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Interessante Beizeiclien auf Mlinzea Ton Tarent und Aenus.

1) Vf, Nackter Reiterknabe sein Pferd bekranzend. Das Pferd
schreitet in ruhiger Gangart nacli links und seiu Kopf
ist mit einem Stirnschmuck in Gestalt eines Homes ge-
ziert. Unter dem Pferde eine bartige, gebornte Schlange,
die, mit der Schwanzspitze auf den Boden gestiltzt, einen
Pfeil entsendet, indem sie den Bogen zwcima] durchwindet
und in senkrechter Lage halt. Diclit dabei A. Hinter
dem Knaben APtZTOH.

Rf. Taras auf dem Delphin nach links mit Dreizack in der Lin-
ken und FiUlUorn in der Reciiten. Vor ihm Rechts
am Rande TAPAZ, Gewicht 6,42 gr.

Das Interesse dieser, so viel icli weiss, unbescbriebeneu
Munze, welche zu der spiiten leichteren Klasse der tarentiner
Didracbmen gehort, liegt in der Eigenart des Beizeichens.
Dr. Imlioof-Blumer, den icli um seine Ansiclit bat, schrieb mir:
Das Symbol ist in der That einzig merkwiirdig; allein mit

einer Erkliirung kann ich leider nicht dienen. SoUte es ein
apollinisclies Symbol sein, so iniisstc man sich die Schlange
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durchschossen denkcn, nicht schiesseiul. Die Ansicht, dass
es ein Zeichen des Munzbeamten sei, sclicint mir einlcuclitcudci'/'

Ich wage iiiclit zu bcurtheileu, ob beiiii Gebra.iich eiuss
solchen Symbols im Sinno eines (ipollinischen iind zur Erinne-
luiig an die That des Gottes die Schlange iiotbwendig hatto
durchschossen dargestellt werden miissen. Die Verkehrung des
Passivums der Handlung in das Activnm ist in den Typeu an-
tiker Munzen nicht unbekannt. Man denke z. B. an die Dar-
stellung von Opferscenen, bei ((fnen zuweilen die Gottheit, wolcher
das Opfer dargebracht wird, als Yollzieher der lieiligen Handlung

^ e r s c h e i n t .

Um indessen die Sache niclit ohne irgend einen Erkliirungs-
yeisuch schlecbt oder recbt — zur Seite zu legen, bemerkeleh folgendes: Man begegnet bekauntlich auf tarentiner Mimzen
jener spateren Zeit einigen Beizeichen, welclie unzweifelhaft aiif
die sic begleitenden Inscliriften resp. Namen anspielen. So kann,
wenn wii auf einem Stlicke als Beizeichen einen Lciwen und
dielnschnft AEJIN̂ ) fiuden, uber die Bcziehung- ein Zweifel nicht
obwalten. Ahnliche Anspielungen scheiuen, wie A. Evans in
semen ̂ Horsemen of Tarentum" beinerkt hat, die Beizeichen
zu enthalten, welche die Namen OAYMniZ, AnOAAr2NIOZ mid
AAIMAXOC begleiten.

"atui-lichste Ergilnzung unserer Inschril't-J _ bote dei bekanntc Kame Nehmen wir
aber, dem Raisonnement zu Liebe, an, dass der Stempelschneidor
iiaoe m das Beizeichen cine Beziehung auf die Inschrift legen
wollen (sei dieselbe eine Verkurzung von oder nicht),
ist es da nicht denkbar, dass die drei Silben in ihrer Unfertigkeit

an die funf Silben ctoiazop T6̂ oy angelautet haben konnten?
Das aber ware dann der Bogen des Pythontoters. Man kiinnte
in der Schlange allerdings einfach ein Sinnbild der Schnelle und

Ich besitze zwei Eseinphire dieser Hunze. Auf dem einen lautet clio
b nz deuthehe InscJirift im tarontinisch-dovischen Dialekt (wcnn man niclit

Stempelschneiders annehmeu will) aean.) «The Horsemen of Tarentiim", Numismatic Chronicle, IX, 1889, S. 26.



Interessanto Beizeichen auf Mi'mzen von Tareut und Aeuus. 2S5

des uie fehlenden Zieles erblicken. Allein diese Sclilange ersclieint
mir mchr, als das gewohnliche Reptil. Ber Kainm au Nackcn
uiul Kelile kennzciclinet sie als ein Ungelieuer, eiiien Python.

Vielleicht erscheint meine Erklaning gezwungen und zu selir
nacli dom Schema eines Rebus geschnitten. Ich gebe sie aucli
iiur als Nothbehelf, indem ich hoffe, dass Gelehrte, wclchen tiefere
Kcnntnisse zu Gebote stehen, besser deuten wcrden. Jedeufalls
ist sie mir lieber, als die bcqueme landlaufigc Annahme, dass
die Symbole die Zeiclien und Siegel von Beamten seien. Denn
e r s t l i c h k a n n i c h m i r a u f m e i n e A r t e t ^ v a s B e s t i n i m t e s d e i i k e n .

Zwcitens gebe ich der Beziehung auf die Gottheit vor derjenigen
auf den Beamteii, auch weuu er der Ephore von Tarent ist, den
Vorzug. Drittens glaubc ich tiberhaupt nicht, dass jene Beizeichen
Beamtensiegel vorstellen, denn waren sie das, so miisste, seinem
amtlichen Charakter entsprechend, inimer nur ein und dasselbe
Zeichen deiiselben Namen begleiten. Das aber ist niclit der
Pall, und ich halte sie deshalb filr Marken der Stempelschneider,
wclche sie, ihrer Phantasie Raum gebend, nach Belieben wahlten.

Das Beizeichen unsrer nachsten Munze giebt ein Beispiel,
wie frei die Phantasie jener heiteren Tarentiner nianchmal ge-
waltet hat. Auch belegt dieselbe, was ich soeben iiber das
Schwanken der Symbole auf MLinzen mit gleicher Inschrift be-
mcrkte, denn der auf ihr erscheineude Name konimt, vollstandig
Oder abgeklirzt, in Verbiudung mit drei verschiedenen Boizcichen
(Holm, Bieiie und Silen) vor. Sie ist zum ersten Mai in A. Kvan's
schonem Werk^) erwahnt und abgebildet wordeu. Beschriebcn
wird das Beizeichen dort nur als „ small squatting figure holding
horn". Das Figurchen besitzt trotz seiner winzigcn Kleinhcit
wesentliches archiiologischcs Interresse, denn eine gleiche Dar-
stellungswcise des Silen mit dem Fiillhoru scheint uubekaimt.
Ich beschreibc die Mlinze daher gcnauer, wie folgt:

J) The Horsemen of Tarentum, Tafel VIII, 8.
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2) Vf. Nackter Reiterkiiabe sein Ross bekriinzencl. Dasselbe
sclireitet nach links und triigt einen bolzciifdrmigen Stirn-
schmuck mit kugelformigem Aufsatz. Hinter dem Knaben
HI. Unter dem Leibe des Pferdes innVP. Daruntei*
ein kahlkopfiger Sileii niit langem Bart, weit geciffnetem
Munde, stumpfer dicker Nase, Glotzaiigen und stark ge-
scliwollnem Leibe, in der rechten Hand eine Patera, im
linken Arm ein Fiillhorn, dessen iiberquellender Inlialt
sichtbar wird, am Boden kaiiernd, — aut inguine largiore
solo quasi innixus, aut, ut videtur, excrementa faciens.

Rf. Taras auf dem Delpliin nach links, in tier Linken den
Spinnrocken, auf der rechten Hand eine Nike, die ihn
bekranzt. Im Felde rechts . Unter clem Fisch TAPAZ.
Gewicht 6,50 gr.

Unter den Bronzen des Museo Nazionale zu Neapel befiiidet
sicli die Statuette eines sitzenden Silcn, der ein Rhyton mit der
breiten Oifnung nach unten auf sein Knie stutzt'). Ein Rhyton
abei ist der Gcgenfstand nicht, den der Silen unsrer Munze im
Arm halt, sondern ein Fullhorn, wie der deutlich erkennbare
iiberquellende Inhalt beweist. Immerhin liegt dariii wohl nichts,
was mit dem Charakter des Silen (oder dem Dionysosdienst im
Allgemeinen) unvereinbar ware, da man sich das Horn mit
Trauben, die cr in die bereitgehaltene Schale presst, gefullt
denken darf. Dass es iiberhaupt kein Silen, sondern ein Gryllus,
eine Groteskfigur, wie wir ihnen auf geschnittencn Steinen und
pompejanischen Wandgemalden begegnen, sein konnte, wird bei
genauer Betrachtung wohl nieniand glauben. Auch gehoren solche
Groteskbildungcn, so viel ich weiss, einer spateren Zeit an als

Siehe Clarac, Musee de Sculpture (Paris 183G) Tafel 734 D. No, 1771.
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iinsere !Muuze. Das Unconveiitioiielle sowobl wie das Unmanier-
liclie (lei* Darstelliiiig sprechen gegeu die Annabme, dass sie iu
irgeiKhvelcheni Siniie ein amtliclies Zeiclieu gewesen sein komie.

3) Vf. Hermeskopf von stark archaischem Typiis iiiit Petasos
iind Haarzopf um den Hinterkopf nacli reclits.

Rf, Im Quadratnm incusum: Ziegenbock nacli rechts schreitend,
Tor ilim eiue Mondsicliel, auf dem Hintersclienkel ein Ge-
treidekorii, iiber ibm AIN. Gewicht 16,39 gr.

DopiDclsyinboIe sind auf den Miiuzeu von Aenua nicbt selteu.
Man findet die Mondsichel mit dem Epheublatt vereint, die Am
phora mit dem Astragalos, die Traube mit einem Gerstenkorn
iiber derselben und den Hermesstab mit dem Petasos. Unsere
Milnze unterscheidet sich aber dadurcb in eigenthiimliclier ^Veise,
dass das eine Beizeichen auf den Leib des Bockes gesetzt ist.
Audi ist zu bemerken, dass die Inschrift bier AIM lautet, anstatt
wie sonst auf Tetradrachmen AINI oder AINION. Vielleicht ist
das Sttick ein wcnig alter als andere bekaunte Miinzen der Stadt.

4) Vf. Hermeskopf vom Stil der friihen, edien Kunstperiode,
obne Zopf, mit Petasos und freieni lockigeu Haar, nach
r e c h t s .

Rf. Ini Quadratum incusum: Ziegcnbock nach rechts. Vor
ihm am Boden kauer t ch i nack tes K ind , s i ch m i t de r
Linken auf dieErde stutzend und mit derRechteu spielend
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dem Bock ein Zweigchen zum Fresseii bietend. Ubcr
dem Bock AINl. Gewicht 15,94 gr.

Soviel icli weiss, ist diese Miinze ein Unicuin. Ihr liitercssc
aber liegt fur mich vor alien Dingeu in dem Umstande, dass
sich das Beizeichen mit dem Haupttypus dcr RUckseite zu einer be-
stimmten Handlung znsamnienschliesst. Allmlings finden sich Fillle,
in denen die beiden in Verbindung gesezt sind; aber solcbc Ver-
bindungen sind willkurliclier Art, und die Action, wo sie vor-
lianden, ist einseitig. Auf unsrer Miinze aber reicht das Dionysos-
kind (dieses dUrfen wir wohl in dem Figurchen erkennen) dem
ihm heiligen Thiere den Zweig, und jenes lustert dem will-
kommenen Bissen nach Ziegenart entgegen. Anstatt getrennter
Haupt- und Nebentypen erblicken wir hier also ein Genre-
bildchen vom Ende des 5. oder dem Anfang des 4. Jahrhunderts.

Ein Seitenstuck — im rein bildliclien Sinne — bietet etwa
die seltene Munze Yon Zakyntbos, auf deren Revers, nach Pro-
fessoi V. Sallet's schoner Erklarung, der Askiepiosknabe, seine
Schlangen liebkosend, dargestellt ist •— oder das nicht minder
seltene Tetradrachmon von Messana mit Pan und dem Hasen.
Gleichwohl deckt sich der Verleich in dem Hauptpunkte nicht,
well man auch bei diescn Miinzen keinen Theil der Darstellung
als Beizeichen trennend nnterscheiden kann.

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


