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lu Werken und Abhandluugen iiber das antike Munzwesen
iind die Epigraphik von Sicilien wird oft eine eigeutiiumliche
Inschrift lATON erwalmt, die aiif einigen von Himeras Munzen
gefimden wird. Dieselbc wird doch nur in neueren Arbeiten
angefiihrt; sie war weder von Carelli uocli von Eckliel gekannt
mid wurde zuerst 1857 von Ugdulena veroffentlicht, dem Salinas
sie initgetheilt hatte.

Salinas liatte sie auf zwei liimeriiischen Munzen benierkt;
spater ist meines Wissens die Anzahl der Munzen, auf welclien
sie sich findet, niclit grosser geworclen. Die eine von ihnen ist
eine Drachme, welche zu der altesten Serie von Himeras Mttnzeu
gehort; sie scheint gegen das Ende der alteren autonomen
Periode der Stadt, vor der agrigentinisclien Eroberung im Jahre
482 V. Clir., gepragt zu sein. Eine Abbilduug von dieser Drachme
findet sich bei Ugdulena, Sulle monete punico-sicule, Taf. II, 2,
und im Kataloge des britischen Museums, Sicily S. 77. Die au-
dere Munze ist eine Didrachme aus der jtiugeren autonomen
Zeit, also nach 472, als Akragas' Herrschaft in Himera wieder
aufgehort hatte. Nach A. Evans ist diese die alteste Miinze
dieser jungeren Munzserie. Abbildung bei Ugdulena, a. a. 0.,
Taf. II, 5, wo von der Inschrift doch nur gelesen wird . . TON,
und in Brit. Mus. Sicily S. 78, wo zu sehen ist -ATON.

Ugdulena las die Inschrift als und saU darin, in
1) Numismat. Chronicle 1890 S. 288.
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alterthiimlicher Ortliograpliie, eiiieii Genitiv von einein Ethnikoii,
w e l c h e s d i e B e w o h n e r d e i ' S t a d t l a b e z e i c l m e n s o l l t e . D i e s e s
la sollte nacli ihm der phonlkischc Name der Stadfc Himera
sein, welchen Namen er aucli in einer auf sicilischen Miinzcn
haufig vorkommenden plionikischen Aufsclirift zu fiiulen geglaiibt
hatte und die er als ia las. Diesc Verniutbung wurdc eine Zeit
iang von den Numismatikern augenommen und anerkannt. Diese
Deutung der griecliisclien lusciirift ^var aber schon aus sprach-
lichen Griinden unmoglich; in dem gemischten himeraischen Dia-
lekte musste im Gen. Plural, entweder, im ionischen,

geben oder, im dorischen, ^lazdv. Was die punisclie
Legende betrifft, so hat Imhoof-Blumer spater darauf aufmerksam
gemachtj dass die richtige Deutung davon ziz, uicht ia^) ist.
Dadurch hat die Hypothese von der Stadt la alien festen Boden
verloren; wer jetzt die Inscbrift iATON anfuhrt, setzt gewdhiilich
hinzu, dais sie unerklart oder ,,mysterious" ist.

Epigraphisch und sprachlich gesehen, bietet dieselbe jedocb
eigentlich keine Schwierigkeiten dar, nur mag es einigermassen
zweifelhaft sein, warum die etwas ungewohnliche Inschrift aaf
den Munzen angebraclit sci, obwohl auch hier das meiste sicli
erk laren lasst .

Die richtige Deutung von IATON ist gewiss die, dass es in
altei Orthographie der Gen. Plur. des griechischen Wortes iato^
ist, welches ein regelmassig gebildetes Verbaladjektiv von
ist und teils geheilt, teils heilbar bedeutet. Nur von dieser
letzteren Bedeutung haben unsere Worterbucher Exempel ange-
fuhrt, allein die Analogic mit anderen Verbaladjektiven lasst
keinen Zweifel zuruck, dass die Bedeutung geheilt auch gel-
tend gewesen ist, und da es, wie es scheint, unmoglich ist, die
erste Bedeutung zu benutzen, schlage ich vor, mit Anweiidung
der letzten, die Inschrift ho zu iibersetzen: der Geheilten^).

1) Nuinismat. Zeitschr. 188(5 S, 2G3.
2J Die Form iujos, dio iiiclit ionisch ist — daiin wurde sie hjTog heissen

, zeigt, dass der Dorismus schon ini Anfung des 5. Jahrh das tJbergewicht
in Himera liatte.
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Oicser Ausgangspunkt clarf gewiss als feststeheud ange-
nommen werdcn. Bei dcr ^Yeiteren Erkliirung der Insclirift und
der Ursache ihrer Aiibringung auf Miinzen scheinen sich da-
gegen mehrerc Moglichkeiten darzubieten.

Man kann annelimen, dafs unter „den Geheilten" alle
Himeraer verstanden werden. In diesem Falle darf man ver-
muthen, dass die EiIl^vollner von Himera durcli diese Munz-
priigungen und. diese Umschrift an eine gluckliche G-enesung
von einer verwiistendeu Epidcmie dankbar liaben erinnern "wollen.
Diese Erkliining musste dann namentlich auf deu bekannten,
zeitlicli nur wenig spateren Miinzen von Selinns fussen, deren
Typen bei einigen Numismatikern, doch nicht bei Eckhel, eine
verwandte Deutung gefunden haben. Diese naheliegeude Er-
klarung ist moglich nnd wird vielleicht ihre Vertheidiger finden;
docli habe ich selbst micli nicht entschliessen konnen, ibr zu
folgen, nicht etwa deslialb, well wir keine Nachrichten von soldi
einer Epidemic nnd Genesung baben — das konnte auf einem
Zufall berulien sondern weil die letzte Munzpragung wenig-
stens zebn Jahre nach der ersten liegt und es unwahrscheinlich
ist, dass man nach dem Verlaufe eines solchen Zeit-
raumes die Erinnerung an eiue altere Begebenheit enieut habe,
besonders nachdem in der Zwischenzeit viele und weit wichtigere
offentliche Ereignisse — die Eroberung und Befreiiing der Stadt
sammt der IS^iederlage der Karthaginienser — eingetreten waren.

Ausserdem findet sich eine andere und ebenso nalieliegende
Erklarung. Eine Hindeutung auf „Genesuiig^' auf Gegenstanden
zu finden, die aus der Stadt Himera stammen, kann.nicht auf-
fallend sein. Westlich von dieser Stadt, innerhalb ihres Bezirkes,
lagen und liegeu bekanntlich Iieisse mineralische Quellen, die
immer, im Alterthum wie heutigen Tages, von Kranken besucht
gewesen sind. An diesun Qiiollen liessen sich die Einwohner
von Himera, nachdem ihre Stadt im Jahre 408 verwUstet
woi'den war, nieder und griiiidcten eine neue Stadt, Thermae,
dort, wo jetzt die Stadt Termini liegt.

In der erlialtenen giiecbischen Litteratur werden diese
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Quellen zum ersten Mai bei Pindar er^Yahllt. Dixi A.rt, auf
welche dies geschieht, ist charakteriatiscli. In clem betreftendcii
Epinikion — Olymp. XII — verherrlicht der Dichter den Olym-
pioniken Ergoteles, welcher dainals in Himera wohnte. Das
L i e d e n d e t s o : N v i x < f d y ? , o v T Q a o f j i X i i o v n a g '
ohsiaig dgovQuig. Pindar will sageii, dass E. in Himera wohne,
und wenn er statt der Stadt „die BMer der Nymplien" erwahnt,
kann dieses nur deshalb geschehen, weil dieselben in der Topo
graphic von Himera einen ebenso wiclitigen als wohlbckaiinten
P u n k t a u s m a c h t e n .

Die angefiihrte Stelle aus Pindar ist nicbt nur die iilteste,
wo die Himerabader erwahnt werdeii, sondern meines Ei-achtens
iiberhaupt die erste, wo von thermalischen Badequellen bei griechi-
schen Schriftstellern die Rede ist. Homer spricht, wie Pliniu«
der Altere beraerkte, noch nicht von solchen Badern; audi in
der folgenden Litteratur, von welcher freilich nur ein geringer
Theil erhalten ist, finde ich daruber nichts illteres als eben die
erwahnte Stelle aus Pindar. Die Ode von Pindar ist wcgen eiues
Sieges in der 77. Olympiade (472) geschrieben.

Durch die Miinzen von Himera lasst sich die Benutzung dioser
Bader weiter zuriickfuliren, etwa bis an das Jahr 500, wie dies
im Folgenden aus den Miinztypen gezeigt werden soli. Weun also
in neueren Handbucliern und in Aufsatzen iiber die thermalischen
Quellen die Fi-age aufgeworfen wird, zu welcher Zeit die Grie-
chen angefangen haben, sie zu benutzen, konnen Wir jetzt ant-
woiten: bei Himera — den altesten bei den Griechen erwahnten
Badern — lasst sich der Gebrauch davon etwa 500 v. Chr. nach-
weisen.

Die himeraischen Bader haben gewiss im Leben und in der
Okonomie von Himera und dem spater an seiner Stelle ge-
griindeten Thermae eine bedeuteude Kolle gespielt. Auf die
selben wird immer in den Munztypen dieser Stadte hingedeutet.
Durchmustert man in dem britischen Kataloge die lange Reihe
von Miinzen aus Himera und Thermae, so wird man auf einem
sehr grossen Theil derselben einen Typus finden, der auf die
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Biider Bczug hat, auf die dort stattfindeude Gottcsverehrung
und auf die Feste uud Festspiele, die dort aufgcfuhrt wurdeii.
Die Hiiufigkeit dieser Typen und ihr Vorkommen auch auf
solchen Jliinzen, wo sich die Insclirift lATON tindet, bestatigt
die Vermuthung, dass auch diesc Iiischrift darauf Bezug hat.

Zu den genaniiteu Typen gehort schoii der alteste, welcher
auf alien odor fast alien Miinzen gefunden wird. die vor 472 in
Himera gepriigt sind. Auf der Vorderseite der meisten von
diesen ist ein Hahn abgebildet; auf der Riickseite lindet sich in
der altesten Zeit ein quadratum incusuin, auf einigen der jiin-
geren die Abbildung eiuer Henne. Zu diesen letzteren gehort die
Drachnie, wckhe die Inschrift lATON hat. Die luschrift ist dort
liings der Brust des Hahnes angebracht.

Was dies Bild eines Hahnes bezeichnet, ist in allem Wesent-
lichen von EcUher) richtig gesehen und dargestellt. Der Hahn
ist, sagt er, als eins der Attribute des Asklcpios abgebildet. .
als dasjenige Tliier, welches nach der Genesung von den Kranlcen
dieseni Gotte geopfert wurde. Die Bichtigkeit dieser Auffassung
von Eckhel vorausgesetzt, sind der Typus und die Tnschrift der
Miinze in Verbindung mit einander vielleicht so zu verstehen:
der Hahn, das von den Geheilten dai'gebrachtc Opfer. Vielleicht
gehort auch der Typus des Reverses derselben Yorstellungsreihe
an; auch die Henna wurde haufig als Opfer dargebracht-).

Nur darin hat Eckhel vielleicht nicht Recht, wenn er meint,
dass die Art des Opfers auf eine Yerehrung des Asklepios hin-
weist. Dies ist nicht nothwendig der Fall. Der Hahn (und die
Henne) wurden nicht allein diesem Gotte geopfert, sondern auch
anderen, vielleicht alien Gottheiten und Heroen der Heilkunst.
Die in Torremuzzas Veteres inscriptt. Sicil. I 11 uud in desselben
Sicil. vett. nummi S. 37 herausgegebene Inschrift, in welcher
Asklepios und der J'lussgott Himeras erwahnt werden, hat sich
als ein Falsum herausgestellt. AYem bei Himera nach vollzogener

1) Doctriiia Numm. I S. 212,
2} Vergl. G, Wolff, Exkurs zu Porphyiius: Do philosopliia ex oracul.

haur., S. 187 flf.
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Genesuiig geopfert wurde, ist unbckainit. Biswcileu tiiulot man
ill neueren Buchern Herakles als den Patron der Bilder genaiint ;
allein es ist inir niclit gelungen, irgend cine Belegstelle dafur
211 fiuden. Am besten bleibe man bei den Worten des Pindar

stehen, dass es die „Bader der Nymphen" seien.
Nachdem die Abhangigkeit Himeras von Akragas aufgehort

liatte, pragte es Miinzen mit ganz neiien Typen, dercn inalc-
rische Komposition dem Standpunkte gleichkommt, auf welchen
die Kunst der Miinzpragnng inz>Yisclien in anderen Stildtcn
Siciliens gelangt war. Die alteste dieser neiien Pragungcn ist,
wie schon gesagt, die Didrachme mit der Inschrift lATON. Auf
dem Reverse dieser Munze ist eine Nympbe an einem Altar
opfernd dargestellt; neben ihr stebt ein Kerykeion. Im Abschnitt
ist die Inschrift angebracht. Wo diese Opferliandlung stattfindetj
kann man aus einigen Tetradrachmen schliessen, wclche derselben
Muiizserie als die Didrachme angeboren, und von denen die altesteii
nur wenige Jalire jiinger als dlesc sind. Der Ort ist der Platz
bei den Badern. Auf den Tetradrachmen ist die Darstellung ini
Ganzen dieselbe wie auf der Didrachme; es ist dieselbe aSTyniplie,
in derselben Kleidung und derselben Haltung und mit eineni
ahnlichen Opfer beschaftigt. Allein reclits im Felde, wo auf der
Didrachme das Kerykeion steht, ist die heilende Quelle selbst
dargestellt. Unter ihrem Lowenkopfe stebt ein Silen, der in
dem herunterquellenden "Wasser ein Sturzbad nimint.

Will man diese Darstellung erklaren, so wird man von den
erwahnten gleichzeitigen Worten Pindars ausgelien mlissen; „die
heissen Bader der Nymphen". In Ubereinstimmung liierniit sehen
wir auf den Munzen Nymphe und Silen dargestellt. Erstere ist
eine Naiade; da auf der sogenannten Pelops-Tetradrachme au ihrer
Seite die Beischrift IMEPA stebt, ist sie walirscheinlich die
eponyme Quelleniiymplie Himeras. Was den Silen betrifft, so bil-
den Silene wie Satyrn die gewohnliche Begleitung der Nymphen,
und die Silene sind ja, wic man meint, urspriinglich Verkor-
perungen der spriideliiden Gewasser. Wie es an den Badern
Sitte war, dass mau opferte, slch badete und nach der Pleilung
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wiedcr opferte, siutl audi hier auf den MUnzen Himeras Nyraphe
uud Silen opfernd und badeud dargestellt, wobei die uiiter-
gcordncte Person des Silent? von dem Kilustler zur Darstellung
des Badens verweudet worden ist, die der Nyinphe zu der des
foierliclien Opfers.

Es entgeht bei dieser Erklilruug niclit meiner Aufmerksam-
keit, dass der auf Miinzen dieser Zeit oft vorkommende Typus
der opfernden Gdtter gewiss nicht bedeutet, dass diese selbst
opfern, sondern besagt, dass ihnen geopfert wird, und die Art
der ihnen darznbringenden Opfer angiebt Anch auf den Miinzen
Himeras hat dieser Typus sonst diesen Sinn. Augeuschenilich
ist or aber auf diesen Tetradrachmen in Verbindung mit der
Darstellung des badenden Silens zu einem Bilde benutzt Avorden,
das in aninuthiger mythisclier Eiukleidung darstellt, was bei den
Menschen an den Badern Sitte war.

Auf der andern Seite der Munzen ist eines der Festspiele
abgebildet, die an dem Badeorte abgehalten wurden, wahrschem-
lich an einem hiiufig wiederkehrenden, vielleiclit jahrlichen Feste,
das wahreud der Kurzeit oder uninittelbar nacli derselben ge-
feiert wurde. Solche Feste waren an den Kurorten gewolinlich;
Epidanros z. B. halte sowobl Theater als Stadiou. Der Herolds-
stab, wclclier auf der Didrachme von Himera an der Seite der
Nymphe steht, bezeicbnet vielleicht, wie es an alien giosseien
Festen {navĵ yvQsig), an welchen auch Freinde Theil nahmen, Sitte
war, dass Herolde ausgeschickt wurden, urn das Fest zu ver-
kiinden und Befriedung Tbeilnehmei auszu
wirken. Die Festspiele, die auf Himeras Munzen abgebildet wei
den, sind hippische Agonen. Auf den Tetradrachmen ist eine
siegreiche Quadriga dargestellt, deren "Wagenlenkei von einei
herabschwebenden Nike bekriinzt wird. Auf der erwahnten Di
drachme ist ein Rciter (dnofiaTjjg) dai'gestellt, im Begiiff, wah-
rend des Laufos vom Pferde zu springen. Die Kunst, die er
ausfiibrt, 1st die sogenanute xccXttij, ein Agon, welcher kurz vor-
her in der 71. Olympiade in Olympia eingefuhrt worden war, aber
in der 84. Oiympiado wieder abgcschafft wurde, Hierilber vorweise
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ich an Daremberg und Saglio, Dictioniiaire des antiquites, Ar-
tikel Desultor. Es scheint, dass die Himeraer sogleidi dieseii
Agon aufnahmen, der durcli die Einfuhrung in Olympia in die
Mode gekommen war. Aber audi bei ibnen hat er sich vielleicht
Dicht lange gehalten; wenigstens ist die oftgenannte Didrachme
die einzige Miinze, worauf er abgebildet wird.

Es lag gewissimlnteresseHimeras, dnrch seine ]\rui)zcn die Vor-
stellung von den heilenden Wirkungen seiner Biider zu verbreiten.
leh glaube, dass dieser Grund hinreichend sein wird, um zu er-
klareUj warum es die luschrift lATON auf seine Miinzen aufnabm.

Der obenstehende Vorschlag zur Dentung des Wortes
I AXON war von mir sclion niedergesclirieben, als eine Miinze
aus Himera mit einer bislier unbekannten Aufscbrift von dem
Besitzer Herrn Weber im Numismatic Cbroniclc 1892 S. 187 mit
pi. Xy, 3 verdffentliclit wurde.

Die Munze ist eine Didrachme aus der Zeit nach der Be-
freiiing der Stadt 472 und ist in ihren Typen der oben erwiihnten
ganz ahnlich. Allein statt der Aufschrift lATON Iiat die neue
Miinze das TVort ̂ OTHP langs der opfernden Nyinphe ge-
schrieben.

Sclion diese Stellung zeigt, dass das Wort eine Beischrift
zu der Nymphe ist. Dies wird auch von Herrn Weber ange-
nommen, der nur etwas zweifelnd geworden ist dadurcli, dass
dann die mannliche Form statt (ToksiQa angewandt ist.
mhoof hat zur Erklarung hiervon auf alinliche mannliche For-
men in Beischriften hingewiesen. Es sei mir erlaubt, daran zu
mnnern, dafs die Form atonjQ oft als adjektivischer Zusatz bei

oitein weiblichen Geschlechts benutzt wird, so dass solches
auf dei Himeramunze gar nichts Ungewohnliclies hat. So
lat Aschylus in Agamemnon 664 von dem Glucke, welches das
Schiif Agamemnons wahrend des Sturmes schutzte, gesagt vvxtj

v a v f f To i o v f f

1) Andere Beispiele in Stephanus' Thesaurus, Artikel owrjjp. Noch in
einer spaten griechischen Inschrift {0.1.0.1^1.5954) steht —
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Die Nymphe wird also Erretter genannt. "Was ist das
fur eine Errettuiig, ^velclle sie be>virkt liat? Man kann dabei
an die jungst g^escliehene Befreiuiig von der Oberherrschaft
Akragas' denken. Allein eine andere Erklarung- scheiut mir doch
nliher zu liegeu, wenn anders die von mir gegebene Deutung
des Wortes lATON riclitig ist. Die lieilenden Gotter und gott-
lichen Wesen wcrden ja in Inschriften und auf Miinzen oft als
Erretter genannt. und cwTftgcc sind bekanntlicli all-
gemeine Epitlieta zu Asklepios und Hygieia. Doch sind die
betreffenden Iiiscliriften und Miinzen ineiues Wissens alle viel
jiinger, aus der roniischen Kaiserzeit. Sollte C(oz^q auf der
Hinieramiinze cbenso aufzufassen sein, so ware dies das alteste
BeispieL

K . F . K i n c h .


