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Kleine Mitteilungen.
Goldstator you Phygela.

Nachtrag zu meinem Aafsatze iiber Phygela in dieser Zeitschrift

XXXUI S. 46ff.; Icli habe ubereehen, dafi ein Goldetater von Phygela, der
mil' fleit etwa 1910 bekannt war und im GipsabguB vorlag — danach die

Abbildang oben —, den zu veroffentlichen der damalige Besitzer aber nicht

gdstattete, inzwischen in den Besitz des flerrn Janieeon iibergegangea und

voa ihm in dem BcbOnen Kataloge seiner Sammlung, Paris ]913, und zwar

im Supplement S. 461 no. 1843 Taf. XLVII ver6ffentlicht worden ist:
Weiblicher Kopf (Artemis Munychia) linkshin, das Haar seitlich und hinten
aofgerollt, im Nacken in langen Locken herabfallend, mit demselben hoben
Stirnreife, den die GSttin auf der Kupfermiinzsorte III lind IV" (so lies
S. 65 statt VI) Taf II 3—8 fiibrt, mit traubenformigem Obrgehiinge und
demselben reichen Halaband, das die Sorte IV Taf. II 6—8 hat. Bs. stoBen-

der Stier linkehin, der Kopf iiberschneidet das r. Vorderbein, wio bei Sorte
Ilia Taf. n 3—4} oben Keule; Feld leicht vertieft. — Gold l8Va mm 8,69 g.
In der Ausstattung nimmt die Munze also eine Mittelstellung ein
zwischen der Kupfersorte III, mit der eie die seitliche "VVendiing des Ar-

temiskopfes und mit deren einem Toile, llla, sie die "Qberschneidung des
Stierkopfes uber das Bein teilt, und IV, mit der sie das reichgegliederte
Halsband (III hat nur ein einfaches Perlband) und vor allem die Haartracht
der langen Locken im Nacken gemein bat. Dies Moment betracbte ich als
ausschlaggebend ftir die Chronologie und setze das Goldstiiok demnach als
der Kupfersorte IV gleichzeitig in die 2. Halfte des 4, Jahrh. v. Chr., ein
Ansatz, den wir dann nach unten dovch die Alexanderzeit, a-uBerstens durch
Alexanders Todesjahr 323 v. Chr. begrenzen werden, wUbrend der bzw.
fiber das binaus eine Fortsetzung stUdtischor Goldpragung in eigenen Typen

nicht anzunebmen ist. In die damals gelegentlich Goldstatersn prllgenden

Stadte reiht sich nunmehr also auoh Phygela ein, uod zwar folgt es, wie
damals Atben, Kyreno, Philippoi, Khodos, Kios, Pergamon tun (die GoldmiiDzen der letzten vier Stlidte waren in dem, wie wir heute aus Newells
endgiiltiger Berecbming der Ara von Ake wissen, 323 v. Chr. unter die Erde
gekommenen Schatze von Salida vertreten), dem FuBe dee Philippeios und
Z e i t a c h r i f t f u r N u m l B m a t l k . X X X I V.
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Alexandreios, 8,6 g, wS,brend
uud Klazomenai sowie daa
den gleichzeitigen Statoren
Bowie den Elektronstatoren
w a r d i g k e i t , d a fi d e r

LampBakos und Abjdos deoi des Dareikoa, 8,4 g,
feme Pantikapaion eigenen FuBea folgen. Mit
von Kios, Pergamon, Lampeakos und Abydos
von Kyzikos teilt unser Pbygelaer die Mark'
Stadtname fehlt. K. Regling.

Nachtrag zum Baiikweseu toii Kos.
Zq S, 37 verdanke ich R. Herzog in Gielien wertvolle Nachtrage aus
den anedierten InBchriften von Kos. Er Bchreibt: „!□ der Tliesaurosinschrift

vom. Asklepiostempel vom Anfang des III. Jahrh. v. Cbr. erschienen die
Sporteln schon als AblSsang des Naturalboiopfers. Sie wurden in den Tbesauros geworfen, ebenso sonstige Einnabmen. Eine Vermittluncf der Bank
scbeint nocb nicbt vorgeaeben zu sein.

In der lex sacra vom Priesfcertam der Aphrodite vom Anfang des II.
Jahrh. vor Cbr. Arch. f. Re). Wise. X 211 wird. das aus deni B'lQaaupoc ent-

nommene Geld auf die 8a}j.ooia gebracht auf das Konto der GSttin.
In der lex sacra vom Priestertum des Asklepios vom Anfang des I.
Jahrh. v. Cbr.^) bat der Gott schon seine eigene Bank. Daza hat wobl beaonders der Betrieb der tcav^yuptc der groBen Asklepieia gofCihrt. Die Pilger
nnd Festbeauchcr wia auch die Kranken bracbten ihr Geld mit, daa ale fiir

Sporteln und sonstige Zablungen braocbten. Dem Gott war aber mit diosem
fremden Gelde nicht geholfen, so lag es sobr nahe, eine TpArce^a des Gottee
(Bum Wecbseln des fremden Geldea zu errichten. Dieselbe konnte

auch das Vermfigen dee Gottes anlegen. Fiir die Feate wurden wohl besondere Emissionen gepragt fiir die jxeXavoC. Dazu durften die Asklepiosund Schlangenmiinzen gebOren, die ich Arch. f. Rel. Wiss. X 214 besprocben
und Tafel I Abb. 4 abgebildet babe."
Ferner Ueat er die Inechrift Leg. sacr. 140,10 = Herzog, Koische

Forechungen n. 9 neu so: oaaoi |jiev xa epY0^a| pi^fftovTi [epyov eJoTS (bis zu
1000 Dr.) I. Damit fiillt die von mir S. 37 aogenommene Erkliirung
von Vermittlung der Staatsbank bei fifTentlicbeo Arbeiten, Endlich liest er

Z. 16 dereelben Inschrift weiter: &u6vT[(«>]t Se xai toi djtoBeotvujjicvoi 7:av[Tec
6710 [tcSv TjpaKS^EiTav ^ SXXo)? | xa&i^ovTec stji tSv Tpaite^av } Ixaoroc
lepeTov [^] v, xd xc yepn 8i86Ta)[t,] | xata tcc yeYP^lJ^P^va . . . und. erkliU-t „die
von den (dffentlichen?) Trapeziten Angestellten (d. h. SoxiixaaTat, GeacbUftsfubrer und Kommis) oder anderawie an den (privaten?) W^ecbslertischen
Sitzenden (d. h. die kleinen Wecbsler wie sie z. B, in der Aiolosstrafie in
Athen

sitzen)".

E.

Ziebarth.

Darin beiBt es: [t3£v 8e xXai)4]GSv jAiav (jtev | c^etco o lepeu;, [evEpav
8e tot j:poaTdTai(?), xpixav Se toI imaxd — oder enijjieXrj — oder Tpa^eCTlTai
tac TOO I ftpa7T]e?«c' 6 [Se lepeu^ xal TOi dvoiYOvxcoi vov O^rioaupov xaO'
ExJaoTov tvtauTOv (xai| | [d9]aipeuvTcot Tjo (j.ev Tpifov jAcpo? tSji tep]e~, 8e 5uo
txcpYj I [<p]cp6vT(ot em Ta[v Tp^;tetav .... (ivAD-ejia etc to lepjov ino tSv areapx^v | 5.
xa 845^,1 TOt 8[<£(xo>t . . j

