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Bemerkungen zu Barclay V. Head's History of the
coinage of Syracuse.

Dies Werk ist fllr Jecleii, tier sicli mit sicillscber Nuniis-
matik l)escbaftigt, sei es nun iuspeciell munisniatiscbem InteiessGj
sei es in historisehem oder kiuistwisscnschaftliciicni, eine luicbst
erfreulicbe Ersebeinung'. Es ist nun allerclings in diesen Biat-
terii bereits ijesprocbeu worden fBd. 11, >S. 184) ; denuocb wird es
vielleiebt einem Freinide cler Gescbicbte Siciliens gestattet seiu,
aucb vou seinem Standpunkte ans dasselbe zu wiirdigeii, iiud
eiuige Bemerkungen mitzutbeilen, die sicli ibm beini Studiuni
desselben aufgedriingt babeii, urn so niebr, da Head selbst (p-3)
seine Arbeit als einen numismatiscben Conimentar der Gescbicbte
vou Syrakus bezeicbnet.

Head bat seinen Zweck vollkommeu erreicbt. Es ist uicbts
gegen die von ibm aufgestellten ir> Perioden (s. in dieser Zeitscbr.
Bd. IIj S. 184. 185) einzuwenden und weuig, wie wir sebeu wer-
deUj gegen die Zutbeilung der vorbandenen Mluizen in die eiu-
zclnen diesev Perioden. Die Tafeln geben ein klares Bild eiuer
fortlaufenden Entwickelnng in ibreni allniiiligeu Ansteigen zur
Hiibe und dem daun erfolgendcu Herabsiuken von derselbeu.
Nur in einzelnen Punkten biilt Uuterzeicbneter Head's Ergebnisse
iUr weuiger sicber, und er mocbte im Folgenden diese Piuikte
zur Besprecbung bringen.

In scbarfsinniger Weise fiiidet Head den Beginn der Priignng
Gelon's da, wo Nike zuerst liber dem Gespann scbwebt uud zu-
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gleich das X die Gesfalt bekommt, die es spater dauernd be-
lullt, Im Laufe der Regierimg Galon's tritt dann die Vertaii-
scliung von Q mit K ein. so^vie auch unter Gelon das anfaugs
noch dui'ch Piinkfe bezeichnete Haar des Kopfes der Vorderseite
durch Linien bezeichnet wivd. Fiir alle diese Punkte dUrfte nocli
die abweicbende Classification de Liiynes' in der franzosisclien
Revue Numisniat. von 1843 (ein Ubrigens aiicb vou Head citirtci*
Artikel) zu vergleichen sein; diese Classification ist fltr die vor-
gelonische Zeit so ins Einzelne gehend, dass de Liiyues olfeiibar
mebr Exemplare iiltester syrakusaniscber Miinzen vorgelegen
baben mlissen, als von den meisten Forscbern benutzt wovden
sind. Flir die Bestimnuuig derjenigen MUnzen, welcbe Hieron 1.
zuzuscbreiben sind, verwertbet Head sodann deu Umstand, dass
es vieleTetradraclimen giebt, welcbe offenbar der evsten Hiilfte des
5. Jabrb, vor Cbr. angeboreu und im Abscbnitt des Hevevs ein
Seeungebener (pistrix) babon, indem er darin eine Hindeutnng
auf den berUbmten Seesieg des Hieron bei Kynie, 474 vor Cbr.
siebt, sodass diese Miinzen wabrend des grossten Theiles der
von 479—466 dauernden Regiernngszeit Hieron's gepragt wliren.
Dieselbeu sind auf PI. II dargestellt. Hier sclieint mir nun Head
in der Zuweisung bestimmter Typen an gewisse Perioden, die er
sonst in bocbst gUlcklicber Weise Ubt, zu weit gegangen zu sein.
Nr. 12 und 13 von Pi. II scbeinen mir nicbt mebr in die Zeit
Hieron's I. zu geboren. Diese Mlinzeu imterscbeiden sicb uUm-
licli in mebreren Hinsicbten von deu Ubngen dieser Tafel. Zu-
naebst baben sie nicbt wie fast alle auderen auf Tafel II
(Nr. 11 sclieint allerdings aucb P zu baben) iiud nocb Nr. 2 auf
Tafel III, sondeni P . Sodann, und dieser Umstand scbeiut mir
wiebtig zu sein. sind die Pferde in einer ganz andcren Beweguug
dargestellt als auf den iibrigen Hieron zugesehriebeuen Miinzen
und uocb auf deu ersteu von Tafel III, welcbe die Zeit nacb
466 belmndelt, bis Nr. 5. Drittens ist die Haartracbt des Kopfes
der Frau auf dem Avers ganz anders als soust auf Tafel II.

' > 3 *
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Viertens sind eiidlicli die Delpliine anders g-ebildet als sonst auf
Tafel 11, iiicht so dick, soudern schmUler. Aus alleu dieseu
Grlindcn werden Nr. 12 mid 13 ftir spUter zii haiten seiii als
406 und es kann die pistrix iiiclit als niassgebcnd dafur aii^^e-
nominen werden, dass dieselben aiis der Zeit vor 406 scin niUssen.
Ill Bezug auf die Bewegmig; der Pferde lasst sicli die katauaisclie
Mlinze Nr. 11 von Tafel XIX des grosscn Werkes von Salinas
vergleichen; es dUrfte dieser l^pus inehr an das Ende der lieihe
uiit kurzen Vocalen gelioreii. Wariuii sollte auch, voransgesetzt,
dass die pistrix in Folge des >Sicges bei Kyiiie auf die Mllnzen
kara, sie uiclit nocli nach 466 gebrauclit sein konnen'? Ich darf
daran erinnern, dass uocli 453 die Syraknsaner einen erfolg-
reichen Seeziig nacli der etruskiscben KUste unternaiinien; so
war auch danials die pistrix nocb zeitgeinUss, und es ist durch-
aus uicht unmoglicli, dass man danials, yielleiclit nach liingerer
Unterbrechiing, zu dieseni Beizeichen zuruckkehrte, Meine per-
sonliche Ansicht ist jedoch, dass die Miinzen Nr. 12 und 13 uoch
spater sind als 453, worauf, wie mir scheint, die Bewegung der
Pferde hindeutet.

PI. Ill behandelt die vierte und die fUnfte Periode, und
zwar gelioren 1—8 der Zeit bis 412, 9 —16 deijenigen von
412—406 an, Hier kami die Bestimmung von 7 und 8 als in
die Zeit vor 412 gehoriger Kupferniunzen zweifelhaft erscheinen.
Darin hat Head allerdings wohl Reclit, dass sie nicht, wie Brandis
wollte, in die splitere Zeit der Kegierung Dionys' I. zu setzen
seien. Aber wenn man dem Styl der lliinzen folgen soil, so
dttrften sie doch wohl in die Zeit um 400 v. Cltr. gehiiren, iind
wenn Head sie dennoch frUher setzt, so scheint ihn besonders
die p. 16 von ilim bemerkte Aehnlichkcit des Kopfcs mit dem-
jenigen der Mlinze II, 12 dazu bewogen zn habon, die er Ja vor
466 setzt, so dass auch III, 7 und g mogliehst nalie an 466 her-
ankoninien miissen. Ich glaulie jedoch wahrscheiulich gemaeht
zu haben, dass die liinreihung von II, 'l2 in die hieronisebe Zeit
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(lurchaus iiicht siclier ist. Wenn mm 11, 12 splitcr tallt als
Head anniinnit, so liindert nicbts, III, 7. 8 nocU splitcr zu setzen.
S. 1(5 sagt Head von dicsen MUnzen: tlie occurreuce of the P
precludes the possibility of their being earlier than this time
(.1(30 — 412), Wenn man mm berlicksichtigt, dass p. 11 Head
sag't: the R, I imagine, towards the close of Hierons reign gives
place to the P , so sieht man, dass dcswegen Head doch auch
HI, 7 und 8 luitte vor 466 setzen konnen, und man kommt zu
dem Resultat, dass nur die pistrix zu dor Ansetzung von H, 12
und in, 7 Veranlassung gegeben hat, und dass wir gut tlum
werdcn, diese MUnzen spater zu setzen als Head gethan hat,
die Kupfcrmlinzcn wobl erst urn 400 v. Cbr. (vgl. v. Sallet in
dieser Zeitsehr. II, 185.)

Tafel IV und V behandeln die Dionysische Dynastic 405—
345. Bei dem reichen Schatz von richtigen Aufstelhmgcn, die
aucli hier Head's Arbeit aufweist, glaubcn wir nur in weiiigcn
Punkten Einwendungen erheben zu milssen. Die erstc betrifft
die Goldmlinze IV, 2 mit jugendlichem Kopfe und auf dem Ee-
vers einem Pfcrd mit Stern daritber. liierzu bemerkt Head p. 20
selbst, dass der Typus des freien Pferdes ibm aiigemcssener flir
die Demokratie erscbeine als fiir die Herrschaft dcs Tyrauuen,
jedocli nimmt er an, der Stempel konnte scbon frliher gepragt
sein. Wenn man bedenkt, dass Pferd und Stern dariiber spLUcr
vielfach vorkommcn, so auf Taf. VI, 16, welche Milnze nacli
Head zwisclien 345 und 317 fallt, so mijchte vielmchr anzu-
nchmen sein, dass IV, 2 nicht der Zeit des Uebcrganges von
der Demokratie zur Monarcbie angehort, sondern umgekebrt der-
jenigen des Ueljerganges von der dionysischen Tyrannis zur
Kepublik, und man kOimte geneigt sein, diese MUnze wenig-
stens in die Zeit Dion's zu versetzen, der sonst allerdiugs keine
sicbern Zeiclien seiner Herrschaft in der syrakusanischen Numis-
matik zuriickgelassen hat. — IV, 4 scheint mir durchaus mit
III, 16 zusammenzugeboren, mid es ist mir nicht klar, warum es
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nacli J05 fallen soil, wenn III, II) vor 405 fiillt. — Auf Tafel V
scheint niir Nr. 4, (las Head selhst auf p. 22 als late in style
bezeichnetj des Kopfes wegen etwa in die Zeit des Agathokles
gcsetzt werden zu musscn; man vgl, mit V, 1 den Kopf von
IX, 1 luul 2, wo Ausdruck des CTesichtes, wie Anordnung des
llaares iihnlich sind. Allerdings ist iiicht zu verkennen, dass
der Kevers von V, 4 selir demjenigen von V, 2 entspriclit.

Tafcl VI und VII behaudeln die Dcmokratie von 345—3J7,
also vornelmilich die Zeit Timoleon's. Ilier ist vor alien Dingen
die Zutheiliiiig der Elektroniniinzen an Timoleon bemerkens-
wcrtb. Man lese die scbarfsinnige Auseinaiidersetzung* auf p. 26£f.
Sollte aber nicht VI, 1 etwas spiiter sein ? Wcnn man die Vor-
derseite der Agatliokleiscben Miinze IX, 13 mit VI, 1 vergleicht,
so moclite man den Revers von VI, 1 ebenfalls in cine spatere
/eit setzen. Allerdings bangeii mit VI, 1 die beidcn folgeuden
Miinzen VI, 2 nnd 3 eng zusammen, sodass dann aucb diese
etwas berabgedriickt wUrden.

Ein ganz besonderes Interesse erregen Taf. VII und Vila,
die icli ausfiibrlicher besprecbe. Nr. 2 von Taf. VII babe icb
in meiner Gescb. Sic. II, 463 aiis dort auseinandergesefzten
Giiinden lur alter als 397 v. Cbr. erklilrt. Icb kann nicht laug-
nen, dass diese Griinde nicbt unbedingt zwingeud sind; dass,
wenn innere Griinde flir einen spateren Ursprung spraeben, jene
<i«sseien zurlicktreten miissten. Die Auseinandersetzung Head's
p. 32 hat viel Bestecheudes: der Pallaskopf passt besser flir die
Zeit Timoleons als fUr diejenige des Dionys. Indess ware es
nicbt unnioglicb, dass Dionys, wenn or Kupfcr priigen wollte,
die koriutbiscben Typen zu diesem Zwecke benutzt batte. Mit
VII, 2 wird VIÎ  1 wobl in diesclbe Zeit fallen, und da scbeiueu
mil gegen das gauze System von Head, auf wclcbem die cbro-
nologiscbe Ansetzung von VII, l in Verbindung mit der ganzen
Tafel Vila beruht, docb einige Bedenken geltend gcmacbt wer
den zu konneu. Taf. Vila euthalt die MUnzen, zu deren Pra-
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gnng Exeniplavc von VII, 1 beiuUzt worden sind. Nun nimmt
Head an, dass VII, 1 gleich 344, beim Antritt sciuer Macht,
von Tinioleon gepragt wurde, die Ueberpragungen aber an fol-
gcndcn Orten und zu folgeudeu Zeiten. Nr. 1 in Adranon von
Frcunden Timolcon's nach 344; Ni\ 2 von einem Tyi'annen in
Agyrium vor 339; Nr. 3 von einem Tyraunen in Kentoripa eben-
falls vor 339; Nr. 4 von Andi'omaclios, Freimd Timolcon's in
Tauromenion; Nr. 5 von Timoleon's Sbldnern um 341 in Eryx;
Nr. 6 in Aetna von Kainpanisclieu Soldnern, die Timoleon um
339 bcsicgtc; Nr. 7 von Timolcon's Bundesgenossen um 340
(Head p. 38). Man darf fragen: ist es walirscheinlicli, dass in
einem Zeitraume von 5 Jabren, — denn nacb- Head ist das Ori
ginal 344 gcpr%t, und wenn es beisst Nr. 1 ist nach 344 gc-
pragt, so bedeutet das aucb: nicbt lange nach 344 — von Freuud
imd Feiud gerade diese eine Miinze so vielfacb benutzt worden
ist? J. 4. 5. 7. 8 sollen von Timoleons Freiuiden sein; 2. 3. 6
von seinen Feinden. Hatten deun seine Frcunde so schnell das
Bedlirfniss, eigene MUnzen berzustellen, dass, nachdem kaum
Timoleon seine Mlinzc VII, i fertig batte, sie dieselbe schon ver-
nichtcn mussten, uni die ihrigen zu schafFen ? Mit anderen Wor-
ten: ist es wabrscbeinlich, dass das Original VII, 1 nicbt schon
langere Zeit bestand, als es zu Ueberpragungen benutzt wurdc?
]\Iir scbeint eben in diesen Ueberpragungen, die allerdings wohl
aus der Zeit zwischen 344 und 339 oder etwas spater sind, eiu
Gruncl mehr zu liegen, VII, 1 nicht so spat zu setzen, wie Head
OS thut, sondern etvva um 400. Dann wUrde eine von Dionys L
gcpriigte JMUnze bcsonders von seinen Feinden zur Herstellung
ihrer MUnzcn benutzt worden sein, was durchaus nichts Unwahr-
schein l icbes h i i t te .

Ich muss hier ganz besonders auf Nr. 7 und 8 von Tafel
Vila aufmerksam maehen, nebst dem Text p. 37—39, als auf
cine wesentliclie Bereicherung unserer Kenntniss des sieilischen
MUnzwesens. Der Text behandelt folgendc erst jetzt genUgend,
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zuni Thcil zuni ersteu Male Incr bekannt gcnuiclite MUnzen, die
aber luir in ilirer Mindcrzalil aucb al)g'ebil(let siiul;

1) lEYZ EAEYOEPIOr Kopf des Z. Eleuth. nach
r e c h t s .

2 l v . A A A I S I N f t N S Y M M A X I K O N F a c k c l z w i s c l i e n
z w c i A c l i r e n .

2) ZIKEAIA Kopf der Sikclia nacii r. oder 1.
J i v. S Y M M A X I K O N F a c k c l z w i s c h c n z w c i A e h r e n .

3) APXAFETAS Apollokopf iiacii 1.
' J i v. S Y M M A X I K O N F a c k c l z w i s c h e n z w c i A c l i r e n .

4) Avers wie bei Nr. 3.
H v . S Y M M A X I K O N B l i t z u n d T r a i i b c .

Diese MUnzen waren zum Tlicil sclion lange niangclliaft imd
unvollstiindig bekannt, sodass wir umsouicbr der Pu])likatiou
Head's fiir die endiiche genaue Beschreibung; dcrsclben und die
Abbildunj^ ciniger von ilmcn Dank wissen niiisscn. Die Ent-
dcckung jedocli der wichtigsten unter ilmcn, dcrjcnig'cn, die den
Namen der Alaisiner iind die Inschrift SIKEAIA tragcn, ver-
dankcn wir Salinas, der sie anch einem kleineren Krcise bereits
niitgctlieilt hat, sodass ich z. B. von der Entdeckung der Sikelia
aiif Miinzen schon ira J. 1870 Kcnntniss hatte, imd deswegen
im zweiten Bande m. Gcscb. Sic. S. 337 das Factum wenigstens
envabnen konnte, allerdings ohne in den Stand gesetzt zu sein,
die MUnze so genau zu beschreiben wie Head. Es ware nun zu
wlinschen, dass Salinas, der jcdcnfalls die genauestc und um-
fassendste Kcnntniss der sicilischen Numisniatik besitzt, nunniclir
Howobl die Typen, welche Head nicht publicircn konntc, abbilden,
als audi seine Ansiclit liber die EntsteJiungszcit derselben ent-
wickeln inuclitc. Es ist jcdocli audi von Intercsse, zu seben, in
weldicr unvollkommeneu Weise die besprocbenen MUnzen bisber
bekannt waren, Sie finden sicb in alteren MUnzwerken unter Enna
nnd Tauromenion. Unter Enna bei Mionnet I, Sicilien Nr. 208, der
\on uns oben unter Nr. 3 bescbriebene Typus, aber mit der un-



Benierkiiiigen zu B. V. Head's History etc. 3 4 1

geiiaucn Insclivift SYMMAX02; ebenso Torremiizza XXVIII, 0.
Dagcgcn scheiiit die von Torr. XXVIII, T) abgebildete MUnze,
deren Inschrift ganz fchlt, dem Typus 2 anziigeliorcn; diese
Miinze hat Mioiiiict in s. Supplem. I, p. 384 Nr. 185 aufge-
iioinmcn. Unter Taiiromenion findet sich der Typus 3 bei Mion-
net, Suppl. I, p, 400 Nr. 650, aus dem Cabinet Millingen mit
der nngcnau gctcsencn Insehrift SYMMAXKIA aiif dem Revers.
Auch Nr. G5] scheint dieselbe zu sein. Es soli liier der Revers
MENITAN haben, was aber vielleicbt auf einem Irrthiim im
Lesen der Buclistaben bernht. Diese MUnzo nmss sich in Paris
beiinden. Der Typns Nr. 1 ist sodann in unvollkommener Weise
publicirt worden von Jos. Alessi in einem im Giornale di scienze,
Icttore ed arti per la Sicilia Nr. ] 14 {Jalirgang mir nnbeliannt,
vielleiclit 1828) enthaltenen Briefe an den Illustriss. Eqnes Caes.
Borgia; cs ist einc Abbildung beigegeben. Die Mlinze bat im
Avers den Zeus Elentherioskopf nach r. mit der Inscbrift IEY2
EAEYOEPIOS, im llevers die Fackel zwiscben zwei Aehren,
imd die nnvollstandige Inscbrift N 2YMM. Diese Mtinze bat
namlieh die Eigentblinilicbkeitj dass bei der Pragiing des Revers
das Metall sich versebob, sodass das Bild zvveimal, aber nnvoll-
stiindig berauskara; so ist es geschehenj dass der intcressanteste
Tlicil der Inscbrift nicht zu Tage gekommcn ist. Alessi scbreibt
die Miiuzc Enna zu, auf Grnnd der ahnlicben, bei Torremuzza
auf T, XXVIII abgebildeten, von denen icb zwei, Nr. 5 und 6,
oben besproehcn babe, liber die dritte, Nr. 4 aber noch einige
Worte sagen mocbte. Der Avers dieser letzteren hat einen weib-
lichcn Kopf mit der Insehrift AAMATHP, der Revers vor dor
Fackel z^vischcn den zwei Aeliren noch cine Ziege, im Abschnitt
ENNA. Auf einem mir zu^Gesicbt gekommenen Exemplar die
ser Miinze babe icb jedocb die Inscbrift ENNA nicht cntzifTern
ktinncn. Es wiire nach allem diesen noch nicht positiv bewiesen,
dass diese Mlinze Enna angehort, wenn gleich aucb gegen cine
solcbe Aniiabme sich nichts besouderes geltend machcu Uisst.
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Allerdings sagt licad in der Note 50 a«f 8. 'M): the reverse type
of these pieces, viz., Torch between ears of ))arley, occurs al«o
at Enna. und es bleibt abzuwarteu, ol) wirklich ein inschrift-
licber Beweis dafur geliefert werden kann, dass sic dieser Stadt
angehoren. Endlich muss ich noch IiinzufUgen, dass Typus 4
von niir verkannt worden ist, indeni ich auf eineni bei Imlioof
))efiudlichcn Exeniplarc dcssell)en MAME zu lesen glaubte und
dies MAMEPTINflN erganztc, es stehtaber [SYMjMAXI[KON]
da; es ist also der Schluss wegfiillig, den ich aus dieser MUnze
in m. Gesch. yic. II, S. 487 auf den Cultus der Mamertincr.
Ziehen zu diirfen glaubte. So sind alle vier Typen bereits vor
Head, aber, des Zustandes der Exenii)lare wegen, in unvollkoni-
mener Weise bekannt geniacht worden und es ist erst dureh
Salinas' Entdeckung nachgewiesen, dass jenc Mlinzen fiir eine
Bundesgenossenschaft gepragt worden sind, an der sich unter
Anderen die Alaisiner betlieiligten. Es entstehen bier einige
Fragen, die ich nicht definitiv zu losen wage; ich mochte iiur
auf einige Sehwierigkeiten aufmerksam machen. Zunachst: Wie
ist AAAlSINfZN SYMMAXIKON zu verstehen? Heisst es:
das Blindniss der Alaisiner, oder; Bundesgeiiossische Milnze der
Alaisiner, d. h. ist avf.if.iaxiy-6v >Substantiv oder Adjectiv und
hangt Ahaiaiviuv voii av(.t(.iaxiy.6v oder von einem zu erglinzenden
vofita^a ab? Die Sache hat nicht ])los eine grammatische Be-
deutung. Im ersten Falle, wenn ̂ laiahiav ovi.i{.iaxr/.6v bedeutet:
die Bundesgenossenschaft der Alaisiner, haben diese an der Spitze
derselben gestandeu und dieselbe ist nach ilincn benannt wor
den; im anderen Falle ist es eine Bundesgenossenschaft, in der
die Alaisiner keinen Vorrang vor anderen Mitgliedern derselben
zu haben brauohen. Im ersten Falle werden alle Glieder des
Bundes gepriigt haben mit der Inschrift ̂ AXaiaivtov avfii-iaxmov^
iin anderen hat jede Bundesstadt ihreii Kamen auf die Mlinze
gesetzt und wir konnten erwarten, auch einntal ein 'Ewaiiav
Oder Tavqo^ieviTav ovufxaxi-Kov zu finden. Urn die Frage zu ent-
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scheiflen, konnen zweierlci Elemente iu Betraclit kommen, der
nuniismati.schc Gebrauch uiul die Gescliichte Sicilicns. Ueber
(Ten erstcn wage ich niclit zu entscheiden; ich weiss nicht, ob es
(leni Usus nicln* cntspricht l̂ XawLvuiv ovf-î taxtv-ov zn fassen als
Biinflniss der Aiaisincr, odei* als buiidcsgenSssischc Mttiize dev
Alaisiner. Die Elcmente, welchc die Geschichte Sicilieus zur
Entsclieidung der Frage liefert, sind cbenfalls nicbt von cincr
Art, dass sicb die Fragc endgiiltig entscheiden liesse, dock glanbe
ich niit diesen zu einer wabrscbeinlieben Losung gelangen zu
konnen. Wenn wir von der diircb Head gegebenen chrouologi-
seben Fixirung* der Jliinze zunackst abseben, und in der Ge-
scbiclite biciliens naeb eineni Auftreten der Stadt Alaisa sucben,
welcbes sie bcreclitigcn konnte MUnzcn zu priigen, anf denen
vou ciner Alaisiniseben Bundesgenossenscbaft die Hede ware, so
iinden wir iiur aiis deni zweiten Jabre des ersten pimiscben
Krieges, 263 v. Clir., die Nacbricbt, dass vou den siciliscben
bttidtcu zu den roniiscben Consuln rj'Aov TtQEâ etg jtgiotov n:aQ
y/Xaiatv(ov' eiza 7i:eaovat]g y.al iv zalg al?Mig nokEOij /.at
avTOi 7iQe<jpetg ctneoTsiXcty neqi EiQr̂ vr̂ gy xal iTTidwaeiv tag nv?̂ etg
Fcof.iaioig (Diod. XXIII, 4). Nur diesmal kommt Abiisa iu ciner so
hervorragenden Weise vor, dass es batte an der Spitze eincr Bun
desgenossenscbaft gedacbt werden kiinneu. Auf dieses BUndniss
oder vielmebr auf diese Unterwerfuug iiuter Rom bezielit man
neuerdings und wobl mit Recbt, die BronzemlinzCj welchc abge-
bildet if?t bei Torrem. XII, 0 und auf Nr. 4 der Tafel zu G. Ro
mano, Mouetc Romano-Sicule del Muiiieipio di Alesa. Pal. 1855. -1.
Ilir Avers stellt eiuen Apollokopf dar, ihr Rcvers zwei sicli drlt-
ckcndc llande ncbst Aebre und Merkurstab und der Legende AAAl
SIAS APX ; p. 9 u. 10 setzt Romano die Beziehungauf dasBUnd-
uiss niit den Romern auseinander; Torremuzza hattc noch an die
Fintracbt und den Fricden der BUrger gedacbt. Wiire nun dcnkbar,
dass die von Salinas entdeckte MUnze mit Ulaioivajv Gvf.if.ta%cMv
ebenfalls auf jenes BUudniss mit den ROmern ginge? In diesem
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Falle wiii'de die iDScliril't wolil: Biiiiduis.s dcr Alaisiiicr, zii dcu-
ten sein. Weiin mau die Darlej^-iuii^- Hcad^s aiif p. 38 liest, wird
man es iiicht glaubcn, ilim viclmehr Kcclit g'eben, dass die Wahr-
scheinliclikeit fllr die Epoche Timoleon's spricht. Head ver-
gleicht den Avers von Typiis 1 mit der syrakiisanischeu Munze
anf Tafel VII, 10 seines Werkes, und wenn man den Sticli bei
Alessi, der, solange Salinas die nnr ihni znr Verfligung; steliende
vollstandigc Munze niclit selbst publicirt, allein den Avers von
Typus 1 giebt, vergleiclit, so sieht man, dass es allerdings der
in VII, 10 und nicht der in VII. 8 entlialtene Typus des Zeus
Eleutherios ist, dcr fiir die Alaisiner bei dieser Pragung niass-
gebend war. Ueber Vll, 10 spricht Head p. 33, woraus man er-
siebt, dass diese Miinze nicht »earlier than Timoleonff sein kann;
ihr Kevers lindet ein Analogon an ciner Jlttnze des Alexander
von Epirus um 330 v. Chr. Wenn es nun danach scheineu
kbnnte, als dUrften wir mit der alaisiniscbcn Miinze ein wenig
weitcr herabgehen als Timoleon, so sclieint es doch unmoglich,
sie in das Jahr 268 v. Chr. zu sctzcn; wir batten dann auch
die syrakusanische Miinze VII, 10, die doch wohl dcr Alaisini
scbcn gleichzeitig ist, in diese Zeit zu setzen, und es ist doch
kein Anbaltspunkt dafUr vorlianden, sie iiberhaupt nur unter
Hieron 11. gepriigt zu denken; sic ist entscbieden friilier. Wenn
wir abcr eine Bundesgcnossensobaft aus der Zeit suchen, in
welcbe die Miinze ibrem Kunstcliarakter nach gebort und auch
ibrer Typen wegen gesetzt werden kann. so bictet sich die von
Head p. 39 citirte Stelle aus Diod. XVI, 73 dnr. wo es von den
sikelischen und sikaniscbcn Stadten bcisst, dass sie sich im
J, 342 v. Ghr. beim Timoleon bemiibtcn 7iaQa?-yfpO-tjvat nqog
jiiv ovf-tnaxlav. Es ist nun aber nichts dariiber ])erichtet, dass
in dieser Symniacbie die Stadt Alaisa eine besondcrs bervor-
ragende Rolle gespielt babe; sie wird nicht einmal genannt.
Hieraus mochte ich schliessen, dass, wenn anf dieses Biindniss
sich die Alaisiniscbe Miinze bezieht, die Inscbrift beissen sollc:



r

Remcrkongeu zu B. V. Head's History etc. 345

Biindesinunze der Alaisiner, aber uiclit: Alaisiniscber Bimcl; und
andererseit.s scheint mir bei diesev letzteren Aunahme die von
Head anf̂ eiiouiincue Zeitbestiiiimung vollkommen gerechtfertigt;
so dass einstweileu nicbts Ubrig bleibt, als die clironologische
Bcstimmiing Head's uebst der Deutung: Biiiidesgenossisclie Miiuze
der Alaisiner, aiizunebmeu.

Jetzt nur nocb einige Worte Uber deu Revers von 1. 2 und 3.
Ks kann wobl keineni Zweifel unterworfen sein. dass derselbe
eiue direkte Beziebimg auf Sicilien hat. Die Aebren bezeicbneu
es als das irucbtbare, die Fackel als das von deu Gottbeiteu
Demeter und Perse])bone beberrscbte Land. Icb babe anderswo
die Veimutbung aufgesteUt, dass auf diesen Revers der von ge-
wissen Mlinzen zuriickzufiibreu ist, welcUe me Cavallari mir
sclxreibt, auf der eiueu Seite einen Cereskopf, auf der andercn ̂
3 Aeluen zcigeu, uud die, bisber besonders in Sardinian gefini-
deUj neuerdings von Cavallari im Boden von Selinus entdeckt
worden sind. Uebev solche Munzen, die tbeilweise auch nur
2 Aebiea statt 3 baben, sind dann bisweilen Munzen mit der
bisher noch uiclit geutigend erklarteu Inscbrift AIBYi2N gepragt
worden, uaeb Muller, Numismatique de I'ancienne Afrique I,
p. 131, uud es ist eine eigentbiimlicbe Tbatsacbe, dass gerade
solche Mlinzen mit AlBYflN, jedocb in Silber, was eine nocb
viel grossere Seltenbeit ist, in der Zahl von sieben zusaiumen
ebenfalls in Selinus von Cavallari gefunden worden sind. Man
kann eine Beziebung zwiscben Afrika, Sicilien uud Sardiuien in
den Beziehungen dieser Mlinzen unter einander nicbt verkeunen:
mit AlBYiiN bezeiehnete Mlinzen, in Sicilien gefunden, sind
gejJiagt iiber Mlinzen mit *2 oder 3 Aebren, welcbe sicb in Sici
lien uud Sardinien finden. Es wird die Vermuthung gestattet
seiu, dass diese Miinzen von den Kartbagern fUr kartbagische
Niederlassnngen in Sicilien bestimmt wareu, und dass die Aebren
es cben sind, welcbe auf Sicilien bindeuten solleu, wo es dann
weiter eben nicbt uuwabrscheinlicb ware, dass die Kartbager

i
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dieses Symbol von deu bei Gelegeuheit des BHndiiisscs des Jah
res 342 v. dir. geprilgten ]\lUnzen entlehnt hiitten.

Jedenlalls liat die Anwenduug der Aehreii auf gaiiz Sicilien,
wenn sie richtig ist, iu einer verhaltnissraHssig spiiten Zeit Statt
gefimdeu, obschon dies Symbol gerade iin Westen der Insel, also
der den EinfiUssen Karthago s geoffneten Gegend, bereits frUh iu
bescbrankterer Bezieliuiig vorkomnit. Es kaiin hier iiatUrlicli niclit
vou einzelneu Aehren die Rede sein, wie sie als Beizeiclieii z. B.
auf syrakusauiscben Mliiizeii ersclieineu; man hat eine mebr in
die Augeu fallende Anwendimg jenes Zcichens der Fruclitbar-
keit zu sucben. Diese findet sicli unn zunacbst auf Mlluzeu von
Segestii. Bekannt siud die Didraelimen von Segesta niit deni
weiblicben Kopf auf der einen, dem Hand auf der auderen Seite;
hinter diesen Ijefinden sicb auf vielen Exemplaren 3 Aehren;
vgl. Torrein. LXIII, 1—3. Diese MUnzen dlirften noch in das
fllnfte Jahrhundert vor Chr. geboren. Sodann kommen 3 Aehren
zwiscbeu den Schenkeln der Triquetra vor auf Mllnzen von Pa-
normos uud laitia, und zwar in einer verhaltnissmassig vecht
spateu Zeit. Endlich zeigt die erste Tafel des Torremuzza'sehen
Werkes, auf der i\IUnzen zusammengestellt sind, die sicli auf
ganz Sicilien bezieben, dass man in noch spilterer Zeit, urn eine
weibliche Figur als Sikelia zn cbarakterisiren, ihr mehrere Aeh
ren iu die Hand oder als ICopfsehmuck gab. Es sind Nr. 15.
16. 18, abweicheud bei Coben Nr. 62G. 1088. Nr. 15 ist eine
MUnze Hadrian's, auf deren Revers uuter der Umschrift ADVEN
TVl AVG SICILIAE eine weibliche Figur mit Aehren auf dem
Kopfe iind in der Hand, vor einem Dreifusse steht; Nr. 16, eben-
falls von Hadrian, zeigt auf dem Revers unter der Umschrift
RESTITVTORI SICILIAE! die knieende, vom Kaiser aufge-
nchtete Sikelia, ebenso mit Aehren auf dem Kojife und in der
Hand; iu Nr. 18 endlich, eiuer MUnze des Kaisers Antoninus,
steht auf dem Rovers unter der Umschrift SICILIA eine weib
liche Figur, mit 3 Aehren auf dem Kopfe, mit der linken Hand



Bemerkungen zu B. V. Head's History etc. 347
den IMantel hebeud, iu der ausgesh'eckten Rechten Kranzi).
Man wUrde nacli dem Vorhergehenden uicht ganz fehlgreifeiij
wenn man annahme, dass die 3 Aebreu successiv in folgender
Weise gel)raucht wiirdeu: zuerst in Segesta zur Bezeiebnung der
Fruchtbarkeit der Unigegend cUeser Stadt; dann 3 Aelireu oder
2 Aeliren niit eiuer Fackel dazwischen im 4. Jahrliimdert als
Symbol von ganz Sicilien, eingeflilirt von den Verblindeten Ti-
moleon's aber bald benutzt von Karthago; liierauf iu Verbindimg
gesetzt mit dem ebenfiills seit dem 4. Jabrbundert Sicilien be-
zeichneuden Symbol der Triquetra, in den MUnzen von Panor-
mos und laitia, nnd endlich in Kaisermilnzen geradezu mit dem
Bilde der Hikelia verbnndeu nnd begleitet von der dieselbe be-
zeichnenden Inscbrift.

Die Kumismatik des Agatbokles hat Head iu scbarfsinniger
Weise iu 3 Perioden getheilt, von denen die erste auf Tafel VIll
dargestellt ist. Hier konnte bocbstens nocb das zweifelbaft ev-
seheiuen, ob die Bronzen Nr, 9—12 wirklicb von Agatbokles
sind, da der Revers, abgesehen von den daraiif befindliciien
Bnc]istal)en, eine so grosse Aebnlicbkeit mit der liieroniscben
Mllnze laf. XII Nr. G hat; wie denii aucb Head selbst auf p. G9
diese Aelmliehkeit anerkennt.

Tafel IX entbiilt in Nr. J—9 die zweite Periode der Regie-
viuig des Agatbokles, 310—307, in Nr. 10—12 die dritte, 307—
289. Hier kann bei den zwei Silbermlinzeu Nr. II und 12 das
auffallende Gewiebt von S Litren zu der Frage veranlasseUj ob
diese StUcke niebt etwa spateren Urspruugs sind. Die dnrch
jMulti2)Iiciren mit 4 bervorgebracbten Vielfacben eiuer Litra tre-
ten sonst erst uuter der Regierung Hieron's H auf; vgl. die Ta-

1) Sie halt in der Litiken Aeliren. Abweicheiid ist die Beschreibung bei
Cohen, Antoninus Nr. 832 yE. 1. — Vom Triqiietrum als Kopfpntz ist auf dem
Rerliner Exemplar nichts zn sehen, es srheitien drei Aeliren. Die Aehren im
linHen Arm muientlich, e.s scheint eher ein Molnikopf. Jedenfalls verdienen alle
diese Miinzen genaiiere Utitersurlnmg narh den Originalen. v, S.)
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belle bei Head p. 80; so bilclet ein AchtlitrcnstUck, das in das
bieroniscbe System trefflicli passt, iinter Agatbokles docb eigent-
lich einerauffalleude Ausnahme.

Nr. Hinul 15 sind MUuzcn, die, weil sie Typen haben, die
den Agatliokleiscben entspreclieu, und doeli niit AI OS EAEY
GEPlOY bezeiebnet sind, von Head scbavfsinnig in die kurxe
Zeit der Preiheit micb Agatbokles' Tode gesetzt werden.

Tafel X entbiilt in Nr. 1—S die jMiinzen des Hiketas. Hier
scheint folgende liemerkiing am l^latze. J^ic Typen von Nr. 7
und 8 finden sieli geprligt Uber 5 und 0 derselben Tafel (Weib-
lieber Kopf R. Gespann, darilber Stern) ferner Uber IX, 13 (die
Agatbokleische MUuze mit dem Soteirakopf R. Blitz) wie Head
p. 55 angiebt, und eudlicb audi, was Head nicbt sagt, Uber.die
ebenfalls Agathokleiscbe Mlinze IX, 3 (Herakleskopf Rev. Lowe,
Keule). 1st bieraus nicbt zu scbliossen, dass X, 7 und 8 nicbt
derselben llegierung angehoren werden, wie 5 und 6, dass viel-
mebr, weuu 7 und 8 ricbtig von Head unter Hiketas gesetzt
sind, wogegen nicbts einzuwenden ist, 5 und 6 in dieselbe Re-
gierungszeit verwiesen werden miissen, wobin IX, 3 und IX, 13
obne alien Zweifel geboren'! Dann wUrden freilicb aucb X, 3
und 4 etwas frliber gesetzt werden mUssen, nilmlicb ebenfalls in
die agathokleiscbe Zeit, und es lasst sicb wobl nicbt verkennen,
dass der Typus des Kopfes X, 3—0 etwas mebr agatbokleisches
hat. Wir wUrden dann zusamnienfassend in die Zeit nacb Aga-
tbokles und vor Hieron die MUnzen IX, 14. 15; X, 1. 2. 7. 8
s e t z e n . ✓

Tafel X, 9—12 werden die MlUizen abgebildet, welche in
die Zeit fallen, da Pyrrhos in Sicilien berrscbte.

Die MUnzen aus der langen Regierung Hieron's sind auf
Tafe] XI und XII, 1—8 abgebildet. In sebr bemerkenswerther
Weise setzt Head p. 62 fF. auseiuander, dass sowohl die MUnzeu
nj i t dev Aufscbr i f fc SYPAKOSIOI rEAftNOS als aucb die
sebr bekannten mit der Aufscbrift BAZIAISSAS <j)IAlSTlAOS
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wahrencl tier Regienmg Hieron's gepriigt worden siiicl. Offenbar
war Hieron mit seiiiem eigenen Nameu zuriickhalteud, wobl niclit
bios aus Bescheidenlieit; es verstaiul sich ja aucb von selbst,
(lass er nocb u)>er Gclo}i mid Pbilistis stand, Ich darf iu dieser
BezichuDj,̂  aiif das verwcisen, wjus ich in m. Gesch. Sic. Bd. II8. .>03 liber die Nanien auf der Brllstunii* des Syrakusanischen
1 beaters gesagt babe. Icb bin dort zu dem Resultat gekoinmeu,
dass Hieron seinen eigenen Namen keiner Abtlieilung gab, son-
dern dort iiur Pbilistis, Gelon und Nereis auftreten liess. Liegt
bierin niebt eine gewisse Analogic mit seinem Verfabren in Be-
tiefl der JlUnzen, auf denen er nacb Head ebenfalls seinen Na
meu vor deneu des Gelon und der Pbilistis in Sebatten treten
liessV Dass die bekannten MUnzeu mit der Inscbrift ZlKEAIft
TAN ebenfalls Hieron angeboren, ist ein ferneres interessautes
Ergebniss der Forscluuigen Head's (p. 67); derselbe nimmt an,
dass das Wort Sikelioteu die belleniscben Untertbanen Hieron's
im Gegensatz zu den Bewobueru der romiscben Provinz bezeicli-
ncu soil. Die Miinzeu des HieroujTiios auf Taf. XII, 9—J3 sind
aile an dem daranfgesetzten Namen des KOnigs kenntlicli.

Auf Tafel XIII babeu wir dann die Miinzeu, weicbe Head
der kurzeu Zeit der Demokratie 215 — 212 znscbreibt. Es sind
auffallend viele fUr die Kiirze der Zeit und die Unruben, die
damals Syrakus erfiillten, jedocb lasst sicb von fast alien, die
Head bieriier gesetzt bat, beweisen, dass er es mit Recbt getban
hat. Ueber einige derselben bat ausfUbrlicb gehaudelt Salinas in
seinei- vortrefflicben, aucb von Head p. 66 citirten Abbandlung
Di due nionete della regina Filistide. Fir. 1869. 8 (Estratto del
Periodieo di Numismatica e Sfragistiea). der aucb das Verdieust
bat, zuerst naebgcwiesen zu baben, dass die mit dem Namen
der Pbilistis und des Gelon bezeicbneten MUnzen nicbt, wie man
gemeiut hatte, erst der Zeit des Hicronymos oder derjenigen
nacb dem Tode des Hieronymos angehoren kouneu, und zwav
dadureb, dass er gezeigt bat, wie iiber jene MUuzen diejenigen

Z o i t d c l i r i t ' t f . N u i n i s i u i . . I I . 2 4
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gej)ragt sind, welche Head aiif Tafcl XIII initer Nr. 7 niul 8
abbildet. Nun fiiidet sich auf den SlUnzen 7 nnd 8 die Inscliril't
XAP, wir dlirfen also annelimen, dass alle Munzen, die diese
ungewolinliclie Insciirift, offenbar Aljliiirzunj;" eines ilagistrats-
iiaincns. liabcn. falls ilir Kiiiistcliaraktcr dcni iiiclit widcrspviclit,
ebcnfalls in diese Zeit geliOren. So geliort XIII, hievlicv. die
ebenfalls XAP bat. Da es nun von diescr JlUnzc (Pallaskopf
Kev. Scbiessende Artemis) andere Excni[)lai'c giebt, welclie die
Buclistaben YA Z A oder YA S A iialjcii, so werdcn auch
die soustigen Mlinzen mit dicser eigcntliunilichen luscbrift in eben
diese Zeit zu setzen sein. Das sind XIK, 1 iPallaskopi Key.
Blitz) nnd XIII, 2 die wobl zu gleicbev Zeit von Salinas in der
angezogencii Schrift (PI. IX, 8 und 0; und von Iniboof in den
Bcrl. Bliittern fur Miinzkunde u.s.w. V. Taf. LEV Nr. 1-1 zuerst
publicirte boebst selteue j\Iunzc mit lorbeerbekranztcm Zeuskopf
und Gespann. Andererseits isfniit XIIX, 3 in den Typen dureb-
aus Ubereinstiinmend die Goldnuliize XIII, 1, sodass auch diese
in dieselbe Zeit gebort. Auf einigen der soeben bebandelten Miin-
zen komraen aber ferner folgende drci Beiscbriften vor: HA.
Ml, und wir werdeu die I\IUnzen, welcbe soust dieselben linben,
wenn-derStil es erlaubt, ebenfalls bierber setzen niilssen: das sind
XIII, 6, das lA hat, und XIII, JO (Artemiskopf Kev. Enle), das
mit Ml vorkommt. An die letztgenanntc Miinze sehlicssen sich
danuwieder die Mlinzen XIII, 9 und 11 an, indcni sich so^yohl
auf 10 wie auf 9 nnd II die einzclnen Buclistaben A, K oder <(>
finden, abgeseben von anderen Analogien zwischen XIII, 9 und 11
und mehreren der vorher genanuten Jlliiizcn. So sind alle von
Head diescr Zeit zngewiesenon Gold- und SilbernUinzen als ilir in
der'Ibat augchorig gcreclitfertigt, mit Ausiiahnie von XIU, 5, wo
abweichende Beischritten sind, und der Kopf des Avers entschie-
den auf cine fi-Ulicre Zeit hindeutet. Frcilich jiasst der Severs
sehr gut zu XIII, 2 und XIII, o; sollte der Avers allein alter
sein? Head bemerkt auf 8. 6G, dass er die angeflibi'te Abliand-
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lung von Salinas erst spiit benutzt hat, ofFenbar, als seine eigne
Arbeit schon fertig war. So ist ilim eine Miinze eutgangen, die
Salinas daselbst iinter Nr. 3 abgebiklet hat, ebeufalls eine Miinze
mit XAP, untl cbenfalls gepriigt iiber eine der mit SYPAKO
SIOI PEAilNOS bezeicliucten. Sie hat im Avers einen weib-
lichen Kopf mit einem BUitterkranz, im Revers ein auf einem
Gespann gefahrenes Scepter (der Lenker fehltganz). Diese von
Salinas p. 0 der angegebenen Sclirift besehriebene hochst eigen-
thUmliche Miinze iindet sieli in Neapel nnd Paris.

Zu Tafel XIV, welclie in romiscber Zeit geprilgte sjTakusa-
nischc BronzeniUnzen enthiilt, habe ich nacli den Bemerkungen
Weil's im dritten Hefte der Bursian'schen Jahresberiehte {p. 243)
niehts liinzuzufiigen.

leh schliesse meine Bemerkungen Uber die scluine Arbeit
Head's mit dem AYunsche, dass der Verftisser sie als einen Be-
weis des grossen Interesses ansehen nioge, mit dem ich seine
Schrift gelesen babe; ich glaube, dass es ihm gelungeu ist, nicht
nnr die Numismatiker sondern audi die Historiker zu befriedigen ;
l e rnen konnen Be ide v ie l von ihm.

L U b e c k , J a n u a r 1 8 7 5 .

A d . H o l m .
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