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zwischen König Mithradates VI. und Sulla einreihen lassen:
zunächst Mithradates Eupator selbst mit datierten Prägungen
aus den Jahren 93/2 bis 85/4 v. Chr.; dann Smyrna mit
Z/ivQvaicov TCQVtaveig, Ephesos mit 'Ecpeaimv, Athen mit l4&amp;e.
ßaaiXs(ig) Mt Itoadcaijg 'Aounuov, ein Ilalbstiick von Erythrai,
und vielleicht noch anderes, alles nach der sogenannten atti
schen oder makedonischen Goldnorm von ungefähr 8 - 4 g; end

lich von römischer Seite die Goldstücke Sullas, deren Ausgabe
in Griechenland beginnt, sich in den Orient fortsetzt und mit
dem Triumph in Rom abschließt, bedeutend schwerer als jene
mithradatische Gruppe (anscheinend 1 / 80 röm. Pfund == 10'915 g

normal); zur mithradatischen Gruppe stellt sich jetzt nach
Gruebers eindringlicher Verteidigung 1 auch das Goldstück, das
Mi(nius) Jeius Mi(ni) aus vermutlich von Mithradates im
Jahre 88 v. Chr. ihm gewährten Subsidien geschlagen hat und
das (in dem einzigen uns erhaltenen Exemplar) 8’51 g wiegt.

In Makedonien oder in den einmal in makedonischem Be

sitz gestandenen europäischen Gemeinden und Gemeindever
bänden ist seit Demetrios Poliorketes sonst kein Gold gemünzt
worden. Nur für Philipp V. lassen sich zwei Prägungen in
diesem Metall nachweisen, die eine in einem einzigen Exemplar,
die andere in zwei Exemplaren erhalten, also jedenfalls in

 nicht sehr großer Zahl in den Verkehr gebracht, 2 leider vermag
ich mit den mir verfügbaren Mitteln sie nicht irgendwie ge
nauer zu datieren und auch nicht einmal das zu entscheiden, ob

 sie vor oder nach dem letzten Waffengang des Königs (reg.
220—179) mit Quinctius Flamininus (197 v. Chr.) geschlagen
worden sind. Ich kann also zwar derzeit nicht fragen, was

 Flamininus hätte veranlassen sollen, ein Münzmetall zu wählen,

1 A. a. O. II 334 f. — Den wichtigen Hinweis auf die Nachbildung von

(ungefähr gleichzeitigen) Typen der pontischen Stadt Amisos (Kupfer
münzen cat. Brit. Mus. Pontus 17 f. Taf. 3, 7—9 oder Waddington-

Babeion Reeueil gendral I 1, 53 Taf. 7, 14—17) hat anscheinend zuerst
Sambon Les Monnaies antiques de 1’Italxe I (1903) 125 n. 213 geliefert,

 aber nicht ausgenützt; dann hat ihn Sallet-Regling Die antiken Münzen
(1909) 79 und Regling Zeitsclir. für Num. 1910, 397 neuerdings geliefert.
— Vgl. sonst noch Cesano in Bullettino comunale di arch. di Roma

1908, 237 f. und Hill Historical Roman coins (1909) n. 51.
2 Von Muret in der Revue numism. 1883, 05 (eines ahgebildet Taf. II 3)

veröffentlicht; mehr darüber unten S. 32 f.


