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[Ad (ler Bearbeitung dieses Doppelfniides liat Heiurich Dressel Ton
dessen erstem Auftaiicben i. J. 1901 ati sebr eifrig gearbeitet; doch trat seit
Eude 1902 infolge der Enverbiing der groBeu Goldniedailloue vou Abukir
<lie Arbeit au diesen gebieterisch in den Vordergrimd. Erst iiachdem sie
durch Erscbeiiien seiner Akademie-Abbandlung iiber diese i. J. 1906 zum
Abschlusse gebracbt war, scheint er sich wiecler systeniatisch iiud binter-

einandei" den tigyptischeu Scbatiien ziigewaudt zu baben, \vie zablreicbe Zitate
des Trait6-Baudes vou 1907 im JIanuskripte zeigten; bald danacb aber bat
er sicb auf Zufiigung gelegeutlicber Lesefriiohte und Bandnoten bescbrankt;
uacb 1909 werden aucU diese sptlrlicber, die lotzte stamnit aus 1913.

Als icb micb, nacbdem icb inzwiscbeu einige kleiuere, der Volleuduug
schuellcr ziizufiibrende Axifsatze aus deiu Nacbla£J Dressels berausgegeben und
oines seiner griiflereu Manuakripte^ das iiber die Slunzeu von Prieue, uacb jabrelanger Arbeit zum Druck gebracbt batte, der Herausgabe dieser agyptiscben
Funde zuweudete — icb babe ibr nanieutlicb die Konate Juui und Juli 1924,
Juli und September-Oktober 1926, April-Mai 1927 gewidinet, — gait es, die
Literatur seit 1907, namentlicb die uugebeure JIasse der Kataloge durcbzuavbeiten, um das neue. Material und die ueue Foracbuug fiir die Zuteilungen
dieser ja meist stummen Miinzen zu verwerten; vielfacb konute icb uncb dabei

auf Hinweise auf Babelons Traite beschriinken, oft erschieu aucb weiteres
Ansgreifen wiiDscbenswert. Dadurch ist wider meine ursprUuglicbe Absicht
mein Anteil au diesoni Aufsatze stark angescbwollen und icb babe daber
alle Zusatze zu Dressels Text, um ibn von der wissenscbaftlicbeu Verantwortung dafiir zu entlasten, in [ ] gesetzt, soweit es sich nicbt uur um

Umaetzuug veralteter Zitate in moderne, um Veranderuugen der Terminologie, der Ortbograpbie und der Abkilrzungsmetbodeu uud uubedeutende
Uingestaltung des spracblicbeu Ausdrucks bandelt. Einigeu tou Dressel
selbst durch Randuoteu u. dgl. angeschnitteuon Fragen bin icb griindlich
nacbgegaugen, auderen und zwar meist denen, die aucb er anscheinend nicht
zu bebandeln Avttnscbte, nicbt.] KURT REGLING.
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[AbkUrzuiigen:
A. J, A. = American journal of archaeology.

A, J. N. = „ „ „ numismatics.
Ant. 51. Nordgriech. = Die antiken Jlunzeu Nordgrieclienlands, herausgeg.
V, d. PreuIJ. Akademie der Wisseuscbaften, Berlin I 1: 1898; I 2, 1:
1910; I[ 1; 1912; von III werden die in toto noch nicht erschieneuen
Tafeln zitiert, die aber demnachst von H. Gaebler mit kurzem Texr.
berausgegeben werden sollen.

Babelon, Melanges (de numisiuatique) IV. serie, Paris 1912.
B. C. H. = Bulletin de correspondauce bellenique.
B e r l . M i i n z b l . = B e r l i n e r S l u n z b l i i t t e r, B e r l i n s e i t 1 8 8 0 .

Bescbreibung Berlin = Besehreibnng der antiken Hiinzen (der Kgl. filuseen
zu Berlin) I 1888; Ii: 1889; III 1 189

B. 31. C. mit dern Landschaftsnameii, znweilen mit etc. dabinter = British
Museum, a catalogue oE the greek coins, London seit 1873.

Dittenberger® = Ditteuberger, Sylloge inscriptiouum Graecaruni 3. Aufl.
H. N.- = Head, Historia numorum 2. Aufl. Oxford 1911.

I. G. s= luscriptiooes graecae editae cousilio et auctoritate acad. reg. bor.
Berlin

seit

1873.

*

J. H. S. = Journal of bellenic studies.

Imboof, Gr. M. = Griecliische Miinzen, Munchen 1890; Kl. M. = Klein-

asiatiscbe Hiinzen, Wien 1901/02; Jlonn. gr. = Monnaies grccques
Paris
1883.
Jouru(al) int(ernatioual) (d'arcb6ologie numismatique), Atben seit 1898,

'

Num(i.smatic) cbroij(icle), London seit 1838.

Num(isnmtic) notes aud nion(ogrflpbs), New York seit 1920,
N. Z. = Nnmiematischo Zeitscbrift, Wien seit 1870.

Perrot und Chipiez, Hi8t(oire) de I'art, mit der Bandninnmer.

R. E. = Paulys Real-Eocyclopadie, Neue Bearbeitung, Stuttgart seit 1894.
Rev(ue) beige de nutnCismatiqne), Brlissel aeit 1842.
Rev(uo) num(ismaticiue), Paris seit 1836.

Roscber = Roscber, Lexikon der griecb. ii. rom. Mytbologie, Leipzig.
V. Sallet-Regling = v. Sallet, Die antiken Miinzen, nen bearbeitet von
K. Regling, 2. Aufl. Berlin 1922.

Trait6 = E. Babelon, Trait6 des monn. grecques et romaines, I = premiere partie
thdorie et doctrine, Paris 1901; II 1 nnd II 2 = deuxieme partie de

scription bistoriqne tome 1 u. 2, Paris 1907 nnd 1910; die Tafeln'sind
durcbgezahlt nnd beditrfen daber keines Zusatzes der Bandnummer
Z. f. N. = Zeiteclirift fiir Numismatik, Berlin seit 1874.

Ich sage makedonisch, lykiscb, aginetiscb, phonikisch, kyprisch Usw.
Bandnummern bis XX romiscb, ab 21 arabisch; Tafelnummern stets romischvor Seiten- und Nummernzitaten steht stets „S," bzw. „n."

Kataloge von Handlern und Privatsammliingen sind etwa nach folgondem
Schema zitiert: Kat. Pozzi; Kat. Heli April 1917 (Horsky); Kat. NavilJe Xir u. dergl.]

A^j'ptische Fimde altgfriechischer Mlluzen.
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iSeit der VerotfeDtliehung des angeblich bei Sakha in Unter-

iigypten geho.beneii Fuudes altgriecbiseher SilbermUozeu^) hat der
agyptische Bodcu. abgeseheu von mehrereu nur aus athenischen
Tetradraehineu uud ihreu NachahmuDgen besteheuden Fuuden-),
vier neue Miinzschatze hergegebeu, die sich dera Sakha-Fuude and

den friiherea ahnlicben Funden aus dem Nildelta®) auf das engste
a u s c h l i e fi e u .

Der eine der ueueu Mttuzschatze wurde im Winter 1903/04
darch das Ausgrabuugskomitee der Universitat Liverpool iu Beni
Hassan entdeckt uud von J. G. Milne in der Uevue arch6ologique

1905 I 8. 257ff. veroffentlicbt; er ist der einzige, der uicht aus
dera Nildelta stanimt, sonderii aus Oberagypten. Der Topf, der
diesen Fund barg, enthielt eine Auzahl zersohnittener Silberklumpeu, zwei Silberriuge, einen silbernen Knopf, 54 athenische

Tetradrachmen, 1 athenische Dracbrae, 20 „persische" SilberraiiLizeu aus Sidou, Tyros und „Gaza" und 4 zerstlickeite Mtiuzeu

gleicbfalls „persisohen'' Geprliges. Die atheuiscben Mlluzen geh(5ren der Mitte des 5. Jabrbunderts, wiihrend die „persischen"
Priiguugen etvva zwischen 480 und 370 auzusetzen siud. Die
athenischen Miinzen \Yaren alle vortrefflich erhalten — zwei davon
') Z. f. N. 22 S. 231 ff.

-J Der erste, ungefahr 700 athenische Tetradrachmen nmfasseiide Fund

wurde nn Dezeniber 1903 iu der Niihe von Benha bei Tel El-Athrib gemacht;
von deu ^39 iiutersuchten StUcken waren viele mit kleinen Einstempeluugeu
verseheii, wie sie auf I^Iiinzen aas dem Beginn der Ptolemaerzeit vorkoramen.
Vgl. G. Dnttari im Jburn. int. VIII 1905 S. 103ff. \iud Svoronoa in der Corolla
nnmismatica 1906 S. 285 ff. [Ferner wurde etwa 1907 ein Schafz von ruiul

GO Nachahmungeu atheniseher Tetradrachmen, dereu Mavrcgordato 5 sab, alle
mit der „Sabakes" geiegeneu aramaischen luschrift, bei Samanoud im Delta
gehobeu, Mavrogordato, Num. chron. 1908 S. 204 (dort S. 202/4 Zneammen.stellung deratheuischeii Mttnzenagypt.Fuudorts). Endlich warden 39athenische
Tetradrachmen (mit Olblatterii am Helme) oder Nachahmungen nach solchen
durch Flinders Petrie im Ptah-Temenos zu Memphis gehoben und dem B. M.
geschenkt, Hill, Num. chron. 1917 S. 9f. mit Tnf. I 15, 16; uud iu der Num.
Gee. zu London wurden (aus Dr. Eddes Funde?) am 15. Slarz 1906 tivo early
Athenian tetradrachms, each with a square p^inch-mark on the reyerse,
found on the site of Naukratis gezeigt, Proceed, num. soc. 1906 S. 14.
Feruer emvahut Ruzicka, Berl. Mluizbl. 1924 Sonderabdruck S. 24, ans dem
Wiener Kabinett noch 6 athenische Tetradrachmen mit Einhieb („Einschlag,

Beilschlag") „aus agyptischenFuuden",]
°) Vgl. Z. f. N. 22 S. 254 ff.
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hat die iigyptische Regierung daDkenswerterweise dem Staatl.
M i i o z k a b i n e t t i n B e r l i n g e s c h e o k t — u i i d w i e s e n k e i n e r l e i Ve r -

letzDDgen aaf, die „persischen" dagegen waren vielfacU abgeuutzt
und bis auf wenige dorch einen tiefen Einechnitt eutstellt. Der
Herausgeber hat es vorgezogen, anch auf diesem Silberfund die
alte, von mir bestrittene Erkliirungsweise auzuwendeu und bier
wiederura den Metallvorrat eines Goldschmiedes zu verrauteu.

tiber ^iuen anderen Fund, der i. J. 1905 in Naukratis
gemacht wurde, hat der in Alexandrien lebende Arzt Dr. Edde in der
Kassegna uumismatica 11 1905 S. 53f. eineu kurzen Bericht erstattet.

Herr Edd6 erwiihut darin nur Mtinzen; wie mir jedocb von anderer
Seite mitgeteilt ward, entbielt der Fund aueh einige Silberbarren
und wahrscheinlicb auch zerstQckelte MUnzeu, die von den Finderu
gleich nach der Entdeckuog zum Eiuschmelzen verkauft wurden.

Die vou Eddd erworbenen SilbermUnzen beliefen sich auf 83;
davou waren 70 Tetradracbmen von Athen, saintlich ohue Einsohuitt, wahrend die Ubrigeu 13 folgenden Pragestutten angehdrten:

Leontinoi (iTetradracbme), Me8sana(lTetradr.), Syrakus (iTetradr.),
Akantbos (2 Tetradr.), Aigina (1 Stater), Elis (1 Stater), Kyrene

(STetradr.), Barke(lTetradr.j 1 Drachme), Euhesperides (1 Drachme)

Die 70 athenischen MUnzeu wareu alle gut erhalten und iutakt

vou den 13 andereu 5 durch einen tiefen Einschnitt eutstellt
Beraerkensvvert ist in diesem Funde das Vorhandeuseiu siziliacher
MUnzen, von denen bisher nur eiu einziges Stuck, eiue syrakusanische Tetradrachme, in dem gleicbfalls bei Naukratis entdeckten Sehatze vorgekomnieu war^). Hier sind es drei sizilisehe

Priigungen, alle aus Stadten, die an der von Agypten aus zunaebst

erreicbbaren Ostkiiste der Insel gelegen waren. — [Auf Spuren

0 Dieser Fuud, in dem Uberblick abnlicher Scliatze iu Z. f. X 22

S. 254/5 nicbt erwahnt, aondern erst am Schlusse dorfe S. 258, and in dem

man ebenfalls den 8ilbervorrat eiues agyptiscbeii Goldscbmiedes bat erkeimeu
wollen, wurde bei den von Flinders Petrie in Nankratis x\nternoumieuen Aus-

grabuDgen i. J. 1886 gemacht und von Head ia Xum. chron. desselben Jabres
S. IfJ. beaprochen. Er entbielt eiue Auzahl rob gegossener Silberklumpen

und 15 Silbermunzeu aus dem 6. und der eisten Halfte des 5. Jabrh. v. Chr
von Syrakns, Atben, Aigina, Chios, Samos, Mallos, von Lykien und der
Kyrenaike, darunter eiu zerscbnittenes Geldstuck, dio Halfte einer kyreualsclien
Tetradracbme. „Al30 aucb bier mit Barren und zerstiickeltem Gelde vermengte Mlinzeu wie in dem Scbatze von Myt-Rabiueb" und dom von Sakha

Agyptische Funde altgriechisclier Munzea.
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weiterer derartiger Sehiitze mit nnd obne Mlinzen sei wenigstens
aunierkuDgsweise hingewieseD ^),]
') Es sind t'olgende: ct) Iin J. 1879 bat daa B. II. von den Trustees
of the Bauk of Englaod Collection Trust fund drei aus dem Erlos der
Dnbletteu, die sich bei Uberuahire der Bank of England Collection durch
das B. 3L ergaben, gekaufte arcbaiscbe Miinzeu aus Makedonien erhalten:

Terone B. il, C. Macedon S. 107,3 (mit Einschnitt); Biaalten ^dort S. 141,3
(mit Einschnitt, [der aber nicht von der Kante ausgeht]); ^Laiaier" dort
S. lnl,2, die laut B. 31. C. zusammeu in Agypten gefuuden worden sind
nach einem Briefe Hills voni 22. Mai 1902 glaubto Head sicb zu erinnern,

daC die Bank sie von Rolliu uud Feuardent gekauft hatte; [zum selben
Schatze mag iinser Tetradrachmon von Aineia gebort baben, das im selben

Jabi' 1879 gleichfalls von Rollin und Feuardent gekauft worden ist and
den flir jone iigyptischen Fnnde so bezeicbnenden Einschnitt zweimal
aufweist].

[&) In der Versteigerung Hirsch 32, 1912 fiel m^r (RegUng) eine gauze

Anzahl von Sliinzen durch gleiche Favbe und gleiche Oxydation auf, die
ich danials, 1912, also v o r deni Bekanntwerden des nachher zn erwahnenden
Newellschen Schatzes aus Kilikieu, fur Brnchstucke eines agyptischen

Fandes hielt, und als solche auch in der Frankfurter Miluzzeitung 1917
S, 257 Auni. 14 erwiibnt habe; es warou Chios Kat. u, 538, Erythrai ii. 542,
Kypros n. 545/6 (im Katalog irrig bestinimt), Knidos n. 547, Posidion n, 551,
Lykien n. 560, Kypros n. 573/7 und eln Lot von 17 Silbermunzen n. 578,
das ich bis auf eln Stuck fUr Berlin kaufte: Atben, Tetradr. mit Olblattern,
iilteie Art; Aigina, 2 Stateren mit SeeschildkrUte, Rs. alteres bzw. jtlngeres

(Balken-) Incusum, letzterer mit Einhiob; Klazomenai, Drachme mit Flilgeleber, Einhieb; Milet, sog, Dlobol wie unten n. 85 ff,; Kitiou wie B. SI. C.
Cyprus Taf. Ill 8, 9, Schrift unlesbar; Paphos, halbierter Stater mit Stier
1., Rs. Adlerkopf I.; Salamis, Euelthon, halbiertev Stater zu B. il. C. Taf. IX

12/19 5 2 unbestimmte kypvische Drachmen; Sidon, halbiertea Oktadr. mit
Segelschiff, Rs. Wageu, oben Raubvogel iucus; 4 persische Sigloi, davon
2 mit Einstenipeluugen, 2 mit Einhieb; Kyrenaike, Springmaus Rs. Quadr.;

u. 587 Tyroa; n. 598 Kyrenaike; Dr. Hirsch erklaite, dafi im selben Scbatze

— von dem er aber uicht wuBte, ob er aus Kleinasien oder Agypten

stamine — noch alte Agineteu, wenige Athener (z. B. das D i drachmon mit

Einhieb u, 493), ein sehr schones Stlick von Tyros mit Delphin und Eule,
aber gr5j3er ale n. 587, uud mehrere Kyrenaer geweseu seien, Wahread
der Umstand. dali mehrere Stilcke — aufier n. 493 noch aus dem Lot n. 578

je em Stilck von Aigina und Klazomenai uud 2 Sigloi — den charakteristischen

Einhieb batten und der luhalt der ttbliche der iigyptischeu Fimde ist (Ery

thrai, Klazomenai und Knidos liegen ganz im Bereiehe der sonst in diesen
Schatzen vertreteneu Mi'inzstiitten), mich zur Annahme eines iigyptischen
Schatzes fiihrte, machte mich spater, nls Newells kilikischer Fund publiziert
ward, das Vorhandensein der 4 persischen Sigloi im Lot n. 578 stutzig, da
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Die beideu neuen nuninehr hier veroffentlichten Funde fallen

in das Jahr 1901. Die Nachrichten uber die Entdeckung- dieser
mir Sigloi agj'ptischer Provenieuz iiicbt bekannt sind; vielleicbt also ist es

doch ein kleinasiatischer Schatz, etwa gar ein Bruchteil ilea \ewollscheu?]
c) [Auch die von Weber, Num. chron. 1899 S. 2831!. Taf. XVI 11 if,

mitgeteilteu kleinen Jlunzea der Kyreuaike, gef. angeblich teilweise
zwiscbeu Ramleh und Alexandria, teilweise uuweit Damiette, dilrfteu Bruebteile eines solcbeu Schatzes sein.]

d) [Auch das von Newell als „bonght in Egypt" bezeicbncLe Tetrn-

drachmon von Samos, A. J. N. 48 S. 68 Taf. IX 27, niit eiuein inilchtigeu
Einhlob, durfte aus eiuem solcben Scbatze sein.]
[Hier seien mm aiich oiiiige Scbiitze von bloUem Rohsilber

ohne Beigabe von Milnzeii aufgezahit, die mir an.s Agypten bekannt sind:
1) environ 470 fragments divers en arge^it, ayanl {sauf cehii
no. 3 qui rejiresente le quart d^un anneau phaTaoniqiie employe comme
monnaie d ces epoqueSy poin<}omxe d'une contremarque . . ., gvelqiies

fragments de chatons de hagues et bagues et d^axiiTes menus ohjets)

la forme, I aspect et la variete de poids des pieces en cuivre decrile <xu
commencement de cette etude. Ce qui me fait dire qu^ici encore nous
sommee en presence d''un le ces ateliers monetaires d^orfevre fonction-

nant pour le compte d^un des irois premiers Ptolhuee d Sa7)idnoud ,•

dem jilusee Greco-Romain (in Alexaudrieu) gescbeiikt von ilr. Georges
Zervoudacbi. Dutilh, Journ. int. II 1899 S. 287/8.
2) Im Februar 1906 faud man zu Koni el-Qala (JEempbis) des culots

en argent provenant de fatelier d^un orfevre et affectant la forme de
segments de sphere; deux d^enire eux ont ele eniailUs dans Vantiq^iif^,

d un cov/p de ciseau sur la moitie de leur longueur. La moltie d^un
troisieme morceau a ete enlevee pour determiner le litre dxc metal. Gewicht

der 4 Kugelsegraente: 92, U2, 147, 149 g, des halbieiten Kugelsegtnents

107gj Silberfeiubeit 950/1000. Im llnseiim (zw Kaivo?) liigen 5 Kugelsegmento gleicben Feingebaltes (aua gleicbem Scbatze?) vou 80, 98, 158

257g nud ein segment de sphh-e eniailc poxir Vessaxjage vou 133g. Brugscb'
Annales du service des antiquitSs de I'Egypte VII 1906 S. 16. '

3) Man faod in Beuba (Tel El-Atbrib) im Delta two hadlg hrohen
pottery jars containing . . . lumps of silver; weighed just 60 kg^ ingots
amulets, rings and otlter small objects. Everythi),g points to (he jars
having contained the store of a silversmith; der Fund entstamnie der
Zeit between 26. Dyn. (Amasis) and Ptolemaic times. R. Engelbacb, Au
nale3 etc. 24, 1924 S. 181/5 Taf. I—IV; Zngaugsliste des J\lLi8eiims in Kairo
n. 48859. Die Abb. dieser ineist zertriimmerten Fignren, Ainulette und
Scbmuckstilcke spracben nicbt gegen die Annabmo, dafl es sicb aucb bier
urn eine Geldsumme, nicbt nm Silberscbiniedevorrat haudele, und aucb die
Zeitaugabe paBt dazu. Ein anderes Qosicbt gewiinit die Sache aber dadurcb
daU das Berliner Kabinett diircb Vermitteluug von Henn Gebeiinrat

Agyptische Fmide altgriechiscber illiozeu.
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j\IUDZSchiitze sincl denirt verworren und eiuaiider widersprechend,

dafi es uumoglicb ist, den ^Yah^en Tatbestaud daraus wiederheizustelleu. Als Fuudort wurde fUr deu eineu Damanhur

(1 km slidostlicli von Alexandrieu und etwa 20 km nordwestlich
vou Naukratis) angegeben, fUr den anderen Zagazig unNveit des
alteu i^ubaatis im oberen Nildelta^). Mbglicberweise siud beide
L. Boi'chardt axis den Dubletteu des Museums in Kairo angeblich aus dieseni
Scbatze eine Probe voa etwa 223g Silbers aus gaiiz kleiiien, nie ubcr 9g
sclnveren und bis zu uuwagbaveni Silberstanb herabgehendeu Stiicken
(Plattcbeu, Blecbfraginenteu, KUiiupcheii, Dralitstuckeii verscliiedenster
i:5tarke, Stiickeu von rundeu Stangen usw.) erhielf, uoter denen sich aber
aach 3 Muuzen, eine von Neapolis in Makedouien, Halbstuck zu Ant. 31.
Nordgriech, III Taf. XVI 32, wobl friihos 4. Jh. .v. Chr., uud zwei vou deu
Slakedoneu zwischen 185 uud 1(58 v. Clir. gepriigt, etwa wie Ant. II. Nord
griech. Ill Taf. I 8 uud I 10, befandeu: wenu diese wirklich deni
Scliatze augebort habeu, was sicb leider uicbt niebr sicber feststelleu lalit
— Eugelbacb spricbt uicbt von Munzeu! —, so wiirde dieser „Hack8ilberscbatz" in eine Zeit fallen, wo Agypten seit 150 Jabreu bereits eine eigene,
reicbe Pragnng in alien drei Metalleu besafi uud wo souacb Geldverweuduug
vorgewogeuen Robraetalles sebr lauwabrscbeinlich ist; fur diese Zeit wiirde
allerdings wobl (s. uuten S. 12) die Erkliirung als Goldscbmiedovorrat die
ricbtige seiu, um so mebr, als die Kleinbcit, ja Winzigkeit so vieler Stiicke
sie zum Vorwiegen als Geld, wie icb selbst bei der Wagung der Masse
empfuodeu habe, recbt unpraktiscb erscbeinen laBt; das Hineinwerfen der
3 fremden Miinzen in dieses Scbmelzgat durcb den a n t i k e n Besitzer

■wiirde sich ohne weiteres dadiircb erklaren, da6 es uicbt-agyptiscbe, also
nicht kursfribige siud ; der Scbatz ware dauu freilich vou Engelbacb viel
za friib datiert uud wUrde der Mitte des 2. Jh, v. Chr. zuzuscbreiben sein;

aber die vieleu Hande, durcb die er bis zur Abliefening im Miiuzkabiuett
gegangeu ist, lassen cine nacbtriiglicbe Venuiscbung nut fremden
Stiicken docb als recbt mbglich erscbeinen.)
[Beide Ortscbaften, iu Luftlinie etwa 110 km von einauder eutfernt, siud

bekanute Fundpllitze: bei Zagazig wurde am 22. September 1906 beim
Babnbau eiu schoner Scbatz vou goldenem imd silberuem Scbmuck und
Gerat, teils aus der XIX. Dynastie, teils aus viel spaterer Zeit, gehoben

(Maepero, Revue de I'art 23, 1908 S. 401—412), und eiu andernial eiu Schatz

von silbernen Dekadrachmen der Arsiuoe (Edd6, Rassegua num. II 1906
S. 33 f. Taf. I, vgi. bollettiuo di numisiuatica 1905 S. 129), endlicb ebeuda aucb
ein Scbatz vou Alexandrinern (Milne, Archiv filr Papyruaforschung II 1903
S. 529fl:.)j hei Damanhur (Demaubitr) wurde 1896 ein Goldniilnzscbatz
geboben, in dem das bekaunte Goldstiick mit Hieroglypben zuerst aufgetreteii
ist, uud 1905 der gJoBe Scbatz von Alexaudertetradracbmen, den Newell
veroffentlicht bat und auf den er seitdem uocb ofters zuriickgekommen ist
(Literatur tlber beide Funde bei Noc, Num. notes and mon. 25 S. 78/9).]
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Aogabeu unriehtig, wie ja auch die Herkanft des Sakha-Fundes

nieht vollig gesichert ist. Dajedoch der Faudort filr die Zuteiluug
der Jllinzea in diesera Falle wie bei den ubrigen abulieheii Fuuden

aus Agrypten fast gleichgUltig ist uud es andererseits sich empfiehit,
diese fortwahrend sich Tnehreuden Fande mit Ortsoameu zu

bezeichnen, so kounen wir diesen zwei Funden die ihneii vielleicht

nicht zakommeuden Namen von Damanhur und Zagazig belassen.
Der Umstand, daB die beiden Funde iunerhalb nur weniger Mouate
bekannt wurden, UiBt die Mflglichkeit zu, daC es sich nur um Teile
eines einzigen groBen Fimdes handelt, in den sich die Finder nach
der Etitdecknng geteilt baben und die dann, nach zwei verscbiedeueu
Often gebrachtj bald nach eicander zuin Verkauf kanien. Indes

scheiuen gewisse Eigentiimlichkeiteu in dei* Zusammensetzung der
beiden Teile niehr dafur zu sprecben, dtiB wir hier tatsiichlich zwei
verschiedene Funde vor uns haben.

[Diese LigentUmlicbkeiten sind: im-Sebatze von Danuinhtir ist

Aigina stark, Athen gar nicht vertreten; in Zagazig wiegt Athen weit

vor Aigina vor; ini Schatze vou D. wiegen die alten, dieken Didrach-

men des nordgriech. Bergwerksgebietes vor (Dikaia, Thasos, Neapolia

„Lete" und die auderen Unbestimmten der Gegend), wogegen die
im ganzen genomnien etwns spiiteren attischen Tetradracbmen
der Chalkidike zurlicktreten (nur 2 noch etwas globulose vou „Akanthos" und Skione sind vorhanden), in Z. dagegen wicgen gerade

diese vor und zwar meist in ihren jUngeren, platten, talerfOmiigen
Exemplaren (19 gegen 2 jener alten Didrachmen); in D. spielen
die MUnzen von Lykien und Kypros cine grofie Uolle (175

siehere — Vg des Schatzes), in Z. sind sie nur schwach vertreten

(4: vou 84 Stuck — etwa V20); tlie kleiuasiatische WestkUste ist
in D. zahleumiifiig reich vertreten (32 Stuck, von denen allerdin
die Mehrzyhl aus den kleineu Milesiern besteht), in Z. viel dtirfti
(8 Stuck, worunter die ziemlich jungen beiden Samier).

Unterschiede sind doch derart, daC sie vt^eder deni Zufal de^
Teiiuug eines einzigen Fundes unter zwei Feilachen noch deJ
Absicbt eines aus einem Funde zwei inachen wollenden ein^
heimischen Erstbesitzers eutsprungen sein durften: laufen sie doch

Z.T. eben darauf binaus, daB der Schatz von Damanhur der ein
vvenig iiltere, der von Z. der jungere ist]

Die beiden Fuude sind ihrem Hauptbestandteile nach, z. x
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dank einem hochherzigeu Gescheok von Professor F. W. Freiherr
von Hissing in das Berliner Mttnzkabinett gekomraen. Die
MliDzeu wareu bei dor Auffindung mit einer dicken Oxydsehicht

(Horusiiber) bedeckt und wiirden, bis auf wenige, nocli in Agypten
mit Siiuren gereinigt. Durch dieses Yerfahren and bei dem Versuohe, auf einigeu StUcken das Oxyd gewaltsam zu entfernen, hat
ein Teil der MUnzeu inehr oder Tveuiger gelitteu; infolgedessen

haben aucli einige zieinlich viel von itirem urspriingliclien Gewicht verloreii.

Der zuerst in den Haudel gekoramene, aDgeblich also in
Damanhfir gemacbte Fund bestand nach Mitteilangen des Herrn
Giannino Dattari in Kairo aus mindestens 191 MUnzen^) und

2 Silberkucheu; von den MUuzen konnte ich 165 im Original
oder Abdruck sehen und in das Verzeicbnis aufnebmen; davon

kamen 97 in das Berliner MUnzkabiuett (woven aber 42 an Herrn
Dr. Jacob Hirsch in Muncheu gegeben nnd von ibni, und
23 nachweislieb durch seine Versteigerung VII, 2. Juni
den Handel gebracht wurden — einen Konspektus mit den
des Kataloges VH siehe am Schlusse), so da(3 znnaehst

und zwar
1902, in
Nummern
nur 55 in

der Sammlung verblieben, ferner 6 nach Paris ins Cabinet des
mddailles, 2 ins Mlinchener, 4 ins Gothaer Kabinett und 5 an
Herrn A, Lobbecke (uusere n. 2. 48. 83. 143. 157), der dann aus
Hirschs Versteigerung noch ein 6., unsere n. 104 dazu erwarb; mit
dessen gauzer Sammlnng sind 1906 auch sie ins Berliner Kabinett

gelangt, das also nun 61 Stlick aus dem Funde hat; der Rest von 51
kam von Agypten und Paris aus in den Handel.
Der andere MUnzschatz, den wir als Fund von Zagazig
bezeichnen, umfalite nach den Angabeu desselben Gewahrsmannes
Dattavis erste Nachricht iiber den Fund war voiu II. April 1901;
am 5. Slai 1901 aprach er von 51 an deu avmcnischen, nieist iu Paris lebenden
Handler Sivacljian und 46 an Dattari selbst gelangten Miluzen, und 7, die er
iji andereti Hiiiiden sah; clazu sclirieb er am 11. llai 1901 von 2 weiteren nen

aiifgetauchten Stiickeu {,,una con iesta di hone^ gran modulo, ma iagliaia
e mancava '/a della mone/a, un alira era hucaia e non potei vedere
il dirlito cosa fappresentasse, il rovescio era incxisso e diviso in quadrellini[?]*^)\ daun erstbeiut erst in seiuem Briefe voiu I. Oktober 1901 eiu ne\ter
Fttndteil von 85 Miinzen, = 191. Da er abor in einer spilteren Notiz scbreibt
,,qtialche pezza esiste ancora spa7'so di qua e di la in mano degli anti-

quari", so werden es niehr gewesen seiu.

\
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miudesteus 84 Muiizen^) und 5 groCere Silberbarren, sowie 11
kleinere onbepragte SilberstUcke, die samtlich ins Berliner Kabinett
kamen; von ihnen giugen dann aber 29 Mlinzeu an Dr. Hirsch

nnd 2 der atbenisehen MUuzen kamen anderweitig zu deu Dqbletten, so dafi 53 in der Samnilung verblieben. — Far die aus

beiden Schatzen in den Handel gelangten StUcke gebe ich, soferu
sie in Dr. Hirscha Katalog VII erscheinen, das Zitat danacb und babe

fUr alle, wo ich — niehr durcli Zufall als durch systeniatische

Prltfung — das Auftauchen des identischen Exemplars in spiiteren
Katalogen usw. bemerkt babe, auch deren Zitate binzugefiigt.

GewiB mag vou den zahlreiehen Mlinzen beider Funde, von
denen keine uiibere Kunde zu erlangen war, mancbes durcb die
Auktionen der uaebsten Jahre gegangen sein. Insbesondere macbten
auE der Versteigerung Feuardent, 9. Mai 1910 die n. 305 (Bisalten-

Oktadrachmon), 312 (Derroneu-Dekadracbmon), 317 (gefliigelter
Laufer mit Blumen, vgl. unten zu n. 50/5), 566 (Lindos) auf
Regliiig, der znr Auktion anwesend war, den Eiudruck, als wenn

sie aus einera unserer Funde seieii, und auch n. 277 (Uikaia) und

n. 551 (Samos) mag dazugehoren.
In bezug auf das Alter bestebt zwischen den BlUnzen der

beiden l^unde ein gewisser, aber kein grofier Unterscbied
(s. 0. S. 8); sie umfassea einen Zeitraum von etwa 12u
bis 150 Jahren und gehSreo zum Teil dem 6., zum Tell deni
5. Jabrbundert v. C. an. Die jungsten StUcke waren im zweiten
Funde eutbalten — eine Anzabl der atbeuischen Tetradraebmen
das Tetradraebmen voo Samoa n. 240 und das verwandte n. 24]
Betracbten wir die MUuzen beider Funde nach ibrer Heim at
so ergibt sich folgende Verteilung: '

Auf die tbrakisch-makedonischen Landschaften entfallen aus
beiden Funden nicht weniger als 78 Alinzen, von denen 41 sich be

stimmten Stadten oder Stammen zuteilen lassen (Dikaia, Thasos

Akanthos, Derronen, Dikaiopolis, Mende, Neapolis, Potidaia, Skione'
Dattarl meldete diesen zweiten Fund ziierst am 23. Nov. 1901 uod saudte
am 12. Dez. 1901 eiue erste Reibe von Abreibimgeii, am 7. Jan. 1902 55 Originale eiu und am 19. Jan. gab er Nacbricbt ilber 29 weitere, = 84, dazu die

Silberbrachstiicke, das er dauu alias spater gleicbfalU im Original einsaudte<
aucb auf diesen Fund aber bezielit sich seine am Scbluli der vorigen Anm'
wiedergegebene Notiz, so dali auch hiev die Zalil (84) eine Miudestzabl ist
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Terotie), die ubrigeu 37 der grofien Kkisse der thrakisch-makedonischen Unbestimmten aiig:ehoreu. Von Stadteu des griecbischeu

Biuuenlandes komiiit uur Delphoi vor, das durcb ein BrtichstUck
des berUhniten Tridrachraon mit der Aufschrift Jalcpi'/.ov im Fuude

vou Zagazig: vertreten ist. Vou Athen sind 34 Tetradrachnien,
daruuter riele aus der iiltesteu Periode, allein iu dein Funde vou

Zagazig, Korintb ist in beiden Fiindeu vorhauden, zusammen mit

7 Stateren. Von den griechisclien und kleinasiatiscben luseln
sind Stateren und kleiuere Mtluzen von Aigina (16 + 9)'), Chios (5 + 2),

Samos (3 + 2) iu grofierer Zalil iu beiden Funden enthalten;
Delos(l), Naxos (2), Paros (-4 + 1), Kos (1) sind iu dem eineu

Oder dem anderen Funde durcb wenige StUcke vertreten; vou der
Jusel Rbodos ist in beiden Funden je eine Mlinze vorbanden, vou

der lusel Karpatbos 1 Miiuze nur im Fuude von Zapizig. Aus
Kypros findeu wir 13 Mliuzeu im ersteu, 1 Miiuze im zweiten

Funde. Praguugen von Stadteu des kleiuasiatischen Festlandes
siud nicht besonders zahlreich vorhanden: 1 Muuze von Sinope^),

2 vou Tecs, 1 vou Selge im Fuude vou Zagazig, iu dem audereu

Funde 1 von Teos, 19 kleiue von Milet, 1 vou Sardeis. ^ Vou
lykiseben Praguugen entbielt der Fund vou Damaubur 9 Exem

plare, der andere 4 Exemplare. Aus der Kyreuaike \Yareu im
[Alle mit dem iilteren Incusum, keiues mit dem jiuigeren, wie es

Traite Taf, XXX 12 fit. zeigeu. — Es wird niitzlich aein, sich nach dem Vor-

koramen der „ScUildkr6ten" iu KUDzschiitzen eiue VorstelUmg von der Beliebtheit imd weiteti Verbreituug der liluuzen von Aigina zu macbeu: auBer

in unsereu beiden itgyptiscben Schatzen fandeu sie sicb in mehrereii amlercn
dieses Landes (Naiikratia 1886 und 1905, 3Iyt-Rabiiieb, Sakba), in den peloponnesischen Schatzen von Andritsaiua, Tripolitsa, Kraiiidi (uuweit Hermione),
Olympia, Zougra (Pellene), dem phokiscben von Abai, dem thessaliscben von
Myron (Tinweit Karditsa), deu luselscbiitzen von Santoriu (hier bilden sie den

Hauptbestaudtteil) und von einer der Kykladen-Inseln, dem kretischeu Sobatze
von Kanea und dem Scbatze von Tarent (Bolege fiir ailes dies bei Noe,

Ntini. notes aud monographs 25 S. 239); ihr baitftges Eiiizelvorkommon iu

der Peloponnes haben auch Perrot xmd Chipiez, Hist, de I'art. IX S. Ill
Anm. 3 notiert, und axich Hesyclis und PoJlux' Bezeicbnung der

vd/uiofta J7e?,o7tovt't]aiax6v (Hultach, Metrologici scriptorea I S. 328. 289) deutet
nach derselben RicUtnng; ihr liiiufiges Einzelvorkommen auf Kreta bescbeinigt
der Beatand des JInseiims iu Kandia.]

2) tiber Sinope als groUe Handelsstadt vgl. Buchsenscbutz (Zitat weiter
\inteu) S. 384/5.
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erateo Funde 2 MUuzen, im zweiten nur eine. Die iibrigen 25
MliDzen lassen sich nicht genauer bestimmen; ein Teil da^OQ

gebort aber sicber den Inseln des agiiischen Meeres an. einige

andere sind wahrscheiuiich nacb Pamphylien und Kilikien za geben,
[bei einer (d. 161) liiBt sich leider zwischen der Challddike und
Euboia nicht entscheiden.]
Wir habeu bier also, wenn wir von den beiden ottenbar nur

als versprengte StUclce zu betracbtenden Miinzen von Uelphoi uud
Sinope absehenj dasselbe Bild, das uns, niebr oder ^Yeni{^el' voll-

staudigj alle anderen bisher ans Agjpten bekannt gewordeneii
tunde altgriechiseber MUnzen bieten, sowohl in bezng auf das
Alter und die Heiniat der Miinzen, ala ancb in bezug auf die
Zusamiiiensetzung der Funde aus Miinzen, ans zerstiiokeltem Gelde
und aus Silberbarren. Alles, was ieh nacb deni Funde von Sakba

liber Weseu und Bedeutnng dieser igyptischen Funde gesagt babe,
wird durch die nenen, besonders charakteristischen Beispiele
vollauf bestatigt, und es darf nun als endgUltig erwiesen angesehen werden, dafi die hier inimer wieder vereint auftretenden

Barren, Miinzeu und Brachteiie von MUnzen nicht, wie man friiher
angenommen hatte^), als Metallvorriite agyptischer Goldschmiede

KQ betrachten sind, sondern auf das Geldgebiet verweisen.

*) [Uud wie es z. B. llilne, Revue aicheologiqxie 1905 S. 259/60 mid
Gardner, History of greek coinage 1918 S. 219 (vgl. S. <50/1) uoch immer wieder-

holen; Milne scbeint zvrni Festhalten an dieser Ausicht freilich in erster Reihe

dtirch ein sprachliches lliUverstUndnis voa Dressela Wortlaut veranlalit zti sein '
Wenn Dressel sagt (aaoh Milnes Wiedergnhe S. 260; vgl, Z f. N. 22 S

that the pieces oj coins were those which had been exit when used to mah
up a certain weight, so meint er nicht, dali das einzelne Teilstiick

zerscbnittenen AUinze ein bestiraintes Teilgewicht der betr, ganzen 31"

darstele — was Milue natirlich leicht widerlegen kaon —, sonderu dali^d"^^
das Rohsiibei- vorwiegeuden Zahler ein kleines Quantum Siiber ati der

wlinscbtea Gewichtsmeuge feblte, und daj3 er picb dies durch Abhack

ilinzeu oder Brucbailber scbuf. — Durch ineino Einreihuug diesor"^"

tischen Hacksiiberfnnde mit und ohue Miinzeu (vgl. die obneAliuzen^fb

S. 6/7) in einen groUereu geldeeschicbtlichen Zusammenhang (Art PaH"

in R, E. VII S. 976/7 und in Eberts Reallexikon der Vorgeschichte IV S 206/8)
der durch zabireiche verwandte Fuude aus vorgriechischer, griechiscber
romisch republikanischer nud niittelalterlicher Zeit hergestellt wird, wird die

Auffassung soldier Schatze als ^Goldscbmiedsvorrat" boffentlich ondgiUtig
beseitigt — vou besonders gearteten Fallen (z, B. S. 7 Amn.) abgesehen ]
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Wie aus deu zerstueUelteu MUuzen sicher hervorgeht, daC wir in
deu Bestaudteilen dieser Fuude lediglich Wertstilcke zu erkenueii

liabeu, die im tiigliclieD Yerkehr als Zablungsraittel dienten, so
sind auch die auf den MUnzen dieser Fuude oft wiederkehrenden

Eiuschuitte, durch die so manches wertvolle Stlick entstellt
uud verdorbeu wordeii ist, einzig uiid allein aus dem Yerkebrsunilaufe zu erkUiren.

Fr. Lenormant (La moDuaie daus I'aiitiquit^ 1 S. 31) wollte
in dieseu Einschnitten eine die Vernicbtuug des MUnzcharakters
bezweekende Mafiregel erkenuen, iudem er auuahni, daC Terapelbeborden die als Opfergabe dargebracbteu GeldstUcke eiusehneideu
uud dadiircb entwerteu lielieu, um sie in dieser \\''eise vor Ent-

wendung zn scblitzeu, Lenormants Vennutung ist phantastiscb
und unannehmbar^). Aber ebenso unannehrnbar ist die neuerdings

von Babelon in seinem Traits (I S. 644 f.) versuchte Erklarung,
die gerade das Gegenteil vou dem bedeutet, was Lenormant angenommen batte. Naeh Babelon batten persiscbe Satrapen die
Miinzen der unter persiscbe Herrschaft geratenen Lander mit dem
Einschnitt verseben lasseu, um diesem Gelde eineu Z\Yangskurs
ZQ verleiben. Ware das richtig, dann miiCten alle oder fast alle
altgrieebiscben Munzen, die in Agypten gefnuden wurdeo, angescbnitten seiu, da sie ja tatsacblicb der Zeit augeboren,
als Agypteu nuter persiscber Herrschaft stand; uud aodererseits niUBte beira persiscben Gelde selbst der Einschnitt niebt
v o r k o m m e n . D a s i s t a b e r b e i d e s n i c b t d e r F a l l . Yo u d e u

griecbiscben Miinzen iigyptischer Herkunft bat ein verbaltnism i i C i g n u r k l e i u e r Te i l d e n E i n s c b n i t t , u n d d i e s e l b e

Entstellung linden wir aucb bei eiuem Teil des in Agypteu

gefundenen Geldes von „persischem" Gepriige (vgl. oben S. 3)-).
0 [Trotzdem bat sie ia Forrer bei Ebert, Reallex. der Vorgesch. VI
S. 313 wieder einen Vertreter gefuuden, Der Eluwand, den er gegen die

Erklaning des Eitihiebs als Echtbeitsprobe crhebt, „dali die Fiitternng in

dor Frulizeit nocli gar uicht bekannt ist", wird durch deu Hiuweis auf Beispiele aus dem 6. Jh. v. Chr., N. Z. 35 S, 48/51. 58. 60 sowie Jouru. int. V
S. 39 sofort widerlegt]

®) [In Newells kilikischem Funde waren sogar die Sigloi, das ..persiscbe
Qeprage" teilweise diircli solche Eitibiebe entstellt, Num. chron. 1914
Taf. IV 9, 10. 12. 13, ebeuso zwei in dem aus Kat. Hirsch 32 rekonstruierteu
Funde obeu S. 5 Anm. 1 sub 6].
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Die richtige und auch schon ofters aus^esprocheneErklarutig ^)ist vielmehr diese: der Einschnitt ist nichts auderes ala eiue Mafinabnie des

Pnblikunis, das sich vor Betrug schUtzen wollte. War jemand nicht
sicher, ob das in Zablung gegebene SilbersUick edit war, d, b. ob OS
nicht eiue nur mit Silber plattierte Fiilscbung war, so hieb. er nnt eiuem
MeiBel oder sonst einem scharfeu luetrumeut in die MUnze einen Ein

schnitt, der ibm den Einblick in das liinere ermoglicbte nnd damit die
GewiBheit schaffte, ob die Miinze ganz aug Silber oder cur aus einern
rait Silber umhUllten Kern von minderwertigem Metall bestand.
Vgl. Ztschr. f, Num. 22 S. 254 Aum. 2; lliUie, Revue archeologique 19U5

S. 259f.; Edde, Rassegna num. IT S. 52f.; [Willers, N. Z. 31, 1899 S. 353/6

(rait sorgfaltiger Bescbreibung der Technik des Einschlages, gutem Uber-

blick tiber seine Verbreitung uod gesimder BeurtfiluDg ihres Priifnngszweckes
nebst Belegeo liber die ubereinstimraeude Meinuog der alteren Forscber, S. 355

Anm. 2 und 4, und iiber moderne Defonnierungen derart, S. 356 mit Aum. I;

anfiei' dem Pudukota-Fiinde — siehe sogleicli — kaunte er nocii keiue Eiuhiebe aof romisclien SlUuzen, die aber inzwiscben Riizicka, Zitat siebe weiter
nntea, S. 20 (Denar des P. Crepusius in Wien und der 4. Legion des Antonius

in seiner Sammlung) nacbgewiesen hat, vgl. auch hier S. 16 Anm. 4; Hill, Num.
chron. 1917 S. 10, der in einem agyptischen Schatze atheuischer Tetradraclimeu

anUer dieseni ,^(esi of genuinenesa'^ noch ein andcres Zoicben derart fand:

large iiohs which have been drilled almost th/roxifjh the corns; dasselbe Loch
J'^cigen unsere n. 139 nnd 162. — Luschiu v. Ebengreiith, Allg. Miinzkunde

und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit ^1926 S. 218 laflt jo
nach den Verhaltuissen alle vierErklarungen fiir Z er sclineideu und Ei n schnitt
zu (Demonetisierung, Vorbereitung zum Einschmelzen, Blittel zur Ausgleicbuuo*

kleiner Gcwichtseinheiteu — dies uaturlicii nur beim Zerschneideu und
Feingebaltsprobe) und bringt fiir die uns in wnsorem Falle allein moglich
erscheineude vierte eiuen wichtigen nrkundlichen Beleg aus deux islaiidiachen

Gesetze der Gragas; der Pfennig soil ao sein, ,jdafi er den Einschnitt aiis
halt und ebenso vou au0eu ist wie von innen". — Newell nimmtNi;m.cbron 1914
S. 32 diese Erklarung fiir die meisten derartigen Funde gleichfails an

seinen kilikischen nicht, die dort oft anzutreffende Vi e 1 za h I der Eiuhiebe auf

einem Stiick sprache bier dagegen; ich kann das nicht anerkennen — tjber
den kreuzweise ausgefiibrten Einbieb zwecks Ecbtbeitsi)robe, wie ibn bi
n. 163 uud der Barren i tragen, siehe X. Z. 31 S. 358 und Svoronos, Journ lot V
S. 39/41. — Ruzicka hat Beri. Miinzzbl. 1924 in einem an Material sebr reichen

Anfsatz ilber diesen Einbieb auf Barbarennuinzen die Frage dieser Einbiebe

leider rait der nacb den kleinen figurlicbeu Einstempeiungen verquickt und

sicb dadurch den Blick triiben lassen; seiner Folgerung (Sonderabdruck S. 28)
„die Beilschliige auf den Bavbarennuinzen (seien) Zerstomngsstenipel der Slakedonier (vielleicht auch der Romer), um den nacbgemacbten Philippmunzon

den Verkebr bei ibren Volkern zu erscluvereu", kann ich niclit beitreten ]
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Diese eiufache unci g*ewi6 auch zutrefFeude ErklaroDg hat
Babeion (Traite I S. 645) verworfen, weil seiuer Ausicht nach
der Eiuschuitt nur beim Silber vorkoramt: hiitte man, so argunieutiert Babeion, die MUuzeu augeschnitten, urn die Bescbaffenheit

des Metalls zu prlifen, danu mtiCte der Einschnitt sich auch auf
dem Golde findeu, was uiemals der Fail set {qiCon ne rencontre
jamais ... siir la monnaie cVor).
Das ist Duu uicbt richtig; der Eiuschuitt koinmt auch bei
GoldmUuzen vor, und zwar gar uicht so seiteu. Das Berliner

Muuzkabiuett besitzt eiueu Goldstater des Kouigs Diodotos von
Baktrien, der auf der Kopfseite mit eiuem Eiuschuitt verseheu ist^);
eiti zweites Exemplar, gleichfalls mit einem Eiuschuitt auf der

Kopfseite, befiudet sich im British museum-); zwei weitere eiugeschuitteue Exemplare waren iu der Sammlung Montagu®), eins

iu der Sammlung Konsul Ed. F. Weber •^), uud mehrere andere
Exemplare derselbeu Miinze, die mir im Haudel vorgekoramen
sind, batten ebenfalls eiuen Einschnitt. Auch eiu Goldstater mit

deu Typeu des Diodotos, jedoch mit der Aufschrift des syrischeu
Kouigs Antiochos II., ist auf der Kopfseite mit einem Eiuschuitt
versehen'').

Auf der KUckseite eingeschnitten ist daun der Goldstater
des Eukratides von Baktrien, der sich friiher in der Sammlung
Montagu befand®).
Auf der Kopfseite tief eingeschnitten ist ferner ein ?ou mir
in der Bcschreibung Berlin III S. 227 n. 17 verzeichnetes und auf

Taf. X 156 abgebildetes Goldstuck mit den barbarisierten T^^pen
eiues Tarentiner Staters').

Ferner besitzt unsere Sammlung eiuen vierfacheu Goldstater

des Konigs Antiochos V., vou dem ein ziemlich grofies Stiick
Abgebildet bei von Sallet-Regling, Die aut. 31." 19^2 S. 47.
B. 2[. C. greek and scythic kiugs of Bactria and India Taf. I 5.
®) Cat., greek series II (1897) n. 405, 406.
■*) Hirsch Kat, 21 n. 4410. — Vgl. auch Theobald, Num. chron. 1899
S. 81: In Korihern India I have seen many beautiful greek stalers . ..
with a deep ▶ . . gash across the neck.
'') Ntim. cbrou. 1881 Taf. II 9.

") Num. chron. 1892 Taf. ITT 11 = Cat., greek series I (1896) n. 774.
') Wohl ideiitisch mit dem bei Atnieus gefundenen Exemplare Rev.
n u m . 1 8 3 8 S . 2 3 8 Ta f . V I I I 1 .
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abgehackt ist (die MUnze wiegt infolgedesseu nur 31,67 g
statt etwa 34,4 g); hier liegt eiu Beispiel eiues Verfalireus

vor, das vod deu bisher envabnteu etwas abweicht, aber ebeufalls hier nur den Zweck hatte, das luuere der jMUnze zu
prlifeu^).
Bann kommen zwei barbarische Goldstateren ira Berliner >fUnz-

kabiuett: der eiue, rait deu Typeu Pbilipps II. von Makedonien, hat
eiuen breiten und tiefen Einscbuitt aaf dem Kopfe^); der anderCj im
Jahre 1841 bei Merseburg gefuudene, mit dem Atbcnnkopfe der
Stateren Alexander des Grofien oder Pbilipps IH. (der Typus der
Riickseite ist uicht mehr za erkenuen), zeigt auf der Vorderseite
eiuen Scbuitt liber das Gesicbt der Athena und auBerdem eiuen

keilE(3rraigeu Einscbuitt, der vom Kaude uach der Slitte zu durch
die i\Iunze bindarchgeht.

Nebeu diesen vereiuzelteu Beispielen, die sich aus jeder
grdfierea MUnzsammluug gewiC leicbt vermehreu lassen, ist dann
uoch der in Pudukota (SUd-Iudieu) gemacbte und von Hill im

Num. chrou. 1898 S. 304ff. besprocheue Fund vou roiniscben Aurei
aus der Zeit von Augustus bis Vespasianus zu erwabnen, der
uuter 501 GoldstUcken uicht vveniger a Is 461 mit einem

Ji-inscbnitt versehene Exemplare enthielt"^). Der
Friedlaender u. v. Sallet, Das konigl. Slunzliabiiiet HQ77 n, 426.
Als zerficbnittenes Stuck konnte die Jlunze naturlich uicbt uiehr al.s

Nominal verausgabt, souderu nur noch durcb Zuwagen verwertet werdeii
'*) [Ein nicht-barbarischer goldener Philippeios, aus Sanimluug Lanna Hi

Berlin 1911, Taf. LVI 1552 deswegen filr Berlin erworben, bat zwei derartiife
von der Kante ausgebende Einbiebe; ein anderer mit einein Einhieb von obeu
ganz wie die Aurei von Pudnkota war im Kat. Hei3 April 1917 (Horsk
n. 677, der Einbieb im Kat. uicbt vermerkt, aber von mir am Original

seben; aus Kat. Dessewffy I I91I Taf. XX 490 iveist Euzicka, Berl. Mun^T
1924 Sonderabdrnck S. 23 eio goldeues liegenbogenscbiisselchen mit Einbieb

nacli; endlicb haben keltische Goldmiinzen bei Ferrer, Kelt. Num. der Kbei
uud Donaulande 1908 Abb. 42. 78 (=432). 271 je einen sei es seitlicbeu oder
von oben gefiibrten Einbieb.]

[Berlin bat i J, 1910 aus diesem Funde eiueu Aureus des Nero, Cohen

u. 234, ura des Einbiebes wilen im Pariser Munzbandel erworben.' ~ i,i,
Kat. HfifiApril 1917 (Horsky) n. 2653 war ein Aureus des Augustus, Ooben
n. 136, auf dem icb den gleicben Kopfbieb wio auf den Munzen von Pudu

kota festgestellt habej stammt er etwa aus diesom, = Num. cbrou IRqw
S. 305 n. 6?]
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Einschuitt^), der durchweg niit eiuem MeiBel hergestellt ist"), befindet sich auf der weitaus grofieren Zahl auf der Yorderseite
uud zwar auf den Kopfen selbst; daraus hatte Hill S. 320 geschlossen, daC der Einschnitt deu ZvvecU gehabt habe to destroy

the authority by tvhich the coin was guaranteed uud daB dadarch
dieses Geld dem Verkehr entzogeu [and fUr den Scbmelztiegel
bestimmt] wordeu sei. Weun aucb Hill gewiU mit Eeebt auniramt.
die Goldstiicke seieu nicbt in Rom, soudern erst in liidieu angescbnitteQ worden, so spricbt gegen seine Seblafifolgerung doch
der Unistaud, da6 unter deu beiderseits mit einem Kopfe versebeneu StUcken einige vorkommeu, auf denen uicht das Bild des
pragendeu Herrschers deu Eiuscbnitt erhielt, souderu der audere.
den Vorgiinger oder eiueu Verwaudten des MUnzberren darsteileude

Kopf®), uud daB ferner bei 40 Stucken des Fuudes der Einschnitt
liberbaupt nicbt rorbanden ist. Wir werden daber aucb bei diesen
Goldmiinzen'^) anzuuebmen baben, daG sie nur deshalb angescbnitten
warden, um das Metall zu priifen.

Gegen die Annabme endlicb, die Longperier®) erwahnt, es
handle sich um Zerschueidung der MUuzen behufs leicbterer Ein(Dieser Eiuscbnitt gebt freilich uicht vou der Kante aus in die
llttuze binein, sonderii vou obeu auf die Milnze berab; aber viele unserer

Silbermiiuzen aus den agyptiscbeu mid den verwandten Funden zeigeu dieselbe Abweicbung. Z. B. Fund von Tareut, Babelon, Melanges IV Taf. XXU 14,

XXIII 5; Newells kilikiscber Fuud, Num. chron. 19U Taf. I oft, Taf. II—IV
mebrfacb; Journ. int. V S. 39 Abb. -i. 5; unsere Tafel I 38.]
=) Hill batte anfauglich angenoiumen, der Einschnitt sei mit einer Feile

Oder einem MeiQel gemacht worden; wie er mir jedocb nacb genauerer
Priifung jetzt scbreibt (25. April 1908), ist er iiberzeugt that the cuts were
all made with a chisel.

3) Vgl. z. B. Hill u. 19, 26, 27, 32, 56, 57. [Ob freilicb die Inder,

wenn beiderseits ein Kopf war, deu „de3 prageudeu Herrschers" als solcbeu
erkennen uud von dem des „VorgaDgers oder Verwaudteu" unterscbeiden
konuten?]
*) [Mit Wiilers, N. Z. 31, 1900 S. 355. — Aucb dem Uedankeu vou

Theobald, Num. cbron. 1899 S, 81, daS die Zerstorung des Kopfes religicisem
Fauatismus der Jlubammedaner zuzuschreiben sei, kann man angesichts der
Beispiele aus nichtmubaminedauischeu Gebieteu uud Aveil der Scbatz von

Pudukota doch gewiU lange vor Muhamined in die Erde gekomnien ist,

nicht beistimmen.]
'') Rev. num. 1861 S. 427.
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schraeizung, spricht der Umstaud, daO aich in keinem der agyptischen
Fnude bisher zusammengehorende Hiilfteu gefunden haben.

Der sichere Beweis, dafi der Einschnitt nicht eiue Entwertuug
der MUnze bedeutet, auch nicht die Bezeichnung fiir den von

irgendeiner Behorde angeordneten Zwangsumlauf fremder Geldsorten sein kann, wird durch einige unserer Silberbarren (li und
v g l . r, 5 ) g e l i e f e r t , d i e g e n a u s o w i e d i e M U n z e n e i n -

geschnitten sind. Es ist kiar, dafi wenn man selbst rohe

MetallstUcke anschnitt. die iu gar keiner Beziebung zu irgeud
welcher Behorde staaden, dieses nur in der Absicbt gescbehen
seiu kann, am festzustellen, ob das Stuck auch im luneren dem

iiufieren Aussehen entspracb, der Einschnitt auf gemUnztem oder
ungeniUnztem Edelmetall demnach nichts anderes ist als eine reiu

private MaBregel, sicb vor Betrng zu schtitzen.
Dieser barbarische Branch, die MUnzen einzuscbneiden, hat
nicht uberall bestanden, und da, "wo er bestand, sind natilrlich
auch nur verdacbtige oder ini Verkehr nur selten erscbeineude

Stucke so behandelt worden; daher erklart sicb, dafi in gewisseu
Gegenden der Einschnitt gar nicht vorkommt uud dafi da, wo er
vorkomnit, nnr ein Teil der Miinzen eingeschnitten ist. Gewisse

Miinzen, die sicb eines guten liufs erfreuten, wie z. B. die
atbenischen Tetradrachtnen, finden sicb verhaltnismaflig nur selten
angeschuitten ^), bei andcren minder gut bekannten l^i'agungeu
z. B. den makedonischen, ist der Einschnitt viel baufiger.

In numismatischer Hinsicbt siud die beiden oeueu Funde von
groBer Wicbtigkeit. Neben vielen gewohnlicbeu MUuzeu haben sie
uns eine stattUche Reibe auBerordeutlicb seltener, bisher nur iQ

wenigen Exemplaren bekannter Muuzen gebracht und daun

nicht minder zahlreiche Keihe bisher noch vSllig ^nbek-innter

Pnigungen. Einige dieser neuen StUcke lessen sicb zwar vor
[In unaerem zweiten Fuude bier, von Zagazig-, 11.190—223

voii 16 Athenern ohne Olblatter am Helm der Athena 6

10 uicht, dagegen vou den 18 mit Olblattern I eingehauen (und zwiir^'T'
alteste Stuck), 17 uiclit; dieser Unterscbied von 37«/„ o-efren 6"/

sicb die allmabhch im o. Jb. Kredit errangen; zur Zeit des
Aristophanes ist dieser Kredit scbon sprichwortlicb, vgl. Frosche v 721/^4
.

1

K

1

I.

.1

^

/o

oClifL

wift

In Newells kilikischem Fuude freiUcb waren aucb die Atbener mit Ol
blattern fast samtlicb an- oder eingeschnitten, Num. cbron. 19U s. 4/5
Taf. I; vgl. ferner S. 3 Anin. 2 am Ende.l
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laufig nicbt sicher oder gar Dicht eiuordneo; neue Funde aaf
gricohischem odcr kleinasiatischem Boden ^Ye^den aber "wohl auch
fur diese heute noch uubestimmbaren Stttcke die gewunsehte
Aufldiuung bringen,
Der Urastand, daB fast in jedem agyptischen Fuude alt
griechischer Silberraliuzen vollig neoe, d. h. bis dahin uubekannte
MUDzen vorkomnien, hat nenerdings za eiucr ErkliiruDg AolaB
gegeben, die eutschiedeu irrig ist. Im Trait6 11 1 spricbt
Babclou wiederholt iind rait Nachdruck die Ausicbt aus, es haudele
sich bei dieseu neueu JIUnzen uicht urn regulare griechische

Priigungen, soudern um Nachpraguogen in Agypten augesiedelter
Griechen^). Mit dieser Aunabme umgeht Babelou lediglich die
Schwicrigkeit, fUr die betretfenden Muuzen die wahre Heimat ausfiudig zu machen^); erkliirt wird damit nichts. Wie sollten aueh
die iD Agypten augesiedelten Griechen dazu gekommen sein,
Yollig neue MUnzen za priigeu und fiir wen sollten sie diese
Miiuzeu gepragt haben? In Agypten, das keine eigenen MUiizen
besaC, gab es, wie die Foude beweisen, genog importiertes

griechiscbes Geld, das im allgemeinen Verkehr zwar zagewogen
wurde, die Griechen unterelnander jedoch auch zum Nomiualwert

in Unilauf setzen konuten. Es lag daher kein Grand vor, Geldstiicke rait ganz neuen Typeu za schaffen, Hatte man bekanntes

grieehisches Geld, z. B. athenischeTetradrachmen®) oder korinthische
1) Vg-l. (lie Bemerkung-en im Traite II 1 zu n. 1148—1150, 1859,

1868/69, 1939, auf S. 793/94, 796 iind besonders S. 1330 nebst Anm' 5 xind
S, 1571/72. [Dagegen hat sich iuzwischen auch Gardner, Hist, of greek

coinage S. 61 awsgesprochen.]
-) [111 auderen Fallen wieder hat er mit der Festnageluug solcher neu
aufgetaiiclitcn Miinzen auf eine bestimmte Pragestatte entschieden febl gegrift'en: z. B. wird der Stater aus dem Funde von Sakha mit den zwei

Fischen zwischen 2 Delpbinen vou phonikischem Gewichte, Z. f. N. 22 S. 249
Taf. VIII 18, von ihm S. 1323/4 n. 1961 Tnf. LXIl 15 weun auch zweifelnd
an Tbei-a gegeben, das nur 2 Delphine und iigiueiischen Fiifl hat.]
®) [Wie nnren n. 205, subiirat, — Fiir Nachpragiingea athenischen

Siibei'geldes in Agypten halt Mavrogordato, Num. chron. 1908 S. 197/207 zwei

kleine Silbermiuizen mit je einem einer agyptischen Hieroglyphe entsprecliendeu

Beizeicben (Abb, dort S. 198,'9) xmd macht S. 204 auch auf einen agyptischen
Fmul barbariscber Nacbalimiuigen des atbenischen Tetradracbmous mit der
aramaiscben, Sabakes geieseneii Aufscbrifc aufmerksam. Und auch die Mehri s a b l d e r e t w a 7 0 0 a t h e n l s c b e n Te t r a d r a c h m e n d e s F i m d e s v o n Te l E l - A t b i ' i b
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und aginetische Stateren^) nachgepragt, ura ini eugeren Verkehr
von Griechcn mit Griechen eincm augeublicklicheu OeklQiaDgel

abzahclfen, so wiire das uoch einigermaDen verstiiDdlich gewesen;
aber Geld mit eigens dafiir geschaffenen Typen der verschiedenateD

Art, and dieses noch daza nacb verscbiedeoen Wiihrungen nusgebracbt, ist und bleibt in jeder Beziehung uoverstaudlich.
Die in Agypten gefundenen altgriecbischeu MUnzeu init soust

bisber unbekannten Typen sind deninach sicber ecbto und regelrechte Praguugen aus dem griechischen oder kleiuasiatiscben
Mutterlande, die ebensogut wie die vielen anderen Munzen mit

bekannten Typen aaf dera Handelswege nach Agypten gelangt
sind. Dem Handclsverkehr allein baben wir es zu vcrdanken,

dafi von gewissen Miinzen des 6. und 5. Jb., die im Mutter
lande spiiter viclleicht eingezogen und eingeschmolzen wurden

oder soust fUr uns verloren gegangcn sind, einige Exemplare
nacb Agypten gekommen sind und sicb so bis auf unsere Tage

erhalten haben. So ist uns, uni nur ein Beispiel anzuflibren, das
wohl noeh ins 6. Jh. v. Chr. reicbende Tetradracbmon von Aineia

in Makedonien, auf dem Aineias mit seinen Angeborigen aus Troia
flUchtend dargestellt ist, nur in zwei etwas von einander ab-

weiehenden Exemplaren bekannt geworden, von denen das in
die Sammlung Jameson gekommene, mit einem tiefeu Einscbnitt

veraebene aus dem Fayum stammt (ICat. Jameson Taf. XLVIH 932)^

das Berliner (Beschreibung Berlin 11 Taf. Ill 21) mit den beiden

tiefeu Einsebnitten vielleicbt aucb agyptiscber Herkunft ist (s. o
S. 5 Anm. 1; beide abgebildet Jouru, int. XIX Taf. Ill 29 u. 27\

Nanmebr notjb einige Bemerkungen Uber die oft erwiihuten

y i 1 b e r b ar r e n. Der Ausdruck Barren fUr diese in

'^oyptiscben MUnzfunden vorkommeuden Gegeustiinde soil imj.
(o. S.3 Anm. 2) hielt Dattari, Journ. ijjt VIII S. 107-^111 fiir bkale N
praguiigen uud bezog aueh ileu mitgefuiideuen Rs.-Stempel auf Herst
solcher, woriu ihm Svoronos, Corolla S. 293/4 allerdings nicht
Tgi. aber Hill, Nxmi. cliroD. 1922 S. 168 zu n. 53.] '

[Ein im Gegensatz zu den von Babelon fiir iigyptische Nacb

pragungeu erklarteu Miinzen sicb deutlicb durcb den rohen Stil vou den

Originalpragungen uuterscbeidende, mit diesen aber im Typus Uberein"
stimmende Nachabmung eines Agiueten, aber von anderem Gewiclit, siehe
im Kat. Pozzi Taf. LI 1617, trowee en Egypte = Num. chron. 1922 S lt8
D. 53, 16,83 g, mit dem cbarakteristiscben Einbieb,
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allgemeiue Hezeichnuog fiir Stticke von uugemiiuztem oder unbearbeitetem Metall sein^). GeDauere AufzeichnuDgeD uber das
Ausseheu dieser Metallstlicke fehlen fast gaoz^). Die im Schatze

von Myt-Kabiueh gefundeneu bezeichnet Lougp^rier als lingots

cVargent aplatis au maHemi: dies scheinen also riehtige, dnreh

Gu6 hergesteilte und dann mit dem Hammer gediehtete Barren
gewesen zu sein. Von den meisten tibrigen wird nnr gesagt,

da6 es rob gegossene Klnmpen waren. Sie diirften also wohl

gewohnlich diejenige Form gehabt haben, die wir nunmehr aas
unseren zwei groBen Fundeu vom Jabre 1901 kennen lernen.
Diese Barren sind alle rund bis elliptisch, lassen sieh jedoch
ihrer Herstellnng nach iu zwei Klassen scheiden:

Alle grdfieren Stticke sind nicbt durch GuB in eine
besondere Form hergesteilte Gebilde, sonderu das natUrliche
Produkt, das sich bei der Schmelzung einer beliebigen Menge

Silber im Scbmelztiegel [oder in der GuBgrabe, vgl. Z. f, K 34
S. 271 Anm. 1 und dort S. 272/3] ergab; als das Metall erkaltet

war, wurde der Tiegel unigestUlpt und der Silberklumpen, der
oben uaturgeniaB fiach und unten, der Form des ausgebohlten
Tiegelbodens entsprechend, kouvex ist, fiel heraus^; [„an Stellen,
wo Silbertropfen auf daa halberstarrte Metall gefallen waren,
zeigen sich hSckerige AaswUchse"^^ ^nten die Barren e nud m].
Barren von derselben Form gab es bereits in sebr alter Zeit,

z. B. ira 8. Jh. v. Chr. in Nord-Syrien (Sendschirli); anderwarts
') [ich habe iu Eberts Reallexikon der Vorgeschichte IV S. 226
g, V, ,,Geld" betout, daU eiu scharfer begrift'liclier Unterschied zwischeu
Rohnietall und Barren nieht besteht.]

2) [Milne besebreibt die seiuigen folgenderinaBeu (Revue arch6ologique
1905 I S. 257): a miscellaneous collection oj silver objccfSy chiefly coins

and lumps of roughly cast tnetaly together with kvo rings and a head;
S. 260: the rough silver aecnis to have been melted in a saucer shaped
cmctbZc, about 65 mm in diameter inside, and to have been cut tip

subsequently without any particular regard for the size or form of the
pieces: these pieces were of very various weights, which show no kind
of relation to each other or to any standard; was Milne liber die Gewicbts-

verhaltnisae sagt, trifft wortlich auf daa Robsilbev aucb unserer Schatze zn.]
[Auders Lnscbin, Allg. Miinzkunde u. Geldgescb. ^1926 S. 179: „durch
Ausgielieu des liiissigen Silbers in ein mit Wasser gefiUltes GefaB oder unmittelbar auf den feuchten Erdbodeu", Doch vgl. dazu hier S. 22].

*) [So Luscbin, Allg. Munzkimde u. Geldgeach. 21926 S. 179.]
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sind sie noch bis tief ius Mittelalter binein bergestellt wordeo,
wie in RaCIand und beaonders in Deutschiand, wo sie ofters als
Bestandteile mittelalterlicher MUnzschatze vorkommen und unter

dem Namen „Silberkonige" oder „Gu6konige" bekannt sind^).

Die kleineren Stilcke dagegeu siod offeiibar so eutstanden, dafi man von dem flUssigen Silber kieiuere Meogen auf
den feuchten Erdboden goi3. In dieser Weise ergaben sicb mehr
oder weniger rmide, railnzahnliche Scbeibeu, die auf der obereu
Seite nach den Randern zu leicht abfallen und auf der unteren,

je nach der Beschaffenheit des Bodens, bald eine kornige Fiacbcj
bald allerlei UnregelmaCigkeiten zeigen.

[Von Interesse ist ein Vergleich unseres Kohsilbers mit dem

einzlgen bisher geuauer beschriebenen derartigen antiken Material,

demjenigen des Schatzes vou Tarent; Babelon, Jlelanges IV

S. 333/6 unterscheidet dabei foJgende Formen: 1. kugelgestaltige,

mUnzformige Pliitzcheu, ^p^o'ideq, die er zweifelnd fUr nocb lui-

bepragte Munzschrotlinge hiilt; diese diirften also unseren kleineren

Silberstlicken i bis entsprechen; dafi sie MUnzschriitliuge („Platteii''
heifit der ueuere Kunstausdruck) wliren, wie Babelon ea fUr den
Tarentiner Schatz zweifelnd vermutet, ist in unserem Falle bei
dem sehr verschiedenen Gewichte der StUcke und weil nach unserer
Anffassung die iigyptiachen Scbatze ja nicht der Silbervorrat einer
MUnzschmiede sind, nicht annebmbar; fUr ahnliche KlUmpchen g
Eberts Reallexikon der Vorgeschicbte IV S. 227 reclits.

2. Silberstiibcben vou etwa 9 cm Liinge, Abb. M61. IV S. 333

unten dick, oben drahtahnlich verdUnnt uud um diis dickere Kude
wie eine Peitschenscbnur herumgeschlungen; fUr iihnliche Foriti

des als Geld dienenden Rohmetales s. Ebert IV S. 231 recht'^
3, Plate, viereckige, ziemlich dicke (10—12 mm), etwa zieo-er
steioahnlicbe Barren, alle nur in BruchstUckeu, einer (Abb

S. 335) mit eiuem Punzeneinscblag, der sehr an das Quadratum
incusom der frtlheren MUnzen von Selinus erinnert. Diese StUcke
spielen alao im Tarentiner Schatze die Rolle, wie in dem unsri^

die grdi3ereu runden bis ovalen „GuBkOnige" a bis h und r, 5 yo"

deneu h gleichfalls eiuen einem Quadratum incusum nicbt unahnlichen Punzeneinschlag zeigt.

[Vgl, die Literatur in meinen Artikeln „Geld" in der R, E. VII

S. 979 iiud in Eberts Reallexikon der Vorgeschichte IV S. 233^ 235/6 ]
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4. jragmenis de petiies plaques cVargenty laminees, des
feuilles aux co^iiours irreg^diersy cisailUes ou portant des marques
de dechimre ou d'arrachement; de peiii-s ioHis qui paraissent Hre
des debris de iiges "eu queue de va-che^ ^ des dcbvis outiiovceaux

de vaisselle d'argent, queJques pepites injormes et indefinissables^^

(Babelou S. 336) — also das typische H a c k 9 i 1 b e r, eineu Ausdruck, deu wir a potiore — deun deui Silberquaotuni uach stellt
dies mehr oder weuiger zerhackte Rohsilber bei weitem deu Hauptiuhalt des Tareutiuer Sebatzes dar (6 kg nach Babelon S. 333) —

auf den gauzen Scbatz ubertrageii konoeu, wie wir das bei deD
bekanuten mittelalterlicbeu Schiitzen ostlicb der Elbe zu tan gewobnt

siud, die aus ganzen und zerhackten Miiuzeu, gauzen oder zerbrocheueu silberuen SchraucksacbeD, gaDzeti oder zerhackten kleiueu
Gufistucken von yilber in Flatten oder Stabcben u. dgl. bestehen

(vgl. deu zusammeufassenden tlberblick Uber das Hacksilber, von
Assur uud Sendschirli im 9. bis 7. Jb. v. Chr. an bis ius spiitere

Mittelalter, bei Ebert IV S. 227/229), und durcb diese Analogic
wird die von Dressel oben S. 12 niit Recht so stark betonte Geld-

qualitiit auch uiiserer antiken Fuude derart bestiitigt.]

[Versucben wir uunmehr zura Scblusse eine h an delsg e 8 c b i c b tl i c h 6 Verwertung dieser agyptischen Schatze.
Der Handel niit Agypteu ^) fuhrte in erster Keibe dem kornarnieu
Griechenland (wie in der JCaiserzeit der Stadt Horn) Getreide zu,

ferner Schreibpapier u. a Stoffe aus Papyrusfasern, Elfenbeiu,

^^Porzeliau" nsw. Was die Griechen demgegenliber nach Agypten
verfrachteten, wird an Wert weit binter dem Werte des ein[liber den tigyptiscbeu Handel seit Psainmeticb und unter der Perserberrachaft vgl. Bucbsenschutz, Beaitz und Erwerb im grieeb. Altertbnm 1869

S. 378/80, den Getreidebaiidel inebes. S. 435 mit den Belegen S. 434 Anin. 1,2,
S. 435 Anm. 5, 6, den ubrigen Export Agypteus S. 435/6; ferner Speck,

Handelsgescb, des Altertuina I 1900 S. 408/413; uber seine Passivitilt, d. b.

daU er nicbt in Ilandeu der Agypter selbst, soudern Fremder, bier also der
Griecben lag, vgl. Speck I S, 371. t)ber Ackerbau uud Gewerbe in Agypteu
in spaterer Zeit s. Speck III 2^ 1906 S. 880/888. — Vgl. uocb kurz Gardner,
History of Greek coinage S. 7 u. 12, Eberts Eeallexikou der Vorgescbicbte

a. V. Handel V S. 66 u. 70. Niltzlicb aucb R. E. IX S. 1403/12 s. v. ludustrie
und Handel. — Die griocbiscben Munzfunde, jetzt bei Noe im 25. Hefte
der Numismatic notes and nionograpbs so bequem zUBammeugestellt, sind
bisber uocb kaum irgendwo fur die Haudelsgescbicbte auageoutzt, die Darlegang oben ist eiu erster Versucb in dieser Ricbtung.]
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H. Dress el •}• und K. Reeling:

geflihrten Korns zurlickgestanden haben, sodaB genau wie spiiter
in der hellenistischen nnd rdrnischen Periode der Unterschied dureh

Barzahlung aasgeglichen werden rauDte. Die Handelsbilanz Agyptens
war also in dieser Periode andauernd aktiv. Das ist der Grund,
warum Agypten das reichste Fundgebiet fur Edelmetall, gleich-

viel ob in Form von Rohraetall oder MUnzen, Schmuck und Geriit,

fltr alle Perioden des Alterturas gewesen ist. Fassen wir nun

onseren Sonderfali, die Schiitze archaischer griechischer MUnzen, ins
Auge und erwiigen wir, auf welche Weise diese MUnzen ina Laud

gekommen sind, so ergibt sich zunachst, daB es nicht etwa nur das

vora piecbischen Schiffspersonal in den Hafen des Delta — von

Amasis an also ausschliefilicli in Naukratis, vorher und gewiB

aach im 5. Jh. wieder wareu es auch andere Hiifen — an Laud
verausgabte Zebrgeld war; deun danu wiirden Kleinmunzen vor-

wiegen, nicht das GroBgeld der Di-, Tetra- and Dekadrachmen,
aus denen diese Sehatze grijfitenteils bestebeu. Also ist es wirk-

licb Warenbezahlung, eben der vorbin erwabnte WertiibersebnC
der Ausfuhr aus Agypten gegenUber der griecbiscben Eiufubr dort-

hin. DaB mebrere der Schiitze gerade in Naukratis selbst, andere
in seiner Nachbarschaft geboben worden sind, einer Stadt, die von
569 V, Chr. an bis etwa in den Anfang des 5. Jh.^)
gerade zur Hauptzeit der Pragung der weitaus meisten Munzen
unserer Scbatze auBer etwa den jlngeren atbenischen und samiscbeu
und den kleinen Milesiern — die einzig konzessionierte griechiscbe
Niederlassung ia Agypten war, ist bedeutsam. Aber aueh die
weiterhiu im Delta veratreuten Fundplatze und der eine ober
i^yp^ische bestatigen eben nur die Selbstverstandlicbkeit, dafi (jGriecben in Naukratis ja nur die Exporteure der igyptiscben An^^
fuhr, nicbt die Produzenten wareuj daB sie also das eingenornm

Bargeld zura Teile weiter ins Innere schafeu rauBteUj zu den G^^^
besitzern als den eigeutiichen Kornproduzenteu. Das lehrt
die Tatsache, daB so oft liohsiiber zusaniinen mit den Jllinz

oft nur Kohsilber (s. S. 6/7) gefunden wird und die Miluzeii so'X

BruchatUcken und mit den Eiihiebeu yerselien vorkommen- wL' d ""
die Griechen in Naukratis das Geld filr sich ailein empfaueen

haben, so warden sie es wohi groBtenteiis ganz geiassen, also
[Prinz, Fuude aus Naukratis, 7. BeiUeft derKlio 1908, S. 4 und S lU

Agyptische Funde altgriecliisclier Munzen.
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weder zerhackt Doch eingeschmolzen haben, als griechische Kanfleute wurden sie mit der Verrechuuug der verschiedenen Wiihrungen

nnd Sorten wohl ira groBen und gauzeu uoch zureebtgekommen
seiii; batten sie es doch damit kauni scbwerer wie die deutscheu
Kaufleute des 16. und 17.Jbdt. es batten, wie die Miinzplakate u. dgl.
dieser Zeit lebren. Aber der grOBte Teil des Geldes muBte ebeu
ins Delta und weiter abgefubrt werden, \yo man MUuzen Uberbaupt

uicbt kannte, und daber war es notig, mit Robsilber zu zablen
und dazu auch die Mliuzen mit zu Hilfe zu nehmen, die teilweis

gewifi erst der agjptiscbe Empfanger rait dem Hackebeil prUfte,
ob sie auch von gutem Silber seien.]
[Betrachten wir nun die Prageorte der griechiscben MUnzen

ans diesen agyptiscben Funden, so lebreu auch sie vieles fUr den
griechiscb-agyptischen Handel. Freilich diirfen wir uns die Sache
nicht so primitiv vorstellen, daC die in dem betr. Schatze ver-

tretenen Mliuzen die Keiseroute eines Schiffes angabeu^). Wobl
aber konneu wir in dem als wabrscheinlicb vorauszusetzenden

Falle, dafi der griecblsche Reeder zugleicb der Exporteur war,
der mit seinem beimiscben Silbergeld den Wertuberscbnfi seiner

liuckladung bezahlte, ersehen, in welche Stadte dieser Handel
fiihrte. MUnzeu von Binnenstadten fehlen nun fast ganz (Aus-

uahme Delphoi □. 189). Es ist daber meist nicht mdglicb, zu
sagen, welche griechiscben Gebiete die wirklichen Konsumenten
des iigyptischen Korns und auderer Waren gewesen sind. Wohl
aber kounen wir aus den betr. Munzen den Umscblaghafen, den
Wobnsitz desZwischeubaudlei's erinitteln. Als Zwiscbenhandels-

stationen sind nun Aigiua —dazu s. o. S, 11 m. Anm. 1, vgl. den
Kultplatz und das Emporion der Agineten unweit Naukratis-) —,

At ben — die zeitlicbe Abloaung der ersten Stadt durcb die zweite

in der Zeit der Perserkriege konnen wir gerade durch den Vergleich unsercr beideu Scbittze von Damanbur und Zagazig schdu

feststelleu— und Korinth^) so bekannt, da6 wir uns ilber ihr
[v. Sallet, Z. t N. V S. 10-i, Lenormant, Rev. num. 1861 S. 426/7, dagegen schon Dressel, Z. f. N. 22 S. 257.]

2) [Prinz S. 115.]
[Priuz S. 121 weist auf koriuthische Scherbeii in Naukratis als Beleg des Eiubrucha des korintbischeu Handels iu das milesiBche luteresseu-

gebiet bin.]
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HDresself

uud

K.

Regling:

haufiges Auftreten bier nicht wuuderD dUrfen. Athen zumal, das
ja fur Getreide nicht nur Zwischenhiiudler, sondern in weitem

Umfange auch ebenso wie das volkreiohe Aigina (K. E. I S. 966)
Selbatverbraucber war, fUr desseii starke Vertretung in deu Scbiitzeii

zugleich aber auch das unten zu besprechende Moment des eigeueii
Bergsilbers hinzukommt, reifit deu agyptischeu Handel im Laufe
des 6. Jabrh. so voliig an sich^), daB seine MUnzen niit deu 01blatteru am Helme den Fund von Naukratis 1905 scbon fast

allein bildeten (70 von 83 Stuck, o. S. 4) und daB dor Fund

YOU Benba aus ihrer 700 bestand usw. (s. o. S. 3 Anin. 2). Zu
dem starkeu Hervortreten der ioniscbeu MUuzeii iu unsereu

Schiitzen (Milet, Chios, Samos, Teos usw.) bat uatUrlich die nii-

lesiache Griindung von Naukratis und die Eraporien maucberj die
Beziehungen vieler anderer ionischer Stiidte zu Naukratis und
dem benachbarten Hellenion-) beigetragen; auch liegeu in den
Scherben miiesischer und saniischer TougefaiSe aus den Fundeu

von Naukratis monumentale Belege fUr den Handel gerade dieser

Platze mit Naukratis vor^), sogar als Belege fUr grieehiseben

I ni port nach Agypteu, sei es, daB die Gefiifie selbst, sei es, dafi

ibr Inhalt Gegenstand der Eiufuhr war. Auch stand Konig
Amasis mit Polykrates von Samos in Verbiudung und stiftete

Weihgeschenke dorthin. Die wenigen Inselmunzen indgen
Uber Aigina gekommen sein, fiir die der karischen luseln sei
0 jprinz S. 120.]

[Prinz S, 115, 118. — Herodot IE 178 iiennt als Teilnehmer am

Hellenion bei Naukratis: Chios, Teos, Phokaia, Klazomenai, Rhod

(d. h. die Insel, eine Stadt Rhodes gab es ja damals noch nicht), Knid^^
HalikarnaS, Phaselis, lytilene, uud als Inhaber eines eigenen Temenos^H
Aigina, Samos und Milet. Die geaperrt gedruckteu Stiidte sind in
agyptischeu Schatzen vertretea (Klazocnenai freilich nur in dem aua

Xat. 32 rekonstiuierten, der vielleicht nicht itgyptisch iet), fjir die

treteneii ist nur das Feblen von Knidos anffiillig, da wir von Hal'k

noch keine archaiscben Miinzen nachweisen konnen (vgl. Frankfurter ]\r-^
zeitung 1917 S. 260 Anm. 24) imd man auf Lesbos (Mytilene) damals

geringhaltige Silbermiiuzen (Bilon) prSgte, die fiir Auslandshandel n^m^!
lich ungeeignet waren. — Als Haupthandelsweg von Athen nach Agypten

weist Biicbsenschiitz S. 433 den von Athen iiber die Inseln hzw lonien
Rhodos, Phaselia, Kypros und die phouikische Kuste nach, was ebenfalls
vorziiglich zum Hauptinhalt uuserer Scbatze palit.]
[Priuz S. 120.]
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auf Khodos als Teilnehraeriu am Hellenion (Herodot II 178) und als
Fandort agyptischer Fayeuceu and naukratischer Vasen (Prinz im
Kegister S. 152/3) hingewiesen; auch stiftete Amasis eia Weihgescheuk iiach Lindos, Her. 11 182; fiir die spiitere Zeit vgl. bes.
DiodorXX 81,4 ara SeliluD; fur die auffallend zahlreicheu Ly ki er
eriuuere icli daran, daB Phaselis am selbeu Hellenion beteiligt

war. FUr Kypros kOunen \Yir auf die alteu Beziebungen dieser
lusel zu Agypteu verweiseu (Friuz S. 118 uud im Register S. 150;

K E. XII S. 85/88), ftir Kyrene auf die nabe Nacbbaracbaft zu
Agypteu und die aucb durcb Funde kyreuiiiscber Vasen in Naukratis erwieseuen Handelsbeziebungen sowie auf die Freundschaft
des Amasis und Arkesihios II. von Kyrene (Prinz S. 66; R.E.I

S. 1745/6), wobin er aucb Weibgescbenke stiftete, also gerade in
der Zeit, in die viele unserer MUuzen fallen.]
[Die in alien diesen Funden so stark vertreteneii t h r a k i s o bmakedoniscben Stiidte und Stiimme, racist auf der Cbalkidike

uud im Paiigaiongebiete gelegen, mogenzwarja zum Teil aucb als
Konsuraenten oder Zwiscbenbandler eine Kolle spielen; der ent-

scheidende Grund fiir ibr Auftreten ist aber gewiB der, dafi es
sicb bier um B e r g w e r k s g e b i e t e bandelt, deren massenbaft ge-

scblageue Mttnzen weit iiber ibr Ursprung-sland Verbreituug und
Umlauf fanden (aucb im Scbatze des fernen Tarent sind sie sehr
reicblicb vertreten, die Cbalkidike aucb im Fund von Messaua).
Wir haben bier eine ganz jihnliche Erscbeinung, wie in den

Talerfunden des 16./17, Jabrb. in Mittel- und Osteuropa und besoiulers in der Levante (Schiitze derart aus der Levante befiuden
sicb in reicber FUlle im Museum zu Konstantinopel, wo icb sie
1918 aufgenommen babe): neben den Talern der Hollander (uud
den Zecchiuen Venedigs) als der Haupttriiger des Zwiscbenbaudels

spielen die der eigenes Bergsilber besitzeuden Staaten (Osterreicb,
Sacbsen, aucb Braunschweig) die groCte Rolle; die eigentlicben
Konsumeuten von Levante-Erzeugnissen sind dagegen auch aus
diesen Talerscbiitzeu kaum zu erkenneu.]

H. D r e 8 s e 1 -j- nnd K. R e g 1 i n g ;
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Der Fund von Damanhur.

Dikaia (in Thrakien).

Ji'/Mta Ttaq 'L-JfidriQa zam Unterschied von Jiy,aut 'Ko^tqiCov auf
der Chalkidike K. E. V S. 545 n. 1. Traite II 1 S. 1209ff.
1. K op f des barti^en H era k I es rechtshin niit dera Loweu-

fell bedeckt; Auge yod vorn; das Lowenfell reicht tief
Uber die Stirn und verfalillt das Ohr sowie den untereu

Teil des Bartes. Den Abschlufi des Kopfes biidet unten
eine Perlreihe zwischeu zwei Linien.

E Vertieftes Vi e r e c k , durch zwei diagonale Streifen
in vier Dreiecke geteilt, von denen zwei wiederum durch
eine dicke Linie geteilt siud.

B e r l i n . 1 8 / 1 9 m m 9 , 9 1 g Ta f . I 1 .

2. Derselbe Kopf (das Profil mangclhaft aasgepragt); die
Mahne des Lowenfells ist anders gezeichnet und wird
unten durch fUuf Locken abgeschlosBen.
1^ Dasselbe Incusum (aus anderem Stempel).
Berlin, frllher Lcibbecke. 18/19 mm 9,57 g Taf. 1 2,

3. Derselbe Kopf von etwas roherem Stil; die Mahue igt
wiederum anders behandelt und uuten durch eine Keihe

von schriigen Striehen abgesehloasen, die in KUgelchen
endigen.

1^ Vertieftes Viereck, In vier Quadrate geteilt (der
Grand sebr uugleieh).

Berlin [meine MUnze als Kunstwerk 1924 Taf. IV io51

1 8 / 1 9 m m 9 , 8 0 g Ta f . y 3 *
Diese Stateren sind mehrfach aus agyptisehen Funden bekaunt
geworden. Eiu Exemplar, ahnlich n. 1 und 2, das aus dera
Funde von Sakha (1899} in die Sammlung von Sir Hermann
Weber gelangte, wurde von ihm im Num. chron. 1899 S 270

Taf. XV 1 veroffentlicht, 9,39 g [= Kat. Sir Weber Taf. XCl 2355]daB ein anderes Exemplar im Funde von Myt-Rahineh (I860)

enthalten war, habe ich in meiner Beschreibung des Sakha-Fundes
vermutet, Z. f. N. 22 S. 234. Unser Exemplar n. 3 bringt nun die
Bestatigung, dafi die Miinze aus dera Funde von Myt-Uahiueh

Kevue num. 1861 Taf. XVlll 10, 9,97 g, in der Tat eiu unriehtig

Agyptische Fuude altgriecbiscber liluuzen.
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beschriebeDer und UDgenau abgebilder Stater mit dem Herakles-

kopf war: die Riickseiten beider Munzeu stimmen so miteinander
Ubereio, daB sie aus deuselbeu Stempelu hervorgegangen seiu
diirfteu.

DaB diese Stateren der thrakischen Stadt Dikaia gehdreu.

wie Dr. Weber verrautet bat, [nachdem vor ibm Lobbecke uud
Greeuwell die zugeborigen „Tetradrachmen" (Distateren) ebeudahiu verwiesen batten]^), ist uicht uDwabrscbeiulicb [und wird
auch voD den HandbUcbern (Traite II 1 S. 1209 ff., H. S. 252)
angenommen. Deuo die sicberen spiiteren Statereu vou Dikaia^)
mit dem Stierkopf auf dcr Ks. zeigeu eiiie sehr abnlicbe Verhtilluug

des Herakleskopfes durcb das Loweufeli; vou dem primitiveu Stile
der uuserigen zu ihrem eutwickeltereu Stile bildet der Distater
Lobbecke einen trefflicbeu Ubergaiig uud auch der Weehsel des
MUozfuCes — bei der iiltereu Reibe der sog. babylouische FuB
von 9,2—9,9 g fur den Stater^), bei der juugereu mit dem Stier[Greeuwell, Num. cbron. 1890 S. 9 Taf. I 1 (auch aus eineiii der

Ugyptisclien Schiitze) — Traite n, 1767 Textabb., iibrlgens nicbt von Greenwell augekauft, sondern vou Sir Weber = Kat. Sir Webor Taf. XCI 2353,

uud uuumebr im B, HI, vgl. Num. cbron. 1920 S. 100, 18,36 oder 18,40 g,
der Kopf links bin, im Stil uuserer n. 3 uiicbst verwaudtj etwas jiinger
der audero Distater: Lobbecke, Z. f. N. XVII S. 2 Taf. 11= Traite

1768 Taf. LVI 10 = Journ. int. XIX Taf. XV U = v. Sallet-RegUug, AuSliiuzeu ^1922 S. 5, 19,17 g, jetzt Berlin. Beide Distateren haben das

viergeteiUe Incusom. Aucb ein Drittelstater (Tetrobol) vou 2,85 g ist jetzt

g„fgetaucbt, Hill, Nniu. cbron. 1923 S. 218 Taf. 1X9 = Kat, Sir Weber
Taf. XCI 2356.1

2) [Abb. z. B. Traite ii. 1770/1 Taf. LVI 11 (scbriftlos, Paris) und 12

(>1IA, London — ebeuso Kat, Jameson Tafel LIV 1055 uud Kat. Sir Weber

Taf. XCI 2358) u. n. 1772 (AIKAL Bescbreibung Berlin I S. 165 Textabb.).]
3) [Icb stelle zur Uberslcbt die mir in Original, iu Gips oder Abb.
vorliegeuden 12 Stateren vou Dikaia mit Incusum a. d. Rs. znsammen:

«) mit unregelmaBigem dreiteiligem Incusum: Berlin-Lobb. 9,47 g; /?) mit
diagonal geteiltem Incusum; uusere u. 1 und 2 9,91 u, 9,57 g;
aus Kg. Fund 9,39 uud uocb eines 9,75 g, Kat Taf. XCI 2355
dies letzte daun im Kat. Naville VI Taf. XXIX 828; Loudon
Thrace S. 115, 1 Textabb. 9,61 g; Paris Traite n. 1765 Taf. LVI

Sir Weber
und 2356,
B. 31. C.
8 = Journ.

int. XIX Taf. XV 12, 9,92 g; y) mit dem „Quadratum incusum quadripartitum": uusere u. 3 9,80 g; Briissel 9,70, Gips liegt mir vor, anscheinend
aus demselben Stempelpaar wie uusere u. 3} Kat. Hirscb XIII Taf. VIII 563
= Kat. Pozzi Taf. XXXV 1050 = Kat. Nantenil Taf. XLIII 714 9,70 g

H. Dresse) •{• uiid K. R e g I i n g:
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kopfe der sog. phonikische von 7,1 — 7,3 g — kann augesichts
des zwischen beiden Reiheu liegenden Zeituuterschiedes nicht da-

gegen ins Feld gefUhrt werden, wie Svoronos, Journ. int. XIX
S. 87 tut; desseo neuer Vorschlag Ilerakleia Sin tike am

Strymon schwebt giinzlich iu der Luft]

Beaehtenswert ist, dafi bei diesen trotz der etwas ungleichniafiigen Detailbehandlung offenbar zuaammengeborigen Stateren
drei versehiedene For men des Incusum^) vorkomraen:

die unregelmaBig dreiteiiige Form, die diagonale Einteilung und
das „Quadratutn incusura quadripartitum". [Und zwar scheint der
Unterschied kein zeitlieher za sein, indem sclion die besouders

alten StUcke, unsere n. 2 und Kat. i'ozzi n. 1058 das eine dies,

das andere jenes Incusum haben.] Auch im benaehbarten Neapolis
(s, u. zu n. 17/19) und bei den Stateren mit Eber und Blume (s. zu
n. 46) werden wir diesem Nacb- oder Nebeneinander beider Incusa

begegnen; die nach Delos gegebenen Leiermunzeu (s. zu n. 78)
und die Bocksmliuzen von Paros (s. zu n. 81/4) haben gleichfalls
versehiedene Incusa; die beiden weiter unten (n. 146/7) zu be-

schreibeoden Miinzen mit der Ltiwentriskelis haben gar bei gleicbem

Vs.-Stpl. die eine ein Incusum, die andere einen figurJicheu Tvdus
a. d. lis.]

Thasos.

4 15. Silen im altertumlichen Knielanfschema rechtshin
eileud, mit beiden Armen ein Madchen umklammert

haltend; er ist nackt, itbyphallisch und spitzbiirtig, bat

Tierohr und Tierbeine; sie streckt den r. Arm empor

senkt den 1. und tragt den langen Armelcbitou; beide
baben hmge, geperlte Haarstrahnen.

\ertieftes Viereck in vier Quadrate geteilt

(14,74 g bei Pozzi ist also Druckfebler); Kat. Fenanlent 9, Mai 19io Taf VIT

277 = Kat. Pozzi Taf. XXXV 1058, wohl 9,78 g, niclit 14,78 g; Myt-Rahiueh
9,97 g (s. 0.) — Zur Trennnng der Miiuzen von Dikaia von deneu von
Selyinbria an der Propontis (vgl. dazu Trait§ II 1 S. 1214, 1222) erwalme
icb nocb, dafi mir am 14. Januar 1925 ein Herr Stbamulis, jetzt in Athen
mitteilte, er sei den Sliinzen mit Herakleskopf und Habu wabreud eiiier

65 jabrigen Sanimeltatigkeit in Selynibria dort nie begegnet

') [iiber das Incusura im allgemeineu bandeln Vilenoisy und Fremont

Kev. num. 1909 S. 449 ff. Taf. IX—XL]
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Von derbem, gedrangenem Stil, der Schrotliug ziemlich dick.
Auf zwei Exemplareu Einschiiitt auJ der Vorderseite.
4 . B e r l i u . 1 7 / 1 9 m m 9 , 8 0 g Ta f , I J : ,
o —15. Elf Exeinplare im Handel, 17/20 mm, alle mehr oder
weniger mit Oxyd bedeckt; eins davon kam nach Gotha (9,87 g);
zwei davou stehen im Kat. Hirsch VII n. 232, 233. Von n. 5—7,
9, 10, 14, 15 liegeu keiue GipsabgUsse vor.
10,30 — 10,15 — 10,13 — 10,10 — 10,0 — 9,98 — 9,98 —
9^97 _ 9^87 — 9,65 g — einer uubekauuten Gewichtes.

[Svoronos bat Jouru. int. XIX S. 92 ff. die Grllnde dargelegt,
warum die groBe Masse dieser MUnzen wirklich nach Thasos gehoren diirfte, maocbe Reihen aber ebensowohl festliindische Nach-

ahmungeu dieses Typus sein kdnnten. Unsere StUcke gehoren,
soweit mir GipsabgUsse vorliegeu, zu der offenbar altesten Reihe
(ioh nenne sie «) von kleinerem Durchmesser, dickerer Fabrik,

kleinerer Darstellung und gedrnngenerem Stile, Svor. Taf. X 1—3
im Vergleich mit ebenda X 4—11, XIX 24 and bes. mit den
abermals jiiogeren dort X 12 ff., XIX 25, 26 (y), die von den
anderen sicb durcb Stilwandel (man beachte die Haar s tr a h n e n
statt Perliinien beim Silen and die deutiiche Angabe der Finger

bei dem Madcben) unterscheiden. Auch zeigt das Incusum bei

Gruppe a noch die deutlicbe Vierteilung, wiihrend auf den beiden
iungeren Reihen y meist nur die Ecken der Quadrate oder

bi)cbstens eine Art Windmliblschema sicbtbar blelbt. Gruppe a
igt nicht eben hiiufig (im Traits z. B. erscheineu uur die

jUngereu Reihen, (i Taf. LV 18, 19, 21, 24 und y ebenda 20,

25, 26, ebeuso auch bei Imhoof, Jouru. int. XI Taf, VIII 11 [{i]
undl2[7]); vgl. fUrKeihe a z. B. Kat.Pozzi n. 1108/9; Kat. Naville
Y Taf. XLVllI 1545; VI Taf. XXX 850; Kat. Sir ^^eber Taf. LI

2499, — Wegen der Beneunung des Mannes als Silen siehe
unten zu n. 22/38 am Schlusse. — Uber das Knie 1 aufschema

vgl. E. Schmidt in den Arcbiiol. Studieu fUr Furtwiingler 1909
S, 253 ii:]
Akanthos? Stageira?
1(>. Lowe rechtshin auf einem liukshin gewandten Eber,
der auf die Vorderliiufe zusanimengebrocheu ist; nicht
erhalten ist vom Lowen Kopf und Schwauz, vom Eber
der Kopf, ein Vorderbein and das ganze Hinterteil.
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H. Dressel -{- und K. Regling:

Flach vertieftes Viereck, in vier Quadrate ^
teilt, die Felder wie ea sclieiut gekornt.

Berlin. 21 mm 13,25 g (fragmentiert).
Von der ziemlich stark abgenutzteu Mlinze sind bereits im

Altertum zwei StUcke abgehackt worden; ihr ursprlin^Iiches Gewicht dlirfte ungefahr 17 g: betragen haben.

Ein altmakedouiscbes Tetradrachmon, das clieselbe Tiergruppe
in entgegengesetzter Stellung zeigt und m. E. einer nieht weit voii
Akantbos gelegenen Pragestiitte angehort, das Ubrigeus unserer

Miinze stilistiscb und der Fabrik nacb ziemlicb fern stebt, babe
ich Z. f. N. 24 S. 48f. Taf. II 4 bekannt gemacht; [das dort erwabnte Pariser Ex. ist abgeb. bei Imboof u. Keller, Tier- u. Pflanzen-

bilder 1889 Taf. I 16 = Ant. M. Nordgriecb. Ill Taf. VI 26 = Rev.
num. 1903 Taf. XV 8 = Traite n. 1671 Taf. LIIl 4, wo Babelon

wieder fiir die Zuteilung an Akantbos selbst eintritti); seitdem ist
aucb eine stilistiscb und nacb der Macbe unserem Fundstiicke
niiber stebende Abart mit der Tiergruppe nacb recbts, der Eber

aber s t e b e n d, nicht zusammengebrocben, aufgetaucbt, Kat. Pozzi

Taf. XXIV 716 — Prowe, N'um. Sbornik 1, Moskau 1911, S. 330

Taf. XVI 1, 16,13 (oder 16,18) g, deren Ecbtbeit aber nicht ganz
zweifelsfrei erscheint. — Ich bin librigens nicht vollig iiberzeugt
dafi es sich bei unserem Fragment n. 16 wirklich um einen Eber

handelt, da vom Kopf nichts zu sehen ist und es aucb Miinzen
von Akantbos mit dem wie hier rechtshin gewendeten Lowen

auf liuksgewendetem uud deu Kopf senkendem Stier gibt:
Kat. Pozzi Taf. XXIV 718 nnd eins mit dem Kopfe dea Lowen
nacb vo rn m Berlin, ferner ein subarates in Berlin, Ant. M. Nord

griecb. Ill Taf. VI 7, vgl, aucb das etwas spatere Pariser Unikum
mit AKAN Uber dem Lowen, ebenda Taf. VI 19. Uber die flltiuy
von Akauthos selbst siehe unten zn n. 167/71].
Neapolis.

17—19. Gorgoneion von sebr schoneni, altertUmlichem
Stil. Die senkrecht falleuden Haare sind leicht gewellt
1) IPerclrizet scbliigt Rev. num. 1903 S. 313 dafiir das tatsaclilich

nahegelegene S t a g e i r a vor, (lessen Hafeu Kdrtfjos hiefi(Strabo VII 35)^ und
Head, H, N.^ S, 204 stimmt zweifelnd zu; zur Lage von Stageira vgl. Gaebler

Z. f, N. 35 S. 215 Aiim. I.}
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unci bilden auf der sehr uiedrigeu Stirn acht Locken,
die Augeu liegen horizoutal, die Nase hat oben drei
Falteu uiid ist unteu sehr breit; die obere Zahnreihe bestebt aus drei Scbneideziihneu, je eiiiem sehr laugen,
dorDaliulicbeu Eckzahu uiid je eiuem Baokenzahu mit
drei Spitzen; ebenso die untere Reihe, uur siiid bier die
Schueidezahue durch die ausgestreckte Zuuge verdeckt.
K Ve r t i e f t e s Vi e r e c k d u r c h z w e i D i a g o n a l e n g e teilt (der Grund zum Teil gefullt),
B e r l i n . 1 7 / 2 0 m m 9 , 8 8 g Ta f .
Iin Haudel. 19 mm 9,80 g

I

17.

„
17/L8
mm
9,54
g
Eins der zwei letzten Exeniplare im ICat. Hirsch VII n. 166.
20. Ebenso.

11 Vertieftes Viereck in vier Quadrate geteilt, der
Grund uneben.

Kat. Hirsch Vll Taf. IV 165. 17/19 mm 9,83 g
[Neapolis heilU die Stadt laut mehreren Inscbriften (einmal
Ne<x7tolLQ, bv I.G. I n. 220), die Einvvobiier aber auf alien
iilteren besdirifteten MUnzeii, vielen Inscbriften (darunter eine

mit NE07to'Uidv rdu 7raQa (-Jdalov^^ I.G.I n. 51 = IV S. 15) uud

den attischen Tributlisteu (NeoTtoklrai TtaQ' i-hnodQar) Neopolitai. — Sv^oroDOs bat im Journ. int. XIX S. 68 — 73 (vgl. sehon

Philippson in der K. E. IV S. 2229) dargelegt, daG die Stadt
weder mit Daton (Datos) identifiziert noch an der Stelle des

beutigen Kawalla — in dem yiehnehr der alte Name -y.djiaXa
(^yjoQa 'EgeTQieioi' Stepb. Byz. nacli Theoporap; die der
attischen Tributlisteu) stecke — gesucht werden kouue, souderu
welter westlich zu suchen sei. Wenn er aber uusere MUnzen —

reicbes Abb.-Material derselben z. B. bei Svoronos Taf. IX 31—43,
Trait6 Taf. LV 13 — 16, Ant. M. Nordgriecb. Ill Taf.XVI 18—24 —

(„au moins une grande partie", S. 70) diesem Skabala uud einen
Teil von ibnen, die links rom Gorgoneion ein etwas schriig gestelltes A zeigen (es sind Halbstateren von etwas spaterem Aussehen, dort S. 69 Taf. IX 42. 43), au Antisara (s. o.) geben will, so
mocbte icb doch bei der Zuteilung unserer alteu stuuiuien Statereu

an Neapolis bleiben angcsichts der stiindigen Insclirift NEOP usw.
Zcitscbrift

fUr

Kumiainntik.

XXXVII.

3

3 4

H. Dressel -f nnd K, Eegling:

der bekannten jungeren Munzen, die eiuem ganz gleicheu Gorgoneion a. d. Rs. den Madcheokopf zafugen^); dafi die Stadt Neapolis

Kolonie der Ere trier war und sich so der MUnztypus des
Gorgoueion erkUirt (daza zuletzt Traite II 1 S. 1191/4)^), erfiibrt
durch den Hinweis auf die Stephanos-Stelle aucli so eiue Stlitze.
die ja, iodem sie das benachbarte Skabala als "Eoeroucov

bezeichoet, die ganze Gegend als eretrisches Kolonialgebiet bezeugt. Dem widersprieht die Bezeicbnung der Stadt Neapolis als

dcTToiyUa r(bv QaoUov iu der Inschrift bei Ditteoberger® n. 107 a,
d. J. 410/9 V. Chr. auch keineswegs, da in der ursprlinglich von
Eretrieru besiedelten Gegend sehr wohl spjiter die Tbasier
die Stadt N. gegriiudet baben konnen. — Auf das Nebeu- oder
Naebeinaoder der beiden verscbiedenen Formen des Incusum

wurde schon obeu zii d, 1/3 hiugewiesen.]
Skione.

21. ICoriutbiscber Helm (ohne Busch) rechtshin [mit Augenbraue und Punktverzierung Uings der Kanten^)].

Vertieftes Viereck in acht Dreiecke geteilt,
die abwechselnd vertieft und gefUllt (oder nur zum
Teil gefUllt) sind.

Berlin [ineine Nordgr. il. der BiUtezeit. 1923 Taf. V 39;
meine MUnze als Kunstwerk 1924 Taf. IX 211].
2 : ^ 2 5 m m 1 6 , 7 5 g Ta f . I 3 1 .

Der auf altmakedoniscben MUnzen sei es als Typus sei es als
Beizeicben vorkommende Helm ist sonst atets mit eiuem Buscb

verseben (Trait6 Taf. XLIV 4—9. XLVl 11. 16. 17. XLVHI 3 9.
L 20. 21. LIV 5. 6. 23). Erst auf spiitereu JMUnzen koranit in

Skione der korinthiscbe Helm obne Buscb vor (Bescbreibung
') [Es i«t der der Hauptgottin der Stadt, die kiirzweg naod-^vo, bieU so in

der schou genannteu loscbrift I.G. I u. 51 =IV S. 15 und iu der bci Dittenberger^ n. 197 v. J. 356/5 v. dir., wo sie, als bezeichnet und abn-

hcb der Gottin der spateren Knpfermunzen, Bescbreibung Berlin II S. loa
n. 36 Textabb., dargestellt, der AtLena die Hand reicht; abgeb. bei Svoronos
Das Atheuer Nationalmuseum n. 1480 Taf. CVII ]

2) (Freilicb ist nun wieder die Zuteilung der betr. Miinzen mit Gorgo

ueion an Eretria zweifelbaffc geworden: Seltiuan, Athens 1924 S. uOlf. 86 iL
gibt sie wieder an Athen.]
[Hinweis von H- Gaebler.J
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Berliu ]1 S. 124/5 Abb,; Num. cbroii. 1898 S. 193/4; Ant. M. Nordgriech.lll Taf. XVI llff.) und daniufhin gab Six, Num. chron. a. a. 0.
auch diesen viel alteren Helmstater uud Kleiamunzen dorthin, worin
ihm BabeloD, Traite II1 S. 1145f. Taf. LU 1—3 uud zweifeind

Head, H. N.^ S. 210 folgten. [Das den iiltesten MUuzen des niichstbenachbarten Mende, vgl. zu d. 175/8, ganz entsprechende Incusum
im Verein mit der zii einer Stadt auf der Chalkidike treCfiich

passcnden Wertstufe des Tetradracbnions attischen Fufiea schlieBen

deti Beweis. — Dafi am Eude des 5. Jh. nach Einschiebung der
MUuzen mit Ange a. d. Rs.-) ein Kopf als der uunmehr liingst
luodische Tj'-pus die Vs. einuimmt und der Helm auf die Rs. verdriingt wird, entspricbt eiueni bekannten Eutwickluugsgesetz, vgl.

Z, f. N. 25 S. 40 Anm, 1. — Uber die Lage und Topograpbie von
Skioue vgl. jetzt Meritt, A. J. A. 1923 S. 450f. mit Kartchen,]

Unbestimmte thrakische und makedonische Prdgungen.
Hier siDd verzeicbnet: 1. Die frliber Lete zugeteilte Grappe.
2. Die MUozeu mit dem ein Miidcbeu raubenden Keutauren. 3. Mit

der ihr Kalb saugendeu Kuh. 4. Mit Eber uud Blume(u). 5. Mit
der gefiiigelteii Kuielaaf-Figur.
1. Die frUher Lete zugeteilte Gruppe:
22. Naekter, itbypballischer Silen, recbtsbin stebend

(Spitzbart, horizontal abstebeude Nase, durcb Kugelcben
bezeicbneter Haarzopf; der 1. Arm ist uicbt dargestellt;
obne Schweif, anscbeineud menschlicbe Beine, unsicher ob
Pferdebuf uud Tierobr) liiilt mit der erbobenen R. ein

vor ibm recbtsbin fliicbtendes, aber den Kopf zuriickwendendes bekleidetes Miideben am r. Handgeleuk fest; es hat
den r. Arm im reebten Winkel naub oben erhoben, der
linke, ebenfalla rechtwinklig gebogene Arm sebeiut auch
nach oben gerichtet zu sein; die Augen beider kugelfurmig.
In der Mitte, zwiscben beiden Figuren, eine dieke Kugel,
[Eiu anderes Exemplar hi Pari^, Traite Taf. Ltl J, wiegt 10,97g; (doch
wohl identisch dem von Six S. 193 n. 1 mit 17 g an^egebeneu Stiick, damals
bei Foiiardeut; ein uoch mit „Feuardent 16,98 g" bezeicbueter GipsabguC des
jetzigen Pariser Stiickes liegt namlich in der Kopiensantnihuig des Berliuer
iliUizkabiuetts)).

2) [Z. B, Traite Taf. LTI 4.]
3 »

36 H. Dressel-}- und K. R e g 1 i u g-;
zwei kleioere nntereinander im Felde 1. uud eiue uiideutliche rechts.

Ve r t i e f t e s , d u r c h z w e i D i a g o D a l e D g e t e i l t e s Q u a

drat; der GruDd uiiregelmafiig.
Berlin.

18

mm

9,80

g

Ta f .

I

22.

lioher, sehr altertUmlicher Stil.

23. Silen uud Miidchen ebenso, nur ist die H. des
Silen Dicht erhoben, soiidern wagerecht vorgestreckt
uud das Miidcheu bat seineu r. Arm im rechten Winkel

nach uuten gebogen. Oben uud 1. die Spuren je eiuer
Kugel.

K Kleioes, durch zwei unregelmiiCige Diagonal en ge
teiltes, stark vertieftes Quadrat mit Erhohungeu.
B e r l i n . 1 7 / 1 8 m m 9 , 9 0 g Ta f . I 2 3 .
AuCerst roher, sehr altertUmlicher Stil; kleine uud dicke

Fabrik. [Sehr abnlich uameutlich ia bezug auf das kleine, bes,
tiefe Incusum: Kat. Pozzi Taf. XXII 683; Beschreibung Berlin
S. 92 u. 2 = Ant. M. Nordgriecb. Ill Taf. XIV 16; Kat. Sir Weber
Taf. LXX 1823 = Num. chron. 1899 Taf. XV 3.]

24:. Nackter, itbypballischer Silen mit nienscblicben Beinen,
aber Pferdebufen, reehtshin stebend (Spitzbart, hakenformig
nach oben gerichtete Nase, zwei sehr lange, durch Kiigelcben

bezeicbnete Haarzopfe; der 1. Arm ist nicbt dargestellt)
hiilt mit der 11. einen scblanken Zweig; vor ibm ein

reehtshin flUcbtendes, aber den Kopf zuriickwendendes
Miidcben; ihr Oberkorper scheiut nackt, von den Huften
ab Gewand mit scbriigen parallelen Falten, der r. Arm

im r. Winkel nach uuten gebogen; der 1. erbobene Arm
und die beiden langen Locken des Madchens siud nicbt
ausgepragt. Im Felde mebrere kleine Kugeln: eine oben
eine zwischen den Figuren, zwei 1., von den beiden r.
befindlichen uur eine sicbtbar.

R GroBes, vertieftes, dureb zwei undeutliche Diagonal en

geteiltes Quadrat mit unregeimaBigen Erhiiliungen.

B e r l i n . 1 8 / 1 9 m m 1 0 , 0 8 g Ta f . T 2 4 ,

Sehr derbe Zeichnung mit Ubertrieben dicker Muskniatur.

wie es scheint, aus demselben Stempel bcrvorgegangeues
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Exemph\r stelit im Kat. Warren Taf. XV 598, [vielleicht aaeh
d i e b e i d e n i m J o u r n . i n t . X I X Ta f . V I I 5 . 6 a b g e b i l d e t e n

Stueke; Svorouos biilt, dort S. 80 n. 6, den Zweig in der Hand des

Silen flir einen Myrtenzweig („plante cousacr6e a Venus";
Kat. Jameson ti. 948: Pulmzweig), ich kann aber raeine im
Kat. Warren geg'ebene, darch andere Belege gestiitzte Deutung
als Tannenzweig iieiite noch durcb den Hinweis auf den Stater
vou Abdera stiitzen, auf dem der Pati'on der Silene, Diouysos
selbst, einen solchen Zvveig halt, wo doch jeder Hinweis auf
„Venus^' ausgescblo3seu ist: Ant. M. Nordgriech. II Taf. H 4. Auch
der Auffassung von Svoronos, als fasse das Miidcbeu bier den

Phallos des Silen, mu6 icb widersprecben: ibre Geste verriit zu
deutlich Abwebr, Furcbt nud Entsetzen, uicbt erotisches Verlangen";
ein Stuck, auf dem die Hand des Miidcbens wirklicb an das

Glied des Silen berangebracbt wird, der dabei den Oberarm
vorstreekt, den Unterarm im r. Winkel nach unten beugt und mit
der Hand das Handgelenk der Partnerin packt — Bescbreibung

Berlin II Taf. IV 37 und Ant. M. Nordgriech. Ill Taf. XIV 23
= Journ. int. XI Taf. VIH 7 —, zeigt dadurcb, dafi das Madchen
nioht fliebt, sondern rubig und obne Abwebrgeste dem Silen
zugewandt stehen bleibt, deutlich den Unterscbied.]

[Als Gegenstiick zu diesem liindlichen Scbmncke des Silen,
dem Tannenzweige, kommt aucb das Miidcben mit Pflanzenscbmuek
vor, niimlicb entweder mit Blurae (Journ. int. XI Taf. VIII 5

= Ant. M. Nordgriech. Ill Taf. XIV 25) oder rait Kranz in der gesenkten L, in letzterem Falle die K. entweder staunend vor dem

sein Glied prasentierenden Silen erboben (Journ. XI Taf. VIII 4,
XIX Taf. VII 3 und Taf. XIX 23 usw,, nicbt selteu) oder in der
erhobenen R. eine BI u m e haltend (Traits Taf. L 3 = Kat. Luynes
Taf. LVII 1523 = Journ. int. XI Taf. Vin6 = XIX Taf. VII 2

= Ant. M. Nordgriech. Ill Taf. XIV 27), auch bier dem Silen ruhig
gegenUbersteheud. Durch diese Bluraeu und Kriinze soil wohl

angedeutet werden, daC es beim Blumenpflilcken von dem uu*) [Auders Jonm. int. XIX Taf. VlI4 = Aiit M. Nordgriecli. Ill Taf.XIY26
= Traits Taf. L 4, Kat. Warren Taf. XV 596, Kat. Pozzi Taf. XXIII 688, wo
(las lltidchen dem seio Glied praseutierenden Silen zngewandt steheu bleibt,
die R. staxiuend erboben, die L. (oline Attribut) rubig au den Ktirper
gelegt].

3 8

H. Dressel •}• uud K. Regling:

gefUgeu Liebbaber Uberrascht ward, eiu in der griecbischen Sage
ja beliebtes Motiv.]

Auf den folgeudeu MUuzeu u. 25—37 ist der Sileu stets iiackt,
itbypballisch und rechtsbin gekehrt; Tierohren und Scbwanz suul
nirgends deutlicb, aucb ist es oft unsicber, ob er Tierheine hat;

das Miidchen ist nacb rechts ausscbreitend, aber den Kopf zuriickwendend dargestelltj die Arme aiud mebr oder weniger reebtwiuklig gebogeu, der linke nach oben^), der rechte nacb imteu.

Die Kleidung des JIadchens bestebt von der Plttfte ab aus eiuem

Rock (mit scbragen, paraUelen, bein. 33 abernaturalistiscber gelegteu
Lalten), au dem sich vorn ein oft ziemlicb lang herabbiiugender
Ansatz befindet (kaum der Uberschlag des Chitons; auf n. 24 ist
er noch nicht vorbaiiden); [genau dasselbe Gewand triigt Kreusa

auf dem Tetradrachmon von Aineia Journ. int, XiX Taf. lU 27

u. 29]; der Oberkorper scheint nackt zu sein, docb mag ein sich

sehr eng an die KOrperformen anschmiegendes Warns geraeiut

sein. Nach der Geste des Silen unterscheide icb zwei Arten.
a und die offenbar jUogere b:

a) Von dem Silen ist der ]. Arm nicht dargestellt; mit der R.
packt er das Miidcbeu am rechten Handgelenk, wie bisber.
b) Der Silen fafit mit der 1, Hand das Madehen kosend an
das Kinn uud halt es mit der R. am rechten Unterarm
Oder Handgelenk fest.

25. Wie a. Die Einzelheiten uudeutlicb. Nur eiiie Kugel
sicbtbar (links),
Abnlichcs lucusura "wie auf u. 23.

Im Handel. 18 mm Kein GipsabguB da.
Auf der RUckseite ein Einschnitt.

26. Wie a. Der Silen hat Spitzbart, menscbliche Beine mit
Pferdehufen und iangeuj durch Kligelchen bezeichneten
Haarzopf, sicber keiuen Schwanz. Sonstige Einzclheiten

uudeutlicb. Nur eine Kugel sicbtbar (links).

') [Im Journ. int. XI Taf. VIH 3 = Beschreibung Berliu II Taf. TV 36

-- Ant. M. Nordgriecli. Ill Taf. XIV 22 und ioi Kat. Warren Taf. XV 597
Bind aucb zwei Abarten abgeb., wo beido Arme des flUcbteuden Madcbeua
nach wnten gericbtet siudj.
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GroiSes, vertieftes, dnrch zweiuuregelmaBigeD i ag o n a 1 en
getoiltes Quadrat; die Felder werden nach der Jlitte
z u h o l i e r.

Kat. liirsch VII u. 169. 17/19 mm 9,56 g27. «. Der Silen hat Pferdehuie and eiuen sebr laugeu

Haarzopf. Sonstige Einzelheiteu undeutlich. Drei dicke
Kug'ehi (obeiij 1. uud r.).
H

Ahjiliches

lucusura,

I m H a n d e l . 1 8 m m K e i n G i p s a b g a fi d a .
AuE der Ks. ein Einschuitt. Derbor Stil, Ubertrieben dicke
Muskulatur.

28. Wie a. Der Sileu spitzbiirtig, sonstige Einzelheiteu uicht
alle deutlich. Nur zwei Kugeln sichtbar (oben uud In
der Mitte).

1]; GroCes, vertieftes, durch z\Yei Diagoualeu geteiltes
Quadrat; die Felder liegeu iu verschiedenen Ebeuen.

Im Handel. 18/20 mm 10,42 g (mit einem dicken
Oxydklumpen darauf).

Derbcr, iiuficrst roher Stil.

29. Wic a. Der Silen hat sicher keincn Schwauz, auscheiuend

menschliche Beine, uud, wic das Miidcben, eiuea durch
KligelcheD bezeichneten Haarzopf. Vier Kugeln siud sicht

bar (obeu eiue, 1. zwei uutereinaudcr, r. eiue).
Dasselbe Incusum.

Im Handel. 19/21 mm 10,20 g
Auf der Vs. ein kleiuer Einschnitt. Koher, altertUmlieher
Stilj die Augen kugelfonnig.

30. Wie a. Der Sileu ist spitzbartig, hat Pferdebeiue und,

wie das Madchen, zwei durch KUgelchen bezeiehnete Haarzopfe. Nur eine Kugel sichtbar (rechts).
Ahnliches Incusum, die diagouale Teilung nur schwach
angedeutct; der Grund zum Teil gefUllt.
Gotba.

19

mm

9,79

g

31. Wie a. Der Sileu ist spitzbartig, sicher ohne Schwanz,
seiD Haar iat Uber deu gauzen Kopf durch eine Reihe von

KUgelchen bezeicbnet; das Madcheu hat zwei Zdpfe; beide
babeu unformliche Nasen und groBe, kugellormige Augeu.

Nur zwei Kugeln sichtbar, eine grUfiere oben, eine kleinere 1.

H. Dressel f nnd K. R e g I i n g :

B Grofies, vertieftes, durch zwei undeutliche Diag'oualen
geteiltes Quadrat; der Grund zum Teil gefiillt.
B e r l i n . 1 9 m m 1 0 , 1 5 g Ta f . I

31.

Roher, eckiger Stil.

32. Wie a. Der Silen hat kleine Stulpnase, sorgfiiltig- gezeichneten Spitzbart, eiucu nicbt langen Haarzopf ans
KUgelchen und sehr dicke Schenkel; sicher obiie Wcbwauz;
das Miidchen hat lange Nase, spitzes Kiiin nnd zwei kurze

Haavzopfe aus KUgelchen, die Brliste biingen licrab, das
r. Beiu ist entblolit. Nur vier Kugeln sichtbar (oben und
in der Mitte je eine, 1. zwei antereinander).

R Grofies, vertieftes Viereck in vierQuadrate geteilt;
der Grand zum Teil gefUllt.

B e r l i n . 1 8 / 2 0 r a m 1 0 , 0 3 g Ta f . I 3 2 .
Sebr iibnlieh sind die Stateren im Kat. Hirsch XVIII
Taf. XXXIV 2326, [Kat. Sir Weber Taf. LXX 1825

und Kat. Jameson III Taf. CIV 1953], wo aber die
Rs. diagonal geteilt ist.

33, Wie 6. Der Silen ist spitzbartig, mit einem miiHig langen
Haarzopf und Pferdebeinen^ sicher ohne Scbwanz; das
Sladcben bat zwei lange Haarzdpfe, das Gewand ist in
naturlicbe Falten gelegt. Nur eine groCe Kngel sicht
bar (1.).

R GroBes, yertieftes, durch zwei Diagonalen geteiltes
Quadrat; der Grund uueben.

I m H a n d e l . 1 8 / 1 9 m m 9 , 9 0 g Ta f . 1 3 3 .

31. Wie b. Der Silen ist spitzbartig, sicher ohne Schwanz, mit
einem Haarzopf aus Ktigelchen; Ubertrieben dicke Masku-

latar. Sonstige Einzelheiten undeutlich. Drei groBe Kugeln
sichtbar (oben, 1. und zwischen den beiden Figuren).
Ahnliches Incneutu mit undeutlicher tU agon ale r
Teilung; der Grund vielfach erhoht.

Im Haudel. 20 ram 10,0 g

35. Wie b. Der Silen ist spitzbMg, sicher obne Schwanz, mit
Pferdebeinen, einem sebr langen und einem klirzeren Zopf,
Zopfe und Kopfbaar aind durcb KUgelchen bezeichnet; dieselbe Haarbehandlung bei dem Madchen, das ebenfalls einen

Au^yptische Funde altgriechischer Miiuzeu.
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lan^en uud einen kiirzeren Zopf hat, die Umrisse beider
Beine siud scliarf herrorgehoben (das rechte ist vielleicht

naukt), ihr 1. Arm nicht mehr in rechtem, soudern in
gefalligerem spitzeu Winkel erhoben. DreiKngeln (obeu, I., r.).
R GroBes, flach rertieftes Quadrat mit Auklang ao
diagonale Teilunj^; der Grand uueben.

B e r l i n . 1 8 / 1 9 m m 9 , 3 5 g Ta f . I 3 5 .
Derber, aber sorg'faltiger Stil.

36. Zorsebnittene Milnze (etwa die Hiilfte vorbanden), wabrscheiiuUch wie a\ man siebt den das Mixdeben am r. Handg'eleiik packeuden Silcn iu ausscbreitender Stellnng,
anscbeinend mit menscblicben Beinen, und links eiue
Kngel.
K 1 e i n e s vertieJtes Quadrat rait diagonaler Teilung.
Im

Handel.

37. Zerschnitteue Miinze (etwa ein Drittel vorhandeu), uugewiB
ob zu a Oder 6 geborig; man siebt den unteren Teil der

beiden Fig'uren, 1. eine Kugel. Das vertiefte Quadrat auf
der li war groC.
Im Handel.

38. Vbllig verwilderter Typus der vorhergebendeu Mttuzen,
das Bild der Vorderseite dnrch einen mitten darcb die

Mttnze gebenden tiefen Einscbnitt entstellt. Im Felde 1.
eine Kogel, vielleicht aucb iu der Mitte eine. Spuren
eines Perlkreises.

I?' Vertieftes Vie reck, durcb je zwei recbtwiukl ig
s i e b k r e u z e n d e P a r a 11 e 1 b a u d e r in vier kleine

Quadrate geteilt.

B e r l i n . 2 0 / 2 1 m m 1 0 , 2 0 g Ta f . I 3 8 .
[Auf den ersten Blick glaubt man einen. darcb den Ein
scbnitt balbierten, r. scbreitenden VierfUfiler vor sieb zu
baben, auf dessen Hinterteil uocb irgeud etwas aufsaBe; docb
entdeckt man bei niiberem Zuseben einen itbypballiscben Maun
r. stebend, mit zu langem Halse und nacb binteu gestrecktem
Arm, und recbts eiue r. scbreiteude Gestalt mit vorwiirts ge

strecktem und danu recbtwinklig uacb unten gebeugtem Arm,
deren Kopf allerdings etwa eiuem Tierkopf mit offenem Maale
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gleicht. Das Incusum ist aber durchuus auders als das der

,,Lete"-Grappe, uuch der Perlkreis der Vs. ist dieser fremd.]
[Die Zuteilung dieser Gruppe nach Lete ist aui'zng-eben,

da die angebliche Aufschrift AETAION (riicklaufig;) auf eiiiigen
iUngeren StUcken mit diesem Typus jetzt auders gelesen wird. Head
las auf den Londoner Exemplareu NO!AT[3]\ (B. M. C. Macedouia

S. 79 n. 19 ff., siehe aber H. S. 198: fragmentary and
barely legible), wahrend A. v. Sallet die liichtigkeit dieser Lesung

mit Recht bezweifelte (Besehreibung Berlin II S. 92), [ebenso
Svorouos, Journ. int XIX S. 76]; Babelon (Traite II 1 n. 15S1)

gibt trotzdem ohne jede Bemerkuog die Aufschrift der Londoner
Exemplare mit HOlATa^ wieder^). [Die neue Lesung NONISI>

endlicbj die Svoronos a. a. 0. S. 76 u. 82 fUr diese Aufschrift gibt,
kann ioh nacb genaner Priifung des Berliner Originals und von Gipsabgussen vier weiterer Exemplare dieses Sterapels nicht bestiitigeu^),
und darait fiillt auch seine Zuteilnng an die ZiqivoL oder XiqlvoTtciioveq. Die allgenieine Lokalisation der ganzen Gruppe Ubrigens
in das Bergvverksgebiet des Pangaion wird von niemand bestritten,
es mogen verschicdene Stiimme und Orte an deren Priigung toilhaben.]

[Das reichste Abbildungsmaterial fUr die ganze Gruppe mit
dem zugehcirigea Kleiugeld bietet Svoronos, Journ. int, XIX
Taf. VII, VIII; vgL noch Ant. M. Norclgriech. Ill Taf. XIV 16—33,
1 — 7; Traite Taf. L 2—14; Kat. Warren Taf. XV 596—600;

Kat. Pozzi Taf. XXll f. 682 — 692; Journ. int. XI Taf. VHI 1—8 usw.

Die apiitcren lleihen, von breiterer, flacher Fabrik und teils
noch mit dem diagonal geteilten, teils schon mit dem fUr die

') Das im Traite Taf. L U abgebildete Pariser Exemplar hat ubrigens

dieselben Buchstabenspureu wie die Londoner Stiicke, was Babelon iiber-

sehen hat: [das identische Pariser Stiick: Journ. int. XIX Taf. Vlll 21],

[Herr E. S. G. Robinsou teilt mir brieflich (28. Jiinl 1924) mit, dalJ

flir die Lesuug der 3 Londoner Es. (B. M. C. u. 19 = Svor, Taf. VIIl 19;
B. U. C. n. 20 = Svor. VIII 'A3; B. M. C. n. 21 = Svor. VIII 18, dies jetzt
als Dublette verax^Qei-t, = Kat. Navillo V Taf. XL 1288 = Kat. X Taf. XIII

387, H0IAT3A ausgeschlosaeu ist, fiir NON^ 3 2 > (>>0!) eiue gewisae Moglicbkeifc bestande. — Auch Kat. Sir Weber Tafol LXXI 1828 dilrfte aus dem-

selbeii Stempel sein. — H. Gaeblev bemorkt mir, doli er am Vorhandengein
von Schrift liherhaupt zwelflo ]
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spiiteren makedoniscbon ]\IuDzen typischen gauz platten ,.Quadratum
iiicusum qujidripartitum", zu deueu aucb die ebeu besprocbeneD

mit Scbrift gehuren, febleii iu uuserem Funde, wie ja aucb von der
Tbasos-Gruppo oben 11. 4—15 uur iiltere Vertreter vorbandeii siud.]

[FUr die Beueuuung der nuimilicbeu Gestalt alsSileu^)
vgl. BuIIGj Die Sileue in der arcbaiscben Kuust der Grieeben,
MUncben 1893, und darauf fnfiend Kubuerfc beiKoscberlV S. 44:4 ff.

Danacb sind laiit der Beischrift Sth]voi bzw. ItXr^vog auf zwei
Vasen des Er^i'otinios (erste Hiiifte des 6. Jb. v. C.), niimlieh der
Fran^oisvase — Ausscbuitt abgeb. bei Eoscber S. 445 — und der
bei Gerhard, Auserlesene Vasenbilder n. 238, Manner mit Pferdescbweif, -obr nud -beinen oder aucb mit mensobiicben Beineu und
Fttiien in arcbaiscber Zeit Silene zu beneunen. Dafi der Sebweif

auf der Mebrzabl unserer MUnzen feblt, ist aucb in der grofieu
Kunst nicbt obne Beispiel (Roscber S. 446), ayo aucb auBer der
rein raenschlichen oder rein tieriscben Bildung der Beine und Ftifie
eine Yerbindung von Menscbenbein mit Pferdebuf vorkommt. Erst

im Laufe des 5. Jb. scbeinen die vSatyrn sicb Ton einem nuuraebr
allein als Silenos bezeicbneten Fttbrer ibrer Scbar abgesondert zu

baben (Uoscber S. 473, 516)].
2. Mit dem ein Ma do ben raubeudeu Keutauren:

39. Ken tan r (init spitzem Bart und zwei Haarzopfeu, von
denen der obere doppelt so lang ist als der untere, aucb
die Vorderbeine siud die eines Pferdes) im Knielautscbema recbtsbin eilend und ein Madcben entfttbreud,
das er rait seinen Armen umklammert hat; es ist lang

bekleidet, triigt eineu ruuden Obrring und zwei lauge
Haarzdpfe, der r. Arm ist wie znr Abwebr erboben, der

1. biingt gerade herab; das Haar beider durcb KUgelcben
bezeichnei Bodenlinie nicbt erbalten.

B' Vertieftes Viereck, iu vier Quadrate geteilt (die
Felder sind leicht gewolbt und gektirnt).

Kat. Hirsch VII n. 164. 20 mm 7,88 c (stark besebadigt).
Taf. I 39.

[So hat ItiibooC es steta gefordert, zulotzt Journ, int. XI S. 120 Anm. 1,
ebeuso Svoroiios ebenda XIX S. 75, wahreud Babelon, Trait6 II 1 S. 1114
mit Aiiin, 4 wieder Satyr vorziebt).

H. Dressel f und K. Regling-;

4 4

Mit diesem Typos habeu, z. T. mit Helm a. d. Ks., die

Orrheskier^), Zalelier*^), Letaier®), . , . . naier"*) und Diony . . .0
gepragt; [dazu existiereu eine Meuge Stateren derart o h n e Auf-

schrift®), zu deoen der uusrige uud der aus iiuserem zweiten Funde
gehort, unten n. 188. Diese bleiben daher unbestimmt, und hier

ist sogar die allgemeioe Lokalisation in eiuen sehr ausgedebuten
Rahmen gespannt'). Die Vielheit der Prageherren bei diesem
Typas laBt den RUcksehlufi zu, dafi auch bei deni oben be-

bandelten Thasos- und bes. bei dem sog. Lete-Typus viele verschiedene Stfimme odcr Stiidte beteiligt sein konnen. — Uber
archaische Kentaurendarsteilungen vgl. Baur^ Centaurs in ancient
art, the archaic period, Berlin 1912, wo S. 73 auch kurz nnsere

ilunzen behandelt werden; denselben Typus des Miidchenraubes
durch einen Kentauren (Nessos und Deianeira) wie uusere MUnzen
zeigt seine Abb. 9 anf einer sf. korinthischen Vase des B. M., doch

dort sprengt der Kentaur und blickt zurlick uud die Geste des
Madchens ist anders. Auch das Zliricher Vasenbild Baur Taf. IV 308
) Traite Taf. XLVI 6—11; [Svoronoe, Joxirn. iufc. XIX S. 57 f. Taf, V

17—24, Taf. XIX 21. 22],

'O Trait6 Taf. XLVI 13; [Svorouos, Journ. int. XIX S. 59 Tnf. VI 11]
®) Trait6 Taf. L 20. 21; [Svoronos, Jo\irn. int. XIX S. 38f. Taf. VI 2. 3].
B. 11. C. ilacedonia S. 148 JIIAH ... im Text, illAHMB auf der

Abbildung). 0. Ro.ssbach, Verscholleoe Sagen und Kulto auf griech. und

ital. Bildwerken (in den Neiien .Tahrbuchern fiir d. klass. Altertiim VII 1901

S. 402 f.) glaubt au£ eiuem Abdrnck der Miiuze [H]niAHX3[T] zu er-

kenuen (die Bezeichni^ng Te-/,i>azot ^fur dio Bewohner eines Ortes, wo Bcr©*-

ban und Metallarbeit betrieben "wurden*, ist als HuuzauEschrift undeukbar)
Babelon, Traite II 1 S. 1065/66 n. U77 Taf. XLVI 14 scblagt zweifelud
..ERNAIA[N] "vor und erinnert an die Stadt [Svoronos, Jonrn
int. XIX S. 59 Taf. VI 13 wiederum schlagt yTI]eQvaia}v vor].

Traits u. 1476 Taf. XLVI 12; [Svoronos, Journ. int. XIX S. 68/8 Taf VI5

denkt an eine Volkerschaft der Dionygier am Pangaionj.

®) [z. B. Svoronos, Journ. int. XIX S. 39 f. Taf. VI 14—23. Trnif(i

Taf. XLVI 15; B. M., Hil, Num. chron. 1914 S. 101/2 Taf. VII 10 \vo auf
die grobe UnregelinaBigkeit der Gewichte dieaer Miiuzen (7,75-9 54 hi,,,
gewiesen

wird].

'

liegr,XX,
vgl."westlicb
Traite IIvom
1 S.Langaza-See,
Uli uud die Karte
bei Svorouos,
Journ. p
int.[Lpte
XIX Taf.
dicbt nordostlicb
von
Tbessalonike; die Lago der Gebiete der anderen Stiimme ist recbt unsicher,
sie werden auf Svoronos' Karte teils im weit von Lete abliegeudeu Pangaioigebiete, teils hoch im Norden angesetzt.]

Agyptiscbe Funde altgriechiscber Miiuzen.

4 5

ahnelt deni Munzbild, worauf schoD bei Koscber 1 2 S. 2195 (s. v.

Herakles) hing;e^Yiesen ist, iusofern das Madchen wie hier von
dera Kentauren wie ein Kind auf dem Arm getragen wird. Die

iibrigen Darstellungen des Miidcbeuraubes, Baar u. 20. 24—26.
30. 208, folgen auderen Sebemateu].

3. Mit der ihr Kalb siiugendeu Kuh:
40. K u h recbtsbiu stebend uod den Kopf (im Profil) zuriickwendeud; unter ibrem Baucbe Spuren eines Kalbes.
Oben, Uber dem Riickeu der Kuh, eiue Kugel.
Flach vertieftes Quadrat durcb zweiDiagoualen
geteilt.

Gotha [Svoronos, Journ. int. XIX S. 139 u. 2 Taf,
X V I I I 11 ] , 1 7 / 1 8 m n i 9 , 9 4 g
Auf der Yorderseite ein breiter, durch ein stutnpJes lustrament bergestellter Einscbnitt.
Zwei iibnlicbe iStateren eutbielt der Fund von Sakha, Z.
f. N. 22 S. 234 n. 9 und S. 235 n. 10.
Die makedoinscbe Heimat dieser frliher nach Korkyra ge-

gebeneu Munzen hat Imhoof, Bloun. gr. S. 103 erkannt Babelon

bat bei der Bearbeitung des Traite anfaugs gescbwankt, er biidet
diese iMiinzen auf der Tafel ab (XL 8 — 11), auf der die korky-

riiiscben RlUnzen stehen, gibt sie aber im Text II 1 S. 1235 fl.
als uubestimmte thrakiscb-makedonische Pragungeu^).

[▶Svoronos schUigt fur sie Journ. int. XIX S. 136 ff. Taf. XVIII
3—13 die Bottiaer aof der Chalkidike vor, obne jeden festen
Anbaltspunkt — denn wer wird dem Etymol. Magn. die Ableitung

dieses Stammnamens von ^ovg glauben? — und wili in schnell
fertiger Zuteilung auch die anderen Gruppen mit Kuh und Kalb
( s e i n e Ta f . X V I I I 1 4 — 2 4 J o u r n . i n t . V I I I Ta f . V 1 — 11 ;

Traite Taf. XL 12. 13. 24) an bestinimte Stiidte Makedoniens,
Antbemus und Aineia^) geben; eine Erorterung darllber lohut nicht.]
Babelous Augabe S. 1287 Anm. 1, ich batte id der Z. f. N. 22 S. 235
n. 10 fiiv dieBO Kuhuiuuzen Dikaia als Prageort vorgeschlagen, berubt auf
eiuem Verseben, da ich weder dort iiocb auderswoctwas lihiilicbes gesagt babe.
2) [Indein ibm das EN uber der Kub auf einer dieser Reihen, das ibm
friiber, Journ. int. VIIE S. 107/72, ^Avaia in Karieu bedeutete, jetzt gar der
Namenaaufaug vou Aivtut ist, beides pbiiologisch gleich indiskutabel. Journ. iut.
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4. Mit Eber und BlTime(n):

41. Oben ein Eber liukshin, der Kopf etwas geseuUt; darunter, in der Mitte der Mlinze, eiue Kugel iniierhalb
eines geperlten Kreises, von welchem drei Blamen

ausgehen; zwischen den BlameD verteilt drei Kugelii.
Perlkreis.

R Flach vertieftes V i e r e c k, iu v i e r Quadrate geteilt, der Grand nneben.

B e r l i n , 1 6 / 1 8 m m 8 , 4 2 g Ta f . I 4 1 .
42. Ebenso, anderer Stempelj der Perlkreis nicht sichtbar.
Daaselbe Incusnm (aus demselben Stempel).
Kat. Hirsch VU Taf. IV 440 (auf der Tafel siiul aber
die KUckseitec von n. 440 und 381 initeinander verwechselt) = Kat. Hirseh 25 Taf. XXXV 3225 = Kai

Jameson Taf. L 968 = Jonrn. int. XIX S. 131 n. 4

Taf. XVI 40. 17/18 mm 8)31 g
43. Derselbe Typus, aber luer zwiscben den Blumen verteilt
vier Kngeln. Perlkreis.

U Dasselbe Incusum (aus demselben Stempel),
Berlin. 17/18 mm 8,54 g Tat. I 43.

44. Eber linkshin (groBer als auf den vorhergeheuden

MUnzen) rait gesenktem Kopfe ; utiter seinem Baucbe eiue
Kugel innerbalb eines geperlten Kreises, von welchem
zwei Blumen ausgehen. Vor dem Kopfe des Ebers
eiue undeutUcbe Spur, Perlkreis,

XIX S. lol ist ibm das Verseheu passiert, daii er die no. lua vou s
uochmala hierherversetzt hat, so dafl es den Anscbein gewinnt, als
peiDinUnzen von 1,30 und 1,20 g zu den EN-Statereu mit der

jetzt ist eine solcbe tatsaclilich aufgetaucbt (Kat. Pozzi Taf. LXII 2082 i
die Kuh bier r. stehend mid riickblickend, die Zugehorigkeit im Texl^'"- w

erkannt) tind von mir fur Beriiu festgehalten worden. In der schoneu
e.ncr Textstelle bei Strabon XIV S. 639 ubrigens, sir' (d. h. M

.To/tg statt tna AiiLroMg, begegnet sich Svoronos, Jouru. iut. VIII s 170

mit v. Wilamowitz, Berliner Akademie-Sitzungsbericbte 1906 S. 45 Anui 1-

da d.ese Strabon-Stele der einzige Beleg fur ein angeblicbe. Neapolis

in louien ist, das auch Head, H. g. 587 und Miinsterberg, Beamten-

namen auf gnech. M. 19U S. 99 uoch auffUhren, ist damit die.e Stadt aus
der Numjsmatik zu streichen und ihre Miinzen nach Neapolis am Harnasos
in liarien zu verlegen.]
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R Flach vertieftes Viereck, in vier Quadrate geteilt,
der Grand uneben.

B e r l i n . 1 6 / 1 8 m m 8 , 5 3 g Ta f . I 4 4 .
45. Ahnlieh, durch Oxyd eotstellt; der Eber anch hier groB,

aber der Kopf ist uicht gesenkt; unter seinem Bauche die
Kugel, die Blumeu aber nieht za erkeunen.
1^- Ahnliches Incusum.

Ira Handel. 19/21 mm 8,48 g (ein kleiues ytuck
am Kaude abgehackt).
Auf der RUckseite ein Einscbnitt.

Unsere jNIUnzen schliefien sicb den Statereu aus dem Funde

TOD Sakha, Z. f. N. 22 S. 244 n. 47—52 an uud zwar

dUrften sie etwas jllnger als diese seiu, weil der Kber hier nicht,
wie dort der Widderkopf, die Fisebe [oder Delpbine] usw., als
Beizeicben zwischen den stilisierten Blumen eracbeint, sondern
bereits ein wesentlicber Tell des MUnztypus geworden ist. Einen

weiteren Fortscbritt zeigen [zuniicbst die Stateren u. 44/5, auf
denen der Eber die Blumeu an Wicbtigkeit Uberragt, und dann als
dritte Stnfe] die folgendeu Stateren, auf denen der Eber zum

MUuzbilde geworden ist, die Bluiue uur noch als Beizeicben dient:
4(i. Eber rechtsbin mit geseuktem Kopfe; dariiber einebreite,
dreiteilige B1 u m e. Perlkreis.
Flach vertieftes Viereck, iuvierQuadrate geteilt.

Berlin. 17/18 uini 8,42 g Taf. I 46.
Der Eber ist wahrscbeinlicb scharrend dargestellt. Ob unter

dem Eber etwas war, ist wcgen der mangelhaften Auspragung
nicht zu erkennen. Einen bis auf das diagonal geteilte Quadrat

eutsprecbenden Stater hat Hill bekanut gemaebt^); [wegeu des

Nebeneiuanders des quadratiseh und des diagonal geteilteii Incusiim in diesen Gegeudeu s. o. zu n. 1—3].

[Mehr (lerart im Trait6 Taf. LIX 8-13 uud bei Svoronos, Joura,
int. XIX Taf. XVX 28, 29, 32—35, 39, 40, 45—47; wegeu Traite Taf. LIX
5 = Svor. Taf. XVII 4 als Biudeglied zwiacheu nnserer Ebevgrupue und dor
Laiifergruppe hier u. 50ff. siehe unten S. 54}.

-) Nura. chron. 1895 S, 44 n. 3 Taf. II 17 = Traite a. 1840 Testabb. [— Svoroiios, Jonrn. int. XIX S. 131 I Taf. XVI 43; Sv. best uuten

[M]A00 oder [/W]AOV? iletbonc sei; icb kann auf dom Galvauo des

Stuckes iiur die Resto eiuer uus einer Bogeureibe mit Perleu darunter bestebenden Bodenleiste erkennen].
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47. Eber ebeuso, die Blume oben uur zum Teil ausg*epragt;
uuter deni Eber eine uudeutlicbe Spur, Perlkreis.
Dasselbe Quadrat.

Kat. Hirsch Vll Xaf. IV 381 (uurichtig* beschriebeu;
auf der Tafel siud die KUckseiteu vou n. 381 uiid

miteinander verwecbselt). 18 mm 8,52 g

48. Eber ebenso; unter seinem Bauche eine scblanke,
dreiteilige Blume. Perlkreis.
Dasselbe Quadrat.

Berlin, fruber Lijbbecke. 17 mm 7,92 g Taf» I 48.

[Ahnlich der Stater bei Sir Weber, Corolla S. 296 Taf. XV 1,
8,62 g = Kat. Sir Weber Taf. CCCXVII 8547 (fehlt bei Svor. und

im Traite); ferner liegt in Berlin, fruber Prokesch-Osteu (8,40 g,

Rs. viergeteiltes Quadrat) ein Stater, bei dem wie bei dem Weber-

scben binter der Stirn des Ebers das 1. Vorderbeiu sicbtbar wird,

also ganz "vvie auf den bekanuten Stateren vou Hetbymua Trait6

Taf. XV 20; wiihrend der Weberscbe eine gerade Bodeniinie hat,

hat das Ex. Prokescb zwei Ranken 1. und r. an der BlumeJ.
49. Eber (groBer als auf den vorhergehenden MUnzen) mit
gesenktem Kopfe rechtshin schreitend; darilber vielleicht
die Spur eines Beizeicbens. Perlkreis ^'ie es scheint.
Dasselbe Quadrat.
Paris; Traite n. 1838 Taf. LIX 2 = Kevue num. 1903

Taf. XV 4= 1905 S. 462 n. 3. 18/19 ram 8,87 g
[Nachdem von den dreiStufeu unsererEbergruppe schon L.Muiler

num. de Vancieunc Afrique 1860/63 1 S. 10 n. IS^), Perdrizet, Kevue
num. 1903 S. 311ff. Taf. XV 3.4 (Stageira zugeteilt)^), danuBabelon

Traits n. 1838/42 Textabb. und Taf. LIX 2—4 Beispiele gebraeht
hatteu, hat Svoronos, Journ. int. XIX S. 13If. n. 1. 2. 4—7 Taf. XVI
40—44 ein reicberes Material vereinigt®). Obne mit seineu Deu[Dies Ex. jetzt uber Auktioii Boyne 1856 u. 120 unfl Fox ju Berliu
8,405 g.]

[Diese Zuteiluug schwebt ganzlich in der Lnft, deau mit dem Tetra-

drachmon mit Lowe auf Eber, deaseu Zuteilang an das Akantbos nabogelegeue
Stageira eiue gewiase Wahrsebeiulichkeit liat (s. o. zu u. 16), baben diese
Ebermtinzen nicbts zu tuu].

®) [Jlit der bekanuten Berliner iliinze mit tier Sau und dor meitst

MAQV gelesenen Inschvift, Traite n. 1837 Taf. LIX 1 = Svoroiios Taf. XVI 50,
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taugeu, Lesungen luid Zuteilungen (S. 123ff.) irgendwelche Aussicht auf allseitige Zustiinmuug zu haben, hat er docb, wie schon
Perdrizet und Babelou im Traite II 1 S. 1263^) uubediugt Kecht,

die Ebergriippe iiebst den verwandten BluraeumUuzen der Kyrenaike

abzusprecben uud iiach Nordgriecheuland zu weiseu^); die Blunien
haben mit dem Silpbioii nichts zu tun, sondern siad als die
beriihmteii makedonischen lioseu besser erklart und als Beiz.

niakedonischer JUinzeu oft belegt (Babelon S. 1048, 1104, 1184,
1263, Svor. S. 126), die groBen, dicken Kugelu ini Felde weiseu
ganz entschiedeu auf Makedonien bin®), eiu (subiirates) Stuck ist

in Kawalla erworbeu worden (l^erdrizet S. 311), und Incusum'*)
und Gewicht sprechen wenigstens niiudestens ebensogut flir Make
donien wie fiir Kyrene].

5. Mit der geflUgelten Knielauf-Figur:
50. Geflugelte, wabrscheinlieh mannliche Figur in
rascber Bewegung (Kuielaufscheiua) nach rechts, die Brust
2,21 g, haben uiisere E b e r - Munzeu aber weder dem Typus nocli der Fabrik
noch dem Incusuin nach irgendwelcho nahere Verwandtschaft].
[Babelou war selbst aber friiher in oiuem iui Trait6 uicht mehr

zitierteii Aufsatze fiir die kyrenaischo Znteihing eingetreten: Revue num.
1885 S. 390/7.]

[Babelou lalit S. 12G4 ohne etsichtlicben Grnnd noch die Kykladen

fiir sie offen. — Dor Zuteihiug nach Makedonien stimmt brieflich auch Herr

E. S. G. Robinson, der Verfasser des kiinftigen B. il- C. Cyrenaica, zu (Brief

vom 28. VI. 192i, vgl. jetzt dort S. XXXV)].

®) [Mit den kleineu, ganz regelmafiig ins Quadrat gestellten Kugelchen

der kleiueu Kyreniier, Traite Taf. LXIII 15—17 uud hier uuten n. 140, haben
sie nichts zu tuu. — Man darf diese K u g e I n (uud ebenso die B 1 u m e u,
soweit sie frei im Felde stehen und nicht von den Fignren gehalten ^Ye^den)

-wohl mit den Fiill - und Streuornamenten der archaiscben Vasen
vergleichen; vgl. meine Mliuze als Xunstwerk S. 39],

^) [Auch das selteue d r e i e c k i g e Incusum der Muuze mit dem Beiz.
der Delphiue zwischeii den Blumen, Traite Taf. LIX 12 = Z. f.N. SSJ Taf. VIII12
= Svor. Taf. XVI 32, ist in Makedonien belegt: Potidaia, Kat. Jameson Taf.
XCVl 960 A. Dafl das diagonal geteilte lucusum, das auf Munzen der
Gruppe mit dem Eber vorkommt (Trait6 II n. 1840 Textabb.), in Nordgriecheu
land durchaus heimisch ist, zeigt eiu Blick auf Traite Taf. L, LV—LVII und
unsere Tafeln. Uud die Sterublume endlich (Traite Taf. LIX 8, 9 uud Textabb.
n. 1848) erscheint zwar auch in der Kyrenaike (Trait6 Taf. LXIII 20,

LXIV 8—10), aber ebensogut in Slilet, Korkyra usw. (s. unten zu u. 85 fi.)
uud ist also fiir eine Ortsbestimmung fast ohne Bodeutung.]
Zeitschrift
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iedoch naeh voru gewendet; sie ist mit eiuem sehr
kurzeu und dUmieu gegUrteteii Chiton [mit jianz kurzeii
Armeln] bekleidet and hat, aufier den beiden vod der
Taille ausgebendeu groCen horizontalen FlUgeln, zwui kleine

Fliigel an den FuBknocheln; die Anne sind iiach entgegengesetzten Seiteu geriehtet, der linke Oberann schriig auf^'iirts, der rechte schriig abwarts gebogen, die Ilaiide steiJ
mit abstehenden Danmen; [sie tragt das Ilaar in zwei aus
Kugelchen bestehenden Haarzdpfen, deren einer bi.s zum

Ellbogeu r. reicbt, wiihrend der andere knrz herabfailt],
I^lach vertieftes Viereck, iu vier Quadrate geteilt.
Berlin [meine iWUuze als Kunstwerk Taf. IV 97}.
17

mm

8,73

g

Ta f .

I

50.

51. EbensOj Chiton undeutlich. die Taillenfiligel eiii weuig
schriig aufwiirts.

Im Handel. 17/19 ram 7,87 g (korrodiert)..

Auf der Vorderseite durch einen von oben gefUhrten Einhieb
beschiidigt.

o-i. Genau dieselbeFigur, aber [der Chiton iirmellos und]
zwischen dem linken Knie und dem Fliigel eingezwangt
eiue dreiteilige 15 i u ni e mit der Spitze rechtahin. Perlkreis.

li Flach vertieftes Viereck mit undeutlicher Teilung in
V i e r Quadrate.

Paris [Triiit6 n, 1844 Taf. LIX 6 = Svoronos, Journ.
int. XIX S, 136 n. 32 b Taf. XVll 6].
18
mm
8,15
g
Ta f .

j

53.

53. 54. Ebenso (aus demselben Stempel).

Flach vertieftes Viereck, i n v i e r Q u a d r a t e geteilt

53. Kat. Hirsch VII Taf. IV 184 ^ 25 Taf. V 454
= 30 Taf. XV 477 = Svor. d. 32il Taf, XVlI 9
17/18 ram 8.61 g

54. Miinchen. 17/18 mm 7,45 g (korrodiert).

0 0 .

Diesel be Figur von weniger sorgfaltigem Stil, au-

scheinend mit nur einem Haarzopf, die Fligel sind schmaler

und liegen hoher, die Fligel an den FuBknocheln fehlei,
der rechte Oberarm ist etvvas schriig nach hinten gestreckt.

Im l^elde 1. und r. je eine dreiteilige Blumo niit der
Spitze rechtshin. Dicker Linienkreis dicht urn das Bild.

Agyptische Fuude altgriechischer Miinzeu.
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K- Flach vertieftes Vie reck, in vierQuadrate geteilt,
der Griiiul uiieben.

In'i'lin [meiiie Mllnze als Kuustwerk Taf. IV 98],

1 8 m m 8 , 8 6 g Ta f . I 5 5 .
Der erste dieser olVenbar zusamraengehorigeu Statcreu (□, 50/1)
scheint bisher niebt bekaunt geweseu zu seiu. Von dem audereu,
uur durcb deii Zusatz der Bliime sieh untersebeidendeD Stlick

(d. 52/5) befindet sich ein Exemplar im B.M, uuter deu un-

bestimmten Munzen Makedouieus, das, uurichtig beschrieben, mebrnials veroffeutlicht uud besprochen worden ist. Beschreibnng und

Zeichnun^ in Heads B.M.C. Macedouia etc. S. 136 n. 2, vgL

S. XXVII. g:eben der FlUgeHigur in die lioke Hand eiueu Gegenstand von dieser Form und Gardner, der die Miinze in seinen Types

aufnabm (TaJ. Ill 8), bezeichnete diesen Gegenstand als „solar
symbol". Auf der gaten pbototypischen Abbildung bei Gardner

ist jedoch von diesem Attribnt nicbts zu sehen; aucb auf dem
Original ist es, ^Yie Hr. Wroth auf meine Anfrage mir mitzuteilen

die Gtite hatte, nicht vorhandeii. Der Londoner Stater ist also
nur cine Stempelvariante der bier veroffentlicbten Mlinzeu n. 52/4'),
Babelon hat Traito II 1 u. 184j: uicbt nur die irrige Augabe des Vorbandenseins eiues soleben Attributes auf dem Londoner iiix. Uber-

nommen (tient une eouronne), sondern sie irrig aucb auf das

Fariser Ex. obeu n. 52 uud eiues von Sir Weber (Svor. n, 32c
Taf. XVU 10 Kat. Sir Weber Taf. CCCXVII 8544) libcrtrageu;

Svorouos aber sagt ganz ricbtig S. 136 (vgl. S. 129) fUr alle diese
Ex. „sans rien teuir".

Babelon hatte friiber einmal die Londoner MUoze fiir

kyrenaiscb erklart^), Aveil er die mit der Flugelfigur in so

eigentumlicher Weise zusammenbangende Blume fiir eiue SilphionblUte bieltj und Head hat dann dieser neuen Zuteilnng zugestimmt®).

ilir scheint Heads urspriiiigliche Annahnie, die Munze gehSre nacb
[Ein Ex. aus demselben Stempelpaav wie das Lomloner ist in Berlin,

frliher Lobbecke, 7, 97 g, geriug eriialten.]

®) fiev. num. 1885 S. 3i)7 n, J Taf. XV4; vgl. scbon Miillcr, Afriqiie

Svjppl. S. 20 zi\ der weiter uuten za besprechendeu Abart ohne Fliigel.
") Num. chroii. 1801 S. 7 Taf. I l = Svoronos, Jouni, int. XIX S, 136
u , 3 2 a Ta f . X V I [ 5 .
■i *
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H. Dressel und K. E e g 1 i n g;:

Makedouien, die richtige za seiu^); zuDiichst zwar scheinen die
Flu gel gegen Makedouien zu sprecheu, da auf dessen MiiDzen
FlUgelgestalten sonst nicht vorkommen^); indessen erinnern die
derbeu und gedrungencD Korperformen, die iibertriebene Muskulatur

[die eckigen Bewegnngen der Beine und Arme, die hakenfurraige

Hand, die Haarztipfe aus KUgelchen] sowie der ganze Sti 1 an die

MUnzen von Tbasos, an die sog. Lete-Gruppe, die Mlinzen mit
dera Keutauren, die der Derronen und. Orreskier, vveungleich
zuzugeben ist, dafi aueh gewisse kyprisehe und paraphyliscbe
Pragnngen (Aspeados) stilrerwandt siud.
[Dazu tritt nun das Vorbandensein der fur Makedonien so be-

zeiebnenden Kugeln auf der sogleicb zu erwabnenden Abait und die
H e r k UD f t je eines Exemplars aus Saloniki bzw. Thasos (Trait6 II1
u. 1844). Uber die Blumeu als ein auf MUnzen Makedoniens

sebr baufiges Beizeicben siebe scbon obeu zu u. 41 —49»).]

[Eine weitere Abart zu n. 52—55 ersebeiut im Kat. Jameson

Taf. L967, 8,35 g = Svor. n. 33 Taf. XVU 8; der 1. Arm ist
mebr uaeb binteu zurUekgenomineu, oben 1. in der Scbulterecke

uud uuten r, vor dem 1. Sebienbein ist je eine Blurne, anders

gestaltet wie auf n. 52—55; endlicb ist im Kat Feuardent

9- Mai 1910 Taf, VJIl 317 (aus einem unserer Funde? s. o. S. 10)

iiocb eine Abart zu n. 52—55, wo vor der FlUgelgestalt, die sonst
am meisten an n. 51 erinnert, die Blume aufrecbt vor dem 1.

fechienbein erscbeint und zudem im Felde vier Kugeln, je eiue
1. yom Kopfe, r. vom 1. Arme, zwiscben den Beiuen und zwiscben
Bein und Blume erscbeinen. In unsere lleibe gebort dann ferner,

wie laugst erkaunt ist, aueh ein in zwei Abarten vorliegender^)
Stater mit rliekbliekeuder Knielauffigur, in jeder Hand
') Dieser Ansicht ist auch Hill, J. H. S. XVII S. 79 Aum. 1 und ebeu-

so Kerr E. S. G. Robinson (Brief vom 28. VI. 1924, siebe jetzt B M P*
Cyretiaica
S.
XXXV)].
"

Taf kyrenaischen erscheint
einmal eine
Trait6
aber vollig verschieden
von FJiigelgestalt,
den uusrigen.
louguet
X [DaU
aueh(Trai
in Kyrene
ahnliche
Blumen
vorkommen,
soildoch
nicht sisrewerden
t6 Taf. LXIII
2. 3. 20
und Textabb.
n. 1975),
ud
bie eporat ipch im Vergleich zu der Hiiufigkeit in Makedonien.1

} [ azu triite uoch eine Abart, namlich die Gestalt nicht rilckblickeud

vol. . 135 n. 30 Taf. XIX 7, doch ist die Abb. zu nudeatlich, um das

V(,r\vartshlicken, die Stellung der Arme usw. sicher festzustellen.]

L
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eine BlUte, deren links befindliclie umgekehrt gestellt ist, wie

aut unserer n, 55, aber oliue FiUgel und das Gewand zwischen
deti Beineu wie ein Bausch berabhiiDgend, wie das auf archaischeu
Denkmiilern Ufter vorkommt^); «) rechtshin laufend: unbekannte
Sammlung, Head, Num. cbroD. 1891 S. 7 Taf. I 2 =Traite II 1

D. 1846 Textabb. = Svor. Taf. XVII 2; ein zweites gelocbtes Ex.
in London, Svor. XVII 3, ein drittes ira Kat. Asbburnham Taf, I 241

(,,8,55 g") = Kat. Naville IV Tal. XXV 664 („8,33 g"!) Muller,
Afrique Suppl. S. 20 Textabb. („UQbekaante Saramlang, 8,41 g");
sodann (f) links bin laufend: Paris, 8,18 g, Traite n. 1845
Taf. LIX 7 = Kev. num. 1885 S. 395 n. 3 Taf. SV 3 = Svor.

Taf. XVa 1.]
Die Yon Gardner, Types S. 93 aufgeworfene Frage, ob die Fignr
unserer MUnzen m ii n n 1 i e h oder weiblich sei, lafit sicb
aucb angesicbts des neuen Materiales nicht mit voller Sicherbeit
beantworten. Die stark vorstehenden BrUste sprecheu zunaebst
fiir ein Weib. Docb treten raitunter aucb bei manulichen Wesen,

z. B. auf den er^Yab^teu, alle Korperformen Ubertreibeuden nordgriechischen MUnzen verwandtea Stiles, die Brtlste in iibnlicber

Weise stark bervor; alias andere — der lauge Haarzopf, die
kraftigen Scbenke), das kurze, engauliegende Gewand — findet
sich in der arebaiscben Knnst bei beiden Geschlecbtern. Gegen

ein Weib spricbt etwa noch daa Feblen des Obrringes. Alles in

allem moebte man jedenfails eber an eine mannlicbe Gestalt
denken. [Babelon erbliekt in der vorwiirts blickenden Gestalt
einen Mann, auf der Abart mit der rliekbliekenden Gestalt

r. oder 1. ein Weib, verrautlieh wegen des bauscbigereu
Gewandes, Traite II 1 n. 1844 vgl. mit 1845/6, ebenso Svor.

S. 129, vgl, S. 135/6, der den miinnlichen Gott als S o u n e n g o tt

dentet, die weiblicben Gestalten als die Hy a den und die ganze
Keihe wie die mit dem Blumeukreise und dem Eber den „Pieriern

des Pangaion" gibt. Als weiblich darf man die Gestalt der

PariserMUnze aus Kat. Sotheby 9. Mai 1904 (Allatiui) Taf.IV 160
= T r a i t e n . 1 8 4 3 Ta f . L I X 5 = K e v. n u m . 1 9 0 5 Ta f . I X 1

= Svor. Taf, XVII 4 betracbteu, die in merkwUrdiger Weise
[So bei der Nike des Archermos aiis Delos uud den ihr eiitsprecheuden
attischeu Brouzefigiirchen U8W. Neugebauer, Ant, Bronzestatuetten, Berl 1921,
S. 53 Abb.]

5 4

H. Dressel und K. Reg-ling:

unsere Munze mit der laufeudeu Figur verkolipft mit der obeu
zu D. 41ff. besprocheneu Gruppe mit dera BlumenUreise und eineni
Beizeichen (Widderkopf, Fisch, Eber), statt dessen hier die eileude

Frau erscbeint. — Verwaudtschaft im Typus haben mit uiisereu
Stateren dann noch die FlligelfigureD der lykischen Mliuze, Trait6
Taf. XCVIl 24j der nach Pamphylien (Traite Taf. XXIV 16 — 18) und
der nach Mallos gelegten Munzen, Traite Taf. XXV5 —17,CXXXVn f.

(bei diesen letztgeuannten ist gleiehfalls das Geschlecht strittig)
mid der gefliigelte Maun des herrlichen, zuletzt Peparethos ziigeteilteu Tetradrachmons Trait6 Taf. XXV 15 (bessere Abb.

Num. chrou. 1891 Taf. 1 -i und Hill, J.H.S. XVII Taf. II 2, "U'roth
ebeuda 27 Taf. IV 1 uud S. 95 (vergrofiert). Diese Gestalt
nennt Forille, Le Musee V S, 224 „Borea3", wobl auf Grund der

Phineusschaie in WUrzburg. Uberall aber sitzen bei dieseu
Flugelgestalten die FlUgel an den Scbultern an; Bei-

spiele fUr zweifiltglige Gestalten, bei deuen die Flugel wie

hier bei n. 50ff. an der Taille (Hlifte) ansetzen, sind rair
auf Munzen nicht gegenwiirtigi), konimen abcr auf Vasenbildern
gelegentiich vor^).]
Aigina.

56—Seeschildkrote mit giatter Schale, die am
oberen AbschluB horizontal oder leiebt ausgebuchtet uud

mit einem Rande versehen ist, in der Milte eine Kugelreihe hat; der Kopf (wie eiu Vogelkopf gestaltet) linksbin gewendet.

R Flacb vertieftes Quadrat durohLinieukreu/, uud

Diagonalen in acht Dreiecke geteilt, die zum
Deu Onniizd auf den Stateren des Tiribazos, Traite CVJl 12 ng^y.

^Ylrd man als Analogie uiclit nenuen diirfen, da dieser aus der geflugclten
Sounenaclieibe (iiber sie anten zu n. 137) berauswaebst.
Agiiietische Scberbe bei Pallat, Atb, Mitt, 22 S. 307 Abb, Kyrenii-

iscbe Schale im B. M., Head, Num. cbron, 1891 S. 5= Perrot und Cbipiez, Hist,

de I'art IX Abb. i!43; „poutische" Vase bei Sieveking und Hackl, Vasengamml.
zu Mimcheu I 1912 S. 132 Abb. 160; ebeuda Abb. 159 zeigt eiuen ahnlicben

Flugelanaatz am Gurtel, doch atehen hier die Flugel nicht wagerecht ab,

sonderu siud eihoben uud obeu geruudet. — Vielleicht sind audi auf der
Vase Arch. Zeitung 1882 Taf. 9 die Flugel der beideu Harpyien an der
Taille angewachsen zu denken.

Airyptisehe Fuudc altgriechisclier iluQzen.
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Teil uuregelmiiBig ausgefullt sind (gewbhnlieh sind fttnf

Ureiecke niehr oder Aveniger stark vertieft, die ubrigeu
drei ganz geftillt).

□ G, 57 Berlin. 20/21 bzw. 18/20 mm 11,91
bzw. 11,90 g

58—61. Die llbrigen 4 Exemplare im HaDdel.
18/21 mm 12,40 — 12,20 — 12,13 g — eine
uubekannten Gewichtes, von dieser ist I^eiu Gipsabgulj vorhandeu.
62—71. Ebeiiao, aber die Form uud Wendung des Kopfes
nndeotlich.

1} Uasselbe 1 n c u s u m.

10 Exemplare im Handel. 18/21 mm 13,30 g

(mit dicker Oxydkruste) — 13,10 g (desgl.) —
12,40 g (miiliig oxydiert) — 12,30 g — das 6eNvicht der tibrigen secbs uubekannt. GipsabgUsse
voD n. 62—71 uicbt vorhauden.

Aaf einem Exemplar tiefer Einschj)itt auf der Vorderseite.

[Diese Miinzen gehoren zu Traitc Taf. XXIX 1—8, 16, 20,
XXX 1 — 6; die gelinde Abart mit abwecbselud 4 erhabeuen und
vertieften Dreieckeii im Windnilihlsobema dort Taf. XXIX 12,15,18

fehlt im Fuiidej ob ibr cbronologische Bcdeiitung zukomnit, weifi
icb iiicbt, aucb Babelon im Traite 11 1 S- 645IT. uiid Earle Fox,
Corolla numismntica fUr Head 1906 S. 35 u. 40 sprecheu sich nicht

positir darliber aus; Fox unterscbeidet zsvar jeue Sorte als „class I"
von dieser, „class 11", vgl. seine Tai. I oben, set/.t aber S. 40

beide Klassen in die Zeitgrenzeu vou 620 — 550 v. Cbr. Babelons

Zeitgrenzen fUr seine Gruppen A—C ist ganz allgemeiu 7. u. 6. Jh.]
[Uber das Vorkommen dieser Stateren in anderen agyptischen

Fundeu und die Yerbreitung des aginetischen Geldes liberhaupt
siebe oben S. 11 Anm. 1.]
Korinth.

7 2 . Sta te r mi t d e m l i n ksb i u scb re i te n d e n g e zi i u mte n

F e g a s 0 a (wie B. M. C. Corinth etc. Taf. 1 3, doch GriiBe
und Steilung des 9 wie Taf. I 2).

B e r l i n . 2 1 / 2 2 m m 8 , 5 6 g Ta l " . 1 1 7 3 .

5 6

H. Dreasel f imd K. Regling:

73—75. Stater rait dem liukshiu spriug^eiiden gezaumten
Peg as OS (angefiihr wie B. M. C. Corinth Taf. 14).
Im Handel. 21/23 mm 8,82 [so Dressei; gewiB "vvar
das Stuck mit einer Oxydkruste bedeekt] —8,37 g
(oxydiert) — eiuer uubekannten Gewiehts.

Auf der RUcliseite des ersten Exemplars ein Eiiischnitt.
76. Ebenso; auf der V'orderseite ein Einschnitt.

Im Handel. 20/21 ram Ge^Yicht nicht augegebeu.

77. Stater derselben Art (wie Z.f.N. 22 Taf. VlII 3).
Im Haudel. Ma6 nicht angegeben. 8,50 g (oxydiert).
Von D. 73—77 keine GipsabgUsse vorhanden.
Verschiedene Abarten dieser iiltesten Reiben von Korinth vvareu

aach ini Funde von Sakha, ZJ.N. 22 S.235/6 n. 14—21 Taf. VIII 3. 4.^
[Aus dem tiefen Gewicht dreier dieser Sakba-Stateren bei Weber,

6,74 6,61—6,56 g, hat Viedebantt, Philolog-ns 79 S. 301, trotzdem Dressei,
Z.f.N. 22 S. 236 ausdriicklicb betont, dafi dasselbe „auf den Verlust zurlick-

zafubreii sein durfte, den diese Exemplare durcb, Oxydiernng und Reinigiing
erlitten baben", — worin ibm der Zustand der drei jetzt im Kat. Sir Weber II
Taf. CXXXV 3643/45 abgebildetea Stttcke obne weiteres Recht gibt, was V.
aber mit einem eiufacben „Dressel bat zweifellos unrccbt" abtut —, nacb alter
Metrologouuusitte eine verscbiedeue Norm der korinthtscbeii Milnze konstruiert;

dazu recbnet er danu nocb deu Pegasos-Stater mit der Rs. Stierkopf (Trait6

n. 1169 Taf. XXXVI 5 = Svoronos, Journ. int. XIX S. 122 n. 15 Taf. XIV 19)
von 13,00 gj obwobl er dessen Zuteilung nacb Koriutb mit Recht ablehut.
Wer gicb mit dem Muuzweaen irgendeiner Periode der Weltgeschiiibte bescbaftigt bat, wird es nicbt versteben, daC eine Stadt gleicbzeitig vollig
gleiche uud gleich groUe Mlinzen, die sieb um rund 2 g unterscboiden, ausgegebeu babeu sollte; um bie auseinanderzuhalten, ware in jedem einzpluen

Falle aucb fUr die Korintber selbst die Wage notig geweseu \md also der

Zweck einer JUluzung llberbaupt von Anfaug an von der Miinzstatte selbst
illusorlacb gemacbt wordeu. Dabei ist es gleich, ob die Koriuther sie flir
Umlauf in ihrer Stadt bestimmt batten, oder ob es, wie V. S- 303 es eich

wobl in ADlehnung an Babelons oben S. 19 zuriickgewieseue Auffassung
denkt, „agyptisch-koriutMscbe Kolonial- oder Faktoreiiuiinzen" seien, die
sicb doch eben im Stil von den eiDheimiachen unterscheiden mi'iflten. Zudem
widerstreitet auch die letztere Annabme insoferu der einfacbsten miinz-

politiachen Erwiigung, als die Stadt ja dadurcb ibre Sorte von 8^/2 g selbst

diskreditieren wlirde: wenn sie, wie ich wiederholo, gleicbzeitig gleiche und
gleich groCe Stuck von 6^/^ g, also von 2g Mindergewicbt herausgabe, wiire
der Erfolg der, dafl die scbwereren niir don gleichen Kurs wie die leicbteren
erzielen, die 2g Mebrgewiclit der korintbischon Kasse verloren gehen und in
die Tascben der Kipper flieBeu wiirden!]

Agyi)tisclio Funde altgriechischer Miinzen.
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[Die jUngere korintbisohe Sorte mit dem bebelmten Kopfe auf
der Ks. ist bisher aus agyptischen Schiitzen nieht zum Vorschein
gekommen.]

[Unsere n. 72 — 76 gehoren za der 2. Grappe in Babelons
Traits II1 S. 71)7 ff. Tai XXXVi 7—13, „550-520 v. C.'S n. 77 zur
1. Gruppc, S. 790 ff. TaL XXXVI 1-6 „vor Mitte des 6. Jh."
Head, H. Nr S. 400 setzt diese 657—625 v. C., jeue ohne scharfe

Trennuug von dieser („incuse gradually developing into the
swastika") 625—500 v. C. an. — Zur Mythologie und Darstelluugsweise des Pegasos s. jetzt Malten, Arch. Jahrbuch 40
S. 138/52.]
Delos.

78. Leier mit sechs schriig nach uuten zusammenlaufendeu
Saiten.

nur zum Teil ausgepragtes Incusum von undeutlicber Form.

B e r l i n , 1 5 / 1 8 m m 8 , 6 2 g Ta f . I I 7 8 .
Mit diesem Stater stimmt das bei Head, B. M. Guide Taf. H 22

abgebildete Exemplar des B. JI. (8,16 g) im wesentliehen genau

llberein: auf beiden hat die Leier dieselbe eigentllmliche Form,
die in ihrem UmriB an die Gestalt einer Vase erinuert; ver-

schieden ist nur die Atizahl der Saiteu {7 auf dem Londoner Ex.),
wahrend die Form des Quadratum incusum auf beiden Stiicken

dieselbe zu seiu scheint®). Ein anderer Stater mit derselben
eigenartig geformten Leier ist [im Kat. Pozzi Taf. LXI 2021, 7,95 g,

die Leier hat hier 7 Saiten, das Quadrat ist durch breite Bander

ganz regelmiiBig viergeteilt; ein dritter] in Paris ^) (7 Saiten 8,55 g)
0 [Der im Traite II 1 S, 793 abgeb. Stater aua dem Fimde von MytRahineh mit eiuem gnnz auders gezeichneten Pegasos r. sprengend uud
eineiu dem Incusum von Sleude, Skione usw. verwandteu Windmlihlquadvat,
14,28 g, den Babelou fiir eine „imitatioii frappee probabienieut en Egypte"
halt — dazu s. oben S. 19 —, ist makedoniscb, wie Babelou selbtr bernacb,
S. 1239 n. 1810 mit derselben Abb., erkannt hat.]

Aiif dem Londoner Ex. ist das Viereck, wenn atich nur lelcht und

fliichtig, in vier Quadrate goteilt; auf dem nnseren ist uur ein Viertel des
Quadrates zur Auspraynng gekommen.

Abgeb. bei Blanchet, Les mumi. grecques (petite bibl. d'art et d'archfiol.
Taf. I 2 und im Trait6 Taf. LXI IG = Num. cbron. 102G Taf. VIII1, erwahnt
von Sir Weber im Num. cbron. 1892 S. 202(d).

58

H. D r e s s e I t un cl K. R e g 1 i n §•:

UQterscheidet sich dadurcb, dafi liber dein Stege der Leier ala

JBeizeicben eineBlume zwiscben zwei ab^Yarts gerichteten Delphinen
sich befiudet, die Ks, zeigt cin ganz unregelniaCig vertieftes Quadrat,
Head teilte die Miliize anfUnglich K o 1 o p h o n zu ^), spiiter gab
er sie uach D e 1 o s^). Diese Zuteiiung wird gesicbert durcb die von

Sir Weber ans seiner Saiiiniluug veroffentiichten zwei Statereu, die

Uber einer Leier den Bachstabeu A baben^), sowle durcb das kleiue
von Wroth berausgegebene SilberstUck des B. M., das auf der Vorder-

seite eine Leier, auf der HUckseite die zwiscben den vier Speicbeii

eineg Kades verteilte Aufscbrift lAHA bat'^). Allerdiugs ist die
Leier auf deu Weberschen Muuzen andera gefornit als auf unserem
Stater. Dieser Formuntersebied wird indesseu darauf zuriickza-

fubren seiu, dafi diese Leiermiiuzen uicbt alle gleich alt sind:
unser Stater und die rait ihra in der Form der Leier iibereiuB. M. Guide 1881 S. 6 n. 22.

Head, B. II. Guide (1S89) S. 6 n. 22, vgl. die Vorrede zu dieser

dritten Auflago S. VIII, und H. s. 485, [Vgl. jetzt Seltman, Num.
cbron. 1926 S. 146/7.]

=>) Ntun. chroii 1892 S. 201 u. 31.32Taf.XVI 11. 12,8,14 u. 7,94 g (= Kat.

a eber raf.CLXIX4656.4655=;Num. cbrou. 1926 Tnf. Ill 3.2, jetzt ini B. M.,

^ei
um
. czu
brodin.esea
1920vermerkte
S. 99]; dFuudangabe
ie bei Babelon
, Troas"it6gebt
I1 n.gewi
193C4,auf
193di5e(Ijm
extabb,
der)
„Del
einitT
eswegs
60 positive Angabe bei Svoronos, Mykoiios, B. C. H. XVII S. 4 f. zuruck, da

Weber nlchts davon sagt. Die Vorderseiten beider sind mit demselben Stempel

gepragt, wabrend die Buckseiten zwei vollig yon einander verscbiedeneFornien

deslncusum zeigen, [uamlich der erste Stater dieReste eines Wiudmiihl-incusum

der atidere das una nun auch voiu Ex. Pozzi bekanute Incusuin, ein durch breito
Bander in vier genaue Quadrate geteiltes Quadrat (dies zeigen aucb die

beiden jetzt in Berlin befindlicben, im Trait6 n. 1928 aufgefiihrten stu l*e

von 7,835, friUier Imboof, und 7,735 g (so), friiber Lobb., axis Kat. Bun^ur^
n. 1248; ob sie das A oben gebabt baben, ist uicbt zu entsclieideti ^
falls ist die Form der Leier ebenso wie bei denen mit A);] nocli eiu'auderes
Incusum, iamlicb ein gekorntes AVindmUhlschema, hat das Wiener Exem
plar, Traite n. 1929 Taf. LXI 17 7,52 g; auch hier ist es unsicher, ob daa

oben vorbauden war. Diese FttUe verschiedener Formen des Incusum ist

ein Beispiel dafiir, ein wie unsicberes Kriterium fii Zeit- und Ortbestimmuug
le Form des Quadratum iicusum unterUmstauden seio kannj vgl, aucb

die ilinzen von Koressia im B.M.C. Creta etc. Taf. XXII 1—3 [uud den z, T,

mehi'fachen Wecbsel der Form dea Incusum in Dikaia, Neapolis, der sog. LeteGruppe, der Gruppo mit Eber und Blume, in Paris, oben S. 30 usw.].
^) Num. cbron. 1900 S. 10 n. 19 Taf. I 12, 0,33 g, dazu Trait6 n. 1936

Taf. LXI 20, Paris, 0,45 g.

L
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stimraenden StUcke in Loiidou und Paris diirfteu etwa der Mitte.

des 6. Jh. angchoren, wiihrend die andereu wohl in die zweite
Hiiifte dcsselben Jh. fallen. Derartige Unterscbiede fmden sich
z. B. iu der Stellung des Pegasos auf den altesteu MiiDzeu von
Korinth und in der Form der Schildlcrijte aul den MUnzeu von

Aigina,

Hinzu kommt, urn den Beweis abzaschliefien, die Herkonft:

Svoronos, Jlykonos, B. C. H. XVII S. 475 teilt mit, daB eiu solcher
Leier-Stater aus den frauzosischeu Ausgrabnngeu auf Deios selbst

ins Athener j\Iunzkabinett gelangt sei, und aueh die beiden
Weberschen Stticke hiitten sicb vorber in denHiinden eines Handlers

aus Mykonos befunden^). [Mykonos ist die Deles niicbstgelegene
grofiere Insel und beute der iibUcbe Uberfabrtsort dorfhin.]
Beuierkenswert ist, daB die Silbermlinzen von Delos nicbt
naeh deni auf den Kykladen ublicbeu aginetischen Fufie (Stater
von durchschnittlicb 12 g), sondern nacli dem allerdings recht
unregelmaCig innegebaltenen euboisch-attischen Fufie gepragt sind;

[das erkliirt sicb ungezwungen durch die alten Beziebuugen der

Insel zu Athen: gerade ini 6. Jb, geschieht in einem Gesetzes-

[Die friiher unter aiulerem nach Delos verlegteu arcbaiscben Statereu
aginctiscbeu Gewichtes mit zwei Delpbinen babe icb, iiacbdeni scbou Svoronos,

B. C. H. XVII S. 474 sicb mit freilich z. T. uuzntreffenden Griindeu gepu Delos

attsjjeaprochen batte, nach T h er a g:egebeii, Z. f. N. 25 S. 41, befolgt im Traite
S. 1323 mid zweifelucl in der H. N.- S. 493. Seltmaua iieue Zoteihmg an

Jtegara, Num. oliron. 1926 S. 139/40 leiicbtet mlv uicht ein. Auf einer dem

nOIEIAilNI riEAArini gewidmeten Felsinscbrift anf Tbera L G. XII 3
u. 1347 eracbeint gleicbfalls ein grofier Delpbin, nud auf eineui luschriftsteiu
mit einem I?escbh;sse der D e 1 p b i e r im dortigen Sluseum (B. C. H. XXI 1897
S. 578 Taf.XIX; Perdrizot. ebenda XXnil899 S. 350) steheu zwei Delpbiue

in denEcken genaii so ^vie auf dem tberaischen Steiue „InselThera" Taf.XlV,
der Z. f. N. 25 S. 41 Aum. 1 als Beweispuokt verwertet ist; aiicb in Delpboi
ist ja, worauf Perdrizct scbou biugewiesen hat, der Delpbin, besonders gern

paarweise geordnet, als „redendcs Wappen" der einzige ruhonde Pol in der
Flucbt der dortigen Miiuzbilder, vgl. Traite Taf. XLII 17 sowie 16, 18 21,

24—26. — In der Kaiserzeit ist die Vei'zierung vou Inschriftsteineu mit
Delpbinen, bes. obeu in den Zwickeln eines Giebels, sebr beliebt und sebeint
keine heraldische, sondern nur nocb decorative Bedeutong zu besitzen, vgl.
z. B. die beiden bei Klon Stephanos, 'AO'i]ratov IV 1875 Tafel bei S. 32 abgebildeten Steine von Syros mit zwei Delpbineu obeii bzw. eiiiom unten

(=1. G. XTI 5 n, OGO uud (362). — Freiberrn Hiller vou Gaertringen bin icb
fvir einige frdl. Hinweise in diesem Zusammenhange dankbar,]
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fragment des SoIod der Deliasteu Erwiihnuug, und Peisistratoa
versQcht, die Insel Id Abhaagigkeit von Atheu zu bringeu;
vgl. R.E. IV S. 2475/76; Seltraau, Athens 1924 S. 79],
Naxos.

79. Stater mit dem bekriinzten Kantharos (wie B.M.C.
Greta etc. Taf. XXV 7).
G o t b a . 1 9 / 2 0 m m 11 , 8 6 g Ta f . I I 7 9 .
80. Ahiilicber Stater; statt des borizontalen Krauzes aus Epbeubiattern geht bier scbrag iiber den Kantbaros eine undeutliche Verzierung.
Flacb vertieftes Quadrat, durcb zwei recbtwinklig sicb kreuzendeLinieu, eine Diagonale

and eine balbe Diagonale, geteilt (die Teiliingslinieu alle

sebr dunn).
Kat, Hirscb VII Taf. IV 324. 19/20 mm 12,33 g
Diese MUnzsorte war aucb im Funde von Sakha: Z. f. N. 22

S. 237 n. 23/4. [Weiteres Material liber diese biiufige Sorte siebe

im Traite S. 1315/8 Taf. LXII 5/7, Stater und Triobol, dazu der
Halbstater Kat. Hirscb 21 (Weber) Taf. XXX 2230, 6,02 g, jetzt
in Berlin.]
[Paros.]
81. Bock von scblaiiker Form, aber etwas robem Stil, mit

Bart und langem, bakenfbrmig gekrlirnmtem Home (uur
eina iat dargestellt) reebtsbin im Aufspringeu

begriffen (er kniet mit dem r. Vorderlauf). UuregelmiiBiger Kreia von dicken Perlen.

Vertieftea Viereck in vier Quadrate geteilt, wie
es scbcint, der Grund sebr uneben.

B e r l i n . 1 6 / 1 8 m m 5 , 9 2 g Ta f . H 8 1 ,
Auf der RUckseite ein tiinscbuitt.

82. Book von scblanker I'orm mit groOem Bart uud sebr
langem, gewelltem Home (nur eins ist dargestellt) linksbin im Aufspringen begriffen (er kniet mit dem
1. Vorderlauf). Liuieukreis.

IJi Vertieftes Viereck in vier Quadrate geteilt.
B e r l i n . 1 5 / 1 8 m m 6 , 0 2 5 g Ta f . I I 8 2 .
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83. Bock von schlauker Form mit groj3era Bart und laogem,
leicht gekriiramteni, knotigem Home (nur eins ist dar-

gestellt) rechtsbin im Aufspriugeo begriffen
(er kniet mit dem r, Vorderlaui). Liuieukreis.
R Ve r t i e f t e s Q u a d r a t , d u r c h z w e i D i a g o n a l e n
g e t e i 11 (der Grund uaeben).

Berlin, friiherLtibbecke. 16/17mra B^OSg Taf.n83.
Unsichere Spur von Uberpnigung?

81. Bock von groberem Stil uud gedrnngeuer Form mit
gleicbem Home uud in derselben Stelluug.
R Vertieftes Quadrat mit uudeutlicber Teiluug.

Paris; Babeiou, Traite n. 894 Taf. XXV1 uuter

Kelenderis. 13/15 mm 5,27 g (eiu Stiicb ist abgehackt).
DieseMUuze war aueb im Fuude von Sakha vertreten, Z. f. N. 22

S. 248 n. 62 5,85 g. [Man darl wohl alle dieseSIunzen n. 81—84 und
uDteu D. 234 aus dem Funde von Zagazig nebst Traite n. 893—896

Taf. XXV a. 3 u. Textabb., B. JI. C. Lycaouia etc. Taf. VIII
13—15 des gleicben Tjpus und MunzfuBes wegen trotz der verscbiedenen Wendung (r. oder 1.), der wohl anf kleinen zeitlichen
Unterschieden berubenden Yerschledenheiten des Stiles, der Um.

rahmung- (gewobniicber Perlkreis, weit gestellter Perlkreis, Kreis-

liuie) und des Incusum (viergeteiit, diagonal geteilt oder ganz
unfdrmig) ein und derselben Stadt zuweisen; die Zuteilung an
Kelenderis^) aber ist aufzugeben, da sie nur ant dem Tjpus
des aufspringenden (oder niederknieendeii) Ziegenboekes berubt,
eiuem in der archaiscben Kuust (Mitnzen, Gemraeu, Vasenbilder)

docb unendlieb biiufigen Schema; der aginetische Fu6 widerspricht. 3Die richtige Zuteilung nach Paros bat Imhoof^) gefunden,

docb nicbt begrilndet; icb tue es wie folgt: der niederkuieeude
Bock auf dem iiltesten aginetischen Stater von Paros^) wendet
zwar den Kopf, indessen ist die Kopfweudung fLir Paros, wie die
0 [Vgl. die leiseu Zweifel an ihr von Hill, B. RI. C. Lycaouia etc.

S. XLVIl n. Babelon, Trait6 II 1 S. 552.]

[Kl. M. S. 453, befolgt vou Head, H. S. 489; im Trait§ uberseheo,
von Seltman, Num. cbrou. 1926 S. 147/9 mit Recbt wieder aufgenommen-l
[Traits Taf. LXII 1; aucb er war im Fvinde von Sakha; Z. f. N. 22,

S. 237 11. 25. Die Zuteilung wird von Seltman, Num. cbron 1926 S. 139/43
u. 147 zu Uurecbt bestritten.]

H. Dressel -f unci K. R e g 1 i u g :
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spateren Muozcq lehreii^), keineswegs charakteristisch (so \vie sie
es etwa flir den Lowea von Milet ist), unci das Beiz. jenes Sta
ters, der fitr niehrere Inselmiinzen-) als Beiz. bezeugte D e I p h i n,
kehrt anf einera uubeachtet gebliebeneu Stuck unserer Keihe
wieder: Svoronos, Jouru. iut. Vll S. 386 n. 257 Taf. XVII ^9,
unter Kelenderis, 5,95g; das d i a g o d a 1 geteilte lucusum unserer

n. 83 ist spiiter in Pares auch belegt, s. Traite Taf. LXII 2,]
Miletos.

85—94. Vorderteil eiiies Lowe n rechtshin, der Kopf
rait geotfnetem Kacbeii z u r ii c k g e w a n d t (also linkshin); nur eine Pranke ist dargestellt (horizontal).

B S t e r n f 0 r m i g e s B I u m e n o r n a ra e n t [vierstrahliger
ytern mit Mittelpunkt, '/wischen den Strahleu jedesmal

drei Keiie, die xusaiumen auf einera, den ]\littelpunkt
einfassenden, ausgeschweiften uiid an den Eckeu breit ab-

gestumpften Viereck steheo] iunerbalb eioes vertieften
Quadrats.

Zehn Exeniplare im Handel. 9/10 mm 1,23 — 1,18 —
1,18 — 1,17 — 1,17 — 1,14 — 1,13 — 1,11 — 1,0(J —
1,04 g

—103. Derselbe Typus nach der eutgegengesetztcn IlicbtuDg (der Kopf des Lowen also rechtshin).
Dasselbe Ornament.

95, Berlin. 9 mm 1,11 g (etwas abgenutzt). Taf. II 95.
96—103. Acht ExenipUire im Handel. 9/10 mm 1,24 —

1,24— 1,20 — 1,18 — 1,18 — 1,15 — 1,13 — l,10g
Von n. 92 kein GipsabguU vorhanden.

Der Lowenkopf, besouders die Miihue, ist anf den eiuzelueii

Exeraplaren beider Varianteu sehr vorschieden behandelt; auch

das sternformige Blumenornament ist nicht immer ganz gleichmafiig geformt.

Von diesem kleioen Nominal milesischen Silbers enthielt
auch der von Greeuvvell beschriebcne Fund aus dem Kildelta eine
*) [Traite Taf, LXII 2, CCXL, COXLI unci die uoch spiitereu B. il. 0.

Greta etc. Taf. XXVI. — Die Munze im Traite Taf. LXII 3 = Ant. M. Novclgv.
Ill Paf. XXVII 9 ist wohl nicht von Pares, sondern eher uiakeclonisch.]
2) [Kartiiaia, lulis, Koressia: Traitfe Taf. LX 5ff., 20 ff., LXI 9.]
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Auzahl voii Exemplareii (Num. cbrou. 1890 S. 4 Taf. I 10—15).
[Die Zuteiluug: an !Milet babe ich im Haeberliu-Heft der Frank

furter Munzzeitiiiig, XVll 1917 S. 257/8, gegeniiber anderweitigem
Vorschlage verteidigt; deni Herlvunftsverzeicbnis dieser MUozen

dort S. 257 Aum. 14 fuge ich nocb hinzu, daB in dem unsereQ
agyptischeu Scbiitzen so nabe verwaudten kilikiscben Sehatze

Newells sich 4 Stlick befauden, Num. cbrou. 1914 S. 8/9. — Das
B1 u ni e n 0 r 11 a in e n t der Rs. erscbeiut in archaiscber Zeit

genau so auf det* kyrcniiiscbeu Miiuze Trait6 Taf, LXIV 8, sebr
abiilich dort 9 u. 10, fcrner aucb sebr abnlicb auf deu korky-

riiisoben Kleinniunzen dort Taf. XL 16, 17, und ancb das auf
den Statereti ^■on Korky^ra (und denen der Dyrrhachier) fUr Jabrhunderte beibebaltene, als „GarteD des Alkinoos" bekauute Munz-

bild ist nur eiue Verdoppeluug dessclben oder eiues ganz abnlicben Oroanicnts (vgl. bes, dort Tafel XL 14 die linke der
beideu Sternbliinicn; verdoppelt aucb: Kj'^reuaike, Traite Taf.
LXIII 20); endlicb findet es sicb fast genau so auf der 1?! der uubestiminten Miuizen mit Pferdevorderteil (sog. „Kynie", Trait6 II 1
n. 533—538 Taf. XllI 22 — 24 Stater, u. 539 Textabb. Halb-

drachme, dazu die Draebmc (5,56 g) in Berlin aus Kat. Pozzi
Taf. LXIX 2293 J zur Zuteiiung vgl. aucb Frankfurter MUuzzeitung

1917 S. 260 Aniii. 24, danacb vielleicbt kariscb); sebr abnlich
ist es aucb auf MUnzen von Slelos, Kat. Pozzi Taf. LXI 2029 = Kat.
Jameson III Taf. CXLIl 2116, danu auf Miiuzen aus einer makedoniscben Munzstatte aus dem Kreise der oben zu u. 41/49 be-

sprocbenen, Journ. int. XIX Taf. XVI 39, 45—47, und einer unbekannten Kleinnuinze bei Prowe, Kat. Egger 1914 Taf. XL 1086,

entfernter verwandt in Itanos, Svoronos, Crete 1890 Taf. XVllI 21,

und auf ilunzen von Skyros, z. B. Jameson 111 Taf. CXIII 2122,
Naville Kat. IV Taf. XXV 655, X Taf. XXII627. Das Ornament
findet sicb, aulier auf diesen nur auf mehr zufiilUger Auswabl

beruhenden j\lUnzbeispielen, aucb soust oft auf arcbaischen griccbiscben Denkmillern, z. B. auf der attiscben Basis bei Kodenwaldt,

Das Relief bei den Griecbeu 1923 Taf. 93, und auf einer ganz

priraitiven Terrakottafigur niit nocb brettformigem Leibe in Atben
(Inv. 4010); es ist scbliefilicb uicbts auderes als eine vierfacb
*) Vgl. (lazu Gardner, Num. cbron. 1881 S. 1—7 Taf. I.

H.
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Reeling:

ins Kreuz gesetzte „Lotoskiiospe" abwechsehid mit „Lotosblute",
wie ein Baadvon solchen Knospen und BlUten oft den Unterleib iilterer
griechiseher Vasen umzieht und auch soust selir beliebt ist, Vgl.
liber die LotosblUte, in Agypten das Zeicheii fUr Oberiigypteu,
Menrer, Formengesehichte des Ornaments S. 53—61, und iiber das

Band aus „Antbemien" nnd Palmetten dort S. 379ff., bes. S. 385.
Uber unsere steriifurmige Vervierfacbung von Blute und Knospe
abweohselnd finde icb dagegen nicbts bei Meurer; dieselbe ist in der
bier vorliegeuden und in nocb reicheren Formen in der assyrischeu
Dekoration vorgebildet; vgl. %. B. die Fulibodenplatte aus dein

Palaste Assurbanipals in Kujundsebik bei Perrot und Cbipiez,
Hist, de I'art 11 Abb. 131/2, siehe auch die Alabasterplatte vom
Teinpel zu Byblos im Lonvre eb. Ill Abb. 79 und das Gold-

schmuckstuck von Kurion auf Kypros eb. Ill Abb, •'^76 l^' (bier
secbsteilig).]
Te o s .

lOi. Greif recbtsbin sitzend mit geUffnetem Sehnabel (die
Zunge sicbtbar), die 1. Vordertatze erboben; nur ein FlUgel

ist dargestellt, aufgebogen und oben gerundet; [die Federn
des Fliigels sind vorn durcb KUgelchen, dann durcb Kurven
angegeben, vgl. zu n. 112].
Flacb vertieftes Viereck in vier Quadrate geteilt.

Berlin; aus Kat. Hirscb Vll n. 367 (irrig 6 g), vou
Lobbecke erworben und mit dessen Sammlung uaeh
Berlio gekommen. 16 mm 5,86 g Taf. II 104.

[Die Reebtswenduog des Greifen, seiu Sitzen und clas iigiuetiscbe Gewicht sicbern die Zuteilung dieser MUnze nach Teos*
vgl. Trait6 n. 496 Taf. Xni2. Uber andere GreifenraUnzen giehe
unten zu n. 152fF.]
Chios.

105. Sphinx von altertUmlicbein Stil linkshin sitzend, die
r. Vordertatze erhoben:; zwiscben den Beinen die Spureu
[eines Hahnenkopfes]. Kreis von weitlaufig gestellten Perlen.
Kleines vertieftes Rechteck, in vier Kechteeke
geteilt.

Berlin [erwiihnt Nam. cbrou. 1915 S. 31 n. 9],
14/16 mm (kugelformig). 7,80 g Taf. II 105.
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Die Vorderseite ans demselbeu Stempel ^vie Z. f. N. 22 S. 239
u. 33 [Hahueiikopf noch uicht erkanut] Taf. Vlll 7 [=A.J.N.48
Taf. I 22 = Num. cliron. 1915 Taf. I 10, der Hahuenkopf an beiden
Stelleu erkaunt, vgL schou Kum. cbrou. 1911 S. 92; was jedoch
Num. chron. 1915 IS. 31 n. 9 fiir eiue Blume iu der Tatze der

Bphiux gehalteu -wird, ist uur die Tatze selbst].

lOG. Sphiux (uur die liuke Halfte ist ausgepriigt) liuksbiu
sitzcnd, die r. Vordertatze erbobeu; [zwiscbeu den Beiuen
aueb hier viclleicbt ein Beizeichen]. Perllvreis dicbt um
das Bild,

K' Kleiues vertieftes Vi e r e c k, in v i e r Qu a d rate geteilt

Im Handel. 14/15 mm (kugelformig). 7,87 g
107. Sphinx ebeuso, bier sicber kein Beizeichen. Kreis von
weitlaufig gestellteu Perlen.

B Incusum wie zuvor, doch bes. tief uud unregelmaiSiger.
Kat. Hirscb VII n. 368, [dann Samml. Yakoautcbikoff,
Num. cbrou. 1915 S. 32 n. 12 Taf. I 13 (,,7,76 g")].

15 mm (kugelformig). 7,81 g
108. Sphinx liulcsbin sitzeud (die Einzelheiten uudeutlich).
Kein Perlkreis.

R Kleiues vertieftes Viereck in vler Quadrate
geteilt.

Im Handel. 13/15 mm (kugelformig). Gewicbt
nicbt uotiert, kein Gipsabgufi vorbanden.

109. BrucbstUck (etwas mebr als die Halfte); Sphiux linksbin sitzend, die r. Vordertatze erbobeu; zwiseheu den
Beineu eiue auf der Bodenlinie stehende atilisierte Blume

(dreiteilig uud scbmal).
Das Incusum wie auf der vorhergebeuden MUuze.

Im Haudel [erwiibnt Num. chron. 1915 S. 32 u, 11].
16 nmi Gewicbt uicht uotiert.

[Ebenso A. J. N. 48 S. 16 u. 9 Textabb. 2 = Num. cbron, 1915

Taf. 1 12.] liber diese, wie ich jetzt glaube, wobl sicher nach
Chios geborenden RfUuzen sind zu vergleichen meine Bemerkuugeu
Z . f . N . 2 2 S . 2 3 9 11 " .

[Seitdem haben etwa gleiehzeitig A. Baldwiu, A. J. N. 48 S. Iff.
und J. Mavrogordato, Num. chron. 1915 S. Iff. die Miiuzeu von
Zoitachrift

far
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und
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Regliug:

Chios behandelt; iinsere StUcke n. 105 — 109, durch erhobene Tatze
und das Fehleu der Arapliora von auderen archaischen Keiben

unterscMeden, fallen saratlieh in Baldwins Gruppe 2, Taf. 1 19—23^
vgl. S. 40, die an der Abnlichkeit mit dem cbiiscben Elektroustater

au8 dem ioniscben Aufstande (dort Taf. I 9—12) als cbiisch erkannt und demzufolge ans Ende der Periode 550—500 v. C. gestellt
^vird, S. 39—41 (S. 41 f. auch eine Liste des Vorkomniens von

Chios-Stateren in den ag7ptiscben Fuuden). Mavrogordato aber,
S. 26—35, setzt unsere Gruppe, die dort S. 31 f. n. 9—12 erscbeint,
vielmehr in die Zeit von 575 — 545 y. Cbr. — Die Skepsis von Svoro-

nos, Journ. int. XIX S. 219, an der cbiiscben Zuweisung- dieser
MuDzen wird niemand teilen. — Audere Sphinxmiinzen siehe unteu
n. 123, 160, tiber die Sphinx auf antiken Mlinzeu hat soeben.

Frl. Cesauo, La sfiuge sulle monete anticbe, Rom 1926 gebandelt.]
Samos.

110. Ill, Fell eines Lowenkopfes von vorn, etwas
von oben geseben,

K Flaehes I n c u s u m von uureg-elmiifiig quadratiscber
Form ohne klare Teilung.
11 0 . I m H a n d e l . 1 0 / l l m m 2 , 2 4 g K e i u
Gipsabguli vorbanden.

111, Kat, Hirsch Vll n. 370. 10/11 mm 2,30 g
Ta f . I I 111 .

Ein Exemplar war in dem vou Greenwell bescbriebenen Fuude
aus dem Nildelta^) und im Fuiidc von Sakba^). rVgl. Trnif^ ir i

n. 443 Taf. XI 19 2,53 g, London.]

112. V 0 r d e r t e i 1 eines linkshin springenden gefIUgeij;en,
Ebers; beide FlUgel sind dargestellt, aufgebogen und
oben gerundet, [die Federu des I. Fliigels vorn durch

KUgelcheu, danu durch Kurven angegeben")]; um den Hals
des Ebers eiu Perlband; [geperlte Abschlufilinie].
0 Num. chrou. 1890 S. 5 Taf. I 17 [= Traits II 1 n. 443 bis 2 ffl
«)

Z.f.N.

22

S.

241

n.

B6.

'

^

) [tibor diese FlUgelbehnndluug vgl. meine „llunzen von Priene" 192T

S, 18,]
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K Fell c i n e s L o w e n k o p f e s von vorn in einer dreifaclien ((uadratischen UinrahmnDg (die mittlere geperlt).
Das Gauze iDuerhalb eines flach yertieften Qaadrats.
Kat. Hirseli VII □. 373. 13 ram 3,47 g Taf. H 112.
Der g'eflUgelte Eher ist zwar das archaisclie MUnzbiid voq

Klazomeuai; die Mliuzeo mit dieaer Rs. nnd dem Loweukopffell,
detii Munzbilde vou Samos, auf der Vs. [mehr: Trait6 Taf. CL4—6,
Taf. XCllI 17; Kat. Warren d. 1149. 1150] gehdreu aber hierbin,
wie ahnliclie Stucke mit ia uebeu dem Lowenkopfe reclitshin
zeigeu; Traito Taf. CL 8, 28—31; [Svoronos hiitte also ein StUck
ahnlich dem uusrigeu (Journ, iut. Vll S. 379 n. 210 Taf. XVI 5)
nicht uach Klazomenai geben solleu].
Kos.

113. T a s e b e u k r e b s von obeo geseben.
Tiefes I n c u s u m von quadratischer Form ohne klare
Teiluug.

B e r l i n . 1 0 / 1 1 m m 1 , 6 5 g Ta f . I I 1 1 3 .
Ein Exemplar war in dem vou Greeuwell beschriebenem Fmide
aus dem Nildelta^); andere Exemplare: Traite JI 1 n. 719. 720

Taf. XiX 2. 3. Die Znteilung au Kos ist unsicher; [das Gewicht^)
paCt zii dem des Staters^) besser als 1 ^/o Obol, denn als Diobol,
wie Babelon will].

lalysos auf Khodos.

lU. V 0 r d e r t e i 1 eines linkshiu spriugendeu g e f 1 il g e 11 e u

E b e r s ; beide Flllgel sind dargestellt, aufgebogen und oben
geruudet, die Federn des 1. Fliigels vorn durch Kilgelchen,

danu durch Kurveu angegeben (vgl. n. 112); um deu Hals
des Ebers ein Perlbaud; geperlte AbschluI31inie.

Adlerkopf linkshin (geperlte Abschlufiliuie) ia eiueni
geperlten Kechteck, in dessen 1. Ecke ein Volutenornament.
Das gauze in eiuem flaeli vertiefteu Rechteck.
Kat. Hirsch Vll Taf. IV 376. 14/16 mm 4,84 g
Taf, HI U.
Num. chrou. 1890 S. 5 Taf. 1 18.

2) Traite u, 719. 720: 1,54; 1,59; 1,62; 1,54g:; Berlin: 1,84; 1,525; l,49g
Babelon,Traite n.718 Taf.XlX 1, 12,28 Londoo g(= Num. chrou. 1926

Taf. VIH 11) und 12,15 g Greenwell; dnzii Berlin, 12,39 g uber Ltibb. au3
Kat llontagu 1896 n. 609; Kat. Warren Taf. XXVII 1184, 12,31 g.
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Ein Exemplar dieser schdnen Miinze "war aucb iin Fuude tou
Sakha^). Vgl. ferner Traits J1 1 n. 768 Textabb. (Londou, 4,89 g).
Ly d i e n .
115. Die eiuander zugekehrteu V o r d e r t e i 1 e eiues L o w e u
(mit gedffoetem liacheu) r. uod eiues Stieres I. mit
je einem vorgestreckten Vorderbein.

Vertieftes Kechteck von uuregelruiiUiger Form; der

Grand zeigt allerlei ErhUhungen.
Kat. Hirsch VU n. 380. 12/15 mm 5,28 g Tiif. II 115.

Ein Exempkvr war aach in dem Funde von Sakha-). [Vgl.
za dieaen mit hdchster WuhrscheinUchkeit dem Kroisos (561

bis 546? vgl. aber R. E. IV S. 2550) zugeschriebeneu Munzeu
Traite 111 S. 227 ff. uud uber die Gewichtsverhaltnisse s. Klio XIV

S. 101, Tabelle S. 111.]
Phaselis.

116. [SchiffsTorderteil linksbin mit Sporn und an der
Keliug befestigten Rundschilden, als E b e r v o r d e r t e i 1
gestaltet, das geknickte Vorderbein erkennbar.]

K Vertieftes, unregelmafiiges Recbteck, durch eine Anzabl erhabener Linien in Dreiecke und unregelmaBige
Viereoke geteilt.
B e r l i n . 1 8 / 2 1 m m 1 0 , 6 9 g Ta f . I I 1 1 6 .

[Das Gepriige der Vs. ist ganz verscbwommen, vgl. unteu

zu n. 247. Verwandte MUnzen mit verscbiedenen Formen des

Incusura siebe Trait6 11 1 n. 842—847 Taf. XXllI 1, 3^ 4
Textabb. (= B. M. C. Lycia etc. Taf. XLlll 7)=»), ferner ^ B

Kat. Naville X Taf. XXIV 726; XIl Taf. LV 1898. KiuigQ Beispiele fiir Schi£fsvorderteile als Eber gestaltet auf Vasenbilderu
siehe bei Koster, Ant. Seewesen, Berlin 1923, Tafelabb. 34 44
45j 46 und Textabb. 23, 46, auf MUnzen (aufier eben in Pbaselis
und^ in Samos, liber dies vgl. zu n. 241) bei Graser, Die iilt.

Scbiffsdarstellungen auf ant. MUnzen 1870 Taf. D 205 b, B. M. C.
Z. f. N. 22 S. 242 u. 39 Taf. VIII 9, 4,82 g-.
Z.f.N. 22 S.243 i,.4l.

) [Geuaa uaaere Us. zeigt der Stater mit der Ebcrprora rechtshiu im
Kat. Egger Mai 1914 Taf. XXXI 1925.]
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Thessaly Taf. XIX 7 (Nikopolis iu Epeiros, Aelius); vg-l. die
literarischen Zeugiiisse unten zu n. 241 and im allg. noch Svoronos,

Journ. int. XVI S. l-iS/S, wo aach einiges uber das Sehiff {rpda^log)
als redeodes Wappeu von Phaselis zu finden ist. — Fllr Rundsehilde an der Heling g. die Mlinzen von Arados, Byblos and

Sidon, Traits Tnf. CXVi—CXXI, ferner z. B. Kiister S. 55 mit
Textabb. 20 (archaiscbes Elfeubeinrolief aus Sparta) and Taf. 17
nebst Textabb. 7 and 8 (assyrische Reliefe des Sanherib mit
phonikigchen Schill'en).]

Unbestimmte lykische Prdgestdtten.

117. Vorderteil eines linksbin springendeu Ebers (beide Liiufe
sind dargestellt) wie B. JI. C. Lycia etc. Taf. 1 6 (die
Form des Ineusam genaa Ubereinstiramend).
Kat. Hirseh VII n. 384. 18/19 mm 9,30 g
Ta f . I I 11 7 .

118. Vorderteil eines liukshin spriogeoden Ebers (beide

Liiufe sind dargestellt), der Bug wird durch eine Perlreihe
begrenzt.

K Unvollkomnien ausgepriigtes quadratisches Incus am.

Im Handel. 19/20 mm 9,67 g (zum Teil rait
Oxyd bedeckt).

119. Vorderteil eines linkshin springenden Ebers; 3-tif
dem Bug

Quadratisches I n c a s u m (undeutlicb).
Ira Handel. MaB nicht notiert. 9,68g (starkoxydiert)
120. Ebenso, aber auf dem Bag > (das v unsicher).
1^' Qaadratiaches Incusum (undeutlicb).
Im Handel. Ma(3 nicht notiert. 9,55 g

Von n. 119 and 120 keine GipsabgUsse vorhauden.

[iiber diese sehr hiiufigen Stateren (u. 117—120) siehe unten

zu n, 245/6; flir das Zeicben V>l (n. 120, vgl. 119) auf dem Bug

hat man die Deutung „KyberDis(kos)", lykischer Flotteuflihrer
unter Xerxes, vorgeschlagen, vgl. Traite II 1 S. 506 f,]
121. Vorderteil eines rechtshin springenden Ebers; nur
eiu Lauf ist dargestellt.
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R Inousam von quadratischer Form mit einspringenden
Dreieckeo und einigen erhabenen Linieo (etwa wie X)'
B e r l i n . 1 2 r a m 2 , 9 9 g Ta f . I I 1 2 1 .
[Abnlich Trait6 11 1 ii. 784 Textabb. (Loudon 1,35 g).]
122. V ord erteil eines geflUgelten Stieres mit biir-

tigera Menscbengesicht linkahin springend; beide
ilUgel sind dargestellt, oben aufgebogeu und geruudet,
[die Federn vorn durcb Kligelcben, dann dnrch Kurven
angegebeu (dazu s. n. 112)].

B Jugendliches Brustbild linksbin, das Haar, das king
liber den Nacken herabhaugt, ist durcb parailele

lieiben von KUgelcbea auggedriiekt, in einem geperlten
Quadrat. Das Ganze innerbalb eines flacb vertieften
Quadrats.

B e r l i n . 1 3 n i m 3 , 5 0 g Ta f . I I 1 2 2 .

Wie Traits 11 2 n. 315 Textabb. (Six 2,86 g, jetzt im Haag, vgl.

de Dompierre de Cliaufepie, Eevne beige de num. 63, 1907 S. 296;
Paris 2,45 g), dort auch ein typengleicbes groBes Nominal n. 312
Taf. XCVllI 1, Paris 5,80 g — fuge dazu Haag, friiher Six, 4,20 g,
Dompierre S. 296 Taf. VI 82 — und ein kleineres n. 315 6^5

Taf. XCVIII 3 (London 0,71 g; Berlin 0,50 g); nacb Six' Vorgang schlieCt man die ganze Reibe an die Munzen mit der Uvuff

gelesenen Aufsebrift an. Uber den Typus des gefltigelten Stieres
mit bartigem Menschengesicht s. unten zu n. 124.

123. Sphinx recbtsbin sitzend, die eiue Vordertatze erboben:
vom Kopfe, der etwas aufwarts gericbtet nnd oben mit

dem fadenfOrmigen Ansatze versehen ist (nur scbwacli
sichtbar), biingen zwei lange, durcb Kllgelcbeu bezeicbnete

Lockeu berab; nur ein Fltigel ist dargestellt, sehr schraal

anfgebogen und oben gerundet, [die Federn vorn durch
Kligelcben, dann durch Keile angegeben]. Die Bodenlinie

ist geperlt. Zwischen den Beiuen der Sphinx A oder a, im

Felde r. unten (J) oder ®, weiter oben zwischen der
erhobenen Tatze und dem Kopfe M'; dasselbe Zeichen

auch 1. im Felde zwiachen Fltigel und Schwanz.

Tascheukrebs (von oben gesehen) in einem flacb ver
tieften Quadrat.
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Paris; Dieudonne, Rev. nam. 1905 S. 460 n. 1 (9,40 g);
Bnbelon, Traite II 1 n. 5 LI Tat Xlil 11 (9,41 g).

i y ; 2 i m m ' 9 , 3 5 g i ) Ta f . I I 1 3 3 .
Die Sphinx ist in ganz fiachem Relief gearbeitet; der altertUmlich diirrc und flUchtige Stil erinnert an die Tecbnik gewisser
Inselsteine.

Von dieser MUnze ist in Paris noch ein zweites Exemplar

(9,36 g)i), das Mionnet Suppl. IX S. 237 n. 68 ungenilgeud beschrieben hat; besser ist die Abbildung anf seiner Taf. X 21 [— meiue

MUuze als Kunstwerk TaL I 24 „Kleinasien? 700—570 v. Chr."],
auf welcher die in der Beschreibnng unervvUhut gebiiebenen Zeichen,
mit Ausnabme des zweiten, sichtbar sind. Ein sehriftloser, jUngerer

Stater fmit denselben Typen ist in Loudon, B. M. C. Lycia etc.
S. 5 n. 26 Taf. II 5 = Trait6 11 1 n. 990 Taf. XXVIII 13 (als

unbestimrat kleinasiatisch), eine Variante davon (die Sphinx linkshin)
ira Traite n. 990 bis = Kat. Hirsch XIII Taf. XLIX 4186, 9,02 g

[= Kat. Pozzi Taf. LXXX 2747 (dort 9,33 g) = Kat. Nanteuil
Taf. XXXII 549 (8,96 g)].

Babelon, der mit Mionnet den Typus der Vorderseite irrtUralich

filr einen Grfiifen hiilt, hat infolge dieses Versehens die MUnze nach
Teos gegcben, wobin sie ibrem Gevvicht nacb nioht gehOren kann;
aueb seine sonstigen Vermutnngen Uber diese Munze (karische

Nachahmuiig, Buudesmiinze zwischen Teos und Kos) sind nieht
Uberzengend. Ob die im Felde verteilten Zeichen, die Babelon znm
Teil anders wiedergegeben, zum Teil Ubersehen hat^), nur Orna-

mente sind oder Schriftzeicben, laCt sich bei der raangelhaften

Erhaltang beider Exemplare nicht ausmacheu; eine gewisse Ahnlichkeit mit lykiscben und kyprischeh Bucbstaben scheint vorhaiiden
zu sein. Gegen die Zuteilung dieser MUnze an Kypros spricht

jedoeb das Gewicht von 9,35 g, wiihrend dies fUr Lykien pafit;
wir werdeu daber bis auf weiteres die Mlinze fUr lykisch halten

dlirfen^) gleieh den jiingereu scbriltlosen StUcken mit entsprechenden Typen.
Die (j-ewichtaaugabe verdaoke ich Herrn A. Dieudouue.

Dieudoun6 gibt die Zeicheu ungefabr so wieder, wio ich, nanilicb
A, Y (?) und zwei inal Y.

') Auf Grimd des Gewichts bat auch Six diese Miinze fiir Lykien in
Auspriich genonimcn (Rev. uutd, 1886 S. 157 d. 103).
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124. [Raubtier (Lowe? Greif?) rnit wagerechtern FlUgel
(die Federn darch leichte Kurveu bezeicbnet), der Sch%Yanz
S-formig gebogen, liokshin scbreitend], undeutlicb und
dnreh einen breiten Einschnitt entstellt.

R Vorderteil eioes gefltlgelten Stiers mit Menschengesicht und langem spitzen Bart rechtshin. Das Ganze
in einem geperlten Viereck innerbalb eines flacb vertiefteti Quadrats.

Berliu. 18/21 mm 9,62 g Tiif. II 124Die MUuze gebort sicber nach Kleinasieu, wo in arcbaischer
Zeit halbe uud ganze FiUgeltiere als Munzbilder vielfacb auftreten,

[so in Lesbos, Kyzikos, Lampsakos, Skepsis, Klazoraenai, Pliokaia,
Teos, lulysos im griecbischen Kieinasien^), uneudlicli hiiufig aber
i n L y k i e n ^ ) . D e r g e fl U g e l t e S t i e r m i t b i t r t i g e m

Mensehengesicht, speziell in der assyriscben Kunst eine be-

Uebte Gestalt und besonders durcb die als Torbiiter aufgestellten

Kolossalfiguren bekannt, ist als Darstellung des Flufigottes Acheloos frUhzeitig in die griecbiscbe Kunst ubergegangen; auf Mlinzen
erscbeint er — abgeseben von dem allerwiirts sebr baufigen Vor-

kommen obne Fliigel®) — bes, in dem von der assyriscben Kunst
so stark beeinflufiten Lykien^); da nun aucb die Vs. ein ge-

flUgeltes Raubtier bietet, wie sie auf den lykischen MUnzen gang
und gabe sind, zndem die Rs. in ein dickes Perlquadrat eingefaBt ist, wie das, wenn aucb keineswegs ausscbliefilicb, so docb
ganz bes. biiufig in Lykieu vorkommt®), endlicb auch das sog. baby-

[Trait6 Taf. Vllf., XII f., XVI, XX, CLIX, CLXV, CLXXVf uebst

deu zugehorigen Textabb., vgl auch Taf. XXV 10 (..Mallos") una die unbestimmten aus Kleinasien Taf. XXVIH 10—13, 24, Textabb. n. 987, 991.
Kypros koramt von Fliigeltieren nwr die Sphinx von Idalion vor Traits
Taf. XXVII, CXXXIl ].
[Traite Taf. XClI-XCVIII, C, CIJ.

') [Vgl. Imhoof, Flufigotter aiif gr. ii. rbrn. 51., Genf 1924, Taf I IV
pagaim; hier n, 151 mit dem Kommentar.]
■*) [Taf. XCVIII 1—3 nebst Textabb. n. 314/5 (die eben zu n, 122 be-

sprochenen Munzen), Taf. XCVI 30 (Kuperlis)-, Hill, Num. chron. 1912 S. 143
Taf. VII4; aiif einem altionischen Elektronstater; Kat. Jameson Taf. LXXVI 1505.1

[Traits Taf. XXII, XCII—CII; eonst noch in Pamphylien, Kilikien,

auf Kypros, in Arndos und bei den sog. Gaza-Mi'm'/en, Trait6 Taf. CVf„ CIX,
OXII, CXVIf., CXXIIIf., CXXVIT, CXXIX—CXXXIV, CXXXVIir, CXLIIIf.,
im eigentlich griecbischen Kleinasien nur gelegentUcb.]
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lonische Gewicht dort beliebt ist, wird man die Mliuze dorthiu
verlegen diirfen.]

[Selge?]
125. G 0 r g: 0 u e i 0 n von roher Form, Nase uud Augen darch
Kn^eln bezoiclinet, das Haar dorcli ciue Reihe von

kleinen Kiigcln; mitten auf der Stirn eine rande Vertiefung-, die oben doppelt umrandet ist und iu der Mitte
einc iindeutlicho Erhohung zeigt (wie ein groBes Auge).
R V 0 r d e r t e i 1 e i u e s L 0 w e n mit geoffuetem Rachen
und ausgestreckter Znuge rechtshin, nur eine Tatze ist
dargestellt (gcstreckt); auf dem Bug Spurcn eioes Zeicheos
oder Bucbstabens, man erkeunt nur noch +; in der oberen
recbtcn Ecke ein kleinea undeutliches Zeichen (Epheu-

blatt oder 4- ?). Das ganze in einem flach vertieften
Quadrat.

Berlin, 18/19 mm 10,20 g Taf. 11 125.
Diesem Stater eutspricht das im Traite Taf. XXIV 2 = B, M. 0.
Lycia etc. Taf. XXXIX 5 abgebildete und Selge zugeteilte Silberstuck,
Salamis auf Kypros.

126-128. Widder linkahiu gelagert (keine Sehrift siclitbar).
^

Glatt.

126. Im Handel. Mali nicht notiert. 11,35 g (stark abgenutzt).
127. Kat. Hirsch VII u. 181 mit uuriehtigem Gewicht

undfalscberZuteilung. 15/18 mm 11,08 g (abgenutzt).
128. Im Handel, unformig. 10,10 g (abgenutzt, oxydiert).

129. BrnchstUck (etwa die Hiilfte) derselben Mltuze.
Im Handel. Ma6 und Gewicht uicbt uotiert.

[Beschriftete Mlinzen dieser Art zeigen den Namen dea Kijnigs
Euelth on, etwa 560—525 v.Cbr., Traits II1 S. 573ff. Taf.XXVI Iff.
Auch in Greenwells agyptiscbem Funde war ein Ex. mit sicheren
Spuren der Aufscbrift vertreten, Num. chron. 1890 S. 6 Taf. HI;
vgl. ferner unten n. 248.]
Unbestimmte kyprische Prdgestdtten.
IHO. V zfc V {la-(ia-Ga) auf deni uuterem Teile einea linksbin gekebrten jugendlichen behelmten Kopfes vou
aehr altertUmliohem Typus: das Auge ist sehr groB und

H. Dressel -}- und K, R e g 1 i n g :
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von vorn dargestellt, der buschlose Helm liegt eug an
und bedeck! auch die Wange, liifit aber das Ohr frei.
A u f d e m N a c k e n t e i l d e s H e l m e s b e fi i u l e t s i c h i l b e r d e r
Aufscbcift ein groI3es +.

B Nackte, 'wie es scheint weibliche Figur mit rier
F l l i g e l n , [ z w e i l i n k s , z w e i r e c b t s s i c b t b a r, e i c F a a r

erhoben, ein Faar gesenkt, beide spitz], mit langem Haarzopf linksbin knieud; der L Arm ist gesenkt. [der r. Arm

und das r. Bein binter den Flligeln verborgen]. Das
Ganze in einem flacb vertieften Quadrat.

Berlin. 23/24 mm 1],0 g (oxj^diert). Tftf. II 130.
Das erste V steht auf dem Halse, dzV auf dem Helnie.
131. V=t=V auf dem unteren Teile desselben Kopfes
linkshin. Das auf der vorhergebenden Miinze liber der
Aufsehrift befindlicbe Zeichen feblt bier.

3^ Dieselbe gefliigelte Figur (aus dem Stempel der
vorbergehenden Miinze).
Berlin. 13/14 mm 3,59g (etwas oxydiert). Taf. IIlSlAuf der Vorderseite ein Einschnitt.

132, Ebenso, das Geprage der Vorderseite sebr matt (vgl. dazu unteu n. 247), die RUckseite aus demselben Stempel.
Kein Einschnitt.

ICat. Hirsch Vll Taf. IV 402 (falsch beschrieben), dauu
Col. Massy = B. M. C. Palestine S. LXXXVl Taf. XLII 2,

als „Philisto-Arabian coin" und die Gestalt als ^^Isis?"
bezeichnet. 12/13 mm 3,58 g

[Die, wie Dressel erkanute, sicber kypriscbe Schrift i

statt zj= = (oder vielmehr 7ca) ist gewiU eine bedeutuugslose Abart, wie sie in der kyprischen Silbenscbrift bei andereu
Buchstaben in Menge vorkommen, siehe die Alphabetstafelu im

Traits II 2 S. 841 nnd B. M. C, Cyprus S. CXXXVlf.i) _ erweist diese MUnzen als kyprisch, wozu das Gevvicht des Staters

»■ 130 und der Drittelstateren n. 131 f. pafit. Nach Kypros paBt
auch der im Verhaltiiis zur GroUe des Schrtitlings ziemllcb kleiue
IJ-Stempel, wie er (bildlos) z. B. Traite Taf. XXVJI 5. li und
} [Das + auf doui Nackeuteil des Helmes, uui' boim Stater vorhandeu,
iigt sich
nicbt sswanglos dem kyprischon Alphabet ein und ist vielleicbt gar

kein Bncbstabe.]

ft.

^^yypfiscbe Fimde altgriechiscber Miinzen.

75

ebeuso unten ii. 133—137 auf Mttnzen kyprischer Zateilaog' erscheiot; bier hat diese K)-einheit dazu gefUhrt. daU der Stempel

auch fiir die Drittel verwandt werden konnte^). Ob in der Anfsehrift der Kouigstitel f3a(m).Bvg), dazu der Aufang des Konigsnameus la — vgl. die Sebreibnug der Namen Stasikypros,
Stasandros und Stasioikos im Traite II 2 S, 835 ff. — und etwa

ein Ortsnamensaiifaiig a steckt oder ob alle drei Silben
la^aaa der Anfang eines Persouen- oder Ortsnamens sind uod
wie etwa beide Naineu zu erganzen seieii, Uberlasse ich der
Forsehung der dieses Idioms Kuudigen; jedenfalls wird man nicht
au -Ta = Snlamis denken, da der Ort auf MUnz6u uud luschriften

mit der Siibe I's geschrieben zq werdeu scheiut (Traite II 2

S. 831, 833; R.E.I A S. 1S33) und die Miinzbilder von Salamis
andere siud. Auch liber die Bedeutung der GGttin der Ks. vermag
ich keine bestimmte VerniutQDa: zu aufiero; die vierfache Beo

?

f i u g e I n n g in derselben Art der Anbringaog begegnet uns haafig,
meist bei einem stehenden biirtigen Genius, im assyrisehen Kreise^),
von dem ]a Kypros stark abbiingig ist, in anderer Anbringung
auch auf einem Denkmal aus Kypros selbst bei der Gorgo®), die

aach auf archaischen griechischen Denkmiilern (Vasen"*),
[Als weitere Beispiele fur dgl. verweise ich auf das Didrachnion

von Segesta, dessen Rs.-Stempel auch fur das Tetradrachmou gedient hat,
Lederer, Tetradrachmeu von Segesta 1910 S. 21 n. 7 und S. 39 mit der Tafel,
uud die dorfc S. 39 Anni. 1 geaanuten Fiille vou Eryx und Phaistos.]

2) [Vgl, Unger in Eberts Reallex. der Vorgesch. YlII Art. Mischwesen

S. 207/210 Taf. LXItt.; alters Abb, z. B. Perrot und Chipiez, Hist, de I'art IT
Abb. 29, 123, 161, 222, 226, 323, 331, 391, 448 (nebst den phouikiscben Beispielen eb. Ill Abb. 425, 548); Meiliner, Griindzuge der bab. uud assyr. Plastik
(Der alte Orient XV 1915) Abb. 241, 251; Hunger und Lamer, Altorient.
Kultur im BlldH 1912 Abb. 99, 102, 103,104, 155; vgl. vor allem das Mittel-

bild der auf Kypros selbst (ia Kurion) gefuudeuen Silberschale bei Perrot
und Chipiez, Hist, de I'art HI Abb. 552.]

^) [Sarkopbag von Golgoi: Arch. Jahrbuch 40 S. 156 Abb. 64 =Eeiuach,
Rfipertoire des reliefs II S. 205; zwei leicbt erbobene gerundete FUigelpaare.]
^) [Chnlkidische Hydria in Oornfito; Arch. Stud, fiir Furtwangler 1909
S, 271 Abb. 10; chalk. Skyplios iu Kopenbagen: Annali dell' institute 1839
Taf. P; Vase im B. M., J. H. S. V 1884 Taf. XLIII mit drei Gorgonen; alle
Gorgonen dieser Beispiele habeu ein Flugelpaar erhoben und gerundet, eins
gesenkt und spitz, „die im chalk. Stil fitr Fabelwesen ubliche Anordnung der

Fliigel", sagt Riimpf, At.h. Mitt. 46 S. 171, vgl. S. 180. Dagegen habeu die
Gorgonen der lIuncheQer Vase bei Gerhard, Auserlesene Vaaenbilder Taf. 88
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BronzeD) oft vierfiUgelig erscheiut; so erscheinen iiber in cler
griechischen Welt gelegentlich auch anclere Gottheiten, so die
T t o T V L a u i i d i b r m i i n n l i c b e r. G e g e u p a r t ( i i b e r d i e s e G o t t heiteu s. u. za n. 142)-), ferner Iris (wenn die Deutung- zutrifiFt)^),

die Boreaden und die von ihnen verfolgten Harpjien'^), Eos®),
der bartige Tbanatos®), eodlich sogar Artemis') und Athena®)
und versohiedene nainenlose mannliche uud weibliche Daraonen

au£ Bronzen®) und Vasenbildern eine Benennung der Gott= Arch. Stud. 1909 S, 339 Abb. 43, beldo Fliigelpaare bocb erboben, eins
gerundet wnd eins spitz.] — Rumpfs Werk iiber die chalkidischen Vasen
kam zn spiit, uiu bier allemal zitiert zu werden.

[Zwei sich sebr uabe stebende Ainplioreubenkel in der Ermitage uud

bei de Clercq, do Ridder, Gazette arcbeologiqne XIII 1888 Taf, XTII nnd coll.
de Clercq III, bronzes, Taf. LVIII 423 (beide envabnt bei Neugebauer, Roin

3litt. 38/39 S. 391 n. 28, 29), ein Flugelpaar ist bier fast wagerecbt und
gerundet. eins gesenkt und leicbt gerundet.]
2) [Rbodiscber Teller im B.5I., J. H. S. VI 1885 Taf. LIX = A.J.X. 49

S. 133 Abb. 23, ein Flugelpaar "wagerecbt, eins gesenkt, beide gerundet;
Gorgo mit zwei Scblangen in den Htinden, beide Fliigelpaare leicbt erhobeu
und gerxxndet: Fnrtwanglcr, Gemmen Taf. VIII 52 nnd mit etwas anderer

Fliigelbaltung eb. Taf, XV 64; gorgonenbafto Gestalt, aber biirtig, zwe
Loweu baltend, die Fliigel wie bei unserem Miiuzbild, ntimlicb spitz, das
eiue Paar erhobeu, das andere gesenkt; ebeuda III Abb. 219.]
[Wagenbesteigende Gottinnen auf dem Sarkopbag von Klazomenai,

Antike Denkmliler I 44, etwa „chalkidiscbe" FlugelstelUiug; vgl. auch Zabn,

Arch. Jabrbucb 23 S. 172.]
'*) [Phineusschale,Furtwanglerund Reicbbold, GnechischeVaseninalereil

Taf. XLI=sPcTrot und Cbipiez, Hist, de Tart. IX Abb. 264, „chalkidiscbe"

Flilgelstellung.]
®) [Vasenbihl: Slemorie dell' iustituto II Taf. 15, in der Fliigelbaltuug

und auch Bonst unserem MUnzbilde abnlicb.]

®) [DreifuC ini B. M. 0. Bronzes 1899 n. 588, Abb. dos betr. Teiles in
den Monumenti anticbi . . . dei Lincei VII 1897 S. 354 Abb. 25: ein Fliigel-

paar leicht erboben, das andere gesenkt, beide spitz.]
') [Cbalk. Skypbos in Neapel, Studniczka, Kyrene S. 157 Abb. 32
tibliche „cbalkidische" Fliigelstellung,]

®) [Sarkopbag von Klazomenai in Berlin, Antike Denkmaler II 58, dazu
Zabn, Arch. Jabrbucb 23 S. 173: die Fliigelpaare,bier verdoppelt, also vier
Paare, die oberen fast wagerecbt die unteren gesenkt, beide Paare gerundet.]
®) [Mannlicher Damon mit ^chalkidiscber" Fliigelstellung: BronzeApplique in Berlin, Fiibrer durch das Antiquarium I, Bronzen 1924
Taf. 24 = Rom. Mitteil. 38/9 S. 425 mit Abb. 22.]
1®) [Kraterbenkel im Louvre, Perrot und Chipiez, Hist, de Tart IX
Abb. 325, ein Fiiigelpaar erhoben und geruudet, eins fast wagerecbt; kor.
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heit uusrer Mlinzen kounen wir also aus dieseu Denkmaleru

ebenso weuig g;e^YiIlDen wie aus deu MiiDzdenkmalern: auf Miluzen

erscheiut uiimlich eine vierfach geflligelte Gestalt, von den
epiiten BronzemUuzeu der lusel Melite mit der iigyptisierendeu

Gestalt derart') imd von Byblos-) niit stehendem Kronos abgesehen, auf einem friihen westkleinasiatiseheu ElektronstUck^),
auJ einem Satrapeostater des friihen 4. Jh. v. Chr/) and auf deu
bekannten Stateren des 5. Jh. von Jlallos: hier erklart man die

Figur (a. d. Rs. Sch^vau)'') als Krooos, wiihrend Svoronos'^ ihre
beiden Hauptabarten als Boreas und Zephyros deutet, Wir miissen

uns vielmehr vergegciiwartigeDj daB die Yervielfachung der Fliigel
ebensowenig einer b estimmten Gottheit zakommt, wie die

Befliigeluug iiberhaupt, die ^vi^ iu der alteren Zeit iufolge des
damals noch machtigen Einflusses der mesopotamischen Kuust bel
vielen Gottheiteu finden, die sie spliter wieder ablegeu, dank deni
allmahlichen Abstreifen dieses Einflusses und dem Widerwilleu der

Pyxi« iu Briissel, Arch. Stud, fiir Furtwaugler 1900 S. 270 Abb. 9, „chalk."
Fliigelstelluug'; kor. Teller aas Kamiros in Berlin, Furtwaugler, Beschreibimg
der Vasensammluiig im Aiitiqunriuui 1885 ii. 393-4, Abb. Ath. Mittellung'eu 41,

1916 S. 50 („chalk.« Fmgelstelluug); cballi. Kauuo iu Tarcut, Arch, Auzeiger
1925 S. 371 Abb. 1, cin Fliigelpaar erhoben, eins geseukt, beide geruudet.
— Die Zuaammenstellung vou Neugebatier, Rom. Mitteiluugen 88/9 S. 393
Anm. 1 liber vierfacbe Befliigeluug iu der archaisclieu griecb. Kimst hat
mir bei dieser Ubersicht gute Dieuste geleistet.]
[ilayr, Ant. Blunzeu der Insel Slalta usw. 1894 Taf. u. 5.]
[B. SI. C. Phoeuicia Taf. XII 5 \ind 8, vgl. S. LXIII Aum. 9.]
[Hill, Num. chron. lOlSi S. 140 Taf. VI 11.1

[Newell, Num. chrou. 1914 S. 21 Taf. IV 5; Ormuzd aus der vierftugligeo Souuensckeibe herauswachseud = Baldwin A. J.N. 49 Taf. X\ 24}
zur gellugeltea Soimeiischeibe s. u. zu u. 137.]

[Vierflugelige Halbfigur mit ianusartigem bartigeu Doppelgesicht,
mit ruuder Scbeibe, auf der mauchmal eiu Stierkopf zu erkeuneu ist, iu
dea Hauden, und mit dem Vorderteil eines Maunsstieres unteu als Beizeicheu,

TraiteTaf. CXXXVII 16, 17; Svorouos, Z. f. N. XVI Taf. X 14; auf ahulicheu

Stateren mit Ganzfigur (ohne Mannsstier unteu) teils mit lauusgesicht, teiU
rait einfachem btirrigeu Gesicht hat diese aber nur z w e i Fliigel, Imhoof, Kl.
M. Taf. XVIII 3 S. 467 = Trait6 II 2 u. 1391 Textabb. sowie Z. f. N. XVI

Taf. X 12, 13, feruer Trait6 n. 1393/4 Taf. CXXXVII 19, 20; dort n. 1392
Taf, CXXXVII 18, selir uudeutlicber Drittelstator, stebt schon untor u, 913
Taf. XXV 14.- boschriebeu, dort wobl irrig als vieriUlgclig bozelchuet-l
«) [Z. f. N. XVI S. 229/30.]
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'Jrstarkenden eigentlich griechischen Kunst gegeu unuatUrliche
BilduDgeu.]

Als Beispiel fUr die Anbringong der Staatsaafschrift auf der
KopfbedeckuDg weise ich auf Aiuos hin, wo AINI zuweileu auf
dera Petasos steht^).

138. Kopf eines Loweu oder einer Lowin recbtshii) icit

gedffnetem liachen uud ausgestreckter Zuuge.
Vertieftes T r a p e z ohne regelmiifMge Teilung mit eiuigeu
Erhbhungen vou uubestimniter Form; iu einer Ecke eitiige

buchstabenahnliche erhabene Zeichen, die so nusseheLi iT>*.

Berlifl. 22/27 mra 10,50 g Tilt II 133.

Auf der Vorderseite eiu Eiuschnitt. — Der ovale Scbrotling

1st unten flaeh und ziemlich dUnn, das Gepriige der Vorderseite
zeig't [vgl. unteu zu D. 247] uugewohnlieh weiche uud versebwommeDe

if ormen,^ die nicht auf Abnutzung des Stempels zuriickzufUbreu
smd. Die im vertiefteu Quadrat befindlicben Zeichen sind scharf
und deuthch, durften aber wohl keine Schriftzeichen sein.

[Schou Dressel dachte fUr diese MUnze an kyprische Zu-

teilung; dahiu weist die dunne flache Fabrik^)^ das Incusum ohue

bestimmte TeiluDg^) uud der kleine Punzeneiuschlag iu dem
groJien Felde der Rs. (dazu siehe n. 130/32); auch das Gevvicht
pafit. Zwei ahnliche, in der Zeichnung des LOwenkopfes uud des JuCQsum nur weuig abweichende Munzen sind auch im Traite II1 n. 964=

Taf. XXVII 11, Paris 9,96 g und im B.M.C. Taf. XXV 11, Briissel
10,10 g*) an Kypros gegeben'^). Ganz fern steheu hiugegen
uusereni Stuck die nach Issoa gelegteu Stateren mit Lowen

vorderteil, Rs. Bchriig oder diagonal geteiltes Incusam") und die vou
s mit Lowenvorderteil r. und breitem Balken im vertiefteu
[Strack, Ant. M. Nordgriech. II n. 279 f 316 j

p [Wie z. B.Traite
Traite eb.
Taf.6.XXVII
5.69.uocli
11-13.
d obeo
u 180/82
11 (zu
ein17
Ex.im
bei
Svorouos
Jouru]

mt, XIX Tat. XVII 13. deu Text dazu flnde ich uicht) uud hier " igj
A das
n TierTdie
a fVordertatze
.
X X Xvorstreckt.]
I
2822,
dafl

welches

yeiirt

') [Svorouos anuektiert, Journ. int. XIX Taf. XVXI 26 S 235 auch aie

gauz

irng

fi i r

Nordgriechenlaud.]

'

1 . ? ' ' ' ' ' ' ' L y c a o n i a e t c . Ta f . X V

Nut :h™u^;9uaTf:iii:.r'^"

«.

'

(

A g y p t i d c h e F i m d e a l t g r i e c b i s c h e r . j r t t n z e u . 'iI

Rechteck^) sowie die von Mi let-) uud der imraer noch uubestiramteu k a r i s c h e n S t a d t

131, Stier liiiksliiu, im Begriff sich zu lageru oder zu erheben (das 1. \'orderbein iu kuieender StelluDg); darliber
geflligelte S o ii a e n s c b e i b e. Ohne Bodenliuie.

Incus II 111 YOU unregelmaCiger, im weseotlichen vierecliiger Form mit mehreren AusbuchtaDgeu.

Berlin. 22/23 mm 9,73 g (oxydiert). Taf. II 134,
135. 13(>. Ebenso, aus deuaeibeu Stempelu, die Soniieusclieibe
sebr UDdeutlicli.

J35. Kat. Hirsch Vll Taf. IV 180 („CliaIkidike?").
23/25 mill 9,65 g (oxydiert).
136. MUncben. 23/24: mm 9,80 g

137. Stier recbtsbin, im Begritf sich zu lagern oder zu erheben (das r. Vorderbein in Icnieuder Stelluug); darliber
geflligelte S o n n e n s c b e i b e. Anscbeinend ohne Bodenlinie.

B e r l i n . 1 2 / 1 3 m m 3 , 2 5 g Ta f . I I 1 3 7 .
[Diese Mlinzen stellte scbon Dressel zu Kypros, mit Recbt, wie

die zur vorigeu Nummer fUr Kypros belegte Eigeuart der Stiicke

— diinne, flaehe Fabrik, Incusam ohne bestimmte Teilnng,

kleiner Punzeneinsehlag im grolien Felde der Rs. — lehrt uud
wozu das Gewicht pa6t. Zudem kebrt das urspriinglicb iigyptisehe,

dann in die assyrische, phouikische uud persische Kunst^) Ubergegangene S o n u e n s y m b o P), das hier im wesentlichen aus
[Traite Taf, XX 16—20.]

[Traite Taf. XIX 11. 13, dazii Frankfurter lliiuzzeitUDg 1917 S. 257

m. Anm. 13.]

=>) [Trait6 Taf. XIX loft"., dazu Fraukfiu-ter Munzzeitimg 1917 S. 260
m. Anm. 24.]

Eiu besoiuterB scbGues persiscbes Beispiel bietet der Siegelzj'liuder
bei Furtwangler, Bescbreibuiig der gescbuittenen Steiue im Autiq^uai'iuiii 1896
Taf. IV 180; vgl. feriier Furtwangler, Die ant. Gemmen Taf. I 5. 11.
12. 15. XII 2.

[Vgl. iiber sie die beq^aeme Orientierung bei A. Baldwin, A. J.N. 49
S. 186 ft", Taf. XX mit vielen Abb., jetzt auch linger in Eberts Reallex, der
Vorgescb. IV S. 439 b uud c Taf. CCVII—CCX; Prinz, Alter. Symbolik 11915
Taf. II. III. IV. VIII (Agypteu). Nicbt uacbgcscblageu babe icb] Goblet
d'AIvielle, Recberclies aur I'hisr. da globe ail6 bora do I'Egypre, Briissel 1888.

H. D F e 8 8 e 1 f imd K. R e g 1 i n ^:

einer llundscheibe, aas der obeu zwei Kaukeu sich loslosen (wohl
die liberreste der UrausscblaDgeu) uud die seitlich mit deu Fliigeln
mid unten mit dem Schwanze eines llaabvogeis verseben ist, besteht, aaf den Munzen von Paphos Uber eiuem stebenclen tStiere
'wieder ^).

138. Durch doppelte oder dreifache PriiguDg undeutiieli
gewordener Gegenstand (bebeliiiter Kopf 1.?).
Innerbalb eiues flacb vertieften Qaadrats ein o r na

me ntales Symbol: die obere, uur maugelhaft aus-

gepriigte Hiilfte soheint aus z^Yei spiralformigeu Kaukeu

zu bestebeu; die untere Halfte bilden zwel durch drei
horizontale Linieu verbuudene laoglicbe Kno speu

zwiscben deoeu vier Striebe oder Bliittcbeu; der mittlere
Teil besteht aus eitier von einem Kreise umscblosseuen

Kug el, von der zwei schmale, wagereehte, an den Endeii
nur schwach gekrUmmte F 1 U g e 1 aasgebeu.

Berlin. 11 mm 1,84 g Tal'. Ill 138.
[Aucb diese MUnze legte Dressel, nachdem er anfangs eiue
^uteilung nacb der Kyrenike erwogen batte®), versucbsweise
') [TraiteXaf, CXXXIVjB.M. C. CypruBTaf.VIIf. XXU. — Dei" Stater

niit stekendem Rinde, dainmter Rosette, l^Iucusnm mituuregelmaUiger
Teiliiugj deu ich im Kat. Warron Taf. XXVIII 1226 nacb Lykieu gelegt babe,
zeigt aiich die oben angegebeuen drei Eigeuavteu der ilache iiud nuiiite
dauach kyprisck seiu, jedoch spricht das (jewicbt von 8,54 g dagegcu;
Babelon hat im Trait6 II1 u. 1827 ein fast gleiches Ex. aus dem Fuude von Myt
Rahiueh (mitTextabb., 8,58 g) iiack llakedouien gelegt und im tome II 2 n.

das ^Varreuacho Kwav bei Lykieu aufgefulirt, die lykische Zxiteiluug aber
bezweifelt. — Unser Drittel n. 137 hat iiatllrlich nichts zu tuii mit dem
uur auE den ersten Bliek bin ahulichen Stuck aus dem Fuude vou Sakba

mit liiikshin gelagertem Kalbe, auf dessen Riicken ein Hahn sitzt, Rs. regelmiifiigeres Quadrat, Sir Weber, Num. cbrou. 1899 S. 276 n. 13 Taf. XVI
(„5Iytilene'') = Z. f. N. 22 S. 24:7 n. 57 („uubestimmt") =Traite II 1 n. 993

Textabb. („unbestininit kleinasiatisch") = Svorouos, Journ. int. XIXTaf. XVII32
(ira Text nicht zu iiuden); das Stuck fehlt iu meiner Aufzahlung der Vogel

auf dem Ri\cken von VierfiiBlern Z. f. N. 34 S. 12 Anui. 1, zu der ieli auch

die Mlinze unten n. 167 und die Notiz von Poulsen, Der Orient und die
fruhgi-iech. Kunst S. 29 (zu Abb. 12) u. S. 54 hinznfuge.]

[Weil ihn dieSternblume (uber sie s. o. zu n.85/103) gewisser wirklichcr

Und vermeintlicher— dazu oben zu n.41 /49 —kyreuaischerMiinzeu an die uutero

Halfte des Symbols der Ra. erinuerte, namlich iliiller, Afrique u. 17—19
= Traite II 1 Teitabb. n. 1848, Taf. LXIV 10, Textabb. u. 1853 ]

Agj-ptische Fuude altgriechischer Milnzeu.
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Kypros, vermutlich wegen der gefliigelten Sonnenscheibe
auf den zur vorigen Nuinmer erwiihuten MUuzen vou Paphos.
Denu daB die entartete Form eiaer solcheu io dem Bilde der Ks.

vorliegt, hatte er erkauut: die beideu Kankeu oben sind verkUmmerte

UrausscLlaugeu, die beideu jjKuospeu'^ luit den -L „BlattcheD"
-dazwischen die Keste der Scbwauzfedern, die auch auf der Abb. 79
in dem soebeu zitierten Aufsatze Uber die Sonueuscbeibe von Baldwin,

A.J. N. 49 8. 187, maucbmal etwas miCgebildet siud.]
Barke (Kyrenaike).
139. S i 1 p h i 0 ti [f r u c h t],
K ^ A [<^] oben, in eiuer geraden Zeile. Widderkopf
rechtsbin. Das Gauze im flacb vertiefteu Quadrat.

Berlin; B. Jr. C. Cyreuaica S. CLXVIl n. 2 a Taf.XLVl S.
12 mm 3,20 g (bescbitdigt). Taf- III 139.
Mitten durcb die Munze ist ein groBes Loch geschlageu ^),
ihr ursprliugliebes Gewicbt diirfte etwa 3 Va S betragen habeu.
Es ist also eine Dracbme pbonikiscben Systems.
Unter den von L. Muller bescbriebenen Miinzen vou Barke

ist nnr ein einziges, gewiU juugeres Stuck, das niit dem Typus
des Widderkopfs verseben ist').
Unbestimmte Prdgestdtte der Kyrenaike.
140. [Zwei SilphionfrUcbte (von einer nur der obere
Kand ausgepriigt), dazwiscben eine Knospe.]
Bemerkeiiswert ist, daC auch eiue audere Mi'mze dieser Gegeud, eiue
Drachme *rou Euhesperides (Kat. Warren Taf. XXXI 1367; 3,46 g), in der
ilitte durchlocbert ist; ebeoso bat das hier unter n. 162 beschriebeue

Stiick UDgewisser Zuteiliiug eiu Locli in der llitte. Ob dieser Art der Diircblochung eiue besoudere Bedeiituug beizalegen ist, liiflt sich vorlautig uicht
sageu. [luzwisclien hat Hill im Num. chron. 1917 S. 10 atheuiscbe Tetra-

dracbmen aus dem Fuude iu Memphis (oben S. 3 Ann). 2) bekanut gemacht,
dereii gleichartige Durchlochung er wohl mit Recht fiir eiue Metall-

probieruug halt ahnlich dem sonst hier so beliebten Eiuhieh —vgl. oheu
S. 14 Anm 1].

2) L. Muller, Afrique, Suppl. 1874 S. 13 Taf. I 200 a (3,37 g) = Wroth,
Num. chrou, 189-1 S. 17 n. 20 Taf I 15, wo noch ein iibtilichea, dera unssereu
vielleicbt entsprechendes Srttck des B. M. mit dem Widderkopfe recbts-

hin erwahnt wird, [Nicbt im Traire II 1 u. II 3; jetzt melir im B, M. C. Cyr.
S. CLXVII u. 91/2]
Zeitachrift

fOr

Numismutik.
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I?! SilphLoD[frueht rait Kugel im Spalt and an derSpitze], in ,

jederEckeeineKugeL Das Gauzeimflachvertieften Quadrate]. i

Berlin. 11/13 mm 3,25 g Taf. Ill 110. 1

[Wie Trait6II 1 n. 1993 Taf. LXIil 15, 3,31 g, wo rlicliseitig- die ^

dem Spalt und der Spitze der Fracht vorgelagerten Kugeln initgezahlt

werden nnd die Wertstufe als „eoboischer Pentobol ('?)'* bezeichnet
ist; s. auch B. M. C. Cyrenaica S. XXV n. 18 a Taf. IV 5, 3,95 g. —
Uber das S i I p h i o n vgl. die Zuricher Dissertation von Else Strautz, j

Zur Silphionfrage 1909 und O.Bernhard-ltnhoof, Pnanzenbiider auf |
griech. uud riirn. SlUnzen, Zurich 1924 S. 31; es handelt sich danach

"wohl urn die Umbellifere Narthex A.sci joetida talconev^ wabreud
der Botaniker A. Voigt, Blatter fiir MUuzfreunde 1926 S. 455 ft.
wleder fur Tha-psia garganica eintritt. Der bier auf n. 139 f.

abgebildete Teil der Pflanze, Uber den Strantz S. 176 ff. und Kobinson
S. CCLVlf. zu vergleichen ist, von mir mitRobinson alsSilphionfrucht
bezeichnet, wird von Voigt S. 458 als „schematisierte gfiiBere DarstelluDg der TeilfrUebte, die im reifen Zustande sich voneinauder
trennen", erkliirt, wiihrend Bernhard S. 31 f., da man „solohe
herzfdrmige FrUchte bei Umbelliferen nicht (keunt)", die gezwungeue

firklaruug gibt, ,,vielleicht (sei) der Saft, die Drogue, in eine herx-

formige Form gepreUt in den Handel (gekoniraen)."]
Unbestimmte Munzen.

Sie sind hier nach den Typen geordnet: Lauffigur, FiUgelfignr, Gorgoneion, Lowe, Stier, Eberkopf, Greif, Sphinx, Chimaira,.
Seeigel, unkenutUche.

141. Nackte mannlicheFigurim raschen sprangahnlichen
Laof reehtshin; der eine Arm ist [erhobeu, der andere
nach hinten auagestreckt uud im Ellbogen gebeugt, dieaer
ohne Attribut; i. F. r. ein undeutlicher Gegenstaud, fast

wie ein Delphin (1. aufwiirts) ausseheud, wohl eher ein

Beizeichen ala das Attribut der L. Dicker Linienkreis.}
1^ [Undeutliches Ineusnm, auscheinend ein diagonal geteiltes Quadrat.]

Berlin. 17/20 mm 13,12 g, ziemlich abgenutzt.
Ti l t ' . n i 1 4 1 .

[sie iat im Artikel Silphion in der R. E. Ill A S. 103/14 uicht bcnutzt

worden; siebe jetzt die griiudliche Darleguiig von Robiuson im B. II. 0.

Cyrenaica S. CCLI—CCLVIII mit Vorweis auf eiue neite Arbeit von BonacelH]^

Agyptiscbe Funde altgriechischer Miliizen.
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Laufeude Figureu pflegen auf altertUmliehen Mlinzen ia deru
sog. Knielaufscbetiia dargestellt za sein. Hier dagegeu ist der

Jlingling in naturlicher Laufbewegung dargestellt; er eilt in machtigeo
Satzeu dabin, wie auf sL Yasenbildera die Miioner im Wettlanf,
noch weiter ausscbreitend als der FliigelUiufer der zierliehen oach
Peparethos gegebeuen MUnze, die oben S. 54 erwabut ist, rait
unserer iMiUize soiist aber keine Abnlicbkeit hat. [FUr die Lokali-

sierung bieten wcder Typus nocb Stii (der bei der starkeii AbDutzung der Miinze kaiini mebr zii beurteilen ist) nocb das in
seiner eigentlicbeii Form uicbt mebr zu erkeunende Incusum noeb
das durcb die Abniitzuug vielleicbt stark verraiuderte Gewicbt einen
Anbaltspiinkt] — 13,12 g wllrde uur etwa zu eiuem Tetradracbinou
nacb samischem Fufie passeu.

142. Undeutliches, vielleicbt aucb uuvollstiindiges, zienilicb

fiacbes Gepriige, auf dem man nur den biateren Teil
eiues Lo\Yeu oder iihulicben Tieres rait Sioberbeit

erkennt; [iob kanu micb uicbt bineinseben, sebe eber
etwas wie eine r. kriechende Schildkrote niit Vogel-

kopf uud spiuneuabnlicb laugeu Beinen].

R Ein geflugelter, biirtiger Daraou mit unverbalt-

nismiifiig grofiem Kopfe und aufrecbt stebendeu Tierohren
halt in je der Hand einen Ldwen an einer Hintertatze gefalit, so daB die Leiber herabbiiugeu, wiihreud die
Kopfe mit geoffnetem Racben nacb oben zurltckgewaudt
sind. Kopf und Rumpf der Figur sind von vorn dar
gestellt; das linke, im Knie gebogene, und das fast ge-

streckte recbte Bein sind jedocb iu Profiletelluug nacb
links gewandt, so daB wir uns den Diimou nacb dieser

Kichtung bin iaufend zu denken haben. Das Gauze ist
von eiuem aus vertieften Linien bestebenden Quadrat
eingerabmt.

lierlin. 16/19 mm 9,83 g 1^"^' -11^

FUr die (bier geflUgelte) Gestalt rait je ein era ab-

wiirts gehalteneu Tier in den ausgestreckten Hitnden, die
auf MUnzen, soviel ich sebe, bier zura ersten Male erscbeint^),
Denn der Herakles auf dem phiinikiscben Stater des Trait6
Taf.XVIl.y, Macdouald, Greek coius in the Hontevian coll,III Taf. LXXVII
6»
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K.

Regling:

ist die Diichste Analogie die friiher irrig sog. persische
Artemis [heute uach liias cP 470 Ttorvta 0-q w v genauut],
und ihr manulicher Gegenpart, die, vom Orient entlehnt, iu

der archaisehen griechischeu Kunst nngemeiu beliebt ist^): sie
war schon auE der Kypseloslade aogebracht, gefliig-elt und
in der R. eiuen Panther, iu der L. eiuen Loweu halteud
(Pausan. V 19, 5)^}, ist uns erhalteu auf hocharchaischeni Gold-

Bchrauekj [auf kretischen gescbnitteueu Steiuen niinoiscber Zeit,

aaf Elfenbeinreliefen uud Blcifigurcheu aus Sparta, auf deu Heukelu
der FranQoisvase, einem Berliner Sarkophag aus Kiazomenai, um
nur eiuige der bekanutesteu Beispiele zu neunen], besonders aber
auf zahlreichen Gemmeu") Als Beispiel fur eine in a n u I i c b e
F1 iig e 1 gestalt in dieser Haltuug ueune ich noch aufier deu iu

Anm. 3 genannteu gleicbfails eiuige Gemmeu ^

[Fiir den nach voru gewandten biirtigeu Kopf
unserer tigur gibt es zahlreiche numismatische Analogien des

arc aisehen und gebundeuen Stiles: so der diouysische auf der
unbestimmten makedonischen iMUnze, Bescjhreibung Berlin II
af. VII 65, der Kopf des mit deiu Acheloos ring'euden Hcrakles
lo 16 dazii Drittelstater im Kat. Nauteuil Taf. XXXII 506, folgt um- iuachwaozo hertriigt.l

er deu von ihm erlegten einen Lowen vor sick am

Nach der aiteren Arbeit von Langbehu, Fiugelgestalton der iltesten

TZf Tg1881
die
e h a S.
n d65/80.
e u 107/121
S . o i T .[baben
; T h iiber
omp
son,

L is, t uud
mei!tweiblicb,
? (^ort S.297ff.
Zaaammeu«tellung der Denkmaler:
doch komraeu awch uiigefluo-elte nnd
aiich inannhche Figuren diesoa Scbemas vor)]; vgl. noch Milani, Studi e inatemhlS 194Anin.62a; [Pnnz. Ath. Mitteilungen 35, 1910 8,174;

A K30.
. H119.
n ' 121.
- '156.
I '159.
l i e189f (mannl
r i i h ig
e i r diKe alutJ.. fI It
Abb.
chlr).rGegeD
„Artemi3 persica" vgl. R. E II S 1370- a.T m , Benennuug
r n TOD^Massow
' t t e i ,l At
uh
u. g
) (Dazu
Mietenilungen 41XSX87 ]

S.

9.]

dersPlb/n''''"f
HI
uerselbe, Die n
a n ^er
t . G geschnitteuen'steine
e m n i e n Ta f . I 6 9 i q i r Taf
vt <
q 124;
Trrr i

«nd XV 64 (Gorgo), LXI 13, LXIV 4 '
*) Imboof u. Keller S. 90 n. 1 Taf. XV 1 in, r Ar • i . •

L- '^'■7,;";'=''"®®'"- ■leVABsyrerkonW]'injXCd

Tflfiughge
1 'Geatal
Furtwiingler,
JII
Abb. 219:
4
t m jeder HandGemineu
eiuen Ldwen bei
m Schwanze
kaltend.biirti-e
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auf der lykischeo Miiuze Traite Taf. XXIII 6, dann wie onser
D i i m o n m i t T i e r o h r e n , a l s o v, ' i e d e r e i n e s S i l e n g e b i l d e t

(daza oben S. 43), auf deu Stlicken im Traite Taf.XCVIII 14 (Lykien),
IV 18 (Phokaia), XXVlll 15 (uubestiiumt; hat der Kopf Horner
oder Tierohren V), VH 8 (Kyzikos)] sowie eine Gemme im B. M. C.
Engraved gems Taf. E 289, urn tod spateren auf Mlinzen und
Gerameu za schweigen. [Auch das lunenbild der Phinensschale^)
mag mau nenneu. — Fiir die eigeuartige Teehnik der Rs.
— die l^ildfliiehe ist von dera in derselben Ebene liegenden Rande

der MUnze wie dureh einen tiefen Graben getrennt — keune ich
keiue rechte Analogic.]

143, 144. Gorgon eiou (mit ausgestreekter Zuuge, wie es
seheint) von robem Stil: die Angen liegen schriig, die
Haare sind darch eine einzige Reihe vou Kllgelehen ausgedrilckt.

R- Flach vertieftes Quadrat mit ebeoem Grunde, durch
/>wei Parallelliuien in zwei Rechte eke geteilt, die
durch krumme Querlinien in vier Vierecke zerlegt sind;
drei sind mit einem KUgelchen verseben, im vierten eine
geschwungene Linie.
143. Berlin, frliher Liibbecke. 13/16 mm 3,88 g
Ta f . H i 1 4 3 .

144.

Berlin.

13/15

mm

4,02

g

Gauz ahnliche Mlinzen werden oder wurden Abydos oder
Parion oder Selge zugeteilt-); [keine dieser Zuteilungen dieser
recht hauiigen Sorte ist znreichend begrlindet worden. Ein der-

artiges Krenz und Qaer von wirreu Linien, die manchmal wie ein
unregelmaBiges Netz das Incusom durchziehen, finde ich auf
sicher lokalisierten Mlinzen eigentlich nur in Lykien (Traite

Taf. XXI lu—19, XXIII 1. 2. 4, XCII I), wohin auch Liibbecke
sein Ex. gelegt hatte. Es iibnelt auch nnseren „Uubestinimten"
bier n. 149 (Vs. Stierkopf) und denen im Traite Taf. XXVIII 19
(Vs. Ltiwenkopf), 20 (V^s. Drachenkopf)].
IFnrtwUugler u. Reicbliold, Griech. Vaseoraalerei I Taf. XLI.]
2) Vgl. MioDDot H S, 632 u. G. 7 Taf. XXXVI 8j Head, S. 531;
B' il. C. Mysia S. 94 f.- Traite Taf. XVI 22/3. XXIV 3.
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145. Vorderteil einesLoweu mit gedifuetem Kachen r.;
der Kopf ist gesenkt, our eioe Tatze ist dargestellt
(horizontal).

B Vertieftes Viereck iu vier Quadrate geteilt; der
Grund unregelraaBig, [ein Viertel besonders tief].

B e r l i n . 1 6 m m 5 , 4 3 g Ta f . I l l 1 1 6 .
Auf der Vorderseite ein tiefer Einschnitt.

[Dressel nimmt als Horizontale die Tatze und faBt demgeniiiB

den Kopf als gesenkt auf; ich stelle den Kopf senkrecht und die
Tatze erscheint so als erhoben. Den Lowen mit gesenktem

Kopfe fand Dr. dann auf lykischen Mlinzen, Traito Taf. XCV
22—24 — die aber mit der Darstellungsweise bier keine Yerwandtschaft haben, pasaender ware ein Vergleich mitTaf.XCVI 19 —

tind dachte daher einen Augcnblick an lykische 2uteilung; fUr
das Quadrat eriunerte er an Teos. Gegen Lykien spricht das zu
hohe Gewicht, denn nur in der dortigen Griechenstadt Fhaselis
erscheinen Statereu von mefar als 10^2 g, zu denen unser Stuck
als Halbstater passen wUrde; der eigentlich lykische Stater
kommt nach dem Trait6 nur in seltenen Ausuahmefallen uber

10 g^). Ich meinerseits dachte eine Zeit lang an die t h r a k i s c h e
Chersones, wo der Lbwe mit erhobener Tatze erscheint und

deren Incusum die taesondere Tiefe zweier zueiuander

diagonal liegender Viertel bezeicbnend ist^); aber bier ist eben
nur eines besonders tief und der Lowe der sicheren Chersonesier

bhekt rUckwiirtsS). So lasse ich das Sliick unbestimmt.]

U6. Drei rechtshin gekehrte Vorderteile von geflUgelten Lowen mit ofFenem Racheu und erhobener
Tatze, nach Art eiuer Triskeles urn eine kleine, rait
Perlen verzierte Scbeibe verteilt. Kreis von weitUiufig
gestellten dicken Perlen.

inn/^ 10,85 g, u.241: 10,20 g (neben 9,33 g!); 11.468:
n. 122)
'i9o\pafl
leichtereii).
Auch
die
(siehe
obeii zu
t nut ihrem Hal
batarer
vonZJuuo-Gruppe
5.80 g uicbt zu unserer
n. 145.]
) [Dazn siebe Kat. Warren zu n. 1393]

rr
ki14—20;
die
Grnppe,
Traite
11 1
lextabb.
n. 1803, dazu
etwaaltesto
Kat Hirsch XVIII
Taf. XXXVII
2455, „iuoortu9
loniae" 2,86 g, hat nuv den Lawejik o p f; im Gowicbte, 2,46—2,71 g, wilrden
sie zu UDserem Stiick als dessou H&lfte passen ]
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B T r i s k e 1 e s uus rechtshin gekehrten menschlichen
Beinen uni eineu dieken Punkt. Das Gauze iunerhalb eiues flacii vertiefteu Dreiecks mit abgestiimpften
Ecken.

Berliu; [meine Miioze als Kiinstwerk Taf. II 53 („Unbestinimt, 570—520 7. Chr.«)]. 24/26 mm 14,52g Taf.IIIU6,
147. Ebeiiso (aus demselben Stempel, wie es scheint).
I?! Uuvollkommen ausgepriigtes fiach vertieftes Viereck,
dureh z^YeL diagouale Bander geteilt.

Berlin. 26/29 mm 13,96 g (oxydiert). Taf. Ill 147.
[Die -wichtigsteu Miiuzeu uuseres Fandes! Eiue Triskeles

aus LovvenvorderteileD ist auE nuraisiiiatisoliera Gebiete bisher

nicht vorgekommen, — Die Triskeles ist das beliebteate MUnz-

bild io Lykieu, vom AuJauge au bis zam Ende der eigentlich
lykiscben Praguog naeh der IMitte des 4. Jh. v. Chr. (Trait6

Taf. XXI f. XCll—CIV nebst Textabb.i)), AuBer der einfachen
Hakenform erscheineu aucti Formen, wo die Scheukel als Kdpfe

von Hiibnen-), Schwiinen"), Dracben-*) und eiumal wobl einer als
Schlaugenkopf gebildet sind'^). Die Triskeles von Loweoyorderteileu uud die m e n s c he n beitiige Triskeles kommt auf

lykiscben MUnzen aber bisher nicht vor. Deshalb nnd ^Yeil
die platte, talerformige Fabrik, wie sie unsere StUcke zeigen, in
Lykien erst ganz gegen Ende der Priiguug auftritt, endlich wegen
des fUr Lykien unerhOrten ^^pbiinikischeii" Gewichtes siud n. 146//

nicht lykisch. Anch zu alien anderen MUnzen, wo die menschenbeinige Triskeles vorkommt®), passen unsere StUcke nicht. Es
[Dabei auch viele Beispiele der Tetraskelea, die den Ubergaug

ziir Swastika (Hakeukrcuz) veriuittelt, Baldwin (s. u.) S. und ebeo80 auch der Zwei- uud Eiuschenkel, Baldwhi S. 156.]

®) [Traits Taf. XXII 8—10 uud Textabb. II 1 u. 823.]
[Traite Taf. XCV 16.]

*)

[Traite

Ta f .

XCVI

1.]

.

x.

w

(Traite Taf. XCllI 26, im Text der Scblaugeukopf nicbt vermerkt,

Tgl. aber deti Text hu B. M. G. Lycia zu diesem ideutiscben Ex., S. 18 u. 84
Taf. V 3.]

C) [Wir baben jetzt eine sorgfaltige Arbeit uber die Triskeles msbeg.

auf lluuzen von A. Baldwin, A. J. N. 49 S. 165 171 Taf. XVII, nachdem

vorber Six, Num. chrou. 1888 S. 97ft. Taf. V 1—1 und Thomas, eb. 1880
S. 18—48 Taf. II, III sicb daruui bemuht batten; vgl. auch Seltman,
Athens S. 33.]
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H. Dressel j uud K. R e g 1 i n g:

verlohnt hier nur bei Aspeudos zn verweilea, wo^) ein menscbUcbes Dreibeiu aaf einen Lowen gelegt erscheint, wo wir also
wenigstens eine direkte Verbiudnng von Lowe und Triskeles
fiodeD. Aber auch mit Aspendos — ebenso mit dem iibrigen

Pamphylien und Pisidieo^), welche beideu Landschnfteu Dressel
eine Zeit lang als Heimat uoserer Mlinzen erwog — haben sie
nach Fabrik, Stil uad Gewicbt nicbts gemein. Es bleibt nur
noch llbrig za sagen, daB ich mich audi nicht da/u aufraffen

kann, Makedonien als Ursprnngsland unserer Mlinzen anzunehraen,
wo das Dreibeiu als Rs.-Typag der Derronen-Dekadrachnien vor-

kommt®) und wo auch das diagonal geteilte Incusnm, das «pbdnikiscbe" Gewicht und die talerfdrniige Fabrik, wenn auch nienials alle vier Moniente vereiuigt, vorkonimen i Stil uod Darstellung der Vs. scbeineu mir kaum nacb Nordgriecheuland kQ
passen. Die Heimat unserer Mlinzen bleibt also ungekliirt.]

[Die Deutung der Triskeles als S o n n e n symbol (Sonuen-

rad, Baldwin S. 156, 166f.) erfiihrt durcb unsere Mlinzen eine

weitere Stlitze, insofern sie hier mit dem Lowen, dem wobl-

bekannten Sonnentiere^), eine noch engere Verbiudung eingegangen ist als auf dem eben erwiibnten Beispiel von Aspendos,

schliefit sich den genannten lykischen Mlinzen mit der Tri
skeles rati den Kopfen dreier H a h n e , einem weiteren be-

liebten Sonuentiere'^), dem Aspendier mit der Triskeles auf dem

[Traite Taf. XXIII 20, 21 ii. Textabb. II 1 H- Textabb.

D. 868 zeigt ganz abnlich das Dreibeiu auf eineu Adloi* gelegt.J

") [Wo das Dreibein auf den apatevon Silbenuttnzeu von Aspendos
Selge, Etenna als Beizeichen, anf den Kupfermiinzen von Selge uud Adada als

Typus vorkommt, Baldwin S. 156, 159 f.]

[Baldwin S. 159 (vg^l. unten n, 173); sonst ist die Triskeles in

Makedonien nur noch mt Munzeu nachweisbar, die iui Traite Taf. LIV 7, 8
Akanthos gegeben Bind ]

*) [Daza Perrot und Cbipiez, Hist, de I'art ]X S. 85; Cumout,

■j
rolaMacrobi
tifa auxumy3t6res
de16Mif.,tbra
f. mi
(leenxtes
autiket
enmonuments
Belegen, bes.
s, Sat. I 21,
AeliIa1899
n, Nat.S.ani101
m. XII
7.t

^lebe auch Keller, Ant. Tierwelt I 1909 S. 45/7, R. E. XIII S. 983. Im
Akkadischea bedeutet das Wort girru zugleich Fewer und Liiwe, Uugnad bei
Jiahen, Arch. Jahrbnch 40 S. 136 Anm. 9,]
[Tbomas S. 47, mit Hinweia auf Pausan. V 25, 9; R. E. VIII

s. 2532f., Vgl. 2521; Keller II 1913 S. 137/8.]
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Adler, gleichfalls eiDem Sonnensymbol^), als Abschlufi des Beweises an'-). Ob die anderen „zoo!norphen" Formen der lykischeu
Triakeles, Schwiine, Dracheu, Schlaoge (s. o.), svmboliscbe Be-

deutung haben oder uur Zierformen sind, weilJ ich nichi] Eine
spate Gemrae zeigt eine Trlskeles aus S t i e r vorderteilen mit
eiuer Moadsichel im Felde, der Stier ist ja das Symbol des
Mondes (Men)^). — [Das Inuenbild der Trlskeles,

gleiehsam die Nabe, urn die sich das Sonoeurad dreht, ist aaf

den ■yiUnzen tells ein einfacher Ring, -^ie ein solcher in Vorderasien das einfacbste Sounenzeieben ist*), mit oder obne dicken

Pankt (oder Scbeibe) inneu, ^Yie bier a. d. Vs., der den
dicken Puukt iinigebende King aus Perleo bestebt, tells ein dicker
Funkt oder eine Scbeibe allein, ^Yie bier □. 146 Ks., ein-

mal (Baldwin Taf. XVil 3) umstrahlt; gewlB liegt auch bier
die Sonnenscbelbe zugrunde. Interessant 1st die Entwlckelung in

Syrakus, wo auf der iilteren Kupfermlluze mit dem menscbliehen

Dreibein (Vs. Zeuskopf), soviel icb sebe, nur Ring und Scbeibe die

Nabe bilden'^), wiibrend auf denspaterenSilber- undKupfermUnzeu mit
unbiirtigem Kopf auf der Vs. die Scbeibe zu eiuera Gorgoneion aus-

gestiiltet wlrd"), das dan n die romiscb-slziliscben Mlinzen beibcbalten').]
[Fi'ir (leu Haubvogel als Soiiueusyuibolgeuugtes,aufdiefigyptiscbe, assyrische, iiersische gefliiirelre Soiiuenscbeibo hinzuweis6u, die gebildet. ist aus einev

Ritndscheibe mit Fliigeln uud Scbwanzfederu eiues solcheu, s. oben zu n. 1SJ4/7,]
-) [Ich sehe nicht ein, warnm Baldwin S. 169 Aum. 2 gerade flir
diese Fiille skeptisch ist ]

•') Inihoof und Keller, Tier-uud Pllanzeubilder auf aut. il. i\ud Genuneu
S. 117 n. 1 Taf. XIX 1, Chalcedou des B. 31.
[Tlioinas S, 10, vgl. S. 31.]

'>) (AuCcr cieu Abb. bei Baldwin S. 160 n.l7 Taf.XVII 10 (Xewell)und Jlacdonakl, Crreek coins in the Huuterian coll. I S.238 n.l59 Taf. XVII15 (Glasgow)
liegt inir ein Berliner Original und eine Pariser Scbwefelpastevor; von einem Gor

goneion, wie es die Reschreibungen angeben, ist bier nirgends etwas zu seben.j
[Baldwin S. 161 n. 18 Taf. XVII 11, als Gorgoneion durch die auf
eiuem Berliner iind oinem Londoner Es. des Kupferstilcks (Num. chron. 1874

Taf. VIII 8 = 1880 Taf. Ill 2) gauz deulUcbe Zuuge gekennzeicbnet;
a\;f den rbmisch-siziliscben Pragungen treten dann auch Schlangen und
Flugel binzn, Baldwin Taf. XVII 15ft", — Eine spaniscbe Milnze und eine
piiniscbe Stelo (Baldwin Taf. XVII21 uud Abb. 65) zeigen nnr eineu menschlicben Kopf von vorn, ohne Merkniale des Gorgoneions, inmitten des Dreibeins.]
*) [Baldwin S. 170f. fiihlt sich durch die Triskeles an radsehlagcnde
Gaukler und ilabei an die Schilderung des Urmeuschen in Platons Syni-

H. Dressel t uud X. Reg 1 in g :
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H 8 . Vo r d e r t e i l e i n e a S t i e r s l i D l v s b i n , n u r [ e i n H o r n

und] eiDBein (fast gestreckt) ist dargestellt. Linienkreis.
l i V e r t i e f t e s V i e r e c k m i t u n d e u t l i c h e r Te i l u u g [ a n -

seheineud ist es leidlich regelmalMg" geachtelt, aber
mehrere Achtel ganz oder teilweise gefullt].

Berlin. 14/15 mm 4,32 g Tut III 148.

Entferut verwandt der Stierkopf mit liala eiuer angeblicli
samischen Mtinze, Trait6 Taf. XI 22. [Das Stier-Vorderteil mit
einem Home und einem Beine sehr iihnlicih auf der Ks. eiues

lykischen Staters im B. M., Hill, Num. cbrou. 1912 S. 141 u. 12
Taf. VI 12 (Vs. Lowe). Das genligt aber Dicbt fur eiue Zuteilung
nach Lykieu; iiber das geachtelte Incusum siebe zu u. 161.]

149. Stier- oderKaibskopf (mit Hals) I, eigentumlich
stilisiert; geperlte Abschiufiiinie.

^ Flach vertieltes Quadrat, durch eine Auzabl breiter

Striche (etwa zebn) [in versebiedeueri Acbseuj in e b r f a c h
g e t e i 11.

Kat. Hirseh VII d. 372 uuter Samos.

11 / 1 2 m m 2 , 4 7 g Ti i f . I l l
^wei Exemplare dieser, wie Wrotb vermutet^), lykischeu iUiuze

wareu im Fuude vou Sakba^). [Babelou^') stellt sie zu deu Uuoestitmnten Kleiuasiens. Uber das Incusum mit dem Linieugevvirr

8. oben zu u. 143/4.]

150. Eberkopi rechtshiu von rohem Stil [ziemlich steUer
Stiruabfall]; die Borsten bildeu eiueu uach obeu breiter
"werdenden viereekigeu Aufsatz; liuks am Kopfe ein et\\as

erhbhter Raud, durch den vielleicbt ein Lauf angedeutet vvird.

Kleiues vertieftes Reehteck [als Uberbleibsel eines
groBeren, aber z. T. gefullteu Incusum].

Kat. Hirsch VII n. 382 mit unrichtigem Gewicbt.

— — 1 2 m m 3 , 8 8 g Ta f . H I 1 5 < * -

erinnert; man vgl. dazu die von Meiiatiier, VerhandK
uuini ^887 S. 98 f. (an Z. f. N. XV) erkaunte

auf eiuer
des
Paduaners CaviuoDarstelhing
(Abb. Kat.dieses
LantiaUnnenschen
III Berlin, Lepke,
191Medaille
1 Taf. XIII
196/7).l
auf

; JNiim. cbrou. 18U8 S. 122 Taf. IX 3. 2 53 ii Taf. IX -1, 2,77 g, angeblicb
Niayros gefaudeu.
Z. f. N. 22 S. 218 n. 60, 61.

'

[Traits II I n. 1001 Taf. XXVIU '22 (nicht XXVIT) ]

Agyptiscbe Fuude altgriechiscber iliUizen.
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Eiu Exemplar war auch im Fuude von Sakha, Z. f. N. 22
S. 246 D. 56; [andere Ex.dieser sehr haufigeu Sorte uebst zugehiirigeu
KleinmUuzen vou V2& siehe Traite II1 n. 983/4 Taf, XVIII6, 7 unter
den Incerti Kleiuasiens, wo rnit Kecbt alle bisberigeu ZnteiloDgen

(Lyttos, Lykien) abgelebnt uud als Fuudorte dieser MUuzeu Kreta,
Kypros, yeriphoa, Santoriii-Thera (in dem bekaimten archaischen

Schatz, Wroth, Num. chron. 1884 S. 276/7 Taf. XU 10/1) aufgefiihrt werdeu. Neuerdings hat mau auch Phaselis in Vorschlag
gebracht (Kat. Naville VII Taf. LIV 1586), mit dessen als Eberkopf gestaltetem Schilfsvorderteil (s. obeu u. 116) diese Miinzen
allerdiogs gelegentlich Ahnlichkeit habeu; eine merkwiirdige Abart
im Kat. Warren Taf. XXXII 1402: auf der Stirn desEbers koiet ein
kleiner uackter Mann, offeubar eiu Beizeicheu].

151. Eberkopf r. [mit sehr sleilem Stirnabfall],

1]; Stierkopf (mit Hals) mit s p itzbartigemMenseheng e s i e h t, iu eiuem flach vertieften Quadrat.

B e r l i n . 9 m m 1 , 1 0 g Ta f . I l l 1 5 1 .

[Eine f>-leiche, aber merklich jUugere MUnze wird bei Imhoof,

Gr. M. S. 769 d. 806 Taf. XIII 27 (0,30 g) = Flufigotter auf M.
B. 66 n. 140 Taf. IV 38 unter deu lucerti und im Kat. Hirsch 25

Taf. XXIX 2563 (0,92 g) unter Lykieu mitgeteilt, der Gipsabgufi
eines 3. Ex. von 0,98 g ist in Berlin. Der Stil des Eberkopfea ist
aber vou dem des Ebers der lykischen Miiuzeu, z. B. Trait6 Taf. XXlf,
XCIIf. usw., oben S. 69, sehr verschieden^) uud ebeuso der Stier
mit Menscheugesicht vou dem verschiedeu, der auf lykischen
HUnzen (s. oben S. 72 uud die Miinzen des Knperlis, Traite II 1

u. 278/9) und auf deu phokaischen Hekten Traite Taf. IV 19 und
CLVIII 5 vorkommt^).]

152. Greif iiukshin stehend (die Hiuterbeine jedoeh etwas

geduckt), mit geoffnetem Schuabel (Zuuge siehtbar)

und erhobener r. Vordertatze; uur eiu Jiiigel ist dar-

gestellt (erhobeu, obeu geruudet, der obere, ungewohnlieh
[Er nahert sicb mit seiuem steileii Stirnabfall dem der soebeu zu
n. 150 besprocbeneii, sehr baufigen, aber uocb uicbt geoauer lokalisierten
Gruppo.]

«) [Aucb das kleiiie Elektroii8tuck im B. M. C. Ionia S. 349 11. 6

Taf, 111 a3 = Trait6 II 1 11. 386 Tnf. IX bat eiuen Stierkopf mit biirtigem

JlenBclieugesicbt und gebort also n i c b t nacb Samos.]
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grofie und breite Teil glatt uucl leicbt Ivonkav). Als
Bodenlinie zwei durch kleine schriigre Striche miteiiiander
verbundene Linien.

Flach vertieftes Viereck, durch zwei dicke Linien in

vier Quadrate geteilt, der Grund n)it unregelmaBigen Erhohungen.

Berlin; v. Fritze, Noraisnia III S. 11 «. Taf. Ill 19

= Strack, Ant. M. Nordgriech.H S. 122 e, Abb. S. 120 n. 6.

2 0 / 2 1 m m 1 4 , 9 6 g Ta f . I l l 1 5 2 .
Etwas grober, altertUnilicher Stii. Das ganx gleiche im B, M. C.
Ionia Taf. XXIH 3 abgebildete, infolge von starker Korrosion iiur
12,51 g wiegencie Stuck wird unter Phokaia aufgefulirt (S. 214)*
jedoeh schwankte Head zwiscben Phokaia und Teos (B. M. C.
XXXVi); Babelon hat diese Miinze ebenfalls unter Phokaia
gestellt ^),

Die Zuteilung an Abdera ist von v. Fritze niit guten Griinden
bestritten worden. Denu wenn auch das Ge^vicht dieser iMlinze

sowie die Linksweudung und, bis zu eineni gewissen Grade, aach
die derbe Behandlung des Greifen fttr Abdera passen, so weicht

doch die Stellung des Tieres von derjenigen ab, die auf den
iiltesten abcleritischen Priigungen die llbliche ist. Nach ihrem Stil
nnd wegen der Form des Schrotlings (klein und dick) gehOrt unsere
MUnze etwa der Mitte des VL Jahrhunderts an.
[Die Zuteilung nach Teos ist ftir diese nnd die folgende
MUnze wegen des hohen Gewichtes unseres und zweier anderer,

hei Strack genannter Exemplare^), wegen der Linkswendang und

des Standmotives des Greifen abzulehnen; die nach Phokaia

hi^t auch keine rechte StUtze: angesichts des Vorhandenseins
"rchaischer MUnzen mit dem redenden Wappen der Phoke (Silber:

Traits II 1 n. 513^ Textabb.; mehrere ini Funde
yon Tareut, Babelon, Melanges num. IV 1912 Taf. XXIV 9-11), die
alten Elektron (Traite Taf. IV 3—13) der Typns ist und

a.. ^ Taf. XIII 13; [eie ist jetzt in Londou ersetzt (lurch
s? mm' i*" Kat. Taf. XCI a366, 14,06 g (vgl. Num. ehron. 1920
10 ,0 verauCert worden: Kat. Naville V Taf. LXXI 2582
g«'.]

1914 (Allatini) n. 191, 1^,06 g; Sir Weber
^•^-21 g, jetzt im B. M., s. Hill, Num. chron. 1920 S. 100].
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daim au{ deo Elektuouhekteu (Traite II 1 n. 138—164 Taf. IV
14—30 und Textabb., Taf. CLVIII) das mafigebende Beizeicheu
ist, sollte mau niit der Zuteiluug archaiseher GreifenmuDzeu au

Phokaia vorsichtig' seiu; nur die mit Greifeukopf 1. und Beizeicheu
Phoke'^), die dami allerdings einige geuau gleiche ohue dies Beiz.
mit sich ziehcii-), geboreu sicher hierher, fUr die auderen^) liegt
kein Beweismittel vor; das Nebeueiuauder oder abwechsluogsweise Durcheioauder zweier Muuzwappeu iu so frliher Zeit ist
jedenfalis ungewohnlich^). Erst in spiiter Zeit, seit Mitte des 4. Jh.)
uach einer etvva 2 Jahrhuuderte laugeu Priigepause fUr Silbergeid
erseheint der Greifenkopf (mit langem Halse) wieder auf sieher
phokaisctieu Muuzeo (Traite II 2 u. 2049 ff. Taf, CLVIl llf.).]

153. Greif mit geoffueteni Scbnabel und Halslockeu'^) linksbin 81 e h e n d , die r. Vordertatze erboben; nur ei u FlUgel
ist dargestellt [anfgebogeu und oben geruudet], die Federu
oben durcb Kurveu angegeben. lin Felde 1. unten ein
recbtshin fliegender Vogel. Die Bodenliiiie scheint geperit zu sein.

II Fiach vertieftes Vie reck, durcb zwei dUnne Liuien iu

vier Quadrate geteilt (der Gruud uueben).
Berlin; v. Fritze, Nomisnia III S. 11 n, 3£ Taf. Ill 29

= Strack, Ant. M. Nordgriecb. 11 S. 125 r, Abb.
S . 1 2 0 u . 11 .

21mm
14,82
g
Ta f .
Ill
153.
Der Scbrotliug von uugewohulicher Form (mit zwei
vorspriugendeu Zapfeu am Raude).
') [Traits II 1 a. 530 Textabb., Silber; ii. 138fE. Taf, IV 16, 22 imd Taf.

CLVIH 2 EL; (ladurcU wird der Greifenkopf seiues Charakters alsWappeu
eutkleidet und in cine Reihe herabgeriickt mit den dauernd wechseludeii
aoderen Bildern dieses Elektroogeldes.j.
ITraite n. 523, 523 his Taf. XIH Uf., ob auch u. 526?]
[Traite 11 1 n. Syif. n. 524/5, 527/9.]
[Seltraan freilich mochte z. B. der Stadt Megara iu archaiseher Zeit
gleich drei verscbiedene Miinzbilder zuschreiben, zwei Delphiue, Delpbiureiter und Bock! Num. chrou. 1926 S. 139/42.]
Auf unserem Exemplar ist der Kopf des Greifeu nur unvollkotnmeu
ausgepragt; die Offnung dea Scbuabels uud die Halsloclceu siiul durch das
PbilipseiiBche Exemplar gesichert.

H, Dressel f nnd K. Reg* 1 ing:

94

Ein Exemplar dieser MUnze befindet sich iu Briissel (frilber
L, de Hirsch, Abdruck in Berlin; 14,72 g), ein zweites^nus der
Sammlang Philipsen ist im Kat. Hirsch 25 Taf. XXV 2200/^14.47 g,
outer Phokaia verzeichnet, dieses aus denselben Stempeh/wie das

uusere; [aach in Konstantinopel ist ein Exemplar; im ^Trait^
scheint die Mlinze zu feblen].

Dem Gewicbt nach wUrde diese GreifeDmiinze nacli Abdera

passen; die stebende Stellang des Greifen jedoch ware in so alter
Zeit fUr diese Stadt ganz ungewobnlich und auch die etwas flache
Bebaudlong des MUnzbildes spricbt nicbt fUr die Zuteilung an

Abdera; [zudem hat v. Fritze die Scbwierigkeit gezeigt, diese MUnze
in die Entwicklung des Greifentypns und des Incusiim von Abdera
eiuzufUgen. — Das Stuck kiinnte eine sich durch die groBere

Zierlicbkeit des Stiles als spater erweisende Aosgabe derselben
Stadt sein, der die vorige MUnze n. 152 angeh()rt; die Fiederung

dea oberen FlUgelteiles, die Aufricbtung der Hinterbeine, die ZnfUgnng eines Beizeicbens, die geperlte statt gestricbelte Bodeuliuie
und die feiuere Teilungslinie a. d. lis. kOnnten dem zeitlichen

Unterscbiede zuzuschreiben sein].
154. Greif mit geOffnetem Schnabel linkshin sitzend, die

r. Vordertatze erboben; nur ein Fliigel ist dargestellt, [erboben, obeu gerundet], die Federn oben in Kurven. Bodenliuie niebt sicbtbar.

3^ Flach vertieftes Viereck, durch zwei diUine Linieu in

vier Quadrate geteilt, der Grund anregelmafligIm Handel. 20/21 mm 13,54 g (oxydiert mid
b e s c h i i d i g t ) . Ta f . I l l 1 5 4 .

Eiu sebr Ubel zugeriebtetes Exemplar war im lunde von

Sakha^), der auch zwei Exemplare des Halbstiicks (7,36 und
g) enthielt^).
') z. t N. 22 s. 238 11. 29.

Ebenda n. 27, 28 = Traits n. 497 Textabh (unter Teoa, doch vgl.

^1207
„Abdera«?)
= Svoronos,
int. XIXAut.
S. 63
8 Taf. XV 9II
— V. Fritze,
Nomisraa
III Taf. IllJourn.
25 Strack,
M. n.
Nordgriech.
123 k, Abb. S. 120 n. 10, wo das obon in Anm. 1 erwahnte Stiick mit
verzeichnet ist.

Ayyptiscbe Fuude altgriechiscber Miinzen,

95

Babelon gibt das Tetradrachnion mit diesera Typas Dach
Abdera^), wahrend er die dazugehbrigen HalbstUcke unter Teos
a u ff U b r t .

Im Noniisnia III S. 11 sind UDter d, 5 -9^—v abolicbe Pra-

gnngen, darunter auch Oktadracbnien (Taf. Ill 23, 22, 27 = Strack
5. 122 f. g, f, h mit Abb. 4, 1, 5 aaf S. 120) zusammengestelltj die

jedoch ortlici) gewifi nicbt a!le zusaranieDgeboreu: [i weDigsteos,
= Trait6 Taf. LV15 = Svor. Taf. XV 5 uebat einer Dnblette Taf, XV

6, erweist sicb, vgl. v.Fritze S.I3/4, durcb deu kriiftigen Stil and durch
die dicken Kugelu %Yohi als uordgriecbiscb, wiibrend unsere MUuzen,
deren Zuteiiung nacb Abdera v. Fritze S. 9 ff. widerlegt-), eher
kleinasiatiseb aumuten. Docb verniag ieh sie weder an Teos
za geben, gegen das gleicbermafien die Linkswendung und das
jjphGnikisehe" Gewicht sprecben — Teos priigt „aginetisch", Stater
stets uuter 12 g, Traite II 1 n. 495/6, 499 If., vgl. auch oben
n. 104—, nocb an Phokaia aus den soebeu S. 93 entwickelten
Griinden. Svoronos' Zuteiiung unserer Miinzen und der nachsten

Nummer an die pangaiscbeii „Sapaiens et Diens ou Diobesses" (Journ. int. XIX 8, 61f. Taf. XV 8—11 nebst den ihneu
gaiiz fernstebenden Taf. XV 1 — 7) ist eiue leere Vermutung.

155—158. Greif mit gedffneteni ScbnabeJ (Zunge sichtbar;

Nasenbocker) linkshin sitzend; nur ein Fltigel ist dargestelit, [erboben, oben gerundet], Federn oben in Kurven.
Bodenlinic geperlt,
B Flaeh verteiftes Vi ereck, durcb zwei dUnne Liiiieu in

vier Quadrate geteilt, die onregelmitOige Erhobungen zeigen.

155. Berlin; v. Fritze, Nomisma III S. 11 n. 6o
= Strack, Ant. 51. Nordgriecb. II S. 125 s 1 = Svoronos,
Jouru. int. XIX S, 63 n. 9 b. 20/21 mm 14,99 g
156. Berlin ; v. Fritzo n. 6 tc — Struck 8 2= Svor.
Traits II 1 n, I76a Tnf. LVI 7 (Paris; U,80g) = Nomisma HI
Taf. Ill 28 = Ant M. Nordgriecb. US. 123 i, Abb. S. lao n. 9 = Svoronos
S . 6 3 u , 7 Ta f . X V 8 .

Bei deu Halbstatereii spricbt schon diese iu Abdera jfanz nn*
gebrtiucbliche Wertstnfe (vgl. Strack u. 87 mit S. 35 Anm. 1) eutscbieden
gegen Abdera.
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D. 9 c (komrat zu deu Dubletten). 20/21 mm 14,78 g

(vor der Reiniguug 15 g).

157. Berlin, frUher Lobbecke; v. Fritze n. 6 g Taf. Ill 30
= Strack s 3, Abb. S. 120 u. 17 — Svor. u. 9a

Taf. XV 10. 21/22 mm 14,40 g- Taf, III 157.
158. Paris; Dieudonne, Revue num. 1905 6. 462 n. 2
Ta t . I X 6 = T r a i t s u . 1 7 6 2 Ta f . L V l 6 b e i A b d e r a

= V. Fritze n. 6 ^' = Straek s 4 = Svor. u. 9 d, 20/23 mm
15,02 g

Die Vorderaeiteu der vier Exemplars sind alle aus demselben Stempel; die Kiickseiten sind mit zwei verschiedeueu
Stempeln gepragt, und zwar siud u. 156, 158 untereinauder

stempelgleicb und ebenso u. 155, 157, [Ein weiteres Ex.: Kat.

Jameson Taf. LIU 1027 14,43 g.]

Die MUnze ist vod gater, wenn aueh oiebt iibermafiig feiner
Arbeit, das Relief ziemlich hoch. Der Greif bat etwas ge-

drongene Formen. Die Zuteilung an Abdera wird weder
durch den Stil noch durch die Stellung des Greifen gerechtfertigt [und \Yird auch durch v. Fritze S. 10 ff. bekiimpft; die

SvoroDossche an die Sapiier und Dier ist bereits zur vorigen
MUnze vermerkt worden; um Taos uud Fhokaia abzulehnen,
geniigt es aui uusere S. 92 und 93 hinzuweisen. — Es ware bei

gleiehem MUnzfuB, abnlichem Incusum, gleicher AYeudang uud

FlUgelbehandluug des Greifen wie auf d. 152 zunachst denkbar,

dal5 hier abermals eine uur in der Haltang des Greifeu (au£ alleu

Vieren sitzend) abermals veriinderte, zeitlicb iiocb eiu wenig
weiter hinabgehende Ausgabe derselben Stadt voriiegt, die uus

sehon n. 152 uud 153 beschert hat, docb spricht das vie I
hohere Relief dagegen; welche Priigestatte es sei, wage icb nicbt
zu verninten.]

159, Kopf (mit langem Halse) eines Greifen linkshin;
der lange Schiiabel ist gebffnet, die Zunge sichtbar.

Aehtstrahliger Stern von einem ICreise umgeben in dop-

peiter quadratiseher U m r a h m u n g (die Seiten sind ausge-

bucbtet, der Raum zwlscheu den beiden Rabnien durch
Querstriche geflUlt); in den vier Zwickeln, die der inuerc

Rahmen mit dem Kreise bilclet, je eine Kugel; dieses
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quadratische Oruament ist iu eio etwas konkares Qnadrat
eiugescbrieben.

Kat. Hirsch Vll 386 nnter Lykien. 11/12 mm 2,03 g
Ta f . U I 1 5 9 .

Fast geuau ubereinstimmeud ist das bei Babelou, Traits
Taf. XXVIIl 25 abgebildete Stuck. Babelon II1 S. 636 rermutet, dafi
diese uod eine iihnliche Mliuze Taf. XXVIII 23 mit dem rechtshin

gewandteu Greifeukopfe uacli Lykien oder Pamphylien gehdrt;
im B. M. C. Ionia S. 215 n. 80. 81 sind sie uuter Phokaia auf-

gefUhrt, wohin sie ihrer Fabrik iiaeh uud wegen der roheu
ZeicbDung des Greifenkopfes gewiB nicbt gehbreu. Auch lykisch
dilrfteu sie nicbt sein.

160, Sphinx r. sitzeud, Fliigel erboben und gerandet, ob
eine Tatze erboben, 1st nicbt zu erkennen, ebensowenig
die ubrigen Eiuzelbeiten.

K Vertieftes Quadrat [unregelmaBig geteilt uud sebr
uueben.]

B e r l i n . 11 / 1 2 r a m 3 , 7 3 g Ta f . I l l 1 6 0 .

[FUr die Zuteilung dacbte Dressel an Kypros, wobl well
dort in Idalion (Stater im Traite Taf. XXVII 5, mehr B. M. C.
Cyprus Taf. V 1—3, Gewicbte etwa 10,5—11,Ig, [uud ein Tetrobol
bei Newel], A. J. N. 48 Taf. IX 29 = Baldwin eb. Taf. VII 18,

3,60 Oder 3,58 g] eine Sphinx rait eiuem sehr uuregelmaUig geteilten und vertieften Incnsum sich verbindet, Jedenfalls kommt

Chios — vgl. oben S. 6-i — wegen seines beiui Silber so regelrecht viergeteilten Quadrates^) und des zu seinem Stater von

etwa 7,7 bis 7,9 g kaum passeuden Gewichtes nicbt iu Betracht und
ebensowenig gehoi t die MUnze zu den ira Traits 11 1 Taf. XIII11
(s. oben n, 123), Taf. XXVIII 11—13. 24 und Textabb. n. 991
flufgenommenen noch auch zu deu von Baldwin, A. J. N. 48
Taf. Vll 1 —17 vereinigten Sphinxmlluzen^)].
[Nur Num. chron. 1915, Taf. I 5 uud 9 und A. J. N. 48 Taf. 115—18

flind uaregelmaBig: geteilt und vertieft, docb nnders als unser Stiick.]

[Die Sorte dorfc Taf. VII 4—7 ist scbou im Kat. Warreu ii, 1404 ira

selbeu Sinne wis von der Vorfas8erin behandelt worden; vgl. jetzt Seltiuaii,
>'um. cbron. 1926 S. 149/51 Taf. VIII (10—)13.]
Zeifschrift

for

NuinismaUk.

XXXVII.
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161. Chimaira mit erhobener liuker Vordertatze rechtshin,

geduckt, den Kopf mit geoffnetem Kachen zurUckwendeod; der aus dem Rlickeu des Lowen herauswach-

sende Ziegeokopf (rait Hala) ist J. gewendet, der Drachen-

kopf am Schwanze deutlicti sichtbar. Keine Bodenlinie.

R Incusum aus zwei scbmaleu Dreiecken und zwei

Trapezen (oder aucti: Quadrat aus zwei vertieften

und zwei gefUilten Trapezen, einem gefiillten Dreieck
und einem in zwei Teile geteilten vertieften Dreieck).
Berlin [meine MUnze als Kunstwerk Taf. HI 68
(„Euboia? 570—520 r. 21/23 mm 17,15 g
Ta f . I l l 1 6 1 -

Die Stellung der Chimaira ist, obwobl keine Bodenlinie vorhandeo ist, als liegend aufzufaasen oder als niedergeduckt zur
Abwehr oder zam Angrilf; rlickblickend seheint sie auf Mlinzeu
sonst nieht vorzukommen, wohl aber den Kopf zum Beschauer

wendend auf einer spateren iykischen Kupfermiinze ^). An die
Ubrigen Daratellungen, aul MUnzen von IStrurien, „Fensernia'S
Sikyorij Korinth, Leukas, zwei Kyzikenern®) und zwei Unbestimmteu^)j sei nur oberfiuchlich erinnert; [einer dieser Stadte
tinsere MUnze zuzateileuj geht nicht an. Ich dacbte zunaclist an

die Chalkidlke, weil dort die Wertstufe des cubtiisch-attischeu
Tetradraehmons sich in arcbaischer Zeit mit iibnlichen Ineusis

3- d. Rg. fiadet. Es scbeint mir namlicb eiue Achteluug des
Rev. num. 1893 Taf. IX 12 = B. 31 C- Lycia S. XXII letzte Amu.
Taf. XLIV U.

[Der Noinisma
altere, zu dem
auch
ZwUlftel
bekanut
ist: Traits
af. VII 2i>
= V. Fritze,
VU S.
5 n.eiii55
Taf. II 6;
die Ziege
blicktTvorwart?,

Typus a meiuer Auni. y aiif S. 100. Der jungere: v.Fritze S. 8 lu 97 Taf. Ill

(Stater) und Traite Taf. VII 30 (Hekte), die Ziee-e blickt hier riickwarta
(TypuB J').]

Namlich einem Elektronstater nod einer Silberinuii7>o (Rs. Gorgoneioa

vertieften Quadrat), beide nebeneinauder abgeb- iui Nuni. chron. 187o
Taf. X 9 u. 10, wo Head S. 285/8 Zeleia als Zuteilung fur beide vor-

BchlSgt; [s, deu Stater jetzt Trait§ Taf. V 14 und laehr Exeinplare der
kleineren Silbermiinze, die in den Traite nicbt aufgenomuien zu seiu scbeiut,
im Kat. Warren Taf. XXXII 1412 = Num. chron. 1897 S. 281 n. 2
Taf XIV 6, 1,94 g, sowie Mionuet Taf. LI 4 u. Kat. Hirscli 25 Taf, XXXIX

2567/8, 4,02 u. 1,8B g, ferner Kat. Jameson III Taf. CXXIII 2340 (3,96 g)
= Kat. Hirsch 32 Taf. XXII 561. Die Silbermiiuze zeigt das Uutier im
Typus y meiuer Anm. 2 auf S. 100].
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lucusura vorzuliegen; statt der dadurch sonst entstefaenden
acht Dreiecke erscheinen aber bier, weil das eine, s c h r a g stehende
TeiluDgskreuz nicht genau diagonal liegt, vier Trapeze und vier

Dreiecke; von den Trapezen sind zwei gefullt nud von den Dreiecken gleicbfalls zwei, die diirch diese FUllang und den dadureh
herbeigefiihrten Wegfall des nnteren Balkens des geradestehenden Teiiungskreuzes wie eins eracheinen. Allerlei Verschiebaugen bei der Achtelnng liudeu wir zwar aucb auf den
Inselrailuzen, fiir die ja die Achtelung eine beliebte Teilung des
lucusuni ist^), diese Munzen sind aber stets iiginetischen FuBes;
aber wir findeu Verschiebungen ganz ahnlich der uosrigeu ebenso

bei den Miinzen von Meude^) und Sklone'^ und bei den
beideu wohl zusammengehorigen und eben wegen der Verwaudtsohaft ihres Incusura niit dem von Mende und Skione frliher

nach der Chalkidike gelegten Tetradrachmen mit der Quadriga,
cinnial von voru"^), einnial uach rechts®). Da nun aber diese
[Ajgiua Trait6 Taf. XXIX 2ff., Andros Jouro. iot. 1 Taf. IBl—14
(nicbt Athen, wie Seltmaii, Athens S, 6/9 uud wieder Num. chrou. 1926
S. 138 will, vgl. (laifogen Pbilol. Wocheuscbrift 1925 S. 219), Kartbaia Trait6
Taf. LX 6—8, Jiilis eb. 20—23, Koressia eb. LYI 1—6, Siphnos eb. 25/6,

Tbera eb, LXII 16/8, eudlich die unbestiinmten loselmiiuzen mit Pferdekopf
Traite II 1 n. 1829 Textabb., Delphinreiter (Traite Taf. XVXIl 2; Num. cbron,

1926 Taf. VII I'd) und mit Habn Trait§ ii.63l Taf. XVI10 (als Dardanos, wobiu
das lucusum nud der ilginetische iliinzfuli uicbfc passen, dieser aucb nicht zu
ICarystos, worau aiidere dacbten). Oft siod dabei eiu oder mebrere der acbt
Dreiecke ganz oder tcilweise gefiillt; trifft diese Fiillnug abwecbselod ein um
das andorc Dreieck, so entsteht das regelrecbte sog. Windmiiblquadrat. Etwas
andera, aber immer noch verwandt siud die Incusa vou Pares, Traite Taf. LXI£ 1
(2juteilung vou Seltnian, Num cliron. 1926 S. 139/42. 147 zn Unrecbt be-

stritten) uud Seripbos, Kat. Pozzi Taf. LXII 2051. Vgl. ttber dies geacbtelte
Incusum uud seine Nebeufonueu jetzt die Ubersicbt von Seltman, Num.
cbron. 1926 Taf. VII.]

-) [Traite H 1 Taf. LI 6, verwandt aucb 7. 13 uud Textabb. n. 1617,
sowie Kat. Jameson Taf. XCV 949 A.]
[Traite Taf. LII 1 sowie oben n. 21].

0 [Sir Weber, Num. chrou. 1892 S. 189 n. 9 Taf. XV 8 = Kat. Sir

Weber Taf. LXIII 1897 = Trait6 II 1 n. 1831 Textabb., jetzt im B. M.,

Hill, Num. cbron. 1920 S. 99 (Euboia) = Seltman, Athens S. 218 Taf. XXIV
o b e n l i n k s = ; A r c h . J a b r b u c b 4 0 Ta f . I 2 . ]

') [Trait6 II 1 n. 16i,0 Textabb. bei Olynth (damals Samml. Saudeman)
= Kat. Jameson Taf. XCVI 1311 a („atelier des Cyclades"). jetzt ein 2. E3.
im B. M„ Hill, Num. chron. 1922 S. 166f. Taf. VII 4 („Cbalcis orOIynthus"?).]
1*
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beiden Tetradrachmen jetzt von Gaebler^) mit guteu Grilnden fUr

Euboia in Anspruch genommen werden, so miissen wir fUr die
Heimat unserer Cbimaira die Frage, ob die Cballvidike oder ihr
Matterland Euboia, offen lassen; immerbin spricbt das Febleu

eubdischer Miinzeu nnd die Haufigkeit yod solcben der Chalkidike
in unseren agyptiscben Fnnden eher fur die Chalkidike. Irgendeine Beziehuug dieser Landscbaften zur Cbimaira-Sage babe ieh
niebt gefnnden^).]

162. Obeu ein langlieb-runder kugeliger Gegenstand, von dem
nacb alien Seiten Stricbe oder Stacbeln ansgehen, wabr-

scheinlicb ein Seeigel {echinus)] darunter cine tiber
das ganze Munzfeld sicb erstreckende Masse von uu
bestimrater Form,

Nur zura Teil ansgepragtes Incusum von undeutlichei
Form.

Paris; Dieudoun6, Rev. nnra. 1905 S. 461 u- 2 Textabb.

= BabeloD, Trait6 II1 n. 1868 Tuf. LVIII17.^ 18/22 mm

11,0 g (bescbadigt).
Ein tieier Eiuscbnitt und ein mitten durcb die.MUnze ge-

triebenes Loch (dazu vgl zu n. 139) haben die rob ansgefUbrte
nod an sich schon schwer zu deutende Darstellung uoeh undeutlicher gemacbt.
[Z, f, N. 35 S, 196ff. und Arch. Jahrbucli 40 S. Iff-]

^ [tiber die Chimaira siehe soeben Maltoo, Bellerophontes, Arch. Jahrl>uch 40 S, 121-160, iDsbes. dort S. 125/9 uber die geographische Verbreitong des Mythos, S. liJ2/6 tiber die Darstellung der Cbimaira solbst und
S. 135 tiber die Herknnft der Idee dieses Mischweseus aus dem Orient. — Man
kann vier Arten der Daratelloug unterscheiden, je uachdem der Kopf des

l^}5wen und der Ziege nach derselben Eichtuog vorwLirts (rom Loweiikorper

aus) (a) Oder rlickwarta (/?) blickt oder ob beide KOpfe nach verschiedener
Hichtung bUcken und zwar der Lowe vorwarts und die Ziege riickwarts (y)

Oder der Lowe ruckwarts und die Ziege vorwarts (<5); « = Halteu Abb. 6.

bH
^ y = Abb60 AnlaC
und 65,
= Abb.
8; unsere
Miinze geort fdanach
zu ^ Aus
derSsog
Chimaira
auf der etruskischen
der der Ziegenkopf, also die eigeutliohe feblt, hat soebeu
i'
monetali
etruschi,
1926,
9—13andere
uber aber
die Chimaira
wu MuDzen gehandelt,
dieRom
unserige
undS.
manche
iibersehen.

U ber das Fortleben der Kampfszene zwischen Bellerophon und der Chimaira

bia m die Kunst des 6. Jb. n. C. vgl. noch Alfoldi, Untergang der Romerherrschaft in Paunonien II S. 47 Taf. VI 2 und X I.]
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Eiq Exemplar dieser Muuze aus dem urn das Jahr 1887 im
Nildelta gemachten Faude wnrde von Grreenwell ira Num. chron. 1890

S. 7 Taf. II 6 verijffentlicht, 8,84 g. Das Incusum bestand aus

vier zQ eioem Kreuz oder Stern ZDsammengestellten dreieckigen
VertiefuDgen; mit dieser uugewohnlicheD Form scheinen auoh die

auf dem neaen Exemplar uoch sichtbaren Spuren Ubereinznstimmen
(Dieadonn6 und Babelou bezeichnen die RUckseite irrtUmlieh
als glatt).

Den Typus dieses raerkwUrdigen Staters hat Greenweil trotz

der guten Erbaltang des von ibm mitgeteilten Exemplars nicbt
za deuten vermocbt. Dieudound nennt den Gegenstand disque
radii und scbeint durcb den Hinweis auf MUnzen von Uranopolis
uod Itanos das Bild als Sonne oder Stern aufznfassen; Babelon
bescbreibt ibn als globule enorme radii, Icb mochte die Deutung

als Seeigel {echimis) fUr die wabrscbeinlicbste balten^).
Greenweil glaubte diese MUnze auf Grand des Gewiclits
nach Lykien oder in die Umgegend von Lykien g6ben zu kdnnen;

das neue Exemplar, das urspriinglich wobl 12 g oder etwas mebr
gewogen baben dUrfte, widerspricht dieser Zuteiiuog.

Warum Babelon diese mit einem reguliiren Typns und einem
sebr cbarakteristiscben Incusum versebeue Priiguug zu den lingois
frimitifs monitiformcs recbnet, ist mir nicbt erkliirlicb; Uber

seine -vveitere Ansicbt, diese MUnze sei eine Priiguug griecbiscber

Kolonisten in Agypten selbst, s. o. S. 19.
163. Scbwacbe Spur einesMUnzblldes, durcb zwei
sicb kreuzende, sebr breite und tiefe Eiusebnitte (so X,
dazu vgl. 0. S. 14 Aum. 1) entstellt; die Rs. vielleicbt glatt.
Im Handel. 18/21 mm Gewicbtsaugabe und Gipsabga/3 feblen.

IG4. [Seb wacbe Spur einesMUnzbiides; die Rs.
kornig raub, vielleicbt lieste eioes Incusum.]

Im Handel. 15—20 mm, oval. Gewicbtsaugabe fehlt.

165. Halblerte MUuze, vielleicbt mit dem Typus der
gewdbnlicb Tbasos zugeteilten Stateren (Silen ein
[Eine Gemmo im Brit, Mna., an die Dressel handschriftlich zu dieser

lliinzG eriunert, B. M. C. Geraa 1888 Taf. B 112 S. 47, jseigt einen Seestern.)

H. Dressel f und K. Rogling;
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Madchen entftthrend, Ra. lucusara, vgl. obeo
n. 4ff.)

Im Handel. MaB, Gewichtsaogabe aud Gipsabgufi fehleo.
Z w e i r u n d e fl a c h e S i l b e r s t U c U e ( B a r r e n ? ) o h u e
Spuren eiues Miiuzbildes.

Im Handel. Je 22/24 mm Gewichtsaugabe and
GipsabgUsse fehlen.

Ferner enthielt der Fund noch eine Anzahl von Stlickeo,
die ich nur nach der mir von Herro Giannino Dattari in Kairo
libersandten, sehr summariscben nnd vielleicbt aueb nicbt imraer

zutrefifenden Bescbreibung bier verzeichnen kann; die beigefugteD,

ebenfalls von Herrn Dattari herrltbrenden Gewicbtsangaben sind
niobt immer zuverlassig:

a)„Kniender geflUgelter Man n", 8,69 oder 8,5 g;

war sicher ein Ex. wie die oben n, 50 ff. beschriebeueu

Stateren mit dem gefiUgelten Liiufer, docb ungewiB ob
ohne Oder mit Binme(n),

b) „Greif", 15,44 oder 15,06 g, war vielleicbt eiu Ex. des
Staters mit dem 1. sitzenden Greifen wie n. 154/158.

c) „Polyp Oder T i n t e n f is c b», 7,87 g; genau so viel
wiegt der Stater von Chios oben n. 106, sollte dieser
gemeint sein?

d) „Sphinx 1.", 10,25 g; [das Gewicbt wUrde zu einem
Stater von Idalion passeu].

e) „Wolf8kopf r.", 12,56 g [sollte darait ein Stater mit
Eberkopl gemeint sein, den man leicht fur einen \Volfskopf balten kann, wie das(aber 14,45 gwiegende) Unikum

aus dem Funde von Santorin bei Wroth, Nnm. ebron. 1884

S. 276 Taf. XII 9 (im Traite scbeiut er nicbt auf-

genommen zu sein)? oder etwa einer rait F i s c b k o p f j
jjKyzikos", wie der ans dem gleichen Funde eb. S. 273

Taf. Xll 6 = Kat. Naville V Taf. LXVlH 2451 (eins der
2 anderen dort erwiihuten stebt im selben Kat. n. 2452, das

Pariser ist im Trait6 Taf. XVI 25 abgebildet), deren Gewicbte
allerdings hiiber sind (13,50—14,70 g)?Fortsetzung s. S. 104
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[Uberblick tiber den Fund von Damanhur.
N r.

Ort

Verbleib^)

Zabl

1 — 3

Dikaia

3

4—13

Tliasos

12

3 B

IB 1 G 8 Ha 2 Hi
B

16

Akanthos

1

1 7 - 2 0

Xeapolis

4

IB 1 Ha 2 Hi

Skione

1

B

2 1

Uobcstinimte thrakiscli-makedooiscbe:
22—38

sog. Lete-Grnppe . . •

39

Keutaur

4 0

41—49
50—55

7 B 1 G 8 Ha 1 Hi
H i

Kub u. Kalb

1

G

Eber u. Blume(u) . . .

9

5 B 1 Ha 2 Hi 1 P

6

2 B 1 Ha 1 Hi 131 1 P

Miidcbeu

5G—71

Knielauffigur
Aigina

72—77

KorintL

7 8

1 7

I

u.

.

.

Delos

00 o

16

2B

14

Ha

6

1 B 5 Ha

1

B

2

IG

8 1 — 8 4

Paros

4

3B

85—103

Jlilet

19

IB

Te o s

iHi
IP
18Ha

1

B, frulier Hi

105—]09

5

1 B 3 Ha I Hi

110-112

3

1 Ha 2 Hi

11 3

1

B

11 4

1

H i

11 5

Lydieu

1

H i

Phaselis

1

B

8

3B

1

B

4

3 Ha 1 Hi

1 0 4

1 1 6

11 7 — 1 2 4
125

Uiibestiinmte lykische Prage-

126/9

Seige?
Salamis auf Kypros ....

130—138

Uiibestiinmte kyprische Prage-

139

Barke

140

Uubestimmte Priigestatte der
Kyrenaike

141/62
163/5

3Ha

IHi

9

6B 2 Hi IM

1

B

1

B

Uubestimmte

22

Uukeuutlicbe

3
165

IP

16B IHa 3Hi 2P
3 Ha

61 B 4G 70 Ha 22 Hi
251 6 P

Dazu 2 Barren uud eiue Auzahl (9-j-x) uicbt iu dns immorierte Verzeichnis mifgeuommener StUcke ]

[B = Berlin, G = Gotha, Ha:=iiu Haudel, Hi = hiiKat. Hirscli VII»

M = Huncheu, P = Paris.]

H. Dressel f und K. Regling:
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f) „Widder, mit glatter Ks.", 3,88 g*^).
g, h, i) „a n k e n n tl i c h", 11,44—15,06—15,] 9 g.
Dazu eine nicht grofie Zahl von Mtiozen angeblich von „L e t e",

Aigina und der „Ky red aike"^) die teils nach England, z. B.
an Spink, teils nach Italien verkanft, teils eiDgeschmolzen worden
seien.

Der Fund von Zagazig (Bubastis).
Thasos.

166. S i 1 e n ein M a d c h e n entfuhreud [wie auf n. 4 —15, doch
auf der Rs. vom viergeteilten Quadrat nnr v i e r etwa im
■Windmuhlschema stehende Teile iibrig, nnd von

breiterem Stile and platterer Fabrik].
Kat. Hirsch VI[ D. 231. 20/22 mm 9,0 g (beschiidigt)
Ta f . I V 1 6 6 .

Auf der Vorderseite ein Einschnitt. [VgK oben u. zu 4—15

S*31 tiber die Zateilung uud stiliatiBche Gruppierung dieser Mliuzen;
unser btUck gehOrt zu der dort mit /? bezeicbneten Gruppe,]
Akanthos.

167. Ein gefleckter Lowe, linkshin gekebrt, aber
mit dem Kopfe nach vorn, auf einem rechtshin ge-

wandten Stier, der ganz im Frofil dargestellt ist.
Der Lowe hat sich mit deu Pranken in das Hinterteil

seines Opfers eingekrallt und dort festgebissen und halt
mit den Hintertatzen den auf beide Vorderbeine zusammen-

gebrochenen Stier nieder, dessen Kopf gesenkt ist. Auf
dem Rucken dea LOwen ein schlanker Vogel rechtshin.

Die Bodenlinie ist geperlt. Perlkreis.
[OfEenbar Drittelatater dea Euelthon von Salaraia, Trait6 II 1 n. 923/4

Taf. XXVI4, wie aolcbe auch in Greenwells Ugyptiscbem Scliatze vorgekommen
8ind, Num. chron. 1890 S. 6 Taf. II 2, vgl, auch die Stateren oben n. 126 ff.]

') [Womit aber auch dio jetzt nach Makedooien gelegteu Miuizen, vgl.
n. 41 ff. und 503., gemeint aein konnen]

Agyptische Fande altgriechisclier llunzen.
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K- Flach vertieftes Vie reck, in Tier Quadrate geteilt (die Felder siud leicht gewdlbt und gekonit).
Berlin [nieine Muuze als Koostwerk Taf. lY 99 Vs.;
meine Nordgriecb. M. der BlUtezeit 1923 Xaf.IV28].
25
mm
17,44
g
Ta f .
IV
167.
A n f d e r Vo r d e r s e i t e e i i i t i e f e r E i u s c h n i t t .

168. Dieselbe Gruppe (aus einem anderen Stempel); der
auf dem lilickeu des Lowen befindliche etwas dicke Vogel
ist deutlicber als auf der vorhergeheuden Miiuze.
R Dasselbe Quadratum inciisum (fast als Hakenkreaz
ausgepragt).
Berlin. 26/28 mm 15,80 g (stark oxydiert)
Ta f . I V 1 6 8 .
A u f d e r Vo r d e r s e i t e e i n t i e f e r E i n s c h n i t t .

169. Brachstlick (etwas mehr als die antere Halfte) eines Tetradrachraous mit der Gruppe des vom Lowen niedergeworfenen
Stiers. Der wie auf den beiden vorhergeheuden MUnzen
linkshin gewaudte LOwe scheiut, soweit er noeh

erbalten ist, uicht gefleckt zn sein; sein Kopf ist ira Profil
dargestellt. Der auf das r. Knie zusammeugebrocheue

Stier ist rechtshiu gekehrt, bat jedocb den
Kopf erboben und bliekt zurUck. Uuter der Bodenlinie ein Rest der auf MUozen von Akantbos aucb sonst

vorkomraeudeu dreiteiligen Blume. Perlkreis.
Flach vertieftes Viereck, in vier Quadrate geteilt
(die Felder sind leicbt gewolbt und gekornt).

Berlin. 25 mm 12,28 g (Brachstlick). Taf. IV169.
170. Tetradrachmon von der gewQbnlicben Art: der L8we

rechtshiu gekehrt, der Stier linkshin, hat den
Kopf erhoben uud bliekt zurUck. Die Bodenlinie
geperlt. Perlkreis.
I^' Dasselbe Quadratum iucusum.

Kat. Hirsch Vll n. 174. 26 mm 13,85 g (stark
beschiidigt).
Auf der Vs. ein Einschnitt.

171. BruchstUck (etwas mehr als die obere Hiilfte) eines Tetradracbmons derselben Art: derber, ausdrucksvoller Stil.
Berlin. 28 mm 8,97 g (BruchstUck).

H. Dressel f iind K. R e g I i n g:
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[Das Raubtier auf seiner Beate ist ia Vorderasien Uberall

und zu alien Zeiten ein beliebtes iMotiv gewesen'). Von hier
aus ist es wie so viele dieser orieutalischen Motive zuniichst in

die altionische Kunst eingedrungen, von derja die nordgriecbische

abhiingig ist. Hier in Akantbos ist es geradezu zum Stadtwappen
gewiihlt worden,] mit dem iiber 1^2 Jabrhunderte bindarcb Tetradracbraen gepriigt worden sind, indera wabreod dieser Zeit nar

die Stellong der beiden Tiere zueinander vielfacb raodifiziert wurde.

Die unter n. 167 besebriebene MUnze dUrfte wcbl die scbiinste

sein, die uns aua der iiltesten Prligang von Akantbos erhalten iat,
man beacbte vor allem, wie wundervoU die Tiergruppe in den
rundeo Raum bineinkomponiert ist; jedenfalls Ubertrifft sie in der
Feinbeit der AuslUbrung alie die bisber bekannten sebr ausdrnckavollen, aber meist derb gezeichneten Tetradracbmen der ersten
Periode. Die StUcke mit dem 1 i n k s h i n gekebrten, g e f le e k t e n

Lowen mit dem Kopfe nach vorn sind iiufierst selten: alle drei
Merkmale vereinigen auBer nnserer n. 167/68 anscbeinend nur
nocb je ein Exemplar in London und bei "Warren"). Die

bei KleinmUnzen [von Akantbos] vorkommende®) Eigentumlicbkei

•ies gefleckten Felles bereebtigt wobl za der l^rage, ob
seiner ganzen Form nach sicber dem Katzengescblecbt angeboren e

Raabtier Uberbaupt ein Lowe isf^). [Die Frage ist zu bejaben:

(ienn obwohl in der Natur erwacbsene Lowen mit geflecktem o er

getupftem Fell**) nicht vorzukommen scheinen, wird hier weoCn
der spateren, einheitlich einen deutlicben, ungefleckten Lowen
zeigeuden MUnzreihen von Akantbos doch aucb in der Frli zei

0 [111 tier suineriBclien,babyloni6chen, assyrischen, hetitit.cbeu, persischeu,

ebeuso iu der luykeniscb^minoiscben Kunst. Eine Entwickluagsgescliic te les

Motiva waro eine lohnende Aufgabe. Einiges bei Ftu'twaugler, o un vo

■^ettersfel
e 1883
S. 20 f., Mori
-Jean,und
Le dessi
n des anim
aux
. 137 f, d
Anm,
1, PouUen,
DernOrient
die frlibgriech.
Kuust
^8 173.]

") Head, B. IL Guide Tat. IV 7 = Trait6 Taf. LUI 3; Warren

Taf XHI 535.
Z. B. Besclireibung Berlin Taf. VII 64.

) [Dressel dacbte zeitweilig an eiucu Luclis, lielt sich aber selbst die
Form der Obren und des mit eiier Quaste versehenen Schweifes entgegen.]
'') Die Tupfeu mit Milan!, Studi o niateriali II S. 193, vgl. S. 84 mit

Abb. S. 86, als globuli siderid aufzufassen, geht nafurlich iiicht an.

f
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kein audres Tier gemeint seiu. Zudem kommen aucb sonst in der
frlihgriechischeu Kunst Lowen mit geflecktem Fell vor, und zwar

gerade in der ionischen, von der Nordgriechenlaod abhangt^). —

Andere Exemplare zeigeu deu Kopf des Ldweu nach vorn gewaudt,
doch ohne das gefleckte Fell^). Eudlich treteu die StUcke
Nilssou, Arch. Jahrbiich XVIII 1903 S. 1^6 (mit Aum. 8); „diese

Tiipfen sind bekauntlich eino Eigeutumlichkeit der altioniscben Kuust";
[Poulseu, Der Orient und die friihgriech. Kunst S. 105: Puoktiening
der Tierleibcr) fiudet sich in der ganzen altioniscben Kuust auf Vasen,
Reliefs, Mituxeu", Die scbouste Parallele zo iinsereni Akanthos-Lbweii

bviugt die oben mit Erlaubnis des Verlages B. G. Teubner wiederbolt abgebildeto „mileaiscbe" Vaso bei Boeblau, Aug ion. und ital. Nekropoleu 1898
Abb. 34, wo auch gnnz wie anf unsereu Muuzen der Kopf nach vorn gewandt
ist nnd eine Borsteuinabne iiber den ganzen Riicken Uiuft.]
[Z. B. Traite Taf. LIIl 5; Eat. Cabn 3. Nov. 1913 Taf. 11 158; uud
mit recbtsbiii gewandrein Lbweu: Fund von Tarent, Babelon, Melanges IV
Taf. XXIH 7 = Num. cbron. 1913 Taf. XII 8, wobl das iiltcste Stilck iiber-

baupt; Traits Taf. LIII 7, 10. 11; Kat. Helbing Marz 1926 Taf. JV 79; eins
in Berlin, erworben 1922, usw. — H. Gaebler beiuerkt, dnjJ es sich bei
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H. Dressel •]; imd K. Regling:

rait dem Kopf des Lowen im Frofil aaf, vou deneu die mit
links gewandtem L5wen^) im grofien and ganzen die iilteren za
sein scheinen. Dann erfolgt die WendnDg des Lowen nach rechts,
wobei der Stier selten den Kopf zur Erde senkt-), auf der
M e h r z a h l v i e l m e h r i h n i n w i l d e r A b w e h r Yo r w i i r t s o d e r r U c k w a r t s

blickend erhebt^. Dann folgt, wohl erst nach den Perserkriegen, das nicht raehr wirklich archaisch gebildete Uoikum mit

AKAN auf der Vorderseite (Traite Taf. LIIl 12), uud dacn tritt der
vol! ausgeschriebene Stadtname nm das kleine Linieuquadrat der
RUckseite. — An die bekannte Stelle bei Herodot VH 125. 126,

wonach gerade in der Gegend von Akantbos Lowen die Lastkamele ana Xerxes' TroB Uberfallen batten und es dort uberhaapt

viele Lowen und wilde Kinder gabe, erinnere ich nur beiliiufig'*))
und ebenso an das Flachbild im Louvre mit dem den Stier (r.)

Uberfallenden Lowen (1.)°), den etwas spiiteren Akanthos-MUnzen
verwandt"). Zu dem Vogel auf dem Rucken d,ea Lowen vgl. meine
Zusammenstellung Z. f, N. 34 S. 12 Aum. 1, wo Akantbos feblt.]
Derronen.

172. AtKr///// (oben schriig r. abwiirts). Zwei btiere
(der eine nur dorch Konturverdoppelung des anderen an-

gedeutet) linksbin im Scbritt, je das r. Vorderbein erboben,

Kopte zerstort, an einen Karren gespannt, von dem
nur ein Teil der beiden Rader angedeutet ist; im

Hintergrunde ein Mann neben den Stieren 1. einber.

geheud, Oberkorper fast ganz zerstbrt. Bodenlinie. Perlkreis.

I]i Unkenntlich, wohl schwache Spuren des Incusum.

Berlin. 32/36 mm 31,40 g (bescbiidigt uud sehr

stark

oxydiert).

Te x t a b b l l d u n g -

Auf der Vs. ein tiefer Einscbnitt.

iDehreren dieser Stlicke mit vorwarta gewandtem Lowfiukopfe offenbar vicl*
inelir um eine Low in handle.]
0[Z. B, PuDd von TarentTaf, XXIII 8. 9; Pozzi Taf. XXIV 716/7 usw.]
[Z. B. eins in Berlin, ferner Pozzi Taf. XXiV 718.]
') [Mir liegen von dieaer Art in Berlin 7 Originale uud 33 Abdrucke

vor, sie sind in jeder j^rofieren Sammlnng zu fiuden ]
*) [Dazu jetzt R. E. XIII S. 970],
[Abb. Reinach, Repertoire de la statuaire I S. 112.]

®) [Z. B. BescbreibuDg Berlin II Taf. II18, doc b im Gegensinne.]
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Dieses bisher unbekannte, wohl als Dekadraehmon anzu-

sprecbende Stuck hat leider durch Oxyd and mehr noch
durch ungesehickte Behandluog rait Sauren sehr stark gelitteu;
deD EiDwirkuugeii der Siiure ist auch der betraehtliche Gewichtsverlust zuzuscbreiben. Hochstwabrscheinlich gibt diese MUnze

den Tjpus des iin Traite Taf. XLIV 1 [ = Jouru. int. XIX
Taf. 18 = Reinacb, L'bist. par les monuaies 1900 Taf. V 4
= Aut. M. Nordgriech. Ill Taf. XXV 13] abgebildeteu Pariser Stiiekes
iu nmgekehrter Uichtung wieder.

[Unter den zahlreicbeu StUekeii, die seit Gaeblers Liste dieser

GrofistUcke mit dein Ochsenwagen ueu bekaiiut gewordeu siud^), ist

auBer diesem PariserStUck nur noch eines aufgetaueht^), das denMaun
nicht auf dem Karren sitzend, sonderti oebeu den Stieren eiu-

hergeheud zeigt. FUr die Lokalisierung der Reihe ist einmal der
Fundort Istip^) fiir ein einzelnes StUck ond dann fUr eiuen kleineu
Schatz derartiger Stllcke wicbtig; sodanu bietet das neue Material
iosofern einen Anbalt, als das AAIA! zweier freilich giinzlich wilder
[Gaebler, Z. f. N. XX S. 289—299. Dazu jetzt Ant M. Nord-

griech. Ill Taf. XXV 12—19; XXXIX 16; Traite II 1 S. 1039—50
Taf. XLIV; Svoronos, Jouru. int X1X S. 1—13 Taf. I-III; Kat. Jameson
Taf. XLVIII 943, Taf. CIV 1946/8; Kat. Feuardent Mai 1910 Taf. VIII 312;
Kat. Yozzi Taf. XXIII 706—708; Kat. Egger Nov. 1913 Taf. XV 473/4;
Groae, The Clean coll. II 1926 Taf. CXIII 12; meine Nordgriech. M.

der Bliitezeit 1923 Taf. II 15/16 (II 16 = meine Miiuze als Kvinstwerk
Taf. VIXI 194).]
[Das bei Feuardeut, vgl. vorige Anm. xind ferner imtou zu u. 173
am Schlusse.]
[Das alte Astibos am gleiclmamigen 1. NebenfluB des Axios
(Wardar) in Paionien.]
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H. Dressel f imd K. Regling

Stiicke dieser Reihe wohl niit SvoroDos anf die uus literarisch als

TlaLovBti oder ed-vog. IlaiovfAov bekaonten ylacalot. zu bezieheu

ist und auch die inzwischeu bekannt gevvordene Beischrift
neben dem Apollonkopfe auf der V'orderseite einer
Mlinze des P ai o n e n konigs Lykkeios aof das Paionengebiet hiuweist^), wiihrend Gaebler die Derronen auf deni niittlereD Finger

der Chalkidike saehte. Zugleich aber ergibt sicb, da6 die
MUnzen dieser Reibe eben auch nieht auf einen makedoniscben

Stamra bescbraokt sind, ^Yomit flir die MiiDzen derart ohue
Stammesnamen nun nicht raehr bloC die Derronen, sondern aach

die Laiaier in Frage korameu; ja wenn zwei Stiinime StUeke
derart prligeu, konnen vielleicbt auch uocb raebr darau beteiligtsein.]
Euergetes (Herrscher der Derronen ?)•
///////I//;-abwarts vor dem Halse des Stieres, Ein Mann
reehtsbiu in eineni von einem S t i e r e (eber als von

zweien) gezogenen Karren sitzend [und in dererhobenen

R. die Peitscbe acbwingend]. Im Felde oben ein groBer
korinthiscber Helm niit liuscb recbtsliin. Uuten Reste

einer geperlten Bodenlinie, Perlkreis, von dem aber

nur am Rande recbts einige dicke Perlen sicbtbar sind.
[Flir alles dies: Svoronos S. 9—10 unci S. 1—5' Hoffeutlich isJ; der

Fnndort Istip fiir den kleinen Scbatz nicht einfacb nach der Fundortsangabe Istip fur das Exemplar im B. M. C. Macedonia etc, S. 150, 1 = Svor.
2'
^ Handler
oder seiiien
ersehwindelt!
ireihch
ist ein Exemplar
ShnlichHintenuiinneni
wie Trait6 Taf. XLlV
7 = Svor.
Taf. II i (Berlin), 40,51 g sehwer, \\m von oiiicm Jliiudler ans Koprulii an-

geboten worden, waH immerhin auf dieselbe Gegeiul welst: Kopriilli liegt
am Axioa aelbst stark oberhalb der Einmundunff des Aatibos.J

Agyptischo Fande altgriechiscber Muozen.
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R Sch^Yache Spareii einer Triskeles aQS rechtshin gekehrten mcnschlicben Beinen; in dem allein sichtbaren
der drei Zwisehenraume Steru mit acht Strahlea.

Berlin. 33/38 mm 38,92 g (stark besehiidigt).
Te x t a b b i l d u n g .

Auf der Vs. ein tiefer Einsuhnitt, der die MUuze fast aos-

eiuander gerissen hat. Die Darstellung der Vs. ist iufolge raehrfaclier Verpriigung nnd durch Bescbiidiguug der Oberflache aafierst
nnklar.

[Die lleste der Aufscbrilt bezog Dressel urspriiuglich aaf den

Naraeii der Derroueu, erkannte dauu aber, als Svoronos znm ersteu
Male^) das uuserm Stuck gleicbe Uoikum mit 3T30S)3V3 verdffentlichte, daC aucb ansere Aufscbrift so zu ergiiuzeu sei; uuser

Stuck scbeint aus demselben Sterapel zu sein "vsie das von Svor.
raitgeteilte. DaB aber Svoronos' VermutaDg,EuergetesseieinHerrscher
der Derrouen, ricbtig sei, wird nahegelegt dureb 2 StUcke: 1. durch
das aus derselben Hand, die den (augeblicben !) Scbatz vou Istip
besaC, gekaufte uudalso auch wohl aus diesem Sebatze stammende
1913 erworbeue Berliner Stlick auf Taf. II 15 meiner Nord-

griech. M. der Bilitezeit (1923) mit GS13A abwiirts vor dem

Halse des Stieres, gauz wie bier die Euergetes-Aufsebrift steht,
and dem Beizeichen des Helraes, 2. durch das btliclv im Kat.

Jameson Taf. CIV 1946 = Svor. Taf. II 1 mit IH0g3A") vor
dem Stier und demselben Beiz. des Helms ; alle Ubrigen Stucke
mit dem Staramesnaraen haben andere Beizeichen. — Auf die
zahlreichen audereu mit dieseu makedouiscbeii GroCstUcken zu-

aamraenhangenden Fragen wie die nach den anderen vou Svo
ronos auf ibnen geleseuen Herrscbernamen®), nach den vou ihm
hinzugefUgten kleinereu WertstUckeu uud uach dem MunzfuB lasse
ieh hier beiseitc. Ich erwiibne uur, daB das Exemplar im Kat.

Jameson Taf. XLVllI 943 im Fayum gefuuden worden ist uud
IJouru. iut XV S. 143 = S. 198 Testabb., jetzt ebeuda XIX S. 10
Taf. II 5 = Kat. Pozzi Taf. XXIII 708 ]

') [Das I aiifeiiietu GipsabgiiiJ deutlich, auch die besondere Form des 3 5
aucb V\ uud 3 sehen anders aus, als unsere Drncktypeu obeu es wiedergeben]
[Recht zweifelbaft ist aein „Ekgouo3" S. Taf. II 7; icb
Behe auf dem GipsahiruB G33[A], das 3 uiit scbrageu Querbasteii nnd uoteu
herausrageuder seokrechLer Hasta, das 3 wio soeben.J

11 2

H . D r e s s e l f i m d K . R e g I i li g

daO das Stliek im Kiit. Feuardent Mai 1910 Taf. Vill 312 nach

der Abbildung zq urteilen im aoDeren Zustande an anaeren

ag^yptischeu Fuud erinuert: vielleictit ist es ein verspreugtes Stuck
desselben, vgK oben S. 10.]

Dikaia (Dikaiopolis; auf der Chalkidike).
ziiYMiCi ^EQtigioiv^ die Einwohuer JLy,aio7to'Lirai
ajtoL/.ot, zum Uuterschied vom thrakischea Dikaia. K.E. V
S. 545 n.2. Trait6 III S. 1126.

174. Riud recbtshin stehend uud den Kopf wendend, um den

emporgezogeuen rechten HinterfuC zn leeken; [obne Adgabe des Gescblecbts]. Oben im Felde eine von oben

gesebene Fliege (oder Biene) recbtshin. Die Bodenlinie
doppelt wie es seheint, die obere geperlt. Perlkreis.
^ Polyp [Oktopus] mit acbt aufwarts geriogelten Fangarmen in einem fiach vertieften Quadrat.

Berlin [meine Nordgriech, M. der BlUtezeit 1923

Taf. Ill 26]. 27/29 mm 17,35 g Taf. IV 171-

Auf der Vorderseite ein tiefer Einscbnitt, der den mittlereu

Teil des Insekts zerstiirt bat.

Das Rind von sebr altertUmlicbem, bartem Stil; namentlicb die
Vorderbeine seben steif nnd unbeholfen ans, das eraporgezogene

Hinterbein ist nnnatUrlicb lang, das Maul liiuft spitz zu, wie der
HUssel eioes Ebers. Der Stil dieses Tetradracbraou ist nabe rer-

wandt mit dem der bier folgenden, sicber makedoniacben Pegasosnatinze n.l86, wabrend er von dem Stil der gleicbtypiscben MUuzen vou

Eretria merklicb abweiebt. Die Zuteilung an Dikaiopolia erscheiut

daber sicber. [Mit IA bescbriftete jungere Tetradracbmeu- siud

im Kat. Warren Taf. XIV 567 (= Traits II 1 n. 1587 Textabb.)

in Berlin (Ant. M. Nordgrieeb. HI Taf. XIII 27), diese mit

dem sieb den Kopf kratzenden Rinde; ein an Scbonbeit mit nnserem

^(=u
' nTraits
dstUek111
wen.
tefie1586
rndesTstextabb.
ummes=SAnt.M.Nordgrieeb.
tuckm
i Kat. WarenIllTaTf.af.XIIl
XIV 524)
68

hat ein anderes Beizeicben und ist in der Modelliernng des Tier-

ktirpers anscbeinend scbon etwas fortgescbrittener. — Uber den
Vogel auf dem Rucken dea Rindes siebe meine Zusammenstelluug

Z. f. N. 34: S. 12 Anm. 1, dazu obeu S. 108.]

Affyptisclie Faiide altgriechischer Miiuzeu.
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Mende.

175. Brltnstiger Esel rechtshin schreitend; hinten auf seiuem
Kiicken eine Kriihe 1., nnter den Scliwanz des Esels
liackend. Spnreu des Perlkreises.

[ li Incusum aus vier recbtwinkligen Dreieckcn
(imr zwei erhalten), die sternformig [nacb Art 7on WindmlililfUigeli)] angeorduet sind.
Berlin [meineNordgriecb.M.derBlUtezeit 1923Taf.Ill£33;
2. f. N- 34 S. 14 Taf. II 4].

23/26 inm 13,07 g (oxydiert und besehiidigt).
Tiif. IT 175.
A u f d e r Vo r d e r s e i t e e i u t i e f e r E i n s c b n i t t .

17G. Ebenso (aus eioem anderen Stenipel). DerPerlkreis deutlich.
B lucusum aus sternformig [each Art von Wiiidmliblfliigeln]
angeordneten Dreiecken (vier sind sicbtbar; eius
davon ist rechtwinklig, das rechts darauf folgende spitzwinklig),
Kat, Hirsch VII Taf. IV 177 [erwUbnt Z. f. N. 34 S. 14].
24/27 mm 17,55 g
Auf der Iluckseite ein Einscbnitt, [der aucb eiu Platzen auf

dor Vs. bervorgerufen bat],

, 177. Dieselbe MUnze (aus deuselben Stempeln, '^vie es scbeint),
von der etwa der vierte Teil abgebackt ist.
Kat. Hirsch VIl n. 178 [erwiibnt Z. f. N. 34 S. 14].
22/27 mm 13,82 g (Brucbstttek).

178. l^rlinstiger E s 61 recbtsbin schreitend; anf seiuem Hinterteil ein aufrecbt stebeuder groBer Vogel r. Perlkreis.

1^- Incusum aus fUnf uugleich grofien Dreiecken in un-

gleicben Abstiiuden [aber immer noch an WindmUhlfliigel
gemabnend] (der davon siud recbtwiuklig).
Berlin [Z. f. N. 34 S. 14 Taf. II 5],

24

mm

17,36

g

Ta f .

IV

178.

Auf der Vorderseite eiu tiefer Einscbnitt.

[Uber die Mllnzen vod Mende baben aus AnlaB des groDen
Scbatzeg von Kaliaudra Babelon, Rev. num. 1922 S. 103—120
Taf. V, VI, icb in Z. f. N. 34 S. 7—35 Taf. II, III und Noe,

Numismatic notes and nionograpbs n. 27, New York 1926, mit
ZeitBchrift

fQr

NuraismnUk,

XXXVII.
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H. D r e s s e 1 f und K. R e g I i n g:

lOTafelo, gehandelt, vgl. ferner Oikonomos, ^ TtazQlg

Tou naitoviov, Ephemeris archaiologike 1924 S. 27^40. Endlich

ist aucli die alte Stiitte besucht und topogrnphisch beschriebeo

worden: Meritt, A. J. A. 1923 S. 447/50 iiiit Kartchen,]
Potidaia.

179. Tetradrachmon mit deni rechtshin reitenden Po

seidon vou rohem Stil (wie Beschreibuug; Berlin 11
Taf. V 49); unter dem Bauche des Fferdes eiu groBer
Stern mit siebea Strahlen.

Berlin. 24/25 mm 14,22 g (starU oxydiert),
Auf der Vorderseite ein Einschuitt.

180. Ebenso, aber der Stern hat fUnf Strahlen.
Kat. Hirach Vll Taf. IV 179. 24 mm 16,60 g
(oxydiert).
Auf der Vorderseite ein Einschnitt.

181. Poseidon mit spitzem Bart, iiackt, auf einem rechtsbin
eehreiteuden Pferde reiteud, mit der nicht sieht-

hareu L. die ZUgel haltend, iu der K. den etwas schrag

nach nnten gerichteten Dreizack, Unter dem Bauche de&
Fferdes ein grofier achtstrahliger Stern.

H Flach vertieltes Quadrat, durcli z w e i (undeutliche)
D i a g 0 n a 1 e n geteilt.

Berlin. 24/25 mm 13,66 g (stark oxydiert).

Ta f . I V 1 8 K

Aaf der Vorderseite ein tiefer Einschnitt.

18^. Ebenso, aus denaelben Sterapeln. Das auf dem vorher-

gehenden Exemplar vollig zerstorte linke Yorderbein des

Pferdes ist bier erhalten; auch ergibt sich aus diesem

Stuck, dafi vor dem Pferde kein P gestanden hat.
Berlin. 24/25 mm 13,70 g (stark oxydiert
und zerbrQckelnd).
Mit einem Einschnitt auf der Vorderseite.

Die zwei zoerst beschriebenen StUcke zeigen deu fUr die
Tetradrachmen von Potidaia charakteristischen auGerst rohen btil,

der ohne jedes GefUbl fUr die Reliefbehandlung und obne Kenntuis

A^yptische Fiinde altgriecbischer Miiozen.
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der Perspektive das uubeholfen gezeichnete Bild au! einer eiuzigeu
l<]aehe darstellt, die nar bier uad da einige Uundongeu zeigt.
Gauz anders die beiden auderen, wohl nur um weuige Jahrzebnte jiingeren Tetradraehmeu, anf denen RoB und Keiter fein

gezeicbnet und scbuti proportioniert erscheineo, besonders das Pferd
init seineii sehlaiiken Beinen und dem edlen Kopfe, der so stolz
anf dem Icraftigen Hals sicli bewegt Die Praguug dieser schdueu
Tetradracbmen fiillt gewiB iu dieselbe Zeit, iu welcber die Draebmen mit dem weiblicbeu Kopfe auf der Riickseite ontstauden siud;

die stilistiscbe Ubereinstlmniung des reitenden Poseidon beider
Nominale ist so groB, da6 man sogar annebmen niochte, sic
rUbrten von der Hand desselben KUnstlers ber^).
Te r o n e .

183. Amphora mit zylindriscbem Hals und niedrigem FuO.
Auf dem eiformigen Bauche des GefaBes drei T r au b e n ,

die von bogenfonnigen, sich kreuzenden Biiudern herubbiingeu. Perlkreis (abwecbselnd grofie nnd kleinere Perlen).
li \'ertieftes Viereck, in vier Quadrate geteilt.

Berlin. 24/27 mm 15,50 g (es fehlt ein Sttlck
unten).

Ta f .

IV

183.

[Der Unterscbied im Stile der T e tra d r a c b m e u ist biaber nicht

bemerkt wordeu, abgebiidet siebt man fast ausscblieiJlicb Exemplare des
roben, biiUlicben Stiles, nnr dieso aucb im Trait6 IE 1 Taf. LII 5/6, Textabb,
n. 1636, im Fund voa Taront bei Babelon, SI61anges numismatiqnes IV

Taf. XXIII 4-6 (-i = Kat. Jamesou Taf. XCVI 960A ist durch bes.

groiien Scbrotliug und dreieckiges Incusuin der Rs. bemcrkeuswert) usw,;
eius der am besten ansgepragten dieses Stiles, Hirscb Kat. 25 (Pbilipsen)
Taf. V -419, ist jetzt iu Berlin. Von ganz auderem, aber aucb nocb robem
Stile sind die StUcke obne Beizeicben im Kat. Pozzi Taf. XXVI 796

imd Kat. Hirscb XIII Taf. XIII 951, von besserem dagegen die mit Beiz.

Delpbin, der Beiter ]., im Kat. Pozzi Taf. XXVI 798 = Kat. Naville X
Taf. XIV 418 uud Kat. Hirscb 31 Taf. VIII 256. Den scboueu Stll

nnserer n, 181/2 aber bat nur eiu Exemplar in eioem Loudouer Kat. vom
^6, April 1907 Taf. IV 54 (liegt mir iu Gips vor, der Katalog nicbt), vielleicbt aus demselbeu Stempelpaar wie unsere zwei. — Aucb bei den T e t r o bolen mit dem weiblicbeu Kopfe gibt es nicht nur, wio Dressel oben —
cr ueout sie Dracbmeu, vgl. dazu Z. f. N. 34 S. 11 — auzuuebmen scbeiut,

den scboueu Stil, wie dieseu zwei in Berlin zeigen, soudern aucb bier wiegen

die von robem Stile vor. — Vgl. iibrigeus zu n. 183/85.]

llg H. Dressel f unci K. Regliug^:

184-. Bruchstuck derselben MiiDze (aus denselben Stempeln).
BerUn. UrsprliugUeh etwa 25/27 nun 10,01 g
Es fehlt unten und rechts eiu Stuck, das nut einera scharfen

Instrument abgehackt worden ist; von der Amphora ist etwas
mehr als die (obere) Halite erbalten.

185. Amphora von ihnlicher Form. Auf dem oberen Teile
des eiformigen Baucbs sind durch erhabenc Linien mehrere
Emkehlungen augedeutet; nnterhalb der HenUel hang je
eine Traube herab, deren Stiele nm den Hals des (.efiifies geschluDgeu sind. Ferlkreis.

Vertieftes Vie reck, in vier Q ^^ ® f ®

Berlin. 25/27 mm 15,66 g f®;*

Auf der RUckseite eiu antiker Einscbnitt niic an

Seiten zahlreiche Verletzungeu und Scbia,"imen, le

UDgesehicktes Reinigen der stark oxydierten l tinze
standee

sind.

^

.rp

[tiber die genane Lage nad Topograpbie von eione ( oi
siehe Meritt, A. J. A. 1923 S. 451 If. mit Kartchen. - luir
archaischen Miiuzen der Stadt gilt das gleicbe, ^as

eben lUr Potidaia hervorgehoben hat, daJ3 ueben t en
Stlicken herrlichsten Stiles^) die viel hiiniigeren

liehem Stile wie uusere drei^) stehen, diese z- y

Kamensanfang TE die ZuteiluDg sichernd. Ob as zei ic

haltnis beider Arten tatsachlich so ist, wie Drcsse es o ^
stent, daB die rohoB Stttcke die alteren, die femen

sind, lasse ich dahingestellt: denkbar Ist es auc , a e
die ersten sind, von KUustlerhand geschnitten, die genngeren

danach von ungesehulten Handwerkern gearbeiteteji ).]

' ) [ B e s c h r e i b u n g B e r l i n I I Ta f . V I 5 3 = P o z k i

em Ex. friiher Imboof, Ant. M. Nordgriecb. Ill Taf.

Taf. XXIV 737 s= Kat. Navillc X Taf. XTV 397.] M^,.,i.rrii>rb HI
Ta t X

escb.
2 .S.chron. Ib94 S. 199 (Syra^ '
denpdo[tribt er
angdergL
efubrtensieSbe
tee
l Aut
n n.oJt
ch. Nordgri
A. Evan
, NIum
Seltman, Temple coin, of Olympia 1921 S. 85 (^EUs), A Sambon Revue

916 S. 3 (Unteritalien), Head, H.N.^ S. 182 (Agatbokle.) und romi cb

lliinzeu Haeberliu, Syatematik des alt. rbm. UttDZweseus 190d S. 19 uud nii
Janus I 1921 S. 41, sowie Gneccbi, Riv. ItaL di uum. 1906 S. U2.]

Affyptisclie Fnnde altgriecbischer Miiuzeu.
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Unbestimmte thrakische und makedonische Pragungen.
Hier sind verxeichnet: 1. Die Mtinze mit Pegasos. 2. Die
mit dem eiu Miidchen raubenden Kentaureu.
1. Mit Pegasos:

186. Pegasos rechtshin schreiteud auf einer sehmaleii Basis,
die aas eiuer geperlten Linie zwiscbeu zwei einfacheu
Linien zu bestetien scheiiit, Uuter dem Bauche des

Pegasos, senkrccbt auf die Basis gestellt, eia Beizeicben,
das eiuem Apblaston iibnlich ist. Perlkreis.
li' Vertieltes Vierecli, in vier Quadrate geteilt

(die Felder unregelmiiiiig* gewolbt und grob gekorut),
einera Hakenkreuz iibnlich ausgepriigt.

Berlin [meine Miiuze als Kuustwerli Tal. IX 227].
2 5 / 2 7 m m 1 3 , 9 3 g Ta f . I V 1 8 6 .
Auf der Vorderseite eln Einscboitt,

187. Ein durcb Oxjd und durch die beim Reinigen angewandteu Siiuren giinzlich verdorbenes Exemplar derselben Miinze, mit einem Einscbnitt auf der Riickseite.

Berlin 26/27 mm 10,56 g (von Osjd und Siiureu zerfressen).

Die Gestalt des Pegasos ist gedrungeu und seine etwas
schwerfiiiligeu Fornien sind nicbt gerade scbon; die Detailbebandlung biugegen zeigt jene auf den ornamentalen Effekt gericbtete Sorgfait, die man nicbt selten an altertumlicben Werken
beobaebteu kann. Die Miib'ne Avird durcb drei Uber einander

liegende Keiben you KUgelcben gebildet, der ScbNveif ist eben-

falls punl^tiert; quer Uber den Hals gebt ein von zwei Linien ein-

gefaUtes Perlband (der ZanmY) und aus KUgelcben bestebt der
Uber die Brust sich binziebende Ausatz des grofien, aus zwei

Keiben Federn bestebenden FlUgels^). Das Beizeicben, das aus
einem in eiue Volute ausgebenden Scbiffsknauf bestebt, aus welcbem
eiu fiUgeliibulicber Aufsatz aus [fUnf] allmablicb kleiner ^Yerde^deu,
etwas gekrunimten Linien berauswiicbst, findet sich iibnlich
auf [eiuer der GroBmUnzen der Derronen, die Gaebler, Z. f. N. XX
[Wegen dieser Flligelbeliaudluug siohe oben zu n. 112.]
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S. 291 abgebildet hat; es ist vielleicht eher mit Baldwin^) als
eine H a 1 b p al m ett e zu bezeicbnen; die wirklicben Aphlasta
bestehen, soviel ich bel Dnrchsicht der Abbildungen einer Anzahl von Spezialarbeiten sehe^), nie aus zwei dentlich gescbiedeueu

Teilen, wie es hicr die Volute und der „Fliigel" — besser „Facher''
— sind, soDdern aug durchgehenden, fiicherartig angeordneteu
Stangen (Latten, Brettern); am klarsteu ist der Unterschied, wenn
wir das Aphlaston betrachten, das als Beizeicben auf AlexaiiderMUnzen vorkomrat"); so ahnlich es dem Beiz. uuserer Pegasos-

Milnzen ist, insofern die Jetzte Stange sich volatenartig kriimmt,
BO ist es eben koustruktiv auders, es bestebt nicbt aus zwei geschiedeiien Teilen].
Eine sehr iibuliche Miinze bat Iinboof aus der ebemaligen

Sammlung des Barons L. de Hirsch in den Monn. gr. Taf. D 3
ver(3ffentlicht; eiue Reibe anderer makedoniseher Milnzeu mit dein

Pegasos ist daselbst auf S, 105f. zusamraengestellt'^).

[In eioer Aufzfthlung der Palmetten anf arcliaiscbeu Miinzen,

A. J.N. 53, 3. Tell 1924 S. 7/8, zu der die auf Elektroustateren vou Priene

und Dardanos zazufugen sind.]

*) [Graser, Die alteaten Scbiffsdarsteliungcn auf Miiuzen 1870; Die

cnimeo des Kgl, HIus, zu Berlin mit Darstcllung autiker SchilJie 18G7; AQ-

Seeweseu, iu Baumeisters Denkmaleru des klass. Altertums; Darem-

11. Saglio, Dictionuaire des antiqnit6s s. y. Aphistre; Svoronos, Stylides,

•^ncres
Merae,
Aphlasta
etc., Zeitschrift
Journ. int.des
XVIVereins
S. 81—152;
Diels, Das
Aphlaston
der antiken
Schiffe,
fur Volkskunde
in

S279]^^^S.61-80;Ka
i ter,DasauktieSeeweaeu1923;vg.l uochZ.LN.30
') [L. Miiller, Num. d'Alexandre le Grand 1855 n. 279/83 (14 Ex. in

Berlin),
887/90 (4 in Berlin), IJ22 (2 in Berlin); Graser 1870 Taf. C 161 b
= Hliller n. 280 ]

*) Nachzutragen ware die im Kat, L. & L. Hamburger 15. Okt. 3890

1 376 abgebildete Pegasosmiinze vou gutem Stil. [Jetzt aind zahlreiche
^'^^etaucht, Ton denen ieh hier nur nenne: Ant. 31. Nordgriech. lH

J2 Svoronos^ Journ. int. XIX Taf. XIV (dort 11.
Ill T Seizeichen des Aphlaston, wie uuser Stuck); Traits
Crn mu Textabb. d. 1810 (dazu vgl. o. S. 57 Anm. 1) uud 1813;

M" R 17- I>iese uach Stil uud Fabrik,
un^°^r
Stlickelung, Haltung
uudverschiedonen
Ausstattcing des
Pegasos, Beidie
zeigewifl
cben
Kuckseitengeataltnng
ganz
Pegasosmunzen,
einmal alle nach Makodonieu gehoren, kurzweg ein und demselbeu
ainme zq geben, wie Svoronoa S. 115—120 tut — er hat sich dafUr die

Agyptische Fnnde altgriechischer iluuzeii.
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2, Mit deni eiji jMadcheu raubendeii Keutaureu:

188, Keutaur (mit spitzem Bart und sswei gleich langen
Haarzupfeu, auch die Yorderbeiiie sind die eines Pferdes)
im Knielaufscbema rechtshin eilend uud ein Mad oh en

eiitflllirciid, das er mit seinen Armen umklaraniert hat;
es ist laug bekleidet, tragt eiuen runden Ohrring und
zwei lauge Haarzopfe, der r. Arm ist wie zur Abwehr
erhoben, der 1. hiingt berab; das Haar beider durch
KUgelcbeu bezeicbnet. Geperlte Bodeolinie.
li- Flac'b vertieftes V i e r e cli, in vier Quadrate geteilt
(als llakenkreuz ansgepriigt).

Berlin. 18/22 mm 9,57 g Taf. IV 188.
Auf der Vorderseite ein Eiuscbuitt.

Guter archaiscber Stil, die Mnskulatur des ICeutanren Ubertrieben stark, die beiden Kiipfe von sehr alterturaliehem Typus.

Zur Zuteiluug und zum Kentauren liberhaupt vergleicbe oben
zu n. 39.

Delphoi.

189, BruchstUck (etwas mehr als der vierte Teil) des altertUnilicben Tridracbmons mit den beiden abwarts ge-

ricbteten Wi d d e r k i) p f e n auf der Vorderseite und dem

aus vier mit D e 1 p b i n e n verzierten Kassetteu {lacunaria)
b e s t e b c n d e u I n c u s u m a u f d e r K U c k s e i t e . Vo n d e r

Umscbrift ist A Qi KON erhalten (der letzte Buebstabe uudeutlicb).

Kat. Hirsch VII n. 262, dann in eiuer Pariser Privat-

sammlung. UrsprUuglicb etwa 25 mm. Taf. V 189.
Krestonier ausgesucht —, ist natiirlich uninbglicli. Die Lokalisation ist vielmehr eine offenbar recbt verschiedene uud heute noch gauz unsicher; auch

die altere Zuteiluug au Therma schwebte in der Lxift. Recht uugewbhn]ich
ist aoch das Schrot, daa bei der Mehrzalil der Stiicke, Svor. XIV 4, 6—12.
19. 23, vou 12,81 bis 13,71 g — weuu wir uuseres dazuaehmen 13,93 g —
fichwankt, also weder attiscb noch „inilesisch" ist; wegeu des angebllchen

poi'ds faible the Corinthe (Svor. S. 120) siebe oben zu n. 73/77, ebeuda
einen Nachweis zur „Kuiistmytbolgie" des Pegasos.]
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H. Dressel f unci K. R e g 1 i n g :

Tieler Einschnitt auf der Vorderseite und mebreie JVer-

letzuDgeo, die vou dem Instrument herrlibreii, niit welchem die
MUuze zerhackt wurde.

[Beide Exemplare des „Tridraclimou3"j das Berliner uud das
Pariser, nebeneinander abgebildet bei Svorouos, ii. C. H. XX
Tat. XXV iJ4. 35 uud Jouru. iut. XVII Taf. IV 18. ly.]
Athen.

A i t e s t e l i e i h e ( d e r b e r S t i l ; k l e i u e r, s e h r d i c k e r
S c h r 0 11 i D g).

laO. Athen akopE rechtsbiu (das Profil nicht aus-epriigt)
niit attischem Helm; runder Ohrrin^*: das Haar Uber der

Stirn iu vier breiteD, aus je drei Striibneu besteheudeu
Locken; auf dem Keasel des Helms eine Keibe vod

funkten (etwa 12), die Basis des Buscbes so yerziert

^ [A]OE (r. abwiirts), Eule etwas rechtsbiu geweudet,
der Kopf nach voru; im Felde liuks ein O 1 i v e i z w e i g;
(Frucht zwischen zwei Blattern) etwas schrag abwarts.
Das Ganze iu einem flach vertiefteu Quadrat.

Berlin [Seltmau, Athens u. 140 Taf. Vll A 96 P 107^)]21/23 mm 16,87 g (oxydiert). Tirf. Y

1^>1. Ahnlieher Kopf, grobes Proiii; iiber der Stiru zehu
Locken, auf dem Kessel nur funf dickere Puukte.

li' Die Schrift nicht ausgepriigt. Ahnlieher Typus (die
Eule gruBer).

Berlin [Seltman, Athens u. 133 Taf, VI A 91J.

20/21 mm 17,28 g V 19^[Wegen der Pankte auf dem Helmkessel vgl. Mainzer,

Z.f.N. 36 S. 49 f.]

102. Ebeuso (die Einzelheiteu nicht deutlich).
O sonst ebeuso (aus dem Stempel der vorhergeheudeu
MUuze).
Berlin [Seltman, Athens n. 133 Taf. VIP 101],
21 mm 17,46 g
[Seltman nennt unseren Schatzfund bier und im folgenden irrig
^Aegean find".]
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[Das pmiktieite 0 wild von Seltmau S. 55/6 als Zeicheu der
augeblich pangaiscben MUnzstiitte (les PrivatmaDnes Feisistratos
Ducb seiiiem Weggaug von Atlien aufgefaUt, wogegen ieh mich
Philol. Wochenscbr. 1925 S. 222 gewaudt habe.]

193. Ebenso, die Kiickseite aus demseibeu Stempel.
Kat. Hirscb VIl im Lot n. 286. 20/21 mm 16,93 g

194. Abulicher Kopf; iiber der Stiru zwcilf Lockeii, der Hehukessel ohiie Punkte.

B [A] O E, soust ebenso, der Z\Yeig uudeutlicb.

Berlin [Seltmau, Athens n. 170 Taf. VJIl A 117 P 132].
19/22 mm 17,10 g
Auf der Kiickseite eiu Eiuscboitt.

195. Ahnlicber Kopf (groli), iiber der Stirn zehu Loclien.
1|' Ebenso, der Zweig deiitlicb.

Kat. Hirscb VII n. 271. 21/23 mm 17,11 g
Auf der Kiiekseite ein Eiuscbnitt.

i9G—198. Abnlicher Kopf, kleiuer (die Einzelbeilen nicbt alle
doutlieb).
Ebeuso (die Scbrift nicbt Uberall ausgepriigt).
Kat, Hirscb Vll Taf. IV 270 uud n. 272. 273.

20/21 mm 17,15 — 16,98 — 16,39 g

Einscbnitt bei n. 197 auf der Vorderseite, bei n. 196. 198
auf der lilici^seite.

199. Ahnliclier Kopf, alle Eiuzeiheiten undeutllcb.
1?' [a] 0 E Derselbe Typus, aber der Oliveuzweig bestebt
bier aus drei IMiitteru uud eiuer liiuglicben Frucbt

Berlin. 20/21 mm 17,05 g (etwas abgenutzt).
Ta f . V 1 9 9 .

Auf der Vorderseite eiu Eiuscbuitt.

200—204. FUnf weitere Exemplare dieser Klasse, dureh

Oxydieruug* [und liebaudluug mit .Siiuren z. T. bis fast
zur Uukenntlicbkeit] entstellt.

Al)e Berlin. 17/21 mm 16,97 — 12,55 — 12,47 —
12,67 — 13,55 g (samtlich von Oxyd uud Saureu zerfresseu).

206. Robe Nacbabmung des Atheuakopfes der vorangebeudeu
MUnzen, aber liuksbin gekehrt.

H. Dressel f nud K. Regling:
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R Eule linkshin etehend, der Kopt aach vorn; links vor
ihren Beinen o>. Das Ganze iu eiuem ilach vertie/ten

Quadrat.

Berlin [Seltman, Athens Taf. XXIII 14]. 20/21 mm

12,31 g (der Rand mehrfach besehadigt). Taf. Y 205.
Diese merkwttrdige aotike Falschung besteht aus einem weiOlichen, harten Metall, das mit Silber plattiert ist. Ein ahnliches
Stuck mit den linkshin gekehrten athenischen Typen von sehr
rohem Stil, jedoch ans Silber und mit korrcktcr Aufschrift, war
in der Sammlnng Photiades^); ein gefiittertes Stiick mit linkshin
gewandtem Atheuakopfe, aber rechtshin gekehrter Eule (schriftlos,
wie es seheint) besitzt das Berliner Mliuzikabinett (aus der Samm-

iuDg Fox, 12,94 g, achon mit OlireubUittern am Helm).
U b e r g a n g s s t i 1 (s t r e n g).
206. A th e n a k 0 p f rechtshin mit attischem Helm; runder
Ohrring; der Helm ist mit drei 0 1 i v c n b 1 ii 11 e rn geschmUckt.

R AoE Der gewdhnliche Eulentypus rechtshin nebst

Olivenzweig and kleiuer Mondsichel im flach
rertieften Quadrat.

Berlin. 24/27 mm 17,21 g Taf. V 20f>.
Aaf der RUckseite ein Einschnitt.

Ubergaiigsstil (weniger streug).
207—218. Zwolf Tetradrachmen wie die im B. M. C. Attica

Taf. Ill 6—8 abgebildeten mit A o e (auf zwei Exemplaren
sicher A o E).

[Zehn im Kat. Hirsch Vll n. 274. 275 (2). 276 (2),
2286 (5)^), die zwei mit Sternchen in Berlin bei den
Dubletten]. 23/25 mm 17,30 (dicke Oxydsehicht)
— *17,10 — 16,98 — 16,91 — 16,80 — 16,70 —

16,61 (dieke Osydschicht) — 16,51 — 16,38 — 16,28

— *15,78 (Oxyd auf d. Vs.) — 15,57 g

0 -tVoehner, Monn, grecq. de la coll. Photiades 1890 n. 520 Taf. IV
(jetzt bei Seltman, Athens Taf. XXIII 15: Kopenhagon, 15,54 g].
[In diesem Lot des Hirseh-Katalogs von 7 Stiick befand sich als 6.

unsere u. 193, dns 7, Ex. war uicht aus unaerem Fmide-l

Agyptiscbe Fuude altgriecliisclier Muuzeo,
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219—223. FUuf weitere Exemplars dieser Klasse, [dnrch
Oxydierung und Behaudluug mit Saureu entstellt]; eios
davou ist auf dem spiiter zu erwahnenden Silberkuchen
b festoxydiert.

Alle Berlin. [22/^6 mm 14,85 — 14,02 — 13,89 —

12,77 g (samtlich vou Oxyd und Sauren zerfresseu; das
auf dem Silberkucben kauu nicht gewogen -werden)].
[Auf das grofie Tafehverk tod Svorouos, Les momiaies d'Atheues,
1923—1926, sci eiu fiir allemal verwieseu, eia Nacbschhigen der
bier rertreteneu Stempel in demselben verlobut nicbt. Ebeusowenig

mochte ich bier auf Soltmaus (Athens 1924) oft in yiel za enge
Greuzen gespaunte Cbronologie dor atbeuisehen MUnzeu o b ii e
Olivenbliitter eiiigehen. liber das Anftreteii dieses Scbmuckes selbst
und Uber das Beizeicbeu der Mondsicbel siebe Mainzer, Z, f. N. 36

S. 44 ff, 52/53. — tiber das Vorkommen und die Naebabmung
athenischen Geldes in Agypten siehe obeu S. 3 rait Anm. 2 und
S. 19 Anm. 3 und Uber die Eiubiebe auf ihm S. 18 Anm. 1.]

Aigina.

2H. Seeschildkrote mit glatter Scbale, der Kopf (wie
ein Vogelkopf gestaltet) linksbin geweudet.

Iniierhalb eines ganz flaob vertieften Quadrats eiu Incusnm
aus drei gr^Bereu und z\yei kleinereu Dreiecken.
Berlin. 19/21 mm 12,10 g (ziemlich abgenutzt
und oxydiert).
A u f d e r Vo r d e r s e i t e e i n E i n s c b n i t t .

Ob die Scbildkrotenscbale mit Kugelu yeraeben war, ist
wegeii der Abnutzuug uicbt mebr zu erkenneu.

2i!5. Seeschildkrote, der Kopf yielleiebt recbtsbin ge-

wendet; auf der glatten, obeu horizontal absebliefienden
Scbale scbwache Spuren you Kugeln und eiue undeutliche
Einstempelung; zwei weitere Einstempelnugen im Felde r,

R Quadratisches lucusum aus dreiTrapezen und zwei

Dreieclcen (wie Corolla nuraismatica 1906 Taf. I u. llla).
Berlin. 17/21 mm 12,41 g (ziemlich abgenutzt
und oxydiert).

Auf der Vorderseite ein sehr tiefer Einscbnitt, durcb den die

eine der beideu Einstempelungeu im Felde mitten durehschnitten

H, DreasBl •)" uud K. K e g 1 i u y; •
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^vordeu ist. Die auf der Schildkrote befindliche kleine Eio-

sterapeluug (Uiuglich, 1. utid r. abgeruudet), zei^t als Bild eiueu
Gegenstaiid, der mit eiiiera rechtsliiu gekebrteii Adlurkopfe cinige
Ahulichkeit bat; die kleineu Stempei iin Felde zei{?en beide dliuue,
wurmuhulicheGegeustaude. [Vgl. Abbilcluugeu von KinsteinpeUnige"

auf persischem Sigb>i im B. M. C. Arabia etc, S. CXXXVII, auf Di

drachmen von Eiis bei Seltman, Temple coins of Oljmpia S. 5, ao
atheaisehen Tetradracbinen Num. cbrou. 1914 S. 5.]

226. Seeschiidkrote ruit glatter Scbale (die Einzelbeiteu
uicht mebr erkeunbar).

1^ lucusum aus vier recbtwinkligeu Dreieckeu [im
sog.

Wiuduilihischetiia].

-/orr

im Handel, [wohl eines der iin Kat. Hirscb Vil n.
aufgeziiblteu 3 Exemplare.] 18/1'-^ ^
(oxydiert).

Auf der Vorderaeite eiu tiefer Eiuscbuitt.

227—230. Noch vier Exemplare mit der Secscbi ^

kriite uud z.T. uudeutlicbem lucusum aus blofien Um-

ecken oder aus Dreiecken und Trapezeu o
H ii 0 in b e u.

Si27. Berliu. 18/21 mm 12,75 g (mit Oxyd bedeekt).
228. „ 17/19 mm 11,90 g (oxydiert).
229. „ 18/19 mm 11,60 g (oxydiert).
23U. Im Haudel, [wobl eines der im Kat.

11. 287/288 aufgezahlten 3 Exemplare]. 17/1
11,15 g (bescbadigt).

Tiefer Einschuitt auf der Vorderseite (bei n. 227.

Oder Rllckseite (bei n. 228). Auf n, 228 selieiut auf der Scbi^ krbiensohale eiue klelne traubeiiahuliehe Eiustempeluug zu

Seeschiidkrote rait gemusterter Scbale uud

c.tisum: Vorder- uud RUckseite eutsprechen fast geuau
dem in der Corolla uumismatica 1906 Taf. I n. II b a
gebildeteu Exemplar.

Im Haudel, [wohl das dritte der im Kat. Hirscb VII

u. 287/288 aufgeziihlten 3 Exemplare]. i7/21iiini 12,58g
Auf der Vorderseito ein Einschuitt.

XgyptiacliG Fttude alt|jviccbiscbci' Muozen. 12o

[Zur Zeitbestimniung uiul Literatur dieser yelwvca s. o. zu

n. 56/71, zuni Fundvorkommen S. 11 Anm. 1.]
232. S e e s c h i d k r 0 t e, deren Schale glatt iat, wie es scheiut,
und am oberen AbscliluB einen leicht eing;ezogeuen,
horizontalen Rand hat.

]| Incnsuni ana Dreiecken (nur zwei sind dentlich), die
z. T. p:efiillt sind.

Berlin. 13/14 mm 5,11 g (Drachine, von Siiureu
stark angegriffen).
Korinth.

233. titater mit dem linksliin spriugendeu gezaamten

P e g a s 0 s (wie Traite Taf. XXXVI11, vgl. o. zu n. 73-77).
Berlin. 22/23 mm 8,75 g Taf. Y 233.

Auf der KUckseite eiu Eiuschnitt.

Die Jlliuze isfc auFgepragt anf einen der thraldsch-makedonischen Stateren mit dem Typus des madchenraubendeii Silen
Oder Kentauren. Zu erkcnnen sind: an! der Pegasoa-Seite der

herabhiingende Arm und die beiden HaarzOpfe des entftihrten
Madchens, auf der Kiickscite das in vier Teile geteiite Quadratum incus um (ungewi)bnlich groB). [Darcb diese Uberpriigung erkliirt sich aueb das auffallend hobe Gewicht dieses
Staters: mau bat von dem schw^ereu Stater mit dem Madcbenraub

wohl nur von ungefahr etwas abf^ehackt, obne sicb die JlUhe
einer genauen Justierung zn geben.]

[Paros.]

234:. Bock mit Bart und langem, leicbt gesehweiftem, luiotigem
Home (nur eins ist dargestellt, die Spitze aufwarts gebngen) rechtshin im Aufspringeu begrifien (er
kniet mit dem r. Vorderlauf), Perlkreis.

H Vertieftes Viereck, iu vier Quadrate geteilt.
Kat. Hirsch VII Taf. IV 172, als AigaiMaked. 14/16mm
5,89 g

[Zur Zuteilung dieser MUuze s. o, zu n. 81/4.]
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H . D r fi s s e l - j - u n d K . R e g l i u g :

Sinope.

235. [A d I e r k 0 p f] linkshin, darnnter ein kleiner D e 1 p h i n
linkshin (andeutlich).

Das den Dracbraen von Sinope eigentiimliche, in vier

T e i 1 e geteilte Q ii a d r a t u m i n c u s u m mit g-ekorntem
Grunde, [zwei in der Diag-onale sich gegeniiberliegende
Telle besouders tief]; in den zusammenstoOeDden Ecken

der beiden tieferen Qnadrate je eine Kngel.
Kat, Ilirsch VIJ n. 328, falsch beschrieben. 13/15 mm
6,29

g

Ta f .

T

235.

Auf der Vs. ein tiefer Einschnitt.

[Weitere Exemplare dieser Miiiizgattnng siehe Trait6 II 1

S. 396 fF. Taf. XVll 1—6 und Kecueil g^n^ral des nionn. gr. de

I'Asie mineure S. 17Sff. fS. 194*ff.) Taf. XXIV 6—10. In den

^^yptischen Schiitzen sind MUnzen vom Scliwarzen Meer sonat

bisber nicbt vorgekommen.]

Te o s .

236. Greif von gedruugener Gestalt recbtshin sitzen d (der
Kopf ist nur z. T. erhalten), die I. Vordertatze erhoben;
"ur ein Fltigel ist dargestelltj erhoben nnd oben ge-

lundet. Die Bodenlinie viclleicbt geperlt. Ini Felde r.
uuten eioe scblauke stilisierte Blnme senkrecht.

^ Flach vertieftes V i e r e c k , in v i e r Quadrate geteilt (der Grand iiQregelmaliig).
Berlin. 19/20 mm 12,02 g Taf. V 330.
Auf der KUckseite ein Einachnitt.

237. Greif mit geoffnetem Kachen recbtshin sitzen d (ob

eiue Vordertatze erhoben war, ist nicht zu erkennen); nur
em Fltigel ist dargestellt, erhoben und oben gerundet und

von^
einer die
LinieSpuren
umsaumt.
te Bodcnl
inie, Im Felde
. vielleicbt
einesGeperl
kleinen
Beizeicbens.

lii Dasaelbe Qnadratum iucusnm qnadripartituni.
Kat. Hirsch VII n. 366 mit nnrichtigeni Gewicht.
17/19 mm 11,18 g
Auf der Rlickseite ein Einschnitt,

[iiber diese Muuzen g, o, zu n. lO-l-]

Agyptisclie Fuode altgriechischer lliinzen.
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Chios.

238. Sphinx liiikshin sit z end, wie es scheiut mit einem
vom Scbeitel aasgeheuden fadenfOrmlgen Ansatz. Ira Felde
1. eine kleine, nach outen spitz zulaafende Amphora.
B Vertieftes Vie reck, iu vier Quadrate geteilt.

Herliii. 14/16 mm 7,33 g Taf. V 3^8.
Auf der liUckseite ein liefer Eiiisebnitt.

239. Ebenso, aber die Amphora nndeutlich (sie sieht infolge
einer Verletzuiig eiiiem Klifer ahulich).

Berlin, 14/18 mm 7,91 g Taf. T 239.

Auf der Kiickseite ein tiefer Eiuschnitt.

Die Sphiux ist auf beldeu Mutr/en vou feinem archaiscbeu
Stil, [zu den von Mavrogordato, Num. chrou. 1915 S. 39 tT. Taf. II
3—9 in die Zeit vou 545 — 500, von Baldwio, A.J.N. 48, 1915

S. 17 — 20. 41 in die Zeit von 500 — 490 gesetzten Reihen

gehijrig], das Gepriige aber etwas matt. Uber den fadeufOrmigen
Schmuok am Kopfe der Sphinx, der von Babelon fiilschlieh als
vrille de vigne bezeichnet wird^), siud zu vergleicheu meine Bemerkungen in dieser Zeitschrift 22 S. 238 Anrii. 1. Beaehteus-

■wert ist das fast uorniale Gewicht des zweiten Staters. [Uber

Zuteiluug, Chronologic und igyptisches Fundrorkoramen der gauzeu

Keihe aiehe oben zu n. 105/109.]

Samos.

240. Das Fell eincs Liiwenkopfes vou voin.

^ iA oben recbts, Stierkopf mit Hals reehtsbin, am
Halsabsehnitt eine Reibe von dicken Perlen. Das Gauze
in einem llaeb vertiefteu Quadrat.

Kat. Hirsch VII Taf. IV 371 = Kat. Hirsc^ 25

(Philipsen)Taf.XXVI12263. 20/22mm 13,48g Taf. V 240.

Auf der Vorderseite ein tiefer Einschuitt.

[Gehort in die Reibe der schon mit dem Stadtnamen besehrifteteu Stateren beimiscbeu FuBes — araniQ TtarQiog » noe

obne das Beizcicben des Olzweiges, vou Babelon, Traite II 1
0 Traite II 1 ii. 331. 33-t and die Bemerkuiig; uach u. 335. Deiiselben

Kopfschmuck nemit er ubrigens auf auderen ilunzen aigrette en forme e
tige d double volute (vgl. n. 294. 297), trcsse en volute (u. 1004) bsw.

H. Dressel f nnd K. R e g; 1 i ii g
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S. 283 n. 450 Textabb., II 2 S. 1061/3 Taf. CL 1—3, in die
Zeit 7on 478—439 gesetzt; mehr bierher geborige Stlicke z. B.

im Kilt. Hirsch 21 (Konsal Webcr^ Taf. XL 3045; Kat. Jameson

Taf. XXXVII 1525 ; Kat. Pozzi Taf. LXXV 2551 ; Kat. Naville V
Tat. LXXII 2596; VII Taf. LII 1502 und, die Ka. im rertielten Hand statt Quadrat, im Kat. Warren Taf. XXVI 1148;

<ien Ubergang zn der iilteren Klasse ohne Stadtnamen und mit
Perlrahmen urn deu Stierltopf (Trait6 Taf. Xl 23, 20) biidet daa
Stuck bei Newell, A. J. N. 48 S. 68 Taf. IX 27 in
Egypt und auch mit dem ebarakteristiscben Einbieb wie unser

Stuck), das zudem den Lowenskalp nuf einer scbildfomiigen Erbebung zeigt wie sie fiir die bier folgende MUnze n. 241 bezeicbuend ist.]
241. Das Fell eines L 6 w e u k o d f e a von vorn anf einer
scbildabnlicb gewolbtea Randung.

l^Vorderteil eines Sebiffes liuksbin, dessen weit

vorspringender Sporn alsTierkopf (Eberkopf oder Delpbiukopf?) gebildet ist. Die Keling ist rait recbtwinldig sicb
acbneideodeD Linien verseben, darunter, dort wo das

Akrostolion entspringt, eine o-iibnliche Verzierung. Perl-

kreis. Das Ganze in einer gauz fiacheu randen Vertiefang.

Berlin [erwahnt bei Dodd, J. H. S. 28, 1908 S. 69/70].

22/24 ram 17,22 g T;if. T 241.
Auf der Vs. ein tiefer Einscboitt.

Mit dieser nor in wenigen Exemplaren bekannten^) MUnze
') [Bisher wareii 8 Exemplare Lekaiint: obue Huchstabeu auf
I^iickaeite; a Berlin; Z. f. N. Ill Taf. II 6; & fri'iher Berlin (Imboof),
Dubletto versteigert, Kat. HeC Okt. 1907 Taf. II 604; c Loudon,

Num. cliron. 1882 Taf. VIII 17 = Hill, Historical greek coins lOO"^
Taf. 11 12 (niclit im B. M. C. louiii); d Kat. Feuardent 9. Jlai 1910
Taf. XII 551 (mit dom charakteristischen Einbiob, vielleicht aus nnserem

ochatze? vgl. o. S. 10); e Kat. Pozzi Taf. X 318; mit A: f Paris;

BabeloD, SLelanges num. Ill 1900 Taf. II 15 = Traite Taf. LXXI 12;
nut a: g Wien, friiher Oaronni, Kat. Wiczay Taf. XXIII 49') = Sestiui,

ilus. Hed. II S. 208; mit 3: h Cambridget Grose, The M" Clean coll. I

1923 n. 2377 Taf. LXXVIII 9, ans Kat.'Hirsch XIV Taf. XIII 531.
Diese Buchstaben siiid wobl Stempel- oder Emiasiouszahlungeu.]

.Vg3*ptisclio Funde aUgriechischer Miinzeu.

1 2 9

habeii sich [fast ulle fuhrendeu Noniismatiker bcscbiiftigt') unci
siud bei kleinen Abweicbuiig-eD im ciuzelueu ubereiugekonuuen,
sis Jlir eine rriigung- der i. J. 494/3 uach dem Westen aus•waudernden Sauiier zu balteii, die diese MUuzeo eutweder iu
ibrer neueii lleimat oder mit KUcksiebt auf deii MuuzfuB der

ueaeu Heiinat nocb in Samoa auf nttischen FufJ gescblageu hiitten ;
ieh niOchte — niit Dodd S. 70 — nurdazu Zweifel uuCerii, dali
m a n d a s Vo r k o i m n e n d i e s e r J i U i i z e i u e i i i e m S c h a t z e y o u M e s s i u a

als Beweis fiir ibre westliche PrUg:uug berauziebt; dieser Fuud-),
aus etwa 20 arcbaiscbeu Tetradracbmen von Atbenuud je eiuigeu

— die Zablangaben schwankea — vou Akauthos, Khegion,
Messaua und cben unserer Sorte bestcheud, kauu gerade augesiebts soleher Scbiitze wie unserer iigyptiscbeu, des Tareutiners und des Newellscbeu aus Kilikien we der als Beleg fiir

die „Reise des samiscben Scbiires"^) nocb flir die ortlicbe Zuteiiuug eines seiner Stucke aufgefUbrt warden.]
[Auf den iilteren saniiscbeu Miinzeu mit Sebifisbild*) ist
die literariscbe bezeugte Ebergestalt der samischeu Prora
(Herodotlll 59; Pint. PerikIes2G; Clioirilos vou Samos bei Hesycbios

s. V. ^duatvci und Icaiicr/.hg rQOftog = Kinkel, Epic. Graec. frgm,

1877 S. 269 Frgm. G; vgl. aucb Photios, Lex. s. r. lautay.bv tqoTtov)
nur gauz summariscli angedeutet; erst auf deu Bronzemlinzeu
hellenistischer Zeit wie Num. chrou. 1882 Taf. Xt 12 sehe ich auf

mebrereu Berliner Exemplareu deutlicb Auge, Hauer und Scbnauze
[v. Sallet, Z, F. N. HE S. 135/6, V S. 103/5; Gardner, Num.

cliron, 1882 S. 287/8, 241/2 imd Hist, of greek coinage S. 217; Head,
H.N.^ S. {afruck at Messana)^- S. 153 {sirxick at Sa»ios); Holm, Gesch.
Sicilieiis III 1898 S. 570; Hill, Historical greek coins 1906 S. 32; Babelon,

M61anges num. Ill 1900 S. 41/5 uad Traitell 1 S. 1474 u. 2191/92 (liiiegioa?),
vgl. S. 293. M89; loise Zweifel bat, soriel ich selio, uur Priedlaeuder an-

gedeatet, Z. f, N. IV S. 17/8. — Die vcrwickelten historisclien Frageu liat
Dodd, J, H, S, 28, 1908 S. 56/76 besprochen, speziell uuaere lliiuzcji auf
S. 68/70.]

[Literatur bei Noo, Nnmisuiatic uotes and monographs 25 S. 181/2.]
[Z. f. N. V S. 104, dagegcn oben S. 25.]
*) [AuQer don uusrigen nocb das /.u uuaerer Miioze gebbrigo Berliner
Teilstiick (1,10 g; TribemioboIV), Num. chron. 1882 Taf. VIII 18, und die

Statcren samiachen Fuliea mit grolier Prora binter dem Stierkopf, dort
Taf. Vllt 15, Tiait6 11 XI 1 n. 463 Taf. XI 30 und u. 464 Textabb. und
Z. f, N. V Taf. II C ]
Zeitachrift
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des Ebers, und auch dort Taf. XI 19, 20 lassen wenigstens die
Sehnauze erkennen^). tlbrigens ist die Ebergestalt der Frora
keineswegs anf Samos beschrankt, s. o. zu n. 116].
Posidion (auf Karpathos).

242. Zwei springeude Delphi ne untereinander, der
obere linkshin, der iintere rechtshin; iinter dieseiii eine

liegende Traube (wie ein Pinienzapfeii goformt,^ die
Spitze links, die liauke recbts). Das Gauze in einem

Liuienquadrat (iu deii obereu Ecken je eine laimette,
Dur die I. befindlicbe ist deutlicb), das von eineni geperlten
Quadrat urageben ist.

R Vertieftes Quadrat, durch ein br cites B a n d lu
zweiUechtecke geteilt; auE deni glatten Grande eme
Auzahl unrcgelmafiiger Erhohungen.

B e r l i n . 2 0 / 2 3 m m 11 , ^ 8 g

und etwas besehadigt). IJtt. ^

Einschnitt auf der lis.

[Vieleicht liuft aufieu uni das geperlte Quadrat iocb ein z^eitea^
6in Liuienqundrat wie bei deni Exemplar ini B. Caiia etc.
-Caf. XXIX 15. — Uber diese MUiizen vgl. Traite II 1 S. 4-16
Taf. XIX 8-12 und Textabb.; ein Stater mit deni Beizeichen
■Traube scheint sonst uicht bekannt zu sein.]
Kamiros (auf llhodos).

213. Feigenblatt (am Stiel ein borizontalcs Querbolz).

lii Vertieftes Recbteck, durch ein breites li a n d in zwei

Uechtecke geteilt; aut deni glatteu Gruiidc eiue Anz.ih

von Erhohungen (etwa seehs), die zuin Teil mit dein
Trennungsbande zusammenhangen.

Berlin. 20/21 mm 11,27 g (oxydiert). Taf. T
■^uf der Rlickseite eiu Einschnitt.

[tiber dieee MUnzeu vgl. Trait6 II 1 S. 461 ff- Taf. XX 1—8

UDd bes. die Xextabb. n. 757 = B. M. C. Caria etc. Taf. XXXIV 9,
[A.uf den Munzen -wie Num. chron. 1882 Taf. XI 18, Herastatuo Ka.

Proral., denen Graser, Alt. vScbifisdarBtell. auf ant. M. 1870 S. 16 Taf. B 400

daa Aussehen eines Eberkopfes zuachreibt, Bind keine sicheren Anzeichen eine»
solchen vorhauden.]

Agj-ptiscbe Fimde altgriecbischer Miiuzeu.
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WO auch wie bier die kleinen „Tnebe"(V) iu den Einschnifcteu des
Feigeublattes fehleu.]
Phaselis.

S c b i ff s v o r d e r t e i l l i u k s h i u m i t S p o r n , a l s E b e r vorderteil gestaltet, das gekuickte Vorderbein erkeonbar, obeu uudeutlicb; daruiiter Spuren eines D e Ipbin s
liuksbiu.

li' UnregeliuaBiges q n ad ratis ches Incusnin, durchzwei
P a r a 11 e 11 i n i e 11 geteilt; aof d.em uuregelinaCigen Grande
Spureu eiiiiger Liuien.
Kat. liirscb VII Taf. IV 387. 18/19 mm 10,93 g
Ta f . T 2 U .

Auf der Vorderseite ein tiefer Einscbnitt Das Gepnige
iiuISerst matt [vgl. za n. 247]. Uber den Typus siebe oben
zu

11 .

11 6 .

Unbestimmte lykisdie Prdgestdtten.

245. Vorderteil eines recbtsbin spriiigenden Ebers (beidc
LSiufe sind dargesteilt); auf dem Bug, der diircb cine Perlreibe begrenzt wird, Spureu tou Scbrift, vielleicbt ////£.
Der Korperabscbnitt wird dureb eiue zwiscben zwei Liuien
befiDdlicbe Perhcibe begreuzt.

1^ Uugefiibr wie ein I gestaltetes I n c nsu m mit vollkommeu
ebenein Grunde; darin zwei sicb kreuzende erbabeoe
Linieu.

Berlin. 20/21 mm 8,45 ^ Taf. V 246,
Auf der Ks. ein tiefer Eiuscbuitt, durcb deu die MUuze verbogen worden ist.

246. Ebenso, die Perlreibeu und die Scbrift auf dem Bug
sowie auf der Ks. die Form des Ineusum niebt mebr
e r k e n u b a r.

Berlin. 16/18 mm 5,46 g (sebr starker Gewicbtsverlust durcb Oxydation und Reiuiguug).
Abnliebe Statereu [aud TeilatUcke daza siebe oben n. 117 —121,

im Kunde von Sal^ba (Z. f. N. 22 S. 243 n. 40) und im Trait6 II 1
S, 486—494 Taf. XXI 1—19, B. M. C. Lyeia etc. Taf. I 1—19
9 »
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usw., mit mannigfachen Abarten des Ineusurn unci der Buchstaben
anf dera Bug des Ebers],

247. Eber linksbin schreitend, der Kopf ohvas ^csenkt. [der
Bug wird durch eine Perlreibe begTOiizf, der Sebwanz lang
und mit Quaste.]
R Yordere Hiilfte eines rechtsbin lieg'eiirien Greifeiir

der Hals ist dUnn, der Rachen weit gcr)ffnet und die Zunge
sicjhtbar, die Hoke Tatze et\vas erhobeni der gekriiminte

FlUgel liiuft spitz za. Links oben im Felde eine Triskeles (drei Haken urn eineu King geordtiet). Das Gauze
in einem flaeb vertieften Quadrate.

Berlin. 16/22 mm (von liinglicher Form). 0,47 g
V 247,

Auf der RUckseite ein Einscbnitt.

Das Gepriige der Vorderseite zeigt, wie liiiulig die jMliiizeii
dieser Gegend, etwas yersehwommene Formen [vg'- oben n. 11<>>
132, 133, 244 und Kat. Warren TaF. XXIX 1257, 1265, 127fi us^v.]:

die Rs. ist sebarf, aber von grobem StiK [Genau so de.r Tariser
Stater Traits 11 2 n. 160 Taf. XCII 21]; sehr abniieb, jedocb von

besserem Stil, das im B. M. C. Lycia etc. Taf. 11 6 abgebildete
Drittel. Auch der Stater ebenda Taf. Ill 6 [= Traitc Taf. XCII 20]
mit der Aufscbrift mutlai mag hier zum Vergleicb bcrangezog'cn
^erden, da icb auf ihm° [mit Babelon], trotz der gegenteiligen
Ansicht Hills, Num. ehron. 1895 S. 17, das Vorderteil eines Greifen

niit erhobener Tatze dargestellt sehe. [Wegen der um einen King
gelegten Triskeles siebe oben zu u. 146/7,]
Konig Euelthon von Salamis
auf Kypros (etwa 560—525 v. Cbr.).

248. I r [*] {^E—v^fe rlicklaufig) oben, r > >[8]
{= Is— TO— TO— as rlicklaufig) unten in geradeu Zeilen.
W i d d e r linksbin liegend (keiue Bodenlinie), Oben Spuren
einer geperlten borizontalen Linie.

Sog. Crux ansata, in dem geperlten Kinge (=:: y^'')-

Das Gauze in einem flach vertieften Quadrat, dessen Kcketi
mit nachlassig geformteu Palmetten verziert sind.

Berlin. 20/21 ram 11,31 g Taf. Y 248.
Auf der Vs. ein Eiaschnitt.

Ag-yptische Fimde altgriecMscher Muuzen.
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Fast ebenso Hiil, Greek coins belonging to John Ward 1901
S. 15-± n. 7591^ Tcxtubb. imtl Traite Taf. XXVI li [wo S. 573ff.

daa Notiji'e liber Lesaug uud Zuteiluug gesagt ist. Uber die crux
ansaia, das ii^yptische Lebenssymbol ankh^ siebe die Zusammenstelluug von IJaldwiii. A.J.N. 49 S. 171 — 184: Taf. XIX, XX, wogegen

die Xotiz von Svoronos, Jouru. iut. XIX S. 18 fragwlirdig erseheiut].
Unbestimmte Prdgestdtte der Kyrenaike.
Links : blubende Silphioustaude; rechls : L o w e i) k 0 p f niit geotfueteni Kacbeu uud ausgestreckter Znnge
liuktsbin, uber uud unter dem liowenkopfe je eiue
8 i 1 p b i 0 n f r LI c b t. l^erlkreis.

1^' A (11 e r k 0 p f (hiit Hals) linksbiu, eine vom reebteu
tlinturiul.) berabbangeude Scbildkrote im Sehnabel
baltLMid. Das Gauze vou einem aus dicken Perleu be-

stebeuden Viereck eiugeraWiut innerbalb eiues flach vertieften Quadrats.

lieriin [nieine MUnze als Kuustwerk Taf. II 50; 13.M.C.
Cyrenuica S- XXJII n. 13 a Taf. XLV 2, vgl. 8. XXXII].
2ii22mm
17,47g
Ta f .
V
219.

Das GegenstUck zu dieser JJtiiize bildet eiii in London bofiiidilcbeH Tetradraebnion^), auf deui der Typua der Vorder-

seitc fast geiiau niit uuserem Tetradrachmou UbereiDStimmt, der
auf der Kiickseite dargestellte Adlerkopf jedocb austatt der
ttcliildkrote eine Seblange itn Scbnabel biilt. Head, der die Lon
doner MUnzc ini Num. ubron. 1891 S. 4 besprocbeu bat, bat bier

eiue Verbiuduug des speziell kyrenaiseben Typus der Silpbionstaude mit rbodiscbeu Typen — dem Loweukopf von Liudos

und deui Adlerkopf von lalysos — erkeunen wollen und daraus
auf enge Beziebuugen zwischen Kyreue uud der Insel Kbodos geschlossen, [worin ibm Babelou, Traite II1 zu u. 2005 folgt, wiibreud
Gardner, Hist, of greek coinage S. 218/9 widerspricbt]. Unser
Tetradrachmou unterstUtzt diese Aunabme uicbt; in der Variation

des Adlertypus zeigt es vielniebr, dafi der bald mit einer Schlange,
L. iluller, Africiue I S. H n. 22. Gute Abbildungeu: Imlioof uud
Keller, Tier- und PflauzeubiUler Taf. V 9, Xll; Num. chrou. 181)1 Taf. 17;

Hill, Handbook of greek and romau coius 1899 Taf. I 15; [Traite II1 u. 2005
TaJ. LXIV 4; B. M. C. Cyreuaioa Taf. Ill 4].
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bald mit einer tSchildkrote verseheue Adier eine rein genrehafte
Darstellang ist. Die Vorliebe des vornehinsten HaubvogeJs fUr
Schlaogeu und Schildkroten ist auf MUuzen, besotulers aiif altertUmiichen Stttcken, dfters gescbildert wordeD. Zahlreich sind die

Beispiele fUr den schlangeQwUrg'eDden oder mit einer Schiange
kampfendeu Adler: ich erinnere luir an die Miinzeu von Aisemia,

[Akragas, Chalkis, Kroton, Olynth, an das Belzeichcn auf solchen

von Messana] and besouders an Elis. Weniger hauHg ist die

Verbindnng von Adler und Scbiklkrote: ein fiiegender Adler

mit einer von seinein Scbnabel herabhiingenden Sehildkrote ist als

Beizeichen auf einem Dekadraehnion der Derronen clnrgestellt^);
anf einem elischen Didraehmon halt ein auffliegender Adler niit

seinen Fiingen eine Sehildkrote feat2), offenbar in der Absicht,
sie von der Hohe herabfallen zu lassen, um sic zu zerscbellen®).
auf den beiden kyreniiischen MUnzen ^-echseln also auch

in Elis die beiden Af]lertypen'*:niifc eiuander ab; auch bier werdeu

■""ir in diesen Bildcru nichts andcres zu erblicken habcn als

genrehafte Schilderungen aus dem unteren Alpheiostal, in

dessen sampfigen Niederungen noch heute Schlnng-cn und Schildroten in groficn Mengen vorkommen. [Uber das Silpbion
oben zu n. 140.]
[Rohsilberstiicke und Silberbarren.
Samtlich iu Berlin

g Sechzehu Silberstiicke ohne Gepriige, die grol3eren ^ als

Barren za bezeichnen; die Oberseite ist niehr oderweniger
konvex und zeigt rauhe Oberfiache, die Unterseite ist
platt, nur an den Kaoten etwas aufgewoJbt, und zeigt
glatte Oberfiache:

a Unten dicke Oxydklumpen; fast kreisrund; 54/59 mm;
169,655 g.

[) Z. f. N. XX S. 295.

jgyg *N.= xrx
Taf. IVTemple
1 [= V.colas
Sallet-Regling,
Seltman,
of Olynipia Antike
Taf. IJI Mimzen'
AQ ^vlA wurde
dor Tragiker
dadurch
a em Adler
eine ScliildkrOte
von der Aiachylos
HUlio auf seinen
knblen gerotet,
SchUdel

erabfalleu lieD, den er fur clnou Felseu gehalteu babe, [u»d eiue Adlerart
wurde geradezu x£?Mvo(f.d'/og geuannt; Keller, Autlke Tlorwelt II 6. 257].

Agyptiscbe Fundo aUgriecbischer Munzeu. loo

b Untcu gaiiz dick mit Oxytl iiberzogen uud em Tetraclrachmon von Athcu (obeii u. 228) darauf festgewachsen,

oval, 49/57 mm; 156,575 g. Tiif. T1 b, Vs. uud Ks.
c Uuten nicht platt, sondern fast konka?, ein paar SilberklUmpelieu steheu aus der Uuterflache heraus, fast s.reis
I'uud, doch ra|:t ein dicker Oxydklurapeii liber le
Peripherie Mnaus; 50/51 mm; 113 g. Taf-V C, s.,
Ks. und Qiierschnitt.

d Uiiteii dick mit Oxyd iberzogen, so daB die glatte tlacbe
iirgeuds siebtbar ist, und ringsmn dicker Oxydraud, as
kreisrund; 50/51 mm; 114,555 g.

e Obeu dicke Oxydklumpeu, die z. T- tiber die Peripherie
binausrageii uud dereu einer auch auf die glatte u er
fliche Ubcrgreilt; aus dieser steheu auBerdem eiiige^ i er
klumpcbeu heraus; fast kreisrund; 51/52 mm; lo9,9 g.

/ Unten dicke Oxydklumpeu, die z. T. liber die Peiipberie
hiuausrageu; fast kreisrund; 30/31 mm; 31,19 g.

0 Obeu ein diclver Oxydklumpeu, der Uber die Peripbene

hiuausragt; uuten nicht platt, sondern uach
gebogeu; fast kreisrund; 28 mm; 3C,32 g. o*

h Unten eine Art Punzeneiuscblag (vgl. o. S. 22 Z\&. 3)
und ein Eiuhieb; dick mit Oxyd bedeckt, besouders
oben; fast kreisrund; 30/31 mm; 32,62 g. laf* VI »•

1 Uuteu zwei zusammeu ein Kreuz bildeude Embiebe; (dazu
8. 0. S. 14 Aum. 1); fast kreisrund; 22 mm; 15,5 g.
Ta f . V I i .

k Obeu unebeu, uuten ganz glatt; fast dreieckig; 16/18 mm,
11,62 g.

I Fast rhombusformig, anscheineud stark kupferhaltig;
20/23 mm; 9,975 g.

tn Mit dickem Oxydklumpeu an der Kaute; aus der Uuterfliicbe steht eiu SilberklUmpcben heraus; fast kreisrund,
20 mm; 11,17 g.

n Oben uicht konvex, sondern etwas uacb innen cingebogeu;

unten eiu Oxydklumpeu; die Kaute fiillt ringsura scharf
seulvrecht ab; fast kreisrund; 19 mm; 11,99 g.

H. Dressel f niid K. Reg'ling';
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0 Oben tiefe Furcben unci ein Oxydklnmpen; elliptisch;
20/22 mm; 17,97 g.

p Oben und unten Oxydkliinipen; elliptisch; 21/24 mm;
13,67 g.

q Oben sehr tieE gefarcbt, nnten glatt uud nacii den Kanten
zu stark konvex; etwa sechaeckig; 13/15 mm; 4.92 g.
r, s Zwei Teiistlicke von SilberstUckeii mit elliptischer Oberflaohe obne Geprage, Oberseite konvex und feiukornig
raub, Unterseitc platt und von vielen Falten und Fiircben
durcbzogen; die Scbnittfliiclie riibrt von einem scbarfen
luatroraeut her:

r li/twa die Halfte einer der Quere nacb durcbschuitteuen
Ellipse; obeu OxydUberzng; an der Schuittfliicbe 40 mm

lang; groBte Breite der halben Ellipse 24 mm; fast 8 mm
dick; 30,G9 g.

s Etwa die Halfte einer der Liinge nacb durchscbnittenen
Ellipse; eine Ecke abgebackt; oben und an der Sebnitt-

fliiche Oxydreste; an der Scbuittflacbe 39 mm lang;

groBte Breite der halben Ellipse 20 rara; fast S mm dick;
25,85 g.

Vgl. dazu die beiden leider nicbt naher bescbriebenen Barren
aus dem Funde ron Damanhur oben S. 102.

Formwo
derV0rge^Y0genes
groBeren StUcke,
besonders
a bis diente,
e und verr, s,
ist diepie
uberall,
Robmetall
ais Geld
breitete des Knndkucbens, auch GuBkucben odor Gui3kOnig genannt,

g . oben S. 21/22; danach ist streng genommen die gewolbte, rauhe
eite die Unterseite, indem sie die Form des Tiegcis oder der

mehr oder weniger balbkugeligen Grube wiedergibt, in der das
geschmohene Feinmetall sieh sammelte, wabrend die glatte Fiache
le^ Oberflache des Kuchens ist. \Vegen der Herstellung der
klemen StUcke siebe oben S. 22
Nach AbscbluB des Drnckes erfabre icb durcb Herrn Gebeimrat Borchardt liber den HacUsilbersehatz von Tel El-Atbrib (o.S. 6
Ziff, 3) noch, daC ein nachti-aglicbes Hineinwerfen von Jliinzen in

Agyptische Funde altgriechischer iliinzeu.
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ihn uach Lage (ler Dinge aiisgeschlossen seiu diirfte und daD er
iiii Ubrigcn jetzt audi aus audereu Grlinden als deni des Miiiizvorkoriunens erhebUch tiefer angesetzt wird als obcn aus deu
Amiales wicdcrhoit wird.]

[Uberblick iiber den Fund von Zagazig.
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[Konkordanz unserer Nummern mit denen des Kataloges
Hirsch VII 1902,
in dem die an Dr. Hirsch abgegebonen 52 Stiickc verzeichnet sind:
Zaa'aiciff:

Damaubur:
u n s e r e

1 Hirach VII

u .

232

eins au8 5—15

iu 233

n

n .

n .

eius aii9 5—15

Hirsch VII

u u s e r e

i

1
1

.

166

231

170
176

174
177

18 od. 19

166

20

165

1

177

26

169

:

180

179

39

164

189

262

42

440

j

178

in

193

286

47

381

i

193

271

53

184
324

11 99 76

270

80

'j

367

i

198
207

104

368

;

111

370

1 209—212

11 2

373

i 213—216

107

11 4
I l o
11 7

'

376

218

880

226

384

272
273

in 274/6
in 274/6 [4]
in 286 [4]
in 286

287/8 [3]

230
231

J

127

181

132

402

2 3 4

172

135

180

235

328

149

3 7 2

237

3 6 6

371
3 8 7

150

382od. 383

2 4 0

159

386

244

Zusammeu 23 -f- 29 = 52 Stuck, vou denen eine (u. 101 = Hirsch
&t>er wieder nach Berlin zuruckgekommen ist; Best 22 -)- 29 ==51

n. 367)
Stiick,]

H. Dress el f K. Regliug.

