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Eine nordetruskische Munzaufschrift

la den JicitrHgcu ziir iiltcreii Miinzkiindc hfibe ich eine Zu-
Siniimenstollung' der ctriisUiselieii Miinzaufschviften ̂ egcben, in
welclier citiige damnls nodi nicht oder iiur migcnau bescliriebeiie
Miiiizcn |)ul)Iicicrf. iind die Stadt A^etulonia, deren Aufscbrift
valliin bis dahin irrig gelcscn war, in die licilic der Priigstadte
eingefiibrt wurde; diesc Lesiing und Zntheilung ist seitdem all-
gonein angenoniincn worden.

ilit jenen in Etrnricn selbst geprilgteu JMUnzeu bat die biei
abgc]>ildete die liuebstabcnfonnen genicinsam. Dicse vollkonimen
erhaltcne Dracbme befindet sicb in der ller/oglicben HannnUuig
7A\ Gotlia, deren ̂ 'orsteher Herr Hofrnfb und Professor Dr. Portscli
die Gefiilligkeif gebabt bat, sic niir niitzutbeilcn nnd die Vcr-
(inontlicbung zu crlauben.

Die jMunze stinunt in den Typen durcbaiis nnt den altesten
Uracbnien V(m Massilia, welelie etwa lun das .lain* 3(H) v. Cbr.
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geprilgt seiii niogeii, Ubereiii: tier Styi ist ebcnso scliCm. die
Ausfulinmg ebenso sorgfaltig-; das Gewiclit 3.53 flraiiiin, iiiilici't
sicli dem Vollgcwicht dieser Dracbmeii: 3.77, iiacli do hi Waiissaye's
Aiig'abeii in der Niiniisniatique dc la (ruiile Narbormaise: und
selbbt das Beizcicbcii. der Halbmond, liiulet sich aiil' eiiizehicii
Draclimen von Massiliu wieder. Aiis dieser Ueljercinstiunnung
moehte man schliesscn, die ilunze sei in Massilia seli>.st gupragt,
und nicbt in einer der Gcgcndcn. wo man die ]\[assilischen Tyi)eii
uacligeahmt Init. Aber es bleibt uncrkUirbiir. dass in dci- gric-
cbischeu Stadt eine etniskisebe Aut'scdirit't aiii" oinc Miinze gesctzt
sein sollte: unverstajidlichc grieehisebc iJncbstaben wie PFIA,
XHH, XZA, XXA und alinliehc findcn sicb f'reilicb ol't auf
Massilischen Dracbnieu.

In der weiteren LTnigegend v<in Mtitfjilia fclilt cs aber niclit
an Hpuren der Etrusker; im Westen nnifasstc dcren ausgedebjites
Wohngebiet niclit alleiu Valtellin. Tessin, Pieniont. sondorn bis
in die Vrovenee reiclite es; selbst in der Liguriscbcn rftadt Ce-
menelion oder Cenielion, JeUt Cimella bei Nizza, ist cine etrns-
kisclie Inseljrift gefunden worden (Corssen, die Si)ra(;iie der
Etrusker Tli.I, S. r)9S"'. eine anderc in Husca bei Salnzzo (siebe
ebenda), iind aus der Provence stanimen die Miinzen niit der
uordetruskisehen Aufsclirift IPHKOVESI. Alle drei letztge-
nannte Ocvtlicbkeiten sind nicbt weit entfernt von Alarseille.

Die Aufscbvift der Mlinze ist, wie die Aldniduny- zeigt, vollig
deutlic!), nur den letzten Buchstalien iiat der Sclirotling nicbt
gauz autgenonnnen; aber es ist wobl nioht zu )>ezweifeln. dasa
es ein ̂  war; iiinger war die Anfscln-ift gewiss nicbt. Es ist
also 0 r e kort o {5} zn lesen.

Es giebt andrc Draclimen niit den niinilicben Typcn und
undercn nordetruskiseben Aut'schriften, aber alle tliese weiclieii
von der Gr(»t]ia schcn ini Sty! durcliaus ab, sie sintl saninitlicli
barbariscb. Die eiue von ilinen bat die Aufscbrift pirrkon; das
bestu Exemplar der drei im Mliuzkabinet vorbandenen ist dies;
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De lu Saiissaye liat in deiii Viu'ii ^eiiannteii Wei'ke ein iinvoll-
kdmnienes Exemplar abf;el)il(lct. cin etwas hcsscves Moinnisen in
cincm Aulsatz U))cr die iioi'delruslcischen Ali)]ial)etc in den Mit-
tlieihingen dcr Ziirielier antiriiuirisclien CTCsellsclial't Tlieil VIL
Audi die.se i\rnnze hat, ^Icich dor neucn, die Enduuj,^ und
dicselbe EiuUing hat auch die Anl'schrift KFSIOS auf eiuer an-
deren dieser lyiunzen. dereii Typiis ein Pferdeko])f ist. Dcr
Buclistal) <> ist nieht etiniskisch, abei' auf diesen nordetrnskisclien
]\IlUizcn koninit er <ifter vi»r, chenso auf Insehriften aus Vcnctien
'Oorssen S. \T,. Dass er in der Endung' on den Worth o hat.
und nicht etwa ein O ist. wck'hes ini EtrnskiRcdien oft die Form
O hat, kann woiil niclit hezweifelt werden.

Auffallend ist in dcr Anfschrift unserer ^Mtin/e die geringe
Zahl der Vokale. zwoi nntei' elf Buclistal)en. und das drcinialigc

w e l c h e s a u e l i i n p i r r k o s , / u n d i n K P S I ^ O I
auf eiuer vollig )nirl)aris(dien typcnlosen Goklnitiir/e vorkommt.
Monnnsen hat diesen liuchstahen in den heiden letzten Aut-
sehriften fiir cin A, c/, genonnncn, allein die Form P wcicht
von A ))etraclitlich al). Ist dieser l^nelistal) v. so bleiht freilioh
nur Ubrig". dies c fiir cin a zu nehmen. cine Bedeutung die er nn
Etruskisclien, wenn aueh nur selten, hat (Corssen Th. U, S. JS2):
dann erliielte man unarchi(rto[i^]. Ein StadtnaniC; wie man in
ciucr ]\[iin/aufscln'ift zu findcn zunilehst erwartot. sciieint hierin
niclit 'All stccken; bei htrfo[s) darf man sicherlicli niclit an /cur-
iana Cortona, dcnken, dcnn dort, niittcn in Etrurien, kann diese
MUnze nut Typen von Massilia nieht gcprai;t sein.
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Weiui (lie drei v nicht tin* u stclicii. alHO CHore/ccrfo{s) gc-
Icscn wii'cl, so siiul crsichtlicli Voealc ausgclasi«cii; dann muss
inau die Aufsclirift tlicilen uiid darin ctwa die drei Naincii cines
Beamten suclien, wic die Endung auf cincn Nanicn dciitct:
man konnte etwa 07i vrck orlo{s) fiir vcnerua corlnuts o.rtoa iicli-
meii (vergl. fUv diese beiden erstcn Namcn; Corsscii S. 508 und
945). Ein Analogon l)ietct dafiir vicllciclit die iiicrkwiirdig'c Gold-
mlinzc, die icli in deu Beitragen zur iiUcren Miinzkundc zuiii crsteii
Mai riclitig und genau gegc])en habe. Bie hat celz papi; iiii crsten
Worte liabe ich, imd Corssen liat dies angeuoninicu; den etrus-
kischeu Namcn von Volsinii verniuthet, im zweiten eineu Be-
amtennamen; allein nitiglich ist es audi, dass vclz Vonuinie ist,
dann waren volz papi die ])eiden Nanien cines Hcainten, und wir
batten einc zwcitc Miinze niit Beanitcnnanicn.

Allein alle nordetruskiaclieu Inselirirten sind nocli iiiclit er-
klarbar, und wir mlisscn uns vorliuilig begniigen sic zu aainnicln.
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