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Zur Nliinzkunde von Tyndaris.
(^Taf. I, 4—(3.)

Die auf Tafel I Nr. 4 verofteiitliehte Bronzemlinzc der Stacit
Tyndaris ist von Friedlaender in Sta. Maria di Tindaro seibst
fUr das Berliner Cabinet erworben. Die Vorderseite zeigt einen
weiblielien Kopf mit Stepliane luid Ohrgeliauge n. 1., links vom
Kopf TYNAAPIS; auf der Ruckseite erblickt man cinen reclits-
hin eilenden Keiter in flieg'endem Oberkleid. Herr Director Fried
laender war so freundlich, die Publication der MUnze ku ge-
s t a t t e n .

Zur Vergleiobung ist iinter Nr. 5 ein etwas abweicheudes
Exemplar abgebildct, welches sicb ini Brit. Museum befindet.

Nr. G ist einc Silbcrniiinze von Tj'ndaris in der Sammlung
des Baron Pennisi in Aci reale, in deren von A. Salinas vor-
bereitetem Catalog sic auf Tafel XVIII unter Nr. 5 sicb finden
wird. Das einzigc ausserdem Salinas bekannte Exemplar dieses
Silberobols (Gewicbt 0,72) ist in dcm Besitz des Pa-riser Cabinets
aus Lnynes' Sammlung, welchcr dasselbe in seinem Choix de
m^dailles grecqnes pi. VII, 20 publicirte. Ueber das Verbaltniss
desselben zu dem Exemplar Pennisi scbrieb mir Salinas: Questa
seconda copia fu gijl della raccolta di mio padre, ed 6 superiore
per conservazione a quella del Lnynes, ein Urtbeil, was aucli
nach den Abbildungen jeder bestatigt finden wird. Die Vorder
seite zeigt eiuen weiblielien Kopf mit Ohrgebange und langem

1) Vgl. Torremuzza> Sic. vet. num. XCI, 7. Mionnet I, 328. 1089.
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Haar n. 1,, davor TYNAAPIS; die RUckseite ein iiacli r.
galoppirendes Ross, iiber welchem zwei Sterne.

Die Moglicbkeit, diese llUnze und die uuter Nr. 5 abgebil-
dete vorlegen zu konnen, verdanke icli der Freundliclikeit von
A. Salinas: er, sowie die Herren Imhoof-BIumer und Holm luiben
mich durch ihre Mittlieilungen in den Stand gesetzt, eine im
wesentlichen wohl ziemlich vollstandige Ue))ersicbt iil>er die
Miinztypen von Tyndaiis folgeu zu lassen, deren Kesultat uns
zum Veretandniss der abgebildeten MUnzen fUbren wird. In
Hakchen eingefasste Slitze sind Beschreibungcn, welclie mir
Imhoof-BIumer von den Exeniplaren seiner Sammlung scbickte;
dass ich dieselben einfach Ubernonimen ]ial)e, wird jeder nur
natt l r l ieh finden.

IJ ^0,72 Sammlung Pen nisi; abgebildet Nr. G.
la) M 0,72 gleicb. Paris, abgeb.; Luyncs, clioix pi.

VII, 20.
2) 5. Weiblicber Kopf mit Stephane, Obrgebang und

Halsband linkshin; vor und liinter dem Halse je
e i n S t e r n U m s c b r i f t T Y N & A F I S .

Rf. Recbtsbin eilender Keiter mit kulatbosformigem
Hut, fliegendem Oberkleid und eincniPalmzweig in
der 1. Hand. Stil schtin. Moine Sammlung.
(Bericlitigt Mionnet I, 328. J089}.«

2«) JE 5. Aebnlicb. Brit. Museum; abgebildet Nr. 5.
26) ^ 4, Aebnlicb. Berlin; abgebildet Nr. 4.
3) 3y2. Lorbeerbekranzter Apollokopf mit langen

Haaren, rechtsbin; vor demselbeu die Aufscbrift
T Y N A A P I T A N .

7^. Habn r. steliend; im Felde links ein aclitstraliliger
Stern; r. eine Heuscbrecke. Stil scbon. M. S.«

Nr. 4 ist die einzige Silbermtinze von Tyndaris; die uuter
Nr. 4 und 5 verzeicbueten Typen sind die einzigeu, welcbe von
der Aufscbrift TYNAAPI2 begleitet werden, 4—6 die einzigen
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tyndaritanisohen Mihizen schonen Stils, dev syrakusischen Prii-
guiig dioll3^^iseller Zcit nab vcrwaudt, vgl. z. B. in Head's
coinage of S^Taciisc pi. IV, 2. 8. V, 3. 6. 10, audi uocli ^1, 2.

10. 11. JG u. a. Tyndaris ist bekauntlich 01, 96, 1 (396) von
Dionysios I. gej^riindet, vgl. Holm's Geseli. Sic. H, 123 u. 437,

Municipalcn Charakter oftenbaren die Ubrigeu Mlinzen; nocb
v o n g u t e r A r b e i t s i u d :

4) li 'o- Jugeiidliclier Kopf mit langeii Haaren, liuks-
l i in; er scbcii i t schmueklos zu sein, Umsclir i f t :
T Y N A A P I T A N .

Rf. S12THPES die beiden Uioskureu 1. eileud. M.S.
Ygl . Cata log Badeig ts de Laborde. Par is
1869. pi. I, Nr. 169. (Berichtigt Torremnzza
XCI, 10).« Mioimet I, 328. 1091. Leake Num.
H e l l . I n s , G r . 7 8 .

4a) Gleicb. Der Kopf von einem Keif uniscblossen, Berlin,
f r i i h e r F o x .

5) 472- TYNAAPIAOS. Ijorbeerbekraiizter Kopf des
Apollo.

2(/\ ArAOYPNOS stebender Krieger n. L; in der
R. den Scbild, in der L. die Lanze baltend. Paris,
frliber SammUuig de Liiynes. (Gewicbt 6,50.)

Ein anderes Exempbir aus der damaligen Sammhmg North-
wick ist bcransgegcben von Millingen, ancient coins of greek
cities and kings II, 9, der die Mluize S. 23 fiir Uuiciim bielt,
ein drittes besitzt Iinboof; entweder diese oder eine abnlicbe
MUnze bescbreibt rair Salinas; testa mii l iebre laureate eon
orcccbino e collana, rov. milite e iserizione APAOYPNOS.

6) 3. Lorbeerbekrlinzter Apollokopf linksliin ^). Um
s c l i r i f t T Y N A A P I T A N .

ly, Aufgeziiumter Pferdekopf mit Hals, linksliin. M.S.«
1) llechtshin, wobl iiur durch Verselien , ist der Kopf gewandt auf dem im

Bull, deir Ist. 1803 p. 169 abgobildeten Exemplar.
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Bedentend roher siud alle folgendcn:

7) 5. Weiblicher Kopf init Schlcicr (iind Stephaiie oder
Aelire?) r.

lif. TYNAAPITAN Zeus luilbnackt I. stcheud, iii der
vorgestrecktcn r. den Blitz, in dcr 1. das >Scepter
(transversal) baltcnd. M. S.«

8] 5. Kopf wie der vorige, r., Iiier deiitlich von dcr
Stepbane iimscblossen. Hinter ihm Biene od. Stern.

-K/*- Dioskureu zu Pferde, mit spitzen Miitzei i

und Lanzen, nach r.-sprengend. Berlin; abge-
bildet: Torremnzza XCI, 9, der die Biene gibt;
ebenso Mionnet Suppl. I, 451. 660. Ein gleicbes
Exemplar der Mlinze im Besitz Iinhoof's zeigt den
Stern.

8a) 4. ]VI. S.« Gleicb.
86) )>^ 3. Gleich. Hier der Koi>f sicher mit Stepbane und

Sebleier. Diese drei MUnzen in M. S. Grammes
8,90—5,10—2,70 wiegend, also gleicbsam HUlften
u n d V i e r t e l . «

9) 3y2- Kopf gleich den vorbergebenden.
T Y N A A P I TA N u n t e r z w e i D i o s k u r e m n i i t z e n ,
liber denen je ein Stern. M. S.« Abgebildet Tor-
remuzza XCI, 8; vgl. Mionnet I, 328. 1090;
Leake a. a. 0., der den Koi^f mit Unrecht »Ceres«
nennt, da nach Salinas' Mittbeilung der Aebren-
kranz anf einem Irrtbnm Leake's benibt.

10) ^ 4^2- Lorbeerbekranzter Kopf des Zeus r.
7'YNAAPITAN . Die Dioskuren stehend zvviscben
ibren Pferden, die sie am Zaum balten. Berlin.

M] 4. Lorbeerbekranzter Zeuskopf rechtsbin.
TYNAAPITAN. DieDioskurenmitspitzeuMUtzen,
Stiefeln und Lanzen, etwas linksbin gewendet, ste-
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heiid. M. S-« Abgebiklet: Torremnzza XCI, 3;
vgl. Mionnet I, 327. 1088.

12) 3^/2 unci 4. Lorbeerbekrauzter Zenskopf reclitshin;
l i i n t c n e i n S t e r n .

Rf, TYNAAPITAN Adler r. auf eiuem Blitze, die
FItigel sclilageiul. M. S.« Abgebildct Torrem.
XCI, 2; vgl. Mioimet I, 327. 1087.

13) ^ 3 uiul 2'/2- Kopf des Poseidon r.
Hf, TYNAAPITAN Dreizack abwarts gekehrt. Ber

lin; abgebildet: Harwood, Pop. et urb. seL
num. tab. VI, 8; vgi. Mionnet Suppl. I, 452.661.

14) ^ Jugendlicher Kopf luit Binde r.
Itf. TYNAAPITA.N Maun nacb 1*. stehend mit drei

Pfeileu (?) in dcr li. uud eiuem Stab oder Tro-
paion iu der L.; uur bei Torreuiuzza XCI, 5.

15) ^ TYNAA Jugeudlicbei* Kopf r., daueben zwei
Delpbinc.

7iy. Stebeuder Krieger mit erhobener R. nacli r., nur
bei Torreuiuzza XCI, 6 = Miounet Suppl.
I, 451. G59.

16) 3. Brustbi ld der Pal las, r.
1^. TYNAAPITAN Befiligelter Heroldstab zwiscben

Lorbeerzwcig und Aebre. M. S.« Abgebildet:
Torremuzza XCI, 4; vgl. Mionnet I, 327. 1085.

17) ))^ 372- Dasselbe.
[Hermes mit Petasos, Cblamys und Kerykeion]
wie Mioimets Nr. 1086, aber scblechter erbalten.
M . S , «

18) 3. Jugeudlicber Baccbuskopf recbtsbiu, mit Epbeu
b e k r a u z t .

TYNAAPITAN Weintraube; links im Felde II
M. S.«; vgl. Imlioof in den Berliner Blattern flir
MUnz-, Sieg'el- uud Wappenkuude V, 1870. GO, 1.
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19) ')^ 2. TYNAAPITAN Lorbeerbekriinztcr Apollokopf
l i n k s l i i n .

Hf. Pferdckopf mit Hals linksliiii. M. S.« Imlioof
a. a. 0. 60, 2; vgl. oben Nr. 6.

20) siJE 2. Pi'ora linkshin.
Rf. Die DioskurenmUtzen mit Stcrnen. M. S.« Imlioof

a. a. 0. 60, 3.

21) ))^ 2. Dioskurenmlltzen mit Sterncn.
Rf. Stern mit acht Stralilen unci Buelistabeu [TYN

AAPITAN auf Exemplar in Berlin] dazwiselien.
M.S. Die Aufschrift ist nicht zu lesen; vgl.
Leake Num. Hell. lus. Gr. 78 und Sestini Lettere
di cont. VI, 1, 11.«

Aus romischer Ze i t :

22) 5 = Nr. 5 der Berliner Blatter 1870 s. 60; die
Aufschrift ist aber nach den seitdein in nieinen
Besitz gekommenen besseren Exeiiiplaren so zu
lesen C. IVUIVS F. LONGVS VIR. M. S.«

(sic)

23) 5 = Nr. 6 a. a. '0. Ein neues Exemplar meiner
Sammlung zeigt MVSANO ATHEN; • • • • um die
Dioskurenkopfe, und

Rf. C. IVLIO ©lONYSIO VIRIS EIX D. D.
Delphin r. von einem Akrostolion gekreuzt.«

Unter den mannlichen Gestalten, welche auf den MUnzen
von Tyndaris erscheinen, nehmen also die Dioskuren den lier-
vorragendsten I'latz ein: beide oder einer von ihnen ^), ihre
MUtzen oder das lloss mit zwel Sternen dariiber sind auf den
Rlickseiten der meisten MUnzen abgebildet. Denn die Tynda-
riden sind ̂ gcoeg iTttovvfioi der Stadt: geminoque Lacone Tyn
daris attollens sese folgt bei Silius XIV, 207 den Fahnen der

1) Vgl. Meineke F, C. G. II, 1233.
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Romer Mit dem Laco ist's freilicli niclit streng zu iielimeii:
l^iiusanias III, 2G, crzahlt nns, die Messenier als alte Be-
sitzcr der Insel rcplmos, wo die Dioskurcn goboren sein sollten,
beliaupteten rovg Jioay.ovQOvq /mAAor xi ctixolg y.ai ov ^axedai-
fiovloig TTQoa/y/.etv. Die Einwoliiier von Tyndaris aber wareu
von Dionj^s nrs])rnnjj;iicli in Messana aiifgcnonimene Jressenier,
die bislter nntcr dcni Schntz Athens auf Zakynfhos und in Nau-
paktos golebt liaffcn, naeli dessen Niederlage jedocb ihre alten
Sitxc Iiatten verlasscn mtissen (Paiisan. IV, 20, 2); auch in Mes
sana liessen sie die lakonischcn Erbfeiude niclit znr Rulie koni-
nien, nnd so innsste Dionys sie znr Ansiedelung in Tjiidaris
bewegen (Diod. XIV, 7S), nnd liiibsch hat Holm daranf hinge-
wiesen, dass ancli in der Wald dcs Naniens Tyndaris etwas
Denunistrati^'cs gegen tlie Lakedainionier zn liegen scheine: fin-
die kleinc StannncscilersUcbteici und Sfichelei war ja das alles
l)eherbcrgende Sicilien ini Alterthunie ein ebenso goldener lioden^
wie znr Zeit der KrcnzzUge das heilige Land.

Alii* die li]>rigcn niiinnlichen T^-pcn hier weiter cinzugchen
liegt kcin Grand vor. Wichtiger sind ftir nns die weibliehen:
da ersclieint zuniiehst ansser der Pallas eiii Kopf (7—9), dessen
hinterc Hiilftc nacli Art der 0-sal qnXadeXqiol durcb das en)por-
gezogene Obergewand verliUllt ist, wiihrend eine Stephane tiber
der Stirn sieh erbebt. Zn einer Deutuug fehlt nns der Anlialt,
da sichere Attribute feblen, nnd eine anderweitige Charakteristik
des Typns anf Miinzen diescr Art bereits geschwunden ist: Uhn-
lich ist ein ebenso verbnllter aber mit iiobem palmettenverzierten
Kopfaufsatz — wie wir ihn bei der argivischen und der sog.
lakinischen Hera zn sehen gewohnt sind — geschniltckter Kopf
auf Miinzen von Messenien [Eekbel D. n. I. 2j 275), den wir nicbt
anstehcn dtirfen, Hera zn nennen').

Der dritte weibliehe Kopf ersclieint auf dcu Miinzen, welcbe

1) Vgl. KekitlfJ, AnOi. Zeit. N. V. Vir (1H74) f)7.
Z e i t s c h r i f t fi ' i r N t i i n i f m i i i fi k . I l l ,
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hier in Abbildimgen ziisammcngestellt sind (Nr. 1. 2. des Ver-
zeiclinisses). Er reprUsentirt das frlilieste uns erhalteue Miinz-
bild von Tyndaris, und weist durch seine scbonc Arljcit deutlicb
in cine Zeit, welche von der Grlindnny' der soĵ 'lcicb machtig
aufgebllihten Stadt nicht allzn cntferiit gclegen liabeu kaun:
scin Vorkommcn auf der einzigen erhaltenen SilberniUnze Ni. 1
bestatigfc dieseu Aiisatz. Der Kojif lasst sich durcb nicbts, auch
diivch kein Attribnt, einer jener Gottergestalteu zuweisen, denen
die im Staatsdienste stebende Stempelscbneideknnst in foit-
bildendei* WiederboUing jone feste Cbaraktcristik treu bewabite,
die uns in giiter Zeit seltcn Uber die Bedeutiing des
Zweifel lasst; wir seben den Kopf einer scbciuen gescbmUckteu
Frau vor uns, dessen Erfindung ad boe uns nicbts bindeitanzu
n e b m e n .

Aebnlicben nur als einer scbonen jungen Fran angeboug
cbarakterisirten Kiipfen begegnen wir bekanntlicb oft auf Muuiien
namentlicb grossgriecbiscber und siciliscbcr Stiidte. Je veiscbie
denartiger namlicb die Elemcnte zu seiu pficgten, welcbe lu
eine der westlicben Colonien zusammenstroniten, wenigei
koiinte im Sonderinteresse eines derselben dessen WtamineSsOtt
beit zur Scbutzbeiligen der Gesamratbeit erbobeu weiden und in
solcher Weise fUv dieselbe eintreten̂  wie ftii* Atben und Tbuii
Pallas Athene, Artemis fUr Epbesos, fur Knidos Apbrodite, fUr
das tbrakiscbe Neopolis dessen JJaQ-O-et'og (Scboene, giieĉ  •
Reliefs 48} u. s. w. Es musste ein alle befriedigendei und in
sicb begreifender Gesaramtausdruck gefunden werden in dei
neutralen Gestalt einer Uber der Stadt waltenden Tv%i]
ursprUiiglicb gevyiss personlicb, und loeal gebuuden, gedacbtei
Begriff, der aber allmillicb inebr und mebr zur leereu l̂ eisoni
fication des politiseben Genieinw êsens berabsank, also dei Ei-
weiterung filing wurde; so konnte ev sicb dcnn in spaterei Zeit

1) Vgl, C. O. Miiller, aiitiqq. Antioch. S. 30 der Berliiiei* Ausg.
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berlihren mit jenen einer andcrcii Wurzel entsprosseueu Personi-
ficationen abgesclilosscner, anderen gegeiiubersteliender geogra-
phisclier Begriffe grosseven Umfaugs, luselii und Liindern, deren
Bpiireii wir ebenfalls schon iu alter Zeit begegnen: icli erinnere
an die Enropa und Asia des Aeschylus, an Hellas und Asia von
der Dariusvase bis zur Cliisianischen Tafel, an Hellas und Sa-
lamis am Thron zu Olympia, Battos von Libya gekront, Sikelia
wabrscbeinlich auf deni Kelief eincs athenischen Belobiguugs-
dekrcts fUr wDionysios, Hcrrn von Sieiliem vom J. 393 (Kobler im
Hermes HI, 150, Scbocne, Gr. HcL 49) u. a. ')• Eine inerkwUr-
dige Bcrlihrung diescr bciden Vorstcllungskrcise finden wir schon
duvcli die jungst bckannt gewordenen Mliuzeu mit einem jugcnd-
licben wciblichen Kopf und der Umschrift SIKEAIA — wo-
durcb zugleicb der Kopf crkUirt und die Zugehorigkeit der MUnzc
aiigegc])en wurde — zuni Ausdruck gebracht, gesehlageu zu
IHmoleons Zcit, als man die Einhcit der Insel manifestiren
wollte )̂. Durcb Anwcndmig dieses in solcher Weise damals nur
bei StadtmiUizen gcbriiuchliclien Verfahrens fasste man ganz Sici-
lien gcwisscrmassen als einc Stadt, als ein poUtisches Ge-
meimvesen znsammen, iibcr welches eine Localgottheit, cine
Tvyj] walte: solchc Umwege musste der poUtische Gedanken-
process des Uelleuen machen, um zu einqr Art von natioualem
Eiuheitsbegriff zu gelangen.

Aus deniselben Grunde nun, aus welchem die eiuheitsfrohen
Sikelioten in Timoleons Zeit dem wciblichen Kopf, welchen sie
auf ibre MUnzen setzteil, nicht SiKEAlflTAN sondern SIKE
AIA beischricben, benutzte man in lJuteritalien und Sicilien schon

1) Ob man freilich diese An:ilogicu sowic die Fhissgotter nnd Ortsnymphen
Ijcnutzen diirfe, um darauf dio Î evcditigunp: zur /Vniiahine weitgeliendster Perso-
niflcationen geographischer Punkte dos attisohcn Laudes iin Partlieiiongiebel zu
stiitzeii (Bruiiii, Bildw. des Parthenon, Miincluier LSitzungsbericlite 1874, II, S.36)
frent mich, liier nicht naher berilhren zu miisscn.

2) Salinas, catalogo Pennisi, Titelvignette. Head, coinage of Syracuse 37;
vgl. llolfO) Gescl). Sic. J], >337 und denselbon in dieser Zeitscliril't II, 340.
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frUlier den nebeii den Kopf der gleiclinamigen Stadtgottin ge-
setzten Stadtnamen im Noniiuativ dazu, Miinzbild uiid Priigort
zugleicli zu Ijezeiclineu: es war das einfachste Mittel, durcli die
Schrift jene ErldUriing zu crsetzen, welclie die Kunst dcm Bilde
niclit geben konute. So erinnere ieli an die alte SiIbei*niUnze
von Pandosia init dem Fliissgott Kratbis auf dcr KUckscitc, dcrcn
Huuptseite inniittcn eiiies i^orbeerkranzes einen weibliclien nicht
niiher bezeicbueten Kopf zeigt: die ibu uingebende lieiscbrift
PANDOMi^A giebt in einem Worte die Deutung des Kopfes
nnd den Prilgort dcr Mtlnze^). Auf den andern Mtinzen von
Pandosia, welche auf der llf, den Kopf der sog. lakiniscben
Hera zeigen, stebt der Einwobnername anf der KUckseite, \vie
gewohnlicb. So erscbeint dcr Stadtname im Nominativ, entweder
gauz Oder in AbkUrzung, neben den weiblicben Kopfen der Stadt-
gottbeiten auf Munzen von Segesta, Hyele, Neai)el und Terina:
denn den Kopf von Terina fUr den der Nike zn balten, welche
ja meist in ganzer Gestalt auf der RUckseite erscbeint, sebe icb
keinen zwingenden anind. Neben dem Namen TETPINA bei
dem Kopfe lindet sicb auch noch TEPINAION auf der Bf-,
abnlicb wie in Kamarina beini Flussgott Hipparis KAMAPI
NAION und neben der vom Scbwan getragenen Kyuipbe auf
der lif, KAMAPINA (Berlin 410). Eine ahnlicbe Erscbeinung
ist es, wenn auf der bei weitem grossten Mebrzabl von Taren-
tiner MUnzen der Stadtname im Noniinativ neben den auf dem
Delphin sitzenden, oder mit Spindel und Kniiuel spieleuden oder
sonst wie bescbaftigten Taras tritt, weiin auf den Mtinzen von
Gela die Stadt nicht weiter bezeichnet wird, als durch den regel-
massig neben den Fhissgott tretenden Namen rEAAS ^). NatUr-

1) I'riiher in Castellani's Besit/. laut Sainbon inonnaies de la prGsqu'Ue Ita-
lique 344, danii in der Wi/jan collection, jet/.t im llritischen Museum, in dessen
Catalog der griecliisjclien Munzen Italiens sio auf S. 370 bedchrieten und abge-
b i l d e t i s t .

2) Schubring In den Herl. Rl. fiir Milnz-, Siegel nnd Wappenkiuule VI, 141,
vgl. Weil in Bursian3 Jahresbericht 1874 24G, v. Sallet in dieser Zeitsrbrift I, 89.
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licli ware es selir verkehrt. aus dieser spieleuden Ge^Yol^^lheit
eine Kegel abstrabircn zu wollen r wcr z. B. eine grossere Mtinz-
sanimlung odcr die MUnzreihen iu den Verzcicbnisseu des Brit.
Museums durchinustert, \Yird inanchcn Fall l inden, wo diese
Liebliaberei nicht befolg't ist, z. B. Jtilnzen von Terina, wo uur
TEPINAION ueben dor Kike (Brit. Mas. catal. S. 386), oder
TEPINAION auf])eidcn Seiten (Kaoul-Kocliette, Mem.del'Acad.
d. inscr. XIV, 2 pi. A, l>), oder sogar TEPINAION ueben dem
Kopf und TEPINA neben dor Nike stebt (so z. B. Sambou,
monuaies de la presqu'ile Italiqiie 301, 12 — Brit. Mns. Catal.
S. 392 Nr. -12) ; odcr i\IUnzen von Tarent (in Berlin unter der
grossen Jlenge von Silbermiinzen zwei. audi nnr zwei in London;
Catal. S. 172), wo TAPA2 neben dem Seepferd nnd nicbt neben
clem Taras stebt: im Allgemeinen aber wird man, wo der Stadt-
name im an nnd fUr sicb docli nicbt allzuluiuligen Nominativ iiebeu
ein gleicblantendes MUnzbild gestellt ist, dies Znsammentreffen
nicbt als blossen Znfall bchandcln diirfen. Es liegt da cine ana-
loge Anschaunng zu Grnnde, wie wenn auf seincn alten Mlinzen
Jlelos bloss durch den Apfel, Kbodus durcb die Kose, Side durcb
den Granatapfel n. s. w. ̂ ) ansgedriickt erscbeint: uur dass dem
nicbt genligend charakterisirtcn oder charaktcrisirendeu MUnzbild
liier der gleicblantende Stadtuame binzugefiigt ist.

Nacb diesen Ausfiibrungen wird es nicht mcbr wunderbar
crscbeinen, wenn icli zur Erklarnng der abgebildeten Miiiizeu
besonderes Gewicbt darauf lege, dass, wilhrend auf alien andern
Miiii'/xn dcrselbcn Stadt die Umsclirift imiucr TYNAAPITAN,
cinmal TYNAAPIAOS lautct nnd ineist audi auf der Klickseite
etebt, nur bei diesem weiblicbcu Kopfe der Stadtname, dem
iCopfe selbst bcigesetzt, im Nominativ auftritt: es ist eben die
7]()(oig hrwrvfing von Tyndarifi, dercn Abbild wir bier gewabren.
XJnd diese ygcoig ist in der Dioskurenstadt Tyndaris natUrlicb die
TvvdaQig 'mx He lena.

1) Vgl. Brandis in dicscr Zeitscbritt 1, 45,
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Gi'ad uin die Zcit dcr GrUndung von 'J'yndaris imiss Helena
unter jenem Nanien popuUir geworden sein: Euripides fiilu'te ilm
so^veit ^vir selien konnen, ziierst in die Litcratur ein. Tvvda-
qidaij nicht Jloav.ovqoiy war niimlicli dcr alfe dorisclic Cult-
name fllr xoi (710J ; und als nun vor den dorisclien Dios-
knren alle anderen — und jcdcr griecliisclic Shinim verehrte
solchc — zurllcktraten resp. mit ilinen idcntificirt wnrdcn, da
orforderte audi das durcli die Uichtung gefestigtc Schwester-
verhiiltuiss dcr iu alinliclieni Processe bereits vollif^ zur bparfa-
uerin gewordencii 2) Helena zu ihren Brlidcrn, dass auch sic cine
y'vp(yaQts wurde; durch den Einfiuss der anthroi)oniorpliisircnden
Dielitung war freilicli bald das BcAvusstscin eiuer ursprlingliclien
Identitiit dcs dorischen Twdagevg resp. Tvdsvg mit dcni hoch-
steu llimmelsgotte Zeus gesciiwundcn, und trat die l)ekaunte
und oft sclion von den Alten ventilirte und in diesem wie in
andern Fiilleu ratioualistisch gelostc Aporie liervor, wie dieselbe
Ueleua bei Homer ^tdg und doch des Tyndareus locb-
ter sein kfinne, wie Kastor und Polydcukes Dioskureii und zu-
gleich Tyndaridcn. Dies ganze Verlialtniss iiaber auscinandei-
zusetzen muss anderem Orte vorbohaltcn bleibeu; die voistohendeu
Andeutungen wcrden genligen, urn das Interesse klar zu stelleu,
welches die Twdaqig auf MUnzen der gleiclinamigen Stadt m
der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts fUr uns bat, und die
Verwertbung der Beiscbrift zur Deutung des Kopfes zu reebt-
fertigen. Eriunern wir uns der Bedeutsarakeit, welebe der Wabl
des Stadtnamens Tyndaris durcb messeniscbe Colonisteu von

1) Vgl. dio Selinuntisclio Insclirift iin JUiIl. J. coinm- 'li aiiticli. e belie artidi Sieilia IV, 28 = Jili. Mus. XXVII, 3D3 = BcJindorf, Mctopon von Solimint 27
ujul (lazu Uolin Illi. Mus. a. a. 0. 366; I'ind. 01. JII, 1. Istliui. 1, 31- Proklos arg.
Cypr. p. 99, 7 ed, Micliaelis, und die spartanischcn nijscliriftcn: Bullctt. dell 1st.
1873, 183 unrl 187, letztere auch von Kumanudes edlrt im 1, 255 und
von Foucart bei Lebas-Waddington, voyage IJ, 4 p. 142 nr. 162 j.

'̂ ) Vgl. meine do Menelai itinere Aegyptio quaedtiones criticae (Bonn 18?4)
p. 28.
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Holm unterii-cicĵ 't ist, ao wcrdcii wir audi im Krschciueu tier
Helena als TvrdnQtg auf tlen JIunzcii dieser Stadt, and zwar als
GegenbiUl zu cineni dcr Dioskurcn oder desscn Hosse, den Ein-
fluss gleiclicr Wtiinmung- vcrniuthcn dlirlcn. War doch dcr Cult
der Helena grad in deni Lokri in hohen Ehrcn *), desscn anoty-otj
Lokrcnsern nnd Medniaocrn, die Jtessenicr in iMessana liatten
wcichcn ndissen , ̂ va^ doch Nanpaktos cine Stadt in lokriscliem
Lando gcwescn -).

F e b n i a r 1 ^ 7 5 .
Dr. F. V. Duhn.

n Holm, Gcidi. Su-. 1, iOG. 1G:; ̂ gl. uieiuo quacsiioiies 39.
Helena auf Miiiizcn crschcint in» Uebrigen nur in ciner ganz bestimmten

ComposiHon niu cinoni Stabo stcheiul zwiscl.en ihron BrCuleru: in Termessos
rimhoot-Blunicr, choix do monnaies grecques V, 17̂ ), Iner der spaten Gleichung
init Seleno gemass dunli cino Mondsicliel ausgc/eielniet, wio auf eiiier Gcmmc,
die aus Leake's Hcsitz in <las Fitzwilliain Museum gekomnien ist (in C. W. Kings
Catalog Loudon-Cambridge 1870 rase 111 p. IS"); iu Tripolis Phocuices, Orthosia
„,\d soust; Vgl. Jlon. .Icll' Ist. HI. 3(i uud Lajard Annali 1841, 20Dff Die
Composition ist diosclbc, wio auf eiueni Sarkophag von Keplussia (Beundorf, Arch.
y -t 186S 38) uud IJelicfs aus Sp.irta (Aunali deU' Ist. 18G1 tav. d'agg. D) und
Stobi rUeuUy rev. archrol. 187;} Juillet p. 40). Wio sich zu dieser Composi
tion die Darstellung auf dom Kypseloskastcu (Paus. V, 19, 2) und das bci Ampe-
lins p 7 Woeirriiu erwRlintc W'andgemalde in Anibrakia verlialteu liabe, muss
dahingestellt blciben.


