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Sternbilder als Miinztypen.
Ta f e l X .

A) Die Miinztypen der Stadt Mallos in Kilikien.
Vor ciniger Zeit hat Herr Dr. Imhoof in einer Abhandlung

eine ansebnliche Reihe von Miinzen der Stadt Mallos in Kilikien
zusamniengestelU, und dieser Stadt mit vollem Reclit eine Menge
wichtiger Miinzen ziigewiesen, die bisher unter verschiedener Be-
zeichnung aufgefiihrt wurden̂ . Die altesten derselben gehoren dem
VI. und V. Jahrhundert an, und zeigen einige Geprage, die bis jetzt
ganz rathselhaft geblieben sind. Ich meine jene Miinzen, die als
Geprage eine gefliigelte Fran aufweisen, welche nach rechts oder
links eilt, mit Kranz und Caduceus in der Hand (Tafel X, Nr.
2 IX). Die Riickseite zeigt einen kouischen Stein, welcher
einige Male von zwei kleinen nach seiner Spitze hin gebogenen
Armchen geschmllckt ist (Tafel X, Nr. 1—5). Neben diesem Typns
sind dargestellt: 1. Zwei punktirte Gegenstiinde, genau wie
Weintrauben ausschend, aber mit den deutlichsten Umrissen
zweier Tauben ohne Fiisse (Tafel X, Nr. 1—5). 2. Diese
Traubeu-Tauben sind auf anderen gleichzeitigen Miinzen durch
wirkliche Trauben ersetzt (Tafel X, Nr. 6, 7). 3. Neben diesen
Tauben oder Trauben findet sich das Symbol V (Tafel X,
Nr. 3, 5, 6 und 7). 4. Auf anderen fehlen die Trauben oder
Tauben; an ihrer Stelle stehen die Symbole V und r (Tafel X,
Nr. 9—11) Oder J und £ ̂ Tafel X, Nr. 8). 5. Einige Mai findet
sich auf dem konischen Stein das Symbol ̂  (Tafel X, Nr. 6)
Oder ein • (Tafel X, Nr. 9).

1) Imlioof-Blumcr, Mallos Megarsos et Antioche clu Pyramos; in
Annuaire de la Societe fran̂ iaise de niimismatique et d archeologie Bd. Vll.
Paris 1883, S. 89—1*27, Tat'. 1—2, und Momiaies Grccquos S. 356—361.
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Alle bisherigcn Erldarungen dieser Typen iind Symbole siiul
nicht als sicher aiigenommen. Imhoof liat die verbreitetste unci
wahrscheinlichste Ausiclit, nacli der der koiiischc Stein und das
Symbol V Symbole des Dieustes der Arstarte seien, angenommen.
Wir mbchten eine vollstilndig abweichende Erklarung vorschlagen.

Urn zu einer siclicren Erkliinuig der Pragbilder einer Stadt
zu gclangen, ist es unumganglicli nothwendig, zu wisseu, -woher
ihre Bewohner staramen, und unter dem Einfiuss welclier Mythen
sie steheii. Nun ist Mallos gegrundet von Amphilochos und
Mopsos, den Sohnen des Apollon und der Pi-iestcrin Manto^).
Diese Manto steht in enger Beziehung zu Kreta. Sie ist die
Tocliter des beriilimten kretischen Sellers Polyidos''), und die
Gattin eines Kreters, Rbakios, der eiue grosse Ansicdelung von
Kreteru nacli dieser Gegend von Kleiuasien fiilirte, wo er sich mit
Manto vermahlte^). Diese kretischeu Ansiedler hielten sicli fiii' die
ersten Hellenen, die nacli Karien und dossen Nachbarlilndeni ge
kommen; und Mopsos selbst ist nach anderen nicht der Sohn des
Apollon, sondeni der desKhakios selbst und der Manto'). Die Sage,
nach der er ein Sohn des Apollon war, entstand wahrscheinlich
daiaus, dass Manto eine der ersten Priesterinnen des Deli)hiseheu
Gottes war, die von Kreta nach Delphi gckommeii sind )̂. Nun
finden wir aber nach diesem Mopsos, der die Karer vollstaudig
aus dem besetzten Lande vertrieb, in der Kahe von Mallos zwei
Stiidte benannt: die Moipov Kqr̂ vav iind Moifjov ̂ Eatia. Rings
um Mallos finden wir noch cine Menge geographische Namen
kretischen Ursprungs, z. B. Korykos, Sarpedon, Anchiale, Lamos,
Aegaeae, Issos u. s. w. Selbst der Name des Flusses, an dem
Mallos gelegen, scheint kretischen Ursprungs; denn Pyranios ist
wohl derselben Ableitung wie Pyranthos uud Pyrasos in Kreta®).

1) Strabo c, 675 und 676.
2) Pausan, 1, 43, 5. Nach einer audereu Sage ist sie die Tochter des

Sobers Teiresias.
3) Pausan. VII, 3, 1; XI, 33, 2.

Pausan. VIT, 3, 21.
0) Vgl. Hyui. Horn, ad Apoll. Delphinium uud Hoeck, Kreta.
G) Steph. Byzant. v. und llv(tnaog.
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End l i ch haben w i r in Kre ta n ic l i t m i r e ine S tad t
Oder Oder y}i(fl{iccXXog'), deren Lage nicht feststelit,
sondern auch nicbt sehr yfeit von Rhaukos — die wahrsclieinlich
nach Rhaldos, dem Yater des Mopsos iind Amphilochus genannt
^var — eine Stadt MdUa^ aus ^Yiclltigen Inschriften und Miinzen
bekaniit, niit einem Tempel des Zeus=). Es ist also kein Zweifel,
class die kilikische Mallos eine kretische Kolonie war. Wir
haben noch einen zwingenderen Beweis. Die Mtinzen von Mallos
tragen die Legende MAP oder MAA, weshalb sie sehr ver-
schiedenen Stiidten zugeschrieben wareu, z. B. Marion in Cypern,
Marathos w. s. w. Imhoof theilte sie, bewogen durch eine Munze
des Berliner Miinzkabinets, deren Legende er zuerst MAPAOTAN
las, dein bekannteu Nanien der Einwohner der Stadt BJaXXwraî
und nberhaupt wegen der Pragart und der Typen der Munzen,
alle der Stadt Mallos zu. Der Wechsel von A und P, der
meines Wissens bei den ubrigen griechischen Dialekten ziemlich
selten vorlcommt, isfc ini kretiscben ganz gewohulich. So heisst
z. B, eben. der Vater des aus Kreta stainnienden Grunders der
kilikischen Stadt ''Pdxtog oder ^dxiog^). Nach Hesychius sagten
die Kreter Xdxtj Mr wir haben auch Xaxig und fur
qaxig und Qaxi^oo; fur axXdg und ^Xizv; auf
einer kretiscben Inschrlft dif-aigtirai fur mfailijTca u. s. w.-*).
Boeotien selbst, wo das Wechsel zwischen P und A am moisten
vorkommt, hat in uralten Zeiten kretische Kolonisten bekomnicu,
und zwar iu die auch TeQM<^6g heisst =).

Wenn nun das kilikische Mallos eine kretische Kolouie ist,
muss man, glaube ich, die Geprage seiner Munzen aus der
kretischen Mythologie erklaren uud jeue der barbanschen Volker
~"l)Stv̂ o X, 475, - Stephauus Byzaiit. ~ V\m, IV, V2,
I) "of ̂Vt'soLft fur Nun.ismatik M. XIV. S. 77-SO.
<>\ Af i ien 7, 297c« 298ai

4) V. Kleeinau, Reliquiarum dialecti creticae. Halis 1872, S. 30 imd 39._ N̂câd̂ T̂hê  ̂  kretische Kolouie iu Thebeu. — Imhoof-Blumer,
Bootieu 1873, S. 23 uud 24.
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AsieDS ausser Betraclit lassen. Die Gi'ieclien errichteteii in
alien Jahrhunderten Ansiedlungeu in Gegenden, die von der
ilutterstadt weit entfernt waren luul bei ihnen ganz fremd-
artigen Vblkern, ohne indessen je ilire Religion nnd angestammtc
Sitte aufzugebeu oder wesentlich beeinflussen zu lassen nnd
dies natUrlich vor allem unter barbarischen Stainnien. Da nun
in der kretischen Mutterstadt Malla Zens uberhaupt verehrt war,
so ist es das uaturlichste, zuerst auf den altesten Mliiizeu der
Tochterstadt Mallos den Einfluss derselben zii snchen.

Der formlose oder pyramidenformige Stein iat, wie ilberall
richtig erkannt, einer der ̂ aixvlot der lieiligen ̂ jteino, iu
deren Gestalt die Griechen alle ihre Gotter verehrten : Photins')
berichtet ^actvltoy al lov KQovoy, Jti
'Him xal zoig Pausauias') erzilhlt uns, dass zu Pharae
m Achaia sich 30 derartige heiligc Steine fanden. Er sagt
„TOi;Tous (iŝ ovatv ol (DaQttg ̂ xaavq) ̂ aov zvvog ovo{ia tniUyov-

Mit weicher Gottheit finden wir aber diese Steine am engsten
in Beziehung stehend? Das Lex. Khct. sagt̂ ): JWvxvXog Ûog:
flOUTW? s'AaXitzQ 6 dod-hig zw KqovM avtl zov Zii Delphi
Stand ein solclier Stein, welchen man fur denjenigen hielt, den Kronos
statt des Zeusldndes verschlungen uiid wieder ausgespicen hatte,
und den man ̂ aizvXog nannte'). Dies passt vorzuglicii zu der
Sitte der Alten, als ̂ aizvloi nicht den ersten besten Stein zu
verehren, sondern die vom Hiinmel gefallonen Meteore eine
Anspielung auf das Ausspeien durch Kronos d. ii. den Himmel.

So ist also der BuhvXog eng mit der Geburt des Zeus-
kmdes in Kreta iu Beziehung. AVie steht es nun aber niit dor
t̂ymologie des Wortes ̂ aizvlog'̂  Wenn der Stein derjenige

ist, den Kronos nach der selir alten kretischen Sage®) an-
statt Zeus verschlang, so scheint es uns, dass man jede Ableitung

1) Biblioth. S. 1063.
2) VII, 22, 3.
3J Bekker Anecd. Graec. 1 p. 222.
4) Pausaa. X, 24, 5. ~ Hesych. v. BaLzvkog.
5) Hesiod. TUeogonie v. 492—500.
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aus den syrischen oder phonizisclien Spracheu bei Seite zu lassen
iind die Erklarung vor allem im kretischen Dialekt zu siicheu hat.

Nach Hesj'Chius iiauuten die Kreter ^aixau die Ziege {zjjy
arya); ̂ ccixa ist aber im kretischen Dialekt, der haufig die
Buchstaben x und z vertauscht (z. B. ylvatog und Mziog\ das-
selbe wie das gemeiiigriechische ^aiza und ^aizri. Nun sagt uns
der Etymologist: BcticvXog ixlijO-fj 6 Xid-og w ani Jtdg o Kqo-
poc xa ten t t y dh t i i t / / Pscc a l yoq cnaqyavu i fiaaa
TO) Kq6p(0 dsacoxs. Bctizri dt atjjxaiyitr SKp&SQafj naQct z6
ĉcizT}, fiaizvloqS^ BctitvXog also bedeutet nichts anderes als

den mit deni Ziegenfell umhullten Steiu.
Dass in diesem Stein nicht nur einfach der Stein verehrt

wurdCj der das Zeuskind vertrat und rettete^ sonderu Zeus
selbst, geht nicht allein aus der Thatsache hervor, dass er oft
Jliipvxog A^̂ og'̂ uud, speciell in Lakonien, Zsvg hiess'), sonclern
vor allem aus folgenden Griinden. Zeus wurde uuter dem Namen
Kdaiog besonders in zwei Landern verehrt. In Korkyra, dessen
alteste Mltnzen, wie wir bald bei einer anderen Gelegenheit zu be-
weisen lioii'en, das symbolische Bild der Ernahrung des Zeus
durch eine Kuh aufweiseii, wahrend die jiingsten den thionendeu
Zeus mit der Umschrift ZEYC KACIOC zeigen^"); uud in Seleukia,
einer Stadt gegenliber uud iu nachster Niihe der Stadt Mallos
iu Kilikien liegend. Auf den von dieser Stadt gepriigten Mttnzen
sehen Avir als Pragbild einen ahnlichen Stem, wie auf den
Mimzcn von Mallos, und, was wichtig ist, umgeben vou (ler In-
schrift ZEYC KACiOC''). Also ist dieser Stein sicker ein Idol
des Zeus selbst. So viel ich weiss, ist die Etymologie des
Wortes Kd<r̂ og bisher nicht erklart. Nach Hesych aber bedeutet
xtxGaoc ̂ "i-ixdziov yal tQCixv ntqî oXaioi'̂ y'. Nach Arka-
d i u s ^ ) i s t u n d w a r

1) Pausan. Ill, 1- Roscher's Lexicon, v. Baifylos.
2) Postolaka, Kcadloyog iJiv yofnâ udjiov To>i> KeQxvQct̂  etc. —

Catalogue of the British Museum; unter Kerkyra.
3) iloscher's Lexicon der Hythologiê  I. c.
4) Hesych s. v. xdcaos. 5) 24, L
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xctl mXcotd.'̂  Nach Eustathius^) ovloi zdnqzsg r; ol daat-Xc xcd roi-
XmoL ottoTcc zd y.oivwc snstr/^tcc, Nacli Ducange: entrvyui sincl rcc
dno 6v(t) neqotv A/lw/itev«/' Endlicli heut zu Tagc nennt
man in Griechenland inevxia die aus Ziegen- oder Scliaafliaaren
gefertigten Teppiche. Nach alle dem ist also etymologisch ^ai-
rv?,og gleichbedeutend mit Zeus Kdaiog, d. h. der von ciiieni Fell
umwickel te Meteorste in.

Da der Vorschlag einer jsolclien Erklaruiig des Miinzbildes
von Mallos den Nachweis bedingt, dass die betrefl'onden Symbols
auch wirklicli zu dem Sternkultus-) der Grieclien gelioi'cn, so
wollen ^\'ir versuchen, aucli bierfiir den Beweis anzutreten.

"Wie die Sage berichtet, ist der in Kreta geborenc Zeus in
seiner Kindkeit von verschiedenen Thieren ernahrt worden,
naraentUcli von der Ziege, Bicnen, Adler, Scliwein u. s. w.
die spater von dem dankbaren Gott als Sternbilder am Himmel
verewigt wurden. Unter jeneu Thieren finden wir audi die wilden
Tauben {jtasLcct). Schon Homer sagt bei dem Bericbt iiber die
Symplegaden̂ ):

zfi t' ovds nozTitd naqaQXetaL ovds niXticcL
TQrjqiovsg, xal t:' ufi(3Qoairiî  Ju TTUTQI <f€QovaL

Moiro ®), eine Dichterin, die ungefahr 300 v. Chr. lebte, sagt;
Z s v g 6 ' c c q ' i v l K g ^ t r i d g c c x i q v t v

fKxxdQcov. 6 d* ds^6T0 ndCi (i/sXsOdt'
TOV iblv ot̂ ct XQTiqidVsg vno rqaipov dviqo^
<xii§qo(Siriv ipoqsovdai drf ̂ S2xsapoto qodcoif,

Dasselbe sagte Krates®). Audi nadi Asklepiades von Myrlea
war der Glaube an die Ernahrung des Zeuskindes durch Tauben
eine allgemein verbreitete'). Endlich eine Grabara zeigt neben

1) Schol. Iliad, p. 1056, 63,
2) Bekanntlich pfiegteu die Griecheu die Metcorsteine fiu' Stcrue zu

l^al ten.

3) S. die Citate uuten.
4) Odyssee U, 62.
5) bei Athen. 497^.
6) S, Athen. 490.
7) Athen. II p. 489. Eustath. Schol. Iliad. 1486.
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der den Zeus saugenden Ziege zwei Taiiben'). 'Diese Tauben
sind von Zeus zu dem bekannten Sternbild der Piejaden ver-
^Yandelt-).

Die symbolisclie Darstellung dieses Sternbildes sind, me ich
glaube, die auf unseren Miinzen enigmatisclie Traube-Taube.
Denn was iins jeden Zweifel dariiber lost — das Stern
bild der Tauben, ilber dem den Zeus vorstellenden Stiere,
h i e s s a u c l i Tr a u b e o h n l s i o v g o ^ i o v W i r f t
man einen Blick auf die Sternkarte'), so sieht man in der Tliat
oberbalb des Stieres sieben dicbt bei einander stebende Sterne,
die etwas wie eine formlicbe Traube bilden. Dies fiel sclion

T I E R i

den alten Griechen auf; und so sigten sie deim von ihnen, sic
waren ijhO-a (Arat) odci- /Sorei.os TTgoaa^cc^cs-- a<,.6dea nXri-̂ iov aÛ /Aco. - o,;
iaov 6evias,m (Scliol. zum Arat). Die Lateiner uannten sie
Jglomerabile sidus-) oder „Pleiadum globi" ). Heut
r̂)̂ ;.erteck, Kunstmythologie Bel. II.. S. 329. Abgeb. bei Pistolesi, II

VetgL mSo'i' c. - Aratus Pbacnon,. r 2Ci _ Homer Odyss. i.'■>7,. Ilias B 632; - Hesiod o. 883, 572, 616 uud 619, - Eme Menge
anderer Citate s. boi Atlicn. 490. - Vgl. auch Eobert, Eratosthcnis Catastens-

reliquiae; Berlin 1878; S. 2S. - Hygin 14-23. - bchol. Germ.
S. 149, 17; - Aviemis v. 582-597; - Ovid, Fast. v. 1,7 u. 6. w.

3) Schol. Iliad. 486.4) M. vou Littrow, die Wuuder dcs Sternhimmels.
5) Manilius S. 96.
6) Valerius Flaccus 1. V.

L
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zii Tage nenuen sie einige Volker .,die Zusaniniengcbiiii-
dene'").

Ich glaube um so mehr, dass die Symbolik der Grieclieu
dies Sternbild mit der Idee von Taubeu und Ti*aubcn vereinigte,
als der Anfang dieses Sternbildes ihnen den Anfang des Somniers
{0-€Qovg dQxrjv) anzeigte'), wie sein Untergang deu Anfang des
"Winters {x^t^oiyog aQx^jy) bezeigte, wie die wilden Taubeu {tg/j-
Qcovfg niXiaiy im Neiigriechischen ayQto7rt^tattQc<) und die Beeren
der "Weiutrauben beim Anfang des Sommers erscheincn, iini mit
dem Anbruch des Winters zu verscliwinden. Ferner giebt uns
die Traube den Wein und die Tauben ernahrten das Zeuskind
mit Nektar, was nacli Roscher nichts anderes ist als Wein^).
Von den vielen Beispielen, die ich bier nocli anfiUiren konnte,
will icli nur nocb eines erwabnen. Bekanntlich giebt es cine
Reihe Munzen der lusel Keos, die den Stern Sirius darstellen
(Taf. S, Nr. 18 21). Daneben kommen andere Miinzen derselben
lusel vor, deren Typus eine Traube stets von cinem Stcru
begleitet ist (Taf. X, Kr. 22—23), um zu zeigen, wie ich glaube,'
dass die Tiaube nicht als das Bild eiuer naturlicheu aufzufassen
seij sondern als dasjenige des Sternbildes Botrys, d. h. der
Plejaden. Die namliche Interpretation konnte man sebr wohl
auf den Typus einer grossen Anzahl anderer griechischer Miinzen
amvendeu, avo neben oder anstatt einer Traube eine Taube oderein Stern zu selien ist, obue dass am Pragorte der Dionysos-'
kultus Oder die "Weinkultor je eine hervorragende Bedeutung

1) Histoire Nat. de I'Islande Tom. II, S. 225 bei Hermauu, Die astrono-
miachen Mythen, Berlin, S. 335.

2) Arat und sein Scholiast; Vers 265
3) Roscher, Nektar und Amhrosia. — Wahrscheinlich dachte Zeuodot,Jndem er ̂ otqvs als eine Art Vogel bczeichnete, welche sonst der ganzen

alteu Welt unbekannt war, an die Tauben, die Ernahrcrinnou des Zeus:
^avfiaacti ay to /SorpyJof ioixoTOJs ^oTiivi oQvit^,ojifQ avTo avaT()i<fH iv nrtjaw yaQ naXattHtf, owtf* UQiaroTiXt^s ^qtqvi'

(ygayptv, (Vgl. Er. Stephanus, Thesaurus s. v. f^drpy?). Wie bekaunt,
legen und sitzen die wilden Tauben immer sebr nahe bei einander

tauseude Mai habe ich sie in Griecbenland uber mir iu kleiueu
Kreisen ovoTQVfOfuivcu fliegen &ehen!
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gcliabt hatte. Ich bin ganz iiberzeugt, dass die Darstellung in
alien diescii Fallen nichts anderes bedeutet, als das Sternbild
der Plejaden; dariiber aber spater.

An der Stelle oder neben den Trauben und Tauben-Trauben
finden wir, wie gesagt, anf andereii Munzen von Mallos die
Zeichen V, oder V und T, oder V mid f, anf den Baitylos
selbst oder •. Man hat mit Recbt erkannt, dass sie nicht
gewolmliche Bucbstaben, sondern Symbole oder symboliscbe Bucb-
staben sind )̂. Wir steben niclit an vorzuschlagen, in ilinen das
Bild auderer Sternbilder zu erkennen, Tliiere vorstellend, welclie
auf Kreta das Zeuskind, ebenso wie die Tauben, ernahrt batten
und daxin zur Beloluiung von dem dankbaren Zeus unter die
Sternbilder versetzt wurden. In erster Linie halten wii ^ fui
das Sternbild des Adlers: nadi Moiro (1. c.) wie die Tauben so
a u c h d e r A d l e r

paxTccQ 6' ix 7TETQ7}C {XsyccQ ctUxô  oIev
(f oQssf̂ xs noxov Jit [17i%i6bvxi.

%6v xat nxijmg ncctsQa Eq6pov svqvottcc Ze(k
&d-tiva%ov noltj<rs y.ccl ovQavo) iyxaTh'aff(Xey.

Bas Sternbild das Adlers ist ohnehin ein sebr bekanntes =>).
Was fur uns bochst wichtig ist, ist, dass nach Eratosthenes

Nun wird man zugeben, dass das Zeichen auf
unserer Munze unvcrkennbar einen herabschwebenden Adler
andeutet. Und werfen ̂ vir einen Blick auf die astronomische
Karte, so finden wir das Sternbild in derselben Weise ange-
ordnet Auch der Umstand, dass das Symbol ̂  oder seine
Vereinfachung»allein auf dem Baitylos, d. h. dem Zeus selbst
an-ebracht ist. spricht fur die Richtigkeit unserer Erklarung;

n Imhoof 1. c. — Vgl. Photius p. 348 yiiU(.t(.tnTa hA liL vfvoctuûya, xQcifxari r<? yMkovfxiuo* xi,n'âaQ(y(p." 2) Aratus V 315 - Eratosth- XXX. - Schol. Germ. BP 91, IG. -
Ilvffin II, 16; — Eustatli. Schol. Ihad. 247 u. a. —

3) Eratosthenes XXX. Vgl. Idelcr, Historische Untersuchungen iiber
die Bcobachtimg der Alten, S, 105.
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denn das Bild erinnert an Zeus airo(f6ooc. den Gott mit dem
Adler auf dem Schooss oder auf der Hand.

In derselben Wcise sind V oder r die symbolisclien Zeiclien
fur die Sternbilder der Hyaden (lat. Suculae = die Schwein-
chcn; gr. vdchg von vg Schwein) und Deltoton {y/sXxonbv
von /HXza und ^/sXztg, was — Bienc ist), wclche das Himmels-
bild anderer kretischer Ernahrerinneu des Zeus waren, d. h.
des Schweines und der Bienen *). Nach Eratosthenes nannteu
sicb die Hyaden des Hiininels so ,,c)7ort tw V (jiotxhlw TjaQtfxif sQkZg
Jo'w" Oder xdiv yQCifjifidiy zov V diotx^iov^^ oder weil ^^xovxo
10 (Sxoi'/iXov (d. h. Y) anofxiixovfxtvcit, x6 tccvq&iov anozsXovffi,
nQoaaynov"-^") (vergi. die Himmelskarte oben), Audi das Delto
ton, welches bei den Lateinern wegen seiner Form Triangulum
hiess^), nannten die Griechen Js/.xondv we gen seiner Ahnli ch-
keit mit einera A'*) (s. die Himmelskarte oben). Wie auf
unseren Munzen alle diese Symbole um das Zeusidol Baitylos
giuppirt sindj so sehen wir auch am Himmel die Hyaden, die
Plcjaden und das Deltoton um das Sternbild des Zeus (Stier)')
herum.

Auf den Einwand, dass auf unseren Miinzen die Symbole
andere Formen haben, d. h. V anstatt A oder r an Stelle von
V ist zu erwiedern, dass sie gerade umgekehrt gestellt sind,
nm genau der gewohnlichsten Anordnung und Erscheinung'
jener Sternbilder am Himmei zu entsprechen. (Vgl. die Himmels
karte.)

Die Punkte •, welche diese Symbole auf einigen Exemplaren
begleiten (Taf. X, Nr. 8) oder ersetzen (Taf. X, Nr. 9) sind, wie
ja auch die Punkte, aus welcher die Trauben-Tauben (Taf. X,

1) Schwein: Athen. IX, 37G^ — Bienen: Kallimach I, 4G; — Diodor
V. 70; — Boios bei Anton. Liber. Metam. XIX. — Virgil Gcorg. IV, 1. —
Columela IX, 2, 3. —

2) Eratosthenes XIV. Seine Scholiasten und and.
3) Schol. Germ, 144, 22.
4) Arat. v. 233—239 u. a.
5) Euripides in Phryxos. — Eratosth. XIV; Schol. Arat. v. 1G7. —

Nigitus, Schol. Germ. in Taurus.
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Ni\ 1 —5)geformt sind (vgl. den lateinisclien Namen Pleiadum
globi des Asterisma) dazu da, um zu zeigen, dass es sich um
ein Sternbild handelt; denn bekanntlicli bildet immer ein Punkt
den Haupttheil eines Sternes, imd er uimmt sogar sehr oft die
Stelle des Sternes selbst ein. Ich verweise jetzt bloss auf die auf
unserer Tafel (Nr. 16—17)^) abgebildeten zwei tarentinischen
Munzen. Spater werde ich auf diese Erkliirung der Puukte
zuruck kommen, weil sie uus zur Losuiig einer Reihe numis-
matisclier Rilthsel dienen wird.

"Was den Typus der Hauptseite der Miiuzen anbetrifft, so
glaiibe ich in ihm die Personification einer andern Naturer-
scheinung des Himmels, d. h. des Regenbogeiis zu erkennen.
Die Beflugehang, die eilende Geberde, der Caduceus und Kranz
als Attribute charakterisiren sehr deutlich das Bild als die nach
Homer ̂ QvaoTiTSQOCj asXXoTtoĉ  TTodTjvsfio?̂  jcodag oyxsa,
(tyyeXog a^avuzoiP Gottin Iris^).

Die Tjpen der chronologisch folgenden Miinzeu von Mallos
sind in derselben Weise und Richtung zu erklaren. Jene mann-
liche, jugendliche, geflUgelte, eilende Figur (Taf. X, Nr. 15) ist
durch den mit einem Stern geschmiickten Discus, den sie mit
beiden Handen hillt, sehr deutlich als die Personification eines
Sternes charakterisirt. Vermuthiich ist es der gliinzendste von
alien, Eosphoros (Morgenstern). und dies um so wahrschein-
licher, als unter dcm Typus der doppeltgefliigelten mit doppeltem
Gesicht eilenden Gestalt, ^velche auf gleichzeitigen Munzen
vorkommt (Taf. X, Nr. 14), das alteste Bild seines Bruders )̂,
des xQaiTTPog und atip̂ QoxsXsvO-og'̂ ) Boreas, Sohn des Astraios

1) Vgl. Carelli, Num. Italiae veterum Tab. CXVIII, Nr. 390-392, oder
Garucci, Le Mouete dell Italia Antica, Roma 1885, Taf. C, Nr. 37 et 38.

2) Ilerr Dr. Imboof, an den ich dlesen Aufsatz in Handscbrift mitge-
tbeilt̂ iiabe, schreibt mir, dass das Bild auch schon als Iris erklart worden;
cr fflaubt von Waddington. — Siehe auch die Nike des Arcbermos, Bulletin
de Corr. Hellenique UI, pi. YI et YII. Rochl,Inscr. Antiquiss. S. 182 Nr. 380a.
_ Archiiol. Seitung 1882, S. 324 Abb.

3) Hesiod. Theog. 479 ff.
4) Homer Odyss. E 385 - Hesiod. Theog. 379.
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(yiCTQCitog = gestirnte Himmel von ufTriio — Stern) iind der Eri-
geneia (d. li. Eos = Morgenrotlic, Ani'ora) zu erkennen zu sein
scheint, der die Personification oiner andern Natiirerschcinung,
des Nordwindes ist, und in Malios selbst unter den Namen
nayqfiVQ verelirt wurde^). Die alteste Darstelliing des Boreas, die
wir kennen, koinmt auf Vasenbildorn vor, die der Zeit iiach den
Perserkriegen angehoren. Er crscheint dort iinnier mit kriiftigen
Fliigeln, mit doppeltem biirtigen Angesicht, eilend'), also genau
wie auf unseren Munzen. Die identische Figur, aber mit
einfachem Gesiclit, die sicher niclit Boreas sein kann, denn
sie koirnnt auf gleichzeitigen Munzen vor (Taf. X, Nr. 12—13) —
und man kann niclit annehmen, dass in derselben Zeit unter zwei
Typen Boreas dargestellt war — ei^klare ich aucli fiir einen
^indgott, wahrscheinlicli Notos, oder vielraehr fiir den bei
Homer aufs eiigste mit Boreas verbundenen Zephyros, den
Gatten der auf der Mallos-Mlinze vorkommenden Iris. Der
Discus, der hier zum ersten Male als Symbol der Waffe beidcr
Figuren vorkojnmt, eriiinert mich an eine alte Oberlieferung:
Hyakinthos soli von seinem zornigen Liebhaber Zephyros, dem
Bruder des Boreas, mit dem Apollo-Discus getodtet worden
sem ); nacli einer andern Sage war Boreas der Liebhaber des
Hyakinthos^). Der mit Gewalt und grosser Geschwindigkeit
"Wie vno ^mrjg apsfMoio Oder IJoQ^ao zum Werfen bestimmte
Discus konnte wohl das Symbol des geAvaltigen starkstiirmenden
Windes sein, der oft mit Hageldiscen̂ ), in Fruhlingszeit, viele
Blumeuj viele Hyacinthen todtet, die wenig vorher unter der
Sonnenwarme, unter der Apollo-Liebe blllthen.

1) Aristotel. Vent. p. 973 a. I. B.
2) Eapp in Roschers Lexicon der Mythologie S. 803 ff.
3) Lucian Dial. Deor. 14. — Philost. Itnag. I, 24. — Noun. X, 253 u. a.
4) Mythol. Vat, I, Nr. 107. — Vgl. Roscher's Lexicon 1. c.
5) s. Dictionnaire universel d' histoire naturelle 2®®° ed. vol. VI p. 621, —

Aristoteles, Meteorolog. A. c. 12 Id. B. 6, 19: J" xni
^QoxCag xnt (<Qyk<rri)g. — Orph. Argon. 591: ^ArtjQ^v antxiQSGiotai

TQnvf.ia (f>iQov<Tav uyQio. — Vgl. Prcllcr, Griech. Mythol. Aufl. vonC. Robert S. 248 ss.
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Der unter dem Boreas erscheinencle Flussgott (Taf. X,
Nr. 14) ist wohl tier Pyramos, der Fluss von Mallos. Wir wissen
schon, dass Boreas mit Flussen in Verbindimg komrat. So heisst
er ^tovfiopiog^) und sogar Sohn des Flusses Strymon^). Die
A t h e u e r e r r i c h t e t e n i l i m e i n e n A l t a r a m I l i s s o s . A m F l u s s e
Kephissos Oder Ilissos hat er die Oreithyia geraubt^). Endlich
bei Hesiod"^) ist ein atmospharischer Vorgaug beschrieben, wo-
nacli der Boreas die fi-ucbtbare Morgenluft, welclie aus dem
Flusse "Wasser auzielit, im Windessturm liocli uber die Erde
en t fi i h r t :

yaQ t' ^(ag niXszav Boq€<xo 7tt<y6vTog'
(J' sni yaXav art ovgavov ^(fTSQosptog

a^Q TiVQOcpoQog xixccTdv snl aqyoig'
odTB dqvcd^svog noxafKav ano asvuovzctiv
vijjov vnkq yccitjg agd^slg avsiioio
aXXoxe ixtv ir' vst> noil aGKtgov aXXoz^ ccridi
Tivxi^a 0Qrjtxtov JSoQsov nXoviovzog,

Es scheint sonst hochst wahrsclieinlicb, dass der Stempel-
Schneider der Munze von Mallos unter dem Einfluss dieser
hesiodischen Verse gearbeitet liat. —

Die aut unserer Tafel abgebildeten MiUizen sind aus folgen-
den Sammlungen;

N r . 1 M a l l o s B r i t i s h M u s e u m
9 R o l l i n e t F e u a r d e n t^ ! >

Q I m h o o f - B I u m e r
" n

4 „ N e a p e l
5 B e r l i n

6 „ V o g u 6
7 B r i t i s h M u s e u m
s ^ p . L a m b r o s

1) Kallim. Hym. Del. 26.
2) Schol. Apoll. Rhod. 1, 21 i.
3) Roschers Lexicon 1. c,
4) Opera ct dies 477 ft'.

Z e i t B o h r i f t I ' o r N u u i i e i n f t t i k . X V I , 1 6
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9 M a l l o s S i x
1 0 „ G r e e n v e l l
1 1 B r i t i s h M u s e u m
1 2 „ H u n t e r
1 3 „ I m h o o f
1 4 „ H u n t e r
1 5 „ I m h o o f
1 6 — 1 7 T a r e n t I m h o o f

18—23 Insel Keos Imhoof.
Die Zusammenstellung und Auswahl dcr Abbildungen wird

Herrn Dr. Imhoof-BUimer verdankt.

J o h a n n e s N . S v o r o n o s .


