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Die Spraclie der sicilisclien Elymer.

Unter den Miinzaufsclirifteu der sicilisclien Stadte Eryx und
Segesta findet sicli eine Eeihe, deren eigenthumliche Sprach-
formen bislier unerklart geblieben und aus den sonstigen Sprach-
idiomon der Insel sicli auch nicht genilgend erklaron lassen. Da
diese zwei Stadte von einem unter den Bewohnern Siciliens
fremdartigen Volke, den Elymern, bewohnt wnrden, hegt die
Vermuthung nahe> dass hierin Uberreste einer diesem Volke
eigcnen Sprache vorliegen, und eine genauere Betrachtung wird
diese Vermuthung bestatigen. Bs wird sich namlicli zeigen,
dass die Sprache der Elymer, wenn gleich sie einem bekaunten
hellenischen Dialekte sehr nahe stand, doch ihr eigenes und
namentlich fiir Sicilien ungewohnliches Geprage hatte.

Innerhalb der Munzserien von Eryx und Segesta sind es
nur die alteren, die solche elymische Aufschriften tragen. Die
segestanischen Munzen, die etwa urn 500 v. Chr. oder ein wenig
fruher anfangen, zeigen wahrend der archaischen Zeit ohne
Ausnahme im einheimischen Dialekte geschnebene Legenden, und
erst in den letzten Decennien des 5. Jahrh. erscheinen rein
hellenische Aufschriften. Wahrend der Ubergaugszcit der
nachsten Jahre finden sich dann beide Sprachcn mituuter neben
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einander angewendet, so dass die eine auf der Vorderscite der
Miinze, die andere auf dem Revers iliren Platz hat; haufig triflft
man jedoch schon die liellenische Aufschrift ganz allein. Auf
den Munzen von Eryx hat vom Anfange der Pragung, der nach
Head vor 480 fallt, der reine Hellenismus immer das Ubci-
gewicht gehabt, Dieser hellenische Einfluss war, wie es aus
den Miinztypen erhellt, in der altesten Zeit von Akragas ausge-
gangen, hat sich aber, nachdem diese Stadt ihre Hei-rschaft an
der Kordkiiste eingebusst, noch immer, ungewiss aus ̂ Yelchcn
Griinden, erhalten. Aus Eryx war libcrhaupt keinc elymischc
Legende unserer Numismatik bekannt, bis Ugdulena in Moncte
pun.-sicule (1857) p. 41 die erste veroffentlichte. Seifclier
ist die Anzabl etwas, doch nicht bedeutend, vermehrt worden
wahrend namlicb die Zahl der versehiedeiien segestanischen
Munzen mk elymischer Aufschrift etwa dreissig betragt, sind
der erykinischen bisher nur sechs, und diese sogar selten vor-
coinmend. Sie vertheilen sich, soweit man aus clen bisherigen
Pub ikationen urtheilen kann, auf den Zeitraura von der Mitte
bis kurz vor dem Schlusse des 5. Jahrh. Nach den Eroberungcn
der Carthager auf Sicilien nach 409 wcichcn in bciden Stiidten
die autonomen Aufschriften moistens den punischen; die wenigen,
aus Eryx stammeuden, Ausnahmen sind rein helleniscb, ''und
nachdem die punische Herrschaft Mitte des 3. Jahrh. wiederum
verschwunden, war die elymische Nationalitat der zunehmendeiiHellemsa ion von Sicilien ganz unterlegen. Von nun an sind
le Hunziegenden wie die in dieser spateren Zeit anfangenden

Steminschnften immer rein griechisch (C. I. G. 5499—5548) aus-
genommen wo sie die Sprache der damals herrschenden Riiiner
anwenden.

Der Natur der Munzanfsehriften gemilss sind auch diese
Legenden iji wenigen, oft wiederkehrenden typiscben Formeu
abgefasst. Von diesen wechselnden Formen uud dercn Schrift
wie von der Grbsse und dem Werthe der MUnzen gebe ich hier,
mit Benutzung der in Num. Zeit 1886 p. 265 von Imhoof-Blumer
mitgetheilten, folgende Ubersiclit:
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^E<E^TAIIB, auf Tetradr., Didr. imd LitrcD,
ERVKAIIB, Didr., Litreii und Kupfer.
^E<E^TAI1BEMI , D id r.
5E<E^TAII-B, Didr.
ERVKAIIIB, Tetr. imd Didr.
^ E ^ E ^ TA I I E , D i d r .
[^ETEJ^TAIION, Hexas.
^ELESTAI IA, Tet radr ' ) .

Uuter diescn Aufseliriftstypen ist der alteste und haufigste
der auf Munzen Segestas vorkommende ̂ E<Ê TAI1B, der sieh
im Catal. des Brit. Mus. (Sicily p. 130 ff.) auf 20 verschiedenen
Exemplareii aus der autonomen Periode der Stadt findet. Mit
ganz wenigen Ausnalimen war dieser Typus alleinherrscliend bis
uin 415, und selbst noch spater, naclidem die altere Form
jiingeren gewiclien, ̂ Yurde sie aus praktischen Rucksichten bis
zum Untergange der Selbstiindigkeit Segestas mitunter beibe-
halteii. Auch in Eryx mit der fur diese Stadt niithigen Verande-
rung eingeflihrt, ist diese Form der Aufschrift uberhaupt die
den clymischen Munzen ckarakteristische. "Wegen dei eigen-
thiimlichen Endung (B) scheint die Aufschrift einer Spracbe an-
zugeboren, die in ibrcn Formen von der iiellenischen wescntlich
abwich. Da die ubrigen elymiscben Legenden indessen m ihren
Endungen (lA, IE, ION) mit helleniscben ganz uberemstimmen,
liegt die Vermutliung nalie, dass die Abweichung nur erne scbein-
barc sei und auf einem iiusseren Umstande, z. B. auf dem an-
gewendeten Alpbabete, beruhe. Dies ist in der That auch der
Fall; wenn man das Alphabet fur das alteste korinthisch-mega-
rische nimmt, wo bekanntlich B neben E als Bezeichnung des

n Eine sikiilisch-inmische Unnze, wo neben tier piinischen Lcgende
„Zi2" das elymische I|B allein vorkommt (Num. Z. 1870 p. 26; 1886 p. 262),
iasse ich im folgnnden ganz unerwahnt, da sie wogen ihres auslandiscben
Charaktcrs zur Erklarung echt elyraischer Aufschriftsformen unanwondbar
ist. Die Legende I|B kanu nur auf einer Nachlassigkeit oder einem Miss-
vers tandn isse be ruhen .
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E-Lautes vorkommt, ist die Ubereinstimmung iiiit den ubrigeii
Legenden iind besonders mit der als die alteste Yariante von
^E<E^TAHB auftretenden, namlicli ̂ E^E^TAIIE, liergestellt. Da
es auf Sicilian zalilreiche und einflussreiclic Kolonicn von Korinth
und Megara gab, ist eine Beeinflussiiug der Sclirift Segestas
von dorther wohl raoglicli und urn so walirsclicinliclier, als Se
gestas sudliclier Nachbar, Selinus, eine megarische Kolonie war.

Einige arcliaische Inschriften, gesammelt in Inscr. Gr. Ant.
nr. 514—7, zeigen uns das Alphabet von Seliniint, vielleicht
auch von dessen Mutterstadt Megara Hyblaea, in der Gestalt,
die es vom Schlusse des 6. Jalirh. bis anf den Ausgang der
voreuklidischen Periode bewabrte. Mit diesem Alpliabete stimmt
im ganzen das alteste elymisclie, vertritt jedoch zum Theil ein
nocb alteres Stadium, wo das megariscb-selinuntisclie Alphabet
den e-Laut mit der doppelten Bezeichnung E und B aiisdrlicktc.
Bekanutlich war die Bezeichnung dieses Lautes in Korinth und
Megara eine doppelte, inclem E = «, B = ,
sich (liese Doppelheit ursprUnglich aucli in den sicilischcn Ko-
omen dieser Sladte vorgefuiiden, wie sie in den nicht-sikulischen
bekannt war, ist an sich wahrscheinlich und wird von KirclihofF
(Studien z. G. d. g. AI.̂  p. 110) augenommen. Was Selinunt
betnfft, wn-d diese Annahme durch das Vorkommen des Zeicliens^ mit der Bedeutung von B (b) hier zum Theil bestatigt, da es
wahrscheinlich ein Uberrest aus der Zeit sein wird, wo B mitder Bedeutung von e gebraucht wurde. Kirchhoff setzt die
alteste sehnuntische (oder megarische) Inschrift in den Schlussdes 6̂  Jahrh. Ist diese Datierung richtig, mussen die Elymer
ihre Schrift schon in der Mitte des Jahrhunderts empfangen
haben. Bei der Uberfuhrung ist eine kleine Veranderung ein-
getreten. In Selinunt warcn wahrscheinlich wie in Megara und
Konnth E = ft, B = e und bei den Elymeni sind dagegen
E und «, B = Ersteres erhellt aus — und EMI
= (s. unten); B kann folglich, insofern es ein c bedeutet,
nur = ̂  sein. Diese Veranderung im Gebrauch der Zeichen
findet ihre Erklarung in dera Umstande, dass der elymische
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Dialekt, wic es aiis der Nominativenduiig ̂  (nacli i) Iiervorgeht
imd wie cs unten naher dargelegt werdeii wird, wenigstens in
der altcren Gestalt mit dem joiiischen nahe verwandt -war und
rein jonische Formen enthielt. Bei den Jonern muss wegen der
Aussprache die Unterscheiduiig von s und ̂  eiue naturliche ge-
wescn sein, da sie sclion in dem altesteu joiiischen Alpliabete
Kleinasiens durchgefiihrt ist, avo sclion vor dem Schlusse des
7. Jahrh. E == f und si, H = G-anz eutspreclicnd war die Be-
zeichnung der Elymer, nur dass sie B statt H gebraiichten.
Diese Anwendung des B lag den jonischen Elymern, die ihr
Alphabet aus einer raegarischen Kolonie empfiugen, ebenso nahe,
wie der Gebrauch des kleinasiatischen H in diesem Sinne ibnen
fern bleiben nuisste. Die Geltung des H als ̂  war namhcU m
Sicilien iioch unbekannt, iudem es hier in alien voreuklidischen
Alphabeten, auch im selinuntischen, immer die starke Aspiration
bezeichnete. Ob in dem elymischen Dialekte diese Aspiration
vorhanden gewesen, bleibt bei der Geringfiigigkeit der sprach-
lichen Uberreste unsicher. Die Legende 5:aI3H = die
dafur angefiihrt werden konnte, gehort in eine Periode der
elymischen Geschichte, wo auslandischer Einfluss auf die Sprache
bemerkbar is t .

Nach dem hier entwickelten ist = ^ersazayn-
Diese Form erinnert lebhaft an alinliche, in cler femininen Nomi-
nativform abgefasste helleiiische Munzlegenden, z. B. Msvdain,
Attoidgaicc, Kam'y"'"- Almlichkeit niclit triigt,
ist die Aufsclirift :ScysgtBiiri — wovon sie nur durch
cinen einzelnen Buchstaben abweicht. Allein um diese Ver-
niutlinng walirscheinlich zu niachen, niussen wir eine doppclte
Fra-'C erledigen, erstens welclien Sinn die ̂ •̂eiblicho Nomiuativ-
form liiei- liaise, ferner durch welcbe analogcn Bildungen die
angenommene Ethnikonscndung -â ios gestutzt werden konne.

Bei der Ubereinstiniinung elymiscbcu JSToininalendungcn niit
griechischen wird man erst in der hellenischen Spraclie das frag-
liche Ethnikonssuffix snchen. Allein weder in den Ilauptdialektcn
nocb in den uns bekanntcn Lokalidiomen von Hellas finclet es
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sich in "VVortcrn cinlicimisclicn Urspriings. Nur in einzelnen
Frcmdwortern, die aus nalie verwanclten Ideinasiatischcn Spraclien
in die griechische iibertragen worden, begegncn in dei* Form
und der Bcdeutung des Suffix ubereinstimmende Analogien; ver-
folgt man dann aber diese Spur, lasst sicb aus Kleinasien selbst das
Material der ahnlicben oder identisclien Bilduugen leicht mehren.

Von den indogermanischen Sprachidiomen Kleinasiens ist
das armenische durcb seine Litteratur uns am genauesten oder,
viclleicht elier, fast allein genau bekannt. |Die Kenner dieser
Sprache werden "wisseDj dass dieselbe ein aucb vom jetzigen
Armeniscben bewabrtes Suffix ci oder zi, gê Y6hnlich aci oder
azi, enthaltj das eben zur Bildung von Yolksuamen dgl. ge-
braucbt wii'd. Der Buchstabe c oder z vertritt hier clas arme
nische g, erne Art von ts- oder dz- (starkem z-) Laut. Man
sagte in der jilteren armenischen Spracbe z. B. kbaldeaci,
X<x?.daToĝ  Chaldaeer; kesaraci, KanjdQsvgj Cacsarianer, wie die
jetzigen Armenier hellenaci, Hellene; germanaci, Deutsche; baga-
I'aci, Turke; galliad, Galler, u. dgl. m. sagen. (Vgl. Lauer,
Grammat. d. class, arm. Spracbe, p. 71). Das Suffix wird, wie
schon aus den angezogenen Beispielen erhellt, an Stamme von
verschiedenen Endungen gefugt. In derselben Weise bildeten
die Elymer, wie es unten nachgewiesen werden wird, nicht nur
aus einem a-Stamme , sondern aus einera consonan-
tischen Stamme EQvxati —. Die Ubereinstimmung des elymischen
-aCiog mit Hem armenischen aci wird eine vollstandige, wenn
man sich erinnert, dass die armenische Sprache, von der wir
kcme alteren Proben als aus dem 5. Jabrb. n. Cbr,, also etwa
1000 Jahre jiinger als die elymischen, besitzen, in einer alteren
Gestalt die im Elymischen vorhandene Endung -os enthielt
(Ilubschmann, Armenische Studien, p. 88).

In eben dieser Form -a^iog findet sich das Suffix in ein-
zdnen doch nur indirect, auf hellenischem "Wege, iibei*liefcrten
Beispielen aus dem mit Armenisch vorwandten Phrygischen
und Myslschen. In den wenigen und kurzcn phrygischen In-
schriften scheint kcin Etbuikon vorzukommen; dagegen liegt ein
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solches ill :^c<^dtioc, dem Namen des phrygisclieu Bakchos, vor
war nacli Stephanos Byz. (s. ^Qct^og) ein EthnikoD,

^Yi rd aber von i l i i n m i t zusammenges te l l t , a l s ob es ,
wic eiu so aucli einen Ortsnamen ^d^a^og gabe. Da
cine solche Lokalitiit wedcr andern antiken Schrifts|:ellern
nocli dem Stephanos selbst bekannt ist, muss in dieser Zu-
sammenstelhing ein J'ehlcr von Seiten des Verfassers vorliegen,
Wahrscheiulich wird ^a^d^tog von 2(x^og abziileiten sein und „den
in Sabos Verehrten" bezeiclnien (Suidas; j,:2d^ovg sUyov xccl
lovg a(f)i£Q(iiiiivovg cevzM zo/roi's"). —■ Dieselbe Ethnikonsenduug
mag vielleicht auch in „Askanaz", dem Nameu, womit die Phryger
im Alten Testamente bezeichnet werden, vorliegen. Die Endimg
-az ist jedenfalls keinc hebraische.

In -a^iog ist ja t "lit ^ verwandt; somit konnte der Name
des phrygischen Gottes im Hellenischen auch durch
od. -d(̂ tog gegeben werden, welche beiden Yarianten recht hiiufig
vorkoinmen. In dieser Gestalt erinnert das Suffix an die Endung
des aeolischen Mvcrddiog, das die Aeoler nach Steph. Byz., Hero-
dian u. a. im Sinne von Mvc/og, BewoUner von Mysien, benutzteii.
Das Wort il̂ vcra'dcog haben die Aeoler wahrscheiulich von ihreu
Naciibarn, den Mysern selbst empfangen; diese werden sich selbst
Mysazi — oder Mysadi — genannt liaben, welchen Namen die
Aeoler aufnahmen iind benutzten (vgl. Frauzose aus frz. Francois),

Ausserhalb des Kreises der thrakisch-phrygischen Sprachen
lindet dasselbe oder ein verwandtes Suffix (z, mit Nominativ-
endung: zi), wie mir von kundiger Seite niitgetheilt wurde, in
dem LykischeUj dessen Verwandtschaft mit dem Karischen und
dadurch mit den oben erwithnten Sprachen neucrdings von Deecke
(Bezzenb. Beitr. XII) angcnommen ist. In den Ijkischen In-
sehriftcu finden wir Sppartazi mit der Bedeutung ^TraQtalog,
Spartaner; Suraezi = Bewohner von Sura; Atunazi
^UO-7}paiog. M. Schmidt hat jiingst in Kuhns Z, XXV (1881)
p 457 ff. die Frage von dem Vorkoinmen dieses Suffix in dem
Lykischen aufs neue behandelt. "NVo die Bedeutung sicher ist,
iindet cs sich in Personbcnciinungcn zur Bildung von Hcimats-
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namen angewendet. Unter den Beispielen ist aucli eine Mlluz-
aufschrift Pttarazu (Gen. Plur. = Patarensium?), die den Numis-
niatikern aus der Abhandlung von Sis, Monn. lye., in Rev. Num.
1886 p. 183 ff. bekannfc ist.

Die iPorm des Suffix ist im Lykischen und Arnieiiisclien
dieselbe Form wird mitunter in den Publikationen der

elymisclieii Muuzaufschrifteu angefiilirtj z, B, bei Torremuzza,
Num. vet. Sicii. tab. LXIII, 10; Draclime: Obv IIAT^eIA ,̂
Weiblicher Kopf mit Epheukraiiz, Rf. Hund recbtshin. Andere
Beispiele a. a, 0. Nr. 15 und Hunter, Num. vet. popul. p. 262
Nr. 4 und 8. Auch anderswo findet man bisweilen dieselbe
Form der Aufscbrift angefulirt, "Wahrscbeinlich werden jedoch
diese im ganzen nur wenigen Beispiele entweder auf einem Fehl-
lesen oder auf einer unvollstandigen Auspragung der Aufscbrift
beruhen. Wenigstens kommt kein Beispiel in neueren und ge-
naueren numismatischen Werken vor, und eben so wenig habe
ich durch persiinliche Anfrage irgend ein sicheres Exemplar auf-
treiben konnen. Was die beiden aus der Samm.lung Hunter an-
gefuhrten betriift, sind sie nacb einem mir von Prof. Young in
Glasgow zugestellten Yerzeichnisse gewiss unricbtig. Ich glaube
dalier von dieser Form ganz absehen zu konnen.

Die Auffassung der elymischen Endung -â iog als eines
Ethnikonsuffix scheint mir durch die angefuhrten Analogicbil-
ungen doch ̂ ^̂ ohl in der Art gestutzt zu sein, dass wir ohne
e en cen als ^eysazaiji fassen konnen. tber die Be-

deutung der weiblichen Endung wird die jetzt zu erwahnendc
Legende die nothige Aufklarung beibringen. Auf zweien der
alteren segestanischen MUnzen lautet die Aufscbrift so: ̂ E<E-
CTAIIBEMl, aufder einen in retrograder Schrift, auf der andern,
wie es schemt, bustrophedon (Brit. Mus. Cat. Sicil. pp. 130—1
nr. 5-6). Diese Aufscbrift, die eine fur antike bellenische
Munzlegenden seltene Lange hat, wurde vor einigen Jabren von
J. Friedlander aufs neiie liervorgezogen (N. Z. 1870), der ohne
liB zu erklaren, EMI als zu fassen vorschlug. Es wurde ihm
in diesem Punkte von Sallet wiedersprochen (Z. f. K. 1874
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p. 278 if.), der die AuslassuDg des Aspirationszeicheus in als
unregelmassig betraclitete und mit Millingen EMI als €t(ii las.
Die Miinze odcr, besser gesagt, den weiblichen Kopf bezeicbnete
S. als ,jredend" uud fiibrte mehrere aiialoge Beispiele aus den
altesten liellenischeu luschriften mid Munzaufscbriften an. End-
licli niachte S. daraiif aufmerksam, wie aus diesem slfxi erfolge,
dass in IIB eiue Nominativform entbalten sei.

Hierin kann man Sallet nur beistimmen. Da der Platz der
Wertiibezeichnung in uiimittelbarer Fortsetzung der Haupt-
legende ein ganz ungewobnliciier sein wiirde, bedeutet EMI gewiss
eber als ^^onacli die ganze Aufschrift zu lesen sein
wird: ̂ eysaiairi slixi, d. b. „icb bin die segestanisebe Heroine".
■— Der weiblicbe, fast ausnabmslos auf den alteren Munzcii
Segestas abgebildete Kopf stellt nacb allgemeiner Annabrae die
eponyme Heroine der Stadt dar. Allein es mag diese oder eiiie
in S, besonders verebrte Gottin, eine der erykiniscben ver-
v̂andte Aphrodite, dargestellt sein, sie >Yird jedenfalls mit Reclit
êysarexiî  genannt, wie Pallas auf Miiuzen aus Kamarina Kâ ia-

qivaiâ  die Stadtgiittin Larissas Aaqitstsaia und ein lokaler Heros
zu Rliegion und Tarent und Tcc^avzXvog lieissen.

Diese Auifassung der Aufschrift als Beischrift dcs
abgebildeten weiblichen Kopfes ist bei den zwci bier zuletzt
angefiihrten Mtinzen eine Notbwendigkeit und hierdurcb zugleicb
fiir die anderen Miinzen wahrscheinlich. Was Segesta betrifft,
lasst sie sich auch obne Zwang durcbfiihren; von den im Cataloge
des Brit. Mus, angefuhrten, mit Aufschrift versehenen Miinzen
aus der alteren Periode Segestas (bis c. 4:15) tragen die 17
die Aufschrift auf der Vorderseite neben dem weiblichen Kopfc,
nur zwei auf dem Reverse neben dem dort abgebildeten Hunde.
Ausscr diesen beiden sind aus der alteren Periode nur wenige
von derselben Art bekanut, und sie uDdern nichts an dem an-
gegebenen Verhaltnisse. In der jungeren Periode (415 409)
habcn die beiden einzigen ira Catal. des Brit. Mus. angefuhrten
Munzen die Aufschrift auf der Hinterseite. Wie lilsst sich uuu
diese Ubertragung einer fiir die DarstclUuig der Yordcrseite ur-
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sprunglich bestimmten Aufsclirift tiuf tleii Kevers crkUireii?
Hieriiber verweise ich auf eine entsprechencle Erscbciiiung auf
den Miinzen von Kaiilonia, ̂ vo die Beisclirift zur Apollofigur
der Yorderseite Kavloividtaq mitunter bei dem Hirsche der
Hinterseite ihre Stelle gefundcn hat, wie audi auf einer Miinze
aus Katana (Brit. Mus. Cat. Sic, p. 42, nr. 6} die Aufschrift
KatavaXoq, dici eigentlich dem Menbchenstier der Yorderseite
gehort, auf dem Eevers neben der den Stier bekriinzendcu Nike
angebracht wurde. Die ErMaruug dieser Falle ist eine gleiclie,
namlich dass das Bild des Revers als Nebentypus oder Attribut
in genauer innerer Yerbindung mit der Hauptdarstellung steht.

Eryx empang etwa in der Mitte des 5. Jahrh., wahrschcin-lich aus Segesta, den in der Form gacz ubereinstimmendeu
Typus der Aufsclirift ERVKAIIB d. h. ̂ Ê v:,air} oder, mit der in
bellenischer Spracbe allein gebrauchlichen 3?orm des Adjectivs,
Ê v̂ iivn. Das Suffix ist hier dem Stamm 'Eqvh- boige-
fugt. Dieser Stamm scheint beilaufig in unverandcrter Form ohne
Nominativendung in der elymiscben Sprache als Name der Stadtund des Berges angewendet gewesen. Denn nur aus einer
solclien epichorisclien Form lassen sicb die ubrigen, in den
Spraclicu der umwohnenden Volker angewendeten crkUlreii. Bio
Phoenizier gaben es mit Ark (od. Erk) wieder. Die HeUencr,denen erne der Grundregeln ibrer Formenlehre es nicht erlaubte,
as k als Nominativendung beizubehalten, bildeten gewohnlicli

em eiuzelnes Mai bat dock ein mit den Yerbaltnissen luid
den Spracben Siciliens besonders vertrauter Scbriftsteller, Tbeo-
kritos, Idyll X, lOl, benutzt, welches die hier in denbesten Hâîschriften uberlieferte Form ist. Im Lateinischen
beisst die Stadt Eryx, der Berg dagegeu gewohnlicb Erycus.

Auch d. b. 'EqvxIvti bezeichnet die Stadtgottin, die
unter dem Naraen ̂ (pQodkrj ̂ Eqvxivii oder bloss(Erycina
Horaz) bekannte orientalische Venus. Die Aufscbrift ist ent-
weder auf der Yorderseite (Brit. Mus. p. 62, nr. 6) neben einem
opfernden Weibe, das die eponymc Heroine von Eryx zu
sem scbemt, oder, auf den Miinzen der spateren odor letzten
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Deccnnien des 5. Jahrh., auf deui Hevers neben dem Hunde an-
gebracht. Eiu einzelnes Mai, auf einer Bronzemiinze (Mus. Nap.,
Mon. Gr. p. 89 nr. 4999), deren Zeit mir uubekannt ist, abcr
wegeii der Form des R (R) docli wohl das 5. Jahrli. sein wird,
fmdet sicli die Aufsclirift neben einem biirtigen mannlichen Kopfe
auf der Vorderseitc. Wen dieser Kopf darstellt (den Heros
Eryx?), ist uiclit siclier; da aber der Revers den Hund erhalteu
hat, ist eiii nahes Verlialtniss zwisclien ihm iiud der Gottin
walirscheinlicb, und dieses Verbaltniss wird audi die Ursaclie sein,
warum die Fovm der Aufscbrift hat beibehalten werden kounen.

Eine Variante dieses altesten Typus der Aufsclirift (auf
-AIIB) findet sich in dem erykinischen IRVKAIIIB. Beispiele
hiervonj von wenigstens zwei verschiedenen Miinzen herge-
nommen, geben Ugdulena, Mon. P. S. p. 41, und Imhoof-Blumer,
Moil. Gr. p. 17 und N. Z. 1886 p. 236. Uber den Anfangsbuch-
staben des Wortes (1 fiir das gewohnliche E) zu sprecben, werde
ich unten Gclegenhcit haben. Was die abweichende Form der
Endung betrifft, kanu das zweite I gewiss nur ein Jot sein, so
dass die Aufschrift „Irykazije" zu lesen ist, Ein Jot entwickcit
sich bekanntlich und hat sich oft sowohl in hellenischen Dialekten
als in andercn Sprachen unter deuselben oder analogen Be-
dingungen wie hier entwickelt, namlidi zwisclien einem Vokale,
besonders einem I, und eincni folgenden Vokale, aber auch nur
vor einem Selbstlauter, so dass auch hier eine Bestatigung der
Yermuthung vorliegt, das B sei hier als Vokal aufzufassen. Uber
eine ganz analoge Entwickelung eines Jot iin liypnschen, Pain-
phylischen (z. B. e^TFEAIIY^ ̂ EAYFIIG ,̂ Bew.
V. Sillyon) und Lykischen verweise ich auf die gebrauchlichen
Handbucher (z. B. G. Meyer, Gr. Gram.̂  §146; flir Lykisch;
M. Schmidt, Lyc. Inscriptt. p. IV).

Der altesten Form der Aufschrift gehort auch die Legende
folgender beiden Munzen an:

1 s 22 M. a 'IIA T53>35. /i/. "Weiblicher Kopf mitBinde,
das Haar liinten aufgewickelt. W- Hmid rechtshin steliend.

8,8 Gr. Miinzkab. zu Kopenhagen.
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Neapel (Mus. Naz., Mon. Gr. ur. 4970).
Diesen Munzen gemeinsam ist der zwischen den beiden

letzten Buclistabeu befindliche Punkt. Zwiscbeii dieseu Biicli-
stabeu (1 und B) ist auf beideu Munzen ein durcb die weiblicbe
Frisur veranlasster grosserer Zwisclxeuraum. Auf dem Exemplar
zu Kopenhageu stebt der Punkt uach dem Jota, aber vor dcr
Frisur, auf dem neapolitanischen nach dieser, vor dem B. Die
Munzen, die, wie scbon aus dem Augefubrten bervorgebt, nicht
mit demselben Stempel gepragt sind, und auf tlenen die Form
der Bucbstaben unter sich etwas abweicbend ist, stimraen in dcr
Ausfuhrung. des Typus so sebr uberein, dass sie jedenfails aus
derselben Zeit, vielleicbt sogar von demselben Stempelsclineider
herruhrcn. ̂  Was liat dieser mit dem Punkte bezcicbnen wollen?
Mancber wird ibn vielleiclit so wie icli beim ersten Blicke fiir
em Lesezeicben halten, wodurcb B entweder vom ubrigen Tbeil
der Aufsclirift gcscbicden oder, nach der Unterbrecbung durch
f f veieinigt wtirde, Keiue dieser Vermuthungenass sich jedoch festhalteoj und zwar die letztere nicbt, well
das Fehlen des Zeichens bei den ubrigen Unterbreclumgen der
Aufschriften unerklarlicU ware. Bei der ersten Annabme wurde
man in B und den entsprecbenden unten zu erwabriouden Bucb-
staben A, E und ON eine Wertlibezeichnuug sucben uud hat sie
ei deu Yerhandlungen tiber die Bedeutung dieser Zeichen oftors

gesucht. Der Yersucb ist doch gescbeitert, tbeils weil der Platz
der Biichstaben, wie scbon oben berubrt, gegen cine solche An
nabme sb-eitet, tbeils weil die Bucbstaben, wie die oben p. 18G
niitgetbeilte Ubersicbt ergiebt, auf Munzen von ganz verschie-
denem Metalle, Grcisse und Gewicbt vorkommcn und sich also
nicbt auf den Wertb bezieben konnen. Was der Punkt be
zeichne, lasst sich vielleicht nicht entsclieiden, jedoch legt eine
Vergleicbung mit der oben zuletzt mitgetheilten Aufschrifs-
endung (—iiB) die Vermuthung nahe, dass die Bezeichnung des
paiasitischen Lautes Jot und des durcb diesen in der Ausspracbe
empfundenen Einhaltens beabsichti gt sci. Diese aingulare Be-
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zeiclinung des Zwischeiilauts ist, nachdem er auf diesen zwei
Miinzen versucht worden, wieder aufgegeben. Um ungefahr
25—30 Jahre spiiter fallt die neue BezeidinuDg durch das in
den ubrigen Sprachcn gewolinliclie I (IRVRAIIIB). Das Schwankeu
in der Weise der Bezeichnung wie die liaufige Unterlassung der-
selben hat ihren Grand darin, dass das hellenische Alphabet kein
dem Laute Jot adaquates Zeichen hat.

Dass in ^E<ESTAIIB das B die Geltung eines E-Lautes
habe, davon liegt eine Bestatigung in einer Munze vor, die an
der Stelle des B eben ein E hat. Schon im vorigen Jahr-
hunderfc wurde bei Torremuzza, Num. vet. Sicil. tab. LXIII nr. 8
eine Didrachme mit dieser Beischrift veroffentlicht, welche Munze
sich nach Angabe des Verfassers damals in der Sammlung des
Englanders Duane befand. Nachdem diese spater in den Besitz
Hunters iibergegangen, wurde die Miinze wieder in Hunter, Num.
vet. pop. p. 262 nr. 3 publicirt. Eiii, wie es sich jetzt ergiebt,
verschiedenes, doch in Typus iind Aufschrift iibereinstimmendes
Exemplar wurde endlich im Cataloge der Sammlung Payne-Knight
(p. 246 nr. 7) veroffentlicht. Yon diesem letzten Exemplar hat
Broendsted in 1836 eine Schwefelpaste fur das Munzkabinet zu
Kopenhagen anfertigen lassen; das Original scheint sich, nach
einer Mittheilung von Head, nicht mehr im Brit. Mus. vorzu-
finden. Das Exemplar Hunters befindet sich jetzt im numis-
matischen Kabinete (Museum Hunterianum) zu Glasgow, von wo
ich durch den Direktor Herrn Prof. Young einen Abdruck der

U
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Miinze erhalten habe Nach diesem ist vorstehende Abbildungf
gezeichnet:

S. 21 M. 31IAT53135. "Weiblicher Kopf mit Binde. Das
Haar liinten aufgestrichen. Rf, Huiid reclitshiu stchend. Daiuber
Getreidekorn. Perlenschnur.

Gr. 8,3, Museum Hunterianum, Glasgow.
Die Schwefelpaste der biesigeu Sanimlung ist ein wenig

kleiner (Diam. 20 M) und ermangelt daher der Peiiensclinur.
Im iibx'igen sind die beiden Exemplare obue XJnterscliied und
gewiss stempelgleich.

Die Munze weicht sowohl im Stil des w'eiblichen Kopfes als
in der Legende von den librigen dieser alteren Periode aiige-
boreuden segestanischeu ab. Die Aufscbrift hat sich des tradi-
tionellen B entledigt, und die Buchstaben sind von der bei den
helleniscben Inschriften aus der letzten Halfte des 5. Jalirb.
gewobnliclien regelmassigen und eleganten Form. Das auge-
wendete Alpliabet enthiilt cine versuchsweise eingefiibrte und
spater nicht wiedei-kehrende Neuerung. Zur Zeit der Pragung

unze (etwa 430) batten die korinthiscben und megari-
scien Stadte, sowohl in Sicilieu als ausserbalb desselben, seit
angem, vielleicht vor fast einem Jahrhunderte, das B als Be-
zeichnung des E aufgegeben, und benutzten jetzt E sowohl = sund ft, als = Hinter dieser Entwickelung war das Alphabet
ea Elymer mit einer bei einem entlegenen und vielleicht illi-

teraren Volke leicht erkiarlichen und auch sonst nicht unbe-
kannten Stagnation (vgl. das Pamphylische) zurUckgeblieben. Es
wild nun in Segesta ein Versuch gemacbt, die veraltete JBe-
zeichnung aufzugeben und das Alphabet dem damaligen der um-
liegenden StMte gleich zu machen. TVie schon oben hervorge-
hoben, findet sich doch die altere Form der Aufscbrift auch nach
dieser Zeit bin und wieder; der Versuch hatte also nicht durch-

Ich benutze bier die Gelpgenheit, um Htirrn Prof. Youug und Dr, Im-
00 -Blumer wie den Direktoreu der Mtinzkabinette zu Berlin, London, Paris

um Nutipcl fUr die "Dberscbickung von AbdrUcken und bricflichen Mit-
ttieilung«u nieiueu Dank auszusprechen.
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gesclilagen und ^'ar ja gewissermassen audi ein Riickschritt
gegeii die einmal eingefiihrte Scheidung der E-Laute.

Etwa gleiclizeitig, vielleicht docli etwas jlinger ist ein vor
kurzem von Imlioof-Blumer in N. Z. 1886 p. 265 veroffentlicliter
Hexas, den er in folgender "Weise beschreibt: Br. 20 M, — Hf.
(SErE)^TAIION, Kopf der Segesta mit Binde. — Rf, Rechtshin
laufender Hund. Gr. 7,28. SamniL Imh.-Bl.

Die Legende dieser MUnze, die erst zii meiner Kenntniss
kam, nachdem ich mir schon die oben dai-gelegte Auffassung der
elyniischen Munzaufschi-iften gebildet, wird als Probe der Ricbtig-
keit dieser Auffassung dienen konnen. Es sclieint inir also un-
zweifelhaft, dass sich das oben entwickelte Princip der Ei-kltlrung
auf diese letzte Form der Anfscbrift leicbt anweuden lasst, in-
dem ^ErE^TAIION = :S£y£(itaioy = :Ssy£(ficiim' ist, welcbe Auf-
scbriftsfoi-m bekanntlicb die auf griechischen Mttuzen gewobnlicbe
ist. Das Omega kcnnt das elymische Alphabet erst nacli 415.

In den letzten Decennieu des Jahrbnndei'ts nalnn Segesta
den Gebraucli von Tetradraclinien auf. Fur diese warden neue
Typeu eingefulirt, die vou dei' Monotonie der alteren Miinzen in
einer sehr scboneu Weise abweiclien. Wie der Tjpus verandert
sich auch die Legende; rein hellenisclie Aufschriften werden
aufgenoinnien, und die elymische wechselt die Form. Auch auf
den Didrachmen und den kleineren Miinzen zeigt die Lnt-
wickelung dieselbe Richtung, nur dass bier doch einige Male die
altere Form der Aufschrift beibeiuilten ^vird, Auf den Tetra-
dracbmen lautet die neue Form ^ELE^TAIIA (d. 1l 2ify£<fTaia),
die auf zwei verschiedenen Miinzen vorkoinmt, woven Lxeniplave
im Brit Mus. Cat. Sic. p. 133—4 bescbrieben sind. In dieser
Aufscbriftsform ist die altere rein jonische Endung mit einer
neuen («), der in alien ubrigen helleuiscbeu Dialekten, auch im
Attiscben nach ̂  und g u. a. m., gebrauchlicben weiblichen Nomi-
nativendung umgetauscbt. Der Einfluss ist am wahrscheinlicbsten
ein attisclier, da eine Beeinflussung von Seiten der dorischen Stadte
Siciliens wegen der danialigen politiscben Lags Segestas nicbt
viele Walirscbeinlicbkeit hat und die Stadt eben zii der Zeit,

1 4 *
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in welclie die Einfiihrung der Tetradrachmcn von Numismatikeni
gesetzt wird (c. 415), in nahe Verblndung mit Athen getreten
war. Die Bedeutung der Legende als Beisclirift des weiblichen
Typus bleibt dieselbe wie fruher, und es liegt eine niclit geringe
Stiitze dieser unserer Annalime darin, dass, wahrend sich das
t rad i t i one l le in den se l tene i i Fa l len se ines Vorkoramens
in dieser jiingeren Periode nur aiif dem Hevers neben dem
Hunde findet, tritt das neue ^eyEdxa^ta^ wo die weibliche
Endung und die Beziebung auf die Gottin in die Augen sprang,
nur neben dem weiblichen Typus auf. Auf einer der beiden
Tetradrachmen (a. a. 0. p. 133 nr. 32) ist es auf dem Obverse
vor dem weiblichen Kopfe, der auch hier die Stadtgiittin Segestas
darstellt, angebracht. In dem anderen Falle (p. 134, nr. 33),
wo das Bild des Weidraannes die Vorderseite der Munze auf-
Bimmt, findet sich die Aufschrift auf dem Kevers im Abschnitte
unter einer Quadriga, die von einem Weibe gelenkt wird, das
ihr Attribut, drei Ahren in der Kechten, als einen Genius der
Fruchtbarkeit bezeichnet und das wahrscheinlich von der lokalen
Gettin Segestas nicht verschieden ist. Wenigstens findet man
die Kornahre als Attribut dieser Gottin auf der Vorderseite von
eioigen dieser Tetradrachmen, und ebenso tragt eine bekannte
Statue, die Heroine Antiochias darstellend (Muller-Wieseler,
Denkm. I nr. 220 und 220 c), iu der Hand die drei Kornahren,
em Attribut, das nicht weniger passend bei Segesta, der zum Theil
auf den Ackerbau angewiesenen Landstadt, angewendet scheint.

Dieser selben spateren Periode gehoren auch die oben er-
wahnte Munze mit der Legende 5AI3H = k'̂ ag und die mit H
(=h Oder Brit. Mus, Gat. p. 135 nr. 47); aus
derselben Zeit ist wohl auch die erjkinische Unze mit der Auf
schrift ONKIA (Imh.-Blum., N. Z. 1886 p. 238).

Durch diese Aufschriften erschliesst sich uns das altere
elymische Alpliabet ungefahr zur Halfte. Demselben eigentliiim-
lich ist nur die oben erwiihnte Bezeichnung des e-Lautes, sowle
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in den spatcren Legenrlen (415—409) L — eine in deo
sonstigen hellenisclien Alphabeten unbekannte Form̂  am nachsten
komnit es dem painpbylischon k Aiififalleiul hjiufig sincl in den
elymiscben Miinzaufscbriften grSbere Febler in der Ainvendung
der Buchstaben. Auf einer Didracbme des biesigen Munzkabinets
stebt z. B. ^ATE^IAIIB; auf einer andern in der Sammlung
Imboof-Blumer 5E^E^TAHIB, u. dgl. m.

Gewisse Niiancen in der elymischen Laiitreibe hat dieses
Alphabet nicbt ausdriicken konnen, welche Mangel in der Uber-
tragung desselben von der belleniscben auf eine fremde, nicht
rein griecbiscbe Sprache begriindet \varen. Die Vokalreihe der
el3''niischen Sprache muss den Laut ei (zwischen ei und i) nnd
ae (zw. a und e) entbalten habeu. Nur hieraus erklart sicb das
in der alteren Zeit haufige Schwanken zwiscben ERVK- und IRVK-,
zwischen ^EfE^TA- und ^Af, Unter den sechs epichoriscben
Legenden aus Eryx haben die drei sicber I (̂ IRVK-) fur E, ̂ labieud
€Ar- auf fiinf unter den neunzehn Aufschriftsmunzen der alteren
Periode im Cat. Brit. Mus. begegnet. Hellenische Schriftsteller
wie die rein helleniscben Munzaufschriften geben den ersteren
Laut immer dnrch E {Eqv̂ ), ae dagegen zwar gewohnlich durch
E die Schriftsteller doch mitunter durch A1

Das ̂  war im Anlaute des Wortes ̂ EfE^TA im Schwinden,
v̂eshalb es bei hellenischen Schriftsteileru gewohnlich fortfiel,

sogar obne jeden Ersatz; die Komer behielten es dagegen bei.
Zum Schlusse werde ich die Aufklarungen iiber die elymiscbe

Sprache, welche tbeils in der vorbergebenden Uutersuchung ent
balten sind theils sich daraus berleiteu lassen, kiirzlich zu-
sammenfassen.

Die Sprache, in welcher die alteren elymiscben Munzauf-
schriften des funften vorcbr. Jabrhunderts geschrieben sind, war
eine wirkliche Eedesprache. Es giebt in dor Geschicbte des
antiken Miinzwesens Beispiele von VolkerUj die sicb in ihren
Miinzlegendeu der Sprache eiues anderen, nahe wohueuden
Volks aus praktischen Griinden bedient haben. Dass das Ely-
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mische zu dieser Kategorie officieller Scliriftsprachen nicht
gehdrt, geht sclion aus der frlihev angefuhrten Miinzlegende
IRVKAIIIB hervor> iudem darin ein parasitischcr Laut (Jot) zum
Ausdiuck gebracht worden, der sich nur in ciner geredeton
Sprache hat entwickeln konnen und der in keinem hellenischen
Dialekte Siciliens sich fiiidet. Dasselbe erhellt aber auch aus
dem ganzen Cliarakter dei- Spraclie, der nicht nur von den ubrigen
sicihanischen Dialekten abweicht, sondern iiberhaupt niit keiner
bisher bekannten Sprache ganz iibereinstimnit.

Die Stehuijg der elyiiiischen Sprache war eine Zwischen-
stehung zwischen dem Hellenischen und einer andern nicht geiiau
bestimmbaren, vielleicht doch mit den sogenannten westklein-
asiatischen Idiomen verwandten Sprachfamilie. Einerseits ent-
halten namlich die wenigen Uberreste ein Suffix, das in niehre-
ren nicbt-hdlenischen Sprachen Kleinasiens vorkommt, wahrend
wir nur em cinzelnes Beispiel davon in einem griechischen
lalekte (dem asiatisch-aeolischen) getroffcn haben, imd zwar

den umwohnenden

E ! r machen. Dies nebst einigen
J.nthumhchl<e>ten de,' Laut- und Pormenlehre bilden den unsekannten mcht-hellenischen Bcstandtheil der Sprache. Ander-
ts enthalt die Sprache Elemente, die wir nur aus dem Helle-

en iennen; dahin gehoren die Eudung des Genitiv
EuduJr
iibriffPn vl ™ jonischen Dialekte vorfindet und die
semeilm g"««M^''chen Dialektengememsam smd ist der hellenische Bestandtheil ein jonischer.
<itPl.P„ Bestimmung brauchen wir aber nicht
Dinl n/" ^ Standtpuukt der griechischenulektforschung ermoglicht uns die Stellung des Elymiscli-Joni-en inuerlialb̂  des Kreises des jonischen Dialektes etwas ge-
d i V c l i e V e r m u t h u n g n a h e , d a s s^ ̂ ^̂ lisdien Jonier, die ja auf Sicilien bedeutende Kolonieen' en and denen die Stadt Hinicra in der Nilhe von Segesta ge-
01 te, von lucraus eiuen Einfluss auf die Elymer ausgeiibt. Von



Die Sprache der sicilischen Elymer. 2 0 5

einer solchen Verbinduiig zeigt aber die alteste Geschichte von
Segesta keine Spur; im Gegentheil hat es sein Alphabet, sein
iDonetarisches Gewicbtsystem uiul den Stil seinei altesten Munz-
typen aus deu doriscben Stiidten empfangen. Aucli ist das
joniscbe Element der Spracbe uicbt chalkidiscli; die Scheidung
von e mid ■;?, die das Elymisclie scbou in den altesten Munzauf-
scbriften aufweist, 1st deni Chalkidisclien, sowobl im Mutter-
lande als in den Kolonieen, bis zum Ende der vorenklidiscben
Periode fremd, findet sich dagegen scbon in den altesten In-
scbriften, sowohl im kleinasiatiscben als im insulariscben Zweige
des jonischen Dialekts. In diesen blieben auch wie im Elymi-
schen, nachdem das lange und kurze E schon geschieden waren,
nocb eine Zeit lang O und n ungescbieden. Erst wabrend des pelo-
ponnesischen Krieges selien wir die Elymer gewissermassen einer
jonischen Politik folgen und sich den cbalkidischen Kolonieen
annahern; im Kriege von 427-424 war Segesta der Verbundete
Leontinis und Athens und suchte bekanntlicli kurz nacbher bei
den Athenern Beistand gegen die bervordringendeu Dorier
Sicilians.

Von den zwei Bestandtbeilen, die in der elymischen Spracbe
nachgewiesen sind, scheint der hellenische, da die Flexion rein
Oder fast rein griechiscb ist, das Ubergewicht zu haben. Dieser
Charakter der Sprache stebt gewiss zum Theil im Gegensatze
zu den Nachrichten der antiken Schriftsteller uber die Nationali-
tat der Elymer. Hellanikos hatte die Herkunft des Volkes aus
Italien hergeleitet, woraus es in der prabistorischen Zeit durch
die Oenotrer vertrieben worden; die allgenieine, auch von Tbuky-
dides (VI, 2) befolgte, Ansicht suchte dagegen das Stammland
der Elymer in der kleinasiatiscben Troas, Vom hellenischen
Elemente in der Nationalitat des Volkes findet sich nuv bei
Thukydides die kleine Angabe, dass eiuige Phokier auf dem
Rlickwege von Troja nach Sicilien verschlagen sich den Elymern
angeschbssen batten. Auf den etbnologiscben Charakter des
Volkes batte diese Mischung doch auch nach ihm keine grbssere
Bedeutung ausgeiibt, und er hat es dabei otter, z, B. VI, 9
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in der Rede Nilcias', ein barbarisches (̂ aQ^aQog) unci einem
fremden Stamme angehoriges {aXXoffvXog) genannt, eine Be-
zeichnung, die ja schon aus dem angcnommencn trojanischen
UrspruDge folgte. Zur Zeit des Thukydides war Atlien in ein
nahes Veiiialtuiss zu Segesta getreten, und man konnte daher
meinen, dass dem Zeugnisse des Yerfassers ein besonderes
Gewicht beizulegen sei. Allein bei der Ankunft der segestani-
schen Gesandten in Athen war er sclion verbannt und hat daher
nicht selbst mit ihnen gesprochen; sonst batte er den Nameu
barbarisch zwar nicht ganz zuruckgenommen, aber jedenfalls hin-
zugefugt, dass die Sprache eine barbarisch-jonische sei.

Der sprachliche Begriff des Barbarisch-Jonischen ist ein
isher unbekannter; das Interesse der Bekanntmachung einer

so Chen Sprache und ihre Bedeutung fur gewisse ethnologische
-bragen der altesten griechischen Geschichte entgehen nicht
rZi Beantwortung dieser Pragen ward
lichP M , richtiger sein zu verschieben, bis das sprach-
sein wW " hofifentlich erweitert
AMenda p. 80) erne Bronzemunze mit. auf welche icli erst nun
behZM?" "bgleich sie viel spater ist als die obene en, verdient sie docii ihrer iateressauten Aufschrift wegen

Leakes lautet folgendermassen:

in Iht h /'f on Ws shoulder;5ErK?A?A"
mun/e gehoit wahrscheiiilich, wie die (ibrigen Aineias-"as um Zl T"'
wa • 1 ̂ îJoiene Munzrecht wiedergewonnen; ihre Sprache
^ r «er Zwischenzeit, wie es aus den Inschriften (C. I. G.o-p ^"1, 1- dorisch hellenische geworden. Die-^ufscliriftsform dieser apateren Munzen ist EfE-

' angefi ih r te s teh t ganz ve re inze l t da . Uber -
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haupt wurden damals auf den griecbischen Munzen diese weib-
liche AufschriftsenduDgen (KAMAPINAIA etc.) seit ungefalir einem
Jahrhunderte nicht mehr angewendet, iind wir werden dahei- iu
diesem vereinzelten Falle Segestas nur eine in die neue Sprache
der Stadt ubertragene Wiederholiing der alten Aufscliriftsform
sehen konneii. Hierdurch erlialt tlann abei' die oben mitgetheilte
Deutung dieser alten Aufschriften eine beachteiiswerthe Be-
statigung.

K o p e n h a g e n , 1 0 . M a i 1 8 8 8 . K . F . K i n c h .


