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Beitrag zur Miinzkimiie vou Delphi.

Henry de Longp6rier bchandolte vor nunniolir 25 Jahren
eine Reihe von Priigbildern autoiiomer Mimxeii von Delphi').
Hierzu bot ihm ein Unicum Veranlassuug", ^volchos suineu ^^ eg•
in das Pariser Cabinet gefuntlen batte. Dassclbe, jetzt in einem
weiteren Exeniplarc audi in der Berliner Sammluiig vorhaiuleii,
ti'iigt auf der Vorderseite zwci an einander gelcgtc Widdcrkopie,
tlai'uber zwei sicb mit den Miiulern beriibronde Dulphinc und
am untereii Rande die Inscbrift AAAa)lKON. Das Ganzc ist
von einem Perlkreis cingefasst. Die Ruckscite sclimiickt ein
gevierteltes Quadratum incumun, deren jedes Vierteil einen
Delpbin aufweist. Es ist dies die als eine ungewobnlicli scbwcrc
Tetradrachme attiscber Wahrung erkannte Miinze')-
klarung des "Widders als apolliniscbes Symbol ist der Ausgangs-
punkt der XJntersucbung LongpiSricrs. Er deutet auf das Wesen
des Apollon xaQvsiog bin, dem gerade der Widdcr eng verbundeii
ist, wie es scbon das Wort Wgx'og' besagt̂ ). Diese Beziehung
ist beute allgemein angenommen*), wie iiberiiaupt sammtliclie
Munzstempel von Delphi bis auf einen, dessen Bedeutung noch
inimer nicbt genugend erklart ist, den Negerkopf, mit Recbt als
^^pollinisch betrachtet werden. Dies gilt unzweifelhaft von dem

1) Revue numismat, 1869. p. 149 ff.
2) Vgl. Longperier a. a. 0, v. Sallet, Zeit- f. Num. XIII. S. 61 ff. Head,

Hist. num. p. 289, abgeb. bei v. Sallet a. a. 0. Tf. Ill, 1. und Rev, num. 1869,
Titelblatt.

3) Preller-Robert, Griech. Myth. ̂  I, S. 251 und Anm. 2.
4) Vgl. Head a. a. 0. u. v. Sallet a. a. 0.
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Dreifuss, da sicli derselbe kaum in Verbiiidung mit eiiier andei-eii
Gottheit naclnveisen lasseii wird, Widder imd Ziege sind jedocli
iiiclit ausschliesslich Apollon zugehorig. Spielten beide Tiere
doch in den Culten verschiedeiister Gottlieiteu eiiie Rolle, und
es gicbt cine gauze Rcihe voii Stadteii, ̂ velche sie als Pragbilder
benutzen, avo ilirc Zuteilung zu Apollon uniiioglich oder doch
lunvalii'scheiulicli ist. So wird, uni ein Beispiel anzufuliren, der
AVidder auf plieneatischen Munzen sicher mit Hermes zu ver-
binden sein, der nacli Paus. VIII, 14, 10 dort die griisste
Verehrung geiioss; jedenfalls tritt dei* Apollodienst in Plieneos
iiicht so hervor. Eine deutliche Bestatiguiig giebt die Statue
des Hermes welclien die Plieneaten nacli Delphi weihen )
(Pans. V, 27, S). Auf den kyprischeu Stempelii dagegen ist der
Widder aphrodisisdr). Ahnliches liesse sich fiir die Miinzen
mit der Ziege als Wappenbild feststcllen; denn auch sie ist
verschiedenen Gottern heilig oder als Optertier genehm''). Wie
nan im delphischen Wappen der Widder als Attribut des Apollon
y-aqyiioq zn I'cclitfertigen ist, so liegt auch fiir die Ziege ein
Zeugnis vor, ̂ velches sie mit dem delphischen Gott in Vej-bindung
bringt. Man hat namlich eine bei Diodor XVI, 26 uberlieferte
Localsage herangezogen. Naeh ihr wird durch ̂ veidende Ziegen
der Erdspalt mit den gasigen Dampfen entdeckt. Ob diese
Legende wirklich zur A\̂ ahl des Mllnzbildes Veranlassung gab
Oder erst erfunden wurde, urn vielleicht die Bedeutung der 2iege
im Cult oder auf der Munze zu erklaron, bleibt unsicher. Dass
aber der pytbische Apollon Bockopfer fordert, beweist Paus.
X, II, 5, wo die Kleoniier ein solches xara (xdvrevficc ex JeX<fO}v
darbringen, und nach Befreiung von der Pest dem Apollon einen

1) Vollig sicher ist der Widder als Symbol des Hermes auf den Munzeu von
Lemuos, Imbros und Samothiake. Vgl. auch Eob.-Prell. a. a. 0. S. 386,

2) Vgl. Kobert-Froller a. a. O. S. 381, Anm. 1. Dass der \Nidder
cultlich auch zu Zeus uud Poseidon gehort, ist bekannt, Vgl. ebenda
S . 1 4 4 u . 5 8 8 , „ ,

3) Die Ziege als Opferfcier spielt z. B. in den Culten der Hera, des Askle-
pios, des Dionysos und besouders audi der Artemis eine Rolle. Vgl. Robert-
Preller a. a. 0. S. 170, S. 518 u. Anm. 4, S. 714, Anni. 5. 6, S. 302 u. Anm. 4.
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ehernen Bock weihen'). — Die Wahrscheinlichkeit, dass bcide
Tiere, Widder und Ziege, auf delphischen Munzen Symbole des
Apollon sind, ist also vorhanden. Aussclilaggebend aber wird
fur mich der Umstand, dass der Dolphin liinzutritt, und zwav
nicht als Beizeichcn, sondern als Teil des Wappcns. Dies ist
besonders deutlich auf der oben bescliriebenen Tetradrachmc,
wo auf den ersten Blick der sogenannte Wappenstil sowohl bei
den Widderkopfen, als aucli den dariiber befindliclien Delphinen
zu erkenneD istj "ein Musterbild scheniatisclier Wappencoinpo-
sition", wie E. Curtius es treffend bezeichnet'). Verstarkt wird
die Bedeutung der Delphine noch dadurch, dass sie audi in deu
vier Quadraten der Ruckseite vorkommen. Durch diese Anord-
nung auf der Tetradrachme wird nach meiner tfbcrzeugung aiicii
fur die kleineren Kominaien des Widdertypus bewiesen, dass der
bei deni Kopfe erscheineiide Delpliin nicht Beizeichen, sondern
Teil (Jes Wappens ist. Schon Longp6rier hob hervor (a. a. 0.
p. 155), dass die delphischen Widdermlinzen sich vor alien
solchen anderer Stadte gerade durch den Delphin charakterisieren;
ich mochte dies noch scharfer fassen, indem ich sage: durch
den Delphin "werden diese Munzen nicht nur fiir Delphi, sondern
fur Apollon und zwar den Delphinios gesichert. — Dasselbe tritt
uns namlich auch bei den delphischen Ziegenstempeln entgegen,
bei denen haufig rechts und links von dem Ziegenkopf Delphine
stieng wappenmassig angeordnet sind̂ ). Uber die Bedeutung des
Apollon dslifivioQ ist oft und erschopfend gehandelt worden'); auch
der franzosische Gelehrte widmet ihm einen Passus seines Auf-
satzes. Interessant ist die Aufgabe, innerhalb der Jiiinzreihen ver-
schicdener Stadte den Nachweis zu versucben, wann der Delphin als
poseidonisches und wann als apollinisches Symbol anzusehen ist. —

IJ Auch sonst erscheint die Ziege bei Apoll; vgl. die Munze von Tylisos
bei Svoronos, Numismat. de la Crete auc. Macon 1890, pi, XXX, No. 29 =
Brit. Cat. XIX, 15. Hier halt dex' Gott oincn Ziegenkopf in der Hand. Bock-
opfer in Magnesia vgl. Opferurkunde bei Kern, Arch. Anz. 1894, S. 79 If.

2) "Wappenstil und "Wappengebrauch im Alterthum" Ges. Abh. II, S. 103.
3) Vgl. Brit. Cat. "Central Greece", pi. IV, 3. 10—12.
4) z. B. Preller-Uobert a, a. 0.1, S. 257 ff. Curtius, Griech. Gesch.® I, S. 494.
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Eur d iese l i t i igere Ui i tersuchui ig is t i i ie r n ic l i t der Or t .
Ich \Yende niich vielmehr zu einem delpliischeu Pragbild, desseii
gewolinliche Dcutung zwar bislier nicht angezweifelt ist, mir
aber unrichtig erscheint. Auf der Ruckseite der kleineii Silber-
niunzeii, dcren Vorderseitc deu Drcifuss oder audi den Widder-
kopf aufweist, findet sicli ein Krcis und in seiner Mitte eiu

erhohter Punkt. (Abb. a nach Berl. Exempl.) Von alien Inter-
preten wird diese Darsteliung als d}x(f<xX6g yfjg bezeichnet^) und
Head bemerkt bei G-elegenheit der Besprechung phliasischer
Miinzen^): In the centre of the wheel (dem Pragbild der Ruck
seite) there is usually a pellet enclosed in a circle, which here
as at Delphi ntay symbolize the ofjuf aXog^ a sacred stone at Phlius,
whicli the inhabitants with inaccountable ignorance of distances
affirmed to be the centre of Peloponnesus. (Paus. II, 13, 3.)
Vgl. Abb. b nach Berl. Exempl. — Geht man von diesem
Miinzsteinpel aus, so ergiebt sich Folgendes; das phliasische
Rad ist verschieden dargestellt. Es kommt die einfach glatte,

stabartige Form der Speichen vor, dann aber auch solche, die
sich nach den Enden zu verjiingen im Bestreben nach gefiilligerem
Aussehen. Auch die Radnabe macht Wandhingen durcii. Sie
erscheint als blosser Punkt auf der Kreuzung der Speichen oder
mit feiner ausgefiihrten Einzelheiteu, indem die Nabe selbst sowie
die sie umschliessende Kapsel zum Ausdruck gelangen®). Dies
namlich und nichts anderes bedeutet der Kreis mit Punkt,

1) Vgl. Head a. a. 0. p. 281>. — Cat. of. gr. coins in the brit. Mus.
(Centr. Greece) p. 24. — Imhoof - Blumer = Gardner, Num. Comment, on
Pausanias (Journ. of. holl. Stud. VIH [1887]. p. 17).

2) Hist num. p. 343. Ebenso rmhoof- Gardner a. a. 0. p. 54 und Brit.
Mus. "Peloponnesus" p. 33 Anm.

3) Vgl. Brit. Cat. "Peloponnesus" pi. VI, No. 19. 20. 23.
Z o i t e c L r i f t f u r ^ ^ u m u i u u t i k . X X . ^



6 6 H . v o n F r i f e z e :

welclier in des Hades Mitte auf einigen Miinjicn vuii I'liliufs
sicbtbar ist'). — Abgesehen von der Envaguug, das.s uinc solclie
Wiedergabe des Omphalos, wie sic hier bisher angenonnueu ist,
durchaus niclit ohne weiteres klar ware, glaube ich audi da-
durch jene Erldarung ziirUckweisen zu kunnen, dass icl> bei den
Stempdn andercr Stadte, welche oin Kad fuhren, diesclbcj Kr-
scheinung naclnveise. Es geniigt, die intcrepsanten Munzroihen
zu betrachten, als deren Hoimath man friiher Attica, jetzt abcr

Euboa in Anspruch nimmt'^. Audi hier ist die Gcstaltung der
Radteile eine mannigfaltige. Doch finden sich niehrore doin
phliasischen Radmittelpimkte analoge Darstellungen. Man ver-
gleiche obensteheBde Abbilduug eines Berliner Exemplars").
Nabenkapsel und Nabe sind ganz eutsprechend wiedergegcben
wie dort. Aber nicht nur Munzen stelien zu Gebote. Eine
Fulle von Beispielen gewahren die Vaseiibilder, unci zwar be-
souders schwarzfiguriger Technik. Man braucht nur Gerhard,
Auserlesene Vasenbilder Tf. 10, 20, 40, 41, 43, 44, 53 u. s. w.
einzusehen, um die Uberzeuguiig zu gewinnen, dass wir es mit
etwas ganz gewbhnlichem zu thuii haben.

Weiin durch diese Beweisfiihrung jeder Grund fortfallt, in
dem Miinzstempel von Phlius etwas anderes zu sehen, als ein
Had mit Speichen und Nabe, so ist damit auch fiir jene Inter
pretation des delphischen Pragbildes ein Anhalt verloren. Aber
iiuch die weiteren Betrachtungen werden sie unmoglich machen.
In erster Linie ist hervorgehoben, dass eine solche Darstelluug
des Omphalos cine zum wenigsten ungewohnliche ist. Wir be-

1) ebend. pi. VI, No. 23.
2) Brit. Cat. "Centr. Greece" p. XLVI.
3) Aucb Brit, Cat. "Centr. Greece" pL XX. No. 3.
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sitzen cine iMeuge von deutlichoii OmphalusabbilduHgen auf
Monumentcii vei-schiedeiier Gattung. Stets ist es derselbe un-
verkennbare Typus: ein konischer, oben etwas abgeplatteter
Stein, elwa in Sitzliohe vom Erdboden aufrageud und meistens
durch ein Netz von lieiligeu Wollbinden charakterisiert'). Ganz
andcrs hicr. Die geonietrische, oder soil man sagen von oben
gesehene DarstelUing dcs Weltmittelpunktes ist durchaus niclit
l e i c h t i n d e m S i n n e z u v e i s t e h c n . H a t d i e s e A r t d e r W i e d e r -

gabe docli nur dann Zweck, wenn ein Gegenstand seitlich be-
trachtet nicbt zur Anschauung zu bringen ist; so z. B. wird das
Labyrinth als solches nur crkennbar sein, wenn man es im
Gnnidriss abbildet, wie es audi die Mtinzen von Knossos zeigen').
Ferner muss man eine in umhegtem Gebiet vor sich gehende
Handlung aus der Vogelperspektive zeichnen^). Diese Moglich-
keiten kommen jcdoch fiir den Omphalos nicht in Frage. Die
Unwahrscheinlichkeit jenor Annahme wird noch dadurch erhoht,
dass auf Miiuzen der delphischen Ampiktyonie aus der Zeit
um 346 V. Chr. ein Omphalos der bekannten Form vorkommt
und zwar nicht nur hier, wo er Apollon als Sitz dient^), sou-
dern audi spater als alleiniges Miinzwappen der hadrianisdien
Diobolen, umwunden von der Sdilange').

Mussen wir so die bisher gultige Erklarung als hinfallig
bezeichnen, so entsteht die Aiifgabe, der Deutung auf anderem
Wege nalier zu kommen, und da bietet sich sofort eine Inter
pretation , welche sich mir beim ersten Anblick aufdrangte: es
ist eine von innen gesehene Schalc. Alles, was gegeu die Be-

1) Vgl. z. B. die Seleiicidenmunzcn: Head, Coius of the Ancients pi. 38
no. 16 — 20. Overbeck, Kunstmjthol. Toxtbd. IV (Apollon) taf. Ill, wo eine Reihe
Omphalosmiinzen znsammengestellt sind. Brit. Cat. "Jtysia" pi. IX, 13 (Kjzikus).

2) z. B. Head, Hist. num. p. 389 11., lig-. 245. 247. 248. Brit. Cat.
"Crete" pi. IV. V.

3) z. B. die bei Friedlander-v. Sallot, Kgl. Miiuzkab. S. 223 No. 87G
erwahnte Munze des phrjg. Laodicea.

4) Head, Coins of the Ancients pi. 22 no. 25 = Brit. Cat. "Centr. Gr."
pi. IV, 13 = Head, Hist. Num. p. 289 fig. 34G.

5) Brit. Cat. "Centr. Greece" pi. IV, no. 20.
5 '
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iKiiiuung (les Symbols als Oniph[ilofi spricht, pasf̂ t tlir diusc Be-
zeiclinuDg. Eine seitlicli geselicne Scliale, wie yie so hiiufig von
Personen gehalten, auf Vasenbildem ersdieint, ware niclit fur
ein Munzfeld gecignet, welches sie allcin ausfUllen soli. Hier
muss es vielmelir darauf ankoinnien, eiiie iniiglidist deckeiide
Flache zu erhalteii. Diesc bietct in vorziiglicber ^^eise das Iniieii-
niud der Schale. Als einziges die Munzscite fiillendes appeii
ist mir die Schale soiist iiicht bekaniit. Dagegcn liisst sich cine
ganze Reihe von Prilgbildorn nacbweisen, auf denen spendendc
Figuren Schalen ahnlicher oder analoger Form tragen'). Uberall
erkennt man dieselbe Darstelluiigsweise. Meist ist die (fidXii
ehvas sclirag gehalten, sodass ncbeii der ganzen Peripheric audi
die durch eineii erhiihten Puiikt bezeichnete Mitte des Schaleu-
gi'undes sichtbar ist. Vgl. Stater von Side nach Berl. Kxeniplar,

/ / ^

Dass die griechischen Opferscbalen in der Kegel dicse
Gestalt haben, beweist z. B. die Ausnahme in dem Teiiipel-
inventar bei Dittenberger (Sylloge No. 367, 184), wo unter
vielen q>idXai, eine aufgefiibit wird niit dein Zusatz: oiJ(fccXdp
ovx i'^ovaa. Es ist das von deii Komern "patera umbelicata
bezeichnete Gefass. Viillig ubereinstimmend mit unserer del-
phischen Schale sind diejenigen, deren Innenseite dem lieschauer
voll zugekehrt ist. Anch hierfur giebt es deutliche Beispide ).
Einen zwingeiiden Beweis fur die Richtigkeit meinei Intei-

1) Vgl. Selinus: P. Gardner, Types of gr. coins, pi. II, 15. 16. VI, 1.Himera: ebend. II, 18. VI, 2. Kypros: ebend. X, 27. Kyrene: Head, Coins
of the Ancients, pi. XXVI, no. 43. Trikka: Friedliinder-v. Sallet: Munzkab.
Tf. Ill, no. 203.' Audi auf rom. Hiinzen mit Opfeisceno, vgl. Grueber-Poole
Roman medaillions in the Brit. Mns. London 1874. pi. XIV.

2) z. B. ApoUou mit Schale: Overbeck, ICunstiriyth. Textbd. IV CApollon)
Miinztafel lU, 53. 54. auch Head H. N. p. 236, fig. 1G9 (Odessos).
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pretatioii selie ich in eiiiigen Miiiizen des mysisclien Pariiim.
Hier nimilich giebt es unter den zahlreich vorkommenden Silber-
nilinzcn init dem Bilde cines nacli links stehenden, umschauenden
Stieres einc Aiizahl, auf welcher als Beizeichen eiue von innen

geiioliene Schalc von geiiau entsprechender Zeicliuung ersclieint,
wie auf der delphischen Miinze^). Die Schale ist dort richtig
orkannt (Brit. Cat. ''Mysia" p. 96, No. 30—33). Ferner finden
wir diesclbc als Beizeichen bei dem Atbcnakopf auf korintbisclien
Statercn (Leukas). Vgl. Brit. Cat. "Corinth" pi. XXXIV 7; dazu
p. 126, no. 15, und in der gleichcn Form auf korinthischen
Drachnien neben dem Kopfe der Aphrodite (Brit. Cat. ''Corinth"
pi. X, no. 17—19; vgl. p. 33, no. 303—305). Auch auf einer
Silbcrniiinze des thrakischen Chersonnes ist unzweifelhaft eine
Schale dargestellt (v. Sallet, Kgl. Miiseen zii Berlin: Beschreib,
d. antiken Munzen I S. 253, no. 39). Somit ist die (ftaXri auch
als selbststiindigcs Munzbild, zugleich aber als Symbol erwiesen.
Symbol des Opferdieustes ist sie als Bestandtheil des Priester-
ornates; sie wurden unigehangt getragen )̂. Ebenso sicher deutet
dieselbe auf priesterliche Funktioneu, wenn man sie im Vereiu
mit Kanne, Schopfkeile und Augurstab auf stadtromischen
Munzen antrifft̂ ). Bemerkenswert ist bier, dass sie ebenfalls
in voller Innenansicht gegeben ist. Aber noch anderweitig ei-
scheint die Schale als Symbol. Die delphischen Ausgrabungen
haben nach Furtwanglers Bericht̂ ) Stiicke von der Facade des
Siphnierschatzhauses zu Tage gefordert, an denen Phialen an-
gebracht waren. Diese sowohl, wie z. B. auch die auf dem

1) Vgl. obenstehende Abbildung uach BerL Exeirplar.
2) Vgl. E. Curtius, Ges. Ablidl. II, S. 256.
3) Cohen, Mcdailles Imperialeŝ  I, pi. III> 347. 348. IV, p, 204no. 583. p. 525 no. 9. V, p. 39 no. 182. und Men. de la rep. lom, pL III,

n o . 9 . 1 0 .

4) Berl. philol. Wochenschr. 1894. 29. Sept. Sp. 1276.
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Saboiiroffsclien Kybclorelief') an der TeinpchvaiKl angehofteten
Schalen konneii nur symboliscii als Hindeiituiig auf Opferdicnst
zu verstehen sein ■).

Vielleicht genugt dicvsc Ei klarung schon, urn ilir Vorlcommen
auf der delphisclien Munze zu rcchtfertigen; iiiclit oliiie Grand
aber glaube ich iioch eine intimere Beziehung dersdben zu
Apollon nachweisen zu koniicii. Denn die Pliialo spieltc offenbar
ill der pythischen Mantik cine wiclitige Rolle. Ein rothfiguriges
Schaleninnenbildzeigt den inschriffclidi bczeichneten Aigeus,
wie er das delphische Orakel befragt. Vor ilim sitzfc cine
Frauengestalt auf dem Dreifuss nach reclits, langbekleidet, den
Mantel leicht iiber das Hinterhaupt gclegt Sic ̂ vagt in der
Rechten einen Lorbeerzweig, in der Linken die Schale. Die
Beisclirift lautet GEMiz*). Lukian (de Jov. ti-ag. 30) be-
zeichnet nun als zur Ausubung der apollinisclicn Mantik not-
wendig, Dieifussj Rauclierwerk und die Tiriyij Aus
ihi schiipfte die Pytbia sicli den Trunk, der sie ebenso "\vie die
gasigen Dampfe des Erdspaltes in den ekstatischen Zustand ver-
setzte ). Auf letztere deutet der Dreifuss; was lag naher, als

1) rurtwangler, Samml. Sabour. II. Taf. 137 und Text dazu.
T Inschrift des nach der Schlacht von Tanajrra von denâkedamoniern geweihten Anathems beruclisichtigt. Die in Oli'mpia aufge-un enen Fragmente ergiLnzen sich durch die Notiz hei Pausanias V, 10, 4.
(Vg. Pargold, A.Z. 1882. S. 179ff.) Das Epigramm beginnt: fxiv

iXtu Mit der ist das geweihte Schild gemeint. Wenn nun das
Anbriiigen von Opferschalen an Facade oder Wand des Tempels nichts uu-
gewohnhches war, me obige Monuniente beweisen, so erkllirt sich die euphe-
mistische Ersetzung des nach dem Biirgerkriege geweihten Schildes diirch
die rfictkr] leichter, da ja auch die Form zur Vergleichung Aniass bot.

3) Gerhard, Auserles. Vasenb. IV. Taf. 327/8. Zu vergl. El. coram. II.
pi. 46, wo Apollon selbst auf Dreifuss sitzend in der Linken den Bogen hlllt
m i t d e r R e c h t e n d i e S c h a l e e r h e b t . '

4) Trotz der Beischrift seho ich hier die Pythia dargestellt. Wir haben
entweder eine Willkiir des Malers oder mit Gerhard (a. a. 0. S. 103) ein
Beiwort der delphischen Priesterin anznnehmcn. Plut. Thes. 3 liisst aus-
driicklich die Pythia dem Aigeus das Orakel geben.

5) Lukian irrt, wenn er liier die Kastalia anfiihrt. Es war die Kassotis.
Vgl. K. G. Hermann, Gottesd. Altcrt.̂  S. 257, §40, Anm. 11.

Hermot. c, 60.
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(lurch (lie Schale aiif die Quelle hinzuweisen? Es ist beiderseits
dassclbti Priuzip der SymbolisiGning. Diente der Lorbeerzweig
in der Hand der Pytiiia zur Rauchcruiig — uiid dies bezeugt
audi Plutarch, de Pyth. orac. 6 —, so ist die genaunte Lukian-
stcllo genau durcli unser Bild illustriert. Eine audere Version
(Plut. bis acc. 2) lasst die Priesteriu Lorbeerblatter kaueii, um
sich dadurcli zu berauscben. Gleicbviel, alle drei Symbole haben
cnge Beziehung zur apolliniscbcn Wcissagung. —

Damit ist die Bedeutsamkeit der Schale als Cultinstrument
gerade ftir Delphi ausser Frage gestellt, sodass ihre Berechtigung,
als Munzbild aufzutreten, erwiesen ist. Keineswegs nun stelit
sic in ihrer Art allein da. Es existieren eine Reihe von Stempeln,
niit welchen die Phiale gut zu cincr Gruppe vei'cinigt werden
kann. Braucht man doch uur an Gefiisse, wis den Kantharos,
die Anipliora und Oinochoe zu denkcn, deren Bezieliuug zum
Gottercult nicht in Zweifel gezogen werden kami^).

1) Vgl. E, Ciirtius, Der religiose Cbarakter der gi'iech. Munzen (Ges.
Abh. II, S. 443ff.). Neuerdiugs ist der Grundgedanke dieses Aufsatzes in
das Gebict der Hypotliese verwieseu ̂ yorden. Es -sverdeu Miinzkenner aufge-
I'ufen zur Neubcarbeituiig des diesbezuglichen Stoffes. Eine Erweiterung
dessell)en ist allerdings Avunschenswert. Leicbt jedocli kanu sich Jeder
uberzeugen, dass berufene Miiimer, wie P. Gardner (Types of greek coins
p. 41) uud B. V. Head (Hist num. p. XX und XXXIX) die Resultate jenei
Abhandlung uicht nui* als wahrscheinlich sondern als grundlegend bei Be-
sprechung dieses Themas verwaudt haben. Vgl. Weil, Z. f. N. IX S. 237.
Deshalb sollte man doch ein Riitteln an so gesicherten Ergebnissen vermeiden.

N o v e m b e r 1 8 9 4 . I I . v o n j p r i t z e .


