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Zu den Kunstlerinschriften auf griechlschen MUnzen.

(Taf. L)
8cit (leni Ersclieiiien nieiner Scbrift: „Die Kilnstlerinschrifteii

iuif griecliisclicii MUuzeir* luibe icli, von fiist alien Seiten, na-
iiientlicli von nieineni Freuncle Imlioof auf clas zuvorkoinineutlste
nntcvstiitzt, mich beniiiht, Evgiinzungen zu sammein, qbne dass
es niir ge^̂ lUckt ware etwas wesentlicli neues zu finclen. Icli
tassc Alles was icli gefuiulen liabe liicr in kurzen geo r̂apliiscli
^ '̂eordneten Notizen iblg'Cu. Vielleielit niclit unwillkonniieu (Uiiftc
tlie bei-cgebene Tafel I. scin, welclie cini;?c dcr scliiiusten inul
selfeiisfcn -i-iecluscbcn Mnnzcn iiiit Ktinstlenianien enlliiilt, siiniiiif-
lioli nacb clcn Orî -iiuilon ocTer ĵ cnaiicn inccbanisclien Coi>ien i?e-
zcicbiict. Eine Bescbreibuuf̂ - dcr einzelnen Nunnueni der Tafel
folgt am Scliluss.

— Auf ciiiein Didraebinon der Sanniiluug des Heriii
ante,bock ii, l?cvlin stelit H anf dem Delplm.. Dies ko.mte
alleiif-ills Ktinstlerbezeicliiuing sein, docli ist cs bei Taventuier
Mlhr/.en seln- zwcifelliaft, <)b jenials mit diesen einzelnen Biieh-
wtaben Kiinstlcr genieint sind.

Heracloa T.ucaniiie. - Die von Imboof (Cboix Taf. VIIT,
25-1) i>ublici.'te MUnze von Heraclea mit EY<|)P auf der Kllckseitc
ist jetzt aucb im Berliner Museum, aber mit auderer, bcsscr ge-
arl,eiteter Vonlerscite. Die Anfsch.ift liat die Form; E:Y(J>Po .
doel, sel.eint das let/te wolil mn' Zufall, kein O zu sein.
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2 A . V. i S a l l e t .

Metapoiit. — Die von iiiir nnr Kclir ausgcsproclieiic
Vernuitiiun^, dasK das APISTH iiii Ilalsabscliiiitt der Ciiiftin
iuil dem IJnicnin der Herliiicr Sainii)lini^* Bciiiaiiie dcr (JTittin sci.
ist fiir iiiieli fast Oewisslieit gcworden. Indxtof ('iinix Tal. VIII,
25S) hut cinc Mefajtontiner ^[(iiize niit NIKA*aii dcrsclijon Stelle
piddicirt. UebrigeiiK ma^ aotoTij cbciiso win vyiLtu IJoiniiiue dor
Ocinetcr seiii.

Im Catalog des Britischcn Museums ist, wie icli sclion friilicr
]>enierkt liabCj das vielleicht undeutliclie APOA unter dcni Apol-
lokopfe irrig SPAY gelesen.

Thurii, — Die MonograiTinic und liuclisfabcii; wclclic l)is-
weilen auf dem Hiutertlieil des Stiers stcheii, kuindc inan iiir
KUnstleniainen haltcUj so das auffalleud kicine Monograimn ̂
auf einem schonen Tctradrachiuon der Kox'sclien Saniinluiig (lier-
liner Museum), <j) auf eineui Berliner Didraebnion und K aiif
einem Didrachmon, das icli bci Herrn Saml)on sab.

PaiKlosia. — Die Insclivif't MAAYS: {auf dcni Klcctrotyp
ist das S seUr inisicber, al)cr MAAY gaiiz deutlicli) aui" der
llerme der KUekseite des priichtigen Didraebmons im Britiseben
Museum (Catal. of the greek coins in the Br. i\[us. p- -^"0 aljge-
bildet) sclteint ein KUnstlernanie zu sein. Dadurcli wird aueb
die Ansielit, dass das biiufigo NIKO auf SilbcrinUn/.en der Stadt
ein KUnstlername sci (Salinas sul tipo d. tetradr. d. Segesfa
p. 28) wahrsclieinlicli; es steht ebenfalls in kleiner >yclirift anf
den Kuekseiten, allerdings nicbt versteckt sondern im Fclde.

Rhegiuni, — Auf einem Tetadraclimon der Samnilung Im-
hoof von neuerem Styl {PHriNflN, und \vunderbarer Feinbeit
der Aiisrilhrung stelit hinter dem linksbiu geweiideteii Apollokopf
ein kleiues Monogramm: oder iihnlieh, das vielleiclit den
jCiinstlernamen bei:eiclmet. Dem Styl nach mag diese Miinze
wobl eine der spiltesteu sein; mit der Zcrstornng* der Stadt
durcli Dionysius I. von Syracns, 387 v. C., sclieint, wie Leake
riciitig bemerkt, die Silberpragung aufzuboren.
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Ilintcr deni ApoUokopf eincs Tetradraclimons (Fox) steht
^^voss Fr_Y : die IJei>;elirit't i.st PHPINON. Der Kopf hat cinig'c
Aoliiiliclikcit niit dcii Kiipfcii dcs Eiiaenetus.

In Sandxni's roclierelics cfc. (IS7!) wird irrig;

no j ;cdosen. Die Insohri f t stc l i t l i icr nic l i t aur deni
Ijliittclieii, soiuk-rn ini Feldo.

S i c i 1 i e n.

ist iiiclit richtig' dass Magistratsnanieu auf iilteren Silbcr-
Huinzon iiiclit vorkoninicii. Die Nanicii der'AgTig'enfiiier Miinzen

dci- niutczeit der Kiiiisf,. SIAANOS, STPATfiN siml
sic'Iior A[a«;'istrate.

('aitiarhiji. — Auf deni Didraclimon niit dem sclionen Kopfe
dcs Fiussf̂ -ottes voii vorn sfeht EYAI fTnilioof, Uvitisehcs ]\[tisenm)
also Kiiaeiietiis, iiiclit EYM wie Leake besdireibt, oder EYHIH
(Salinas Ucvue mnnisniatique).

Auf einein Didraclimon dcs HriHsh Mnsenin von ctwas Ulfe-
»*cni Styl steht nnter dem Kopfe linkshin cinc nicht gnnz deut-
liehc Insc'hrift, von Poole vA gelescn; ich vennnthcfe vielleiclit

l^roeles, doch ist dies nicht sicher.
Oatanii. — Holm (Catana, p. 43) beschreiht cine noch uu-

cdirte Dracbme init dem Amenanoskoi)fe Quadriga und der
Beiselirift des sonst nur aus der Tetradrachnie niit Apollokopi
von vorn bekannten Klinstlers XOlPIilN ^Taf. I, 7, Fox).

Kin ziendich altes Tctradrachmon der Berliner Sannnlung
(audi in Vavis) liat nnter der Quadriga ein kleines H, das abev
cber diese Gestalt hat- )-(, also viellcicht ein Symbol, kein
Bucbstabe.

Naxus. Auf Jlionuets Schwefelabguss eines Didrachmons
der Pariser Samnilung steht nnter' dem ApoHokopf ein von Mion-
nct nicbt bemerktes kleines, aber deutlichcs P; dies ist sieher
dcv ])ekanute Procles, welcher fiir Naxus und Catana arbeitete.

I *
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Die Mlinzen cles Procles gelioreu gcwiss zu den letzten von Ca-
fana und Naxus, icli glanbe aber nicht nieln*, dass man bei
Naxus einen spateren Tcrmin als die ZcrstOnnig 4o:i annclnnen
darf. Aucli die riitliselliafte Berliner MUiize eines Neushidt- Xaxus,
init NEOrOAl uud Naxisclicn Typcn, solieint kauiu ^jKiter
a l s - l O S .

8 y r a c II s.

Sosioii. — Auf dem zicndich altertbiinilicben Tetradraolnnon
(Taf. I. 1. Fox, Mlinclien) stelit nicbt sondcni wie
Streber and Salinas bereits richtiĵ  gelesen, SliiSmN nn Diadem.
Dem Styl nach geboren die MUnzen des Sosion zu den iiltesten,
\vclclie KUnstlernamen liabcn.

Cinioii. — Den Nanien des Cinioii liabe ieli aiicb aul dcr
Kiickseite seiner berUlmiten Tetradraebmen niit dem Aretbiisakoiif
von vorn gefimden imd zwar aiif derjenî 'en dcr lieidcn Hiiek-
seiteii, welche die Nike Hie-end darstellt. Auf dom Kiis.shoden-
streifen stelit deiitlieh K1 MftN. (Taf. I, 4 British Musenm, Wicn.)
Die mir von mehreren Seiten mitgetlieilte Vorninflninj,% es stiin-
den aiich links ncben dem Aretlmsakopfe Cimons versfeekte
staben, ist irrig*, man liat die Loeken fiir 5! und A ̂ also SYPA)
^cli alteii

Es existirt cine merkwHrdige, vielleiclit von Ciinon solbsf
gearbcitete Naehahnning seiner Dekadracbmen in kloiiiein Masŝ
stab, als Tetradracbnion; der Ko])f mit Netz linksbin stimmt
geiiau iiberein [Berlin, Pennisi]. l?jin K scbciiit ini Diadem nicbt
zu stehen, iibcHiaupt feblt jede Bczeichnung des Kiiustlers. Die
Hiickseite riilirt jiiclit von Cimon hc-i*, wic os sebeinf.

Eiiiieiietus. — Uas A im Fcldc dcr Dckadracbmcn kann
selion deshalb uinniiglicb KUnstlernanie scin, wcil cs sich ncben
der Aiifscbrift EYAINE findet (Paris),

• "
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Das EY, wclclies auf kleiiien Muuzen von Syracus iiud Ca-
niarina (AVciljlicher Kopf 11J\ Pegasus) ncben clem Kopfe steht,
ist wolil keiu Kujistleniainc. Die MUiizeu gchoren ciner viel
spiitcrcn Zcit an, als alle niit KUnstlcrinschriftcu versehencu.

Auf cincni altci'fchlunlichcn Tctradraclniion von Syracus (Bcr-
liUj Pai'is, Torrennixza) mit SYRAKOSION und cinem Kopf
mit Jliitze, "worau Macandcrvcrzicning, reclitsliin, stelit A iu der
i[iitzc. vorn ubcr dor Stirn. Man klhintc bier an die Andeutimg
(Ics Kiinstlcrs denkcn; es ware dies das alteste Beispiel einer
Kiinstlerinschriftj wohl dcr ilitte des 5. Jalirluiuderts angeliorend.

Anf den ganz spiiten Miinzcn mit Pallaskopf und scliiessen-
dcr Artemis iind mit Pallaskopf und Blitz, stelit im Helm der
Pallas, hintcn. biswcilen cin kleines A. Trotz der versteckten
Stclluiig l)lcil)t liicr wcgeu der spiiten Zeit der Auspriigung die-
ser Miinzcn die Annalnne eines Kiinstlernamens zweifelhaft.

Lysimiicluis voii Tlinicicn. Salinas bespriclit im Bulletino
des Uuniiselicn Instituts, 1865 p. .35. eine Tctradrachme des Ly-,
siinaclius mit MHNOA untcr deni Kopf und 2J22I0 untei deni
Arm dcr Pallas der lluekseite. Beide luscliriftcn sind, nach
Friedlaendcrs Mittheilung, zienilicb kleiu, und die Annalune, dass
dies Kllnstlerinscliriften sind, ist demnacli niclit gauz zu ver-
w e r f c n .

In dem APISTOBOYAOS auf Goldmiinzcn des Lysimachus
(Luyiics clioix XIV, 5), welches an der Stelle des liier wegge-
lasscncn BASIAEilS, mit grossen Buehstaben, steht, sieht
Uaoul - Koehcttc nut geringer Wahrscheinlichkeit cine Kiinstler-
inschrift. Ks ist wohl dcr Name cines Beamtcn oder Dynasteii.

Chiilcidico. In den Armen dcr Lyra ciner grossen Silber-
mllnzc des Chalcidischeu Bundes, von gutem Styl, iu der Pari-

!
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ser yamniliin^? steltf, von Mionnet iiirht liciiicrkt, 3 und A, also
Je riicklanfig, in kicincr Schrift. Dies mif. doni I)oreifs i-nviilni-
fen an derselben Stci le stel ici idcn AM mid dcm cbcnrMlls i t i
kleiner Sclirift zwisclicii den Arnicn dcr Lyra aiif ciiicr anderii
i'anser Munzc steliendcn KPA vcr^^'Uclieii, hcrechti^t zu dcr An-
nabnic, dass allc die ^cnannfcii und ctwaij^cn andeni an derscl-
ben Htelle steliendcn Inschriften dieser schcineii i\Iiinzon init oi-
iiiger Wahrf^cbeinliehkcit fiir KiiustlerinSL'briftcn yelialten wcrdeii
konncn , uni so inelir als auf dcn>?clbeii tStilckcn iinten die J-Je-
anitennanicn ni i t EPl stel ien.

Anders ve rha l t es s i c l i v ie l l e i ch t n i i t den i i n den Ar ine i i dc r

Lyra stclienden O und A. auf einer iilinliclicii Afihizc illtcrcn
Styls ini British Museum, oline Ma^nstratsnanien. Iluclist wahr-
sclieinlich sind alle dicsc Miinzcu in Olyntli ^cpraj^t, undOAYNO
stelit ])ekanntlicli auf kleineren Mliuzcn dcr Art unter deni Apol-
lokoi^f.

Pl iarsalus TJicssal iac. — Auf cinein sclnhien Didrachnion
dicscr Stadt niit PaIlaskoi)f rcclitsliin (genau llcraclea Lucaniae
gleicbcnd) und Keitcr linksinn (ini Besitz dc.s Urn. Trof. Dr.

T Hlihusopulos in Atlicn) stelit liintcr dem Hals g*anz klein: j ,
uuter dem Keitcr ebcnso TH. Eine ainiliclie niclit ganz dcut-
lichc MUnze in Berlin, ahnlich mit TH und TEI in Imlioofs clioix
IX; 27. Dicse kleinen Inscliriftcn kann ntan wolil fur den Namen
dcs StempeLsclmeiders halten.

Arcadia. — Auf den praclitvollen grossen Silbermlinzcn mit
Zeuskoi^f mid sitzendem Pan stelit am Felsen OAY, OAYM oder
XAPI (Haagj der Abdruck liegt mir vor]. Die Deutung" OAtyt-
7toQ^ d. i. der Lycaeus, ist also, "\vie Inilioof bereits ^csagt
bat, hinfallig mid in bciden Aufscluiften hat man viellcicht
K i i u s t l e n n s c h r i f t e n z u e r k e n n c u .

Cydoiiia Cretae. — Auf einer im Styl und Typus der Miuize
des Neuantos selir alinlichen Silbermllnze von Cydonia, in der
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Puriser yaniinluiig (Mioinict's Abdriicke) steht hinter deni Kopfe
in kleiner SchritY oin Moiiograinm: luicli Mioniiet (Planches No.
561) lYP, nacli dcm Abdnick IVP oder ilhiilicli, Nacli Analogic
der Neuantosinscliril't ist dies wahrscheinlicb Kuustlernaiiie.

Ziun Si'bliiss einige olironologiselie i^otizen iilier die grie-
♦'Iii.sclion Stenipelsc'lnieider: liir Kbcgium haben wir das sichere
l̂ atiim der Zcrstih-iing, 3S7 v. (J., mit wolcbcni die Silberniliiizeu
'\vobl auniiireii. Oratesippus ist al)cr wolil bedeiitend frither, da
Mcinc Jtihizcu iiocli PHPINON bal)cn.

Vur »SioiHcii gewiibrt iins das Datum dcr Zerstoning von
Naxns nnd Oatana, v. C.. cine sicbcre Datiriing einer giossen
An/.aiil von iMiin/.cn; Proclcs arbeitcte i'lir Naxus und Cafana,
Olioirion nnd llcraklcidas fiir Catana, gewiss nicht lange vor

Knaonctns i'lir Catana nnd Syvacns in seinem crsten, etwas
strcngeii Htyl, also wobl audi ini letzten Dcccnuium dos funften
♦rabrlnindcrs. Seine vollendet schonen Mtinzen (die einc von Ca-
inavina reilit sicb niebr den friibercn an), mit denen des Cimon
glcielizoitig, reichcn wobl sicbcr nocb Ubcr da.«? Jahr 400 binaus.
In dicsclbc Zeit mit Cinion und Enacnetus fallen Enklcidas,
i'bry-iUos u. s. w. Enniemis bat wobl etwas iVUber angefangcn,
cbcn̂ ô gcbovt Sosion zu den alteven KUnstlern.

Ini allgcnieinen geboren alle siciliscben Stenipelsclineider
ciner Periodc an: der der bocbsten jMaclitentwickelung von
Wicilicn nnd namcntlicb von Syi'acns, nacb dcm Atbeniscben
Kvicg nnd unter Dionj'̂ sins I., in dessen 2eit wobl alio Meister-
wcrke des Cinion nnd Enaenetus fallen.

In Gricebenland treten die KUnstlernanien zu nnbestimmt
nnd Bporadiseb auf, urn etwas siclicres sagcn zn kiinnen. Die
scli(3nen IMnnzen des Clialcidiscben Bundes geboren in Ibilipps
Zcit, bis 348 v, C., die von Arcadien in die BlUteperiode xVvca-
diens, zu Epaminondas Zeit, 366—363. Die Mltnze von Cla-
zomenae mit GEOAOTOS EPOEI mag in die Zeit des
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Kfinigs Mau-ssolus von Caricii (f 353J gehoren. Die Acliiiliclikcit
des allerdingfi wcit schonercii Kopfcs mit dem tier Cavischcn
Kbnigsmlmze ist schoii friilier beraerkt wordcu.

Mit Ausnahmc dcr zweifclliaftcn Konigsinunzcn und wohl
einiger untcritulisclicr kann man die Mittc dcs vicrtcn Jalir-
liunderts v. Gin-, im allgcmcinen als den Zeiti)unkt bctraclitcn,
in wclcheni die Kiinstlcrnamcn auf Miinzcn verscliwinden, wiili-
rcnd sicli kaum siclierc Beispiclc dicscr Erschcinung vor den
le tz ten Uecenn ien des fUuf ten Jahrhunder t .s nachwei -
s e n l a s s e u .

Z u T a f e l I .

Nr. 1. feyracus, Tetradrachmon. ilEAZillZN im Diadem. Berliner
Museum (Fox), MUnchen.

Nr. 2. HyracuSj Tetradraehmon. EYAI auf dem liauclie des
Delpliius und EYAINETO auf dem Taielchen. liritisli
Museum, Berlin (rdvatbesitz), Paris (undeutlicli).

N, 3. SyracuH, Dekadraclimoji. KIMflN auf dem Delplun. Bri
tish Museum. Aehnlieh in vielen Sammlungen,

Nr. 4. Syracus, Tetradraehmon. (KIMftN im Stirnbaud der
Arethusa von vorn auf der llauptseite), KIM12N im
bodenstreifen der liUckseite. British Museum ; andere Exeru^
plare undeutlicli.

Nr. 5. Syracus, Tetradraehmon. EYKAEIAA im Helm der
Pallas. British Museum, Berliner Museum, Neapel.

Nr. 6. Syracus, Tetradraehmon. EYKAEI auf einer geoffneten
Papier- oder Pergamentrolle. Berlin, Privatbesitz; iiaoul-
Eochette's Sammlung.

Ni. 7. Catana, Petradrachmoii. XOIPIî N neben dem Apollo-
kopfe, unter demselben der Name des Gottes. Berliner
Museum (Fox).
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Nr. 8. Cydonia Crefae. Didraclimoii. NEYANTOS EHOEI.
Paris, wcniger deutUcli Berliner JIuseum.

N r. 0 . C l a z o m e n a e l o n i a e . Te t r a d r a c l i m o n . 0 E O A O T O S
EPOEI nebeu dem Apollokopfe. Berliner Museum (Fox).
Unstreitig das schonste Exemplar der drei bekannteu, in
ytyl und Erhaltung.

byracus, Naclitrag. In der mir soeben zngeUenden Ab-
iiandliing Head's Uber die MUnzen von Syracus (Num. Chron.
1874 Taf. V, 3) stclit auf einem seboncn Tetradracbmon (7^ unter
der Quadriga Lowe einen Stier anfallend) neben dem Kopfe ausser
der rllckUlufigen Aufschrift SYPAKOSI(flN) nocli IM (oder
rucklauiig Ml), siclier nicbt (K)IM. Dies lialte ich fiir einen
ncnen Kiinstlernamen. Die Mtinze ist mit denen der iibrigen
«ich iicnuenden Klinstler gleicbzeitig.

Dr. A. V. Sallet.


