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Zur griecliisclien Miluzkuude.
l Y.

(Tliera. — Bithynium. — Lycia.)
Thera. Dio iiUeste bishcr naclnveisbare Prilguug yon Tlieni

bestelit nus luiior Gnippc von Bi'onzenuiuzeii'), die auf cler
Vs. einen nidit sicher zu boiienneiulen jngeudliclieu Ivopf von

vurii niit reiclieiii, gewullteiii Haai- (Apollon Belphinios?), auf
(li-ei Delphine iibereiiiaiuler links:biu gewoiulet, dariiber
die Aufsclii'ifl OH. zeigeii- Eiiis der iiii Berliuer Kabinett be-

findlichen I'Xeniplare, das auf Thera selbst gekauft ist,, zeigt
auf del' Hs. die Spiireu eiuer nindeTi Verfiefuug. Deni Stile

iiacli niogvn diese Miinzen ius 3. Jalirhuiidert v. Ohr, geboreu.

Kuie stili.tiscl. etwas spatere Variante mit den Delplunen uach

rechts uuil dei- Aufschrift ^ vor den Delphiien soAvie eiue
bil)einu'u]ze, auscheinend Uuicuui, luit deuselben Typen — die

Delpliue nacli reohts in runder Vertiefuug, die Aiifsdirift nicht
vorhauden, wolil 'off the fian' - Gcwicht 2.88 g, befiuden sicb

ebeiifalls in der Berliuer Sammlung. AVeun wir uun in ErII, 331, IGO aiis der Pariser SummUmy: (Sdnvefelpaste

liept mir vor): Postolacca, vouiauara h' no rotuaum.y.m uovaioj
KS85, S. 8:?. Taf. Ill, 20 aus dor Atlionf^r Sammlung:; Wroth, num. cliron.
lS9o' S. 323, Taf. XIX, 13 aus clem Brit. Mus.; zwei Exomplare im Berliner
lOibinett; vsL Auktitmskataloff Whittall, Loudon, 10. Juli 1884 No. C70.
Der Dclijhin ist aiich auf den splitoren theraisclien Miinzfii haufig, es
kommt ein Delphin als Typus der Bs. (Vs. Artemis(?)kopf 1., Berliner Ka

binett), 7.wei Delpliine einander gegeuiiber im Abscbnitt der Miinzo init dem
stossenden Stier vor (Vs. jugeudl. Kopf vou voru, ebenda).

4 0

K. Ueglinf,':

w i i g u n g O e r Ta t i ^ a c l i e j c l a s s s o w o l i l i i i i I l r l l a s w i e
in Kleiuasien, iiamentlidi aber auf dun Insoln dii; ulM'sirn

iliiiizen eincr fetadt bui csiiifach vcrtiiiltor UiickMdit* dfnit'iiij^t'ii
Typus auf tier IJildseilo zu trageti plle^fen. den wir auf spiltnt'ii
iliiiizfen, deren Vs. nuiiiuchr oiuGU (Jutturkopf oder (icr^^U^ivluMi
aufwoist, als riicUsextigeM fiiuleu'), den altt'>tiin .MiinziMi von

Thera") Umscliau halteii, so wenlen wir als ibrt-ii Typus dit'
\) Es sei gestattet, dieses jc(l<^rn Xiiinisniiitikor ^oliuilijirn Jf sol z'^ niiiii-

lich die Typenabfolge: urspviinglich Vs. einfachos liild Hs. ijicusnm, split.M- Vs.

Gotterkopf Ks. dasselbe cinfaclie Bilrl, diircli einc lleilio voii <li»>

iniv gerade zur Hand sind, zu prlilutfini. Belege fiir die einzolnen Pii'tLTunjrf^ji
fitidet man in den Katalogen des British rmi.seiiin, wo iiichf, sin<I ('itate gn-

gebeii. Zu bemerkeii ist, dass boi den init einoni Stern vers^-honfu Prii^'ostiitten die Zngehorigkeit der betreffenden IMiiiizoii niit incii-^uni oboii nur

odf^r doch vorzugsweise auf Grund dieses „Gesfitzes" evschlossen ist, da^s
aber die Fiille dieser Iieisi)iol(» sio sicli gegenseitig stiitzcn inuclit und
so ziigleich das Gesotz Avie die einzelnen ZutoiluiigiMi bicheit. Hoispide

also sind: Syracusac (die Miinze mit blossom <piadra{uni iiicustini: rovuo
num. 1894, S. 9, Unicuni, jet/.t iiu Berliner Kabinolt), Abdora, ^ApolloMiu

Ihraciae (die MUnze init Anker und Krebs Us. incusuni: li. M. ('a1. Mysin,
Taf. lElj — noch unter Apollonia Mysiae), '♦'Clialcis (spiitoro ^'s. hicr
koin Gotterkopf, sondern Adler mit Scblaugo: erst in weiterer Kiitwickeliing

^vird hier ein Gottorkopi" Vs. und nunniolir ganz folgericlitjg der Adlor mit
Scblange zur lis.), Atbenae (cf, Z. f. N. 20^ M8), Corintlins, Melos,
Naxus, *Parus, *Siphnus, *Tcnus. Dazu treten dann noch die l-'allo,
wo der bei Aufkonimen der doppelseitigen Priigung angenommene Giitterkopf
technisch betrachtet auf der Ruckseite, d. Ii. der liohlen Seitc, Meibt, \i.

^^eopolis Maced., Pliocis und Aegae Acliaiae, wie dies als Ubergang

zwischen der ersten Form mit blossetn incusum auf der Rs. un»l der z;weiten

I'orm mit Gotterkopf auf der Vs. und dem einfaclien Bilde auf dor Us. audi

bni den oben angefiihrten Coispielon das ubliche ist (Syracusae, Ai)dpra,

Apollonia, Corinthus); diese Ubergangsforni lasst sicli iibrigens boi Naxus,
Pavus, Tonus nur deswegen nidit verfolgen, weil hier der Munzschlag in dor
Zeit, in der sio voraus^usetzon ware, stockt. — Einen anderen Weg goht
Gnidus, wo beieits der iilteste Typus ein Gotterkopf ist {H. M. Oat. Caria,
Taf. Xlir, 7), der bei Einfiibrung der zwoisoitigon Pragung auf die Us. (ritt,
walivend ein balbor Lowe die Vs. einnimmt; spiiter aber gcwinnt audi hier
wieder der Gotterkopf die Vs., der Lfiwe geht auf die Rs.

2) und dass Thera im 7. nnd G. Jh. bliihend genug war, nni cine
Miinzung der Stadt annehmen zu diirfcn, wie wir sie bei den Nadibarinseln

Melos, Siphnus, Parus, Naxus u. s. w. finden, ist bekaunt, vgl. llillcr v. Gaertringeu, iiber die arcbaischo Kultur der Insel Tliora, Berlin 1S07, und „die
Insel Thera^S Beiiin 1899, S. 145 ff.

Ziir griechischen Miiuzkiinde,
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Di'lphiue') erwartoij, imd dies iiinsomelirj als zwei Delpliiiie,
del' (due linkshiii, der aiidero reciiti=hin. am Knpft; eiues Beschlusscs (U's liates mid Volkes von Tliera aus dor Zeit dos

Pius-) ills „ Wappeiibild" dcr Stadt ei-sclieiueu"*).
Zwui Dtdphiiio iibureiiuuidei' iiuii, dcr obere linlc:<]iin, der

uiitcre reclitsliiii geweiidet, sind der Typus einer recht liaufigeii
(lni])po von anepigraplien Silbernnliizen niit einer Vcrtiel'nngauf der Rs/). die t^eit laugem bekannt sind und die verll (lie Delpliino doiiteii ouhvtxler auf dcii KuU des Poseidon, vgl. fur
(lio Voroliriini,'' dessclb«Mi ant' Tliera Hiller von Gaertriogen, Beitriige zur
altcn (.Tr>scliiclite, I, S. 'JIo. i?ir>. 220, oder auf den des Apollon Delphinios,
vgl. olxnida S. 21(5.

2) inscriptiones graecae iusnlarum KI, No. 32G = Athen. Mitteilungen,
XXJ, S. 2o7, al)gfibildet .,dip Insel Tliora" Tafel M; die Delpliine stobcu
In'pr, den Hnninvei'lud(nissen entsproclieud, nebeneiuander, nicht wie auf den
Miin/on nntcreinauder: Herr Prof. IFiller v. Gacrtiingeu nannte inir auf die

Krage, ob tTtr Thnra pin ^Wappriibild" naclnvpisbav sei, sofort das Bild anf
diescr Insebril't, loiltc niir iibrigeus iiu Verlaufe des Gcspriiclies niit, dass
audi cr din gleich zn bcsprochendon arclmiscben Delphiuiniinzen stets fih*
thcriiiscli golialt(>n Iiabo. — Uber solclie „Wapponbilder" auf Inschrifteu vgl.
I'pj'drizci, luillotin do corr. Iioll. JS1>0, S. o49—5G2, bes. S. o-tO Annu und
KS})7, S. 577, vgl. audi miiu. chrou. KS99, S. 3 und Ilasluck, journ. of hell,
studios I 00}, S. .*58 f.

;>) naouaiiaoi' noktuig neniit diese Bilder, niit ausdruckHchei- Bezugiialinio auf derarHge Reliefs auf Proxenicdekreten, Antigonos von Caiystus,

histor. inirab, cap. XV (bei Keller, rei*. uatnr. script Graeci minores, Leipzig
1877, y. -1). (Perdrizet, 1. c. S. 500.)

4) zwei Delpliine um einen Kranz geordnet koinnien am Kopfe
von Insclirifteu aus Syros vor, inscr. (Jraecae insul. V, No. 662 vgl. 661;
es ist; aber wenig walirscbeinlicb, dass dies das „Wappenbild^' von Syros
war, da diese Inschriften keine aintlichen Dokumente sind.

o) mil' .sind folgende Exemplare bekannt: in Berlin vier Stateren
12,2-1 g, 12,2 g (Fiiedliiiider • Sallet, das Kgl. Miiuzcabinet 1877, No. 7),
g, 10,10 g (gefiittert), bei den Doubletten ein fiinfter vou 12,2G g,
ferncr eine Drachme von (>,08 g und drei Obolen von 1,05 g, 1,02 g, 0,87 g.
In London drei .Stateren von 193,7 grs., 189,3 grs., 188,4 grs. (nnni. chro
nicle 1S84 S. 278, Taf. XII, 12); 23 derart befanden sicli in dem grossen,
auf Thera (Santorin) selbst gemachten Funde (num. chronicle ebeuda),
neun in dem von GroenweJl, mun. chron. 1890, S. 13, vgl. S. 15, bcbokannf geniacliten Fiinde ai'cliaischer Inselmunzen. Sonst sind nocli abgt'bildef; ciu Pariser Exemplar bei Mionnel, Taf. XXXVII, 5 vgl. Band VI,

S. 628, 109 (Schwefelpaste Hegt mir vor), eins bei Cadalvene, recueil Taf. II,
24 s, S. 171 aus der Samnilung des Verf., auf Aegina gefnuden, je eins bei

K. n ogling:
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schiedensten ZuteiluDgen erfaliren halicii'). XuclieinaiHlcr siii<l
Ceos (Broiubtcd), Aegina (Cadalvene). Argos (Horrell), Dt'los
(Head), Thci'a (Six) und eudlicii Tuuus (Svoroiius)-) vorj^cischlagen worden. Von diesen Zuweisungun mag die an Ar^^)S
auf sich berulien. Yieliiielir weist die Form des iticnsum —

eiij regelrcchtes Quadrat, das duixh ein erhalx-'iK's Jvrcii/ und
erliabeue Diagoiialcn in aclit Dreiockc gcleilt, i^t, von deiien

nieist einige mit Metall gefi'illt sind, sodass die Foi in sicli hicr
und da dem sog. WindnuUilcnquadrat iiahei-l — mit iMitscliiedenhcit auf die Inseln dcs agaisclien Meercs: genau so

finden wh es auf deu illtesten Priigungen von Acgina, Siplnnis,
Andru?, schr ahidicli, nur fehlt ein Balken dcs Kreu/t'f?, in
Pauis, iin Ubergang zur AVindiniihlenfonn in (Jardiaea, Corosia
Brondsted, voyages I, S. 8-1 iius dor Samrnlinig des Verf,, uuf Ccos got'unden,
wnd Taf. XXVII, Abteil. 4, No. 2 aus der Samiuluug Coushu':ry (vj;l. S. (^i,
Anni. 1 iiiifi S. 127), fiiidlich hni Svoronos, bull, do coit. holK iSJKi, S. IT(!
(oline Angabe der Sammliing).
1) iiichts rnit unserrr Griippe zu tun liat das von Groenwpll, mnn.

chron. 1890, S. 16, Taf. II, 11, in zwei Kxcnijjlaren von 11)1,1 nnd gi's-,
aus dem Inselfiinde fjublizierto Stiiclc (eiji iilinlichps, jedoch niodornor
Guss uach antikein Original, inj Jjerliner Kabinott bei den falsa), das

beide Delphine reclitshingewandt und vor allein ein vollig vorscliiedenes
incnsum zeigt, namlich zwei unrogelmilssig geviertelte Quadrate, oin kleines
und ein grosses, nebeneinander, wie dies incnsuTn anf Miinzen vorkornint, die
mit grosser Wahrscheinliclikeit nacli Cos (li. M. Cut. Caria, TiiL XXX, I)

und Cnidus (li, M. Cat. Caria, Tuf. XIII, 7) gelcgt werden; in diese (jegend
wird also auch jene Miinze gehoren; — nocli weniger mit diesen Miinzeu

zu tun hat ferner pine Grnppe, deren Stater zwei Fische /wischen 7.\Yei
Belphinen zeigt (Dressel, Z. f. N. 22, S. 210, No. G4, Taf. VIII, IS) und der

sich auch durch phonikisches Gewioht und das vollig abAvoiclicnde Quadrat
vou don hier behandelten Miinzen nnterscheidet; ein dazu gehoriger Vicrtelstater von 3,06 g, iui Herliner Kabinett, zeigt einen Delphin litiksliin uiid

daruntor einen Fisch rechtslnn nnd auf der Us, das gleichc ^ lorinigo
incusum.

2) Brondsted, voyages I, S, G3, Anm. I nnd S. 127, Cadalvene, recneil,

S. 171, Borrell, num. chron VI (1843/44), S. 42 IT., Head, num. chroo. 1884,
S. 278, Six in einom Briefe an Wroth, cf. B, M. Cat. Creta etc. S. XLIII,
Anm. 1 (Herr Wroth teilt mir giitigst mit, das Six' Hauptgrund fiir die Zuteilung an Tliera ebenfalls die spatereu Miinzen mit Delphinen "waren), Svo
r o n o s , T ^ g . n t v x o t ' o v b u l l . c o r r. h e l l . 1 8 9 3 , S . 4 7 5 .

Ziir {rriechischen ^Vlunzkunrle.
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'lulis auf Coos^). Auch das iigiuetische Gewiclit stimmt
fill- eiiie tier luselu ties iigaist'lien Heere?, \vo (ausser

Mt-los) ,^ini G. niid JalirhinidL'rt v. Clir. auyscliliesslicli iiadi
*^Siiietiscliein Kupso gepi-agt wiirde'* (Iiuljoof, Griediisclie

^liiiiztiii. S. in)-"), \vi« darauf aiich dor /u 5 aiis Miinzeii iigi'^»'Us('lier Wahrmig l)iist«^lion(le gros^^e Fuiul you Thera (Sanhiiiwcist. Voii den l)islior als TIciinatort vorgescJiIagoneii

sind nun Aegiiia iind Ceos mit andereu arcliaisclieii
niit. Sicliorlieit begabt wordeii. fiir Delos Iiat SvoI'oiios^) (ii(. Aliiiizeii euboisclien Gewiclites mit der Leier wolil

mil Rfclit ill Auspruch geiionimeu, wiihreud Teniis, dem SvoI'oiios^) uiisero Dc'Ipiiiunuiiizen zuttjilen will, wegen der Traube

des liauptsachlifhsten Ruckseitentypus in spiiterer Zeit am
dir ilmi you Imhoof '') zugewicsciicu arcliaischcn Traubeni^uUizeii btihalt. So bleibt von den Yorschlagen uur der von
1) Aep"!!!;! (Vs.* Scliildkrote), B. M. Cat, Attica, Taf. XXIII, 1 o;
Sipluius (Vs. ilipirflmler Adlpr), R. M. Cat. Creta and Acgaoan islands,
XXVII, 0: .AikIi'IIS (Vs. Amphora), Paschale, joiirn. inteniat. I, S. bOT,
xrr, r,. C ntc. — Pams (Vs. Hock), B. M. Cat. Greta ofc., Taf. XXVI, 1;

Carthapa (Vs. .•\ini)liora u. Delphiii). ebenda Taf. XXI, 8; Coresia (Vs. Tiutenfiscli), Tinhoof. griech. Miiuzen Taf. I, 26: .Talis (Vs. Tranbe and Delpliin),
fiboHda Taf. T, 32. — Anders siud dip iiicusa von Nasus, B. M. Cat. Ci'ota etc.,
Taf. XXV, 7 iiud Teuus, Iinhoof, griech. Aliinzou, Tat'. II, 9 (vou Svorouos,

corr, Iiell. ISJlo, S. 476 f. nach Mycouus gegeben). Eine ganz besondere

Form des iiicustnn, nlinilich eiu Quadrat mit zwpi breiten Diagonalbalkoii,
ist difi Regpl fiir Melos, Inilioof, griech. Miinzen, Taf. II, 1.2.4, findet sich
aber zoilweise anch in Carthaea anf Ceos (ebfinda Taf. I, 23) uud Coresia
uiif Ceos (B. M. Cat. Creta etc. Taf XXTf, 2) angewandt.
2) Svoronos, ball. corr. hell. 1893, S. 476 fordert fiir die illtesten
Mtiuznn von Thcra phonilcische Wlihrung, vreil es eine dorisclie Insel sei.
.\hpr der phonikiscbo Fnss ist doch Icein spezilisch dorischer, and wenn anch
die einzige dorische 'insula maris Aegaei', von der bisher arcluiisrhe
Miinzen sicher bekannt sind, j\[elos, nach phonikischem Fasse priVgt, so gestatfet das doch keinen Uiickschlnss auf die Munzen der iibrigen dorischen

IC^'kladen and Sporaden. Die von'Svoronos ausser Melos genannten Inseln
Carpafhus und Rliodus bewoiseii, weil numismatisch durchaus zu Caria ge-

lifirig, ebenfalls fiir die dorischen Kykladen und Sporaden nichts.
3) Bull. corr. hell. 1893, S. 474 f.
4) Bull. corr. hell. 1S93, S. 475-477.
5) Griechische Miinzen S. 16. 23 f.

IC, Ucgliug:
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Six ail Thcra bestelien und "wir .salitiii obuii, w'm vor/.ii^^lU-h <K"r

Delphinlypus sowolil wegen der spiltereii M(iiiztyp(in als auch
wegen ties durcli das Relief belvunnten ■\Vaiii)eiil)ilih\s fiir Tiicra
passt. Ich glaube dalier diese Zuteihuig;, die icli, olnie
Ausiclit zu kennen, faiul, uiibedenklich enipfeljlon zu diiiren
Bithynium (-Claudiopolis). Die bislier mir anf voii
Amastris uiid Pinlippopolis bekannte iJarstellun^ <l(^s

Diskobolos kunii icli imnnielir aucli aiif t'olgender .Ali'mzH ^•oll
Bithynium nacliweiseu:

Vf. M AVPHMOC 1 OVHPOC KA . .. Ivopf ili's juf^cndjiclieu Marcus Caesar mit leicbtein Karl rechlshin.

Gegenstempcl ^ im vei tieften Vierock.
Rf. BIOYNIEnN I AAPIANON

Hermes vollig luickl rechtsliiii stebnid, das 1. Hi'in
vorsteilend, in der leiclit. erhobeiien L. das Kory-

keion, in der gesenkten R. den Diskos lialten<L
M 25 mm. Berliner Kiibinetl, ans drr 8ainniUuig
Kauch ■-),

An der Dentuiij^ der Darstellnng besleht Icciii ZwcitVfl,
wenn ancli voin Kei-ykeion infolj^e einer dnreh die vorderseitige
Einschlagung des Gegenstempels liervorgerufeneii Abplattuiig
1) (lev Fimdort der bisher bekannten Delphininunzeii tiiigt, weini er

auch die Zuteilung an eine der Inselu vollauf bestatigt, doch fi'u- oder gegen
die Zuteilung gerade nach Thera kauin etwas oin; der der IJnrliner, TiOiidonei" und Pariser ICxemplare ist mir uubekaniit", Cadalvcnc hat das soino aus
Aegiua, Brondsted das seine aus Ceos, andere sollen nach ilun aut Aegina
\ind Euboea gcfunden sein; der Fundovt des von Greenwell publizierten
Schat^es von Inselmunzen ist unbekannt. Iinmerhin darf dava\if Iniigcwieseii

worden, dass in dem grossen anf Thera (Sautorin) selbst gemacliteu Funde

die Delphinmunzen (23) Tiiichst denen von Aegina (541) sowie den kleinasiatiscben mit halbem Pferd bez. halbem Tjciwen (89) und den Ebermiinzeu
(82) am stavksten vertreten waren, jedenfalls starker als alle anderen luselmiinzeri (20) zusammen.

2) in eiiiem handschiiftlichen Katalogentwurf dor Berliner Saininliuig
hat Friedliinder den Diskos der Miinze richtig als solchen ei'kannt, das
Kerykeion aber ubersehen.

Ziir {jriocliischon Miinzkunde.
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luir eilie lliiclitige vSpur vorliaiuleii ist. Der T3"pus entspriclit

giMiau (leni g-leiclien aiif glciclizcitigen jMiinzen des Pius aus
(leni beiiachbarten Amastris vorlvoinmeiulen, in dem Habicli^)
gewiss init Reclit- die Naclibildiing oiuer statuaiischen Vorlagc^)
^^ab. isl jedoch „im Gegcnsiniie" gefasst, sei es imn, dass dor
ytenipclscliiieider dicselbe Statue direkt vorwertcte odor erst

das voii ablijiiigige MuiJzi)ild; derartige Umbilduugeu „im
Gegensinue" sind ja aus alien Zweigeu der Kunst geuugsam
bekantit. — Zur Eiitsclieiduiig der Fragc, ob auf Grand dieser
Miliizen die scboue, als ,,Stelluiig uebniender Diskobolos" ergiinzte Statue in der yala della biga des Vatikan viclmehr als

Hernu'ri Diskobolos zu ergiinzeii sei, triigt unserc iMiinze iiichts
Neues bei; tliese Krage ist aber iiizwisclieii diirch dun Nacliweis

eiiies der jetzlgeii I'j'giiiizung cntsprechendeii Vasenbildcs ) in
cin neues, der Habiclisclieu lUrganzuiig anscheiiiend ungiinstiges
.Stadium getreten.

Lycia. IlilP) bat. kiirzlicli die Bronzeiniinzen des Claudius
mil der riiekseitigen Autsdirift, TEPMANIKO^ AYTOKPATOP
1) Avclillologisclics Jalirbucli XIII S. 57 IT. nnd journal mteviiational
rrai-choMt.j,ne iniin. fl S. 137 1V,; zii S, 1-11 clos latzteren Aiifsatzes bfiinerko
id], (lass aiicli ich vor cleiu Orijjiiuil der iMiinze von riiilippopolis in den

Gosichtszttgen des Hermes die des jugendlicheii Conimodus zu erkeunen
glaube.

2) er sieht in dicsev den Ilernies Diskobolos des l^aukj'des, gostiitzt
atil" eiiic, wic niir sclieiiit, riclitigo Interpretation von Plinius u. h. 34, SO,
■wonacli HcrniRs von Naukydes einmal widderopfernd, einmal als Diskobolos

dargestellfc worden sei. Die Yermulung Habiclis (Jahvbiich XlII S. 65)
ubrigens, den widderopfernden Gott in dem den "Widder zum Opfcr fuhreu-

den Hermes auf dem barberinisclien Kandelaber (iilmliche DarKtelhmgen
linden sich anf roniischen Modaillons und auf Miiuzen von Pergamum) zu

crkonnen, hat Michaelis, Jabvbuch XIH S, 176 durch den Hinweis auf Pausanias I 21, 2 entkriiftet, wonacli der Hermes des Naukydes, dessen Werk
iiach der audi von Ilabich gebilligten Erorteriing Jahns an jencr Stella von

Pausanias gesdiildert wird, vielmehr die Schenkel des bereits geschladiteten
Widders besdiaut.

3) Edmund von Madi, American journal of archaeology 1903 S. 445ff.
(rotfigurige cleinos im Boston museum).
4) num. chron. 1903 S. 400 ff.
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OATHP TTATPIAO^ eiitlgiUig Lycia ziigewieseii. Ich h;il)r. da(lurcli angeregt, diese Miiiizgrujjpe einnial an der llaml dtM'
iicun Berliner Exeun^lare uud der von Svoronos I'lii- scin kr< tisches Miuizwerk') gesamuielteu Abdriicke durcligeschcii uiid
telle die Krgebuisse dieser Durclisicht Iiier init:

Zwei Konunale, a) Gaiizstuck maximal 15,8 (i) das
hiUifigere Ilalbstuck maximal 9,43 g.

Seclis verschiedcne Typcii. voii deiien alien ich das kU-ino
Nominal keime, walireiul icli nur von dreieii <las grosst^ inichweisen K-ann.

1. Apollon mit Zweig iind Bogen slcliend, «) Hi'it..
Mus. (Hill 1. c.) 15,23 g und l^erliii lO/ll g (stark
berieben und beschiidigt),

(i) Berlin (Inihoof) 8,70 g und Atlieii, Svoronos
1. c. 337, 15.
Das Attribut der Rccliten ist auf deni GanzstiUdc in Berlin

vollig undeutlicb, auf dem Ilalbstuck auch kaum als Zwoig vm
firkennen; iiidcssen muss es wolil cin polclio* s('in'). Der lypns

ifit von Hill ], c. auf Miiiizeii des lykischon Patara^) nacbgewiesen wordeii.

II. Artemis jSTikeplioros. §) Berlin (Imlioof) 7,15 g,
Svoronos 1. c. S. 33G, 14 Taf. XXXIT, 15.
Artemis mit der Nike auf der Hand keune ich weder aut

Miinzcn noch auf auderen Darstelluugen. Als Beinamc der
Artemis ist Nixtjffooog in Magnesia nachweisbar'*).
III. Leto mit den beiden Kindern auf dem Armo (Ar

temis auf dem r., der bogenschiessende Apollon auf
dem 1.) 1. eilend uud riickblickcnd. (i) Berlin 8,76 g
(anscheineud unpubliziert). Lcto kenne ich aut
1) numismatique de la Crete, vio diose Miiiizen als kretische beschriebeu
siud, S. 336 f. No. 14-18.
2) Svoronos 1. c. nennt es Horche ou fleche'.

3) Brit. Mus. Cat. Lycia Taf. XVI, 2. 3.
4) Archaol, Anzeiger IX, 1894, S. 122.
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lykiiiclieii Miinzen') niclit, wohl aber aus den beiiacli-

biirteu Pruviuzcii louia. Lyilia und Phiygia*).
IV. Libc'ilas sti'liond. «) iJtirliu 15,80 g. (i) Berlin zwei
Kxeniplai'o, 8.10 g (Piiuler, Beitrage 1851 S. 84, 50
init. lal.sclier Gewichtsaiigabe), und 5,78 g (beiiebcu
und bcscliiidigt), sowie Wieu, Abdruck liegt mir vor
(Svoiouos 1. c. S. 337, 16) und Brit. ilus. (Hill 1. c.)
(i,05 g.

Die Deutung auf LiberUis ist absolut sicher, da die Figur
die Jv. init dcni deutlichcn juleus nacli Iiiuteu ausstreckt, wobei
der 8chleit;r deni Arnie folgt, und die h. mit geolfneter HandlUlclie ohne cin Atlribnt vorj^treukt. also ganz wic die romiscben
I\IiuiztMi ebru des Claudius uiit LIBERTAS AVGVSTA, auf die
Hill 1. 0. anfinerksain niaclit nnd auf \YelcIie micli Ilerr Direktor

Dressel liinwies^).

v. lleiter vor eiuer Statue. /?) Berlin, zwci Exemplare
von 9,43 utid 7,44 g; Brit. Mus. (Hill 1. c.) 7,27 g;
Paris und Kousopoulos (Abdriicke liegeu niir vor),
Svoronos J. c. S. 337, 18.

JJer Reiter cM-scheint genau so, wio Hill 1. c, sclion fiir

C3^aneae beiiierkt, auf Miinzen der lykisclien Stadte Corydallus (Paris, Paste liogt mir vor), Gyaneae (B. M., Berlin

drui Ex., eius im Handel nach nur vorliegendem Pjipierabdruck)
und Tlos (Berlin, Paris, Paste licgt mir vor). Dies sowie der
Uinstand, dass der Reitcr behelmt ist und also niclit die ilberall
gebriiuchliche Darstellung des reitendeu Kaisers vorliegt,
lassen diesen Reiter als einen spezifisch l^'kischen Typus erkeniien. iJie Figiir auf der Siiule nuu lelint nach den mir
1) dor Kupf der Iinlioofscheti Silbermihize, die B. M. Cat. Lycia etc.
8. XXXVl zweifeliid Leto genannfc wird, wild jetzt vou Imhoof, Kleiiiasiat.
Mi'inzeii II S. 303, 1 Artemis benaunt; die Deutimg auf Leto schwebte ja
audi in dev Luff.

2) vgl. Iinhoof, Num. Zeitschrlft XVI S. 273 uud Kleiuasiatische
Miinzen 8. 81. 1S8. *261.

3) Kacliahmimg romischer Typeu ist ja fur Provinzialpragangeu bezeiclinend, vgl. Cappadocia.
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vorliegcnden vier Belegen sich iiicht auf dcii Spucr, sonderii

sclnvingt in der U. einc kurze Wiiffe, hat in dcr L. ein^u
Gegenstaiulj der der Form nacli oine Polta, der irnitiiiiir (U^s
Amies nacli abor elier eine Schaie seiii diirftt;, kiirzoa
Chiton init Ubersclilag und eiiien Stra hi enk ra nz uiii di ii

Kopf: viclleicht haben wir hier aliio den Gott (riozoii?) /n cikeunen, den Hill uuf j\Jnnzeii von Choina uiid Ai'vcanda nacii-

gewiesen hat'J: er ist dort zu Pferd, triigt einen StnihliMikranz
um die sog. phrj^gische MiUze, ist genau so gekleidet w 'm inisui-t;

Statue und schwingt in der R. eine Keulo"). — tn wclchiu*
Bcziehung freilich der Reiter zu dem liier als Statue aiitge-

steUten, auf den jMiinzen von Ar^^canda und Chonia aber aiit h
seinerseits reitenden Gotte stelit. weiss ich nicht, os j;enugie
luir liiei' auf die lykisclien Analogiceu des lleilers und des
strahlenbekriinzten Gottes hinzuweiseii.

VL Tcnipel mit dem Kultbild von Myra. «) Brit., iuuh.
(Hill I.e.) 15j80g, j?) Paris, Svoionos 1. c. S. 337.
17, Abdruck liegt mir vor; das von Hill benierktc
kleine kreisforniige Attribut links unttiii ist audi
hier vorlianden.

So sind fur die Typen I. V. VI lykischc Paralleleii nacli-

gewieseuj Ko. Ill kehrt wenigstens in der ISTachbarscbaft Lykiens
wieder, No. 11 ist ganz singular, No. IV als der Reichsniiinzung
eiitlelmt liu- die Lokalisation bedeutungslos.
Was die Herkunft anlangt, so ist von den neun Berliner

Stiickcn fur vier die Herkunft unbekannt, je eins stamint aus

1) B. M, Cat. Lycia Taf. XI, 2 Glioma und Taf. X, 5 Arycanda, diese

tinzo auch in Berlin und Paris, Paste liegt niir vorj dov bestrahUe Kopf
dfts fiottes allein: ebenda Taf. X, 2, Arycanda.
2) Eine Keule glaubte ich zuniichst auch in der kurzen Waffo zu er-

enneu, die die Statue in der R. schwingt, etwa so wie der Ilorakles auf
den Stymphalosstatereu, sodass die Keule bei Vorderansicht zwischen Arm
utid Kopf sichtbar ist, Indessen bemerkt Herr Direktor Urossel, dass eine

so heftige Bewegung, wie sie diese Art des Keuleschwingens darstelle, nicht
fur eine ruhig dastehende Statue passe, und ist geneigt, au einen kurzen
Wurfspeer zu deuken.
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ilein italicnischeu bez. atlieiiisclieu, zwei aus dem SDiyrnitischeii
Handel, das letztc aber (mil Libertas, 8.1 g) ist von Prof.
Schcinboni in Pinara in Lycia erworben, bildet also den

Schhissstein fiir den Beweis, dass die ganze Grupi)e lykisch ist^).
Keben dieser Kupferpnigung des Claudius gelit aber eine

provinziale Silberpriiguug, die ansclieineud nocli nirgends zusanimeiigestelR ist. Die einzelnen Excniplare werdeu durdi Stil
und Fabi'ik sowie diirch die Gleichheit der Vs. — TIBePlOC

KAAYAK»C KAICAP CeBACTOCj blosser JCopf des Claudius
rechtshin — und die gleicliUuitende Inschrift repMANIKOC
AYTOKPATGJP auf der R,s. zusammengelialten, durch das 1. Stuck,
welches die Aufschrift AjY im Telde hat (vgl. auch Anm. 3, am
Schlusse), als lykisch er^Yiosen. Die Typen der Rs. sind;
1. Leier zwischen AY. Brit. Mus. (Cat. Lycia etc.

S. 38j 5") Taf. IX, 10; 2,27 g) und Miinchen, friiher
Cousincrj' (Sestini descr. S. 386, 1 und Mionnet III
S. 430, 1 unter Nero, verbessert von Sestini, lettere
III S. 84, 2 und Hed. II S. 248, 3, danach Mionnet
Suppl. yil S. 2. 3).

II. Apollon langbekleidet, in der vorgestreckten E.

Zweig, in der gesenkten L. Bogen. Berlin 2,86 g^.
1) Die IvupfermuDze ^Yaddi^gtoD iuv. no, 3011 mit [tibe]p[02 kaayAiox , Dieifiiss, Rs. ay, 7,wei verschlungene Hrvnde, oben Mobnkopf mit

zwci Ahren, dereii Abdruck icli der Giite des Herrn Babelon verdanke, stellt
wohl das kleinste Nominal der oben besprochenen Gruppe dar.
2) im Text ist auf der Vs. ti statt tib€Pioc erganzt; letztere Erganzung
wird durcli das genau gleiclie Berliner Exemplar mit Artemis erfordert.
3) derselbe Typus liegt wohl dem von Svoronos aiis Rollins Besitz
mitgeteilten Stuck (1. c. S. 336, 11; 2,40 g, Abdruck ist boi seinem Material
nicht vorhandon; iiber die Lesuug der Vs. siehe die folgende Anm.) z«grunde, wo es dann statt 'Hecher' arc und statfc 'arc' branche heissen muss;
Artemis nennt er diesen Typus auch beim Kupfer, S. 337, 15. — Ebenso gehort Tvohl hierher das in den Aufschriften von Vs. und Rs. deu oben be-

schriebeneu Miinzen gleichende Wiczaysche Sliick, dessen Rs. Sestini Hed. II
S. 248, 2 [dauach Mionnet Suppl. VII S. 2, 5] als *Kaiser in Toga, die R. erhoben, in d.er geseukten L. den lituus' mit ay im Pelde beschreibt. Jedenfalls ist das ay, wenn richtig gelesen, fiir die Zuteilung der Gruppe
wertvoll.
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K. Regling:

Der Typus ist dev des oben S. 4(5, No. I hesproclicneii
Kupfergeldes.
III. ArteiTiis auf die Lanze gestiitzt steliciid von vorn.

Berlin (Irnhoof), (Svorouos 1. c. S. 33G, 10'),
Taf. XXXII, 9; 2,10 g, gelocht).
IV. Spes I. schreitend, Blume in der R,, das Kluid mit
der L. hebend. Paris (Sliounet VI, (i76, 435, Svoronos I.e. S. 336, 12, Taf. XXXII, 10 lis.; Ab-

druck liegt mir vor) =). Der Tyi)us ist, wie der des

oben No. IV besprochenen Kupfergeldes, der Ileiclism l i n z e d e s C l a u d i u s m i t S P E S AV G V S TA e n t l e l i u l .

Auffallend sind die starken GeAvichtsscbwaTikungcn dieser

Miinzen von 2,10 g (gelochtes Stuck) bis 2,86 g, da man an
zwei verschiedene gleichzeitig kursicrende Noininalc oder cine

iiTi Yerlaufe der Pragung eintrctende Yerandermig des Muu>:fusses nichfc wold denken darf: die Gleichbeit der Stiicke liiittc

ja iiohvendigerweise zu Verwechslungen fliliren miissen. Ks
liegt vielleicht nur eine arge Unregelinassigkeit der Ausi>ragung
vor; eine ahnliche Vcrscliiedenbeit der Gewicbte ist audi bei

den lykischen Silbermiinzen unter Augustus nacliweisbar'').

Das plotzUche Auftreten dicser kaiserlicben Provinzial-

pragang in Silber uud Kupfer unter Claudius liangt obue
Zweifel zusammen init der eben durch Claudins im Jahre 43
1) die Aufschrift der Vs. von diesem Stuck und deni S. 49 Anm. 3 be

sprochenen gibt Svoronos, 1. c. S. 336 No, 10—12 durch Yerweis auf No. 9

als Ti KAAYAioc KAiCAi' C€BAC r€PM an; das Original von No. 10 und der
Abdruck von No. 12 lehren, dass beide — und also ■wohl auch No. 11 — vielmehr tibspioc kaayaioc kaicap cgbactoc haben.

2) hierher gehort vielleicht das Stuck, das Sestioi lett. III, S. 84, 1
aus dem Kabinett AUier beschreibt; die Legcnde ist unvollstandig, da auf

der Vs. cebactoc, auf der Us. tcpmanikoc fohlt, die Blume als zwei

Ahren, der erhobene Gewandzipfel als 'baguette' beschrieben. — Wirklicli
kretisch jst dagegen -wohl das Stiick mit den K or y ban ton auf der aufschriftlosen Rs. (Berlin [Imhoof] 2,4G g, Svoronos 1. c. S. 336, 9 , Taf. XXXII, 11

Rs.) und der vordersoitigen, von aus sen zu lescnden Aufschrift ti kaayaioc
kaicap ceBAC repjft; Stil und Typus "wenigstens sprechen fur Creta.
3) Imhoof, Kleinas. Miinzen II, S. 305 erklart sie durch eine im Yer
laufe der RegieruDg des Augustus eingetretene Miinzfussandorung.
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herbeig'efuhrteu Umwandlung des lykischcn Bimdesstaates iu
eine kaiserliclie ProviD?/). Yor Claudius existioren kaiseiiiche
Bundespragungen in Kui^fer iiberliaupt niclit, in Silber iiur
eine vereiuzelte Gruppe-), sonst sind alle lykisclien Kaisermiinzen vor Claudius stiidtisch.

Berlin.

K.

Regliiig.

1) Cassius Dio LX c. 17, Suetonius, Claud, c. 25, vgl. Treuber, Geschichte der Lykier S. 205. 211, Mommsen, Rom. Gesch. V, S. 307.

2) Vs. Kopf des Augustus und ay, Rs. zwei Leiern zwischen zwei
aplustria (Berlin 3,32 g) oder aplustre zwischen zwei Leiern (Mionnet, Suppl.
VII, S. 1, No. 1) oder zwei Uiimmer zwischen zwei Leiern (Sestini, Hed. II, 24.8, 1
[danach Mionnet ebenda No. 2]). Das Felilen des Kaisertitels hier wie
auf den Goldmiinzen der bosporanischen Djnastie Jiat gewiss seinen staats*echtlichen Grund: der Ijkische Buad war dem Reiche zwar zugeliorig, aber
nicht untertan.
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