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Zu den Miinzen von Ptolemais in Pamphylien.

Julius Friecllaencler hat in der Wiener Niunismatisclieu Zeit-
schrift II S. 340 einc MlUize publicirt. welche auf der Vorder-
seite einen diirch den Lovberkranz als Apollon gekeunzeiclnieteu
Kopf, auf der KUckseite die Umscbrift ̂ ToAEÂ AlÊ iN und
ein zweibenkliges Gefass zeigt, neljcn dessen Fusse eiu Aogel
sitzt. Von neuem ist die ]\Illnze abgebildet in dieser Zeitschrift
VI S. 55 nnd S. 239; vgl. Uber sie aiich Sallet, ebenda S. 2lio.
In dem Vogel hat Friedlaender mit Reeht den Kaben des Apollon
erkannt; die Zusanimenstellung desselbeu mit dem G-efasse ei-
fordert indesseu eine besondere Krklarung. Es wird fUi dieselbe
nicht nnerheblich sein, dass es cine in den frUheren Bespre-
ehungen der Mlinze nicht lievangezogene Hage giebt̂  in welcher
der Rabe des Apollon mit einem Becher verbunden auftritt. Sie
ist Ubevliefert durcli Ovid (Fasti II Vs. 243ff.) luid duich den
evhaltenen Auszng aus dem Werke des Eratosthenes (Cap. 41;.
in welchem die auf Sternbilder bezUglichen Sagen behandelt
waren, wie audi durch andere auf Eratosthenes zurUckgehende
Berichte, die man bc([uem zusammengestellt tindet bei C.Kobert.
Eratosthenis Catastcrismorum reliquiae p. lS8f. Als die Gutter
einst dem Zeus ein Trankopfer darbringen wollen, wild dei Rabe
des Apollon mit einem Beeher ausgeschickt. nm aus einer reinen
Quelle das nothige Â â3ser zu holcn. Er fand aber unglUcklichei
Weise an der Quelle einen Feigenbaum vor. dessen Frliclite seine
Gier in solchem JMaasse weckten. dass er sich entschloss ibi
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Reifen abzuwarten. Er blieb also so lange fort, bis er sich an
den Feigen gUtlich thun konnte; als er aber zur Hesinniiiig ge-
kommen war, fing er sich eine an cler Quelle lebencle Sclilaiî ^e
und kehrte dann mit ihr and dem mitgenomnicnen Becher zu
den Gottem zurUck, zu seiner Kechtfertigung die Sclilange vcr-
klagend, die das taglicli der Quelle entstromende Wasser ausge-
trunken liabe. Apollon aber, des Gesclielienen kundig, veiliaugtc
liber den Raben die Strafe, in der Zeit der Feigenreife dursten
zu mllssen, und versetzte ihn dann zur Erinnerung an die I'ntliat
mit der Schlange und dem Becher uuter die Sterne. — Ohne
Erwahnung der Schlange erzUhlt die Sage Aelian in der Tiiier-
geschichte I 47, worauf ein Gewicht iiicht zu legen ist; unter
den Ausschreibern des Eratosthenes feblt dieser Zing bei Hygin
(Astrol. 11 40), wo die Schhinge erst bei Erwahnung des Stern-
bildes eingefuhrt wird, in welcliem sie den l̂ abcn voni Becher
zurUckzuhalten scheinen soil. Robert will Gleichlieit mit den
Ubiigen Berichten Iierstellen, indem er eine Llicke ini Text an-
ninnnt; es fragt sich aber, ob nicht von der Sage eine Form,
der Hygin hier gefolgt wilre, vorhanden war, welche sich der
burlesken Slotivirung der Schlange entschlug und ihre Anwesen-
heit im Sternbilde durch den Zweck die Strafe des Raben aus-
zudrUcken hinlangUch erkUirt zu haben glaubte. Wie dem audi
sei: die Moglichkeit, dass unsre MUnze sich auf die erziihlte Sage
bezieht, wird dadurch niclit beeintriichtigt erscheinen . dass die
Schlange aiif ihr nicht dargestellt ist.
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