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Das Statikreiiz auf griecMschen Miinzen.

1 2 3 4

Auf den Goldstatereii Alexanders (Abb. 1) tragt die Nike
im linken Anne ein Stabkreuz (cbeiiso dauu unter Philippus III,
Antigonus, Prusias II), gleidifalls auf Miinzen des Demetrius
Poliorcetes, wo (wic bei der Prora von Samothrace) ein Vor-
sdiiff als Trilger der Gottin hinzutritt (Abb. 2). Ohne die
Ni lce e rsche in t dasse lbe S tabkreuz in e inem H in te rsch i f f zu r
Diadoclienzeit (313—265 v. C. nacli Head h. n. 308) auf Munzen
des euboischen Histiaea (Abb. 3), ferner (urn 250—190 nacli
Head 579) auf dem Geld des lycischen Phaselisj hler aber
nur in selteneu Ausnahmen (so auf einem Stuck der Berliner
Sammlung, Abb. 4, Baumeister, Denkmiiler Abb. 1666), da. das
Hinterschiff gewolinlich leer bleibt, Der Kreuzstab 1st augen-
fiillig mit dem Scliiff, zuweilen wahrscheinlich mit einem Seesieg
verkniipft ("Weil bei Baumeister 944). Dieses Kreuz ist eiue
crux der 3?orscher geworden (vgl, Babelon, melanges numism.
I 209), es ward als Dreizack, als Mast mit Raa, als Tropaum-
gestell, als eine (stylis zu nennende) Sttitzc des aplustre ge-
deutet. Die beidcu letztgenanuten Ausichten gelten lieute als
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die besten, massgebliciien, dennock vcrmag icli sie cbeuso weiiig
2u billigeii, wie die ersteren. Die Deutung als Drcizack (Eckliel
doctr, num. JI96; Mionnet mkl ant. I 516. 579, Suppl. Ill 245;
L. Miiiler, numismat. d'Alexandre 4) ist nirgciuls gesichei't, stuts
fehlen die "Widerhaken, meisteus die Seiteiizaclceii; das sdiief-
winklige Kveuz passt gar nicht. Erst ctwa IV2 Jahrluiiulerf e
nach deni Auftrcten der Nike Alexanders, von 197 v. C. ab-
^^aits (Head 299), zeigt sich auf biiotisclien Miinzen eino Nike
mit Dreizack (Wiener num. Z. 3 Tf. 5 Fg. 8), luul der Vergleich
des letzteren niit dem Kreuz von Alexander zeigt sofort die
lundverschiedenheit beider. Sestini sab uberall malum cum

antenna, L. Mtiller auf den Histiaea-Munzen Mast und Segel
(voile), obgleich nie ein Segel zu sehen ist, anderc vernniteteum Mast und ̂Querliolz" (Zeitschr. f. Num. 1, 187), obglcicli dic-
se en zuweilen fehlen, ein redendes Wappen fiir Histiaea. Da-
gegen kann sich ein Kenner des antiken Seewesens keinen

ast mit Raa auf dem Hinterdeck oder an der Heckzierde
(apustre) eines Kriegsschiffes aiis dem 4. Jabrli. v. C. vorstelleii,

alleiwenigsten in so ungliicklicben Stellungen. Dass die
jegesgottin einen Mast mit Eaa schultern sollte, ist nichtgau haft, kommt nirgends vor; der Mast gehiirt nicbt zu den

ichen Trophaen. Die meisten erklarten das Kreuz fi'ir ein
topaeum-Gestell, so Lenormant, L. Mtiller 3, Imboof-Blumer,Jener numism. Zcitscbr. 3, 26. 28, de Witte, annal. inst. 1877,

w ̂ ',1 de Tart 2, 6, R. "Weil bei Baumeister 051,
^ 8. 202. 308 (armature de trophee, Tropaonstange,lop y-stand). DemgegenUber frug Babelon a. a. O. 210 tf., wic
ei so chem Zwecke das Querliolz scliiefstehcn und auch Yer-

zieiungen tiagen konne, weshalb donn Nike nicht cine voll-
s an ige Tiophae trage. Icli stimme diesen kurzgehaltencii
in \̂uifen bei und fuge nocli einige hinzu. Mir sclieint ein

eeies Gestell fur die Siegesgottin ebenso unziemlich als ctwa
eine leere Schwertsclieide oline Schwert fur den Kriegsgott.
Nike ist die Verkorperung der Tatsacbe des errungenen Sieges
(Kekule, Balustr. d. Temp. d. Athena Nike 3; "Wiener numism.
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Zeitsclir, 3, 6); ware es nicht gesclimacklos, sic init ciuem Ge-
stiliige ohiie die Hauptsache, oline Waffeubeute, zu schmiicken,
als kame sie von einer Nieclerlage mit leeren Handen zuriick?
Auf den Tetradrachinen des Seleuciis I uud des Agathocles,
auf romischen Jllinzcii, auf Malereieii uud am Bogen des Septi-
mius Severus geliort sfcets das vollbehaugte, nie das leere tro-
paeum zur Nike. I'erner hat dieser dlinue, handliclie Kreuzstab
gar keine Ahnlichkeit mit jeuem dickeii Baumstamm, welchen
antike VascMtbilder, Miiuzen, Kameeii, Wandgemalde (s. Bau-
meister Abb. 165. 406b. 1107. 1146, 1793; Guhl und Koner-
Eugelmaiin, Lebeu cl. Gricchcu u, Uomer Abb. 361. 584. 585)
regelmassig als Kern eines tropaeum darstellen, wobei der
Pfosten den ubergeiiiingten Brustpanzer scliier ausfullt. Un-
verstandlich uud unglaubhaft bliebe ferner ein leeres Tropaum-
gestell ohne Nike auf dem Hinterschiff, wo nie ein ricUtiges
tropaeum steht, wolil abcr oft eine gar uicht misszuverstebende
Standarte. Siclierlich war mit dem Stabkreuz der Nike keine
Tropiionstange gemeint. Babelon a, a. 0. 203-217 widmete
der Nike Alexanders einen besondereu Aufsatz; er halt das
Krcuz far ein wesentliches Stuck des Takehverks (gr(5ement),
genannt (frvXig oder arvXluxog und bestimmt, das aplustre zu
stutzen. Mittels der krenzformigen stylis kOunten nach ihm
die beweglicheu Bretter des aplustre nach Wuuscli und Um-
stauden gehoben, gesenkt, zusammengelegt, eutfaltet werdeu;
ihr Querholz konnte verziert, wagerecht, schief seiu je nach der
Elê ânz des Schilfs uud dem gewunschten Aussehen des aplustre;
die'stylis erscheine zuerst 336 v. C. im Arm der Nike auf der
iu den monum. d. inst. 10 Tf. 47 b abgebildeten panathenaischen
Vase sie sei ein Symbol des Schiffs und ein Wahrzeichen der
Seeherrschaft Athens, welches damals 350 Schifife, fast so viele
als der Perserkonig, besass; Alexander habe, geschineichelt durch
die ihm von Athen erwiesenen Ehren, jenen neuen attischeu
Typus der Siegesgottin uud der Meeresherrscbaft auf seiue vor
dem Einmarsch nach Asien geschaffenen Goldmiinzeu gesetzt,
Diese Darlegung von Babelon euthiilt eino Koihe von Fehleru,
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welche in einiger Kiirze zu beleuchten iiicht gaiiz leiclit ist.
Niemand ausser Babelon hat daran gedachtj die Gliedei* dor
antiken Heckzierde auf- und niederklappen zii lasseii, wie ein
Madchen mit dem Facher spielt oder ein Kind seinen Ilanipel-
mann tanzen iasst, Vergeblich wird man bei den Volkern aller
Zeiten, an den hochragendcn Zierstucken der Schiffscnden bei
Vikingern, Negern, Sudsee-Insulanern u. s. w. eine derartige
wertlose Spielerei, die aucU die Haltbarkeit des aplustre
schadigt, suchen. Da das Querholz hoch iiber den von ilim
angeblich gestutzten Teilen in der Luft zu schweben pflegt, da
das Kreuz sicli oft ganz von der Heckzierde cntfernt und llber-
haupt nur auf einem winzigen Bruchteil antiker Schiffsbikler
vorkommt, da das aplustre keincr Unterstiitzung bedarf, so er-
scheint der Irrtum von Babelon nocli nnbegrciflicher. Es
diirfte hierbei nicht uberflussig sein, darauf hinzuweisen, class
von den hasten Miinzkennern schon viele und erhebliclie Fehler
in der Behandlung von Schiffsbildern geraaclit wurden, wie ich
solche z. B. im Jahrb. d. Inst. 1889, 92; 1892, 51,52; 1905,
37 berichtigte. Ein Schiifsgerat, wie es Babelon vorschwebt,
hatte zum Symbol der Seeherrscbaft noch Aveniger gepasst als
ein Bootshaken (xopio?), und das Jahr 336 eignete sich ganz
und gar nicht zur Betonung und Anerkennung attischer See
herrscbaft, welche langst vergangen war. Schon 357 beim Ans-
bruch des Bnndesgenossenkiiegs fehlte es in Atheu an allem,
an Schiffen, Gerat und Besatzung, man brachte „mit kranipf-
hafter Anstrengung" 120 Schiffe auf und zog dann die Elotte
vor der Drohung der Perser „unter Schimpf und Schandê ' zu-
riick. Seit 355 herrschten im agaischen Meere der Grosskonig-
und karische Tyrannen. Die Ohnmacht der attischen Flotte
liess 350 das „nnentbelirliche" Euboea verloren gehen uud
spater Olynth fallen. Um nur 40 Trieren gegen Eretria aus-
zusenden, bediufte es 340 v. C. freiwilliger Beitrage, der JSTeu-
bau des Arsenals stockte sofort (E. Curtius Griech. Gesch.
3, 453 if. 576. 663). ifach der Schlacht von Chaeronea musste
Athen seine wichtigste Uberseeische Stelluug, den Chersones
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aiifgeben, ebenso den Rest des Seebiiuds. Im Jabrc 333 be-
heiTSchte die Perserllotte, Alexander zuin Trotz, das agiiische
Mecr (Puhlmanu bei Jw. Muller Handb. 3, 433. 436). Alexander
verfiigte als Bundesfeldherr Uber die griechischen Schiffe (dar-
unter̂ 'niu' 20 attisclie), wagte aber dennocli keinen Angriff auf
die an Zahl wie Tiichtigkeit uberlegeiie .Flotte der Pliouicier
und Cypi'ier, er loste sogar seine Flotte als mitzlos auf (Arrian
anab. 1, 18- 20; Diod. 17, 22). Wenn die amtlichen attischen
Listen aiis dieson Jabrzehnteii einen Bestand von 300—400
Kriegsschiiieu angeben (Atlien. Mittb. 6, 30), so wird dadurch
nur der jswcifelhafte Wert dieser Zahlen, der schlechte Zustand
von Scbiff und Manuscbaft nocb grcller beleuchtet, die Obn-
macbt Athens uooh bescbiimender, keinesfalls darf man sicb
aber dadurch, wie Babelon, iiber die \Yabre Sacblage tauschen
lassen. Alexander hat nicmals au eine raacedoniscb-helleniscbe
Oder gar attiscbe Thalassokratie geglaubt, wohl aber an eine
phouicischc, er sagte seinen Offizieren wiederholt, man mttsse
die phOnicische Flotte und mit ihr die sichere Seeberrschaft im
Landkriege in Pbonicien erobern; dei- Erfolg gab ibm Recbt
(Arrian an. 1, 18. 20; 2, 17. 20). Bei den Atbeneni rechnete
Alexander mebr auf Furcht, als AVolilwollen (Arrian 2, 17).
Demnacb batte er vom Beginn seiner Kegierung ab bis zum
Fall von Tyrus keinen verniinftigen Anlass, ein Symbol seiner
ciin-enen, uoch weniger atbeniscber, Seemacbt auf seine Mtlnzen
zu° setzen. Wenn er mit dem neuen Nike-Typus wirklicb die
Seeberrschaft meinte, so war fiir ihn 332 nach Eroberung von
Tyrus der richtige Augenblick gekommen, jene Miinzen zu pragen,
denn jetzt waren die ersebnten, gefurchteten Flotten von Aradus,
BybUis, Sidon, Cypern, Tyrus, welche bisber in seinem Riickeii
Macedouion und Hellas ernstlich bedrohten, in seiner Gê valt,
jctzt erst fuhlte er sicb in seinen Eroberuiigen sicber. In
diesem Sinne konnte das neu auftaucbende Kreuz im Arme
der Nike nur die pboniciscbe Kriegsflotte symbolisiren. "Ubrigens
setzt auch Head 198 den Beginn dieser Pragung erst nach 334,
wiihrend des Zuges in Vorderasien an. Jene Goldstateren ̂ vurdeIl
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Phonicien, Cilicien, Lycien hergestelU. Babelon benift sicli
auf ein in Zeichnung und Beischrift nachlassiges, scbon iiii
Altertum ausgebessertes (annal. inst. 1877, 316) Vaseubild, wo
das winzige Querliolz dem langcn der Krcuze auf jMiinzen
ganz unahnlich ist, er verabsaumt den Iclirreichcn Vergloicli
mit einem bessereii gleicliartigen Gefiiss desselben Jahres (mon.
inst. 10 Tf. 47a). Dort steht Atbeiia selbst statt ihi'or Nike
auf der Saule und tragt im jenseitigen, uiisiclitbarcn linkcii
Arm ein Gerat, dessen Oberteil ein Kreuz oliiie Spitze, aber
mit Knopf (oder Ring) iiber dem Querarm bildet, ^vahrend das
TJnterende, soweit es siclitbar, in einen spitzen, umgebogoneii
Haken auslauft, so dass man sofort an einen Anker erinnert
wird (so audi de Witte annal. inst. 1877, 313). Auf einer
dritten panathenaischen Vase (Tf. 48 a) aus dem Jahre 318
tiagt Athena in der Rechten wagerecht einen scepterartigen
Stab mit Kugelkopf, dessen Lange nur ihrer Hiiftcnhuhe ent-
spriclit und den ich nicht mit de Witte a. a. 0. 324 ftir ein
Steuerruder erklaren moclite. Offenbar bieten diese Bilder keiue
veilassliche Grnndlage fiir ein Kreuz der Nike; ein solclies kann
in Attica kein heiraisclier, beliebtei- Typus gewesen soin, da
sich sonst in der grossen und wohlgepflegten Hinterlassenschaft
Athens bessere und mehr Spuren finden nuissten. Mit dem
Untergang der politischen Bedeutung Athens und dem Riick-
gang seiner Kunst hatte sich rasch die Verdrangung attischer
Miinzen durch die macedonischen des Philipp und Alexander
eintjCstellt (Head 315), so dass Letzterer keine Ursache hatte,
an ein attisches Muster anzukniipfen. Er hewies dieses ja audi
daduich, dass er auf die Vorderseite seiner neuen Goldmiinzen
den korimhischen Athenakopf setzte, nicht den athenischcn.
Somit klammert sich Babelon ganz vergeblich an das Atlien
von 336 V. C. an, andererseits versaumt er es, zu uiitersuchen,
ob das Kreuz nicht glcichzeitig oder gar frtiher sclion andcrswo
voikomme. Diesem Mange! abzuhelfen weise ich auf Mlinzeu
von Aradus liin, welche vie! iilter sind als Alexander und ein
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die Heckziertle dos Scliiffs ilberragendes (rechtwinkliges) Kreiiz
darstelleu, so deutlicli, dass Rouvier journ. intern, d'arcb. nu-
mism. 3, 128 es uuter deniselbcn Kamen, welchen Babelon bei
den Munzen von Alexander und Histiaea gebrauchte, als stylis
cruciforme besclirleb, ^vobei er die itlteste Munze nm 450 v. C.
ansetzte, aiulero 450 — 385. Es wiederholt sicb eben in diesem
Falle die allgemeiue Kegel, dass die Hellenen, wie in nianchen
andercn Diugen, so besouders auf dem G-ebiete der Seefabrt
die Scbiiler imd Nachalimer der Pbbnicier, der A''on ihnen niclit
erreichten jMeister dcs Facbs, gewesen und geblieben sind. Der
von Babelon gewiililte und seitdem ofters nacbgesprocliene
jSTame stylis ̂ vird besser anfgegeben, da kein sicberer Anbalt
fur ilui vorliegt. Torr (ancient ships 93), einer der wenigeii
Kenner antiken Seewesens, will von einer arvUg am Hinter-
schiff nicbts wissen, weil ibm Pollux 1,90 und Eustatb 1039,37
als Zeugen nicbt geniigcn. Jedenfalls stimmen deren Angaben
nicbt zu dem fraglichen Kreuz, sie sobildern ein inuerlicbes
Verbandstlick der eiiizelnen Zinken der Heckzierde, von dessen
Mitte ein AVimpel tlattern soil. Hesychius kennt die iiur
als einen Teil der Hemiolie, d. b. einer niederen und selteneu
Scliilfsgattung. Bei Plutarcb Pomp. 24 ist der Wortsinn zweifel-
baft, bei Eratosthenes cataster. 35 scbeiiit die Mastspitze ge-
m e i n t z u s e i n .

Im Vorstehenden ̂ Yard, so denke ich, die Unzuliissigkeit der
genannten Auffassungen vom Kreuz der Alexandermiinzen dai-
getan, es soil nunmebr eine neue Theorie iiber Heimat und
Zweck jenes Gegenstandes gegeben werden. Icb entwickelte
bereits drei gewicbtige Grunde fiir die pbonicisclie Herkunft
des Kreuzes, nanilicb seine Anwesenbeit auf Kriegsscbiffeu von
Aradus lange vor Alexander, dann die vorbildlicbe Bedeutung
des phoniciscben Scbiffs fur das griecbiscbe und die epocbe-
niacbende Wiclitigkeit des Besitzes der Pbonicierflotte ftir
Alexander. Diese Ansicbt vertieft und verstilrkt sich bei
weiterer Umscbau. Das rechtwinklige oder schiefwinklige,
senkrecbte oder ilberbitngendc Stabkreuz ist ein den Hellenen
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fremdes Gebilde, welches erst durch Alexander und Demetrius
(nach seinem Seesieg bei Cypern) vom Morgenlande her einge-
fuhrt ̂ Yard, auch dann ̂ Yenig Yerbreitimg fand, im eigeiitliclien
Hellas vereinzelt in Histiaea auftauclit (nachdem dcr Ort bereits
unter macedonisclier Herrschaft gewcsen). Bei deni Vorkoinmen
in Phaselis ist zu bedenken, dass diese Seestadt deni cyprisch-
cilicisch-phonicischen Morgenlande schon recht uahe lag. Im
weiteren Uiiikreise Phoniciens, auf den altcren Bildwerlcen Klein-
asiens, Mesopotamieus, Syriens, Agypteiis konnte icli niclits dem
hier in Frage stehendeu Kreuze Ahnliches ermitteln, erhielt
auch von Fachleuten den Bescheid, dass das Kreuz bei Assy-
lern, Babyloniern, Agyptern keine Rolle spielte. Dagegen tritt
uns in Phonicien an zahlrcichen Stellen, auf vielen Miinzen von
Sidon, Tyrus, Gebal (Byblus), TripoIiSj Botrys dasselbe Kreuz
entgegeii, welches die Goldstateren von Alexander und De
metrius abbildeten, und zwar in der Hand der uralten grossen

semitischen Nationalgottin, der Istar-Astarte, welche meisteus
auf der Mittc eines Kriegsschiffs stelit und die Manerkrone
riigt, jene ganz unhcllenische, in Syrien, Gilicieu, Phonicien
heimische Zierde (vgl. Furtwilngler, Sammlung Saboui-off I zu
^̂25). Babelon, Parses Ach6m. 199. 240 und Eouvier, journ.aich. num. 4, 36. 50; 5, 239 (s. a. 243); 6, 24. 326; beschrieben
lese Astartc tourel6e mit der sogenannten stylis cruciforme.

Abb. 5 zeigt eine sidonische Miinzo dcr Berliner Sammlimg.
le Beliebtheit dieses mit Astarte verbundenen Kreuzes sowie

das aradische Schiflfskreuz aus dem 5. Jahrb. deuten auf ein
altheigebiachtes, acht nationales Wahrzeichen in den phonici-schen Seestadten. Jene Astarte-Mlinzen fallen zwischen 100
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V. C. imd 220 u. C., uud gerade in diescr Zeit wimlen
viele nioigeuUludisclie Altertiimer und Idole aus Licht gezogen,
die danialigcn JJiinzen zeigtcn maiiclies iiralte Betyl zum ersten
Male. 5^0 z. B. in Sidou den lieiligen Wagen der Astarte, welcher
auf i i l teren Miinzen nicht vorkommt. Es ersclieint demiiach
Plioiiicieii als die Hcimat jcnes Kreiizcs gesichert. Seine Yer-
wendung muss auf dem Kricgsschiife gesucht "werdeu, aber
uicht auf jedem beliebigen, deuu es fehlt zu oft, wird audi
ofters ersetzt durcli eine ciufaclie Stange, deren Spitze ein
liegender Halbmoiid kront (so auf Miinzen von Aradus vor
Alexander, Babolon, Perses Tf. 22 Fig. 13; rev, numism. 1891
Tf. 11 Fig. 18) Oder eiu Kugelknopf mit dem Halbmond
dariiber (so in Sidon vor Alexander^ Babeloii, Perscs Tf. 6
Fig. 15; journ. d'arcb. uuni. 5 Tf. 5 Fig. 6; Tf. 6 Fig. 3; S. 109;
bier Abb. nacb cinem Stiick der Londoner Sammlung, vergl.

G

aucb Jabrb. d. Inst. 1905, 37). Icb lialtc diesen Ilalbmontl,
dessen Nacbfolger noch beute die TUrkentlagge ziort, fiir das
Zeicben der Astartc, welcbe als Tocbter des iiltesten Mond-
gottes Sin gilt, in einer Keilscbrift die Erhellerin der Nilclite
lieisst und bei Lucian Syr. dea 4 iiber dercn Tempel
auf sidonischen und cypriscben Miinzen der Halbmond zu
seben ist (vgl. aucb Perrot-Cbipicz, bist. de I'art 3, 68, 267).
Vennutlicb gab es in Sidon cine das Banner dev Stadtgottin
(1 Konige 11, 5. 33) liinterdeck fiibrende beilige
Trierc der Astarte, wie in Tyrus nacbweislich ein hoiligcs Schiif
des Hercules (Arrian anab. 2, 24), Avabrcnd das AdniiralscbilT
Oder Konigsscbiff ein anderes Abzeicben, etwa das Stabkreuz,

Z o i t s c l i r i t ' t f t i r N u m i s i n f t t i W . X X ^ . j [ 5
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trug. Six immism. cliron. N. S. 17, 190 liatte geineint, auf
sidonischeii Munzen sei das Aduiiralscliiff der PcrserHotte dar-
gestellt. Jene Halbmondstaiularte begegnet uns iin liohen Alter-
tum in del* Urheimat der Istar auf einem assyrischen Cylindei'
(Perrot 2 Abb. 315), zwischen Adoraiit und Gotthcit stchend;
andererseits seheu wir sic noch spat auf der Sclianze eines
Kriegsscliiffs (Graser, Gemmen Tf. 2 Fig, 78). Almliclic Korni
iatten die Feldzeicheii der alten Babyloniei', Assyrer und
Agypter (s. Sarre in Beitrage z. alt. Geschichto 3, 334 ff.), sie
trugen kein Pahuentuch, sondern ein Bildwcrk aus liolz oder
Metall (Adler, Stiere, Gott Assur bogenscliiessend, lieilige
Barke, Sperber, Krokodil u. a. ni.}, waren also richtige VorUlufer
der romischeii signa. Die Hellenen bcsassen bekanntlich keine
Peldzeichen (Baumeister 2043). "Wichtig sind die vor 3300
V. C. entstandenen iigyptischen Scliiffsbilder (von Neggade,
Ballas, Kom el Achmar); mitten im JFahrzeug ist eine Stange
aufgerichtet mit mancherlei Wahrzeichen (Scheibe, Halbniond,
Andreas-Kreuz, Fiscli, Elephant, Querholz mit Zacken u. s. \v.);
Capart, les debuts de I'art en Iilgypte Abb. 147, sanimelte
deren 17, ich kenne noch mehr; sie sind anscheineud ohne
kriegerische uud gottesdienstliche Bedeutung, lediglich Kciin-
zeichen des Eigentuniers. Nach alleni diesem daif uns das
phonicische Schiffskreuz als hohes Kommandozeichen, als Ad-
niiralsstandarte gelten. Ganz vereinzelt und iin Widersprucli
zu seinem sonstigen Eiiitreten fiir den Dreizack hattc Mionnet
suppl. Ill S. 244 bei einer Nike des Antigonus eincn guidon
angenommen, und L, Miiller 3 meinte, die wenigen mit Victo-
lien verzierten Kreuze auf Alexandermiinzen konnten ^Yolll
guidons sein, die i\Iehrheit aber Trophaenstangen, Masten und
Dreizacke. Vielleicht vennag ich noch welter vorziidringen
uud auch das Hatsel der Entstehung sowie wcchselnden Form
und Stellung des phonicischen Kreuzabzeichens aufzuhellen. Im
Hebraischeu, welches mit der Phoniciersprache fast vollstandig
llbereiustinimt, hedeutete das Wort taw Kreuz, Kreuzeszeiclien,
/̂ eichen und zugleich den letzten Buchstaben des Alphabets,
"welcher seinerseits in phonicischen, aramaisclien, liebraischcn
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Insdir i fLcn als ein Krei iz — bald recl i twinkl ig, bald schief-
wiuklig, bald senlaeclit, bald geiieigt stelieiid — gesclirieben
ward (vgl. Is^aegelsbacli, Hebr. Gramniat.^ 9; Gf-esenius, Hebr.
Gr."'' 25; Fiirst, Hebr. Worterb.' 508; Lidzbarski, Handb. d.
sudsemit. Epigrapbik II Tf. 44. 45. 46). Dieses Buchstabcn-
kreii^ ist Vorbild und Vater des griechisch-romischeu T ge-
^Yurden, wobei Ictzteres die Spitze iiber dein Querarrn verier.
Bei Ezecbiel 9, 4. 6 zeichnet Gottes Engel alle Fromnicu in Je
rusalem mit dem taw auf der Stirn, damit sie von deu Wiirg-
engelu verscbont bleiben; die Vulgata behiilt das Urwort Thau
bci, die LXX ubersetzt es mit ar/nsTop, demselben Aiisdruck,
welchen Herodot 8, 92 fiir das Abzeiclien des Admiralscliiffs
gebraucht. Ich vermute also, dass das Admiralskreuz als eine
liolzerne Xachbildung des taw mit dcm Siniie von Befelilshaber-
zeiclien entstaud. In der verschiedenen Stellung des Querarms
und des Hauptstocks scheint sich die nacb Ort, Zeit und Yor-
liebe verschiedene Schreibung des taw getreulicli abzuspiegeln.
Auf den MUnzen des Demetrius ist das Ivreuz stets sdiief-
winklig, auf denen von Alexander und Histiaea gar oft (50—70°);
es kann dabei niclit die Rede sein von der Feinheit perspektivi-
scher Verkiirzung, wclclie sicli ja audi an Poseidons Dreizack
auf Munzen, Vaseiibildern, Beliefs nidit oifenbart; derselbe wird
nie scbief verzerrt. Das aradisclie Sdiitfskreuz, die Halbmond-
standarte von Sidon, dieuraltagyptischenSdiiffszeidieUj dasSdiiffs-
kreuz der ICarlsrulier Vase (Jalirb. d. Inst. 1889, 229), die romi-
sdien Legionszeidien auf den mit Felicitati Aug. gezeidmeten
Hadriansmiinzei), die Flaggenstodve romiscber Kauftabrer (Bau-
ineistcr. Abb. 1687; Jahrb. d. Inst. 1889, 101 Abb. 9), venetiani-
sdier Galeeren, diincsischer Dsdiunken steben senkredit. Ks
muss dahcr auffallen, dass das Kreiiz sidi zuwcilen stark vorn-
uber neigt (Tyrus bei Babelon, Perses Tf. 36 Fig. 3; Thaselis,
audi Histiaea); ein Grund dafiir ist nidit abzusehen, zumal da
das Abzeidien sidi so ungunstiger, ui iansehnlicber darstel l t ;
sollte liier etwa die sdiiefsteheude Budistabeuform als Vorbild
gedient Itaben? — Verfolgen wir nodi kurz die wcitereu Schick-
salo dfs Sduft'skrouzes. SSoine Einfadibeit sdnyiiidet unter dem
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L u x u s u n c i d e r K i i D S t d e r h e l l c n i s t i s c h e n Z o i l . S c h o n u n t e r
Alexander tretcn Knopfe oilcr Figtirclieii (Siegesguttiniicu, Tau-
ben?) an den Querholzcndcn auf oder letztere vorbinden sich darcli
Sdmiire mit der Spitze; diese sclirunipft oft ziim Knopf auf
dem Querarm ein. In sclioner, uppigor Uniarbeitung erscheint
das Kreuz auf den GcUlnder-Reliefs vouj Tenipel der Athena
Polias z\\ Pcrgamon (Pergamon II Tf. 44. 4G; Banmeister, Abb.
1433. 1434): die Spitze bctleckt sicb mit Kankeu, Blume und
Fruclit, das verzierte Querliolz tragt Siegesgottinneu, Delphinc
Oder Palmct ten. Das a l tc Kreuz von Aradus taucht noch e in ina l
auf im Bilde einer kampanisclien Vase, ^Yelclle v. Dulin (Jahrb.
d, Inst. 1888, 230) der ersten Halfte des 3. Jalirli. v. C. zu-
schreibt; liier tragt das Querholz die Inschrift Zevg ^oot^q.
Eine massig verzierte Tafelstandarte lelint an der ITeckzierde
auf einem schonen Relief des Palazzo Spada (Jahrb. d. Inst.
1889, 95 Fig. 4). Ein Triunipiibogen des Tiberius in Sudfrank-
reich (Caristie monum. a Orange Tf. 16—18) zeigt uns unter
Heckzierden, Gallionen, Rammen, Ankern, Steuern auch ein
Dutzend Schiffszeiclien oder Seestandarten, deren Menge schon
gegen den Admiralsrang spricht; cs wiederliolen sich drei
Formen am Kopf der Stange, namlich der Neptunsdreizack,
eine quergestellte, viereckige Tafel, nur von einem Knopf iiber-
ragt (konmit schon in Histiaea vor), und ein viereckiges Tucli
mi t Franzen oder Zacken.

Ich schl iesse mi t e inem Kuckbl ick auf das Kreuz der
AlexandermUnzcn. Alexander begann ctwa Ende 332 v. C.
nacli der Eroberung Phonicieus und dem Gewinn der Seeherr-
scbaft vermittels der phonicischen Kriegsilotte die Priigung
seiner Goldstateron. Er gab auf dieseu seiner Nike kehie
Perserwaffen zum Schmuck, sondern das kreuzformige Admirals-
zeichen der Phonicior nnd driickte damit ans, dass ihm der Besitz
der Phouiciertiotte als der wiclitigste seiner bisheiigen Erfolge
gait. Den Griechen und Asiaten stellte sich Alexander in sciiior
Siegesgottiu triumpliierend als jihonicischen Grossaclmiral vor.

B e r l i n . E r n s t A s s n i a n u .


