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Erwerbimgen des Konigliclieu Miiiizcabinets ia deii
Jalireu 1898—1900 (antike Miiuzen).
(Tal'el 1—IVJ.

Wiihreiul dcr drci Reclinung^jalire 1808 — 1900 erwarb das

Kunigliclie MiUizcabiuet. abgesohen von dor yammliiiig ImhoofBlumer, iibci* velclie icli an andercr iStelle knrz berichtet habe'),
111 8 a u t i k c M U n z e n , u n d z w a r

A''

Al

Gesammtzahl

griediische Milnzen 4 155 549 70S

romisclie Miiuzen 9 52 349 410
zusammcn

13

207

898

HIS

Eiir cinc Anzalil griecluscher. zum Theil selii* alterthiiniliclier Silbenniinzen aus eiuem in Unter-Agypteu gemachten
Funde vcrweiso ich anf dicsc Zcitschrift XXII S. 231ft., wo Icli

den ganzen Fund cingeliend behaudolt liabe; aus den ubrigeu

Enverbungen, die unserer Sanimhmg viele erfreuliclie Bereicherungen und niclit wenige iiusserst seltene oder noch ganz uu-

bekannte IMunzen zugcfiihrt haben, seien die folgenden hervoigelioben.

Unbestimmte Pragestatten Etruriens.

Kopf des Hermes 1.; der Fliigelhut ist mit eineni Ornament
von dieser Form verzicrt. Hinter dem Kopfe A
PcrlUreis.

72/. Glatt.

Ai 14—15 Mill. 3,90 Gr. (oxydirt).

Ein iiliulicUes Stiick bei Garrucci, monete dell' Italia ant.
Taf. LXXIII, 13.

1) Jahrbucli der Kgl. Preussischcii Kunstsammlungeu XXI, 1900, b. LXf.
ZoitocLrift

f«r

Kamismatik.

X X I V,

2

H.
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Dressel:

Polyi> mit seclis Fangarmen. Dicker Linienki-cis iliclit uin
das Miinzbild.

Rf. Glatt.

M 12—13 Mill. 1,10 Gr. (oxydirt). Taf. I, 1.
Jugendlicher, wio cs schcint milnnliclier Koj>f i'., tlahintor lin (abvviirts). Perlkreis (fast I.inienkrcis) diclit
urn das Munzbild.
J?/ Glatt.

Ai 11 Mill. 0,87 Gr. (oxydirt). Taf. I, 2.
Ahnliclie Stiicke bd Garrucci, inonele delT Italia ant.
Taf. LXXIllj 16 — 18 und im Londoner Cat., Italy, S. 4 n. 22. 23,
rait der Wcrthbezeichnung (270 Einhciten) in \Yechseliuler Form,

tfber die Zalilzeichen auf ctruskischen Miinzen vgl. Bosclir. der
ant. Miinzen III, l S. 36^ ubev die Gewiclitsverluiltiiisse Hill,
handbook of greek and roman coins S. oSff.
Allifae (Campanien).

Athenakopf r. mit kurzem, untcn gekniipftem Haarzopf;
der attisclic Helm (mit Buscli) ist mit Olkranz unci
Eule gescbmitckt.

i?/. AvioHA (in einer geradcn Zeile) iiber einem 1.
sclireitenden Stier mit biirtigem Menschengesicht
(Kopf im Profil). Doppellinie als Basis.
M (subaerat) 20-21 Mill. 5,4C Gr. Taf. 1, 3.

Auctionscatalog von Arthur Sambon (Paris 27. und

28. Marz 1899) n. 38.

Garrucci^) kennt von diesem itusserst scltcnen Stater drei

Exemplare*), eina in der Sammlung der Propaganda in Rom
(aus der Sammlung Borgia) und zwei in der Sammlung Santan1) Monete dell' Italia ant. S. 91 d. 20.

2) Eiu Stater in der Luynes'schen Sammlung, der als allifanisch gait,

ist, wie Garrucci a. a. 0. richfig gesehen hat, eine verlesene Miinze von
Hyria.
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gelo'); von diosen beiduu ist oins, gleich uuserem iieiieii Exem-

plar, subaerat. Der iStater in dcr Propaganda, von deiii ich
Herrn Dr. Imlioof-Bhiincr eiuen Abdruck verdanke, muss indessen ausgeschieden werdon, wcil seine Aufsclirift AVI-o-HA

eine niit dem Grabstichel ausgefuhrtc Falscliuug ist. Die

jMiinze selbst ist antik uiid, da die Ivopfseite niit einein Stcnipel
gepriigt ist, der fur die Ilerstelhing vou Statcren der Hyrieten
gedient hat^j urspruiiglich vielleidit nur ein gcwohnliches
Didracbmon von Hyria gcweseu'), dessen Aufsclirift von
moderner Hand veriindert ward.

Mit der Anssclieidung des Staters der Propaganda fjillt
audi das merkwiirdige Schriftzeidien -o-, das, wie cs sdieint,
allein auf diesein Exemplar berulite. Von den beiden allifaner

Stateren der Sammlung Santaugelo liegen mir Abdriicke vor,
die idi der Freundlidikeit des Herrn Director Pais verdanke;

sie sind beide mit denselben Stempeln gepragt, aus deuen audi
das berliner Exemplar hervorgegangen ist und beweiseii, dass
alle bishcrigcn Angaben ilbcr die Gestalt des vierten Sdiriftn Fiorelli, cat. del inus. nazionale di Napoli (collezione Saulangelo)
n . ^ 1 0 . 4 11 .

2) Mit demselben Kopfsteiiipel sind die in meiuer Beschreibung der

ant. Munzen III, 1 S. 100 ii. 12. 13 verzeichneten Stateren der berliner
Sammlung gepragt.

3) Ich sage „vielleicht", weil die Identitat der Kopfseite zweier Miinzen

besonders fiir diese Gegend nocli keiu absoluter Beweis dafiir ist, dass

diese Munzen audi ein und dcrselben Stadt angelioren. Imhoof hat aus der
Stempelgleicliheit der Kopfseite eines Staters der Kampaner und eines

Staters von Neapolis gefolgert, dass beide Miinzen iu derselben Pragestatte

hergestellt wnrden (Numism. Zeitschr. XVIH S. 226) und in ahnlicher Weise
habe ich nachgewiesen, dass Nola und Hyria eine gemeinsame l-'riigesta.tte
gehabt habeii (vgl. Besclireibung der ant. Miinzen III, 1 S. 149 n. G, Taf. IV
n. 4f). 49 a). Es ware also immerhin die Moglichkeit vorhanden, dass der

Stater der Propaganda iiicht aus einer Muuze der Hyrieten gefiilscht, sonderu
thatsilchlich eine aus der Pragestatte der liyrietischcu Stateren stanunende

allifaner Miinze ist, deren unlcserlich gewordene Aufsclirift vou moderuer
Hand mit dem Grabsticliel nur „aufgelrischt" wurdc. Jedcnfalls ist die

Autschril't als modcrnes, moglicherweise ungenaues Product wissenschaftlich
nicht verwerthbai' und eiuer Falschung gleich zu achteu.

H. Dress el:
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zeiciieiis, mimlich 8')0[ler §') odcr o') oder <{)') oder -o-'), uiirichtig waren. Lcitler ist tier Buclistabe auf alien drei r:xeiii-

plaren niclit so gut ausgcpriigt. dass eine gcnauo A\'iedergabe
moglich Wiire. Uber sciiien AVertli kann indesscn kuiu Zwcif'ul

bestehcii: es ist das oskische 8. desscn Laut deni gi iccbisclK'ii <|)
entspricht''), desscn Form jcdoch einc aiisserordciitlich pchwan-

kende ist, wio z. H. die Miinzen von Kuceria Alfaterna bcweisoii,

auf denen sicli dieses tScliriftzeicIion in wenigstcns noun verschiedenen Gestalten naclnveiseii liisst').
Das Merkwurdigste in der Aufsclirift dieses allil'aner Staters

ist der vorletzte Bucbstabe H, der im oskiscbon Alphabet sonst
nicht bekannt ist; offenbar liegt hier oine Vermiscbung grieclii-

scher und oskischer Schriftzeichen vor®), wie dcnn mucIi tier
erste und letzte Buchstabe nicht die oskische Form zeigt,
sondern als griechisches Alpha gestaltet ist.
Calatia (Cainpanien).
Kopf des Zeus r. mit dcm Lorbeerkranz; das ITaar fiillt
hinten in vier steifen Locken herab. Im Felde 1. :

Spuren des Linicnkreises.

Rf. [KJRK^TI im Abschnitt. Zeus im r. eilenden Vicr-

gespann halt in der L. das Scepter, das obeu niit
einem Knauf und zwci kleinen Zackcn verseheu
1) Fiorelli, monete inedite S. 19.
2) Friedlaender, die oskischen Miinzen ,S, 26 ii. I.

3) Piorelli, cat. del museo nazionale di Napoli (coll. Santaiigelo)
n. 410. 411.

4) L, Sambon, recherches sur los monu. de la presqu'ile Italique (1870)
S. 162 n. 4 (auf der Abbilduug jedoch, die offenbar aus Minorvini entlehut
ist, steht -0-).

5) Minervini, saggio di osservazioni rmmism. S. 11 Taf. VII, 1; Gurrucci,
monete delP Italia ant. S. 91 n. 20, Taf. LXXXVIII, 20.
6) Vgl. die zweisprachige Silbermiinze von Fistelia mit den Auf-

schriften (M^TEAIA — ^IVv'T^IS.
7) Vgl. Beschreibuog der antiken Munzeu III, 1 S. 152ff.
S) Vgl. Friedlaender a. a. 0.

Erwei'bungeu des Konigl. Munzcabinets in den Jahren 1898 — 1900. 21
ist, uiul ill der erliobeiicii R.. den Blitz. Uutcr
dcu Pferdeii • • • • Linieiikrcis:.

A-: 26 Mill. 21,22 Gr.
Auctioiiscatalog A. Sambon (Paris 27. u. 2S. Mitrz 189D) n. 55.
AVic die iibrigen Miuizeii der Stadt Calatia geliort audi
der iricns zu den Selteiiheiteii mid war bislicr in unserer Sauim-

lung niclit vcrtreteii.
Neapolis (Canipanien).

V\0>!ITIA0n03U (r. abwarts). Weibliclier Kopf r. mifc
cincr Binde iin Haar, das liinten aufgeiiommen und

durcli die Binde durchgesteckt ist, Ohrring und Halsband. Liiiienkreis.

B/. IAOnOi3V\ ill einer geradon Zeilc uber deni 1.
schreitenden Stier mit bartigcin Menschengesiclit
(Kopf im Profil); die Bodenliuic ist geperlt, Ini

Absclinitt cin Polyp, dessen Fanganne zu je vicr
nach links und nach rechts sicli ausbreiten.

19 — 20 Mill. 7,36 Gr. (corrodirt) Taf. I, 4-.
Pariser Auctiouscatalog von Arthur Sambon voni 11./12. De
cember 1890 n. 50 und Rivista ital. di numism. 1902 S. 120
n. 1 mit uiivollstandiger Aufschrift auf der Vorderseite.

Keiue Aufschrift, Ahnlicher Kopf r., das Haar in ahnlicher
"Weise goordnct (die Einzelheiten uudeutlich). Uiiregelmiissiger Kreis.

jy\ /'TlA0n03V\ im Abschnitt. Stier mit bartigem

Menscliengesicht 1. schreitend (Kopf im Profil) und
Yoii der iiber ihm sclnvebcnden bekleideten und
gefliigelten Nike bekriinzt. Die Bodeulinie ist ge
perlt. Das Gauze in einer ruudeu, flachcn Vertiefung.

^ R 1 6 — 2 0 M i l l . 7 , 3 4 G r . Ta l . I , 5 .
Pariser Auctiouscatalog von Arthur Sambon vom 27./2S. Miirz
1899 n. 91. Rivista ital. di numism, 1902 Taf. V, 1.

2 2
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Zusamnicn mit doni Stater aiis der iSanimliing Lnviies, der

den halben 8tier mit biirti^^em ^[enscliengesieht ziim 'I'ypiis der
Riickscite liat'), gelioreii dicse beidcn iJidnichmcii mizwcifclhaft
der altesten J^oinen-Pragung von Xeapolis an. iinsercm
au erster Stelle bcscliriebenen Didrachmoii stimmte aller Wahr-

scheinlichkeit iiach da.s bei Avcllino, oim^coli II Taf. 3 ii. 4 ab-

gebildete, in der Aufsclirift der Vordcrseito jodoch wenigei* vollstandige Exemplar im wescutlichen iibereiu. Ein mit uiisereni
zwciten Didrachmon sohr nabe verwandtes Stiick — die VonJcr-

seiten sind mit demselben Stcinpel geprilgt. — betindef sicli in
Gotha; des Vergleichs Iialber ist cs nacli einem Abdrnck. dcMi

ich Herrn Prof, Pick verdanke, auf Taf. 1,6 abgebildct. Kin
anderes unscren beiden Statercn cliroiiologiscli nalio .stobondcs

Didrachmon hat Sir Herinann Weber aus seiner Samnilung bekannt gemacht^), andere in dicse Reilie gebOrige Sliicke sind
neucrdiiigs von A. Sambon^) iind L. Correra"*) zusamniongestelll
Avorden. Audi die im Fiorelli'scben Catalog der Sainnilung
Santangelo n. 879—881 bescbriebenen >liinzcn\ von denen cine
bei Garrucci a. a. 0. Taf. LXXXIV, 27 schlccht abgebildot ist,
diirften ungefahr dersulben Zeit aiigelioren.

Der wciblicbe Kopf von streiigem Stj-l and tiacbem Kclici"
erinnert an die ahnlicb behandelterj, docli rohercn KOx^fc anf

einigen Didrachmen von Cumae. In stylistischer Hinsicht sind
die beiden Kopfe unserer Stateren so nabe mit einandor vci-

^vandt, dass wir diese Priiguugen als niigefahr gleicbzeitige bc-

trachten koniieii. Fiir die neapolitaniscbe Typenentwickliing
ist unser zweites Didraclimon als iiltcstes Beispiel fiii- da.s
Auftreten der uber dem 8tier scbwebenden Nike von besonderem Interesse.

1) Garrucci, monete dell' Italia anh Taf. LXXXIV, 18; vgl. Numisni.
Zeitschr, 1886 S. 22(i.

2) Numism. chrou. 1806 S, 4 jk 2, Taf I 2
3) Eivista ital. di numisin. 1902 S. 120 n 3

4J Le piu autiche monete di Napoli fSeparatabdruck aus dein Rendiconto der Neapler Accademia di avcheoL, lettere c belle arti 1902) S. 7 f.
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AV i e d e r L u y u e s ' s c l i c S t a t e r m i t s e i n e r A u f s c h r i f t
NEHPOAI^') uiitcr den neapolitanisclien Miinzen einzig dasteht, ist audi das auf unscrcm Stater befiiidliclie "Wort
NEOPOAITIKON bislicr auf keiner anderen Praguug dieser

Stadt nacligewiesen wordeu. Die Lesung der besonders gegen
das Eiule sclir uiuleutliclien Aufschrift hattc mir Scliwierigkeiteii bereitel, da ich zuniichst NEOPOAITEJ oder NEOPOAITH^ darin suchtc, die Scbriftspuren aber weder auf die
eine noch auf die andere Kndung passeii wollteu. Naclidein

aber meiu College Dr. Hegling, ohne von mir beeinflusst zu

sein, auf NEOPOAITIKON gckoinmen war, musste ich zugeben, dass die vorhandenen Spuren diese Lesung vollkommen
rechtfertigen. Die ueutrale Form des vom Stadtnamen abgeleiteten Adjectivums auf -ixop^}, die uns auf alterthumlichen

Munzen von Griechenland her gelaufig ist (DAA(DIK0N,
OAVNPIKON etc.)j auf Sicilien uur ein Mai augctroffeii wird

(P ANORMITI KON)j ist nunmelir auch fiir das griechische
Gebiet des italischen ^'estlandes durch ein Beispiel bezeugt.
Rhegium (Bruttiornni).
Lowenkopf (ohne Hals) von vorn, et\Yas von obcn gesehen,
die Augen nach links gericlitet. Perlkreis.
Rj\ PHriNON (aufwarts) vor dem lorbecrbekranzten

Kopfe des Apollo r. (das Haar ist hinten anfgenommen, der Krauz bat drei Blattreihen). Im

Felde 1., liinter dem Halse des Apollo, ein Lorbeerblatt, schrag gestellt. Das Feld ist leiclit concav.

J E 1 6 — 1 7 M i l l . 5 , 1 3 G r . Ta f . I , 7 .
Diese seltcnc Bronzemiinze scliliesst sicli nach ilirem Styl
und iliren Typcn den Tetradracbmcn und Drachmen mit dem
etwas strengcn Apollokopf an.

1) Auf zwei Zeilen vertheilt: die vier crsteu IBuchstaben linkslautig,
die iibrigen rechtslaiifig; vgl. die Abbilduug bei Correra a. a. 0. S. 9.
2) Vgl. Lambropoulos in der Zeitschr. fiir Nuinisni. XIX S. 20811., der
diese Aufschriften anders auffasst.

24
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Dressel:

Kopf (les Apollo 1. mit clem Lorbecrki-anz: das am Nackeii

lieiabwalleutle Haar ist in der Mitto i^eknui)!'!. Iin
3?elde r. ein Delphiu abwiirts. Perlkreis,

Rj. PHn (i'. abwiirts) NJ2N (1, aiifwiirts). Loweiikopl"
(obuc Hals) von voni. Perlkix'is.

Ai 13 Mill. 1,52 Gr. (oxydirl). Taf. I. 8.
Auctionscatalog A. Sambon (Paris 27. u -'8 If^OO)
n. 239.

Von dieser erst seit wenigcu Jahreii bckauut gewordenen
Mi'mze sind, wie es sclieint. im Ganzen nur zwei Exein])laro
voihanden, die M'ahrscheinlich bcide ans demsolbeii Fundc

stamnien. Das dnc zusainmen mit suditalischon Didraclimeii,

iiberwiegend von Neapolis und Tarentnm, i. J. 1885 anf der
liparischen Insel Vulcano gefundene Exemplar wiirdc von George
Macdonald bekannt gemacht') und befindet sicli jctzt iu der
Hunterschen Sammlung zu Glaygow-j. Mit diescm .stiinmt
unser Exemplar genan uberein.

Diese zierliclie und dureh iiusserst feine, aber bereits etwas

kleinliche Ausfuhrung bemei-kcuswerthe Miinzc gelioi't der
letzten Periodc der rheginischen tSilberpriigung an und di'irftc
etwa um 250 v. Chr. gepragt .sein: fiir diese Zeit spricht ausser
dem Styl der Miinze audi nocli der Uinstand, da^^s ini Gegensatz zu der illteren Pragung. welclie das von der Mutter.stadt

Samos iibernommene Wappenbild auf der Vorderseite darstolll,
den Apollokopf mit der Beisclirift PHriNOe oder PHriNON

als Ruckseltc giebt, bier da.s Giitterbild auf der Hauptseite
erscbeint, der LOwenkopf mit dem Kthnikou auf der untergeordneten Ruckseite.
Syraktis.

^YPAKOS[ir2N] (]. abwarts). Kopf der Aretlmsa 1. mit

Ohrgehaiige (dreifacb gegliedert) uiid Perlenlialsband;
1) Kumism. chronicle 1896 S. isy,

2) Hacdonald, cat. of greek coins iu the Hunterian collection S. 14->

D. 22, Taf. X, 10.
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(las Haar liegt hintcii in eiuor init zwei achtstraliligen
yteriieii verzicrtcu Splicuclone. die immittelbar iiber
( I c r S t i n i a l s b r e i t e B i n d e c r s c h e i u t . I m F e l c l e v.

(liinter dem liaise) eiu Steru mit aclit Stralileu.
Rj. Der jugciidlichc Kciakles, mit dem r. Beiu r.
knieeiul und das Gesiclit nach vorn \Yeudeiid, or-

wiirgt den von r. Iierangcspniugeuen Lowen; der
Bodcii ist als iinebcu cliarakterisirt.
.V

13—14

Atiil.

5,79

Gr.

Ta f .

I.

9.

Dieses dnrch tadellose Auspragimg und vorzugliclie Krlialtun^ ausgezeiclinetc Hundert-Litrenstuck geliort, wie Evans
bemerkt bat'), zu den friiheren Arbeiten des Kuaiuetos in der
Reilie seiner sj^rakusanischen Goldmiinzcn. Der Kiinstlername
fehlt: aber die Zutlieilnng an Eiiaiuetos darf wolil als gesicliert

angesehcu werdeu. In der Gesammtanffassung stimmt der
Arethusakopf unseres Exemplars genau iiberein mit dem bei
Holm, Gcsch. Siciliens III, Taf. V, 5 abgebildeten aus der
Sammlung dii Chastel (=Du Chastcl, Syracuse Taf. 14 n. 160);
in der Durcbtiihrung der Einzelheiten ist er diesem noch iiberlegen.

Panticapaeum (Ghersonesiis Taurica).
Kopf des jugendlicbcu Dionysos r. mit dem Eplieukraiiz.

T7ANT1 in einem oben gekniipften Krauze aus
Rj. KAHAI Eplieublatterii und Kplieubeeren; ol>en
bilngt im Kranze cine Weintraube. Uber
dem Krauze |0P

A i 2 0 — 2 1 M i l l , 8 , 0 1 G r . Ta f . I , 1 0 .
Brustbild der Artemis r. mit dem ilrmellosen Chilon; das
Haar ist aufgebundcn und bildet auf dcni Sclieitel einen
Schopf. Am Nacken Bogen und Koclier.

1) Im Numismatic chion. 1891 S. 299,

2 6
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Rf. riANTIKA (obeii) nAIT[52NJ (im Al>?clniitf^ in
g e r a d c n Z e i l e n . A ! > o u ( l o r I l i r s c h r. O b c n i m
Felde 1^

M

16—17

Miil.

3,83

Gr.

Ta f .

I.

11 .

tiber die Datirung diescr Munzen und das auf don Xanicn

MI6PAAAT0V(?) getlciitctu Monog rainm ist zu vcrglciclit'ii

Oiel, kleine Beitnigc ziir antiken A'umismatik Siidrus.'^lands
27 und 38f.

Dionysopolis (Mocsiu inferior).
Geta.

AV K n c e n r e X A C B m s t b i U l d e s K a i s e r s r. i n i t d e n i
Lorbcerkranz inid Gewand am Halse.

J i f . A l O N V C O n O A e i r n i M W d b l i c h o F i g u r, v i o l leicht Hestia, im langen Gewand uiul versclilciert,
nach vorn stehend (dcr Kopf 1.), stntzt die crliobene
L. auf das Scepter (oder Fackel?) und hiilt in der
gesenkten R. walirscheinlich das simp^dutn. Ini
Felde 1. r

M 22 Mill. 5,57 Gr. (abgeuutzt uud bescluidigt).
Der Typus der Hestia — denn diese, und nicht Demeier,

scheint auf unserer Miinze dargestellt zu sein — ist fiir
Dionysopolis neu, auch waren Munzen des Geta liier nocli un-

bekannt (vgl. Pick, die ant. Miinzeu Nord-Grieclienlands 1,
S. 128 Anm. 3).
Marclanopolis (Moesia inf.).
Com mod us.

AY-KAIAAY KOMOAOC Brustbild des jugcndlicben
Kaisers r, mit schwachem Bart; or ti'iigt den l^anzer
(geschmiickt mit dem Brustbilde der Athena mit dem
k o r i n t h i s c b e n H e l m r. ) u n d a u f d e r 1 . S c h u l t e r d e n
ilantel.

Rf, [HTjeKAIKIA MATePNoY.AAA P[KI]A[NO]no_
A€ir52N Nackter Zeus nach vorn stehend und den
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Kopf 1. weudeud init dom Mantel Vibcr dein 1.
Arm, stiitzt die L. aiif das Scepter iind halt in

(ler vorgestreckten R. die Schale; 1. zu seinen
Fiissen der Adler, aufblickend.
jK

26

: \ fi l l .

9,10

Gr.

Ta f .

U2.

ntinzeii des Conimodiis mit dem Nameii dos Statthalters

wareii fur Marciaiiopolis bisher uicht bekaiuit, wahreiul vou

^tiverus ail die Xanicn der Legaten regelnuissig erscbeincii.
iMck voiiiiutiicte daher. dass unter Commodiis, mit dem die

^^iiiizpragimg von Marciaiiopolis ubcrhaupt beginnt, „dio VerItiiluiiig des ^HiiDzrechts, die erste Erlaubniss zur Priigiing; vom
Kaii^er selbst uiid uicht vom Legaten aiisgiug'*')•

^\^ir url'ahren luiii, dass dieses niclit der Fall war und

fei'iier, dass die Krhiubniss zur Priigiing vou eiuem Statthalter
ausging^ tier die Provinz Thracia verwaltete. Als solchen
^ennen w'w Caecilius Matermts aus einer Inschrift vom Jahre 187*)
iHUl ans Mlinzen der thracischen Stiidte Pautalia und Philip-

popolis. die unter Comuiodus gepragt sind^). Es liegt also in
iinserer Miiuzo das bestimmte Zeuguiss vor, dass die Stadt
MarciauopoHs unter Commodus nicht dem Legaten von Niederinosien, sondern dem Statthalter vou Thracien uuterstellt war.

Diesc Abbiuigigkeit von der Provinz Thracieu wird aber wohl
kaum auf eiue administrative Massnahnie voriibergehcndcr Art
zurlickzufuhren sein, soudern beruht aller AVabrscheinlichkcit

nach auf territorialer Zugehorigkeit. Ebenso wie Nicopolis ad
Istrum anfangs (bis Commodus) zur Provinz Thracien gehorte,
dann unter Soptiniius Severus zu Niedermosicn kam*), wird
auch Mardanopolis vor der Zeit des Severus ein Bestandthcil
der thracischen Provinz gcwesen sein. Fiir diese Annahme
1) Die ant, Miinzeu Nord-Griechenlands I, 1 S, 80. 185.
2) Bull, de corresp. helleuiquf YI (1882) S. 181.

3) Postolaka xcadk rtHv uq'/' tov fiovaitov I S. 147
n. 1020. 1021. Mionuet I S. 398 ii. 237, suppl. II g. 373 n. 1010. 1011> S, 374
Ti. 1012,

4) Pick in der Nnmism. Zeitschr. XXIJI S. 34, ,'32 und die ant. Miinzen
Nord-Griechenlands I, 1 S. fi7. 330.

II. Drcssel:

2 8

sprftilit audi ein Stuiu mit der Insclirift [/(///t'.s)] ier}'{(U') y7ira<'{u(ij^
(lessen Fuiidstcllc') iioch etwas iiurdlicher von Marciauopolis liegt.
Die Praguiig unserer Miinze diirftc init .Sicherlieit i. J. ISO
erfolgt sein, kurz iiach dein Tode des Marcus uiul vor lUn*
Namensaiiderung des Comniodus-).
Nicopolis ad Islrum (Moesia iiif.)Septimius SeveriiH.

• AV-K'A*C CGVHPOCn Kopf des Kaisers i1 mit deiii
Lorbeerkranz.

Rf.

EVTY
x n c T o i
CKVPIOIC
N i K o n o
n p o c i

in einem Eichenkraiize.

iE 27 Mill. 11,65 Gr.
Ubcr diese seltene Jliinze mit der GUickwuusch-Insclirilt

svtvxiog totg y.vQiovg sind zu vei'gleiclien die Bemerkungeij Picks
in seinen ant, jMiinzen Nord-Griechciilaiuls I S. 346. 373 ii. 1344

und im Journal internat. d'ardnSol. numism. I, 1898, S. 454 f.
1) Beim Dorfe Hadardza, 27 Kilometer uordwestlich von Varna; vgl.

Archaol.-epigr. Mittheilungen aus Osterreicli XVII (1894) S. 202 n. 77.
2) Eine zweite in Marcianopolis gepragte und bisher unbekamite

Munze des Commodus mit deiii Nainou des CaeciUn.s Maternus habe ich erst

kurzlich (October 1901) im Miinzhandel gesehen. Die Vorderseite ist aus
demselben Stenipel wie diejenige der oben beschriebenen die Umschrift der ilusserst schlecht erhaltenen Kiickseite durftc HPeKAIKMA-

T6PN0Y M AP KI AN OnO A6ITn N sein; der Typus. Nackter Apollo
uach vorn stehend und r, blickend, die 11. auf dem Kopf, in der vorgestreckten L. ^ahrscheinlich der Bogeu; neben ihm r, die Spuren eines von

der Schlauge umwundenen Baumstumpis (27 Mill.).
Von dieser und der oben beschriebenen Miinze mit dem Nainen des

Caecilius Maternus ist vor kurzem je ein Exemplar audi in das Museum
von Sophia gekommen. Herr Tacchella, der sie in der Revue num. 1901
S. 314ff. veroffentlicbte (einige Abiveichungen in der Aufschrift und der

Blitz in der Hand des Zeus diirften auf Irrthum beruhen), ist bei ibrer l^esprecliung zu ahnlichen tSchliissen wie ich gelangt.
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Der Krau/5 ist aiif imserem Exemplar siclier eiii Eichenkrauz;
aiif cleii beidcii von Pick n. 1344 er^Yiihnte^ Exemplareii soli
die Inschrift in einem Lorbeerkranze stelien.

Ich gchliessc hieraii die Bescbreibung einer anderen in

Nicopolis ad Istnim gepriigten, bisher noch luibekaiinteu Miinze
des Suverus, die ich erst kiirzlich fiir uuserc Sanimlung erworben habc:

AYT-A-CEnri CEYHPOCn BrnstbiUl des Kaisers r. mit

Lorbeerkraiiz luid Schuppenpanzer (das Briiststlick
luilb voin Rilcken geselien).

RJ\ vn AVP ■ TAAAOV-NIKOnOAITHN ■ nPOCl- urn
einen mit vier runden Schmuckstiicken verzierteii
Lorbeerkrauz, in welchem
E V
T v x n c

TOICKY
PIOIC

M 2 G M i l l . 11 , 0 5 G r.

Dieser iinter dem Legaten Aurelius Gallus fur den Kaiser

iSeverus erfolgten Priigung entspricht die unter Ovinius Vertulhs
fiir die Siibne des Kaisers gepriigte Miinze bei Pick a. a. 0.
n. 1625.

Tomis (iMoesia inf.).

Kopf eincs bartigen Gottes r. mit eiucm Reif oder Band
im Haar. Unten ein runder Gegenstenipel: Hermes-

kopf r, mit dem fliigellosen Petasus, der oben rait
einem Knopf versehen ist, wie er auf Munzcn von
Tomis audi sonst vorkommt^).

1) z. B. Pick, die ant. Miinzen Nord-Griechonlands I Taf. V, 19.

H,

3 0

DresscI:

RJ. TomI (oben) TIMo (uuten) in goradeii Zeilen.
Adler mit angelegten FlugelD r. steiientl. Das
Ganze in einem Eichenkranze.

M

24

Mill.

9.59

Gr.

Ta f .

I.

13.

Der gewohnlich als Zeus oder Poseidon bexuichnete

kopf hat auf diesem durch sehr guteii Styl sich uuszeicliuciulen
Exemplar eine uiiverkeiinbare Ahnliclikeit mit dem Kopfe ties
d-sog fiiyag auf deu Tetradrachmen von Odessus; sogar die

eigenthumliche Form des Diadems, das auf den grosson Silborstiicken von Odes.sus wie ein von einem Bande unnvundener
Reif aussielit'), schcint auf dieser Huuze wiederzukeliren. Icli

vermuthe daher, dass wir hier und auf einigeii aiulereii Miinzeii

von Tomis^) in deni biirtigeu Gotte ebeu jenen tVtoc zu
erkeunen liaben, den das benaelibarte Odessus auf vielen seiner
Pragungeii dai'gestellt hat.

Philippus iun.
M I O VA fl J l A i n n o C K B r u s t b i l d d e s C a e s a r s i * . n i i i . d e n i

Mantel (an der Schulter ist dcr Panzer angcdeutet).
Jij. MH HON TOM ETC Athena von vorn (Kopf 1.)

mit deni
goneion,
welchem
auf oilier

korinthischen Helm und Aegis (mit Gorwie es scheint) stiitzt den 1. Arm, in
die Lanze (hier Scepter) liegt, auf den
kleinen Erhiihung stehenden Schiklj und

halt in der R. eine 8chale. Im Pelde 1. OA
M 1 8 M i l l . 4 J 5 G r.

Ein zweites Exemplar dieser wegen der Werthbezeicbnung

Ofli = Vj^^) interessanten Miinze ist erst kiirzlich bekannt ge1) Vgl. Pick im Jahrbuch des deutschen arch. Instituts XIII, 1898,

S. 156. Ein Diadem von derselben Form findet sich axich bei anderen

Gotterkopfen, z. bei Poseidon auf einigen Bronzeiniinzen Pliero's II. (Num.
chron. 1874, Taf. XII n. 4).

2) z. B- Pick, die ant. Muuzen Nord-Griechenlands I Taf. V n, 8. 9,
3) Vgl. Pick, die ant. Munzen Nord-Grieehenlands I S. 14.
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wordeiP). Ein Xoininal von I'/n Einheiteii findet sich auch in

Chios, wo cs mit d(X(j(XQtoy T^ivav {= bezeiclmet wird").
Bizya (Tliracien).
Kopf des biirtigen Ilerakles ]. Perlkreis.

Rj\ BIZVH NQN Artemis ini kurzen Jagdgewande r.
laufcud, iuUt in dcr vorgestreckten L. den Bogen
und fiihrt die K. zum Kuchcr. Perlkreis.

.1% 18 — 19 Mill. 3,96 Gr. (ziemlicli abgenutzt).
' Hadrianopolis (Thracien).
Gordiauus III.

AVT[K]MANT foPAIANoCAVr Brnstbild des Kaisers r.

niit dem Lorbccrkrauz und ilantel {an der Schultei*
ist der Panzer angedeutet).

AAPl AN, im Anschnitt ODOAEI ICybele, I. ge-

wcndetj sitzt auf eiuein in vollem Lauf r. rcnnenden
Luweu; die Gottin triigt iiber ihrom Gewande den

Mantel (ist aber niclit versclileiert) und auf dem
Kopfe cinen niedrigen KalatlioSj in ilirem 1. Arm,
dcr leicht auf den Liiwen gestiitzt ist, liegt das

Scepter, die r. Hand rulit auf dem Tympanon. Ini
Hintergrunde r., zum Theil durch den Kopf des

Lowen verdeckt, ein Koiybant, behelmt und mit
einem kurzen Gewande bekleidet, das die Arnie
nnd eiucn Theil der Brust frei liisst, in schncllem
Lanf r. eilend, in der R. eine brenneiide Fackel,
1) Soutzo, poids et inonoaies de Tomis im Congres international de
niimisraaticiue rcuni a Paris en 1900, proces-verbanx et memoires publics par
Castellane et Blauchet, Taf. V n. 7, vgl. S. 13511'., wo iiber die dieseu Miiuzen
zu Grande liegende Einheit gehandelt wird.
2) Vgl. Imboof-Blumer, griech. Miinzen S. 134f.

II. Dressel:

3 2

in (ler hocli erliobenen L. den Schild lialteiuK zu

clem er, den Koijf wendend, eniporblickt').
7 E 2 6 - 2 7 M i l l 9 , 0 4 G r . Ta f . I , 1 4 .
Die Deutung dcr nebeu dor Gottin her laufenden .Figur
als Korybant halte ich fiir vollkomiiicn sicher. Von Korybunt eii
begleitet erscheint Kybele, abgeselien von anderen bildlichen
Darstellungen. aiich auf eincm Kyzikener Modaillon des Commodus, von dem luilangst Milani eiue Abbildung veruffentliclit

liat"). Neu ist aber^ so viel ich selie, der Korybant als li'ackeltniger; denn der Gegenstand in seiner li. ist nicht etwa das

Schwert, mit dem die Korybauten, zumal beini W^ailentanz,
regelmiissig verselien sind, sondern eine deutliclic Fackel. Ks

liegt liicr gewiss eine Bezieliung vor zu den niiclitlicheu
Kybelefesten bci Fackelschein iind zu der Guttin, die von

Korybauten begleitet durcli die AViilder zielit, den verscinvundeneii Attis zu suchen. So sind denn audi auf dem Altar

der Magna Mater in der Villa Albani als Symbole des Kybelecultus Cymbeln und Fackeln dargestellt
Pautaiia (Tliracien).
C 0 ni m 0 d u s.

AVTKAiCAAY P Ko MoAoC von r. obeu beginnend.
Kopf (fast Brustbild) des jugendliclien Kaisers (iinbartig inid ohne Kranz) r.
R f . H r e A C e A A I M I A I A N o Vo VA R I A C n AY TA A l A c
Schlange in vielen "Windungen zusammengeballt;
der emporgericlitete und r. gewendete Kopf gleiclit
1) Es ist nicht recht deutlich, ob der Korybant vom Ruckeu oder

von VOID geseheu dargestellt ist. Die Ruckenausicht scheint die wahrschein-

lichere zu sein und dafur spricht auch, dass der den Sehild haltendo Arm

der links ist. Dann miisste die quer iiber den Oberkorper (Riicken) geheude
Linie nicht das die linke Brustseite frei lassende Gewand andeuteo, sondern
das Band sein, an welchem das Schwert hUngt.
2) Studi e materiali di archeologia e numismatica I S. 53-

3) Zoega, bassirilievi I Taf. XIV. Vgl. Preller, gr. Myth., 4. Aiifl., I
S. 642.

KrworlniHjTf'n dos Konigl. I^Iiinzcabinets in den .Tahren 1898—1000. 33
(lem cines Dradieii und ist mil einem Barte versclicn.

;;2—33

24,12

Gr.

Ta f .

L

15.

Die IMiiuze ist gepriigt worden rlyf{(joi^£voi>Toc) l4c£?,{)Jov)
^tfn?,t(crov^), A.^elliui! Aei7nlia7uis war i. J. 189 Legat von

Syj ieii. i. proconsul Asiae^); dass er zuvor die Provinz
Tliracicu als Statthalter verwaltete, crfalireii wir mm durch
diese Miiuzc, die wegcu der Titulatur und des selir jugendliclieii Aussehens des Kaisers wolil iiocli iu das Jahr 176/177
7A\ setzeii ist, siclier aber dem Zeitraum von 177—180 an-

geliort.
Perinihus (Thracien),
Septimius Severns.
AV- K - A - C e n r i - C e V H P O C n e B r u s t b i l d d e s K a i s e r s r.

niit dein Lorbccrkranz imd Mantel fiber dem Panzer.

Jij\ tl)iAAAeAt|)eiA-n ePINeiJlNWe, im Absclmitt
i2KOP52N Herakles r. schreitend triigt den Ery-

inanUiischen Eber anf der I Schniter, iiber welcher
das Lowenf'ell liaugt; rechts unten das Fass

in wolcheni Knrystliens (nackt uud, wie es sclieiut,
biirtig) 1. gcwendet steht, beide Arme fleheiid erliobeu.

M 40-41 Mill 42,61 Gr. Taf. 1,16.
Ans der Sammlung' Scliallenberg (Auctionscatalog von
J. M. Hebei'le, Xoln 1890, n. 170).

Selir ahnlich ist die Darstellung dieser Heraklestliat auf
einer perintliisclien Munze ties Geta^), anf der jedocli der Eber
mit dem Kiicken auf der Schniter des Herakles liegt, -waiirend
er anf naserem Medaillon in der umgekehrten Lage erscheint.
1) tiber die Bezeiclmung HfC vgl. Pick in der Numism. Zeitsclir. XXIII
S. 52 f.

2) Prosopographia imp. Kom. I S. 159.

3) Mionnet I S. 409 n. 307, abgebildet im suppl. II Taf. I, 3 (5as im

berliner Cat. I Taf. V, 54 abgebildete Stilck ist eiu moderner Abguss des

pariser Exemplars). — Ebenso, wie es scheint, auf einer periutliischen
Zeitscbrift

far

Kumiamatik,

X X I V.

3

H.

3 4

Dressel:

Gordianus III.

[ AV T. K . ] M A N T - r o PA I A N O C - AV T B n i t i t b i k l t l e . s
K a i s e r s r. m i t d e i n L o r b e c r k r a i i z u u d d e i n P a u i c e r,

aut' der Brust das Gorgoneiou ^).
Rf. nEPiNeiaNinriM B ISErZKOPn^ W'eibliche

]?igur (die Stadtgottin) uacii vorn stelieud (der
Kopf 1. im Profil), auf jeder Haud eineii iu i)erspectivischer Ausicht dargestellteu Tempcl lialtend.
I m F e l d e , 2 11 b e i d e i i S e i t e n d e r F r a u , j e e i i i e
Preiskroiie: ilber der ersteu Kroue ciu iiudeut-

liclier kleiuer Gegeustaiid (vielleiclit eiu GL'idbeutel)^

imter der Krone in zwei Zeilen AKT || lA; Uber
der zweiteu Kroue sieben Kiigeln (iVpfel)'), no
verUieilt als Unterschrift in drei Zeileu

nv 11 ei II A
M 39--41 Mill. 40,12 Gr. (beschadigt).
Aua dor Saminlung Scliallenberg (Auctionscatalog von

J. M. Heberle, Kbln 1900. 11. 174).
Die Stadtgottin init deu zwei Tempelu kommt auf Muiizen
Miinze des Caracalla bei Gessner, nuniism. iinpp. Romanorum Tal'. CXLIII, 21
(= Mionuet, suppl. II S. 41b n. 12S6). Ygl. aiisserdem Pick im Jahrbuch
des arch. Inst, XIII, 1898, S, 143.

1) Die Vs. aus demselbeu Stempel wie die im berliner Cat. I Tuf. VI, 5G
abgebildete Miinze.

2j Vgl. Joh. Heinr. Krause, Olympia S. 1G7 f. Anm. IS; die Pythien,
Nemeen und Istlimieu S. 49 f.
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von Pei'ilithus audi bei audereu Kaisern vor^), dodi felileu

aut" iliiien die beideti kug"elfoniU8:GU Gcgeustiinde, die icli hier
als Preij>ki-()iien bczeiclinet liabe. Au der althergebrachten
lienenmtng .,S])ieliirue^ (agoiiij^tic uru, prize urn, urne des
u. s, -w.) fur diesen :uif griocliischen Ivaisermiiuzen des

III. .lahihuiuU'i'ts so luiiiiig vorkommendeu Gegenstaud — or
ersclioint bald als selbststiindiger Typus, bald als \Yesentliclier
Bestandtlicil des ^liinzbildes. bald audi nur als Attribut —

halte it'll schoii scit langer Zcit Anstoss geuommcn, weil er

untcn stets oil'en gebildet ist, also keineu Bodeu liat^), was
dodi der Bestimiming eines Gefitsses durdiaus widerspricbt.
Aber so sicher sciue Bezielumg' zum agoiiistiscbeu Festapparat
ist, so unkbir blieb mir die Bedcutung dieses oben und imteu

mit einer ODnung versebeuen Geriithes. Den gewUnscbten
Aufscliluss brachte niir erst eine aiitike Glassdiale mit einer

in Gold, Silber un-l mebrercn Farben ansgefiihrten Zeidinung,
die .Filippo Buonannoti veroffentlicht hat"). Hier ersdieint
jenes Geriltli in der Hand oines Eroten, der in fidiwebender
Stellung zu Hilupten dues neben eiiieni MMdien gelagerteu

jngendlidicu Flussgottes dargestellt ist: die Haltung des Fliigdknaben Uisst keinen Zweifel dariiber, dass er im Begrift' ist,
mit jeneni Gegeustandc das Haupt des gelagerten Jiinglings
zu bekroneu. Und ^Yie so oft auf den Miinzen die Preiskroue

mit dem Namcn eines Agous versehen ist (AKTIA, KAHETi^AlA,
OAYMniA. nveiA u. s. w.)- so steht audi auf der Ivroue in

dcu Handen des Eroten das Wort KAneO(w7t«), fehlerhafc fiU*
1) z. B. loiidouer Oat., Ttuiric Chersonese etc., S. 153 «. 11 = berlmer
Cat. I S, 211 II. 32. — Cbcr Tcinpel und andere Bauwerkc auf der Hand
von Gottern mid anderen Figurcn vgl. 0. Benndorf in den Jabreshefteu d.
(isterr. arch. Inst. V, 1902, IS. 175ir.

2) Am deiitlichsten crlcenut man das Fehlen des Hodens daran, dass die
in diese Preiskronen gesteckton Palmzwcigo niclit selten unten herausragen.

3) (Fil. Buouaii'uoti) osservazioni sopra nlcuni framnienti di vasi autichi
di vetro S. 2l6ff. und Taf. XXX. Auf Taf. XXXI ist eine ahnliche Glas

sdiale abgebildet, die jedoch nur unvollstaudig erlialten ist uud deshalb
hier iibergaiigen werden kanu.
3*

If.

Df^sscl:

KAn6T(w7/a)'); ein Zweifel an der Idcnititat des auf di^iu (ilasbildc dargestellten Gegenstaiides mit der sog<Miaiiiiteii Sjiiid-

iirne aiif den Munzen ist deinnach ganzlicli aus^rpsclilosst^i.
Also Prei.skronen siiid es, die wir .so oft auf LM'icclusclnni
Kaisenniinzeii niit agonistisclicn Tyjjen daigostcdll .«dicn. iiidit
PreisJgefasse ocler Urnen-).

Soweit icli das uberaiis reichlialtige imnjisiiiatisclK^ Maforial
iiberselien kaun — eine zusaiiinieuliaiigende !B<'])andliiiig aller
auf die Spiele bezugliclien Miinztypen ware eine tdjenyo
wunschenswertbe wie loliiiende Arbeit. — er.^olieinl die J*reis-

krone zuerst anf Miinzeii de^? Marcus ). dann i)esoii(ler.'< liaiilig
von Sevcrus ab bis an das Knde der giiecbi^cben Kaiserpra^ung
nnter Tacitus (276). A'orzugsweise siiid es kleinasiatisclie

Mtinzen, auf denen sie dargestellt ^Yird; audi auf einer Keilie
nordgriecbischer Pj'ilgungen ist sie niclit selten, walirend sie
im eigentlicben Griechenland nicbt vorzukoinnien pcbeiiit. ebeiiso
"wenig ^vie in Alexandrien.
Ich deiike mir diese Preiskronen aiis diinneni i\I eLallblecli

bergestellt, das, nacb der oft selir detaillirteii A\'iedergab(' zu
nrtlioilen, mit reiclier Ornanientirung in getriobener uiid wolil
auch in durchbroclieiicr Arbeit verseben war; je nacb der Ee-

deutung der Agone und der 8tadt, in welclier die Spiele gefeiert Avurden, mochte Gold oder Silber odcr nur vergoldefce
Bronze dafiir verwendet wcrdeu. Abei' audi andci'e Stoft'e
1) Wegen dieses Verstosses gegen die Orthograpbie unci wegen der
Bartlosigkeit des gelagcrten Flussgottes hat Garrucci die Ghisscliule, gewiss
mit Unrecht, fur falsch erklart (vetri ornati di Ugure in oro, 2. Ausgabe,
S. 224f.): orthographische Sclinitzer kommen doch auch im Alterthum vor

und jugendliche, unbilrtige Fiussgolter lassen sicli ebenfalls nachweisen (auf
Miiuzen z. B. besonders in Nicopolis ad Istruin). Auch der auf dem Glasbilde angedeutete Zusammenhang z^ischen Flussgott und Preiskrono -wird
dutch eine Anzahl Miinzen bestlitigt, auf deueu ein gelagerter FJussgott auf
der vorgestreckte nllecbten eine Preiskrone lialt (z. B. iuAspendus: londoner
Cat., Lycia etc., S. 107 n. 97, Taf. XXII, 12 und S. IDS n. 102; in Side;
Mionnet III S. 479 n. 196).

2) Kurz ausgesprochen habe ich das bereits vor einigen Jahren iin
Corpus insci". Lat. XV n. 7045 (S. 882).
3) In Nicaea (Mionnet, suppl. V S. 97 n. 511).
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diut'teu zu ilirer Herstelluiig gedient habeu; das ist iiberall
da uiihrpcheinlicli. wo die Perm dicser Kronen von der ge-

wolniliclien kugelfurmigen Gestalt abweicht^).
A'enmitlilicli war die Preiskrone uicht dazu bestinimt, Avic

der Siegerkranz j^etrrtgeu zn werdeu; siclierc Beispiele dafiir
scheiiien wenigsteiis nicht vorzuliegeii"). Vielloiclit wurde sie
uur voriibergeheud zur Bokronuiig des Siegers beuutzt ') uud
danii vom Sieger selb:;?t au geheiligter Stiitte als Weihgeschenk
niedergelegl.

1) Als hohe, aus drei iiber einander Hegeudeu Wiilsten gebildete
Jliitzon erscheinen sie z. !>. auf eiiier Jluuze des Septinuus Sevenis von

Aiichialus (borliner Cat. I S. 131 ii. 2) — mau deiikt dabei an den orientalischeii Turban aus SeidenstoiY init kostbaveii Goldstickereien : auf einer
Mihi/.c fles Caracalla von iiavdes ist die mit der Uuterschrift XPYCANOINA

vci'selieuo Krone ganz uud gar mifc klcineu rimdeu Erhohiingeu und Riugeln
besilt, l)cstand also wahrscheinlich aus frisclien oder kiinstliclien Bhimen, auf

die ja auch die lioncnnuug der Sjjiele hindeutct (cine Ulinliclie Miinze der
lulia Donina ini londoner Cat., Lydia, Taf. XXVII, o).
2) Anf einer in Morelli's specimen rei niimniariae Taf, XIX abgebildeten

Miinzo Valerians von Nicaoa Mionnet, suppl. V S. 157 n. 91.5) bat die
sitzende Stadtgiittin drei solcbcr Kronen, cine davon auf ihrem Kopfe; die
Zeichnung ist indessen, ebenso wie Mionnets Beschreibuug, ungenan, denn
auf dein Original ist zwisclien dom Kopfe und der Krone deutlich ein
Zwischenrauin, die Krone also nur iiber dem Kopfe schwebend dargestellt.

Ubrigens liat diese Krone eine von den beiden andern abweicheude Form,
sie konnte ebensogut ein dicker Ki*anz sein. Ein solcber Krauz, nicht eine
Krone, wird auch auf einer ebeuda Taf. XII abgebildeten JIunze des Commodus von Nicaea (= Mionnet, suppl. V S. 106 n. 573) anzunehmen sein,
auf der ein Atblet dargestellt ist wie er sich einen ziemlich breiten, Hinglich
viereckigen Gegenstand auf den Kopf setzt. In Tarsus dagcgen kommt auf
einer Miinze des Caracalla (im berliner Cabinet) ein abnlicber Atlilet vor,
der nur den Gestus der Bekranznug ausfiibrt, wahrend iiber seinem Kopfe
schwebend eine Vreiskroue dargestellt ist.

3) l\Iogliciierweise zeigt ein pompeianisclies Wandgemalde, auf das
P. Welters mich aufmerksam m maclien die Giite batte, diese vorubergehende

Bekronung an zwei Figuren (^siegreiclier Athlet und Tubablliser), die einen
kugelforniigon, den Preiskronen nicht unahnlichen Kopfputz tragen (^vgl.
Museo ital. di antichita classica III Taf. YI). — Prof. W^olters hat inzwisclieu,
kurz bevor diesev Erwerbungsbericht in Druck ging, die von mir gegebene

neue Deutung der sogenannten Spielurne unter Heranziehiuig einiger Steindenkmiiler besprochen (Zu griechischen Agonen; 30. Prograinm des kunstgeschichtlicheu Museums der Univ. Wiirzburg, 1901, S. 12—15).

H.
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Dressel:

Phllippopolis (Tiiracien).
Caracalla.

AVTKMAVPC6VH ANTiiNEINOC a'oh obcn begiiim'inl.
Brustbild des bartigeii Kaisers 1. (der uiitt-re Tlieil
vom Klicken gesehen) iiiit dem Ijorbeerkraiiz; ant' dor
1. Scluilter lifegt, an eiiiom uber die i*. Scluillpr

den Rienien befestigt, die iiiit dein Goi'goiu*ion uiul
einem audcren Kopfe ge.sdimuckle
Rf, KOINON0PAKr^iMAAEZANnY0IAE, im AbscliniU,
N<l>IAinno Gruppo von di-ei nackten Athleten,

deren Haaro iiber deni Sclieitel auf'gebundon sind:
zwei, ]. imd r. an den Seiten, in synimeliii^cliei'
Stellung nach vorn steJiend, die Kopl'e 1. geweiulet,
die linken Arme gesonkt, luilten in ilii'er iiacli

dem Gesicht erliobenen R. eine Looskugel; der
dritte, in der Mitte, ist 1. gewendet nnd stntzt,
vorniiber gebeugt, die L. auf den lUind einer auf

dem Boden ytehenden Loos-Urne (nut .Fuss und
zwei horizontalen Ilenlceln), wiihrend er mil- der K.
in das Gefiiss greift.

M 4 0 - 4 1 M i l l , 3 7 , 0 1 G r . Ta f . L 1 7 .

Aus der Sainmlnng Schallenberg (Auctionscatalog yon
J. M. Heberle, Koln 1900, n. 49).
Auf eincr Milnze von Perintlins~), nnd ahnlich audi auf
Piagungen anderer Stildte, greift ein Atblet mit dem r. Ann

in eine vor ihm steliende Urne; auf Miinzen von l^yzantiuni ■^)
und von Ancyra^) stehen drei Atlileten um eine Urne, aus
1) Die Vs. ist aus demselben Stcmpel vrie die im berliner Cat. 1
Taf. VI, 58 abgebildete Munze.

2) Londoner Cat,, the Tauric Chersonese etc., S. IGO n. 71; dieselbe

Darstelluag wiederholfc sich bei verschiedenen Xaisern (vgl. Mionnet, siippl II
S. 415 n. 1267, S. 428 n. 1341 u. s. w.).

3) Londoner Cat. 1. c, S. 102 n. 78.

4) Londoner Cat., Galatia etc., Taf. II, 13.
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(ler eiii jedcr sein Loos gezogen hat^). Derselbe Vorgang, den
nnser Meclaillon darstellt, findet sich in almlicher "W^eise auf
Milnzen von Palaeopolis'^ iind von Perga"). Die Spiele, um

die es sidi in Philippopolis handclt, sind in der Umscbrift als
AAEZAN(cFei«) nY0IA bezeiclinet.

Das ungewulinliclie Brustbild auf der Kopfseite unseres
Medaillons fordevt zu eiuem Yergleich niit deni beriihrnten

Aiigustnscanioo auf, der aus den Sammhuigen Strozzi und
Blacas in das British ^tuseum gekomnien ist^). Der Yer

gleich dieser Bildnisse ist um so niehr geboteii, als die fast,
vollkoninieiie Ubereinstimnmng iin Aufbau und in den decora-

tiveii Zugahen fur die Frage nach der Entstehungszeit des
Cameo von AVichtigkeit ist. Zum besscren Verstaudniss stelle
ich hier (vgl. S. 40) die Kopfseite unseres Medaillous niit eiuer
Skizze uach dem Cameo zusammen, diese auf die Halfte ver

kleinert, jene mit Hulfe des S. 38 Anm. 1 er^Yfihutt^n scharfeieu
Exeiniilars aus demselbeu Stempel vervollstandigt.
Dor diarakteristische Zug dieser Fortrats ist die Weudung
des nacktcn Bruststiicks, das sich dem 13eschauer vom Rucken

geseheii darbietet, wahi-eud der Kopf im Profil steht. Es

kanu liier riicht untersucht werden, wann und bei welcher

KuBstgattun^ dieses Motiv zum ersten j\Ial zur Verwendung

konimt. Auf Munzen kommt es fast ausschliesslich benu Por-

triit vorund zwar zuerst an der iiussersteu Grenze griechi1) Ahnliche Darstelungeu z.B. in Aphrodisias (londoiier Cat., Cana etc.,

Taf. VIII, 2 = Tmhoof - Blumer, kleiaasiat. Munzsn I, Taf. IV, 20; Babelon
invent, somm. de la coll. Waddington n. 2225 = Imlioof a. a. 0., 8.118

11. 27). in Aspendus (Babelon a. a. 0. n, 3239) u. s. ly. - Imhoof bezeicbnet
das zwisclien 'den Atlileten am Boden stehende grosse Gefiiss als „01

gefass"; ich halte die Deutuug als Loosurne fur die allein nchtige.
2) Revue numisni. 18G9/70 Taf. Ill, 1.

3) Sestiui, lettere (continuazione) VIII, Taf. 11, 0.

4) Gori, museum Plorentinuni I Taf, XVIII und sonst noch ofters a

gebildet, am besten in A. H. Smith's catalogue of engraved gems in Ue
Brit. mus. als Titelbild; die Litteratur bei S. Reinach, pierres gravees fa. -0.
5) Ausnahmen sind z. B. die Brustbilder des Veiovis auf den repu i
kanischen Denaren des L. Caesius (Babelon, raonn. de la rcpubl. Rom.
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scher Gultur bei den speerwerfenden Brustbildern i)actiiscii-

indischer Konige^), Iiier offenbar entlehut von den auf jeneii
Miinzen oft dargestellten l^igiiren des blitzsclileuaerndon Zeus

Oder der blitzwerfenden Athena in ]iiilber lUickeuansiclit").
Dann begegnen wir ilim, in melir oder minder gelungener
AVeise dargestellt, auf griechischen Kaisermunzen gogeii Knde
des II. Jabrhunderts und iin III Jahrhundert, besonders bei
Septimius Scverus und Caracalla, sowie auf eiuer kleinen

Anzabl romischer Pragungcn, uberwiegend Medaillons von

meisterhafter Ausfuhrung, von M. Aurclius ab bis zum jiingeren
CoDstantinus ^).

Je nachdem diesen Brustbildern die Aegis, oder Schild und
Speer, oder die Keule'^) beigegeben sind, wird der Herrscher
S. 281) und des C. Licinius Macer (Babelon 11 S. 133); das Herculesbrustbild auf dem Denar <les Ti. QuincHus (Bab, II S. 394).
1) Bei Eucratides (um 200—150 v. C]ir.), Archebias, Mcnander; vgl.
Gardner und Poole, the coins of the greek and scythic kings of Bactria and
India in the Brit. mus. Taf. YI, 7; IX, 4. 5; XI, 11. 12; XXX, 8.
2) Gardner und Poole a. a. 0. Taf. I, 4-8: IV, 2; XXX, 5. 6; X, 1-4
lOff.; XI, 7ff. u. 8. w.

3) Vgl. S. 42 Aura. 1. 2.

4) Die Keule findet sich nur bei Postumus (de Witte, les empereurs

des Gaules Taf. XII, 179. XV, 237),
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Mars

oder

Hercules

assiniilirt.
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Vor-

liebe ist die Aegis verweudet worden; mit ihr ist audi iinser

Caracalla uud dor Augustus des loudouer Cameo verseheii.
An der eigentluiiiiliclicii Lage dieser Aegis und ilirer noch
eigeiitliUnilichereii AusschmiickuDg lasst sicli nun die Ubereinstiinmung beider Darstellungeu bis ins Eiuzeluste verfolgeu.
Das Gorgoneiou, das soust bei uormaler Lage der Aegis mitten
auf der Hrust erscheint, musste liier, wo die Brust unsiclitbar

ist und die Aegis zur Hiilfte auf dem Riicken liegt, auf dieser
eiueu Hiilfte dargestellt werden; iiber dem mittleren, soiist lur
den Hals bestimmten Aussclinitt der Aegis bricht hier die
linke Scliulter hervor, und jenseits derselben kommt, wie durch
eine lieftige Bewegung emporgehobeii, die andere Halfte der

Aegis znni Vorscliein, audi diese mit einem Kopfe gesdiiiuickt,
der als GegenstUck zum Gorgoneiou ebenfalls von vorn dar

gestellt, ist. Dieser zwcite Kopf ist auf der Hiinze, alinlidi

wie das Gorgoneion auf der anderen Seite, hart an den Aegis-

rand geriickt uiid niclit so deutlicli ausgepriigt, dass man ihn
oline weiteres beneniieu konnte ^). Vollig klar dagegen ersdieint er auf dem Cameo als mannlidie Maske mit langem

Bart, kurzcn, aufrecht stelienden Hornern und mit Flugeln
an den Sdiliifeu. A\'ieseler, der einzige, weldier den Cameo

eingehend besprodien hat, bezeidmet diese Maske als Pan^),
wobei er freilidi iibersah, dass sie mit Flligelu versehen ist ).
Ob Pan die riditige Beiiennung ist oder ein anderes Wesen
apotropaeischer Natur, etwa Adielous, hier vorliegt, mogen

Andere entsdieiden; die fiir den einen wie fiir den anderen
1) Irrniiimlich hat ilm vou Sallet als Medusenkopf bezeichoet (Beschreibunf? der ant. Miinzen I S. 226 n. 39).

2) Ober eiuige beachtenswerthe geschnittene Steine des IV. Jobrh.
n. dir., Abtheilung II S. 17 (in den Abhandlinigen der K. Gesellscli. der
"Wissenscliaften zii Gottingen, Bd. XXXI).

3) Die Fliigel, welche "Wiflseler fjilscldich fur Ohren gehalten hat, sind

ganz sicher; das wird mir auch von Herrn G. F. Hill best^tigt, der die
Freundlichkeit hatte, den Cameo darauf bin zu untersuchen und mir einen
Abdruck der Masko zu senden, der fiir die Skizze auf S. 40 verwerthet wurde.
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uiigfewohnliche BeHiigelung konnte auf das Bcstrcben zuriick-

zufiihren sein, diesc Maskc dem gefliigelten Gorgoneiou moglichst anzupassen.

Priifeii wir nun den nicht ganz kiaren Kopf a\if der Aegis
unserer Canicullaniuuze, so ergiebt sicli niit vollij;er Siclicrheit,
dass hier, in etwas weniger vollkornmetier Wcise, dieselbo

Maske dargestellt ist, welche die Aegis des Cameo scluuiickt.
Eine biirtige und gefliigelte ^laske sclioint auch auf fast allcMi

riimischen Medaillons wiederzukeliren, die das kaiserliclie

Brustbikl mit der Aegis lialb in Riickenansicht darsLeilon^);
ganz dentlich ist sie auf dein Probusmedailion Cohen n. 7i)7

(die Abbiidung bei CJohen ist iiiangelliaft). Nach Probus konimt
das Brustbild mit der Aegis nicht nielir voi**) und vor Marcus
kann ich es luir auf einer antiken Glaspaste mit dem Bildniss

des Tiberius nacliwelsen''), auf der jedoch an Stelle des Paukopfes eine Lowenmaske ersclieint. i)em Cameo genau entsprechende Darstellungen des kaiserlichen Brustbikles lassen
sich also nur wilbrend der Zeit von M. Aurelius bis Probus
siclier uachweisen und iniierbalb dieser Zeitgrenzeu diirfto aucli
1) M. Aurelius (Cohen, 2. Aiisg., n. 367), L, Verus (Cohen n. ;J03), Coin-

modus (Cohen n. 132. 133), Septimius Se.verus (aureus, Cohen n. 774), Caracalla (Cohen n, 410), Gordianus III (Cohen n. 32), Tacitus (Cohen n. 174),

Prohus (Cohen d, 797). — Eine unbilrtige, ungefliigelte und im Profil gestellte Maske findet sich auf einer Goldmunze des Tacitus (Cohen n, 113;
gute Abbiidung im Auctionscatalog der Sammlung Ponton d'Ainecourt n. 565

= Auctionscatalog der Sammlung Montagu n. 687); ahnlich auf einem Bronzeniedaillon des Probus (Cohen n. 33, mangelliaft abgebildet).

2) Das halb in Ruckenansicht dargestellte nackte Brustbild findet sicli

noch bei Licinius I (fehlt bei Cohen), Crispus (Cohen n. 56, ungenau beschrieben), Constantinus 11 (Cohen n. 229), ist jedoch immer mit Schild und
Lanze versehen (dieselbe Darstellung findet sich zuerst bei Septimius Severus

und bei Caracalla: Cohen, Severus n. 312 und Eivista ital. di numism. VI,
1893, Taf. IV).

3) Diese mit der Sammlung Stosch in das berliner Museum iiber-

gegangene Glaspaste hat Furtwangler (Beschreibung der geschDittenen Steine

im Antiquarium zu Berlin n. 9652) mit Unrecht als modern bezeichnet; sie
ist sicher antik und die Reproduction eines ausgezeichnet schonen Originals
aiis tiberianischer Zeit.
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(lie Eiitstelunig dPS Cameo fallen, der gewiss keiu "W^erlc aiiguste-

ischer Zeit ist, abcr cbenso sicher auch niclit eine Arbeit cGDStantinisclier Zeit sein kann, wie Einige angenommen haben. Die

Frage, wie das Diadem zu erkliiren sei, das fiir die Deutung
des Portrats auf Constaiitinus II massgebeiul gewesen ist, kaim
ich hier iiaturlicli niclit erortern; es miisste zunaclisfc unter-

snclit werden, ob auf dem Stein urn das Diadem heriim niclit

otwa Spuren von Dberarbcitnng zu selieii sind, da es nicht
uiiiiiogiicli ^val•l^ dass der Kopf iirsprlinglich mit dem Lorbeerkraiiz vei>;elicn war und diescr erst im IV. Jahrluuidcrt abgcarbeitet wurde, als man, die auflalleiide Ahnlichkeit des Augustus
mit Constantiii dem Grosscn benutzend, es unternalim, das

Augustusbildniss durcii eine so geringe Anderung in einen
mit dem Diadem gesclimiickten Constantin zu verwandeln.
Serdica (Tliracien).
Gallienus.

AVTTAA AIHNOC Brustbild des Kaisers r. mit dem Lor-

beerkrauz (und Gewaiid, wie es sclieint).

Rf. OVAniAC CEPAIKHC Die Tyclie von Serdica

(mit dem Kalathos) 1. auf einem Eelsen sitzend
uud zurUckblickeiid stutzt die L. auf ihren Sitz

iiud halt in der auf dem Knie rulieiiden L. zwei
Aliren oder Blumen. L. zu ihren Fussen ein

knabeuhaft gebiideter Flu&^sgott 1. schwimmend
und zu der Gottin aufblickend; in dor erhobenen
Hand halt er einen kurzen gekrummten Gegenstand, der einem pedum ahnlich ist.
M 2 4 — 2 5 M i l l . 9 , 0 G r.

Es ist nicht uninteressant, dass eine der zahlreichen Nachbildungen der beruhmten Tyche von Antiochia bis in die thracische Bergstadt gedrungen und auch hier als Hiin^typus vei-

wandt worden ist. Der jugendliche Flussgott zu Fiissen dei

Stadtgottin diirftc der unweit von Serdica entspi'iiiS^iitle
Oescus sein.

44:

Dress

el:

Ly s i m a c h u s , K o n i g v o n T l i r a c i e n .

Kopf Alexanders des Grossen r. mit Ainnionsliorn mid

Diadem, dessen Enden aufwilrts gebogoii siud. Pei lkreis.
Rf. BAZIAE52Z (r.) AYZIMAXOY (1.) in geradrii
Zeileii abwaits. Athena init dem koiintliisrluMi

Helm (mit Busclij, arme]losen Chiton uiid ^lanlol
1. sitzend (der TJiron ist niit einer ralmette verzierfc); sie leliiit den ]. Ann aiif den rundeu Scltihi

(als Buckelverzioinng: Lowenkopf r.) nnd liiilt auf
der vorgestreckten R. eine kleine I. gowandte
Nike, die mit beidon erliobeneu Hilnden einen
Kranz halt; Iiinter der Atlieua ersclieiut die

Lanze, schrag gestellt nnd die Spitzc nacli mil en.
Zwischen der r. Hand und deni Knie Z, ini Felde

I. ^ in einem nnteu geknu])ften Kranze.

M 2 6 — 2 8 M i l l . 1 7 , 2 0 G r . Ta f . I I , 1 .

Wie jetzt allgemein angenommen wird, Iiaben wir in doin
jiigendlichen, mit Ammonsliorn und Diadem ver.selieneu Kijnigskopf auf den Miinzen des Lysimachus das Tortrilt Alexanders
des Grossen zu erkennen'). Auf den meisten Tetradraclinien

ist aber dieser Kopf so schematiscli bebandelt, dass ihni eiu
ikonographisclier Werth kaum ziigesprochen worden kaun, und

selbst bei den wenigen kiiiistlerisch hervomigenden Pj'iigungenj

unter deneii das aus der Samnilung Iinlioof nnn in den Uesitz

unseres Miinzcabinets iibergegangene Exemplar ") obenaii steht,
tritt der individiiellc Portratzug aus den idealisirten Fornieii
nicht klar und entschieden gemig hervor. Uni so werthvoller

ist dieses neue Exemplar mit dem iiberans lebcnsvollen Konigskopf und dem feinen, zarten Atlienabilde, ein Meisterwerk der

antiken Glj^ptik. Wir wissen freilicli nicht, ob der Stempelschneider all die feinen Modellirungen um Auge, Nase und
1) Vgl. Fr, Koejjp, iiber das Bildniss Alexanders des Grossen {Winckelmanns-Programm der arch. Gesellscli. zu Berlin, 1892) S. I2f.
2) Imhoof, Porfriitkopfe Taf, J, l.
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iiiul auf (lein Halse diefses Alexanders treu aus seiner

Voilag"e lu'rubergenommen, oder ob er, ein Meister, sie walirend
seiner Arl>eit selbststiindi^ und nach Willkiir anbrachte. Wie

deni aber ancli ;<ein mag. cr hat hier cin Bildniss geschaffen,
das init sc'iiien nnzweifelliaft individiiellen Zligeu unserer \or-

siL'llnn^^ Yt)n der Ersclieinnng Alexanders ganz besonders ent-

spricht. eiii Bildniss, das iicbeii der iibermachligen Individualitat des Koiiigs auch nocli den Zanber, der sicli an den Namen
Alexanders kniipft, in gcistvoller Weise zum Ausdruck bringt.
Welcher Stadt dieses Tetradracliinon angehort, ist unge-

■\viss: L. Miiller') weist die tStiicke mit diesem jMonogramm
eiuer uubestimmten Pragestiltte in Tliracien zu.

Seiithes III,

X(inig der Odryser {urn 320 v. Chr.).

Adler niit angelegten !Fliigcln r. steliend. Perlkreis.
lEY in einem von zwei Ahren gcbildeten Kninze.

■* O O Y D a s F e l d i s t c o i i c a v .

M U—15 Mill. 2,53 Gr.

Borrell, der diese Munze znerst bekannt geniacht hat ),

theilte sie Seuthes IV zu (urn 200 v. Chr.); wahrscheinlicher

ist es, dass sic Senthes III, dem Zeitgenossen des Lysimachus,
gehOrt, wcil der Tj'pus der Riickseite — der Konigsuanie ini
Ahrenkranz — anch auf Miinzen des Lysimachus vorkomnit.
1) Die Munzen des Kouigs I/ysimachus, Taf. VI n. 302.

2) Numisni. cliron. 18il S. 111. Sonst T^ird diese Miinze in er

numismatischen Litteratur nicht erwiilmt, obivolil iu den verscliiedenen

Sammlungeu mehrere Exemplare vorhauden siud (Mittheihmg des Herin

Prof, Pick).

H.
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Drcssel:

Cavarus, Konig in Tliracieu.

Kopf ties jugcndlichcii Ilcraklcs r. niit ilciii LiiweiiCell, ilas
unter dem Kiua gekniipft ist.

lif, KAYAPoY (1.) BA^IAESl^ (r.) in gei'adeii ZlmIoii
abwarts. ^ous
ist gepcrlt; an
findet sich in
scheiubar wie

aetophoros L tlironeiid (das Sceptur
dcji gedrcchselteii Tlironbeinen beder Mitte, fluclitig angedeutot und
eiu K ausseheud. je cine «ilzeiide

gefiugelte Sphinx); vor dem r. Knie doy Zeus ein
undeutliches Beizeiciien (liiingeude Ahre?). iJas
Feld ist etwas concav.

M, 29—30 Mill. 16,3GGr. (etwas abgeniitzt).
Ta f . \ l 2 .

Von Cavarus, dem letzten galliyclieu Konige iu Tbracien
(um 219—200), waren bislier nur Bronzenii'inzen bekannt. Das
nun zum Vorschoin gekommene Tetradrachnioii sclilies.st sieli

den seltenen, mit den Typen Alexanders des Grossen geprilgten
Munzen nordgricchisclier Uynasten an: des Audoleon von Paeonien (um 315—286), des Cersibaulus von Thracien (um 300)')

luid des Orsoaltius von Thracien (um 300)*).
Wit Cavarus, oder wolil richtiger Cauarus^), stehen sprach-

lich zwei andere keltiscbe Namen in Zusaninienhang, Cavariiiiis
und Cavarillus, der eine Konig der Senonen, der auderc ein
vornehmer Aduer^), danu auch die einst an der unteren Rhone
ansassige Volkerschaft der Gavares oder Canares (Kavagoi bei

Ptolemaeus II, 10 § 8; bei Strabo IV, 1, 11. 12 pag. 185 18G
schwankt die handschriftliche Uberlieferung zwischcn Kovagot
und KaO-vaqoi, wofiir Xylander Kaovaooi gesetzt hat).
1) Cat of the coins in the Brit, mus., Tauric Chersonese etc., 8, 239;
Beschr. der ant, Munzen (Berlin) I, S. 338 n. 11.

2J Muret im Bull, de corresp. hellonique V, 3.^31.
3) Kkvciqos heisst der Konig auf seinen Munzen und bei Polybius IV,
46. 52.

4) Beide erwahnt bei Caesar de bello Gallico V, 54; VI, 5; VII, 67.
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Demetrius Poliorcetes.

Kuiiig von Macedonieii (306—283).

Auf eincin I. gekelirten Schiffsvordertheil scbreitet Nike,
gellugell uiul niit dcin gegui'teton Chiton bekleidet. in
lebliaftor Bcweguug nach 1. und bliist iu die niit der R.
gdialteno Salpinx; in iiireni 1. Anne liegt, schriig gestollt, eine Stylis').

AY AHMHTPloY (r. iu einer geraden Zeile abwarts)
BAII AEf2Z (unteii im Fcide in einer geradeu

Zeile); 1. im Felde ^ Athena 1. schreitend (ehvas

vom Riicken gesehen) halt niit dom vorgestreckten
1. Arm den niit eiuem Gorgoneion verzierten Schild
und ziickt mit der erhobeneu R. die Lanze; sie

triigt den attischen Helm (mit Bnsch) und liber

dem eng anliegendeu, alterthiimlich gefaltelten
Ciiiton die bis ilber die Iliifteu reichende Aegis;

der zusaniniengelegte Mantel hangfc, uber den
Riicken gehend, in alterthiimlicheu Falten von
beidcu Armcn herab. Das Feld ist leicht concav.

A ' ' 1 9 M i l l . 8 , 5 4 G r. Ta f . H . . 3 .
Von dieseni prachtvollen Goldstater war bisher nur ein
Exemplar in der Samnilnng zu Florenz- bukannt'). Uuser neues

Exemplar, das mit denselbcn Stempeln wie das florentinei
gepriigt ist, dieses jedoch durch gliinzeude Erhaltung iiber-

trifft, ist dasselbe, das sich vor einigeu Jahren im Kunsthandel

befand und von Svoronos im Journal internat. d'archeologie

numismatique 1899 besclirieben und abgebildet ist (S. 301,
Taf. I A', 9).

Auf der Vorderseite dieses auch in kiinstlerischer Hinsicht

hervorrageuden Staters ist, genau wie auf den ahnlicUen Tetradrachmen ties Demetrius, Nike dargestellt, wie sic, auf deai
Spreugwerk eines der eroberten Schiffe dahinschreitend, durch
1) Vgl. BabeloD, melanges uumism. I, S. 211ff.
2) Eckhel, immi veteres auecd. S. 84 Taf. YI, 9.

II. Dressel:
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Trompeteiiklang den Sieg verkuiulet, den die FloKe des Antigonus unter Demetrius Poliorcetcs iiber die SdiiHe des Ptolemaeus I beim cyprischcn SaUunis erfodit^): dem ScliiH' fehlt
audi liier das knaufartige Endstudc des VorstevcMis, das Akrostolion, das der Sieger als Trophae abgesiigt hat -).
Wa h r e i u l j e n e Te t r a d r a d i m e n a i d ' d e r l U i d c s e i t e - d e n

kampfenden Poseidon zeigen. ersdieint auf dein Goldstater die
speerzUdccnde Athena. Beide Figuren sind jedodi in ilirer
Haltung und Handluug einander sehr ahnlidi: elwas voni

Kucken gesehen schreiten sie beide nadi derselben Riclitnug,
beide in Angrilfsjstdlung mit der Uediten ihre WaiYe zilckend
und den linkcn gesdiiitzten Arm vorstreckend; audi die Sdiriftvertheilung und das Monogramm sind dieselben. Offenbar soli

durch die Gleidiartigkeit der Darstellung an den gleidimassigen
Antheil und die gemeinsatne Mitwirkung beider Gottlieiten erinnert werden, denen Demetrius den glanzenden Sieg zu verdanken glaubte. Das Bild der Athena in archaistisdier Gewandung ahnelt in mehrfadier Ilinsidit der sogenannten Athena
Alkis, die auf den Priigungcn der Diadochen ufters als Typus
verwandt worden ist.

Unbestimmte macedonischc Pragestatte.
Ein Lowe ist von redits her auf eineu rechtshiu gewandten
Eber gesprungen, hat sich in die Weidien und den

flikken seines Opfers eingekrallt und zerfieischt mit
wilthenden Bissen das Hintertheil des Borstenthiers,
das unter der Last seines Angreifers zusammen-

gebrodien ist. Geperlte Bodenlinie. Perlkreis.
Ef. Fladi vertieftes Viereck, durdi zwei reditwinklig
1) tiber das VerlialtDiss der Nike auf den Tetradrachmen des Deme

trius Poliorcetes zu dem herrlichen Siegesdenkmal von Samothrace siod zu
vergleichen Conze, Hauser, Benndorf, neue archiiol. Untersuchungen auf

Samothrake II S. 79ff. und Studniczka, die Siegesgottin S. 24 f. (=Jahrbiicher f. d. class. Alterthum 1898 S, 400f.).
2) Vgl. Assmaua bei Baumeister, DenkmiLler III, S. 1602.
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sicli krenzeiule Liuieii iu vier Quadrate getlieilt

(diu I'elder ^ind leicht gewoibt uiul gekuriit).
Ai 2G Mill. 1(3,06 Gr. (stark oxydirt) Taf. II, 4.
D i e s e s i ^ c l i u i i e Te t r a d r a d i m o n w a r b i s h e r m i r i u e i n e m

Excniplia- bfkauiit, das init Pellerin's Sammlung iu das pariser
Cabinet gulaiigte. Sein erster Besitzer tlieilte es wegen ciner
g e w i s s e n A l u i l i c l i k e i t m i t d e n Te t r a d r a c h m e u v o n A c a n t h u s

dieser 8tadt zu'), und diese Ziitheiluiig habcn dann Eckliel")

und Mioniiet") oline wciteres aiigenominen; uur Head sclieint
sie beaiistaiidot zu luiben, da er in seiner Historia numorum
die Miinze uiiter Acanthus nlcht envahnt.

Dcr Fabrik und dein quaclratum incusum nacli gehort
dieses Tetradraehmou isicher nach Mucedonicn, seine 5^u-

tlieihuig- an Acanthus jedoch ist uuwahrscheinlich. Es ist

wenigstens uicht unzunohnieu, diese Stadt liabe irgend einmal
in ihreni alien, aus localen VerhiiUiiissen hervorgegangenen

Wappenbilde^) den Stier durch eineu Eber ersetzt, niit diesem
neuen Bilde nur ganz vorubcrgchend gepriigt, uutl sei dann
wiederuni zu dem urspriiuglicheii Typus zuriickgckehrt. Mit
griisserer "\^''ahrscheiIllicllkoit wird man sagen diirfiMi; tlass Stylverwandtschaft und die Walil ciiier gleichsam als Gegeustiick
zu den jMuuzcu von Acantlius coniponirten Thiergruppe unsei

Tetradraclinion in die Kaclibarschaft dieser Stadt verweisen.

Unser Exemplar hat durch ungeschicktes Eeiuigcn gelitten,
lasst aber die feiue alterthiunliche Arbeit Uberall noch deutlich
erkejinen.

Eurea (Tliessalien).

Weibliclicr Kopf, fast ganz von vorn und etwas nach 1geneigt, mit lebhaft bewegtcm Haar, in welchem ein
1) Pellerin, recueil S. 179 (Taf. XXX, 17).

2) Doctr. num. II S. 6-4, vo dieses Stiick iiTthiimlich unter den nut

Aufschrift verselieneu Acautlmsmunzeu angefiihrt vrird.
3J I, S, 460 u. 82.

4) Lciweii und wilde Sfciere iu der Umgegcnd vou Acantlius \7erden von

Hei'odot VII, 125. 126 erwiihntj vgl. Head, hist, numorum S. 182.
Zeitsclirift
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K r a n z a u s d r e i Tr a u b c u u n d W e i n l a u b : a m i l u l s t *
e i u e P e r l s c h t m r, P e r l k r e i s .

Uf, EYPEAI (oboii) N (uiiLen). iiiit
o i l i e r Tr a u b o u n d z w e i D l a t k ' n i . J J a > F o l d i s t
e t N v a s c o n c a v.

M

18--20

Mill.

IM

(ir.

Seildciu li. Weil die cislc Miinze von Eurea iiacli uineni

galvauischeii Absclilag aus iVtei'tiburg bukaiinl geinacht',), siiid
verschiedene ajidere Kxunipiai'e aufgotauclit. die vielleiclit alle
aus einem Fundc stammeii. Eiii Kxoniplar wurde i. J. 1894

deni Muuzcabinet angeboteii, jedocli nidit aiij^ckauft; eiii anderes
kam uni day Jahr 1890 in das nariser Cabinet'-), eins i. .1. 1895

in das British museum^); das Iiici" veroflentliclite, das sich,
\Yie das loudoiier, durch zarLe licllgrune Palina aiiszeielniet,
crhielt ich mit vieicn auderen lliessalisclieu Munzeii i. J. 1898,

\'0U diesen flinl Exeniplaren iiaben zwei, das pariser und
londouer, aul dcr Kuhrseite neben deni Stiel der Traube den
Buchstaben A.
Aeglra (Acliaia).
(j eta.

!0VA1[0C];C enriMIOCreTA C limstbild dos GeUi r.

(der imtere Theil fast voni Ki'icken gcseheii) mit deni
Mantel.

It/. Aire^P] ATWN Asklepios nach vorn stehend und
1. blickend stemmt den in den Mantel gehilllten
1. Arm in die Seite und statist den erhobenen r.

Arm auf das Scepter; 1. iieberi ihm ein uach oben
sich verjungender Altar, uiii den sich die tSchlange
ringclt.

^ 2 1 — 2 2 M i l l . 6 , 4 2 G r . Ta f . I I , 5 .
1) In dieser Zeitschr. I, S. 173, Aum. 3.

"2) Blanchet iu der Revue num. 1895, S. 241, Taf. IV, 15.

3) W. Wroth im Numism. chroi). 189G, S. 88, Taf. VIT, 3.
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Auf eilier in Aegira gepriigteii Miinze dei* Plautilla ist,

wic e.s sclieinl, A^klepios iiiclit wie hier, soiuleni in dcr geM'uIailiLheu Stelluiig, auf den Schlangenstab gestutzt, dargestellt^).
Aegium (Acliaia).
Ma reus.

AV K M AV PA N T C O N e i l M O C C e B n i s t b i l d d e s K a i s e r s r.

niit (leni Lorbeerkranz imd Gewaiid (oder Panzer?).

Jif. AineOJN (liuks), iin Abscbnitt AC ■ T {—d^sadqia
Toia). Askk'pios r. throiiend, vor ilun die ydilange
uni eincn oben abgerundeten Altar geringelt; der
Gott ist mit dcm nur Kiicken uud Boinu umhiilleiidcu Mantel bekleidet und stiitzt den erbobenen

r. Arm auf das Sceptcr, die 1. Hand ist geoffuet
uud nach dcr Sdilauge gericbtet, der r. Fuss ruht
auf einem Schemel.

2 8 — 2 9 M i l k 1 9 , 2 0 G r , Ta f . I I , 6 .
JDas Asklepiosbild ist hier bedeutend besser als auf der

bei Jnilioof und Gardner, iiumisni. commentary on Pausanias,
Tat. li, IX abgebildeten MUnze des Commodus uud litsst durch

die gooti'uete. nach der Schlange gerichtete Hand die Beziebung des Gottes zu seinem Thier in besonders anschaulicher

AVeisc erkenneu").
Bura (Achaia).
tieptimius Severus.

[ A]OY[Cen] TinPCeBHPOC (corrigirt aus CeOHPOC). Brustbild des Kaisers r. mit Lorbeerkranz
uud Scluippeupanzer.

1) Mionnet, suppl, IV, S. 22, u. 129 Aesculape dchovt (= Imhoof uud

Gardner, iiutiiistTi. commentary ou Pausanias S. 90 n. 4 mit der Angabe
„Paris"; 'wie Herr Babelon mir inittheilt, ist die Miinze dort uicht vorhanden).

2) Ein Exemplar dieser Miinze ist, Tvie ich nachtraglich sehe, erst

kiirzlich von Wrotli im Numism. cliron. 1900, Taf. 11,4 herausgegebeu wordeD.
4*
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R f . B O Y P e A Ty c h e n a c h v o r n s t e l i o i i d i i i u l
L blickeiul, iiii 1. Ann das Fullhoni, die i^a»senkte
R. auf das Stcuerruder gestiitzt,
M
21
Mill.
G,00
G r . Ta f .
II,
7.
Vou dieser Stadt, die iti untjorer Sainmlung Jiocli iiicht

vertreten war, sind bislicT nur wenigc Miinzen der Doiiiiia, des
Caracalla uiid Geta bekannt gcwesoii, alle init der Aufschritt
BOYPAGCON'), und ein Scptiniius Sevenis. dor, wic uiisere
Munze, BOYPGATCON liat==).
Corinthus.

Halbcr PegaHLi.s (init gekruuuiitem J^'Uigel) 1. fliegoiui, darun ter ?

AVciblichw Kopf 1. mil Olirgcliiiuge und Tcrleu-

halsband; das Haar liilngt laug am Halso heiab.
Vor dem liaise A, luiLeii P, im Felde r. uin Ephoub l a t t . D a s F o l d i s t c o n c a v.

M 1 2 — 1 3 i M i l l . 1 , 3 8 G r . Ta f . \ l 8 .
Ein weniger gut erlialteiios Kxeinplar dieser niodlicheu Ilalbdrachnie im loudonor Cat., Corinth, S. 27 u. 266, Taf. XII, 12.
Pius.

ANTONINVS AVCI-'IVS Kopf des Kaisers r. mit dem
Lorbeerkranz.

72/. C L I C OR Biirtige Gottlieit nacli vorn stohcnd
und 1. blickend mit einem scliurzalinliclien Gewand,

das den ganzen Oberkorper und die Beiue voni
Knie abw^ilrts frei lasst; im 1. Arm, von dem ein
Zipfol dos Goivandes lierabliangt, iiegt oiu oben
1) Das vou Miounet II, S. IGG und siippL IV, S. 31 nach Vaillanfc und
Anderen iiberlieferte BOYPAIHN beruht wolil auf falscher Lesung.

2) Macdonald, cat. of greek coins in the Uunterian collection II, S. 125
giebt BOYP6AIOJN; doch ist der drittletzte Buchstabe auf dem Original
undeutlich und konnte, wie mir Herr Macdonald mittheilt, auch wohl
eiu T sein.
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gckrliinmter Gegenstaiid (einem pedum alinlich),
die Yorgestreckte R. halt eiiie Scliale.
. E 2 4 — 2 5 M i l l . 1 0 , 4 2 G r . Ta f . I I , 9 .
Wie (lie liicr (largestelltc Gotthcit zu beueiinen ist, ist
zweifelliaft. Dass e:s Kronos niit der Sicliel ist, wie Inihoof

und Gardner die selir ahiiliche Figur auf einer andereu corinthisclien Miiiize des Pius bezeichuet haben^), halte icli ^vegen des
kurzeii Gewandes uud des mit der Form einer Harpe nicht

ilbereinsUnimenden Attributs fiir sehr mnvahrscheinlich; elier

koiinte man an eineu J?liir- Oder AA^^ldgott, Avie etwa Silvanus,
denkeii.
Alarcus.

IMPMANTO NINVSAVG Brustbild des Kaisers r. mit
dem Lorbeei'kranz und ^lantel.

Bf. C L I COR Die Nymplie Peirene 1. auf oinem
Felsblock sitzend; der Oberkorper ist nackt, das
Haar am Hinterkopf zu einem Kuoten zusaninien-

gebiindon; der etwas nach riickwilrts gericlitete
1. Arm ist leicht auf den Felssitz gestutzt, die K.
ruht auf einer auf ibrem r. Sclienkel iiegendcu
Vase, aus welclier das Wasscr traufelt.

JE 24—25 Mill. 9,95 Gr. Taf. II, 10.
Londoner Auctionscatalog von Sotlieby, Wilkinson & Hodge
vom 13. Miirz 1899, Taf. II n. 130.

Das Herabiliessen des Wassers aus der Urne, das auf diesei

Miinze deutlich erkennbar ist, bislier aber iibersehen zu sein

schcint, deutet gewiss darauf liiu, dass diese anmutbige Figui

nicht allein als Personification der Quelle Peirene aufzufassen
ist, sondern an ihrem Standorfc audi practisch als Brunuenfigui
gedient hat.
L.

Verus.

IMPLAVR VERVSAVG Brustbild des Kaisers r. mit
dem Mantel liber dem Panzer.

1) Numism. comm. on Pausanias S. 27, vgl, Taf. G, CXXXV-

H.
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Dresspl:

Rf. CLi (1. aiifwarts) COR (r. abwiiris). Nackter
Apollo r. stehenti, in cler lialb erhobeiieii L. den

Bogcn, der r. Arm auf deni Kopf.
M 2 6 — 2 7 M i l l . 1 2 , 8 0 G r . Ta f . I I . 11 .

Londoner Auctionscatalog vou Huiheby, Wilkinson iIo(lg«
vom 13. Aliirz 1899, Taf. II n. 132.

Iin Numismatic commentary ou PaiKsania.s voti Imlioof und
Gardner ist diese Apollodar.stclluTig iiber^sehen wordun; Mionnet

fiihrt unscre Miiiizo zwei Mai au.s dem Catalog der Sammlung
Arigoni auf (suppl. IV, S. 101 n. 690. 691), im berliner Cabinet
ist derselbc Apollo auf einer Miiiizc des Geta. Die .Figni' giobt
einen bekannten Typus wieder, aber in ungcscliickler Weisc,

da der Untcrscbie{I zwiscben Stand- und Spielboin nicbt geborig bervorgehoben ist.

Eine andero Darstellung des Apollo auf einer corintbisclien

Miinze bei Imboof und Gardner a. a. 0., S. 156 n. 25, Taf. FF,
XIV wird auf den boi Pausanias H, 2, 8 erwabnten UnoXXow
KXccqioq bezogen.
Ob die ebenda Taf. F, CIJC abgebihiefe Miinze des Conimodus^) mit Recbt auf Apollo gedeutet wird, moclitc icb bczweifeln; dargestellt ist einc auf einer Basis stebende nackte,

mannlicbc, attributlose Figur, die sidi auf eine Heime stUtzfc,
daneben eine Bnmnenschale.

IMPCAESLAVREL VERVSAVO Kopf des Kaisers r.
mit dem Lorbeerkranz.

Rf. CLI (oben) COR (unten) in geraden Zeiieu. Delpbin
r., auf dessen Rucken Melicertcs ausgestreckt liegt»
M 2 6 — 2 7 M i l L 11 , 0 G r . Ta f . I f , 1 2 .

Unter den vielen Mclicertesdarstellungen auf corinthiscben
Kaisermlinzen verdicnt diese bervorgehoben zu werden, weil sie
die Gruppe grosser als sonst und besonders deutlicb wieder-

giebt. Das linko Bein leicht cingezogen, liegt der Knabe lang
1) Mionnet, suppl. IV, S. 106 n, 721 —722.
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aupgestrockt auf der Soitc. seinen Kurper ganz und gar dem
lUicken des Del piling iiiischniiegeiid; den linken Arm hat cr

uiitor don Kopf goscliol)CMi, dcr rcclite hiingt sclilaff lierab. Das
ist iiiclit dor todtc IMelicertos, wie er iiacli oiner Version der

Sagu vnin Dclpliin nacli dem Ufcr des Isthmus getragen wird,
soiiderii der si*lilafendt\ wic Pliilostratus ihn auf eincm Gemulde

Stih. hiiigt'streckt auf dem Riicken eines Dolphins, der geriluschlos ill doi- Meerosstiilc daliinglitt. um den Schlafenden
uicht zn weckenM.
sic?

IMPCAESLAVPEL VERVSAVC Kopf des Kaisers r.
init dem Lorbeerkranz.

lij\ CLICOR (obeli). Chimaera 1. (die rechte VorderUitze des Liiwcn etwas erhobeii; die Schlangen-

bilduiig des Schweifs ist hier besonders deutlich).
/ E 1 0 - L > 0 M i l l . 6 , 6 0 G r.

^lif. der reclitshin gekehrten Chimaera Mionnet siippl. INj
S. 104 n. 7(){). Die Chimaera, die auf coriiithischen Miinzen
der Kiiiserzeit bald pchreitend oder renneiid, bald, wie hiei, m

dcr Stelluiig <lc'S sicli zur Wehr setzeuden Thieres dargestellt
ist, wird natiirlieh als eiue Kiirzung der ausfiihrlichen Belle-

rophondarptelluiig anzusehen seiii, die anf aiideren corinthischen
Praguiigen vorkommt.
Commodus,

M AV R C O M M O D V S C ARS A V G En- Brustbild des

jugendlichen Cominodus (bartlos und ohne Kranz) rniit Gewand.

Rf. CLI (1. abwiirts) COR (im Abselmitt). Agonisti-

scher Tisch von vorn geselien (die vicr Beine sin^

1) Philostratus imag. II, 16 o r« )'wf« vnoaTQiowv? xnf^sv( f o t ' T C i ( h o l t a f h fi t u a i ' f * * } i x n i a o t t o v v r r r o v .

2) CARS und Ell. fill' CAES und FiL sind einfache Versehen des

Stempelschneiders; auch die Entstehung des fehlerliaften Praenomen M wird
man nur seiner Unwissenheit vAischreiben liounen, da Commodus als aesar,

und auch noch als Augustus bis zum Jahu 180, nicht il/arcu.?, sonderu Lucius

I I . D r fi s s e l :

5 6

gerade iind eiKlip;en in Luwenfiissc; die Kantc der
Tiscliplatte ist mil ciner Wellenliiiie iuhI mit Punkton

verziert), auf wclcliem die 1. gcwaiidic Gnippe des
auf dem Delpliin aiisgesfrpckt lif^geiidoii ^Idicei tes.
ein aufrcclit stoliciider Ivianz aus Ficlil ciizwei^LMi
und ein scliriig abwiiits gericlitetcr, von eiiK'iii
Ruder gestiUztcr Delpliin v.; uii(or dem Tisch eiii
schrag gestelUer Palmzweig uml eine sclilankc
Ampliore; iin l^elde r. ein Dreizack, sclin'ig gestcllt.
iE

24

Mill.

9,0

Gr.

Ta f .

II.

13.

COMMODOCAESA[VGFILGERM] Ahiiliclics Briistbild r.

72/. CLICOR im Abschnitt. Agoiiistisclier Tisch von
dei'selben I^onii, aber iiiit iinverzirrtcr Platte, von
vorn geselieiij darauf die r. gewandic Gnijipe des

auf dem Delphin ausge.streckt liegenden JMelicertes
und ein aufreclit steliender Fichteiikranz; unter

dem Tisch eine schlanke Anjphoi'c; ini Felde 1. ein
Dreizack, r. ein schrag gestellter Palmzweig.
M 2 5 M i l l 11 , 0 5 G r . Ta f . I I , 1 4 .

Beide Wunzen im londoner Auctionscatalog von SoUieby,

Wilkinson & Hodge vom 13. Marz 1899. Taf. II n. 133.
Unter den corinthiscben Kaiscrmiinzen, deron Typen sicli

auf die istbmischen Spiele bezielien^), verdient die hier an erster
Stelle bescliriebeiie wegen der auf dem Spieltiscli dargestellten
Gegenstaiide besondere Beaclitung. Zum Fichtenkranz und zur
Melicertesgruppe, die audi sonst auf diesen Munzen vorkonimen
(vgl. Anmerkung 1) und deren Beziehung zum istbmisclien
Festspiel klar ist, geaeilt sich hier noch ein sdiritg abwarts ge-

ridiUter Delphin, der durch ein ebenfalls schrag gestelltes

Steuerruder gestiitzt wird. Diese eigenthumliehe Gruppe findet
lucss, der Namenwechsel M. Oommodus Antoninus oder M. Aurclius Corn-

modus Antoninus erst nach dem Todo des Vaters (17, Marz 180) erfolgte.
1) Abgesehcn von den Munzen, welche nur den Eppich- oder den
Fichtenkranz mit der Tuschrift isthmia darstellen (uber den Wechsel der
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sicli audi als selbststandiger Typiis auf einer corintliischen

Miinze ties Commodus'), uml zwar crscheint sie da auf cmer
viei'eckig;eu Basis stehiMul, diirfte also wohl sicher eiii Denkmal
Yorstcllon imd niclit cineii Brunneii, wie Imhoof und Gardner

angenommun habeu-). Als Denkmal aufgel'asst, das die Attri
bute des istliniischeii Poseidon und des Localheros Isthmus in

deUorativer AVeise verbunden darstelUe, bildet es ein passendes

Gegenstiick zur Jlelicertcsgruppe, die ja ebenfiills ein Denkmal
beidon Krauze vgl. Joli. Heinr. Kiause, die Pythien, NemeeB und Istlimien
S. 197 IT.), sind mir die folgenden bekaunt:

!Munze des Pius: agonistischer Tisch, auf vrelchem die Meli-

cei'tesgruppe r., dahinter ein Fichtenbaum (Mionnet II, S, 181
n. 2-14 = Iinhoof und Gardner, numism. commentary on Pausanias
S. n, Taf. B,VII).
Die beiden oben beschriebeneu Miinzen des Commodus,

Zwei Miinzen der Domna mit dem agonistisclien Tisch. Auf

dor eiiien: supra matsam corona^ diotn et deljyhlnus [wahrsclieiulicher
die jMelicertesgruppe oder der vom Ruder gestiitzte Delphin]; in

area hinc indc ramus (Sestini, descr. del mus. Fontana S. 56 n. 11 j
daraus Mionnet, suppl. IV, S. 121 n. 828). Auf der anderen befindou sich auf dem Tisch ein aufrecht steliender Fichtenkranz

und die r. gewandte ^elicertesgruppe, uuter dem Tisch eine grosse
Amphore, im Felde 1. ein Palmzweig, r, der Dreizack (ungenau

beschrieben bei Mionnet, suppl. IV S. 119 n. 817; auf dem Abdruck, den ich Hrn. Babelon verdanke, sind die Reste des Fichtenkranzes, aus denen Mionnet einen Triton gemacht hat, vollkommen
siclier).

Ausserdem noch einige, meist kaiserliche Munzen, auf denen Liiufer,

Ringer, Faustkampfer oder die Melicertesgruppe nebst Fichtenkranz uud
Palmzweig, oder innerhalb eines Fichtenkranzes Palaemon auf dem Delphin
reitend dargestellt sind (vgl. Imhoof und Gardner a. a. 0., Taf. B, II' HIXIV. XV; C, XLI—XLV). Auch die spater zu erwJihuende Miinze des Corn-

modus mit dem von einem Steuerruder gestutzten Delphin (Imhoof und
Gardner a. a. O., Taf. F, OXIV) gehiirt in diese Reihe: die DarstelUmg ist
von einem Kranz und einem Palmzweig begleitet, was in der Publication
iibersehen ward.

1) Imhoof und Garduer, numismatic commentary on Pausanias, Taf, F,
C X I V.

2) A. a. 0. S. 24 n. 28. Bei einer Bruunendarstellung dieser Art wiirde
die Brunnenscliale oder das Bassin nicht gefehlt habcn; man vergleiche die
corinthischen Munzen a. a. 0., Taf. F, OVI. CXII. GXIII uud die Munze von
T r o e z e u a u f u n s e r e r Ta f . I l l n . 5 .

If. Dressel:
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war, und bezieht sicli wifi dio.se aiif die vSago (jbrr (1( ii 1ung*
der Isthinion.

Es frogt sicli mm, welclie Bedcutung dicso beitien (JnippiMi
auf deiii agonistischeu Tiscli liabeii. Dass sic mu' cin all,£?enieincr Hinweis auf zwei bckanntc. init dor MDtstf-'hnngsgcscliicht o
dur Istlimion ciig veikniipfte Denlinuiler st'iii jinlUm, ist katun
glaublicli. Der Platz, den sie auf iinsercr einiK^limcMi,

dcutet vi(.'lineln' daraiU liin, dasjj nie zuiii agoiiisiisclu'ii .bVsiapparat gclioren und eine alinliche Bestinimung" iiatteii. ^vil' dt-r
Fioiitciikraiiz, der a]s specioll fiU- den istlniiisclien A^ori ausgcsctztei" Prois den Klirenplatz initleii untei- ilinen eiiininimr.
Tell fasse sie also als kleine, aus Aletall oder andert'in Material
gcfcrtigtti Nachbildungen jeiier iJenkmiiler auf und vernuitiie.

dass diese kleincn Gruppen dazu bestinnnt warcii, gleicbsani
als religiose Aiulenken an den istlnni.sclieu Agon an die Sieger
vertheilt zu werden. Audi die Munzen atiderer beriiliinter

Spielstatteii weisen darauf bin, dass, weiiigstens in der Kaiserzcit, bei den gi'osseu Festspielen aiissei- dcin Kraiiz und dem

Palmzweig audi nodi auf den Localcultus bezUgliche Guttcrbilder und Gutterattribnte als Preise verlielicn wurdeii, bei deii

Xemeen z. B. der Plan der argivisdien Hera')) bei den Pytliien
der apollinisclie Rabe-), in Athen das Stand- oder Brnstbild

der Athena uud die Eule^).

I) Vgl. londoner Cat., l^eloponnesus, S, 1,02 n. 171: Mutize der lulia

Domna von Argos niit dem agonistischcn Tisch, auf welchem Kvanz zv/ischen
P f a u u n d A d l e r.

2) Vgl. Bull, de corresp. hplloniqnfi XX, 18E)G, Tal". XXX, 1—8: delphische Miinzen der altoren Faustina niit dein Spipltisch, auf welcheni Lorbeerkranz, Krug, Apfol, Rabe (auf n. 1—3 feblt der Krug).
3) Vgl. londoner Cat., Attica etc., S. 100 n. 71f), Taf. XVII, 7: Spieltisch, auf ^velchom Kranz, Atlienabuste, Eule; ebenda ii. 72-3: auf dem Tisch

Eule, Standbild dor Athena, Kranz. Ferner Zeitschr. fur Niimism. XXT,

S. 208, Taf. IV, 8. 9: auf dem Tisch Eule, Atheuabiiste, Kranz.
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Pellene (Achaia).
Caracalla.

MAYANT :2NllM0CCe Kopf iles jugeiulliclien Kaisers r.
mit (lem Lorbeerkrauz.

nj: nSAAH Ne 5ZN Nacktor Apollo nacU vom stelieml
uud r. blickeiitl liiilt in der vorgestiTckten h. den

Bogeii, wiilirend der r. Arm auf dem Kopf riilit.
JE 20 - 21 Mill. 5,12 Gr. (abgenutzt).

Ob auf diesor Miinze das Erzbild dfs Apollo Tlieoxeiiios

darge.stellt ist, das Pausanias (VII, *27, 4) iu Pellene erwahnt,
ist selir zweifclhaft.

Plilius (Achaia).
Geta.

[CjeTTTire TACKAI[CAP] Hmstbild dcs Geta r. mit
Gewand.

i?/. OAIAC IC0[N] Hermo von vorii anf einem klcinen
Postameut, der bartige Kopf r. geweiulet.
JE 23—25 Mill. 7,57 Gr. (abgenutzt).

H,

60

Dressel:

Ebcnso (aus demsell)en Stciiipel).
lU. (|jAI [ACI] con Zwei weibliclie Figiiren voii vorn
nebcn einander stelicnd inid die Kopfc cinajider
zugcwaiult; die erste Jiiilt it) der liall) crliobenen

L. ein iindeutliches Altribut, der v., cbenf'ali.^ lialb
erhobene Ann undeutlich; die zwoite stiitzt dcii
1. Arm auf das Scepter iiiul liiilt in der erhobeiien

li. ein nndeiitliches Attribufc (Spieg^elV).

^ 22 Mill, 6,75 Gri*. (abgenntzt).
Sicyon (Acliaia).
Septiinius Severus.

[AVK]IA (so statt KAI) AOVCenTC . . . . Kopf des
K a i s e r s r. m i t d e m L o r b e e r k r a u z ,

/?/. [CiK]Yh! N IhlN Aj)ollo nacli vorn steliend unci
1. blickend ini langen, hocbgegiirteten Gewande
und gebauscbtem Mantel, im 1, Arm eine grosse
Leier (flinf Saiteu), in der balb gesenkteu R. das
Plektron.

^ 23 Mill. 7,50 Gr. (corrodirt).
Zu der scheinbar ruhigen Haltung des Apollo stcht der
sich bauschende Mantel in auffalligem Gegensatz. Wir werden
uns also die Figur, ti'otzdeni sic seitwarts blickt, in rasdiei'
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Bewoguiig nach vorn zu denken habeii, wie sie dom Kitharoedeu
zukoinmt. Die synnnetrische Disposition tier ganzen Figur und
der bci^oiidcvs ain ilantel niit grosser Gleichniiissigkeit durcli-

gefiilirte Faltenwurf sclieincn daranf liinziuleuten. dass hier ein
"Werk der iiltcrtjii Kuustepocho dargestollt ist.
Ob auf den bei Indioof uud Gardner, nuinism. commentary

on Pansanias, S. 29 n. 5 aua Miounet und Leake angefiilirten
Miinzen der Domna, dea Ciiracalla und der Plantilla ein unserer

Mllnze entspreckender Apollo im Kitliaroedengewaiide dargestellt
ist, ist ungewiss.
Elis.
Hadrianiis.

[AVT]OKPAT(OP AAPIAIMOCK AlC Brustbild des
Kaisers 1. (oline Kranz) mit dem Mantel

AY. H Aei CON Zwisdien z^Yei einander gegenuber ge-

lagertcn Flussgottern stebt eine mit dein doppelten
Chiton beklcidete Fran nach vorn, in der L. einen
Olivenzweig haltend, wahrend auf ihrer vorge-

strecktcn U. ein Adler mit geliifteten Fliigeln steht.

Beide Flussgotter sind jugendlich, vollig nackt und
blicken zu dor Frau empor (die Kopfe im Profil);
der einc (links), dessen liiicken dem Beschauer zu-

gekelirt ist, hat kurzes Haar und halt in der halb

erhobenen R. ein Schilfrohr; der andere, in Vorder-

ansicht, hat langeres Haar und hiilt in der ebenfalls halb eriiobenen R. einen Kranz, der 1. Arm

ist nicbt zur Auspragung gekonimen, Unten sind
eiuige Wellen angedeutet.

M 24—26 Mill. U,30 Gr. Taf. Ill, 1.
Diese seltene nud durch vorziigliche Erhaltung ausge-

zeicbnete Munze stammt aus der Sammlung Scballeuberg, die

im October 1900 in Koln versteigcrt wurde, ist jedocb im

Aiictionscatalog nicht besonders aufgeftihrt, da sie sich zusammen mit anderen Miinzen in eineni Lot befand.

H.

6-2

Dresscl:

Hei (len Ausgnibiinf^cn von Ol^'iniiia wunicii iiU'liriMc lixciiiplare dieser i\lunzt; gufunden, alic von gciiiiger Krlialliui^^; zwc'i
davoM kanien uacli Atht'ii nnd sijid von I*ost(daI\a in den i\o-

{.titjuatu z(p tOt'iy.o) I'oiiK^iiUTixo) {.iov(T6t(t} '/.aiatf-Ukvia^ S. 'iOi.

kui-z beschrioben worden') (oins aiif Taf. JI, 10 abgebildct). Auf
die Unischrift nni das Bild des Kaisers uiitl auf die iiiteressante

Darstollung der liiickseite werdo icli in einer in Vorbereitung
befindlichen Publication der in Elis gepragten i\aiserniunzen
niiher cingehen.

Colone (i\Iessenien).
Oeta Oder Caracal la.

Die Umschrit't erloschen. Jugcndliches Brustbild des Geta
O d e r C a r a c a l l a r. n i i t G e w a n d .

Rf. K O AJ2NEITf2N Sticr (oder Xuli) r. stelicnd.

M 19—20 Mill. 4,06 Gr, (abgenutzt).
Boeae (Laconien).
Caracalla.

MAPAVPAN TCONINOCC Brustbild des jugendlichen
Kaisers r. mit dein Lorbeerkranz uud Mantel llbei' deni
P a n z e r.

it*/. BO TA' T(i3N- Tyclie mit Mauorkrone nach vorn
stehend und 1. blickend, im 1. Ann das Fullhorn
imtl mit der li. die Scliale haltend.

J E 2 0 — 2 1 M i l l . 4 , 9 1 G r . Ta f . I l l , 2 .
1) Daraus erwiihnt bei Imhoof und Gardner, a numism. commentary
on Pausanias S. 74 u. 7.
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Gythium (Laconicn).
lulia Do mil a.

lOVAO MNANIKei') Hnii^tbild tier Kaiserin i\ niit Gewaiul.
A'/: rVH eA[T(OJN Atlic'iia nacli vom stelieiicl und 1.
blickciul init (ieni corititliisclien Helm (mit Busch).
Aeiiis aiif dor Bnist, Cliiton tiiul Mantel, desseii

ZiptVl von buidcn Armen, welclic lialb erlioben und
nucli ausscn gcriclitct sind. herabliangen; die L.
bielt walirscUeinlicli ein AUribtit. das iiiclit mehr

kenntlich ist, die R. stiitzt sicli auf die Lanze, die
(hirch eine Reilie voii Piiiikten angegebeu ist.

2 2 — 2 3 M i l l . 4 , 2 7 G r . Ta f , I I I , 3 .
Das Bild der Athena Aveicht in Haltung und Bekleidung

von den gewuhnlichen Athenadarstelluugen uicht uuwesentlich
ab uiul diirfte ein in Gythioii befindiiches Staudbild wieder-

geben, vieileicht das von Pausanias III, 21,-9 erwahnte ayaXf-ta

\iOtivdg auf der Acropolis. Ob das bei Mionnet-) verzoichnete
Atheuabild auf ciner Mlinzo des Geta dein unseron cutspricht.
ist ungewiss.
P l a u t i l l a .

'I'OVABlAnAAVTIAAACeB Brustbild der Kaiserin r. nut
G c \ Ya i i d .

Rj\ rv O eATWN Hygieia nach vorn stehend und 1biickend; der 1. Arm hilngt gerade herab, der halb
orhobenc redito mit uudeutlicher Schale m dei

HaiuP) ist vorgestreckt; an Hirer I. Scite nchtet
sich die Schlange in einer Wellenlinie senkrecbt
1) Vom zweiteu 0 ab zeigen alia Biichstaben deutliche

Andenmgen, die ini Stcmpel vorgenommen wnrden, die urspriinglicbe fac in ^

ist jedoch nicht mehr zu erkeuneu; die lotzten vier Buchstaben siu

inColgc dieser Correcturen zienilich verworren und ihre Lesuug uusicher.

2J Suppl. IV, S. 233 n. 73 == Imlioof und Gardner, nuniisin. comm. on

Pausanias,

S.

62

u.

8.

^

a

.}

3) Die Hand sieht aus als wenu sie geoffnet ^v{ire, durfte aber oc i

wolil die Schale gehaltcu haben.

H.

6 4

Dressel:

ompor iind strcckt, hinter dcin Nackcii der Giittin

sich wiiuknd, iIhxmi Kopf ubtir der ydialc aus.
J E 2 1 — 2 2 M i l l . 4 , 2 7 G r . Ta f . I I I . 4 .

Fast ebenso koinnit Il^^gieia in Sicj^on auf cinor Jliinze des
Geta vor^j einc verwandte DarHtelluug in Aegira ebenfalls auf
einer Miinze des Geta^).

Troezen (Argolis).
Septimius Severus.

[A]0YCenTICe8 hp//////// Bmstbild des Kaisers niit
Lorbeerkranz r. (ob sich am Halse Gewand bcfindet,
ist nicht zu erkennen).

Rf. [TPOIZ] H NI(0 N (der letzto Buciistabt; im Abschnitt), Wasserspeiendcr Lowe 1. auf eincm saulen-

forniigen Postament sitzend; das Wasser fliosst in
eine mit zwei geschwungeneu Beiuen vorseliene
Briinnenschale,

M 2 4 M i l l . 11 , 6 7 G r . Ta f . 111 , 5 .
Imlioof und Gardner, \velclie zwci Exemplare dieser Miiiize
bekaniit niacliten — das eine niit eUvas abweichender Uar-

stellung und von roher Fabrik aus der Mlinzsamnilung zu Athen,

das zweite dem unseren genau entsprechend, docli vou geriiigerer
Erhaltung, aus dor Sammlung Lobbecke') — haben dieseii

Lowenbrunnen miL der IiQay.X£iog aaXovfxsi^tj xQrjvr} ideiitiiicirt,

die sich nach Pausauias (11, 32, 4) vor dem Hause des IJippolytus in Troezen befand. Das Saulenpostament, auf dem der
riesige Lowe sitzt, ist, wie unser Exemplar deutlicli erkennen

lasst, in seiner oberen Ilalfte cannellirt, unten glatt. Dieselbe
architektonische Gliederung zeigen z. B. die Tempelsauleu auf

einer Mtinze des Septimius Severus von Gythium^), zuweilen
IJ Imhoof und Gardner a. a. 0., Taf. H XIV.

3) Kenner, die Miinzsamml. des Stiftes'St. Floriau, Taf. II n. 9.

3) Numism. commentary on Pausanias, Taf. M X und GG XV
4) Ebenda Taf. 0,11.
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auch (lie Siiiilen des laniistempels auf den romisclieii Gross-

bronzen des Nero; in umgekehrter Folge erscheint sie z. B. auf
einer coniithischeu IMUuze der Domua, auf der die Saulen

eines RuiuUcmpels in iiirer oberen Hiilfte glatt, unten caniiellirt sind').

Clltor (Arcadien).
Septimius Severiis.

AOVCETTCE OVHPoCriE Kopf des Kaisers r. mit dem
Lorbeorkranz.

7?/. KA EITO PiriN Keiter (der Kaiser?) r. sprengend,
iu der crhobeueu R. die abwarts gericlitete Lanze.
22 Mill. 5,75 Gr.

Es ist iiicht klar, ob der Reiter uackt oder bekleidet ist.
Kin Zusainmenhaiig mit der Roiterdarstelliuig auf den autonomun Silbermunzon Clitoi'S aus dem V. Jahrhundert liegt wolil
k a u m v o r.

ACenTICeBHPOCnePCeB Brustbild des Kaisers (der

untere Theil vom Kiicken gesehen, der Kopf 1.) mit dem

Lorbeerkranz, an der linken Schulter der Schild (wie
es scheint mit dem Gorgoneion), daruber erscbemt die
schrag gestellte Lauze.
1) Ebenda Taf. FF, V.
Z e i t e c h r i f t f a r ^ ' u m i s m a t i k . X X I V,

H.
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Dressel:

Rf. KA ei TO P(WN Weibliche Figur von voin und
r. blickend; sie ist mit eincm eng anliegciiden Gcwand bekleidet und mit der MauerkroneC:') versclien,
beide Anne sind gleiclimiissig im recht,cn Winkcl
nacb aussen vorgcstrcckt, in jeder Haud sclieinen
Blumen odcr Ahren zu scin; rechts ein brenncndcr
A l t a r,

^ 23 Mill. 6,70 Gr.

Bei der rolien Ausfiihrung dcr anf der Riickseite dargcstellten Figur ist es schwcr zu sagcii, wclchc Gottheit sie darstellen soli. Vielleicht ist es Dcmeter, die in Olitor eincu
Tempel hattc'); daiin wUrdc -wobl dei- wie cine Manerkrone
crscheinende Kopfschmnck der Giittin als Alironkranz aufznfassen sein.

Cynaetha (Arcadien).
Caracalla,

[flA]AY[PHA]L OCAN Brnstbild des jiigendlichen
Kaisers r. nut dcm Lorbcerkranz und Panzer.

Rf, KYNA im Felde. Oben einc Saulcnhalle (sieben

IO e Ct) Siiulen), in der Mitte des Munzfeldes eine
auf einer Basis stehende Statue (nackt,

der 1. Arm in die 8eite gcstemmt, der rechte hoch
erhoben); unten: links neben zwei knorrigen Baunicn,
von dcnen der eine deutlich als Platane cliarak-

terisirt ist, ein kleines Bauwerk mit hohem Giebel

und einer Rundbogenoffnung, rechts eine viersiiulige
Tempelfront (im Giebelfelde undeutliche Vei-zierung)
Im Abschnitt, der zum grdssten Theil zerstort ist,
unbestimmte Spuren.

M 21 Mill. 4,80 Gr. (beschadigt). Taf. Ill, 6.
Die in der Numismatik hier zum ersten Mai erscheinende

Stadt Gynaetlia (Kynaitha) lag im nordlichsten Theil von Arca1) Pausanias VKI, 21, 3; vergl. Imhoof und Gardner, numism. comm.
on Pausanias S. 98 n. 1.
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(lien, abgesclilosseu in raiihem Gebirgsland, und war beruchtigt
■\vcgen ihres Klimas sowie durch die grausame und gottlose
Sinnesart der Bewoliner. Ini ersten Krieg der Aetoler gegen
Philipp von Macedonieu und dessen Buudesgenossen wurde sie
von den Aetoleru zerstort und noch von Strabo wird sie unter
den zu seiner Zeit iiiclit mehr besteliendcu Stadten erwahnt.

Spater muss Cynaetha "wieder aufgebaut Avorden sein; denn
Pausanias besuchte es und sah auf dem Marktplatze Gotteraltare
und ein Standbild des Hadrianus^). Dieser Marktplatz ist

offenbar auf unserer Miinze dargestellt, auf der eiucn Seite
durch cine Saulenlialle, auf der andern durcli einen Tenipel
begrenzt; auf dem dazwischen gelegenen freien Platze sehen
wir eins der Standbilder, die einst den Markt sclimuckten. In

dem kleinen, von lichen Platanen iiberragten Giebelhauschen,
das auf der linkcn Seite den Marktplatz abschliesst, werden
wir aller Wahrscheinlichkeit nach das Brunncnhaus von Cynaetha

zu erkennen haben, nicht die zwei Stadien davon entfernte

njiyii v6aT0(; ipv^QOV xal vneQ ctvT^g nXazayog 7TS(pvxvicc^ die
Pausanias VIII, 19, 2 erwiibnt.
Mantinea (Arcadien).
Scptimius Severus.

. . . . O [V]HPOCCeB Kopf des Kaisers r. mit dem
Lorbeerkranz.

Rf. M[A]NTI Ne52N Asklepios nach vorn stehend

(auch der Kopf von vorn) in den Mantel gehiilltj
der die rechte Seite der Brust und den r. Arm

frei lasst; der herabhangende 1. Arm stiitzt sich
auf den Schlangenstab, die r. Hand ist in die Seite
gestemmt.

^ 21—22 Mill. 5,05 Gr. (beschadigt) Taf. Illj 7.
1) Vgl. Polybius IV, 17—21; Strabo Vin, 8 § 2; Pausanias YIII, 19,1;
Curtius, Peloponnes I, S. 382 f.
5*

H.
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Dress

el:

Auf der bei Imhoof unci Gardner, iiumism. comm. on Pausauias, Taf. S, XV abgebildetcn MUnze der Domiia wendet Asklepios den Kopf zur Seitc, iind so ist dor Gott audi auf

Muiizen anderer Kaiser iu Mautinea dargestellt.
Megalopolis (Arcadicn).
Septimius Severus.

AOVCEnCEO VHPOCnEPT Brustbild dcs Kaisers r.
mit dom Lorbeerkranz.

Rf. ME[riAAO nOAEIT!2N Zeus von vorn mit

wallendem Haar und bekleidet (nur die r. Brust
und der Arm sind frei) auf einem Thron mit holier
Lebne sitzend; die 1. Hand scheint auf dem Schoosse

zu ruhen, die eriiobene R. stutzt er auf das Scepter.
M 2 2 M i l l . 5 , 0 G r. Ta f . I l l , 8 .
Auch das londoner Exemplar') lasst nicht erkennen,
^\elches Attribut der Gott in seiner L. Jiiilt. Vermulhlich war es
der Blitz, den ich anfiinglich vorn an dem oberen Tbeil der linken

ArnileliDe zu sehen glaubte; da indess audi die entsprechendo

Stelle der anderen Armlehne ahnliche Spuren aufweist, diirfte
der verraeintliche Blitz eher eine Verzierung sein, mit welclier
die Vorderseite beider Armlelmen ausgeschmuckt war. Tausclien

die fluchtigen Limen niclit, so war hier je eine kleine Figur
angebracht, vielleicht zwei Niken, die ja ein passender Tbronschrauck einer Zeusstatue sein wurden. Dass letztere aller

Wahrscheinlichkeit nach auf das von Kephisodot und Xenoplion

fiir Megalopolis verfertigte Sitzbild des Zeus Soter=) zuruckzufiihien ist, hat Gardner bereits ausgesprochen^).

1) Im Numismatic commentary on Pausaiias von Imhoof und Gardner

auf Taf. V, I abgebildet =«= londoner Cat., Peloponnesus, Taf. XXXV, 14.
2) Pausanias VIII, 30, ID.

3) a. a. 0. S. 104.
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Psophls (Arcadieu).
Septimius Severus.

AV TO K A I A O V C E n

CEOVH

Kopf des Kaisers r.

mit dein Lorbcerkrauz.

Ji/, Pan mit Bocksbeinen uiid spitzeiu
Bart 1. stehend, das r, Bcin erhobeu, im 1. Arm

vielleicbt das Pedum, in der R. eine Traube (?)
haltend.

JE 20 Mill. 4,25 Gr. (abgenutzt).
Vielleicbt derselbo Pantypus auf ciner Miinzc des Gota
d e r s e l b e n S t a d t ^ * e i n e r i n N e a p e l b e fi n d l i c l i e n G r e t a nilinze von Psophis"), von der ich Herrn Directoi- Pais eiiieii
Abdruck verdanke, ist Pan von vorn und auf beiden Beineu

stehend dargestelltj der ]. gewandte Kopf scheint unbartig zu

sein, in der halb crbobenen li. hiilt er, wie es scheint, die
Syrinx, der 1. Arm ist nach dem Kopfe zu erhoben.
lulia Domna.

lOVAIA AOMNAC Brustbild der Kaiserin r, mit Gewand.

Rf, AlilN Tyclie mit der Mauerkrone nach vorn
stehend nnd 1. blickend, im 1. Arm das Fiillhorn,
in der R. die Schale haltend; 1. brennender Altar.
M 21 — 22 Mill. 5,0 Gr.
1) Nach Vaillauts Beschreibung (numism. Gr., S. 120 == Mionnet,
siippl. IV, S. 291, 107) halt Pan in der R. einen mensclilichen Kopf; vgl.
Imhoof und Gardner, nuraism. comm. on Pausanias, S. 101 n. 6.
2) Fiorelli, cat. I, n. 7578.

H. Drcssel;

7 0

Cydonia (Creta).

AIOJ^N (r. abwiirts in einer geraden Zcile). Kopf der
Athena r. mit dem attischcn Helm und Oiirgehiiuge;
(Ter mit drei Biischen versehene Helm (zwci siud dargestcllt)
Kessel,
Ranken,
Rf. KY

ist reicli verzicrt (rennender Pegasus auf dem
vorn vier Vordertheile von Pfcrden, liinten
an den Riindern Kiigein),
A [52] Eule mit angelegten iFiiigeln lialb r,
(Kopf von vorn) auf einer r. liegenden Vase stehend (langer, mit einem
Deckel versclilossener Hala, zwei Henkel, oben und
unten gerifelter Baucli, breiter Fuss); r. das
Wappenbild von Cydonia: ein am Boden 1. sitzen-

des Kind (Kydon) von einer r. stehenden und den
Kopf nach dem Kinde zuriickwendenden Hundin
gesaugt. Das Ganze in einem Olivenkranze.

M 26—27 Mill, 15,05 Gr. (vor dem Reinigen 15,25).
Taf. lir, 9.

Es ist das von mir in dieser Zeitschrift XXI, 1898, S. 321
erwahnte Exemplar. Svoronos kannte nur zwei Exemplare dieser
Tetradrachme^), ein schlecht ei'baltenes in London und eins in

der Huntersohen Sammlung, beide mit etwas verschiedener Eintheilung der Aufsclirift auf der Kehrseite. Der jnittlere Theil

der Vase ist auf unserem Exemplar verrieben, sodass sich niclit

feststellen lasst, ob an dieser Stelle etwa cine Verzierung war.
Sipbnus (Cycladen).

Jugendlicher Kopf von alterthiimlichem Styl (das Auge
von vorn) r., mit einem Bande im Haar, das hinten

aufgenommen ist, vor dem Ohr glatt herabfallt und
iiber der Stirn eine Reihe kleiner Locken bildet.

I) Nuinism. de la Crete anc. S. 109 n. 77. 78.
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Rf. I ^ um einen r. fliegenden Adier, iiber dessen
Kopfe ein Gerstenkorn; das Gepriige befindct sich
in einer quadratischen Vertiefung mit abgerundeten
Ecken.

JR

U—15

Mill.

3,85

Gr.

Ta f .

Ill,

10.

Dcr jugendliche Kopf auf diescr wohl dem Anfange des
Y. Jahrhunderts augehorenden Munze wird gewoljnlich als weiblicli bezeiclinet; seiner Haartracht nach ist er jedoch wohl
sicher miiiinlich und diirfte Iiochst wahrsclieinlich Apollo darstellen. Auf die Ahnlichkeit dieses feinen alterthumlichen

Kopfes mit dem Kopfe der Apollofigur in der westlichen Giebel-

gruppe von Olympia hat bereits R. Weil liinge\Yiesen 0, der
aber irrthiimlich audi den Typiis der Ruckselte auf Apollo bezieht, indem er hier einen fiiegenden Raben sielit, der ein
Blatt im Schnabel tragt.

Phanagoria (Bosporus Cimmerius).

Kopf des jugendlichen Dionysos r. mit dem Eplieukraiiz
(in eiuer flachen runden Vertiefung).
Jlf. (t)ANA in einem oben gekniipften Krauze aus

rOPI Epheublattern uud Eplieubeeren; oben
liiingt im Kranze eiue Weintraube. TJber

dem Kranze |0P Das Granze in eiuer flachen
runden Vertiefung,
2 0 - 2 1 M i l l . 8 , 5 9 G r.

Apollokopf r. mit dem Lorbeerkranz (in ciner flachen
runden Vertiefung).

lif. OANATo (r.) PITQN (1.) in geraden Zeilen ab^varts. Dicker Thyrsusstab, oben (unter dem

Knauf) mit einer Schleife versehen. Das Ganze
in ciner flachen runden Vertiefung.

A i 1 4 — 1 7 M i l l . 4 , 0 5 G r . Ta f . I l l , 1 1 .
1) Archaologische Zeitung 1882, S. 84; llistorische inid philologische
Aufsatze Ernst Cartius gewidmet, S. 128.
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Dressel;

EbensOj aber hier auf tlei- Ks. (i, im Feldc) ein Monogramm, das etwa so aussieht /29.
M 1 5 - 1 6 M i l l . 3 , 6 6 G r.

Etwas anders gestaltet ist das ^Mouogramm auf dcm be-i
Buratscbkow I, Taf. XXIII ji. 1 b abgebildetcn Exomplai'.

Neoclaudiopolis (I'aphlagonien).
AntoiiiLua Pius.

AVTKAIC ANTAN6IN0C Kopf des Kaisers r. mit tlem
Lorbeerki'anz.

Rf, N60KAAYAIOno AGITDN, im Abschnitt 6TPIA
Athena mit dem korinthisclien Helm, Chiton uml
Mantel, nach vorn stebcnd und 1. blickend stutzt
den 1. Arm auf das Scepter (oder Lanze) und lialt

in der R. die Scliale uber einom brennenden Altar;
zu iliren Fussen der Scbild.

M 25 Mill. 15,88 Gr.
Ein Exemplar dieser Munze luit erst kiirzlich W, Wroth
bekannt gemacht^), doch war auf diescm das Datum PI A
(= 161 der i. J. 6/5 v. Chr. beginnenden Era von Neoclau

diopolis) unvollstiindig erhalten^). Der rohen Fabrik der
Munze entsprechend ist auch die Form der Buchstabeu unschon; besonders die beiden evsten Ziffern des Datums sind

recht nachlassig gestaltet, ihre Lesung jedoch sicher.
Sinope (Paphlagonien).
Satrap Abd Sisin.

Kopf der Nymphe Sinope 1. mit Obrgehange (dreifach ge-

gliedert) und Perlschnur, das Haar in der Spliendone;

' im Felde 1. ein Aplustre. Perlkreis.
1) Numism. cliron. 1899, S. 95, Taf. IX, 4.

2) 0ber die Era von Neoclaudiopolis vgl. G. Macdonald im Journal

internat. d'archeol. numism. II, 1899, S. 17 if.
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AV". h *-1 y unteu in einer geraden Zeile. See-

adler 1. iiiit geliifteteii Flugeln aiif eineni Delpliin
stehcnd uiid uach seinem Kopfe hackeud.

A \ 1 0 - 2 0 M i l l . 5 , 6 0 G r . Ta f . I l l , 1 2 .
AVie viole andere Drachmen von Siiiope ist audi diese
durcli ciueii Aleissclhieb veiietzt. Die unifangreiclie Litteratur

iiber die Lesung des Satrapeiinamcus liat J. P. Six im Numisni.
diroiiicle 1894, S. 302 zusaminengestellt iind daselbst die von
Head auf Griuul eines sehr deutlidi ausgcpragteu Exenii)lars

dor loiuloner Sanimliing vorgesclilagene Lesuug Abd-s-s-n
duicli cine Stellc des Cornelius Nepos^) erliiirtet. Fiir diese
Namensforni haben sidi daun noch ausgespvodieu Marquart

im Pliilologus Bd. 494 und Mark Lidzbarski in der Epheui.
fiir scmit. Epigraphik I, S, 106, Aviihreiid Babelon seine Lesuug
Abrocomas-) audi jetzt uodi aiifredit erlialt'''). Unser neues,

scbarf und deutlidi ausgepriigtes Exemplar stiuimt mit dein
londoner vollkonimen iiberein und bestiltigt die Gleidiartigkeit
d e s v i e r t e n u n d fi i n f t e n S c h v i f t z e i d i e n s .

Pergamum (Mysieu).

AVeiblidier Kopf r. mit einer breiten Binde im Haar.

Rf. PEP Zwei Eberkopfe im Profil, ab^Yarts gcriditet und einander gegeniiber gestellt. I«
runden, etwas concaveu Verticfung.
JE 10-11 Mill. 1,11 Gr.

Diese kleine seltene Munze ist ein dankenswerthes Gesdienk des Herrn Professor A. Conzc, Ein Exemplar liat Im-

hoof bckannt gemadit (Griedi. Mtinzen, S. 92 u. 175, Taf.Vn,8).
1) Datames 7-

2) BabeloD, les Perses Achemcuides, S. LXXX.
3) Babelon, irxventaire somin. de la coll. Waddington, S. 407, Aum. 1.

H,

7 4

Severus

Dressel:

und

Domna.

AV T K A I A C e n C e O V H P O [ C ] n e p , i m t e n i l l f a s t
geraden

2eilen

Brustbilder

dcs

Severus reclitsliii) (Lorbeerkrauii, Mantel iiber deiii
Panzer) und dur Domna linkshiu (Gewand am Hal^se).
Zwischen den beiden Brustbildern oin kleincr runder

Gegenstempel niit undeutlichem Bildo.
J i / . [ e ] n [ l ] C T P A K A A V A I A N O V Te P n A N . . : - . P u n t e u
O V

in gei'aden Zeilen nGPrAMHNHN Auf einem
B N e O K O P 5 2 N

Fclsensitz schlummeit, 1. gelagert, Ariadne in
Vo r d e r a n s i c l i t d a r g e s t e l l t ; d a s G e w a n d , d a s i n
ungeschickten Palten die Beine urahullt, lasst den
Oberkoi'i^er frei und bildet, urn Rucken und Kopf
g e z o g e n , e i n e s c h l i t z e n d e U n t e r l a g e fi i r d i e

Schlafende; der I. Arm hangt herab, nur leicht
auf den Fulsen gestutzt; die Hand des eniporg e z o g e n e n r. A r m s r u h t a u f d e m K o p f e . L i n k s
zwei kleinere, r. gewandte Figuren: zu Fussen der
Ariadne einc Bacchantin, bekleidet und mil dem

Thyrsus im r. Ann, die in lebhafter Bewegung
den 1. Arm erhebt; dann, waiter hinauf und melir
in den Hintergrund geriickt, ein nackter Satyr,
der mit der L. das Gewand der Schlafenden an
einem Zipfel gefasst hat und zuriickblickend den
r. Arm erhebt.

M 4 2 — 4 4 M i l l . 4 9 , 9 0 G r . Ta f . I l l , 1 3 .
Ein ungenau beschriebencs Exemplar dieser Miiuzc ist

aus Caronni uud Sestini bei Mionnet verzeichnet (suppl. V,
S. 456 n. 1090), ein anderes befindet sich im British museum

(Londoner Cat., Mysia, S. 152 n. 314, Taf. XXX, 8).
Die Darstellung wurde erst von \V. Wroth richtig auf
Ariadne bezogen, die vom Gefolge des Dionysos auf Naxos
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enUleckt wird. Auf unserem etwas besser als das londonei

erhaltenen Exemplar ist deutlich zu erkenneii, da&s dei Satyi

zuriickblickt, was fiir die Erklarung der hier daigestellten

Scene iiicht uuweseiitlich ist. Im Gegensatz zu den zahlieiclien

lionipeianisclien Gemiilden^), auch zu der perintlischen Miinze
iiiit, der Ariadnescene-). auf denen iiebeii der sclilafenden JuiIq

frau Dionysos mit seinem Gefolge dargestellt ist, sind es hiei
uur zwei Figureii des Dionysischen Thiasos, welche die Scli um
ineriide umsfcelien. Dass hier niclit eine Verkurzung des

wolinlichen Motivs vorliegt, sondern eiu dieseni voiaifftClieDc ei

Moment dargestellt ist, geht aus dem Zuriickblicken des
deutlich hervor; der geschilderte Vorgang ist offenbai folsen ei.
Die inunteren Gefahrten des Dionysos sind dem

geeilt, haben das auf dem Felsenlager schlummeinde a c
cntdeckt and bekunden mm mit lebbaften Gesten

raschung; staunend erhebt die JBacchantiu ihien Aim, ^

der Satyr, nachdem er keck seine Neugierde befiiedigt, nac^
der Seite zuruckblickt, von der Dionysos herannaht, un ^

erhobenem Arm verkiindigt, dass die Gesuchte gefundeu is .
Maximinus.

AYTOKP-Kr.[IO]YA- BHPOC • MA^IMGINOC • BnlS^
bild des Kaisers r. mit dem Lorbeerkranz, Panzer (nut
dem Gorgoneion verziert) und ilantel.

lir eniCTPAVPN ei n eprAMHNJ2 und Im AbAO

N

V

schnitt nPnTONTNe Asklepios nach vorn
nKO[P52jN

stehend den 1. Arm an der Seite uud die R-

eiiien kurzen Stab gesti\tzt, nm den sich die
Schlaiige windet. Neben ihm rechts ^cus 1-

thronend. Jen 1- Arm auf das Scepter gcstut/.t
1) Vgl. Helbig, Wandgemalde S. 258 ff.
2) Numism. Zeitschr. 1884, Taf. IV, 5.

H.

7 6

Drcssel:

und in der li. die Schale haltcnd (beide Gutter

siiid mit dem Mantel bekleidet, der den Oberkui-per
frei lasst). Im Felde r. als Beizeiohen ein Gegenstand, der einer pelta iihnlich int.

^ 43 Mill. 45,45 Gr. (durchloclit).
Es ist bcmerkeiiswertli, das« die Kopfseite nnvcrsehrt geblieben ist, wahrend sie soust auf den ineisten pergamenisclien
Medallions des ]\Iaxiniiniis infolge der damnaia memoria dieses
Kaisers absichtlich zerstort ist'). J)as eineriihiiclnde Beizeichen") findet sicli anch auf anderen pergamenisclien Miinzen

bei Maximicus und seincm Sohne; Mionnet^) nennt cs pdta.
Wroth*) bezeiclinet es zweifclnd als race-torch.

Assus (Xroas).

Kopf der Athena 1.; der attischc Helm (mit Bnsch) iyt
bekriinzt.

Rf.

O

Lowenkopf 1, (ohne Hals)
mit gcoffnetem Rachen

und ausgestreckter Zunge
N

O

In einer quadratischen Vertiefung.
M 14 Mill. 2,99 Gr. (etwas abenutzt) Taf. Ill, 14.

Diese durch guten Styl bemerkenswerthe Munzc — zunial
der Lowenkopf ist vorzuglich gezeichnet — scheint nur noch
in einem Exemplar bekannt zu sein, das von II. Weber im

Numism. chron. 1892, S. 203, Taf. XVI, 13 veroffentlicht wurde;
unser Exemplar ist aus denselben Stempeln.
1) YgL z. B. Mionuet, suppl. Y S. 469 11.1149. 1150, S. 470 d. 1152; londotier Cat, Mysia, S. 159 d. 338, S. 160 n. o39.

2) Auf dem Exemplar aus der Sanimluug Waddington (Babelon, invent.

somiD. n. 7042) wird das Beizeicheu nicht orwahnt
3) Suppl. V S. 470 n. 1150.
4) Londoner Cat., Mysia, S, 159 n. 338, S. 160 n. 339. 340.
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Lebedus-PtolemaYs (^lonien),
Ptolemaeus III Euergetes.

Kopf eines Ptolemiiers mit Diadem r., am Halse Spur der
Aegis.

7?/. nr (r.) AHIKAo[I] (1.), in geraden Zeilen abwiirts. Athena r. stehend, mit undeutlichem Helm

nnd eng anliegendem Gewand, das zwisclien den
Beinen dcu alterthumliclien Faltemvurf zeigt, halt

in der halb erhobenen L. eine Spindel imd zuckt
mit der erhobenen R. eincn kurzen Speer; vor

ihr, an ihre Beine angelehnt, ein grosser, langlicher Schild.

1 6 — 1 7 M i l l . 4 , 9 0 G r . Ta f . I l l , 1 5 .

Die von Waddington herriihrende 2utheilung der kleinen

Bronzcniuiizen mit Ptolemilerkupfen und der Aufschrift nTO^)
an Lobedus, das voriibergehcnd den Kameii Ptolemais ange-

nominen"), ist soeben von Herrn Dieudomie (ini Journal inter

national d'archeol. nuniisniatiquc 1902, S. 45ff.) ausfulirlich nnd
tiberzengend bcgrundet worden. Das bisher unerklartc Attribut
in der linken Hand der Athena hat Dieudonne richtig flir eine

Spindel erklart^). In dem recht sorgfiiltig gearbeiteten Kiinigskopfe diirfen wir mit Imhoof) wohl Ptolemaeus III. Euergetes
erkennen.

Miletus (lonien).
Septimius Severus und Caracalla.
AVT-A Cen CeOYHPOCKAl AV M AVP.ANTn[NeiNO]C

Die cinander gegenubergestellten Brustbilder dcs Seve

rus (1.) und Caracalla (r.) mit dem Lorbeerkranz und
1) Das hier beschriebene Exemplar hat nur TTT.

2) Vgl. Kern, die Inschriften von Magnesia n. 53 Z. 79 //roAfjurctst? ot

nQorsQot' auf diese Inschrift machte mich Dr. Regling
aufmerkeam.

3) Ebenso Imhoof, der unser Evemplar im eben erschienenen II. Bande

seiner ICleinasiat. Miinzen S. 515 d. 2, Taf. XIX, 19 aiifgenommen hat.
4) Griech. Munzcn S. 1G5.

H.
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Drossel:

Gewancl. Uuteu ein runder Gegcnsteinpcl mit ciuem r.
gewandtcn Kopfe von alterthumlichem Typus, vielleicht

des Apollo, rait oinera Bande im Haar und ciuem Zweig
vor dem Halse.

Rf. 6m APXr6 A\M 6N6KA60VC, im Abschuitt
MlAHCinN Nackter Apollo, I. auf einem Fclsblock
sitzcnd (das linkc Bcin ist eingczogeii, das rechte

vorgestreckt), neben welchem ein Altar steht, um
den sich eine Sclilange ringelt. In der aufgestiitzteu
L. halt der Gott den Bogen, dcr r. Unterarm ruht
auf dem zurizckblickcndcn Kopfe; zu seiner Recliten
ein hoher Droifuss und ein Lorbeerbaum.

M 34—36 Mill. 23,0 Gr.
Eine ganz ahnliche Munze, doch ohne den Lorbeerbaum

und Dreifuss, in der Sammlung Waddington (Babelon, inventaire
somm. n. 1868); ein mit dem unseren vielleicbt ubereinstimmen-

des Exemplar aus der Sammlung der evangelischen Schule in
Smyrna ist von A. Engel in der Bevue num. 1884 S. 18 n. 12
nicht ganz richtig besclirieben.
Das Bild auf der Rs. ist, obgleich durch Doppelschlag an
einigen Stellen verzerrt, docli vollkommen deutlicli und gestattet
die fehlerhafte Beschreibung einer milesischen Munze des Com-

modus zu berichtigeii, auf welclier derselbe Apollo erscheint,
nach Overbeck^) attributlos und den 1. Arm auf den schlangenumwundenen Omphalos stutzend.
1) Griech. Kunstmythologie III S. 308 (Munztafel IV, 47j.
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Der auf unserer Munze genannte Beamte kann ein Gemellius
Oder Geitiinms ocler Gemonuts Menecles gewesen seiii; sein Vor-

name war Marcus (vgl. Imhoof-Blunier, kleinasiat. Muiizen I
S. 89 n. 27).
Caunus (Carien).

Kopf des Zeus r. mit dem Lorbeerkranz.

Rf. K X (unteu), KTH To^ (oben) in geraden Zeilen
im Felde. Geflugelter Blitz, senkrecht in einem
flacli vertieften Viereck.

M 1 3 - 1 4 M i l l . 2 , 6 0 G r . Ta f . I l l , 1 6 .
Diese urn 180—150 gepriigte Silbermiinze scheiut noch uubekannt zu sein. Der Beamte Kr^jog kommt in Caunus auch
auf Miinzen mit anderen Typen vor').
Idyma (Carien).

■\Veiblicher Kopf r., das Haar in der Spliendone.

Rf, N O I M Y A I um ein aufreclit stehendes Feigenblatt; die Buchstaben sind so vertheilt, dass die drei
ersten (YAl) rechts aufwarts, die zwei folgenden
unten, die beiden letzten links steheu.
M 8—9 Mill. 0,82 Gr.

Ein unvollstandiges Exemplar dicser niedlichen kleinen
Miinze hat kurzlicli Imhoof bekannt gemachf), ein anderes ist
ins pariser Munzcabinet gekommen^).
Balbura (Lycien).

Kopf der Demeter r., verschleiert und mit Abren bekriinzt;
hinter dem Halse ein undeutllches Zeichen (wie C). Weitlaufiger Perlkreis.

Rf. [B]AABo[Yj (r.) ?Er2N (1.) in geraden Zeilen abwarts. Ahre mit zwei Blattchen, senkreclit gestellt.
M

U-15Mill.

4,03

Gr.

Ta f .

Ill,

17.

1) Cat. of the greek coins in the Brit, mus., Caria etc., S. 75 n. 14. 15.
2) Kleinasiatische Munzen I S. 137 n. I.
3) A. Dieudonne in der Revue numisra. 1902 S. 79 n. 67 Taf. IV, 8.

8 0

H. Dressel:

Phaselis (Lycien).

Kopf des Apollo r. niit dem Lorbcerkranz; am Nacken
langes, bewegtcs Ilaar. Woitlaufig-er Perlkreis.
lif. (oben) TTAPMHZ (uiiten in einer gei'adcn Zeile).
&)Cbiffsvordertlieil r., auf welcliciii. r. gewendet,
Athena steht, mit der Aegis auf dem vorgestrecktcn
1. Arm und mit der erhobenen R, den Blitz schleu-

dernd; vor der Gottin eiiie Schlange mit emporgerichtetem Kopf. Das Feld ist etwas concav.

A l 2 6 - 2 8 M i l l . 11 , 0 9 G r . Ta f . \ \ l 1 8 .
Von den sehr seltenen Statercn dicser Stadt besass unsere

Sammlung noch keines. Die Vs. scheint mit dcmselbeu Stempel
gepragt zu sein, aiis dem das eine der beiden Excmplare aus

der Sammlung Waddington^) hervorging. Die Rs. ist roll und
ungescbickt gezeichnct: so ist z. B. der audi durdi anderc

Pragungen von Phaselis gesichertc Blitz, den Athena zum
Wurfe bereit liiilt, nur durch einen horizontalen Strich angedeutet, und sieht daher wie ein kurzer Speer aus. Benieikenswerth ist die iSchhinge, die in Angriffsstellung hier vor der
kampfenden Gottin erscheint; ich glaube sie auch auf der Ab-

bildung des in London befindlichen Staters-) zu erkennen, obwohl sie in der Beschreibung nicht erwiihnt wird.
Amblada (Pisidien).
Geta.

•TTOrTAI- -Cen.i't;////// Brustbild des Geta r. mit dem

Lorbeerkranz, Panzer und Mantel.

Rf. AMBAAAeu NAAKEAAI Dionysos, nur mit einer
kleinen Nehris bekleidet, nach vorn stehend und 1.

blickend, stutzt den ]. Arm auf das Scepter (kaum
Thyrsus) und halt in der K. den Cantharus; 1. zu
1) Babelon, invenf. somiin n. 3152, Taf. VII, 9.
2) Cat, of the greek coins, Lycia etc., Taf. XVI, 12.
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scinoli Fiissen dcr Pantlier I. die eine Vordertatze
erboben und ziiruckblickend (nur die Hillfte des
Thiers ist dargestellt); auf der anderon Seite eio
Ideiner bocksbeinigcr Pan iiiit gescliultertem Pedum
in der L., in der E. die Syrinx.

J E 2 2 — 2 3 u r n . 6 , 2 3 G r . Ta f . I V, 1 .
In der von Imlioof, kleinasiat. Munzen II S. 356 n. 3 gegebenen Beschreibung unscror Miinze ist die Nebris tibersehen.
Anazarbus (Oilicien).
Trebonianus

Gallus.

AV T K r O V T P e B r A A A O C C e B 11 ( I B r u s t b i l d d e s K a i s e r s

r. m i t d e r S t r a h l c n k r o n e , P a n z e r u n d M a n t e l .

/?/; ANASAPBOV'eNA/V\HTPTI/V\in, im Absclinitt
KOIN eA[e], im Felde A

^ ^ Ty c h e 1 . s i t z e n d
IM

r

^

luilt im 1. Arm das Fiilllioru und liisst aus iiirer R.
e i n S t e i n c l i e n i n d i e z i i i h r c n F i i s s e n b e fi n d l i c l i e

Stimmurne fallen; zwischen den Beineu des Sessels

das Datum q (270 = 251/52 n. Clir.).
M 3 3 — 3 6 M i l l . 2 3 , 7 7 G r.

Das pariser Exemplar aus der Sammlung Waddington^)
diirfte von diesem kaum abweiclien und seine unvollstandige
Aufschrift sich liiernach ergiiuzen lassen. Die Abkilrzuugen

der Umschrift sind so zu verstehen: "Avct^dgfiov si>d(p^ov)
tQ(on6X€0)g) Ttfit(o(TC<Ttjg).
Fiir die auf die Darstellung der Rs. bezugliche Beischrift
KOIN eAe ei'giebt der Vcrgieich mit einer in Tarsus gepragten
Munze des Valerianus mit ahnlichem Typus'^) die sichere Lesung
1) Babelon, invent, somm. n. 4162.

*2) Athena 1. sitzend, ein FiUlhom im 1. Arm und mit der R. ein

Steinchen in die Urne legend, im Abschnitt koinobovaion |16A6VG6

(Mionnet, suppl. VII S. 289 n. 544; ein sehr gut erhaltenes Exemplar ans
der Sammlung Fox im Kgl. MUuzcabinet).
Z e i t fi c l i r i f t

fUr

Numtsmatik.

X X I V.

6

ri.

8 2

Dressel:

KOIN(o/Soi/A/oi^) SAB{v&£Qoy)'j uber das xotvo^ovXtoi^ sind zu
vergleichen Eckhel d. ii. Ill S. 73 uud Hill im londoner Cat,,
Lycaonia Isauria Cilicia, S. XCU.

liber die im Felde vertheiltcn Anfangsbuclistaben vcrgleiche S. 85.
Nlallus (Cilicicn).
Unbcstimmter Satrap.

Kopf des bartigen Herakles r.; am Halse das Luwenfell,
Yorn zusammeiigeknUpft. Pcrlkreis.

It/. MAA (1., aufwarts). Kopf eines bartigen Satrapeu
r. m i t e i n e r P e r l s c h n u r a m H a i s c u n d m i t e i n e r

Tiara aus weicliem Stoff, um die ein Diademband
liegt, das hinten zusammengcknlipft und obcn mit
e i n e r S c h l e i f e v e r s e h e u i s t . I n e i n e r r i m d e n fi a c b e i i

Vertiefung.
M 22 Mill.

10,22

Gr.

Ta f .

I V,

2.

Von den bisher bekannten sehr ahnlichen Stateren in Paris

und London sowie in den Sammlungen Lobbecke und Six^) weicht
der unsere in der Anordnung des Diadems ab, das nicht, wis

auf jenen Miinzen, in horizontaler Lage und geradlinig
sondern schriig gestellt und geschwuugen, ausserdem
einer Schleife gesehmiickt ist, wie sie auf ahnlichen
stateren von Soli vorkommt").
Babelon") halt den Kopf fur den des Satrapcn

erscheint,
obcn mit
SatrapenTiribazos,

wahrend Imhoof die Satrapenkiipfe auf diesen cilicischen Stateren
1) Vgl. Babelou, les Peises Achem. S. 22 n. 166, Taf, IV, 3 und inventaire
somm. de la coll. Waddiugton n. 4360. 4361, Taf. X, 21. — Londoner Cat.,
Cilicia, S. ICQ u. 28, Taf. XVII, 0 = Nuniisra. chron. 1889 S. 265 n. 43. —
Lobbecke iu dieser Zeitschr, XII, 1885, S. 333, Taf. XIII, 12, — Imhoof,

Portratkopfe S. 73, Taf. Ilf, 4,
2) In dem eben erschienenen II. Bande der Kleinasiatischen Munzen veroffentlicht Imhoof einen selir iihnh'chen Stater (Taf. XVIII n, 8j, dessen Ruckseite mit demsolben Stempel gepragt ist wie unser Exemplar.
3) Les Perses Achem. S. XXX f.
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lediglicli als 'Yarietuteii cines steliendeii Satrapentypus oline jede
absichtliche Portratahnlichkcit mit den pragendeu Miinzherren'
a u ff a s s t ' ) .

Soli-Pompeiopolis (Cilicien).
rNHOM riHlOC Kopf des Cu. Pompeius r. Peilkreis.

Rf. nOMnmonO AeiTOrOGKC (von oben rechts beginiiend). Die Stadttyche, mit Mauerkrone unci
Sclileier, liukshin sitzend, stutzt die L. auf deu mit

einer Spliiux geschmiickten Sitz, wahrend die R.,
vielleicht Alireu haltend, auf dem Schooss rulit; zu

ihreii Flissen der obere Theil eiiies sclnvimmenden

uud, wie es scheint, zuruckblickemlen Oder zu der
Giittin aufblickenden Flussgottes. Perlkreis.

J E 2 7 M i l l . 1 3 , 7 0 G r . Ta f . I V, 3 .
Von einem anderen Exemplar dieser seltenen Muuze hat

Imhoof eine gute Abbildimg gegeben im Jourual of Hellenic
Studies XVIII (1898) Taf. XII ii. 14 und daselbst S. I66f. eine
Reihe andercr Mlinzcn dieser Stadt zusammengestellfc. die sicli
durch interessante Typen aiiszeiclinen und, gleicli der unseren,

alle mit der Jahreszahl 0KC (229 der im Jahre 66 v. Chr. be-

ginnenden Aera von Pompeiopolis, =163/164 n. Chr.) versehen

sind''). Nach der ausprechenden Vermuthung Imhoofs durften
diese Miinzen bei einer festlichen Veranlassung gepragt woi^en

sein, etwa bei der Vollendung oder Wiederherstellung eines
G-ebaudes, das Kaiser Marcus mit Gotterstatuen und Brustr
bildern berlihmter Personen ausschmiicken Uess.

Der Pompeiuskopf gleicht im Weseutlichen dem Portrat
auf den republikanischen Denareu, liisst aber auch in den ubertrieben derben Pormen wie in seiner ganzen Auifassung recht
1) a. a. O. S. 4; vgl. auch Lydischo Stadtmuuzen S. 2 und Kleinasiat.

Miinzen II S. 470 f.

2) Vgl. Zeitschr. f. Numism. X, 1883, S. 296 f.

8 4

IL

Drcssel;

(iBUtlich ei'kennou, wie das iibevliefoi'te Biiduiss bereits iiacli
zwei Jalirhunilei'teii ziim geistlosen Schema herabsinkt.

Die knabenhafte BiUlung ties Fliissgottes cleutet wohl dar-

aul hin, dass der Fluss. an desseii Mimdung Pompeiopolis lag.
nur unbedeutend war-; sein Kame ist ims nicht bekaunt^).
Aiif der Vorderseite sind nocii dcutliche Uberreste von
einem Vberzug aiis weisslichem jMetalJ. vielleiclit einer Plattirung init Zitm vorhaudeii, der man aucb sonst bei klein-

asiatischen Broiizemiinzen niclit selten begegnetj zunial bei
grtisseren Stiicken mit ungewolinlichen Darstellungen-). Gewiss
handelt es sicii hier nicht um eine in betriigerischer Absicht
hergestelltc Plattirung, weil nur die eine Seite der Munze so
zugerichtet zu sein pflegt. Ich halte es fiir schr wahrscheinlich. dass diese Milnzen als Zierstucke verwendet wurden.

Tarsus (Cilicien).
Caracalla.

A [ V T K A I M AV J P C e V H P O C A N T n N [ e i N O ] C C e B B r u s t
bild des Kaisers 1. mit dem Lorbecrkranz; im Felde
n n {nc(Z7}Q naxQidoq),
1) Wohl kauni der Liparis, den Vitruvius (VIII, 3 § 8) bei Soli erwahnt;
vgl. londoner Cat., Lycaonia etc., S. LXXV Anm. 4.

2) Besonders deullich crscheiut diese Plattirung z. B. auf einer grossen
Bronzemiinze des iilteren Philippus von Stectorium (Imhoof-Blumer, kleinasiat. MiiDzen I, Taf. IX, 1.0), und zwar ist sie Iiier nur auf der Rilckseite
vorhanden, auf welcher sich die interessante Darstelluug des Heros Mygdon
b e fi n d e t .
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AY. ANT52NIANHCC eVHPAAPMHTP, im Abschuitt
A

TA P C O V, i m F e l d c M K . A u f e i i i e m r.
r

e

sclireiteiulen geliciniten Lowen steht ein bartiger
Gott, bekleiclct iiiul mit clem Kalatlios auf dein

Kopf, den v. Arm mit geoifueter Haml vorstreckeud,
ill der L. ciiien Kraiiz halteiid ^).
^ 32—34 Mill. 22,10 Gr.

Uber die verschiedeiien Deutnngen der liier dargestellteu
Gottlieit ist zii vergleicheu Imlioof im Journal of Hellenic

studies XVIII (1898) S. 170, der daselbst andere Miinzen von
Tarsus mit ahnliclien Darstellungen veroifentlicht. darunter eiue
des Traiauus Decius, auf welclier der Gott sicli anschickt, den

gehoruten Liiwen zu besteigen (Taf. XIIT, 3). Deinselben
Gestus des r. Arms (mit auswilrts gekehrter Handfliiche) begegnen wir auf romisclien und griechischcn Kaisermiinzen bei
der Darstellung des Sarapis.
Von den im Felde vertlieilten Biicbstaben, die in ahnlicher

AVeise audi auf Miinzen von Anazarbus vorkommeu (vgl. S. 81).
sind die drei ersten als Ehrentitel der Stadt gedeutet worden
(A —TTQwzt^g, — neytdTfjc, K = xa^MatTjc); dass die beiden
auderen (iiier TB. auf der erwahnten Munze von Anazarbus

r r), wie bisher angenonimcn wiude, yyoofifj (oder yQctfifiait) ^ovX^g
und ysQovGiag bedeuteu, ist neuerclings von Pick bezweifelt
worden-), der in dem ersten r „einen Ehrenbeiuameu der Stadt^

ahnlich wie ysoyxoQog'^ (etwa yi>fxua<fiaQxog)y vermutliet und das
folgende B oder r fur die Bezeichming „zum zweiten Hal*'
Oder „zum dritten Mal^' halt').
1) Dieselbe Darstelhiwg, docli liukshin gekelirt, auf eiuer Miinze des
Macriuus vonTai-sus (Tinlioof-Keller, Tier- uud Pilanzcnbilder Taf, XII, 9).

2) Im Journal internat. d'archool. numismatique I t?. 459, Auni. 1.
3) Vgl. dazu jetzt Hill im londoner Cat., Lycaonia etc., S. XCl

H,
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Dresscl:

Caesarea (Cappadocien).
t S e v e r u s A l e x a n d e r.
AV K C G O V H A A e i A N B r u s l b i l d ( I c s K a i s e r s r. n ) i t L o r beorkranz imd Mantel.

Rf, NHTP KAICA, initen ini FeUIe 6 TT Brustbild der Stadtgottin r. mit dem Schleier imd dem
Berg Argaeus als Kopfaufsatz.
M 17 Mill. 4,95 Gr.

Ta f .

I V,

4.

Den mit dem Argaeus bekronten weiblicbeu Kopf auf einer
Munze des Gordianus III bezeiclinet Mionuet^), uud neuerdings
auch Wroth ais das Bildniss der Tranquillina. Die Riclitigkeit

dieser Deutung Iiat A. H. Smith mit Reclit in Zweifel gezogen.
Es liegt in der That kein Grund vor, dort das Bildniss der

Tranquillina, oder auf nnserer sowie auf einer ilhnlichen Miinze
in AVien*) das der Orbiana oder gar der Mamaea anzunehmen,
da weder eine PortrittahDlichkoit vorliegt, noch die Bekronung

mit dem Argaeus als ein fiir die Kaiserin besonders geeigneter

Kopfschmuck gelten kann. Fiir die Stadtgottin liingegen ■
und als solclie ist das ^veibliche Brustbild auf diesen Munzen

durch den Schleier hinlilnglich gekennzeichnet®) — ist die Be

kronung mit dem beriihmten cappadocischen Berge durchaus
verstandlich. Auf dem Kopfe der Tyche von Caesarea ist der
Argaeus, als Wahrzeichen der Hauptstadt und des ganzen

cappadocischen Landes, ein Attribut, wie er es in der Hand des
^ 1) IV S. 436 n. 206.
2) Cat", of greek coins in the Brit, mus., Galatia etc., S. 92 n. 340.
3) Cat. of engraved gems in the Brit. mus. n. 1106.

4) Froelich, quatuor tentamina S. 461 und Eckhe), cat. mus. Caesarei
Vindob. I S. 204 n, 22 (daraus Mionnet, suppl. VII S. 705 n. 281 mit der
Bemerkung 'cette tete doit etre celle de Mamee ou cellc d'Orbiana'); der

weibliche Kopf ist, nach dem mir von Prof. ICubitschek libersandten Abdruck,
■w o h l s i c h c r v e r s c h l e i e r t .

5) Auch auf der londoner Gordianusmiinze, von^'der ich Herrn G. F.

Hill einen Abdruck verdanke, ist das weibliche Brustbild verschleiert, was
AVroth a. a. 0. anaugeben unterlassen hat.
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Sarapiy auf eiuer caesareisclieu Miiuze des Severus Alexander')
isi uud auf romi:^cheu Munzeu des Haclrianus in der Hand der
Cappatlocia'*).
Ebenso verhalt es sicli mit eiuer von A. Blanchet veroffeut-

licliteii jVliinze des Comniodus®), auf wclclier das iiiit deiii Argaeus
bekroiite weibliclie Bildniss ohne den Sclileier erscheint.
OiYenbar von der Mionuerschen Ansicht beeinfiusst, dass diese

weiblicheii Kopfe kaiserliche Fraueii darstellen. findet Blauchet
bier cine ge^Yisse Alinlichkeit niit der Ivaiserin Crispiua. Eine
Portralahnlicbkeit liegt jedocli audi hier niclit vor and sowolil

der locker gewundene Haarkuauf wie die am Halse herabfallendeii
Locken siud mit der Haartraclit der Crispiua niclit vereiubar,

wiihrcnd das eino und das andere gerade bei Darstelhingen

der Stadtgottiu ohne den Sclileier sicli oft genug nachweisen lasst.
Persien.

Bogenscbiessender Kouig r. {auf dem r. Kuie kuieend),
biirtig, mit der zackigen Kidaris bekrout (walirschelnlicli
drei Zackcn) und mit der Kandys bekleidet.

Rf. Vertieftes liingliches Viereck mit abgeruiideten
Eckeii.

N 6 M i l l . 0 , 7 5 G r. Ta f . I V, 5 .

Kopf eines bartigen Konigs r.; die unvollstandig ausgepragte
Kidaris scbeint vier Zacken gebabt zu liaben.
Rj\ Alinliclies vertieftes Viereck.

N S'U Mill. 0,155 Gr. Taf. IV, 6.

Diese kleinen Goldstiicke, welclie das Kiiiizcabinet von

einem Manne erwarb, der lange Zeit in Persien ansassig ^var^
siud als Theilstiicke des Dareikos von ganz besonderer Wichtigkeit. Weil kleinere Nominale nocli nie zum Vorschein ge-

' "irMionnet IV S. 432 n. 178, suppl. Vll Taf. XIII, 4 = num.

1895 74 Taf. HI, 15. Ein Exemplar dieser Miiozc aucb im ber mer
Munzcabinet.

2) Cohen, 2. Ausg., Hadrianus n. 200 ff.
3) Revue num. 1895 S. 73 n. 23, Taf. Ill, 12.

8 8

H.

Dressel;

konimen waren, hatte man angeiioinnieii. dass es in der peisiHchen Goldpriiguug iibeiliaupt keine Thcilstucke giibe') uuil die
Notiz bci Xenophon, der jiiiigei-ii Cyrus habe deu inonatliclieu
.Sold vou einem Dareikos auf drei Halb-Dareiken xu erlioiicn

versprochen =), baben Head iind nach iinn Rabelon denigeniiiss
KO zu eiklai'Gii gesuclit, dass sie aniialiiiioii, !Xeno])hou liabe iiiit
roia iut6aoEty,d nicbt drei genii'mztc Halb-Dareikeii, sondoru
eine Summe Geldes bezeidmet, welcbe dem Worth von einem
und einem balben Dareikos entsprach^). rialb-33areiken von

persiscliem Typns sind freilich audi jetzt nodi nicbt bekannt
geworden; nnsere kleinen GoldmUnzen liefern aber den Beweis.
dass Theilstiicke dcs Dareikos nidit gefeldt ]iaben nnd vielleidit
taiicht audi der von Xenoplion erwiibnte Halb-Dareikos einmal auf,

Unser zweites Goldstiidc ist dem Gewidit nadi genan der

vierundfiinfzigste Theil eines Dareikos (8,40 : 54 = 0,155); dieses
Werthvcrhaltniss fiihrt uiis auf die Theilung des Dareikos in

Dnttel Oder, was nodi wahisdieinlidier ist, in Sedistel. Demnadi kann das grossere, 0,75 Gi\ wiegende Goldstiick mit dem

bogcnsdiiessenden Konig nidits anderes als ein etwas iibergcwichtiger Zwoiftel-Dareikos sein (Nornialgewidit 8,40:12 — 0.70).
Von diesem Nominal ist noch ein zweites Exemplar bekannt,

das sidi ebemals in der Sammlung Montagu befand und von

seinem Besitzer im Numisin. dironide 1892 S. 38 Taf. Ill, 12
veroffentlidit ^vul'de■'); dieses Exemplar "wog lO'/s grains =
0,68 Gr., war also dn etwas untergewicbtig ausgepragter ZwolftelDareikos.

Ob die Sedisteltbeilung des Dareikos von Anfang der
persischen Priigung an bestanden hat oder erst unter einem
1) Vgl. Babelon, les Perses Achuineuides S. V. XI.
2) Xenophon anab. I, 3, 21.

3) Head, the coinage of Lydia and Persia S. 2d-, Babelon a. a. 0. R. V

nnd Traite des monn. Grecques et Rom. I S. 472.

4) Im Auctionscatalog der Saininlung Montagu ist diese Munze nicht
aufgefuhrt.
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dor spatoi*en Kiinige eingefulirt ward, ist UDgewiss. J)urch die

scliarfsinuigen Untcrsuchuugen Babeloiis steht es fest, dass dor
'r3^|)nsi: fles pcrsisclieu Silbers im Laufe dcr Zeit gewisse Wandlungen (lurcligemaclit hat. wiihrend fiir das Gold, einige seltenc
Fiille ausgeiioiiiineii, dcr Typus unvcrandert geblieben ist')
Eine diesor selteneii Modificationeii des gewolmlicheii Dareiken-

typus tiuden wir iiuu aiif unserom Zwolfteb statt des mit Bogeu
uiid ypeer daliiiieilenden Kiinigs der alteren Pragung ist liier

(ler Konig bogenschiessend dargestellt uud oliiie Speer. Das

ist der Typus, der nticli Babelou unter Artaxerxes II Miieiiion

(405—35i:)) auf dem Silbcrgeld erscbeint; wir werdeii mm audi

fiir das -Gold sein Erscheiueii unter Artaxerxes II aiinehmeii
diirfcu und unser Theilstuck diesem Konige zusclireibeii koiineu.

Derselben Zeit durfte audi unser Vieruiidfunfzigstel-Dareikos

angehoren; es liegen wenigstens keine stylistischeii Anzeichen

vor, dieses Theilstiidc fiir alter oder jUnger als das Zwdlftel
zu halten. Dass der Typus bier stark gekiirzt ersclieint und

vou dein Konig luir der Kopf dargestellt ist, hangt natiirlich

mit dem beschraukten Raume zusaimiieu, den dieses GeldsUick
fiir das Mixnzbild darbot; die Darstellung der ganzeu Eignr
war auf einem so winzigcn Sclirotling unnioglidi.

Sophytes

Konig in Indien.

Kopf der Athena r. mit dem koi-inthischen Helm (ob dieser
mit einem Busch versehen ist, ist nidit crsiditlidi)
das Haar hangt iiber dem Nacken in Lodien herab.
i:fl(I)YTOY r,, in einer geraden Zeile abwilrts
Hahn r.; im Felde 1. Heroldstab (etwas schriig).
10—11 Mill. Oj86 Gr. (selir stark oxydirt).
Taf. IV, 7

1) Babelon a. a. 0. S. VH Anm. 6 imd S. XI.

If. D r e s s e 1:

9 0

Vou den Miiuzen des indiaclien Dynasteii Sophytes war bisher nur die Draclime bekannt^) init dem Bilduiss des Inirsten*)
auf der Vordcrseite und niit derselben Riiciiscitc. welchc unsere

ncue Vicrteldrachme zeigt.

Alexandria (Aegypten).
Domitiaiius.

AV T K A I I A PA O M I T I A N o Z Z e a r e P M K o p f d e s K a i s e r s
r. i n i t d e m L o r b e e r k r a n z .

RJ, [IMIKHKATAr]ePMAN52N, im Feldo r. j_f Bekleidete und geflugelte Nike r. stehend und dcu
Scliild haltend, auf den sic schrcibt; vor ilir sitzt

am Bodeu eine Barbarenfigur, r. gekehrt, mit der
L. den Kopf stiitzend.
Pot. 24—27 Mill.

Die Umschrift der Ruckseite ist nach dem vollstandigeren
Exemplar aus der Sammlung Dattari erganzt^); sie entspriclit
der auf romischen Kaisermiinzen nicht seltenen Aufschrift dc

Germanis^ bei welcher, je nach der zugehdrigen Darstcllung,
victoria Oder triimiphus z\\ ergiinzen ist. Die Jaliresbezeiclmung

i s t a u f u n s e r o m E x e m p l a r n i c h t g a n z k l a r, d i e Z i i Te r
sieht fast wie r aus, wahrend das erwahute Exemplar der
Sammlung Dattari ein deutliches s bat. Auf letzterem scheint
die auf uusercr Munze nicht recht deutliche Figur zu Flisscn
der Nike weiblich zu sein, die trauernde Germania.

1) Vgl. Cunningliain im Numismatic Chronicle 186G 22011.; v. Sallet
in dieser Ztsclir. VI S. 285, IX S. 158.

2) Als solches fassen es, wie ich glaube mit llecbt, vou Sallet (a. a. O.)

und R. Weil auf (Studien auf dem Gebiete d. ant. Munzrechts in der Fest
schrift zur Feier des fiinfzigjahrigen Bestohens der Numisin. GesellschafL

zu Berlin S. 23), wiilirend Imhoof bier den Kopf Alexanders des Grossen dargestellt glaubt (Portratkopfe S, 5).
3) Numi Augg. Alexaudrini S. 27 n, 439 Taf. XYIII, 43U, vgL errata
S.

XI.
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Cyrenaica.

Kopf cles Zeus Amnion fast von vorn (etwas rechtshin).
Perllcreis?

Rf. Kopf der Athena r. niit dem attischen Helm (mit
Busch); (las Haar fiillt iiber clem Nackcu lang herab,
am Halse etwas Gewand, wie es scheiut.

A\

7

0,38

Gr.

Ta f .

I V,

8.

Eine ganz almliche Miinze, jedocli aus Bronze, hat Babelon
in dcr Kevue num. 1S85 S. 398 n, 6, Taf. XV, 6 beUannt
gemacht.

luba II und Cleopatra (Mauretanien).

REX-IVBA (r. aufwilrts), Jugendlicher Konigskopf r. mit
dem Diadem. Perlkreis.

Rf, KAeoriATPA (1. abwiirts) BA51 (r. aufwarts). Kopf
der Konigin 1. mit dem Diadem. Perlkreis. Das
F e l d i s t c o n c a v.

M 1 8 - 1 9 M i l l . 3 , 3 2 G r, Ta f . I V, 9 .
Londoner Anctionscatalog von Sotheby, Wilkinson & Hodge

28 31 Mai 1900 (Cat. of the collection of greek coins of a
late collector) n. 504 Taf. X n. 504.

Auf der Rs. scheint nur BA^I gestanden zu haben; jedenfalls war es niclit BACIAICCA, wie auf tier selir alniliclicii
Miinze bei Mionuet, suppl. IX Taf. IX, 4 = Miiller, num. de
I'anc. Afrique III S. 108 n. 86.
Unbestimmte Pragesiatte.

Lowe 1., den Kopf mit geoffnetem Rachen zuruckwendend
und die r. Vordertatze erhebend.

7?/. Swastika in einem flach vertiefteu Quadrat.

M 10—11 Mill. 0,935 Gr. Taf. IV, 10.

Dieses Silberstiick von ziemlich roher, noch alterthlinilicher
Fabrik erhielt das Cabinet mit einer Anzahl anderer in Samothrake
gesammelter Muuzen. Ahnlich ist die Kiickseite einer von

H.

1)2

Drcssel:

Lanibros dcni arkadischcii Thaliadai zugetheilton Silbenniiuze'):
im tiach vertieften Quadrat die Swastika, docli bier etwas auders

gestaltet ala auf uuserer Munze (so ^); auch dem Styl uaclt
gehuren die beiden Miiiizeu scbwerlidi zusammen. Die ?^wastika
kommt sonst als Miinztypus selten vor: auf eiiier gegosseneii
mittelitalischen loicia-)^ auf gepriigten Miinzcii in Syrakus®).
daiin auf eineni von Imhoof der Stadt Medeou zugetheiltcn
Trihemiobolion^), fcrner im quadratum incusum eincs Samos zu-

getheilten Electroo-IIalbstatcrs^J, vertieft auf der Ruckseite
einer Silbermiinze voii Corcyra'') und auf einigen aiideren
Munzen, welche L. ]\luller in seiner Abliandlung iiber das
Hakenkreuz^) zusanimeogestellt iiat.
Roma.

Tvienii.

Kopf der Minerva rechtshin gewaudt; der korintbische
Helm ist mit einein Buscb verseben.
1) Lambi'os lliXonowt^aog S. 117; vgl. dazu Zeitschr. fux* Numism, XIX
S. 214: Anm. 1.

2) Londoner Cat., Italy, S. 59 n. 36—38.

3) Imhoof-Blumer, monn. Gr. Taf. B, 18.
4) Griech. Munzen Taf. II, 26.

•» Kevue immism. 1894 S. 259 n. 6 Taf. X, C = Rabelon, melanges
num. Ill S. 22 Taf. 11, 6.

6) Londoner Cat,, Thessaly etc., Taf. XXI, 22.

7) Det saakaldte Hagekora's (in Det kongelige Danske Videnskabernes
Selskabs skrifter, 5. Series der liistorisch-philosoph. Cla^^se, Bd. V, 1877—1892).
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Ji.j\ Schiffsvordei'tlieil r., daruuter • • • •
iE 41 Mill. 69.30 Gr. (abgenutzt).
Yon dem altesten romischen Libralgcld giebt es bekanntlicli

zwei Ilauptserieii, bei deneu die Theilstucke des Asses sich
durcli folgende Merkniale unterscheiden:
1) linkslun gewandter, nach deu Nominalen wecliselnder
Gotterkopf auf der Vs.. reclitshin gewandte prora
auf derEs.; die Wcrthbezeichnung anf beiden Seiten
wiederliolt;

•2) der Gotterkopf auf dcr Vs. linkshin, die prora auf
der Rs. ebenfalls liukshin; die Werthbezeiclnmiig,
mit seltenen Ausnalimen, nur auf der Rs.
Die erste Series ist durch unzahlige Exemplare vertrcteu,.
d i e z w e i t e w e i t a u s s e l t e n e r.

Das Yorhandensein einer dritten Series bezeugen sodann

cinige wenige Stiicke mit dem rechtshiu gekehrteii Gotterkopfe auf der Ys. und der linkshin gewandten prora auf der
lis., die allein mit der Werthbezeichnung versehen ist. Hiervon sind bis jetzt nur der semis und der iriens bekannt ge-

wordcn, jener in einem einzigcn Exemplar, dieser in drei
Bxemplaren^).

Auf eine neue Series weist nun dieser bislier unbekannte")

triens hin; sie hat mit der vorhergeheuden Reihe den rechtshiu

gekehrten Gotterkopf und die nur auf der Rs. angebrachte
Werthbezeichnung genieinsam, unterscheidet sich aber von ihr
durch die rechtshin gewandte prora.
Leider ist die Miinze nicht unversehrt auf uns gekommen.

Sie ist, nanientlich auf der Rs., ziemUch stark abgenutzt und
liat auch sonst durch Abschabcn der Patina an einigen Stellen
1) Ailly, recherches sur la monn. Rom. I S. 80f., 224f., Taf. XX, 1. 2,
XLIX, 2; Monimseu-Blacas, hist, de la monn. Rom. IV S. 8, Taf. VI, 2.
2) Ein zweites Exemplar befindet sicli, wie niir Herr Justizrath Dr.
llaeberlin mittheilt, im wiener Munzcabiaet, ist aber bisher nicht verolTentHcht worden.

H. D r e s s e 1:

9 4

gclitten; das ursprungliche Gewiclit muss daher hoher angenommen werden, ungefahr zwisclien 75 und 80 Gramm.

Uber den Fundort ist nichts bckannt; der diinkelgrunen,
gleichmassigen Patina nacli stammt dieser iriens gewiss nicht
aus Rom. Dem Mlinzcabiuet ist er aus Genua zugegangcn.
Appuleia.

ROM A unten. Saturnus, mit nacktem Oberkorpcr, in der
halb erliobencB 11. die Sichel, in eiuem r. eilendcn
Viergespann.
R f . L ' S AT V R N u n t e n . S a t u r n u s , w i e a u f d e r V s . ;
unter den Pferdebciuen -G

Ai 3,92 Gr, (ein ^Yeuig abgenutzt).
Der Denar des L. Sarturninus mit dem auf beiden Seiten

w i e d e r l i o l t e n Ty p u s d e s S a t u r n u s w a r i n u n s e r e r S a m m l u n g
bisher niclit vertreten.

Scribonia (von Traianus restituirt).

LIBO (1,, abwarts) BON*EVENT (r., abwiirts). Kopf des
B o n u s E v e n t u s r. m i t b r e i t e r, n u r u b e r d e r S t i r n s i c l i t barer Haarbinde. Perlkreis.

R f . I M P C A E S T R [ A ] I A H AV [ G ] G E R D A C P P R E S T a l s

Umschrift; PVTEAL und SCRIBON in geraden

Zeilen iiber und unter dem puteal^ das mit zwei
duixh ein Laubgewindc verbundenen Leiern verziert ist.

M 18 — 19 Mill. 2,33 Gr. (beschadigt) Taf. IV, 11.
A u s d e r S a m m l u n g S ( ) i n P a r i s ( Ye r k a u f s c a t a l o g
J. Florange No. 21, Paris 1900, S. 9 n. 128).
Von diesem liestitutionsdenar kannten Cohen und Babelon

nur ein Kxemplar, das ursprunglich in der Sammlung Pembroke^),
dann in der Sammlung Bunbury") war, bei dereii Versteigerung
es von Herrn Rollin in Paris erworben wurde; wo es sich jetzt
1) Numism. antiqua, pars III, Taf, 93.
2) Auctionscatalog vom Jahre 1895 S. 37 n. 422, Taf. II, 8.
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befindet ist nicht bekaunt^). Zwei aiidere (in Kopenhagen und
in London, letzteres aus der Samiiilung Blacas) erwiilint
M. Bahrfeldt"). Die Vorderseite unseres neuen Exemplars ist
aus demselbeii Stempel wic das eliemals in cler Sammlung

Bunbury bcfindiiche, wabrend die Riickseiten beider Stiicke init
;!wei verschicdenen Stempeln gepragt sind.

In deni oben geiiaimten Verkanfscatalog') ist unser Denar
falschlicii als fourre bezeichnet; den Irrthum mag die besonders
an den Random bemerkbare Corrosion des Metalls veranlasst

haben, aus welclier sich audi das geringe Gewicht dieses Stllckes
erklart. Gefutterte Exemplare der traianisclien Restitutions-

denare sind iiberliaupt nicht bekannt und diirfte es audi sdiwerlidi geben,
Brutus.

BRVT- IMP (oben und redits, abwarts) L-TLAET-CEST
(1., abwarts), Kopf des M. lunius Brutus r., etwas
bartig.
Rf. EID-MAR unten in einer geraden Zeile. Freiheitsmiitze zwisdien zwei Doldien mit versdiieden geformten Gril!'en.

M

19

Mill.

3,82

Gr.

Ta f .

I V,

12.

Auctionscatalog L. & L. Hambnrger (Frankfurt a. M. 1895)
n. 224.

Ein selir sdiunes Exemplar dieses interessanten Denars mit

besonders scliarf ausgepragtem Kopf des Brutus von gutem StjM.
Tiberius.

Ein gewolinlichcr Denar des Tibeiius ('= Cohen, 2. Ausg.,
Tiberius n. 16), durdilodit und ziemlich stark abgenutzt, hat
auf der Vs. den Gegensteiiipel ^P•^ES Eine Zusainmenstellung
der mit dem Namen des Vespasianus gegengestenipoltcu Denare
1) Vgl. M. Bahrfeldt, Nachtriige und Berichtigungen I S. 275 f.
2) Nachtriige II S. 88 n. 47.
3) Daraus M. Balirfeldt, Nachtrage II S. 86.

H.
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hat M. Balii'feldt in dieser Zeitschrift XIV 1887 S. 67 f. gegeben;
ein Nachtrag dazu in tier Numism. Ztsclir. XXVIII 1897 S. 46, 4
(= Bahrfeldt, Nachtriige und Berichtigiingen zur Munzkuride
der riiin. Kepublik I S. 42. 4).

Agrippina lunior.

[ A G R I P P I ] N A AV G G E R M A N I C I F C A E S A R I S AV G

Brustbild der jiingeren Agrippina r. mit herabhangendem
Haarzopf, am Halse Gewand.

Rf. Von zwei "Maulthieren gezogenes Carpentum I. wie
auf den Miinzen der illteren Agrippina (Cohen n. 1);
alle Einzelheiten sind undeutlich').
M 34—35 Mill. 26,95 Gr. (stark corrodirt).

Von der jungeren Agrippina — der Tochter des Germanicus,
Gemahlin des Claudius und Mutter Nero's — hat Cohen nur

eine einzige rdmische Kupfermiinze verzeichnet, ohne von ihrer
Existenz recht uberzeugt zii sein. Es ist die bei Vaillant be-

schriebene und abgebildete Grossbronze aus der ehenialigen
Sammlung des paduaner Grafen de Lazara mit den folgenden
Typen:
A G R I P P I N A - AV G - G E R M A N I C I . F. C A E S A R I S . AV G

Brustbild der Agrippina 1. (mit dem Scbleier?).
Rf, S C im Felde. Ceres, verschleiert, auf einem Thron
mit hoher Lehne 1. sitzend halt im 1. Arm eine
1) Im Munzcabinet zu Sophia befindet sich ein gut erhaltenes, vielleicht
aber etwas retouchirtes Exemplar dieser Miiuze, von dem ich durch Herrn
Prof. Pick einen Abdmck erhielt.
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Fackel (scbrag) und in der vorgestreckten R. zwei
Ahren.

Vaillant's Beschreibung und Abbildung stimmen allerdings
nicht mit einander iiberein: auf dem Bilde ist der Kopf niit
einem Schleier versehen und die Umschrift lautet AGRIPPINA
AV G • G E R M A N I C I - F ' C A E S A R I S - AV G ■, w i i h r e n d d i e B e

schreibung den Scbleier nicht erwahnt und als Umschrift
A G R I P P I N A G E R M A N I C - F - AV G - C A E S A R I S g i e b t ^ ) .

Eine ganz ahnliche Miinze, oder vielleicht nur ein anderes

Exemplar derselben Munze, befand sich in der Sammlung Quelen.
Im Auctionscatalog wird sie folgendennassen beschrieben (n. 796);
A G R I P P I N A AV G - G E R M A N I C - F - C A E S A R I S AV G - M . S a

tete 7iue, a gauche, B-f. S-C Cires assise tenant des epis et %tne

torche (inddit), MB. Ich vermuthe, dass es dasselbe Exemplar
ist, das ich im Jahre 1894 bei H. Hoffmann in Paris sab und
von dem ich bier eine Skizze nach einem damals von mir an-

gefertigten Papierabdruck gebe.

AGRIPPINA AVG GERMANIC! F CAE SARIS AVG (zu

Anfang und Ende ist die Scbrift fast ganzlich erloschen).

Brustbild der Agrippina I. mit herabhangendem Haarzopf, am Halse etwas Gewand.

Rf. Spuren von S [C] im Abschnitt. Ceres, verschleiert,
auf einem Thron mit boher Lebne I. sitzend, halt

im 1. Arm eine Fackel (schrag gestellt) und in der
vorgestreckten R. walirscheinlich einige Ahren.
1) So in der ersten Ausgabe (Paris 1682). In der zweiten pariser Ausgabe (1692) lautet sie agrippina avg-germanic-f-caesaris avg-m;

das interpolirte M(ater) bleibt auch in den anderen Ausgaben (daraus Cohen,
der irrthumlich den Kopf als rechtshin gewandt bezeichnet).
^eiUcbrift

far

Kuuiiematik.

X X I V.
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Tm Auctionscatalog der Sammlung Hoffmann ist diese Miinze

unter n. 1306 aufgefiilirt, aber falsch bescliriebeii (AGRIPPINAM ■ F* GERM ANICI . . . Tote a g. Rf. Ddesse asisise a y, sur
un trone et tenant un sceptre. — MB inconim a Cohen). Dieses
Iloffmann'sche Exemplar war ein Mittclding zwischen Gross- und
Mittelerz (29 Millimeter) und vcrlulltnismiissig diinn; die Zeichnung des Kopfes ist gut, die Ceres dagegen erscheint etwas
steif, sodass man an eine provinziale (germanische?) Nachpriigung denken konnte. An der Kchtheit der Miinze habe icli
nicht gezweifelt

Unsere ncue Agrippinamunze ist eine regelreclite Grossbronze und, trotz des fehleuden S C, ihrer Fabi'ik nach nicht
eine provinziale, sondern eine romisclie Pnigung. Durch den
Titel Aug{usta)^ den Agrippina i. J. 50 erhielt, und die BezeiclinuDg Caesaris Aufj[usti)^ d. h. Gemahlin des Claudius, ist
die Zeit ihrcr Priigung zwischen 50 und 54 gesichert. In dieselbe Zeit fallt auch die von mir bei H. Hoffmann geseliene
Agrippinamiiiize, die aller Wahrscheinliclikeit nacli mit der von
Va i l l a n t i i b e r l i e f ' e r t e n i d e n t i s c h i s t .

Zwei andere romisclie Bronzemiinzcn der jiingeren Agrippina,
die in der iilteren Litteratur erwilhnt werden, sind Falscliungen.
Die eine mit Triumphbogen und S C auf der Riickseite befand
sich in der Sammlung des Abts Bracesi in Rom und gait schon

damals, wie Vaillant selbst bcmerkt'), als verdiiclitig (apud
quosdam dubiae fidei habetur). Die andcre wurde i. J. 1814
von Costantino Battini bckannt gemaclit"):
A G R I P P I N A E AV G I M P N E R C A E S AV G M B r u s t b i i d

der Agrippina r. mit dem Schleier.
Rf. EX S-C 11 M.p II OB-CIVES II SERVATOS innerlialb cines Eiclienkranzcs (32 Mill.)Obwohl der Herausgeber die Miinze fiir imzweifelhaft edit
erklart, ist sie wohl siclier nach der bekannten Grossbronze des
1) a. a. 0. S. 19.

2) Illustrazione d'una medaglia inedita di Agrippina giuniore (in der
Zeitschrift Collezione d'opuscoli scientifici e letterari vol. XVIII, 1814, S. 82 ff.)'
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Claudius mit EX SC i[ P P || OB GIVES || SERVATOS gefalscht;
cin abnliches, sicher falsclies Exemplar, mit Kopf statt Brust-

bild, befindet sicli unter den Falschungen unserer Sammlung.
Commodus.

L - A E L - AV R E L - C O

M M - AV G P F E L

BrustbiUi

des

bai'tigen Kaisers r. mit dem Lorbeerkranz und Mantel.

Rf, FELIC-COMPMTRPXVnCOSVirPP Stehende
Felicitas, fast von vorn (Kopf 1.), mit dem Fiillliorn
im 1. Arm und in der vorgestreckten R. den Cadu-

ceus lialtend, tritt mit dem r, Fuss auf einen Schiflfsvordertheil.

7,26

Gr.

Ta f .

I V,

13.

Bei Cohen ist dieser Aureus nicht aufgefiihrt. Die bier als

FeUc{iias) Com{modiana) bezeiclmete Figur weicbt von der ebcnfalls bei Commodus vorkommenden Fortuna Felix (Cobeu n. 155ff.)
nur in der Haltung des Cadiicens ab; genau wie diese letztere
ist auf Munzen des Septimius Severus die Saeculi Felicitas

(Cohen n. 630 fF.) dargestellt.
Septimius Severus.

SEVERVS PIVSAVG Kopf des Kaisers r. mit dem Lor
beerkranz.

Rf, PMTRPXVIIICOSIIIPP Victoria r. eilend und
zuruckblickend halt mit der L. cin Tropaeum ge-

schultert, wiilirend sie mit ilirer R. einen Knaben
fuhrt, der, bis auf eine kleine flatternde Chlamys,
nackt ist.

N
7,28
Gr.
Ta f .
I V,
14.
Die Darstellung auf der Rs. dieses Aureus hat Cohen so
beschrieben (2. Ausg., Septimius Severus n. 544): Victoire marchanty tenant par La main u?i capiif ei portant un tropMe stir S07i

^paule. Dass der Knabe, den die eilende Victoria fiirsorglich
an der Hand mit sich fiihrt, ein Gefangener sein soli, ist nicht

glaublich: macht er doch gaiiz den Eindruck eines Kindes, das
7 *
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sich freut mit einem Erwacliseneii einen Laiif unternehmen zu

konnen'). "Wie jedoch diese fast genrehafte Gnippe zu erklaren ist, well's ich niclit. Siclier ist nur, dass die Darstellung
sich auf den britaniuschen Sieg des Scverus bezieht, da sie
g e i i a i i e b t i n s o m i t d e r U m s c l i r i f t V I C TO R I A E B R I T b e i
Severus und seinen Sohnen^) vorkoinmt,
lulia Domna.

I V L I A A V G V S T A B r u s t b i l d ( H a l b fi g u r ) d e r K a i s e i i n
1., bekleidet und mit dem Diadem; in ihrem 1. Arm
ein verziertes und mit allerlei Frucliteii beladeues

Fiillhorn, auf ihrer r. Hand cine ihr zugekelirte Statuette
der Concordia mit doppeltem Fullhorn im 1. Arm und
Schale in der vorgestreckten K.
R f , V E S TA M AT E R ( v o n d e n v i e r l e t z t e n B u c h staben sind nur die unteren Spitzen sichtbar). Zwei
Gruppen von je drei Vestalinnen vor dem Vestatempel an einem runden, mit einem Laubgewiiide
geschmiickten Altar opfernd; das Opfer verrichten
die beiden dem Altar zuniichst stehenden Prieste-

rinnen, die erste r. geweiidet mit dem simjpidum
in der U., die andere I. gekehrt mit der acerra in
der L,, wiihrend sic mit der R. Weihraucli in

die Flamme sti'eut. Der Rundtempel hat vier
corinthische Saulen, zwischen denen Gitterwerk
sichtbar ist; durch die geolfnete Thiir erblickt man

das Sitzbild der verschleierten Vesta (in der L.
1) Auf einer Silberrnunze des Valentinianus I (Cohen, 2. Ausg., Valentinianiis I n. 50) ist eine ganz ahnliclie Gruppe dargestellt, doch ist die noben
der eilenden Victoria herlaufende kleine Figur deutlieh als Gefongener

charakterisirt (die Hiinde sind iiber dem Rucken gefesselt) und wird vou der
Siegesgottin nicht an dor Hand gefiihrt, sondern an den Haaren gezerrt.
2) Severus: Cohen n. 726 (auch hier unricLtig captif). — Caracalla:
Cohen n. 628. — Geta: fehlt bei Cohen; ein Exemplar im Funde von Karnak,

vgl. Beitrage zur alten Gesch. und griech.-rom. Alterthumskunde, Festschrift
zu Otto Hirschfelds 60. Geburtstage S. 296 n. 54.
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das Palladium, in der R. die Schale); das Dach ist

kegelformig und wird von einem kleinen Standbilde^) bekront. (Beide Seiten sind nach dem
unten erwalinten silbernen Exemplar bcschrieben,
auf dem alle Einzelheiten deutlich sind.)

^ 35 Mill, (der Rand ist gehammert) 46,90 Gr.
Dieser Medaillon scheint in Bronze niir in diesem einen

Exemplar bekannt zu sein, das sich friilier in der Samnilung
De Laborde bcfand") und dann in den Besitz von H. Hoffmann

in Paris uberging, aiis dessen Nachlass^) ich es fiir das Konigl.
Mtinzcabinet erworben habe. Obwohl nur niittelmassig erlialten und durcli die in antiker Zeit erfolgte Aufhammerung
des Randes bescliadigt, ist dieser Bronzemedaillon doch von

besonderem Interesse, weil er mit denselben Stempelii gepragfc
ist, aus deiien der prachtvolle, friiher in der Sammlung Northwick bofindliche Silbermcdaillon unserer Sammlung*) hervorging.
Es liegt hier also der seltene Nachweis vor, dass man mit
denselben Stempeln gelegentlich Medaillons in verschiedenen

Metallen gepragt hat®).
Fausta.

FAV S TA N F B r u s t b i l d d e r F a u s t a r. m i t G e w a n d a m

Halse; das Haar ist gewellt und am Hinterkopf zu

einem zierliclien Knauf zusammengebunden.
Mf, Achtstraliliger Stern in einem Lorbeerkranze (drei
Reihen Blatter, oben rundes Schmuckstilck).
M

19

Mill.

3,79

Gr,

Ta f .

I V,

15.

1) Vgl. fiber dasselbe Ztschr. f. Numism. XXIF, 1899, S. 26 Anm. 2.
2) Auctionscatalog der Sammlung De Laborde, Paris 1869, n, 816,
daraus Cohen (2. Ausg.), Domna n. 241.

3) Auctionscatalog der Sammlung H. Hoffmann, Paris 1898, d. 1709.
4) Vgl. die Abbildung in dieser Zeitschr. XXII Taf. II n. 3. Dieser
Medaillon wiegt 32,35 Gr.

5) In Gold und in geringhaltigem Silber ist mit gleichen Stempeln
auch der Medaillon des Gallienus und der Salonina mit der merkwurdigen

Aufsclirift FiETAS FALERi gepragt; vgl. Revue numism. 1896 S. 397 •=
Babelon, melanges numism. Ill S. 1792.

H.
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Aus der Sanimliing H, Hoffmann (Auctionscatalog, Paris
1898, n. 2126).

Wundervoll erhaltenes Exemplar mit leichtcr, dimkler
Patina uiid deutlicheii Spuren der eiiistigen VerziiiDung(Weisssiul).
Uber die Muuzen der jb^austa als n(obilissima) f(cniind) ist zu
vcrgleicheu Stuckelberg in dieser Zeityclirift XIX, 1895, 8. 106 if.
Constaniius II.

C O N S TA N T I V S AV G V S T V S B r u s t b i l d d e s K a i s e r s r.
mit einem aus rundcn Sclimuckstiickcn und Blattern

bestehenden Diadem, Panzer und Mantel. Das Ganze
innerhalb eines Kranzes.

R J , V I C T O R I A E D D N N AV G G , i m A b s c h n i t t T E S

Geflugelte Victoria (der obere Thcil des Korpers ist
nackt, am r. Oberarm doppeltes Armband) r. auf
einem Harnisch und Schild sitzend halt mit der L.
einen ovalen Schild, auf welcben sie in vier Zeilen

VOX II XX il MVLT |j XXX geschriebeu hat. Vor
ihr ein nackter, geflugclter Genius 1., den Schild
unterstutzend. Das Ganze inuerhalb eines Kranzes.

M 24—25 Mill. 6,54 Gr. {durchlocht) Taf. IV, 16.

Ein ganz iihuliches, aber etwas griisseres Goldstuck aus
der Pragestatte Trier war einst im Besitz des Urn. Zaepffel in

Colmar'), ein zweites Exemplar in der Sammlung Ponton d'Ame-

court'). Das erste Exemplar wog 9 Gr., das zweite 8,90 Gr.,

es waren also Doppelsolitli, Unser neues Stuck, dessen urspriingliches Gewicht auf etwa 6,80 Gr. anzunehmen ist, ist ein anderthalbfaclicr Solidus.

Arcadius.

DNARCADI VSPFAVG Brustbild des Kaisers r. mit dem
Diadem (zwei Reihen Perlen) und Mantel uber dem
Panzer.

1) Herausgcgeben von Sabatier in dei- Eevue num. 1859, S. 295,

Taf. XII, 3; daraus Cohen, 2. Ausg., Constantlus 11 n. 287.
2) Auctionscatalog u, 727.
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RJ. TRIVMFATOR GENTBARB, im Abschnitt
RMPS Der Kaiser rait Panzer und Mantel be-

kleidet von vorn, aber 1. blickend, bait in der L.
den niit Zonen und Punkten versehenen Globus, rait
der R. das mit dem Monograram Christi gescbmuckte
labarum\ 1. zu seinen Fiissen ein halb 1. gewandter,
zurilckblickender Gefangener in Barbarentracht.

M 34—36 Hill. 12,15 Gr. (stark oxydirt).

Auctionscat. Gebr.Egger in Wien voni 24—25Mai 1899 n. 303.

Ausser dem in Wien befindliclien Exeniplare^) sind mir
von diesem Medallion nur noch drei aiidere bekaimt, eins aus der

ehemaligen Sanimlung Pbotiades^) und zwei, die vor mehreren
Jahren im Handel waren ^). Wiibrend das wiener Exemplar
mit Re bezeichiiet \si% baben die anderen alle RMPS im Ab

schnitt, d. h. E{o)miae), p{ti)s{ulatum)- das oxi pusidatum {sc.

arffejitiun), das erst vor kurzem H. Wilers in deu Buchstaben PS

unzweifelhaft richtig erkannt hat^), steht als officielle Beglaubi-

gung des Feingehalts des zur Munzpragung verwandten Silbers.
Contorniat.

Zwei an einander geschobene Tbeatermasken r.: ziierst die
Maske der Tragodie mit hohem oyaog^ danu die der
Koiiiodie. Im Felde r. ist das Monogramm e eingegraben.
Spuren des Perlkreises.

Rf. Zwischen zwei Pinienbiiunien Attis nach vorn stehend

mit der phrygiscben Mutze, kurzem Gewande,
Mantel und Hosen; mit der L. hat er das auf dem
Arm ruhende Tympanon gefasst, in der halb erbobe-

1) Numiam. cimeli Vindobonensis, pars U S. XXVII und Taf. 112, I.

Eckhel, cat. mus. Vindob., pars II S. 519 n. 25. m r t ^

2) Froelmer, monn. Byzantines da la coll. Photiados n. 4, iai. 1, 4.

3) Eins davon in Auctionscatalog von L. & L. Hamburger in Prank

furt a. M. vom 15. Oct. 1890 n. 1832.

4J Irrthiimlich fuhrt Sabatier, monn. Byz. I S. 101 n. S, diescn Medallion

mit Re im Abschnitt als Kupfermiinze auf.

5) Numismatische Zeitschrift XXX, 1898, S. 22l£f. und Willers, die

rom. Bronzeeimer von Hemmoor S. 235 f.
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nen E. halt er ein Pedum, schrag gestellt. Perlkreis.

M

37

Mill.

Ta f .

I V,

17.

Aus der Sanimluiig Charles Robert (ira Auctionscatalog
Jules Sambon, Mailand, Jahrgang 1898, Wo. 5, unter n. 1337). —
Vgl. Ch. Robert in der Revue numismatique 1885 S. 38, Taf. Ill, 2.
Dieses vortrefflich erhaltene Exemplar zeigt recht deutlich,
wie die antike Kunst noch in der Zeit ihres Verfalls es verstanden hat, gewisse decorative Formeii mit cliaraktervoller

Lebendigkeit wiederzugeben. Die Symbole der Tragodie und
Kouiodie sind hier als Geschwisterpaar in derselben "Wcise

gruppirt, wie auf MUnzen und Carncen die Bildnisse von Konig
und KSnigin oder von Bruder und Schwester vereinigt werden.
Nachtrag.
Die Aufschrift auf der Rs. der oben S. 21 beschriebenen

und Taf. 1,5 abgebildeten Miinze von Neapolis ist so zu vervoilstandigen:

UJ

""^TlAOIOgVN
Die beiden letzten, anfang.s iibcrschencn Buclistaben befinden

sich links im Felde vor dem Stier (das S ist vollstiindig erhalten,
von dem 3 ist ebcn noch eine Spur zu sehen).
Eine ganz ahnlichcMunze, auf der die Aufschrift so vertheilt ist
V

N

L U

H

lAOnOHM

bringt der eben erschienene, von A. Sambon bearbeitete Auctions-

catalog der Sammlung Maddalena (Collection Maddalena, monnaies
Grecques et Romaines, 7—9 Mai 1903, Paris) unter n, 159. Die
Vorderseiten beider Miinzen sind aus demselben Stempel.
Derselbe Auctionscatalog verzeichnet (n. 43) ein zweites
Exemplar der oben S. 18 beschriebenen etruskisclien Miinze

mit dem Polyp; Gewicht 1,02 Gr.
Ein Tetradrachmon des Cavarus wie das oben S, 46 be-

schriebene, doch mit dem Beizeichen der Artemis mitzwei Fackeln,

ist neuerdings in das Munzcabinet von Sophia gekommen und
von Hrn. Tacchella im Bulletin internat. de numism. II, 1903,
S. 1 verciiFentlicht worden. PI. Dressel,

