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Lampsakenische Parerga.
H i e r z u T a f e l X V I t l .

Das Studium der lampsakenischen Miinzen in Vorarbeit
fiir den dritten Faszikel der „Antikeii Miinzen Mysiens" fiihrte
zu einer Reihe von Einzelergebnissen, die weder im Rabmen
des genannten Werkes noch seiner Vorlanfer, wie sie, in
Nomisma XII den Silbermiinzen der Stadt geltend, in No-
misma XIII fiir deren antonome Kupferpragung fortgesetzt
werden soUen, passend unterzubringen sind. Es erschien viel-
mebr gerechtfertigt, sie zu einer kleinen Sonderpublikatioii
vereinigt den Eacbgenossen vorzulegen, um so mebr als es sicli
dabei bauptsacblicb um Berichtigang irriger Zuteilungen handelt
Tind deren dnrch Abbildungen illustrierte ZusammensteJlung
als stiiistiscber Leitfaden von Nutzen sein kann, Es zeigte
sicb namlich, dafi der in Nomisma XII, S. 2 aufgestellte Satz,
nur solche Geprage an Lampsakos zu geben, deren Fliigelpferd-
Vorderteil mit dem fiir die Stadt gesicberten Schema iiberein-
stimmt, jede Probe bestand. Dieses in Lampsakos bereits um ]525 vor Chr.i) mit dem Beginu der Pragung eingefdhrte und |
jabrhundertelang festgebaltene, spater von einigen auderen 1Miinzstatten iibernommene Schema stellt, um beide Eliigel sicht- I
bar zu machen, don einen erlicben dar, don andern, auf der
vom Beschauer abgewandten Seite, bei nacb r. gerichtetem
Tiere also den linken und umgekebrt, in unnaturlicber Weise
gesenkt und dadurch hinter dem Abscbnitt des Leib es zum
Vorschein kommend, Als die Erfinderin dieser stiiisierten
Senkung des einen Fliigels ist oifenbar die assyrische Kunst .
zu betracbten. Wir sehen sie z. B. angewandt bei dem nach
r. stebenden vogelkopfigen Genius eines assyriscben Reliefs 2)

0 Vgl. Agnes Baldwin, The electrum coinage of Latupsakoe (1914), S. 3.
') Vgl. Br. MeiQner, Grandziige der babylonisch-aBsyrlBcben PJaetik

<1916), S. 106, Fig. 180.
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etwas besser erhaltenes Exemplar (2,10 g; Tafel XVIII, 6),
auf dem sich des weiteren im' Feld oben PjA und unten (in
gerader Zeile) TEJiN entziffern lieB. Damit ist die Aufschrift
BAPATEfiN gesichert und als Heimat des Geprages das lyka-
oniscbe Barata gewonnen. Von dieser Stadt waren bisber nur
Kaisermiinzen bekannt, und zwar wie in Dalisandos, Derbe,
Hyde, Uistra und Laranda beginnend unter M. Aurelius. Zu
Ikonion und Parlais tritt also jetzl Barata als di'itte auch mit
vorkaiserlicben Miinzen vertretene Stadt Lykaoniens hinzu und
ist in Ramsay's Tabelle zu seinem Aufsatz „Lycaonia^ (Jabres-
beffce des Osterr. Instit. VII, 1904, Beiblatt Sp. 59/62) auBer
Parlais, das dort ebenfalls feblt, in der Rubrik „ Coins before
A. D. 100" naobzutragen. Die sparlicbe autonome Pragung
von Ikonion setzt Head (Hist. num.S. 713) in die zweite
Halfte des I. Jabrbunderts vor Chr., ein wenig ^ter muB die
etwas reicblicbere von Parlais sein und nocb mebr die bier
bekannt gemacbte Emission von Barata.

Als lampsakeniscb wird ferner von Eckbel, Catal. mus.
Caes. Vindob. I, S. 157, 2 [danacb Sestini, Lettere IV, S. 72, 8
und llionnet Suppl. V, S. 373, 575] die bier auf Tafel SVIII, 7
abgebildete Kupfermunze No. 16240 des Wiener Kabinetts
angeseben. Aucb dieser Zuteilung widerspricbt neben dem
von der lampsakeniscben Pragung sicb weit entfernenden Stil
vor allem das Eeblen des gesenkten 1. Fliigels. Das gleicbe
gilt fiir die auf Tafel XVTII, 9 abgebildete Kupfermunze des
Tborwaldsen-Museums, die von Miiller (Catal. S. 198, 1566)
zu Lampsakos gelegt worden ist. Das I[a] vor dem Apollon-
kopf der letzteren lieB micb sofort an Zakyntbos denken, und
ein BUck auf Taf. XX, 8. 9 des Brit. Cat. Peloponnesus be-
statigte die Hicbtigkeit der Vermutung (vgl. Tafel XVIII, 10:
Berlin), wabrend fiir das befremdlicb robe Wiener Stuck sicb
unter den Originalen in Berlin eine jeden Zweifel bobebende
Parallele mit deutlicbem lA unterhalb des Pliigelpferd-Vorder-
tei ls fand (Tafel XVII I , 8) .

Ein dem lampsakeniscben genau entsprecbendes Fliigel-
pferd-Vorderteil, aber nicbt wie dieses fast ausnahmslos nacb
r., sondern linksbin gewandt, erscbeint auf einer kleincn Kupfer
munze der ebem. Sammlung Pbilipsen (Tafel XVIII, 11), die

2 0 *
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wie den zwei vogelkbpfigen Damonen auf dem Siegel des Konigs
Assuruballit^) und bfter. Walirend aber hier, wo os sich um
aufrechte Meusclienfiguren handelt, zweckmafiig stets der (vom
Beschauer aus) vordere Fliigel gesenkt wird, muBte der grie-
chiscbe Stempelscbneider, um dea horizontalen Leib des Fliigel-
pferdes zeigen zu kounen, das Schema umkebrend'̂ ) die Senkung
auf den (vom Beschauer aus) hinteren Fliigel iibertragen, der
sich nun nicht mehr veil, sondern nur unterbalb des Leibes
und hinter dessen Abschnitt zum Vorschein kommend wieder*
geben lieB.

Von Silbermiinzen mit Fliigelpferd-Vorderteil schied ich
seinerzeit ein im Berliner Kabinett unter Lampsakos liegendes
Stuck aus (Tafel XVIII, 1), das Imhoof-Blumer, als es sich
noch in seinem Besitz befand, folgendermaBen besohrieb (Mon-
naies grecques, S. 249, No. 106):

Vs. Tete imberbe a dr., les cheveux courts et ceints
d ' u n b a n d e a u .

Rs. Protome d'hippocampe a dr. dont une seule aile vi
sible; dessous A, ^ ce qu'il parait. — 11 mm; 1,12 g.

Abgesehen von der iiir Lampsakos sonst nicht nachweisbaren
Beschriftung mit bloBem A war es vor aUem das Fehlen des
gesenkten 1. Fliigels, was mich im Verein mit dem stilistischen
Gesamteindruck bewog das Geprage unbedingt Lampsakos ab-
zusprechen. Als seine Heimat vermutete ich eine korinthische
Kolonie, ohne aber in Leukas, wohin sich des scheinbaren A
wegen meine Blicke richteten, AnschluB zu finden. Die Losung
brachte erst ganz kiirzlich ein besser erhaltenes Exemplar
(Tafel XVIII, 2), das im Auktionskatalog Naville V (1923)
unter No. 2147 beschrieben und auf Grund des M unter dem

,̂ ) Vgl. 0; Weber, Altorientalische Siegelbilder (1920), Ko. 354; a und
ferner No. 476, 476, 477, 484, sowie auch die zwei segnenden Genien anf
dem von E. Herzfeld (JanuB I, 1921, S. 154) aU khaldische Arbeit an-
gesprocheneu Zeusschild aos der idiiischen Hdhle: Museo ital. di antichitfi.
class., Atlas Taf. I = Fr. Poulsen, Der Orient und die fruhgriechischo ICunst
(1912), S. 79, Fig. 77.

Diese Umkehrung eriibrigte sich natiirlich fiir den das Schema
auf die von Perseus enthauptete Medusa anwendenden Vasenmaler, vgl. z. B.
die achwarzfigurige Lokythos in Paris: de Ridder, Cat. I, No. 277; Anaali
1851, Taf. P; Daremberg-Saglio IV, 1, S. 403, Fig. 6680.

Z e i t s c h r i n fi i r N u m U m a t i k . X X X I V .
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Fliigelpferd-Vorderteil zweifellos riclitig nach Aiiaktoriou ge-
geben ist (abgebildet dort auf Taf. LXI). Statt des schein-
baren A erkennt man nunmebr auch auf dem Berliner Exemplar
A / u n d e r l i a l t s o m i t fi i r A n a k t o r i o n e i n b i s h e r u n b e k a n n t e s

Geprage mit reclitsbin gewendetem Fliigelpferd-Vorderteil auf
der Rs. und kurzhaarigem Apollonkopf auf der Vs. Es gebt,
VTie der gute Stil beweist, zeitlich unzweifelhaft den Halb-
drachmen mit langbaarigem (bisher meist fur weiblich gebal-
tenem) Apollonkopf nach 1. (z. B. Tafel XVIII, 3 = Auktions-
kat. Naville I, 1920, No. 1757; Brit. Cat, Corintb, Taf. XXXII, 8)
voraus. Ein Parallelstiick zu diesen letzteren, mit langbaari-
gem Apollonkopf nach r., verbirgt sicb unter nacbstebender
BesebreibuDg Mionnet's (II, S- 561, No. 299):

Vs. Tete de femme, a droite.
Us. A Cbeval marin ail^, a gaucbe.,

"wie der mix vorliegende Gipsabgu.fi (biernacb Tafel XVIH, 4)
der in Paris unter Lampsakos eingereibten, 1,02 g wiegenden
Halbdracbme mit ebenfalls A/ (nicbt A) erkennen lafit.

Unter den Kupfermiinzen von Lampsakos fand icb fol-
gendes, gleiebfalls mit der Sammlung Imboof-Blumer in das
Berliner Kabinett gelangte Stuck vor (Tafel XVIII, 5):

Vs. Weiblicber Kopf nacb r. mit Binde und Henkelfrisur.
flobes Helief, aber spater Stil.

Rs. Fliigelpferd-Vorderteil nacb r. mit erbobenem, in
drei Einzelfedern sicb auflosenden Fliigel. — 11 mm;
1,54 g.

Aucb bier scbopfte icb aus dem Feblen des gesenkten 1. Fliigels
zusammen mit dem stark abweicbenden Stil des weiblicben
Kopfes auf der Vs. die Gewifibeit, daB Lampsakos unmoglicb
die Heimat des Geprages sein konne. Auf der Rs. las Imboof-
Blumer im Feld 1. [a]a, wabrend icb im Feld unten die Reste
von mindestens nocb drei Bucbstaben feststellte. Herr Direktor
Regling, dem icb die Entfernung des Stiickes aus der Lampsakos-
Reibe vorscblug, erkannte dann vor A den Bucbstaben b als
Anfang der Legende. Unter den „Unbestimmten" des Berliner
Kabinetts, denen die Miinze ziigesellt werden sollte, fand icb
nun ein zweites, aus den gleicben Stempeln bervorgegangenes,
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der Auktionskatalog Hirsch XXV (1909) unter No. 1800 Lam-
psakos zuteilt und folgendermaBen beschreibt:

Vs. Kopf des Kabeiros [vieimebr: Hermes] nach r. mit
[gefiugeltem und] bekranztem Pilos, davor Kerykeion.

Rs. AA Vorderteil eines gefliigelten Pferdes 1. spriDgend. —
10 mm; [0,73 g].

An der mysischen Heimat dieses Geprages ist nicht zu zweifeln,
gegen Lampsakos aber spricbt entscbeidend die Art der Be-
scbriftung. Niemals wird dort die Abkiirzung des Stadtnamens
auf zwei Bucbstaben bescbrankt, sondern gibt mindestens AAM,
meist sogar AAMjy/*, und zwar vom Beginn der Kupferpragung
an durch viele Jabrzebnte ausnabmslos auf Vs. und Rs. ver-
teilt, wie dies voriibergebend z. B. aucb in Laos, Abakainon,
Akragas, Maroneia, Larissa Tbess. und Tbyrrbeion Mode war
(vgl. Imboof-Blumer, Monn. gr., S. 250, zu No. 113). Bei
genauerem Zuseben ergibt sicb iiberdies, daJ3 AA gar nicht die
Anfangsbucbstaben der Legende sind, sondern diese im Feld 1,
vorausgeben. Der erste ist ofFenbar ein I, die beiden folgenden
(mebr als drei baben nicbt Platz) konnen kaum anders als
OA gelautet baben. So erbalten wir als Prageort das mysische
lolla. Von dieser Stadt waren bisber nur Tliigelpferd-Munzen
mit Zeus- oder mit Atbenakopf auf der Vs. bekannt (yon
Pritze, Die ant. Mzn. Mysiens I, 1, No. 598 — 608), deren Beginn
von Fritze zutrefFend um 350 vor Cbr. ansetzt. Mit ibnen ver-
glicben gebbrt unser Geprage sicbtlicb einer friiberen Zeit an.
Es stimmt in der "Wiedergabe des Fliigelpferd-Vorderteils genau
mit den ersten larapsakeniscben Kupfermiinzen (z. B. Tafel
XVTII, 12: Slg. JakountcbikoiFj uberein, die, wie von Fritze
bereits ricbtig bemerkt bat (a. a. 0. S. 209) und in Nomisma
XIII ausfiihrlicb begriiDdet werden wird, um 400 vor Cbr. ent-
standen sind. Diese tFbereinstimmung bestebt vor allem in
der Art, wie der gesenkte Fliigel, der spater nur mit seinem
Ende binter dem Abscbnitt des ziemlicb langen Rumpfstiicks
zum Vorscl iein kommt, bier scbon unterbalb des viel ki irzeren
Loibstummels sicbtbar wird. An der Hand dieser Entwickelung
kann unser MuuzcboD mit Sicberbeit der gleicben Epoche wie
jene lampsakeniscben zugeteilt werden. Der Pragebeginn riickt
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damit fur lolla in dieselbe Zeit hinauf, in der die Kupfergeld-
ausgabe zu Atarneus, Gambreion, Harpagion, Kyzikos, Lam-
psakos und Pergamon ihren Anfang nahm, und geschieht also
auch in lolla mit einem iibereinstimmend kleinen Nominal^).
Es folgen ibm dort spater etwas groBere Stiicke mit der Auf-
schrift lOAAEHN (a, a. O. No. 598—603), die dann voriibergehend
durcb iOAAA(t{ov), also zuriiekgreifend auf die diircb unser
Miinzcben als alter bezeugte Namensform, ersetzt wird (a. a. 0.
No. 604. 605). Zu Zeus und Athena gesellt sick als Vs.-Typus
in lolla nunmebr Hermes, und zwar in ungewbhnlicber Form,
namlicb mit einem Kerykeion senkrecbt vor dom Kopf und
einem geflugelten und bekranzten Pilos als Kopfbedeckung,
wie er abnlich (ohne Kranz) auf einem gegen 415 vor Chr. an-
zusetzenden Silbermunzcben yon Kyzikos den Hormeskopf
cbarakterisiert und von der rotfigurigen Vasenmalerei-ofter
sowohl dem Hermes s) als aucb dem Perseus^) gegeben wird.

'} Vgl. hierzu von Fritze, Die ant. Mzu, Mysiens 1,1, S. 102 f. 140. 209
(fiir Atarneus, Gambreion, Harpagion); — Nomistna X, S. 2 (fiir Kyzikos);
Corolla nnmismatica, S. 48f. (fur Pergamon).

®) VgL Imhoof-Blumer, Revue suiese de numism. XIII (1906/07), S.
201, 1, Taf. XIX, 7 [hiemach Babelon, Traite II, 2, No, 2808] nnd fiber die
Datierung von Fritze, Nomisma IS (1914), S. 37, No. 21, Taf. V, 24, derauf S. 41 die seine Gruppe II boBchlieBenden kyzikenisclien Silberemissionen
No. 19—22 plausibel ihr Ende finden l̂ t darcli Athene korz vor Beginn der
Bicilischen Expedition einsetzendes Bestreben, die Silberpr'dgung zu mono-
polisieren, Mit diesem kyzikeniacben Hermeskopf hat der unserer um
400 entfttandenen Kupfermiinze von lolla aufier dem geflugelten Piloe auch
die Bohandlung des Haares gemeinsam, das in uppigen Locken Ohr und
Nackeu bedeckend herabhS-ngt.

Vgl. z. B. Athen,: Collignon-Couve No. 1616; — Berlins Furtwangler
No. 2536; London: Cat. of vases III (Smith), No. 610 (als nPerseus"
gedeutet); Palermo: Monumenti II, Taf. XVIIj — Stackelberg, Die
Gr'siber der Hellenen, Taf. XXI sowia auch die weiBgrundige attische Leky-
thoB ebenda Taf. XLVII (= 0. Jahn, Vasenslg. Konig Ludwigs, No. 209)
und den weiBgrundigen, ebenfalls polychrom bemalten Krater ana Vulci in
Rom: Mqs. Gregor. II, Taf. XXXI.

So z. B. Berlin: Furtwilngler No. 2377 und 3022; dazu (1892 er-
worben) Invent. No. 3238 — RoBcher, Myth. Lex. Ill, 2, Sp. 2053/4, Fig.
11; — Bologna: Annali 1881, Taf. F; — London: Cat. of vases III (Smith),
No. 169 und 399; — Madrid; Leroux No. 169; — Neapel: Heydemann
No. 2202. — Auf dem von 0. Jahn, Philol. XXVll (1868), Taf. I, 3 ab-
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Endlich mag hier noch eine kleine Kupfermiinze mit
Fliigelpferd-Vorderteil als Ks.-Typus (Tafel XVIII, 13) Platz
fiuden, auf der ihr friiherer Besitzer Lbbbecke aia^ lesen wollte.
Sein Vorschlag, sie der durch Strabo XIII, 1, 15 und Stepb.
Byz. bezeugten mysiscben Ortschaft A^vov zuzuteilen, wurde
beim ttbergang des Stiickes in das Berliner Kabinett mit Recbt
in Zweifel gezogen, die Bestimmung aber mangels eines Besseren
einstweilen belasseii. So war icb genotigt, micb mit dieser
Miinze zu bescbaftigen und konnte feststellen, daB der jugend-
licbe, mit einer Binde geschmiickte Kopf der Vs. stilistisch
ganz genau mit dem von Agatbopolis (Tafel XVIII, 16 =
Auktionskatalog Hirscli XIII, 1905, No. 630) iibereinstimmt
und auf der Rs. statt AIA' in der Tat AfAO zu lesen ist. Von
der auf der tbrakiscben Cbersonesos gelegenen Stadt Agatbo
polis waren bisber Kupfermunzen mit den B,s.-Typen: Boppel-
eule mit nur einem Kopf, Eule, Kerykeiori bekannt sowie mit
AHA oder Ar in Olivenkrapz. Die letzteren sind in Head's
Historia numorum^, S. 258 falscblicb als silbern aufgefiibrt
und wobl nur deshalb an die Spitze gestellt. Stilistiscb ge-
boren sie vielmebr ans Ende der kurzen, von Head um 300
vor Cbr. angesetzten Pragung, die anscbeinend mit dem vom
Tiahen Lampsakos ber entlehnten Fliigelpferd-Vorderteil als
Rs.-Bild erofPnet wurde.

"Unter den autonomen Kupfermiinzen von Lampsakos aus
der Zeit, in welcber das Fliigelpferd-Vorderteil mebr und mebr
zuriicktritt, befindet sicb eine Emission mit den Typen:

Vs. Bartiger Kopf des Priapos nacb r. mit Epbeukranz.
its. AAM r., YA 1, (in abwarts gericbteten Zeilen). Kan-

tbaros, neben dessen FuJB 1. ein Monogramm, r. ein
kleines Fliigelpferd-Vorderteil recbtsbin. — 18—17 mm.

Das fiir „Die antiken MUnzen Mysiens" gesaminelte Material
umfafit 22 Exemplare, die mir samtlicb im Original (Berliner

gebildeten rotfigurigen Krater aas der Basilicata iet der itn Nacken des
Perseus b^ngonde gefliigelte Pilos laut Millingea, Poiutures ant. et ined. de
vases grocs, S, Q, Anm. 4 „uiie restauration moderne; la partie antique
m a n q u o i t e n c a t e n d r o i t . "
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Kabinett) oder GipsabguB^) vorliegen. Bei alien 22 ist Uber-
praguBg f6stzustell6n, und in mohreren Fallen hat ofEenbaror
Eilbetrieb so viel von den urspriingliclien Typen ungetilgt ge-
lassen, da6 der Versuch aussicbtsreich erschien, diese zu er-
mitteln. Als Ausgangspnnkt bot sict von selbst das auf
Tafel XVIII, 18 abgebildete Pariser Exemplar (Mionnet II,
S. 562, No. 313), auf dessen Vs. ein Dreifu£ mit alien Einzel-
heiten deutlicb zn erkennen ist^). Die cbarakteristiscbe Ver-
•sciiiedenbeit der die drei Beine verbindenden Stabe, die einmal
ein Breieck, das andere Mai ein Oval bilden, erinnerte mich
sofort an den DreifuB auf gewissen Kupfermunzen des syri-
schen Konigs Antiochos II., z. B. Tafel XVIH, 17 (Berlin);
vgl, Brit. Cat. Seleucid kings of Syria, S. 15, 11 ff. In der
Tat lieB sich nun des weiteren von dem auf der r. Seite zu
erwartenden BAs;lAES2£ auf der Wange des Priaposkopfes £1
und am Miinzrande das Sclilufi-s: entdecken, wahrend von dem
ANTIOXOY links auf dem bier zu knappen. Scbrotling nur Bucb-
stabenteile erbalten sind, die aber zu . . TIO . . . passen. Voll
bestatigt wird diese Lesung durcli ein Exemplar der SammlungGaudin (Smyrna), bei dem iiber Stirn und Oberkopf laufend
. NTlox . . deutlich lesbar ist (Tafel XVIH, 19), und ein solcbes
in Berlin (Tafel XVffl, 22), das auf der "Wange des Kopfes
ANTiox . . zeigt. Auf der Rs. der beiden ersten dieser drei
-Stiicke baben sich von dem nach r. gewendeten ApoUonkopf des
ursprunglichen Geprages so reicbliche Reste erbalten, daB er
mit volliger Sicherheit sich rekonstruieren laBt. Das gleiche
îlt fur ein anderes Exemplar der Sammlung Gaudin, auf dessen

Vs. zu Seiten des sehr deutlichen DreifuBes recbts . . iiAEfi.,
links , , Tl . . . . in ganz schwachen Spuren erkennbar geblieben
ist (Tafel XVIII, 20). Da nun noch in 10 weiteren Fallen

FUr gutige UnterBtutzung bin ich in dieeem Falle besonderB Fraulein
TJnterinepektorCharlotteBrondsted (Kopenbagen) sowie den HerrenDirektoren
Habich (Mflncheo) nnd Oikonomos (Atben) zu Dank verpflicbtet.

') Auf der Licbtdrucktafel, die loider diese und die folgenden Einzel-
heiten nicht klar wiedergibt. Bind No. 18. 19. 20. 22 unter Vertauechung
ibrer jetzigen Vs. und Rb. bo gedrebt, daB die Reste der urspriinglichen
Typeu (ApoUonkopf, Rs. DreifuB) ibre zur bequemen Vergleicbung mit
Ko. 17 erforderlicbe Stellung erbalten.
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die zum Teil sehr geringen IJberbleibsei ergeben, dafi es sich
unzweifelhaffc ebenfalls um urspriinglicbe Antiochos-Miinzen mit
Apollonkopf und DreifuB handelt, kann dies aucb fiir die acht
iibrigen Stacke, bei denen GewlBheit nicht zu erzielen ist, als
w a h r s c h e i n l i c h b e z e i c b n e t • w e r d e n .

Wir batten also bier eine lampsakeniscbe Emission vor
uns, zu der man ansscbliefilicli oder in der Hauptsacbe syriscbe
Munzen Antiochos' IL verwendete. Sie ist von rohem Stil
und flucbtiger Arbeit. Die Entartung des Priaposkopfes, ge-
messen an seinem Vorbild auf den um 175 vor Chr. beginnen-
den») Tetradracbmen {z. B. Tafel XVIII, 15; London) und
den sie begleitenden Eupfermiinzen (z. B. Tafel XVIII, H =
Brit. Cat. Mysia, Taf. XX, 7), ergibt unter Beriicksichtigung
der zablreicben Zwiscbenstufen die Notwendigkeit, mit der
Datierung dieser Emission bis ans Ende des II. Jabrbunderts
vor Cbr., wenn nicbt nocb waiter, binabzugeben. Antiochos IL
aber starb bereits 246 vor Cbr., und es ist nicbt wahrscbein-
licb, daB seine Munzen noch um 100 vor Cbr. in Lampsakos
so zablreich umliefon, daiJ man sich entscbliefien konnte, sie
offiziell aus dem Verkebr zu zieben. Viel naber liogt eine
andere Erklarung der befremdlicben Tatsacbe so ausgiebiger
Umwandlung seiner Munzen in lampsakeniscbe. Wir wissen
aus Ziobartb's lebrreicbem Aufsatz „Hcllcnistiscbo Banken"
(oben 36—50), daB wie in Delos so aucb andorwarts die
„Topfcbeiiwirtscbaft" in Gebraucb war, d. b. daB die stadtiscbensowie die Tempel-Banken jahrzebntelang Barkapitalien sorg-
faltig in einzelnen Topfen ((jTrapot) mit genauer Herkunfts-
bezeicbnung aufbewabrten. Zufallig ist aucb gerade fUr Lam
psakos durcb die Inscbrift C. I. G. n, 3641 b (Addenda S.
llSOff.) ans dem n. Jabrbundert vor Chr. bezeugt, daB dort
zum Vermbgen des Asklepios unter anderem ein in der st'adti-
scben Bank liegendes Barkapital geborte, das notigenfalls zwecks'
Bestreitung der Asklepiosfest-Kosten anzugreifen in Aussicht
genommen wird^), Nacb dieser Analogie diirfte man zu der

') t)ber die Datierung vgl. H. Gaebler, Nomisma XIT, S. 32.
') Z. 16 ff. der genannten, leider sehr verstUmmelten loechrift, die

seDerdings im II. Bande von Bernhard Laum's „Stiftungen in der griechi-
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Annalmie iDerechtigt sein, da6' irgendein anderes Barkapital
in der lampsakenisclien Bank, nocli zu Lebzeiten Antiochos' H.
Oder auch spater, als Stiftung deponiert wiarde, das ganz oder
zum Teil aus seinen DreifuB-Miinzen testand. In Delos z- B.
enthielten die crapot Betrage bis zu 75 Brachmen herab, imd
zwar in verschiedenen Greldsorten, So kann aucli das Vor-
handensein sjrrisclier Scheidemiinze in Xjampsakos nicbt be-
fremden, die eben vermutlicli nur einen Teil des betr. Kapitals
bildete. Als dieses nun urn 100 vor Chr., zu einer Zeit, wo
die Seleukidenherrscliaft in Kleinasien langst zusammengebrochen
■war und Lampsakos innerlialb dor rbmischen Provinz Asia
seine Freiheit genoJS )̂, verausgabt werden soUte, konnten die
alten Kupfermiinzen Antiochos' 11. nicht ohne weiteres wieder
in Verkebr gesetzt werden, und man pragte sie deshalb eiligst
in lampsakenisches Geld urn. Der dabei als Us.-Typus gewahlte
Kantharos, ein in Lampsakos bisher nicbt verwendetes Miinz-
bild, konnte sieh moglicherweise orklaren als Hinweis auf den
Zweck der neuen Emission: Bestreitung der Kosten fiir ein
Priaposfest. DaB es mit diesen Stiicken eine besondere Be-wandtnis gehabt haben muB, scbeint aucH hervorzugehen aus
der Tatsache, daB man sie andernorts mit einer Kontermarke
versah. Von den 22 Exemplaren tragen 9 (z. B. Tafel XVIII,
21: Schottenstift in Wien) auf der Rs. in rundlicher Ver-
tiefung eine ziemlich groBe Weintraube als auswartigen
Gegenstempol, der vermutlicli fiir die Kursfahigkeit irgendwie
maBgeblieh war.

Auch sonst sind in der langen Reihe des autonomen
Kupfergeldes von Lampsakos auffallend viel tJberpragungen zu
beobacbten, aber stets auf altere Emissionen der Stadt selbst.
Wie in meiner Studie iiber die lampsakenische Kupferpragung
(Nomisma XIU) sicb zeigen wird, liegt auch in diesen Fallen
Bchen und romischen Antike" (1914) ale No. 66 abgedrnckt und, sowelt
die Erhaltung zuiaBt, ins Deutsche ubertragen ist. Vgl. Ziebarth a. a. 0.
S. 44, Anm. 3 und S. 47/48, wo „ApoUon8tiftung" zu korrigieren ist in
nAsklepioast i f tung".

Vgl W Henze, De civitatibus Hberis, quae fuerunt m provinciis
Iiopali Romani. Berliner Dissert. 1892, S. 38, 2; H. Gaebler, Nomisma
X l l , S . 3 2 .
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zwischen der Entstehung des Urstucks und seiner spateren
Umgestaltung regelmafiig eine mehr oder weniger grofie Zeit-
spanne. Fur die chronologischo Verwertung von Uberpragungen
ergibt sich daraus ein neues, sehr beachtenswertes Moment,
das wir der Bekanntschaft mit der „Topfcbenwirtschaft" ver-
danken, wie umgekebrt zu diesem Branch die eben betracbteten
Miinzen eine iiberraschende Illustration lieferni).

Die gleiche ErscbeinuDg wie bei dem autODOinen Kupfergeld voo
Lampsakos iat, was bier korz erw&>bnt sei, z. B. auch bei dem von Ly simacbeia
zu beobacbten. AuBer zablreicbeu Umpragungen aiterer Stucke der Stadt
eelbst finden.wir dort ebenso eine Emission, zu der ausschliefiHch oder in
der Hanptaache syrische Munzen Antiochos' II. mit Apollonkopf und DreifuB
als Material gedient haben. Sie zeigt auf der Vb. den jugendlichen Eopf
des Herakles nach r., anf der Rs. Nike mit Kranz in der erhobenen R.
Hnksbin stehend, und gehdrt ihrem Stil nach fruhestens der Mitte des
II. Jabrhunderts vor Chr. an. Wenn R. Miiosterberg (Num. Zeitschr. 1915,
S. 115) meiut, „die Tatsacbe der Massenuberpragung wiirde eich aus der
danemdea Anweaenheit eyriscber Truppen beim Wiederaufbau der Stadt
(scil. durcb Antiochos III.) beatens erkJSren", und demgemaB die aeleukidiecheu
Urstflcke Antiocbos III. zuteilen mOcbte, so wird man richtiger mit Hill
(Num. cbron. 1917, S. 6f.) fUr sie an Antiochos IL festhalten, zumal jetzt
die „T6pfchenwirt8chaft« ganz wie in Lampsakos des Ratsols LQsung bietet.
le erklart zweifellos aucb die groCe Zahl von Umpragungen eigener Miinzen

beaser ala Mvinsterberg's Gedanke, daB hierin die bewegte Geschichte von
Lyaimacheia zum Ausdruck komme (a. a. 0. S. 113). ~ Zu erinnern wUreendlich noch u. a. an die Massenumprttgung von KupfermUnzen Philipps II.
m Leukas (Head, Hist. nam. S. 330) uod von «nl«bAn A«f;«

XaAKOu vofxtaixaTOf atiftete, ao fallt damit weiteres Licht auf das
Vorhandensein fremden Kupfergeldea in den der stadtiachen Banken.

Ber l in , Ju l i 1923. JS, G-aeb ler.


