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Uber einige seitene Miinzen von Himera').
(Tafel III.)

Im Herbst des Jalires 1890, wahrcnd einer Reise nach
Unteritalien und Sicilien, hatte icli G-elegenlieit iiiich mit einem
kleinen, aber wichtigen Miinzenfunde, aus etwa zweihundert
ardiaisclieii Tetradrachmen und Didrachmen der Stiidte Akragas,
Gela, Leontiiioi, Messana, Segesta, Syrakus und Himera be-
steliend, bekannt zu rtiachen. Die Stiicke von sechs der ge-
uannten Stadte zwar boten an sicb nichts Neues Oder Seltenes.
Dagegen sind diejenigen Himera's von Bedeutung und Interesse.
Dieselben zeigen die folgenden Typen:

I. Tetradrachmon des fruhesteu Stiles auf kleinem, dickem

Schrotling. Avers: Biga, nacb links geheud. Revers:
Opfernde Nymplie vor schmucklosem Altar, und kleiner
Silen mit buscbigem Rofsschweif, rechts gewendet, uuter
Wasser speiendem Lowenraclien badend. Uber beiden

I) Im Aiigcnblick, wo die Korrekturbogen meiner Arbeit dem Druck
tibcrgeben werden sollcn, hOre ich, dass socben im zweitcn Heft des
XIX. Bandes dicscr Zeitsclirift ein Aufsatz ttbex' die Didrachmen von Himera
mit den Aufscbriften iaton und zothr erscbiencn sei, und dass der Ver-
fasser die erstere gleiclifalls als trtrwr, d. b. (Weibgescbenk) dor Geheilten,
erklSre. Obgleich icb jenen Aufsatz noch nicht gelesen babe, glaube ich
doch die Gelegenbeit ergreifen zu sollcn, um meine Freude darUber auszu-
sprecbcn, dass mcine Ansicbt, mir unbewusst, von auderer — und kompe-
tenterer — Seite in diesem wichtigen Punkte getheilt wurde,

London, den 12. Juli 1893. D e r V e r f a s s e r .
Z e i t B c h r l f t f a r K u m i s m a t i k . X I X . 1 2
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Piguren im Halbkreis: (IM)ERAION. (Gcfimden: Kin
Exemi)lar von guter Erhaltung.)

II. Tetradrachmoii. Avers: Biga, iiacli reclits gehend.
Ueber dem Wagenlenker in kleiiien Buchstaben: PEAOY.
Revei's: Die Nymphe Himera, steliend und ihr weites
Gewand nacb l inks b in ausbre i tend, Im Ab-
schnitt des Avers ein Pinienzweig mit Fruclitzapfen,
(Gefunden: Ein Exemplar. Recht gut erhalten).

III. Tetradrachmon rait den Typen wie No. I, aber aus etwas
spaterer Zeit. IMERAION im Abschnitt unter dcr Biga
(nicht uber der Nymphe, wie bei jenem). Der badende
Silen ist von vorn dargestelit. (Gefunden: Sechs Exem-
plare; funf sebr schon erhalten, der Avers des sechsten
stark von Rost angegriffen.)

IV. Didrachmon. Avers: Nackter Reiter, mit kurzer Doppel-
gcissel in der Linken, vom Pferde springend. Letztercs
ist in hochster Aktion dargestelit. Im Abschnitt
IMERAION. Revers: Opfernde Nymphe. Rechts von ihr
Schlangenstab und 50THR. (Gefunden: Zwei Exem-
plare. Beide vorziiglich erhalten.)

Ausserdem fanden sich ein Dutzend mittelniassig eriialtcue
Didrachmen, mit den Typen von Hahu und Krebs, vor.

Von obigen Munzen hat das Berhner Kabinet die crste
und von den Nummern III und IV je ein Exemplar erworben,
und diesei Aufsatz hat seine Veranlassung in der Bitte uni
niihere Mittlieilungen, welche von dort an mlch ergangen ist.

Was nun zunacbst die chronologische Folge der gcnannten
Stiicke betrifft, so babe ich mich bemuht dieselben in erster Linie
vom stilistischen G-esichtspunkt, je nach dem Grade der kiinstle-
risclien Entwickelungj zu bcurtheilen und zu ordnen. Meine Anord-
iiuiig wnrde aber nocii von einem glUcklichen Umstand begiinstigt
und uiiterstutzt: ich hatte einen einheitlichen Fund von mehr
Oder minder gut erhaltenen Mtinzen vor mir. Dass derselbe in
der That cin homogener war, wird, von der stilistischen Zu-
sanimengohorigkeit und Sequenz der Fundstucke abgesehen, durch
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den folgenden Uiiistand zur Gewissheit. Der antiquario, bei
dem ich die Munzen sail, sagte mir, dass dieselben wenige Tage
vorlier ini Innern des Landes von zwei Bauern gefundeu worden
waren. Die Leute hatten sicli in den Fund getlieilt. Zur Zeit
besilsse er nur einen Theil; er wurde sich aber beniulien
auch den Rest aufznkaufen. Nacli wenigen Wochen scliickte
er niir letzteren zu, und ich fand, dass auch dieser der gleichen
Periode uud denselben Stadten angehorte. Spater horte ich,
dass eiu Tetradraclimon wie No. Ill in Sicilieu zuriickbehalten
worden sei, und ein Didrachmon wie No. IV ist kurzlich im
N u m i s m a t i c C h r o n i c l e b e s c h r i e b c n w o r d e n . W i r d n u n i n
solchem Fal le das relat iv hohere Alter des St i les von dem
relativ starkeren Grade der Abnutzung bestatigt, so darf uber
die Richtigkeit der chronologischen Orduung ein begriindeter
Zwei fe l wohl n ic l i t obwal ten. In unserm Fal le decken s ich
beide Beurtheilungspunkte. Das erste Tetradrachmon hat am
meisten durcli Abnutzung vcrloren und es ist, stilistisch, am
wenigsten entwickelt. Ihra folgt die Pelopsmuuze nach Stil
und Erhaltung'. Die Stiicke der folgenden Nummer, obschon
nicht alle von gleich vollkommener Pragung, sind doch etwas
voj-geschrittener und feiner in der Ausfuhrung und Technik.
Dem entspricht es wiederum, dass dieselben bei weitem weniger
durch Gebrauch gelitten haben.

Die beiden Didrachmen schliesslich gelioren, nach Erhaltung
und Stil, genau dieser etwas spateren Periode an.

Was nun No. I, das iilteste Tetradrachmon, im Besonderea
betrifft, so ist mir nur ein zweites Exemplar in der Hunter-
Sammlung, das ihm gleicht, bekannt. Zwar giebt auch Torre-
muzza auf Tafel XXXV seines Werkes ein Tetradrachmon mit
IMEPAION libc!' der opfernden Nymphe, von dem er sagt: Neque
aliuni vidi praeter hunc. Aber jenes unterscheidet sich wesent-
lich von dem unsrigen und muss einer spateren Periode an-
gehiiren. Einmal lautet die Inschrift dort, wie auf den meisten
Tetradrachmen Himeras, IMEPAION, nicht IMERAIOISl. Auch ist
der Altar, wie auf spateren selinuntischen Stuckeu, flammeud

1 2 *
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dargestellt. Encllich stammt die Quadriga (Torrcmuzza iicnnt
siB, offenbar durch fehlcrhaftc Priigung getilusclit, cinc Triga)
augenscheinlicli aus ganz vercliiedencm Stcinpcl.

Abgesehen von seiner starken Abnutzuiig spriclit Folgciulps
fiir das liohe Alter unseres Stuckes. Der selir dicke und kleine

Schrotling ist von fruharchaischer Fagon. Danut stiniint audi
die^Form der Buchstaben uberein. Das Gleiche gilt von der
Art der Darstellungsweise, welche die denkbar eiufacliste und
schmuckloseste ist. Die Gewandfalten der Nymphe sind steif
und gezogen; ihre Beine sind ungeschickt gespreizt, die Fiisse
plump nach aussen gestellt. Fast noch kindliclier und nnvoU-
kommener ist die Darstellungsart der andern Seite. In der
Nymphe und dem badenden Silen mag der Kilnstler vielleicht
einer fruhen Skulptur im Tempel des Asklepios bei den Tliermen
gefolgt sein. Fur die Biga und den Wagenlenker bat cr wolil
kein Modell benutzt; entweder well es ilim fehlte, oder weil er
es entbeliven zu ktinnen glaubte. Jedenfalls zeigt das Resultat,
wie sebr es ihm an Dbung in der Darstellung des Gegenstandes
mangelte. Ob der Stempel im Felde der Riickseite, links iibcr
der Nymphe, eiii Beizeichen (Rad oder Getreidekorn) cnthalten,
■lasst sich, eines Pragiuigsfehlers halber, nicht mit volUger Siclier-
heit bestimmen. Denken mv uns aber die von dem Fehler vcr-
deckten Anfangsbuchstaben IM der Stellung des dritten Zeichcns

E gemass ergiinzt, so wird ersichtlich, dass fiir ein Bei
zeichen wohl kein Raum geblieben ware. Keinesfalls wiirde der
Kilnstler einem solchen seinen Platz ausserhalb der um- und
abschliessenden Inschrift augewiesen haben. Auch durch diesen
Mangel des Beizeichens sondert sich diese Mlinze, gleich den
Tetradrachmen unter No. Ill, von bisher bekannten Exem-
plaren ab.

Dies Tetradraclimon setze ich bis zur aussersten Grenze der
Periode zuruck, welche diesen Stlicken zugewiesen wird, bis
an den Beschluss der akragantinischen Hegemonie, 472 a. Chr.
Dass die frUhen Didrachmen attischen Gewichtes niit Hahn
und Krebs die Zeit jener Herrschaft markiren, ist zweifellos.
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Dies schlosse immerhin die Moglichkeit nicht aus, dass gleich-
zeitig Doppclstilcke desselben Systems mit andern Typen aus-
gegeben worden seieii, die sicli durch diese Typen an die um
jenc Zeit massenhaft kursirenden syrakusanisclien Tetradraclimen
angelelint hatten und gleiclisam ein Ausdruck und eine Be-
kraftigLing des Bundes zwischen Gelon und Tlieron ge^vordeu
waren. Auf beiden ersclieiut die Biga; auf diesen die Nymphe
des Himeraflusses; auf jenen die der Arcthusaquelle. Wendet
man ein, dass die Typen auf gleichzeitigen griecliischen Miinzen
verschiedenen "Werthes sicli, iiaturgemass, immer aufeinaiider
bezogen, so konnte an gewisse Tetradrachmen, Didrachmen und
Draclimen (z. B. solche von Camarina, Messana und Selinus)
erinnert werden, die, der gleicheu Periode angehdreiid, gesonderte
Typen besitzen. Zudem zeichneten sicli die Munzen Himera's
durch grosse Mannigfaltigkeit der dargestellten Personen und
Dinge aus. Von ersteren (i. e. Gutter und Helden) finden wir
auf ihuen, ausser der Quellennymplie mit dem Silen, deu Pelops,
Kronos, Herakles und Hermes, die Nike, Athena und die Medusa.

Gleichwohl giebt es einen gewichtigen und entscheidendeu
Grund gegen die Annahme der Gleichzeitigkeit des fruhen
Didrachmons und der iiltesten Doppelstiicke: die Verschieden-
heit ihrer Aufschriften; HIMERA bei jenen, bei letzteren stets
ohne das H. In Bezug auf unsern Fund spricht dagegen auch
der Umstand, dass die zu ihm gehorigen Didrachmen dieser
Pragung. welche wir oben beiliiufig erwahnten, noch etwas
starker durch Gebrauch verloren haben, als das alteste Tetra-
drachmoii, obgleich sie durch ihre geringere Schwere der Ab-
nutzung weniger ausgesetzt gewesen. Ich habe mich iiber diesen
Punkt ziemlich ausfuhrlich verbreitet, da er, nachdem wir uus
seiner versichert, eine feste Basis bietet, nach der die ubrigen
Stucke dem Stil und dem Erhaltungsgrade gemass beurtheilt
und chronologisch fixirt werden konnen.

Nach dem Grade der Abnutzung zu schliessen, muss diese
^Nliinze wenigstens zwanzig Jahre laug von Hand zu Hand ge-
gangen sein.
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No. I I , d ie sel te i ie Pelopsmt inzc, is t durch ihre Aul 'schr i f t
beriihmt. Zii bemerlceu iiber dieselbe habe ich iiur, dass ich in
dem Beizeichen des Abscliiiittes, weldics Dr. Imlioof-Blumer in
seinen Monnaies Grecqiies als Dattelpaliuzwcig iiiit Friiclitcii
besdirieben hat, lieber eincu Pinienzweig mit dem grosscu
Frucbtzapfen sehen moclite. Hierfilr spricht sowobl die cba-
rakteristische Form des Gegeustaiides, "wie der Inhalt der Sage
vom Pelops, dem kuliiion Wagenlenker uud Liebling des Posei
don, den der Gott, wie Pindar singt, nach dem Olymp entfiihrte.
Das Tetradrachmoii ist vielleicht bei Gelegenhfiit festlicher Spielo
am Gestade von Himera zu Ehren des Poseidon, in denen der
Sieger den heiligen Piuienkranz des Gottes gewami, goprilgt
■\vorden. Die liolie Seltenlieit des Stiickes (meines Wissens
giebt es nur zwei andere Exemplare) scheint fiir einen der-
artigen Ursprung zu sprechen. .Ware dem wirklich so, danii
besassen wir in diesem Tetradrachmon gleiclisam die alteste be-
kannte Denkmunze, gepriigt fiir eine besondere Gelegonlieit und
mit iiamentlicher Beziehimg auf eine bestimmte Person: den
Scbutzpatron der Rennbalm, dessen Leben und Thaten fiir den
Griechen nicht Fabel, sondern Geschichte waren.

Die Munze kann nicht viel jUnger sein, als das Tetra-
drachmon No. I. Nach der bessern Erhaltung uud dem etwas
freieren Stil zu nrtheilen, mogen indessen seclis bis sieben Jahro
zwischeu beideu liegcn; sie durfte also um 465 a. Chi*, ent-
s t a n d e n s e i n .

Das Tetradrachmon Ko. Ill bringt uns eine etwas spiitere
Variante von No. I. jVIit Ausnahme eines Stiickes, welches, wie
schon bemerkt, von Host angegriffen war, siiid sammtliche
Exemplare von sehr schoner Erhaltung, obgleich die Pragung
nicht bei alJen gleich gut gelungen ist. Jcdeufalls hatten dio-
selben fast gar niclit kui'sirt, und der kleine Schatz muss bald
nach ihrer Pragung der Erde zur Aufbewaliruiig anvertraut
wordeu sein. Indessen kann man auch diese Stiicke nicht tiber
die Mitte des Jahrhunderts hinausschiebeu, denn wesentlicho
Griinde spreclien lur ihr hohes Alter. Einmal ist die Schreibung
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ties Ethuikon immer noch IMERAION, nicht IMEPAION. Aiich
orscheint die Darstellungsweise, im Gauzen wie in den Einzel-
lieiteii. von ausgesproclien arcbaischem Clianikter. Die Rosse
schreitoii in rnhigster Gangart. Die Gestaltung des Wagen-
leiikers und der Nike ist eckig und ungeschickt. Die opfernde
Nympbe triigt die Gewaudung in den steifen konventionellen
Falteii der fruhen Kunstperiode. Obgleich im Profil gesehen,
ist ihr Auge, wie auf den iiltesten JItiiizen, „eii face" dargesteilt.
Das Haar, chignonartig geordnet, ist riickwiirts durch (las Diadem
gezogen und ragt in einem Buschel dariiber hinaus. Ẑ av siud
die t'iisse nicht mehi'j wie auf der frlihesten Miinze (No. 1),
nach auswarts gezwangt, sondern sie erscheinen, der Daistellung
der ganzen Figur entsprechend, verkiirzt von vorn gesehen. Abei
die Stellung der Schenkel ist noch immer eine ungeschickte, die
Hand ist gross, die Finger steif gespreizt. Die Gestalt setzt
sieb aus Winkeln, anstatt fliessender, gerundeter Linien, zu-
sammen, und Haltung wie Aktion sind typisch archaisch. Ein
Gleiches oder Ahnlicbes gilt von dem badenden Silen.

Band X 1890 des Numismatic Chronicle entbalt einen Auf-
satz uber „some new artists' signatures on Sicilian coins''.
In demselben wird ein Tetradrachmon (Tafel XVIII,
M0iA^3MI unci dem Beizeicheu des Hahnes im Abschnitt uuter
der Biga der Zeit um 470 a. Chr. zugewiesen, weil die Haar-
tracht der Nymphe derjenigen uiiseres Stuckes ahnelt, und jene
Munze soil, mit Ausnahme des Stiickes mit dem Beizeicben des
Rades im Feide uber der Nymphe, das alteste Tetradrachmon
Himera's sein. Ich verweise den Leser auf die Abbildung des
Stuckes in dem geuannten Journal und uberlasse es ihm, naci
Avers und Revers desselben zu beurtheilen, ob es altei als das
unsrige sei. Da der Revers mit der Nymphe stark gelitteu zu
haben scheint, wird man sich zwecks Vergleichung mehi an den
Wagenlenker, die Nike und die Pferde halten mtissen. Ich ge-
stehe, dass sie meinem Auge nach Haltung und Haudlung ent-
schieden vorgeschrittener erscheinen. Wird abei- unserer Miinze
ein hoheres Alter zugestanden, so erledigt sich damit auch jene
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wichtige Frage, welche der Verfasser aufwirft unci bejalit, niiin
lich — dass die Ktinstlerinschrift KIMON, die cr auf dcni Altar
jener Miinze entdeckt, berufen sei, unsere Auffassung ilber das
hochste Alter von solchen Signatiiren auf sicilischen jMilnzen
sehr stark zu modificiren, denn unser Stiick kann, \vie gesagt,
nicht fruher als um die Mitte des Jalivhunderts entstandcn sein,
da seine im Vergleich zum Tctradrachmon No. I (welches nur
bis 472 a. Chr. zurUckverlegt werden darf) ganz vollkoninieno
Erhaltung beweist, dass niindestens zwanzig Jalire zwischen
ilinen, als Theilen eines einheitlichen Fundes, liegen niussen.
Hiergegen darf nicht eingewendet werden, dass die Frische der
Eihaltung vielleicht auf der Zufalligkeifc geringen Kursirens be-
luhe, denn wir besitzen nicht nur ein Stiick a fleur de coin,
sondern ein halbes Dutzend. AYenn ich ̂ zwanzig" Jahre sage,
so habe ich dabei auf die (des hohen Reliefs halber) scbnellere
Abnutziing griechischer Miinzen ausdrlicklich Riicksicht ge-
nommen. Wollte man den Maassstab der Abntttzung moderner
Munzen anlegen, so \vurde sich dieser Zeitraum verdoppcln, so
wundervoll ist die Frische dieses Tetradrachmons im Yergleich
zu dem altesten Stuck.

Endlich mochte ich uber dasselbe noch im Allgemeinen be-
merken, dass es, im technischen Siune, zu den besten Erzeug-
nissen dei archaischen Epoche gebort. Die zierliche Sicherhcit
in del Eiihiung des Grabstichels ist eine ganz uberrascliendo.
ân beachte z. B. die leichte schleierartige Gewandung der^̂ elche die Konturen des Busens und. der Schultcrn,
es eiarms und der Schenkel zart, aber deutlich hervor-

treten lasst.
Wii gelangen nun zur Besprechung des letzten und wichtig-

s en Fundstiickes, des uuter No. IV beschricbenen Didracliinons
mit dei Aufschrift ̂ OTHR. Ein Blick auf das Stiick geniigt,
um festzustellen, dass es genau derselben Zeit angehoren muss,
v̂ie das Tetradrachmon No. Ill, denn Stil und Technik sind die

gleichen. Auch ist die Erhaltung nicht minder schon.
Es giebt bekanntlich eine seltene Miinze, der unsrigen ganz
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alinlich, mit der beruhmteii Aufschrift lATON. Dieses Wort
findet sicli auch aiif tlem Avers eiues friilien Didrachmons mit
dem Hahn uiul der Henne, uiid es ist viel daran herumgedeutet
worden. Ugdulena in seiner Sclirift ,jSulle monete Punico-Sicule
(Palermo 1857)" giebt eine gelehrte Auseinandersetzung des
Siunes, dass es iins den alten punisclien Namen Hiraera's uber-
liefere. Dieser liabe lA gelautet, mid die Bewoliner liiitten folg-
lich die lATOI geheissen. Irgendwelclien liistorischen Anlialt fiir
seine Behaiiptmig, dass Himcra gar keine griecliisclie, sondern
eine karthagische Pflanzstadfc gewesen sei, bringt er natiirlich
nicht bei. Aber er meiut den Namen lA in den ersten Zeichen
(die er meist falscli gelesen) zahlreicher siciliscber Miinzen mit
phonicischen luschriften zu finden. Nun wirft er diese, gross
und klein, munter auf einen Haufen und theilt sle alle Himera,
resp. lA zu, uubekilmmert darum, dass viele jener Stucke (es
scheinen meist Miinzen von Panormos zu sein) urn ganze Gene-
rationen tiber das Jalir der Zerstdrung der Stadt (408 a. Chr.)
hinabreichen.

Kehren wir indessen zu unserra Didrachraon zuriick. Gelingt
es, seine Insclirift in uaturlicher uud befriedigender "Weise zu
erklaren, dann diirfte es wohl fiir das richtige Verstandniss
jener gleichartigen ^Miinze iiutzbar werden.

Es ist zunachst klar, dass die Bezeiclmung 50THR nur
einem Gott oder gottlichen Heros gelten kanu und am natur-
lichsten auf die Gottlieit zu beziehen sein wird, an deren Altar
die Nymphe opfert. Auf den gleichzeitigen selifluntischen Tetra-
drachmen und Didraclimen sind die AUare, vor denen der Selinus
und der Hypsas Opfer bringen, durch den Hahn oder die um-
windende Scblange dem Asklepios zugeeignet, Auf unsrer Miinze
iinden wir den Schlangenstab, das Attribut desselben Gottes,
dem der Name des Retters und Erhalters ja auch im reclit
eigentliclien Sinne zukommt. Ihm bringt die Gdttin fromme
Opfer, und das Volk verherrlicht ilin durcli festliclie Spiele, wie
sie uns der Avers in dem vom Rosso springenden Jiingling,
dessen Stirn das Diadem des Siegers scbtniickt, zeigt. Darf
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man vicllcicht die Aufschriften in Verbindung bringcii and lescn:
IMERAIOM ^OTHR? Maiiche Didrachmeii von Akragas aus der
gleichen Periode liaben AKRA auf dem Avers uiul CA^ aiif der
Kehrseite. Wicderam auf Muuzeii von lieraklea i\[inoa aus
etwas spaterer — griechisclier, niclit punischer — Zeit fiudet
sich die Inschrift HPAKAEIQTAN EK KE(t>AA0IA10Y auf die beiden
Seiten verthcilt. Das Verbindeu soldier Tremuingeu sclieint dcni
Volke also nicUt freind gewesen zu seln, Auf wohlbekannten
Mttnzen lesen wir als eiulieitliclien Ausdruck: HPAKAEOY^
^THPO^ 0A^inN und AIONY^OY ^I2THP0^ MAPJ2NITON. Dem
spraclilichen Gebrauch nach ware unsere Insclirift vielleicht in
(leiselben Eiulieitlichkeit zu erfassen. Gralt doch Asklepios von
Alters her durcli die weitberuiimten Thermen deu Bewolmern so
recht eigentlich als der Eriialter, und unter den religiosen Ob-
liegenheiten nalim seine Verehrung im Gemeinwesen zweifellos
die erste Stelle ein. Wie der Hahn — gewiss nicht als type
parlant, scl. oder Ifisgag, sondern als Sinnbild des
nimmer ermiulentleii, wadiendcn, heilenden Gottes — schon die
iiltesten Miinzen der Stadfc schmiickt, so ziert sein Altar noch
das Tetradrachmon ihrer letzten Tage,

Bei liingerem AufenthaU im siidliclien Italien wird man
gewahr, dass noch so manche Reste antiker Sitte an Leib und
Seele des Volkes haften,

Wer zu Neapel, nicht fern von der Immacolatella, den
Topformarkt achtsamen Auges durclischreitct, wird unter seiuen
Waaren manch Abbild griechischer Gefasse entdecken konneu.
Roh und schmucklos sind sie, arniselige Scherben von der
Gottertafel; aber die Grazie der Form hat ihnen die Sitte ge-
wahrt. Und in den Buden der 01- und Weinkramer kann man
heute, wie vor zweitausend Jahrcn in Pompeji, die bauchige
Amphora, nicht seiten mit ihrem in einer Spitze verlaufenden
Ende in deu Boden gesenkt, fiuden. In seinem Glauben, odor
Aberglauben, hat sich das Volk die dii minores unter vor-
iiaderten Namen oftmals zu erhalten gewusst. Santa Anna ist
an die Stellc der Eileithyia getreten, und San Geunaro, dessen
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wniulertliatiges Blut (so meiut das Volk) nocli vov wenigen
Jalu'cii (Icr Clioleraseuclic Eiuhalt gcthan, ist der ^Ilctter
Asklepios" des Neapolitaiiers, Wie mm, nach dem Volk^glauben,
cliristliche Heilige an gewisscn Schreiiien Heilungcii vollbriDgeu,
7A\ welchen* es ihncn anderorts an Kraft zii gebrechcn scheint,
so ausserte sich die Macht der alten Gotter iu nianchen Heilig-
tliumern in besonderem Maasse. Id solcliem Geriicli besonderer

Heiligkeit uud Macht hat der Schrein des Asklepios von Himera
gewiss unter den Griechen gostanden, und wev das Epitheton
COTHR auf einer Munzc jener Stadt las, konutc nur an diesen
Gott denken, selbst wenn das Beizeichon seines Sclilangenstabes
nicht noch besonders auf ihn gewiesen hatte,

Auf eine Dialektinschrift des Torremuzza (Veteres inscr.
Sicil. I, 11) konnen vfiv uns nicht berufen, da dieselbe nicht
als acht anerkannt wird^).

Dass die Inschrift lATON auf dem gleichartigen Didracbmon
mit demselhen Beizeichen auf dieselbe Gottheit zu beziehen sei,
wird zunachst gewiss als berechtigteVermuthung anerkannt werden,
and ich schlage eine Erklarung derselben vor, fiir deren Berechti-
gung innerliche "Wahrscheinlicldteit zu sprechen scheint. Durch
parallele Beispiele lasst sie sich, soviel ich weiss, allerdings
nicht bclegen. Dennoch meine ich, dass sie indircktcr Begriin-
dung nicht erniangelt. Icli mochte die scltnen Didrachmen mit
^OTHR und lATON im eigentlichen Siiine als Weihrniinzen be-
trachten und die letztere Inschrift (die erstere erklart sich von
selbst) lesen: Iai<av (scl. ayd&Tifxa)^ ^AVeihgesclicnk GeheiUcr".

Man beachte hier die folgeiule Stelle des Pausanias (Lib. I,
Cap. XXXIV): "Eati da ''Sigayniotg nriyh TiXtjatov rov vccoV fjy
(fiagaov xaXovdiy^ ovis &vovvsg ov6sy tig oiV inncct&ctg-
oiotq fj voiii^ovTtg, Noaov dl dn^(s0^d<sri<; ccvdQi
(.iavTsv[iaroq yevoixh'ov^ Tiad-idifjxsv aQyvqov aqelvM xai
iniaijfioy tig xiju nriyin', Ich verstehe das so: beim Tempel des
Ampliiaraos befanden sich Thermen, die, wegen ihres starkcn

1) Vgl. G. Kaibel, iuscr. Grraecae Sicil, et Ital., 1890, S. 3*, No. 2*.
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Mineralgehaltes, fiir die Zweckc des Tempeldienstes iiicht be-
uutzt wcrden konnten. Dass der Boden vnlkaiiischer Natiir (also
heissen Quelleii giinstig) gewesen, erhellt aus einer andern Stelle
desse lben Kap i te l s : Aey ixa i ( f svyovTi i x
diaaTijvccv xal utg avzoy ofiov xal x6 ciQficc
Wenn nun cin Kranker den Gott resp. die Priester tiber den
medizinischen Gebrauch des Wassers befragte und, der An-
weisung folgend, Linderung fur sein Leiden fand, weilite er
Gold- und Silberstucke, indem er sie, zur Bereiclierung des
Tempelseliatzes, in das Marmorbecken der Thermen fallen liess.
Auf den Tetradrachraen von Himera seben wir den Satyr knie-
tief in dem Becken unter der ungleich berulimteren Asklepios-
quelle stelien. Vielleicht zollte man bei ihr das Opfer der Dank-
barkeit in maiorem gloriam mit Miiuzen, welcbe in ibrer Auf-
schrift einen ausdriicklichen Hinweis auf die Heilung trugen.

Uberhaupt scheiiit es in Italien, bei Grieclien und Romern,
Sitte gewesen zu sein, den segenspendenden Geistern der Baclie
und Fliisse Munzen zu weiben, und so viele von diesen sind in
den Gewassern gefimden worden, dass sie der Italiener unter dem
Gesammtnamen der Monete dal Tevere, „Tibermunzen", begreift.
Sind es Bronzemunzen, so haben sie sicb oft. Dank dem Scbutze
des Wassers, den ursprunglichen goldigen Metallglanz erhalten
Niemand wird behaupten wollen, dass Munzen in solcber Zalil
ihren Weg zufallig aus dem Beiitel ins Wasser finden konnten.
Und lebt die Sitte denn niclit noch heute? Muss der Homer
die Vaterstadt verlassen, so trinkt er zuvor aus der Fontaua di
Trevi und lasst eine Kupfermunze in ihr Becken fallen, dainit
der Quellengeist, welcher Rom belebt und labt, ihn scbutzend
in die Perne und danach wieder in die Heimath geleite.

Ein Puukt noch, welcher fiir die annaliernde Bestinimung
der Zeit, um welche unscr Didrachmon entstanden, nicht obne
Bedeutung sein diirfte, soil nicht unerwiihnt bleiben: das H der
Inschr i f t ^OTHR.

Bis zum Ende dor akragantinischen Hegemonic, 472 a. Clir.,
findet sich bekanntlich die Aspirata auf den Didrachmen IIimera*s.
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Auf den Tetvadraclimen uiid Didraclimen der spateren Zeit ver-
scliwindet sie. Ersclieint nun auf iinserer Munze das einstige
Aspirationszeiclicn als Tjzci, so spriclit das zunaclist dafur, dass
eiu gc\Yisser Zeitraum zwisclien jenen illteren Didracluneu und
dem unsrigen zu liegen scheiut.

l i a t t e n d a s S t u c k d e r d e s J a l i r l i u n d e r t s z u -
gewicsen, und auch das scheint vielleiclit, des ^tcc halber, ein
selir friihcr Zeitpunkt. ^Yollte man es indessen nocli tiefer
sotzen, so inlissten der Ubergangszeit vom archaisclieD zum
edien Stil selbst eugere Grenzen gezogen werden, als bereits
gescliehen. „Lokaler Arcliaismus" lasst sich hier als „Retter
in de r No th " fu r d ie M i inzen von H imera n ich t he rbe i ru fen .
Die markige Schonheit der Stucke aus der Ubergangsperiode
bcweist, dass die Kunst des Stenipelsclineidens dort lieberolle
Pflege fand, und die prachtigen Tetradraclimen ans den letztea
Jahren dor Stadt zeigen, zu welclier BltUhe sie gelangte. Es
dilrfto also am sicliersten scin anzunelimen, dass der Gebraucli
des ^za in Himera bis etwa zur Mitte des Jaluiuinderts zuruck-
reicht, wie wir es audi schon auf selir friihen Miinzen einer
andern ionisclien Pfianzstadt, Velia, finden.

Allerdings begegnet man auf den kleinen Miinzen der
Stadt, dem Halbdrachmon und den Obolen, zuweilen dem alten
Aspirationszeiclicn. Unzweifelliaft liegt liicr eiu epigraphischer
Arcliaismus vor, wie ahnliche audi auf den Miinzen anderer
Stadte, z. B. Krotons, vorkommen, Es scheint nicht unnatUr-
lich, dass die alte Sdireibung sich fur die kleinen Theiistiicke
am langsten erhielt, da dieaelben wolil vorzugsweise — urn nicht
zu sagen: ausschliesslich — demLokalbedilrfniss dienten, wiihrend
das Tetradrachmon und Didrachmon, so zu sagen, internationale
Geldstiicke waren und, Dank dem zu jener Zeit einheitlichcn
sicilisclien Miinzfuss, wohl durch die ganze Insel kursirten. Das
Gleiche findet heutigen Tages in Landern statt, weldie dem
lateinischen Mllnzverband angehoren. Die Annahme des fran-
zosischen Funffrankstiicks wird in Sild- und Mittelitalien nicht
beanstandetj und der Dopjielfrank findet gleidifalls Abnehmer.



1 7 8 E . J . S e l t m a n i i :

Ein gefalliger gargoii, dem man einige Soldi ilberlasst, acceptirt
wolil audi den Frankcn. Die kleinen Schcidcmlinzcn aber wcrdcii
allgemein zuruckgewiesen.

Naturgemass wuide tier Epigraphie der wiclitigen Gross-
stucke eine holierc Sorgfalt zugcwendet, indem man sie den
Wandlungen anpasste, -wdche sicli allgemeino Geltung
schafften. In Bezug auf die kkineren Munzen war man weniger
strong und braiichte die alte und die neue Schreibniig nocli
unterschiedslos, als das wie nnser Didracbmou beweist,
bereits Eingang gefunden liatte. Bei der ausscrordentlichen
Freiheit, welche sich die Stenipelschneider Himera's mit der
Epigraphie gestatteten, braucht dieser Doppelsinn im Gebraiich
eines Zeichens nicht zu befremden. Anscheinend eines "Wort-
spiels lialbei verwandelt sich der Name auf gewisscu Broiize-
miinzen der Stadt in KIMAPA. Auf cinem Obolos (s. Numismatic
Chronicle, 1890, pag. 204) ersclieint die Aspirata als B, und einc
Munze des franzosischen Kabinets soil selbst das grossgriechische
h f u b r c n .

Was meine Chronologisijung obiger Stucke betriift, so bin
ich mir bewusst, dass dieselbe vielsdtigem Widersprnch begegnen
muss. Man wird einwenden, dass Stucke so streng archaischen
Stiles wie die Nummern III und IV unmoglich der tJbergangs-
zeit um 450 a. Chr. angehoreii kcinnen. Ich konnte gleichwohl
zu keinem andern Sclilusse gelangen, da ich das Material be-
urtheilSD musste, wie ich es fand.

Icli empfehle uoch die folgenden Thatsachen der besonderen
Beachtung unseier Leser: Unter deu Fundstucken befanden sich
vorzuglich erhaltene Tetradrachmen und Didrachmen anderer
Stadte; z. B. die folgenden:

Fruhe Didrachmen von Segosta mit den riicklaufigen In-
schriften ^ArE^TAIIB und ^ErE^TAIlBEMI, die man der Zeit
zwischen 500 und 480 a. Chr. zuschreibt (siehe Head, Historia
Numorum p. 144).

Tetradrachmcn und Bidrachmeu von Leontinoi sehr friihen
Stiles, mit dem Loweiikopf und der Biga, resp. mit dein Keitor
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auf den Didrachmen. Diese werdeu zwischen 500 und 466 ge-
stellt (sielie Head p. 130).

Eine grossere Anzalil der fyiihen syrakusanischen Tetra-
draclimen (nebst einigeii Didraclimen) mit dem R oder ^ (niclit
?), die man der Zeit des Gelon (485 bis 478 a. Chr.) zugetheilt
hat (siehe Head's History of the Coinage of Syracuse).

Munzen anderer Stadte von gleich schoner Erhaltung will
icli hier nicht besonders erwahnen, da man sie keinem so eng
begrenzten Zeitraum zugewiesen.

Nun erinnere ich nochmals daran, dass die Entstehungszeit
unseres verlialtnissmassig stark abgegriifenen Tetradrachmons
No. I keine friihere gewesen sein kann, als die des Jahres 472
a. Chr. Wir begegnen aber in dem Funde Stiicken von un-
gleich schonerer, ja geradezu vorzuglicher Erhaltung, die gleich-
wohl bishcr einer friiheren Periode zugetlieilt worden sind. Ich
gestehe, dass solche Ergebnisse gewissenhafter Vergleichung
Zweifel an der Richtigkeit ihrer chronologischen Bestimmung
in mir wachrufen, und dass ich mich versucht fiihle, die
sicilischen Munzen der eigentlichen Ubergangsperiode einer
etwas spateren Zcit zuzuweisen als der, welche ihnen gegen-
wartig zuerkannt wird. Nehme ich an, dass die Munzen des
streng archaischen Stiles etwa bis zur Mitte des Jahrhunderts
hinabreichen, dann — und nur dann — wird die Frische der
Erhaltung jener fruhen Stucke von Hiniera, Syrukus, Segesta
und Leont inoi verstandl ich.

Die streng archaischen Skulpturon voni Tempel der Atliena
auf Aegina "werden zwischen die Jahre 480 und 460 gcstellt.
Die Reliefs vom Parthenon, welcher 438 a. Chr. vollendet wurde,
verdanken ihren Reiz nicht zum kleinsten Theil eiuem archaischen
Anhauch. Mit solchen Beispielen aus dem kilnstlerisch vor-
geschritteneu griechischen Mutterlande scheint der SclUuss
schon an sich nicht unverstandig, dass die an Iicrvorragenden
Bildhauern und Malern armen Sikelioten hinter jenen nm cine
Anzahl — sagen wir urn zwanzig — Jahre zuriickgeblieben seien.

Ich maasse mir nicht an, durch meine Auffassung Fach-
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gelehrten das chronologische Konzept verriicken zu ^Yollen, iind
bin mir bewusst, dass sich gegen dieselbe mehrfachc Einwen-
dungen werden erheben lassen. Vor alien Dingeii bedarf meine
Beobachtung der Bestatigung durcli andere Fuiide aiis derselben
Zeit. Doch gegen einen Einwurf mdchte ich niicli im Voraus
verwabrcn. Man sage nicht, der Stil der Nummern III und IV
sei individueller Arcbaismus, die „Manier" eines iilteren Stempel-
Schneiders, der noch im Geiste seiner fruliereu Periode gearbeitet
b a b e .

Nun ja, der Kunstler bildet sicli seiiien Stil und bleibt ilini
dann, unter gevohnlichen Unistandenj im Ganzen treu. ^Venn
wir, beispielshalber, annehmen wollten, dass Euainetos fiinfzig
Jabre in seiner Kunst tliatig gewesen ware, dass cr, ein frub-
reifes Genie, die ersten Stenipel zu seinen Dekadracbnien urn
410 sclinitt, so wiirden seine spatestcn Erzcugnisse urn 360 den
fruliesten stilistisch wolil sebr nabe gestanden baben.

Aber muss — oder kann vielmehr — ein Gesetz, welcbes
fiir die Zeit der vollendeten Knnst gilt, anf die Periode An-
wcndung findeii, in der sicb die Knospe zur Blutbe erscbloss?

Ich habe sechs Stiicke von Leontinoi aus meiner Sammlung
vor mir liegen. In den Typen sind sie sich gleich; in der
stilistischen Entwickelung sebr verschieden. Der Apollokopf des
ersten Stuckes ersclieint fast abschreckend in seiner archaischeu
TJnschonheit, Dennoch wird es kaum so weit zuruckzustellen
sein, wie uiiser altestes Tetradrachmon von Himera, denn bei
aller Formenhasslichkeit ist die Zeichnung in der Perspektive
schon korrekter. Sageu wir also, des festen Anhaltes balber,
das Stuck sei um 465 entstanden. Jedes der nacbsten vier
Stiicke zeigt einen verhaltnissmassigen Fortscbritt, und im
secbsten und letzten hat sich der Kopf zu dem eines schonen
ernsten Gottes mit gelocktem Haar und stillen Lippen, die nicbts
mehr von dem archaischen Lacliein wissen, veredelt. Diese
Miinze kann wohl um 425 entstanden sein, und der Kunstler
des Stuckes von 465 kounte also um diese Zeit noch in Thatig-
keit stehen. Soil man aber raeinen, dass er dann noch in jener
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friiheiij fast kincllich unvollkommenen Mauier arbeitete? Wenn
er kein Hellene, sondern cin Barbar gewesen wiire — ja. Weun
er kein Kiinstler, sondern eiu Tolpel war — vielleiclit.

Docli ich muss urn Verzeihung bitten, dass icli so elemeu-
tare Sachen erwaline. Was icli sagen will, ist eben dies: wenn
die Kunst dcs Steinpelsclineidens in alien, oder fast alien sicili-
scl ien Sti idten um die Mitte des fiinften Jabrl iunderts so wait

vorgescliritten gewesen, wie man vorausgesetzt hat, so mussteu
unsere StUcke III und IV (sammt denen einiger andern Stadte:
siehe Abbildiingen der Munzen von Segesta und Leontinoi), weil
sic nicht friiher entstandon sein konnen, einen entsprechendeu
kunstleriscben Fortschritt zeigen.

Wol l te man aber endl ich aunehmen, dass diese f r ischen
Stiicko aus alten, lange Zeit unbenutzten Stempeln stammteu,
so gcbe ich gern zu, dass eine solcbe Yennuthung koine Un-
moglichkeit in sich scliliesst. Aber sic bleibt im besteu Falls
selir unwabrscheinlich. Dass Alles, was in den Ateliers der
Stempelschueider cntstand, in den Priigewerkstatten alsbaldige
Benutzung gefunden hat, wird sicher als selbstverstandlich zu-
gestandcn werden. Gewiss kanien Ausnahmefiil le vor. Aber sie
waren iiatiirgemass selten; so selteu, dass sie die Kegel be-
statigen. So entsinne ich mich eines Stuckes in der Sammlung
des britischen Museums (zu welclier Stadt es gehort, ist mir
nicht erinnerlich; doch meine ich, es sei eiu sicilisches), dessen
eine Seite den freien Stil entwickelter Kunst zeigt, wilhrend
die auderc noch ganz deu Cliarakter der Ubergaiigszeit tragt.
Hier ist die Benutzung eines alteren Stempels erwiesen. Aber
wodurcii? Eben durch den Gegensatz im Stile beider Seiten,
wie er sich in naturlicher "SVeise durch den zufiilligen Gebrauch
eines im AVinkel gefundenen alten Stempels ergab. Ganz anders
bei unseren Miinzen, bei denen sich Vorder- und Huckseiten
chronologisch decken.

Eine allgemeine Frage liegt mir am Schlusse dieser Er-
orterungen auf dem Herzen, und, mente pavida, mochte ich
mich ihrer entlcdigen. Ilat man in letzter Zeit vielleiclit bier

Z e i U c b r i f t f fl r K u m i s n a f t t i k . X I X , 1 3
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und da etwas zuviel gerade in Clirouologie „gemaclit"? Dass
wir eine gewisse Anzalil historisch fester Punkte fiir die zeit-
liche Bestimmuiig autonomer Miinzen besitzen, dafiir intisscn wil
der Geschichte dankbar seiu. Dass es dem neueren kritischen
Studium geUiiigen ist, imter vergleicliender Heraiiziehung antiker
Skulpturen beinalie alle Miinzen gesiclierten grosseren Periodeii
zuzutlieilen, ist ein wissenscliaftliclier Triumph. Wenn wir
schliesslicli die Munzen aus der Ubergaiigszelt, wo sicli der
kilnstlerisclie Fortschritt von Stufe zu Stufe deutlich erkennen
lasat, nacli den engsten Zeitz'aiinieii zu ordnen suclien, so ei*-
scheint das gewiss berechtigt, Wie aber steht es urn eine
hocbgradig detaillirte Chrouologisiruug autonomer Munzen der
folgenden Zeit? Hier stellt ein Kenner das Alter einer Miinze
mit Entschiedenheit bis auf eine Olympiade fest. Dort sagt ein
Kollege; „Das Stiick geliort ans Ende der ganzen Serie und
muss zum mindesten dreissig Jahre junger sein." Beide glauben,
sie schlossen strenge und ricbtig nacb dem Stil der Periode. Wie
wars docli, wenn sie den Zeitgeist der Kunsfc manchmal un-
bewusst mit ihrcm personliclien Gescbmack verwecbselten?

E . J . S e l t m a n n .


