l der MUiizen anbetri ff t , so sind bisher keiue
genauen LJntersuchungen hierliber angestellt worden, AuFfallend
ist aber der Umstand, da(5, wiihrend die Munzen Vasudevas v^on
rdtlich goldner Farbe siud, die jUugsten MUnzen der kusano-sasa-
nidischeu Keihe, die mit unleserlicher Insehrift, eiii ganz blasses
m i t S i l b e r v e r m e u g t e s G o l d a u f w e i s e n . D i e M U n z e n m i t d e m
Namen Hormizd baben genau die gleiche Farbe wie die Mlinzen
Vasudevay, das Gold der iMUnzen Varahrans mit der Perlenkappe
dagegen ist bedeutend blasser und liiiit deutlich ein Ubergangs-

1) Es iat zu beaclitcn, tlaC (be zuletzt erwfihute Mnnze, die bedeutend
grofler, als alio ubrigeu ObrotufiZdomunzeii iat, hOcbstwaluscheiiilich apater
gepriigt ist, als diese, denn sie ist die einzige, auf der der Herrsclier den
Ti t e l K u S a n S a b a n s a h fi i b r t .
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stadium zu dem ^anz blassen Golde der jUDgsten Munzen erkenneD.
Eine vou Herrn Juwelier Th. Weibel aDgestellte Uutersuchung
rait dem Probierstein ergab Iveiuen betracbtlichen Unterscbied im
GoldgebaUe, so dafi der Unteracbied blofi in der Art der Legierung
b e s t e b e u m u C .

Das Gewicbt der Miinzen zeigt uur, daC diejeuigen mit der
unleserlicbeu Inscbrift die jUngsteii sind, laBt aber Uber die Reihen-
folge der iibrigen iMiinzen keiue Foigeningen raacheu. Die Miinzen
der Ermitage baben /olgeiides Gewicbt:

V'asadeva: S,02; 7,86; 7,84.
Hormzdo: 7,93; 7,73.
Obromozdo: 7,79; 7,78.
Varahran mit PerlenUappe: 7,91.
Varabran mit Widderborneru: 7,73.
Uuleserlicbe Muuzeu: 7,75; 7,72; 7,56; 7,51; 7,48; 7,43; 7,3/;

7 2 o * 7^5

Trotz ibrer auBergewobuUcben Gro(3e sind die jUngsten Mlinzen
leicbter uud die MUnzen Viirahrans nicbt scbwerer als die iMUnzeu
Hormizds. Da sie aber etwas dUnner sind, kann man aus ibrem
Gewicbt keiue KUckachlUsse Uber ibreu Goldgebalt macbeu. Was
aber fUr unsere Frage vou Wiebtigkeit ist, das ist die zunebmeude
D u n n e d e r J l U u z e n . . , . ^

Die allmablicbe Veriiudtrung bestand somit darm, daLi die
Mlinzen allmiihlioh imnier griiBer unci dUnuer imsgebracht warden□ ,.cl duB da3 da/.a verweudete Gold autangs hauptsaehlich mit
Kupfer, spaterhiu ™it Silber legiert war. Aber in H.na.cht aller(lieser Jlomeute zeigt die von mir vorgeschlagene Keihenfolge eineItwicklung, welehe allnuiblich und imnier in derse ben R.cbtnng
fortscbritt, daber alle Wabrsebeinlicbkeit fiir sicb iiat, wabrend
die vou Herzfeld angeiiomniene Reibeutolge em scbwer zu er-
klHrendes unvvahrscbeiiilicbes Hin- und Herseb«anven ̂ oiausse z .Nimmt man nun die von H er zf e 1 d an die Hand gegebenen
cbrouologiscben Daten zu Hilfe, so ergibt sicb folgeude Einste ungLr MUnzen. Der Zeit von 242-252 gehuren die Mlinzen Samar-
kander Priigung mit dem Nameu Piruz an (Mai qû y , < ran-
sabr49, Herzfeld 32 — 33). Darauf folgeu die Balcber Milnzen
Hormizds mit dem koniscben Helm, auf diese die Mtluzen mit dem
Namen Hormzdo obne Kugel und auf diese wiederum die Mlinzen
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mit dem Namen Ohromozdo mit Kugel. Die jUngsteu aller Hormizd-
mUnzen sind wahrscheinlich diejenigen, auf denen er den Titel
Kusao sahansah ftihrt. Alle diese Mliuzeu zusuntmeD nehrnen den
Zei t raum von 252—272 e in .

Herzfeld ist der Ansicht, daB die beiden MUnzsorteu mit
den Namen Hormzdo nnd Ohromozdo verschiedenen Statthaltern
zuzuteilen seien. Bat ai lie, p. 30, meint, sie gehoren einera
und demselben Herrscher an, und erklart die Aoderung am Kron-
helm dadurch, daB die Machtbefugnisae des FUrsten inzwischen
erweitert worden waren. Icli mufi aagen, daC mir letztere Ansicht
mehr zusagt.

Es ist ZQ beachteu, da6 die Kugel iiber der Krone iiber-
haupt xmraer fehlt, wo auf aasanidischeu Munzen der Tbronfolger
dargestellt ist. Sapur L mit Ldwenkopfhelm (Thomas, NChr.
1872, 56 pi. U l)j Varahraus II. Sohn mit dem Helm rait
Lowen- Oder Adlerkopf, haben beide keine Kugel oben, Ebenso
ist es von der groeten Wichtigkeit, daB auch Hormizda Vorgiinger
als Kusansahe, Sapur I. (Herzfeld, pi. 1 3a) und Piruz,
Sapurs 1. Bruder (Herzfeld, pi. I 5), immer ohne Kugel dar
gestellt siud. Hormizd ist der erste Kasansah, der diese Kugel
tragt. Diese Auderung in der Machtstellung der Kosansahe mufi
eben vtrabrend Horraizds Statthalterschaft atatlgefunden haben. Seine
altesten Miinzen zeigen ihn noch ohne Kugel, die jiingeren mit Kugel.

Viel schwerwiegeuder ist der zweite Einwand, den B a t a i 11 e
merkwtirdigerweise gar nicht erwiihnt, niimlich, daB auf den MiinzenHormizda ohne Kugel auch keine flatterndeo Diadembiinder za
seheu siud. Diese Diadembiinder fehlen auf Sasanidenmlinzen nie,
auch dort nicht, wo der Tbronfolger dargeatellt ist. Ihr Fehlen
auf deu Hormzdomlinzen ware also entsehieden ein Grund, anzu-
uehmen, dieser Hormzdo kOnne nicht mit Hormizd L identiach sein,
konue iiberhaupt keiu Sasanide seiu (Herzfeld. p. 22), Es ist
aber iu Betracht zu ziehen, daB es aich hier uicht um einen fertigeu
sasanidischen MUnztypus baudelt, wie auf den Vs. der Merwer
Miinzen und der Samarkander Mlinze dea Piruz, noch um die Er-
fiodung eiues neuen sasanidischen Miinztypua, wo natUrlich keines
der bei deu Sasaniden gebraucblichen fUrstlichen Attribute fehlen
dlirfte, sondern um die Umgestaltang eines freraden MUnztypus,
auf dem ganz andere, einem anderen Kalturkreise angehOrende



Z u r M i i n z k u n d e v o n B a k t r i e n i m 3 . J a h r h n n d e r f c n . C h r . 3 9

FUrsten dargestellt waren. Ich habe oben gezeigt, wie der Tjpas
der KusanmliDzen ganz allmahlich niDgestaltet warde, wie sich
nach und nach aus der Fignr des KasankOoigs der sasanidische
Prinz entwickelt hat, wie die anf den Mliozen dargestelite Herrscher-
figar oach und nach ihrer aiteo Attribute verlnstig geht und all-
mahlieh eins nach dem anderen die Attribute der sasanidischen
Herrscher anniinmt. Wollte man den Satz aufstellen, Horrazdo
konne kein Saeanide sein, weil hinter seinem Kopfe keine Dia-
demenden flattern, die auf sasanidischen Darstellcngen von Mit-
gliedern des Konigshanses nicht fehlen diirfen, daiin mo6 man,
am konsequent zu sein, sagen, auch Ohromozdo kdnne kein Sasa-
nide sein, denn er hat einen Heiligenschein um den Kopf, und
alle kusano-sasanidischen Mliuzen konnen, wenn auf ihnen Sasa-
niden dargestellt sein sollen, erst dem letzten Viertel des 5. Jahrh.
angehoren, denn frUher kommeu auf sasanidischen MUnzeu, und,ich glaube, auch in der ganzen sasanidischen Knnst, keine aus
den Schultern von Monarchen hervorspringenden Flammen vor,
wiihrend alle auf kusano-sasanidischen MUnzeu dargestellten Herr
scher liber ihrer rechten Schulter eine Flamme habeu. Man kann
in diesem Falle, wo es sich um die Nachbildung eines fremden
MUnztypus handelt, nicht die Forderungen stellen, die unbedingt
gestellt werden mltttten, wenn wir es mit rein sasanidischen
Kunstdenkmiilern zu tuu hatten. In eiuem MUnzhof, wo MUnzeu
entstehen konnten, auf denen der sasanidische Frinz niit einem
Heiligenschein und der Krone Vasndevas dargestellt ist, konnten
auch MUuzen gepriigt werden, auf denen derselbe Pnuz seine
persOnliche Krone auf hat, wo aber hinter seinem Haupte keine
Diademenden zu sehen sind.

Allerdings kdnnte man anuebmen, da6 der Hormizd nut er
konisohen Krone gleichfalls keio Sasanide war. Dann mUBte aber
voransgesetet werden, daS den drei Herrsehern mit dem Nameu
Varahran drei andere mit dem Namen Hormizd vorausgingen,
was doch etwas sonderbar ware. Auch verstOiSt diese AnDahme
ffeseD die von Herzfeld hervorgehobene Tatsache,̂  dali die
wichtigste Frovinz des Heiches immer der Verwaltung eines sasa
nidischen Priuzen, raeistens des Thronfolgers, anvertrant warde
(Herzfeld 35, Paikuli 42). IJberblickt man die Reihe der
Herrscher der ersten Zeit, wie sie uns auf den Miinzen entgegen-
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tritt, dann sieht man, daB tatsiichlich immer der alteste Sohn oder
ein Bruder des Kooigs Kusansah war: Sapur I.; Piruz, Sapurs
Bruder (wahrscbeiulicli weil Horinizd jioch zu juug war); daun
Hormizd I.; Varahran 1.; Varabran 11.; Horraizd, Varahraus II.
Bruder. Es ware souderbar, wenn bier zvvei Hormizde, die uicht
zur konigliebea Familie gehort babeu, dazwischen kiimen. Aucb
die bistoriscben Nacbricbteu, soweit sie auf uds gekommen sind^
macben es aniJerst wabrscbeinlicb. daf3 Hormizd I. uumittelbar auf
Piruz folgte (vgl. l ierzfeid 33, 37).

Endlicb glaube ich auf den MUnzen mit dem Namen Obro-
mozdo eineri direkten Hinweis daflir zu baben, daB rneine Aus-
legung ricbtig ist. Es unterliegt wobl scbwerlieb einem Zweifel^
daI3 von den Obromozdomilnzeu die mit dera Titel Kusansabansab
die jiingsten siud. Witbrend aber Ohroraozdo auf den Munzen
mit dem alteren Titel Kusansab nocb mit Heiligenscbein darge-
stellt ist, der unbedingt als Uberbleibsel aus der Kusanzeit anzu-
seben ist, hat er auf den Mllnzen rait dem neuen boberen Titel
keinen Heiligenscbein mebr. Diese Tatsacbe entspricbt so voll-
koramen alien Erwartungen, die sicb bei meiuer Art der Auslegung
aufdriingen, dafi man sie nicht mit Stillschweigen Ubergehen kann.
Wir seben daraus, daS am Mfmztypus fortwabrend geandert wurde
nnd daU sicb der eudgultige Miinztypus erst ailmablich beraus-
gebildet bat. Es ist somit sebr wabrscbeinlicb, dafi der koniscbe
Helm, sowie das Fehlen der Kugel und der Diademenden, nicbt
auf die Absicbt zuriickzufUbreD ist, einen Herrscber darzusteileu,
der nicbt zum kdniglicben Hause gebort bat, sondern einfacb da-
durcb erklart werden mufi, daC diese Muuzen Ubergangsstadieii
darstellen vom reinen Kusantypus zum Typus der sasanidiscbeu
K o s a n m u n z e n .

Die Kicbtigkeit dieser Auslegung wird aucb dadarcb gestutzt^
daB fast gleicbzeitig mit dem Erscbeineu der flatternden Diadem-
bander biuter der Krone des Ftlrsteu auf der Vs. der MUnzen,
dieselbeu Diaderabiinder aucb au^ der Rs. erscbeinen, wo dafiir
gar keine Berecbtigung vorliegt. Siva wird auf Kusanraiinzeu iiie
mit Diadembaudern dargestellt: vgl. Gardner, British Museum
Catalogue pi. XXVllI 14, 15, IG, XXIX 7, 9, 10, 11, 12, 13,
V. Smith, Indian Museum Calcutta 1 pi. XI 9, XII 14, Xlll 8^
9, 10, XIV 1, 2, 3, 12, VVbitebead, Paiijab Museum Lahore 1
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pi. XVIU 106, XIX 209, 2L1, 212, 216, 231, XX 238, XI. Das
Erscheineu der hinter seinera Kopfe fiutternden Diadembiinder
auf dieseu Miinzeti ist eben uur dadurch zu erklaren, da6 mauy
eiiinial darauf aufrnerksam gemacht, die „sasanidisehen" Diadem
biinder k tout prix aubringen wollte, ohue sich darum zu kUmnierD,,
ob sie notwendig sind oder uicht. Man wurde ininier saaauidischer
in Balch, uud dieser Umstaud zeigt ni. E. deutiieh, daB wir es
eben nieht mit eiuem fertigen Miiuztypiis zu tun haben, soudero
mit einer allmiihlicheu Eutwicldung, bei der mit der Zeit alles
indische mehr uud mehr abgestreift wurde, alles sasanidisebe aber
gleichzeitig mehr und mehr Aufoahrae fatid.

Einen ebensoicheu allmiihlichen Entwicklungsgang wie der
gauze Typus machte auf den MUnzeu der Titel des Kusatisahs durch.
Betrachtet man die VarahranmUuzen aller drei Typen, sowie die
iUngsteu MUnzeu mit der uudeutlicheu Ks., daun mu6 mau zur
Uber.eugung gelangeo, daB das Wort filr sehr wkhtig: ga t
und im Titel auf keinen Fall fehleu durtte, deuu es befiadet sicb
auf alien diesen Mtiuzen, sogar in den Fiillen, wo der Stempel-
sebneider an Kaura zu kurz kam. Es steht auch auf den Merwer
Gold- uud Silbermllnzeu Hormizds, fehlt aber auf alien Balchtr
Goldmtlnzen dieses Fllrsten, sowohl auf deneu, wo er «ber der
ICroue eine fCugel tritgt, wie auf denen. wo er ohne diese kugunci ohne Diadembiinder dargestellt ist. Auch d.eser Umstand
U-iun m E. unr durch die allmahliche Entwieklung dieses i i u/.typus erkUtrt werden. Er fehlte auf dera Vorbilde, den Vasudeva-mLzen und wurde daher auch auf den iilteren Munzen ̂er sasani-
dischen Kusansahe fortgelassen, Uud es dauerte '̂ nge're ei , i
die maUgebenden Behorden darauf yerfielen, diesen Titel auf deu
MUnzeu vom ICusantypus anzubringen. wiprtera-ibe des

Die Verschiedeuheit in der griechischen Wiedergabe e
Namens Hormizd, der auf den Mtiuzen ohne Kugel Hormzdo, auf
dJnen mit Kugel Ohromozdo geschrieben ist, kann auch uumogheb
als Beweis angeflihrt werden, dafi es sich m diesen fa en umIschiedene l̂ersoneu handelt. Von den MUuzen mit Kugel sind
zwei versehiedeue Arten bekanut. Auf den Jltinzen der einei>
Gruppe nennt sich der Herrscher Kusansah, au eujenigen c er
.vveiten Art - KuSaugahaugah. Her.feld kannte uur em
Exemplar der zweiten Gruppe, das Exemplar Cuuuinghams.
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Dieser gibt aber den Namen des FUrsten nieht als Ohromozdo
wieder, sondern als Hormozdo (NChr. 1893 pi. V)^ wobei der
erste Bnchstabe wie eio co aussieht. Geoaa die gleiche Form hat
dieser erste Bachstabe auf dem Exemplar dieser Munze, das Ba-
taille, pi. Ill 11, heransgegeben hat^) (Arethuse 1928, 30 No. 5,
pi. Ill 11). Wir haben hier also eine dritte Art der griechischen
Transkription dieses Nameas vor uas. Sch^-erlicfa sind dieseletzteren MUuzen einera anderen Herrscher zuzuweiseu, als die
eigentlichen OhromozdomtiDzen. Wenu sie aber von einem iind
demselben FUrsten gepriigt sind, dann sebe ich keinen Grund, der
Ortbographie wegen die Hormzdomiinzeu einem audereu Herrscber
z u z u w e i s e n .

Die Miiuzen Varabrans mit der Perlenkappe sind, raeiuer
Meinunĝ nacb, in die Kegierungszeit Kiinig Hormizds I. za setzen2/3). Unter diesem Varabran ist der Bruder des Konigs
der nachraalige Varabran I. zn verstehen. Der Varabran mit den
Widderbornern ist dann mit Varabran II, als Thronfolger zu ideuti-
fizieren, der wobl, wie scbon Herzfeld meint, unter seinem Vater
^arahran 1. (273—276) KuyanSah gewesen sein wird. Da auf
einer von Herzfeld berangezogenen MUnze Varabrans I. vom
groBberrlicb saaanidiscben Typus dieser selbst den Titel waznrg
Kugan fiibrt, wird er wobl zeitweilig aucb als KOnig diese groBe
Provinz unter seiner persc)nlicheu Verwaltung gehabt baben.

Unter Varabran II. (276—293) wird als Kni5angah ein Bruder
des KOnigs, Ormies — also Hormizd — erwiibnt. Herzfeld
attribuiert ibm eine KupfermUnze mit dem Brustbild des Kegenten
uacb recbts auf der Vs., und dem Feueraltar mit dem Oberkorper
des Gottes Hormizd auf der Rs. Der Herrscher triigt bier eine
Perlenkappe mit VogelflUgeln und einer Kugel darUber DieseiHormizd empdrte sieb gegen den Kdnig, wurde aber besiegt worauf
Varabran seinen indischen Feldzug unternahm, der zur Grundung
einer ueuen groBen Provinz, Sakastans, fubrte. Zum Stattbalter

1) Es ist moglich, daC es dasselbe Exemplar ist, welches Cunniiig-ham besprochen bat, Cunningham gibt leider keiue Abbildung Aber
wir fiuden unter deu bei Bataille abgebildeten Stiicken andere MUnzen
aua Cunninghams Sammlung: B a t a i i I e pL III 10 = C u n n. pi IV 3
(Hormzdo), Bat. pi. Ill 16= Gun n. pi. IV 13 (Varabran mit Zickzack-
n r n a m e n t ) .
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dieser groCen Proviuz eruanute der Konig seioeo Sohn, deo naeh-
maligeu Varahran 111. und verlieh ihm den Titel Sakansah.
Herzfeld meiut, daB dieser Varahrati 111. nieht Kusausah ge-
wesen sein kann, weil er eben Sakausab war. Die NiederwerfuDg
des Aufstaudes des Hormizd mu6 aber doch jedeofalls friiher er-
folgt seiu, als die ueue Eroberung und die Umgestaltang des
OsteDS, und deshalb scheiut es mir sebr wohl moglich za sein,
dafi Varahran 111. doch zeitweilig Kusansah war, und zwar un-
mittelbar nach Absetzung des Hormizd, vor nnd evtl. wahrend des
indischen Feldzuges. Ihm kdnneo also, meiner Meinung nach, die
MUnzen mit dem Zickzackoruament an der Krone zugeschrieben
werden. Nach seiner Ernennung zum Sakansah konnte seine bis-
herige Provinz entweder zur ueuen hinzngeschlagen worden sein
Oder eine von dieser gesouderte eigene Statthalterschaft gebildet
haben. In beiden Fallen konnte die Priigung in dem MUnzhofe
Balch ini alten Stile weitergegangeu sein. Und in diese Zeit ge-
hUrt die jlingste Gruppe Ivusano-sasanidischer Goldmiinzen, die
Gruppe, bei der die SchUsselchenform ganz besonders aasgepragt
ist die Ks. g^mz undeutlich ist und die Inschrift der Vs. so ent-
stellt ist) daB man wedcr sagen kanu, wie der Herrscher hieB )̂,
noch was fiir einen Titel er fUhrte. Das kUnstlerische Niveau
dieser MUuzeu ist ganz bedeutend niedriger, als das der Varahran-
miinzen mit deu Widderhornern. Ein rapider Verfall macht sicb,
wie ich schou herv̂ orgehoben babe, bereits unter Varahran mit dem
Zickzackornaraent geltend. Der Niedergang der Kunst fiel mit
dem Siuken der politischen Bedeutung dieser Provinz zasammen.

Eine iihnliche Klassifizierung ist von Bataille, p. 32, vor-
gesehlagen worden. Bataille halt es aber fUr moglich, den
Typus mit den Widderhornern demselben Flirsten znzuteilen,
welchem der Typus mit dem Zickzackornameut gehort (so glaube
ich die Stelle, die durch einen Druckfehler entstellt ist, verstehen
zu dUrfen). Dazu scheint mir aber der Unterschied in den Kronen
zu bedeutend zu sein, weswegeu ich glaube, daB es richtiger ist,
alle drei Varahrantypen verschiedeuen Herrschern zuzuweiseu.

Herzfeld meiut, daB alle MUnzen mit der Aufschrift mlki^
d. h. sahikan, in Merw gepragt sind. Da die unter Narseh und

1) Auf eiiieiu Exemplar der Eruiitago fiitigt der Name mit eiuem deiit-
licben 0 au, auf drei Exemplareii mit einem X-ahnlicbeu Buchstabeu.
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Sapor II. geprligten GoldmUnzen mit dieser Aufschrift den all-
geraeineo sasanidischeu Typug haben, meint er, daft am diese
Zeit den Stutthaltern von Kusan das Recht der Goldpraguug in
eignem Namen entzogeu worden war. Mir scheiut diese Annabme
sebr wahrscheiniicb zu sein. Allerdiogs kennen wir bis jetzt aus
frliherer Zeit nur zvvei vielleicht von einem nnd demselben Stenipel-
paar berriibrende Mervver GoldmUnzen Hormizds, die evtl. aucb
als Ausnabmen aufgefaBt werden konnten, aber jedenfalls ist auf
diesen Miinzeu der Knsansub abgebildet und nicbt der Grofikonig.
Alle anderen auf uns gekomnienen Goldmunzen mit Namen und
Biidnis der sasanidiscben Kusansabe sind in Balcb gepragt. Es ist
sebr uuwabrscbeinlicb, dafi uiiter den sasanidiscben Kusansabeu
gleicbzeitig in Balcb GoldmUnzen im Namen des Kusansabs, in
Merw GoldmUnzen im Namen des GroUkdnigs gepragt seiu sollten.
^\''enn also unter Narseb die Goldpraguug in Merw aufborte, so
wurde sie wabrscbeiniicb gleicbzeitig aucb in Balcb eingestellt.
Herz fe lds Ans icb t ha t desba lb a l le Wahrscbe in i i cbke i t fUr a icb
and es fragt sicb nur, wann diese Entziebung des Kecbtes Gold
mUnzen zu priigen stattgefunden hat.

Herzfeld meint, die jUngsten kusauo-sasanidischen Gold-
TnUnzeu mit der undeut l ichen l is. seien nocb unter Varahran I . ,
alle im Laufe der Jabre 275—276 gepragt. Bei meiner Klassi-
fizierung ergibt sicb fUr sie frUbestens die zweite Hiilfte der Ke-
gierung Varabrans II,, 284—293. Nun besitzen wir aber ver-
baltnismaBig sebr viele MUnzen dieser Art. Drouin kannte
ca. 10 Exemplare in Paris, die Ermitage besitzt gegenwiirtig
9 Stuck, eius belindet sicb in Berlin (Herzfeld, Paikuli I pi. A),
eins im Museum in Eriwan (angekauft in Tascbkent), in Zentral-
asien gelten diese MUnzen nicbt fur selten. Hiilt man die Selteu-
beit der verscbiedenen Varabranmuuzen dagegen, daun scbeint es
nicbt wahrscheiniicb zu sein, dafi diese relativ zablreicben MUnzen
alle im Lanfe einer so kurzen Zeitspanne gepragt sein sollten,
und die von niir angenommeuen zebu Jabre scbeinen das wenigste
zu sein, was man dieser Priigung einrauraen kann. Dann mUssen
aber die Kuaansabe bis 293 das Kecbt der Goldp riiguiig nocb
innegebabt haben und das Verbot kann erst unter Narseb aus-
gegeben worden sein.

Hier ist aber uocb, meiner Meiuung nacb, eine andere Frage von
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Bedeututig. Es acheint uiinilich, dafi uuter Sapur II. Balch and
Merw nicht mehr zu eiuer und derseiben Statthalterschaft gehort
haben. Herzfeld, 35 — 36, enviihnt eiue luschrift des Sapur
Snkansali, Hruders Sapurs II., der den Titel Sakansah Hind u
Sakastan u Tucbaristan dabiran dablr, d. h. Sakansab, General-
fiouverneur vou Sind. Sakastan und Tocbaristan, fiibrte. Aus der
Erwiibuung Tocbaristans fulgt, dafi Balcb bOcbstwahrscheinlich
auch Doch zum Gehiet des Sakansab geborte. Ob aber auch
Merw mit einbegriffen war, scbeint zweifelbaft zu sem, deiin ge-
^̂ 'ub̂ Ucb wurde diese Stadt weder za Tocbaristau noch zu Saka
stan gerechuet. Mervv geborte bekanntlich zu Cborasan
nach Mar quart, Eransabr 41, bochst̂Yabrschemllch die Kesidenz
der sasanidischen Generalgouverneore dieaer Provinz, zu der zur
Zeit der sasanidiscben Kusansabe aucb Balcb und Tocbanstan
.ebOrten. Es ist zu beacbten, dafi im Titel des Sapor SakansahLben Sakastan nocb Tocbaristau und Sind erwabnt werden, undOhorasan nicht. Durch die Hinzufugung der Worte Hmd u Sa
l-ustan u Tucharistfiu dabiran dabir wird der Begriff Sakansah: her determiniert und die Landschaften genaunt, welcbe da« dem
S 1 uusmachten. Dann kaun aber hier

? = r "

r̂hrift wM als Begleiter des Sakansah der Satrap von Zraug
erwiihDt. Zrang (Zranka, Drangiana) ist aber ee.gen Sinne des Wortes â ê .teld Ar̂^
r \ ' I f f M a r a u a r t , E r a n s a b r 3 5 ) . A m w a u r s t - u c i u , ,LVfjse., L ant;, de. Sakastan der
SeiBtan and ar-Knohag (Arachos.a) b.s .ur Geg
der Ebeue von Kabnl zii verstehen siud, Ohputieen Kaipntana in dieser Zeit nocb dazu gehorte (vgl. H ,
f : i d! Areb, Mitt, aus Iran IV, Karte 4) ist nnr niebt Idar. Ga.̂v w.rd
von den arabischen Geograpben des ™'""",'"ivi'rthoid
Dependenz von Sigistan se.' erwahnl
Istoriko-geograficeskij obzor Irana 52). W
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eine Inschrift vom 47. (?) Jahre der Regierung Sapurs IL, die von
Slok, dem Oberrichter von Kabul herriihrt, weJcher den Sapur
Sakansah als seinen Oberherrn anerkannte. Sehr zweifelhaft ist
aber, wie gesag^t, dafi die groi3e Proviuz Chorasan auch za diesera
Gebiet gehort haben solite. Da aber Tocharistan und hochstwahr-
scheinlich aucli Balch wohl dazu gehorte, warden jMerw und Balch
urn diese Zeit wohl verschiedene Stattbalter gebabt haben. Auch
hier fragt es sich also, wann diese Neuordtiung der Dinge statt-
gefunden haben kQnnte.Unter Varahran II. scbeinen Balch und Merw jedenfalls noch
zu einer und deraelben Statthalterschaft gehOrt zu haben, denn
der Kusansah mit der Palmettenkrone und den Biinderu daruber,
von dem die jiingsten GoldmUnzen vom Kusautypus herriihren, hat
anscheinend auch in Merw gepragt (s. weiter unten). Die neue Ein-
eilung der Osthalfte des Reiches inuB also wohl unter Narseh
stattpfunden haben, ond es wiire sehr wohl moglich, daB dieseerfiigung gleichzeitig mit dem von Herzfeld angenommenenVerbot der Goldpriigung im Namen der Statthalter erfolgt ist. Urn
dieselbe Zeit horten sie wahrscheinlich auf, den Titel Kusansah

fuhreni). Jedenfalls aber verzichteten sie jetzt, wenn nichtschon frUher, auf deu Titel Kusansahansahs).
Ich will jetzt zu den anderen in Herzfeids Arbeit be-

nandelten JMunzen Ubergehen. Die Sehwiiche der von Herzfeld
vorpachlagenen Klassifizierung der Balcher Goldmiinzen liegt m. E.arm, dafi er bei Betrachtung dieser Miinzen ihren Vorbildern, den
asudevamUnzen, zu wenig Aufmerksamkeit zuwendet. Mir scheint,a seme Datierung der iibrigen kusano-sasanidischen MUnzen auch

erne gewisse schwache Seite aufweist. Es kommt hier einige Male
vor, dai3 m einem und demselben iMUnzhofe wieder auf alte Mlinz-
typen zurUckgegriffen wird, .venn schon neuere Typeo in Aufnahme
gekommeu sind (vgl. Herzfeld, Tabelle IV No. 6, 17, 27 und
daneben No. 8, 14, 19, 24, 31; No. 1, 29, 34 und daneben No. 2

Auf eiuigeu von Statthaltern geprao:teu KupfermUnzen, die wahr
scheinlich dieser Zeit augehoreo, ist keine Kugel uber der Krone zu sehen

') In der Paikuliinschrift, die von Narseh herriihrt, wird der Kugaugalials unabhfiiigiger Fiirst erwahnt. Nach Slirchoud (S. de Sacy, MSmoires sur
diverges antiquitSs de la Perse, 304) heiratete Hormizd II. die Tochter des
(ICu§an)Sahs von Kabul (Herzfeld, Paikuli I 44, 204—205). Auf Miinzeo
kommt der Titel KuSauSahauSah niir unter Hormizd I. 701*.



Z u r M u n z k u n d e v o n B a k t r i e u i m 3 . J a h r h u n d e r t n . C b r . 4 7

und 16). Wenn auch die Mogliohkeit eioes solchen Zuriickgreifens
auf alte Typen ira Einzelfalle nicht gelengnet werden kann, so ist
es im allgemeinen doch wahrscheinlicher, da6 die aus einer end
derselben Pragestiitte hervorgegangenen Miinzen eioes nnd desselbeo
Typus aach chroDologisch zusamniengehoreD, und daC sie daher
meistens uicbt durcli Muuzen anderen Typen voneinander getrenut
warden dlirfen. Mir scheint, daB Her zf eld diese Tatsache nicht
iramer fest genug im Aage bebalten bat.

D e m M l i n z h o f e B a l c b t e i l t H e r z f e l d a u l i e r d e n o b e n e r -
wahuten Goldmiinzen noeh eiuige Kupfermiinzen zu. So vor allera
zwei Arten voii Kupfermiiuzen mit dem Namen Horraizd. Beide
Arten haben die gleicbe Ks. wie die Balcher Goldmiinzen dieses
Herrschers: Siva mit dem Stier. Die Vorderseiten sind verschieden.
Die eiue Vs. entspricht derjenigen der Goldmiinzen mit dem Namen
Horinzdo (H. No. 16, Bataille pi. Ill 12), die andere zeigt das
Brustbild Hormizds nacb rechts mit dem Lowenkopfhelm mit Kngei
uud Diadembandern (H. No. 13, Bat, III 14). Bataille, pi. Ill 18,
hat DOch eine KupEermiinze dieses Herrschers mit der gleicben Hs.
beschriebcD, deren Vs., gleich der von diesem Gelehrten edierteu
Goldmlinze, diesen Herrscher stehend, mit dem konischen Helm
Vasudevas auf dem Hanpte zeigt. Wir haben somit m Kupfer
iihnliche drei MUnzgruppen wie in Gold. Die Munze Bat. Ill 18
gehiirt der iiltesten Periode an, die MUoze H. No. 16, mit der Vs.
vom Kusantypus obne Kugel Uber der Krone -- der zweiten, die
MUnze H. No. 13, von sasanidischem Typus, mit Kugel Uber der
ICrone — der dritten Periode. Herzfeld unterscheidet zwei Arten
der dritten Gruppe, die eine mit dem Titel Kusausah (H. No. 13 a, b)̂
die andere mit dem Titel Kusansahausah (H. No. l3Cj M a r q a a rt,
Eransahr 49), ganz wie bei den Goldmiinzen Ohromozdos.

Einige andere MUnzen mit dem naeh rechts gewendeten Brust-
bilde des Herrschers mit Mauerkrone, Kngel und Diadembandern
und dem Namen Soboro auf der Vs. und dem Feueraltar vom
Typus der MUnzen Ardesirs 1. auf der Rs. (H. No. 34) smd eicbt
als MUnzen Sapurs II. zu erkennen (vgl. Herzfeld, p. 19, 26, 39, 50̂
B a t a i l l e 3 2 N o . 1 ) . , o , • ■ u

Lassen sicb diese MUnzeu ohne besondere Schwierigkeiten
einfiigen, so sind die Ubrigen Balcher Kupfermtinzeu bedeutend
schwerer zu klassifizieren. Von besonderem luteresse ist eine
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in einem einxigen Exemplar bekannte KnpfermUuze, dereu Vs.
«inen nach links gewendeteD, vor eineni kleinen Altar stehendeu
Herrscher, die Ks. den sitzeuden Mithra, ein Diadem in der Hand
•haltend, zeigt (H. No. 2). Herzfeld bait diese Miinze far eine
der alleraltesten und attribuiert sie Sapur I. als Krouprinzeii, desseu
!Namen er in der fast gauz verwisebten Inschrift der Vs. zu eut-
ziffern zu kdnnen glaubt, Es ist sebr scbwer, sich iiber eine
jMunze ein Urteil zu bilden, bei der das Hauptmerkmal, das zu
ihrer Bestimmung dient, die Krone, total abgeriebeu ist. Es ist
allgemein auerkannt, daC die GoldraUnzen der ICusaDO-Sasaniden
■den jUugeren Vasudevaiiilinzen nacbgebildet sind. Wie ich oben
gezeigt habe, lafit sicb an den MUnzen die allmiihliche Entstebung
■des kusano-sasanidiscben MUnztypus aus dem Typus der Vasudeva-
inunzen sebr gut verfolgen. Diese gauze Eutwicklung ^viire aber
uodenkbar, weun der Typus der Kusanniuuzen sicb scbon frliber
in Balcb eingebUrgert hatte, Plerzfeld setzt hier eineu voll-
kommen fertigen MUnztypus voraus — eine originale sasanidiscbe
Nachbildung des Kusantypus niit Heibebaltung der Vs. der Kusan-
mtinzen und einer vollstandig neuen lis. Bei jeglicher Uberuabme
€ines fremden MUnztypus sind aber die iiUesten MUnzen dem
freniden Original am nacbsten, je grolier die Abweichungen vom
Original, desto jUnger die MUnze. Ziebt man das in Betraeht,
danu seheint die Verlegung dieser MUnze in eine so alte Zeit nur
dann mdglich zu sein, wenu es sicb berausstellen sollte, da6 der
Herrseher auf der Vs. ein noch weniger sasanidisebes Ausseben
bat, als der Hormizd init dem koniscben Helm, denn daO er die
Krone Sapurs 1. auf bat, balte ich fUr ausgeschlossen. Wahrscbein-
Jicher ist aber, da6 sie junger ist als die iiltesten GoldniUnzen von
kusano-sasanidiscbcm Typus und nicbt friiher als unter Hormizd
als Kusansab gepriigt ist. Wem sie zuzuweisen ist, kann natUrlicb
nicht entscbieden werden, solange wir nicbt wissen, wie die Krone
des Herrscbers auf dieser MUnze aussab. Von der Inscbrift der
Vs. ist auf der Pbotograpbie nicbts erhalten und die wenigen uu-
•deutlichen Bucbstaben, welcbe Herzfeld entziffert und zu Soporo
^rgiinzt bat (vgl. PI. p. 29), sind bei der Vieldeutigkeit der Kusan-
acbrift vielleicbt ganz anders zu lesen^).

0 Bel Besprechuug dieser Munze sind Herzfeld raehrere kleiue
Lapsus calami iititerg«lai»fen. So bezieheu sich die 4 Exeinplare dieser Jllinze,
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Zweifelhaft scheiut mir auch Herzfelds Besfiramang der
MUoze (H. No. 1) zu seiu, die er fUr die iilteste knsano-sasanidische
a\IUDze Uberhaupt halt and Ardesir I. zuweist. Sie ist abgebildet
bei Wilson, Ariana Antiqua, pi. XYII 12. Die Krone, die g-anz
an den Band gedriingt ist, ist etwas undentlichj doch ist es ziemlich
sicher, daO sie drei Zacken hat. Diese MUnze kann, meioer
Meinung nach, ebensogut unter Sapnr II. gepriigt sein; abnlich
iange Zaeken bat z. B. die Krone auf der MUnze Parnck No. 257,
Haar- nud Bartfrisnr, sowie das ofifene, von Haaren nnbedeekte
Ohr passen viel besser za Sapnr II. als zu Ardesir. Der Altar-
typus der Ks. koinmt anf Miinzen beider Konige vor, der Gott in
den Flammen iiber einem Altar dieser Form aber anf grofiherrlichen
ilUnzen nie. Anf Mtinzeo von Merw kommt dieser Rs.-Typns bereits
outer Pirnz, deni Bruder Sapnrs 1., vor. Vergleicht man aber
den Typns der Vs. mit den anderen KnpfermUnzen von Balch,
dann mnB man zur Uberzeugnng gelangen, dafi diese Mllnze nicht
unter Ardesir, soudern erst unter Sapor II. gepriigt sein mufi, denn
die alteren sicher bestimnibaren MUnzen dieser Stadt haben Knsan-
typus (Hormizd rait konischem Helm nnd mit Lowenkopfkrone
ohne Kngel), alle jlingeren dagegen — den Typus der sasani-
dischen MUnzeo. Uberhaupt scheiut unr die Balcher Priiguug von
Merw aus beeinflulSt worden zu sein, ein nmgekehrter Eioflui3 von
Balch anf Merw in der MUuzpriiguug dieser Zeit nicht stattgefunden
zu haben, denn wahreud speziell Balcher Typen Herrscher
uach links in ganzer Figur, Siva mit Stier — iu Merw nie vor-
kommen, sehen wir, dafi die Merwer Typen, die sich vollkomraen
an die groiSherrlichen Typen anlehnen, spater in Balch wieder-
holt werden.

Es bleibt noch die Mlinze H. No. 29 (Wilson A\Ii ;
zu bespreehen, die auf der Vs. einen Herrscher rait sonst nirgeuds
belegter Krone, mit Diadem, aber ohne Kugel, auf der Rs. en
Altar vom Typus der MUnzen Ardesirs I. nnd dartlber, von Flammeu
umgeben, die geradeaus auf den Beschauer gerichtete Bltste eines
die er p- 19 erwiUint, auf die Munze H. No. 3 luit Parsikiegeudeii, uud nur
die KuSanlegende, die er hier anfiihrt, beftudet sich auf dem emzigen i m
"bekanuten Exemplar der MUnze II. No, 2 (vgl. p- 29, ta i e ). , r
flihrt er wieder die Legeude dieser Utiinze (H. No- 2)
Munze H. No. 3 (vgl. Abb. 26 auf S. Ho uud Abb. 21 auf S. 30j haudelt

Z e i t s e h r l f t f a r N u n i i s m a t i k . X L I I .
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Gottes mit HeiligenscheiD nnd einem Halbraond (?) Uber dem
Kopfe zeigt. Der Typus pafit am ehesten zu den Miinzen Sapars 11,
Das Fehlen der Kugel kann vielleicht dadnrch erklart werden,
daB der Dargestellte ein jungerer Prinz nnd nicht Thronfolger war^
Oder, Tvie oben S. 46 angedeutet, nicht mebr den Titel Knsansah
fiibrte. Herzfeld verlegt die Pragezeit dieser MUnze in die Ke-
gierangszeit Narsehs.

Dem Ende de3 3. oder dem Anfange des 4. Jahrh. werden
wohl auch die von Bataille, 32—33, kurz beschriebenen
Knpfermiinzen No. 2, 3 mit dem Namen Kobad, obne Kugel, und
No. 4, 5 angehoren. Die letztere MUnze (pi. Ill 22), mit Kugel
Uber der Krone, scheint, wie auch Herzfeld angibt (p. 40), von
Pirnz 11. gepragt zu sein, von dem weiter unten die Kede aein
w i r d .

Die MUnzen rait Parslklegenden aind nach Herzfelds DafUr-
halten znm groCten Teile in Merw geschlagen. Die Vs. dieser
Mtinzen zeigen immer das nach rechts gewendcte Brustbild des
jeweiligen ICusansahs und unterscheiden sich voneinander haupt-
siichlich durch die Kronen der Herrscher, die Rs. weisen ver-
schiedene Typen auf.

Die alteste Goldmlinze, die Herzfeld kennt, ist der be-
kannte Aureus Hormizds I. mit LOwenkopf und Kugel darllber,
dessen Ks. denselben Herrscher in aubetender Stellung vor Mithra
zeigt (H. No. 10). Diese MUnze muI3 iu die gleiche Zeit fallen
wie die Balcher Goldmiinzen mit dem Namen Hormozdo, weil der
Herrscher hier wie dort Kosansahansah genannt wird. Alle spiiteren
GoldmUnzen haben auf der Vs. Nameu und Brustbild des regiereu-
den Sasanideukouigs, die raeisten daueben auf der Ks. Uber der
Flamme das Wort sahikiiD, das Herzfeld als Bezeich-
nung der Priigestatte Merw erklart. Wir kennen solche MUnzeu
von Narseh (H. No. 28) und gapur U. (H. No. 33). Aui3erdem
rechnet Herzfeld noch eine kleiue GoldmUuze Hormizds IL
(H. No. 30) hierber und einen Aureus Varahrans H. mit drei
Punkten auf dem Altarschaft, die er als Chintamani erklart (H. No. 26).
Ich finde, es liegt kein zwingender Grand vor, diese belden MUnzen
der Pragestiitte Merw zuzuweisen. Eines der wichtigsteo Kenn-
zeichen der Merwer Miinzen ist, Herzfeld zufolge, der Urastand,
da6 die Legende der Vs. nicht wie gewOhnlich hinter dem Kopfe
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des Konigs beginnt, sonderu iiber seiner liukeu Schalter. Auf
d e r M U u z e V a r a h r a n s i s t d a s n i c h t d e r F a l l . W e n n a b e r h i e r
die drei Punkte auf dem Altarscbaft immerhin als iadischer Ein-
{lui3 aufgefal3t warden konueD und die Merwer Provenienz der
Miiuze in gewissem Grade wahrscheinlich macheu, so liegt bei.
der MtiDze Hormizds, raeiner Meinung nach, gar kein Groud vor,
sie Merw zuzuweisen, iiattirlich wenu man nicht alle Goldmlinzen
der Sasauiden Uberhaupt dieser Pragestiitte zuteilea moehte (vgl.
H e rz f e 1 d , p. 1—2).

Endlicii erwiihut Plerzfeld noch eine Goldmlinze, die er
Hormizd, dem Bruder Varahrans II., zuschreiben moehte (H. No. 25,
Dieulafoy, L'art. antique de la Perse V pi. II 7, Paruck
pi. XII 283). leh mulil sagen, dafi es mir schwer fallt, dieser
Attribution zuzustimmen. Die Rs. zeigt den Feneraltar ohne Flamrae
mit dem Kopfe des Gottes Hormizd und zu beiden Seiten je einen
Wachter — ein Typus, der nur auf illlnzen aus dera Ende des
4 Jahrb. belegt ist. Das Brastbild der Vs. zeigt eine Krone, die
aus einera perlenbesetzten Reifen besteht, iiber dessen vorderem
Teil wenn ich nicht irre, das Hauptbaar des dargesteilten Herrscbers
zu sehen ist, wiihrend hinten zwei Fliigel angebraebt sind. Das
Fehlen der Kngel, sowie der Umstand, daii hier die Fliigel nur
den binteren Teil des Schiidels verdecken, machen einen erheb-
licben Unterschied vou der Flugelkrone Hormizds, des Bruders
Varahrans II., aus (ŝ gl. H. p. 26), Diese Muuze gehort, meiner
Meinung nacb, eher in eine gemeinsame Klasse mit den MUozeu
Paruc\ No. 275—278, 280, die wohl alle in der zvveiten Hiilfte
des 4. Jahrh. gepragt sind. Die Periode, zu der sie geboren, ist
m E. yon Paruck ricbtig bestimmt wordeu, wenn auch ibre
Zuweisung an regierende Sasanidenkonige falsch ist. Diese MUnzen
mlissen, da die auf ihnen dargestellten Personen Diademe trageu,
wie Nlitzel, Amtliche Berichte 1912, 42 No. 2, ricbtig bemerkt,
von Tbronlolgern gepriigt sein. Ich habe schon oben darauf auf-
merksam gemacht, dafi aui den iiltesten Sasanidenmiiuzen die
Thronfolger gleicbfalls obne Kugel dargestellt sind. ̂  Wenu sie auf
den oben besprocbenen Kuaauo-SasanideumUuzen die Kugel Itber
der Krone baben, so hiingt das mit ihrer KusansahwUrde zu-
samnieu. Als Kusansahe warden die Thronfolger, angefangen von
Hormizd, mit Kugel dargestellt.

I *
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D i e k n s a n o - a a s a n i d i s c h e D S i l b e r m U o z e n s i n d a l l e i n M e r w
Oder Samarkand gepragt, wenn Herzfelds Erklaraug der Bach-
staben smy als Samarkand riehtig ist. Aus Samarkand stammt
die Miinze mit dem Brnstbilde des Piruz, Brnders Sapurs L, Rs.
Pirnz in anbetender Stellong vor Buddha (H. No. 5). Kusano-
sasanidisch ist, nach Herzfelds Ausicht, auch die Silbermiiuze
Sapurs I., auf der dieser Herrscher einen Helm rait Lowenkopf
tragt (H, No. 4, Thomas, NChr. XV 180, pi. No. 3). Da Sapur
bier noch uicht seine Konigskrone auf dem Haupte hat und anch
keine Kugel daruber zu sehen ist, meint er mit Recht, die Miinze
sei in die Zeit zu verlegen, als er noch Kronprinz war. Da er
aber, wie auch Herzfeld annimmt (H. No. 3, vgL waiter unten),
als Kusansah hocbstwahrseheinlich eine andere Krone trug, aoBer-
dem auf dieser Miinze nicht Kusansah, sondern Sahansahi Iran
heifit, sehe ich keinen Grund ein, warum diese Miinze in Merw
gepragt sein sollte. Es ist viel wahrscheinlicher, und der Zeit-
punkt wird von Herzfeld ganz riehtig angegeben (p. 32), daC
die Miinze in der Zeit gepragt wnrde, als er bereits Mitregent
seines Vaters war. Wo und auf welcheu Anlafi diese Pragung
stattgefunden hat, waram Ardesir selbst auf dieser Miinze nicht
genannt ist, ist Illrs erste viillig unaufgekliirt.

Die naehste Silbermiinze gehort dem Kusansah Hormizd I.
Sie ist in Merw gepragt and der Herrscher tragt hier eiuen Helm
mit Lowenkopf und Kugel, Die Rs. zeigt ihn als Buddhaanbeter
(H. No. 11, Mark off. Catalogue des monnaies arsacides, subar-
sacides etc. 60 No. 21, Abb. auf dem Titelblatt). Hierber gehOrt
aneh eine Silbermiinze Varahrans I. vom Xypus der grofiherrlichen
Silbermlinzeu, auf der seinera Namen der Titel wuzurg kusau bei-
gefUgt ist (H. No. 20, Mordtmann, ZDMG. 34, p. 30 No. 82).

Die letzte SilbermUnze (H. No. 23, Smith, Ind. Mus. Cal
cutta I pL XXIV 8, Paruck pi. XIII 296) mit dem Bildnisse eines
errscbers, der die gleiche Krone tragt, wie der Furst, der inaleh die GoldmUnzen mit der undeutlichen Rs. pragte, kann

1 rem ganzen Aussehen nach, wie mir scheint, sebr wohl zu
ide des 3. Jahrh. gepragt sein. Herzfeld, der p. 18, 24
lese Moglichkeit zulaBt, scheint eher zur Ansicbt zu ueigen, die

MUnze eei eine spatere Nachbildung (p. 18, 24, 47). Da die MUuze
er die Kuganlegenden und das Symbol der Chionitischen
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MUnzen aufweist, Doch das verwilderte Aussehen der Hephtaliten-
mliDzeu hat, so bleiben nur die PalmettenYerzieraDgen auf der
Brust des Herrschers, die der MUnze eiu fremdartigea Geprage
gebeu. Doch sind wir mit der SilberpriiguDg von Chorasau unter
deu KuSausahen viel zn wenig vertraut, am sagen za konnen, dafi
dort solche Verziernugen nicht vorkommen dlirfen. Auf der Silber-
miinze Piruz' 1., die, wenn Herzfelds Erkliirang richtig ist, in
Samarkaud gepriigt ist, sowie aaf der Merwer Goldraiinze Hormizda I.
ist das Brostbild des Fiirsten von unten von kleineu Kreislinien
begrenzt, die aaf groBherrlichen aasanidischen Munzea auch nicht
vorkommen̂ ). Deawegen glaabe ich, dafl die Mlinze von dem-
selbeu Herrscher gepragt ist, der die Balcher Goldmiinzen mit un-
deutiicber Ks. pragte, and folgUch in die Zeit Varahrana II. gehort.

Bedeutend zahlreicher sind die anf aus gekommenen Kupfer-
mtinzeu von Mervr. Da ihre chronologische Einstelluug mit Schwierig-
keiten verknupft ist, glaube ich, daB es bier, wie auch sonat, ge-
raten ist, das Haaptaagenmerk aaf die MUnztypen za richten.
Da die Vs. liberall das Brustbild des Herrachers nach rechta zeigt,
mufi una in den Fallen, wo eiu unbekannter Herrscher auttritt,
der Typus der Ks. dazu verhelfen, der Mliaze deu richtigen Plata
a n z u w e i s e u .

Da haben wir zuniicbst einen Typus mit dera Gotte Hoimizd
uuter einem Thronhimmel. Die dazagehorige Vs. zeigt einen
FUrsten mit einer palmettenartig dreigezackten Krone mit Perlen
aber deu Palmetten, aber ohne Kngel, uud mit einer luachrift, die
den Namen gapur zu enthalten scheint. Herzfeld waist sie,
ich glaube mit Recbt, Sapur I. als Kuaausah za (H. No. 3 kennt
vier Exemplare, eiu fUnftes befindet sich in der Ermitage, eiu
sechstes giaube ich bei Bataille, pi. Ill 5, zu erkennen, der es
Piruz zusehreibt).

Eine andere selteue Gruppe bilden die Miinzen, auf eren
lis. der Herrscher in aubeteuder Stelluug ̂ 'or Buddha dargeatellt
iat. Die Vs. zeigt Hormizd I. mit LoweukopE uud Kugel (H. No. 12,
Bat . I l l 13 ) .

i) Herzfeld, p. 28, behauptet, die Palniettenverzierung imter dem
Brustbllde koramo auf Munzeu des Kciuigs Valagliseli vor, doch kann ich sie
weder auf deo Abbildungeu bei P a r u c k , i)l. XVI-XVIT, noch auf den
Munzeu dieses Konigs, die der Eniiitage gehoren, wiederfiiiden.
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Dann haben wir eine ganze Keihe verschiedenen HerracherD
gehbrender Miinzeu, auf derea Rs. ein Altar abgebildet iat, aas
dem der Oberkorper des Gottes Hormizd hervorragt. In seiner
Hechten halt der Gott ein Diadem, in der Liuken eiu Szepter
(Herzfeld p. 31). Die dazugehdrigen Vs. zeigen uus Brust-
bilder der uns von den Balcher Goldmlinzen wohlbekannten Kusan-
sahe Hormizd init Lowenkopf (H. No. 14), Varahran mit Perlen-
kappe (H. No. 8), Varahran mit Widderhbrneru (H. No. 19, Bat. Ill
15), dann einen Herrsciier, der eine Krone triigt, die aus einem
perlenbesetzten Reifen besteht, iiber dem zwei Flttgel angebracbt
sind. Der Name dieses FUrsten lautet, wie die Legende zeigt,
Hormizd, und Herzfeld attribuiert diese MUnze dem oben er-
wahnten Bruder Varahrans II. (H. No. 24). Endlich uoch einige
iMUozen, dereu Vs. eiuen Herrscher zeigt, der einen Halbmond iiber
einer geriefelten Kappe tragt. Herzfeld liest seinen Nainen
Piruz und setzt als Priigezeit dieser Miinzen die Regierung Hormizds II.
(302—309) an (H. No. 31, 32, Bat. 33 No. 6 pi. Ill 23). Wir
besitzen von diesem selben Herrscher auch eine Kupfermtinze mit
griechischer Inschrift (Vs.) und mit dem Altar vom Tjpus der
Munzen Ardesirs 1. auf der lis. (Bat. 33 No. 5), die also in
Balch gepragt ist. Da der Herrscher iiberall eine Kugel liber der
Krone hat, mufi er Kusansah gewesen sein und nicht apiiterj als
zu Beginn der Regierung Narsehs gelebt baben. Vielleicht war er
der letzte Statthalter, der den Titel Kusansah fuhrte und sowohl
Merw wie Balch unter seiner Verwaltung hatte. Es mu6 uoch
erwahnt werden, dafi gleich ihra auch alle anderen FUrsten, die
auf diesen Merwer Mtinzen dargestellt sind, liber der Krone eine
Kugel tragen.

. Der vierte Rs.-Typus zeigt einen Feueraltar, wie wir ihn vou
eu poBherrlichen MUuzen Ardesirs her kennen, aber mit der
ormizdbiiste iumitten der Flammen. Die auf der Vs. dieser
tiuzeu dargestellten Herrscher haben keine Kugeln tiber der
roue, ̂  weawegen es sebr wahrscheinlicb ist, dafi diese MUnzen
er alg (jjg goeben beaprocheuen Gruppe. Und tat-

Stie lich hat der eine der auf dieseu MUuzen dargestellten FUrsteu
erne Krone auf, die auscheinend mit der Krone dea Brudera Sapurs I.,
iruzj ideutiach ist (H. No. 6), der zweite, der Hormizd heillt,

tragt einen Helm mit Lbweukopf (H. No. 17, Bat. p. 30 No. 6),
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• w i e w i r i h u a u f d e n B a l o h e r G o l d m l l n z e i i m i t d e r a N a m e n H o r -
mizd angetroffen haben.

Dauach zn urteilen, wird der dritte Fiirst, ron dem wir Kapfer-
miinzen dieses Rs.-Typns besitzen (H. No. 27), wohl auch iu der
Zeit vor Hormizd I. Kusansah gewesen sein. Wie Herzfeld,
S. 25, bemerkt, hat seiae Krone groBe Ahnlichkeit mit der des
Piruz. Sie bestelit gleichfalls aus aufrecht stehenden Bliittern,
deren oberer Eand nach aufien gebogen ist^). nur ist vielleicbt
ihre Auzabl geriuger, als auf der Krone des Piruz und es febleu
die dartiber befindlicben Perlen. Mir scbeint die Ahnlichkeit der
Kronen so groB zu sein, dafi man diese MUnze getrost demaelben
FUrsteu zuschreiben kann, wie die mit den Perlen, daB sie also
unter Piruz gepragt ist Der Unterscbied ist bier wohl auf die-
selbe Weise zu erkiaren, wie bei den Munzen Hormizds, der iu
der ersten Zeit ohne Kngel, spater mit Kugel dargestellt wurde.
Es ist sebr interessant, dafi Sapur als Kusansah uber seiner Pal-
mettenkrone aucb Perlen hat. Und Perlen hat auch Hormizd auf
den Munzen, auf denen er Hormzdo beifit und noch keine Kugel
triigt. Daraus scbeint bervorzugehen, daB die Perlen Uber der
Krone iu der altesten Zeit eine Bedeutung hatten, die in gewissem
Grade der Kugel der spateren Kusansahe entsprach. Die gauze
Entwicklung wird gleicbsam abgeseblossen unter Varahrau 1., der
Perlen nnd dariiber eine Krone triigt Das Fehlen der Perlen auf
der soeben besprocbenen MUnze ist vielleicbt durch die Annabme
zu erkiaren, sie sei zu eiuer Zeit gepragt, als Piruz wohl Statt-
halter von Chorasan, aber noch nicht Kusansah war, etwa zu der
Zeit, als Sapur, zum Mitregenten erhoben, Chorasan verlassen uud
Piruz zu seinem Stattbalter ernannt hatte.

Wie aus dem Dargelegten zu ersehen, weicht meine Datieruug
der kusano-sasanidischen Mtinzen in einigeu StUcken ganz erheblich
von der von Herzfeld aufgestellten Cbronologie ah. Ich babe

1) Nach Herzfelds Zeichuuug, S. 25, zu urteilen, ist ihre AnzaUl ge
riuger. Nach der vergriiflerteu Photographic (vgl. pi- P
scheint die Anzahl der Blatter die gleiche za sein, aber vou Herz e , er
je zwei Blatter initeiuauder verbindet, auders aufgefafit wordeu zu seiu.
Eine wirkliche Verbindung sieht mau nur zwischen dem zweiten un ritten
Blatte, docb kauu das, glaube ich, auch auf Zttfall, bervorgerufen durch eine
abgeriebene Stelle, beruheu.
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tnieh bei meiner Datiernog immer hauptsachlich vom Mlinztypns
leiten lasseo. Bis auf die eiue Balcher KupfermUuze (H. No. 2)
mit dem Herrseher in gaozer Figur auf der Vs. und dem sitzenden
Mithra aaf der Rs., lassen sich alle MUnzeu ziemlich bequem ein-
reihen. Von dieser eioen Miloze laBt sich nicht viel sagen, da
gerade die Haoptsache, die Krone, abgerieben ist Die Eioreibung
der iibtigen Miinzen bietet, wie gesagt, keine besonderen Schwie-
rigkeiten. leh lasse ein Verzeiebnia der Typen nach Metall und
Prageort geordnet folgen, und gebe bei jedem Typua die ein-
schltigigen Nuramern von Herzfelds Bescbreibnng, in der chro-
nologiscben Reihenfolge, die ich fUr richtig balte.

Samarkand (?).
S i l b e r .

Vs. Bmstbild nach rechta. Rs. Herracher anbetend vor Buddha
— Piruz I. (H. 5).

M e r w.

Go ld .
1. Vs. Brustbild nach rechts. Rg. Herracher anbetend vor

Mithra — Hormizd unter Sapnr I. (H. 10).
2. Vs. Brustbild nach recbts. Rs. Altar mit Flamme, zwei

Wachter — Narseh (H. 28), gapnr H. (H. 33).
3. Vs. Bruatbild nach rechts. lis. Altar vom Typus der Miinzen

Ardesirs I. — gapur II. (H. 33 c).

S i l b e r.
t. Va. Brustbild naeh rechts. Rg, Herracher anbetend vor

Baddha — Hormizd unter Sapur I. (H. 11).
2. Vs. Brustbild naeh rechts. Rs. Altar mit Flamme, zwei

achter — Varahran I. (H. 20), unbekanoter Herrseher unter
varahran H. (H, 23).

Kupfer.
Vs. auch hier immer Brustbild nach rechts.

1. Rs. Gott Hormizd unter einem Thronhimmel — Sapur I.
unter Arde§ir 1. (H. 3).
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2. Ks. Altar vom Typus der Mlinzen Ardesirs 1. mit Hormizd-
bUate — I'iruij I. (H. 27, 6), Horniizd uuter Sapor I. (H. 17).

3. Rs, Herrscher aabeteud vor Buddha — Hormizd nnter
Sapur 1. (H. 12).

4. Ks, Altar mit Oberkbrper des Gottes Horuiizd — Hormizd I.
nnter Sapur 1. (H. 14), Varahrau I. unter Hormizd I. (H. 8), Va-
rahran II. uuter Varahran I. (H. 19), Hormizd unter Varahrau II.
{H. 24), Piruz II. unter Narseh (H. 31—32).

5. Rs. Altar vom Typua der Miiuzeu Ardesirs I. mit Fiamme
— Sapur n. (H. 35).

B a 1 c h.

Go ld .

Vs. Herrscher in ganzer Figar, vor kleiuem Altar stehend.
Rs. Siva und Stier — Hormizd I. uuter Sapur I. (Bat. Ill 9,
H 15 9, Bat. Ill 11), Varahran I. unter Horniizd I. (H. 7), Va
rahran \l unter Varahran I. (H. 18), Varahran III. uuter Varahrau II.
(H. 21), unbekannter Herrscher uuter Varahran II. (H. 22).

Kupfer.
1 Vs. wie die der Goldmlinzen. Rs. gleichfalU — Hormizd I.

unter gapnr I. (Bat. HI 18, H. J 6).
2. Vs. wie die der Goldmiluzen. Rs. tbronender Mithra

n n b e s t i m m t ( H . 2 ) . _
3. Vs. Brustbild nach rechts. Rs. Siv^a und Stier Hor

mizd I. unter Sapur I. (H. 13 a, 13 e).
4. Vs. Brustbild nach rechts. Rs. Altar vom Typus er

Milnzeii Ardesirs — Piruz II. unter Narseh (Bat. 33 No. 5),
gapur II. (H. 29, 1), unbekannter Herrscher aus der ersteu Halite
des 4. Jahrb. (Bat. 32 No. 2, 3, H. 34).

Vom numisraatischen Standpnukte betrachtet scheint mir die
hier vorgeschlagene Keihenfolge der Miinzen weuiger zu be-
anstanden zu sein, als Herzfelds Klassifizierung, bei der die
verschiedenen Typen weuiger deutlich voneiuauder geschieden
sind. Mir scheint, dafi die vorliegenden historischeu Nachrichten
aueh mit dieser Klassifizierung recht gut in Einklaug gebracht
werden kOnneu und diese tlberzeugung gibt mir deu Mut, die hier
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anseinandergeaetzten Anderungen an Herzfelds Klassifizieruog
vorznschlagen. leh selbst halte meine Klassifizieraug keineswegs
fUr endgiUtig, hielt es aber fUr meine Pflicht, auf einige Moraeate
binzaweisen, die, wie rnir scheint, vou Herzfeld zu wenig be-
achtet worden sind. Herzfeld gebiihrt der Iluhm, dieser MUuz-
groppe den richtigen historischen Platz augewiesen zu haben, and
jede weitere Forscbung wird sicb auf seiue Arbeiten stUtzeu mUsseti.
Soliten meine Ausflibruugeu aucb dazu beitrageu, dieses bis vor
kurzem iioch gauz duukle Gebiet aufzubelleu, so wiire der Zweck
meiner Arbeit erreicbt.

R i c h a r d V a s m e r ,


