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Redende Munzen .

J; I'iedlaenclei" hat in einem Artikel dei' Wiener numismatiscben
Zeitscbrift 1870 zum ersten mal auf das racrkwlirdige Tarentiner
Didracbmon; Reiter rechtsbin Rf. Taras auf dem Delpbiii recbts-
bin, im Feldc P, rings herum TAPANTINnNHMI A\ b% (Ueber-
gangsstyl, wohl niclit lange nacb 400 v. C.) aufnierk sam geinacbt
iind durch die von ibm TaQavTivcav . .j Halbstiick der Taren-
tiner, gelesene Inscbrift aucb die Legeude der altcn Segestaner
Didracbraen SECE^TA IIBEMI (rlicklanfig): Zt^ ..
Segesta Zib Halbstiick gcdentet, wUbrend man dies friiber ̂ sysara

ich bin Segesta Zib, las nnd deutete. Dass weder Segesta
in so alter Zeit nocb Tarent iiberbauptjemals „Ganzstiicke", Tetra-
diacbmen, gejivagt baben, darf nach Friedlaender niebt aufFallen;
da die Tetradracbme das Uberall gangbare grosse Geklsttick war
und sowobl in der Naebbarsebaft von Tarent wie ancb in der
Segesta s in Masse gepriigt \vurde und sicber audi in diesen
Stadten in Umlaiif war, sodass sie ihre Didracbuien wobl als Halb-
stticke der gewobnlicben Tetradraebme bezeichneii konnten.

Dass nicbt, wic wir in Sicilien erwarten wUrden, auf der
alten Segestaner Mtinze HEAAI, sondern EAAI stebt, ware nielit
auffallig, da wir aucb auf alten MUnzen von lliniera IMEPAION
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(imd sogar A5I3MI, das Tetradracbmon mit PEAOH', Arolsen,
Abdruck in Berlin^) finden.

Werthbezeichiuingen sind auf Miinzeii iiicht selten; so bedeutet
„H auf sebr alteii kleinen SilberniliDzen von Rliegium, Allifae,
Neapolis, ja von Segesta selbst"^) Hemioboliou. HMI ist auch
eine biuifige Aiifscbrift dor Gewichtsbalbstttcke (z. B. Piuder iind
Friedlaendcr, Beitrage z. iilt. Mlinzk. Taf. IV. Nr. 1).

Die Lesung AA/\I statt EMI bei Segesta ist duvcbaus apo-
erypb, das AMI der Metapoiitiner Tetra- und Didracbmen ist
B e a m t e n n a m e .

Dies sind im wesentlicben die Arguinente welcbe Friedlaender
zur Begriindung seiner Ausicbt, das EMI imd HMI bedeute Halb-
stUck der Tetradrachme — die bekanntlicb in mancben Gegenden
dxatriQ liiess — aufstellt.

Gewiss ist Friedlaenders ganzer Beweis aus durcbaus rich-
tigen Gliedern zusammengesetzt und mit der gewobnten numisma-
tiscbon Vorsicbt, obne jedc pbnntastisclie Beimischung geftibrt,
sodass iiach dem ibm zu Gebot stebenden Material die Sacbe eincn
boben Grad von Wabrscbeinlicbkeit batte und -wobl von den meisten

Numisraatikern als sicber betracbtet worden ist^).
Es ist nun abcr jetzt ein Denkmal entdeckt worden, welcbes

die wirklicbe, von Friedlaender bezweifelte, Existenz redendcr Mlin-
zen liber jcden Zweifel erbebt, und es diirfte sicb bei Vcrgleicbung
dieser Mtinze und der erwabnten Segestaner und Tarentiner Miinzen
mit anderen Denkmiilern vielleicbt die ganze Sacbe selbst anders
stellen, was ich in den folgenden Blattem zu beweisen versucben
will. NatUrlicb ist auch bier wie in den meisten Fallen, wo es
sicb um Deutungcn scbwieriger Inscbriften bandelt, cine absolute
Gewissbeit nicht zu erreicben, wir sind aber berecbtigt, durcb Ver-

Friedlaender, Berl. BI. I p, 137.
l l ic r ubcr doch wohl n icht sondern H(^top6kiov zu er-

giinzen. Denn Iiier ist in so alter Zeit koin Eta mOglicli.
Salinas bezweifelt die Deutnug und vorspricht eiuen darauf bozUglichen

Aufsatz (Sul tipo do' tetvadruuimi di Segesta. 1871 p. 6. Anm. 1).
1 9 *
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gleicliung einen relativen Grad der Wabrsclieinliclikcit jener In-
sehriftendeutung zu erstrcben.

In der Sammlung der Bank of England befindet sich ein bis
jetzt einzigei*, sebr alter Goldstater init eincm weidenden Hirsch
(Dambirscb) rccbtsbin. Rf. Qiiadratum ineiisum, aiis drei Vierecken
bestebend. EL, 3—5, Um den Hirscb stebt die ganz deutlicbe
zweifellose Legende AMH2lM3HOA3Afl>*), d. i. rlicklaiifig:
(fdsvoQ £fii also (fasvoQ slfil „icb bin das Zeicben,
das Gepri ige, Letzteres ist c in Genit iv von unbekannter
Bedeutung^ Newton bat diese Miinze im zelmten Bande des Nu
mismatic Cbronisle 1870 publicirt und vermutbet, dass sie vielleicbt
in Epbesus gepragt worden.

Der erste Pnnkt, den wir ins Auge fassen miissen ist die
Aecbtbeit der Mliiize, welcbe Borrell in Smyrna 1825 erworben
und Newton 1870 zum ersten Mai ricbtig gelesen und publicirt
hat. Die gutklingenden Namen der beiden Gewabrsmilnner Newton
und Borrell diirfen uns nicbt ablialten, die Frage, ob iicbt ob un-
iicbt Uberbaiipt aufzuwerfen. Auch die besten Kenner sind ge-
tauscbt worden und die Saebe ist wicbtig genug, sie obne ein
jurare in verba magistri objectiv zu untersucben.

Als der Stater bekannt wurde, konnte ibn Niemand lesen.
Mionnet (S.VL 213) giebt ibn nacb Erytbrae mid liest: ^AN-
NOZEMIZEPY. Nun ist aber die Inscbrift ganz deutlicb nacb
den geuauesten Regeln der Palaeograpbiê ) mit den besten Biicb-
staben gescbriebeu; also ware, wenn die Miinze falseb ware, der
Falscber gelebrter gewesen als die Gelebrten, denen sein Werk
in die Hande fiel. Das ist aber ftir das Jabr 1825 ganz undenk-

») Nur das Lpsilon in <fntvoQ ist nicht ganz deutlich Ea scheint aber,
wie auch Newton meint, eher ein e als ein | oder Fiir unsern Zweck
ist dies aber gleichgultig.

Vgl. Newton a. a. 0. und die Alphabettafcln bci Kirchhoff (Stud. z.
Gesch. d. griech. Alphab. 1^67) an den die kleinasi.atischen Alplmbete botref-
fendcn Stellen. Nur das R ist daselbst nicht vertreteu, wohl aber in den Al-
phabeten der nahen Insoln.
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bar iind die Analogie cincr iihulicliGii; erst weit spater bekannt
gcwordenon Unischrift der jetzt im Berliner Museum l)efindlichen
Fox'sclien Miiiize von Gortyna: A'^^AOOTMOAVT^IOA ),
ferDcr SEYOA KOMAAA, SIEYOA APFYPION, KOTYOC
XAPAKTHe, beweisen zur GeiiUge, dass \Yir, \Yie es auch die
Gestalt des mir im Electrotyp vorliegcnden Staters schou beweist,
cs mit eiuem uiizweifelhaft acbteii, uralten (von Newton etwa ins
sechste Jabrhuiidert gesetzten) Dcukmal zu tbuu baben.

Dass aber an der Deutiing der Insclirift cpaevoQ sfit =
tfaevoQ aliil keiu Zweifel sein kann, dass das EMI bier
nur dfii und nichts anderes, am allerwenigsten sein kann,
geht, abgesolien von dem Werthstuck, einem StateV; scbon daraus
bervor, dass in der Inscbrift selbst in der lange Vokal S vor-
banden ist, in ef,i abor der kurze, E. Dies ist also das erste
gahz zweifellosc Bcispicl einer in cvster Person spreebenden Miinze,UDd Friedlaenders Ansiebt: „auch ist es an sich unwabrscbeinhcb,
dass ein vom Staat aiisgegebnes Geldstlick als sprecbend einge-
fUbrt werde", wird dadureli widerlegt.

Wir wenden uns zu der Miinze von Segesta. Die Umscbrift
neben dem Kopfe der Nympbe Segesta (Rf. Hund) ist, nach dm
rair vorlicgenden Exemplar des Berliner Museums: IMBSIIAT-
53333- Die Lesiuig AA/\I ist, wie Friedlaender nacbweist, irrig
und verdient keine Beriicksiebtigang.

Wenn wir andere Denkmiiler betraebten, so finden wir gerade
in alter Zeit, der ja aueb die Segestaner Munze angebort, eine auf-
fallende Vorliebe fiir redende Inscbriften. î icbt die ̂  auch von
Friedlaender angefiibrten attiscben und in Uuteritalien diesen nach-
geabmten Preisvasen mit TON AGENEOEN AOUONEMI sindes allein, welche spreeben. In der von KircbbofFa. a. 0. get,ebnen

») Iinmer noch wird dies moist irrig rdym'o? ro geleseu. Dass esnur ntafitt heisaen kiinn gcht aus dor Inachrift von Gortyna Iiervor (Kireb-
hoff Alpliiib. p. 55 u. 13G). Die Eiklilrung des naifi"'- (iepriigc, vou
muss wohl die ricbtige sein, also Gcpriigc vou Gortyo.
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kleinen Auswahl alter Iiischriftcn fiiidet sich cine ganze Keihe in
erster Person sprecLcnder aitf den verscliiedennrtigsten Gegen-
stiinden: so p. 16 auf dem Sitzbild bei JLilet: IMI^ ^HQAX,
XfXQî g ̂ M^BMoVlGinA/://7rect>yog etfiij hier also sogar
ifii geschrieben (p. 44). OAFU TO AI0OEAAI Af^AF^IA^ etc.
d. i. rov aFvTov U^ov slpl ardqidg etc. (p. Gl f.), auf cinem ey-
prisclien Stein: KAPYI EA/\I (p. 40), DE A/VOM^

^ O G I ^ A
fAAl TO, ^/T}(jio'idQi66g

TO . . . auf einem Bronzetafelchen aus Cnmae (p. 108).
Aueli diejenige Gattung sprecbender Denkmiiler, welche ibi-en

Verfertiger oder Stifter angiebt; N. N. bat micb gemacht oder be-
malt Oder als Heiligthum aufgestellt, ist haufig; bcsonders geliuifig
sind uns die redenden Vasen; sygarps inoiei fie u. s. w. Auf
einer Statue bei Milei^ E . . . ABA^OZ A/\E EPOIEN,
dTjfiog lis inoieiv (KircbliofiT p. 24), . . fiojv eyqmfs auf eiuer
Kretiscben Tnscbrift fp. 54) RFPAAENON AAE E . .,
(IS i{Tcoi7ias) oder enoisi u. s. \v.

Wir liaben also eiiie ganzo Keibc der versehiodenartigsten
und doch zum Tbeil audi ofliciellen Denkmalcr: eine Jltinze,
Figuren, Vasen, Steine, Bronzetafeln, mit sichern luschriften mit
sliii, denen sicb unsere Segestaner Mliuze so eng anschliesst, dnss
mir die Umdentung des SECESiTA . . . EAAI, ich bin Segesta,
m: Segesta HalbstUck docli weniger wabrscbeinlicb vorkommt als
Millingens, durcb so viele Aaaloga unterstiitzte Lesung: ich bin
Segesta, freiHcb eine selir seltsame Inscbrift, nin so eigentbiim-
lieber als bier gewissennassen der Kopf der Nympbe Segesta
spraciie. Auch die Inscbrift cines Gewiehtstticks von Gela, eines
ebernen Wnrfcls: TON C^AOIGN ̂ AAl (Kircliboff ]). .'39) mi-d,
so viel icb weiss \on deii Sacbkundigon immer golesen, nicbt

nnd in der lliat scheint niir auch sowohl bei diescr Insclirit't
als auch, trotz der von iM-iedlaoudcr gogebnen Analogien, bei der
MUnze von Segesta, das Weglassen des Aspiration.szeichens, EAM
statt HEAAI (̂ ^0 hocli.sl budeuklicb. Douii die angefilhrten ilUnzcn
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von Himera sincl, wie ihr Styl beweist, bei weitem nicbt so alt
als jcne Segcstaner jMiinzen.

Wir wollen nun znr Besprechung des letzteu Piinktes, in dcm
sich Friedlaendcrs Be^veisfiihrung gipfelt, ubergeben: zu den
Miiiizen von Tarcnt mit TAPANTINHNHMI im Kreise urn den
auf dem Delpbin reiteuden Taras {Bf. Reiter). Hier scbeint auf
den ersten Blick Friedlaenders Dentung; „HalbstUck der Taren-
tiner"j scblagcnd. Die Miinze ist wobl bnndert Jabr jUnger als
die von Segcsta und die FUlle der in jener Zeit bereits mebrfacb
in Italien ansgepragten Tetradracbmen der Nacbbarstiidte; Rbc-
gium nnd Thurii (Mctapont wobl spiiter) sowie der Umstand, dass
in dem HMl uiimogllch ein Beamtenname gesuebt werden kann
sowie die iiiclit Tarentiiiiscben GewicbtsbalbstUcke mit HMl;
scbeinen Friedlaenders Dentnng zu bestiltigen.

Aber aueli liier bleibt docb ein Bedenken. Nacb den von
inir geniaebteii Ziiblungcn wird das Aspiiationszeicben auflareu-
tiner MUnzen — das in jenen Gegenden l)ckanntlicb fast imraei
diese Gestalt bat I niemals weggelassen. Beispielsweise be-
linden sieb ini British Museum zebu Beispiele aspirirter Magistiats-
namen mit dem Aspirationszeieben, keines obne Aspirations-
zeicben. Bei Slionnct vierzebn aspirirte Xamen mit dem /eicben,
ein aus Magnan entnommener — also ganz nnzuverlassigei
(HPAKA), obne dassclbe. Im Berliner Bluscum befinden sieb
zwolf Didraelimen mit aspirirten Nanien und mit h (einmal H),
niemals feblt das Aspirationszeicben.

Warum ist also ganz gegcn die Gewobnbeit allcr Tarentiner
Miinzen auf unserer nocb dazu ziemlieb alten SlUnze in HMl das
h weggelasseuj warum ist es niebt, wie alle anderen AVurtei dei
Tarentiner Mtinzeuj aspirirt, hHMI gescbrieben? Fieilicb daif
bier nicbt uuerwiibnt I)leibcn, dass alle angeftibrten MUuzen mit
Magistratsnamcn betriicbtlicb spiiter sind, als die JiUnze mit
H M l .

Audi liier driiugt sieb mir die Vermutbung auf, dass wir es
wiodornui nut ciner spreebcndon Î Iiinze zu tbun baben. Denn
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T jfiL is t d ie st reug-dor isc l iG Form f t i r dass wir aber iu
Tareiit, dei* von &parta aiis ncu gegruiidoten Stadt, strenge Do-
rismen vermuthen dtirfen, liegt aiif der Hand. leli mocbte daber
aucli bier, gestutzt aiif das einc gauz sicherc Beispiel einer rc-
denden Mllnze und auf das in Tarent unerbortc AYegbleiben des
Spiritus asper die luschrift fiir eine sprecbende baltcn und Ta-
^avxiv(av = TaQapzipuip el^i, icb bin (die MUnze) der Taren-
tiner, lesen.

Das Kesultat unserer Betracbtiingeu ist also: der Elcctrum-
stater mit (faspog s/it cstifia ist eiu sicberes Beispiel einer sprechen-
den Mlinze, die Didracbmen von Segesta und viclleiebt aucb die
von Tarent sind moglicberweise ebenfalls in erster Person redende
MUnzen; die Lesung Halbstlick, ist aber nieht sieber, ja er-
weist sicb in mancben Punkten als bedenklieb.

Die von Frobner (Auctionseatalog der Sauimluug Lemrne) als
redende MUnzc aufgefUbrte arebaiscbe Hilnze:

i//:riei-acles knieend, mit deinBogen, recbtsbin. EMINAKO,
Rf. Kad, von vier Delpbinen umgeben.

In der Kabe des alten Olbia gcfunden. /K 5. Jetzt
im Pariser MUnzeabinct,

gebort aber, wie icb sebon friiber ausgesprocben, gewiss nicbt
bierbei, ea ist ein Genitiv von Eminakos, ein seiner Bedeutung
naeh freilicb noeb unbekannter Eigenname. — Nocb mocbte icb
zum Sebluss ein Wort Uber das so oft besprochene, immer nocb
ratbselbal̂ e IIA und IIB der Segestaner (und einer Eryciner)
MUnzen zusetzen. Eine irgend wie siebere Deutung dieser offenbar
ungriecbiscben Sylben ist nocb niebt gefunden. Wenn die Tetra-
dracbmcn durcbgiingig IIA^ die Didracbmen aber immer IIB
batten̂  so waren wir der Deutung um einen grosseii Sebritt niiber.
Dies ist aber nicbt der Fall: auf den Didracbmen stebt immer
IIB, aber auf den Tetradraebmen weebseln beide Formeu. IIA

') Ahrens do dial. Dor. Gottingen 1843. 157. Dioso und undere Notizen
verdanke icb befreundeten Philologen.
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ist zwar die gewdhnliclie Lesung der Tetradrachmen (neben dem
Kopfe) aber Salinas *) bemerkt, dass er den Abguss eines unbe-
dingt achten Tetradrachmons derselben Art mit deiitliehem IIB
gesehen. Aiicb icb besitze in meiner Abdruckssammlung die Stan-
niolcopie eines Tetradrachmons, welches ich bier im MUnzbandei
sah: es war ein sorgfaltiger zum Zweck des Betrugs gemacbter
moderner Silberabguss eines uiiz.weifelbaft acbten Originals mit
deiitliehem ^ELESITA 11B neben dem Kopfe, wabrend ganz abn-
liche Tetradrachmen (Berlin, London) HA baben. Die Didracb-
men haben, wie bemerkt, immer HB. Dass dies ein Nominativ
ist Oder die Abkiirzung eines solclien beweist seine Zusaramen-
stellung mit dem Nominativ ^syeartx imd IRVKA (Eryx) sowie das
EMI, in dem wir vielleicht dfii zu vermuthen habeu.

Sul tipo do'tctr;idrainmi di Segeata p. 6. Anm-2.

Dr. A. V. Sallet


