


Eine Messapische Miinze.

Im Bulletino dell' instituto J 878 S. 173 bat Hen* Jatta eine
unedirte HUnze seiner Vaterstadt lluvo (Rubi) publiciert, von
welcher er zwei Exemplare besitzt. Sie bat die Tarentiniscben
Typen gleicb der bekannten rait PVBASTEINiiN , den Pallas-
kopf Y- nnd auf der Kehrseite die Eule mit angelegten FlUgeln
auf einem Zweig; aber die neue MUnze bat Uber deni Pallas-
kopf nAATVP; unter der Eule stebt PV, Uber ibr eine Aaf-
schrift, welclie Herr Jatta 1= AAfttOC liest, allein nacb dem
leider nicht ganz gelungenen Abdnick, den er zu senden die
GUte gebabt hat, konnte man eber K AAMOC lesen; das M
ist unregelmiissig, die Llicke nacb dem K ist wirklicb daj es
f e b l t u i c b t s .

Diese Anfscbriften sind niebt griecbiscb sondern messapiscb.
Herr Jatta tbeilt mit, dass HAATVP aucb auf Ziegeln stebt,
die in der Niibe von Ruvo gefunden werden; flAATOPAS
kciramt in einer messapiscben Inscbrift vor (Mommsen, Unter-
italiscbe Dialekte Tafel II, Ceglie 3), aucb die abgeleitete Form
nAATORRlHi findet sicb. Ob HAATVP, da es Uber dem
Kopfe der Pallas stebt, sicb auf diese beziebt? Der Stelle nacb
ktimite man es glauben, aber das Wort liegt freilicb weiter von
dem griecbiscben Namen ab als da/.iaTQia und aTioodiTa die in
messapiscben Inscbriften geuanut siiid.

Auf einer andern MUnze von Kubi stebt an derselben Stelle
Uber dem Kopfe des Zeus rP^CE'E iUicbt PPoTE'E wie
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Sambon. nocli rP'CE'ET wie der Katalog des Britischen Mu
seums giebt. Das O ist oft in der Messapischen Sebrift kleinev
als die andern Bucbstaben). Dies ist vollig imverstandlicb, aber
man mocbte aucb bier eine Bezieliung auf den dargestellten Zeus
sueben, denn die Namen der Gotter neben ibren Kopfen sind
auf italiscben MUnzen nicbt ganz unerbort.

Mit dem K AAMOC oder wie es beissen mag, ist nichts
anzufaugen bis die Lesung festgestellt sein wird; doch will icb
bemerken, dass diese Munze drei Aufscbriften bat: den abge-
kUrzten Stadtnamen, vielleicbt den Nameu der dargestellten
Odttin, die dritte mocbte also wobl ein Beamtenname sein, und
die Eadung og .{sie scheint bier sicber), ist eine Messapische.
Wir baben andre Aufscbriften die wobl aucb Beamtennamen sind:
EIHMAN nebcu dem griecbiscben APRANflN, EAAMAIRE
und AOMTAAR in Salapia, und POR in Orra.

Herrn Jatta gebUbrt unser Dank, dass er das geringe
Material der messapiscben MUnzen vcrmebrt bat, al)er moge es
ibm gefallen, eine gute vergriisserte Abbildung der Aufscbrift
zu geben.
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Eine Messapische Munze.
N a c h t r a g .

Ueber eine Miiuze von Riibi, deveii Keiintuiss Herrn Jatta
ill Kuvo verdankt wird, ist Seite 183 dieses Bandes berichtet
worden. Den dort ausgesprochenen Wunsch, Herr Jatta mbge
eine gute Abbildiing vorlegen, statt des unvollkommeueu Holz-
sehnitts iind des nocli unvollkommeneren Abdrucks, auf welcben
meine Lesung beriihte, hat er freundlich erfullt, indem er da&
Original dieses Unicums zur Ansicht hergescndet bat.

Eiue wiederbolte sorgfaltige Prlifung bat ergeben, dass die
Aiifscbrift der Kebrseite h'^AAll|oC ist, in nicbt ganz regel-
inUssigen Bucbstaben. Der erste Bucbstab kbnnte aucbdietorm
t baben, allein der zweite Querstricb mag wobl eiue zuf^llige
Erbobung sein, I- ist biinfig im Messapiscben, flir eiu K niScbte
icb den Bucbstaben nicbt balten. Der zweite Bucbstab ist undeut-
licb, vielleicbt eiu oder A Der drittletzte ist ein etwas zu
lang geratbenes Jota. Dies I bat hobes Relief, die Querstricbe
welcbe bier scbeinbar bilden, baben gar kein Relief, sou-
dern sind wolil nnr entfiirbte Stellen des Grundes. Sicber lasst
sicb bier nicbt entscbeiden: denu wenn es iinmer scbwierig ist,
naeb einem einzigen Exemplare die Lesung festzustelleu, so
wiichst bier die Scbwierigkeit dadurcb, dass es keine Analogien
giebt, und dass das Messapische die am wenigsteu eutziiTerte
unter den italiscben Spracbeu ist. Wiv niUssen uns geduldeii
bis Herrn Jatta ein zweites Exemplar zukonmit, und sagen ibni
unsern Dank fUr se ine Mi t tbc i lu i ig .

J . F r i e d l a e n d e r.


