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Die Tetradraciimenpragimg yon Syrakus in der Periode
der signierenden Kiinstler.

(Iliorzu Tafel J —Vll.)

Einieitung.
Die Miinzen von Syrakus Iiaben von jelier das Interesse der

Numismatiker auf sich gelenkt. Mcht niir die ungcwohnliche
GroBe der „medalIions" hat dies bewirkt, sondern auch die Schtin-
hoit, die sowolil diese medallions" d. h. die Dekadrachmen, als auch
die Tetradrachmcn, besoiiders diejenigcn der Bliitczeit, auszeicluiet.
Ks lolint sich kaum hier eine einigernuifien vollstiindige Liste der-
jenigen Autoren zu geben, die sich mit dem Munzwcsen von
Syrakus und insbesondore mit den signiertcn Miinzen der .Bliitc
zeit beschiiftigt haben, denn hanptsachlich Aviirde es ja nur eine
WiederhoIungdesVerzeichnisses bei Kvans' ,,S3Tacusan ,I\redallions'
and tiieir engravers" (Num. (Ihron. 1891 S. 205—376) S. 206—208
soin. Die wichtigeren Studien, so weit sie noch Bedeutnng haben,
worden im Verlauf der I'olgenden Untersuchung erwahnt werden.

Wir haben die epochemachende Untersuchung von A. J. Evans
erwahnt und miissen deshalb erklaren, warum es abernials notig
gewesen ist, die Tetradrachmenpragung von Syrakus in der Bliitc
zeit einer neuen Ptiifung zu unterziehen. Es mag scheinen, daD
die Frage, wie diese Pragungen cbronologisch zu ordnen und kunst-
lerisch zu bewerten seien, in der Arbeit von Evans erschopfend
behandelt worden ist; aber wie aus der spiiter erschienenen Literatur
hervorgeht, sind einige Fragen noch offen und unbeantwortet ge-
blieben. So macht Regling^) darauf aufmerksam, daC es noch

1) Sammlung Warren S, 61 (zu Nr. 369).
Z o i t s c l i r i f t f a r J i u i n i s t u a t i k . X X X I
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nieht sicher festgestellt worden ist, oh die Signatuipn EYMHNOY
und EYMENOY von einein und demselben Stenipelsclincider hor-
riihren, wie Evans meinte, oder ob wir es niclit init zwoi ver-
schiedenen Kiinstlern zu tun haben. Die chronologischc J'rage,
wann der neue Stil begonncn habe, wird von und. Heacllain-)
anders bcantwortct als von Evans, ohne daB sie jcdocli zur Bc-
antwortung das Material vollstandig durchgcarbeitct liattcn. JOinigc
TetradrachmentypoD, die spilter bekannt gew(jrdcn sind, konncn
audi von JBcdeutung filr die Frage ul)er die Tetradracliincnprygung
sein. Es seheint also angeniessen, die Tctradrachmciiprilgung in
Syrakus zur Zoit der kiinstlerischen .Blutc noch einmal cincr ge-
nauen Priifung zu unterzichen. Dies wird hicr mit Heranziehung
alles zugilnglichen Materials versucht, indem so Aveit nioglich aui'
dieStenipel zuriickgegangen und also die Untersucliung auf sichereren
Boden und broitere Basis gestellt wird.

Die Untersuchung uinfaBt 694 Exemplarc (Nr. 1—106) von
syrakusanischen Tetradrachmen nebst 4Exomplaren (Nr, 107--109)
von Nachahmungen und 11 Exemplarcn (Nr. 110—113) von
subaeraten, dein Anscheine nach syrakusanischen Tetradrachmen.
die mir alle entweder im Original, A])guB oder in photo-
grapluscher Abbildung vorgelegen haben. 'j)ic Originale konnte
ich in den Sammlungen zu Berlin, Dresden, Gotha, Lijndon
und Paris einsehen. Die Abgiisse, welche als Vorlagen lur die
Tafoln dor neueren Kataloge von Dr. Hirscli, Briider Egger und
einiger anderer dienten, sind durch Geschenk der betr. Herren ins
Berliner Kabinctt gelangt und konnten dort von mir benutzt
werden. Abgiisse und sonstige Mitteilungen aus den Samnilungen
zu Aberdeen. Athen, Berlin, Boston, Briissel, Cambridge, Dresden,
Glasgow, Goiha, Haag, Kopenhagen (Kgl, Kab. und Thorvaldsen-
Mus.), London, Miinchen, NewYork, Paris, Rom-Vatikau, St. Peters
burg, Siracusa, Wien sind mir von den Herren Gilroy, Svoronos,
Dressel und Kegling, ('askcy, Alvin, Clean, Kchwinkowski,
Macdonald, Pick, Dompierre de Chaufepie (f), Ji»rgensen, Grueber

1) Gescliichte Siciliens III S. 587 und 615 017.
2) Num. Ciiron, 1908 S. 4—9.
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iindHill. Kig?:auer(7). Riclucr. Babcloii uiid do laTour, Serafini,
Markow imd .Kctowski. Orsi. Kubitschek, die aus dem Besitz von
Dr. Giesecke in Leipzig, Jameson in Paris, Oman in Oxford, Baron
Pcnnisi di Floristella in Aeireale. Sir II. Weber in London. Staatsral
Yukountchikoff in St. Petersburg von den Eigentumern in der
gewohnten liebenswilrdigen Weise zugegangen.

Den genannten Herren iind insbesondere den Direktoren des
Munzkabinet ts zu Ber l in, Prof . Dr. Menadier und Prof . Dr.
Dressel, bin icli zu groBer Dankbarkeit verpflichtet. Meinem
Lehrer, Dr. Regling, gebuhrt mein bester Dank fur die unernuid-
liclie Gefalligkeit, mit der er sowolil ^vahrend meiner Studien in
Berlin als auch sifter meine Arbeit geleitet und begleitet hat.

I. Beschreibung der Tetradrachmen.

B e n i e r k u n g e n .
Als Rs. habc ich gcgen die altere Gewolmheit, dem Beispiele

von Hill und Kegling folgend, die liohle, mit dem Oberstempel ge-
priigtc Seite der Munze bezeicluiet; in einigen Fiillcn kabe ich
auch die Bezeichiiungen Wagen- und Kopfseite ver\N'endet.

Da mit Druektypen epigraphische Treiie in der Wieder-
gabe der Aufsehriften iiicht erzielt werdeu kann, so sind
statt der verschiedonen Formen der Buchstaben Einheitstypen
(z. B. K. gewahlt worden; doch "werden V und Y, grofies und
kleines O und 12, unterschieden nnd mehrere Formen fiir das so
vielgestaltige N verwandt.

Die D e 1 p h i n e, die den Kopf umgeben, kehren stets den
Baucli nach innen, wo nicht das Gegenteil vermerkt'ist. — Als
das erste Pferd bezeichne ich dasjenige, das dem Zuscliauer
a m n i i c h s t e n i s t . — D i e A u f s e h r i f t e n d e r M i i n z e n s i n d v o n
innen zu lesen, wenn nicht das Gegenteil vermerkt ist. — Die
unter e i n e r (fettgedruckten) N u m m e r vereinigten Miinzen
sind beiderseits s t e m p e 1 g 1 e i c h; die P's.-Stempel sind mit
gewohnhchen, die ^s.-Stempcl mit liegenden Ziffern nochmals
du rchnumer i e r l .

1 *
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A. — Abschnitt.
Bdl. = Bodenlinie.
Pkr. — Perlkreis.

Ks. — Riickseitc.
Vs. =s: Vorderseite.

Z . Z p i c h n u i i i ( ( h i n t o r d e i a
Z i t a t d o r a l l e

Ahb. oluic /, siruJ rnoclia-

nischc)-
V 1. = voi i l inks.
V. r . = v o n r c c l i t s .i f —Das Vcrzeicliiiis dcr (in der iliinzljuschn'iljuiif^ ziticrit'iii

Ijiteratur siehc am SchluC dcr Minuffosrlircibiinjc.
I. Periode ca. 425—413 v. Chr,
1 . S o s i o n u n d K u m o n o s .

1. 1. Viergespann v. 1., Pferde
galoppierend, die Beine pa
rallel aneiiiander gereiht, die
Kopfe ebenso (drci in der-
selben Hohe, der viertc ge-
^enkt). Der Wagen in
Seitenansicht, das Rad mit
doppeltem Kadkreis zum Teil
durch die Hinterteile der
Pferde verdeckt. Einfaehe
Bauchgiirtel. Der Lenker in
langem Gewande, unbartig,
mit kurzem, flatterndem Haar,

m i t d e r v o r -
gestreckten rechten Hand in
dieZugelgreifend. VierZiigel-
strange sichtbar. - Xike v. r.in langem Gewande, uber die
f̂erdekopfe fliegend, in den
vorgestreckten HandenZweig,en Lenker zu bekranzen.

^̂ l̂̂anfache Bdl. A. leer.

1 . ^ Y P A K O ^ l O v v v o m

Sclieitcl ausgohcnd, unter
d c n i K i n n c n d e n d .

Kopf V. I. Das Ifaar ge-
wellt, vojn Wirbel syinnie-
trisch ausgohend, iin Nackcn
in e i nen Wu ls t au fge ro l l t ,
uber der Schliife in zwei pa-
rallele I'lechtcnarl i,a:(> r.()ck(Mi
zusammcngenommeii, die von
der Stirn beginiicnd sich bis
oborha lbdesOhres ors t recke i i .
Im Kacken kleitie Lockclien.
Oberha lb der S t i rnflechten
Anipyx. Dip Aiigcnlider ein-
f a c l i . D i e W i n i p e n i
oberon Augenlid durch
Strich augegcbon. Dio Iris
i m A u g e s i c h t b a r . D a s
Ohr unbedeckt, mit haken-
formigcm Olirschmiick. Am
Halse Schnur mit 7 ha-ngcu-
den Perlen geschmUclct. —
Der Kopf von 4 Delphinen
u m g e b e n , a l l e r n i t d e n i
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Riicken nach auBeii, davon
zwei einander zugekehrt vor
dem Gesicht, emer v. r. im
Xackcu, einer v. 1. obcrhalb
des Vorderkopfes.

a. Berlin J7,2<Sg; von Lubbeeke. — b. Boston 17,27 g; von
Warren, Kcgling X 883; friiher Bunbiirv Kat. 447.— c. Cambridge;
von Clean. — d. Jigger 1G,94 g; Kat. (190(j) V 189. — e. Jliisch
17,00 g; Kat. 17, 580, - Hirscli 16,88 g; Kat. 21 OVcber) VIH
678. — g. Jameson. — li. Paris 17,10 g; von de Luynes (1172).
— i. Paris 17,10 g; von de Luynes (1176). — j. Katto 17,05 g;
Kat. (1009) VII 1302. — k. Strozzi Kat. X 1404.
2. Stenipcl 1. ^ Fast wic 1. Auf dor Ampyx

""hn'" Lockchen ini
A'acken langer. Die Wimpern
am oberen Aiigenlide dnrcli
c i n e n S t r i c l i i n i i n n e r e n

Augemvinkel angcgebcn. Am
Halse e in fachc Sc l i nn r m i t

perlenfdrmigeni Anhiingse].
a. Miinchen 17.28 g; Strober. Abh. d. k. bay. Akad. d. AVisî .,

philos.-])hilol. CI. JO T 4. — h. Paris (1132).
3 . 2 . V i e r f f e s p a n n v . 1 . , d i e ^ . i *

, b t c i n p o l ^ I a u f d o r A m -Picrdc ctwas grobcr, soust
wie 1. Der Lcnker anfrechter,
die r. Pland ausgestreckt, niit
sclirag gehaltenem Troibstab,
in die Zugel greifend. Vier
Ziigelstriingc sicht])ar. —
Nike V. r. fliegcnd, in den
Hiinden Z^Yeig, den Lenker
z u b e k r a n z e n . — E i n f a c h e
B d l . I m A . z w e i e i n a n d e r

zugekehrte Delphine. Pkr.
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a. Abordeoii; friihor Davis. Saiiiboii; liill Sicily \\ \ >^ {
■ h. Jkrlin 17,15 g; vnn Fox; friiher XurtiMvifk Kat. Xucli-

dcn XIV (Z.), Weil 14, Forror S. Ub il 30:^..
4 . Stcmpel 2 . Ste i i ipfl 7 ( in ip i , i ; i i i ( ' i t ) -

a. Berlin 16,65 g; von Lobbocke; J)u ('liastrl VI (15.
b. Cambridge 16,90 g; von Clean; friihor Kirsch Kat. In X
1178. — e. Hirsch 16.35 g; Kat. 32 X 2liU, <1. J>nncl(in 17,^^7 g;
BMC 155; Ferrer IV v ;{ (J^s.). — e. Mtinclu'ii. — W Xow ̂ 'ork
17,27 g; von AVard, Hill 273.
5 . S t c m p e l 2 . ; y ^ Y P A K O ^ I O v . v o i n

IJinterkupf ausgi'licnd. unter
d e n i K i n n c n d e n d .

Kopf V. 1. ilaartraclit der-
selben Art wio ant' J n. 2, nur
der "Wnlsi ini Xaukcn kloiiicr
und die Anipyx niit oinor
ZickzackliniegcHcliiniickf. 3>ic
iris ini Ang(» sichlbar. Hit-
AViui]trrnani()beron Augenlido
dnrcl i einen Str ic l i ini inncren

Angenwinkcl angeigoben. Das
Ohr nnbedcekt mitdoppelUMn
Ohrring. Am liaise Schnur,
gcschnuickt mit hangcndcn
Pcrion. — Zwei Delphinc von-
cinandcr gekclirt oberhalb
des Vorderkopfes, cincr v. r.
vor dcm Kirm, cincr v. r. im
X \ i c k c n .a- Briissel; ven Du f'hastel; Du Chastel VI 07. — b GlasgoAV

Ĵ''27g; Combe LIT 13 (Z.). ilacdonald 43. — c, Hirsch 17,1032 X 300. — (1. London 17,28 g* BMC 154. — t'. Martinetti-
Xcrvegna Kat. (1907) IX 763.
6. 3. Viergespann v. 1. fast wie 4. ̂ V PAKÔ I O v\ oberhalb des

auf 2. Der Lenker ist etwas Kopfes von den Stirnlockeii
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lanir(M-. l i i i l t in der <msgo-
strecklon r. I {ami den bei i iahe

wageri'clit gohalteneii Troib-
stab und drei Ziigelslriiiige,
dcren ImuIoii, wio os sdioint,
am Uamlo des Wageiikastoiis
l)ojesligt yind. In drr 1. Hand
drei Ziigclstrange. - J-linfacho
H d l . I m A . z w e i ( M n a n d e r

zngekehrtc Dolpliiiio. Pkr.

aiisgohcnd bis zum obercn
Ixando dos Nackenwu ls tes .

^ r 1 \ E V M HAnl dor Aiii])yx ^Qy

Kopf V. I. Haartradit der-
solbon Al t wic auf / u. 2. [)io

Angonlidcr sulunal, die Iris im
Augesiehtbar. DieM'inipern am
obcrcu Augonlide durcli cincn
Str ic l i im innercn Ai igen-
winkel angogeben. Das Ohr
iinbcdccktmithakeufdrmigem
O h r s c h n u i c k . A m H a l s c e i n -
f a c h c S c h n u r . — Z w e i k l c i n e

J)Glp]iine einander zugekehrt
vor dem GcsicJit, zwei ebenso
iuiNackcu vom Halsabschnit t

aiisgcliend.
Ward. Hill VJ, 27-i; friihcr Bun-

Stempel 4
Ampyx).

E V M H
^ vsOV a u f d e r

i\. Now York 17,27 g; von
bury Kjit. 'Mfi.

7. 4. ViiM'gcspannvJ.fast wioaui'
1, aber die Figurcn etwas
grober. Der Lenker nach vorn
gebeugt, die r. Hand mit
schrag gehaltenem Treibstabe
vorgestreckt in die Ziigcl
greifend. Vier Zugelstrange
s i c h t b a r . E i n f a c h c B d l . A .
l e e r . P k r .

a. Berlin 17,18 g; von Lobbecke. — b. Boston 17,38 g; von
Warren, liegling IX 369; aus Korthwick Kat. 355. — e. Brussel;
von Dn Chastel; Dn Chastel VI 66. — d. Glasgow 17,18 g;
Combe LII 14 (Z.), Macdonald 39, — e. Jameson 17,05 g; friiiier
Canessa Kat. (1907) XIII 338. — f. London 17,24 g; BMC 140;
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Head Syracuse HI 12, Guide 2 XVII 40, Gar Jnor VI Ili-;irl IIi<(.
Xum.-Fig.aU, Head-2,3opwi.or IP2, Hill Sicily lIKi, Korn-r IVv 1-2.
8 . S t c m p c l 4 . 5 S V PA K O S I O a v o n d c r

Anipyx aus^eiicnd. n?n Hals-
abscJ in i t t ondc i id .

dor Ampyx.
Kopf V. J. W'W MUt' 4.

a b e r V { ; i i J i u l i o r e i n —
Zwci Delpliinp oiiiaiidor zu-
gekoJirt vor dnni (Icsicht,
c i n e r V . i ' . i i n N a c k o n . o i i i c r

iiach obnn liintor dcm Ko))fo.
a. Herliii 16,90 g; von Inihoof-Blunirr; Holni V 10, JMirrer

S. 144 u. 362.
9 . S t e m p d 4 . ^ V P A K O ^ I O v o i u

Scheitcl bcginiuMid, uiitor
d e i n K i n n e n d o r u L

Kopf V. 1. Fast wio aiiC 3,
n u r d i e L o c s k c h e n i n i N a c k c n

u i i d d ie Xaso l u i i go r. Am
H a l s c c i n f a c h u S c h i i u r.a Pans lo,70g; von dc Luynps (1181). h. Sothobv Kat.

„well-known archaeologist- [Evans] (1898) V 92.
Kopf niit flattorudcn Lo cl̂ e n s ]) i t zoii.^ P1' Die 7. SVPAKO :£lI OA/ innerhalb

' e erne parallel aneiii- des Dclphinkreiscs ̂ '0l• dcm
ergereiht, die Kopfeebeii- Mundc begiimend, am Vorder-«o, nur der Kopf des vierten kopf endend.

o - r n R u n d K o p f v . 1 . , k l e i n e r a l s a i i f
ansicht in Sciten- den vorigen. Das Haar niit
d u r c h c i n e m s i c h k r c i i z e n d e n J ^ a n d e

u m b u n d e n , d i e L o e k o n -• erLenker spitzen frei imd reich hervor-
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niitkurzom. i'latterndeni Haar,
vnrgebpugt. die r. Hand init
schra^^ gelialtcnein Trcibstabc
vorgcstrcckt in die Zi'igcl
grcifend. Vicr Ziigelstrange
siclitbar. — y,ike v. r. fliegend,
ihr Haar auf deni Scheitel in
cinem Knotcn zusammenge-
n o m n i e n , i n d e n v o r g e -
streckten Handen Zweig, den
Lenker zu bekriinzen. — Ein-
f a c h e B d l . I m A . M n s c h e ] .

P k r .

quollend. Die Augenlider brcit
nnd dcutlicli. J.)ielrisini Angc
sichtbar. Hakenl'onnigcr Ohr-
schmnck. \m l iaise schl icl i te
Schnur. — Zwei Delphine
nach unton vor deni Gesicht.
d e r d r i t t c u n t c r d e m H a l s -
sclinitte y. r., der viertc nacli
un ten im ^N 'acken .

a. Kopenhagon (Thorvaldsen); Miiller Kat. 1302.

1 1 . S t e m p e l 5 . 5 . ^ Y P A K O ^ l O v v a i i B e r l i a l b
des Delphinkreises. voni Halse
beginncnd, vor der Stirn
endend.

Knpf V. 1. von demselben
Typus Avie anf 7. aber kleine
Loekchen ini Haarrande, in dor
Stirn und im ]^acken. Die Iris
im Aiige sichtbar.DieWinipern
am oberen Augcnlid durcli
Strich im inneren Augenwinkel
angegeben. — Zwei Deli^hine
cinander zugekehrt vor dem
Gesicht, der drittc untcr dem
Halsabsehnitte n.r., dervierte
nach unten im Nacken.

a. Berlin 17,25 g; von Fox, fruher iS'orthwick; Noehden
XX b (Z.) — b. Hirscli 17,12g; Kat. 32 X 804, — c. Unbekannt
wo; J)u Chastcl XV 69 bis.



1 0 l y T I I ( I e e r

1 2 . S t c i n p e l 5 . f ) . i V P A K ' > 5 I ( } A / n h c i h a l l ) < l r 5

Kupfop, vcir (lom VitrdiM'kopf
ho.'^innond.

Ko|)f V. 1. von dcmsi'lben
TvjuiP wic aiif 7, I'asl wie
auf ' ^ r. abcr r twas k lc i r ie r. P i i '
Ldckc i i r o i cd i c r i i i i d l i i nu^c i '
aul.^cr ii)) Xackcn. Hie Lis im

Aiif^o siclithar. Uic \Vini])(M'n
am ob(»r(Mi Augoididc durcli
e i n c n S t r i c l i i n i i i n u M O i i

AiigcMnvinkel anj^ogohcii. —'
111 dcr Stclluiig dnr J)c]i)]iiuo
i i u r k l o i t i o A b w i ' i c l u n i g c i i
v o i i S .

a. Jameson 17 g; aus Canessa Kat. (1007) XI11 ̂ 1. '
»). London 17,30 g; BMC 143; Kvans Xnin. Ciimn. lSi)l S. '244.
(Hs.) (Z.). Hcheinbar Schriftspnrcn unter doin Kit])f.
13.6. VicrgCHpann v. 1. Die Vor- Stempel ,9 {niiĵ igiiiorl).

devbeine der J^ferde faoher-
fOrmig nebeneinander geroiht.
die Hintcrbeine strong pa
rallel, iiur daH 1. Bein des
ersten Pferdcs zuriickgesetzl,
das Rad sclineidend ; die
Kopfe fast Avic auf 1—4. Der
Lenkcrwie auf 5, abcrweniger
gebeugt, die r. Hand mit boi-
nahc wagerecht gehaltenem
Treibstabe vorgestreckt und
die rechteii Zugel weit nacli
rechts haltend. Acht Ziigel-
strange sichtbar. — Nike v.
r. fliegend mit, wie es scheiiit,
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k u i z o i i K f r o i e n i H n a r . i n d e n

llandeii langer Zwci^, der
woiter voiii Kopfc dos Lonkcr?
eiitfernt ist als boi 5. — Rdl.
e i n f a c h . l i i i A . F i s c h v, I . ,
von eiuoin Delphi no v. 1.
vorfulgL

a. Bonbon T7,07 j?; Kat. Xi 8:^3; aiis Sotheby Kat. „woll-
kiiown ai'i'luu'oUtgisl" [Evans] (ISi)S) ]V 84. - h. Berlin 17,g;
vun T.obbecke. -- c. Caprutti 17 g; Kat. (IIUO) V 420. — d. Hirsch
17,05 ic: Kat. HI VI 2n'; ans Dnrefle. Kollin Kat. (1930) iV 1%.

e. Hii'seh Hi. 9(>g; Ivat. B'2 1X 303.
14 . S tempe l 0 . ^0 . : £VPAKO^ IO IV i nne rha lb

des Dclpliinkreises, voni Halse
begiiinend, vor dein Vordcr-
kopf endend.

KopT V. 1., von denisolben
Typns wie auf 7. Die Ijockcn
sind etwas kiirzor, inelirerc
ini Xacken hangend. Das
um den Kopf gebiindene Band
s c l u i e i d e t t i e f e r e i n . D i e

Angenlider \venigor krilftig
hervortretend. Die Wimpern
am oberen Augenlidc durcli
einen Strichiiii InnerenAugen-
^vinkel angcgcbcn. Doppelter
Ohrring. Am Halse scliliclito
Sclmur. — AUe vier Delpliine
V. r., sonst wic auf 6" und 9.

a . O m a n .

15. 7. Viergeypann v. 1. Die Stempel 9 (unsignieit).
Pi'crdebcine parallel, die
Vo r d e r b e i n e e t w a s f a c h e r -

formig aucinaiider gereiht,
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das 1. Hintcrbejii des (»r?ten
Pferdes etwas zuriickgesotzt,
den Radkrcis leicJit pchiici-
dend. Der Hals des crsten
Pferdes starker gehoben, der
Kopf sehr kleiii. Keino
Baiich^iirtel Dt^r Leukcr
nur leicht vorgebeugt, die r.
Hand niit kurzein, scJirag
gehalteneni Troibstabo vor-
gcsticckt in die Ziigel
gieifend. Sechs Zugolstriinge
sichtbar. — ?sikc v. r. fiie-
gend, in den vorgestreckten
Handeii Zweig, der dicht vor
das Gesicht des f.enkers ge-
halten ist. Unter den J5au-
chen der Pferde cin Kra-
nich. — Einfachc Bdl, im
A. Kisch V. ]., von eineni
13 dp hi ne v. ]. verfolgt.
a Berlin J7,02 g; von Inihoof-Blniner; Inihouf-Hlumor Journ.

Du Chastel. ~ b. Hirsch 17,13 g; Kat. 32^ ^ Hagan 17,30 g; Kat. V 210; fruher Bimbury. —
. lans 16,75 g; von de Luynes (1189). — e. Pennisi.

int. d'arcli. num. 11 iv 2 fBs^

1(3,00 g; Kat. (1908) IV 203.
17. Stempel 7.

1 1 , F a s t w i e 1 0 , K l e i n o A b -

weichungen in den Lockcn
nnd in der StclUing der Dcl-
phine. l^ie kleincn Lockeii
i m H a a r r a n d e f c h l e n .
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3 . K i i m c n o s u i i d E i i k l e i d a s .
Durch d(Mi Vi>.-Stomp('l 7 init dor vorliergelienden Gruppe 2 verbiinden.
1 8 . S t c n i p e l 7 . 1 2 . 5 V P A K o ^ l o > s a m o b e r e n

Kande der groBen Schlafeii-
lockeii beginnend, oberhalb
dos Kopfes sioii hinzichend.
E V M H N o V z w i s c h e n H a l s
und Dclphin.

Kopf V. L, groBer imd
broiter als iin vorhergehen-
den Typuf5. Haar geweJlt,
voin AVirbel synimetr isch
ausgeheiid, im Nacken aiif-
gerollt, iiber der Schlafe in
zwci parallele fleclitenartigc
L(»ck(ui zusaniinengenonimcn,
die oberhalb des Ohres be-

ginneiul sich bis zur Stivn
erstrccken, l in Nacken zwci
loKo Locken. Die Augenlidcr
sehrdoiitlich. ]^ic"\Vimperiiam
uiiteren Aiigenlide sichtbar.
Die Iris im Auge siclitbar.
ilakenformiger Ohrsclimiick.
Sohlichte Sehnur um den
kurzon und krilftigen Hals. —
Zwei einander zugekehrte
Delphine vor dem Gesiclit,
der dritte v. r. unter dem
Halsabsclinitt, der vierte v. r.
im Nacken.

a. Berlin 16,59 g; von Imlioof-Bliimer. — b. Brtlssel 17,23 g;
von Du Cliastel; friiher Montagu Kat. (1896) II141; Du Cliastel
VI 63. — e. Jameson 17,17 g; friiher Kgger Kat. (1908) Y 97. -
d. T.ondon 16,79 g; BMC 142; Forrer IV iv 4-5, — c. Pennisi.
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19. 8. Viergespanii v. I. Vorder- Stempol 12 (EV/V\HN"V zwi-
beine tier Pferde fjicherforinii^ st*lxen ilals iind Itolphin).
aneinandcr gereiht, Hinter-
beine streni^ parallel Die
Hintcrbc ine der Pferdc vor-
d c c k e n b e i n a l i e d i e H i i l f t p
des "Wagenrades. JJoppolter
Bauchgurtel. Die Pferdoivoph^
aneiiiandergcreiht, der Kopf
d e s v i o r t e n P f e r d e s n n v e r -

haltnismaBiggroJl DerWagen
in Seitenansiclit. Der Wagen-
lenker etwas vorgebeugt, init
kiirzeni, flatterndem, strn])pi-
gem Haar, die r. [land vor-
gestreckt mil schrag gelial-
tenem Tre ibs tabe , i j i d ie

Ziigel greifend. Vier Zugel-
strilnge sichtbar. — Xike v.
r. fliegend, das Haar im
Xacken gcbunden, in d(Mi
Hi inden Kranz ni i t langoi i
Bilndern, deu Lc»nkcr zii bc-
k r a n z e n . — K i n f a c l i e B d l .
A . l e e r . P k r .

a. Berlin 17,29 g; von Lol)bccke. — b. Egger 17,27 g; Kat.
(1908) V 98. — c. Giesecke 16,59 g; aus Hirscli Kat. 13 VI 423.
— d. Haag. — c. Hirsch 17,20 g; Kat. 26 V 91; frulicr Berlin,
Fox, Xorthwick; Weil I 1, Forrer S. 146. — I. London 16,98 g;
BKC 141. — g. Martinetti-Nervegna Kat. IX 764, — h. Kew
York 16,56 g; von AVard, Hill 275. — i. Paris (1136); Raoul-
Kochetle H 14 (Z.) — j. Paris 17,10 g; von de Luynes (1180). —
k. Sotheby 17,10 g; Kat. ,,late collector" (1900) IT 131; aus tlam-
burger Kat. (1894) [Gnecciii] I 231.
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2 0 - S t e m p o l 8 . 7 , ? . V O ( 5 , 0 > 1 1 A S V 5 o b e r -
halb des Kopfes beginncnd,
vor dem Gcsiclit nach unten.

Kopf V. 1., etwas klciner
als auf 12. Haar t rac l i t der-
selbcu Art, aber ini Xacken
stilrker ausladciid und nicdri-

ger. Das xVugc bcinahe in
\'orderansiclit. Die Aiigen-
lider brcit und deiitlicli, das
obere wie naclilier aufgesetzt;
die Winipern am unteren
siclitbar, am obcren durch
oincn Stricli im inn eren Augen-
winkel angegcbon. Die Lippen
kraftiggeformt. Hakenformi-
ger Olirschnuick. Der Hals
laiiger und sclimaler, mit
schlichter Schnur. — Die
Delphine alle v, 1., naclicin-
ander im Kreisc gereiht.

a. Benson 16,98 g; Kat. XI 322; aus v. AVotocli Kat. (1901) III
259. — b. Berlin 17,34 g; von Liibbeeke. — e. Berlin 17,22 g;
von Inihoof-Blumor; Dn Cliastel VI 61. — d. Egger 17.31 g; Kat.
(1906) V 187. — e. Gotiia 16,70 g. — f. Hirsch J7,26 g; Kat.
J 9 rx 254. — g. Kirsch 17,20g; Kat. 32 X 290, — li. Hirscli
17,14g; Kat. 32 IX 291. — i. Jameson; aus H. P. Smith Kat
(1905) II ]09, H. Hoffmann Kat. (1898) 1 141. — j. Kopenhagen.
— k. London 17,30 g; aus Bunbury Kat. 443. — I. Pcnnisi.
21. 9. Viergespann v. 1. Die Stempel 13 (unsigniert).

Vorderbeine der Pferde pa
rallel aneinander gereiht, die
Hinterbeine streng parallel.
D i e H i n t e r t e i l e d e r P f e d e
verdecken einen Teil desKad-



1 6 l i , T u d e e r :

kreises. Einfacher Bauch-
gurtcl, cloppelterBrustgurtel.
Die Pferdehiilse sehr steil,
(lie Kopfe aneiiiander gereilit.
Der Kopf des vierteii Pferdes
unverhaltmsmaiSig groB. Der
Wagen in Seitcnansicht. Der
Lenkeretwas vorgebeugt,mit
kurzem, struppigem, fiattem-
dem Haar, die r. Hand mit
schriig gehaltencmTreibstabe
vorgestrcckt, den Pferdekopf
bertilirend und in die Ziigel
greifend. Sechs Zugclstriinge
sichtbar. — Nike v. r. fliegend.
das Haar imWuis t imNackon,
in den Hilnden Zweig, den
L e a k e r z u b e k r a u z e n . —

K i n f a c h e B d l . I i n A .

EV/WHiNOV. Pkr.
a. iierlin 17,84 g; von I.Obbecke, friiher (tnecchi. — h. Glas

gow 16,94 g; Conil)e 1.111 2 (Z.) M.iednnnld 41 XVI 14;
Di i ( Ihaste l XV 61 his.

2 2 . S t e m p e l 9 . 7 - ^ . ^ Y P A K O 5 1 C ) v \ n i i B o r -
lialb dcs DclphiiiknMses untor
dem Ko))fc voin Naekon
l)eginuend, am Miiiide en-
d e n d . E V M H N O V u n t e r
d e m H a l s a b s c h n i t t i m d i n i
N a t ' k e n .

Kopf V. 1. Das Haar in
dcrsel})en"\Veise wie anf J2und
13 aufgcnommcn, aber ohne
die langen Locken an der
Schlafe. nnd viel reicher,
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niit Lockehon am HLiarrande, an der Schliifc und im Xackcn,
sowie vom Kopfo ausstchende Lockcnspitzen. Jris im Auge
siehtbar. Die Wimperu am untereii Augenlide sichtbar,
am oberen durch einen Strich im inneren Augen™kel an-
gegeben. Das Ohr vom Haarc bedeckt mit doppeltem Olir-
l ing. Die Lippen kraftig. Am Halso sclilichte Sclinur. —
DieDoIpIune allev. I, iiachehiander im Kreise gercihl, vou
dor iStirii ausgehciid bis zuin Haanvulst im Nackcu.

a. Jierliii 17,40 g; von Lcibbecke; aus Montagu Kat (189G)
Ul 14^. — I). Cambridge 17,03 g; Leake Siipp]. p. 172 'No, 3.
23. Stempel 9 (EVMHNOV 75. ^ VPAKo^ I o-a oberJuUb dcs

i m A . ) . K o p f e s , a m V o r d e r k o p f b e -
ginnend. EVMHNjOV im
Nacken, vom Halsabschnitt
beginnend.

Kopf V. 1. Das Haar im
Nacken i n zwe i Te i l e au f -

gerollt, durcli ein breiteres
und ein schmaleres Band zu-

samniengehalten.die einander
kreuzen. Im Auge die Jris
sichtbar. Die "Winipern am
unteren Augenlide sichtbar.
am oberen durch einen Strich
im inneren Augenwinkel an-
gegeben. Die Lippen kraftig.
Das Ohr zur Hiilfte verdeckt,
mit liakenformigem Ohr-
schmuck. Am Halse schUchte
Schnur mit einfacheni An-
hangsel. — Zwei einander zu-
gekehrte Delphiiie vor dem
Gesicht, einer unter dem
Halsabschnitt v. r., einer nach
unten am Hinterkopfe.

Z e i f c s c l i r i f t fl i r N u m i j i n a t l k . X X X . 2
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a . B e n s o n 1 7 , 0 1 g : K a t X i 3 2 4 ; a u s H c h s i v a t . I V
654; friiher Berlin. I). Berlin J 7,20 g; von Inilioof-Bliimer.
c. Berlin 16,96 g; von Brokescli-Ostcn: Weil I <! F>()ylon
17,35 g; vun Warren, Keglin^ IX 370; aus liniihnrv Kal. 1\' 444:
l^rrer S. .147. — o. Briissel: von J)ii Chastel. r. Cirsi't-ke
16,96 g; aus litrscJi Kat, X 255. _ (;iasi^:nw lO.ils Conilx'
iJII 1 (Z.), ilacdftnald 40. - ti. Harlwig 16.7-1 g; Kal. XI
623. — i. Hirsck 15,85 g; Kat. 13 VI 424. j. i lirsch Kat. 20
VI 154. — k. Hirsck 17,05 g; Kat. 26 V 1)2; hnhvv Berlin, \Sih-
becke, Virzi; J)n Ckastel VI 68. _ i. Hirpeh i7.00n'; Kat. 3*2
1X301. - Ml. Jameson. — n. Kopenhagcn 16,S2g: von Xaue;
Jorgensen Festskrift til Ussing V1118. — o. Loiuion 17..14 g:
mir 144; Hill Sicily 111 7 fUs.), \)u Chastel XV (iS bis; Korrer
IV II 5 (lis.). — p. Munchen. — q. Xew Vork 16.SI g; voii Ward,
Hill 276^). — r. Bennisi.
24. Stempol 9 (EVMHNOV 76\ YPA K 1 oberhalb des

Kopl'cs, am Vorderkopt'c bc-
g i n n c n d . U n t e r d e n i K i n n

Diptychon, worauf
E l A A

Koi>t' 1., das Haar in
dersclben Wcise aulgcnom-
men wic anf 12, 23, aber
ohne dielangen Loekon ander
Schlafe,al.sowicaufi4 |̂e^o ĵ̂
einfaclier als anf diesom und
ohno Lockchcn am Haar-
rande. Das Auge klein
m i t s i c h t b a r e r

AVimpern am oberen Angen-
lide durch einen Stricla im
inneren Angenwiukol ange-

, geben. Das Ohr unbedeckt,
mit liakenforniigein Okr-

1) Die Aiigabe bei llill, tlafi dieses Exemplar identiscli Bunbnry
446 soi, isfc wohl irrig von Ward 11, 274 iibernommen worden.
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schnuick, DioLippeii sclinial.
A m H a l s e P e r l o n s c h n u r. —
Zwei einander ziigekehrte
Delpliine vor dem Ivopf,
zwei ebenso im Nackei i .

a, 17.28 g; von Inihoof-Blumer; Da Ci iastel VI 62.
lioliii V 4. Forrcv 8. 137 [1], 148. — |j. Boston 17,32 g; von
Warren, Hegling- 371. — c. Boston 17,29 g; von "Warren, Eegling
IX 372; friilier Montagu Kat. (1896) HJ 143, Ploffmann (1885). —
(1. Eggor 17,08g: Kat. (1908) V 94. — o. Glasgow 16,88 g; Combe
i>Jl 17 (Z.), ilacdonaid 60 XV] 1 1. — f. Hirsch 16,83 g; Kat. 21
(Weber) VIII G87. — g. Plirsch 17,07 g; Kat. 26 V 99; friilier
Berlin, Lobbecke. — h. London 17,19 g; BJIC 193; l^'orrer IV
— i. Paris (1164); Raoul-Rocliette I 2 (Z.) — j. Paris 17,20 g; von
de Luynes (1207).

4 . K u k l c i d a s u n d E V .

Diircli don Ks.-Stcmpel IS mit der vorliergehenden Gruppe
verbun de'^ An zwei Miinztisclien entstanden.
25. to. Viergcspanu v. 1. Drci (^VKA

Pferdekopfe parallel, der ̂ hon)
vier tc we i ter nac l i vorn , der

Kopf vertikal. Die Plinter-
beine, von dcnen sieben siclit-
bar, strong parallel. Dio
Vorderbeine, deren anch
sieben sichtbar, etwas freier.
Baucli- und Brustgiirtel dop-
peU. Das Wagenrad nicht
verdeckt. Der Wagenkasten
in Seitenansicht. Der Lenker
groB, etwas vorgebeugt, die
r. Hand mit dem Treibstab
vorgestreckt, in die Ziigel
jrreifend und sie weit aus-
e i n a n d e r h a l t e n d . S e c h s

2 *
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Ziigelstrange siclitbar, die
Endeu eines Zugelpaares am
Vorde r raude des Wagen -
kastens bei'estigt. — Nike
V. r. flicgend, das Haar im
Wulst aufgciioninien, in den
H a n d e i i B i n d e , d e n L e i i k e r
z u b e k r a i i z e n . U i i t e r d e n

P f e r d e n E V . — K i n f a c l i e
B d l . I m A . z w c i c i n a n d e r

zugekehrte Dolphin e. Pkr,
a. Berlin -,VtV 17,05 g; Woil i l l 4. — 1>. Janicso]i

17,43 g; von Kvans; aus Bunljur3^ Kat. IV 448; Burlington Kxliib.
Vn J 22.

26. Stempel 10 (EV untcr den 17. ^VPAKo^Iosa oberlialb dcs
P f e r d e n ) . K o p f e s , E V i m N a c k e n .

Kopf V. 1., groBer als auf
16. Das Haar im Kacken
ini Wulst aufgenommen in
derselben Art wic auf
aber das Ohr verdeckend.
Die "Wimpern am oberen
Augenlide durcli eineu Stricli
im inneren Augemvinkel an-
gegeben. Hakenformiger Ohr-
sclimuck. Schlichtes Hals-
band. — Vor dem Gesicht
zwei einander zugekehrte
Delphine, zwei cbenso im
Nacken .

a. Hirscli 16,67 g; Kat. 19 1X 256. — b. Hirscli 17,00 g-
Kat. 32 IX î 96. — c. Jameson; von Evans; Burlington Exhib'
ClI 120 (Ks.). ~ d. Paris (1142).
27. Stempel 10 (EV unter den ^VPAK'j^|ov\ oberhalb

Pferden). des Kopfes, am Vorderkopf
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beginnond. EV unter deni
Ha lsabsc l in i t t .

Kopf V, 1., kleiner a]s auf
/ 7 . H a a r t r a c l i t w i e d o r t
K l iMue Loc lcchen am Haar-
r a i i d c . D ie I r i s im Ange
siciitbar. .Die Wimpern am
oberen Augcnlid diirch cinen
Strich iju iimereii Augen-
winkel angegcbcn. Dopi)eItcr
Olirring. — Vor dem Miinde
zwei einaiidor ziigekehrtc
Delphiiie, ciner v. I. vor der
Stini, ciner v. r. ini Nacken.

a. Jlerliti 17,04 g; von Lobbeckc. — b. Berlin 17,20 g; von
IniliooE-KIiiiner; Raoul-Kochetto II lo (Z.). —c. Glasgow 16,84g;
Conibp IJI IS (/.), M!acdonakl 42. - d. Hirsch 16,86 g; Kat. 18
XXXII 2279. -- 0. Hirsch 16.02 g; Kat. 18 XXXIl 2278; Hirsch
Kat, 31 VI 218. — 1'. Hirsch 17,12 g: Kat. 32 IX 293. — g. New York
17.22 g; von "Ward, Hill VJI 277. — h. O'Hagan 17,24g; Kat. V 211;
aiis l^nnbnry Kat. IV 442; Forrer S. 149 (die Signatiir in dcr Ab-
bildting retouchiert). — i. Oman 17,01g; aiis Benson Kat. XI 325.
_ j. Paris (114o). — k. I'aris 17,27 g; von de Luynes (1174). —

I. Ratto 16,95 g; Kat. (1909) V11 1301. — m. Stanford 17,30 g;
Kat. (1907) ] 45.
28. Stempel 10 (EV nntcr den J9. SVPAKo^lo (das P

P f e r d e n ) . i s t i m S t e m p e l a i i s e i n e m
A geandert) oberhalb des
Kopfes, am Vorderkopf be-
ginnend. EV unter dem Hals-
a b s c h n i t t .

Kopf V. I. fast Avie 18^
aber die Lockchen im Haar-
rande fehlen. Hakenformiger
O h r s c h m u c k . — V o r d e m
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(H's ic l i t zwpi J )( ' ]p]ui io
l i i n t e r o i i i a n d c r n n c J i i n i l e n .

i i n t o r d e i n I l a l s a b s ' c l i i i i l t ( '
cincr v. r.. oi juM* ohtMiso i in
Xacken .

i \ . C a n i b r k l g e ; v o i i C l n a n . - h . K a f . ( ' M K ) l > )
V IHrt. — e. [iirt^cli 16,98 g; Kat, L\ 2^)1, d. Ilirrich Ki.SSir;
Kfit. 32 IX 294. 0. Paris (n4()). — 1". Sirat'Usa.
2 9 . S t c i n p e l 1 0 ( E V u n l c r d e n 2 0 . ^ Y PA K O ^ l O f M o b o r l i a l b

i ' f e r d e i i ) . d e s K o ] > f e s , a m J J a n d k i i o t e i i
beginnoiul.

Kopfv.]. Das Haar Jiinteii
in Splieiidune aufgciKtinmcn,
derri i . IJander vori i zi i«ain-
niengobimden siiid. Voni do[)-
pclte Ainpyx. Am Hintt-r-
kopf qiiellcn Lockeii aus dor
Sphendoiie hervur; dieLocken
an der Schliife siiid iiber das
Sphendoueband nacli oben
gcstricheii. Die Iris im Auge
sichtbar. ])as Ohr ziir Miilfte
verdeckt, mit Iiakenfonnigem
Ohrschmiick. KinfadLe Hak-
sehuur. Zwei Ddphinft
eiiiander xugekehrt vor dem
Gesielit. Zwei ebenso irn
N a c k e n .

a. J^erlin 17,35 g; von Lobbecko. h. Brussels vun Du
f'Jiastel; Du Chastel Vfl 73. — c. Cambridge 17,56 g; frUher
MMJJean; aus Benson Kat. XH 340. — d. Glasgow 16,95 g; Combe
\A1 19 (/.): Macdonald 50. — e. Hiryuii J7,05g; Kat. J6 TX 29J •
Hirsch Kat. 17, 534.— f. London 17,08 g; BMC 192. —
17,12 g; von de Luynes (1182). — \i. l̂ ennisi. — i. Prowe 17,59 g-
Kat. (1904) li 257.
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3 0 . I I . V i e r f f e s p a n n v . 1 . D r e i , E V K A - r ^ .
DC 1 1- f 71 1 • 1 ^tempel W (ciaaP l e r d e k o p f e p a r a l l e l i n d e r - ' t l z i A
sclben Hiihe, (ier vierte ctwas
i i ac l i vo rn i i nd nach un ten

gestrcckt. Die Pferdcbeiiie
zienilich parallel, zwei ilinter-
be ine nach h i i i t e i i a i i f den
Boden gcstemnit. Die Hinter-
te i l e de r PJerde ve rdecken
c i n o n Te i l d e s R a d k r e i s e s .

J)()ppelte Jiauch- und Bnist-
giirtel. Der "Wagen in Seiten-
ansicl i t . Der Lenker zieinl ich

gerade steliend, luiverJialtnis-
miiBig groB, die r. Hand mit
scliraggchaltenem Treibstabe
vorgestreckt in die Ziigel
greifend. Funf Ziigelstriinge
s ich tba r. — N ike v. r. f l i e -

gend, niit dem Haarim AVulst,
i n d e n H a n d e n K r a n z . d e n
Lenker zu bekr i inzen. Unter
d e n P f e r d e n E V . — E i n -
f a c h e B d l . I m A . F i s c h
V. r., von einem Delphin
V. r. verfolgt. Pkr.
a. Hirsch 17,15 g; Ivat. 32 X 292. — b. Paris (1152). —

c. Pennisi. — <1. St. Petersburg. — c. Siraeusa.
31. Stempel 11 (EV nnter den 21. ^YPAKo^Iona oberhalb

P f e r d e n ) . d e s K o p f e s , a m W i r b e l b e g i n -
nend . EV un te r dem Ha ls -
a b s c h n i t t .

Kopf V. 1. fast wie anf
17. Die Iris ira Auge sicht
bar. DieWimpern am oberen
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Aui^enliclft ditrcii oiiien StricJi
ini hnicren Aui^emvinkel an-
g'cgobcn. Das Ohr halb vcr-
deckt. iiiit liakcnfurniig'cin
Ol i rsch inuck. — Zwei Dc l -
])luiu' cinander zuj^ekulirt vor
tk 'M i Ge.s ic l i t , e i i i e r nac l i
uuUmi vor (Ipin Vorderkopf,
e ine r v, r. im Nackc i i .

a. Gambridi^o 17.17 g; vdii 3l<^rioau: aits Solhcby Kat.
,,aiucricari colloctor- i I 09. — h. ('atiospa 10,90 g; Kat.
(1907) XUo4.1. — c. Kgger .10,35 g; Kat. (19(H)) Viir234. —
<1. London 17,20 g; BMC 147; Koner IV i;j (Kp.). — e. Paris
(1144).
32. Stempel 11 (E V imtor deii 22. ^YPAKo^Iova obcrliaJb

I ' f e r d o n ) . t i e s K o p i ' r s , a m Vo r d c r k o p f
boginncnd. EV im Nacken.

Kopf V. 1., dersclben Art
w i c a u f 7 7 - 7 , 9 . K l e i n e
Lockchen im Haarrando.
Iris im Auge sichtbar. Die
"Wimpern am imtoren Augcn-
Ude ebenso, am oberen,
dicken, Angenlide dureli
eincn Strich im innercn
Aiigenwinkel angegeben. Das
Ohr halb verdeckt, ohne
Schmuck. Am Halse ein-
fache Schnur. — Zwei Del-
phine eiuander ziigekehrt
vor dem Gesicht, einer v. r.
unter dem Halsabschnitt,
einer v. r. im Nacken.

a. Canessa 17,15 g; Kat. (1007) XUl 340; Sambon „Le Musee"
190/ Taf, zu S. 334 (Rs.), — b. Paris 17,30 g; von de Luynes (1175)
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33 . S fo inpo l 11 , S tempe l 17 (EV i n i Nacke i i ) .
a. l^orlin J7J.7g"; vun Imhuof-Blumer. — b. Boston 17,25 g;

von WaiTon. Kcgling X 377; aus Xortliwick Kat (1859) 363. —
c. Canibridgc; von Clean. - - d. Haag, — o. Hirsch 17,05 g; Knt.

V f)3: friihor Berlin. Lobbecke. — 1'. Hirsch 17 Joir: Kat.30X1V
-102: friilier ('anessa Kal". {1907) Xll 330. — g. London 17,89 g;
BMC 14(x - h. Paris 17,30 g; von do Lnynes (1173). — i. Pen-
iiisi. - - j. Prowc J7,ll g; Kat. (J912) VIII 422; friilier Egger Kat,
(1^)8) V 95. k. Eollin Kat. (1910) [V 195.

5 . K n k l e i d a s u n d K n a i n o t o s .
Diircli don Bs.-Stcinpol 11 Jiiit der vorhergchenden Gnippe

v o r h n n d c n .

34. 12. Viergc.sj)ann v, r. in })rei- Stempel 17 (EV im Nacken).
viertel-Ansiclit. ])ic Kopfo
d e r d r e i v o r d e r e n P l ' c r d e

parallel, der vierte vorge-
riickt, Oiwas erhoben. Die
Pferdebeine lebhaftgeordnet.
J)er Lenker ein wenig vor-
gebengt, init flatterndeni
Gewande, in der r. Hand
der schriig gehaltcne Treib-
stab, dreiZiigelstrange in der
1 . H a n d . D e r Z i i g e l d e s
vierten Pferdes hangt am
Boden. — Nike v. 1. fliegend
mit Kranz, den Lenker zu be-
kriinzen. - Einfache Bdl., anf
welcher mit mikroskopischen
B u c h s t a b e n E YA I N E T O .
1mA. oin liegendesRad. Pkr.
a. Sotlieby 17,46 g; Kat. ,,american collector" (1909) U68;

ans Egger Kat, (1908) V 96.^)
1) Das Gewicht nach Egger 17,46 g, nach Sotheby 267 grs (d. h.

17,30 g).
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35. Stempel 12 (E Y AI N E T Oauf Stompel 18 nliter ilcin
B d l . ) . a b s c l i i i i t t ) .
11. Cambridge J7,.-j()g; von Clean; ans Bonsnn Kat. (liMii))

Xl 327, fri i l ior Hobart Snutlu
36. Stempel 12 (E Y AIN ETO anf Stem pel LO (E V iiutci' dcni J lals-

I 3 d l . ) . a b s c J i n i t t ) .
a . B e r l i n 1 7 , 1 ] v d n I i n l i o o r - H l i i n i c r . U ( ' a i n l ) r i d g c '

16,85 g; von Clean; aus Stanford Kat, (l'.)()7) 1 40, - <*. ('a-
nessa 10,20 g; Kat. (1907) Xlll 345. — d. Ilaag. — t'. llir.^ch
17,18 g; Kat. 14 VI 205. - Kopenhagon (TliorvaldscMi); ^luller
Kat . 1301. - London 17,1()£( ; lOIClSl ; Korror IVi i
— h. i^ennisi.— i. Sotlieby 17,04 g; Kat. ..a well known cabinet"

(1909) II 52. — j. Sir H. AVeber. — k. Virzi (1894), Gii)sabji:uI5 in
B e r l i n .

37. Stempoll2(EYAINETO aiif 2-5.^Y P AKC)^Ioberlialb des
d e r B d l . ) . K o i > f e s , a m S t i n d c n o t o n d e r

Sphondonebandcr begiiuicnd.
K o p f V. 1 . H a a r t r a c l i t

d e r s e l b e n A r t w i e a u i 2 0
mit Ampyx und S])hcndoae.
Die Am])yx mit Schwan und
au£ dem untcren Rande jnit
Zickzacklinie geschmiickt,
anf der Sphcndone zwci
achtstralilige Sterne und am
unterenRande EVKAEI. |>io
Iris im Auge sichtbar. Die
Wimpern amoberen Augenlid
durcheinen Strich im iuneren
Augenwinkel angegeben. Das
Ohr unbedeckt, mit haken-
formigem Okrschmuck. Am
Halse Perlensclinur. — Zwei
Delpliine einander zugekehrt
vor dem Gesicht, gwei ebenso
im Nacken.
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IVrlin 17.:-^;^^: AVcil lU G und Toxtabbildung der
Us, S. IS (/.). — h. 17.04 von Imlioof-Blumyr. - c. Berlin

von IjiiliMof-mujnor. — (1. 17̂ 30 g; von Lubbecke.
0. Hn̂ Um 17,10 g; von Warren. Kegling X 374; aus Sothcby

Kal. .Jato collector'- (1900) 111 145.— Boiigerol 16,90 g; Kat.
\' 107; ans Hirsch Kat. lo X 1184. — Briissel; von dc Hirscli.

h. Cambridge; v(»ii 31-= Clean. — i. Cambridge 17,19 g; von Leake;
Leake Insular Greece p. 72 no. 1. — Cunessa 17.18 g: Kat.
(1 mi) X111 -347. - k. Egger 17.06 g; Kat. 41 VI157. - I. Glasgow
17.08 g; Combe LIII 4 (Z.), Macdonald 58.— m. Hirsch 17,10 g;
Kat. IH XXXII 228S. — n. Hirscli 16,72 g; Kat. 30 XIV 404. —
o. Hirsdi 17,30 g; Kat. 30 XIV 405; aus Benson Kat. XII 338,
friilier Plobart Smith; aus Sotheby Kat. ,.a well known archaeo
logist" [Evans] (1898) V 91. — p. Hirseh 17,02 g; Kat. 32 XII 333.— q. Hir.sch 17,10g, Kat. 32 XII 334. —r. Hirsch 17,20 g; Kat.
32X11335. — t;. Jameson. — t. London 17,38 g; BUC 190;
Head Syracuse IV 4, Gardner VI 26 (Vs.). ])u Chastel VII 75,
EorrerIVi2, IV1V3 (Vs.), IV vs. 8. 90 (1) u. 134. — u. Miinchen.
— v. New-York 17,17 g; von AVard, Hill VII 282; Burlington
l̂ xhib. r ÎII 230. — w. Paris (1127). — x. Paris (1128). —y. Paris
17.05 g; von de Luynes (1203). — z. Ponn=si. — aa. Sambon-
Cauessa Kat. (1002) 520 VI 4. — hh. Siracnsa. — cc. Siraeusa.
— (id. Unbekanut wo, Gipsabgufi in Berlin. — ee. Im Handel (1893),
GipsabguB In Berlin.
38. Stempel 12 (EVAINETO Stempel 2^? (unsigniert).

auf Bdl.).
a. Hirsch 17,18 g; Kat. 32 XII 336. — b. Oman.

39. 13. Viergespanu v. 1. Zwei Stenipel (EYKAEI auf dem
Pferdckopfe strong parallel, Sphendonerande).
der dritte etwas mehr vor-
gcriickt, der vierte weiter ge-
streckt und gesenkt. Die
Pferdebeine parallel. Sechs
Hinterbeine sichtbar. Der
Radkreis ein wenig vom
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Hintcrteil des crsten Pt'crdes

verdcckt.DcrWagciiiuSciton-
ansicht, Der bartige Loiiker
vorgebeiigt, dio 1. Hand init
schrag gelialtonem Trcibstabc
weit vorgestreckt und in dip
Ziigel grcifend, Vicr Ziigcl-
stninge sichtbar. — Xikc v,
r. fliegcnd, in den Handen
Kraiiz, den Lcnker zu be-
kranzen. — Einfachc Bdl. Im
A. zwei einander ziigekclirtc
De lph ine . Pkr.
a. Berlin 17,22 g; von LoI)b('cke. - I), i^uston ; voii

Warren, Kegling IX 373. — e. JJirscIi 17,20 K;i1. 32 XII 332-
— d. Jameson 17,33 g; aus J^enson Kut. XII 33i). v. London
17,21 g; BMC 191. — i'. Paris (1148). ^ g. Penni.si.
40. Stempel 13 (iinsigniort). Stcinpol 20 (unsigniert).

a. Kopenhagon 17,31 g; Jorgeiisen Kestskrii't ill Ussini^ \ FI
41, Stemiiel 13 (nnsigniort). 24. ^YPAK()^I52N oborlial'-'

dos Kopl'oK, am Knoton dt'i'
Stirnbander dor Sj)}iondonc
beginncnd. EYAI ant' dein
De]])}unc vor dein Mimdo.

Kopf V. 1. Haartracht nut
Amj)yx und Sphendonc dci''
se lben A r tw ie au f An f
der Anipyx Dolphin v. L ubei
3 Wellcn, auf der Sphendonc
3 achtstrahlige Sterne. Die
im Aiige sichtbar. Das Ohr
unbedeckt, niit hakenforiTii-
gem Ohrschmiick. Perlen-
s c h n u r a m H a l s o . — Z w e i

Delphine einander zugekobrt
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vor dcm Gcsicht, zwei ebcnso
im Nackcii. Der Delphin
v o r d e m M i u i d e k e h r t z u r

Hiilfte den Bauch dent Be-
scliauer zu, wodurch beide
Bnistflossen sichtbar werdcn.

a. Berlin 10,84 g; von B. Friedlaouder; Friedlaender und
V. Salli'1 1. Aut'l. 414. 2. Aul'l 5^4. - h. Eggerl7,29g; Kat. (1906)
V 197 . - 16 ,g ; Ka t . (1909) V I I I 242 . — d . London
17.-J4 g; HMC 189, — o. Paris (1147). — f. Paris 17,16 g; von
de Lnynes (1196).

6 . E n a i n e t o s u n d P ^ n m e n e s .
Dnrch den Jis.-Stempel 24 mit der vorhergchenden Gruppe

vorbnndon .
42. J4. Viergespann v. r. in Drei- Stenipel 24 (EYAI aiif dem Del-

viortel-Ansicht. Drei Pferdo- plunc).
ivopl'e streng parallel, der
viprte vorgestreckt. Die
Pferdel)eine lebhaft geordnet,
sioben Hinterbeine sichtbar.
Der biirtige Lenker nur eiu
wcnig vorgebeugt. mit schrag
gehaltenem laiigen Treibstab,
Iiiilt drei Ziigelstrange. Der
/iigel des vierten Pferdes
liangt am Boden. — Nike v.'
]. fliegend in Dreiviertel-
ansicht, in den Handen Kranz,
den Lenker zu bekriin zen, n nd

Tafelchen, woranf
Junfache Bdl. Tm A. zwei
einander zugekehrte Del-
phi ne. Pkr.

a. Berlin (-iWs) Sallet Kiinstlerinschriften S. 17
(Z.), V. Sallet Z. f, N. 14 I 2, v, Sallet Miinzen und Medaillen
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I . 8 9 S S . . 1 4 W e i l I I 1 , v . S a l i c i - A i i t i k e M u u / > e M
vS. 17. — f). JJostoii li),9G j[<; von Warren, Jleglini;- X .'HO (Ks.):
ai is Sat l ieby Kat. (1892) 53. - c. (Uas.uow IT.- ' i l rot t i l jc
MIJ 3 {/,), Macdonald o7. — d. ilaa,!^. - e. ilirscit Ki.BS jr; Kal.
12 XJJI 337, — 1' . Jameson: i rCiJ ior ] i ] \ 'ar is ; lJur ' l i i iu lon (Ti
i21. — jj, ' . London 17.29 g; ISK; v. Sallct Z. f. X. 2 12 (Z.1,
Kvans Num. Chroii. 1891 IX H. Molni V 3. MillSicilv 111 10, l^'urriT
IV H 1,2. IVv4(.Ks.)' S. S7. - li. \ow Vurk lf).9(i^r; von Ward, Uill
VII 280.—i. Paris (1122). —j. Paris(1123); Katntl-Koclicl Ic 10 (/.).* — k. Paris (ll25);FoviI]e Kov. Xnni. ]9I)S XVII Kis. I. Paris

17,35 g; von de Lnyncs (1195}. - m. Paris; von Vallon; aiis Jni
Wiastel Kat. (1889) I 35; Auflef(er III 4. Du Cha.stcl MI 74. ^^»villo
Rev. Xum. 1909 VII 173. - ii. Koilin Kal. (1010) V 204.
4 - 3 . S t e n i p e l 1 4 a u l ' ^ Y PA : K o ^ | - N o b t M l i a l b

T a f e l c h e n ) . K o p f o s , a m V o r d e r k o p f
beginneud. EVME lAO V iiiitor
d o n i l l a l s a b s c h n i t t .

Kopi' V. 1. Haarlracht mit
Wu l s t d e r s e l b o i i A r t w i e a u f
14 u. a., mit Ideinen Lock-
c h e n a m T - I a a r r a i i d c . D i e
Iris hn Auge siclit})ar. Die
Winiperji am oberen Augon-
l ide durch o inen St r i c l i im
inueren Augenwinkcl angc-
g e b c i i . D a s O h r b c i i i a h o
unbedeckt, mit doppcltem
Ohr r ing . Sch l i ch te Ha ls -
schiiur. — Zwei Dolphiiie
einumler zugckchrt vor deiu
Gesioht,eIncrv.l. oborlialb dcs
Kopi'GS,einer v. r. im Nackon.

a. Berlin (28219) 17,2o g; v. Sallot jMtinzen iiiid Medaillen
(1898) S. 14 (Vs.), Ffiedlaender und v. Sallet 1. Aiifl. 415, 2. Aufl.
595. — b. Berlin 16,05 g; von Iinhoof-Bliimer. — c. Boston 17,86 g;
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von Warruti. licgling \ itTo. -- d. ])uur^t'v Kat. (19U9j II 7(i. —
v. Hfiisifol; von Du Chaste]. 1'. ('ainbridg;e 17.01 g; von Clean;
auri IJt'iison Kal. XI 32(). friilu'r Virzi (^1894): Dii C'liastel VI 64.

e:- < ninhridao: von Clean. —h. Eggor 17/25 g; Kat. (1908)
\ liii. — i. Haag. — j. Hirsch Kat. 7 I 135. — k. Hirscli 17,09 g;
Kat. 1^0 VI — i. Jlirsfli IG.SOg; Kat. 32 X 297. -- in. London
17.03 fr; ]>Mr 14S; Head Syracuse III 1.'^ ForrerlVus (K^O-
(2) u. J5l). — n. London 17,34 g; BMC 149. — o. ^liinclien. — ji. Xew
^ urk 17,13 vun Ward. Mill VII 279; aus Bunbiiry Kat. 445;
JJiirlin^ton I^xiiib. CIII 228 (Ks.).— q. Paris (1121); l^aoul-Kochette
Mil (Jf^) (Z.). — r. Parish 17,12 g; vun de Lnynes (1204). —
s. Pennisi. — t. Ponnisi. — u. Kous 17,08 g; (Bourgej') Kat. (1911)
III 00; aiis Sotheby Kat. ,,american colloctor'^ (1909) II 70, Hirscli
Kat. 14 VI 204, Hirt^ch Kat. 17, 529. — v. Sotheby 16,85 g; KaL
.Jate collector-' (1900) II 133; aus Hamburger Kat. (1894)
|GnecclilJ 1 234. — w. Sir H. AVebcr. — x. Yakountcliikoff
10,85 g; aus llohart Snuth Kat. (1897) 48.
44. Stuinpol 14 .nif SVP|AKo|«I = fJ oberlialb

T i l l V l c h e n . ) K o p f e s v o r d e r S t i r n b e -
g i n n e n d . u n t e r
deni Halsabschnitt .

Kopf V, 1. Das Haar niit
vorn geknoteter Splicndone,
die init achtstraliligen Ster-
nen gcsclimuckt ist, und
Anipyx, die niit eincni acht-
strahligen Stern und am
unteren Eande mit Zickzack-
linie gcschmiickt ist. Die
Locken an dcr Scldiife tiber
die Anipyx nach oben ge-
kammt. Die Iris i in Auge
sichtbar. Die Augenlider wie
nachher aufgesetzt nnd die
AVimpern am oberen Augenlid



3 2 T u il 0 0 r

diircli eil ion Stricli i in inncrcii

Au/rcinvinko! jingegei)en.
O l i r z i e n i l k ' l i l ) o d e c k t . m i l

doppel lern Ol i r r ins ' . Am
H a l s c P p r l c i i s c h i i u r . Z w o i
aiiuuidor zugckelirto])oJpirnio
vor dem Gcsiclit, zwoi hiiitci-
c inandcr im Xacken und ; in i

liintcMkopf,
u. Aberdeen (69). — h. Berlin 17,30 g; von rjobl)OPk(». —

c, Dresden. — <1. Haag. — e. Hirsch 10,84 g; Kal. lo 1-X 1177;
aus Sotheby Kat. ,,well known arcliueolnglst" [Evans] (180H)
IV 85. — i. Hirsch 17,27 g; Kat. 26 V 94; fruiier Berlin, —
g. Hirsch 16,90 g; Kat, 32 XJI 331. — h. rcnnisi.
45. Stempel 14 auf ^7. ^V| PAKo^ 1 JlfJ oburliaihdes

T i l f e l c l i e n . ) K o p f e s , v o n d c r S t i r n b i s
isum Schcitcl. EVME|NOV
n n t e r d e m H a l s a b s c b i i i t t
u n d i m N a c k e n .

Kopf V. 1. Das Haar in
cin mit zwei sechsstraliligen
Sterricn geschniiicktcs Tucli
aufgcnoniinen, das am Vor-
derkopf geknotct ist. An
der Stirn Ampyx, die mit
Stern und am imtcren liaude
mit Zickzaclvl inien ge-
schmi ick t i s t . Am Sc l i c i te l
quellen Locken hervor, an
der Schliife sind die Locken
tiber die Ampyx nach oben
gekammt. Die Iris im Augc
sichtbar. Die Wimpern am
oberen Augenlid durch einen
Stricli im ianeren Aiigen-
winkel angegeben. Das Ohr
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i \ . J j c r l i t i

D i i C l i i i s t i ' l .

nu'smi 1 7J) 1 u"
i n r c I T ) ! ) :

zicMiiIk'h iHHleckt. niit dop-
peltt'iu Uhrriiig-. Am Halite
Per le i iJ^chni i r. — Zwci o in-
aiuler ziigokolirtc PolpJiine
vur cUmii Gosiclil. zwoi liiiiter-
c i n a i i d o r j i a c l i u n t c n i m
Xackon iiiul am Hiiiiorkopl.

I 7 . 2 ( ) < r : v o n I m l u i o f - J - J l n n i c r. — B r i i s s e ] ; v o n
( \ 17.20 Kaf, (1908) V lOL — d.

;ms Kat. (lOOK^ V .100. — o. London 17.21
ill Sicily 111 0 (Hi:.)- Tliaj^tol XV 73 bis. —

r. M'unclnMi. - g'. IVnnlsi.

II. Perlode ca. 413—399 v. Chr.

]. E V 0, y.w m 0 n o s u n d P ii r v g i 11 o s.
Diirc'li (h'H Rs.-Stcjnpid 20 mit dor voiiiorgohonden Grupp^-'

vcrlMnukMi, z. T. o-loiciizeitii;' mit jonor Gruppo an pinem andoren
Mi lnz l i seho on ts tandon.

46. 15. Vi{M*oos])ann v. r. in J")roi-
v i c r t o I - A n s i c l i t . D i e P f o r d e
zionilicii syninu'trisch ge-
o r d n o t . a u f h a i i n i o n d , a l i o

Kopfo in dcM\sel])(Mi Hoho.
Das vordcM-o Wagcnrad znr
{ i i iUte vnin ers len Pfcrde
vordeckt, das hintere teil-
Avois sichtbar zwischen don
H in to i ' ho inen do r P fe idc .
ICinfacho l^nist-, do])polto
l^anchgiirtol. Dor naekto,
1) 0 f 1 ii g c 11 e Lonkor bliekt
nach ()l)on, dio 1. Hand vor-
jTostrockt und zwei Ziigol-
strilngo lialtond. in dor r.
FTand ol)onso zwoi Ziigol-

Z c i W ' l i r i f t fi i r X u i u i j s i i K i t i V. X X X .

2 6 \ ^ V P A K o o b o r h a l i )
dos Schoitols boginnond,
liinter doni nntoron Dolpliint^
ini jN'ackon ondend. EVM
untor dem Halsabschnitl.

Kopf V. 1. Das Haar im
IS'ackcii in ciiioii Wuist aiif-
gonommon und mit oinem
Kranzc von Aliren, Holm-
Eichonlaub und Eicheln ge-
schmiiokt. Dio iris im Auge
siclitbar. Die AVim])orn am
oboron Angcnlid durch oinon
Stricii im innoron Augen-
winkol angcgobou. Das Oln
vordpckt, mit liakcnfoimi-
gom Olirpclimuck. hinlat'ho

3



3 4 L . T u d e e r

striin^iS demi KndcMi herul)-
lianj^cjii. — Nike v. 1. riii*-
^end , i n do r vo r^os t rcck -
t c i i Y . H a n d K r a n z . i i i i 1 .

Arm Palnizwifi. — EinTaclu'
Jkll. iin A. S k y 11 u v. r.
(ei iK? woibl icUo I ' igur mi l
la i igciu Kiscl isc lnvanz uiul
z w o i a u s d c i n T ' n t c r l o i b c
h o r v o n v t i c h s o n d c n H i i i u l o -

vordcrtoilen; iihor dor linkoii
Scliultor trii^t sic den ])rei-
zack , d io r. Hand s t reck t
i^\o ansj. Vor der Skylia
E V 0 i i n d F i s c h v . r . .
hinter ilir {'in Delphi n v. r.
V k v,
a. Benson 17,30 g; Kat. (1909) XI 329: I'riihor Hoiiart

Smith: aus Hess Kat. (1902) IV 056, iVulier Berlin, Kok, Dtipre
142. — h. Berlin 17,37 von iinhoof-BhimeT; Holtn V 1, Du
<'hastol VT 71, Inihoof-Keller XU! 3 (Vs.). Forrer S. :12R u. J52.

c. Berlin; von Lohbecke. — d. Briissel; von Du Oliaslei.
— t'. Brilssol; von de Hirseh^). — Canil)ridge; von M" Clean,

R'. Cambrulgo 14,71 von Leake; Leake iS\ii)pl. S. :172 Nr. 2 )̂— Ii. (̂ .anessa 16,45 g; Kat. (1907) XI.11 342. — i. ('anessa 16,75 gi
Kat. (1.907) Xlir 343. — j. Glasgciw l(i,86g-; rombe Llll 5(Z.), Mac-
donald 4.-) Taf, XVI. Ifi. _ k. Hirscli Kat. 8 III 989; Hirsch .Kat.
7 1 137. — I. Hirsch 16.9.") Kat. 20 VI 150; .Miisch Kat. 1.3 VI
426. _ in. Hirscli 17.00 g; Kat 32 XU 330. — n. .Janioson. —
o. London 17.10̂ ; HMtJ ]..o3; Hill Sicily 111 11, KoriTr IV ms (Jis.).
— p. Morzbaeher 1.7/1.4 g; Kat. (1909) XXlll 2571, — q. Mihu-hen.

^ — r. Paris (1114); de Poville Uev. Num. .1908 XVI1 169. — s. Paris
1.7,32 ^r; von de Liiynes (J200). — t. Paris 17,28 g; von do
Liiynes (1185). — n. Paris 17,30 g; von de Luynes (1201); do
Luyties (*hoix VIT 14 (Z). — v. Pennisi. — w, Pennisi. — x. Kattu

1 la lsscl inur mi l Anhi ins ise 1
in Form eines Lr»\V(Mikoi)res,
— Zwei Delpliine hintei'ein-
a n d e r u a e h o l ) e n v o r d e m

( l e s i e h l , z w e i e b e n s o n a c b
n n t e i i i m X a e k e n i i n d a m

l l in terkopl ' .
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■It).20 ir; (llM)ii) VII 1803. — y. Sirac-nsiu — z. Unbekannl
w o ; i n U i M ' l i n . — a a . A \ i e n ( ( 3 b 5 / ) ^ ) -
47. Stcinpi'l 1.') (EYW im A.V 29, iY PAK 0^ 1 ON innor-

haib des L)el])liinkreises, vor
(lem Auge ]>eginiieiid, npbcii
dom Kiini enrioiid. <t>PYriAA

iintcr deni Halsiibschnitt.
Kopf V. 1. I>as Haar oin-

lacli in eincn Wulst aufgerollt.
inif Kraiiz von Ahreii; Mohii
i i nd K i c l i on l aub ,
ini Auge iiiclit pichtbai.
Das Ohr unbcdcckt, mit
hakouformigein Ohrscliniiick.
Kinfadip Halsschnuv mil
])orlonf6rmigcni Anlia"?̂ ®'̂ -̂
])cr Halsabschnitt nach unton
goniiidpt. — Zwei einandor
ziigokelu'te Dolphine vor dein
Gesiclit, oinor v. r. ol)crhalb
dos KoptVy, einor nacli unteii
i m N a c k c n .

a. Roiison 17,BO g; Kat. XI 32S; a\is Bunbiiry Kat. 1\ —
h. JierJiix 17,20g; v. Sallet Z. f. K. 14 I 1, AVoil i 6imd9. —
c. BcM'iin 17,14 g; vou I.obbccke; Holm V '2 (Ks.), Imhoof-Blumei
Joiini. intern, d'arcli. num. U IV 4 (Rs.): J^orrcr S. 365 (Ks.,
dio Signatnr anf der Abbiklnng retonchiert), Kegling Tciina
(l,n06) S. 71 (Textabb. der Rs.). — d. Briisscl; von Du Chastcl;
wiihrscheinlicli ans Greau Kat. I 876 (Z.); Froehner Annnaiie de
la Soc. A'uni. 3 III oO (Z.). — e. Rriipsel; von Du ChastcL

1) e, g, aa stiiumen voHkommen uberein; nach Angabe von Dir. Ku-
bitschek ist sxa falsch, und von g hat schon Leake dio Vermutung ausge-
sprochen, daB es uine Falschung wiire, hanptsachlich wegen des medngen
Gewiehts. Wir werden also das Original in o haben, wiihreud g und aa
diesem gegossen siiid,

a *
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1, Drcfideii. — g. Gieseckc; iius Hirsch K;it. S J-'oircr S. !.S(). -
h. Hirscli 17,15 jr; 2f) V 95; friiher F^crliti. Prokosch-*
i. tfech 17,25 g; Kat. 32 XU 329. — j, Jatiiosnn: voii K\ ;uis; J'lt
Chastt'l VI 70, BurJington Kxhib. C'lJ - k. J .nndiJii I tl.; )S g ;
miO 156; Head Syracuse III 14, Hill Sicily 111 14 (Us.), l-oircr
lVra4 (Rs.). — I. London 17.10 tr; lOU' 157. iit. Ariiticlicii 1k;
Streber Abh. d. k. bay. Akad. d, Wiss. 1. (']. 10 I H (Z.). — n.
York 17,04 g; von Ward, Hill VII 281; aus Sntlichy K;it. ..well
known archaeologist'' [EvunsJ (1898) IV S(i. Pnris !7.ir)
von de Liiynes (1169). — p. Paris 17,05 g; vnn dr Luyncs ( 1 1 7()).
— q. Sir H.AVebor.
48. Stempcl 15 (EYG ini A.). Stcnipel 20' ^ utilt'i"

a. Haag. —1> London I7.29,f?; J5MC 152; Weil 1 7 uiid S. l-iv-nis
Num. Chron. 1891 IX 1, Du Cliastci VI 72, Korrci- IV m 1-2 u. S. 1

—c.minchen.-«|. Paris(1115); KaoMl-K/iclH-He II l.'l ()(/-•

(Dcr auT do in Vs . -S to in jxd . ;
49. 16. ̂  Y P A KJ2 ̂ 1 ON (ho) 30. Viorgospiinn v.l.in I )i ('i vict tol-

2. P h r y g i 1 I 0 s u n d JO u a r c li i d n s.

vor dor Xase bogimiend
und oheriiaib des KopFes bis
ziim Hfdsabschnitt rcichend.
^PY auf der Ampyx.

A n s i c l i l . D a s c r s l o i n u l
d r i t f c P f c r d t w i e b h i i i l f ' '

hlickond, das zwoite clcti Kopi
naeh ohoii lie bond. Die iM'er(U"
l)einolel)baflgo()rd)i('1 .llint^-"''
boino nur dreior PiVrdo siclil'
bar. D()i)p(']((;r lii'iislgiirlt''-
j)as liintoro Wagcnrad z^vi-
schon don Pl'urdo])oinoii Hiclit-
bar. Kein Wagoiikaslen sicb^'
b a r . D i o l . o n k o r i n n i i r \ v c n i »
gobeugt, der Kopf in Soitcii '
a n s i c l i t m i t fl a t t e r i K l c n i
Haar. Das Gowand i rn
fiattcrnd, oin Toil doa Maiild^
nacli a])on gozogon. In

Ko|>[ V. 1. mit Sphondonc
uiid Ampyx. Die Spben-
done mit vier scchsstnihligen
Sterncn geschmiiekt. Aiis dor
Sphondonc (juollen einzolno
Locken hervor, die Lockcn an
don Schlafen sind iibor die
Ampyx gekammt. Die Irisim
Auge sielitbar. Das Obr zum
ToiIverdeckt,milOhrsel imuek
i n F o r m d r c i e r v e r s c l i l e d o i

groRor Porlon, dio untoroin-
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l i iu lor hi ingen. Schl ichte
'"^clinur am Halse. — Zwei
l)ol])}iine hiiitcrcinander nach
uiitcn vor dcm Gesicht, einer
V. 1. obciiialb cles Kopfes, eincr
V. r. i in Xackon.

vorgest recktcn r. Hand
brennende Fackel , in der
1. Hand vier Zugelstrange. —
Xike V. r. flicgend, in der r.
Hand Kranz, in der. 1. Palm-
zweig (oder Aplustre?). —
Einfacl ie Bdi. Im A. Ahre
V. 1. Pkr.

a. Berlin 17,05 g; von Imhoof-Hlunicr. — h. Boston 17,23 g;
von Warren, J^cgling 38G. — c. Hirsch (1900); Gipsabgufi in Berlin. —
d. Jlirseh Ki.^O g; Ivjil. 3:^ XIII 348. — p. Jameson 16,98 g; aiis
Benson Kat. XI 330: friiiier J^unbury 454, iJiipre 151. — Loudo]i
10.57 g; BMC 159; Evans Num. Chron. 1890 XVIll 6b (Vs.).
Du CJiastel VH 82. — g. Unbekannt wo, aus deni Funde von
Santa Maria di Licodia; Evans Xum. Chron. 1890 XVIII 6a.
50. 17.') Kopf v. 1. mitvornge- Stempel 30 (unsigniert).

knotcler Sphendone imd Am-
pyx. Die Loeken an der
Sch l i i fe uach oben i iber d ie
Ampyx gekilmmt. Das Ohr
unbedeck t m i t doppc l t cm
Olirring. — Zwei Delphiiie
cinander zugokelirt vor dom
Gesicht, eiiierv.r.im Nacken;
Spuren eines vierten in Ver-
bindung mit dem Halsab-
s c l i n i t t . L k r .

a. Egger 16,87 g; Kat. (1906) V 193.
51. 18, ^ VP AKo^(AK im Stempel (nnsigniert).

Stempel aus KO verbessert)
oberhalb des Kopfes beim
A u g e b e g i n n e n d . a u f ,
der Ampyx.

Kopf V. 1, der&elben Art
1) Konntc aul' uiiscrer Tafel loider iiicht. abgebildet wciden.
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w i e u u f 1 6 , i i i i r k k ' i j i e r . A u s
(lor SpliGiidoiic qiu'llen kpinc
Lockon. Dio h is nici i t ani^c-

gebeii. Ohiio Hiilsband. - J'jm
Delphin nacli uiiteii vor dciii
( r css i ch t , d re i l i i i i t e r c i na iu le r
nach unton inntcr do?u Ko[)r
von i Sche i l eJ b i s zu in Ha ls -
a b s c i i n i t t . J ^ k r .
a . J j u n d o i i i 7 J . S J 0 0 . — b . l ^ a r i s 1 7 , 1 . " ) v o n d o

I.uyncs (1180). — r. Ponnisi. — d. Sir H. WVbor.
52. SlenipeJ 1.8 (0PY aiif Ainpyx). JI, Viorg'oHpann v. f. dcrst'Ibcii

Art wie aiii <?^?. J)ei- lv()])["dor
f / c i i k c r i n i n ] ) r ( 4 v i e r t o ! - A i i -
siclil; oiu Teil il irc^s Mantels
nacli obcn j^czogen. — Xike
V. r. fJiegcnd, etwas ^^rolier,
ni i t Kranz uiid Palnizweig
(Aplustre?). —.Kinl'ache Bdl.
l in A. A I i r e v. 1. nnd zwi-
sel ion dor J^odonl in ie und der
Ahro EY APXlAA. Pk,- .

' a. Palcrnio: Salinas Tsolizie degli Scavi 1888 XVII 25; l^^vans
Num. Chron. 18i)0 XV]] I 7, J)n Ciiastel VII 84, Korrcr S. 122 ii. 360.

)). Paris 17,40 von dc Luj^ies (1200;.
53. StcnipellSfOPY auf Ampyx). Vicrgespann v. 1. in Drt'i-

v i e r t e l - A n s i c ] i t . d i e P f e r d e
i)einahe wie anf 30 gcordnet,
niit do])pelteni I^rnst- und
einl'acheni j-Jancbgnrtel. Die
Lcnkerin ist; groBor, iiilt dein
Kopf in Vorderansiclit. —Nike
V. 1. fliegend niit Kraiiz ujid
Piilmzweig (Aj)Iustre?)—Kiii-
I'acho Bdl. Im A. A li r e, Pkr.
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a. Keilin 17.22 g; von Fox. von Borrcll (i860).

'̂<•11 lie llirsch. — c. Koponhagcn (Thorvaldseii); 3Iuliei Kat. 1-9
d . P o i i i i i s i . — 0 . S t . P e t e r s b u r g . . .

54. Stenipel 18 ('t'PYauf Ampvx). 33, Vicrgespann v. 1-
vieitel-An=?ieht;clerKopIdes
ersten iind dritten Pferdes
iiacli hinteii gekehrt, beinalu'
inVorderansicht,iind nur drei
Zugelstrange siclitbar, sonst
wic5̂ ?. DieLeiikeringroB,mit
tresenktem Kopfe in Drei-
viertel-Aiisicht.-Nikewioauf
:)0'32 ziemlich klein.Xwischcn
der BdJ. uiid den Vorderbeinen
d e r P f e r d e —

Einfache Bdl. Im A. Ah re
V. 1. Pkr.

a. Berlin 10,72 g; M'eil I 11 undl2, ^
— l>. Miinclien 17,15g; Strober Abh. d. k. bay. Aka . . ̂
.10 1 2 (Z.). — c. Pennisi.
55. 19. ^YPAiKO^I ONinner- Stempel 33

balb lies Delphinkroiscs, an
der Ampyx beginnend nm den
K.opf, unter dem Kinn en-
dend. tI>PY auf der Ampyx.

Kopf V. I., derselben Art wie
auf 18. Die Sphendone mit
Sternen geschmuckt. — Zwei
einander zugekehrte Delpliine
vor dem Gesiclit, zwei hinter-
cinander nach unten hintor
dem Kopf.
a. Peimisi. — b. Sambon-Canessa Kat. (1902) 517 Taf. VI

56.Stempell9(<t>pYauf Ampyx). Viergespaun 1. in Drei
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vk»rlol-Aiisiclit. ])or Kojil'dcs
z w e i t e n I ^ f c r d o s n n c h o ) » o i i

gchoben, dor dcs dritUMi nach
Jiiiiten jj^ekelirt, bi'inalio in
\ 'o rderanp ic l i t .D ieV( i rd (Mbe i i i c
Icbluift ^(cordiict, dio llintcr-
boino (. ' twas scheniatiscl i , nur
s i ( » b o n s i c h t b a r . K i n f a c l u '
Brust- und Baucligiirtrl. Dor
Wagcnkaston iiiSoitonansicJil.
Das binterc AVaj'cnrad zwi-
scl icn den Pt 'crdobr i i io i i
bar. D icLonkor i i i fas t i ^uradc,
i n D r c i v i o r t o l - A n s i c l i l . m i t

dcTTiKopl'oin SoitcMiausiehtund
fl a t t o r n d o n i G e w a n d o , i n d c r
r . H a n d o i n c b r c n n o i i d o

Fackcl, in dcr I. droi Zugol-
striingc. — Klcino Niko v.
r . f U c g c n d n i i t K r a n z . —
E i n i ' a c h c B d l . J n i A . A l i r o
V. 1 . P k r .

a. Jicrlin 17,.'Og; von Loljbockc. — b. London 17,07 g; HMC
158; "Weil I 10, Dn ('haHtel VII 83, Hill Sicily III 13. — Paris
17,05 g; von do J.uynes (1188).

3. n k 1 0 i d a s.
57. 20. Viergespanii v. ]. in 36. ^Y|PAK0^10£ oborbalb

Dreiviertel-Ansicht. Der Kopf dus Kopi'es, vor dcr Anipyx
des zweiten Pferdes etwas beginnend,
gehoben, der des driltcn nach Kept' v. 1. Das Haar in
liinten gekehrt, Dio Vordor- Sphcndone, dio voin go-
beine lebhaft geordnct, die Ivnotet ist, nnd Ampyx auf-
Hinterbeine et^vaa schema- gcnomnien, deren beider un-
tisch. J)oppolte Brust- und tcrer Rand niit Zickxackiinie
Bauciigiirto], Der Wagen- gescbmiiekt, dio Sphcndone
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kap lu t i in So i tonnns ic l i t . Das
l i i i i t o r r K a d z w i s c l u M i d o n
P f o r d ' ' l ) o i n o n s i e l i t b a r . D i e
L u n k e i i n n i i t fl a t l o r n d o i n
Ciewand, das Maar in Sphen-
donc an l ' i r enommi ' n w i c au f
dor I-Js.; dor Ku])f in t^eiton-
a n s i c l i t . r . v u r s r c s l r o c k t c
Hand l i i i l t I ' ine bronncndc
h 'ackoL i n de r j . Hand v i e r

Zii^idslraniiw — Nike v.r.i'lic-
^cnd. in don ansjj;estrccktcn
IMinden Kranz, die lAMikorin
zn hekrdnzen. — Kinfache
Hdl. Ini A. A lire v. 1. Tkr,

mit Punkten, die in Gniiipcn
von 4 nnd 5 geordnet sind.
Ans der Spliendone qnellon
roiche J.ockcn liervor; die
J.ocken an der Scblafe sind
nacli oben iiber die Anipyx
gekiinunt. Die Iris im Ange
sichtbar. Am oberen Augen-
lide die AVinipern dureh einen
S t r i c h i m i n n e r e n A u g e n -
winkel angegeben. Olir halb
verdeckt, niit Ohrselunnck.
der ans einem groBen King
mil 5 Anhangseln besteht.
Am Halse cinfaclie Sehunr
niit perlenformigem Anlning-
sel. — Kin Delphin nach
nnten vor dem Gesielit, einci
ebenso im Nackcn, einer
nnter dem Halsabschnitt her-
vorkommend v. 1., nnter dem
Kinn oin vierter Delpkin v.r.,
mit dem Banche nach anCen.
anf dessen Kucken EYKAEt.

a. Boston 17,37 g; von "Warren, Regling X 385. — b. Giesecke,
aus Hirseli Kat. 8 V 99J; Forrer S. J33 [l]. — c. L(mdon 16,91 g; BMC'
161. — d. Miinchen. — e. Paris 17,00 g; von de Luynes (1&06}-

f. Pennisi. - - g. Siracnsa. — li. Unbekannt wo; Du Chastel
VII HO, Korrer S. 133 [2]. — i. Wien (6860).

4. Eukleidas' ]^a I]askop f nnd der Kopf mit Haarsehopf.
58. 21. Vicrgespannv. l.inDrei- 36. :£Y|PiAK|Oil^N oben

links besfinnend, nnten rechtsvier tc l -Ansicht . Fast wie anf
34, aber ael i t Hinterbeine
sichtbar. Doppelter Brnst-,

e n d e n d .

d e m H e l m .

K A E I A
A

a u f
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einfacheBaiichgurtel. EinTcil
cles Gcwandes der Lenkerin
im Nacken nach oben ge-
zogen; ihr Haar ini "Wiilst
aiifgenomnien. Drei Ziigcl-
stiilnge in ihrer I. Hand. Die
Zilgcl des ersten Pferdcs sind
am Kande des Wagenkastens
befestigt. — Nike v. r., mit
dein Haar in AViilst, etwas
groj3er. — Doppclte Bdl.
I m A . A h r e v . 1 . P k r .

K o p f i n Vo r d e r a n s i c h t
e t w a s V , m i t H e l m . D e r

Helm hat hohen Biigel und
aufgeschlagene Seitenklappeii
u n d i s t m i t P a l m e t t e n o r n a -

menten, der aufgeschlagcnc
S t i r n s c h i r m m i t P a b n e l t e
zwisclien Kan ken gcschmilckt.
Das Haar wallt in langen
L o c k e n u n t e r d e m H e l m h e r -

vor, dieOhren bedeckcnd. Die
Iris und die Pupille sichtbar.
DerOhrringdoppelt. DerHals-
schmuck hat eiehelformige
Anhangsel und in der Mitte
ein Anhangsel in Form eines
Lowenkopfes. — Links zwei
Delphine hintereinander nach
un ten , rech ts e ine r nach
unten, einer nach oben aus
d e n L o c k e n h e r v o r k o m m e n d .
L k r .

a. Benson 17,01 g; Kat. "XII 353. — b. Berlin
16,95 g; "Weil III 7. — c. Berlin 17,04 g; von Lobbecke. —
d. Briissel 17^30 g; von_ Dii Chastel; aus Borghesi Kat. 4 I 894;
Hohii V 12. Dii Chastel VIII 90. Forrer S. 139. — c. Brussel; von
de Hirsch; aus Dupr6 Kat. I 145 (Z.); Froehner Annuaire de la
Soc. Num. 3 II 31 (Z.). — 1'. Hess Kat, (1902) 658; iriiher Berlin,
Fox, Thomas. — g. London 17,21g: BMC 198; Head Syracuse IV 10,
Giiide^ XXVI31, Head-î ^oeoivogH' 4,Hill Sicily VII1 (Rs.), Macdo-
nnld Coin Types HI 3 (Ks.). — h. London 17,14 g; BMC 199. —
i. Paris 17,20 g; von de Luynes (1191).
59. Stempel 21 (unsigniert). 31, ^|YPA|KO|^[llO^ auBer-

halb des Delphinkieises, links
beginneud, rechts in der Mitte
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ondeiul. EY K AElA aul' dem
H e l m .

K(ipl" voii vorn, dei'selbcii
Art wie bei 36, et^Vcls nichr
V. I. Dor Ohrschinuck iiicht
sichtbiir. — Links zmn Bt'l-
phine hintercinaiider iiaeh
unten, dor untore nacli
auBen gt'kolirl; reehts xwoi
J^elphinc ebeusd, der uiiterc
aiis den Lockon liervorkoin-
n i e i i d .

a. Poiiniyi. 1'. ^Vien (6865).
60. Steinpcl (unsignierl). 38. €]Y|P|A|KO^IS^jN auficr-

lialb des Delpliinkreises, vor
dcm Kinii bcgiiineiid, voi
der St i rn endcnd.

Kupt' V. r. Das Haar aul
deju Scheitel in einen Schopl'
zusanimengcnominen. Diĉ n®
ill! Augo siclitbar. Die ̂ \ini"
pern am obcren Augonlid
durch einoii Stricli im auBeren
Aiigeinvinke] angegebcn.
Ohr nnbedeckt, mit OIn-
sdimuck (l̂ ing niit H An-
hilngsoln). Am Halse cin-
faehe Schuur. — /^vGi
phinc hintereinaiider lUich
unten vor dom Gcsicht, eiinn
nach unten im Nacken, einei
V. r. unterdeni Halsabscliuitt
hervorkommend. Lkr.

a. Berlin 17,04 g; von Imlioof-Elumer; Du Chastel VIH ̂ 2̂.
b. Boston 3 7,05 g; von AVarren, Regling X 381 (Rp.)- ~ Jame-
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son 16,95 g; aus Cancssa Kat. (1907) XIII 371; Strozzi Kat. X
1405 ^). — d. Paris 17.30 g; von dc Luynes (1214). — c Pennisi. —
[. Pennisi. — g. Sambon Kat. (Rom 1883) II 200.
61. Stempel 21 (imsif^iiiei-lj. 39. Fast "wic 55, aber kleine Vcr-

Rch icdcn l ie i ten in dcr Haar-

bchandlung und in der Stcl-
lung der Dclpliinc,

a. Berlin (̂ "'/i872) 17,.30 ̂  — b. Berlin 17,07; friiher Fux,
liurgon. — c. Boston (GO. 116) 17,25 g; aus Sothcby Kat.
,.a distinguished artist" [Schiller] (1899) II 67; Museum of Fine
Arts Guide (1902) 1 67. — d. Dresden. — e. I-Iirsch 16,63 g;
Kat. 18 XXXIII 228G. — t I-Iirsch 17.33 g; Kat. 26 V 103; friilier
Berlin, Lobbecko. — g. Hirsch 17.20 g; Kat. 29 IV' 116; aus
Benson Kat. XIII 352. — h. Hirscli 17,20 g; Kat. 32XIV 359.
— i. Hirsch 17,20 g; Kat. 32 XTV 360, — ,j. Jameson; von Kvans;
aus Sotheby Kat. „well known archaeologist" [Evans] (1898) V 87;
Burlington Kxhib. CII 129(Rs.), Forrer S. 364. — k. London 16,80g;
BMC 225. — 1. Oman. — m. KoUin Kat. (1910) V 217.
62. Stcmpcl 21 (imsigiiicrt). 40. ^ YPA | KO^ 152N auBerhalb

desDelphinkreises, am Nacken
beginnend. vor dem Vordcr-
kopf am Haarrande endend.

Kopf V. r. von demselben
Typus wie 3S-39, aber etwas
grower, Nase und Kinn kriif-
tigcr.Anderellaarbehandlung.
Die Iris nieht angegeben.

a. Benson 16,85g; Kat. XIII 351. — 1>. Berlin 17,17 g; von
fyobbceke. e. Cambridge 17,33 g; von (Jlean; aus Montagu
Kat. (1896) III 155. — d. Hivseh 17,20 g; Kat. 32 XIV 358. —
0. London 17,30g; BMC 224; Head Syracuse V 5, Guide® XXVI 32,
Evans Num. Chron. 1891 S. 350 Kig. 10 (Z.), Hill Sicily S. 108

1) Ilir.scli Kat. 15 X 1188 sclieint idpntiscli mit dicscm zu sein, kann
aber Jitis clironologischon ^iruiidsii kutini dasselbe Exemplar sein; Ps wiiro
also entweder ExpinpUir IJirsch oder Strozzi als oiu NachguB aiifznfasseu.
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Fig. -M (/.), 1 )ii ( haste! VI11 IVnnisi. — g. Eullin 17.30 g;
Kat. (nHOj V 210; ;uit> Koine Kat. (1904) II102.—b. Sambon-
Cancssa Kat. (1002) olO Tai". VI 8.

J) e r .,g- r o B o K o p v. r.
63. 22. Vi(M-^(»s[)a)in v. 1. in

Ui'(>ivi(»rlol-Ansicht. DorIvupf
( I r i t i c n I M V r d o s i s t i i a c l i

l i inlcn ^('kolirt. I^io Vorder-
sind Iphhaft. die Hinter-

})(Mne zi(Mnlic' l i iselieniatiscli

geordiuM. Doppeito Hriist-.
{ ' i l l f a e h e B a n e l i j r u r t e l . D e r

Wa^'eiikastoji in Seitenan-
sichl. l>as liiiileiT Had zwi-
sclien den IM'erdelieinen sieht-
har. Dor J .on lve r in Se i ten-
ansicht, etwas v()r^^ol)o^gt,
die l l i indo vorj jfi'streekt, in
der rechlen der seiirag go-
l iaKono Tro ibsta l ) . in bo idon
vior /ugolstran<»o. Die Zu^ol
doH erston PlerdoH sind am
Jiando des Wagonkas^tens bo-
I'osligt. —• Niko y. r. fliegond,
das Haar in S])liendono. in
den ansgestreekton Hilndon
Ki-anz. Doppolte Bdl. Ini
A. A h re v. 1. Pkr.

a. Benson 17,2.S g; Kat. XI 33J ; friUier Hobarl Smith, Bour-
fTLiignon (Paris 1903); J'orrcr S. 222. - h. l^eriin 16,78 g, —
c. Berlin 17,05 g; von Lobl)ocko. d. Boston 17,33 g; von
Warren, Kegling X382; ans Sothpl)y Kat. „Iato collector" (1900)
IJI 14S. — e. J^iusRol; von Du ('liastel; Du Chastol VII 79. —
r. Hirsch 1().H2 g; Kat. 25 V U)4; friiher Berlin. — g. Hirsch

4 1 . €Y P A K 0 « I J 2 , N v o r d e r

rs'asebeginnend bisznrS])lien-
dune reichend.

Grofier Kopf v.r. Das Haar
in Anipyx nnd Sphcndone,
die voni goknotet nnd mit
vicrstraliligon Sternen gf-
yelnnuckt ist. Ansdcr Sjilion-
dono quellen Lockcn hervor.

J.ockcn an dor Schlafe
sind nach oben i'lber die Am-
pyx gokammt. Die Iris sicht-
i>ar. ;Das Olir zum Toil vcr-

deckt, mitdop])oltem01irring.
Am Raise Schnur mit secit^:
Perlen. — Zwei kleine JJt'l-
pliine liiiitereinJindor nach
unten vor dem (icsicht. einer
liintor doni Kopf nach unten-
eincr nach nntcn (Bauch nach
r.) hiutor dem Xaekon her-
v o r k o m m e n d . L k r .
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17,22 fr; Kat. 32 X111 341. — h. Jiirncson [7.HO ^ ^ .lus I ji^u'cr
Ivat. (1908) VI 108.—i. London 16,94^; l^MC22l: ilill Sicily
VII 3(Rs,). — j. Pennipi 17,00g; ausCanespa Kat. (inoT^XIH
Sambon Le Musee 1907 Taf. zu S. 334. - k. Kollin Kat. (JIHO)
V 210. — 1. Unbekannt wo, Gip^abguB in Borlin; .\iiric*f?('r IIJ <•
64. SttMiipel 22 (unsi.2;niert). 42. Koj)!" v. r. fast wic aiif 4L

aber kl iMncr. TVotin Pcrlen
am J[alsl)an(l. Ktwas andi're
Stolliini? (lor Opfpliino.

a. London 16,50/?; 222.
65. Stonippl 22 (unsignin't). 43. ^YPAK () ^ . . ()h('rlialb clcd

Krjpl'eSj bpi don l.noken aiiJ
Hintci'kopl'o })oginiioiul-

Kopf V. r., ahnolt stark 4/.
aber dor untoiv liand dor
Sphcndono ist mil ZickzJick-
linio ^?csehinuokl, die L^ckon
s ind ) ) odcn lon ( i r o i o l i o j ' .
Zwoi Delpliiiio lunlorcinaiidc]'
nacb union vor doiuGosicht,
o i n e r n a c b i i n t e n a n ?

S))licndone licrvorkoiiiit̂ '̂̂ ^̂ *
oiner nacb unten im Nackon,
mit dom Baucbo nacli aidUMi
gokohrt. Lkr.ii. Borbn (®'Vi90o) 17,34 g, — h. Mimchcn. — c. Paris;

de Foville Le JIuseo 1905 S. 219 Fig. 1, — <L Pari.s; von do
Lnynes; do Luynes Choix VTI 15 fZ.), Babelon Bibliotlioq^^^'
Nationalo (1907) 1 S. 89, l^ig. 7.

6. K 0 r a k 0 p f.
66.23. Vicrgospann v. 1. in 44. ^YP A; K OS| 152 N auB^"'-

Droivicvtel-Ansicht.lJerKopf halb des Deljibinkreiscs, nl>en
des dritten Pfordcs nacb am Schoitel boginnend,
huiton gckobrt. ])io Vorder- vor (b^m Gosicbt ondond.
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Ichlial't, dio ITiiitorheine
zionilicli sc'luMnatiscli parallc^l
i^pordnct. iOiiiCaclie .Hrust-
^airtcl. J)(M- WaiTonkaston in
S o i t o i i a n s i c ' l i l . D a s h i n t o r c

K a ( ] z w i R c l u M i ( I o n H i n t e r -

(>e in (M i ( I cs (M ' s l c i i J ^ l ' o r c l es

s i c h t h a r . J ) o r T v o i i k o r e t w a s

v o r g e l x M i o l . l u i c l i o ] ) o n
blick'oiul, in dcr vorgestreck-
ten r. Hand sclirilg gphaltonor
T r e i b . ^ t a h . i n d o r ] . H a n d
vior /iigelstningo — Xiko
V. r. I'iiogcnd. in don aiis-
gestrockten Handen Kranz.—
Einfac lu ' l ) re iU ' J^dJ . Im A.
A h r e v . 1 . P k r .
a. Jameson: von Evans; Bnrlington Exhib. CTl 125 (Bs.). —

h. London 16,99 g; .Bi\IC 223; Head Syracuse V 4, Gardner VI 19
(Rs.), Hill Sicily VII 12, Du ('hastcl V]IT 86. — c. Paris 17,34 g;
von do Luynes (1145); Hohn V 14 (Rs.)? Inilioof-Blumer Journ.
intern, d'arcli. num. 11 IV 5 (Rs.). — rt. Ponnisi 17,05 g; aus
Canessa Kat. (1907) XJIl 370.

Kopf V. r. J)as Haar ini
Xacken in langen Locken,
an der Sch l i t i e zusanmien-

genoninuni nnd nacli oben
gestrichen, niit Alirenkranz.
Iris ini Auge iiicht sielitbar.
Das Ohr znin Teil verdeekl,
niit doppehoni Ohrring. Am
Halse Schnnr niit lulngenden
Porlen. — Zwoi Dolphine
h i n t e r e i n a n d e r n a c l i u i i t e n
vor dom Gosicht, zwei obensu
liinter dom Kopl'.

i .

67. 24. Viergespann v. 1. in
D r e i v i o r t e l - A n s i c h t . D o r

Ivo])!' dos zwoiton Pferdos
ist nach oboji gchoben, dor
dos dritton nach hinton ge-
k e l i r t . D i e B o i n o s e l i r l o l ) -
haf t goordnot , nur s iebon
H i n t o r b e i n o s i c h t b a r . D o r

Wagonkasten in Droiviortol-
A n s i c h t . D a s l i i n t o r o R a d
z w i s c h e n d e n P f o r d e b o i u o n

I M .

4 5 . V \ 5 2 I 5 0 > I A ^ Y ? v o r d e n i
Gesicht, an dor Stirn bcgin-
iiend, vor dem Kinn endend;
IM hinter dom Ivo])f.

Kopf v. 1. Das Haar an
d e r S t i r n u n d a n d o n

Schl i l fon anfgorol l t , otwas
vom St i rnband s ich tbar. D io
l i O c k e n i m N a c k o n w a l l o n
tVei. zionilich kurz. ])io Iris
im Ange sichtbar. Das Ohr
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zu in Tei l verdeckt , mi t e in-
I'achem Ohrring. Am Halse
s c h l i c h t c s B a n d m i t A n -

liangspl. — Kin Dclphin v.
r. i i n to r dcm K inn , zwe i
hintere inandcr v. 1 . u i i tor dcn i
Halsabschnitt und imNacken,
a l l c m i t d o m B a u e l i e n a d i

a \ U k » n . L k r .

s i c h t b a r . J ) u r L e n k c r v ( i r -

gebeugt, die r. Hand vor-
gestreckt, wahrscheiiilich mit
T r e i b s t a b . I n d e r l i n k e u
Hand vier (?) Zilgelstrangc,
ein Zugel des viertcn Pferdcs
hiingt lose anf den Budcn. —
Xike V. r. fliegcnd, in den
Handen (wahre^chcinlich)
K r a n z , — E i n f a c l i e B d l .

Im A. ein in die Knie ge-
sunkener Stier v. 1., erwurgt
von einem Lowen v. 1., der
ihm, auf den Kiicken ge-
sprungen ist und in den
H a l - ^ b e i O t . P k r .

a. London 17,14 g; 214; Head Syracuse V 3, "Weil
H i 12 , Du Chaste l IX 98, Imhoof -B l i imer Jouru . in tern , d 'a rch .
num. 11 IV 21 (Rs.), Forrer S. 171.

8. Der , ,groBe. Kopi i" v. 1. und Parme .. . .
Durch den Rs.-Stempel 42 mit der Oruppe o verl)unden.

68. 25. Viergespann v. 1. in 46, ^iVP A;K0^ I O'lA auBer-
D r e i v i e i t e l - A n s i c h t . D i e

Pferde wie in zwei Gruppen
geteilt. Der Kopf des dritten
Pferdes nach hinten gekclirt,
beinaheinVorderansicht. Die
He ine f re i und i ebha f t .
Doppelte BruKt-, einfache
Bauchgiirtel. Der AVagen-
Ivasten in Seitenansicht. Das
I i i n te re Kad zw ischen den
Beinen sichtbar, i!)er f.enker
ct\vasvorgebeugt,beideHando
a u i ^ g o s t r e c k t , i n d r o i

halb des Delphinkreises, vor
dem Auge beginnend, unter
dem Ha lsabschn i t t endend.

Grofier Kopf v. 1. Das
Haar iu Ampyx und Sphen-
done, die vorn geknotet
und mit drei achtstrahligen
Sternen gcschmiickt ist. Aus
der Sphendone quellen kurze
Locken hervo r. D ie Lockc i j
an de r Sch la f c nach oben
iiber die Ampyx gestnchen.
Die Iris uicht angcgeben.
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>^u.i(t'lstran^^i\ in cler r. nucli Da? Ohr unbedcckt, mit(icr scJiriii^ gchultoiu' liciti- doppultcui Oliiriug. Am
stab. J)i(' Zui^cl orston Halse schlichte Scluuir. —
Pfrrdos iini obercn Kaiule Drei Delpbine hintereinander
dos WagonkasltMis l)cfcFitigt. uach unten vor deni Gesicht,
Kill Zû fl (los viorton rferdos iMuor v.r. hinter deinXacken.
loso am Hodoii haiigend. Am
J^odcn imtor den Hintor-
fiisson licgcndcs Kad. — ̂ 'iko
V. r. iiicfrcnd. in den ausgo-
f^cstrccktcn Hiuulen Kranz.
— Dnppolio Bdl. IniA. Aliin*
V . i . P k r .

a. Berlin (''■'Visss) 1̂ ,98 g. — b. Briissel, von do Hirsch.
68 A. Stempp] 25 (nnsigniort). Stempel 42 (unsigniert).

a. Ilij'pcli 17,06 g: Kat. 32 Xfll 342,
69. Stompol 25 (nnM-niort). 47. P ^K0^\^\^ am Stirn-

knoten der Sphendone bo-
giniiend, im Kacken auBer-
halb des Delpliinkreises
e n d o n d .

Kopf V. 1. ziemlich groB.
Das Haar in Ampyx wnd
Spliendone, dcreii uuteror
Rand mit Zickzacklinie ge-
schmiickt ist. Die Ins im
Auge siclitbar. Das Ohr
unbcdeckt mit doppeltem
Ohring. Am Halse Band
mit vier pcrlonformigcn An-
hiingschi. — Zwei Delphine
Iiintereinandei" nach unten
vor dem Gesicht, einer. nach
unten aus der Sphendone
hervorkonimend, einer, mit

/ . e i t - i c l i r i i t fi i r N i i i n i s t n i v t i l : . X X X , 4
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( le iMJ3aiu* l i nacl ianUci i . Innter
d o i n N u c k e n n a c l i u n t i M i .

a. Boston 17,23 g; von Warren, X 387; aus Hiinbiirv
Kat. IV 462; Du Cliastel VJI 77, I^^orrcr 22:5. — h. I.oncloii
17,30 g; BMC 220. — e. Paris 17,30 ((; vnii do i.uynes (I212j.
70. Stempel 25 (unsigniorl). 4S. ^YPAKo^||::N uni ritirn-

knoten der Spheiulonc 1^^-
ginnend, auBerlialb des J^el-
])liinkreises ini Xackcn en-
d e n d ,

Kopf V. J., klcincr als aul' 40
und 47. Das Haar in S])Iien-
done und Anipyx wic auf 4G,
nur daB die Sj)hend()ne niit
Punkten, dio in Gruppen von
vicr und funfgeordnolsind, g('-
schniiickt isl. Die i'lber die
Am pyx gelvilmtnten Lnckon

re i che r. D ie J i i s s i ch tba r.
J ) a s O l i r u n b o c l e c k t , g ^ - -
schmiickt niit Obrring niit
drci an eincm Qiierbalkon
befestiglen Anliangseln. Am
Halse Band mit seclis Perlen.
- Zwei einander zugckehrto

Deljihine vor dein Gesicht,
zwei hintereinander nach
unlen hinter dem Kopf.
XJnter dem Halsabschnitt
Idciner bartiger Satyrkopf
V . r . L k r .

a. London 17,15 g; BMC 219; Head Syracuse V 2, Kvans
Xum. Chron^ 1891 IX 7. — h. Munchen.

71. Stempel 25 (unsigniert). 49. ^YPAKO^I52N von der Am-
pyx bis znm oberen Jiand
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dcr Sphondone im Nacken.
PA P M E u n t e r d e m H a l s -
abschni t t .

Kopf V. 1. Das Haar in
Sphendone und Ampyx wie
auf 48, aber die Sphendone
ist mit achtstrabligen Stcrnen
roicli geschmuckt. Die Ins
im Auge sichtbar. Das
Ohr unbedeekt, mit Ohr-
schmuck in der Form eines
Qneri)alkens mit drei An-
hiingseln. Am Halse Band
mit acht Perlen. — Zwei ein-
ander zngekehrte Delphine
vor dem Gesicht. Ein Del-
phin v. r. unter dem Hals-
abschnitte hervorkommend,
eiiier hinter dem Nacken
nach unten, diese beiden mit
domBanchonach auSen. Lki'.

a. Glasgow 17,12 g ; Macdonald 65 Taf. XVII 2. - I». Hir̂ cli
17,22 g; Kat. :V> XIII
72. Stempel 25 (unsigniert). 50. ̂ YPAKô l̂HfN] an der Am

pyx beginnend^).
Kopf V. 1. fast wie auf 49,

aber kleine Abweicluingen n\
der Anordnimg der Lockcn,
der Bildung des Auges und
der Stellung der Delphine*

a. Hirsch Kat. 15 X 1187. — b. Hirseh 17,26 g; Kat. 32
XIII Hoi. — c. Jameson; von Evans; Evans Num. Chron. 1890
XVIII 5, Forrer S. 266 [2]. ^

1) Evans (Num. Chron. 1890 S. 305) liest PAP auf dpm Halse des
>radchonko]>f(»s, dios ist jedoch solir nnsioher.

i *
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9. P a r ni e .... u ii d s e i a S t i 1.
Ziemlicli giciclizeitig mit cler Gruppe 8 aiisgcl'iilirt und

diirch niohrere Koppcliingcn damit vcrbuiiden.
73. 26. Viergespann v. 1., in Stempel QO (iinsigniert).

Dreiviertcl-Ansicht. Der Kopf
d e s d r i t t e n P f e r d e s n a c h
hintcn gekehrt, die Pfcrdo
wie in zwci Gruppen geteilt
(besonders an den l-Tinter-
b e i n c n b e m e r k b a r ) . D o r
Wagenkasten in Drcivicrtel-
A n s i c h t , J ^ i n e i n c n i J ^ a d
ahnlicher Gegenstfmd am
Bodcn unter den Hin ter -
beinen der Pfcrde liegeiid.
Einfache Brust- und Bauch-
gurtel. Der Lenker etwas
vorgebeugt, der Kopf in
Seitenansicht, beide Hande
ausgestreckt und sechs Ziigel-
strange haltend. — Nike v.
r. flicgend mit Kranz in den
vo rges t r eck ten Handen . —
Einfache Bdl., von der eine
andere sch^viichere Linie aus-

geht. Im A. Ah re v. 1.
a. Benson 17,04 g; Kat. Xlll 350; friUier Virzi (94). -

h. Berlm (28688) 17,30 g. — c. Berlin 17,35 g.
74. Stempel 26 (unsigniert). 51. ^YPAKo^l^N an der Am-

phyx beginnend, bis zuni
oberen Rand der Sphendone
im Nacken re ic l icnd.

Kopf V. 1. fast wie 00, aber
etwas kleiner. Die Sphendone
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ist in dcrselbcn "Weise gc-
schmiickt, aber dcr Knoten
am Stirnbaiule fehlt. Die Iris
im Auee iiicht siclitbar. Am
HaL^c Schmir mitsechsPcilen.
Die Stelluiig cler Delpliine ein
wciiig vcvscbiodeii von 30.

n. AberdiMMi (70). — h. Bcilin 17/22 ir; von Imhoof-Blumer.
c. Hrnss<'l; von tie Hirscli. — (I. t'ambridge; von M*-'Clean.

— (>. 17,-22 g; Kat. (1908) VI 111. — I Eggcr 17,26 g;
l\at. 41 VI 158. — g. Hirsch 17,24 g; Kal. 17,535. — li. Hirsch
17,27 Kat. 20 VJI 104; aus Hirsch Kat. 14 VII 214. — i- Hirsch
17,30 g; Kal. 32 XIII 352. — j. Hirsch 17,33 g; Kat. 32 XIH
350. ~ k. Jiinu'soii. - 1. London 17,28 g; BMC 211. — m-
(1174). - n. Paris 17,35 g; von do Luynes (1202). — o. KoiH"
Kat. (1010) V 200.
75. 27. Viergespann v.l.inDrei- Stcinpol 46 (unsigniert).

viortel-Ansiclit. Dei Ko})f
dos er«tcn Pferdes geradeaus.
dor dos dr i t to i i nach h in ton

gokohrt. Die Vorderbcinc
l e b h a t ' l , d i e H i n t e r b e i n o
schciTiatiscIi paralk^l gc-
ordnot. J)oppelte l^rnst-uud
Hauehgiirtel. Der AVagen-
kasten in Seitenai is icht. Das
h i n t o r c K a d z w i s c h e n d e n
P f e r d e b e i n e n s i d i t b a r . D e r
Leiiker otwas vorgebcngt, der
Kopf in Vorderansicht, etwas
nach hiiiten gekehrt, die r.
Hand erhoben, in der 1. Hand
vier Ziigelstrange. Pie bei-
den Ziigelstriinge dcs erstcn
Pferdes am Rande dos "Wagon-
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kastcns befestigt. — Xike v.
r. fliegend, in den Handcn
K r a n z . — E i n f a c h e B d l . I m

A. A h r e v. 1. Pkr.
a. Hirscli 17,22 g; Kat. 32 XIII 340. — b. Jameson. —

c. Martinetti-Nervegna Kat. (1907) IX 766.
76. Stenipel 27 (iinsigniert). 62. Kopf v. r. Das Haar in

Amphj'x imd Sphendone, die
vorn geknotet iind mit acht-
straliligen Sternen iind eincr
Z i c k z a c k l i n i e a i i f d e m u n t e r e n

Kande geschmiickt ist. Ans
der Spliendone quellen Locken
i i e r v o r . D i e L o c k e n a n d e r

Schlafe sind nach oben uber die
Ampyx gekiimmt. Die Iris iin
Auge sichtbar. Das Olir zum
Teil verdeckt, mit doppeltem
Ohrring. Am Halse Scbnur mit
drei Perlen. — Zwei Delphino
h i n t e r e i n a n d c r n a c h u n t e n

vor dem Gesicht, zwei ebcn-
so hinter dem Kopfe, der
untere mit dom Bauche nacii
a n B e n .

a. Briissel 16,98 g; von Du Chastel; aus Montagu Kat. (1897)
I 74; Du Chastel VII 78.
77. Stcmpel 27 (unsigniert). Stcmpel 4& (PAPME).

a. Berlin 17,22 g; von Imhoof-Blumer; Holm V 15 (Rs). —
b. Berlin 17,18 g; von Lbbbecke; Du Chastel VIII 85. —

^ c. Boston 17,17g; von Warren, IieglingX378(Rs.). — rt. Eggorl7,02g ;
Kat. (1906) V 194. - e. Hirsch Kat. 11 III 123. — I. Hitsch 17,26 g;
Kat. 18 XXXII 2285 — g. Hirsch 17,28 g; Kat. 26 V 102;
friiher Berlin, Vox. — h. Hirsch 17,15 g; Kat. 32 XIII 349. —
i. Jameson; von Evans; Burlington Exhib. CII 128 (Rs.). —



Die TntriMlraclinionpragung von Syrakus in dcr Pcriodc der sign. Kunstlcr. 55

I.ondon KkSS 212; Hoad Syracuse V 1, Kvans Isuin.
(■Ihoh. isui IX (). Hill Sicily VJI 2 (R^.)- — ^ London 17,16g;

2i;-i: Woil ill 11. — I. iliinchcn. — m. York 16,85 g;
vttn Ward, liill VII 2117 (Ks.); aus Bunbury Ivat.467.^n. Paris(1166);
Kuoul-Iluclu'tle II 17 (/.), do Foville Rev. Num. 1908 XVII 170
(Its.), l''(M-rer S. 204 (Ks.. uacli Kaoul-Rochotte). — o. Paris (1171).
— p. Siracnii^a.

!0. K i ni (▶ n s A r c t Ii \i !< a - K o p f von v o r n.

78. 28. Kopf von vorn, etwas 55.Vicrgespannv.l,inDreivicrtcl-
Ans ich t . D ie Pferde s ich
aufbaumend, der Kopf dos
dritten nach binton gekehrt,
die Beine lebhaft geordnct.
Der Wagenkasten in Seiten-
ansicht. Die Deicbselspitze
zwischeii dem zwciten und
dritten Pferde sichtbar. Das
hintere Ead zwischen den
Beinon des ersten Pferdcs
s i c h t b a r . D e r L e n k e r v o r -

gebeugt, in der 1. Hand vier
Zugelstrango, in der gerade
vorgestreekten r. Hand der
wagereeht gehaltene Treib-
stab und drei Zugelstrange.
— Nike V. r. fliegend. in den
vorgestreekten Han den Kranz.— Doppelte Bdl. "worauf
KIMQN. Im A.iYPAKO^iriN
und darunter Ahre v. 1. Lkr.

a. Jameson; von Kvans; Burlington Exhib. CII 126 (Vs.).
b. London 17,05 g; aus Montagu Kat. (189^) III 154; Wroth
Num. Chron. 1897 III 6, Du Chastel VIII89. — c. O'Hagan 16,20 g;
Kat. (1908) V 215; aus Sotlieby Kat. „lato collector" (1900)

V. 1 . D a s H a a r i n r e i c h e n
fl a t t e r n d e n L o c k e n d u r c h
die Ampyx auf der Stirn
zusaniniengelialten. Die Iris
und die Pupille siclitbar.
Das linke Obr von tlen Locken

verdeckt, mit Ohrschniuck in
Form ciner Perle. Doppeltes
Halsband, das obere cinfacli,
das untere mit hi ingenden
Porlen. — Links ein Delphin,
a u s d e n L o c k e n h e r v o r -

kommend, reclits zwei Del-
pliine nach unten. der obere
mit dom Bauche nach auBen.
— l A r . A u f d e r A m p y x

KlMQN.Oben, auBerhalb des
L k r , A P E O O ^ A .
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111155, Hamburger Kat. (1894) [Gnccchi] I 287. - d. Paris (1138).
— e. Pennisi; v, Fritzc Noniisma 4 11 4 (Vs.). f. Unbekaniit
wo, Schwefelpaste in Berlin; Liiynes Choix V]1 10. — g. Sir
H. Weber. — li. Wien (6856).
79. Stempel 28 (KIM52N aui" 64. ^YPAK|0«1J2N oben vor

d c r A m p y x ) . d e r N i k e ] ) e g i n n e i i d , h i n t e r
dem Lcnker endend.

Viergespann v. 1. in Drei-
viertel-Ansicht. Der Kopf des
d r i t t e n P f e r d e s 1 s t n a c l i l i i n -

ten gekelirt, dcr des vierten
ctwas gehoben. Die Pi'erde-
belnc sind lebhaft geordnet.
Der Wagenkasten in Drei-
viertel-Ansicht, das hintere
H a d z w i s c l i e n d e n P l e r d e -
beincn s ichtbar. Der Lcnker
beinahe gerade, der Kopf
nach hinten gekel i r t in
D r e i v i e r t c l - A n s i c h t m i t
flatterndem Haar, in der 1,
Hand drei Ziigclstrange, in
dor ausgestreckten r. zwei
Ziigclstratige nnd der beinahe
wagerecht gehaltene Treib-
stab. Unter den Vordcrbeinen
der Pl'erde ein umgcstiirzter
Pfeiler (?). — von r, in
senkrecliter Haltung. in den
Handen Kraiiz, den Lenker
xu beki'anzeii. — 1^'infache
B d l . I n i A . A l l r e v . 1 .
T . k r .

a. Benson 16,72g; Kat. XII 346; aus Montagu Kat. (1B9G) JIT
153 (niclit aus Bunbuiy Kat., Avie ini Kat. Benson angegeben Avird).



Dit' 'I'lMr.'ulrjMimioiipriifjun^ vdii JSyrakus in tier Perioilc diT sign. Kiiiistler. 5/

Hcr l iu 17/27 £r ; I ' l icd laeiu ler und v. Sal let 1. Auf l . 416,
2. Aull. 5U(; (Z). t'. Herlin 17.25^; von Lobbocke. — «1. Briisscl;
von Du ('hastcl; J)u ChasteJ VIII S8. — e. Giesecke 17,15 g; aus

Kat. (IWOS) \'\ 11'2. - f. l^aris 16/J4g; von de Luynes {1218).
— f?. Sainljuii Kat. {Koiii 1883) II 198.

80. lv()[)t' vuM vorn. otwas StcnipeJ (KIM52N aiii' der
n a c l i ] . f a s t u ' i e 2 8 , B d ] . ) .
a))or AhwiMcluuigcn in dor
l^ehandlung der Loeken uiid
(lie i)el])liiiie ruclits anders:
einur wafjerecl i t v. r. , ai is
don iiOck(Mi horvorkomniend,
o iner nach i inLun, be idc n i i t
deni liauche nacii ausscn ; der
O l i r s c h n i u c k i n F o r m o i n o r
d r e i l a c h e n P e r l o . K i n f a c h c *
I - I a l s s c h n u r n n d P o r k n h a l s -
hand. Pkr. A\ i \ der Anipyx
K l / V \ r 2 N . ( ) l ) e n , a u B o r h a l b
d e s L k r s . A P E O O ^ A .

a. Boston (00,U7) l.(),07g; aus Bnnbury Kat. IV 465; Kinf'
Arts Museum Guide I 68. — b. Briisscl; von do Hirsdi;
J:5russel{»r Gazette nuniisni. 6 S. 96. — c, Jameson 17,14 g;
Benson Kat. XII 347. - <1. London 16,50 g; BMC 209; v. Sallet
Z. f. K. >2 14 (Ks.); Weil III 10a (Ks.). — o. Paris 17,05 g; von
(Ic Lnynes (1217).
81. Stenij)el 29 (Kl/V\i2N anf Stem])oi od (nnsigniert).

dor Anipyx).
a. Berlin (^"Vibti) 16,72 g; Friedlaender und v. Sallet

2. Aufl. 597. — b. BerJin 17,12 g; von Iinhoof-Blnmer; ans
Dupre Kat. 144. — c. Boston 17,00 von AWuren, liegling
IV 368; aus Garfrae Kat. 72 Taf. Ill 15. — (1. Egger 16,52 g;
Kat. 39 III 99. — e. Hirsch 16.90 g; Kat. 32 X11 328.
f. Londnn 17.25 g; 208; Head Num. (lu'on. 1873 IV 3 (Z.),
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Hoad Syracuse IV 0. Guide -XXV 30. Gardner \'I 22. W'rW III
Evans Xuin. ('liron. 1801 XI 4, Hill Ilandiiook VI 7. Hill Sicily
VI 15, Macdonald Coin types HI 1 (Vs.), Danncnl)erir Grnndziiire d.
JIunzkunde 3. Aufl. II 11. Forrer S. 214. — g. ^liinelicn I7.20fi:;
Holm V 11, Imhoof-Blunier Journ. intern, d'arcii. num. 11
(Vs.). — h. New York 16,84 g; von "Ward, llill VI] 21)0; aiis
Montagu Kat. (1897) 1 73; Burlington l^xliil). (Ill
i. Rollin Kat. (1910) V ^19 aus Yorke Jloore Kal. (I.s79) 129.

j. Unbekannt wo, Schwefelpaste in Berlin; Jhi Chastcl
VIII 87.

1 3 . X a i n c n l o s c K i i n s l l e r .

(iSchwaclie Vs.-Stenipcl.)
82. 30. Vicrgespann v. 1. in Drei-

vicrtel-Ansicht. Der Kopf des
ers ten und dr i t tcn Pferdes
nach hinten gekchrt. Das
liintcre Wageiirad 7Avischen
den Pferdeboinen s icht l )ar.
Der Wagenkasten in Sciten-
ansieht. Der Ijiirtige Lenker
in Seitenansicht, etwas vor-
gebcugt, die r. Hand niit
schrag gehaltenem Treibstab
etwas vorgestreckt und in
die Ziigel greifencl. Vier
Zugelstrange sichtbar. — Nike
V. r. fliegend mit Kranz in
den Hiinden, den Lenker
zu bek ranzen . — XJn te r den

Vo r d e r b e i n e n d e r P f e r d o
Eplieul)latt V. 1. — Dop-
pelteBdl. Im A. Ahre v. 1.
P k r .

55. :£YPAKO^ I [n)N ohorball)
des Kopfos hoginnond,
H a l s e e n d e n d .

V. 1. mil broitor, liin-
teneinerSpliendone ahnliehei
Binde, die niit Pnnkten in
sternenforniigen (iruppeJi ge-
schni l ickt ist . Die Lockei i an
der Schlilfe nacli oben iilJCi'
die J^inde gekammt.
im Auge nicht bezeicbnet.
Das Ohr ziim Teil verdcckt,
mit doppeltem Ohrring.
Halsc einfache Sehnur mit
perlenformigeni AnliHng^el.
— Zwei Delphine hinter-
e inandt^ r nach nn te i i vor
dem Gesicht, elner nach
o b c n v o m H a l s e b i s z u m
Munde, einer nach unten im
N a c k e n . L l c r .



Die 'rctraiiraclimpnpriifriing von Syraku? in dor Pcriodo dor sign. Klinsilcr. oO

a. Allien 16.02 g; Uoovo/MKac Kard/.oyog tcov dgxatcor
voiiio}(dro)r .4'62]. — I). Allien 17,25 g; ^^oQQ)vog Jouni.
intcni. (rarcli. nnin. Xlla .1. — c. Berlin 17,37 g; von Fox.
— i\. Berlin 17.18^; von inihoof-Blniner. — c. Berlin 17,35 g;
von I.obbcekc. — 1'. Briirfsei; voii Du Chastel: Dn Cliastel VII 76.
— fr. ('anibridge: von Clean. — h, Eggcr Kat. (1906)
V 199. - i. 17.2')^^; Kat. (1908) V 105. — j. Hirscli
17.1S)g; Kat. 18 XXXII 2284. — k. Hirsdi 17.19 g; Kat. 20 VI
1G2; llirseli Kat. 14 VI 215. — 1. Hirsch 16.85 g; Kat. 29
IV 122. ~ I". Hirsch 16,82 g; Kat. 30 XIV 406. — n. Hirscli
17,32 Kat. 32 XIII 339. — o. i.ondon 17,19 g; BJIC 217. —
p. London 17,25 g; BM(. 218. — q. Xe'w York 17,12g; von Mard,
Hill VII 284. — r. Oman. — s. Paris (1153). — t. Paris (1154).

. n. l\iris 17.40 g; von do Luynes (1215). — v. Siracusa.
83. Stempcl 30 (unsignicrt). 56'. 5YPAK)t>|^ 1 |ZJH

Ivnoten der 8phcndoiie be-
ginncnd, untei dem Halsab-
schnitte cndend.

Kopf V. 1. Das Haar in
Ainpyx und Sphendonc,
vorn geknotet nnd init PuiiK-
ten in sterncnformigen Gnip-
pen gescluiiuckt ist. Aut
dom unteren Kande
Ani])yx cine Zickzacklinie-
Kill paar Lockcn quellen au?
der Sphendonc hervor; die
Locken an der Schlafe sind
nach oben iiber die Ainpyx
gekammt. Die Iris ini Auge
sichtbar. Das Ohr beinahe
uiibedeckt, niit Ohrscbmuck
in Form eines Querbalkens
drei Anhangseln. Am Halse
einfaehe Schnur niit perlen-
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formigem Anhangpcl. — Zwei
Deljjhine liintercinander iiacli
unten vor dem Gcsicht, zwei
ebenso hinter dem Kopfe, der
u n t e r e i m N a c k e n u n t c r d e r

Splicndone hervorkommend.
L k r .

a. Benson 16,78 Kat.XII349. — b. Dclbokc 17,20 g; Kat.

(1907) II57. — c. Hirsch 17,30 g; Kat. 32 XIJI 346. — tl. Ja
meson; aus Martinetti-Xervegna Kat. IX 768. — c. Pennisi 17,25 g;
aus Egger Kat. (1908) VI110. — 1'. Siracusa.
84. 31. Viergespann v. 1., fast Stempel ,56 (iinsigniert).

w i e 3 0 , a b e r d e r L e n k e r
blickt geradeaiis, halt den
Treibstab beinalie wagerecht
i n d e r 1 . H a n d u n d z w e i

Ziigelstrange in jeder Hand.
j )as Kp l iDubUi t t feh l t . —
Die doppeltc Bdl. fast ver-
s c h m o l z e n . I m A . A h r e
V. 1 . P k r .

) ii. Berhn 17,29 g; von Lobbeeke. — ]>. Hirsch 16,93 g; Kat.
16 X 293; Du Chastcl XV 81 bis. — c. Hirscli 17,25 g; Kat.
30 XIV 407; aus Canessa Kat. (1907) XIII 346. — rt. Hirsch
17,38 g; Kat. 32 Xill 347. — i\ Rollin Kat. (1910) V 207; aus
de Quelen Kat, (1889) 2415. — f. Wien (6864).
85. Stempel 31 (unsigniert). 57. ^YPAKo^l jJlA/ vom Stirn-

knoten bis zum iiViiIang der
Sphendone reichend, dicht
am Kopfrandc.

Kopf V. 1. Das Haar in
Ampyx und Sphendone, die
vorn geknotet und reich rnit
Stornen gesohmuckt ist. Aus



iJie 'retra<lr:u lMM«'n[)r:i^un<^ von Syrakus in der PerLode iler sign. Kiinstler. 01

dor Splieiulone qiiclleii einige
Locken horvor. D ie Loekon
an de r Sc l i l i i f c nach oben
iilx^r dio Ainpyx gekaiiinit.
Die Tris und die Pupille sicht-
l iar. Das Ohr zinn Teil ver-

dockt, mit Ohrscliinuck von
d c r ? e l b e u F o r m w i c 5 6 , A m

H a l s o c i n f a c h e S c l m u n —
Zwoi einaiider zugekelirte
Delphine vor dem Gesicht;
ciner nacii unten liinter dem

Kopfe, einer v. r. iinter dem
Ha lsabschn i t t e I i e r vo rkom-
niend. dicsc beiden mit dem
Bauche nach auBon.

a. Kirseh 17,44 g; Kal. 82 XIV 35H. — h. Htrscli 17,35 g; Kat.
H2.XIV M54. c. Hiiscli L7,,'i2 g; Kat. 32 XIV 355. — tl. Rollin
1.7,04 g; K:il. (1910) V 208; aiis Sotheby Kat. „an american
coUcelor" (19()U) II 72. Hirpch Kat. 10 X 294.

12. Ell k lei das.

86. 32. Viorgospann v. 1. in 5^. ^YPAK05l|i2I/V am Stirn-
Dreiviertel-Ansiclit. Der Kopf
d o s d r i t t o n P f e r d e s n a c h
hintcn gckehrt, beinaho in
Vo r d e r a n s i c h t . D i e P f e r d e -
beine ziemlich steif. Doppelte
Brust- und Bauehgurtel. Das
bintore Wagcnrad zwischen
d e n P f e i d c b e i n e n s i c l i t b a r .
Der AVagenkasten in Seiten-
a i i s i c l i t . D e r L e n k c r i n

Scitonansicht, etwas vorge-
bengt, nach obeu blickend;

knoten der Sphendone be-
ginuend. EYKAEI auf aufgo-
rolltem EoJleiien unter dem
Halsabschnitte.

Kopf V.I. DasHaarin voni
geknoteter Sphendone und
Ampyx, deren imteror Rand
milZickzackliniengeschmuckt
ist; die Sphendone isl init
Punkten in Gruppcn von
vier nnd finil gescliiniickt.
Ein paar Loeken qiiellen aus
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die Hilncle vorgestrcckt, in
dor r. der schriig geimltcne
Treibstab. Vier Ziigelstriiiige
sichtbar. — Xike v. r, flie-
gend, in den vorgestrcck-
tcn Hanc len Kranz, den
Lcnkcr zu bekr i lnzcn. —
Doppeltc Bdl. Im A. Ah re.
V. J. Pkr,

dor Sj)h('n(ion<' InTvor. Die
Lockoii an der Scii lali ' siiui
nach obeli (iber di(* Aiii{)yx
f,a:kanimt. Dit' Iris ini Auge
sichtiiar. J)as (^iir zuin Teil
verdec'kl, Jiiif doppchctn C)lir-
ring. Ami J False (Miitac)ie
Schnur niit pcrlcni'Ormigeni
Anh;ing.se]. ^ /wfi ciiiander
ziigekelirte Dolpliinc vur tlein
( j C H i c l i t , c i i i t i i " u n t e n
li i i i lcr deii i Xackeii, ei i iei
naeh iiiiton vor doni Vtirder-
kopt'o. Lkr.

a. Berlin 17,20 g; von Tmhooi'-Biunier. — b. Berlin 17,07 g,
von Lobbecke; aus Sotheby Kat. „a well known archaeologist
[Evans] (1898) V 90; Ferrer S. 136. — c. Canessa 17,22 g; Kat.
(1907) XIII 348. - d. Egger 17,38 g; Kat. (1908) V 107. —
e. Egger 17,37 g; Kat. 41 VI156. — t Jameson 17,29 g; auy
Egger Kat. (1908) V 106. — g. London 17,10 aus Bunbiuy
Kat. 460; Wroth Num. Chron. 1897 III 8 (K?.)- — b. Kollin Kat.
(1910) V 205. — i. Siracnsa. — ]. St. Petersburg.

5,9. ^YPAKO^ljOU obcrbalb
des Kopfes beginnend, unter
dein Halsabschnitte endend.

Kopf V. 1., last wie auf 58^
aber etwas' kleiner, und mit
kleinen Abweichungen. —
Die Stellung der Delphine
ein wenig verschieden. —
Das Eollchen mit dcm Namcn
ieh l t .

a, Benson 10,81 g; Kat. XII 341. — »>- Bo!5ton 17,14 g; von
Warren, Kegling X 384 (Rs.). — e. Briissel; von do Hirseh. —

87. Stempel B2 (unsigniert).
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(1. 17.30 ir: Kat. (190S) VI 100. — p. Gothci. — l". Hirscli
1(3,30 ix: 1'' 2''-- ~ »■ 17,25 g; Kat. 32 XIII 343.

h. I l i isch 17.;M K:it. 32 XIII 344. — i. Hirsch 17,3()g;
Kat. 32 XIII 345. — j. London 17.24 g; aiis Bunbury Kat. 461;
Wrotli Xuni. Cliron. 1H97 111 9. — k. Merzbacher 17,14 g;
Kat. (I'JOH) XX ill 2575; aus lllrsch .Kat. 13 VI 433, HirscIi
Kat. 20 \*1 l(i3. — I. I'aris 17,35 g; von de Luyncs (1211). —
ni. ronni"^i. — n. Snthoby Kat. ,,distinguished artist*' [Schiller]
(iS9V)) II (jS. — 0. Sotheby 16,69 g; Kat. ,,̂ Yell known amateur"
[Warren] {1905) VI 209. — p. Unbokannt wo; Dn Chastel VII SI.

III. Periode (unter DIonysios) ca. 399—387 v. Chr.

I. Knkloidas nnd seine Xachahmer. Dolphin im A.
(Mit der (Irnppe 11 der II. Poriodo dureh don Es.-Stompcl 57

verbunden.)

88. 33. Viergesi)ann V. 1. in Drei- 60. 5Y|P!AjK0|^in|N auBer-
viortel-Ansieht. Die IMerde halb des Delphinkroises, von
wie in 5iwei (Irnppen geteilt.
Dor Kopt' do? dritten Pferdes
nach liintcn gekehrt, boinahc
in Vordcransicht. Die Bcinc
lebhaft geordnet, sieben
Hinterboinc sichtbar. Dop-
polte Rrust-, einfache Bauch-
gUrtel. Das hintere Rad
zwischen den Pferdebeinen
sichtbar. Der Wagenkaston
in Seitenansicht, vom Kaiide
des "Wagoiikastens Verbin-
dungslinic zum Joche (?). Dor
bilrtige Loiikcr in Scitonan-
sicht, voi^gebeugt, etwas nach
oben blickend, in denHiinden
schrilg gehaltencr Treibstab

der Nase beginncnd, ini
Nacken endend. EYKAElaiif
einer aufgerollten Eolle unter
deiu Halsabschnitte.

Kopf V. 1, niit breiteni
Bande, das vorne geknotet
und mit verschicdenartigou
Sternen geschniiickt ist. Das
Haar quillt in reiehon Locken
nach oben hervor, die Locken
an der Schliife sind uacli
o b e n i i b e r d a s B a n d g e -
kanimt. Die Iris ini Auge
sichtbar. Das Ohr zum Toil
verdockt, mit doppeltem
Ohrring. Am Halsc oinfache
Schnur mit perlenformigom
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und vier lose gehalteiie Ziigcl- Atiliaiii^soK J>rcM I
striingc, dcren Knden her- vur deni (Icsiflit, <lav(Hi zwei
unterhangen. — Nike v. r, hinteroinaiidor tiach uiitoii,
fliegend, in der r. Hand dor uiitorstc, dritto, nacli
Kranz. — Einfaclie Bdl. Im nbcn; oin ])oI[)hin hinter
A . D e l p h i n v. 1 . I M c r. d e m X fi c k c t i n a c l i i i n t e n .

I . k r .
a. Benson 17,36g; Kat. XII 342 (Ks.); aus J^unimry Kat. IV

457; Dii Chastel XV 94 his. — b. Horiin ('""'iKHr.) 17,22 g:
V. Sallet Z. f, X. 14 I 4; Weil III b. — c. Berlin 17.3B ix:
Imhoof-Bhimer. — d, Cambridge 15.37 g: vdii IM^dcan; aus
Hirsch Kat. 14 VI 212. — c. Canc.ssa 17,30 g: Kat. (1907) XIII
349. — I Canefisa 16,85 g; Kat. (1907) XIH 350. -- g. ifiryeh
17,30 g: Kat. 32 XIV 3fi8. - h. Jameson 17,24 £(: aus Hirseh
Kat. 20 VI 161, Hirsch Kat. 12 11 17. i- i^cndon 17,28 g;
BMC 194; Gardner VI 23 (Ks.). — .j- Mackerell 17,19 g: Kat.
(1906) 1 5; aus Sotheby Kat. „\vcll known amateur- [Warren]
(1905) 211 (wahrscheinlich dies, im Katalog Mackerell isf 210
geiiannt, aber das ist 104), Rome Kat. (1904) II 10(>. — k. iMeiz-
bacher 17,l4g; Kat. (1910) V 264. — 1- Paris 17,25 g; von de
Luynes (1183); Kaoul-Rochctte I 5 (Z.). — iVnnisi 17,31 g;
aus Egger Kat. (1908) VII 116. — n. Sotheby Kat. „^ve^
known archaeologist" [Evans] (1898) V 88; friiher Virzi;
Forrer S. 137 [2] (die Signatiir ist in der Abbildung retouchiert)
und 138 [1].
89. Stempel 33 (misigniert), 6^7. ̂  1YI P A | KO Î ̂ 2 [| N] auiiicr-

halb des 1 )elphinkreises an
clcr Stirn bcgimiend, vor
dem Kinn endend.

Kopf V. 1., iihnelt stark 60,
aber das Band im Nacken
ist breiter, der Stirnknoten
fehlt, — In der Stellung der
Delphinc kleine Verschieden-
heiten. — Keine Inschnft
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unter den i Halscabsc l in i t t .
I . k r .

a. 16,68 £r; von J.ubbockc. — b. Berlin 17.18 g; von
Inilioof-Hhiinor; Iinluiof-I^Iumor Journ. intern, d'arch. num. 11
IV 8 ( l is.) . c. !7. ;Ug; Kat. 41 VI 159. — ^\. Hirsch

ij; Ivat. 3:^ XIV liGH. — e. Hirsch 17.35 g; Kat. 32 XIV
370. 1". K()])onhai!;en. -- Xew York 16,74 g; von "Ward,
Hill 2S3 S. 36 l^'ii?. — h. Ponnisi. — i. Ratto 17,36 g; Kat.
(1911) III 1S9; aus Hir.sch Kat. 15 \ H85, Sotlieby Kat. ,,late
collector- (1^)00) l47i).
90. Sfenipcl 33 (unsigniert). 02. [^Y| PlAjK|0 ^IJIjN

anBerhalb dcs Delphinkreises
in der Halsecke endend.

Kopf v. 1. desselben Typns
wie auf 00. Das Band be-
deutend sclimaler nnd ini
Xacken doppelt. Die Iris
ini Ange siclitbar. — In der
Stellung der Delphine kleine
Verscl i iedenl iei ten. Lkr.

a. Hirsch Kat. 13 VI 431. - h. Kollin Kat. (1910) V 209;
ai is Lacro ix Kat . 240.

91, Stempol 33 (unsigniert). 03 5;|Y| |PA] KjO^l
auBerlialb des Delphinkreises.
vor der Nase beginnend, in
der Halsecke endend.

Kopf V. 1. desselben Typus
wie auf 00. Das Band be-
deutend schmaler, ini Nackcn
doppelt. Die Iris nicht
sichtbar. - Die Delphine
wie auf 62.

1) Der Olirring ist einfach, nicht doppelt, uiid die Verletzung auf der
SchUife und dem Ohr felilt, aber beides scheint neaere Kctouchieriing zu sein.

Z o i t e o k i r i f t fi l l - X u m i s t n a t i k . X X X . 5
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a. Boston 17,38 g; von AVarren, X .STi) ( K's.). —
b. Eggcr 17.32^; Kat. (,11J08) VI 114. — c. IT.iiH ir:
(1909) VIII 243. — d. Hirsch 17.3K Kat, 82 XI\' 'iiW.
c, Hirsch 16.90 g; Kat. 32 XIV l-iOS. — t'. ('J'liur-
valdscn): Miiller Kat. 1303. — ir. "\V()toch Kal. (1901) IV 200.
92. Stenipel 33 (iinsigniert). fS4. ^(Y|PAK!<>j^;iri|N

a n t i c r l i a l l ) d i ' s P d p i i i n -
kroisos. vor drm Augc l)e-
fciniuMid, unler dcin Koijle
(1(».^ nntcrcri l)(»lj)liins oihUmuI.

Ko])l' V. 1. wic anf 6'3. JJas
Auge tiofer lirj^oid. Das
Band nni das Jlaar und die
Stellunj( dcr Dulpliinc el was
va r i i c r cnd . Lk r.

a. Carfrae 17,23 g; Kat. G9 Taf. HI 13. nirscli Kat.
8 V 994. — c. Hirsch 17,20 g; Kat. 19 X 259; aus Kggcr Kat.
(1906) V 195. — (I. Jameson, von Evans; Burlington Kxhi!). ('II
124 (Rs.). — e. Paris (1158). — 1. Pcnnisi. - g. Siraciisa. —
h. H. P. Smith, Kat. (1905) II 114.
93. 34. Viergespann V. 1. in Drei- Stcmpol 6'4 (nnsignicrtJ.

v ie r t e l -Ans i ch t . D ie P fe rde
wie in zwei Gruppcn geteilt,
zwlschen dcnen das Deichscl-
endesichtbar wird. Der Kopf
deszweitenPferdes horizontal,
der dcs dritten nach hinten gc-
kehrt In Dreivicrtcl-Ansicht.
Die Hinterbeine nur drcicr
Pferde sicht})ar, ziemlich
schematisch, DoppclteBrust-,
oinfaehe Bauchgiirtol. Das
hintore "Wagenrad zwischcn
den Pferdebeinen sichtbar.
Der Wagcnkasten in Seiten-
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a n s i c h t . J ^ e r J y e n k e r v t ) r o : o -

in (liMi vorjjestrcck-
I cn l i i l i u i e i i fi i n f ( 3 + 2 )
/ugolstraiigt' luul in dor r.
(Ion schriiir j^ehnllonon Troib-
s la)) . X iko V. r. l l icgend,
i l l d o n J l i l n d o n K r a n z . —
I itippi'llc Hdl. Im A. J)ol-
])]un V. 1. Pkr.
a. Allioii iG.oSg; aus Hirsfli Kat. 14 VI 213: S^OQCovog

Jo\irn. intern, d'arch. num. 1908 Xlla 3. — b. Glasgow 17.26g:
Maodona ld 61 .
94. Stonipol 34 (nnsigniort). Stompel 02 (unsigniert).

a. Maniburger 17,25 g; Kat. (1909) I 346.
95. .Stcnipol 34 (unsigniert). Stenipel 67 (unsigniert).

a. Londitn 17,17 g; BMC 210.
96. Steiupol 34 (unsigniert). 6'6. 5Y| P AK | O^ 11U| V\

auBorhalb desDelphinkreises,
vor deni Stiinband begin-
nond, unter dem Kopfe des
hinteren Delphins endend.

Kopf V. I. desselben Typus
wie auf 60. Das Band uni
den Kopf im Nacken doppelt,
die obere Lage von der iin-
teren zur Halfte verdeckt.
Abweichungen von G4 in den
Locken und in der Stellung
der Delphine. Der Hals-
absehnitt melir nach innen
gewolbt. Lkr.

a. Cambridge 17,25g; von Leake; Leake Insular Groocc S. 72 Xo. 3.
— b. Hirsch 16,65 g; Kat. 15 X 1186. — c. Hirsoh 17^22 g; Kat.
16 X 295; Hirsch Kat. 17,538. — d. Hirsch 17,55 g; Kat. 32
XIV 362. — e. London 17,30 g; BMC 196. — I O'Hagan 17,24 g;

5 *
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Kat. (1908) V 222, — g. Oman. — h, Koiis 17.4;") jr; K;it.
III 62; aus Canessa Kat. (1907) XlJl 3ol. i. Siiinhtui K'nl.
(1899) 222 Taf. I 15. - j. Sainbon Kat. (J-'I(HTti/ ] 108.
— k. Samljon Kat. (1910) III 1C2 (vicllficlit aus Mailiiu'tti-
Xeivegna 775 his oder tor), I. SoUioby 3 7.27 iz:: Kat. ,.Uito
collector" (1900) III 146. — to. \ TibcliJUlllt W(i, (ii])sal)̂ iil.'i in Berlin.
^1. ?>tejitp«| U (unsigniert). 6*6'. ̂ YP | A| Koĵ  111 ̂ 21 N

anl-icrhall) tics Dclpliitikioiscs
vor c lo in Sl i rn i jnnd hoj^ in-
npnd, untor doin Kopl'e des
Iiint(»ron D<dj)I)ins ondond.

Kopr V. i. desscdhtMi Tvpus
wic an f r JO . J>as Band n in
(((Ml Kopj' In) Xackcn d()p-
]){!]t. J)ie Iris sichlbar. Dap
Olir zujn Tcil vcM-dockl. Jiiit
doppelteni OJirriiiL^. -— J)ie
Stellung dor l^olpliino clwas
var i iorond von 6\5.

a. Berlin 17,38 g; von Kox. — h. Caniijrid^^e 17.25 von
Leake; Leake Insular Greecc S. 72 No. 2. — c. ('ain))rid<,'(S von

Clean; aus Sanibun-Canossa Kat. (J902) 52] I'at. \ I 12. —
(1. Hamburger 17,26g; Kat. (1909) I 345; aus llirscli Kal. 21 f Wohor)
VIII 688. — e. Kopenhagen. — r White-King 17,30 g; Knt. (1909)
II 78; friiher H. P. Smith; Du Chastcl VIII 93, Forror S. 138 [2],
— Yates; Burlington Exhib. CV 431 (Rs.)i).
98. Stempcl 34 (nnfiigniorl). 67. SV|P | A | K["̂  111 ̂  | N

auBorhall) dos J)cl])liinkrcises,
oberhalb dos Kopl'os bcgin-
nond. A^or dor Xjiso (Mulond.

Kopl' V. ]. d(»sselbeii Typu^
■\vio Hul' ^->'0. Das Band uin
don Kopl' iin Xacken doppelt.

1) Uiisieher, woil nur Ks. abgebildut,
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a)xM- schmalcr als ai i f 08.

Abweichuiigcii von 66 in der
J^ohandlung: der Lockeii und
in der Stellung der Ddidiine.
Der Halsabsclinitt inehr nach
innpii gewnlbt. Lkr.

n. J^erlin von Lohliocko; aus Hamburger Kat. (1901)
I 4-J. 1>. Caprotli Ki.bOg: Kat. (1910) V 426. — c. Hirscli
17.30 l;: Ivai, :V2 XIV :iG4. — W. Ilirscli 16,93 g; Kat. 32 XIV 365.
- e. London I7.23g: 1JM(" 195; Head Syracuse ] V 5. — f. iMorz-
hafdier 17.21 g; Kal. (1910) V 2ti3; aus Heps Ivat. (I907j IV
1702. tx I'Jtris (1161)). -- li. Sntheby 17.25 g; Kat. .,a well
known amateur" [ Wan-enj (1905) VI 212. ■ i. Sotliebv 16.52g;
Kat . ..a \v(4l known eal)inet'- (1909) II <14; a\is Hirscli Kat. 19
X 2f)l). ]- Vakonnti'liikoir 17.32 g.
99. Stotn|)(4 34 (unsigniort). /j\s. j2|W liinter doni

Xackon endend.
Ivopf V. 1., dosselbeu Tyi)us

^v te au l " 60 . Lo i ch te Ab -

^\'oichu^gen voii 67 im Haar-
bande. in don Locken und
in der Stelhiiig der Delpliint-'-
L l v r.

a. Boston (()3;943) 17,32 g. — h. Hartwig 17.13 g; Kat.
(1910) 024 TextabI).
100. 8tenipel 34 (unsigniorl). 69. ^VP) AK | o$| jn| N aui^er-

Iialb des Delpliiiikreiscs vor
dcni Kill}! beginncnd, hinter
doni Seliwanz des hinteren

Dolphins ondcnd.
K<)j)f V. 1. dessclben Typiis

wie anf 60. Das l iaud ini
Xacken woiclier gcbildet,
dupp?]t, sonst nnr kleine
Abweicluingen von 68 in den
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Lockpi i u iul in dcr Stnl l i i i ig
(ler Doli>hinr. I>kr.

a. Hirsch 17,12 g; Kat. 26 XV 428; aiis .larry Kii\ (liH)6)
I 9 3 .

101. Stempel 34 (unsigniert). 7̂ .̂ ̂  Y | P A | K | O i ̂  11 n j N aiiljei-
lialb dos ])eli)hinkr('isi's vor
doiii Kiim l)ot,'inii(Mu]. uiitor
clem KoplV; dcs hintfiTii I'el-
phins (Midoiid.

Ivopl" V. I- dessi'lln'M 'lypus
wit* aur OV. I.ficiito AJ)-
\v<4cliunK^'" von inj Maar-
i>audo, in tloi' ("ichandlniif^
der Lockcn und in der Strl-
iun ;̂- d£M- Dclpliinfv T^kr.

a. Eggcr 17,25 g; Kat. (1908) VI ll3. b. Knper.iiagon
(Thorvaldsen); Miillor Kat. 1304. ('■ Maddalena Kat. (190p649 Taf. VI 4. - d. Merzbachcr 16,S2 g; Kat. (10()9) X X 111 25 ̂  ̂;
aus Stiavelli Kat. (1908) IV 204. — e. Paris (1155). V. I'n)wc
17,10 g; Kat. (1904) II 254. — g- "̂ Vien (6858).
102. 35.Viergespaunv.l. iuDrei- Stempel 69 (nnsignierl).

v ie r te l -Ans ich t . D ie P fe rdo
wie in zwei Gruppcn getcilt.
Der Kopf des zweitcn Pfcrdes
nach obca gelioben, der des
dritten nach hinten gekclirt.
Plinterbeine nur dreierPferdo
sichtbar, die des vierten
wahrscheinlich durch Kon-
turenverdoppelimg angege-
ben. Einfache Bauchgiirtol.
Das hintere Wagenrad zwi-
sclien den Pferdebeinen sicht-
bar. Der Wagenlenker kleiner,
in Dreiviertel-Ansicht, der
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Kopf Iiach i)beii gelioben,
( H o r . T I u i u l m i l g e -
hiiUonem Treibstab vorge-
strcclct unci zwoi Ztigel-
slrjingc haltond. in clcr 1.
Maiicl drei Zugelstrange. Dei-
fine Zi'igol des viertenrfcrdos
lianii't am Boden. — Xiko
V. r. niegtmd, das Haar im
Wulst aurgenoninien; in den
ausgost rci'kten Handen
Kran/. — Kinfaobe Hdl. Ini
A. Dolphin V. L Vkr.
a. l^erlin 16,H5g: von Fox. — b. Hirscb 17,20 g; Kat. 32

XIV :M:artint'tti-Xeivogna Kat. (1907) IX 775. —
(1. Siracu?>a. - c. rnbckann! avo, 17,20 g: Hohn V 13 (Ks.)i).
103. Stompel P)5 funsigniert). Stempel 70 (unsignieit).

a. Borbn l().77g: vnn Lobbt-cke. — b. Bri'issel; von de
Hirscli. - - c. Cancssa Kat. (1907) XIH 352; ans Strozzi
Kat. XI 1-106. — d. Glasgow 17.38 g; ilacdonald 62. — e. Gotha
17,-40g; Scbacbniann S. 4S (Z.). — 1". Paris 17.30 g; von de
Luynes (1210). - g. Vvnnhl
104. Stempel o5 (nnsigniert). 7J. ^ Y PAK O r2N auBer-

balb des Delpbinkreises, voi
der Xase beginnend, nntor
dem Kopfe des liinteren
Delpbins endend.

Kopf V. 1. dessclben Typus
w i e . a u l 6 0 . B a n d i m
Xacken schmal xmd cinfacb.
Die I r is s iebtbar. Sonst nnr
k le ine rc Abwe ichnngen von

1) e. ist nnsicher, da uur die Ks. abgcbildet; nach Holm wiire das
Ex. in Imlioof-Blumers SammUing, ist aber nicht nach Bcilin gekonimeii.
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70 in der Behancllung der
Lockeu und in der Stelluiig-
der ])elphinc, Lkr.

a. Benson 17,37 g; Kat. (1909) XII 343; friilior Trist. —
I). Berlin 17,22 g; von Lobbecke; aus Hamburger Kat. (1901) 141.
— c. Boston (03,944) 17,41 g. — d. Bougerol Kat, (1909) V 167
bis. — e. Egger 17,27 g; Kat. (1908) VII 115. f. Egger 17,32 g;
Kat. (1909) VIII 244.— g. Egger J7,24g; Kat. 39 IV 100. --
b, Hirsch 17,28 g; Kat. 26 V 100; friiher Berlin. — i. Hirseh
17,32 g; Kat. 32 XIV 367. -— j. Jameson. — k. London 17,33 g;
BMC 197. — 1. Montagu 17.22 g; Kat. (1896) III 145. — ni. l*aris
17,23 g; von de Lnynes (1208).— ii. Paris 17,24 g; von Valton;
do Foville Rev. Xum. 1909 VII 171. — o, Prowe 17,28 g; Kat.
(1912) VIII 425. — p. Stanford 17,40 g; Kat. (1907) II 48; aus
Carfrae Kat. 70 Taf. Ill ]4. — q. Sotheby 17,21 g; Kat. „a
well known amateur" [Warren] (1905) VI 210; Kegling 380.
— r. Unbekannt wo; Du ("hastul VIII 94,

2 , Te t r a d r a c h m e n i i n S t i l
u n d E u

105. 36. Viergespann v. 1. in Drei-
v i e r t e l - A n s i c h t . B i e P f e r d e
wie in zwei Grui^ijcn geteilt.
DerKopf des zweiten Pferdes
etwas geliobeu, der des drit-
ten liach hintcn gekehrt in
Dreiviertel-Ansiclit. Die Beine
lebhaft geordnet, die Hinter-
beine nur drcier Pferde
sichtbar. Der Wagenkaslen
in Soitenansicht. Das hin-
te re Bad un tc r den H in to r -
beinen des orsten Pferdes
siohtl)ar. Der biirtige Lenker
liiilt ill den vorgestreclcten

d e r D e k a d r a c l i m c n K i n i o n s
a i n e t c s \

7 2 . S Y P A K O ^ I . . . o b e n e t
w a s v o r d e i H W i r b o l b e -

ginnond.
Kopf v. 1. Das Haar in

Ainpyx iind genetzter Splien-
done. die vorn goknotet ist.
D i e D o c k e n a n d e r S c k l a l ' e

i'lber die Ampyx nacli obtMi
gekamnit. Die Iris und die
Pupi l le s ichtbar. Das Ol i r
zum Tc i l verdockt , n i i t Ohr -
selimuck in Form einer dop-
pelten Pcrlo. Pcrlenhalsband.
— Zwei eiuander zugokehrte

Delphine vor dem Gesicht,
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Handoii vicr Zilgelstrango, oiner nach unten hinter dein
d iMTi i Kndei i f re i herab- Xacken, e iner v. 1 . untcr dom
l iange iu — Nike v. r. I ' l i e - Ha lsabschu i t t , m i t dem
gend niit Kranz in den J-Jauch nach auBen. Pkr.
vorgt^strcclvtcn Handon. —
Doppelto ]^dl. Ini A.
pliin V. 1. Fkr.
a. Berlin JT.Olg; von Fox. - b. Boston 16,79 g; von Wanen,

Kegling IX 307; ans "Wliittall Kat. (1884) 234. — c. Jameson.
(I. Tjondon 17.42 g; lOfC 207; Head Syraense IV 8, Evans

Xnni. Cht'on. 1891 X 2, .Dii Cliaste] VlII 95, Hill Sicily VI 16
(J^s.). Itniiool'-Blnnn'r Jonni. intern. d*areli, nnni. IL IV 10
Vorivv S. 200. - e. IVnnisi.

106. 37. Vicrgespann v. 1. in ]^rei-
viertol-Anpicht. .Hie Plerde
seln- synunetrisch geordnet.
Di-r WagcMikaston in J)rei-
viertel-Ansicht, das hintere
Kad s ich lbar. Der Lenker
vorgebe\igt, in der gerade
ansgestrecklen r. Hand der
wagereohl gehaltene Treib-
ytab, in der I. Hand vier
Ziigelstrange. — Xike v, r.
fliegend. das Haar in einen
Schopt' anf dem Schcitel zn-
saniniengenommen, in den
ausgestreckten Hiinden
K r a n z . — i ^ r e i t e B d l . I m
A. ^YPAKO^ |ir2[N]. Pkr.

13. Kopf V. 1., das Haar an del*
S e l i l a f e n n d i n i X a c k e n i n
e inen AVnls t au l 'ge j ionnnen,
n i i t e i n e i n K r a n z e v o n

Se l i i l fb l i i t te rn . D ie J r is \uu l
die Pnpille sichtbar. Das
Ohr zum Teil verdeckt, niit
O h r s c l i n i u c k i n d e r F o r m
eines Qnerlialkens niit drei
Anhangse ln . An i Ha lse
P e r l e n s e h n u r. — Z w e i e i n -
ander zngekehrte Delpliine
vor dem Gesicht, einer nach
n n t e n h i n t e r d e m X a c k e n .
e iner v. 1 . unter dem Hals-

absehnitt, mit dem l^auche
n a c h a n B e n . — U n t e r d e m
K i n n K \ i g e l , P k r .

a. Jameson 17,1'^ g: HIrsch Kat. 15 X 1183, Maddalena
K a t . 6 5 2 Ta f . V I 5 ; D u C h a s t e l X V 9 7 b i s . — f ) . L o n d o n
1G,80 g; ans Sotheby Kat. ,,late collector- (1900) HI 154,
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Caifrae Kat. 68 Tal. II 12; "Wroth Nuiil Chroii. 1900 XITI 1.
Hill Sicily VI 17, Furu-r S. lOS,

Nachahnuingen.

107. 38. Vici'gespannn v. i*. in 7-^./V\WJ21 » (so) hinter deiii
Se i tenans ich t , im Schr i t t
ruli ig goluMid, nur zwei
Pi'iM'do aiisgofiilirt, clio ithrl-
g c n d u r c l i K o n t u r o n v c r -
d<»ppchmg an^egobon. Der
Lenker etwas vorgohoiigt, \n
d(Mi Handnn die Ziigcl luul
i n d o r r . d a z u d o r Tr o i b s t a b .
— Xike V. r. fliegend, in den
Handen Kranz, die Pfordo
z i i b e k r i i n z e n . — E i n f a c l i e

3 ^ ( 11 . A . l e e r .

Kople voiii Scheitel bis zntn
N a c k e n . V O N 3 / V \ V 3 n n l e r

d e m H a i s a b s t ' h n i l t .

KopL' V. r. Das I biar ini
X a c k e i i i m W n l s l n n f o ' e -

nonin ion, an der SelHal 'e
nach oben gestricben (der-
selben Ait wie /5 n. 23^. Pas

A n g e l a n g . D a s z n n i
Toil verdeckt, ?nit doppelten)
Ohrring. Am lialso einfaclie
v S c h n n r . — Z w e i e i n a n d e r

zngekehrte Delphinc vor
deni Gesicht, einer ()l)erlialb
des Kopfes v. r., einer nach
nn ten h i n te r de in Nacken .

a. Hirsch 16,97 g; Kat. 19 X 252; Lederer X. Z. 1910 S. 1.
— h. Hirsch 16.55 g; Kat. 32X298. — Xachgeahnit nach 43.
108. Stenipel 38 (nnsignicrt). 76, ^VPAKO^ I O/V olier-

liall) des Kopl'es voin oberen
K n d e d e s H a a r w n l s t e s b i s
ZLini Haarrand anf der Stirn.

Kopt' V. r. von deniselben
Typus wie anl' 74, Die Iris
und d i e Pnp i l h ' i n i Ange
s i c b t b a r . D a s O h r n n b e -

d e c k t , o h n e S c h m u e k . —
Zwe i De ) j ) h i ne l i i n l e re in -
a n d e r n a c h n n t e n v o i * d e m
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Gesicht. zwoi el)onsn hinter
doni Kopfe.

;i. .huiu'snti lOJt) 1^: juis lUrscli Kill. 14 VI 202, Hirscli
Kat. S V ^)S4.
109. V'n*r«iTsj)ann v. r- in

I)rc'ivi('rl(>l-Ansic'lii. in iUt-
si'Ummi Art WW Muf 12. dcr
I . c i i k t ' i - a h c r i s l u n d
sclnnalcr. dii' V\)ruuMi (1(M'
Pi'crdc siiul (lunnor. — lin
A. fill licu'ciuU's KjkI.

76'. ^VPAKO . . . oberliall) cles
luijilVs. :uu Stirnknotoii dor
Sphendoiie bop:iniuMul.

Kopf V. I. niit Sphoiulone
uiul Anii)yx. dessolbon Typus
w i o a u l " 2 ^ . U i t '

spilzcr. allc luimieii diuinor
ui id o twas vprs t 'hwoinn io i i .
Die Iris siclitljur. nio Stol-
Imi^r der Dolpliinc etwas
ahwpichcnd.

a. Stanl'md Ifi.rtl s". Kal. (1907) II 47. - Xar-hgiMlimt nacli 37.

Subaerale Tetradrachmen.

110. 40. Viorgô pann V. 1. Die 77. SVPAKOSIO/V obcrlialb
pfordol)oine stroiii? pa'allcl,
l u i r das o rs to H in t c rbe in
iiacli hintcii gostcllt, oiiieii
Toil doK J^adlu-eisps vor-
dettkond. Die Pferdekopfe
alio in dorsclbeii Hohe. l^er
Lonkor o lwas vorgcbci ig t ,
n i l t d o r v o r j Tc s i r o c k t o n r .
H a n d d i e r o t ' h t o n Z i i ^ o l
lialltMid; in joder Hatul zwoi
Ziigcdstninge. — Xil\0 v. r.
|'lipfi,'ond, ill dtMi HiindiMi

d o n L o n k e r z i i l ) o -
kraiizen. — l^infaclie l^dl.
A . l e e r . P k r .

dcs Kupfes. am V(»rderkopf
boginnoiid. EV/V\HAOV (so)
im Xackon, am Halsab-
schuitt beginiifiitl- ^

Kopf V. I. Xliis Haar cUirch
sieli kreuzende Biindei zu
samincngohalten, in dcrselbeu
Art ^vie anf 75. I"®
grob, siclill)ar.
schmnck vieUoiclit Imkon-
foi-mig. Am Halse schlu'bt̂ ^
Sfhnnr mit Anliangstd.
Zwei einauder ziigekelirto
Belphine vor dom Gesiclit,
eincr unter deni Halsab-
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se l in i t l v. r. , e i i ie r nm l l in tc r

kopf iiacli iiritcii.». Atheii 14.05 if. — h. Orosdon. e. KWcr 14.77 K;it
_ ^ ^ Ciotlia 14,50 ,1^. — e. Ij)n(lnn 14..'J9 ; lOTf
^ I irunclion l2,5Gfr; Salinas Rev. \iini. ,1S()4 .\V o (/.).
prober Abh. (1. K'j),̂y. Akad. d.Wiss. IMillos.-piiilol. I.CI. 20 I 5
^ J?- IVis 13,95 von de Ijivncs (J 19'))'). h. Ifnllin Kat.
(1910)IV]93

/<V. |^YPA|K0^1Q /V olx'rl iaD)
dos Kopfes. am l l intorkopf
c n d c n d - E V M E H O V u n l i ' r

d e m i r a i s a b s c l i n i l t .

Kripi'v. f. t'asl \vi(» niil'
a b c r d i e L o c k r l i c n a n i J l a a r -

r a i i d t * a n d r r S c l i l a l V b ^ l i l c i K

a u d i s o n s ! k i c i n e j ' c A h -

wcichmigcri luui die i»at)>5<'
AusFulirnni^ gi'of)('r.

♦I. Horlin lo,24j?: von Lobbockc.
112. 42. Vicr̂ rcspann v. 1., fast 7.9. ̂ Y(PAKO£ I ON vor dcr

\vifi aul' 15. die Sif<natiir Xase bogiiuuMid. nnicr d(^nj
K i n n o n d o n d . •■■Y r i A A
un to r don i Ha l«abschn i t t .

Kopf V. L l)a,s Haar im
A V u I s t i i n X a c k e n . n i i t
A l i r e n J v r a n z . S t c l i l i n d o r

A n o r d n u n g s o w i o i n d o r
Stollung dcr J)elphino dor
2 . 9 s o l u - n a J i o , n i i r o l w a a

grObor.
K()p3n]iaij,'0n (Tliorvaldson) 16.06 s': Jtiillor Kaf. l'j()5.

41. Viorf̂ cspann v. ].. fa.'fl
aiif 13^ nur alle Kornioti

1) Die ficwiclitsiingabo nacli Salinas, auf dem Zottol hi dor Sanini-
Inng stcht 10,90 g. was S. schoii uls iinrlchtig bozeichnot liaf.
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113. 43. Vicrgcspanii v. 1. in i)0. ^|Y P A|Kn 52N (so)
i)reiviertel-Aiisi('lit. Stcht vor der Xase beginnend. an
in der j^anzon Anordnung der Halsecke endcnd. t^PY
der 21 solir nalie. iinr alle aiif der Ampyx.
F u r n i e n d i i n n e r . K o p F v. 1 . n i i t S p h e n d o n o

and Ampyx. Steht in der

Anordnnng sow ie in de r
SteJlnng der Delphine deni
A^s.-Stcinpel 16 sehr nahe.

a. ijerlin 15,74 g; von Kancli.

Jn der Literatnr i'inden sieh Angaben nljer noch einige Miinzen
aiks dieser Periode. die ieh jedoeh in deni eigentlielien Verzeielinis
nicht aninelnnen konnte. weil icii sie weder nacli Abgiissen nocli
nacli geni' igenden Abl)iklnngen kannte. Vollkoninien nnberiick-

sichtigt konnen sie jedoch nicht gelassen werden, nnd so sollen sie
der Vullstandigkeit halber hier aiifgefiihrt werden.

Besonders hei der ])nrchsicht der alteren nuniisniatisehen Lite
ratnr stieiSen wir oft auf Abbildungen von sonst nicht l)ekannten

syraknsanischen Miinzen. Kine genauere Durclnnnsternng dieser Al)-
)>ik.hingen, z. H. bei Parnta^) nnd noch bei C'astelhis (Torreiniizza)"),
zeigt aher, dali anch die Zeielninngen von I^Funzen, die niit Sicher-
heit identifiziert werden konnen, mit groi^ter Ungenauigkeit nicht
nnr irn ganzen Stil, sondern anch in betrei'f der Kinzelheiten aus-
gefiihrtsind, nnd diese Ungenauigkeit macht es wahrscheinlich. daB
anch liinter Ablnldungen, die ganz fremd annuiten.dennoch bekannte
Mi'inzen stecken. Ich habe also giinzlichdavon abgesehen,dieJ^liinzen,
die bei Torremnzza iind seinen Vorgangern abgebildet sind, hier zu
Ijerilcksichtigen, ahgeKohon von einzelnen Fallen, wo noch in der jiing-
fften literatnr Vernintungen anf solche Abbildungen gestiitzt werden.

Auk der neueren Literalur niiissen einige, nicht durch Abbil
dungen unterstutzte Beschreibnngen von Tetradrachnien hier kurz
b e h a n d e l t w e r d e n :

An die Miinzen mit ^t>PY auf der Ampyx schlielSt sich No. 455

1) S i c i l i a num isma t i ca . 2 ) S i c i l i ae ve te res nummi .
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bei Bunbury, deren Kopfscite nach clem Catald^iio dor X«j. J58 ini
M. C. ahnlich sei. abor die Aufschrift links in groKen l^ucliKlahcn

habe und liinter deni Kopfe einen Storclik()])f; dio Rs. Fei wie B. M. (".
158. Nach diescr Beschrcibung sclieint es, als hatton wir liier eincn
soiist imbckannten Kopfstenipel vor uni>,iiiVorhindung niitdorWagcMi-
^eite von 56 Aber anf Grnnd eincr l)]oI.kMi JiJcschrcibnnG: lal^t sich
dies ni{!lit feststellen. Aveil in diesen Anktions-Kataiogen die Bo-
sclireibungen nnd die Hinweise ani' die Literatnr oft niclit genau sind,

Zu den Grnppen niit dein ,,groBen Kopi'e"(63—72)findet sicli,
gleichfalls bci Bnnbury, eine JEUnze, No. 4G3, die der Xo. 462, also 69
ahnlich sein soli, abcr den Kopf v. r. hat und liinter dcjn Koi)i'e ein K,
Xnn gibt es in dieserGruppc ein Stiick, das ein leiderin dor Beschrei-
bung S.46 ausgefallencs » (64, 42) hinter dem Kopfe triigt; vielleicht
also stanimt anch das Stiick bci Bunbnry aiis dicseni Ks.-{Stcni])el,
und es ware nur die Kiehtung des Buchstabens nicht angegeijen;
abor als siclu;r kann dies nichtgelten, und wirmiisscn niitder^lOg-
liehkeit recbnen, daC es anch ein Stiiek nut richtigstehendeni K gibt.

Kndlich hat K. J. Scltinaii kiirzlich'^) ein syraknsanisches
Tctradrachinon, danials in seinoi!\ Besitze, erwahnt, das die Signatnr
MAI nnter deni Kopfe trage, und zeige, daB dieser Kilnstler nach
dor Zorstorung von Hiinera, wo er tiltig gewosen ist, seine Tiltig-
keit in Syrakus fortgesetzt -habe. Kine Beschrei))ung v(jn dieser
Miinze gibt or jeduch nicht, und loidcr ist es iliin auch, wio er uiir
Ireundlichst initteilt, nicht gelungen. einen Al)druck davon zu
besorgon; es ist also unnioglieh. die Sacho naher zu untersuchen.
J)iese Kntdockung iiilmlich ware, wenn sie sich wirklich bc-
statigte, von grol3er Bedeutung, da es sohr fraglich ist, ob das bo-
kannte Tulradrachnioii mit MAI (B. It. C. No, 48) wirklich nach
Hiniera geluirt. oder ob es nicht eher eine punische Nachpragung,
vielleicht nach der Zorstorung gepriigt, ist, wie icli an andcreniOrte
darzuicgen lioffe; wenn das Letztoro der Kali wiiro, und die Lesung
von Soltinan sicli bostiltigto, hiitton wir das erslo J:Jeisj)iel dafiir,
d;tl.i derselbe Kunstlo]' in griechischen und l)arbarischen Stadlen
tatig gewesou ware, was bis jetzl sich uichl hal beweisen lassen.

1) JN'iim. Cliron. 1910, 228 Anm. 12.
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V<ni (li»n Xachtihmungon syrakupanisclier Totradrachmen un-
s(Moi' JVrindr liabc ich iin Anhaiig; (Xo. 107—109) nur clicjenigcii
niifgciunnnuMi. ilir das Kthnlkon von Syrakus trageii. Dagegeii
liabe ich diejeiiigcMi 'relradrachniou wt'ggolasseii, die zwar die Typon
von Syrakus hal)eii, aber kcin Kthiiikon. Audi unter dieseii gibt
OS viok\ die sehr gut nachgeahnit sind — in mehrereii Milnzsamm-
luugeii Iroffoii wir mitten in den syrakusanisehen Reilien derartige
ane))igraplie ̂ MCinzen, die also von den Verwaltern als syrakusanisclie
aufgefaBt worden sind —, aber der geringere Stil verrilt in den meisten
Kiillen sogleich den fremden Ursprung; in einigen Fallen %vird cr
aber ersl bei genauerer Untcrsuchung -wirklieh evident. Eine Zusam-1
menstellung audi dieser Mi'mzen wave sowohl niitzlicli "wie audi
interessant und lolinend, imiCte aber ini Zusammenhang niit einer '
Beliandlung der gieidiartigen Nadialiniungen dor Miuizen aus den
anderen Stadten Sizilieus A^orgenonimen warden,

Verzeichnis der Inschriften.
I)ic Xiunmern tier Xiichnhmungpn und Suljii'.r<atcn steluni in [ ].

1 . K i i n s 11 e r s i g n a t u r e n .
1. EV auf der Vs. unter den Pferden 10, 11; auf der Rs.. unter

dem Hn lsabsd in i t t IS , 19 . 21 , Inn te r dom Nacken i7 , 22 ,
2 . E Y A I N E T O a u f d e r a n f d e r B o d e n l i n i e 1 2 . a u f

T a f d d i e n 1 4 .

EYAI auf der lis., auf Ddpliin
3 . E YA P X i A A a u f d e r R s . , i m A b s c h n i t t 3 1 , u n t e r d e n

P f e r d e n 3 3 .

•I. EV0 auf der Vs., im Abschnitt 15.
5. EYKAEiAA auf der Rs., auf Diptydion J6*, auf deni Helm

38, 37.
EYKAEI auf der Rs.. auf dem Xaekenband der Sphen-
done 23. auf Delpliin 3o, auf lialbgeoffnetem Rollchen 68, 61,

G. EVMENOV auf der Rs., unter dem Halsabsdinitt 23,2b'. 27.
\7S\\ [rildvlaufig 74].
E Y M a u f d e r R s . , u n t e r d e m H a l s a b s d i n i t t 2 8 .

[7. EVMHAOV auf der Rs., hinter dem jNi'ackcn 7/j.



8 0 L . ' J ' t u l c u ' i '

8 . E V M H N O V a u f d e r V s . , i m A b s c h n i t t 9 .
auf der Rs. , auf der Anipyx 4. nntor dc in

Halsabschni t t 12, 14, h intor dem A'ackcn 15,
EVMHNO auf der Rs,, auf der Ampj'x o.

9. IM auf der Rs., hinter dem Kopfc 46,
I.0. >1 auf der Rs.. hinter dem Kopfe 42 (fehlt in dei" l^eschrcihung ).
II. KIMJiN auf der Vs., auf der Ampyx 28. 29.

- - - • a u f d e r R s . , a u f d e r J i o d e n l i n i o 0 3 .
]2 . PAPME au f de r Rs . , un te r dem Ha lsabschn i t t 4 ' J .
1 3 . a u f d e r R s . . a u f d e r A m p y x 2 .
L4. il'PY auf der Vs., auf der Ampyx 10, 18, IH; [auf der .Ks..

auf der Ampyx 8U],
tl'PYriAAO^ auf dor Rs., unter dem Halsabschnitt 2f), [79\.

2 . S o n s t i g e A u f s c h r i f t e n .
APEGO^A auf der Vs. 28, 29.

3 . F o r m e n d e s J ^ t h n i k o n s .
^YPAKO^ION 1^12, 14, Id, 17-22, 29, 18, 19. 40. ofK
\Jo 77, 75*]; liicklaufif^ 13,
^VPAKO^iriN 24-28,35. 37,38^-42, 44, 47- o8 (JO ^71.

37. [76^]; rlicklaufig 45, [74]; 3^"ndung unsicher 72, [76*j.
^ Y PA K O ^ I O ^ l U , 2 3 , 3 0 ,
^ Y P A K fl ^ l O N J G -

[^YPAKi^^ lQN 80\ .
Verzeichnis der Beizeichen und Accessorlen.

1 . I m A b s c h n i t t .
1. Ahre V, 1. 30, 32—34, 20-23. 25—27, 30—32, 54, [43].

u n d E Y A P X I A A 3 1 .
— ■ und ^YPAKO^ IJ2N 53,

2. Delphin v. 1. 33—36.
3. Zwei einander zugekehrte Delpliine 2, 3, 30, 13, 14, [41].
4 . E V M H N O V 9 .
r>. Fisch V. 1., verfolgt von ]Jclphin v. 1. 6. 7.
6. Fisch V. r., verfolgt von Delphin v, r. 11.
7. Muschel 5.
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8. JJcgciicles Kud 12, [39].
9. Skylla v. r.. um^eben von Fiseh unci Delphin v. r. EVG 15,

[42 (ohno Signatur)].
10. StitT von cineni Lowen j^epackf 24.
] j . ^ Y P A K O S i a N 3 7 .

2 . A n d e r s w o .

Eplieu)))atl unter don Pferden 30.
Kran i ch un to r den l ^ f e rdebauc l i en 7 .

Kiigel unler deni Kinn des grolSen Kopfes 7.y.
Lcnker ])eflUgolt 15. zuriickblickend 27, 64:.
Le n kp ri n init bronnendcr Fackel in der Hand 30,54,20, 21. [43].

• und zuruckbl ickond 3L 33

Xike init Palnizweig un Arm lo, 30—32.
ni i l Ti i fe lchen 14.

liegcndes Rad unter den ]'fcrdefuBen 2o.
Satyrkopf unter dem groBcn Kopf 4S.
Ein Ziigel losgerissen und hangend 12, 14, 24, 25, 35.
Der Kopf von vorn 30, 37, 2S, 29.

auf der Vs. 16—19, 28, 29.
— mit Kranz von Ahren (Kora) 44.

von Ahren, ]\Iohnund Eichblatt {Kora)2S, 29^
— v o n S c h i l f b l a t t e r n 7 3 .

behelmt {Pallas Athena) 38, 37.
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Six J. P-. Monnaies grecques inedites et incertaines. XLIL
{yum. Chron. Ill Series. Vol. XVII. iSgy S. 220—225).

Struck, Max L., siehe Miinzen Xordgrieclienlands.
S t r e b e r . F r a n z , Die Syrakusanischen Stempelschneider

Phrygillos. Sosinn und Eumelos. Ein Beitrag zur Geschichtc
der griecluschen Stenipelschneidekunst. {Ahhandlungen der
Kgl. Bayr. Akndemic dcr Wissenschaftcu. I. {Philos.-philol.)CL
Bd, X. 1S63 S. 1—25).

'̂/9ooaij'og. I. N., "FxOeoiC jisqI vov 'E'&i'ixov Nofuo/.taTtxov
Movoelov xal -cqg IdiaiteQac, vQ{.aoiiatirS]<; ovVyOyrjg tov
"EOviKOV naveJziavr],u{ov xatd to dyMdi]/Liai>{dv eVog 1905
-1906. {Journal inicrnational dWrchcologie Numismatiquc.

IX. igo6 S. 245—334).
—, —, siehc Head.
T 0 r r e ni u z z a , siehe Castellus.
U g- d u 1 e n a , G r e g 0 r i 0 Ab., Sullo monetc Punico-Siculo.

(.1/̂ / dcW Accademia di Scienze e Leftcre di Palermo, Vol, III.)
Pa ler iuo 1857.



8 8 L . T u d e e r :

V e r z c i c li n i s g r i e c h i s c h e r M ii n z e n , piclu* Au
AV a r d . John, Greek coins and their parent cities. Accinn-

panied by a catalogue of the author's collection. Hy (i. F.
Hill. London 1902.

Weil, Rudolf, Die Kunsflerinschrif tcn t ier Sizi l ischcn -Al iuizen.
{Vxemndvierzigstes Programm zum inckelnuninsfcslt: dcr An }u<o-
logischen Gesellschajt zu Berlin.) J^erlin 1884.

Wroth, Warwick, Greek coins ac(juircd l)y the Hritish
Museum in 1896. {Ntt7n. Chron, III Series. I 'o/. A T//. iSgf)
S. 93—118.) — Id. 1900. [Num. Chrou. Ill Series. ]'ol. XX,
1900 S. 273—296.)

A u k t i o n s k a t a l o g e u . d g l .
Catalogue of the valuable collection of Greek coins, formed by the

late Frank Sherman Benson. Sotheby. London J9()9 (lud)rnar).
Catalogo del museo Bartolomeo B 0 r g h e s i. 4. Monete t^reche.

Sanibon. Milano 1881.
Collection J. Bougerol, Monnaies grecciues. Monnaies fran-

Qaises. Bourgey. Paris 1909 (Juni).
Collection H. M. Monnaies grecques. Monnaies romaines. ^foii-

naies frangaises. Bourgey- Paris 1909 (Decernhor).
Catalogue of the B u n b u r y collection of Greek coins I. Soiheby.

London 1896 (Juni),
Catalogue d'une collection de monnaies antiques. Grande-CJi ece

& Sicile. A. Sambon jVerfasser der Preface] et C. & E. Ca
ne s s a. Paris 1907 (December).

Collection Gaprotti (llle partie). Monnaies grecques et ro-
maines. C. et C, Clerici. Milano 1910 (Mars).

Catalogue of the collection of Greek coins in gold, silver and olec-
trum, the property of Robert Carfrae (of Edinburgh).
Sotheby. London 1894 (Mai).

Catalogue of the collection of Greek coins, the property of Mon
sieur Auguste D e 1 b e k e of Antwerp. Sotheby. London 1907
(April).

Collection de M. le Comte de D[uchastel]. Kollin et Feu-
ardent. Paris 1889.
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Description dcs jn6dailles grecques composant Ic cabinet de feu
Pr()S])er }) u p r 6. Hoffmann. Paris 1867 (April).

Aiictionp-Cataloir einer alten Sanimlung giiechischer Miinzen,
iiauptsiU'hlich von Sizilien, BriiderEgger. "Wicii 1906 (De-
zomber).

AiiUtions-Katalog griechischer Miinzen aus deni Besitze Sr. Durcli-
lanclit dcs Fiiraten Ch. Briider Egge r. AVien 1908 (Januar),

Auktions-Katalog griechischer Miinzen, Briidcr Eggcr. Wien
1909 (November).

Auktions-Katalog Nr, XXXIX. Griechische Miinzen. Romische
Jliinzeii. Doubletten der MunzensammUmgen des Allerhochsteii
Kaiserhanj=es und aus andereni Besitz. Briider Egger. Wien
1912 (Januar).

Auktions-Katalog Xr. XLL Samndung vormals Dr. Kenerly
Bey etc.: griechische, romische und byzantinisehe Miinzen.
J^iiider Egger, "Wien 1912 (November).

Catalogue of Greek coins. The property of a well known archeo-
logist and traveller [A. J. Evan sj. Sotheby. London 1898
(Januar).

Cohen, Henri, Description des medailles grecques composant la
collection de M. J. G r e a u. Paris 1867 (November).

Catalog einer gewahlten Sammluiig antiker Miinzen, aus dem
Besitz eincs der hervorragendsten Saramler Italiens [Gnecchi].
L. u. L. H a m b urge r. Frankfurt a. M. 1894.

Catalog einer Sammlung gewahlt sclioner griechischer und romischer
Miinzen eines auslandischen Cavaliers. L. u. L. H a m b u r g e r.
Frankfurt a. M. 1901 (Oktober).

Lagerkatalog griechischer Miinzen. No. XL Joseph Hani-
bur g e r. Frankfurt a. M. 1909.

Medailles grecques et rumaines. Acs Grave, Livres de numis-
matique, histoire, archcologie, appartenant au Dr. Paul H a r t -
wig. P. c P. Santamaria. .Rom 1910 (Milrz).

Griechische Miinzen. Hispania, Gallia, Italia, iSicilia. Doubletten
des Kgl. Miinzkabinetts zu Berlin. A. Hess K a c h f. Frank
furt a, M. 1902 (Oktober).
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Gricchischc Miinzen. Asien-Afrika. Doublet ten dos K^l. ^Tiinz-
k a h i u e t t s z u B e r l i n . N e h s t o i i i o r k l o i n c n S c j i e i o c l i i s c b c r
II. a. Miinzpn aus anderein Besilz. A. H r s s N a c h t'. l"'raiik-
furt a. M. 1.907 (Oktaber).

Hirscli , i)r. J., Aiietifins-Catalnfr VM. J[crvorraircndc Sainiiiluni?
griechiseher unci roniisclier Miinzt'ii aiis ilcm Hositzi^ dcs Uerrii
Comte G. in C., des Herrn B. in X. u. a. ^ri'inoluMi niO:^ (Jiini).

—, Auctions-Catalog VllJ. Hrichst bcdeutende Saniiiiliuifi: ^rio-
chischcr imd romischer Munzen u. p. w. ^riiiuduMi (^Mai).

—, Auctions-Catalog X], Griechisehe und roniisclio Mi'inzon aus
dem Besitze des Prof. Dr. M. in X. u. a. Munchon 1904 (Mai).

—, Auctions-Catalog XII. Sanimlung f Pr̂ tfessor KLnpfl in H[oni]
u- a. Miinchen 1904 (Xovcniber).

—, Auctions-Catalog XIIL Hochbedcutende Saniinluno-̂ riocliischer
Munzen aus dem Xachlasse oines bokanuloii Arcbaologon
[Rhusopulos], Miinchen .1905 (Mai).

—. Auctions-Catalog XIV. Bedeutendc Sainniliiiig f î icfhisclier
Miinzen und romischer iliinzen nebst niitnisinaliMclicr hiblio-
thck aus dojn Xachlasse des f Heirii Kranz Morkcns in Koln
undeiues ausUindisclieii IngtMiieuis. Mi'inclien J9(fo (XnvciniKM),

—, Auctions-Catalog XV. iiedeutonde SpezialKannnluiî  f̂ riecdiipclicr
Miinzen von Hispania, Gallia, Italia, Sicilia. Carthago aus
dem Besitze eines bekannten nordischen Saininlors [ PhilijifoiiJ
u. s. Miinchen 1906 (Maij.

—, Auctions-Catalog XVI. Griechische Miinzen aus dem Besitze
zweier Amateure und eines bedcutcnden auslandifciflicn jMiiiiz-
kabinetts. Miinchen 1906 (DezeinberJ.

—, Lagercatalog XV]J. Verzeichnis von Munzen und Medaillen
und numismatischcn Wcrken mit Ijeigesetzten \erkauls])ieis:cn.
[. Abt. Miinchen 1907 (Februar).

—, Auctions-Catalog XVIII. Bedcutende Saininlung romischer
und byzantinischer Miinzen des Horrn l^r. h. Imhoof-Bliinier,
sowie griechischer Miinzen aus doni Bcsilze eines auswaitigen
Diplonuiten. Mimchon 1907.
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liirsch. Dr. J.. Aucliuiis-Catalog XIX. Hoclibedcu'teiulc Sainni-
Juni^ o:riecliischer Mt'inzen mit eincr cinzigartigen Sciic voii
SizilitMi aus dcm Besilzc eines auswiirtigcn Gclehrtcii [Virzi],
c r u n c h e n 1 9 0 7 .

—. Auctions-ratalog XX. H()clist hodcutiMulo Saininluug grie-
chis^sc'lior und roinischor ^luuzon dos Horrn H. V. Hoskier in
South Orange, Xow-Jersey, U. S. A. i\[unclien 1907.

—. Auctions-Catalog XXT. Saniiulung Konsul K d n a r d K r i e d-
rich "W e I) c r t Hamburg. 1. Abt. Griochischc !Mimzcn.
^tiinchon 1908 (Xovcinl)or).
Auctions-Catalog XXVT. Gricchischc und romischc ilunzcn.
1. ])oul)lctton dcs Kgl. Munzkabinctts zu Berlin. 2. Griechische
:\Iunzen aus dcm Xachlasse eines bedeutenden auswartigen
Sainnilers. 3. Romischc und byzantiiiische Miuizen aus dcm
Bcsitze eines liekannten t'ranzosischen Amateurs. Miinchon 1910
(.Alai).

—, Auctions-Catalog XXIX. Griechische Miuizen. Sammlung
Jean P. l.ambros f. Athen. — Komisehe ̂ Miinzen aus altem
Besitz. — Xumismatische J îl>liothek. Mi'incben 1910 (Xn-
vcnil)er).

—, Auetions-Catahig XXX. Griechische und romischc Mi'mzen
aus deiu Besitzc dcs Rev. Percy Barron (Whyteleal'e) und eines
bckannten englischen Gelchrtcu. iliinchen 1911 (Jlai).
Auctions-Catalog XXXT, Griechische, rbmische und byzan-
tinische Miinzen aus dem Besitzc von Kommerzicnrat H. G.
Gntekunst in Stuttgart, Albert Xiess in Braunselnveig. 1. -
Barron, Yew Tree PlalL Forest Gate (Essex) und aus bohem
englischen Adelsl)csitz. Miinchen 1912 (Jlai),
Auctions-CataÛ g XXXII. Hochbedeutende Sammlung grie-
chischer Miinzen, vorzugsweise von Sicilia, aus altcm Besitz
fVirzi], sowie numismatische Bibliothek dcs Hcrrn Gustâ
Philipsen, Kopenhagen. Miinchen 1912 (Xovenibcr).

Collection H. Hoffmann. Rollin ct Feuardent. Paris 1898
(Mai).
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Collection de feu M. Jarry d'Orl̂ ans. .Alonnaies ̂ rccqucp et
gauloises. Sernire. Paris 1906 (Mars).

Catalogue of the important series of Roman i)r()iize cnins and
a few Greek silver coins, collectcd by tlic late J'J. iVI a c k c -
re 11. Sotheby. London 1906 (Maij.

Collection Maddalena. ]\ronnaios grccfjucs rt loniainos.
A. Sambon et C, et E. Canessa. I\iris 1003 (>rai).

Collections Martinetti & Xervej^na. Aledaillcs grecqiies
et romaines. Acs Grave. A. Sambon et f. et K. Canessa.
iiom 1907 (November).

Romische und griechische Miinzen. Sammlungt-n aus dciti Xaeli-
lasse eines namhaften Miinchcner Kiinstlers und aus dem
Besitze zweier auslandischer Amateuro. Dr. K- e r z b a c h o r
^achf. Mimchen 1909 (Xovcmber).

Sammlung griechischer und romischer Miinzen. I. (rriccbisclic
Miinzen aus dem Besitz cines franzosischon Amateurs u. a.
H. Romische Miinzen aus dem Besitze des Generals S. v. H***
und des verstorbenen Herrn A. St. van Muydeii in (lonf. Dr. K.
M e r z b a c h e r K a c h f. Muncben 19J0 (Xoveinbor).

The Montagu collection of coins. Catalogue of the Greek
series. Sotheby. London 1896 (Marz).

The Montagu collection of coins. Catalogue of the (ireek
series (second and final portion). Together ^vith a small series
of Roman silver & bronze coins and medallions. Sotheby.
London 1897 (Marz).

Collection Jules Norman. Monnaies grocques, romaines, gau
loises, franpaises. Bourgey. Paiis 1910 (April).

The O'Hagan coin collection. Catalogue of the important
series of Greek coins, the property of H. Osborne O'Hagan.
Sotheby. London 1908 (Mai).

Auctions-Catalog der Sammlung griechischer, romischer und byzan-
tinischer Munzen des Herrn Theodor Fro we in Moskau.
Bruder Kgger. AVien 1904 (November).

Auktions-Katalog No. XL, Sammlung Theodor P r o w e , Moskau.
Griechische Miinzen. Briider Egger. AVien 1912 (Mai).
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Oatalogo cli iiioiietc greclie. Collezioiie di uii dotto numismatico
siraiuero [l^'roehiier]. K. Kutto. Genua 1909 (April).

(Jatalogo di inonete grecho cd imperiali romaiie. Collezioni Celestino
Cavcdoni (di Modena) e Tourot (di Parigi). R. R a 11 o. Milano
1911 (April).

^Eonnaies grccqucs antiques. Rollin ct F e u a r d e n t. Paris
1910 (Mai).

Catalogue ()f the important collcction of coins and medals of Wm.
Rome. Sothcby. Loudon 1904 (Fcbruar).

Collection Rous. Monnaies grecques, romainee, gauloises, fran-
(jaises. J^ourgcy. Paris 1911 (Mai).

Collection do Monnaies grecques et romaincs. S a m b o n. Paris
1899 (Dezember).

MMailles grccques, jetons fran^ais. S a nib on. Paris 1899 (Marz).
Gemmcs et m(5dailles antiques. S a ni b o n e t C a n e s s a. Paris

1902 (Marz).
M d̂ailles grecques et romaines. Doubles des collections Ms. Strozzi

et Martinetti. En vente. J. Sambo n. Paris 1910.
Catalogue d'une riche collection de monnaies grecques et romaines

consulaires et Imp^riales du Re^'^^ J. H*** de Messine.
S a m b 0 n. Rom 1883 (Mai).

Catalogue de la collection de Mr. le Conite G. B. de C**. Jtonnaies
grecques et romaines. Kn vente, J. bam bo n. Florenz 1903.

Catalogue of a choice collection of Greek coins, formed by a distin
guished artist [Schiller]. Sotheby. London 1899 (Juli).

Catalogue of a collection of Greek coins, formed by Hailan P.
S m i t h. Sotheby. London 1905.

Catalogue of the collection of Greek coins in gold, silver, elec-
trum and bronze of a late collector. Sotheby. London
1900 (Mai).

Catalogue of a valuable collection of Greek coins and the numismatic
library of an American collector. Sotheby. London 1909
(April).

Catalogue of Greek coins from a avoII known Cabinet. Sotheby.
Ijondon 1909 (April).
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Catalogue of tlic cjllectioii of Grut'k coins, Kuinaii Aurt'i etc., the
property of a fellow of the Society of Aiiti<|uaiies [Stan
ford]. Sotlieby. London J907 (JJezeinbei')-

Colleclion de luedailles ^^iecques, roinaiiies etc., ayani a])parlcnu
a r. S t i a V e 11 i et a iin autre collect iunnnir distingue.
S a n t a n i a r i a . J ^ o m 1 9 0 8 .

Collection S t r o z z i. Medailles grecqiies et roniaine^s. Aes j^rave.
[VerfuBl von A. Sanihon.] Sangiorgi. Iloni 1907 (April).

Catalogue of a collection of Greek coins, the property of a well
known amateur [E. P. Warren]. Sotheliy. J^ondon 1905
( i la i ) .

Catalogue of the vahiable collection of Greek coins formed by
]'rof. L. White-King. Sotheby. London 1909 (April).

Collection du Conite Franz von \V o t o c h. IMtklaiHes greecpies et
roniaines. Saml)on et C. et E. Canessa. Paris t9()J (J)ezember),

II. Zeitfolge und Sill der IVIUnzen.
Die Munzpiagnng in Syrakus zeigt von den ersten Anfangen

an l)is zur zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts eine ruhige Ent-
wicklnng des Stiles, ohne plot;5liclie Veranderungen iind nnvor-
bereUete Stiliibergange. Hesonders dentlicli laBt sicli dies an den
Vorderseitentypen der Tetradrachnien, d. h. den Viergespanneu
nachweisen. ])er iilteste Typns ist, wie bekannt, eln Kennwagen,
der von vier rnhig gehcnden Pferden gezogen wird, iind dieser Typns
wird zah festgehalten, naturlicli mit Modifikationen. Wie audi
sonst, Averden anf den syrakusanischen Mtinzen nur zwei von den
nebeneinander hcrschreitenden Pferden deutlich dargestellt, die
zwei iibrigen werden durch Verdoppelung der UniriBlinien ange-
dentct. In den altesten Miinzen macht diese Verdoppelung noeh
den Eindruck des TJnbeholfcnen; der Stenipelschneider niochte
zwar alle vier Pferde dentlieh darstellen^), or macht axieh derartige
Versuche, findet aber, dafi der Kanm ihm inangelt, und bald wird
die Sitte der einfachen Konturenverdoppelung beinahe allein-

1) V, Sallet-Kcgling, Die antikeu Miinzen S. 1.1 luul Du Ghastel J 1.
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hcrrscluMul. Xnr sellcn fiiuk't man Ansatze. alio 4 Pferde deiit-
lic-hor unil in atulorer Weise zur Aiisielit zu bringen. Das eiii-
faclislo Mind ist, in u h r a Is 8 H ei n o sichtbar \Yerdcii zu
lassoii. nml U(»stin dic'?or J^iehtnnc: findct man auch
walu'und dcr iianztMi iiltoren 'IVtradraclunenpragung. Deutliche

siiid lioi nu Cliastel, Syracufjo in d(Mi Xummcrn 1, 13. 14,
li). zn t'indcn: dazn ki)ninit noch oino ganze Keiiu* XwiscluMi-
sliifiMi zwisc'licn d(M- horrsehcndcMi Sitto dtM- Verdoppelnng der TJniriB-
linit-n iind diMn StndKMi luich ffioLkM'er XatnrwahrluMt. Alio dicso
Vcrsuc'hc sind niclit bos(Midors liir Syrakns charakteiistiscli, sondern
kelu'on aui' don iiltoriMi ]\Fiinzen nu'hroror Giicehonstadte in Sizilien
wieder. so in ivatana, Gela, Leontinoi. abor uhorall nnr sporadisch:
aiu'li in Syralajs l)loil)tMi sio docli vereinzolt, nud statt daO eine
]̂ nlwic-klnni; in der J)arstt'llung der Pferde in dieser Beziehung zu
linden wiire, knnnte es eher Bclieinen, daB die Ausnalimen, also
die Versiiciie. die 4 Pferde deiitlicher hervortreten zu lasscn.
sicli last aiissehiieBIieli unter den iilteren arehaischen
l)efanden: jo kritftiger die Kunst sich entwiekelt, niid je inehi
tlio Kiinsller dariiber nadidenken. wio die Typen am besten nnd
cloiilliolisten darznstellen ̂ varen, desto sehematiseher werdcn die
Vnrderseiten. deslo niebr halt man sieh in diesem Punkto an das
Alti'iI>e]Iiel'erto. .Die Zwoileilnng dos Viergespanus, die dureli diese
Anordiunig verursacht wird, bringt wonigatens in eiuem Falle den
Stenipelsehneidor dazn, der X'ike zwoi Krihize in die Hande zu
o-oben̂ ), als ob sie nicht das Vicrgespann als eiu Ganzes, soudein
zwei Pferde zu bekrilnzen liiltte, obwold der Kiinstler die Sitte
(]pr K(>ntnrvrrd()i)pelung wahrgenommen hat. — Aber aueh nntei
Jon Mi'inzon der Itbergangsperiodo gibt cs einige, in denen niohi
{lis 8 Pferdcbeine dtMitlieli geaondert sind, ̂ Yic z. B. Dn Chaste
V 00, oO, die eher den Eindnick von Drciges])aiinen machen,
gio ja audi oft in alteren Ivatalogcn nnd andercn numisniatischen
Wcrken als ,,Trigon" bezeichnet sind.

Die genannten Vers\iche, mehr als 2 Pferde hervortreten zu
1) Du Cliastel III 32, 33 (nach dem Bilde zu nrteilen, sind die AVagoii-

aeiteix <aus demselhen Stompol).
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iasscn, besclinlnken sich aber dara\if. niehr l>oiiio aJs fiii 2 iUordc
notig sind, darzusiellou; in betreff dus ui)ngeii JM'erdi^knrjJors bo-
gnugen sich die Knnf5tler boiiialio oline Ausiiabinc init tk^r Ver-
doppelung dor UmriRlinieii. in dor Darstcllung dcr Pferde-
Ivopfe ist vereinzclt ein Streben iiacli gioOercr A'aturwalirhoit wahr-
zunehmen. Audi an d c ii K o p f e n lilBt sich zwar doutlich
sehen, wic die iilterc Zeit die Konturverdoppohui^^ inrlir aus Uii-
beholfciilieit als in bewiiRter l^ofoigung cities Kuiist(i,"eset/es ver-
w e n d e t , d e n n a u d i h i e r t r e t e n d a s z w e i l e u n d v i e r t e I M Vr d b i s -

weilen^) deutlidier hcrvor als auf don spiitcron j\runzen, bosonders
auf denjeiiigen der Ubergangszeit. Aber nur oiniiiai, natdi dem
mir zu Gebote stelicnden Material zu sdilieCen, wird dor Vorsuch
gemacht, durdi versdiiedenartige Stollung alio 4 J^tVrdokopfo sidit-
bar warden zu lasseii: Auf einoni Tetradradiniou aus dor spaterou
Reihe der Miinzen mit der Pistrix-) hat das ersto Pford zwar wie
imnier den Hals vorgestreckt, das dritto don Hals hoch «;ohobou
und die Halse des zweiten und vierten Pferdes sind verdockt; aber
die Kopfe sind nicht, wie gewohnlidi, parallel gezoidinet. so daB
n u r e t w a O h r e n u n d S t i r n l i n i e d e s z w e i t e n u n d v i e r t e n P f e r d e s
bemerkbar waren wie sonst, sondern die llichtungon der Kopfe
iiberschneiden sich, aind wenn auch die Kopfe nidit vollstilndig
sichtbar werden, wird es doch bedeutend deutlicher ztim Ausdnick
gebracht, dafi der Pferdekupfe nicht 2, sondern 4 sind.

Wenn weitere Fortschritte in der Darstellung der Anzahl der
Pferde nun nicht bemerkbar sind, so ist die Entwicklung doch
sonst Schritt fur Schritt allmahlich weiter gegangen. Es werden
Versuche gemacht, die Pferde in etwas lebhaftorer Aktion dar-
zustellen; aber die paar Stempel mit galoppieronden Pforden^)
bleiben vereinzelt, und die Mehrzahl der Ktenipelschneider l)egniigt
sich mit deni von alters her iibernommcnen Typus des ruhig schrei-
tenden Viergespanns. Die gesteigerte Kunstfortigkeit tritt ijcdoch
in den immor sorgfaltiger ausgearl)oileten Details hervor. So werden

1) Z. B. Du Chastel I 1, 10.
2) Du Oliastel IV 39.
3) Da Chastel IV 45, 46.
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die Pferde inimer feiner, der Wagen wird leichter gebaut, niit groSen
Kadern statt der klcinen, schwerfalligen der altesten Periode, und
mit ganz leichteni Wagenkastcn. Die technisclien Details an der
Deiclisel, hetreffs dor Anspaiimiiig iisw. sind von Anfang an mit
groi3er Genauî Hcoit ausgcfulirt̂ ), und diese Genauigkeit wird wiihrend
dieser ganzen Periode festgehalten. Dazu wird der Lenker mit
iminer waclisendeni Iiitorossc l)ehandelt. Am Chiton werden die
Kalten, Ubcrsclilage usw. mit groBerer Sorgfalt und groBerem Ge-
scliick aiisgcarbeitet, al)er die Gewandbeliandlung bleibt doch, dem
archaisehen Gesclimack ontpprechend, auch dann iiuCerst regel-
niiiCig, ^ven^ der Chiton ini "Winde flatternd dargestellt wird.
Auch die Korperfornien, besonders die Beine des Lenkers, treten
deutlich aus dem Gewand hervor*).

in der Eehandhing der Nike, die ja schon friih zum ursprung-
lichen Viergespaun hinzugefiigt wordeii ist, laBt sich die Entwiek-
lung natiiriich auch verfolgen. Die zuerst beinahe in stehender
Oder laufender StelUing fiber den Pferden schwebende Nike®) nimmt
eine w^irkiich fliegende Stellung ein und wird immer mehr iiber
das Viergespatin gelioben, wahrend sie anfangs den leeren Zwischen-
rauin ^iwisolien dem Lenker und den anfrechteii Pferdelialsen aus-
fullte. Die seit Hierons AVagensieg eingefuhrte Nike war dem
Kiinstlor ein willkommencs Mittek als RaumfuUung statt der friiher
an derselben Stelle gewescncnInschrift(€VRA?0€l0V\) zu dienen,
infolge eines liorror vaeui, der besonders auf den iilteren
chischen Munzen so charakteiistisch ist. Nicht nur die Stellnng
der Nike wird albuahlieh und nicht ohne Ausnahmen geUndert,
sondern sie wird immer mehr naclt der Bedeutung, die sie auf dem
Miinzbilde hat, behandelt: sie wird kleinerim Verhaltnis zum Lenker
und dem Viergespann. Anfangs bekriinzt sie die Pferde, und diese
Stellung behiilt sie diese ganze Periode hindurch; aber hin und
wieder wild vcrsucht, die Nike dem Viergespann entgegen fliegen
zu lassen, um den Lenker zu bekranzen: die ursprungliche Auffassung,

1) Z. B. Du Chastel I 3, 4, IV 40, 43, V 60.
2) Z. B. Du Chastel IV 46, V 49, 60, 60.
3) Du Chastel 1 4; sodann wieder auf der Wagcnseite 54 (No. 79, 81).

Z e i t a c h r i f t fi l r N u m i s r a a t i k . S S X . * 2



98 L . T u d e e r :

daB die Pferde die Sieger seien, wird damit aufgegebeii zugunsten
der abstrakten, die in dem Leaker den eigentlichcii Sieger erkennt.
Die ersten Niken in der neiien Kichtung^) erscheiiicn zwar yclion
bald iiach der Seeschlacht bei Kyme (474 v. C!ir.) auf den Miinzen
jiiit Pistrix im Abschnitt, aber nur ausnahniswoise, iiiul die friihere
Richtung halt sicli doch bis zuni Endc der Periode. Fii der 13e-
handlung der Nike wird, wie audi sonst auf dieson Sriinzon, ein
immer wachsendes Interesse fur genauc Wiedergabc allcr Einzcl-
heiten bemerkbar, und zwar namentlicli an der verschiedenartigcn
Tracht Die schwebende Stelluug der Nike bewirkt, daU ihre Ge-
wandung teils flattert, toils vom Korper herabhiingt, beides Uiti-
stande, die besonders auf einigen Gru2)pen von Tctradraclimen
peinlich genau beobachtet sind̂ ).

Koch klarer als an den Vorderseitentypen liiBt sich eine dcut-
liche, auCerst lebhafte Entwicklung der Kunst in der Behandlung
des Riickseitentypus, des Madohenkopfes, verfolgen. Ks wilre eine
dankbare Aufgabe, dieser Entwicklung in alien EinzeJhciten nacli-.
zugehen, die verschiedenartigcn Haartraclitcn und den iibrigen
Kopfputz genauer darzustellcn und daneben. die Entwicklung in
der rein kunstlerischcn Behandlung der Kopfe zu verfolgen; hier
geniigt es, axif die Hauptpunkte in der Entwicklung aufnierksani
zu machen. Der Kopf war anfangs nur Nebensache, was ja schon
darin zum Ausdruck gekominon ist, da6 die alteste Munze auf der
Ruckseite das quadratum incusum hat®), in dessen Mitte dann
ein ganz kleiner Kopf eingefugt worden ist^). Auf den iiltesten
Tetradrachmen mit wirkllchen Ruckseitcn®) ist der Kopf noch
ganz klein und die GroBe der umgebenden Delpliine und der In-
schrift zeigt, da6 der Kopf noch dem Ganzen untergeordnet ist.
Etwa urn 474 v. Chr. (wenn die Pistrix im Abschnitt wirklich auf
den Seesieg bei Kyme hinweist) wird der Kopf regelmaBig groi3er
gebildet und in den Details, besonders in der Anordnung der Haaie,
die gewdhnlich unbedeckt und mit einem Bande zusammengehalten
sind, herrscht groBe Freiheit und Mannigfaltigkeit. Spiiter, nach

1) Du Chaste! 11 20,21. 2) Du Chastel IV 43, 44, Y 53,54. 3) v. Sallet-
Regling.DieantikenMunzen S. 11. 4) Du Chastel 11. 6) Du Chastel Taf. I.
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dem Siege der Demokratie, versch^indet die Pistrix im Absclinitt
der Vorderseite ailiiialilich -wieder, und auBer der immer steigenden
kiinstlerischen Feinheit in der Darstellung der Kopfe der Ruckseite
liiBt sicli noch als auBeres Merkmal bezeichnen, da6 die Kopfe
nocb grdfier werden; dabei findet vielfacli der Delphinkreis
kauni aiif dem Schrotling Platz, obwolil die Delphine immer kleiner
geworden sind, sodaB sie die fruhere mythologische Bedeutung
fast abstreifen und nur noch als umgebendes Ornament aufgefaCt
w e r d e n . D e r H a a r s c h m u c k e r r e i c h t e i n e g r o B e r e B e d e n -
tung. Erst werden die Bander breiter^), dann werden verschieden-
artige Spliendonai verwendet, bis endlicli das ganze Haar in einen
Sakkos^) versteckt wird, sodaC nur Loeken an Stirn und Schlafen
sichtbar werden. Dieser Sakkos, der in einer etwas friiheren Zeit
aucb in der Vasenmalerei sehr allgemein verwendet worden ist®),
ist von wccliselnder Form und mit reichen Ornamentstreifen ge-
schnuickt. Am Ende der sogenannten Ubergangsperiode wird der
Kopr wiedor Jiiit unbcdcckteni, reichem Haar dargestellt, das von
einoni vioi'fach lionniigcschlungonun Bande zusammengehalteu wird*).

A b b . 1 .

Audi die Miinzen, auf welchen das Haar des Madchenkopfes oben
in cinen Schopf gebunden ist, gelioren ans Ende dieser Periode®).

Die Entwicklung, die hier kurz skizziert worden ist, ist ja eine
gewaltige und zeigt ein groBartiges Waelisen des kiinstlerischen
Konnens. Aber die Fortschritte sind organisch an das friiher Ge-
gebenc angcglicdert; in der Entwicklung, wie gesagt, sind keine

1) Du Chastel V 51—54. 2) Du Chastel V 55—60. 3) Vgl. z. B.
Fairbanks, White Athenian Lekythoi (passim). 4) Du Chastel IV 47, 48,
V 49 (vgl. hier Textklischee Abb. 1, Montagu). 5) Du Chastel IV 45, 46.
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Lucken und keine plotzlicheii, uiivorberoitett'ii Stiliiberpaiigt'-
dieser ruhig fliefienden Entwickhing tritt dann aber oin luir
Teil vorbereiteter Bruch eiii und eiii neiier Stil wird in den
bemerkbar. Es wird nocli spater zu iintersucheii
mit einiger Sicherlieit bestimmen koniicn, -wann dieser UinscU v̂iû o
in der Stempelschneidelamst in Syrakus eingctrelen ist. deiin
dariiber ist Einstimniigkeit vorhandcn, daB dies in dei-
Halfte des 5. Jahrhunderts geschehen ist.

Das Neuo in dem jetzt zur Geltung iconiinenden Stil tu '
sowohl in der Beliandhing der Vorder- wie der Ruckseiten zutaĝ -̂
Auf den Vs. haben wir mit einein Male Viergespanne vor uns,
denen alle vier Pferde in Icbhafter I?e\vegung deutlieh Her
vortreten. Die Pferde werden galoppierend dargcstellt und
wenig in Seitenansieht, jedes hintere Pferd soviel vor das vojclcî^
vorgeriickt, dal3 Kopf, Brust und Beine sichtbar werden. Xaturlî ' '
kann dieser erste Versueb, die Pferde niehr perspektiviscii
stellen, iiielit eben als gelungen bezeichnet werden. Die K"P *
werden oft staffelformig geordnet, der hinlersto Kopf grot̂ eJ '
die vorderen, also ganzlicli den Gesetzen der Perspektive entgegeii
gesetzt, und da der Stempelschneider die Leiber der drei hintereii
Pferde als von dein ersten verdeckt dargcstellt hat, also
Sichtpunkt in der Hohe des Pferdeleibes denkt, erseheinen the
hinteren Pferde, besonders das letzte, ungemein langiî iî ^c
Dies ist auf zwei verschiedenen Vs. - Stempeln iiufierst
pant, namlicii auf 9 (mit der Inschrift EVMHNOV) und 8. Uni
alle Beine der vier Pferde deutlich darstellen zu konnen, reilit dei
Kunstler sie aneinander, bisweilen etwas facherformig, bisweilen
streng parallel. Den gesuehten Eindruek lebhafter Bewegung
gelingt es ihm doch nur in den seltensten Fallen annilhernd zu ei
reichen. Und wahrend er jcdesmal das hintere Pferd etwas weiter
vor das vordere geruckt darstellt, dem Beschaiier also die Pferde
nicht direkt aeitlieh, sondern etwas nach vorn verschoben zeigti
bildet er den Renawagen vollstandig in Seitenansieht ab, ohne
auf dieSe Inkongruenz zu aehten.

Der neue Stil wird von einer anderen Neuerung begleitet.
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Auf mehreren Tetradrachmen erscUeint auBer dem Ethnikon audi
e i n e a n d e r e I n s c h r i f t , e i n P e r s o n c n n a m e , g e w b h n l i c h i m
Gcnetivii?. Jetzt wird beinaiie einstimmig zugcgeben, daI5 dies
nur die Sigriatiir dcs Ki'instlers scin kann, der die bctrcffenden
Stempelentwcdor nurcntworfcn odc^,^Yah^scheinlich, auch ausgefiihrt
hat. Noch 1889 versiichte zwar Kinch^) den Bcwcis zu erbringen,
dafi diese Namcn nur diejenigcn der Personen seiu konnteii, die
der Gottheit Gaben gewoilit haben, und daU die Inschriften immer
so gestellt seien, daii^ schon aus ihrer Stcllung hervorgchc, worin
die Weihung l^estanden liabo. DaC es moglich \Yar, die Inschriften
auf deii Anipykes und Splioudonai auf diese Weise zu crklaren,
ist einleuchtend; aber schou bei Inschriften untcr demHalsabschnltt
macht die Erkliirung Schwierigkeiten, Die Forsclmng hat der
Erklarung Kinchs auch nicht zugestimmt, sondern sich zu der
alteren Erlcliirung als Kiinstlernamcn bekannt, die nach dem Vorgange
von Steinbiichel (1818)=), Payne-Knight (1821)^) und Noehden
(1826)̂ ) zuerst Raoul-Rochette®) ausfuhrhch begiiindet hat. Denn
nur so lassen sich die Falle erklaren, in welchen Vs. und Ks. mit
verschiedenen Namen versehen sind, soAvie anch der Unistand,
daB zum Teil dicselben Namen auch auf Jliinzen auBerhalb von
Syrakus — in Kamarina und Katana z. B. — und dann in ganz
derselben Weise verwendet sind. Entsclieidend ist, daB der Stil
diese jVIunzen als von derselben Hand herriihrend erweist.

Auf einigen etwas alteren Tetradrachmen von Syrakus ist
schon ein A«) zu finden, das sich in verschiedenen und ziemhch
vcrsteckten Stellungen befindet, und sicli vielleicht auch als Ktinstler-
signatur erklaren lassen wurde; aber da das A ganz vereinzelt auf-
tritt, ist das doch nicht sicher.

1) Observations sur les noms attribu^s i des graveurs de monuaies
grecques (Rov. Num. 1889, S. 473—601).

2) Wiener Jahrbiicher II S. 126.
3) Archaeologia XIX S. 375.
4) Specimens of ancient coius. (Siehe die Belege bei Weil, Kiinstler-

inschri f ten, S. 3, Anm. 1.)
5) Lettre d, M. le due de Luynes, passim.
6) Z. B. Du Chastel V 57 (A auf dem Sakkos), Hill-Ward VI 2G7 (A auf

dem Gewand des Wagenlenkers),
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Anders scheint es sich iiiit ♦dem Tetradrachmon mit der Aufscliriffc
VONHMVH (107) zu verhalten, auf welches llcadlam ĵ inelir voriibergehcnd
aufmerksam geiuacht hat und das Lederer^) fiir die altestc signiertc Miinze
von Syrakus, etwa um 450—440 v, Chr. anzusetzcn, erkliirt hat. Die Vs. (38),
die ein ruhig gehendes Viergespann zeigt, stimmt stilistisch vollkommen mit
den Miinzen der Ubergangszeit iiberein, die Rs. (74) dagegen bietct eine Reihe
von Schwierigkeiten, die eine andere Erkliirung als die von Lederer gegebcnc
w a h r s c h e i n l i c h e r m a c h e n ,

Der rechtshin gewendete Kopf hat das Haar hinten im Wulst, am Halse
schlichte Schnur und im Ohr Doppelring. Hinter dem Kopfe ist die letzte
Halfte der rucklaufigen Aufschrift m viniso^ - - lesbar, untcr dem liaise ebenso
riicklaufig vonhmvh. Aus demsclben Vs.-Stempel (38), wie dieses Tctradracli-
raon, stammt, was Lederer nicht beachtet hat, nocli ein anderes (108), das sti
listisch diesem sehr nahe steht, das aber auf der Rs. (75) die x\ufschrift
ZVPAKOSION triigt. Hierdurch schiene dieStellung auch des vorher besproclieneu
Tetradrachmons und wenigstens seine Zugehorigkeit an Syrakus gesichert,
und wenn die Abbildung XV 33 his bei Dii ChasteP) richtig ware, die die Rs.
{75) von 108 mit einem sonst bekannten Vs.-Stempel aus der Ubergangsperiode
verbindet, so waren beide Miinzen (107 und 108) auch mit einem dritten,
sicher syrakusanischen Stuck verknUpft. Eine genauere (Jntersiicluing dieses
Bildes zeigt aber, dafi.die Vs, und Rs. nach der Form \ind den Einschnitten
am Rande zu schliel2en nicht von devsclbcn Miinze stammen und daU
also hier wahrscheinlich eine Verweclislung vorliegt*). Wiilirend also
diese Tetradrachmen (107, 108) in den Reihen von Syrakus vereinzelt stehen,
sind sie, wie schon Lederer hervorgehoben hat, mit dcnen von Panormos
verbnnden dadurch, daQ cicrsclbe Vs.-Stempel auch fiir ein TotradraclimoJi
mit der Aufschrift N0>iiTiMq0NAn®) auf ckr Rs. benutzt worden ist. An
sich ware es ja nun durchaus nicht undenkbar, dalJ der Stempelschneidcr oder
irgend ein Miinzmeister von dem einen Ort nach dem anderen iibergesiedeltware und dabei einen Vs.-Stempel mit sich genommen bfitte; cs sind ja auch
andere Falle bekannt, daB von demselben Stempel in verschicdenon Orten
Gebrauch gemacht worden ist®), wenn es auch wenig wahrscheinlich sclieint,
daC Syrakus mit seiner grofien Auspragung seine Stempel nicht vollstilndig
ausgenutzt hatte, wo es doch oft Stempel benutzt hat, die schon in vielfacher
Weise beschadigt, ja beinahe zerstbrt gewesen sind.

Aber eine genauere Untersuchung des in Frage stehenden Tetradrachmons
lehrt doch durch stilistische Merkmale, dafi das Stuck nicht aus der syraku
sanischen Pragestatte hervorgegangen ist. Zwar stimmt die Vs. in allcm

1) Num. Chron. 1908, S. 7—8,
2) N. Z. 1910, S. 1—6.
3) Vgl. auch Du Chastel III 33.
4) Graf Du Chastel hat auf meine Frage leider nicht angeben konnen,

woher er die verschiedenen Gipsabgusse fur sein Werk beschafft hat, daher
ist in diesem Falle eine Kontrolle nicht moglich

6) Hirsch Kat. 19 VIII 216.
6) Regling, Zur griechischen Miinzkunde II (Z. f. N. 23), S. 200 A.6i
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Wesentlicheii mit denjcnigen der Ubergangszeit in Syrakus; anders verhalt
es sich aber mit der Rs. Einmal sind Hire Inschriften retrograd, was in dieser
Zeit in Syrakus unerliort ist, und stclit am Schlussc des Stadtnamens ein
sinnloses m. Sodann aber kommt diese Art, den Kopf zn bilden, Uberhaupt
in der altcron Periode nicht vor; erst in der Bliitezeit ist sie zu finden, und
wenn wir die Kopfsciten aus dieser Zeit durchmustern, fiillt gs auf, wie groB die
Almlicbkeiten mit der Rs.25(43) sind, die dieSignatur vonEumenes(EVMENOV)
triigt. Punkt fiir Punkt stimmen die Einzelheiten nicht nur in betreff
der Anordnung des Haares, der Form des Olirrings und dergleichen, sondern
auch die kleinen Lockchen an der Schliife, die liberhaupt in der jilteren Zeit
nicht vorkommen, keliren wieder, die Stellung der umgebenden Delphine im
VcrhRltnis zum Kopfe ist dieselbe, und ebenso die Art der Anbringung der
Inschriften, nur ist alles auf der Rs. (74) von 107 in entgegengesetzterRichtung,
die Inschriften also retrograd, ausgefiihrt; oline Sclnvlerigkeit erkennen wir
nun, daii hier eine direkte Nacbpragung vorliegt, wobei der Stempelschneider
moglichst genau alles in den Stempel eingeschnitten hat, wie es auf dem Miinz-
vorbilde war, ohne darauf zu achten, dafi or alles negativ bilden soUte. Der-
artige F«'ille kommen aucb sonst gerade bei barbarischen Nachpragungen
vor^).

Wie genaue und dabei rein mechanische Arbeit der Stempelschneider
gemacht hat, geht auch aus dem Unistand hervor, daC or im Ethnikon u,
in der Signatur n schrcibt, ganz ebonso wie der Stempelschneider von 25.
Jotzt findet auch das mystische m am Ende des Etlmikons seine Erklarung,
denn auf 25 ist eine langUche Stempelverletzung wahrnehmbar, die an dem
endcnden n beginnt und nacli unten geht, und diese liat der Nachprager
durch das m nachgemaclit; diese Entgleisung ist der SchluiSstein zu dem
Beweise, daB os sich um eine Nachahraung handelt. Wenn dann Lederer^) ganz
mit Recht hervorhebt, daQ die kiinstlerische Arbeit des Kopfes wesentlich
eiiifacher ujid weniger geschickt als auf alien anderen Stempeln mit derselben
Jleistersignatnr ist, so riihrt das nicht daher, daB dieses Tetradrachmon etwa
ein Paar Dezennien iilter ware als die ubrigon, sondeni eben daher, daB es
cine Nachpriigung ist.

Stilistisch stimmt wicder das andere Tetradrachmon (108) mit der Auf-
sehrift svpakosion vollkonimen mit diesem (107) iibcrein; dieselbe Harte
besonders in der Bchandlung des Auges und der Lippen ist auch hier zu finden,
auch dieselbe unregelmaBige Form der Buchstaben, die zum Teil auch auf dem
Original des Eumenes sich findet, aber hauptsiichlich auf die Ungeschicklich-
keit des Stempelschneiders zuriickzufiihren ist: auch 108 also ist eine Nach-
pragung. Wo diese Nachpragungen ausgefiihrt worden sind, lai3t sich noch
nicht feststellen. Die Verbindung des Vs.-Stempols auch mit einem panormita-
nischen Rs.-Stempel (vgl. S. 102 A. 6) liiBt es als moglich erscheinen, daB alle
diese JIunzen in Panormos hergestellt seion, aber ebenso moglich ist es ja,
daB sowohl syrakusanische wie panormitanischo Miinzen an einem fremden

1) Regling, Sammlung Warren zuno. 663; Strack, Die antiken Sltliizen
Nordgriechenlands II 1 no. 282i

2) N. Z. 1910, S. 2.
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Ort in dieser Veise nacligepriigt worden sind. In Paris (Sammlung de J.uynos)
befindet sicli ein Tetradrachmon, das auf der Kopfseite, die don 'I'vpiis mit
gewelltem und hinten im \Vulst aufgenommcnem Haar zeigt, die unvollstan-
dige Aufschrift -OSION tragt, wHhrcnd die Wagenseitc die punische Auf-
schrift ziz hat. Ugdulena^), der dieses Stiick nacli de Luynes veroffentlicht
hat, mochte es nach Himera setzen, sein Entstehungsort ist jedoch nur
in Verbindung rait der bekanntlich noch ungelfisten Frago, wci die iibrigen
siz-Miinzen cntstanden sind^), zu ermitteln. Es mag wnndcrbar scheinen,
daB die Nachpriiger zwar den Namcn des Vorbildes belialten hal)en, aber
den Namen des nachpragenden Orts (wenn ziz ein Ortsname ist) hinzugcfiigt
liaben; aber dassclbe Verfaliren selien wir bei den von den Arabern nacli Miinzcn
Athens gepragten Tetradrachmen, die sowohl das alte a©e wie cine none In-
schrift tragen, und in derselbenWeise sind auf Rhodes und anderwUrts Alexander-
Miinzen nach gealimt worden^),um von vielen anderen so geartuteii Nachahmun-
gen imAItertum undMittelalter zuschweigen. Wir werden also annehmen kimnen,
dafi diese ganze Nachpriigung von Seiten der Punier erfolgt ist, die ja die Vor-
bilder ihrer Nachahmungen keineswegs auf Sj'rakus beschriinkten, sondern
aueh die Typen von Himera und Katana*) so geschickt verwendet haben,
dafi ihre diesbeziigliclien Nachahmungen oft ohne weitercs in die Miinzreihen
dieser Stadte eingeordnet worden sind. — Dies ist wohl die alteste Nachpril-
gung von syrakusanisclien Tetradrachmen; denn abgesehen davon, daB die
AVagenseite der nacligepriigten Miinzen von den Jliinzen der Ubergangszeit,
die Kopfseite von den alteren Reihen der Bluteperiodc entlehnt ist, nehmcn
die hier behandelten schon dadurch einc besondere Stcllung unter den nach-
gepragten llunzen von Syrakus ein, daB bier die sklavische Xachahmung
noch so weit gegangen ist, die vollstandigen Inschriften auf die neuen ^liinzen
mitzuiibernehmen. Wir werden uns noch spater mit cinem Beispiel dieser
barbarischen Nachpriigung zu bescliaftigen liaben. Die Bedeutung, die diesen
Tetradrachmen fur das Miinzwesen von Syrakus und besonders fiir das Auf-
treten der signierten Miinzen und deren.Chronologie gegeben worden ist, haben
sic also nicht, und der altere Eumenes Lederers )̂ muiJ wieder ans den Listen
dor signierenden Stempelschneider gestricben werden.

Als Ubergangsmiinze, die direkt den neuen Sti l
anzeigt, ist dagegen ein Tetradrachmon®) anzusehen, das
zwar noch die Schrittquadriga auf der Vs. hat, auf der Rs. aber
einen nach links gewendeten Kopf, dessen Haar diirch ein schmales,

1) Sulle Monete Punico-Siculo (Accademia di Scienze c Lettere di
Palermo) 1867, S. 31, 33, Taf. I 19.

2) Vgl. Holm, S. 647—660.
3; Vgl. Head, HistoriaNumorum, 2. Aufl., S. 813(Arabia Felix) und 640

(Rhodos).
4) Vgl. Weil, Kunstlerinschriften I 14 und Benson Kat. VIII 249.
6) N. Z. 1910, S. 6.
6) Du Chastel V 49, hier Textklischee S. 99 Abb. 1.
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niehrfach unischlungencs Band zusammengehalten ist; am Scheitel
sincl einigc Locken frci geNvorden und ebeiiso ein Paar Locken im
Nackcn. Sowohl die frcie Behandhing des Haares \vie die Aus-
fiihrung der Gcsichtsformen ist eiitsclncdon weitcr ent^Yickelt als
auf den Kopfcn niit Saklcos^) oder mit vierfach nmschlnngenem
Band-) imd audi noch anf denjenigen mit weitansladendem
Haar im Nctz^), die doch durch Venvendung desselben Vs.-
Stempels als die nilchsten Vorgaiiger dieses Typus bewiesen ̂ verden.
BeachtensNvert ist die lange Haaiiocke oder -flechte, die von
der Stirn der ScliUlfe entlang sich bis zum Olir zieht, und die Locken,
die im Nacken frei liilngen, sind cine deutliche Neuernng. Die Mo-
dellierung der Nase, des Anges, der Lippen, des Kiiins ist viel weicher
geworden, die Formen sind voller und rnnder. Audi in der Be
handhing der Delphinc ist etwas neues hinzugekommen; zwar ist
schon friiher hin und wieder mit der Sitte, die Ddpbine alle in
derselben Riditung darzusiellen, gebrochen, hier aber sind nicht
nur die Delphine paarweise einander zugekehrt. "wie sdion auf
einigen alteren Tetradrachmen )̂, sondern sie sind auch klciner
und mehr iiaturalistisdi niodeUiert. Jedenfalls zeigt sidi ein neuer
Geist in diesem Rs.-Stempcl, der keineswegs mit den Traditionen
bridit, aber eine andere Entwickhmgsperiode einfiihrt.

Der neue Stil wird durdi zNVoi versdiiedcne Stempelgruppen
eingefiihrt, niimlidi einersoits 1^—9, andererseits 10—17. Von diesen
seheinen die an zweiter Stclle genannten in einer gewissen Ab-
hangigkeit von dem eben genannten Tetradrachmon (S. 104 A. 6) zu
sein. So zeigt sidi einc gewisse Ahnlidikeit in der Behandhing
des Haares, das, wic auf diesem alteren Tetradrachmon, mit einem
schlichten Band mehrfaeh umbunden ist, wobei doch am Scheitel
die Locken frei herausflattern. Hier ist der Kiinstler in dem Frei-
lassen der Locken bedeutend weiter gegangen, und nicht nur am
Scheitel, sondern auch weiterhiu sind Lockenspitzcn frei geworden.
Andererseits sind doch auch die Abweichungen nicht unbedeutend,
wobei zum Teil noch auf altere Motive zuriickgegriffen ist, z. B. in

1) Dii Chastol V 6B—60. 2) Du Chastel IV 47—48.
3) Du Chastel V 50. 4) Du Chastel V 55, 58—60



1 0 6 L . T u d e e r :

der Anbringiing dor Aufschrift vor dem Gesicht iniiorlialb dos Del])hin-
kreises, wie das iiherhaupt auf den altcren Miinzon und noch in der
Sakkosperiode dor Fall ist.^) Die Verkleinernng dcs Knpfes dagogcn
ist wieder cine Neiierung, nachdem in den letzten vorhergehenden
Jahrzehnten die Kopfc groB nnd die Bildfliiclie zicnilich ansfuliend
gebildet sind. Wenn also audi eine bedeutende Abhiingigkoit von
der alteren Periode bei diesen Miinzen vorhanden ist, stelle ich
dennocli die Gruppe 1—9 vor die Gruppe 10—17 nnd also an die
Spitze der neuen freien Knnstentfaltnng. Bei jenen ist noch die
GrdBe des Kopfes beibehalten, und ebenso dieGroBe des Sehrot-
lings, der auf den ineistcn Exemplaren dieser Gruppe 26—32 mm
erreicht, wie die letzten Miinzen der tlbergangsperiode messen.
wahrend nur die altesten Miinzen der Gruppe 10—17 auf groi3oren
Schrotlingen, die spateren aber auf bedeutend kleineren Schrot-
lingen — etwa 22—25 nun — gepragt sind. Die Haartracht von
1—9 dagegen ist neu, und etwas nur einigermafien Ahnliches findcn
wir nur bei Du Chastel III 27, 32 und 33, "wobei die Ahnliehkeit
sich auf die Art, wie das Haar am Hinterkopf aufgenommen ist,
beschrankt, wahrend die Ampyx am Vorderkopfc bei 1—9 voll-
kommen neu ist. Von den neuen Elementen in dem Haarputz, die
auf Du Chastel V 49 zum ersten Male vorkommen, kehren auf
ihnen die langen Haarflechten, die von Stirn zum Ohr dem Haar-
rande entlang gezogen sind, sowie die Lockchen in der Stirn und
im Nacken wieder. Bei cinigen ist noch die Stellung der Delphine
fast dieselbe.

Wie wir sehen, bieten beide Gruppen Einzelheiten, die dent-
lich auf die alteren Vorganger hinweisen. Wenn ich dennocb, wie
gesagt, 1—9 an die Spitze stelle, geschieht es, weil diejenigen Zeiclieii
der Abhangigkeit, die 10—17 zeigen, eher auf einem direkten, be-
wuBten Zuriickgreifen auf altere Elemente benihen, wie die Stellung
der Aufschrift bei einigcn Stempeln, als auf einer wirklicli orga-
nischen Weiterentwdcklung der gegebenen Elemente, wie sie 1—9
zum Ausdruck bringen, indem sie dabci aber den kr^tigen und

1) Vgl, z. B. Du Chastel I—V,
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zielbewuBten Durchhruch des neiien Stils trotz allcr Kontinuitat
deutlicher zuni Vorschein bringen.

Audi die Art, wie die Vs. ausgcfiihrt sind, gibt der Gruppe 1—9
den Vorraiig, deun die Viergespanne bezeugen. daB hier pin wirk-
lich schaffender Kunstler tiitig gewesen ist. wiihrend die Vier-
gespanne der Gruppe 10—17 ehcr den Eindruck der Nacliahmung
nach 1—9 machen.

An die Spitze der ganzen Reilie moclite ieh die Tetradrachmen
mit der Signatur auf der Ampyx, sowie diejenigen, die
unmittelbar mit diesen verbunden sind, stellen (1—)5. Diese Gruppe
besteht a\is zwei Vs. (1 und 2) und drei Rs. (i, 2 und 5), von denen
nur die eine Ks. 2 signiert ist. Die Vs. bieten zum erstenmal das
Viergespann galoppierend — abgesehen von den friiher genannten
vereinzelten Versuchen.i) Die Pferdebeine sind streng parallel
nebeneinander gereiht, nur das linke Hinterbein des ersten Pferdes
ist ctwas nach liinten gesetzt. Die Pferdekopfe sind aiich neben
einander gereiht und alle in derselben Hohe. rrotzdeni ist der
Wagcn in Seitenansicht abgebildet, obwohl auch in seiner Dar-
stellung die durch die Stellung der Pferde vorausgesetzte Dreiviertel-
Ansicht zum Ansdruck hiltte gebraclit werden niiissen. Der Lenker
ist ziemlich schlank nnd nicht so uuproportioniert groB im Ver-
haltnis zu den Pferden, wie anf vielen von den unmittelbar folgenden
Vs.-Stempeln. Er ist einigermafien genau nacli deni Frontalitats-
gesetz gebildet, mit dem Kopfe in Seitenansicht, Schultern und
Brust dagegen in Vorderansieht. Der XJnterschied der beiden Vs.-
Stempel 1 und 2 voneinander ist aiiBerst gering, abgesehen davon,
daB 2 im Abschnitt zwei einander zugekehrte Delphine hat, der Ab-
schnitt bei 1 dagegen leer ist. In der Behandlung der Federn an
den Fliigeln der Nike ist vielleicht auf 1 etwas groBere Feinheit in
der Detailarbeit zu finden, nnd bemerkenswert ist, daB der Lenker
auf 2 einen Treibstab halt, auf 1 nicht. Das Viergespann auf 2
fiillt genauer den vorhandenen Raum aus: dadureh konnen die
Pferde im Verhaltnis zum Lenker etwas groBer gemaclit werden

1) Siehe S. 96.
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unci anch die Nike ist ctwas weitcr voni Lenkcr zu stchcii gokoniiiicn
unci halt nicht ihren Zweig ihm gcradc ins Gesicht; dci Lonker
ist nicht so vorntiber gebeiigt wie aiif 1. Trotz der Al)woiehungcn
ist der Stil beider Stempel in allom AVesentlichen dcrselbc, "nie
besonders aus einem Vergleich mit anderen Stempehi hervorgeht.

Die drei Ks.-Stempel (i, 2 und 3), die mit dicscn Vs.-Stempeln
verbunden sind, zeigen allc ziemiich dcnselben Typus: das Haar
fiiefit vom Scheitel in Wellenlinien nach alien Seiten hin und "wird
im Xacken in eincn AVuIst zusammengenommen; von der Stirn
den Schliifen entlang ziehen sich zwei (oder bei 3 eine) stark ge-
^\el]te Lockcn, die vicileicht als Flcchten aiifzufassen sind. Jn der
Stirn, am Ohr und im Nacken finden wir einzelne kleine Lockchen
in der Art, wic bei Du Cliastel V 49, wie schon hervorgciioben
^^orden ist. Am Vorderkopf "wird das Haar durcli eine Arnpyx
zusammengehalten. Im Auge ist die Iris sichtbar und die ^^asen-
wurzel ist im inneren Angenwinkel etwas vertieft, wodurch der
Augapfel mehr gcwolbt wird. 1 und 2 stimmen auch darin genau
ubcrcin, daf3 die Augcnbrauen durcli feine Striche angedeutet, die
Lippcn zicmlich kurz und dick sind und, was besonders bemerkens-
weit ist, cine erhohte Naht am Kande haben, wie auch boi Bronze-
statuen dicser Zeit̂ ). ̂ Vie gesagt, trilgt 2 die Signatur Sosions, aber
dem Stile nach zu urteilen stammt auch 1 aus derselben Hand. Alles,
was sich aus dem signierten Stempel als fiir Sosion charakteristiscli
crweisen lal3t, paJ3t auch fiir 1. Dazu kommen noch einige melir
aufierliche Heikmale, die an sich nicht iiberzeugend waren, aber als
verstaikende Indizien gut verwendet werden kbnnen. Solclio sind
die Stellung der umgebenden Delphine sowie die Verteilung der
Umschiift auf die Zwischenraiime zmschen den Delphinen, die
auf beiden Stempeln absolut dieselbe ist. Auch die Formen der
Buchstaben sind dieselben, was besonders in betreff des Y von
Bedeutung ist, da sonst in diescr Zeit in Syrakus noch die Form
V mit Variationen vorherrschend ist, wahrend Sosion die scharf niar-
kierte Form Y benutzt. EiidUch besteht das Halsband aus eincr

1) z. a. Furtwangler, Meisterwerke S. 293 Anm. 1.
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Schnur niit Anliiingsol voni und sechs iiimgondcn Perlen, Avahreiid
die nilcliston Vorg:angor nur eine oinfaclio Schnur. gcwohnlich niit
eiiuMii Anli;uigr?ol voni, hattiMi. Diese gpiiaiio Ubcreinstimnning
sowohl in i wie in i k lo i iuMi . snwohl in AuBer l ic l ike i ton wic
in ]^lnkton, dio dirokt zum porsonlichon Stil des Kiinstlers ge-
horen, niaclil dio rrilher aiisgcsproehone V(M-niutiing^), da6
dieser Jis.-Stonipel aus der Hand Sosions stanimo. zur Sicherheit,
soAveit OS nur aus stilkritischen Grihiden i'lberliaupt moglicli ist,
snlclio J^'olgorungon zu Ziehen.

])ic Krago, nl) dor signiorto odor der unsignierte Rs.-Stempel
der aitore ist, liiBt slob mit Hilfo des ,,Zustandos" (,,Etat") der
Stenipel-) boantworten. Per V.«;.-8tempel 1 ist zuerst mit dem
Ks.-Steni])el L dann mit Stempel 2 ))enutzt worden, wie aus dem
Zustaiid des Stompels hervorgelit; donn alio Exonipiaro von 2 (Vs. 1,
Rs. 2) zoigon oine Verletzung auf dem Eiicken des orsten Pferdes,
■\valirend 1 b noch aus dem unverletzten Vs.-Stempel stammt, und
auf 1 g dio Verletzung nnch in einem ganz diinnen Strich besteht.
In botreff des Vs.-Stempels 2 verliiilt es sieh umgckehrt; dieser
Stempel ist in ziemlieli unvork^tztem Zustandc (abgesehen von
einem kloinen Ril.^ an den Vorderfu(5en des ersten Pferdes naeli
union) zusammon mit doni ]is.-Stempel 2 benutzt "worden, wie
3 a zeigt; noeh wiihreud der Auspriigung von 3 ist jedoch eine Ver
letzung auf dem liiicken des ersten Pferdes eiitstanden (3 b), Aufier
dicsen Verletzungen aljer finden wir aiif diesem Vs.-Stempel 2 bei
der Auspraguiig von 4- nocli einen Rii3 unter dem Bauche der Pferde
und einen kleineren RiB bei der Pferdemalme, wodurch evident
wird, daC 4 spater als 3 ist. jS'un lilBt sich nocli beweisen, daB der
Rs.-Stempel 7 erst mit dem Vs.-Stempel 1 und zweitens mit 2 be-
nntz!: worden ist, denn eine Verletzung imter dem Kinn ist auf
11), g, i noch ganz klein, auf 1 a, ist sie schon groKer und ebenso
groB ist sie auf 4. In betreff von 2 dagegen liilU sich die Roihen-
foljre der Auspragungoji nicht so sicher bostimmen, doch scheint

1) HiU-Ward S. 41 No. 273.
2) Diese Metliocle liat Regling. Tcrina S. 30 m. .\nm. 3 eingefUhrt.

S . aud i H i l l I l andb jok S . 105 A . 3 .
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es mir bei genauer Untersuchuiig, daB audi diesor Ks.-Stempel
erst mit dem Vs.-Stempei J, dann mit 2 bonutzt wordcu ist; icli
glaube namlich auf 3 a mid b oberluilb dcs obcMTii Delpliiiies oin
paar winzige Kisse wahrzimehmen, die auf 2 a und b noeli fehleii;
auch riihrt wohl die Ausfiillung des Zwischcnraums zwischen den
Lippen mit einer rauhen I^Iassc von einer Vorletzung (Ko?t?) des
Stcmpels her, da sie bei 2 a fehlt. Dor unsignierto Ks.-Stempcl (J.)
ware also alter als dor signicrtc. Aaeli eine allgemeine Krwagunj?
scheint dies zu bestiitigen, dcnn cs ist wahrscheinlicher, daR der
Kunstler zuerst nocli nicht seine Signatur auf doui Stenipel an-
bringt, dann aber, als der neue Typus und der neuo Stil Ge-
falleii fand, seinen Kamen anbrachto. Es wird nocli spater zu anter-
suchen sein, ob es moglicli ist, die Herkunft Sosions zu bestimnien.

In Verbindung mit dem Vs.-Stempel 2 ist noch ein dritler Ks.-
Stompel (5) verwendet (5), undzwar als letzter, wie die Vcrletzungen
dcs Vs.-Stempels 2 zeigen: sie siiid dieselben wie auf 4, aber
die an der Milline ist viel gioKer geworden. J^ieser Ks.-Stenipel
wird oft dem Sosion zugesehrieben'), zum Teil wobl desbalb, wtII
or durch Koppelung in Verbindung mit dem Sternpei gebraebt
worden ist, der von Sosion signiert ist; zudem a])er hat der Ver-
fasser dcs Katalogs dcs British Museum-) auf der Ampyx Spiiren
der Signatur gelesen. Bal,^ hier eine irrige Lesung vor-
liegt, lehrt der Vergleich dieser Miinze mit den iibrigen, die aus
demsclben Stempel stammen: die Ampyx auf dem Londoner Te-
tradraehmon (5d) ist etwas abgenutzt, aber z. B. die Exemplaic
in iiriissel (5 a) und Glasgow (5 b) zeigen ganz deutUch, dal̂  die
Ampyx nur mit einer einfachen Ziekzacldinie geschmiickt ist. Der
Typus ist, wie schon frilher erwahnt, zwar derselbe, der Stil aber
ist den Sosiou-Miinzen vollkommen fremd. Der Wulst im ])*?acken
ist kleiner und das Haar ist nicht nur in groBc Locken zerlcgt, die
vom Scheitel ausgchen, sondem die Locken werden mit kraftigen

1) Weil, Kunstlerinsehriften S. 7 m. Anm, 6; Forror, Signatures
S . 3 0 4 .

2) B. M. C. Syracuse No. 154.
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StricliDii gespalteii, nicht ^\^e aiif den vorigen durch leichte StricJie
geteilt, die die oinzelnen Stralinen andciiten, imd nur eine Flechte
zielit sich an dor Schlilfc entlang. Die Nase ist kritftiger, das Auge
zicmlich grob ausgefuhrt mit sclir deutlicher Iris; ebenso scheint
das Olir grobor zu seiu, und statt des liakenfdrmigen Ohrschmucks
selien wir hicr den spiralgewimdcnen Ohrring, der wie doppelt
aussielit. Es ist niclit denkbar, diesen Stempel dem Sosion zuzu-
schrei)30n, denn wiihrcnd einer so kiirzen Zeitspanne wie die, weldie
zwisehoii der Priigung von 1—4 und 5 iiotwendigerweise nur ver-
laufen sein kann, ware eine derartige Stiliinderung nnmoglich.
Dagogen ist es aber vollkoninien deutlich, daB der Kunstler von der
Art xSosions abhangig ist.

J^ieselben Typen sowohl fiir die Vs.- wie fiir die Rs.-Stempel
wie dieseGruppe hat ancli dieGruppe 6—9, die aus zwei verscbiedenen
Vs.- (3 und 4) und drei Ks.-Stenipeln {4, 6 und 6) bestelit; von ihnen
trtigen zwei Ks. (4 und 5) die Signatur des Eumenos (EVMHNOV),
walirond die dritte Ks. und beide Vs. unsigniert sind. Der eine
Vs.-Stempel (3) sieht bis in die kleinsten Details der Vs. 2 ahnlicli,
nur die Ziigel der Pferde sind anders dargestellt. Der Lenker halt
nynilicli in der vorgestreckten r. Hand drei Ziigelstrilnge, deren Enden,
wie es seheint, amVorderrande desWagenkastens bofestigt sind,in der
1. Hand ebenso drei Ziigelstrange, wahrend er anf der Vs. 2 alio
Ziigel in der 1. Hand halt und mit der rechten nur in dieZugel greift.
zum Lenken oder Einhalten. Der andere Vs.-Stempel (4) bietet, wie
gesagt, denselben Typus wie 1—2, und schlieBt sieh wohl naher an
1 an, so in der GrdBe des Vierspanns und des Lenkeis, in der Stellung
des letzteren und audi darin, daB der Abschnitt leer ist. Der Stil abei
ist ein anderer, grober geworden. Dies fallt besonders in der Behand-
lung des Lenkers auf, der stamniiger gebildet ist, mit struppigem
Haar, aber auch die Formen der Pferde sind weniger schlank und
die Federn dor Flligel der Nike sind nicht so fein ausgefuhrt. Die
beiden Vs.-Stempel konnen nicht einem und demselben Kunstler
zugeschrieben werden, sondern es macht den Kindruck, daB 3 wahr-
scheinlieh aus derselben Hand stamnit wie t und 2, 4 aber nicht.
Da alle diese Stempel unsigniert sind, ist es nichi moglich mit Sicher-
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heit 7Ai ])eliaupten, dicser Kiuisller sci Susiun ^?ewcscn, weiin es
auch zicmlich wahrscheinlicli ist, daS dcrjenii^t' Kun^^tlcr, dei* den
neiien Kopftypus und dcMi dofinitiveii Durchbnich des lunuMi Stiles
durchgefiihit hat, auclrden nouon Vs.-Typus Dinj^efiUirt hat^). Dor
Vs.-Steinpel 4 djigegen konntc vielleicht eiiic Arbeit des Kunionos
sein, dor den Typus des Sosion nachgeahint liiitte, ^vip or, wie wir
gleich sehen werden, seinen Rs.-Typus nacliahmt. Dor Unistand,
daB 4 und 3 aus verscliiedencn Handen stammen und wenigstens
der eine dieser Stempel also von einem andercn Ki'instler ansgefulirt
ist als der Rs.-Stempel, niit dem ei verbunden erscheint, darf
uiis nieht ■\vundcrnehmen, denn derartige sicher bezeugte Kiille werden
Lins noch ofters beschaftigen.

Auch die Rs.-Stempel derGruppe 6— 9 zeigen denselben Typus wie
1—5, weun auch der Stil nicht derjeiiige des SosioTi ist. Der iilteste von
diesen Stempeln ist 4 (Signatiir auf der Ampyx), denn er
erscheint auf einigeii Exernplaren, wie 7 e, init deni Vs.-Steinpel 4 ver-
bunden, als dieser noch zieniJichunvcrletzt war ;auf den nieisten Exeni-
plareii von 7 tritt aber auf deni Ritcken der Pferde eine Verletxiing
schon deutlich hervor, und diese Verletzung ist auch auf den Kxem-
plaren von 8 und 9 wahrzunehnien. Die Haartracht des Kopfes
auf dieseni Stempel ist ganz von derselben Art wie auf J, nur ist
der AVnlst im IVacken etwas grower. Das Gesicht ist iiinglicherj
besonders die Nase ist liinger, und die Lippen sind etwas dimner.
Der Augapfel tritt nicht so kriiftig hervor, da die Nasenwurzel
nicht dieselbe Vertiefung am AugenAvinkel hat wie bei 7. Dtis Ohr
sitzt etwas holier als auf den Sosion-Tetradrachmen, inacht aber den
Eindruck, als ob es noch viel hoher saBe, weil das Gesicht so viel
langer ist und die Lage des Ohres im Verhaltnis ziim Mund dadurcli
bedeutend verschoben wird. Dies erweckt die Auffassung, als ware
4 altertiimlicher als 1 und 2, und diese Auffassung wird auch durch
die Kormen der Buchstaben bestarkt, die nicht so fein regcdmal3ig

1) Ilill, Coins of Sicily S. Gl~62 spriclit den Vs.-Stcmpel 2 Eurnenos
zu, weil er in iliin den iilteren, bcdcutendcren KUnstler sielit, vgl. aber
h i e r S , 11 3 .
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ausgcfallon sind wio auf 2 luid 5 imd noch die iiltere Form V statt Y
haben, sowie dadurch, daB die Stellung der Delphiiie geiiauer der-
jcnigen aiif dem letztcn Tctradraehmon der tlbergangszeit^) als
aiif 1 iiiid 2 cntspricht. AVenn icli dennoch im Gegensatz zii der
altereii Aiiffassung-) die Sosiongruppe als die iiltere betraclite,
beruht cs ebeii darauf, daB icli in Sosion don Neuerer sehe,
in J^hinienos hier nur den Naclialinier, der nielir von den alteren
P^Ienienten bewahrt hat. Die Kormen dcr Buchstaben bezeugen dies,
denn noeli lange nacli Sosion werdon hauptsachlich die alten Fornien
beniitzt; ebenso ist Kunienos nieht der Erfinder des neueii Vier-
gespanntypus, denn derjenige Vs.-Stempel, dcr seine vollstandige
Signatur triigt (9), ist vicl giober, viel ungeschickter ausgefuhrt
als del* Vs.-Steinpel 4, der mit seinen Es.-Stempeln (4 imd 5 auf
7 und 8) verbnnden ist; cine dcrartige Ermattung des Stils kann
kaiim bci cinein sclbstandigen Kiinstler stattgefnnden haben;
dagegcn ist os nioglich, daB ein scliwaclicrer Kiinstler, wenn er
sicli genau an ein besseres Vorbild, wie hier die "Wagenscitc des
Sosion, sclilieBt, Werke ausfiihren kann, die bedentend besser
sind als diejenigen, die er selbstitndig schafft.

Der andere Es.-Stenipcl des Eumenos in dieser Gnippc (5)

(auf der Am])3^\ signiert scheidet sich von dem soeben
beliandelten durch das nngleich hohere Kelicf, das dem Kopf cinen
geschwollenen, etwas verscliwommcnen Ausdrnck gibt. Bc-
sonders Nase und Mund sind dicker und fieischiger geworden sowie
auch die AVange, aber in der Detailbehandbing ist die Ahnlichkeit
mit 4 noch schlagend, wie besonders das Nackenhaar zeigt, dessen
auBerste dunnerc AVcllenlinie leicht den Eindrnck macht, als ob
da eine Striihne von dem i'lbrigen Haar weiter heransstande. imd
dadurch das deutlichc Abheben des Reliefs von der Bildflache

1) Du Chastel V 49, hier Toxtklischcc S. 99 Abb. 1.
2) DaO Sosion jiinger als Eumonos sei, wird zwar nicht direkt

ausgesprochen, aber die Behandlimg der beiden Ktinstler deutet dies an.
Vgl. Weil, Kiinsterinschriften S. 7—8; Holm, Geschichte Siciliens III
S. 605/6 u. 608/9; Hill, Coins of Sicily S. 61—62; Head, Hist. Num.
2 . A u fl . S . 1 7 5 .

Z e i t s c h r i f t fi i r I s i i i u i s m a t i k . X X X . $
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einigermaBen schwacht. Aiidererseits schlieiU sicli diesej- Stuinpel
noch n^er an 1 und 2 an, so einigernuUieii in dor SU'iliuif!: dcr
Delplune und audi in den Fornien dcr UucliHtaijoii, diu kriit'tifrer
und regelmafiiger sind als auf 4\ cbenso isl die VtM'Icihinf̂  (Um- Um-
schrift zwisciien den Dclphinen deutlicli durcli 1 und 2 bceintlnî t.
Diese Umstande sowie die K'lobigc AuKfiilirunff knnrifi'ii os irhiublich
niachen, daB 5 alter als 4 ware, wonn niclil: vicdinobr aus (i(»ni Zu-
stand des Vs.-Stempels, wic schon gesaijt, dcutiicli luM'voriringc,
dafi 4 alter ist. Wie diese Vergroberung zu erklarenist, bilUsich nicht
sagen.

Der ddtte Hs.-Stempel {6), der niit deni Vs.-Ktenipol 4 vor-
bundcn ist (9), sclieidet sich im Stil vollstilndig von den Kuinenos-
stempeln nnd diese Verscluedonheit tritt noch deutliclicr zutage, da
der Kopftypus, mit dem vorn von der Anipyx zusaninieni^ehallenen
und im Nacken in einen Wulst aufgenommcnen Haar, jranz der-
selbe ist. Dagegen mussen wir diesen Stempel in sebr nalie Verbiu-
dung mit 5 bringen. Wit linden diesclbe Art in der J5ehandlung
des Haares mit kraftiger Hervoi'hebung der Strahneii in dnn Loclcen,
dieselbe gerade Nase, wenn audi nodi etwas langor inul ypitzer,
Audi das Christ in derselben ̂ yeise gebildet, ubwohl die ModeJIierung
viel unkilnstlerisdier und beinaho nur durdi die AuBcnJinie und
ein paar Pimkte im Inneron gebildet ist, und dor Ohrring- bat
dieselbe, von den anderon abweidiende Form. Dazu kommt nodi,
daB die auf beiden gleidie Art, wic die Delplune gruppiort sind
und die Umsdirift zwisdien ihnen verteilt ist, sic von den ubrigen
sonst zur selben Gruppe gehorenden Rs.-Stenipoln sclieidet. In der
Behandlung der Lippen und des Auges sind zwar Abwoiduingon
yorhanden, aberes scheint dodi, als ob diose zuiu Toil auf unsorg-
faltiger Auspragung von 9 benihton. Da beide Stempel {3 und 6)
unsigniert sind, konnen wir os nur als hodist wahrschcinlich be-
zeichnen, daB beide aus der Hand dcssclben Kiinstlers stammen.
Dieser ist, wie gesagt, weder Sosion nodi Eumenos, abcr er sdilieBt
sich an Sosion an, wenn er audi bedeutend schwacber ist.

I>ie Tatigkeit des Sosion, der den Typus dieser Gj-uppe in
Syrakus eingefuhrt hat, ist mir in dieser Gruppo nachwcisbar; daun
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verschwindot cm- wieder. ifit scinem IScbeiibuhler iind Nachfolger
Eunicnos, yowie mit deii andercn gleichzeitigen Stempelselmeidern
in Syrakus verglichcn, hat cr den Vorrang sowohl durch die
feinere Auffassung als audi durch die ungleich groBere technische
G c w a n d t h e i t .

Wie sclion gcsagt, steht chronologisch der Gruppe 1—9 am
nachPtoii die nnippo 10-17, die aus drei Vs.- (5, 6 iiud 7) und filnf
Ĵ s.-Stonipehi (7. 8. 9. 10 und 11) zusamraengesetzt ist. Die chrono-
lotjische Onlnung diosor Stempel UiBt sich nur teihveise mit Sicher-
hĉ it feststellcn. So ist es sicher, daB 10 (5 + 7) iilter ist als 11 (5 + S)
und 12 (o + 9), weil der Vs.-Stempel5 bei der Auspragungvon 11 undl2
einen KiB quer ubor die Hufe der Vorderbeine der Pferde sowie emen
tiber die Ziiijel hat, die beido bei 10 noch fehlen. Ebenso ist der
Vs.-Stempel 7 spater mit dem Es.-Stempel 11 (und 12) verbunden
worden als mit 9 und 10, da die Verletzung neben der rechten Schulter
des Lenkers nur aui 17 (7 + 11) und 18 (7 + 12) vorkommt. Auch
scheint es mir, daB der Rs.-Stempel 10 bei der Auspragung von 16
(7 + 10) eine Verletzung zwischen Hals und Delphinschwanz sowie
eine am K der XJmschrift zeigt, die bei der Auspragimg von 14
(6 + 10) noch t'ehlt. Dagegen kann ieh nicht entscheiden, ob auf
dem Rs.-Stempel 9 bei Auspragung von 15 (7 + 9) wirklich erne
Verletzung anf der Lippe und auf dem oberen Augenlide ist, die
bei der Auspriignng von 12 (5 + 9) und 13 (6 + 9) fehlt, oder ob
dieso Risse auf dem einzigen bekannten Tetradrachmon 15 a
aui" der JUinze sind. Trotzdem kann die Ordnuiig derTetradrachmen
dieser Gruppe einigermaBen bestimmt werden, wenn auch le
Zeiti'olge alier Stempel zueinander nicht feststeht.

X)io Vorderseiton stehen zuni Teil den schon behandelten zieni
lich nahe. Die galojipierenden Pferde sind streng parallel dargestellt,
Rowobl in botret'f der Kdpfe wie der Beine, sonst aber unterseheidcn
sie iiit'b auf den verschicdenen Stempeln bedeutcnd von
einander. Auf dem ersten Stempel, 5, wird die Parallehsierung
dadurch gebrochen, daB sich ein etwas groBerer Zwischeniaum
zwiscben deii auBersten Beinen in der Reihe und den uuttleien
befindet; auBerdom ist das vierte Pford aus der Reihe hervor-
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gebrocheji und streckt seiiioii Hals vor, so claB der ganzc Kopf sicht-
bar wird. Da aber dieser Kopf im Verluiltnis zu den ubrigcii deni
Beschauer naheren Kopfen zii groR gewordeii ist, wirlct dicsc Ab-
weicliiing voii dcr soustigeii symmctrischen Bchandliiiig nicht
ebeii erfreulich. Der andere Stempel (C) bielet ein cbarakteristi-
sches Beispiel dafiir, Avie die Vorderbeiiie der Pferde fiicherfoimig
aneinaiidergereiht worden sind. Dies zeigt audi dcr dritte Stempel
(7), der in der Beliandlung der Pferdekopfe iiuI3orst scliwacli ist:
der Kopf des ersten Pferdes ist ganz klein und auf eiiien selir kurzeii
Hals gesetzt, was wohl auf das Strebeii zuiuclczufiihren ist. alien
Pferdekopfen geniigend Rauni zu lassen. Auf alien diesen Stempeln
sind die Pferdekopfe staffelformig geordnet, derart, daB die Kopfe
der hinteren Pferde sich etwas uber den Kopf des vorderen erlieben,
oline daB dabei darauf geaclitet "worden ware, diese Stellung auch
sonst perspektivisch anzudeuten, "walirend in dcr ersten Gruppe
(1—9) alle Pferdekopfe in derselben Hohe Avarcn. Den Kind ruck
"wirklicher, lebliafter Bewegung macht unter diesen Stempeln der
erste (5) mit dcm vorgestrcckten Kopf des letzten Pferdes und
dem Lenker, der nach vorn gel)eugt die Ziigcl ergreift. Bei dem
dritten Stempel (7) ist unter den Pferdebauchen ein ruhig steliender
Kranich dargestellt, was die Illusion einer starken Bewegung der
Pferde vollig aufliebt; er ist nur ein Beizeichen derselben
Art, wie die Zeichen im Abschnitt, die in dieser Gruppe in einer
Musclielschale (o) oder in eineni Fisch, dor von einem Delphin vcr-
folgt wird (0 und 7), bestehen. Bis jetzt ist cs nocli niclit gelungen,
irgendwelche wirklich zufriedenstellende Erkliirungen ftir diese
Figurcn ini Abschnitt zu finden, ebensoAvenig wie fiir viele andere
gleicliartige Kiguren auf den Tetradraclimen von Syrakus in dieser
Zeit. Unmoglich ware es naturlich nicht, daB sie BezieluingeJi
zu liistorischen mid politisclien Ereignissen, die Syrakus betreffen,
iiaben konnten, Avie der Lowe im Absclmitt des Demareteions sich
auf den Sieg bei Himera, die Pistrix wahrscheinlich auf den Sieg
bei Kyme, der Olzweig sich viellcickt auf den Bund mit Gela im
Jahre 424 bezieht^). Ebenso mdglich ist cs aber auch, daB sie

1) lieadlaui, Num. f'lirou. 1908, S. 1—3; Head, Hist. Num., 2, Aufl., S, 174.
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eiiic inir administrative odor finanztechnipche Bedentung liaben
konnton. HitM' p:onii^t es zu konstatioreii. dal3 sic jedeiifalls zuni
Typus solbst in kcincr sachlichen Bezieliung stchen.

Die 0 Jls.-Stenipcl sehen zum Toil einaiidcr iUiBerst ahnlich;
es bosiclien die VerFchicdenlieitcn z. B. zwischen 10 und 11
fast niir in dcMi Windungcn dcr Lockonspitzen. ICiir 7 scheint
sich ctwas inolir voii den ul)rigen zn sclicidon; so flattern die Locken
iiicht von alien Soiton frci hcrans, sondcrn bcschriinkcn sich haiipt-
saclilicli anf den llintcrkopf, luid iiur oin paar Lockenspitzen sind
am Vorderkopl' frei gcworden; audi die Form der Lockenwindmigen
sclioint eine etwas andcre zu scin, Loidcr ist das einzigc Exemplar
so abgcnutzt. daB dies aus ihni nicht mit Sicherheit geschlossen
wcrdcn kann, inul ebensowonig, ob etwaige Abweichungen in den
Gcsichtsziifren von don ubrigen festzustellen sind. Jcdenfalls scheint
kein (irund vorhanden zu scin, diesen Stempel dem Kiinstler ab-
zuspreclien, der die iibrigcn -Stempel in diescr Gnippe ausgefiilirt
hat; und das kann kaum bozweifelt werdon, dafi die ubrigen alio
aus einor Jland stamnuni. Anf dcr Ks. 9 sind zwischen clem
Halsabschnitt und dem Dolphin Stricho, die den Kindruck einer
Inscilirift niachen. Ks ist jcdoch uninoglich diesc Zeiehen zu deuten;
allcni Anschein nach sind sic keine Scliriftspnrcn, sondcrn unr
XJnebenheiten im Stenipel. Der Kiinstler bleibt also unbekannt;
Kumenos ist os nicht, Avic bohauptct wordcn ist.^) Wie sehon
hervorgchoben-), grcift der Kiinstler in cinigen Punkten, so in cler
Stclluni? der Umschrift auf 7,10 und 11^ auf illtere Motive zuriick, und
auch die Haarbeliaiidlung scheint zum Teil direkte"Wciterentwickhing
von dorjenigen auf dem letzten Tetradrachmontypus der tlbergaiigs-
zeit zu sein^); alier wic gesagt unmittelbar schlieBt sich diese Gruppe
nicht an dieson an, sondern schon die stilistische Ent^^ickIung weist
darauf bin, daft die Sosion-Gruppe dazwischen einzuschieben ist-

Audi in botreff dieser Gruppe laCt es sich nicht sagen, ob alle
drei Vs.-Stempel denselben Urheber haben und ob sie alle iiberhaupt

Forrer, Signatures S. 164—165.
2^ S. 105—106.
3) Du Chastcl V 49, hier Textldjschee S. 99 Abb. 1.
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von demselben Kunstler stammen we die Es.-Stompcl. Wciiigstons
dcr Vs.-Stempcl 7 macht den Eindruclc, als ob cr von cincm andcren
Stempelschneider als die beiden tibrigcn (5 nnd 6) ausgeEiihrt ware.

Die Auspr^ung dieser Griippe scheint wenigstens tcilweise
an zwei verschiedcnen Miinztischon vorgegangcn zu scin, dcnn nur
so lasson sich die ziemlich verwickelten Stenipel-Koppelungen
e r k l a r c n .

An diesc Gruppe scliliefit sich die Gruppc 18—24, die schon
von der Schule der tlbergangszeit befreit ist. Den tJbci'gang zwischen
beiden Gruppen vermittelt der Rs.-Stempel 12, der sowolil mit dcm
Vs.-Stempel 7 (18) als mit 8 (19) verbimden erscheint, imd zwar
beweist eine kleine Verletzimg oberhalb des ersten O im Ethnikon,
daB 12 spater mit 8 als mit 7 benutzt worden ist.

Diese Ks., die eine Signatiir EVMHNOV in ganz kleinen
Lettern unter dem Halse, zur Halftc durch den aiifstehenden Rand
des Halsabsehnittes versteckt, tragt, zeigt einen nenen Typus, der
sich zwar an den Tj^pus des Sosion anlehnt, aljer doch selbstiindig
entwiekelt ist. Das Haar ist im Nacken in einem AViilst zusammen-
genommen und von der Stirn der Schlafe entlang in zwei langen
Locken oder Flechten bis znm Ohr gezogcn, wie schon aiif 1—5.
Die Ampyx dagegen fehlt. Die Behandlnng des Haares ist voll-
kommen dieselbe wie auf 4 imd 5, anch die iinBerste, diinne Wellen-
linie im Nacken ist ausgefuhrt, die den Eindrnck macht, als ob da
eine Strahne von dem iibrigen Haare weiter herausstande, xind.
ebenso sind die Lockchen im Nacken nnd am Ohr ganz gleich, nnr
die langen Locken an der Schlafe sind zackiger. Lippen und Ohr-
schmuck sind von derselben Form. Dagegen ist der Kopf kleiner
und das Gesicht kiirzer und auch sonst besser gelungen, zum
Teil weil das Ohr einen richtigorcn Platz bekommen hat und nicht
so hoch sitzt. Der Ktinstler hat in diesem Stempcl mit moglichst
groBer Genanigkeit ein naturwahres Bild zu schaffen versncht
und bietet dabei im Auge schon zu viel des Guten, denn er bildet
nicht nur im inneren Augenwinkel die Wimpern des oberen Augen-
lides, das als eine dicke aufgesetzte Linie dargestellt ist, sondern
auch dem unteren Augenlide entlang sind die Wimpern durch kleine
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Quevptric'lio aiij?ogol)oii. Die Tris im Auge ist besonders liervor-
geliobcii. (lie Aii<?cni)raiien clagegen sind niir schwacli markiert.
Ill dor goiiaupn Parptolliing dos Auges hat der Kiinstler allerdings
iiur Ansatzo. die schon friiher in der Munzpragung von Syrakiis
]iervor£?etreten sind. init besserein Geschick verwendet, denn sowohl
Angalje de?- Iris wie der Wiiiipern im oberen und im unteren
Aiigenlidc koniincn schon fruher vor^). Die Formen der Buch-
stabon s ind vo l lkonin ien d ieselbcn wc auf

Der zweitc V?,-Stompcl (8), der mit diesem Rs.-Stempel znr
Anspnigung von 19 verwendet worden ist, zeigt in der Behandhing
des Viergcspanns noch dieselben schwachen Pnnkte, die bei dem
vorbergehenden zn Ijoinerken waren, sowohl die strenge Paralleli-
siernng dor Pferdeko])fo nnd -boine wie die nnrichtigen GroCen-
vorhallnisso der Pfcrdekopfe nntereinander, die staffelformig Uber-
einander si('ht])ar werdcn, nnd die merkwiirdige Kiirze des Halses
dcK orsfon iM'ordos. Anch die Behandhmg der Nike bietet dieselben
l̂ 'eliler wio Iri'iher; sie wird zn groB dargestellt nnd fliegt zn niedrig,
so daR es hoinahc den Anschein hat, als wolle sie dem Lenker den
Siogeskraiiz, den sie triigt, goben, anstatt ihn wirklich damit zu
bokriinzcn. Anch der Lenker ist im Verhiiltnis zu denPferden zu groC.
Wiibrend anf den bisher behandelten Vordersoiten des neuen Stils
die Nike inuner oinon Zweig odor ein Lanbgewinde in den Handen
geluil)t hat, triigt sic hier wieder den Kranz mit haiigendcn Baudern,
den pie auf don Jliinzen der alteren Periode ofter als den Zweig
getrageii hat. Der ganze Stil dieses Stcmpels niacht den Eindruck,
als ob or doch nioht von derselben Hand stamme wie die Stempel 6
und 7. wonn anch die ubereinstimmenden Pnnkte ja selir zahl-
reich sind.

In dor chronologischen Folge der Tetradrachmen konimt jetzt
ein Rs.-Typns {33), der einerseits dentlich vom vorhergelienden
Xypus — sowie audi von dem Typus des Sosion, wie besonders
die Behandlnng des Haares zeigt — beeinflul̂ t worden ist, Anderer-

\) Iris im Ange sclion Du Cluistol II 24, dann iifters, Wimperii in
bciden Augeulidcrn Du Chastel 11 25, §9, 30, V 52.



1 2 0 L . T u d e e r

seits abcr ist das Auge nicht in Scitcnansiclit clargcstellt, pondern
in Vorderansicht in einer AVeise, die sdion am Kndo dcr vorigcn
Periode niclit mehr verwendct wurdc. Aiich sind die Delphine groBer
als sonst in dieser Zeit. AuBer alien dicsen IVtomenten wirkt noch der
Umstand, dafi das Ethnikon riicklaiifig geschrieben und in dcrselben
Weise um den Kopf verteilt ist, wie bei den alteren Miinzeni), dahin,
dafi man gern das Alter dieses Stenipels bedcutend vnr den Be-
ginn des neuen Stils riiclvcn und in ilim das Prototyp des Sosion-
und alteren Eiimenos-Typus schen mochte. JJa aber die beideii
Vs.-Stempel (8 unsigniert, 9 von Eunienos), mit doiion dieser
Stempel verbunden erschoint, sonst nur zusamnien niitKs.-Stempeln,
die von Euinenos und Eukleidas sio;niert sind, ersclieinen. la[;it picli
eine derartige Auffassung niclit aufrecht halten. Aber auc-h der
Stil dieses Stempels ist aller altertiimlichen Merkniale ungoachtet
doch im Grunde derselbe wie bei den iibrigen Miinzeii dieser Zeit,
so daB wir es hier vielleicht mit einem Stem])el zu tun haben, der
nicht aus der Hand der neuen Kihistler gekommen ist, sondern
von einem Stempelsehiieider in der Mitnze herriiiirt, der schon eiiien
leil der alteren Entwicklung mitgemacht hat und sich jetzt, obwohl
er sich die neuen Stempel zum Vorbild genommen hat, doch nicht
von der alteren Richlung vollstandig frei maclien kann. So erkliirt
sich am einfachsten das Vorhandensein so verschiedenartiger Ele-
mente in diesem Typus. Denn an ein derartiges bewuBtes Zuruck-
greifen auf den alteren Stil seitens der neuen Kiinstler, die sonst
so kraftig die PJgenarl der neuen Eichtung hervorhe])en, auch wenn
sie altere Elemente verwenden und weiterbiklen, liifit sich noch
nicht denken.

AYie gesagt erscheint dieser Stempel {13) zunachst mit dem
unsignierten Vs.-Stempel (8; 20), dann mit einem anderen
Vs.-Stempel, und zwar einem, der die Signatiir EV/V\HNOV
im Abschnitt tragt (9; 21). Die Aus])r;igung von Miinzen
aus diesen beiden Stempeln (21) geschah spater als die von
Vs.-Stempel 8 mit Ks.-Stem])el i5(20), denn 20 g, j und 1 zeigen noch

1) Vgl. z, B. Du Chastel V 51, 63.
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nielli flic WrN'tzuiii? dos R^.-Stoni])ols auf dcni Riicken des Dolphins
vor (lor Slini, die auf d(Mi ubriiron Kxomplarpii von 20 und auf allon
Exomplaron von 21 niohr odor wonigor dcntlich ist, snwcit dioser
Toil dos Stonipols nicht tlio flan'' ist.

Jm Slil orinnorf diosor Stoni])ol 9 stark an don Sfcmpol 8. aber
audi mil doin Stonipol 0 vorbindon ihn doutlicho Horiihrungspunkte.
Dool i machl 0 oinen bodoutond unorfroul icheren Kindruck als die
ini Vorhorgoliondon bohandolton Vs.-Stonipol. Die Proportionen
der oinzolnon Pfordo untoroinandor. die audi friilior oft nicht riditig
aufgofaBt und dargostollt waron, gehcn hier noch mehr auseinander.
Die Pfordo Avordon ini Galopp dargestollt. aber dem Besdiauer
sdioint OS, als oh sio, niit den Vordorkorpern etwas iibor die hori-
zontalo Lagc goliobon. sidi etwas aufbaumten, ohne sidi oigentlidi
vorwarts zu bewofjon. ])io Halso sind boinahe vertikal orhoben
und das Cianzo "wirkt unnatiirlidi, da die Kopfo niehr als ziir
llalfte iiboroinander und etwas voroinandor sichtbar werden, don-
nodi abor die Korpor von domjenigen des crston Pfordes verdedct
sind und alio Pferde auf dersolbon Hodenlinio stehon. Wenn die
Vonnutun̂ ' riohlig ware, die (\ .Torgonson ausgesprodion hat̂ ), dafi
Spuron vou dor Mela unter den Vorderboinon sichtbar wiiren,
konnto die Stolluiif; dor I'ferde vielloioht als dadurdi l)ccinfluiit
erkUlrt w(Mdon, dal.i sic obon ini Bogriff sind uni die Mota zu biegon-
Abci aueh auf don am boston orhaltenen Exoniplaren sind die
,,SpuroiP' so sdnvach und nnbestiinint, daB es mir nicht nioglicli
ist, darin etwas aiidores als oinen StompoIriB zu sohen, der allcr-
dings auf alien bokanntcn Exoniplaren zu finden ist. l̂ urdi die
Stellung der Pferde Avird audi der obere Tell des Feldes stark hc-
cintraditigt und der Kaum fiir die Kike bedeutend verkloincrt.
Sie wird zwar otwas kloiner als friiher gobildet, liillt aber dennoch
boinahe vollstiindig den Kauin aus, der zwisdien dem Porlenraiul
iind dor Linie liegt, die gobildet wird vou den Pferdekopfcn, dem
rechten Arm des Lenkers (der weit, bis zu don Pfcrdehalseii vorge-
streckt ist), und dem Kupf des Lenkers (der in dorselben Hohe wie

1) Fostskrift til Ussing, S. 1<12.



1 2 2 L . T u d e e r :

der Kopf des iiuBersten Pferdes den Pcrlenrand beriihrt), so daC
die Nike in der Tat mit den FiiBen die Pferdekopfe, mit den Handen
und dein Zweig, den sie wieder statt dcs Kranzes tragt, den Arm
und das Gesicht des Lenkcrs bcriilirt. Das Ganze zengt von einem
gewissen Unvermogen des Kiinstlers, die ncne Idee, lebhafto Be-
wegung in den engen Eaum dor Miinzfliiclie hineinzukomponiercn,
i n d i e Ta t i i m z u s e t z c n .

Aufier mit dem Rs.-Stempel 13 erscheint dicscr Vs.-Stcmpcl 9
noch mit drei anderen Rs.-Stempcln verbunden, namlich 14, 15
imd 16, Die Ordniing, in welclier diese verwendet wordcn sind, gelit
mit ziemlicher Sichcrheit aus dem Ziistand des Vs.-Stempels (9)
hervor, denn die kleinen Verletzungen imter den Hiifen der Vorder-
fuBe und vor den Hufen der HinterfiiBe treten kriiftiger hervor
auf 23 (9 + 15) als auf 21 (9 + 13) und 22 (9 + und auf 24
(9 + 16) kommt ein neuer liiS hinzu, der sich von den Hufen der
Vordcrful3e schrag nach hinten zieht. Die zwei erstgenannten
Stempel sind von Eumenos, dessen Signatur auf 15 liinter dem Kopfe
sich nach oben zieht, auf 14 zur Hiilfte unter dem Halsabschnitte
und zur Hiilfte hinter dem Nacken ist. Beide stimmen auch in
charakteristisehcn Punkten mit dem von Eumenos signierten
Vs.-Stempel 12 ubere in, wcnn auch d ie Kopfe anders
geformt sind. Besonders in der Bchandlung des Augcs, der Lippcn
und auch des Haares sind frappante Ahnlichkcitcn vorhanden.
Die Lippen sind kurz und Ivraftig, etwas aufgeworfen. Das Auge
mit den genau gezeichneten Wimpern ist auch auf alien diesen
Stempeln dasselbe. Aber obwohl das Haar auf 12 und 14 in der-
selben Weise zusammengehalten wird, macht es doch auf den ersten
Blick auf 12 einen ganz anderen Eindruck als auf 14, Es ist viel
reicher, viel voluminoser, so daB das Gesicht kleiner erscheint, und
dazu kommen dem Haarrande entlang an den Schlafen sowie am
Vorderkopf eine Menge ganz kleiner Lockchen hervor, die das Ganze
zwar beleben, aber auch bewirken, daJ3 der Kopf nicht den wiirdigen
E ind ruck b i e te t , den 12 g i b t . Das Lockchen vo r dem Ohr
und dasjenige, das aus dem Nackenhaar hervorkriechend uber den
Plals herunterhilngt, sind dagegen ganz in der Art von 12, Die
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Nase unlorschoiclot sicl i l )e( lcutend von der auf 12\ sic ist
kiirzor. niit kiirzoron Flu^eln, unci bildet iiiit dor Stirn eine geradere
Liiiit*. iiu'lir in dor Art di's sng. ^ricchisclien Profils. Dicser Stcnipel
scluMiit l)al(l zorst('>rt wordcn zn sciu, doiiii niir zwei Exemplare
jsind ans ihtn hi^kannt. und beido zei2:on Stenipelvcrlctzungcn anf
doni J)i'li)junc unlor dcin Halsc. Slatt dieses Stenipels "wurde 15 in
Ciebraucli ^^cnoninion, ancli dioscr wie gcsagt aus der Hand des
EnnuMios. Kr eriiinorl inelir an 12\ Ange, Lippen nnd Haarbehand-
)nn<^ sind gloichartig. wcnn audi das Haar sonst in ganz anderer
und fur Syrakns neiier Art gctragen wird. Es ist zwar eben-
i'alls ini Xackou in elneni Wnlst aufgenommen, aber das ganze
Plaar wird (lurch nielirfach nni den Kopf gcschlungene Bander
zuRaniniengclialten. von denen zwei sich kreiizende Schlingungen
siclil!>ar sind; iin IN'aclcon wird noch ersiditlich, daB das Baud noch
an zwei weiteren SteUon das Haar zusanunenzielit. Aber die Art, ^Me
die einzehion ISlriiluion zur Ansiclit gebracht sind, sclieint dieselbe
wie in 12 zu sein. Die Nasc hat an der Kasenwnrzel dieselbe Bie-
gung, die deiu griechipchen Profile fremd ist, ist aber sonst etwas
kiirzer, wodiirch der Ivopf in der Riehtung von der Kasenspitze
zuni Nacken etwas kiirzor wird. Das Kinn nimnit eino Mittelstellung
zwischon /2nnd /4ein; os hat nanilich dieselbe Eiubiegung unter dci
Lip])C wie lA, gloicht aber sonst in seiner Bundung doiii Stenipcl 12.

Mit doni Ks.-Stempel 16, der, wie gesagt, als Ictzter mit deni
Vs.-Stempel 9 verbunden erseheint (24). tritt ein neuer Stempel
Schneider in Tiitigkeit, wie die Signatur eineni Diptychon
untor doni Kinn zeigt. Im Typus ist dieser Stempel von doiselben
Art wie 13 nnd 14, in der ]̂ ohaudlung aber inacht sich doutlich eni
andcrcr Kiinsilor kund. Dies tritt schon im Haare zutage, denn statt
dor langon Lockon, die von dor Stirn liis zum Ohr gezogen sind, sine
hior die Locken an der Stirn und an den Schlafen nach oben gekauimt
und in derHolben Weiso in einen Wulst aufgerollt wie das Nai-ken
haar; in dicsem Punkte nimmt zwar 14 eine Art Mittelstellung
ein, aber die ganzo AVeise der Haarbehandliing auf dieser l\s. 10 ist
auffallig und steht abseits der gewoimhchen. Die Locken sind
auf deni liukleidas-Stempel diinner und weicher und das Haai
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ist voll und roich. Audi die ganz kiirzcn Lockchen am Haarrande
vor deni Ohr und im Nacken schcideii sich von dcr Art dos Kunionos,
denn sie sind kiirzer nnd woniger gewellt. Ebenso sind an dcr AuBen-
linic des Kopfes Lockenspitzen frci geworden und wcrden etwas
sichtbar, Nocli deutlicher wirkt der andors geartete vStil an don
iibrigen Toilen des Kopfes. Die ProfiDinie von Stirn und Nase
ist gerade, nur die Nascnspitze tritt ein wenig hervor. Die Uppon
sind liinger und diinner. A])er besonders das Auge ist in andoror
Weise dargestellt: die Augenlidcr, an denon die "Wimpcrn niclit
ausgearbeitet sind, machen den Eindruck, als nb sie etwas ge-
schwolkMi wiiren und nicht ganz organisch mit dem tJljrigcn zu-
saninienhingen, sondern ^vie spiiter aufgesetzt ^varen; dat^ oboro
Augenlid tritt hedeutend welter als das untere hervor, wodurcii
die vordere Begrenziingslinie des Aiigendreiecks cine viol schiofore
Stcllung einninimt als anf 12. 14: und Id, Kin Perlenhalsband ist an
Stclle der einfachen Schnur getreten. Die Delpliine sind foinor
ausgefiihrt. Das Kthnikon ist in groISeren, kriiftigon und schonen
J^uchstaben geschriebon, die juodornor sind, "wie die Korni Y bc-
weist, die vordem nur aiif den Sosion-Stoni])eln zu findon ist. AuKerst
bemerkenswert ist die Korni des P:thnikons, ^YPAKO^K)^ stalt
des sonst gewohnlichen ^VPAKO^ION odor 5YPAK()^I52N.
Evans hat dies )̂ als oiii Zeichen der Unsicherlieit aui'gefaBt, die
in dcr Zeit, avo das neue ionische Alphabet eindrang, notwendiger-
weise in dem Gebraueh von O und D, eintreten muI3to, und der
Eukleidas dadurch zu entweichen yersuchte, daB er eino Form
wahlte, bei dcr kein Zweifel • aufkommen konnte, wolcber Jiuch-
stabe zu wahlen sei. Undenkbar ist diese Erklarung ja nicht, seben
AAii doch z. B. in Katanâ ) denselben Kormenwechsel vor sichgehon.
Aebenbei bemerkt, zeigt das Vorkommen dioser maskulinen Ad-
jektivform auf den Miinzen von Syrakus, daB eine solche adjek-
tivische Inschiift nicht zur abgebildeten Gottheit in Beziohung
zu stehen braucht, und also die Auffassung, die zuletzt Macdonald̂ )

1) Syracusitn „Medallions'< (Num. Chron. 1891) S. 263—4.
2) Vgl. Regling, Sammlung Warren V 213.
3) The original significance of the inscription on ancient coins, in den

Proces verbaux ct memoires du Congr̂ s International de numismatique
Bruxelles 1910, S. 281—288.
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vorgetragen hat, dip richtige ist, daB die adjektivische Form des
E t h n i k o n s a i i f M i i u z e n e i n S u b s t a n t i v w i c

vorauspotzt. Es scheiut mm niclit glaublich, daB an demselbeu
Ort olinc weitcres iicbcneiiiandcr mehrcre solche Benenmmgen
wie vo^toi-ca, y^aDax,r))Q usw. in der offiziellen, fur die Form des
Etlinikons aiif den i\L"iinzen grnndlegenden Terminologie gebraucht
worden wiiren, sondcrn cs muB wolil irgend ein besonderer Grand
anznnehmcn sein, wenn sok'he Sclnvankungen anftreten. Ob die
crwiihiite Evans'selie Erkliirnng in betreff des Eukleidas richtig ist,
Ivann nun zwar kanni cntsehieden werden, jedenfalls aber spricht fiir
sie auch der Unistand. daB nur er in Syrakus eine masknline Form
gebrauclit hat, und dies nicht auf einem einzigen, sondern anf
inehreren Ks.-iStenipebi {16, 23: S5, 37). Auch in der Weise,
wie er seine Signatur unterbringt, zeigt dieser Kiinstler etwas
Neues. Die Signatur ist namlich auf einem geoffneten Diptyehon,
das s icb unter dcm Kinn der Gott in befindet, mi t i iuBerst k le inen
Buehstaben angel)racht; auch darin Nveicht er also von der Sitte des
Eumenos ab, der sio meist ganz frei ins Feld setzt iiud nnr auf deu-
jenigen Stenipeln, die durch Sosion beeinfluBt sind (4, J), die
Signatur weuiger offen zur Schau triigt. Die Sitte, Teile der Miinz-
aufschrift auf J)iptyeha, Tafelchen, halbausgCNvickelte Kollen usw.
zu setzen, die iins noch niehrmals in Syrakus begegnen wird, scheint
um diese Zeit aufgekommen zu sein. Zum Teil wurden die Kiinstler-
namen in dieser Weise angegeben, wofiir wir auBer in Sj^rakus
auch in Katana und auf einer Miinze, die gewohnlich Himera zn-
geschrieben wird, Beispiele haben; aber auch das Ethnikon wurde
in derselben Weise gesetzt, z. B. auf einigen Miinzen von Meta-
pontuni und spiiter in Koni. Die Sitte scheint von der groBen Kunst
in die Kleinknnst iibergcgangen zu sein, wie man neuerdings
darznlegen versncht hat.^)

Dieser Rs.-Stenipel {16) ist mit mehreren Vs.-Stempeln zu-
sanimen benutzt -worden, namlich auBer mit 9 noch mit 10 und 11,

1) Vgl. Jacobsthal, Zur Kunstgeschichte der griechischen Inschriften,
in den xapites. Fr, Leo dargebracht, Berlin 1911, S. 453—465, wo die
ornarnentale Anbringung der Signatur u. a. auf Kunstwerken behandelt wird.
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und zwar mit 9 f r i iher als mit 10 niul I I . wi(» die Vcr lc lzun.c:
letztcn C dcs Ethnikons bczougt. die aid' den Kxeinplarcn vuii 24
(9 + 16) noch fehlt, aiif alien Kxcni])lanMi von 25 (10 ! 76') und
30 (11 + 16) dagcgen wahrzunolinuMi ist, snIVrn dns ImkIo des
Etlinikons aiif den Sclinitling goknnimon ist. Vnsiclioror ist os,
ol) 16 frUlier mit 10 als mit 11 l)(Mintzi wordnn isl. doch ^lauhe
ich, auf der mir znr Vorfi'tgunf̂  stoluMulon pliolnf?ra])lnscluM] Ab-
bildung von 30c auf der lis. cineii klcinon PiiB unlcr dnni vSclnvanz
des Delphines, der sich vor dom Kinn bcfindcl. wahrzuni'hinen,
der sonst fehlt, und dies wiirde boweisen, daf.i die Auspriisutii? von
30 (11+7 )̂ nach derjenigen von 25 (10 + 16) erfol« î sci. Diesc
beiden Vs.-Stempel (10, 11) tragcn die Signatur EV und \vord(Mi ̂ o-
wohnlich Eumenos zugoschrieiien, ob mit Koclit, st'lu'inl niir fi ag-
wiirdig. Gegeniiber dcm Sfempel 9, dor mil doin vollstandigon
Namen E V M H N O V signiort ist, mac-hen sicb niinilicb <ruSc Ab-
weiclmngen benierkbar. Die strengo, steife Parallclisionitig, die
auf 9 in der Darstcllimg der Pferde so charakteristiscb ist, ist liier
gemildert, die Beine werden etwas melir gebogen dargestcdlt. bo-
sonders die Hintcrbeine, dio aiif 10 einen etwas zn sclnvacben Kin-
drnck machen. Die Kopfe sind allc in derselben TTrdie, und nicbt
nur der Kopf dcs letzten Pfcrdos ist freier behandolt, sondein .luch
die idjrigen sind, Ijesonders auf 11, etwas aus dem Parallrlisinus
befreit. "VVahrend dies einc deutliche PJntwicklung ist, niaebt be-
sonders 10 sonst einen unerwartet pbinipen Eindruck: der zieni-
lich groI3o Lenker mit seinem unverhiiltnismaRig dickon Kopfe
steht in keinem Vcrhiiltnis zu den kleinen Pferden; die Ait,
wie er mit der r. Hand in dio Ziigel greift, zeigt, daf;! der Kiinstlcr
zwar als Vorbild ein Viergespann in dem Stil von 9 gchabt hat; abor
er dachte nicht daran, daB die Ziigel auf der rechton vSoite \\ohl
in die Hohe der Ohren des crsten Pferdes komnien konnon, wenn
das letzte Pferd seinen Kopf hochhalt wie auf 9, abor daf5 dies un
moglich ist, wenn cs scinen Kopf in derselben Holio wie dio ul)iigon
und noch dazu die Sclinauze gerade nach unten halt, nicht voigc-
streckt, wie es auf 10 der Kail ist. Aueh die Kike mit einer Tanic in
den Hilnden ist plump aiisgcfiihrt. Dor Vs.-Stompol M ist schon
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etwus gelungener. Zwar sind audi hier die Pferde ungewohnlicli
klcin, aber sic sind sonst bedeutend besscr ausgefiihrt, und besonders
bcmerkcnswert ist, daI3 wir liicr ziim ersten Male einen wirklichen
Versuch habcn, die Parallelisiening der Pferdebeine zu verlassen
und dadurch etwas mehr Abwechslung und Leben zu erzielen.
Walircnd die Hinterbeine der ubrigen Pferde niimlich stark ge-
knickt den Boden beruhren, maclit ein Pferd (welches, ist nicht
ersichtlicli) einc kriiftigere Sprungbewegung und stemmt die Beine
auf den Boden. Auch sonst ist der Stempel 11 erfreulicher als 10;
der Lenker ist zwar zu lang, aber nicht mehr so grob, und auch
die Nike, die einen Kranz halt, ist schlanker und feiner dargestellt.
Wenn die Sigiiatur EV nicht ware, und es nicht unglaublich ware,
daB zwei verschiedcne Kunstler, die zur selben Zeit arbeiteten,
beide ihrc Werkc nur mit E V signiert hiitten, wurde man die beiden
Stempel verschiedenen Kiinstlern zuschreiben; denn es ist seltsam,
da6 ein Kunstler zwei Stempel (die, wie noch genauer dargelegt
werden wird, vollkommen gleichzeitig sind) ini Haupttypus so
iihnlich und im ganzen Stil doch so verschieden ausgefiihrt hat.
DaB 10 im Abschnitt zwei einander zugekehrte Delphine hat, 11
dagegen einen Delphin v. r., der einen Thunfiseh verfolgt, ist in
diesem Falle ohne Bedeutung, denn dieselben Figuren im Abschnitt
kehren auch bei anderen Stempeln wieder und sind offenbar von
anderen Umstiinden, nicht vom Gefiihl des Kunstlers veranlaBt,
wie schon frtiher bemerkt worden ist^). Vom Eumenos-Stempel 9
scheiden diese Stempel nicht nur die grofien iUiBerlichen Ab-
weichungen, sondern auch der gauze Stil, wie er in der Linien-
fuhrung zutage tritt, und es scheint mir daher kaum moglich, auch
diese Stempel dem Eumenos zuzuschreiben.

"̂ Der̂ s.-Stempel 10 ist mit funf verschiedenen Es.-Stempeln
verwendet worden (auBer 16 noch 17, 18, 19 und 20)i von denen
zwei {16 und 17) auch mit 11 verbunden worden sind, wahrend
vier {17, 18, 19 und 20) noch mit einem dritten Vs.-Stempel (12)
benutzt worden sind und einer {20) noch mit einem vierten (13).

1) s. IIG—117.
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Schoii dicser Umstand wcist auf oiiio Jebiiaftn J^a^rotati<^k'eit Jiiii,
imd daher ist es schwiorip:, die chronologisclio Ordnunj^ dieser
Stempel fcstzustollcn. Nach f^oiianor Unforsueliuiig glaiibo ich sic
folgcndcrmafien ordncn zu konncn: iiiit 10 ist ziicrst 10, dann 17
beniitzt worden, nach diesen wiirdc 18 in (robraucli gcnoinmen;
denn ^Yah^end der Vs.-Stcinpol boi dor Aiispragung von 25 (JO -1- 16)
imd 26 (10 + 17) nur einou klciricn TiiB oberhalb dos Pfcrdc-
kopfes hat, sonst abcr unverletzt ist, entstcht Avahrciid der Aus-
pragung von 27 (10 -j- IS) eine neue Vorletzung vor dcii Vorder-
beinen der Pferde (27 c unverletzt, die ubrigen verletzt;, sowie
kleinere Eisse vom Riicken des ersten Delpliins ziir Bodenlinie
und rechts von der Bodenlinie nacli oben. J)ioselbcn Verletzungon
linden wir auf dem Vs.-Stempol bei der Ausi)ragiing von 28 (10 -{- 19),
dazu komnit aber noch ein Kif^ quer iiber die Signatur iind die
Hinterbeine, Mit dem in dieser AVeise verletzten Stempel 10 ist
der Rs.-Stempel 17 noch einmal in Gcbrauck genommcn worden
(26 c) und dann noch der Rs.-Stcmpel 20 (29). Da6 die Ansprilgung
von 29 (10 + 20) spater crfolgte als die von 28 (10 19), ist
klar, weil der Vs.-Stempel zwar keinc neuen deutlichen Rissc hat,
aber sonst bei der Anspriigung in ziemlich schlcchtein Ziistande
und, wie esscheint, ctwas von Oxyd zeri'rcssen war.^) — Die chrono-
logische Ordnung der mit dem Vs.-Stempel 11 vcrbundenen Rs.-
Stempel 16, 21, 22, 17 Ulfit sich dagcgon nicht durch so deutliche
Stempelverletzungen bestimnien, nur scheint es, daB der Ril3 hinterdem Lenker bei der Auspragung von 30 (11 + 16) entstanden ist,
da ein Exemplar diesen Rifi wahrscheinlich nicht hat (30 b), wiih-
rend sonst dieser Ri6 iiberall vorhanden ist. Also ware wohl 30
alter als 31—33 (11 -f- 21, 22, 17)\ auf der Vs. von 33 h kann mdg-
licherweise auch ein Punkt oberhalb des Flugels der Nike als eine
Verletzung aufgefafit werden, wodurch sichergestellt ware, daC
33 (11 -j- 17) die letzte Auspragung mit diesem Vs.-Stempel ware.

Die vielfachen Beziehungen zwischen den Munzen aus den
Vs.-Stempeln 10 und 11 machen es in hohem Grade wahrschein-

1) Vgl. Taf. VII 1.
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lich, daB i)oide Stempel zur gloichen Zeit in Gebrauch gewesen
sind, daB also danials in der ilunze von Syrakus wenigstens an
zwei Munztisclien goarbeitet wurde; sonst wiire es kaum erklarlich,
wie diese Koppclungen entstanden wiiren, denn es scheint nicht
Sittc geweson zu sein, die einmal gebrauchten Stempel langerc
Zeit unbcnutzt aufzuiieben. Die Frage wird uns noch bescliaftigen,
denn mehrcre von diescn Stenipcin sind noch mit cinem dritten
Vs.-Stempel benutzt worden.

Die drei Rs.-Stempel 11, 18, 19 bilden eine einheitliche Gruppe,
die audi oline die Signatur EV, die auf alien drei zu finden ist,
sich zusammenschlieCt Der Tj^pus ist der fiir Eumenos {12
und 14) und Eukleidas {16) genieinsame, mit dem Madclien-
kopf V. L, dossen Haar im Nacken in einen "VViilst aufgenoinmen
und wie auf 14 und 16 auch an Stirn und Schlilfen nacli oben ge-
strichen und wulstartig, olme sichtbare Bander, die es zusammen-
hielten, eingerollt ist. Der Sclieitel ist aber sebr flach und in nie-
drigerem Relief gebildet als das aufgenommene Haai\ Aucb sonst
ist der Kopf in flacherem Relief gebildet als auf den ubrigeii sclion
bebandelten Tetradrachmen, vielleicht mit Ausnabme von 9 (4 + S).
Besondcrs charakteristisch fiir diese Gruppe ist die Behandlung
der Lippen, die kurz und unnattirlich zusammengezogen sind. Die
Nase ist ziemlich spitz und ibre untere Linie biegt stark ein.
auf 18 ist das Auge genauer gegliedert, mit besonders bervor-
gehobener Iris, die Augen auf den iibrigen Stempeln sind leer. Zu
den gemeinsamen Besonderheiten gebdrt auch die Behandlung des
Ohres, denn auch hier scheiden sic sich von den vorhergehenden
Eumenos- und Eukleidas-Typen und niihern sich eher dem Stempel 6̂
denn obwohl das Ohr bei jcnen Stempeln zur Hiilfte verdeckt
1st, siebt man doch, daB die inneren Linien im Ohr auch hier nur
durcb einen oder ein paar Punkte angegeben sind.

Um diese Gruppe vollstandig behandeln zu kdnnen, miissen
wir noch die Kopfstempel 21 und 22 in die Untersuchung einziehon,
denn auch diese sind mit EV signiert und gehoren auch dem Stile
nach dieser Gruppe an. Besonders 22 stinimt vollkommen mit
den Rs.-Stempeln 17—19 uberein, und zwar ist es am meisten dem

Z e i t fi c l i r i f t l U r N u r a i a m u t i k . X X X . 9
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Stempel 18 ahiilich; z. B. sincl niir auf dieseii boidon die kleiiien
Ldckchen am Haarrandc ange^^eben; beaclilcnsworl ist jodoch,
daC auf 22 iin untcren Augcnlido clio Winiponi ausgtdCthrl siiid
und die Lippcn etwas I'leiscliiger gcbildot siiid. JOtwas aiulcrs ver-
hiilt es sicli niit deni SteinpeJ 21^ wo die J.inic, die von Stirn und
Nasc gebildet ist, senkrechtcr gcht und die Jiiclitun^ clor Linic,
die von den Lippen ziuu Kinn gczogcn werdcu kaiin, wenigor von
derjenigen der Stirn- und NaHenlinic abwciclit, wodurt-h der obero
Teil des Kopfes mit doni unteren Teii vcrglichcu unvcrluiltnis-
inaBlg breit wird. Docli sind der stilistiycli ahniieiien Punkto so
viele, daB auch dieser Stcmpcl ohne Zogern deniscll)en Kunstlor
zugesclirieben werden kann wie die Stempel 17—10 itnd 22. Die
Frage, wer dieser EV ist, miissen wir olTen lassen. l)is wir eincn"*
der zuniichst zu behandelnden Stempel untersucht liaben.

Mit dem Vs.-Stempel 10 verbunden erscheint jiocli oin J^s.-
Stenipel {20), der schoii auf den erston Anidiok cijie andere Hand
verrat, JDcr Kopf ist ziemlicli klcin und das Haar in eine Opistlio-
spliendone gesteckt, deren iiander vorii goknotet .«ind. Aul-U^'dem
wird das Haar dureli eine Anipyx zusamniongehalten, die, wic
auch die Sphendone, mit Sternen geschnuickt ist. Am Hinter-
kopf cpiellcn jedoch reiche Locken hervor, wahrend die Lockcn,
die an der Schlafe unter der Ampyx hervorkommen, nacli oben
iiber die Eander der Sphendone gezogon sind. Vom Scheitel aus
geht das Haar nach alien Seiten in weichen, wellenformigen Lockcn,
die nur angegeben, nieht aber genauer ausgearbeitct sind, in ganz
anderer Art als an den Kopfen der vorhergehenden Gruppe. Die
Formen des Gesichts sind runder und weicher, wie besonders Nasen-
spitze und Lippen es zeigen. Bemerkenswert ist die Einbiegiing
im unteren Teil der Oberlippe, sowio die Kildung des Auges, das
kleiner ist und dessen Lider und sonstige Umgebung weicher sind.
Charaktcristisdi fur den neuen Sti l sind auch die Formen der Bueli-
staben im Ethnikon, die groB, Ivriiftig und sehr symmetrisch sind
im Gegcnsalz zu den vorhergehenden (die Sosion-Miinzen, sowie
3, 6 und 76^ ausgenomnien), wo die Buchstaben dcnKindruck machen,
als ob sic ohne groBere Genauigkcit in den Stempel eingeritzt wiiren.
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'-nd (Icjinut'ii ist ohcn nn dicsom Slcnipcl cine Ungcnaiiigkeit in

Ausfulinin'4 der Juschrifl voriiaiideu, da das crste ̂  verlvchit
> stclii'ii ist, wahrcnd zwar fri'dior cinnial einc Koi

i'oktur iiii Sk'iiipel wiUirzunchnicn ist (auf 19)̂  sonst aber auf dcu
bislier IndiatidoltiMi itiinzoii trotz der oft grofiercu FlUchtigkeit
in der Auyfulinuio- der Buchstabcn keiiie Fchler in der Inschnft
vorkoniineii (der Wechsel von N und !A kann nicht als Itehlci gelten.
(la augenseiieinlich beide Furnieu uni diese Zeit gleich bcicchtigt
Waren).

Dieser Stonipel 20̂  der bei dor Auspriigung voii 29 (10 -r 20)
nocli miverleizt it̂ t, erscheint spiiter mit einer kleinen \eiletzung
am Halse niit; den Vs.-Stenipeln 12 (38) und 13 (40) verbunden,
jedocli niit deni ersteren nicht als dessen erster Ks.-Stempel.

Mit dein Vit.-Steni])el 12 wird ciu vollkomnien neuer Stil in der
Beliandiunff d(M- Viergespaniie eingefiihrt. Selion iin anCeren T}pus
ist eitie groBe Verilndcrung bcmerkbar, denn Pfcrde imd l\enm\at̂ en
werden beide wirklich in Dreiviertel-Ansielit dargestcllt, ̂ âhlcnd
l)islicr nur diirch Verschiebung der Pferde der Auschein el̂ ^̂ ckt
vvurdo, als wilre das Gespaiin nicht vollkonnuen in Seitenansicht gc
Koheii- Die Pi'erde werden in anBerst lebhafter .Bewegung gebildot,
>vo])eiderHang zurDarstoUung parallelerLinion nnriu denHalsen und
Kopfen der drei vorderen Pl'erde sichtbar wird, die alle nebencinander
gcreibt crscheinen, wogcgcn das letzte Pferd niit hoch nach obeii
gehobeiieni Ivopfc vor die anderen vorgeriickt ist. steife
Parallelisiernng der ]̂ eine ist einer pittoresk lebhaften Darstelhino
gewiclien, die es nicht sclieiit, die Beine sicli schneideu zu lassen,
olme inimer zu beriicksichtigen, ob alles mit der ̂ lirkhclikeit
stiniiht, wenn nur der Kindruck lebhafter Bewegung gewonnen
wird. Der Hang zuni Pittorcskcn, der diesent Vs.-Tj'P̂ is eigen ist,
bekundet yich aneli darin, daB ein Zilgel des vierten Pferdes abge-
rissen odcr ans der Hand des Lenkers geglitten ist, jotzt zu Boden
hangt und sich nm ein Vordcrbcin des Pferdes geschlungen hat.
Der Wagen ist mit bedentend groBeren Radcrn gebildct als fiiihci
iind macht einen leichteren, bcweglichcren Eindruck. Das \iei-
gespann scheint von einer Fran golenkt zu werden, deiin das lange

9 *
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Haar des Lenkers ist in einem Sciiopf olion auf doni Ko])le zu-
sammengenommcn und wenigstens aul' cinî on JCxoniplami schoinen
die wciblichen Briiste deutlieh zu sein. Durch dio starUo
flattert ihr Kleid weit nach iiinten. AVie das Vicrgosi)ami iu'l)si Lt'iikcr
in Dreivicrtei-Ansicht dargestellt ist, so wird audi durc-li die Stolhnig
der Fliigel der Nike angedeutet, daCi auch sic in DnMviertel-Aiisiclit
aufzufassen sci.und zwar auch sic inDrciviertcI-Ansic'lit vun vorn. Ini
Abschnitt ist ein loses, liegendes Rad dargestellt und auf dor Bodon-
linie sind Zeichen, die auf bosondors gut crhaltonon hxoniplaiou
sich als EYAINETO Icscn lassen. Also, wie zu onvarton war, wird
der neue Stil von einem auf syrakusanischcn JIunzen bisiuM unbe-
kannten Kiinstler eingefulirt, der sogleich zeigt, daB cr bodeutend
hoher als die alteren Kiinstler stcht, sowohl was die leiii locbnischo
Geschicklichkeit betrifft als auch in wirklicli kunstloriscluM' Bc-
gabung.

Dieser Stempel 12 wird zucrst mit Ks.-Stempeln dos iiltcrcn
Stiles vcrbundcn, die schon mit dem Vs.-Stempol 10 benutzt wordon
iJind, niimlicli 11, IH und 7.9 und nocli, wie schon l)onuM-kt, nul 20̂
aber zwischen den Stempeln 19 und 20 ist dor noue Koj)!-
stempel 23 in Anwendung gekommen, wie aus der allniilhlich ent-
stehenden und wachsenden Verlctzung des Vs.-Stom])els mit uii-
gewohnlidi grofier Deutliehkeit hervorgcht. Bei dor Auspragung
von 34 (12 + 17) und 35 (12 + 18) ist der Stcmpcl unvorlctzt,
bei 36 (12 + 19) ist ein kleiner RiB vom Ellenbogen der Nike ziim
Treibstabe wahrzunehmcn. Bei den einzelnen Exemplaieii dci
Summer 37 (12 + 23), die in besonders groBcr Anzahl auf
uns gekommen und wahrscheinlich also auch in groBeiei Aiizahl
als sonst gepragt worden ist, kbiinen wir dann das Wachsen der
Stempelverletzungen in alien Einzelheiten vcifolgcn. dei RiB en
wickelt sich nach oben qucr iiber das Gesicht dei l\ike und \e
liingert sich auch weiter nach unten, dancben ent̂ .tobt an ceiLenker entlang ein uouer KiI5, der sich dann iiber die Hintei telle
der Pferdc hinzieht. und diese beiden Risse vereinen sich obcn
und erwcitern sich zu eincr groBen Grube im Stempel. In diosem
Zustande wurdc der Vs.-Stempel 12 (nach der Vcrwendung mit 23)
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gclegentlich ciiimal mit clem Bs.-Stcmpcl 20 verbunden (38) inid
schlicBlich, als dor RiB ini Stcmpcl sich sclion iibcr die Boden-
linie bis ziim Perlcnkreis unten crstrccktc, wurde nocli cinmal W
in Verbindung jnit ilim (36 ,j) in Gcbraiich genommen.^)

Zwei von don Ks.-Stempeln, die mit dem Ys.-Stempol 12 ver-
bnnden crscheinen, golioren nicht zur Gruppc dor EV-Stempel,
namlich 20 und 23. von denen 20 schon gonauer dargestellt ist.
Dor andere "wiedor, 23, gcliort dem ganzen Typus nach zii derselben
Griippe wie 20, und nnr in der Detailbchandlnng sind Abweichungpn
zu notieren. So ist anf 23 z. B: die Anipyx mit einoni Schwan ge-
schmiickt und Iiat am nnteren Eande eine Zickzacklinie, Die
Augenbraue und das olDere Augenlid sind weniger fleiscliig, aber
die Augenlider machon den Eindruck, als ob sie spilter aufgesetzt
Avaren. Auf dem unteren Kande der Spliendone im Nacken lesen
wir die Kiinstlersignatur EYKAEl; Eukleidas also ist der Schdpfer
dieses Stempels. Fur ilin charaktcristisch ist die Form des Ethni-
kons, ^YPAKO^IOS, und audi in derBeliandlung des Auges und
der Lippcn, um das dcutlichste heivorznhebcn, finden Avir un-
zweifelhafte Beruhrungspunkte mit ;6\ der ja von ihm stammt.

Wahrend der Vs.-Stempol 12, dor schon durch die grobe Ver-
lelzung cigontlicli unbrauchbar geworden war, noch mit den Rs.-
Stempeln 20 (38) und wiederum J9 (36 j) benutzt wurde, liat man
einen ncuon Vs.-Stenipol(l3) in Gebraucli genommen. und zwar zuerst
zusammen mit dem Rs.-Stompel 23 (39), der jetzt auf alien Exeni-
plaren die Verlctzung auf dem Delphine vor dem Kinn zeigt, die
auf 37 (12 -h 23) noch im Entstehen war und nur auf einigen Exem-
plaren von 37 (wie z. B. 37 e g 1 u cc, die auch moistens die groBo
Verletzung des Vs.-Stempels schon hatten) zu finden ist.^) Stilistiseh
nun zeigt dieser neue Vs.-Stempel (13) keine Spuren davon, daB der
schon vor ihm benutzte,stiHstisch so weit entwckelteVs.-Stempel von
Euainetos (12) Einflufi ausgeubt hiltte; dcr Typus von 13 ist viel-
mchr ganz derselbe wie bei 10 und 11, ja die Darstelhmg der Pferde

1) Vgl. Taf. VII 2.
2) Vgl. TaL VII 3,
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noch schwaclier, denii'die Hinterbeine sind iioch mchr gcknickt,
wodurch die Pferde naher zum Boden sinkcn, in ciner AVeisc, die
fiir galoppiercnde Pferde hochst umvahrschoinlidi ist. Die Nike
bietet, wie auf 11, dcm Lenker, der diesmal mit einem spitzen Bart
dargestellt wird, einen Kranz. Kiclit nur in alien bedeutendoren
Aufierlichkciten stimmt das Bild von 13 mit dcmjenigcn auf 10
imd 11 iiborein, sondern die ganze Art, "wie alles aiipp:efuhrt ist,
ist so vollkommen dieselbe. dal^ man ohne Zweifel diesen unsig-
nierten Stempel 13 dcm Ktinstler von 10 \ind 11, also dem EV zu-
schreiben darf.

Naclidem der Rp,-Stcmpel 23 (39) wohl wegen der im vorlier-
gehenden erwahnten Stempelrisse kassiert worden war, wurde
fiir den Vs.-Stempel 13 noch einmal der Ks.-Stempel 20 in Gebrauch
genommen (40), um dann durch einen neiien Rs.-Stempel {24;
41) ersetzt zn wcrden. Diesc Ordnnng der Stempel ist voll
kommen sicher, da der Vs.-Stempel bei der Aiispragung von 39
(13 -{- 23) nur einen ganz leichten Ri6 unter den Biiuclien der
Pferde hat, der bei 40 (13 + 20) schon etwas deutlicher ist, bei 41
(13 + 24) aber sehr krMtig und von einem Ri6 quer ilber die Ziigel
und einem hinter dem Schwanz des r. Delphins im Abschnitt be-
gleitet ist.i) Der neue Rs.-Stempel (24), der also bei der letzten
Dienstleistung des Vs.-Stempels 13 verwendct wiirde', ist voll
kommen in der Art der Stempel 20 und 23 ausgefuhrt und zeigt
an dem Bauche des Delphines vor dem Kinn in mikroskopischen
Lettern die Signatnr EYAI, die jetzt von alien als Euainetos auf-
gefaBt wird. Die Uhereinstimmung mit dem von Eukleidas sig-
nierten Stempel 23 ist merkwurdig groB und nur durch gcnaue
Untersuchung lassen sich sichere Charakteristika fiir den einen
und den anderen Kunstler gewinnen. v. Sallct~) mochte die
scharfe Einbiegung, die am unteren Teilo der Oberlippe des
Kopfes sichtbar ist, als besonders charakteristisch fur Euainetos
betraehten. Aber dieselbe Einbiegung ist an der Oberlippe des

1) VgL Taf. Vn 4.
2) V. SallGt-Rogling, Bie antiken Munzen S. 17.
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jJ ̂  Kiiklcidas (23) \valirzuiiclmion. Dagegcn bietet die Bc-
ho]'(̂ Ausron einige nntorpclipidende Punkte. Soîcli (Ini- Stirn\vink('I oljeriialh des Auges an deni Kopfe, den

;uiso;ofrilirt liat (24). etwas liervnr, -wiihrend der Uber-
zu Schlafo an dcni des Eukleidas (.25) unmcrkbar

dt'p "jradchenkopfes do? Kuainetos schcint etwas spitzer
und die Xasenflni^ol sind niclit so vollstiindig ausgefiihrt,

'̂ ukloid;̂ ^ OP 2;(>i;tn hat. Vielleicht ipt anch in der Behandhnig
dtM- ini Kualnetns-Stompel (24) doppelte Hautfalten■ ̂ '>1(1 ('twa?? weielier und fleischiĉ er zn sein scheint, ctwas Cha-

1 aktoi den Unterpchied der beiden Kiinstler zu finden.
"Ill oiiii,. Bodontnn̂  ist. dafi Eukleidas anf die Anipyx einen

t̂̂ hw.ui, Kuainotos dagegen einen Delphin gesetzt hat, und auch
Konstiii;o Sc'lnnnck des Kopf]nitzes etwas abweichend ist. Da-

g'-gf n ist in dpj- der Rnchstal)en im Ethnikon ein Charakte-
iiRtikon fiir don Stil der beiden Kiinstler zn finden, denn Eukleidas
liat zionilic'li klcine und leicht geritzte Buchstaben, die doch genan
inid syjiiniotrisfh gebildet sind, nicht so fliichtig wie z. B. die von
Knnionos; Kuainetos dagegen hat dicko, kraftige Buchstaben von
etAvas mclir wcchselnder Grol^e.

Nachdein wir die nnterscheidenden Merkmale der Stempel 23
(iMiKloidas) und 24 (Enainetos) bestimmt haben, mnlii noch der
Stcinpol 20 einein genauen Vergleich mit diesen Steinpeln nnter-
zogen werden, da ]a allc drei vollstandig donselben Typns haben.
Oaboi sehen Avir, dafi die Form der Nase nnd der Stirn oberhalb
des AngcH vollkominen init derjenigen anf dem Rs.-Stempel 24
des Enainetos iibereinstimmt. Ebenso ist die Behandlnng der
kleiiieii Eocken im Nacken dieselbe, nnd die Sphendone am Plinter-
kopl ist Vdii dcrscllien GTroBe wie auf 24 nnd also etwas kleiner
nnd weniger ansladend als auf 23. Es ist auoh nicht ohno Bcdeu-
tiing, dafi die Buchstaben im Ethnikon von 20 der Form nnd Aus-
liihrungsart nach denjenigcn anf 24 ahnlich sind, wobei der XJm-
stand von Gewicht scin kann, dai3 20 mit einem verkehrten ^
beginnt und auf ON endet, wiihrend 24 richtig beginnt und anf
endet. pa es durch Stempelrisse sowohl anf dem Es.-Stempel 30
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selbst wie auf dem Vs.-Stempel 13 vollkommen evident bewiesen
ist, daB 20 friihcr in Gebraiich gewesen ist als der R«?.-Stempcl 2^,
konnen wir nicht etwa 20 als eine unsignierte Nacliahmung des von
Euainetos signierten Rs.-Stempels 24 betrachten, sondcrn miissen
in ihnx den alteren Stempel sehen, der allem Anscheine nach auch
alter als der Eukleidas-Stempel 23 ist. Die Punkte, in welchen 20
mit <24 ubercinstimmt, sind in der Tat so charakteristisch, dafi
dieser Stempel von Euainetos herrtihren muB. Dies stininit auch
damit, daC mit diesem Stempel sowolil ein neuer Typus wie cin
neuer Stil in die Miinzreihen von Syrakus eingefiihrt wordcn ist,
was man schon a priori lieber einem neuen Kiinstler zuschreiben
wird, als einem, der sich schon friiher in Syrakus betatigt hat.
Auch der Umstand, daB 24= in der technischen Fertigkeit dem
Stempel 20 unbedingt uberlegen ist, da in jenem alles viel scharfer
und praziser ausgefuhrt ist, stimmt gut damit iiberein, daB 20 eine
altere Arbeit des Euainetos ist, der damals noch nicht die voile
Beherrschung der technischen Ausdrucksmittel erreicht hat, die
dann auf 24 so schon zutage tritt.

In Verbindung mit dem Rs.-Stempel 24 tritt nach dem Vs.-
Stempel 13 wieder ein neuer Vs.-Stempel (14) auf (42). Ganz sicher
laBt es sich zwar nicht beweisen, daB dieser Stempel 14 spiiter als 13
mit dem Rs.-Stempel 24 verwendet worden sei, da in dem Ziistand
des Rs.-Stempels keine Veranderungen wahrzunehmen sind, ebenso-
wenig kann aber das Gegenteil bewiesen werden. Wie auf 12, ist
auch auf diesem Stempel das Viergespann rechtslaufig dargestellt,
nicht wie sonst immer nach links, und auch diesmal in Dreivicrtel-
Ansicht, wcnn auch dei Wagen etwas weniger schrag zum Zuschauer
steht. Die Pferde sind in lebhaftem Galopp dargestellt, die drei ersten
mit den Kopfen parallel nebeneinander, das viertc freiur und ctwas
vorgertickt, was sachUch begriindet ist, da dcssen Ziigel auch bei
diesem Stempel aus der Hand des Lenkers geglitten ist und zum
Boden hangt. Der Lenker, der einen ctwas archaisch gcbildeten
Kopf mit spitzem Bart hat, ist kleiner, und das GroBenverhaltnis
zwischen ihm und den Pferden richtiger. Er halt die Ziigel stramm
i;nd die Pferde baumen sich nicht so auf wie auf 12, Die Nike, die
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ungewohnlich klein ist, tragt in den Handen auBer dem Kranze
noch cin Tafelchen mit der Inschrift Diese Inschrift bezeugt
also, daC dieser Stcmpel von demselben Kiinstler wie 12
stammt, und bestatigt damit nur die Annahme, zu der eine genaue
s t i l k r i t i s c h e U n t e r s u c h u n g fi i h r e n m u B : d i e P f e r d e b i e t e n
die am meisten in die Augen fallenden Bcweise dafiir, so z. B.
auBer in den auBcren Formen audi in der stark hervorgebobenen
Musku la tur am Hals und an den Be inen. Mehr e in Kur iosum is t ,
daB auf beiden Stempein die vier Pferde nur sieben Hinterbeine
haben. Im Abschnitt finden wir wieder die einander ziigekehrten
beiden Delphine.

N a c h E v a n s ^ ) u n d d a n a c h H i l F ) u n d F o r r e r ® ) w a r e
der Vs.-Stempel 14 der altere und 12 der jungere, und in
dieser Auffassung bezieht Forrer sich auf "Weil^), der • dies
zwar niclit geradezu sagt, aber doch durch die Ordnung,
in welclier er die l)cidcn Vs.-Stempc] behandelt, sowie durch
das Urteil, das er iiber die beiden ausspricht, dies anzudeuten
scheint. Mit Hilfe von Stempelkoppelungen usw. haben wir
jedoch bewiesen, daB 12 alter als 14 ist und auch die stilistischen
Kriterien sprechen nicht dagegen. Das Bild eines Viergespannes
im Wettrennen ist einheitlicher auf 14, auf dem die Stellung des
Lenkers und die Art, wie er die Ziigcl stramm geaogen halt und seine
ganze Aufmerksamkeit auf die Pferde wendet, den Ernst des Augen-
blicks uns vor Augen fiihien; auf 12 dagegen hslt die Lenkerin
die ZUgel mit fast schlaffer Hand, und Avahrend die Pferde sich
aufbaumen und der Ziigel des auBersten losgeglitten ist, blickt
sie ruhig auf den Zuscliauer hin, ohne sich besonders um die kritische
Situation des Viergespanns zu kiimmein. Die einzelnen Teile sind
gelungen, aber eine so abgerundete Darstellung ist bei 12 noch
nicht entstanden, vvie es auf 14 der Fall ist.

1) Num. Chron. 1890, S. 290.
2) Sicily S. 63,
3) Signatures S. 86.
4) Kiinstlcrinschriften S. 10: Taf. II 1 (hier Vs. 14) ,,nicht ohEe eine

gewisso Altertiimlichkeit", Taf. Ill 6 (hier Vs. 12) ,,freier".
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Mit 14 ist nicht nur der Rs.~Stempel 24: von Euaiiictos in Ge-
braueh gcwesen, sondern audi noch droi anderc Rs.-StcmpoK nam-
lich 25, 26 und 27, und zwar in dicscr Ordining, "wie aus dcm Zu-
stande des Vs.-Stcmpels hcrvorgoht. T^ei dcr Aus])niginip: voii 43
(]4 + £5) entsiolit namlich ein kleinor KIB zwisclipn doni Trcib-
stabe und den Knicn der Psike, der anf 42 (14 -1- 24) und noch auf
cinigen Exemplaren von 43 (fi s) fchlt und auf 43 t und w ganz
klcin ist. DicserRIB crstrcckf sicli bei dcr Auspiagung von 44 (14+26*)
schon von den Knien dei Nike bis zum Treibstab. und wie auf 44 h
bemerkbar ist, entsteht ein neuer Ei6 quer Ubcr die Obcrschonkel
der Pferdehinterbeine. Auf alien Exemplaren von 45 (34 + 27)
sind diese beiden Risse wahrzunelimen und der altere ist noch etwas
starker geworden^.

Der Rs.-Stempel 25 hat wieder don Typus aufgenonimen, der
von 12, 17—19 und 21--22 vertreten wird, also den Kopf, dessen
Haar im IN'acken in einen Wulst aiifgesteclct ist und an der Stirn
und der Schlafe nach oben gezogen ist. 26 und 27 dugegcn haben
Elemente aus den Stempeln 20, 24 des Euainetos und 23 des Eii-
kleidas verwertet, aber doch mit gewissen Anderungen. Beide zeigen
das Haar wie jene in Sphendone und Ampĵ x, die auf beiden mit Sternen
geschmiickt sind und am untern Rande dcr Ampyx ein Zickzack-
ornament haben. Aber sowohl Anipyx wie Sphendone sind bc-
deutend breiter, und die Sjjhendonc umfaCt nicht vollstilndig und
beinahe sackartig das Nackenhaar, sondern ist dichter uni den Kopf
gezogen und laCt nicht nur die kleinen Loclcchen, die sich heraus-
gestohlen haben, sondern auch einen Strcifen des Haares im Nacken
sehen. Auf diese Weise wird ein bedeutend klcinerer Teil des
Scheitelhaars unbedeckt gelassen, imd die Locken, deren langere
und kurzere Spitzen aus der Binde hervorquellen, fiillen beinahe
den ganzen freien Raum oben am Scheitel aus. Die Lockcn an der
Schlafe sind nach oben gezogen, aber nur uber die Ampyx, wahrcnd
das Band der Sphendone bei 27 in seiner ganzeii Breite unbcdeckt
ist und bei 26 nur zum Teil von den Locken verdeckt wird. Die Augen

1) Vgl. Taf. VII 6.
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sind vcrlialljiif^niaBig mil bcsonders iiiarldcrtcr Iris, die Aiigen-
lidor sind dick uiul wio juifjrosptzt.iiicht organiscli mit der umgebenden
Piirtio viTbundrii. J>ic Lippcn sind kutz and kriiftig, nur bci 21
mil dor ]-linbiofriuiii: am untcren Teil dor Oborlippc, die "wir aiif
dt'ii StL'iiiptdn 20, 23. 24 beniorkt habcn. Alio diese Stcmpel {23—27),
dit> (las l̂ t hniknn :£YPAKO înN habcn, sind mit E V M E N O V
sî nicrt. (Icwrihnlii'li werdcu diese Stempel domselbon Kiinstler
2ii<reteilt. der dit' mit EVMHN OV signierten Stcmpel ausgefiiiirt hat
uiid dcm dann nueb die Stcmpel mit EV wie auch der spater zu
beliandebidc Stcmiiel (25) mit E VM gegeben werdcn. Piese Auf-
fassung sprcclien sehtm v. Sallet̂ ) iind Hcad̂ ) aus und sie ̂ vî d
von AVeil^) p^eteilt, die den Kiinstler Enmenos nennen.
Evans**), der die A\iffassinig ̂ '̂■eils teilt, dafi die EV/AHNOV-
Tetradrachnien die iiltere Art dessclbeii Kiinstlcrs daistellcn,
dor spater EVMENOV signicrt liat nnd den er Eiimcnes®)
ne.niit, bat dann dicse Ani'fassiing gcnaucr zu bcgriindcn versucht,
die Jnkonsequeiiz, daB, wiihrend die Signatnr EVMHNOV laiitet,
das Eihnikon in der Korm ^VPAKO^ION geschricben ist, wo-
gegen spater EVMENOV und SYPAKÔ IJIN ncbeneinander
geschric))en \vurdon, nnd daiS also die nenen Bnchstaben H und̂ n̂icht
7Ai dcrsell>en Zeit voni Kiinstler in Gebraiich genommen sind, sondern
H friiher und noch in nnrichtiger Anwendnng, erklart er dadnich,
dafi boi der Annahme einiger neucn Buchstaben zn den seit
Alters lier Jjcnutzten anfangs cine gewisse Unsicherheit hcrrschon
kann. Diese Auffassung ist allgemein angenommen worden nnd
erst Regling®) hat die Behauptnng anfgcstellt, da6 EVMHNOV
mid EVMEIMOV versehiedene Kiinstler bezeichneten, cinen Eu-
m 6 n 0 s und einen E u m e n e s, ohne diese Bemerkung nut

1) Kunstlerinschriftcn S. 22—23.
2) Chronological sequeucc of the coins of Syracuse S. 18, 19.
3) Ki inst ler inschri f ten S. 6—7.
4) Num. Chron. 1891, S. 2G3—264.
5) Ihm schliesscn sich Hill, Catalogue Ward S. 41—42 and Sicily

S. 60—62, und Forrcr, Signatures S. 143 an.
6) Sammlung Warren S, 61 zu No, 869.
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anderen Grunden zu stutzen als daB keinc Beispielc fehlcrliaftcr
Verwendung des H fiir E beim Eindringen des ionisclicn Alphabets
fiir Sizilien nachgewicsen sind. Und in der Tat kdnneii die Beispiele,
die Evans vorbringt^), wie ^YPAKJ2ilON statt ^YPAKO^ISIN
a u f u n s e r e m V s . - S t e m p e l 1 6 o d e r H P M E ^ u n d a u f
rotfigurigen Vasen nicht als vollgultig fur unscren Fall ver-
wendet werden, denn die Beispiele auf den Vasen haben nichts
mit Sizilien zu tun und das Beispiel von Syrakus stanimt
von einem Stempel des Phrygillos, dem auch ein anderer Feliler
ill den Inschriften nachgewiescn ist; er hat niinilich auf IS ur-
sprunglich €YPKO in den Stempel geschnitten, und wenn or auch
diesen Fehler nachtraglich ausgebessert hat, so sehen wir doch,
da6 auch das falsch angewendete H einfach ein Schreibfehler
sein kann. Dagegen sind die Schreibarten SVPAKO^ION
und EVMHNOV einerseits, andererseits SYPAKOil52N und
EVMENOV wirklich konsequent durchgefiihrt. Der Auffassung
Reglings ist neuerdings Lederer^) beigetreten. Er begriindet sie
etwas genauer mit Hinweis auf die stilistische Differenzierung der
Kopfe, ohne sich zu verhehlen, wie schwierig es ist, auf Grund nur
stilistischer Unterschiede gleichartige Stempel auf verschiedene
Kunstler zu verteilen. "Welches die stilistischen Unterschiede in diesem
Falle waren, hat Lederer jedoch nicht angegeben; noch weniger hat
er dieMoglichkeit zuriickgewiesen, daC die stilistische Differenzierung
davon herriihren konne, daB die Tetradrachmen mit EVMENOV
junger sind und dafi dazwischen Euainetos mit seinem neuen Stil
aufgetreten ist, dem Eukleidas sich sogleich angeschlossen hat,
und der dann ja auch auf Eumenos (oder Eumenes) EinfluS gehabt
haben kanr. Eine Einwendung wie diese letztere, ware natiirlich
bindend nicht zu widerlegen. Die Abweichungen im Stil dagegen,
die zwischen den beiden Gruppeii vorhanden sind, sind sicher. Be-
sonders in der Behandlung des Auges und der Lippen sehe ich auf

1) Num. Chron. 1891, S. 264.
2) N. Z. 1910, S. 4—5.
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25—27 cine andere Hand als aiif 12, 14 und 16 \ ebenso sind die
Formen der Delphine auf den EV/WENOV-Stempeln sehr verschie-
den von dencn der EVMHNOV-Stempel, mid die Delphine sind
doch uberhaupt fiii die vcrschiedcnen Kiinstler sehr charakteristisch.
Die Formen der Bnchstaben auf 25—27 sind merkwiirdig unsicher
nnd unschon (man sehe nur die Signaturen oder den Anfang des
Ethnikons auf 26 an!) und stimmen zwar in diesem Mangel mit
denen auf den Eumenos-Tetradrachmen uberein, aber die Formen in
sicli sind doch grundverschieden. — Wenn also EVMHNOV und
EVMENOV nicht denselben Kiinstler bezeichnen, so ist die Frage
noch iibrig, wie EV sich zu diesen Kiinstlern verhalt. Wie schon
dargelegt ist, sind die E V-Rs.-Stempel hauptsaehlich mit Vs.-1
Stempeln verbunden, die ebenso die Signatur EV tragen, und also
wohl siclier demselben Kiinstler zugesehrieben werden mussen.
Diese Vs.-Stempel aber scheiden sich ihrerseits ziemlich scharf von
dem Vs.-Stempel, der sicher von Eumenos herriihrt (9), und konnen
kaum von demselben Kiinstler Eumenos stammen. Noch groBer
aber ist der Unterschied zwischen den Rs.-Stempeln des E V und
des Eumenos, der besonders scharf in der Behandlung der Nase und
Lippen so wie des Aiiges zutage tritt; und dieser Unterschied
auch in betreff der Rs.-Stempel macht es noch unwahrscheinlicher,
dafi EVyWHNOV und EV denselben Kunstlerbezeichnenkonnten.
Etwas schwieriger ist die Frage in betreff von EV und EVMENOV,
denn sowohl der Rs.-Stempel 21 wie 22 zeigen gewisse Elemente,
die auf 25 wiederkehren, so auf 21 die Form der Nase, auf 22 die
kleinen Lockchen am Haarrande der Schlafe entlang. Die Bildung
des Auges auf alien E V -Stempeln, der Nase und der Lippen auf
den meisten ist dagegen ganz anders als auf den EVMENOV-
Stenipeln, ebenso die Form der Bnchstaben. Nur 21 und 25 cheinen
mir einander 'iienilich nahe zu stehen, doch auch in betreff
dieser sind die angegebenen Unterschiede wahrnehmbar. Ich
glaube also, daC wir in einen Kunstler haben, dessen voll- ̂
standiger Name uns unbekannt ist und bleiben wird, der aber
ktinstlerisch sowohl von Eumenos wie von Eumenes verschieden ist,
obwohl er ihnen ziemlich nahe steht.
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Nebeii der Tetradrachmcnpragimg mit dem Vs.-Stcmi^cl 14 uiid.
den Rs.-Stempeln 24—27 tritt noch eiiie aiidere zum Teil glcichzeitig
gepragte Reilie von Tetradrachmcn aiif, numlicli 46—48 (Vs. 15,
Rs. 28,29, 26'). Auf deni Vs.-Stempel 15 haben wir wic imniei ein
Viergespann. auch diesmal reclits gcwendet wie auf don Euainctos-
Vorderseiten iind noch melir in Dreiviertel-Ansicht gcbraclit. Die
Pferde, die sich aufbaumen und vom Lenkor krilftig zuriickgehalten
werdcn, wie schon aus derStellung dei Kopfe der drei hinteren Pferde
liervorgeht, sind derart nebeneinander gereiht, daB Hals und Brust
aller vier Pferde sichtbar werden. Auch der Wagen ist in Ivonsequent
durchgefuhrter Dreiviertel-Ansicht dargestellt, wobei dor vordere
Rand desWagenkastens reicher gegliedert ist als auf denVs.-Stempeln
von Kuainetos (12,14), auf welchen ja auch der Rand sichtbar wurde.
Der Lenker, der nackt und beflugelt ist und also einen Genius
dacstellen soli, ist naturlich auch in Dreiviertel-Ansiclit gebildet,
und biegt sich etwas zuruck, um das Gleichgewicht besser zu be-
halten und die Pferde kraftiger in seiner Hand haben zu konnen;
diese Stellung ist zwar schon z. B. auf den Vs.-Stempeln 7, 12
und 14 zu beobachten gewesen., sie ist aber nirgends so deut-
lich ausgeftihrt wie hier. Er halt in beiden Hiinden die Ziigel,
deren Enden lose herabhangen, und blickt seitwarts nach oben
nach der Nike zu, die in der r. Hand den Kranz halt, womit sie
eben ini Begriff ist, ihn zu bekranzen, wiihrend sie in der 1. Hand
gegen den Arm gelehnt einen langgestreckten Gegenstand halt.
DieserGegenstand ist auf den meistenExeniplaren nichtzuerkennen,es
sieht nur aus, als ob der linke Arm falsch gezeiclinet und unverhaltnis-
milBig dick ware; aber schon der Umstand, daC sie nicht mit
beiden Hiinden den Kranz halt, wie sonst imnier (auBer ai;f 14,
auf welchem sie den Kranz mit einer Hand Iiiilt, in der anderen
aber das Tafelchen mit der Signatur des Kiinstlers), sondern die
andere Hand frei hat, laBt den Gedanken aufkommen, daB sie etwas
in der Hand halten soil: auf besonders guten Exemplaren ist
es \virklich deuthch, da6 die Nike im Arm einen Gegenstand hat,
dessen obere Spitze scheinbar mit den Federn des Fliigels zusammen-
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f!ic*l^)t. J'^in Korykcmn kjinn es nicht sein, wie AVeii^) — cler einzige,
del (lavon elwas onvahnt — nicint. Vielmelir iniiB es ein Palm-
zweij,'' odor auch oin Aplusttv sein, donn os sioht deni Gegenstande
selir ahnlicli. den die >»'ii<e anC der AVagonsoite der Tetradrachmen
des 10uarclii{las {-j^O 33) friigt nnd in dem man gewohnlich ein
Aplnstro sieiil. Ini Ahsciinitt liai)on wir eine Icbliaft ausgefiihrte
Skvila V. r,, an doren r.eibe zwei Hundovorderteilc vorragen. Anf
der ). Scluiller liiilt sie don l)reizack nnd niit dor vorgestreckten
r. Hand .sehoiiil sie iiach oiiiein kknnen Fiscli zn greifen, der vor ihr
schwiinnit: hinter ilir. ol)erliall) des langgeschlangeltcn Sohwaiizes
des Seenngeheners, ist oin kk'iner Dolphin. Vor der SkyUa befindet
sicli die Signatnr des Kiinstkn's, dei diesen neucn Typns wenn niclit
erfunden, so wenigstens in Syrakus eingefiihrt liat; leider ist der
Name nur in a])gekurztor Form gegeben. EYO; da nur diesci
Steinpel von ihin niit Sicherheit herriilirt nnd sonst keine Spui
von ihni in Syrakus zu finden ist, konnen nur Iiypothetische
Ergilnzuugen, Avio etwa Kuthymos, vorgescldagen Averdeii. )
maclit daranf aufmerksam, da6 das Bild im Abseluiitt in einfacherer
Form auf glciclizcitigen Miinzen von Akragas vorkonimt, wiihrcnd
das Vicrgespann auffallend an eins der jihigsten Tetradrachmen
von Selinus erinnert. nnd folgert daraus. daf,i Euth- aus dem west-
liclien Sizilien, wahrscbeinlich aus Akragas oder Sehnus stamnie.
Evanŝ ) dagegen betrachtet das Auftreten des neuen Typus.sowohl
in Syrakus wie audi in Solinus als Beeinflussung von Kyrene aus
and findot groBe Alinlichkeit in der Anordnung der Rosse mit dei
auf don Icyreniiischen Stateren dieser Zcit. Wie dem audi sein
nuig — die ]^ î*agc, Avoher die verschiedenon Typeti stamnieiij
besoudors beliandolt Averden niussen — jcdenfalls ist t
Kiinstk>r unter don Stenipolschncidorn von Syrakus ein Xeueier
wnd soin Auftroton seheint nni die Zoit irgend eines Ereignisses zur
See, das des Eriniierns wort war. erfolgt zu scin. AVcnigstcns

1) Ki inst lor inscl i r i f ten S. 9.
2) Kiinstlerinschriften S. 9.
13) Num. Cliron, 1891, S. 265—267.
4) Hill, Sicily S. 63.
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weisen sowohl die Figuren im Abschnitt wie das Attribut in der
Hand der Nike auf einc derartige Erklarung hin. Wir werden der
Frage bei der chronologischen Fixierung der Tetradrachmen clieser
Zeit naher treten, wo wir audi <iuf die Vermutung von HiJl^), der
auf diesem Stempel eine Anspielung auf den Seesieg der Syrakusaner
iiber die Athener i. J. 425 v. Chr. in der Meerenge von Messana
sieht, eingehen werden.

Die Ruckseiten, die mit diesem Vs.-Stempel 15 vcrbunden er-
scheinen, stammen aus drei verschiedenen Stempelii (28, 29, 26), von
denen derletzte,5^,schon mit demVs.-StempeI14 benutzt worden war
(44-). Der Vs.-Stempel (15) zeigt bei der Auspragung von 46 (15 + 28)
unter der 1. Hand der Nike einen im Entstelien begriffencn kleinen
RiB, der bei einigen Exemplaren noch fehlt (so 46 r), sowie auf einigen
Exemplaren oberhalb des Fliigels der Nike und vom Nacken der Slvylla
zu ihrem Schwanz kleine Risse (so 46 q). Diese Risse sind schon
etwas groBer bei der Auspr^ung von 47 (15 + 29)-, aber dazu ist
noch ein langer Rii3 gekommen, der sich iiber das dritte Pfeid hin-
zieht und wovon Spuren bis zum Rande des Schrdtlings bemerkbar
s i n d ; u n t e r d e n Vo r d e r fi i fi e n d e r P f e r d e i s t f e r n e r e i n e
rauhe Stelle, offenbar infolge Verrostung des Stempels wahr-
nehmbar, die immer deutlicher ^vird (vgl. 47 j, m, mit 47 d,
e , g ) . D iese rauhe Ste l le i s t an a l ien Exemplaren von 48
(15 + 26) zu finden, und sie scheint sich noch erweitert zu
haben®). Auf Grund des Zustandes des Vs.-Stempels wird es also
klar, daS die Rs.-Stempel in der Ordnung 28, 29, 26 bemitzt worden
sind. Der alteste von diesen, 28^ zeigt den gewohnlichen Kopf,
mit dem Haar ziemlich in der Art von 25 in einen Wulst aufge-
nommen, aber um den Kopf ist ein Kranz aus Gerstenahren,
Mohn, Eichel und Eichenblattern geschlungcn, der nur un-
deu t l i ch das Haa r am Sche i te l vo rsch immern l aB t . AuGer
diesem ungewohnlichen Schmuck tragt die Gottin an dem sonst
ganz schlichten Halsband ein Anhangsel in der Form oines
fein ausgefiihrten Lowenkopfchens, eines Schmuckes, der auf

1) Sicily S. 64.
2) V^l. hier Tal, VII 6»
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luelircreii 'IVlradraehmon aiis der rbergaiigsperiode begegnet^).
Die Xa îo isl trerade. die J.i])pen kurz uiid volL im Augc ist die Iris
ungeî el)eii wie aueli die Au ĵfenlu-auen. Dns Ohr. das zur Hiilfte
Vdin llaar verdeekt wird. ist iiiiBerst eiiifaeli, iiur wio durch cinen
Strich und eiiiea Piiiikt ausgcfiUirt, und der hakenformige Ohrring
schliingelt sieli in dersellien AVoise wie die Luckchoii zu seinen beideii
Seiten. 1 )ieser SteiH])el. der wie der d:.nut ver!)undciie Vs.-Stempel lo
eino Xeiierung darstellt. tragi die Sigiiatur EVM, die gcwoliiiHch
als iMimcnos-) oder Emnenes^) aiifgefal^t wird, also als der Kiinstler,
doni die Stempel mil EV/V\HNOV, EV und EVMENOV gegcben
werden. Xachdeni \vir diese Stenipel anf drei verschiedene Kiinstler
verteilt haben. zeigt schon eine ol)orflacliliche Untersiichung, daC
wcder Kiiinenos noch EV niit deni Stempel ^(5 ctwas zu tun haben.
In betreff des Verhaltnisses dcs EVM zu EVMENOV ist die
Entscbeidung selnvieriger. Abgesehen von dem Krauze, der auf den
von Eujnenes signierten Stenipcbi sonst nicht zu finden ist, dei
abor docli ans eineni bosondoren, uns unbekannten Anlai3 eingefiihrt
worden sein kann, finden wir, da6 die Profillinie bedeutend geradei
ist, und daB das Halsband niit einem besonders fcin ausgefiiln'^cn
Anhilngsel gesclimiickt ist. Die cpigraphischen Beweismittel klarcn
die Saclic nicht weiter, denn wenn audi die Foniien der JBucIistabcn
niclit vollkommcn identisch niit denjenigen auf iilteren Stemp<?ki
sind, so sind docli die Abweiclnmgen zu gering, uni als Beweise
die Tdentifiziorung des EVM mit Enmenes verAveiidet werden zu
konncn. Gcgcn die Identitiit der Kiinstler spriiche vielieiclit, aber
keineswcgs iiberzeugend, daB der Vs.-Steinpel des neuen Kiinstlers
EVO aucb mit ciuoni andoren Rs.-Stenipel eines bisher unbekannten
Kiinstlers, des Phrygiilos, verbunden worden ist. Die Form der
Signalur, EVM statt des liingeren EVMENOV kann w^iederuni
keinc entscheidende Bedeutung g e g e n die Identitat haben, da
ja audi die Kanien dosEuainetos,Eukleidas, Kimon sowolil verkiirẑ

1) z. B. Bu Chaste! V 52, 63, 57.
2) V. Sallet, Kunstlerinsohriften S. 22, Weil, Kiinstleriiischriften S. 6.
3) Evans, Xum. Cliroii. 1891, S. 264, Forrer, Signatures S. 152.
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als vollstandig vorkommen^). Ks scheint niir jo(l(Mif«i)ls die Mog-
l icbkei t vorhanden zu scin. daB EVM wirk l ic l i den iMinioncs be-
zeichnen konnc, wonn icii audi keiiipswef?s ?icli<»r 7a\ hciwniptcMi
wage.

Wie gesagt, wird der EV0-StenipeI (lo) zwoitons mil
Ks.-Stempel (29) vorbunden (47), der von dom Kiinsllcr Plirvgillos
s i g n i e r t i s t u n t o r d o i n K a l s a b s c l u i i t t j - ) .
des Kopfos ist dersolbe wie anf detn voriiergeliendun Stenipei, aher
der ganze Stil ist ein andercr gewordeii. Schoii in der Annrdnung
des Haares und des Kranzes maclion sicii Untorscliicde fuliliiar.
Der Kranz ist viol einfaclier, man kann alle soine IVstandtoilo dcnit-
lich und klar unterscheiden, und er vei'deckt aucli niclit dtis Htiar
auf dem Scheitei in der Weise wie hei EVM. Der Wulst im Xacken
wie auch das von den Schlafen aufgerollte Haar ist niclit liocJi
aufgenoninien, wodurch audi das Haar auf deni Sclioitol I'n-ior
gelassen wird. ini Gegensatz zu 28 bildet die Xasc aul' 29 nidit
niit der Stirn eine gerade Linie, sondern i>iegt an dei* Xfiscnwui zol
ab, wie auf den alteren Stenipeln. uilhrrnd die Xaso doeli srlbst
gerade ist Die Nasenspitzc ist stunipf. i)ie î ippnn sind kurz und
ziemlich voll, aber fur diesen Stempel duirakteristiseh ist die grol̂ oro
Breite der Oborlippc. Fur den neuen Kiinstlor ini \(M*li;mnis zu
den fruher behandelton ist besonders bezcidinend die Hohandlung
der Profillinie und der Lippen. sowie audi die Stellun̂  des Aiiges,
welches tiefer liegt, so daB die Nasenwurze) breiter als auf den
fruher behandelten ist. wobei zu headiten ist, daB die Winiperii
am oberen Augenlide nidit, wie sonst iiblich, im iniicren Augen-
winkel angegeben sind. Der ganze Stempel zeigt deutlich, wie
kraftig der Kiinstler hier nodi den EinfluB seiner Vorgiingor in

D EYAENETO auf T.tradracl.meii (12, U), EYA. auf Tetradraclimrn (54)
mul Goldstatcrcn. auf Dek<a(lrachmen eyaiNE; eykaEiaa aul i6. 36, j7, EYKAEt
'iuf 35, 55, 60; KiMnN auf T.tnidrachmen und Dekadraclimen, k, ki
O d e r K I M a u f D e k a d r a c l i m e n u n d ( j o h l s t a t e r e n .

2) nicht <fePYriAA, wie Hill, Catalogue Ward No. 281, Sicily S. G4 undForrer, Signatures S. 304 meinen, audi nicht <tPYr̂ , v. Sallet,
Kunstlerinschrifteu S. 39 sagt (vgl. Weil, Kunstlenuschriften S. 8 u. A. 1).
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Syrakus ̂ efuhlt Iijit, abtir aiich, daR er von Anfang an in ̂ ielen
Pnnkten seincn oigenen Stil zur Geltnng bringt Zur Belenchtung
der Unsicherheit, die iioch in Syrakus in betreff der Orthographic
herrschte. mag schon jetzt daranf anfmorksam gemacht werden,
daB zwar Eum() ^VPAKO^!JZN schreibt, Plirygillos aber wieder
die alte Schreibung ^YPAKOSION verwendet.

AuBer dem schon bekannten Rs.-Stempel 26, der erst mit dem
Vs.-Stempel 14 (44) bcnntzt wnrdo, nnd nachher, wie die winzigen
Stcmpelrisse vor der Nase und im Nacken bezeugcn, nocli mit 15
(48) verwendet wurde. wodiireh die wenigstcns verhaltnismiiBige
Gleichzeitigkeit der lieiden Reihen 42—45 und 46—48 erwiesen
wird, wird in der Literatur ein vierter Rs.-Stempel mit diesem Vs.-
Stempel 15 in Verbindung gebracht. Dies stiitzt sich jedocli nur
auf eine Abbildung bei Castellus (Torromuzza)^) nnd v.'ird, soweit
mir bekannt ist, durch keine existierende Miinze bestatigt. Wei]^)
glaubt diesen Stempel dem Eumenos (also wohl meiner Auffassung
nach Eumenes) znsclireiben zii konnen, ^\'ahrend die Aiifstellnng
bei Ferrer®) vielmehr AnlaB zu der Auffassung gibt. er sehe in diesem
Stempel ein Werk des Phrygillos. "Wie bekannt, sind jedoch die
Abbildungen bei Castellus iiberhaupt so unzuverliissig, daC es un-
moglich ist, auch nur einigermaCen siehere Scliliisse auf sie zu
bauen, um so weniger, wenn die Abbildung, wie in diesem Falle,
noch aus dor Arbeit Parutas*) iibernommen worden ist, die wahr-
l i ch ke inen besseren Ruf ha t a ls d ie des Cas te l lus . Noch v ie l

Aveniger kann man auf Grund solcher Abbildungen Stempel-Gleich-
heiten oder -Verschiedenlielten feststellen, sondern muB froh sein,
wenn man nur mit einiger Wahrscheinlichkeit konstatieren kann,
welche Miinztypen der Herausgeber darstellen will. Es scheint also
wahrscheinlich, dai3 wir hier eine vielleielit etwas mehr als gewdhn-
lich verzerrte Abbildung eines Tetradrachmons von 48 haben,

AVie aus der vorhergehenden Gruppierung der Munzen klar

1 ) S i c i l i a e n u m m i L X X I I 9 .
2) Kiinstlerinschriften S. 9,
3) Signatures S. 130.
4 ) S ic i l i a numismat ica XXXIX 30 .

1 0 *
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wird, ist der Vs.-Stcmpel cles EV0 (15) nicht iilter als die Vs.-
Stempel des Euainetos (12 und 14), wie noch Hill̂ ), weiin audi
zogernd, sagt, sondern mit Sicherlieit jiingcr als 12 und wahrschein-
lich auch etwas junger als 14, wenn auch die Auspraguiig der beiden
Gnippen 42—45 und 46—48, wenigstens zum Toil, gleiclizoitig an
zwei verschiedenen Munztischen erfolgt ist.

Von dem Stempelschneider Phrygillos, der den Rs,-Stempel (29)
ausgefuhrt hat, gibt es noch drei andere signierte Kopfstempel (16,
18, 19), die eine einheitliche Gruppe (zu der noch ein unsignierter,
17, gehort) bilden und auch durch direkte Stempelkoppelungen
mitelnander in Verbindung stehen. Alle diese Stcmpel stellen den
gewohnhchen Ruckseitentypus, d. h. den Kopf der Nymphe oder
Gdttin dar, aber wie aus einigen Exemplaren deutlicli hervorgeht,
wie56 b und 54 a, ist hier der Kopf als Vs.-Typus verwendet worden,
voUkommen im Gegensatz zum gewohnlichen Branch dieser Zeit
in Syrakus und auch soiist auf Sizilien. Genauere Grimde, warum
in der Priigung hier vom gewohnlichen abgewichen worden ist,
iassen sich nicht vorbringen; denn der Grund, daB etwa der untere,
im AmboB befestigte Vs.-Stempel widerstandsfahiger und daher
fiir das hbhere Relief, was der Kopf im Vergleich mit dem
Wagen erfordert, geeigneter sei, macht in dem uns jetzt be-
sch^tigenden Falle kcinen iiberzeugenden Eindruck. Jm Gegen-
teil sind die Viergespanne in vielen Beziehungen eben hier von
auBerst feiner Arbeit in verhaltnismaiSig hohem Relief, das ebenso
gut wie die Kdpfe die mehr geschiitzte Lage des untcren, also
des Vs.-Stempels, gefordert hatte.

Die Vs.-Stempel bieten, wie gesagt, den gcwolmlichen Rs.-
Typus, den Kopf v. 1. Das Haar ist im Nacken in einer Sphendone
zusammen genommen, die auf den Stempeln 16 und 19 sternen-
besetzt ist, auf 18 ungeschmuckt; vorn wird das Haar durch eine
Ampyx zusammengehalten, auf welcher die Signatur <t>PY mehr
oder weniger deuthch zu lesen ist. Aus der Sphendone quellen
auf 16 einige Locken hervor, und die Locken an der Schlafe sind

1) Sicily S. 63,
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nacli obcn gczogen, mit Ausnahmc von einigen kleinen Ldckchen,
dercn eins vor dem Olir langer ist, und die, statt sich, wie
gcwohnlich, zu schlangeln, scluaiibcnfdrniig gobildet sind. Der
Ohrschmuck hat die Form dreier untereinander gehangter Perlen,
von denen die oberstc die groiStc, die imterste die kleinste ist
— also auch hierin ist eine Abweielning von der friiher bekannten
Form ■wahrnehnibar. Die Nasc ist gerade, bildet aber doch keine
gerade Linie mit dor Stirn, sondern weicht an der Nasenwurzel
etwas ab. Das Auge liegt ziemlicli tief, die Iris ist nicht angegeben,
und das untere Augenlid endct imverhilltnismaCig friih. Auf 16
und 19 ist die Augenbraue kriiftig markiert, die Wimpem aber sind
gar nicht angegeben. In dem ganzen Kopf ist ein dem Kiinstler
charakteristischer Stil wahrnehmbar in den kraftigen, fiilligen
Formen, die leicht einen etwas derben Eindnick machen, besonders
bei weniger gut ausgepragten Exemplaren.

Wir sagten schon, dafi diese Stempel dem Phrygiilos zuge-
schrieben werden, obwohl die Signatur nur OPY lautet. Dai3
diese Identifizierung der Kiinstler berechtigt ist, macht eine ver-
gleichendc Untersiichung der Stempol 29 und 16, 18, 19 evident.
Abgesehen von solchen AuBerlichkeiten, wie die Verteilung des
Ethnikons teils zwischen den Delphinen, teils innerhalb des Delphin-
kreises, worin 29 groBc und charakteristischc Ahnlichkeiten mit
16 und 19 hat, bietet die Rehandlung der Nase und Lippen be
sonders groBe Ahnlichkeiten, und auch am Kinn und im Auge
sind Ahnlichkeiten vorhanden, die, schwer definierbar wie sie sind,
doch deutlich dieselbe Hand verraten.

Als charakteristisch fiir Phrygiilos mussen wir auch eine ge-
wisse Nachlassigkeit betrachten, die besonders in der Ausfiihrung
des Ethnikons wahrzunehmen ist. Der Umstand, daB er, der ge-
wohnlich ^YPAKO^ I ON schroibt, auf 16 ^YPAKHilON ge-
schrieben hat, konnte ja auch auf Unsicherheit im Gebrauch der
neuen Buchstaben beruhen, aber es vielmehr als Nachlassigkeit
aufzufassen, liegt doch nahe, wenn wir sehen, wie er auf 18 erst
^YPKO geschrieben hat, um dies dann in ^YPAK zu andern,
ohjie doch den Fehler vollkpmmen tilgen zu kpnnep.
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Zu dieser Gruppe gehort noch der Stempel 3 7, der loider nur
in einem Exemplar bekannt ist. Der T3"pus weicht in dor Dar-
stellung der Sphendone von den soeben behandoltcn ab, denn hier
bildet der oberc Rand der Sphendone eino ungebroehone Linie
vom Nacken zur Stirn und die Sphondone-Jiandcr endou in einen
Knoten; unsicher ist es, ob cine besondere Ampyx vorhanden ist,
Oder ob das Stirnband der Sphendone trotz des Knotens auch als
Ampyx behandelt worden ist. Im Stil sind gewisse AJinlichkeiten
mit den Phrygillos-Miinzen vorhanden, aber andererseits sind auch
groBe Abwcichungen zu konstatieren, die daran zwcifeln lassen,
ob dieser Stempel dem Phrygillos zuzuschreiben sei, z. B. in der
Behandlung der Lippen, Als Ohrschmuck ist der selt alters be-
kannte doppelte Ring verwendet, nicht der dreifache Perlenschmuck.
Nach der Abbildung )̂ zu urteilen (es ist mir nicht gelungcn, Original
Oder Abgul3 zu bekommen), laBt sich die Moglichkeit nicht ohne
weiteres abweisen, daB dies Stiick iiberpr^t sei. So macht
der Knoten der. S]>hendone den Eindruck, als ob or garnicht zu
diesem Stempel gehore, und der Delphin, dessen Riickentlosse
unter dem Halsabschnitt sichtbar wird, pa6t auch nicht in das
Bild, so wie es sonst vor uns liegt. Am Hinterkopf sieht es ja nur
wie Doppelschlag aiis, aber die iibrigen Absonderlichkeiten lassen
sich kaum aus Doppelschlag erklaren. Wie sie aber zu erklaren
sind, ist mir nicht khir.

Die Rlickseiten, die mit den soeben besprochenen Vs,-Stempeln
verbunden sind, haben ihrerseits den gewohnlichen Vs.-Typus, das
Viergespann, und sind funf an der Zahl {30—34). Von diesen bilden
vier {30 33) cine einheitiiche, stilistisch zusammengehqrendc
Gruppe, wie schon deswegen zu erwarten ist, weil infolge der Ab-
weichung von der gewohnlichen Anordnung der Vs. und Rs. diesc
Wagen-Rs. nicht in Verbindung mit Kdpfen, die selbst als Rs. gear-
beitet sind, treten konnen. Die Viergcspanne sind v. 1, in Dreiviertel-
Ansicht gesehen und in lebhafter Bewegung, ohne doch den Ein
druck schnellen Vorwiirtseilens zu erreichen. Die Pferde blickcn

I) Egger Kat. (1906) V 193,
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nach alien Seiteii, das z^veitc Pferd hebt auf alien Stempeln den
Kopf-^cr<ade nacli oben, das erste und dritte blickcn aiif 30^ 31,
32 nach hinten und anf 33 halten sie die Kopfe in Vorderansiclit,
wahrend das crste Pferd auf 34 geradeaus bliclct und nur das dritte
den Kopf gewendet hat. Auf inehreren Stempeln (auBer 34) sind
die Hinterboine. gcbildet, als ob die Pferde kraftig eingehalten
wiirdcn \uid daher in die Hinterbeine gesunken "waren, ohne daC
jcdoch diesc Stcllung vollstilndig durcbgeftihrt ware. Beinerkens-
wert ist, daC, obwohl die Hinterbeine undioft etwas vom Hinterteil
eines der Pferde, das unter dem Bauch des ersten Pferdes siehtbar
wird,' init groCer Genauigkeit ausgefiihrt sind, doch nur auf 34
die Hinterbeine aller vier Pferde dargestellt sind. DieVorderbeinc sind
lebhaft und naturgetreu geordnet. Auf deni.Wagen, der in Drei-
viertel-Ansicht dargestellt ist,steht auf diesen Stempeln eineLenkerin
statt des gewohnlichen Lenkers. Sie ist iiberall zu groB geworden,
hat aber auf 31 und 32 cine ganz unverhaltnismaBige GroBe be-
kommen. Auf den Stempeln 31^ 32 und 33 sieht sie den Beschauer
an, und n\\i32 und 33 ist ihr Gesicht von langen, ^vallenden Loeken
umgeben. Von besonderem Interesse ist die kunstvollc Behand-
lung des langen Gewandes mit t̂ berschlag und Mantel, die im AVinde
flatternd dargestellt sind. Die Lenkerin halt, wic gewohnhch, die
Zugel in der 1. Hand, aber statt des Trcibstabs in der Kechteu halt
sie eine brennende Fackel. Die auf sie zu fliegende Kike halt nicht
nur den Kranz in der r. Hand, sondern anf alien Stempeln auBer
34 hat sie noch in der vorgestreckten 1. Hand einen Gegenstand,
der gewohnlich als ein Aplustre erklart worden ist.̂  Diese Erklarung
scheint mir nicht vollkommen gesichert*, zu sein, und ich werde
noch spater darauf zuruokkommen. Im Abschnitt ist auf alien
cine Ahre dargestellt.

Diese gauze Gruppe von lis.-Stempeln wird dem Kimstler
Euarchidas zugeschrieben, seitdem es gelungen ist, die richtige
Lesung der Signatur auf den Stempeln 31 und 33 zu finden. Frtiher,
so noch bei WeiP), wurde sie EYKAEIAA gelesen, dann hat

1) Kunstlerinschrifteu S. 18.
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Salinas^) gezeigt, claB diese Lesung auf unvollstaiuliircH und ut\-
deutlicheii Miinzen beruht, und die richtigc Lcffung EYAPXIAA
Forrer^) bietet in soinom AVerke Signatures des frravciirs'* imtcr
Eukleidas noch die alte, falsche Lcsart, untcr Euarcliidap dio rit-li-
tige imd eine vollstandige Daricgung ut)cr die friilieren lalscben
Lesnngen. — Jetzt ist noch die Frage zu beantw(»iieii. liat Imi-
arcliidas auch diejenigen AVagcnstcmpel dieser Gnijjpe verlerligt,
die unsigniert sind, uder sind sie einein anderon ziizusclireilxMi?
Wie gesagt, sind zwei {31 und 33) von Euarchidas signiert, droi
aber {30, 32, 34) unsigniert. In betrcff des Stempels 32 lauin Icauiti
bezweifelt wcrden, daI3 er von der Hand des Euarcliidas Htainnit.
Niclit nur die allgemeine Stellung des Viergespauns ist derjonigen der
Stempel 31 und 33 ahnlich, soudern die Lenkerin ist vollkominon
derselben Art, mit reich fiatterndem Gewaud, dcii Kopf doin J>e-
schauer zngewendet. Auch der Stempel 30 verleugnot dip Hei-
kunft von Euarchidas nicht; die Stelluug der Pferde, die bei seinen
Stempeln so charakteristisch ist, ist auch hier zu linden. Die Hintei-
beine sind geknickt, so daB ein Teil vom Hinterteil dreier I*feicle
sichtbar wird - die Hinterbeine des vierten Pferdes sind i'lber-
liaupt nicht angegeben; bemê kenŝ vê t ist jedoch, dal5 auf diesem
Stempel aueh die Bauchlinie des zweiten und dritten Pfeidcp sicblbai
wild, ̂ vahrend vom vierten Pferde wieder nur Kopf, Biurft und
Vorderbeine angegeben sind, und auf diesem Stempel nuicbl es
noch mehr als auf den iibrigen den Eindruck, als ob das dritte und
vierte Pferd zusammengewachsen waren, mit einem Leibo und zAvei
Vorderteilen. f)ie Lenkerin blickt zwar auf die Nike, nicht auf den
Beschauer, wie auf 31—33, aber ihr Gewand zeigt im groGen und
ganzen denselben Stil wie die vorher behandelten Stempel. unci be-
sonders beachtenswert ist, dafi es, stark im Winde flatternd, cinen
Bausch hinter dem Kopfe bildet, wie auf den anderen Euarchidas zu-
geschriebenen Stempeln. Etwas anders verhalt es sich mit dem
Stempel 54. Schon die Behandhmg der Pferdc macht cinen andeien

1) Ripostiglio siriliano di 101 pozzi di raoneta ant.ica (Notizie dogli
Scavi 1888), S. 307,

S. 141—142 und 121—;22.
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Eindruck, Die lebhafte Bewegung auf den vorigen Stempeln weicht
hier einer bedeutend ruliigeren, und die Hinterbeine sind etwas
steif aneinander gereiht, -wenn auch ibre Stellung sonst rasche Be-
wegung andeutet. Aber nicht nur die Stellung ist verandert, auch
der Schnitt des Stempels ist anders geworden, weniger fein und
scliarf. Die Ab^Yoich^lngen sind verhaltnismafiig gro]3; so hat die
Lenkerin ihr Haar deutlich in einen Wulst aufgenommen, wahrend
die Euarchidas-Stempel es ini Winde flatternd darstellen, und
ihr Gewand flattert in etwas anderer Weise und erscheint unten
wnbegreiflich lang und M^eit. Die Nike ihrerseits ist klein und dick
und halt nur den Kranz mit beiden Handen. Bedeutungsvol l
ist es wohl auch, daB die beiden signierten Stempel und die deut
lich dem Euarchidas zuzuschreibenden 30 und 32 keine Spur vom
Wagenkasten zeigen — der Bescliauer mag sich vorstellen "wie er
will, auf welche Weise die groBe Lenkerin in dem Wagen, der von
den kleinen Pferdon gezogen wird, stehen kann, Auf 34 dagegen
sieht man den Wagenkasten. AVcnn also auch vieles Tbereinstim-
mende zwischen den Stempeln 30—33 einerseits und anderer-
seits zu konstatieren ist, scheint es doch, wenn auch nicht gerade
unmoglich, so doch wcnigstens nicht notwendig, diesen Stempel
demselben Kunstler (Euarchidas) zuzuschreiben, der jene ausgefuhrt
hat. Eher laBt sich 34 mit den Vs.-Stempeln 21, 22 usw. in Ver-
bindung bringen, aber nur stilistisch, nicht mecllanisch durch
Stempelkoppelungen. Doch ehe wir zu diesen Stempeln uber-
gehen, mu6 noch die chronologische Ordnung der Phrygillos-Vorder-
seiten und der mit diesen verbundenen Ruckseiten erortert werden.
Vollkommen sicher laBt sie sich nicht in alien Punkten feststellen,
aber das Verhaltnis der ineisten Stempel zueinander ist doch klar.
Der Vs.-Stempel 18 ist zuerst mit dem Rs.-Stempel 30 (51) verbunden
worden; schon damals sind auf ihm kleine Verletzungen vor dem
Auge und unter dem Kinn bemerkbar. AuBer diesen Rissen ist bei
der Auspragung von 52 (18 + 31) am Schwanze des Delphins vor
dem Gesicht ein kleiner RiB entstanden. Bei der Auspr^ung von
53 (18 + 32) ist der Ri6 unter dem Kinn langer und scharfer ge-
worclen und von der Brustflosse des Delphins hinter dem Nackeii
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zum Schwanze des iinteren Delphins geht ein neuor JiiB. Auf 54
(18 -f 33) endlich hat der Vs.-Stempel zwei Kisse am Sclnvanzc
des Delphins hinter dcm Nncken bekonimcnJ) Der Rs.-Stempcl ^5,
der bei der Auspr^ung von 54a nocii iniverletzt ist, zoigt bei dcr
Auspragung von 54b und ebcnso von 55 (19 -|- 33) eino Veiiotzung
unter dem einen Vorderbeine des vierten Pferdes, also muB 55
spater als 54 sein. Ebenso ist wicdcr 55 alter als 56 (10 -1- 33), da
der Vs.-Stempel 19 bei der Auspragiing von 56 zwischen dein Kinn.
und dem letzten O ini Ethnikon. eine Verletzung zeigt, die auf 55
bedeutend kleiner ist. Dagegen sind 49 (16 + 30) und 50 (17 + 30)
zwar durch Koppclungen mit der iibrigen Gruppe verbunden, aber
sichere Merkmale fiir ihr chronologisches Verhiiltnis zu 51, mit
dem sie beide aus demselben Rs.-Stempel {30) stammen, fehlen,

Der Gegenstand, den die Nike auf mehreren Stempoln
dieser Giuppe in der Hand halt und der als ein Apliistre auf-
gefaBt worden ist, wird als ein Symbol irgend eines See-
sieges erklart^), und als diesen Sieg denkt man sich den grol3en
Sieg der Syrakusaner uber die Athener im J. 413 v. Chr. Un-
zweifelhaft spricht vieles fur diese Auffassung, sicher aber ist sie
nicht; wir verschieben diesen Punkt wie die Frage der ganzen

^ Chronologic dieser Tetradrachmen auf den SchliiBabschnitt.Der Typus der Wagenseite, der zuerst auf den Rs,-Stcmpeln
des Euarchidas auftritt, wird noch auf einigen andcren Stempeln
verwendet, doch mit dem Untersehied, daB das Aplustre (?) wie auf 34
so auch auf diesen Stempeln fehlt. Schon dieser Umstand macht es
wahrscheinlich, da8 diese Stempel etwas jtinger sind als die euarchi-
daischen; denn die .Neuerung im Typus, die Einfiihrung der weibr
lichen Gestalt mit brennender Fackel als Lenkerin des Viergespannsj
scheint ebenso einen Hinweis auf irgend ein geschichtliches Err
eignis zu enthalten, wie die Einfuhrung des Aplustre (?) in der Hand
der Nike, und wenn dies so ist, wird wohl dies alles auf verwandte
Ereignisse hinweisen. DaB das Aplustre dann weggelassen wird,

1) Vgl. hier Tal. VII 7.
2) Salinas,.Not. d. Scavi 1888, S.310; Evans, Num. Chron. 1890,~S. 303
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wahrend die Lenkcrin mit der Fackel nocli beibehalten ist, ist wohl
am einfachsten als ein Ziiriickgehen 7u den iiormalen Veilialtnissen
aufzufassen, wobei die Lcnkerin axis kiinstlerischen Eiieksicliten
noch oinc Zeitlang beibehalten wurde.

Dieser Typus ist aiif zwci Stempebi zu finden, die nicht we
die Eiiarchidas-Stemi^el als Es.-Stempel gearbeitet sind, sondern
weder wie friiher Vs.-Stompel sind, niimlich 20 und 21, die jedoch
nur stilistisch einander nahe stehen, ohne diiich direkte Koppelang
miteinander verbunden zii sein. Beidc Stempel sind in vielen Be-
ziehnngcn deni Stempel 34 ahnlich, so besonders in der Stellimg
der Pferde; sie ist jedoch auf20noch etwas geschickter bchandelt,
besonders was die Hintcrbeine betrifft, so dai3 die Pferde mehr vor-
w a r t s z u e i l e n s c h e i n e n . D i c s e r E i n d r u c k v o n 2 0 w i r d n o c h d u r c h

die Stellung der Lenkcrin verstarkt, die sich etwas vorwarts bengt
und die Fackel weit vor sich streckt, in der Art wie aiif 34. Auch
die GroBe der Lenkcrin ist auf diescn Stempeln niohr den Pferden
angcpaftt, wodurch dcm MiBverliiiltnis, das auf den Wagenstcnipeln
der vorigen Gruppe so storend wirkt, abgeholfen wordcn ist.
Auf 20 ist auch das Gewand der Lenkcrin dcnijcnigcn auf 34 ahn
lich, wilhrend 21 sich in dieser Bcziehung mchr dcm Stempel 30
niihevt, auch darin, daJ3 das Gowand der Lcnkerin hinter dem Kopf
cincn groBcn Bausch bildct. Die Nike, zwar auch auf 20 ziemlich
klein, ist doch nicht so klein gebildet wie auf 34, Auf 21 ist ihre
Stellung aber nicht vollkommcn richtig abgcpafit, denn sie \\ird
so dargestellt, als ob sie den Kranz mitten in die brennende Flamme
dcrKackel hieltc. Im ganzen machen diese Stempel denEindruck, als
ob sie nicht direkt nach den sicher cuarchidaischen Stempeln kopiert
worden waren, wohl aber daC 54, der vielleiclit nicht von Euarchidas
stammt, ihnen als Vorbild gedient hatte. Der Umstand, da6 auch
diese Stempel im Abschnitt eine Ahre haben wie diejenigen der
vorigen Gruppe, kann flir die kunstlerische Zusammengehorigkeit
nichts Direktes beweisen, denn dicse Ahre kehrt auf fast alien
folgcndon Stempeln bis 87 wieder.

Es laBt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, welcher von
diesen Vs.-Stempeln (20, 21) der altere ist. Beide stehen den Vor-
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bildem gleieh nahc, beide sind niit Ks.-Stcmpcln vcrbundcn, die
mehr oder weniger grofie Neueriingen in dor Pragimg in Syrakus
darstellen. Es scheint mir jedoch wahrscheinlich, dafi 20
etwas illter ist, haiiptsachlicli deswegen, weil auf dem oinzigen
Ks.-Stcmpel (55), der mit ihm verbunden ist, cin nahcrcr AnschluB
an die alteren Stempel vorliegt (57). Diescr Rs.-Stcmpcl 35 ist in
vielen Beziehungen bemerkenswert. Der Kopf ist n. 1. gckchrt mit
dem Haar in Sphendone imd Ampyx. Die Sphendone, die vorn
geknotet und im Naeken breit ist und melir wie ein umgeschlagcnes
Tuch aussieht, ist am unteren Rande mit einem Zickzackornamente
geschmuckt (cbenso der imtere Rand der Ampyx) und im Nacken
mit sternfdrmig angeordneten Pimkten besetzt. Aus der Sphendone
quellen Locken hervor imd die Locken an der Schliife sind nach
oben gestrichen. Zum Schmuck des Kopfes gehort, wie gewohn-
lich, Halsband und Olirring, der diesmal ungewohnlicb praclitvoll
ist und aus cinem groCcn Ringe besteht, an dem 5 an Schniircn oder
Ketten hangende Perlen befestigt sind. Auf dem Dclphine, der
vor dem Kinn des Madchenkopfes liegt, steht auf den besten
Exemplaren die Inschrift EYKA El (zuerst erkannt im Hirschschen
Kat. 8, 991). Fruher hat man verschiedenartige Annahmen aus-
gesprochen: so wird z. B. im B.M.C. 161 diesc Munze zu der Gruppe
des Phrygillos gerechnet, wohl wegen der Verwandtschaft der
Wagenseiten; denn diese, die ja fruher durch irrige Lesung der
Inschrift auf einigen Stempeln dem Eukleidas zugeschrieben wurden,
bieten, wie schon friiher^) hervorgehoben ist, Grund fur eine An-
naherung dieser Miinze an die Phrygillos-Munzen, wahrend deren
K'opfe nicht nur im Typus verschieden sind, sondern auch voll-
kommen verschiedenen Stil darbieten. Sobald durch die Ent-
deckung der Signatur die Urheberschaft des Eukleidas bekannt
w u r d e , w o r a u f s c h o n d i e F o r m d e s E t h n i k o n s ^ Y PA K O ^ I O ^
hatte aufmerksam machen sollen, ist es leicht gewesen, stilistische
Eigentumhchkeiten zu finden, die fur die Eukleidas-Stempel cha-
rakteristisch sind. Ich mochte besonders auf die ganz augenschein-

1) S. 154—156.
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liche Ahnlichkeit in der BehandUmg des Profils, sowohl der Nase
wie der Lippen, aiifmerksam maclien, die zwischen den Stempeln 16
nnd 35 herrscht und deshalb so auffallig wirkt, weil der Alters-
nntcrschicd schon zicnilich groB ist und die dazwischen liegenden
Eukleidas-Stempcl niclit so auffalligc Ahnliclikeiten bieten, wenn
audi z. B. in den Punkten, in welchen die Rs.-Stempel 23 und 24
sich voneinander sclieiden, der Eukleidas-Stempel 23 diesem Stempel
(5,5)alinlich ist. Andererseits mu6 zugcgeben werden, daB bei 35 auch
etwas von derWeise des Euainetos benierkbar ist, wenn auch meines
Eraelitens hauptsaclilicli in der Art, wie die Signatur auf den
vorderen Dolphin gesetzt worden ist, denn das ist sonst nicht die
Gewohnheit des Eukleidas. Eine derartige Ein\s1rkung aber, be-
sonders in AuBerlichkeiten, ist ja nicht nur zu erwarten, sondern
geradezu vorauszusetzen.

Wie gesagt, ist die Tetradrachmengruppe, die mit dem Vs.-
Stempel 21 gepragt worden ist, vielleicht etwas jiinger als 57 (20 + 35\
wenn auch die Moglichkeit eincr zum Teil gleichzeitigen Auspragung
zugegeben werden muB, ohne aber bewiesen werden zu konnen.
Der Vs.-Stempel 21 ist mit ftinf verschiedenen Rs.-Stempeln {36—40)
verbunden, von denen die 2 ersten (56' und 57) etwas vollkoramen
Neues in derMunzpragung von Syrakus bieten, wahrend die iibrigen
einen altcren Typus aus der tJbergangszeit wiederaufgenommen
haben. Die Verletzungen auf dem Vs.-Stempel 21 lassen insoweit
die chronologische Ordnung der Rs. feststellen, als wir mit Sicher-
heit sehen konnen, daB 36 (58) der alteste ist; auf einem Exemplare
(58 h) fin den wir namlich die Bodenlinie noch ohne Seitenrisse;
sonst ist sie mehr verletzt und diese Verletzungen werden etwas
groBer und zahlreicher bei der Auspragimg von 60—62 (21 4- 3S~M}\
Die Ordnung der Stempel 38, 39, 40 lafit sich dagegen mit Hilfe
des Zustandes von 21 nicht bestimmen.

Das absolut Neue in den Mlinzreihen von Syrakus, das mit
36 und 37 eingefiihrt wird, besteht darin, daB der weibliche Kopf
nicht wie sonst in Seitenansicht, sondern von vorn mit einer kleinen
"Wendung n. 1. gebildet ist. Den Kopf bedeckt ein reich geschmiickter
Helm, unter welehem reiche Locken auf beiden Seiten deg Gesichts
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wallen. Der Helm ist mit cineni hohcn Bugel vcrselien, die Seiteii-
klappen, die wie Fliigel gebildet sind, sind aufgeschlagcn, und vorn
auf dem Helm sowie auf dem Stirnbande sind rciche Palmettenoma-

mente, zwischen denen die Inschrift bezw. E Y| K| AEIA
steht. Auf 36 sieht man am Ohr den in Syrakns so gewohnlichen
doppelten Ohrring, wahrend das Ohr auf 37 von den Lockcn voll-
standig verdeckt ist. Beide haben am Halse ein Halsband von langen
tropfenformigen Perlen und mitten zwischen diesen ein grdfieres
Anhangsel in Form eines Ldwenkopfes. AVie gewohnlich ist
der Kopf von Delphinen umgeben, von denen einer wie aus
dem reiehen Lockensch^YalI hervortretend dargestellt ist. Fiir
Eukleidas, der also diesen Typus in Syrakus eingefuhrt hat,
ist es auch charakteristisch, daB auf 37 das Ethnikon die Form
£YPAKO^IO^ hat; auf 36 hat er die spater allgemeine Form
^YPAKO^ in iM benu tz t .

Schon durch die AVendung des Kopfes wird es schwierig, den Stil
dieser Stempel mit den fruher behandelten aus dor Hand des Eu
kleidas zu vergleichen. Mit 55 verbindet sie viclleicht die Gruppierung
der Delphine, insbesondere die Art, wie einer zur Halfte verstcckt
hinter oder unter dem Kopf sichtbar wird. Als etwas fiir Eukleidas
allgemein Charakteristisches kann dies nicUt betrachtet werden,
wohl aber als eine Neuerung, die eben von Eukleidas in seiner spiiteren
2eit eingefiihrt worden ist.

Neu ist bei diesem Typus nun nicht nur die Darstellung des
Kopfes in Vorderansicht, sondern auch der Helm: wir haben es
also nicht mit der gewohnlichen Gdttin oder Nymphe, sondern
mit der Athena zu tun. Warum der Kunstler die seit Alters her

I gewohnte Gottheit verlassen hat, laBt sich nicht sagen, und viel-
' leicht werden wir den wirklichen Grund nie mit Sicherheit an-

geben kdnnen. Trotzdem sind die Delphine beibehalten und wir
stehen nun vor der merkwurdigen Verbindung zwischen Athena
und Delphinen.

Der Umstand, daB 37 «YPAKO€IO« bietet, wahrend
36 iYPAKOililN hat, wurde uns berechtigen, scheint es,
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37 als den altoron Stempel zu betrachten, unci die stilistische Unter-
suchung scheint diese Aiiffassiing zu bcstiitigen. 37 ist ctwas mehr
nacli links gewendet, uiid die liuke Wange hebt sich hoher, wie
auch sonst dieser Stempel zur Erholiung des Gesichtsreliefs mehr
konkav als sonst gebildet ist, wodurch dieMiinze auf der einen Seite
unverhaltnismaBig dick Avird. Da jedoch die Verletzungen des Vs.-
Stempels (21) mit Sicherlieit be'sveisen, dafi 36 vor 37 benutzt
woi'den ist, niiissen jene Umstande anders erkliirt werdeu: entwedcr
miissen wir die Hypothese aiifstellen, da6 37 als ein Versuch zuerst
aiisgefiihrt worden ware, aber als miBlungen zur Seite gelegt"wiirde,um
dann, ah36 unbrauchbar geworden wai-jdennocli fur eine kiirzere Zeit
in Gebrauch gcnommen zu werden, Oder es ware auch moglich,
daB Eukleidas sein Vorbild von auBen genomnien hat, und in 36 sich
naher daran angeschlossen, in 37 aber etwas selbstiindiger gearbeitet
hat. Die Gesichtszuge auf 36 machen einen etwas derberen Ein-
druck, haben aber zugleich einen lebendigeren Ausdruck. Beide
Stempel sind leider bei der Auspragung der meisten Munzen mehr
oder weniger verletzt worden, wodurch der Eindruck etwas gestort
wild: es zeigte sich eben, daB fiir das hohe Relief eincs Kopfes von
vorn der Oberstempel nicht taugto — eine trtibe Erfahrung,
die sich dann Kimon fiir die Arethusa eine Lehre sein lieB. Auf 37
geht eine groBe Verletzung dicht unter dem Munde quer iiber das
Gesicht und verunstaltet es, aber die, kleinen Verletzungen auf
36, die wie Risse von der Nase iiber die Lippen gehen und ebenso
von Helmbiigcl zuni vorderen Helmrande, wirken noch bedeutend
storender, sobald man die Miinzen genauer betrachtet. Eine groBe,
allmahlich wachsende Verletzung ist am linken Rande von 36
w a h r n e h m b a r .

Die andere Gruppe von Rticksoiten (5^—4^?), die mit dem Vs.-
Stempel 21 verbunden sind (60—62), bietet einen Kopf v. r. mit dem
Haar auf dem Scheitel in einem Schopf zusammengenommen. Der
Typus ist deutlich ein Wiederaufnehmen cines Typus der tlbergangs-
zeit^) (der mit einer Vs. mit galoppierendem Viergespann verbunden

1) Du Chastel IV 45\ 4G,
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ist), aber naturlich nach clem stilistischen Gcschmack und mit dem
kunstlerischen Konnen dieser neueren Zeit ausgefUhrt. Wie dieser
Kopf sich durch seinen Typus von den fruher behandelten scheidet,
so macht sicli auch in . der Ausfiihrung ein anderer Geschmack
geltend. Etwas Neues ist auch der Ohrschmuck, dor von einem nach
unten dickeren Ring mit drei hangenden tropfenformigen Perlen
gebildet wird in der Art wie auf 3S, wenn auch bedeutend einfacher.
Da diese Perlen auf 38 und 40 nur dann senkrecht hangen, wenn der
Kopf etwas vornuber geneigt gehalten wird, und der lange Hals dabei
eine derartige Biegung hat, als ob der daran anzuschlieCende Korper
in wagerechter Stellung ware, so hat Evans^) die Vermutung aus-
gesprochen, daB dieser Kopf der einer fliegenden Nike ware und
eine VergroBerung des Kopfes einer der fliegenden Niken uber
den Viergespannen darstelle. Zwar sind die kleinen Nikekopfe
im allgemeinen nicht so deutlich ausgefUhrt oder wenigstens aus-
gepr^t, dafi es in jedem Falle moglich ware festzustellen, wie ihr
Haar aufgenommen und gcschmiickt ist; es gibt aber doch genug
der Falle, wo wir deutlich unterscheiden konnen, wie sie ihr Haar
tragt, und da finden wir wirklich, daB sie auf einigen Stempeln
das Haar auf dem Scheitel in einem Schopf zusammengenommen hat,
wenn sie auch ofter einon Wulst im Nacken hat und bisweilen die

Opisthosphendone deutlich ist. Die Haartracht der Nike scheint
in vielen Fallen nach derjenigen des Madchenkopfes auf der Rs.
bestimmt zu sein^), ohne daB jedoch dieser Umstand sonst die An-
nahme hervorgerufen hatte, daB der Miidchenkopf der Rs. einen
Nikekopf vorstellen solle. Schon dies scheint mir der Vermutung
von Evans entgegenzustehen, und dazu kommt, daB auf 39
weder die Stellung der Anhangsel am Ohrring noch die Biegung
des Halses dieselbe ist, sondern die gewohnliche aufrechte Stellung
des Kopfes vorauszusetzen ist, wahrend doch der Typus sonst absolut
derselbe ist: so erscheint also eine besondere Erklarung fur den
Typus mit Haarschopf ausgeschlossen; vielmehr haben wir hier

1) Evans, Num. Chron. 1891, S. 350—351.
2) z, B, 1, 56, 67 und Du Chastel III 30, V 66.
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cinfuch oiiip Wicdoraufnalinic des altcn Typus aus der friiheren
Periodo vor uns. Ĵ orartigc Wiedoraufnahmen iilterer Typen konimen
ja oft vor. Aiif gricfhit^chon Miinzen der spiiteren Zeit finden sich
oft nicht mir wiedcraufgcnominenc Typen, sondern audi Versuche,
den {lltcron vSU] naclizualimen. In unsererZeit aber kommen solche
Versuche dort, wo die steteKunstontwicklung sich auch in derStempel-
schneidokuust j^oltond niacht. nicht vor; Avohl aberkonnen Avir auch
hier in Syrakus Fallo von Typonwicdcrholung: der Typus der Deka-
drachmeu des Euainetos und des nach diesen ausgefiihrtcn Tetra-
draehmonslOS ist in der Zeit des Agathokles wieder furXetradrachmen
in Gebrauch gcnonimcn worden. Etwas andcrs liegt der Fall z. B.
in Athen, das zah seinen alten Typus und alten Stil festgehalten hat.

In der Ausftihrung der Stempel 38, 39. 40 fallt dem Beobachter
sogleich der verscliiodene Stil atif. Die Stempel 38 und 39 zeigen in
jeder Beziehiing dieselbe Hand, wiihrend in 4:0 etwas Fremdes
eingedrungen ist, das desto fuhlbarer wird. weil der Typus genau
derselbe ist. Das Ganze macht l)ei 40 eiiien etwas grc>beren, aber
kriiftigeren Eindruck; sowohl in der Behandlung des Haares
wie der der iibrigen Einzelheiten verniiBt man die auBerordentliche
Feinheit, die auf den beiden anderen Stempeln {38, 39) so deutlich
zutage tritt. Aber audi die Formen sind andere, die Nase ist langor
und kriiftiger, das Kinn weniger eingezogen, auch die Lippen und
das Auge anders geformt, so da6 unzweifelhaft eine andere Hand
vorliegt. Wic wir spater^) sehen werden, lassen sich diesem
Kiinstler noch andere Stempel {43, 44) zuteilen, die jedoch stihstisch
holier stehen und etwas spilter anzusetzcii sind.

Die Veibindung dieser iinsignierten Rs.55—4^?mit demselbon Vs.-
Stempel (21), mit dem die Stempel 36 und 37 des Eukleidas ge-
koppelt sind, legt die Frage nahe, ob auch jene Stempel dem Eu
kleidas zugeschrieben werden konnen. Die Antwort mui? jedoch
verneincnd lauten, denn der Stil der Stempel 38 und 39 wie auch
der von 40 ist demjenigen auf den Eukleidas-Stempeln fremd. In
botreO" von 40 \%t dies besonders deutlich, aber auch der feine Schnitt

1) vS. 1(;G—1G8.
Ze i taobr i f t fU r Numi« raa t i k , 11
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der Stempel 38 und 39 seheidet sich von dom vStil des K\ikluiclas,
so z. B. sehr deutlich in der.Ausfiilining des Auges und der Augeu-
brauen, ebenso in der Behandlnng der Nase nnd der Lippen, iini
nur einige markante Pimkte licrvorzuhcben. Audi die Form der
Buclistaben, die auf 38 und 5i?,(Unge\vohnlicIi groB und sclion sind,
ist den Buclistaben des Eukleidas nicht ilhnHcii.

Nach dieser durch 21 gebildetcn Gruppo (58—62) beliandlo
ich zunachst einige stilistiscii interossantc, meist unsignierte
Gruppen, denen in den Keihen der syrakusanischen Totradrachmen
nicht die ihnen meines Erachtcns gebulirende Beaclitung zuteil
geworden ist. Dieser Umstand mag darin seine Erkliirung liaben,
daB das Interesse fiir die Munzen der Blutezeit sich hauptsachlich
auf die signierten Tetradrachmen und die Dekadrachmen koii-
zentriert hat, wahrend die. unsignierten. mehr bci Seito geblieben
sind )̂. Von einer einzigen und einheitlichen Gruppe kann kaxim
gesproehen werden, wohl aber sind die drei Gruppen. auf die sicli
diese Miinzen verteilen, alle drei (63—65, 68—72 und 73—77)
durch Stempelkoppelungen und die zwei friiberen auch stilistisch
init. einander verbunden. AuGerdem schlieBen sich ein paar cin-
zelne StempcJ. (66; 67) diesen Gruppen an.

Von diesen Gruppen wird Avohl 63—65 die iilteste sein. Sic
besteht aus nur einem Vs.-Stempel (22), der niit drei Rs.-Steinpeln
{41—43) verbunden erscheint. Auf dem Vs.-Stempel ist das
Viergespann wic gcwohnlich zu dieser Zeit in Dreiviertel-Ansicht
gebildet, die Pferde galoppieren nihig, wobei die zwei hinteren Pferde
etwas weiter vorgeriickt und lebhafter bewegt sind; das dritte hat
den Kopf in Dreiviertel-Ansicht nach hinten gekehrt. Die Hinter-
bcine sind ziemhch, steif parallel aneinander gereiht. Der Lenker
hiilt die Zugcl dreier Pferde, aber die 2ugel des ersten Pferdes sind
am Rande des in Seitenansicht gebildeten Wagenkastens befestigt,
eine Sitte, .die wir.in dieser Form friihor nicht auf den Miinz-
steinpehi gesehcn haben; die ubrigen, hiilt dei Lenker, Die Arbeit ist
gut, wic z. B. an den Kopfen der zwei ersten Pferde zu sehcn ist.

1) Vgl. jodoch Hill, Sicily S. 109.



Die letradrachmcuprjiguiig von Syrakus in dcr Periodc dcr sign, Kiinstler. 163

Mit diosotn verbundon orschoint orsU'iis ein Ks.-Stempel {42),
der eiruMi jxioCcmi Koi)f v. r. darstcJlt, dessen Haar voa Sphendoue
imd Anipyx zusamnieiigehalten wird, von deneii jene im Nackeri
mitStornen geschnuiekt ist. Die Lockcii an den SchlMen sind nach
oben gekiimmt, niclit selir rcicli, aber fein ausgefulirt. Am Kopfe
fesselt die Gesichtslinie am meisten die Aufmerksamkeit. Das Profil
ist beinahe rein ,,gnechipch", die Lippen sind fein geselmitten und
haben wie oine Naht am Rande, wie sie audi aiif Bronzekopfen
wahrzuneJmien ist ^). Die Stelhing der Delphine verdient audi be-
sonders hervorgeboben zu werden, wegen der genauen Anpassung
an die Raumverhiiltnisse, die hier besondcrs wichtig war, da die
GroBe des Kopfes nicht viel Kaiim iibrig laBt. Die Delphine sind
verhaltnismaCig k]ein, die beiden vor dem Gesidit sind diesem ganz
nahe gebracht, von den beiden Delphinen hinter dem Kopfe kommt
der untere 2.ur Halftc aus dem Nackenwnkel hervor, wahrend die
Krummung des obcren sich nach der Konturlinie der Sphendone
richtet. Der Halsabschnitt zeigt eine doppelt bogenformige Krum
mung. Am Auge fallt besonders der fein vermittelte tJbergang
der Wange zum unteren Augenlid auf, wahrend das Auge seibst
nidit fehlerfrei gebildet ist, wie die Form des iiuBeren Augenwinkels
zeigt.

Mit dicsem Stempel (42) in nahcr Verbindung steht 42, nidit
nur dadureh, dafi er mit demselben Vs.-Stempel benutzt worden ist,
sondorn auch stilistisdi. Der Kopf, v. r., ist kleiner und fullt nidit
so genau den Kaum aus, aber sonst stimmt er in der ganzen An-
ordnung mit 41 uberein; der Kopfputz ist derselbe, die Anordnung
des Haares ebenso und die Anordnung der Delphine entspricht
derjenigen auf 47, wenn audi die Delphine etwas groBer sind.
Was die feineren Ubereinstimmungen betiifft, so sehen wir solche
in den Formen der Locken z. 13. unmittelbar oberhalb der Sphendone
am Hinterkopf, ebenso in der Form der Nase und dcr Lippen. Ue-
sondere Aufmerksamkeit aber verdient die Bildung des Auges.

1) .Siehe z. B. Arch. Zeit. 1883 Taf. XIV 1 (Dornauszieher), 3 (Ephebcn-
kopf in Miinclien),

1 1 *
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Von der Iris ist namlich nur cUo iintorc Halfte siclitbiir, die obere
wird vom Augciilid verdcckt; das untere Aiigenlid hebt sich nur im-
bedentend vom Ange ali, aber unter dem Angenlid ist oino groKerc
Verdicknng wahrnehmbar, statt des leichton tborgangs znr Wange,
der auf so fein ausgefiihrt ist, nnd anch dor iiuBere Ausonwinkel
licbt sich liierdnrch sclmrfer hervor. Diesc Unlcrsciiiode logon zu-
niichst die Annahnie nahe, oinon anderen Ki'instlor fiir diosen
Stempel 42 zu vcrmuten, nnd fUr dieso Aiinalime spricht noeh
der Umstand, dafi ini Xackonwinkel ein kleincs >1 sichthar wird,
wiihrend 41 vollkommon unsigniert ist. Die stilistische Lberein-
stinimnng mit 41 scheint jedocli im iibrigcn so groB zii sein, daB
ich dcnnoch glaube, in den heiden Stenipeln dieselbe Hand walir-
nehmen zu konnen, und also ancii 41 dem Kiinstlor M znschreibe,
vorausgesetzt, daB wirklich eine Kunstlersignatnr ist. Dies
musscn wir aber wohl glauben, denn andere Aufschriften lassen
sich in dieser Zeit auf den Munzen von Syrakus nicht nacinveisen.
Konnen wir nun sagen, wer dieser M gewesen ist? Naeh dor Angabe
von Ferrer̂ ) schreibt Sambon diese Miinzen dem Kimon zu. AVir
liaben aber von dem Stil des Kimon so cliarakteristische Beispiele
und die Kopfe in Seitenanaicht, die er gezeichnet hat, bilden eine
so streng geschlosscne Gruppe, dafi wir ihm diese Munzen, deren
Stil ein vollig anderer ist, nicht zumuten konnen, nur woil auf einer
von diesen ein » angebracht ist und auch Kimon biswoilen seine
Dekadrachmen mit einem K signiert hat-).

Hit dem Vs.-Stempel 22 finden wir noeh einen dritten Rs,-
Stempel verbimden, 43. Dieser zoigt wiodor einen otwas grofieren
Kopf v. r. mit Bphendone und Ampyx wie die vorher bosprochenen, _

1) Signaturos S. 223. Fiir die Behauptimg Forrers, daB Evans durch Zii-
sammenstellung eines Tetradrachmons aus dieser Omppe und cines Deka-
druclunons dosKimon au£ dcrselbeiiTafel die nahe kiinstlerischc Verwandtschaft
dor heiden Miinzen angedeutet hatte, finde ich boi Evans koincn Anhalt,

2) Forrer, fiignatnros S. 222 sagt, daB os oimui Typiis mit k giibo, nnd
ncniit als Uch'gc dafUr Hunhury Kat. 4f)3 und Du diastol VII 78. Von dicson
ist jodocdi das letzto .sichrr nnsigniert, und was das orsto betrifft, so ist. es
im Katalog Jiiclit abgebildct ~ wir kiinnen also nicht sagcn, o}) da ein k
Oder X gostanden hat; vgl. obon S, 78,
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uiid audi in dor iibriicon Anordnung schlioCt cr sich diescn an, niir
daF) v«m dcMi Do.lpbinon liinter dom JCacken dcr obcre aiis dcr Sphcn-
doiie zur Flairtc horvorkoninit. dor untcre mit dom Riicken nach
inncn don looron Kauin ini Xaekcinvinkol ausfullt. Die ganzc Aus-
fuhnmjT al)or ist oino andero gowordcn. Die Locken, die von dcr
^^chlafo naoli obon gostrichon sind, bildcn cine viel reichere Masse,
und obonsn quollon aiis dcr Sphendone dickcro. in reicheren J3ie-
gungon sicli Aviiuionde Luekon horvor, sowic anch die Lockchen
am Haarrandc zahlroicher nnd lobhafter ausgefiihrt sind. Die IVase
ist langor und wonigor gcrade, 'woniger ..griocliiseh'', und dicLippen,
besondors die Oborlippo, scheineh etwas kraftigor zu soin. JBesonders
interessant ist die Aiisfuhnmg desAuges. Die Einsenkimg am inneron
Augonwinkol ist groJ3cr und zieht sich mohi nach unten, die Ins
is t sc l ia r f n iark ier t und b ik le t be inahe e ine von der Se i te ge-
selieno FlaclTo. Dber dom Auge wolbt sich das kraftige obere Augen-
lid und dor a\ii3erc Augonwinkol liebt sich scharf von seiner Um-
gobung al), Es ist kaum moglich, diescn Stcmpcl demselbon Kiuisllcr
zuzuschroiben, dor 41 und 42 ausgefiihrt hat, so deutlich treten hier
Rtilistischo Kigenhoiton liorvor, die den anderen Stempeln fremd sind.

In ̂ vclchcr Ordnung dieso droi Ks.-Stompol mit dom Vs.-Stenipcl
22 vcrwcndct ^vordcn sind, liiBt sicli nicht mit Sichcrhcit fest-
stollon, da dor Vs,-Stompcl koine besondere Verletzungen oder Ver-
nutzungsspuron triigt. "Wahrschoinlich ist jedoch, daB 4/der iilteste
ist, denn auf ihm ist eine Verletzung anf dor Wangc bei einigcn
Exomplaren bcmerkbar, die wohl dazu beigetragen habcn kann, claI3
dicscr Stempel durch 42 oder 43 ersetzt wurde. Andererseits ist
viclleicht 43 der letzto, weil auf ihm ja ein anderer Kiinstler tatig
gewesen ist. Diese Vennutungen entbehron jedoch aller Sicherheit
und konnten nur durch Stempelrisse u. dergl. an 22 bestatigt
odor umgeworfen worden.

Dleser Gruppo miissen wir zuerst oinc Miinzo, niimlich 66
(23 + 44) anschlioBcn, die aus oincm vcrcinzolt stehcnden Stempel-
paarc stammt, aber schon nach dor Vs. zu urteilen der Gruppe
63—65 sehr nahe steht.

Das Viergespann auf domVs.-Stempel 23istnamHch vollkoninicji
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in clerselben "Weise wie bei 22 sowohl angcordnet wie audi ausge-
fuhrt, wie besonders die Haltung der Pfcrdekopfe und die Stellung
der Bcine zeigcn. Die Haltung des Lenkers ist wohl cU\s.s ver-
andert, die Stellung der Isike ebenso, und unter den VorderfuBen
der Pferde hangt wiedei der losgegangene Zugel des vierten Pferdes
zum Boden herab. Aber auch die technische Ausfuhrung ist so
?5iemlich dieselbe, nur scheint auf die Hinterbeino niclit dieselbc
Sorgfalt wie bei 22 verwcndet zu sein, wenn dicser Eiiulruck niclit
einfach dadurch liervorgerufen ist, daB die inir bekannten
Exemplare von 66 alle eine etwas vernutzto Vs. liaben.

Die Ks. 44 ihrerseits zeigt eineii ganz neuen Typus, Der Kopf
V. r. tragt das Haar im Nacken in langen reichen Ivocken frei herab-
bangend, von der Stirn und der Schliife ist es nach oI)en gestrichen
und um ein Band gelegt, von dem vielleicht ein Stiickchen im Nacken
sichtbar ist und das jedenfalls auch das Haar, das vom Scheitel
zum Nacken fallt, zusammenhalt, so daft die Locken nur im
Nacken frei wallen konnen. Mit deiii Bande verbunden ist eine
Ahre, die den Kopf schmuckt. Im Ohr selien wir den alten doppelten
Ohrring, Aber wenn auch dieser Typus fur Syrakus vollkommen
neu ist, lassen sich doch ein paar Stempel finden, die eine gewusse
stilistischeVerwandtschaft zeigen, namlich erstens 43. der, wie schon
dargelegt worden ist, im Typus mit 47, tibereiustininit, stilistisch
aber anders geartet ist. Die Locken, die von der Schliife nach oben
gestrichen sind, winden sich sowohl auf 43 wie auf 44 mit denselben
starkeii Zuriickbiegungen, die kleinen Lockchen an der Schliife
Ziehen sich in derselben Weise auf beiden dem Haarrande entlang,
und die Form des doppelten Ohrrings ist in auffallender Weise
dieselbe. Die Ahnlichkeiten in Nase, Lippen, Kinn sind auch groB,
und wenn auch in 43 die Iris im Auge deutlicher markiert ist, so
ist doch die Ausfuhrung des Auges sonst die gleiche, wie besonders
die Anbringung des obcren Augenlids unmittelbar unter dem Augen-
bogen und die Formen der Augenwinkel zeigoii. DaB auch der
Halsabschnitt, soweit er auf 44 sichtbar ist, von derselben Form ist,
kann dagegen kaum als Beweis fur die Verwandtschaft dieser Stempel
beputzt werden,denn auch scheint ziemlich dicsolbeForm zu habei^,
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Dor crstc l%in(irM('k vmi dioseii l)eickMi iStiMtijU'ln 4S uiid 44 verrat
froilich keitu" njiliciv Vcrwaiidtscliaft. clonn 43 ist bedeutend lob-
haftcr inui IchtMidiLftM* als 44, diT î iinzlicli Kulio mid Wiirdo ist,
aber wiq ^csa^rt, i^ind die stilisifiselien Ahnlit'ldvciten in den Einzel-
boiten so f^roB, daB wir sie a?u einfaclisten dureb die Annabme
cines geineinyamoii Urbebers fiir bpide Stenipel erklaren. In dieseni
Kalle ware wobl 44 das spiitero Ktiiclv boi dem der Kiinstlcr sich
nicht niehr so an seine Vt)rganger gebunden gefiUilt Jiat, sondcrn
selbstandiger soinc eigone Idee ausfiihrtc.

Fiir dieso Auffassung spricht nocli der zweite Stempel (40),
der auf Griiiid stilistiscber Abniiebkeiten mil 44 '/m vcrbinden ist.
AVie sebon dargelegt worden ist, konnen trotz des gleiclien Typiis,
der in den Keiben der syrakusaniseben Tetradracbnien dieser
Zeit frenul ist, eirierseits 38 nnd 39, andererseits 40 wegen
der groKen Al)-\veicbnngen iin Stil nicbt deniselben Kunstler zu-
geschrieben werden. Genioinsani mit 44 iind 43 dagegen ist auf 40
auGer der rnbigen Wurde, die in diesen herrsebt und besonders
auf 44 einen so gnten Aiisdruek gefunden hat, nocb die GidBe
der Kopfe, die von 38 und 30 abweiebt, und eine Mengo Einzcl-
beiten, die in derselbeii Art ausgefiibrt sind. In erster Linie ist die
Bildung des Mundes und des Kinns auf alien drei Stempeln sehr
ahnlich, in bezug auf 40 und 44 konnto man sagen, dafi sie idontisch
ist. Auch die Nase ist in derselbeii Weise gebildet, und bei 40 und 44
sind auch die Augen einauder vollkomnien gleich, ̂ âĥ end aller
dings 43 in diesem Punkte eine reichere Gliederung aufzuweisen
hat, wenn auch die Konturllnien des Auges dieselben sind. — Ge
meinsam ist zwar den drei Stempeln 38—40, daC durch die Stel
lung des Kopfes auf 38, 39 und 40 die Profillinie verandert wird,wie um eine genaue Bogenlinic vom Vorderkopf znr Halsecke
zu bilden; bei 40 aber tritt das Kinn nicht mit znruck 'fiie bei
38 und 39, nur die Kichtung der Stirn und einigermaBen der
Nase paBt sich dem Miinzrunde an, und hierin unterscheidet sich
dieser Stempel von 43 und 44. Da das Haar auf 40, 43, 44 in so
verschiedener Weise geordnet ist, fallt es schwer, in der Haar-
behandlung Abniiebkeiten zu entdecken; nur (iie kleinpn Lockchen
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an Stirn und Schlafe sind auf alien ahnlich dem Haarraiidc an^rfiifrt,
nicht wie sonstfreicrbehandelt. Die Ahniichkcitcn, die bci Slompol 44
und 40 sich dann noch in der Form dcr Buchstaben auBorn, scJu'inon
mir so groC zii sein, dafi wir die drei Stempel 40. 43. 44 tlonisolbeii
Kiinstlcr zuschreiben durfen. Dabci macht^odonlOindruck, als ob or
deralteste ware, der Kunstler lehnt sich eng an 38 und .79 an, nocii
cngcr als er sich bci 43 an 41 anlehnt, und seine Kij^enart tritt noch
nichtso deutlich liervor wie in 43 und zumal in Stempel 44. der sowohl
seine Eigcnart wie sein Konnen voll entw^ickelt zoigt. Diese ]^nt-
wieklung stimmt ja auch genau init der chronologischen Anordnung
dieserMunzen, die ich aus anderen Griinden als die wahrscheinlichc
dargestellt habe.

A'ur niit Zogern habe ich 67 (24 -r ^5) hinter 66 ein-
geschoben. Sowohi in betrcff der Chronologie ^Yie auch stilistiseli
bictct dieses Tetradrachmon grofie Schwierigkeiten, und das
einzige bekannte Exemplar hat schon .friih die Aufmerksanikcit
der Forscher auf sich gezogen. Sowohi die Vs. wie die Ks. steht
in den Reihen der Tetradrachmen von Syrakus vollkomnion ver-
einzelt da. Auf der Vs. bildet das Viergespann, das in Dreiviertel-
Ansicht gebildet ist, eine dichtgedrangte Gruppe, die auBerst
bewegt dargestellt ist mit Pferden, die unruhig sich aufbiiunion
und nicht zum Weitcreilen bereit sind, und dem Lenker, dor
sich weit vorbeugt, uni mit dem Treil)stabe die widersponstigen
Ticre wieder in Zucht zu bringen, wobei der eine Ziigol dcs
vicrten Pferdes ihm aus der Hand geglitten ist. Kinc so leb-
hafte Anordnung des Viergespanns kommt auf don bisher be-
handelten Miinzen von Syrakus nicht vor, wohl aber in Katana,
unter anderen auf dem Tetradrachmonstempel, den Euainetos
fur diese Stadt ausgefiihrt und signiert hat̂ ). Auf diesein Stempel
ist die Bewegung der Pferde besser motiviert, denn die Meta ist an-
gegeben, um die das Viergespann eben biegt, wobei natiirlicli die
scheinbare Unordnung und Unruhe der Pferde voiiUonimen begreif-
lich ist; denn diese Biegung um die Meta ist ja dcr am moisten
spannende Moment des Wettrenncns, wie dessen Beschreibung

I) Wei!, Kiinstlerinschriftep IT 4, HiU, Sjcilv \ 3,
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audi l ) (>i c len Dichtorn so schr bcl iebt ist . Die Nike ai i f d iesem

Stompol ist wiedcr ungewohnlich klein, wie auf 34^ wenn audi nicht
so iiiiverhaltnisinafiig didv. Das Beizeichen im Abschnitt ist cin
in die Knio gosunkcnor Stier, den ein Lowe packt und in den Nacken
boiBt. — El)ens() fromdartig mutet uns die Rs. an. Der Kopf v. 1.
1st groB und fiillt l)einahc den ganzen Kaum aus. Pie Delphine,
die, n\ir drei, uni den Jials gruppicrt sind, sind ganz kkun; audi die
Umsdirift ist ungowohnlidi klein und nierkwiirdigerweise ri'ick-
lanfig. Das Haar ist mit eineni Band ziisanimcngehalten, von dem
iiber derStirn oin Stiickdien sichtbarist, sonst aber ist es von denLocken
verdeckt, die an der Stirn und der Sdilafe in einer breiten, dichten
Masse nach oben gestridien sind; im Nacken flattert die Lockenfiille
iiadi hinten liinaus. Die Gesichtsformcn sind weich und gerundet.
Am Augc stred^t sidi das obere Augenlid bedeutend weiter hervor
als das untcre, oline daB dadurdi eine so sdiriigo Vorderlinie des
Auges eiitstande wie z. B. auf 50, da der iiuBerc Rand der Iris nicht
so wcit nach auBen gezogen, sondern iiiehr in der Art wie auf 44
gebildot ist. Auch sonst kominen einzehie Beriihrungspunkte mit 66
(23 + 44) vor, so in der Behandhiiig des Halites, in den Locken im
Xacken und in den Lippen. Diese tbereinstimmungen gcniigen
leidcr nicht, in dem Kunstlcr, der 66 ausgefiihrt liat, auch den
Schopfer von 67 sehen zu lassen, denn die Al)weichungen sind zu
groB, besondera wenn wir noch die beidcn andcren Ks.-Stempd
{40 und 43) des unbekaniiten Kiinstlers von 44 in den Vcrgleich
einl)eziehen. Die Profillinie ist eine andere, denn das Kinn weicht
-etwas zurtick, einigermaBen wie auf 38, 3g, und die Nase liegt in
gerader Linie mit der Stirn. Die Weichheit der Formen, die besonders
deutlich auch in der Behandlung der Nase \vahrzunehmen ist, ist
auch sowohl 44 wie 40 und 43 fremd. Wenn wir also noch fiir die
Vs. gcwissc direkte Anhalts- und Vergleichspunkte finden konnten.
zwar nicht in iSyrakus aber in dem bCnachbarten Katana, so ist
dies nicht miiglich in betreff der Es., die die Signatur l/V\ (odor Ml)
triigt. Poole ̂ ), der zuerst auf dieses Tetradradmion aufnierksam

1) On Greek coins as illustrating Greek art (Num. Chrou. 1SC4), S. 2-16,
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gemacht hat, wollte in ihrn ein Beispicl dor laxon'ii ionischon Kunst-
iibung sehen, im Gegensatze zu der kn<ii)pciTn, kraftif̂ r̂ron. aftischon
und dorischen. Fur die Beliauptung, dafi der Kiiiisfit̂ r aus dem
gnechischen Osten stamme oder wenigstens daher seine Schuluiig
habe, wird auch die Gruppe iin Aijschnitt der Vk. ins FeJd getuhrt.
die ja mit dem bekannten Miinztypus von Tarsos und Akanthoî
(vgl. weiter unten) iibereinstimmt. Hoad )̂ dagof̂ cn iiiBt aiicJi
die Moglichkeit offen, da6 der stilistische Untprschied daraiif be-
ruhen konnte, daB dieses Stuck etwa zehn odcr zwanzig Jahrc
junger ware als die iibrigen signiertcn Munzen von Syrakiis. Eine
Vergleiehung mit den Miinzen der ionischen Stadfc Klcin-Asieiis
aus dem ausgehenden fiinften und dem beginnendon viorten Jahr-
hundert spricht eigentlich nicht fiir die Auffassiing Ponies, o]me
daB man doch auf Grund eincr solchen Vergleiehung seine Hypo-
these geradezu verwerfen konnte. Diese Frage wird uns iioch be-
schaftigen. Jedenfalls ist es nicht moglich, direkte Beziehungeii
zwischen den iibrigen Tetradrachmen dieser Zeit in Syrakus und
diesem Stiick aufzufinden. Dagegen gibt es ein Hemidrachmon
von Syrakus, das auf der Kopfseitc die Signatur IA\, auf der Wagen-
seite die Signatur KIM im Abschnitt hat J)a Kimon auf einigen
Dekadrachmen KIM, auf anderen uieder KI/V\S2I\I sigiiiert®),
ist es auBerst wahrscheinlich, daB auch diese Wagenseite von ihni
herriihre. Die Signatur auf der Kopfseite wieder kann kaum einen
anderen als den Verfertiger von 45 (67) bezeichnen; also ware hiermit
ein Anhaltspunkt fiir die Unterbringung dieses Tetradrachmons
in den Reihen der syrakusanischen Tetradrachmen gewonncn.
Wenn ich es gcrade hier, liinter 66, eingefiigt habe, so gescliah
es wegen der Ahniichkeiten, die in dem Stil dieses Tetradrachmons
mit 66 vorhanden sind, und die meines Erachtens doch eine
gewsse Gleichzeitigkeit voraussetzen.

Mit der Gruppe 63—65 (22 + 41—43) ("^er 66 und 67 vgl.
S. 165-170), verbindet der Es.-Stempel 42 (68 A) eine grofiere

1) Coins of Syracuse S. 22,
2) B. M. C. Syracuse 233; Head Syracuse V 8,
3) Bu Ch^stel JCII XAl (kim), 142 (k und kiman).
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Gruppc. die aus 68—72 besteht und die dutch ziemlich verwickelte
Stempcikoppelungeii mit andereii verbunden ist. Aber aiich ohne
die mir erst wiihrend des Dniekes bekannt gewordene Koppelung
68 A hatte ich diese Gnippen bereits nahe aneinandergebracht,
wegen ilirer stilistischen AhnJichkeit. Aus dem Znstand von 42
laBt sieh nicht schlieficn, ob dieser Stempel zuerst mit dem
Vs.-Stempcl 22 (64) und erst dann mit 25 (68 A) verbunden
wurde, ob also die Gruppe 63—65 iilter als 68—72 ist. Mit
diesem Vs.-Stempel 25 sind dann weitere fiinf Rs,-Stempel
(^6—50) verbunden. Die Vs. 25 bietet wie 22 das Vier-
gespann in Dreiviertel - Ansicht, die Pferde galoppicren ruhig,
wobei die zwei hinteren Pferde doch etwas \Yeiter vorgeriickt und
lebhafter bewegt sind; das dritte Pferd blickt in Dreiviertel-
Ansicht nach hinten. Die Hinterbeine sind ziemlich steif parallel
aneinander gereiht, doch tritt dieser Schematismus hier weniger
deutlich zutage, da am Boden unter und zum Teil zwischen den
Hinterfiifien der Pferde ein loses Kad liegt. AVie auf 22, sind auch
hier die Ziigel des ersten Pferdes am Vorderrande des Wagenkastens
befestigt, die ubrigen halt der Lenker in den beiden Handen, aufier
dem auBeren Ziigel des vierten Pferdes, der losgeglitten ist und
frei zum Boden hiingt. Das hintere Rad ist zwischen den Pferdc-
beinen sichtbar; es will al^^o der Kiinstler mit dem liegenden
Rade nicht auf ein ITngluck der dargestellten Quadriga anspielen,
sondern nur sein Bild durch ein charakteristisches Beispiel von der
Rennbahn beleben. Sonst ist die Ahnlichkeit mit 22 auffallend
groB _ ich inache nur noch anf die Bildung der Kopfe der Pferde
aufmerksam —, so groS, daB an dieselbe Hand gedacht werden darf,
denn die Abweichungen sind nicht so bedeutend, da6 sie gegen
die groBen stilistischen Ahnlichkeiten ausschlaggebend sein konnten.

Mit diesem Vs.-Stempel 25 finden wir eine Reihe von Rs.-
Stempeln (46—30) verbunden, deren chronologische Ordnung
sich nicht ganz sicher feststellen lafit. Eine kleine Verletzung von 25
auf der Bodenlinie, da, wo das liegende Rad sich befindet, beweist
nur, dafi 71 (25 + 49), und 72 (25 + 50) spater ausgeprilgt sind
3]ŝ 8—70, \md ̂ war 7) vor 7?, denn die Verjetzung van 2o ̂ rstreckt
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sich auf 72 bis untcrlialb dcr Bodcnlinic, wahreiul pic auf 71 nur crst
am Beruhrungspunktc des Hades niit der Bodcnlinic wahrzunohmcn
ist. Dagegcn sclicint cs mir noch unklar, oh der Unistand, dafi
das Gosicht dcs Lenkcrs, wie auch oft der Kranz dcr Nike, auf gntcn
Exemplaren der Nr. 68—70 verwischt ist, dagegcn auf der sonst
durch Doppelschlag verunstalteten Vs. von 68 h (25 -[- 46} deutlich
ausgepragt ist, wirklich auf cine Verletzung ini Stenipcl liinweist,
die nach der Auspriigung von 68entstanden ware und also beweiscn
wiirde, daB 68 alter als 68 A (25+^2), 69(25+-^7) und 70 (25+.^(6^) ist.

Von den Rs.-Stempeln zeigt 42 sehr groBe Ahnlichkeit init 41^
die ganze Anordnung ist vollkominen dieselbe, wenn auch alles
in cntgegcngesetzter Ricbtung steht, da 41 v. r., ^7 dagegen v. 1.
dargestellt ist. Das Haar ist in derselben "Weise mit SpluMidone
und Ampyx zusarnmengehalten, und die Locken winden sich und
quellen hervor in vollkommener Ubereinstimmung mit 41; nur
1st die Sphendone nicht sternengeschmiickt, sondcrn tragt auf
dem unteren Nackenhand ein Zickzaekornament. Auch die Stcihmg
dcr Delphine hintcr dem Kopfe ist etwas anders gewordcn, der obcre
konimt zur Halftc aus dcr Sphendone hervor, wahrend der untere,
mit dem Riicken nach innen gekehrt, in seiner charakteristischen
Krummung das leere Drcieck hinter dem Nacken fuilen hiift. I)ic
Obereinstimmungen der Kopfe erstrecken sich auf die Formendcr einzelnen Locken und des Auges. Dagegcn ist die Bildung der
oberen Lippe anders und ebcnso die Xase, die von dcr Stini aus
zwar ebenso gerade lauft wic auf 41, aber den Kindruck erAveckt,
daii die Nasemvurzel ungcwdhnlich dick und kraftig ist. Trotz dicscr
Abweichungcn scheint mir die stilistische Verwandschaft dcr beiden
Stempel so groB, daB ich ihre Hcrkunft aus eincr und derselben
Hand fur moglich halte.

ISoch auffallender wirkt die Ahnlichkeit dieser beiden Stempel
{41 und ̂ 7), -wenn man sic mit einem der andercn Stempel vcrgleicht,
die mit 25 verbunden siiid, niinilich mit 46. Die StclUing und GroBe
des Kopfes ist dieselbe wie auf <̂ 7, und die allgcmeinc Anordnimg
des Haarcs entspricht dem auch, nur ist die Sphendone mit Sterncn
gcschmuckt wie auf 41 und das Zickzackornament fehlt, So ̂ roJ3
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die Alinlic'hkpit im all^oincinon ist, so ist cloch der Eindruck ein ganz
anderer, was von der Ausfiihrung des Details herriihrt. Auch
sind die Dclpbino in anderer Weise geordnet, namlich drei hinter-
e inander nach un ten z ie in l i ch unsc l i on vo r dem Ges ich t und nu r
einer hinter deni Nacken; das Halsband ist hier einfacli (ohne
PeilonV Das "anze Gesicht ist anders, in etwas grdberer Weise
ansgefiilirt, wie die Profillinie zeigt, mit anfgeworfenen Lippeii; das
Augo, das nicht genaucr ansgefUhrt ist, bekriiftigt diesen Eindruck.
Es scheint, daB wir es hier mit einem etwas alteren Stempelschneider
zu tun haben, denn er schreibt auch noch ^ YP.AKO,^:! O.N,,
wilhrend sonst schon die Schreibung mit durchgedrungen ist.

Neben diesen beiden Kopfen finden wir einen; kleineren auf 48,
Auch hier ist das Haar in derselben Art wie auf den beiden vorigen
aufgenommen, die Form der mit sternartigen Punktstellungen ge-
schmuckten Sphendone im Nacken ist aber etwas verandert; sie ist
weniger sackartig, und auf dem unteren Rande ihres Stirnbandes ist
ein Zickzackornament. Die Lockchen an den Schlafen sind sehr reich,
und die Locken im Nacken erinnern an Pfropfenzieher. Im Ohr sehen
wir einen ganz eigenartigen Ohrschmuck, ein Kndpfchen, woran ein
Ring hangt, und an diesem ist wieder ein Barren mit dr̂ i Anhangsehi
])efestigt. Die einzehien Elemente dieses Ohrschmucks sind wohlbe-
kannt, auch in Syrakus, wo sie zum Teil schon friiher zu finden waren,
zum Teil um diese Zeit auftauchen — ich erinnere nur an 35 ;
abcr so reichgegliedert finden wir den Ohrring hier sonst nicht.
Unter dem Kopfe sehen wir noch einen kleinen Satyrkopf v. r.,
der, ungeachtet seiner Kleinheit, sehr fein ausgefuhrt ist. In dem
groBen Kopf sind einige Elemente wahrnehmbar, die an Euainetos
Stempel 24 erinnein, nicht nur ein gewisses Etwas in der allgemeinen
Anordnung, sondern auch z. B. die Formen der Locken. Die l̂ ein-
heit des Euainetos erreicht der Stempelschneider jedoch nicht,
wie die dicken Lippen und das Auge zeigen, das wie aus einem
Punkte zwischen zwei ziemlich unvermittelt aufgesetzten Randern
gebildet aussieht. Eine besondere Schwierigkeit bei diesem Stempel
l)ietet die Erklilrung des Satyrkopfos. Bisher fanden wir
auf den Miinzen von Syrakus in dieser Zeit nur im Abschnitt der
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Vs. verschiodene, wenn audi selten wocli^clnde Bt'izeieli(;n, dereii
Bedeutung aber his jetzt sich nicht liat feststel](Mi lasscn. Von
Beizeichen iin l<elde kenne icb nur das Kfeublatt aiif dor Vs. 30
und den Kranicli aiif der Vs. 7. AuBerdeni ist ifii Katulng Kunbury
455 (nicht abgcbildet) von einem Storchkopf die Kede, der
sich auf der Rs. hinter dem Kopfe befiiide, dor ubor aul'
den mir bekannten Tetradrachmen nicht zu findcn istM. J^iis
jetzt ist es nicht gehmgen, eine allgcinein aneHcannte Erklarung
fur diese Beizeichen zu finden; dcnn die Versuclic, ihr Aiiftreten
und ihren Wechsel in Verbindung mit geschiclitlichen Ercignissen
zu setzen, sind nur in einigen Fallen gehmgen, wahrend vide Bei-
zeichen derart sind, daB ihre Erklarung auf diesem Wege kaum
moglich zu sein scheint. Wir stehen liier zunachst also vor einem
non liquet.

Zuletzt troten, \vie erwahnt, in Verbindung mit dcni Vs.-
Stempel 25 die Rs.-Stempel 4g und 50 auf, die einander sehr nabc,
dagegen in deuthchem Gegensatz zu den vorher behandelten stehen.
Auf 49 ist der Kopf v. 1. gesehen, wie bei den socben behandelten,
und das Haar ist auch bei ihm von Ampyx und Sphendone umfaBt.
Diese sieht aus, als ob sic nur ein Netz ware, dcnn die Formen der
einzelnen Haarbuckel sind (wovon schon bei 46 und 48 Spuren zu
bemcrken waren) deutHch im Nacken in der Sphendone sichtbar;
die genaucre Untersuchung zeigt jedoch, daB es sich um cine gewolin-
liehe Sphendone handelt, die aber aus ungewohnlich diinnem iind
feinem Stoff verfertigt und dicht mit Sternen besiit ist. Dor un-
bedeckte Teil des Haares ist bedeutend groBor als bei den vorlier-
gehenden Stempeln. Die Profilhnie ist kraftig, denn die Â ase springt
etwas mehr hervor und auch die Lippen sind bedeutend kraftiger
modelliert. Die ganze Gesichtsflache ist mehr belebt, die AVange
senkt sich schon bei der Linie, die von dcm iiuI3oren Ende des
unteren Augenlides zum Nasenflugel gezogen werden kann, so daB
die Nase eine einheitliche, von der Wange abgesonderte Flaclie
bildet Die Linie, die von dcm inneren Ende des oberen Augen-

l) Vgl. oLen S. 78.
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lides zu denijenigcn dcs \mteren diirch die Verkiirzung bei dei Profil-
stellung des Aiigcs cntstolit, ist scharf niarkiert iind laiift in ziein-
lich vertikaler llichtuiig, wahreiid z. B. auf 47 diese Linie weder
so deutlich liervortritt, noch diescRichtung hat. Etwas mehr Ahnlich-
keit in diesen Punkten ist mit 48 zii finden, aber audi diese ist nicht
bcdeutend genug, um irgendwelclie Schliisse uber die Venvandt-
schaft Ziehen zu lassen, denn der Stil auf 4g ist auch von 48 ganz-
lich verschieden. Auf 49 finden wir ein deutliches Streben nach
dekorativem Ausgestaiten der einzelnen Formen soweit wie mdglich,
ohne die Naturwahrheit im Bilde des Nymphenkopfes zu zerstoren,
wie z. B. besonders deutlich die kleinen Lockchen an der Schlafe
zeigen. Statt des doppelten Ohrrings sehen mr im Ohr den Schmuck
mit Anhangsein, den wir zuerst auf 35, dann auf 38—40 und 48
fanden; hier auf 49 ist er aber insoweit vereinfacht. daC der Quer-
balken, an dem die drei Anhangsel befestigt sind, unmittelbar am
Olir durch einen nicht mit dargestellten Haken befestigt ist. Fur
den Kiinstler ist auch die Art charakteristisch, wie er die Delphine
um den Kopf herum gruppiert hat, wobei einer unter dem Hals-
abschnitt hall) hervorkommt, und die scheinbar so dicke und un-
deutliche Form des Delphins vor dem Kinn, die wenigstens zum
Teil darauf beruht, daB er mehr auf dem Rucken'liegt und dem
Zuschaiier den Bauch zukehrt, ebenso die damit merkwurdig kon-
trastierendc feine Ausfiihrving der Brustflossen der iibrigen Del
phine. Er hat diesen Stempel rAPA\E») signiert, hat also Par-
menion, Parmenides oder so ahnlich geheiBen.

Nicht nur im ganzen Typus zeigt 50 die groBte Ubereinstim-
mung mit̂ 9, sondern auch [in betreff einer ganzen Reihe von Einzel-
heiten. Besonders charakteristisch ist die Form der kleinen Lock
chen an der Stirn Und im Kacken, ebenso die plumpe Form des
Delphins vor dem Kinn, die hier wahrscheinlich nur durch Nach-
ahmung entstanden ist, da die Lage des Delphins nicht ^vie auf 49
deutlich angegeben wird, sondern es den Anschein hat, a:ls ware

1) Eigeiitlicli stelit auf dor Miinze pnAPMEn, aber das erste n ist mir
e i i ic Versc l i re ibung.
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er in Seitenans.icht abgebildet. Die Brustflossen der iibrî eti Del-
phine sind ebenso fein ausgefiihrt wie auf ^9. Audi in der Aus-
fiihrung dor Lippeii and der Xase ist 50 dem vSteinpoI 4<j seJir iiliti-
lieh. .Das Auge dagegen ist etwas anders gcbildet, denii die l.inie
vom inneren Endc des oberen Augenlides zuni iiiitcron steht im
Winkel niclit nur zur Richtiing der Nase, sondern auch zu der
Vertikailinie des Gesiciits, wahrend sie ja auf ^9 zit'iniicii vortikai
lauft; sonst aber ist diesor Teil des Gcsiclits in dorselbtMi Woisc
modelliert. ^9 triigt eiii Perk'nhalsband, wahrend 50 imr eirie
scliliclite Schnur am Halso hat 15s scheint jodocli kein Zweifel
mtiglich zw aein, da6 auch dieser Stempel voii PAP ME horriUirt
wie 4g,' Evans^) glaubt auch auf eincni Exemplar, das friiher sich
in seiner Sammhuig befand, jotzt in der schonon Summlung von
Jameson in Paris ist, auf dem Halse die Buclistabon PAP Jesexi
zu kdnncn. Kach dem Abgusse von diesom Exeniplare, dor niir
durch die Gutc Jamesons zur Verfugung gestanden hat, sowic nacli
den Exem7)lar<;n von 73 (26 + 50) im Miinzkabinott 211 Berlin,
deren Hs. eben aus diesem Stempel stammt, ist es niir nicht mog-
lich gewesen, dieso Lesung festzustellen; die MogUchkcit aber, daB
auf dem Halse wenigstens ein P stcht, muB zugegehon werden.
Der Platz fiir die Signatur, die Evans gefunden z\i habon glanbt,
wilre fur Syrakus neu, aber keineswogs uninoglicli, da ja luiaiiietos
in.Kamarina auf Didrachmen^) seine Signatur in dieser Woisc an-
gebracht hat.

Mit dicsem Ks.-Stempel (50) verbundon, konirftt noch ein
aiiderer Vs,-Stempel (26) vor (73), welcher, nacli der zunohmcndcn
Oxydierung des Rs.-Stempels zu schlieiSen, die besonders dentlich
unter dem Halsabschnitt wahrzunehmen ist, spiiter als 25 ver-
wendet wurde. In der Behandlung der Pfcrde ist cine gewisse
Ahnlichkeit mit 25 vorhanden, aber in ihrer Stellung ist groBere
Abweehslung eingefiihrt dadurch, daC das zweite Pferd seine Hinter-
fiifie zum Ansprung auf den Boden stemmt, wiihrend die iibrigen

1) Num. Chroii. 189U, 8. 305,
2) Weil, Kiinstltjrinschrit'tt'n Tl (I,
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iiY gcwolinter Wcise galoppiercMi. Die Zweiteilimg des'Viergespanns
komnit dadurch anch in den HinterfiiCen zum Ausdruck. Der Wageii-
kasten ist in Dreiviertcl-Ansicht, der Lenker, der dieselbe Stellung
"wie auf 25 oinnininit, halt auch die Ziigcl des ersteii Pfcvdes. tlber-
liaupt maclit der Stenipel den Eindruck, ids stainme er von der-
selben Hand \vie 25, dagegen spricht aber der merkwurdige bogen-
forniigo Gegcnytand, der zn Fi'iBen der beiden ersten Pferde liegt,
u n d k a n n i a n d e r s z n e r k l i i r e n i s t a l s e i n m i B v e r s t a n d e n e s
Eudiment von dcni liegenden Kade, das auf 25 diesen Platz ein-
nimnit; audi die merk^vurdige Spaltnng der Bodenlinie und das
Verhaltnis des Viergespanns zur Bodenlinie seheint nicht von dem-
selben Kiinstler. der 25 ausgefiihrt hat, herriihren zu konnen, denn
auf 26 entfernen sich die hinteren Pferde in vollkommen nnver-
standlichor "Weise weit von der Bodenlinie, wahrend ihre Entfer-
nung von der Bodenlinie auf 25 durch die Stellung der vorderen
Pferde gerechtfortigt ist.

Der Kiinstler, der den anderen Rs.-Stempel (51) verfertigt hat,
der auficr 50 niit 26 verbunden ist, hat sich genau an das Bild von 50
angeschlossen, soweit es ihm moglich gewesen ist. Der Kopfputz
und die Anordnung des Haares ist dieselbe, der Ohrring ebenso,
und audi die charakteristische Stellung der Delphine kehrt hier
wieder. Die Ausfiihrung aber ist eine andere gcworden. Die Haar-
stra.hnen, die voni Scheitel nach alien Seiten gehen, sind alle gleich-
maBig, ohne daB die gewohnlidie Aufteilung in Locken angedeutet
-^v^ire, die Locken wieder, die von der Schlafe nadi oben sich schliin-
geln, sind Ulnger und mehr eine jede fiir sidi ausgefiihrt, und die
Kphondoiio im Xackon zeigt zwar dieselbe Ornamenlierung, nicht
al)er die feinc Andeutung der in ihr versteckten Locken. Dieselben
stilistisdien Ab"\veidiungen sind auch an Nase, Lippen und Auge
wahrnebnibar, das Gesicht ist langer geworden, da der Zwischen-
rauni zwischen Auge und Nasenfliigel langer ist, und auch die
charukteristiscJic Bildung des tlbergangs von der Wange zur Nase
fehlt hier. Ohne Bedeutung ist natiirlich der Umstand, daB das
Perlenhalsband hier wieder auftritt. — Aus dem Ziistand von 26
laBt sicli nidit schliefien, ob 73 (26 + 50) 74 (26 ^ 51)

Z e i t s c L r i t t fl l r N i ) t u i s m a t i k . X X X . 1 2



j>. T u (1 ( e r :

zuerst ausgcpragt wordcu ist; ich habe deshalh 73 vorafigpstellt,
da es in solchen Fallen wohl wahrscheinlicher ist, daB zunachst
der eine Stempcl ersetzt wird, also hier der Vs.-Stenipel, als daB
beide neu angeschafft worden waron.

Audi diesen Stenipel, ^vic den spiitcr zu l)ohandelnden 57
sehreibt Evans^) deni Kiinstler PAPME zu; dcnn wvnn sio audi
unsignieit seien, so stiinniten sie in Stil und Ty])iis so genan mit
40 und 50 i'lberein, daC sio aus dcrselben Hand staninuMi niuBton.
^Vleines Eraditens koiincn diese Stenipel jedocli kaum von PAPME
ausgefuhrt worden sein, denn wio soel)en dargelegt wurde, nur
der Typus ist derselbe, der Stil aber ein anderer.

Forrer^) scinerseits, der die Auffassung von Evans in betreff
der Stempel 52" und 57 vollkommen teilt, sagt, daB audi noch 47
und 48 aus der Hand des „Parmenion" stainnien, wenn sie audi
nicht ini Catalogue des Hritii-h Museum unter seinen AVerken auf-
gefnhrt worden sind. Bei der Behandlung der ]\runzen des Kinion
hat or jedocli auf die Moglidikeit hingewiesen, daB eben diese Kopl-
stenipel 4j und 48 wio audi 41, 42 und 52 vielleidit dern Kimon
zugesdiriebeii werden niilBten und nur die Wagenstenipel dazu
von „Parmenion" staniniten. PaB die Ko])fstenipel 47, 48 nidit
von PAPME herriihren, sdieint niir auf Gnnid des vollkommen
versehiedenen Stils sicher. Wie es sidi mit den \Vagetistempeln
verhilU. ist wieder cine kaum Idsbare Krage, da ja diese Wagen-
stempel alio unsigiiiert sind; es ist aber wenig walirsdu^inlidi, daB
PAPME sie ausgei'iihrt habe, well sie einerseits sich stilistisch
ziemlich nahe an 21 anschlieBen, andererseits dieser Stil aul' den
Vs.-Stempelii i)edeutend friilier auftritt, als PAPME die JisV-Stempel
49 und 50 ausgefiihrt hat; vielmehr ist dieser Stil ja gleiohzeitig
mit den Hs.-Stempdn 41 und 46, und konnte also eher dem Kiinstler,
der diese Stempel ausgefiihrt hat, zugesdirieben werden. So selnvicrig
es audi ist, nur aus stilistisehen (iriuideii Vs.- und lis.-Stempi»l
ein und deniselben Kiinstler zu ge))en, so seheint es ruir dodi in

J) Nuin..Clirun. 3890, S. 3U5.
2) Signatures S, 2n7~-2n8.
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cliesem Fallc. dafi der Schnitt der Vs.-Stempel 22 und 25 iingleicli
nalicr den Rs.-Stcnipeln 41 und 47 steht als den Rs.-Stempeln des
PAPME 4() und 50, und dafi also die Verniutung Forrers betrcffs
Zuteilun̂  jenerWageti an PAPME auch stilistisch nicht begriindet ist.

Nohen dieser Keilie (68—74) liiuft eine iindcre her, die durch
doppello SliMupelkoppelungen niit dieser verbunden erseheint. und
die aus eineni Vs.-Stcnipel (27) mit drei Es.-Stempeln {46, 52 und
4 )̂ hosteht (75—77). Der Vs.-Stenipel hat das Viergespann v. L in
gewohnlic'her \\ eise nihifjr galoppierend. doch ebvas mehr zusammen-
gedran^t als auf den vorher behandelten; das dritte Pferd blickt in
Dreivicrtel-Ansicht naeh hinten. Pie Pferdeleiber und -liaise sind
ungDwolinlieh dick, die Kopfe der zwei vorderen ziemlieh klein. Die
Hititerbeine sind dicht aneinander gereilit, •\vobei diejeiiigen der
zwei hinteren Pfeide unnatiirlidi weich geformt sind. Die Ziigcl
des ersten Pferdes sind wieder am Rand des in Seitenansicht ge-
sehonen Wagenkastens befestigt, ein Ziigel des vierten Pferdes ist
losgegangen und liilngt iiin Bnden; die iibrigeu und den Treibstab
halt der I.enker in der linken Hand, -wahrend er die rechte mit weit
ausgcspreizten Kingern orhebt, ̂ vie um die Nike xu begiiifien. Diese
Bewegung, die vielleicht das Verhaltnis des Siegers zur Xike eha-
rakterisieren soli, niaclit den l̂ indruck, als ob die Armbeweguiig
der fac-keltrag(Miden Lenkerin 21 11. a. Stempeln als Vorhild
gedient hiltte. und benierkenswert ist, dafi der Lenker auf 27 den
Ko))l' dcni Beschauer ziigekehrt hat, wie auf den Wagenseiten
Ji"—JJ. BenuM-kenswert ist auch am AVagen *die Form des
vorderen iiades, dessen Speieheji nicht gerade, sondern gebogen
sind und mit dem Kande eine Figur wie eine 8 bildcn, wie cs schon
auf 20, 21 und einigermaBen auf jz und 33 der Fall war. Das ganze
Bild ist sehr unerfreuUch, zum Teil wegen der Kiirze und Dieke
des ersten Pferdes und der iinverhitltnismaBigen GroBe des Lenkers,
zum Teil wegen der unbe}u)lfenen Ausfiihrung.

Die Ji-^.-Stempel, die mit diesem Vs.-Stempel 27 vcrbunden
erscheinen. waren 46^ 52 und ^9, und zwar in dieser Ordnung; deiin ■
bei der Auspriigung von 75 (27 + 46) war der Vs.-Steinpel noch
vollkomnien uiiverletzt, aui5er am Rande des"^ Radkreises, wiihreiul

1 2 *
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schon boi der Auspragung von 76 (27 + 52) cjucr iibor deni Treibstab
uiid oberhalb des Pferdcruckons winzige Stonipclrisso wahizii-
nehmen sind und der liadkreis inchr zorstort ist. und bei der Aus
pragung von 77 (27 + 49) die Verletzung am Treibstab grOBer
goworden ist und ein groBcr Ki6 qucr ilber deni Kopf des zweiten
Pferdes entsteht^). Dor erste von dioscn Ks.-Stenipebi, 46, ersclioint,
wie schon gcsagt, audi mit dem Vs.-Stcnipel 25 vprl)unden (68),
und zwar ist diese Koppelung die frilhere, wio der Punkt zwischcn
den Lippen beweist, der auf der Rs. von 68a nocli sclnvach ist,
auf 68 b und 75 groBer und kraftiger ist. J)er Ks.-Stenipel 52, der
uach 46 in Verbindung mit 27 in Gel)rauch genommcMi "wurdo
(76), entspricht im Typus den Ks.-Stempeln 41 und 47, der Kopf
ist aber erheblich kleiner, Sowohl der Kopfputz mit der stern-
geschmiiekten Sphendone, deren unteres Band im Nackon wie aui'^7
ein Zickzackornament tragt, wie aueh der Ohischmuck imd aueli die
Form des Auges und der Lippen sowie, wie es sehcint, der Nase ist
besonders dem Rs.-Stempel 41 sehr ahnlich, nur die Stellung der
})elphine weicht von diesem ab. Aueh in der Anordnung der Locken
kommen ja Abweicliungen vor, aber jedenfalls muB dieser Stempel
ganz nalie an 41 gebracht werden, wenn es aueh kaum nioglich
sein wird, ihn demselben Kiinstler zuzusehreiben,

Wie schon dargelegt wurde, erscbeint der letzte Rs.-Stempel (^9),
der mit diesem Vs.-Stempel 27 (77) verbunden wurde. wio 46 audi
mit dem Vs.-Stempel 25 verbunden (71). Es ist jedodi auf Grund
des Zustandes von 4Q nicht moglich, mit Sicherheit zu ontscheiden,
ob die Auspragung von 71 (25 + 49) oder 77 (27 + 49) die altero
ist. Wie dem aueh sein mag, es ist klar, dal3 die Reihe 75 --77 nicht
nach 68—74 ausgepragt worden ist, sondern daB wahrend dor Zoit,
da die Reihe 68—74 an eiuem Munztische gepragt wurde, wenig-
stens zeitweise aueh an eineni anderen Munztische gearbeitet wurde.
So erklilrt sich am besten die Koppehing des Rs.-Stempels 46 mit
dem Vs.-Stempel 27, wahrend der Vs.-Stempel 25, mit dem 46
%uerst verbunden worden war, nocii weiter mit niehreren J{s.-

1) Vgl. hier Tnf. Vll 8.
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l)eiiutzt wurcle, und cbenso spilter die Vcrbindung des
Jis.-Stenipels 4g soMohl niit 25 Avic mit 27.

(k'wOhnlich wird aiieli der Vs.-Stcmpol 27 demPAPME gc-
gobiMi, und diese ZiiU'ilinig scheint zunachst natiirlidi zu seiii, deiin
voii don K()])peliiiigen init dem Vs.-Stcnipel 27 ist 27 + 4g (77)
die urigk'ich liiiiiiigsto (kcnncn wir doch davon 16 Exemplarc)
und sclioii wogen dcr Signatur PAPME die bekanntestc, "\vah-
rcjid 75 nur in drei Exeniplaren, 76 in nur cincm bckannt ist.
Aus dem Zustande dieses Vs.-StcJupGls 27 i iber ist es ja
deutlich. dal3 gerade das signicrte Stuck 77 zuletzt gepriigt ist.
Sclion dies schwacht die gewohnliche Annahme ab, und dazu
komint noch ein gewisses Ktwas Ini Stil des Vs.-Stempels, das nicht
mil deni Stil des PAPME ubereinstimmt, vielmelir in der ein
wenig groben und plujnpen Ausfiihrnng niit dem Stil des Es.-
Stempel 46 harnionicrt, Es scheint mir also wahrscheinlich, da6
aucii diescr Steinpel 27 dem PAPME abgesprocheu Averden mui3.

Die Einurdnung dieser Gruppen (63—77) unmittelbar nacli
dcr Gruppe, in der der Athenakopf des Eukleidas auftritt (58—62),
stimmt nielit mit der gewohnlichen Anschauung iiberein, die einige
von diesen Tetradrachmen an das Ende der ganzen Tetradraclinien-
pragung stellt. So moclite Holm^) als die jiingsten Tetradrachmen^
die schon in die Kegierungszeit des Dionysios fallen, eben 62, 77,
67, 70 und 66 (d. h. Head, Syracuse VI 1—5) betrachten, wahrend
Evans^) 77 unter die spatesten rechnet und Hill®) zAvar 77 unter
die spatesten, 63 aber z\\ einer etwas alteren Zeit, schon vor 58—62
anfuhrt. Von diesen hat Holm die richtige Zusammenstelhuig der
Miinzen beibehaltcn, die schon Head seinerzoit in sciuen grund-
legendeii Anurdnungen der syrakusanischen Miinzen gebracht hatte.
wobei die Gruj)])e 58—62 und die Gruppen 63—65 us\v. nahc an-
einander gestellt werden. DaB diese beiden Gruppen nicht durch
aiulere getrennt werden diirl'en, geht ans dem Stil der Stempel
deudich hervur, wahrend die Gruppen, die von mir als die spiitcren
Ijetrachtet werden, l)edeuteud I'remdartiger sind. In AiiBerlich-

1) Gesch. Sic. HI G17. 3) Num. Chron. 189J, S. 363. 3) Sicily S. 109,
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keitcMi ischeideii sich zwar die Vs.-Stenipel von cinandor, clir i'ackcl-
tragende Lenkerin ist -wieder durch einen gewobnliclicn l.cnkcr
ersetzt, aber die merkwiirdigc Stelluiig dos LcnktMs aui; 27.
^75—77), wo er die Hand gegen die Nike he})t. and seine
Kopfstellung scheint doch cine Keniiniszeiiz der Stelhni^^ aiif
JO u. a. zu bewahron, die audi fur den Ansatz dieser Crrnj)|)en
<?ben nach der Pallas- und ,,?\ike"-Kopl'-Grii})])e yprieht. rCocli
niehr scheiden sicli sodann freilichdie K()|)fstemp('l aiiUerJieh vrinein-
tinder. Dennoch glaube icli njich auf Gnind (ies Stils herechtii^t,
dicso Gruppen nahe aneinander hringen zn diirl'en. 3[an kanii
auf diesen Steinpeln den personlichen Stil der Kiinsller deutlich
untcrscheiden. wenn es auch Falle gibt, wo der Kiinstler sich so
genau an seine Vorganger angeschlossen Jiat. daB diescr eigcnc
Stil kauni mehr zu erkennen ist, und obwohl auch dann, wenn er
densclben unverriickt bewahrt, oft Spuren einor gewissen Ahnlicli-
keit vorhanden sind, die fur die relative Gleichzeitigkeit viel-
leicht noch mehr als fnr Beeinflussung s])rec'hen. }')ies sehe ioli in
diesem Falle in der genauen und feinen, aber gleiebzeitig kraftigen
Ausfuhrung, die sowolil den Phrygillos-Steinpeln wie den Stempeln
tier Gruppen 63—65 und 68-72 so eigen ist.

Audi die Abre im A))sehnitt, die dicscn Grup])en genieinsani
ist, ist meines Eraditens cin J3eweis fur diese Zusamniongeborigkeit.
Fs sind zwar unter den friiher behandelten Stenipeln oftcrs h'alle
vorgekomnien, daB dasselbe Beizeidien ini Abschnitt zu verschie-
denen Zciten verwendet worden ist niit Unterbrechungen durch
«ndere Beizeiehen. So finden wir z. die zwei einander
kehrteiiDelphine auf Sosion-Miinzcn (auf 2 und 3), dann wieder in der
EV-Gruppe (auf 10), auf 13 und noch von Kuainetos verwendet
(auf 14), ebenso den vor dem Uelphine fiiehendcn Kiseii auf 6, 7
und auf 11, die ganz sidier nicht unmittelbar nachoinander p:e-
pragt sind. Diese Beizeichen komnien aber nur vcreinzolt vor ̂  nur
ill tier Sosion-Gruppe finden die beiden Delphine sicii auf zwei (sich
î ber nahestehenden) Vs.-Stempeln wahrend hier dasselbe I3ei-
zeichen anf inehreren ganzen Keihen von Steiiipein voilvoimiit,
Ijei denen die Stenipel in jcdcr gcsonderten Gruppe ganz sicher
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nahc zucinander gchOreii. M'enn wiv diese Gru])iJen auscinander
reif5cn wollteiK indoni wir x. B. zAvischon dio Phrygillos-Gnippc
nnd dio anderen CTi'\i|)|)en oder zwischcn 58—62 und 63—77 anderc
Clrupj)en ciiischobcn, so ware wieder cino Gruppe dazwisclion zu
«chie))(Mi, die in sich sowohl stilistisdi als auch diirdi das Bei-
7A»icluMi, diMi IVlpliin, iin Absclinitt eine vollkommeiio Kinlieit bildet.
J^as Vorkonimeii der Ahre ini Absclinitt ware kein bindender Beweis
j'nr die /usainnuMiguhorigkcMt dieser Steiupol, wcnn sie stilistisdi
schwei- bcj^reit'lidi ^varc ; liicr abur, wo der Stil zu dcniselbcn Kesultat
gpjulirt ]iat, triigt die Alire zur Stiirkung des Zusannnenlialts bei.

Wir koniinen jetzt zu den bekanntesten Tetradradimen von
Syrakus, naniiicli don beriihmten Arethusa-Kopfen des Kimon
(78- 81 niit den Stenipeln 28, 29 und 54), die in vielen Be-
ziehungen eine Ausnnhniestellung einndimen. Dem Knkleidas gc-
biihrte das VerdicMist. zuerst einen KopI in Vorderansidit gebradit
zu haben (56, j/): audi hier haben wir zwei versdiiedene Stempel
init deni Kopfe von vorn, sonst abor gibt es der Ahnlidikeiten
zwiselien beiden Tj^pon nicht eben vide. Dort ein Pallaskopf mit
kraftigen Gesiehtsziigen, von einem reidi gesdimiiekten. Helm bo-
dockt, hier wieder ein Gesidit mit fein gesdinittenon Ziigen, der
K()|)f unbededit. das in langen Lodvon frei flatterndc Haar ani
Vordcrkopl' durdi eine Am])yx zusammengehalten. Diese Stempel,
die auf der Anipyx die Signatur KIM^N tragen, zeigen in allcm
die Tatigkeit eines Kiinstlers, der, soweit wir jetzt sdien konnen,
friiher nidit fiir Syrakus Tetradradinienstempd gearbeitet liat.
Sclion darin weidien diese Mi'uizen von der in Syrakus libHehon
Manicr ab, daB sio, wie audi die friiher behanddte Gruppe des
Phrygillos und Euarchidas (49—56), den Kopf auf die Vs., das
Vicrgespann anf die Ks. setzen. Dem Kimon also gobiilirt der Fort-
schritt, ul)er Ktikk'idas liinaus I'iir cinen Kopf von vorn die Vs.
als don richtigon l^latz crkannt zu haben. })ie zwei Vs.-Stonipol
(28, 29) mit doni Ko])f von vorn weiehen in Kloinigkoiten von-
oinander a)), in dom Lockonwurf, in der Lilngo des siehtbaren Toils
der Ampyx. in dor Stellung dor umgobenden Delphine. Auch die
Behandiung der Augon ist etwas versdiiedon, denn auf 28 sind sip
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mehr hervorstehend iind dadurch sowic durch schari'e lio^noiizinifr
der einzeliien Teile macheii sie einen efwas harten Kiiulruck,
wahrend die Augeii aiif 29 etwas tiefer liegeii; da sic dadiirt*]i bc-
schattet werden, scheinen sie woichcr ausgolulirt zu sein. wio
auch die einzelnen Teile iiiclit so haarschari' ^eschiiitteii slncl.
Mund ist auf 28 etwas groBer und die Mundwinkel siiul iiiit f^roljorer
Deiitliclikeit und scharfem Ubergaiigo ausgefiihrt, aul' 2i) sind sio
dagegen weiclier. Hire groCe Bedeutung fiir die J^estininiunf? tier
Xymphe oder Gottin, die auf den gewohniicheii Tetradrachineii
dargestellt ist. haben diese Stenipel in dem T'lnstaiuie. daii ober-
halb des Kopfes und noch aufierlialb des Porlenkreise.s der Xainc
APEOOSAzu lesen ist. Oadurcli ist festgestellt. daB die Xvinpbe
Aretliusa auf syrakusanischen Miinzen abgebiklet isL woinit i'rei-
Hch noch nicht ohne weiteres festgestellt ist, <>l) die K{j])te aHe als
die der Arethusa aufzufassen sind oder ob vielk»icli( da odtM* dort
eine andere Gottheit dargestellt sein kann. ri)er diese Kra^?e
spater, hier geniigt der Hinwcis!.

Die Viergespaune der Rs. (55, 54) zeigeii el)enso wie die Kopie
cine neue Hand und einen neucn Geist. Aiii' 5^ seben wir die Pl'erde
ruhig galoppieren, nur das vierte steinnit die Hinteri'uj,1(» in don Hodeii
und baumt sich auf. Der Lenker, der kraftig die Zu^el lullt, l)lickl
in Dreiviertel-Ansieht uaeh hinton und ini AVinde flattert das Haar
links vom Gesicht weit liinaus, })ie Xike sebreitet in iingewobn-
licher Weise, wie auf den arehaiscben Miinzen^), iiber den Pfejde-
kopfen dem Lenkei zu, statt "\vie sonst hiiigestreckt zn schwei)eii.
Vor den PferdefiiBen liegt auf dem Boden ein uingestiirzter Pfeilor-),
der vielleicht das Kndziel auf der Kenribahn bezeiehneii stjlk
das dieses Viergespanii als erstes er]-eicbt hat. JJann fande
das Kiickwartsblickcn des Lenkers seine einfacbe ^rklarnng in
der Lust zu seheu, ™ weit noch die anderen Teilnehmer ani
Rennen zuruck sind. Die Arbeit auf dieseni Stenipel ist sehr

1) Du Chastel I 4.
2) [Mit eincm J'fcilcr luit dor (Jcgi'iistajul sclir \v<'nig Ahulichkeit.

Icli mochtc hier tOier eiii Tafelchen erkeniion luul Ycrmutlu>, daB in
\vinzigen Zoichon (U^raiif sicli oin KiinstlerJHimp verbirgt.
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fciii mul genua, wie besonders am Leiiker und an der Nike
zu sehen \^\. j)cM' anderc Ks.-Stcnipel (5j) zeigt das Vicrgespann
in fiuRerst lobhafter Bewcgung. die Pferde baumen sich heftig auf,
so daB die Baiiche dor l i interen nnter deiien der vordercn Pferde
sichtbar werdcn. und der Lenker. tiof gebiickt und in groSter Spau-
nung, zielit die Ziigel links straff und laBt sie rechts, die r. Hand
ini t deni Tre ibsta l ) wei t ausstreekend, locker. Es is t e ine
schwierige Linkswendung auf der Kennbalin dargestellt. Aiif
diescni Stempel fliegt Nike dem Lenker wieder in der gewolin-
licli f^clnvel)enden Stelhing zu. Nur dieser Stempel 53 ist signiert,
und zwar tragt er auf der breiten Bodenlinie den Namen K|Mf2N.
Auf 5./ dagegen ist keine Signatur zu finden, deim die kleinen Striche,
die auf dem umgestiirzten Pfeiler sichtbar sind, lassen sich niclit
als Buchstaben erkennen (siehe aber S. 184 Anm. 2). AVenn wir
ihn trotzdem dem Kimon zuschreiben. gesehieht es cinmaL weil
keine geiuiueren stilistischen Analogien, soiidern nur vage Ahnlicli-
keiten unter den iibrigen Viergespannen zu finden sind. Sodann
scheint der Slil gut mit demjenigen der Vs. zu stimmen. walirend
die stilistischen Ahnlichkeiten zwischen der signierten (55) und der
unsignierten Bs. 54 nichtgerade durchschlagend sind. Auch mit den
AVagenseiten der Dekadraehmen des Kimon zeigt der signierte
Stempel 5,? bedeutend groBere Ahnlichkeiten als 5 ,̂ aber hierbei
kann man sdiwerlich die stiHstische Entwicklung in Rechnung
Ziehen, die in der Art Kiinons z^vischen der Ausfuhrung der
Arethusa~Koi>fe und der Dekadraehmen sich vollzogcn hat; denu es
scheint mir nicht moglich zuzugeben. daB die Auspriigung dieser
beiden Grui>pen, die stilistisch vielfaeh so versehieden sind, beinahc
zu dei'selben Zeit, mit einem Zwischenraum von hochstens ein
paar Jahren vor sichgegangen ware, wie es EvansMfestzustellensucht.
Dies gehort jedoch zur Frage der absoluten Chronologic der syra-
kusanischen Miinzeu der iilutezeit und damit an den SchluB.

In welcher Ordnung sind nun 78—81 ausgepragt? Wir konnen
sehen, daB 80 (29 + 53) vor 81 (29 + 54) gepragt ist, denu der

X) Num. Cliron. 1891, S. 28G.
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Vs.-Stenipel 29 hat bci derPragung von 81 bei dein rijergang vom
Kiuii zuiuHalse einen kleii iei i Kii3, der aiif 80 nueh IVhll. uiul sclioii
bei der Auspragung von 80 entsteht cinc Verlotziing der Riicken-
flosse des Delphiiis links voin Kopf, die dann aui" 81 wiederkohrt.
Ebenso ist es deutlicli, dafi 81 (29 + 54) voj- 79 (28 34) gepragt
ist, denn wahrend auf alien Kxeinplaren von 79. die cs erkcnnen
lassen, hinter deni Lenker auf der Bs. 54 ein Jiiii^ ist, folilt dieser
Kifi aui' 81 b, c, h, j iind ist nur auf 81 f, ^ zu findon. J^ie Koihenfolgc
80—81—79 ware also festgestellt. aber die Stellung von 78 (2<S + 53)
ill der Keihe macht Schwierigkeiten. J_)er Vs.-Steinpel 28 zeigt
sowolil bei der Auspragung von 78 wie von 79 auf einigen J^ '̂xeinplaren
(z. B. 78 h, g, h, 79 e) eine Verletzung, die sich von dein J-)el])liino
links vom Kopfe bis zum Jlandc des Stempels (oder des Schrotlings)
erstreckt, wahrend andere Exemplare (z. B. 78 e, 79 a. d) unver-
letzt sind; es laBt sicli also nicht sagen, niit welcheni Ks.-Steni])el
dieser Vs,-Stenipel 28 zuerst verbunden worden ist; er (28) ist ab-
wechselnd bald init dem einen. bald init dcju anderen, dann wieder
mit deni einen benutzt, es ist also an zwei Miiiiztischen zugleich
gearbeitet worden. ]3asselbe Ergebnis bietet iins der Rs.-Stenipcl jj,
denn dieser erscheint unverletzt sowolil jnit deni Vs.-Stenipel 28
(2. 78 c) wie mit dem Stempel 29 (z. B. 80 b), alx'r auf anderen
Exeinplaren von 78 wie von 80 finden wir einen kleinen Kifi von dem
Kucken des ersten Pferdes nach oben nnd einen am hinteren Hade;
doch scheintes niir mdglich, dafi die Verletzungen im Us.-Stempel 55
bei der Auspragung von 80 entstanden seien, denn 80 e hat nur die
Verletzung am Kade, aber noch nicht diejenige auf dem Pferde-
rucken; bestimmt behaupten kann ich dies aber nicht, denn 78 a
scheint audi in dieser AVeise verletzt zu sein, leider aber ist dieses
Exemplar etwas durch Doppelschlag verunstaltet und auch sonst
nicht in gutem Zustand. so daB meine Schliisse unsicher sind. Die
l^rage also, welche Stejn])el die iilteren sind, liiiit sich auf Grund des
Zu Stan des der Stempel nicht beantworten. J^ie allgenieine
stilistische Untersuchung macht es bei dem kiinstlerischen
]'"ortschritt, den 28 gegeniiber 29 bedeutet, wahrscheinlich. dafi 28
der altere ist. Auf der Vs, 29 kann man anfierdem links vom Kopfe
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dicht fuji PciiiMikrcise ehva ^152 und nnf cinigcn Exeniplareii
(wie 81 ?ioc-h etwas wio ein undeutliches N lescn, aber das I ist
aiis deni untoiTii l̂ aiide der Schnauze dcsjenigen Delphins gebildet,
dcsvsoii Kf)pl' nur zwisciuMi den Lockcn sichtbar wird, imd auch
das € und n sind init den Loekenspitzen verbunden. Es hat also
den Anscliein, als ob Kimon aul'dieseni 8teinpol zuerst das litlmikon
liabc anbritigrn wulirn nac-li der ]>if:her in Syrakns ])efo]gten Sitte,
das Ĵ thnikun aul die Kopfseite (d. 1l goAvohnlich die Rs.) zu bringeii,
dann aber diesen V<»rsatz aufgegeben hat und das Ethnikon anf den
Ks.-Stenipe] (die Wagenseite) gesetzt liat, aber niclit vollstandig
die Spuren seines ersten Versnches auf der Kopfseite liat tilgcn
konnen. Wenn der Kopf niit seinen weit flatternden Locken so voll
standig das ganze Eeld fiillt wie es anf diesen Stempeln der Fall
ist, so ist OS vie! natiirlicher, das Ethnikon anf die Wagenseite zn
setzen, wo es mehr Kanni hat und auch deutlicher wird. Diese Sj^nren
eines J^thnikons auf der Vs. sprechen gleichfalls dafilr, daJ3 29 der
altere Vs.-Steinpcl ist, 28, wo keine derartigo Spuren zu finden sind,'
der jiingere. Von den Jis.-Stempeln scheint 53 iilter als 54 z\i sein,
Als syrakusanischcs Vorbild fiir die lebhafte Bewegung des Vier-
gespanns auf 5j kann vielleicht der Vs.-Stenipel 24 (67) genannt
werdcn, wenn er wirklich iilter ist; jedenfalls aber finden wir in deni
benachbarten Katana auf Tetradrachnien^) Viergespanne in gleich-
artiger Bewegung dargestellt, wie schon in betreff von 67 her-
vorgehoben wnrde, wenn auch die Ubereinstinnnungen nicht so
groi,1 sind, dafi wir direkte Eiiiflusse in der einen oder anderen
Richtung notwendig voranszusetzen brauchten. Die Ks. 34 nahert
sich dann schon niehr den vorher behandelten syraivusanischen Vier-
gespannen, wenn sie auch noch frenidartig aussieht, besonders in
betreff der Stelhing der Mke, die ihr Analogon wieder in Ka
tana hat^j.

.Die Einordnung die.ser (}ruj)pe (78—81) nach den Gruppen
63—77, init denen sie durch keinerlei Koppelungen vcrl)unden ist,

1) Benson J<at. VII 211, 213.
2) Benson Kat. VI :ilO,
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geschieht cinerseits auf Grund der Ahrc iin Al)sciinit(. die diosiin
gemcinsam ist, und die, wie ich sclion hervorgcholxMi liabc, wahr-
schcinlich einc abgcsch!ossone Prageperiode bozcichiipt, wir
auch nicht sagen konneii, was die Ahrc iind die ubrig(Mi lioizoichen
wirklich bezeichnen wolJen; andererseils abcr, weil in einigon spitter
7A\ behandelnden Gruppen gewissc Kinfliisse diesor Miinzoii zu kon-
s t a t i e r e n s i n d .

Die Tetradrachmen, die nachsst den .,Aiethusa''-Munzen zu be-
liajideln sind, schliciJen sich zum Teil geiiau an gewisse Vor-
gaiiger an. aber es ist einc Vcranderung im Stil bcmerkbar, die sicJi
zuerst in den Viergespannen beobachten laBt. Die fruhcre Anordnung,
dafi die Viergespanne auf der Vs., die Kopfe auf der Ks. gebracht
werden, ist nunmehr wieder aufgenommen worden. Ziierst kommt
die Gruppe 82—85, die aiis zwei Vs. (30 und 31) und drei Ks. (55—57)
besteht. Das Viergespann auf 30 und 31 ist in ruhigem Galopp
dargestellt,das ersteunddrittePferdblickenzuruckmit don Kopfen in
Dreiviertcl-AnBicht. Die Beine sollen lebhafte Bewegung andeiiton,
aber in der Ausfiihrungherrscht einomerkwiirdige Steifheit; I)esondcrs
sind die Vorderbeine steif und unnaturlich, und audi die Art, wie die

und die Hufe dargestellt sind, wcicht deutlich von dor friiheren
Art ab. iMir den Kiinstler charakteristisch scheinen die kurzen, go-
lundeten Ohren der Pferdo zu soin. Auch dor bartigo Lenkcr ist
in einer eigenartigen Weise behandolt, es ist etwas Altertiimliclics
in der ganzen, steifen Haltung wie er da stoht in seinom am Loibe
breit gegurteten Gewande, das im AVinde flattert. Die Nike ist
ziemlich groB, aber sonst in gewohnlicher Weise bohandolt. Tm
Abschnitt ist wieder die Ahre. Die beiden Vs.-Stenipel sind einander
aufierst ahnlich und die Unterschiedo bestehen, abgesehen von dem
Efeublatte, das nur auf 30 untor den Pferden angebraclit ist,
hauptsachlich darin, daB dor Lenkor auf 30 don Troibstab
schrag in dor r. Hand, auf 31 dagegen boinahe wagorccht und
in der 1. Hand halt; die Bodenlinie, die auf 30 doppelt ist,
schruinpft auf 31 zusanunen, woboi dio Vorduppolung woniger
deutlich wird. Das Ganze zeigt, daB der Kunstlor i)edeutond
schwacher ist als seine nachston Vorgangor, sich aber doch
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iiicht damit hcgniigt. sie mechanisch iiachzuahmen. sondeni
etwas Eigones l)ietcn will.

Die lis.-Stcinpcl. die mit diesen zwei Vs.-Stempeln verbimdeii
wurden, sind 55, 56 und 57, und zwar geschah die Auspraguiig
in folgender Ordnung: 82 (30 + 55), 83 (30 + 56), 84 (31 +56),
85 (31 + 57), l^ei der Auspraguiig von 83 zeigt iiamlich 30 auf dem
Rueken der I'ferde und von der Bodenlinie naeh unten groBere
Verletzungen, als bei dor Auspriigung von 82; die Es. 56 hat auf 84
Spuren von eineni SlenipelrlB vor der jN'asc, der auf 83 noch fehlt,
und Spuren von groBoren Vcrletzungen unter dem Halse als auf 83.
Die Vs. (31) ist auf alien Exeniplaren von 85 zieinlich undeutlich,
aber es scheint doeh, daB der Vs.-Stempel groBere und melu*
Veiietzungen bei der Auspragung von 85 als von 84 hatte.

Auf dem Jis.-Steinpel 55 haben wir den gewohnlichen Kopf v. 1.,
dessen Haar durcli ein breites, sternengeschmucktes" Band zusammen-
gehalten wird; dieses Band soil wolil eine Spliendone vor-
stellen, deren Stirn))and ungewolinlich breit ist, wahrend sie im
Nacken verhaltnismaI3ig scliinal ist. Die Locken an der Schlafe
sind, \vie ja immer bei den Typen mit Spiiendone, nach oben ge-
zogen, im iibrigon halt die Spliendone das Haar gut zusammen, nur
am Hinterko])! sind einige ganz kleine Lockchen siehbar. Der Stil
dieses Kopfes ist in den Keihen der syrakusanisehen Tetradraelinien
neu, abcr keinesweg hervorragend.

Der Jls.-Steni])el .56 niinint den Typus des Eukleidas von 23
und des Euainetos von 20 und 24 auf, mit dem Haar, das von Ampyx
und Sj)hond<)no zusammen^ehalten wird. Wie die Stellung der
])elpliine zeigt, sclilieBt or sicli jedoch am niichsten an 41 an, wenn
auch der Olirschniuck der neuere (Querbalken mit drei Anhiingscln
wie auf —40) ist. Der Stil aber ist ein anderer gcAvorden, die Linien,
z. diejenigen der Nase iind der Lippen, sind diinner, das leben-
spriihendo Bild isl abgeblaBt, ])ie ganze Behandhing, besonders
des Auges, aber auch des Profils, bietet so charakteristisclie und
unverkenn})are Ahnlichkeiten mit 55, daB wir bereehtigt sind, diesen
Stempel als aus der Hand desselhen Kiin^tlers hervorgegangen 'zu
b e t r a e h t e n .
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Der dritte von diesen Rs.-Stempeln (57) wird von Kvans^)
dem PAPME zugesprochen wegen der aiiBerordcntlich groCon
Ahnlichkeit, die zwischcn diesem und dem von Evans gleichfalls
demParme gegebeiien Rs.-Stempel(5j) herrsche. Bei der l:!ehandlnng
von 5/ habe ich die Griinde vorgebracht,' waruni es mir nicht
moglich scheint, Evans in der Znweisnng an PAPME boizTipflichten.
die Zuteilung von 57 an PAPME fallt also weg; die an deiisclbon
Kiinstler wie 51 bleibt bostehen, denn die beiden Ks.-Stempel
stimmen tatsachlich ini Stil ziemlich iiberein, nur datJ dit* Aiis-
fiUirung auf 57 unbedingt feiner und vollendeter ist als anf 52-.

Diese gauze Gnippe steht deutlieh unter dcni Einflusye der
groBen Gnippen 63—77, denn nicht nur die Es, 56 und 57 habcn
ibre nachsten Vorbilder da, sondern audi die Vordersciten stolien
diesen nahe wie eine schwache Kopie einem guten Origiiiale.

Stilistisch niit dieser Gruppe verbunden, oline durch direkto
Stempelkoppelungen als unmittelbar auf sie folgend onvieson wordenzu konnen, erscheint die Gruppe 86—87, die aus eineni Vs.-Stoinpel
(32) und zwei Ks.-Stenipeln (38 und 59) herriihrt. 32 ist in holieni
Grade den Vs.-Stempoln 30 und SI iihnlich. Jn der Darstollnng
des Viergespanns ist dieselbe Steiflieit vorlianden nud audi
die merkwurdige Art, die Unterschenkel und die Hufe darznstellen,
kolu't hier wieder, ebcnso die abgerundete Form der Pfordeohroii.
Nur das dritte Pferd ]>lickt hier zuriick und die Hiilso der zwei hinteron
Pforde sehen l)einahe wie zusammengewachsen aus, wiihrend iliro
Korper gar nicht angegeben sind, obwohl die Hinteri)eino dor Pferde
vollzahlig sind. Ber bartige Lenker steht auch hier merkwiirdigsteif, zur Nike hinaufblickend, etwas gebeugt und die Armo s;teii'
\orgestreckt; und obwohl die Wagenrader und aueh der AVagen-
kasten richtig in DreiviertePAnsicht dargestellt sind, steht derLenker
gonau in Seitcnansicht. Der ganze Stil ist derselbe wie auf 30 und 31
und alle drei Stenipel werden also wohl deniselben Kiinstlor
zuzuschreiben sein. Der Typiis dagegen lohnt sich noch etwas naher
an 22 an, so in dor xVnordnung der Pferdekopfp, so aueh in der Slellun̂ r
des Lenkers.

1) N'liiii. CJiron, I8fl0, S. ,S06.
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Dor ersto R?.-Stenij)ol (5^). der nut dieseni Vs.-Stempel ver-
bunden erf^chrint. l)ietet wiedor eine Arbeit des Eukleidas (signiert
EYKA El aui' oinoin Kollchon iintor dem Halse). der zweite (59)
ist unsif,''iuert iind etwas jilnger, wie die scharfer hervortretendeii
klcinen Risso ini Vs.-Stempel, z. B. hinter dem Halse des ersten
Pferdes nnd quer ul)er den Troibstab, es bezeugen. Der erste Stempel
zeigt einen Kopt', dcM' ini Typus dcni Kopfe des Eukleidas auf 23,
ab(M- auc}i dem Typus voii 41 aliiilich ist. Das Haar ist, wie audi
ant' 56, in derseli^en Woisc wie auf den alteren Stempeln 23,
20, 24 mit i^phendonc und Ampyx zusammengenommen und
auch die Ornamentiening dieser sowie die Art, wie die Haare
sonst angeordnet sind. ist dieselbe. Der Stil aber ist in diesem
Kopfe verandort, daij man ohne die deutliche Signatur
auf dem Kdllchen unter dem Kopfe kauni auf den Gedanken kommen
wiirdo. diesen Stempel dem Eukleidas znzuschroiben. Der Kopf
ist etwas groBer, die ^iigo sind kraftiger ohne die etwas gezierte
Feinheit von 23, und das Auge ist weiter gcoffnet mit besser ausge-
fiihrton Lidern, abor obne Angabe der Wimpern, Am nachvSteii
stelit er vielleiclit dem Athenakopfe (j6) sowohl in den kraftigeren
/iigen wio in betreff der Form des doppelten Ohrrings, der ja auch
Honst (ifters auf den Tetradraehmeu von Syrakus aus dieser Zeit
slatt des hnkenl'ormigeii vorkommt. Und audi im Ethnikon stimmt
dieser Stempel nur mit 36 unter den bisher behandelten Eukleidas-
stompeln.

Der ils.-Stempel 59, der dann mit dem Vs.-Stempel 32 ver-
bnnden wurde, ist in alloni wesentlidien nadi dem Rs.-Stempel 58
kopiert, aber eben dadurch sieht man deutlidj deu Untersehied
der Hiinde. 59 ist zarter, man niochte sagen mit unsidiereren Ziigen
ausgefiihrt. Besonders die Behandlung des Mundes zeigt unzwei-
deutig die Hand eines anderen Ki'nistlers; die Oberlippe sieht wie
spilter aufgesetzt aus, und in dem Mundwinkel ist eine Vertiefung
angegeberi, die nicht nur an der unteren Lippe begrenzt ist wie auf 5S,
sond(M n slch bis nahe an den XasenfUigel erstreekt. Dagegen lassen
sich zwischen diesem Stempel und denjenigen. die von Eukleidas
signiert sind, kcine t^bereinstimmungon lindeiK die i'tir l^^ukleidas
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charakteristiscb waren. Wohl abersinddio t)l)ereins(iinMiurigon mit
55 imd 56 sehr deutlich, so in der Behandliuig der l.ockcMi, z. B.
in der Art, wic die Jetzte Schlafenlocke sich naeli liintcn ubcr
die Sphendone zielit; Auch in der Darstellung des Profils, der
Lippen imd des Auge& sind Ahnlichkeiteu wahrzunehnien. also
eben in den Puiikten, in welciien 59 von dem Eiikleidas-Steinpol 38
sich scheidet; Es scheint mir also Grand genug vorhaiuloTi zu sein,
diesen Stempel dem Schopfer der Stcmpel 55 und 56 ziizu-
schreiben, cinem Kiinstler, der nieht Eukleidas ist. wio so oft in
den Katalogen behauptet wird.

Diese beiden Gruppen 82—85 und 86—87 sclieinon niir ziernlich
gleichzeitig zii sein, und es ist schwierig zu entscheideiK oh die eine
Oder die andere alter ist oder ob sie vielleicht ne])eneinandor aus-

gepragt sind. In betreff beider sind die Fiiden, die sie mit den
friiheren verbindeUj deutlich. Einerseits tritt der frulier schon diirch
mehrere Stempel bekannte Eukleidas wieder auf {58), andererseits
hat der unbekannte Stempelschneider, der im AnschluB an PAPME
den Rs.-Stempel 57 ausgefiihrt hat, auch den lis.-Steni])ol 57 ver-
fertigt. Beide Gruppen zeigen deutliche Einfliisse von den Gruppen
63-77 her, die in beiden ziemlich gleich stark sind, so dafi auch
dies kaum fiir die Prioritiit dor einen oder anderiMi Gru})])e ont-
scheiden kann.

Das Verhiiltnis dieser beiden Gruppen (82—85, 86 - 87) '/ai dor fol-
genden groBen Gruppe (88—104-. im Abschnitt der Vs. J)elphin), be-
zougt nur, da6 sic einander zeitlich sehr nahe stehen, kann abor ebcn-
sowenig ^Yie ilir Verhiiltnis zu den Vorgangern zu einoni sicheren
Resultat iiber ihr gegenseitiges Alter fiihren. Eiru r̂soits wird nilm-
lich die Gruppe 88—104durch 88 eingeleitet, dessen Hs.-Stempel (60)
von Eukleidas herriihrt und seinen Stil auf derselben Entwicklungs-
stufe wie auf dem Stempel 58 zcigt. Andererseits aber ist die Gruppe
82—85 (30 — 31 + 55 — 57) durch eine direktc Stempclkoppelung
jnit dieser Gruppe verbunden, denn der Ks.-Stempel 57, erseheint
einmal in Verbindung mit dem Vs.-Stempel 34 (95), der sonst nur
mit Ks.-Stempehi der Gruppe 88—104 verbunden ist. AVio spater
-genauer dargolegl werden wild, gehort diese K(ip])elung ahcr nieht
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in den An fang der Gnijjpe 88—104, sondern etwa in ilirer
Slitto. Dalior koniite es scheinen, als ob auch die ganze Gruppe
82 85 {̂ loichzeitig niit den alteren Miinzen jener Gruppe 88—104
wiire nnd also elwas jiinger als 86—87; aber rait Sicherheit
laBt es sich niclit sagen, denn die Moglichkeit ist vorhanden,
daB der lls.-Stenipei 57 nach der Auspragung von 85 einige Zeit
aufbewalirt wordeii und dann wieder aus irgendeinera Grimde rait
34 (95) in Gobrauch gcnonimen worden ist, wenn auch diesmal
aus dein Zustande dcs Stempels nichts diese Frage Klarendes ge-
schlossen werden kann. Fiir die Gleiclizeitigkeit der Gruppen 86—87
niit 82- 85 und gegen die Gleichzeitigkeit von 82—85 rait don
alteren von 88- 104 spriclit jedocli der Urastand, dafi sowohl der
Vs.-Stempel 32 wie 30 und 31 ini Absehnitt die Ahre liat, wahrend
die Vs.-Steniijel der Gruppe 88—^104 (33—35) einen Delphin haben,
denn dicse Beizeicheii ini Absehnitt scheinen niir zeitlicli begrenzte
Gruppen zu unifassen.

Die grol3c zusammenliangende Gruppe 88—104, worin wir
drei Vs.-Stcmpel (33—35) und zwolf Rs.-Sterapel (60—yi) (auBer
dem R<5.-Stempcl 57, der sie mit dem vorher besprochenen verbindet),
verwendct selien, bietet ein iiuBerst einheitUches Bild, denn der
Zusammenhang zwischen den Stempehi ist nicht nur durch Stempel-
koppehingen erwiesen, sondern auch ohne diese wiirde man wegen
des einheitlichen Typus diese Stcmpel aneinander gereiht haben.
Auf der Vs. (33—35) haben wir die schon bei dera Stenipel 50
aiifgekonimene Anordnung der Pferde, in der Modifikation von 32,
wo))ei die zwei vorderei> Pferde nach vorwarts blicken, das letztc
ebenso, aber das dritte zurilckbhckt; die zwei hinteren Pferde sind
weiter vorgeruckt und die Zweiteilung des Gespanns ist scharf
mark ier t , v ie l le icht am meis ten be i 35. Bemerkenswer t is t d ie
Wiederaufnahmc dei' Sitte der Konturverdoppehing in betreff der
Pfordebeine, denn auf 34 und 35 liaben die zwei hinteren Pferde
nur zwei deutliche Hinterbeine bekoninien, deren FiiCe die Boden-
linie beriihren, wahrend auf 33 alle vier Hinterbeine der zwei hinteren
Pferde dargestellt sind, die zwei vorderen aber sich mit nur zwei
Hinterbeinen begniigen miissen; die fehlenden Beine sind iiberall

Z e i t B C h r l f t fl i r N u u i l s i a n t i k . X X X . 1 < >
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durch dunne Linien (verdoppelte Konturen) angegcben. Der Kiinstler
will naturlicli nicht ohiie weiteres einige Hinterbeine weglassen,
mochte aber doch nicht alle einzeln darstellen, wohl weil es ihm,
der die Ausdrucksmittel nicht so gut belierrscht wie mehrere seiner
Vorganger, nicht gelingen will, dies in gefalliger Form zu tun. Auch
sonst sind nanilich auf diesen Vs.-Stempeln erhebliche Sclnvachen
in der kunstlerischen Ausfiihrung zu konstatieren, iiber die die
groCe Gcnauigkeit nicht hiiiwegtauschen kann, mit der der Kiinstler
eine Reihe von Einzelheiten ausgefuhrt hat. Am wenigsten gefiillt
der Stempel 33, der den Lenker in merkwiirdig krummcr Haltung
zeigt, das Gewand in ungcwohnlicher Weise flatternd; er halt die
Ziigelganz lose in der Hand und ist durch den Anblick der nahenden
Nike von allem anderen vollstandig abgezogen. 35 ist darin
besser gelungen, daB die Nike etwas hoher geruckt ist; der Lenker
blickt, wie es scheint, in Dreiviertel-Ansicht den Boschauer an, und
dieZugel sind auf seine beidcn Hiinde verteilt; das zweitePferd blickt
nach oben und der eine Zugel des vierten Pferdes ist losgeglitten
und hangt am Boden. Den deutlichsten Eindruck wirklicher Be-
wegung macht 34, denn hier geht der Lenker, wie seine Stellung
angibt, ganz in seiner Tatigkeit auf, wiihrend allerdings die Pferde
in derselben Art wie auf 33 und 35 dargestollt sind und nur wieder
die Stellung des Kopfes des zwciten Pferdes eine andero ist. Es
ist wohl mogUch, daB 33 nicht von demselbcn Kiinstler herriihrt
wie 34 und 35, denn einige Eigentumlichkeiten auf 33, wie die
runde Form der Pferdeohrcn und die Haltung der Kopfe der zwei
ersten Pferde sowiedasinparallelenschwercnFaltenflatterndeGewand
des Lenkers sind auf 34 und 35 nicht zu findcn. Auch die Nike ist
auf 34 und 35 schlanker gebildet und besser placiert. Zum Teil hat 33
diese Eigentumlichkeiten mit 32 gemeinsam, so z. B. die Form
der Pferdeohron und der Pferdekfipfe, und auch sonst ist der Stil
ziemlich ahnlich; aber die Ahnlichkeiten sind doch nicht so groC,
daB man mit einiger Sicherheit auf gcmeinsame Urheberschaft
von 32 und 33 schl ieBen konnte. Auch die beiden anderen Vs.-

Stempel (34, 35) bieten groBe Ahnlichkeiten mit 32, wenn auch
nicht so groBe, wie sie 33 bot. Auf vielen Exemplaren von 35 scheint
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es, als ob die Nike eiiieri sehr laiigen Hals iiatte, und auf diesem
Hals eigcntlicli kein Kopf, sondern nur der Scliadel mit dem Haar
silBe; dies aber beriiht nur auf unvollstandiger Auspragung und kann
nicht einnial, wie die genauere Vergleiclning zeigt, fur die Chronologie
der niit 35 verbundenen Rs.-Stempel verwendet werden.

Wie gesiigt, sind mit diesen drei Vs.-Stempeln zwolf (bzw. drei-
zehn, einsclilieBlich des friiheren Stempels 57) Rs.-Stempel benutzt
wordeii. Alle diose neuen Stenipel zeigen denselben Typus, niimlich
einen Kopf v. L, dessen Haar mit einem breiten Bande umwunden
ist, aber sonst frei nach oben flattert. Die genaue elironologisclie
Folge aller einzelucn Rs.-Stempel lai3t sicli nicht oline "weiteres
feststellen, aber der Grundzug der Ordnung, namlicli die Abfolge
der Vs.-Stempel, steht doch fest. Durcli den Zustand derjenigen
Rs.-Stempel, die mit zwei Vs.-Stempein verbunden sind, ist es
namlich klar, daB 33 zuerst in Gebrauch genommen worden ist,
dann 34 und zuletzt 35; denn bei der Auspragung von 93 (34 + 64)
sind auf dem Rs.-Stempel sowohl unter dein Kinn wie im Nacken
Verletzungen bcmerkbar, die auf einigen Exemplaren von 92 (33 + 64)
(so 92 f und g) zum Teil giinzlich fehlen, zum Teil bedeutend kleiner
sind, und ebenso sind auf der Rs. von 102 (35 + 69) unter dem
Halsabschnitt kleine Risse zu selien, die auf 6g bei der Auspra
gung von 100 (34 + 69) nocli fehlten, und auf dem Rs.-Stempel 70
ist bei der Auspriigung von 103 (35 + 70) vor der Stirn eine Ver-
letzung, die audi die Stirnlinie etwas verseliiebt, die aber bei 101
(34 + 70) noch nicht zu finden ist.^)

Der Vs.-Stempel 33 erscheint in Verbindung mit fiinf Rs.-
Stempeln, niinilich 60—64. Î er illteste von diesen ist 60, wie der
Zustand des Vs.-Stempels zeigt; denn wahrend er spilter eine Menge
kleiner Risse zeigt, gibt es einige Excmplare von 88 (33 + 60), die
noch aus dem unverletzten Vs.-Stempel stammen, z. B. 88 c; 88 f
zeigt nur cin paar unbedeutendc Verletzungen unter den Hinter-
beinen der Pfcrde, wahrend z. B. 88 i und 1 auf der Vs. eine ganze
Reihe von kleinen Strichen haben, deren Anzahl ziemlich konstant
ist und nur allmiihlich wachst. (Uber 88 b siehe S. IflO.) Kach

1) Vgl. hier Tal, VII 0.
13*
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dem Rs.-Stempel 60 wiirde 61 in Gebrauch genominen (89), denn
auf einem Exempiare (89 f) fehlt eiiie Verletzung, die vom ICacken
des ersten Pferdes ausgeht. iind die auf den moisten Exeiiiplaren
von 89, somQ auf 90—92(33 + 62—64) zu finden ist. Bcnierkens-
wert ist auch, daC der Es.-Stcmpel 60 wenigstens eininal iiuch der
Auspriigung von 89 (33 + 61) wieder in Gebrauch genonimen wurde,
denn auf 88 b (33 + 60) ist die VcrJetzung hiiiter deni Pfei'de-
nacken vorhanden. Die Ordnung der Verwendung der iU^rigen
Rs.-Stempel (62—64) mit dem Vs.-Stenipel 33 liilSt sich auf Grund
des Zustandes des Stempels nicht feststellen.

Der alteste von diesen I^s.-Stempeln (60) triigt die Sigiiatur
des Eukleidas (EYKAEI) auf einer geoffneten Rolie uiiter dem
Kopfe. Das Haar ist nacli oben gezogen, die Lockenspitzen I'lattern
frei im Winde, aber es hat doch den Anschein, als ob die Lockon
oben auf dem Scheitel in irgend einer Weise zusammengehalten
waren, obwohl kein Band da sichtbar ist. Auch diese Anordnung
des Haars im Vergleich zu derjcnigen auf den anderen Stempeln
dieser Gruppe, in welchen das ganzc Haar vollkoinmcn frei nach
oben flattert, zeigt meines Erachtens, dafi wir hicr das Prototypon
haben, das sich etwas an die altcren Tetradrachmen (vgl. 7—zz)
anschliefit, und aus dem sich dann die Haaranordnung weiter cnt-
wickelt hat. Das breite iiand, das am Hinterkopf doppelt liegt,
1st mit Sternen geschmiickt, und iiber ihm sind, wie gcwolinlich,
die Locken an der Sclililfe nach oben gestrichen. Im Ohr ist der
traditionelle Doppelring. Die stilistische Zusammengehdrigkeit
dieses Stempels mit dem in derselben Weise signierten Rs.-Stenipel 55
ist unverkennbar und besonders deutlich in der Ausfiihrung des
Auges, der Nase, der Lippen und des Kinns. Es ist klar, dafi
keine langere 2eit zwischen der Ausfiihrung beider Stempel ver-
strichen sein kann.

Ganz in der Art dieses Stempels ist 61 gearbeitet, nicht nur
im ganzen Typus, sondern auch in betreff von Einzelheiten,
wie der Stellung der Delphine um den Kopf. In der Behand-
lung ist jedoch bemerkbar, da6 die Locken oben auf dem Kopfe
schon vollkommen frei nach oben flattern. Die Mogliclilceit muB
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2ugege})en werden. dciB dieser Stempel noch von der Hand des
Eulcleidas hcrriihren Icann, obwolil eine genaiiere Untersuchung
docli zeigt, daB in der ganzen Ausfuhning ein etwas anderer
Geist zii fiuden ist. Die Formon scheinen scharfer geworden
zu sein, besonders uin Auge und JIund ist der Ausdruck ein
a n d e r e r .

Wenn bei diesom Stempel {6t) noch etwas Unsicherheit herrschen
konnte, ob ]i]nkleidas iliin ausgefiilirt liabe, wird diese Mogliclikeit
bei den jetzt zu l)esprcchenden ausgeschlossen. Wie gesagt, ver-
blei])t der Tvpus derscll)e, nnr mit geringfiigigen Variationen in
der Stelhmg der umgebenden Delphino, in der Form des Kopf-
bandes nnd natiirlicli audi in den Linien der einzelnen wallenden
Locken; aber dadurch wird der Gesaniteindruck nicht beeintrachtigt.
In Verbindung mit dem Vs.-Stempel 33 kommen, wie schon gesagt,
noch die Ks.-Stempel 62, 63, 64 vor, wenn es auch nicht sicber
ist, ob die chronologische Reihenfolge diese ist, denn die Verletzungeu
des Vp.-Sto]n])cls 33 in Form von zahlreichen Strichen weist er
schon auf 89 (33 + 61), ja zum Teil auf 88 (33 + 60) auf. Diese
merkwurdig zahlroiclicn parallelen Striche macheii iibrigens den
Eindruck, als ob sic nicht alle Stcmpelverletzungen wiiren, sondern
zum Teil auf irgend einem Fehler beruhten, der in der Behandhuig
des Schrotlings bei der Pragung begangeii worden wiire. Alle diese
drei Kopfe (auf 62—64) haben das Band im Nacken doppelt gelegt,
aber ohne jede Ornamentierung, die Nase ist dtinn und ziemlich
spitz, die Lippen sind ebenso dtinn und scharf geschnitten, das
Auge ist verhiiltnismaBig klein und vom Augapfel ist zwischen
den Lidern nicht viel zu sehen (besonders auf 62). Die um
gebenden Delphine sind in etwas anderer Weise geordnet: die
zw^ei Delphine vor der Stirn und dem Gesicht scheinen nicht wie auf
60 und 61 vom Kopfe weg, sondern dem Kopfe zu zu schwimmen.
In der Behandlung des Haares ist eine gc^visse Sehematisierung
wahrzunehmen, z. B. in den Lockchen vor dem Ohr, und besonders
63 zeigt merkwiirdig steife Wellenlinien in den groBen Locken.
Die ganze Art dieser Stempel ist eben etwas handwerksniliCig;
der Stempelschneider hat sein Vorbild (60) gehabt und danach
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ziemlich mechanisch gearbeitet, dadurch ist dicse Diirrc in dem
Bilde entstanden.

Der Rs.-Stempel 64 erscheint femer mit dem Vs.-Stcmpel 34
verbunden (93), und zwar bildet er den tlbergang zu der Reihe, die
in Verbindung mit 34 erscheint, wie der bei 93 (34 H- 64) noch
unverletzte Vs.-Stempei 34 beweist. Wahrend dann 34 noch ziem
lich neu und noch unverbraucht war, sind die alton Stenipel 57 (95)
und 62 (94) mit ihm benutzt worden; dann aber ist der Vs.-Stempel
34 noch mit den neuen Rs.-Stempeln 65—70 (96—101) benntzt
worden, und zwar wahrscheinlich in dieser Ordniing, wie die all-
mahlich entstehenden Verletzungen auf dem Pferderuckcn und
unter den FuBen und auch die Korrosion des Vs.-Stempels 34 zu
zeigen scheinen. Alle diese Rs. zeigen im grofien und ganzen den-
selben Stil, wie die soeben behandelten, und in der Detailbehand-
lung sind nur die iiblichen kleinen Abweichungen zu finden, wobei
z. B. in betreff des Bandes 66 sich naher an 64 anschlielSt, wiihrcnd
^5? 67, 68, 70 in dieser Beziehung eine eigene Gruppe bildon, 65
und 57 sind auch sonst etwas feiner und weicher ausgefiihrt als 64
und 66; die Nase ist nicht so dtinn, die Lippen sind voller und die
obere Linie der Oberlippe nicht so scharf hervorgehoben; das Auge
aber ist noch ebenso ungenau und schematisch ausgefiihrt. Kinen
anderen Stempelschneider als bisher werden wii* in 65—68, 70
kaum vor uns haben. Dies ist eher bei 69 vorauszusetzen, denn
hier kommt zu der groBeren Weichheit der Fornion die reichere
Ausgestaltung des Kopfbandes hinzu, das im Nacken sich etwas
aufbauscht und den Eindruck macht, als ware es nicht so stramm
zugezogen wie auf den iibrigen Stempeln. tlbereinstimmend hier-
mit sehen wir auch das Haar voller gebildet, zum Teil mehr an 60
und 61 angenahert, zum Teil, me das Lockchen im Nacken zeigt,
in etwas selbstandigerer Weise.

Nun scheint es, daJ3 eben 69 nur ganz kurze Zeit zur Pragung
von 100 zusammen mit dem Vs.-Stempel 34 benutzt worden ist, um
dann mit 35 verbunden zu werden (102), wahrend noch fiir die gleich-
zeitige Auspr^ungvon Tetradrachmen mit dem alten Vs.-Stempol 34
(101) ein neuer lis.-Stempelj namlich 70, hergestcllt woiden ist. Das
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Bemerkenswerte dabei aber ist, daB ja audi der neue Vs.-Stempel 35
nicht ganzlieh desselbcn Stils ist wie 33und34, wenn audi bei voll-
komnien denisclben Typus, wie wir S. 194 sahen, die Untersdiiede
nidit groB sind. lintnorliin ist audi auf 35 ein Strebeii nach mehr
Leben zu selien; so hat der Stempelsdineider, me schon hervorge-
hobeii wordcii ist, das alto Motiv des losgegangenen Ziigels wieder
aufgenommon.

Naclidcin 34 uiid 69 unbraudibar geworden waren, wurde zu-
nachst 70 mil 35 zur Auspragung von 103 benutzt und danii durch
71 ersetzt, wie die Vorletzung oberhalb der r. Hand des Lenkers
auf 35 zeigt, die auf 104 (35 + ji) groBer und deutlicher ist als auf
102 und 103. Der Stempel yi bildet das Kopfband audi im
Nacken schmal und einfadi, bleibt aber sonst vollstandig beini
alten und scheint audi rein stilistisch zu derselben Gruppe zu ge-
lioren wie 66, 70 u, a.

Diese ganze hier behandelte Gruppe zeigt mit volliger Klarheit,
wie neben den groBen Kunstlern, die in der Miinze von Syrakus
tatig waren, eine Reilie weniger bedeutender Stempelsdineider
arbeiteten, die die von den anerkannten Meistern gesdiaffenen
Typen dann wiederliolten, nur mit weniger Erfolg. Hier wird die
kriiftige, voile Formgebung des Eukleidas in einen diirren Sdiema-
tismus verflacht, und der Eindrudc des Lebens, den 60 gibt, konnen
die spateren nicht annaliernd erreidien. In dieser Beziehung bildet
diese Gruppe ein sehr diarakteristisdies Seitenstiick zu 25—33.
wo wir ja auch eine Reihe schwildierer Ks.-Stempel (x7~-̂ 9.
22) fanden, die den Typus des Eumenos und des Eukleidas (12,
16) aiifgenommen, aber mit einer gewissen Dtirre ausgefiihrt liaben.
Es muB jedocli zugegeben werden, daB, wenn nidit die Lei-
stung der groCeren Kunstler zum Vergleich da waie, wir
wohl diese Ks.-Stempel eher ertraglich finden wiirden. Eine
punische Nachahmung der Gruppe 88—104 zeigt einen Maander
als Bodenlinie fur das Viergespann und zwei Ahren hinter dem
Kopfc, dessen Ampyx ein K tragt̂ ); sie wird uns spater noch
beschaftigen.

1) Egger Kat. (1908) VI117, das K zweifelad als lumons Signatur erklart.
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Chronologisch nahe an diese Gruppe von Tetradrachnien, die
auf der Vs. im Abschnitt den einen grofien Dolphin ha])en, wird
105 (36 + 72) zu setzen sein, schon wegen der groBcn Ahnlich-
keit der Vorderseiten, die sich nicht nur auf den Dolphin ini Ab
schnitt und auf die allgemeine auBere Anordniing lieschrankt,
sondern im ganzen Stil wahrzunehnien ist. Dor Stenijjcl war schon
bei der Pragung der uns bekannten Exemplare durch einc Menge
kleiner Kisse veriinstaltet, und diese Verletzungen sind viclloicht
Schuld an dem unerfreulichen Eindruck dieser Mihiiie. Docli
beruht dieser schleehte Eindruck nicht alleiu hierauf, sondern audi
auf stilistischen Mangeln: die zwei hinteren Pfcrde, die weiter
vorgeriickt sind, sehen aus, als ob sie nur aus den Vord.erteilen
bestanden, und die zwei zugehorigen Hinterbeine scheinen nicht
organisch mit ihnen verbunden zu sein. Auch die Hinter
beine des zweiten Pferdes sind nicht gut gezeichnet, sondern viel
zu nahe an die Vorderbeine geriickt. Besser gelungen sind die Nike
und der Lenker, soweit man nach den auch in der technischen Aus-
fiihrung unklaren Miinzen urteilen kann. Im Vergleich mit denfruher behandelten Vs.-Stempeln, zunachst denjenigen der Gruppe
88—104 (33—35), ist dieser Stempel kunstlerisch anBerst schwach
und mufi, wenn auch Ahnhchkeiten im Stil mit den Vs.-Stenipeln
34 und 35 vorhanden sind , einem geringen Nachahiner zu-
geschrieben werden.

Der Rs.-Stempel 72 steht dagegen unter den Tetradrachmen
von Syrakus in betreff des Typus vollkommen isoliert und audi
sein Stil scheint fremd zu sein. Der Kopf, dessen Haar ini Nacken
von emem Netz zusammengehalten ist und am Yorderkopf eine
Ampyx hat und dessen Ohrschmuck eine doppdte Perle ist, zeigt
erne so groBe Ubereinstimmung mit den Kopfstempeln, die Kimon
fur die Dekadraehmenprâ ung in Syrakus ausgefiihrt hat, da£i er
von den Forschern ohne Zogern als ein Werk des Kimon bezeichnet
worden ist̂ ). DaB dieser Stempel nach einem Dekadrachmon des

1) Weil, Kunstlerinschriften S. 19; Evans, Num. Chron. 1891 S. 286
—286; Reeling, Sammlung Warren S. 60, Anm. zu No. 367.
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Kimoii aiisgofiihrt wordcn ist, ist vollig siclier, so genau sind alle
Charalvteristilva iiu Typiis iiaeligeahint. Die Form des I^etzes im
Nacken ist dioselbo, so audi die kurze, breite Ampyx, der Schmuck
im Olir iiiid am Plalse, die Stellung der Delpliine und der Inschrift;
aber aiicl i die Furmen der einzelnen kleinen Lockcn keliren hiei

Avieder, sowie audi das liolie Relief. Und zwtor stimmt dieser Sterapel
am boston mit domjonigen Dekadradimentypus des Kimon, den
Evans als don zwoiteji Typus bczcidinct hat^). Doch scheint es mir,
daB lioi der Verkleinerung des Kopfes die Details nieht denient-
S2)rodiend feiner ausgefiilirt "worden, sondern oft nierkwiirdig
grob ausgofallen sind; so z. B. sind Nase und Lippen und das Auge
nebst dor umgebenden Partie liarter gebiklet als auf den Deka-
dradimen. Wir wissen, "wie feine und genaue Arbeit Kimon fur
die Steiupel der Tetradraduuen in Syrakus geleistet hat. Ebenso
zeigen .sowolil die groBen Dekadradimen wie die kleinen Goldstatere
des Kimon cinc der Gr6i3e des Bildes angepaCte Feinlieit der Aus-
fiiJirung. A\'enn es nun audi denkbar wiire, dai5 Kimon fur einen
Tetradrachmcinstompel don Typus, den er fiir die Dekadradimeu
gesdiaffon hat, sklavisch nadigeahnit hiltte, so macht dodi der
Unterschied in der Ausfiihrung den Beschauer stutzig, nieht Aveniger
aboi audi die Verbindung dieses Es.-Stempols mit einem so sdiwachen
Vs.-Stempel, der noch dazu audi seincrseits eine Nadialimung ist,
aber gar nichts mit don Kimonisdien "Wagenstcmpeln zu tun liat.
Evans^) halt zwar den mit 72 gekoppelten Wagenseitentypus (36)
fur etwas alter als den mit den Miinzen mit dem Kopf nach vorn
(78 81) verbundenen; idi zeigte aber, dafi dies nieht so ist,
sondern daB dieser Wagenseitentypus 36 spater und sogar
eine k i inst ler isch schwadie Nachahmung nach 33—35 ist .
Regling®) liest auf der Ampyx von 72 K, und dies kdnnte fiir die
Urhebersdiaft des Kimon spredien, denn einige von seinen Deka-
drachmen tragen eben diese Signatur, wahrend auf anderen die
Signatur vollstiindiger ist. Aber das Zeichen scheint mir nieht

1) Num. Chron. 1891 X la.
3) Num. Clirou. 1891 S. 286.
3) Kegliug, Sammlung Warren No. 367.
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unbedingt sicher ein K, sondern elier ein Stern zu sein,
ui id zudem mu6 daran ei innert werden, daC 42 oin >1 im
Nacken hat (das >J fehlt irrig oben in der Beschreibung), ohne
dafi wir diescn Stempel dem Kimon zuschreiben konnen; imd
wenn dies wirklich nur eine Nachahmiing nach den Deka-
drachmen ist, warum kdnnte auch die Signatur nicht genau
Oder in der etwas vcranderten Form eines Sterns nachgeahmt
worden sein? Die Frage, wie dieses Tetradrachmon cigcntlich in
den Reilien der Tetradrachmen von Syrakus cingeordnet werden
soil, wird dadurch erschwert, daB sowohl Vs. wie Rs. vercinzelt
stehen iind durch keine Koppelungen in direktc Verbindiing mit
anderen gebracht sind. Die Losung wird wohl die sein, dafi
wir es hier mit einer verhiiltnismaBig spaten Auspragung zn
tun haben, wobei der Kunstler das Vorbild seiner Rs. von den
beruhmten Dekadrachmen genommen hat, die damals noch
kursierten. Mit der Vs. schliei^t er sich an die letzte groBere
Tetradrachmenpragung an, aber schon die merkwurdige Schwache
des Vs.-Stempels laBt ahnen, daB damals die Pragung von Tetra
drachmen nur mehr ausnahmsweise vorkam, und nicht niir die
kunstlerische Schopfungskraft der Stempelschneider verschwunden
war, sondern auch die Tradition abgcbrochen war, die bei der
fruheren regen Tatigkeit der Miinze kraftig zur Hcbung der Werke
der unbedeutenderen Kunstler mitwirkte, auch wenn sie sich genau
an ihre unmittelbaren Vorganger anlehnten.

Dieselbe Erklarung gilt auch fiir das letzte unserer Tetra
drachmen, 105 (37 + 75). Auf der Vs. (37) haben wir ein ruhig
galoppierendes Viergespann, das etwas schematisch in seiner ruhigen
Bewegung mit alien Kopfen in beinahe derselben Stelhing dargestellt
ist, das zweite und vierte Pferd stemmen die HinterfiiCe in den
Boden, die beiden anderengaloppieren wirklich; der Wagenlenker in
dem in Dreiviertel-Ansicht geschenen Wagon beugt sich weit vor und
streckt den Treibstab beinahe wagerecht tiber die Pferdekopfe
aus. Auf der Rs. ist ein Kopf v. 1., das Haar ini Nackcn aufge-
nommen und mit reichen, gewundenen Locken verziert, worin Schilf-
blatter eingeflochten sind. Die "Qbereinstimmung mit dem Deka-
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drachmentypus des Euainetos^) ist voUkommen klar, imd dieses
Tetradracliinon stoht dem Typus mit Punkt im Halswinkel^) am
nachsten, wio auch hier ciii Punkt auf demselben Platze aiif-
tritt. Iiii ganzcn Aufbau sind die unter Agathokles gepragten
Tetradrachmen diesem Tctradrachmon al in l ich, wenigstens
scheint cs inir so, und dcnnoch ist es klar, daB diese spiiter sind,
unseres aber nieht allzu lange nach dcm nachgeahmten Deka-
drachmon gepriigt ist. Ist mm dieses Tetradrachinon von Euainetos
selbst aiisgefiihrt? Icli glaube nicht. So genau der Stempelschneider
die Dekadraclinien-Typen nachzuahm.en siicht, vergiBt 6r doch,
dal^ sie auch dcr Grofic des Tetradrachmen-Schrotlings wirklich
anzupassen sind, und die Ausfulirung des Gesichts wird daher
etwas grob, ^\^e z. B. die Nase deutlich zeigt. Mt den von
Euainetos signierten Tetradraclimen von Syrakus und seinen
Miinzen von Kamarina uiid Katana ist stilistisch keine wirkliche
Ahnlichkeit vorhanden, und auch die von Euainetos selbst
signierten Dekadrachmen zeigen einen anderen, seinen ubrigen
Munzen iihnlicheren Stil. Wir werden also auch hier nur eine von
den letzten Tetradrachmenpragungen des Dionysios vor uns haben,
aus dcr Zeit, wo or die regelmaBige Ausprligung von Tetradrachmen
eingcstcllt hatte und nur hin und wieder einmal solche priigte.
I3ei genauer Vcrgleichung der Rs. von 105 (72) und 106 {73) ist
dabei cine gewisse stilistische Ahnlichkeit zu finden, die sich in der
Ausfiihrung der Nase, zum Teil audi des Auges und in den Fornien
der kleineren Locken und Ldckchen zeigt, soweit sie nicht direkt
den Vorbildern entnommen sind. DaB sie beide demselben
Stempelschneider zu verdanken waren, kann nicht behauptet
werden, aber jedenfalls stehen die beiden sich zeitlich und stilistisch
s e h r n a h e .

Diese zwei Miinzen bilden den Abschhifi der langen Reihe von
Tetradrachmen aus dcr Bliitezeit von Syrakus, und erst nach einer
langercn Pause, unter Agathokles, wurde die Pragung von Tetra-

1) Du Chnstcl Xlll.
2) Hill, Sicily Frontisp. 6.
3) Vgl. z. B. Du Chastel VIll 06, IX 97.
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drachmen fiir kurze Zcit wiedcr aufgenommeii. Mit diescn, die sich
im Typus genaii an den Dekadrachnion-Typns dcs Euainetos
schlieiJen imd also doch cine Art Fortsetzung des Typus auf 106
bilden, besohaftigen wir uns nicht mehr, da sic schon ciner anderen
Kunstperiode angehoren.

* *
*

Schon in der Einleitung dieses Kapitels^) wurden zwei Tetra-
drachmen(107 iind 108) behandelt, die gewolinlich als Miinzen von
Syrakus betrachtet werden, die sich aber als Nachpragiingen nach
syrakusanischen Tetradrachmen erwiesen. Unter den Syrakus zuge-
schriebenen Tetradrachmen gibt es wenigstens noch eine, die zu der-
selben Miinzklasse gerechnet werden muB, niimlich 109 (39 + 76).
Aueh hier liegt eine Tetradrachme vor uns mit dem Ethiiikon von
Syrakus, woven Jedoch auf dem einzigen bekannten Exeniplare nur
der Anfang ̂  V P A K O.. erhalten ist, und auch dieses Stuck schlieJ3t
sich im Typus den echten Tetradrachmen von Syrakus selir nahe
an. Das Tetradrachmen 37, dessen Vs. (12) von EuainetoSj dosson
Rs, {23) von Eukleidas herriihrt, ist das Vorbikl gewesen, die
Nachahmung ist aber bei weitem nicht so gut gelungen Avie bei
107 und 108. Auf der Vs. (39) ist der Lenker viol zu lang geworden,
die Pferde sind schlanker, ihre Hiilse und Brtistc heben sich in
merkwiirdig scharfer AVeise voneinander ab, und die gauze Aus-
fiihrung ist sehlechter geworden; dies ist deutlich zu erkennen,
obwohl auf dem einzigen erhaltenen Exemplare ein Teil der ITmriB-
linien durch leichte Boppelpragung verschoben ist. Noch viel
schlimmer ist jedoch die Rs. (76), die statt des feinen, genau aus-
gefuhrten Details des reizenden Kopfes alif dem Originale ein
Gebilde zeigt, dessen Einzelheiten wie verschwommen aussehen.
IVicht nur diese Unklarheit des Details, die in der Behandlung des
Haares besonders deutlich ist, sondern auch der ganze Stil des
Kopfes ist fur die syrakusanischen Miinzen vollkonimen frejnd.
Man braucht nur die, Gosichtslinien anzusehen, um zu erkennen,
daB hier etwas fremdes und ungriechisches vorliegt, das in d.er

1) S. 102—104.
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Form der Nase, der Oberlippe iiiid des Kinns. aber audi in
der Behandlung des Augos deutlich ist. Der Umstaiid, daC das
Stuck das Etluiikon voii Syrakus triigt, kanii niclit dariiber
hinwegtauschen. diose Miiiize nicht in Syrakus liergestellt
wordcii ist. Wenn es audi iiioglidi wiire anzunehmeii, da6 eine
von den u])rige]i Gricdienstiidten Sizilicns einmal aus Handds-
rilcksiehlon Mi'inzon genau niit don Typen von Syrakus liiltte priigen
lassen, so wiirdc sic doch kauni den Nanien von Syrakus darauf
gesetzt liaben.^) Sdion diescr Umstand spriditgegen die griechisdie
Hcrkunft dieses Tetradradinions, und aufierdein ist in keiner von
diesen GriodieiisUldteu uni diese Zeit cin soldier Stil zu finden. Wir
niiissen also dieses Stiidv, "wie audi 107—108, den Barbaren, ver-
mutl icl i el ier den Punieri i als den einl iei inisdien zusdireiben.

Es wiire wiuisdienswert, daB die Miinzreihen von Syrakus audi
aus friiheren Zeiten so^vie diejenigen der anderen Griedicnstadte
Siziliens einmal daraufhin durdigeniustert wiirden, ob nidit inelu'
derartige barbarische Nadipragungcn m i t deni betreffendea
Stadtnamen zu finden waren; ein paar Beispiele glaube idi gefunden
zu liaben, wie ich sclion friiher S. 103—104 gesagt liabe. Wie die
liier beliandelten Beispiele zeigeii, die nadi syrakusanisdien Milnzen
aus der ersten Halftc der Blutezeit nadigealimt sind, sind diese
Munzen sdion vor der gruBen Invasion der Karthager liergestellt
worden; sie werden danii spiiter durch massenhaft ausgepriigte Miinzen
ersetzt, die zwar ihre Typen voii den Mi'uizen der Griechcnsttklte,
hauptsilchlich von Syrakus, hergenomnien haben, aber nun eigeno
Insdirifton in punisdier Sdirift und Spradie liaben. Zwisdien
diese beiden Gruppen wiire dann vidleidit dicjenige einzusdiieben,
die aus barbarischen Nadipriigungen sizilisdier Milnzen oline In-
schrift bcstclit, Eiue ZwisdiensteUung wiirden naturlidi audi die
Miinzen einnehmen, die die ursijriinglidie griecliisdie Aufsdirift bei-
behalten haben und d anebcn die neue punisdie Aufsdirift fiiliren.

♦ *
*

1) AUerdiiigs liat Syrakus selbst bci soincn spateren Pegasosstateren
mit dem koruithisclieii Typus auf einigen Exomplareii auch den korinthischcn,
mit 9 abgokiirzten Stadtnamen ubcrnomnieu, aber es liat doch den seinen
voii ausgeschrieben anf die andere Seite der iliinze gesetzt.
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Neben diesen nachgeahniten jVIunzen verdienen noch die
subaraten Tetradrachmen von SjTakus aus dieser Zeit eine be-
sondere Envahnung, schon weil sie so oft ohne weiteies iiiiter die
gewohnlichen Munzen aufgenommeii worden iind wirklieh zum
Tell so gut ausgefuhrt sind, daC il ir Sti l kaurn Verdacht ein-
fldfien kann. Bis jetzt sind derartige Miinzen aus vier verschie-
denen Stempelpaaren gefimden worden, namlich 110 (40 + 77),
111 (41 + 75), 112 (42 + 79), 113 (43 + 80), von dcnen von dem
ersten (110) nicht weniger als 8 Exemplare bekannt sind, wiihrend
die anderen nur durch je eins vertreten sind. AuCerdeni befanden
sich in der Sammlung Borghesî ) nacli Ausweis des Katalogs zwei
verschiedene subarate Tetradrachmen von Syrakus niit Kiinstler-
namen, die aber leider hier nicht berucksichtigt werdcn konncn, da sie
nicht abgebildet sind und ihr Verbleib unbekannt ist. Ebenso nennt
v. Sallet^) ein subarates Tetradrachmon (nach einem Euainetos-
Tetradrachmon (42) nachgeahmt), das mir aber unbekannt ist.
Diese verhaltnismaBig reiche Auspragung von siiljilraten Miinzen legt
die Frage nahe, ob wir es vielleicht mit staatlichen Erzeugnissen zu
tun haben, denn wie man annimmt, sind im Altertuni von cinigen
Staaten von Staats wegen subarate Miinzen ausgegeben worden,
so z. B. von Segesta eben in unserer Periode.'̂ ) Namontlicli 110,
das in vielen Exemplaren auf uns gekommen ist, wiihrend von
den Erzeugnissen so vielcr Stempel von ecliten Tetradrachmon nur
ein Oder ein paar Exemplare bekannt sind, und dessen Auspragung
also wohl eine starke war, mochte man deswegen gern als von Staats
wegen gepriigt auffassen. Aber einmal sind a 11 e Stempel subiirater
Tetradrachmen von Syrakus n u r fur solche, nicht aiich ftir echte
gebraucht worden.*) Dabei ware es doch naturUch gewesen, da6
der Staat, um allem Verdacht zu entgehen, die gefutterten Miinzen
aus denselben Stempeln hatte herstellen lassen, die ftir die guten

1) CaUlogo Borghesi IV 907 (Signatur auf der Kopfseito ey, i. A.
zwei Delphine), 908 (Signatur uater dem Kopfe eymenov, soiist wio 907).

2) Kiinstlerinschriften S. 18.
3) Lederer, Tetradrachmenpragung von Segesta 8. 40— 41.
4) Also ebenso wie in Terina, Regling, Terina S. 30.
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Mtlnzcn benutzt wiirdcn, so wie es die Segest&er taten^).. Sodann ist
gerade fiir 110 die Beschaffeiiheit der Stempel eine andere als die der
ecliten Miinzen. Wenn man eine dieser Miinzen ansieht, hat man

sogleich den Eindruck, als wiiren die Stempel, ans denen sie stammen,
merkwiirdig bculig gewesen. iind audi die sonstige Ausfiihrung dieser
Stempel ist eine derartige, daB es merkwiirdig scheint, wie diese
Miinzen solange ohne weiteres den Reihen der syraknsanischen Pra-
gungen eingefugt ̂ Yerden konnten, ohne Verdacht einzufloiilen. Die
Vs. schlieBt sich an 1 und 4 an, die Rs. an j5, aber beide sind in viel
flachereni Relief ausgeftihrt und auf beiden ist die Arbeit aufierst
nnbeholfen und grob, wie dies besonders dentlich anf der Rs. in der
Behandlnng von Lippen, Auge und Haar, auf der Vs. z. B. in der
Behandlung der Pferdebeine zutage tritt. Es ist das Verdienst von
Salinas )̂, gezeigt zu haben, dafi diese Munze eine antike Falschung
ist, w^obei er nicht nur die Ausfiihrung der Stempel, die um diese
Zeit in Syrakus cinfach undenkbar ist, sondern auch die merk-
wtirdige Form der Ktinstlersignatur (EVMHAOV) und das Ge-
wicbt der ihm bekannten Exemplare zum Beweis nahm. Er hat
also den Namen Eumelos aus dem Verzeichnis der Stempelschneider
gestrichen und gezeigt, daB dieser Name nur durch ungeschickte
Nachahmung der Signatur des Eumenos entstanden ist.^)

1) Loderer, Segesta S. 40—41-
2) Rev. Num. 1864 S. 351—3G2.
3) Salinas gibt zwar die iloglichkeit zu, daC nicht allc Exemplare

subarat wliren, sondern vielleicht einige, z. B. dasjenige in der Sammlung
de Luynes (llOg), nur aus ,,m6tal infSrieur" wiire. Wenn dies auch so ware,
was mir jedoch sehr unsicher scheint, da alle wissenschaftlich untersuchten
Exemplare subarat sitid, so wiirde das doch nichts an der Tatsache andern,
daB alle Muuzen aus dicsen Stempeln Falschungen sind, denn so weifc wir
jetzt sehen konnen, sind die echten Munzen von Syrakus aus sehr gutem
Silber wie iiberhaupt die griechischen Munzen dieser Zeit; vgl. Hammer,
Der Foiugelialt der griechischen und riimischen Munzen (Z. f. N. 16 S. 1 144).
Von den spiiter bekannt gewordonon Exomplarcn (110a, b, c, h) haben zwei
dasselbe leichteGewicht (von den zwei andercn istdasGewicht unbekannt),und
wenn auch das pine von diesen, das nur aus einom Auktionskataloge be
kannt ist, dort als oine gewo'.uiliche Silbeiiniinye bezeichnet ist, so warden
wir doch auch in diesen nicht ochte Jiiinzen sehen konnen, sondern, wie in
den von Salinas hehandeKen Exemplaren, gleichzeitige FtilKchnngon nuch
syrakusanischen Munzen.
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Auch 111 stammt aus Stempein (41 + yS), die, wcnn sie sich
audi viel nalier an ihre Vorbilder in Syrakus ansclilirfien, deiinoch
nicht so ausgefiilirt sind, wie man urn diese Zeit in Syrai<iis er-
warten darf. Die Vs., die sich an 13 schlieiSt, ist nocii zionilich gut
gelungeii im Vergleich niit dem Vorbild, das eben nichi zu den
besten Erzengnissen der Stenipelschneidekunst in Syrakiis geliort;
die Rs. (7<?) abcr, die nach dem Eumenes-Stenij)el 25 aiisgcluhrt
ist, hat etwa dieselben Schwachen wic die Ks, (77) von 110
wenn auch nicht in so hoheni Grade, Schon beini Ansehon selicint
dieses Stiick verdachtig, und die genaue Priifung bostiitigt es auch
stilistisch; ubrigens ist auf dem einzigen bekannten Stiick auch
der Kupferkern in einem Locli deutlich sichtbar.

Auch die Kopftypen des PhrygiUos, sô voĥ  29 wio auch 16,
sind fiir subarate Tetradrachmen nachgeahmt ̂ Yô den (112, 113),
beide ziemhch gehingen, wenn auch der nach 16 nacligoahinte
Kopf (5o) viel holier stcht als derjenige (79), desson Vorbild 29
gewesen ist. Die Ahnlichkcit im Typus von 112 (42 + 79) niit ̂ 7
(15+29) ist groB, besonders auf der Vs. (\A'agenscite), und
wenigstens auf der Ks. ist auch die Kunstlersignalur zu loson —die Vs. 1st so abgenutzt, daB es nach dem Abgufi nicht inoglich ist
festzustellen, ob auch da die Signatur (EY0) zu findon ist. Wegen
der Abnutzung der Vs. lafit es sich auch nicht sagon, ol) dio kloinen
Abweichungen von 15 durchaus nur in VefgroJjernngen bestohenGliicklicherweise ist die Es. deutlicher, und da tritt dor vou 29
ganzlich verschiedene Stil deutlich zutage. Die Ks. sieht \vie ver-
schwommen aus und alle Linien scheinen grober zn sein. Zwar hat
ja auch 29 im Vergleich mit den gleichzeitigen Stenipcln 26 luul 28
etwas Grobes in den Gesichtszugen, aber so dick ist z. B. die Nase
auf 29 nicht wie auf 79, und ebenso sind die Lippen auf 79 dicker
und das Auge liegt tiefer, beschattet von dem fleischigen obercn
Augenhde. Diese Abweichungen auf dem nachgeahmten Tctra-
drachmon, die gleich beini ersten Blick auffallen, crkliiren sich selir
einfach, da eben auch dies Stiick ein subiirates ist.

Etwas schwieriger liegt die Sache bei 113 (43 + 80), das sich
schr nahe an 49 (16 + 30) und die sonstigo Phr3''giUos-Kuarchidas-
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Reihe anschlicrit. Beim Ansehen floBt es keinerlei Mifitraiien ein,
so genau ist dor Stil inncgelialten, und auch die felilerliafte In-
schrift ^YPAKf2^lf2N wiirde vorziiglieli zur Art des Plirygiilos
passen. dor das cine Mai das falscli geschriebene Ethnikon im
Stenipol aiisgebcssert hat, das aiidere Mai SYPa'kR̂ ION schreibt,
ohnc den Fcliler zu bemcrken. Die Rs. 80 (Kopfseite) steht der
voii Phrygillos f^ignierten Vs. 16 am iiachsten, nur die Ausfuhrung
der liippen und einigermafien anch die der JCasc macht einen etwas
groberen Eindnick. Die Vs. 43 (Wagenseite) dagegen bictct zwar
den Typus des Euarchidas, aber in der inodifizierten Form, die auf
dor Vs. (21) dor Gruppe 58-62 zii findcn ist, wobei die Abweichimgen
von diesem Steinpel iiuBerst unbedeutend sind. Der Umstand, daC
der Vs.- und Rs.-Stempel stilistisch zu verscliiedenen Gruppcn
gehoron, ware noch kein Grund, die Echtheit dieses Tetradrachmons
zu bozweifeln, denn die Gruppe 58—62 steht ja der Plirygillos-
Euarchidas-Gruppe nahe, und dieses Stiick konnte eben das "Qber-
gangsglied darstellen. Eine genaue Untersuchung beweist jedoch,
daB OS wirklich gefuttert ist, auch das Gewicht (15,74 g) bestatigt
dies. Bei diesem Stiicke, das stilistisch seinen Vorbildern so nahe
steht, liegt der Verdacht besonders nahe, es gehore zu einer offi-
ziellen Auspragung subarater Tetradrachmeu infolge von Geldmangel.
Aber audi hier spricht ebon die isolierte Stelhmg dieses Tetradrach
mons, das durch keine Stempelkoppolungen mit den stilistisch nahe
stehenden Miinzon verbunden ist, gegen diese Annahme.

Klarzulegen, woher diese subaraten Tetradrachmen eigent-
lich stanunen, Aviire nur moglich, wenn wir stilistische Analogien
finden konnten; bis jetzt wenigstens ist das aber nicht gelungen.
Eine gewisse Ahnlichkeit ist zwischen einigen der nachgeahmten
Miinzen und oinigen subaraten zu finden; so zeigt besonders 107
stilistische Ahnlichkeiten mit 111, diese beiden sind aber nach
Totradrachnion des Eumones (43) ausgefiihrt, und da die Naeh-
ahmungen zionilich gut gelungen sind, wird die Ahnlichkeit auf
das gonu;insainc Vorbild zuruckzufiihren sein. Ebenso hat 112 im
Stile oino gewisse Ahnlichkeit mit 109 die zum Toil in dor mork-
wiirdig verschwommenen Behandlung des Haares liegt, zum Toil

Z e l t s e h r l f t f U r N n m i s m f t t l k , X Z X . 1 4
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aber auch in der Aiisfuhrung des Augcs und dcr Gesichtsziigc wahr-
zunehmen ist, obwohl cs schwer ist, diese Ahnlichkcitcri in AVorteii
zu fixicren. Da wir jedoch noch nicht wissen, wo dicso Nachahnuingen
ausgefuhrt sind, wi'irde eine noch so genaiio stilislische
stimmung der subiiraten mit diesen zu keinem sicheren J?esiiltat
in betreff ihres Pri lgeorts fiihrcn. Die Unbeliolfenlioit ai i f 110
macht etwa denselben Eindruck wie auf cinigen dor punisclien
Ziz-Munzen, aber auch 110 hat seincn ganz bcsondoren Stil,
den "\vir sonst nicht finden. In betreff von 113 laCt der gute Stil
meines Erachtens die Moglichkeit zu, daB Phrygillos selbst diese
Stempel (oder wenigstens den Vs.-Stempel) aiisgeftihrl hiitto, aber
auch dann ware der Prageort unbestimmt, nur ware er daim Ivauni
aufierhalb des hellenischen Gebietes zu suchen. wiihrond diese
Beschrankung z. B. fiir 110 nicht notig scheint. In Anbetraclit der
groBen Abweichungen im Stil und in der technischen Geschieklich-
keit, die auf den subiiraten Tetradrachmen wahrzunehnion sind, ist
es am wahrscheinlichsten, daB sic koinen gemcinsanion Ursprung
haben, sondern una])hangig voneinander entstanden sind. Audi
zcitUch komien sic koine einheitliche Gruppe bilden, da es don An-
schein hat, daC sie ziemlich bald nach ihren Vorliildern ausgefuhrt
worden sind, und diese sind ja zeitlich so gut wie stilistisch von
einander getrennt.

* *
*

Fur das G e w i c h t der Munzen aus der hier behandelten
Periode laBt sich folgende Tabelle (siehe Seit.e 211) aiifstellon.

Zur Vergleichung habe ich Angaben iiber das Gewicht der
alteren Tetradrachmen angefiigt imd zwar in drei Gruppen geteilt,
namlich 1. aus der Zeit vor Gelon (vor 485 v. Chr,)'); 2. aiis der
Zeit der Tyrannis und der iilteren Demokratie^); 3. die letzten
Pragungen der t)bcrgangszcit (also die Miinzen niit groBom Kopf,
die das Haar in der Sphendone mit Querband, im Sakkos, mit oinoin

1) Du Chastul I 1,
2) Du Chastel I 2~IV 4C.
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I . 2 . 3 . 4 .

Tyrannis spiitere
G c \v i c h t v o r 4 8 5 u . a l t e r c Ubergangs- B l i i t e z e i t

D e m o k r a t i e z e i t

^ iVnznh l % . iVnzah l % A n z a b l % A u z a b l %

—16,00 1 3 4 y2 1 ys 5 1

16,01—16,40 9 1 5 2 7 i y 2
16,41—16.70 4 1 1 2 5 3 1 2 4y2 2 0 4

16,71—16.80
1

2 5 3 3 1 1 8 4

16,81—16.90 0 6 3 0 4 2 3 81/, 3 4 8

16,91—17.00 ; 3 <̂ y2 6 1 71/2 3 8 1 4 3 7 8

17,01—17,10 ' 8 2 3 109 1 4 4 8 171/2 6 1 1 3

17.11—17,20 : 6 1 7 1 4 0 1 8 5 9 21 y2 8 4 1 8

17,21—17,30 i 6 1 7 1 7 3 2 2 4 3 1 6 1 2 7 21V2
17.31—17.40 3 By, 1 4 2 I H 1 6 6 0 0 1 3

1 7 , 4 1 — 1 7 . 5 0 : 2 G 6 0 71/2 1 7 6 6 1

17,51 u. lioher 1 1 iV2 7 syo 4 1

3 5 (100) 789 (100) 2 7 2 (100) 4 6 3 (100)

Band vieri'ach urnschlungen oder im Netz habon)^). Diese letzt-
erwilhnlo Gruppo habo icli von den ubrigen gesondert behandclt,
weil sie sidi stilistiseli abhobt und sichcr aus der spateren Zeit der
Dimokratie stammt. Eine Sondci'ung" der Mihizen der Tyrannis
oinerseits, der Muiizen der iilteren Deniokratie andererseits dagegen
ware zwar wunschcnswert gewesen, donn icli bin davon tiberzeugt,
daJii noch eine Menge Miinzen aus der Ubergangsperiode der altercn
Deniokratie zuzuschreiben sind, aber uni diese Scheidnng vornehmen
zu Iconnen, liatte das ganze Material durchgeari)eitet werden niilssen,
wozu jetzt niclit Gelegenheit ist. Ftir die Bliitezeit habe icli nur
Gewiclitsangaben fiber solche MCuizen verwertet, die icli in mem
Verzoichnis (S. 4—74) aurgenomiuen habo. uiid deren Gewicht icli
entweder selbst kontrolHert, von den Musenmsverwaltungen niid
Besitzern bekomnien oder in den Katalogen l)ei abgebildeten Miinzen

1) Du Chastel iV 47—V GO.
1 4 *
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gefunden habe; dagcgen habc ich von solchcn Miinzen, die in Katalogen
usw. niir angegeben, aber niclit abgebildet wordcn Find, audi die
Gewichtsangabon niclit verwertct. Filr die iibrigen Periodon Iiabe
ich die Miinzen im Kgl. llunzkabinctt zu ]3oi'lin gowogon mid die
Gewiehtsangaben aus den Katalogen des British Museum, des
Museum Hunterianum, der Sanimlungen Ward und Wai-ren iind
aus den Auktionskatalogen Benson, Bunbury, Caiicssa, CarlVac,
Delbeke, Egger (1906, 1908, 1909, No. 39, 41), Ilir^di (13, 14, 15,
16, 17, 21, 26, 29, 31, 32), Maddalena, Morzbachor (1909, 1910),
Montagu (1896, 1897), O'Hjigan, ProAve (1904, 1912), Rat to (1910,
1911), Sandeman, Sotlieby (,,late collector'', ,,weli known archaeo
logist", „well known amateur", ,,American collector", ,,well
known cabinet"), Stanford, AVliite-King so\vic dio Angabcn, die
V. Renner in der N. Z. 24 (S. 1—39) veroffentlicht hat, ausgesucht,
jedoch ohne genauer zu kontroHieren, ob nicht vielleicht das-
sclbe Exemplar auf dieseAVeise zu wiederholten Malen aufgcnonunen
worden ist, wenn nicht in dem betreffenden Kataloge selbst diese
Angabe zu finden war.

Wenn wir die Angaben der Gewiclitstabelle untercinander
und mit dem nominellen Normalgewicht des Tetradrachmons in
Sizilien, 17,4 gi), vergleiclien, so fallen die groCen Schwankungen
schon in den einzelnen Gruppen in die Augen. Besonders in der
altesten Periode scheint eine ziemlich grofie Unsicherheit in betreff
des Gewichts gelierrscht zu haben, da die starkste Gruppe das Ge-
wicht 17,01—17,10 g hat, wahrcnd 17,11—17,20 g und 17,21—17,30 g
etwas schwacher sind. Das Material ist Jcdoch zu knapp, um eine
bestimmtere Aussage dariiber zu erlauben. Die Perioden 2 und 4
stimmen ziemlich genau iiberein; in beiden bilden die Tetradrachmen
von 17,21 17,30 g den Schweipunkt; nur ist der Prozentsatz in der
Periode 4 etwas groBer, wahrcnd die Periode 2 einen etwaw grofieron
Prozentsatz in der nachst hoheren Gewichtsgruppe 17,31—!17,40 g
aufzuweisen hat, und sich also von alien diesen Grupijcu am meisten
(leni Normalgewicht nahert, wogegen in dor Bliitezeit cino etwas

1) Hill, llaiulbook S. 224,
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leichtcro Auspnigun^ wahrzunclimen ist. Die Perindc 3, die die Miinzen
dor spatorcn Cbergangszcit iinifaBt, zeigt dagegen ein deiitliches
Siiiken iiii Vorgleich zii der vorliergehenden Periode, und die
Zahlen sind iiberhaupt audi niedriger als in der 4. Periode, denn
ihren Scliwerpunkt bildet der Gewichtssatz 17,11—17,20 g, und
audi die Prozcntsatze der Gcwiditsgruppen 17,01—17,10 g und
bcsonders 16,91—17,00 g sind grdliJcr, wahrend die holiereu Ge-
widitsgrupptMi niodrigere Prozentsatze aiifweisen. Diese deutlidien
Schwankungen iin GcAvicht. die zwisclien den einzelnen Gruppen zu
finden sind, sdieinen jedodi nidit so bedcutend zu sein, daB man
daraus auf irgendweldie Reduktionen und Wiedererhdhungen des
Gewidits sdi l iei i^en kdnnte.

Unter den einzelnen Grnjipen von Tetradrachnien ans der
Bliitezeit lassen sidi dagegen keinerlei bestimmte Sdiwankungen
in betreff des Gewidits ■\vahrnelimeii, sondern dieselbe Verteilung
von leichtercn und sdiwereren Stiicken ist in alien Gruppen deutlicli.
Es mag nierkwiirdig ersdieinen, dafi die Gewidite der Tetradrachnien
so stark sdiwankcn, aber wir miissen uns vcrgcgenwartigen, wie
schwierig niit der damaligen verhiiltnisniaBig einfadien Teclinik
die Auspriigung der Miinzen nadi genau demselben Gemcht war.
Es iiegt kcin Gruiid vor, in denjenigen Stuckcn, deren Gewicht
auffallend niedrig ist, cinen direkten Versnch des Betruges von
seiten des Staats zu selien, denn wenn audi unter 463 Tetradrachmcn
5 liochstens 16 g crreidicn und weitere 7 nidit tiber 16,40 g wiegen,
also auffallend leidit sind, so stelien andererseits diesen gegeniiber
4 Tetradradimen, deren Gewicht tiber 17,50 g betragt, also nidit
nur das Durchsdinittsgewidit, das etwa 17,20—17,30 g ist, be-
traclitlich tibcrsclireiten, sondern audi das noniindlc Nornialgewicht
des Tetradrachmons in Sizilien, 17,4 g. Bei der Vergleichung des
faktisclien Mtinzgemchts niit dem nomindlen miissen wir uns nidit
nur d,er Schwicrigkeitcn des gleichmaBigen Auspriigens erinnern,
sondern audi, dai3 bei einigen Exemplaren die Abnutzung filhlbar
ist, wodurdi das Durdischnittsgewieht auch etwas niedriger wird.
AuJ3erdem ist es klar, dai3 das Remedium verhaltnisniaBig grofi
gewesen sein muB, und unter solchen Verhaltnissen ist immer unter
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den Geldbenutzern ein Strebon bemerkbar, die schwercren Miinzcn
zu behaltcn, womoglich gar einzuschmelzen (aiipzukippeiij, imcl nur
die leicliteren lairsicrcn zu lassen. Aiif diese Weise vcrschwindcn die
schwercren ehcr, wahrcnd die le ic l i teren s ich erhal ten. i ind daher
kommen unter den uns er lu i l tenen Mi inzen St i icke von zu hohcni
Gewichte seltener als von zu niedrigeni vor. Diese Kegel, die im
Mittelalter ja selir allgeniein war und fur das Geldwcson auBerst
fuh lbar wurde, is t auch fur das Al ter tum anzunehmen. und auch
dadurch wurde das Burclischnittsgcwicht des Munzstocks ver-
ringert.

* *
*

Wie das Gewicht der Tetradrachmen groBe Scliwaiikungen
aufweisen kann, die jedoch nur in der Ubergangsperiode eine deutlicli
walirnehmbare Veranderung im Durchschnittsgewicht zeigt, so ist
audi die GroBe des Schrotlings nicht absolut bestimint,
sondern sie wechselt innerhalb gewisser Grenzen. Wir haben aber
schon darauf aufmerksam gemacht, dal3 in diesen Veranderungcn
sich doch eine gewisse Ordnung konstatieren laCt̂ ). Die iilteren
Tetradrachmen von Syrakus haben einen Durchmesser von etwa
22 24 mm; in der tJbergangsperiode wachst er und erreicht bei
den, letzten Munzen dieser Periode etwa 25—28 mm. Die alteste
Gruppe der Blutezeit, die Sosiongruppc (1—9), ist auf Schrotlinge
von derselben GroBe gepragt. Einige von den altesten Miinzen
in der Gruppe 10—17 sind noch auf eben solche Schrotlinge gepragt,
die meisten aber haben einen Durchmesser von nur et̂ va 22—25 mm
und sind also ebenso grofi wie die Tetradrachmen der Tyrannis. Jn
den nachstfolgenden Pragungen wachst wieder der Durchmesser der
Schrothnge langsam und betragt etwa 23—26 mm, wobei dcutlich
ist, daC die Gruppe 63—72 auf etwas groBere Schrotlinge ais die
Gruppen 34 AS, 46-A8 gepragt ist. Die Munzen der Gruppe
78—81 mit dem Arethusa-Kopf von vorn sind wieder beinahe ebenso
grofi wie diejenigen der Sosiongruppe, dann aber wcrden fiir die
Munzen der Gruppe 88 — 104 kleinere Schrotlinge in Gebrauch gc-

1) oben S. 106.
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nommcn. ahnlicli also wio in Gruppc 10-17. wie ja audi in
dor Anordnuiig des Haares einc gewisse Verwandtscliaft dieser
Gni])pcn zu findcii war. Diesc Abmessung ist jedoch nicht
po Isonscquont durchgefiihrt, dafi nicht hin iind ^Yiedcr einzelne
P^xcniplarc von dcr durchsclmittlichen Gr6l3e ihrer Gruppe erheb-
lich abweichen. po z. B. hat 56 b 33 mm im Durchmesser, wiihrend
der allgcmeine Durchmesser der Phrygillos-Kuareliidas-Gruppe
(A9 -56) ctwa 24—28 mm betragt. Fiir die Zusammeiigehdrigkeit
dcr einzehien Gruppcn kbnnen in einigen Fallen die Durchmesscr
der Mi'inzen, Avcnn auch nicht zum Beweis, so doch zur Bestatigung
andcrwcitiger Schliisse dicnen, wie wir bei der Behandhing der
altesten Gruppen dcr Bliitezeit dargelcgt haben.

Die A n z a h 1 der Exemplare, die uns aus den einzelnen
Stempeln bckannt sind, geht aus folgenden Tabellen hervor:
Vs.-Stempcl Anzahl Vs.-Stempel Anzahl Rs.-Stempel Anzahl

1 1 3 2 7 2 0 7 1

2 1 3 2 8 1 5 S 3

3 1 2 9 1 5 9 8

4 9 3 0 2 8 1 0 3

o 6 3 1 1 0 1 1 5

G 0 3 2 2 6 1 2 1 6

7 1 3 3 3 3 9 1 3 1 4

8 2 3 3 4 4 4 1 4 2

9 3 2 3 5 3 0 1 5 1 8

1 0 3 2 3 6 5 1 6 1 7

1 1 2 4 3 7 2 1 7 1 5

1 2 4 6 3 8 3
1 8 1 4

1 3

1 4

1 4
5 3

3 9 1
1 9
2 0

1 7

1 2

1 5 4 8 4 0 8 2 1 5

1 6 7 4 1 1 2 2 2

1 7 1 4 2 1 2 3 3 8

1 8 1 4 4 3 1 2 4 2 0

1 9 4 2 5 2 4

2 0 9 Rs.-Stempol A n z a h l 2 6 1 2

2 1 3 9 1 1 6 2 7 7

2 2 1 7 2 4 2 8 2 7

2 3 4 3 5 2 9 1 7

2 4 1 4 7 3 0 1 2

2 5 1 3 5 1 3 1 2

2 6 1 8 6 2 3 2 5
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Rs.-Stcmpel
3 3
3 4
3 6

3 0
3 7
3 8
3 0

4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5

4 6
4 7

4 8
4 0 ■

A n z a h l

5
2
9

9
2

7
1 3

8

1 2
2
4
4
1
5

3
2

1 8

Rs,-Stempel
■50
5 1
5 2

5 3

5 4
5 5

5 6
5 7
5 8
5 0
0 0
0 1

6 2
6 3
6 4

0 5
6 0

A n z a l i l

G
1 5

1

1 3
1 7
2 2

1 2
5

1 0
i n
1 4

9

8
G

1 0
1 3

7

Rs.-Ste inpel
0 7
O S

6 0
7 0

7 1
7 2
7 3

7 4
7 5
7 0

7 7
7 8

7 0
8 0

A n z a l i l

1 0
2

G
1 4

1 5
f )

2

1
1

8
1

1

1

Die Anzahl der crhaltenen Munzen aus e i n c ni Stenipel
variiert also zwischen 1 und 53 in betreff der Vs.-Stempcl iind
1 und 38 in betreff der Ks.-Stempel. Im Durchschnitt haben wir
19 Exemplare aus jedcm Vs.-Stenipel und 10 Exemplarc aus jedem
Rs.-Stempcl. Der untere, im AmboB befestigte Vs.-Stcmpel hiclt
also hier beinahe doppelt so viel aus als der lose Ks.-Stempel, der
beim Pragen unmittelbar voni Hammer getroffcn wird^). Im
Gegensatz zu der alteren Auffassung, dal3 Stempclgleichhcit sich
fiir vorchristliche Munzen nur vereinzelt konstatieren laCt®), selicn
wir, dai3 es sehr viele Miinzen aus einem und demsclben Stempel
gibt®); daher wird also allem Anscheine nach aucb die Auspragung
aus den einzelnen Stempeln im Altertum iiberhaupt viel gr6i3er
gcwesen sein als friiber angenommen wurde^). Bemerkensvvert
1st die in vielen Fallen wahrzunehmende lange Benutzung eines
StcmpelS) aucb nachdem er grebe Verletzungen erlitten hat, so

1) Vgl. Regling, Antikc Munzen Nordgrioclioiilands I S. G19.
2) Vgl, Pick, Miinzen Nordgriechcnlands I S. TX; v. Fritzo, Klio VII S.3.
3) Vgl. Regling, Z. f, N. 23 S, 200 Anm. 5. PliJirmakowsky, Arch.

Anzeiger 1912 Sp, 353 nennt einen Fund aus Sudrussland von 61 Gold-
miinzen des Lysimachos, die alle aus einem und domselbcn Strmpcl waren.

4) de Luynes, Rev. Num. 1843 S. 14; dagcgen Babelon, Traile I Sp. 920.
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liicr J 2, 33 und dabci bemerkcn wir, daB die Anzahl der
Miinzon gcrado aiis einigen stark vorletzten Stcmpeln auffallend
groB ist. Es scheint, dai3 cntweder der Bedarf von neuem Geld
so grol3 gcwesen ist, dal3 es den Stempclschneidern nicht moglich
war, rasch gonug neuc Stempel hcrzustellen, oder es kann auch
die Lagc dcr Stadt so bcdrdngt gewesen sein, daB dem Miinz-
werko nicht Arbeitskrafte gcnug gclasscn Avurdcn, um neuc Stempel
zii verfcrtigcn, nachdcm die alten eigcntlich schon imbrauchbar
gcwordcn warcn-).

I I I . Die Kl inst ler.

Schon bei dcr Bchandhmg der cinzehien Stempel sind die ver-
schiedcnen Stcinpclschneider, die in der Bliitezeit fur die syrakusa-
nischcn Tetradrachmen tatig gewesen sind, mehr oder weniger
genau charaktcrisiert worden; cine mehr zusamnienfassende Dar-
stelliing der Kiinstler folgt hier. Wie naturlich, sind die Stempel-
schneider von auBerst verschiedencm kunstlerischem Rang. Wir
kennen iintcr ihnen die beriihmtestcn und liervorragendsten unter
den griechischen Stenipelschneidern, aber neben diesen kommen
andere vor, die zwar geschickte Arbciter sind, aber keineswegs
selbstiindigc Kiinstler. Man ware natiirlich geneigt, die Stempel-
schneider danach zu gruppiercn, ob sie ihre Wcrke signiert haben
oder nicht, und in der ersteren Gruppe die Kiinstler zu erwarten,
in der zweiten die Handwerker. Eine derartige Gruppierung wiirde
wohl in der Hauptsache richtig sein, aber dennoch wiirde dadurch
einigen Kiinstlern Unrecht geschehen; denn auch unter don Stenipel
schneidern, die ihre Namen nicht angegeben haben, finden sich
etliche, die zu den wirklich bedeutenden Kunstlern gerechnet werden
miissen ®).

Zuerst wollen wir die signicrendcn Kiinstler betrachten. AVie
schon friihcr hcrvorgchoben, stcht nieiner Auffassung nach als erster

1) Vgl. auch in botreff dcr Dekadrachnicn z. B. dio lixejiiplaro im
Kilt. Ilirscli 32 IX 31G, 317 luid dazu Villcnoisy, Congros num. 1900 proc6s-

v e r b . e t m ^ m , S . 5 7 Ta f . I 9 .

2) \'gl. das Schhilikapitel.
3) VgL Hill, Sicily S. 109,
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in der Reihe dcr Zcit nach S o s i o n , der den neucn Typus mit
dem Viergespann in Iclihaftcr Bewcgung auf den Vs.-Stcmpel gc-
bracht hat. Es ist wohl nioglich, dal3 Eiimenos, wic gewohnlich
behauptet wird^), der altere ist, aber nicht in dem vSinne, daB cr
zuerst seine Signatur auf die Miinzen geselzt und den ncuon Vior-
gespanntypus eingefiihrt hiitte, sondern in dem Sinnc. daB er schon
vor der Neuerung in Syrakus tiitig gewescn sein kann. Ein Vergleich
zwischen Dii Chastel V 49 (hier Textklisciiee S. 99) und 6 ^34--=/) liiBt
es niimlich als sehr wahrscheinlich erseheinen, daB die Ks.-Stempei
be ider von Eumenos her r i i h ren . D ie Ahn l i chko i ten im S t i l s ind
sehr grofi, ich weise nur auf die Profillinie des Gesichts sowio auf
die Formen des Halses, die Stelhing der Delphine und die Formen
derBuchstaben imEthnikon hin. In derBehandhmgderHaarefinden
wir zwar ebenso groCe tlbereinstimmung mit dem Sosionstcnipel 2
wie mit dem Eumenosstempel 4, wie ja diese beiden Stempel
einander stilistisch nahe stehen, obwohl sie von verschiedenen
Kunstlern ausgefuhrt sind. Aber eben in den Punkten, in welchcn
der Rs.-Stempel auf Du Chastel V 49 und unser Stempel 4 sonst
iibereinstimmen, ist der Unterschied zwischen den Arbeiten Sosions
und Eumenos' wahrzunehmen.

Mit Sosion, dem wir einen unsignierten Ks.-Stempel (x) und
einen signierten (2) zuschreiben, und dem wohl auch die mit diesen
verbundenenunsigniertenVs.-Stempel(l—2)gcgeben werdcn miissen,
wird also dcr neue Stil auf den Vs.-Stempeln eingefiihrt, und zu-
gleich finden wir auf seinen Es.-Stempeln eine andere Form dcr
Buchstaben, Y statt V. und auBerdem in der Signatur auf der
Ampyx wahrend doch das Ethnikon SYPAKO^ION lautet
wie auf den alteren Tetradrachmen. Es ist hicr nicht dor Ort,
das Auftreten der nouen ionischen Orthographic in Sizilien genauer
'Ml untersuchen; aber die Formen der Buchstaben und das Auf
treten des n in der Signatur auf 2 machen doch den Eindruck,
als ware dcr Kiinstlcr entweder ein Frenider oder als hiittc er einen
Teil seiner Ausbildung in der Fremde, wohl im Osten, wo die neuen

1) Weil, Kunstlerinschriften S. 6.
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F o r n i c n f r i i h e r h e i m i s c h w a r e n . b e k o n i m c n . I m E t l i n i k o n h a t e r
die hcrgehrachtc P'orm verwcndct, denn in deroffiziclIenFormherrsclit
ja immer das Beharrungsvermogen starker als in Inschriften von
mehr privateni Charakter, wic luer in der halb versteckten Signatiir.

Der Xame des Kiinstlers, Sosion, ])ictct keine siclieren AnhaUs-
punktc fiir die Frage, oh er Syrakusaner ist oder Fremder. So
gewohnl ich wie die ini t znsammengesetzten jS'amen
in der ganzen hellenischen Welt gewesen sind, so selten ist die
Form Aus Hermione in Argolis kennen wir drei Bei-
spiele aus deni 3. Jahrhiindert, ans Dyrrhachiuni vielleicht anch
cins^). Er kommt also aiif dorischem Gebiet vor, der Name \Yiirdc
also nicht gegen die Herknnft Sosions aus Syrakus sprechen.
Wenn wir abei aueli Sosion als Syrakusaner betrachten, scheint es
niir doch. wie gesas;t, da(3 er seine Neuerungen nicht ohne einige
Einfliisse von auRen her eingcfuhrt hat. ]^'Lir diese Ansicht sprechen
ebenso die neuen Buchstabenformen wie der neue Vs.-Typus.
Besondcrs stark braiichen die Einfliisse nicht gewesen zu sein,
denn das Pcrsonliche in den Werken Sosions, der feine Schnitt
usw.̂ ), darf nicht verkannt werden, und die Entwicklung in der
Ul)organgsperiode neigt doch sowicso nach dieser Richtung, z. B.
nach grotiercr Xaturwahrlieit und Freilieit in der Darstellung auch
der Wagenseiten: aber bei dem Auftretcn des neuen Vs.-Typus
miissen wir uns claran erinnern, daB im Mutterlande (besonders in
Athen) in der groBen Kunst die groBere Freiheit -in der Darstellung
des Viergespanns schon durchgedrungen war und der neue Typus
kann von da aus schon weiterhin bekannt geworden sein.

Die Wej'ke des E u in e n o s konnen nicht init denen des Sosion
wetteifern. Wenn nieine Annahme, daB er die Kopfseite derMiinze
Du Chastel V 49 ausgefiihrt hat, richtig ist, so konnen wir in ihm
ein typischcs Beispiel ftir die Stellung eines Ktlnstlers sehen, der
schon in der illteren Periode seine Ausbildung bekoninien und dann

1) IG IV 729, 8 u. 19; in Dyrrhachiuni als Munzbeamter: Papo-Ben-
seler, Wortorbucli der giicchisclien Eigennamen S. 1475; A. Maier, Die
Silberpjagung von Apollonia und Dyrrhachium (N. Z. 41) nonnt Sosion nicht,
wohl aber JMunsterberg, Die Beamtennamcn a. d. giiech. Munzen (N.Z.44j S.40.

2j Weil , Ki inst ler inschri f ten S. 8.
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den von frcmder Hand cingefiilirtcn neuen Stil aufgeiioninion iiat.
Seine Riicksciten mit dem Kopfe gelingcn gut. dcnn dicpo ))i.]dcn
cine direktc Fortsetzung der Kunstrichtung der tlbergangszeir, abor
die Vorderseiten, deren Typiis von Sosion eingcfiihrt ist und die
Eiimenos nur naelialmit, zeigen deiitlich, daB cr dun neucn Stil
nicht belierrscht; die Ausfuhrung wird vicl steifor a]s auf den
Stempeln des Sosion. Auch die spatercn RUckseitcn des Eumcnos
zeigen dieselbe genaue, aber steife Arbeit \md auch cine gewisse
Selbstandigkcit in der Ausschmiickung des Kopfes.

Evans schreibt auch die Gruppe 10-17 dem Eumenos
zu, obwohl die Stempel unsigniert sind. Die Formcngebung des
Kopfes auf den J^s.-Stempeln spricht jedoch dagogen und auch
die Viergespanne, wenn sie auch ebcnso steif und phimp ausgefiihrt
sind wie die des Eumenos, zeigen einen fremden Stil, so daB wir
sie n icht fi i r d ie Charakter is t ik des Eumenos verwenden konnen.

Die S i g n a t u r E V, die gewohnlich auch als die des Eumenos
aufgefaBt wird, habenwirihm abgesprochen. Dcii Kiinstlcr, der EV
signiert, konnen wir nicht in dieselbe Kcibc wie die beidcMi allgemein
bekannten Kiinstler setzen. Seine Viergesi)anno sind donjenigon
des Eumenos in vielen Beziehungen ahnlich, aber die Versuche,
die falschen Proportionen und steifen Formen der Pferde des Kunionos
(vgl. Stempel 9) zu vermeiden, leiten nur zu plumpen, ungcschickton
I<ormcn, die keineswegs einen Fortschritt bekunden. Die Madchen-
kopfe des EV auf den Rs. sind im Vergleich zu denjenigon Sosioiis
und Eumenos' merkwUrdig trocken, ihre Formen sind seharf und
wenigev schon, Eben dieser Umstand charakterisiert auch in vielen
anderen Fallen diejenigen Stempelschneider, die sich einem be-
stimmten Vorbild genau angeschlossen haben und dies genau nach-
zuahnien streben (so 59 nach 5^ und 61—yi nach 60).

Eukleidas, dessen erstes Werk (Ks. j6) etwas alter ist
als die Stempel des E V, wird oft zu don junfreren Stempel-
schneidern'^) der Blutezeit gerochnet, hauptsachlich wolil wegcn
des Athenakopfes von vorn {36 und 57). Die von mir vorgctrtigene

1) Num. Chron. 1891 S. 244.
2) Weil, Kunstlerinschtiften S. 17,
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chronologischo Anordnung dor Stcmpd zeigt aber. daB er sclion
friiher als Euaiiictos tatig gcAvesen ist (gerade in diesem Punktist die
Ordiuing diirclt Stcinpolkoppclungeii und -Verletzungen volllfommen
sichergestellt), al)pi audi liingcrc Zeit als die ineisten aiidei'cn Stempel-
schncidor iur Syrakus gearbeitet hat. Die Vs.-Stempel des Eukleidas
bictcn dahor eiii bosonders inlercssaiites BeispicI der Entwickluiig.
die diM Tvpus dos i\radchcnkopl'es schon l)ei eincni einzigeii Kunstler
durchgemacht hat. Die iilteren Stempel des Eulcleidas schlieBen sich
gonaii an den '/unliehst vorhorgehondcn Typns (so 16 an Eunienos
und 2j an don nn.sigiiierten Fuainotos-Stempel 20), dabci abrr ist
sein ])orsonlichpr Stil unverkennbar. In diesen Stempeln arbeitet
er selir fein nnd genau. aber etwas troeken. Die et̂ Yas mechanische
Naturnaehahninng aber, die in den alteren Stempeln, z. B. in den-
jenigen des Eunienos. in der Behandhing gewisser Einzelheiten,
z, B. in deni Bestreben, die "Wimpern genau anzugeben, hervortritt,
ist schon bedcntend mikler gcworden. Bemorkenswert ist, daB 23
\m Tyi)us sioh dem unsignicrten Euainctos-Stempel 20 genau an-
schlieBt, aber in der Eeinheit der Ausfiilxrung stark an den jungeren
Euainetos-Stempel 24 erinnert. In der Behandhing desTypus ist auf
dem nachstjungerenWerkdesEukleidas(55)schon einegroBereFreiheit
und Selbststiindigkcit wahrzunehmen, obwohl auch daReniiniszenzen
bemerkbar sind ;stilistisdi aberstehtdieser Stempel den beiden alteren
Ks.-Stempeln des Eukleiclas in dem feinen Stompelschnitt ust,v. nahe.
Die spatoren Stem])el, auf denen (mit Ausnalime von 57) auch das
Ethnikon die allgemein iiblidie Form ̂ YPAKO înN erhalten
hat statt des fur Enkleidasfriihercharakteristischen SYP AKO^ 10^,
zeugen von groBerei* Selbstandigkeit mit deutlicher Entwicklung
auch in dem personlichen Stil. Die Gesichtsformen werden voller
und kraftiger. die Ansfiihrnng ist genauer, aber die friiher bisweilen
beinahe peinliche luMnheit (z. B. in der Haarbehandlung auf 16)
ist verschwnnden. Wir finden, daB Enkleidas besonders im Anfang
sehr enipfilnglich filr neue Richtungen ist, daB er aber keineswegs
auf diescni Stadinm verbleibt, sondern mit dem Erstarken auch
des kiinstlerischen und nicht nur technischen Konnens auch zur
Welterbildung und zii Neuerungen fahig wird. Dadurch gewinnt
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der Athenakopf (36—37) die groBte Bedcntuiig fiir clio Charakteiistik
des Eukleidas, denn liier steiit er in Syrakus vereinzelt, was den
Typus betrifft, uiid als Erfinder des Versiiches, den Kopf voii vorn
dar7Aistellen. Wir haben schon (S. 183) daraiif hingewiesen, da6
es wenigstens wahrscheinlich ist, daB diesc Stempel alter als die-
jenigen des Kimon (28—29) sind. Dafilr spriclit erstens der Um-
stand, dal3 die Stempel des Eukleidas (57—59) schon wegen des
Stils der Vs.-Stempel unniittelbar liinter der Phrygillos-P^uarchidas-
Gruppe (47—56) eingeordnet werdeii niiissen, wiilirend die Are-
thusa-Kopfe des Kjmon etwas spater als seine ersten Dekadrachnien
sind; und da, wie wir sehen werden, diese hoohstens gleichzeitig
mit der Tetradrachmengruppe Phrygillos-Euarchidas, wahrschein
lich aber etwas spater sind, so werden auch die Athena-Kopfe des

^ Eukleidas etwas alter als die Arethusa-Kopfe des Kimon sein, Dazu
kommt noch der Stil der Athena-Kopfe, die eine etwas friihcre
Stufp darstellon als die Kopfe des Kimon von vorn, und die JBeob-
achtimg (S. 159, 183), daB Kimon ans Eukleidas' Fehler lerncnd
fiir seinen Kopf von vorn den (Jnterstenipel wiihlte. Die Auf-
fassung^), daB wir schon in dem Stempel 16, deni ersten des
Eukleidas, den EinfluB des Phrygillos wahrnehmen kdnnten, ist
durch die jetzige Anordnung der Stempel hinfallig geworden.
Aber auch fur die spiiteren Kopfe des Eukleidas ist der Stil des
Phrygillos nicht von EinfluB gewesen.

Der bcruhmteste unter den Stempelschneidern von Syrakus,
Euainetos, ist schon friiher Gegenstand so vielfaeher und
genaucr Untersuchungen gewesen, daB wir ihn hier kiiizer beliandeln
konnen. Durch die Stenipelkoppelungen ist es evident bewiesen,
daB der Vs.-Stempel 12, mit dem Viergespann in lebhafter Bewegung,
alter ist als 14, auf welchem die Pferde ruhiger galopineren. Die
Entwieklung fiihrt also nicht so deutlich dahin, die Pferde in leb-
hafterer Aktion darz\istellen, wieAVeil-) es denkt. Auch aus dem Stile
der Stempel scheint es hervorzugehen, daB der Vs.-Stempel 14 junger
ist; die GroBe des Lenkers ist besser abgepaBt, die Anordnung

1 ) We i l , K u n s t l e r L i i s c l i r i f t e n S . 1 7 .
2) Kiinstlerinschriften S. 10; Evans, Nuin, Chron. 1891 S. 290.
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dor Fliigel der Xilce. dtM'on oiiioi- den Hintergrund fiir ihren Kopf
bildot\), ist goRchic'kter und niehr durchdacht, — Fiir die Tiitig-
keit des Euainetos wichtig ist dann der mit einiger Sicherheit ihm
zuziisclireibonde Ks.-Steiiipel 20. Bieser iinsignierte Stempel ist alter
als der signierte 24 und zeigt den Stil des Euainetos noch nicht
a u f d e r s e l ) ) o n h o h e n S t i i f e . a b e r d i e fi i r i h n b e z e i c h n e n d e n B u c h -

sta])enlormen und aiich seine sonstigen C'liaralvteristika in der ganzen
Behandhuig konnen da wnhrgenoninien werden. Werke von ihm \
%u i ' i nden . d i e d i e K l u f t ausfi i l k ^ i zw i schen se i nen Te t r ad rachmen -
und seincn Dokadrachmen- nebst Gokl-Stempeln, ist mir aber nicht
gegliickl. Die Arl)eiten. die er alifierhalb von Syrakus in lu'itana
und Kaiuarina ausgefiihrt haf^), stiinnuMi stillstisch mit seinen
sj'rakusanischon Tel radrachniensteuipeJn genau ii])erein, mir die
Sleiupe] fiir Kauiarina konnen vielleicht i\k etwas weiter entwickelt ̂
gellen, obwohl die vollkomnien versehiedenen Typen (Vs. Kopf ^ /
des Hi])parisvou vorn, Es. Die Xymphe Kamarinaauf schwimmendcm
Sclnvan sltzend) cinen genauen Vergleieh erschweren. Die Veriinde- ^
run^^ in) Stil, welclio die Dekadrachmen zeigen, kann zum Teil
durel i die veri indertcn GroBeverhaltnisse der Miinzen und dureh
den EinfluB der Dekadraehnien des Kimon erkliirt ^ve^den; aber in
e r s t e r R e i h e w i r d . d a a i i c h d i e k l e i n e n G o l d m i i n z e n d e s E u a i n e t o s
diesell^en Veninderuugen aufweisen, der Unterschied auf der zeit-
lichen Vcrsehiedenheit l)eruhen. Dafiir spricht auch der Umstand,
dafj dieser spiitere Stil des Euainetos in noch etwas weiterer Ent-
wickliing auf Didrachmen von Terina wahrzunehmen ist, wie
Evans®), der die Signatur des Euainetos hier entdeckt hat, dar-
legt, naclideni schon friiher Regling^) den EinfluB der Deka-
drachinen des Euainetos hier beinerkt hatte. Da6 uns hier die
letztcn ))ekannten Werke des Euainetos vorliegen, ist nicht nur

1) Beispiolc fiir dergleicliuii bei Kt'gUng, Torina S. 40.
2) Vgl. z. B. Evans, Num. Chrou. 1891 Taf. XV 9 a, b, 10 (Kataiia),

XV 11 (Kamarina).
3) Num. Chron. 1912 S. 42—64 Taf. IV 19, 20, V 2, 3.
4) Terina S. 54—j6, Taf. I mm, III 000, aoa, — Vgl. auch v. Fritze

u . G a e b l e r , X o m i s m a I S . 1 9 .



2 2 4 L . T u d e e r :

(lurch den Stil klar, sondern auch durch die chroiiologisclie Stellung
dieser Didrachmen in den Milnzreihen von Terina ^).

Mit denvierRs.-Stempeln(25—27ncbst2<5)desEumenes befinden
wir uns wieder auf derjenigen kunstlerischen Stufe, iiber "wolclie die
Werke desEuainetos sieh emporgehoben haben. Eunienes stoht den
iilteren Kunstlern, sowohl Eumenos wie EV, und audi don iilteren
Werken desEukleidas nahe, besonders in scinem ersten Stcmpel (25);
auch die charakteristische Bildung der AVimporn im oborcii Augenlid
kehrt auf seinen Stempehi wieder, aber es ist doch in seinon spiiteren
Stempeln, die den Typus freier entwickelt zeigen, cine groBere
Sicherheit in der Ausfuhruiig wahrzunchnieii, die auf don iiltcren
Stempeln noch vermifit wird. Die Drachmen, die seine Signatur
haben, zeigen seinen Stil auf eben derselben Entwicklungsstufe
wie seine Tetradrachmonstempel.

Der Stil des Phrygillos pafit nicht gut mit der sonstigen
Kunsttatigkeit der Stempelschneider in Syrakus zusamnion. Wenn
er, wie auf 29, sich dem Vorgiinger direkt anschlieBt, nilhert er sich
einigermaBen dem im allgemeinen fiir Syrakus giltigon Stil, aber
sobald er freier schaltet, wie in der Reihe 49 -56 wo wir drei Kopf-
stempel (16, 18, 19) von ihm haben, paBt er sich nur insoweit dem
allgemeinen Typus an, daC er eincn Madchenkopf von Di?lphinen
umgeben darstellt, laBt aber eine ganz andere GesChmacksrichtung
"wahrnehmen. Wir sehen da kraftige, ctwas robustc Ziige, die in
schroffem Gegeusalz zu dem sonst so charakteristischen Streben
nach Feinheit und Ausdrucksfiillc stehen. Diesc Umstiinde logon
es nahe anzunehmen, daC Phrygillos entweder ein froindor, nach
Syrakus gezogener Ktinstler gewesen ist, oder da6 cr wenigstens cr-
hebliche Einfliisse von auswarts empfangen hat, die die Kichtung
seines Stils bestimmt haben. Furtwanglcr®) vermutot, dafi Phry
gillos, ,,wie der Name andeutet", ein Kloinasiatc sci, dor in Athon
ausgebildet woiden ist. Da6 der Name in irgondeinor AVciso fiir
die Herkunft Phrygillos' aus Klcinasien sprilche, ist moines Erachtens
nicht glaubhch. Die Form Phrygillos ist moinos Wisseiis wodor

1) Regling, Terina S. 64 -55; Evans, Num. Chron. 1912 S. 60.
2) Die antiken Oemmen III S. 126.
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in Klcinnsicn, n<»ch snnst aiif Tnscliriften oder in der Literatur be-
h'ii't. audi nicln als Sklavonnanic. wie Kmtwanffler vieJleiclit, deii

O

Nainen mil I'iirvgioii A'erbiiulcnd, gedaclit hat. denn wie bekfinnt.
trajTiMi i'lcic mir soltcn aus Volkernanien horgcloitete iN'anien.
Siil d(M- ^Tiiiizpn des IMirvgillos ztMgt aiich kcincn ^iisammeuliang
niit (Icn tier kleinasiati:?c'luMi Grieehen^stiidte. A^enn "wir
alsd Phryuillns iiiclit mil dciu C)stcMi verbiiiden kcinnen, fiiiden wir
vipliiuMir ('! was nahor anSyrakus einigoj\Iunzgrnppcn,dicdcnseinigf"
hnIm' sti'hcii: (l(M-soll)t' Stii ist aiif Didraehmen und Tctradrachmen
von 'rburioi mul auf Didraehmen von Terina wahrzunehnicn. Be-
soikUm's in 1 luirioi /oigt eino Gruppc pine gewisse Verwandtschaft
in der Bt'liandinnsc der Gesiclitslinienj besonders der IVase, ties
^rniides iind d^s Kinns, und dieselben stilistischen Kigentiimlich-
keitcn. wcnn aiu-ii etwas sciiwiicher, finden wir in Terina^).
einigen -Mimzcn von Tlnirioi siiid dieso Alinlichkeitcn so groB,
daf.i (lie Annahme veriockcnd nahe liegt, diesc derselbcn Ha"d
ziizuselireiben. J)io in 1̂ 'rage konunenden Miinzpn hal)en nun ol)Ci-
liall) der Siini diT Alliena im Felde ein kleines (p. desscn Bc-
di'iilnng nocli uinstritten ist; denn wiihrend nichrere Forscher. zH-
lolzl liogling-), tlem sieli Kvans angesehlossen hat̂ ), ps als einc
KilnslIcrsigiiaf iir anselien. leugnen z. Gaebler nnd v. FrilzP )
dies und sehen hierin nur einen Beanitonnanien. Die Griinde. (be
fiir die Anliassung dos (I> als Kiinstlersignatnr spreehen, sin l̂
Kraehtons indessen ausreicliend.

Xim hat Jiogbng die Hypothese, die A. Sambon̂ ), ohne sie zw
begriinden. ausget?])roehen hat, daJ3 der Vogel unter deni Stier m
Thurini (mid unter dem StulUe des Sriidehens in Torina) ein l̂ ink
(g)QvyO:-og) und das redende Zeichen des Kihistlers Phrygillos sei,
axifgenninnion und etwas gonauor 7ai begriiiiden versucht, ohm

Ij Ki'giing, Tfriiui S. 48, 44 u. Anm. D, 10.
2) Terina S. 41 45.
3) Num. Chron. 1912 S. 22, 35.
4) Momisma I S. 22.
5) Collecrion Maddalona zii No. 409; Rogling. Toriiia S. 43-44 u

A n n i . 1 0 .
Z e i t s c h r i f t fl i r N u m i s m a t i k . X X X .
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in Kloinnsion, noch snn?t aiif Tnschriften oder in cler Litcratur be-
logf. auch jiiclit als Sklavennamo. wie Furtwaiigler vieJleiclit, den
Namen mil Phrygicn verbindcnd, godacht hat, denn wie bekamit.
tragcM h'lvie mir selton aus Volkernamen hergeloitete Namen. Der
Stil dvr j\[unzen des Phrygillos zeigt auch koinen Ziisammenhaiig
n i i t d e n ! \ [ u n z e i i d e r k k M i i a s i a t i s c h e n G r i e c h e n s t a d t e . W e n n w i r

also I^Jirv^illns nicht init dem Osten verbinden konnon, finden wir
vielniehr etwas nilher anSyrakus cinigeMrnizgruppen.diedenseinigon
n a l i e s t e l i i M i : d e r s e l l ) e S t i l a i i f D i d r a c h m e n i i n d Te t r a d r a c h m e n

v o n T h i i r i o i i i n d a u f D i d r a c h m e n v o n Te r i n a ^ Ya • h r z u n e h m e n . B e -

sonder? in Tliurioi zeigl cine Gruppe eine gewisse Verwandtschaft
in der J^eluindliing der Gesichtslinien, besonders der Nase, des
Miuides und des Kinns, und dieselben stilistischen Eigentiimlich-
keiten. wenn auch etwas schwiicher, finden wir in Terina^). Bei
einigen iVlnnzcn von Thurioi sind dicsc Ahnlichkeiten so groB,
daR (lie Antialimo vcrlockciul naho liegt, diese derselben Hand
ziiznschreiben. Pio in Krage konimenden Miinzen haben nun obcr-
lui lb der Stirn der Athona im Felde ein kk^incs t|), dessen Bc-

deulung nuch \imstritten ist; donn wahrend inehrerc Forschor. zu-
loi'/A Kegling-), deni sich Evans angeschlossen hat^), es als eine
Kiinstk'rsignatiir ansehcn. leugnen z. B. Gaci)lor und v. Fritzc^)
dies und seluMi hierin nur cincn Beanitennanien. Die Griiude, die
fitr die Ani'lassung des als Ki'mstlersignatur sprechcn, sind meines
E r a c h t e n s i u d e s s e n a u s r e i c h e n d .

Xun hat licgling die Hypothese, die A. Sambon®), ohne sie zu
begriindon. ausgesjirochen hat. da6 der Vogel unter dem Stier in
Thurioi (und unter dem Stuhle des J^radchcns in Terina) ein Fink
{g)Qvyi/̂ og) und das redende Zeichen des Iviinstlers Phrygillos sei.
aufgenommen und et>vas genauer zu begriinden versucht, ohne

1) Hcgliiig, Torina S. 43, 44 n. Anm. 0, 10.
2) Terina S. 41—46,
3) Xuin. Cliron, 19J2 S. 22, 35.
4) >,'omisina I S. 22.
0) CoUoctitui Maddalena zvi Xo. 409; Kogling. Terina S. 43- 44 \\.

A m u . l U .
Z e i t s c h r l f t fi i r K u m t s m a t i k . X X X , I j
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jedoch die Frage als irgendwie entschiedeii zu l>ctrachtcn
— Gin Versuch, den v. Fritze und Gaobler cMitschiodezi abgc-

gclehnt haben^), den aber Evans als berechtigt ansicht Dagegen
wagt Regling das 4>PY auf dcr Rs. von Thurioi init doni stoBoii-
den Stier'^), das Gardner als Phrygillos aufgcfaBt iial, nicht ohne
weiteres als Kiinstlersignatur und Signatur ol)on dcssclbon Phry
gillos aufzufassen, weil dieses Stuck einen jungoren Eindruck
mache. J0rgenscn*) hingcgen faCt in seiner gonauen Studio
ilber die alteren Didraehmen von Thurioi das (bPY als Signatur
auf, jedoch eines anderen Kiinstlers als dessen, dor niit signiert.
Wie dem auch sei, auch unter den mit 0 signicrten Miinzon gibt es
ineines Erachtens gewisse stilistische Verschiedenhoiton, die die
Moglichkoit offen lassen, auch hior zwoi verschiodeno Kilnstlor zu
fi n d e n .

Wie gesagt, sind die stilistischen Ahnlichkeiten dor Sorio von
Syrakus mit <})PY eben mit den Miinzon von Thurioi, die auf dor
Vs. 0, auf der Rs. zum Teil OPY haben, so groB, daB ornstlich er-
wogen werden mu6, ob nicht diese Miinzon von Syrakus deni-
selben Kunstler zuzuschreiben waren. Es ware sogar nioglich,
daB fur Thurioi die Vs. mit und die Rs. mit OPY von doniselben
KUnstler stammon, obwohl die Verschiedenheit der Darstollungon
eine genaue Vergleiohung nicht erlaubt; daniit ware wenigstens
die Auflosung des ct der Vs. in gesichert.

Wenn wir also nicht zu entscheiden wagen, ol) wirklich
dieser 0 in Thurioi-Terina Phrygillos hieB und ob er und der
Phrygillos von Syrakus dieselbe Person sind, karin docli getrost
gesagt werden, daB diese Gruppe in Syrakus von Thurioi
beeinfluBt worden ist. In Syrakus stoht sie, wic schon
hervorgehoben wurde, vollkommen vereinzelt da, "wilhrond dio
Prototypen in Thurioi sich schon in die Munzreilien diosor Stadt

1) Nomisma I S. 20.
2) Num. Chron. 1912 S. 37.
3) Terina Taf. Ill 4 u. S. 71 (Anm. 9).
4) Oil the earliest coins of Thurioi (Corolla Numisnuitica 190G S. IGG

— 1 6 7 ) .
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e inordncn lassen. oh i ie s t i l i s t isc l i besonders ax i fzu fa l len . Aud i
ziMtlich paBt gut, denn die Signatur kommt zuerst auf den
jungeren Kcihen dei* Didrachmeii mit Olzweig auf dein Helm der
Athena vor, die Jorgenscn etwa um 425 ansetzt, um dann sowohl
auf Tetradraclinien wie Didrachmeii mit der Skylla auf dem Helm
A^urzukonimen. Fiir die Mbglichkeit, daB Phrygillos nicht ein ein-
gel)orener Syrakusaner war, sondern ein Eingewanderter, spricht
iioch die Tatsachc. daB er ini schroffen Gegeiisatz zur alten Sitte
in Syrakus nichl den Kopf auf die Ks. setzt, sondern dazu die Vs.
]>enutzt. voilkomnien in derselben Weise, wie die Stempelsehneider
in Thurioi und den ubrigon nnteritalischen Stadten um diese Zeit.
Von dieser Sitte wird in Syrakus sonst nur in einem Falle abge-
wichen, niimlich bei der Aus])ragung der Arethusa-Tetradrachmen
von Kimon. Dort haben wir diese Abweichung jedoch dadurch
erkliiren konnen (s. S. 169, 183), daB der Stempelsehneider, um
das hohe Relief eines Kopfes von v o r n in zufriedenstellender
Weise auspriigen zu Iconnen, den Kopf auf den festliegenden
untoren Stempel eingravieren muBte, da ein hohcs Relief sich
Jeicliter mit dem unteren Stempel als mit dem oberen herstellen
lieB, und ferner die Rs.-Stempel sowohl leichter Doppelpragungen
erzeugten als auch selbst mehr litten; die schweren Reschadi-
gungen von Kiikloidas' Athenakopf von vorn waren hier ein
warnendes h]xempcl. Hier bei Phrygillos aber, wo es sicli um den
iibliclien seitlich gewandten Kopf handelt, miisscn wir zur
Erklaning dieser Anomalie auf fremden EinfluC zuriickgreifen.
tjbrigens konnte auch hier bei Kimon ein ahnlicher fremder Eiji-
fluB niitspielen, wie er bei Phrygillos zur Abkehr von der sonstigen
Gcwohnheit gefuhrt hatte (vgl. S. 237).

Fiirtwangler hat diesen Phrygillos mit einem Geninienschneider
identifizicrcn wollen, der auch OPYTIAAO^ signiert hat, und der
einen Kros am Roden hockend dargestellt hat^). An sich ware
es sclion wahrscheinlich, daB Gemmenschneider sich als Stempel
sehneider botatigt hatten, oder umgekehrt; imd Furtwangler^),

1) Amiko (-lemmen Tat'. XIV G.
2) Antike (icmnuMi IH S. 126.

15*
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gestiitzt auf Evans^), hat aiioh ein zweitcs Ecispiol beij^obraclit
in einer Gemnie, die die Komposition tiul' den goldencn lliuulert-
litrenstlicken^) aufs genaueste wiedorholt und die sie daher deiii
Euainetos zugeschrieben habeii. Hieriii selien sir eiiio von ihin
verfertigte dr}(MQGia o(pQayiq. Abgcsehen a])cr davoii. daf.> die
drjfjioaLa Gg)Qayiq von Syrakus nach der Darle^ung von Por-
drizet^) vielmehr den von vier Dclphinen um^o})enen 3UidcIienkopf
hatte, so hat Koi3bach^) gezeigt, daB sie in dicseni von
einer Falschung getauseht "worden sind. Knainetos als (^Mnnien-
schneider ist also nicht bekannt — wie verlialt or sieh juit iMiry-
gillos? Eine Vergleichnng seiner j\runzstein})el init (I(m- Ueninie
fiihrt nicht zu siehereren Kesultaten, als daB in der Genune eine etwas
altertiimlichcre BehandJung vorliegt, wie Kol.̂ bacli mit iieclit sagt.
Ob aber die Inschrift den Kiinstler oder den Hesitzer i)ezeic'hnen
soli, ist schon imsicher, nm so inelir also die >'rage deJ* IdiMilitiU
des Gemmensclineidcrs init dem Stenipelschneider.

AVenn die klcinen Kupforniitnzen niit der Signatur <I>PY, wio
wahrsoheinlich ist, von J^iirygillos herritliren. niiisseji sie, nacli
don Abbildungcn zu schlieBen (Kat. Î l̂ addaJona Xo. Gfj?—(l-'iS), eino
etwas spiitore Stufe seiner p]ntwicklung repnisentieren.

Die Verbindimg der Stempel des E u a r c h i d a s ausselilieB-
lich mit den Kopfstempeln des Phrygillos®) konnte ziinuehst iTir oinen
niehtsyrakusanischen Ursprung jenes Stenij)els('hnciders spreohen.
Sein Stil ist zwar selbstandig, seine "Wagenseiten-Stempol roiiion
sich aber stilist.isch gut in die î eihen der iibrigen AVageiiseiten
von Syrakus ein. Audi sind koine fremden Eini'liisso liier walir-
n e h i n b a r.

Dor oinzige Stempel des Kihistlers EYO. dor einen AVagon-
stompel (15) signiert hat, hat die Aufmerksanikolt violer
seher auf sich gezogen. "Weil"̂ ) sucht den Ursprung des Typus,

1) Num. Chron. 1891 S. 321—322 Taf. XIII 5.
2) Du Chastcl XIV 160, IGl.
3) Bull, flo Corr. Ilcil. 189G S. 549—-5G2.
4) Gcinmcn (Pauly-Wissowa, Real-Encydopiulif^ \'ll) Sp. 1074.
5) Vgl. audi die Ilomidiaolime boi Evans, Num. Cliron. 1890 XVIII 8.
6) Kunstlerinschriften S. 9.
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doii (liospr Kun?;tIor fiir seine M'agonseite venvendet hat, im west-
liclion SizilicMi. zuni Toil ^vego^ dcr Skylla im Absehnilt, die aiif
oineni Tetradrachmon in Akragas in einfachercr Form wiederkehrt
und audi in groBeror Gostalt anf oineni etwas friiheren Tetra-
drachrnon dasell>st zu findon ist. znin Toil wegen dcr Anordiuing
dor Kosso. zii dor or Analogicn so-\volil in Akragas wic.in Seliniis
findot. dav»»n dio in Solinus besonders dontlich nnd schlagend,
nnd nioclitc das Anftroton dos Typns in Syrakus durch das Auf-
trotcn dcr Karlhagcr orklilron, denon zii entweiclien dor Ktinstlcr
aus Akragas (idcr Selinns nach Syrakus gofluchfet wiire. Evans^)
dagegen niaoht darauf aufniorksam. daB dor Typus in der Priigung
von Selinus ebcnso i?(dicrt wic in Syrakus dastclit, und kann den
angenoiumenon Urspruug des Ki'instlers aus Selinus sclion deshalb
niclit gutheifieu. wcil die Vorbindung des Euth-Stempols mit ver-
sohicdcnen et^vaR aHeron Hs.-Stenipcln es schwcr niaolie. die Her-
stcllu]ig dicsos Stciiipcis nacli 420 nnxunelinien, Avahrend das
sclinuulor Tetradi aolnnnn das letzto in der ganzon Totradraehmen-
priigung von Solinus ist und dalier hochstons ein paar Jahre vor der
Zerstorung dieser Stadt ausgo])ragt soin kann. Evans' Datierung
des Kuth-Stonipols sclioint uur nun zwar etwas zu boeh zu sein,
abor dal.^ die syrakusaner Tetradraclinion mit EYG alter sind als
dasjcnigo von Selinus, isl auch mir klar. Trotzdem kann ich seiner
Hauptargunientatiun iibor den Ursprung dieses Typns nicht bei-
pllicliton. Kr glaubt, das Prototyi)on in Kyrone gofunden zu liahon-)
in cincr Gruppe von Goldstaleron, die etwas nach 431 ausgopragt
und soniit gleichzeitig mit den EYO-Miinzen seien. Die
strong parallclc Anordnung der Pferdo, das Bestfeben, sowohl
Pferde wie AVagon noch melu' von vorn darzustellon und die Be-
flugolung des Loukers, alios Ziige, die fiir diesen Typus besonders
chaiaktci'istisch sind. seien alio auch auf den kyrenaischen Stateren
zu findon, und zwar nicht als etwas Zufalliges, sondorn dort als etwas
Konstantes. Dabei iibersioht Evans jedoch, daB alio die Stateren-
Typen, die er zur Vcrgleichung abbildet, die Rosse ruhig gehend

1) Num. Chron. 1891 S. 265.
2) Num. Chron. 1891 S. 266—267.
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darstellen, wahrcnd diejcnigen, die laiifendo Viorgespaiino ha])on
und stilistisch alter sind, iiiit dem EYO-Stempel koine Vorgloichs-
punkte haben. Der bcfltigelte Lenker ferncr, dor in Kyrone oino
Nike ist, ist auch dort niclit staiidig, sondcrn komnit nur hoi zwei
klcinen Gruppcn^) vor, von denen die eine init dem Viorgcspann
von vorn hier gar nieht in Betracht kommt, walirend dio andero
wahrscheinlich nur eincn einzigen Stempel iimfaBt nnd also koino
langer dauernde Erseheinung in dor Munzpragung in Kyrcno soin
kann. Evans behauptet zwar, daB in Kyrene die Fliigel dor Lonkerin
aus dem weit flatternden Mantel des Lenkers auf eincni etwas alteren
Stater entstanden seien, aber scheint nicht daran gedacht z\i liahen.
daB wir eine derartige halbmechanische Entwickliing. dio zum
Teil auf Mii3verstandnissen be^*iihen mii6, wohl fremd,en, l)arbari-
schen Nachahmern, aber nicht kunstlerisch solbstandigen
Griechen zumuten' diirfen. Der dritte Punkt wieder, das
Bestrehen, das Viergespann mehr von vorn darzusteilen, or-
fordert keinen fremden EinfluB; wir konnen ja in dor ganzen friiheren
Entwicklung des Viergespann-Schemas in Syrakus sehon, daB sie
nach demselben Ziele strebt; die Vs,-Stempel von Euainetos bieton
die Pferde z. B. sclion viel mehr von vorn als diejenigon dos Eu-
menos; und daB ein Stempelschneider darin nocli etwas woitor
geht, liegt doch in der ganzen Richtung, wenn auch die iibrigen
ihm darin nicht gefolgt sind, sondcrn andere Wege eingoschlagen
haben. Evans kann auch keine genauere Beziehungon zwischcn
Kyrene und den sizilischen StMten auhveisen, sondern muB sich
mit Annahmen begniigen, und der EinfhiB, den er von Sjn-akus
faer auf das MiinzAvesen Kyrenes aufzuzeigen versucht̂ ), kann dio An-
nahme eines Einflusses in entgegengesetzter Kichtung auf die Munz-
typen nicht begriinden, — Gegen die Herleitung aus Kyrone sprechen
auch noch die chronologischen Tatsachcn. Wir konnen zwar nicht
die Beweisfiihrung Six'®) dafUr als bindond botrachton. dnB die

1) Vgl. Regling, Sammlung Warren XXXI 1346, 1350.
2) Num. Chron. 1891 S. 267,
3) Monnaics grecques irSdites et incertaines (Num. Cliron. 1897

S. 220—226).
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in Frai^e stehcndon Statereii eist in der cisten Halfte des 3. Jahr-
luirulerls ffopragt wordon scicn. und der Typns des sitzenden Zeus
oino Kntlchmui^^ von den Tetradrachmen des Seleukos L und
Antidchos J. von Syrien sei, deiin dies ist stilistiscli nicht
inoglicli. Diosc Staleron konnen aber audi nicht um 425—420 ent-
sland(Mi sein, wio Evans mcint, sondern friihestens iini 400,
wahrsclicinlicli not'li etwas spilter, wie die Au^fiihrung des Vier-
gospanns niul noch inehr die dos stehenden odcr sitzenden Zeus
auf der Ks. deutlicli zeigt. wahrend die iiltesten niit den laufenden
Vierj^espannen. die etwas altertumliclier sind, wohl noeli vor
400 gepriigt worden sind, wie auch Head̂ ) vernuitet. — Wir haben
also fiir don Typus des Kutli kein Vorbild auBerlialb von Syrakus ge-
lundon, sondern konnen aueh hier nur eine einmalige, singulare Ab-
weichunKvoni allgemeinen Scliema konstatieren,die aber dochaus den
allgemeinen Voranssetzungen sicli erkliiren laBt. Nur das Beizeichon
im Abschnitt bietet Sclnvierigkeiten, die jedoeh von denen derLosung
der Ursprungsfrage niclit direkt beriihrt werden; dartiber spater.

Auf dem Helm einer Athena auf den Miinzen von Tluirioi
finden wir die Aufschrift EV0, und diesen Helm scbmiickt eine
Skylla.-) Da wii- schon einen von den in Syrakus tatigen Kunst-
lern vordem in Thurioi arbeitend fanden oder wenigstens
thnrischon Einflufi auf ihn voraussetzen mulSten^). so lage die Zu-
sammenstellung der EVe-Miinze von Thurioi mit der EV0-Vs. in
Syrakus nahe; damit hiitten wir dann eine Erklarung, woher
die Skylla im Abschnitt des syrakusanischen Tetradrachmons
stamme, denn auf den Tetradrachmen und spateren Didrachmen
von Thurioi wird beinahe ausschliefihch sie als Helmschmuck der
Athena verwcndet und der Kiinstler konnte daher diese Figur in
Erinnerung an seine Heimat verwendet habsu. Diese Annahme
scheitert jedoeh an chronologischen Sduvierigkeiten, denn das in
Frage stehende Tctradrachmon von Thurioi kann nicht fruher als
380—370 V. Chr. sein, nach der ganzen stilistisclien Entwicklung

1) Historia iiumorum 2, Aufl. S. 868.
2) Hunter VII16; Hirsch Kat. 13 11 172.
3) S. 225—22G.
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zu urtcilen, die in Tlnirioi AvahrzuneJinion ist, unci daniais kaiin
der EV0, der in Syra la is l i i t ig gowesc i i i s t , i i i c l i t n iehr in
Thurioi t^ig sein; auBerdeni ist es kauni wahrschoinlich. daJ.^
diesc Inschrift in Thurioi uborhaupt eiiie KiinsUcrsiniialiir ist.

Evans hat audi in K i ni o n oincn fi'ir Syralcus urs[)i*{'iiiglicli
fremden Kiinstler geselien, der entweder a\is den clialkidischcn
Stildten Riziliens oder aiis Untor-Italicn staninio. Ziir SliUzo
dicscr AuffasKung niaclit er zuniichst daranf aufincrksani. dafi in
Himera schon um 450 ein alterer Kimon als Stcnipolsclnieider
tiltig gcwesen ist^), vielleicht der GroBvater dioKos Kinion. Jn
Messana, der Bletropolis von Hiniera, seien fernor gloiehfalls zwci
Stempel von Kimon signiert, nnd aiifierdem giibe cs ein Didracliinon
von Metapont, das dieselbe Signatur trilge, wodiirch seine Tiitig-
keit in Unter-Italien urkimdlich be \̂̂ esen soi. Von nuch grdI3erer
Bedeiitung sei es jedoch. sagt Evanŝ ), daJ3 in NcapoJis ein Typus
der Didraclimen einen weiblichen Kopf von vorn zeig'c, dor cine auf-
fallende Ahnlichkeit mitden Aretlnisakopfen Kinions (28—29) zeige,
imdauchaufgewissenrechtshin gewendeten Kopfen von Â eapolisseien
Ahnlicheiten mit den syraknsanischen Dekadrachnien-Typen Kinions
wahrzunehmen. Fur den nichtsyrakusanischen Ursprung Kimons
spreche aucli die Form des Ohrschmucks, die er verwendet. ein-
nial (Dekadr. I) ein lotusformiges Anhiingsel, nnd dann rii'tcrs einc
einzelne Doppelperle, bcides F'ormen, die sonst nur in Unter-Italieii
voikommen, und auch da nur vereinzeJt.

Gegen diese AuistelJungen von Evans muli ich aber eine Keilievon Einwanden erlieben. Zuniichst gegen seine Datiening dor Jfunzc
von Himera: diesen Stil der ?\ymphe konnen wir kauni vor
430 ansetzen, wenn wir auch nicht soweit gelieii wolleii, ̂ vie
Gabriel®)̂  der diese Miinzc unter die des „schonen" Stils

1) Num. Chron. 1890 S. 290, kimon auf dcm Altar; das Drif̂ inalhabeich nichtgesehen; Head, Hist. num. 2. Aufl., S. 1̂ 5 sotzt oiii Fnigezridion
zu dieser Lesung, und auch Gabrici spricht sich Kiv. Num. 1894 S. 4.10
s e h r r e s e r v i e r t a u s ,

2) Num. Chron, 1891 S, 279—280 TuF. XI 1—2.
3) Topografia e numismatica delP antica Imcra (Riv. Num. 1894)

S . 4 3 9 — 4 4 0 .
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(,,4J9- 409'*) von Hinicra sotzt. Also konneii "wir das von Evans
vuniiiitoto Verwandt?eliaftsvorlialtnis zwisclien dem angeblichcn
Kinion von Himera nnd dem Iviinoii von Syrakus nicht an-
nehmon: andoiorsoits inachen es die stilistischen Griinde unmdglicli,
die Miinze von Hiinora dem Kimon von Syrakus zuzuschreiben.

AVa s d a s A i i f t r c t c n K i m o n s i n U n t e r - I t a l i e n b e t r i f fl , s o b c n i h t

Rciiio Signatiu' nur aui' der Lesnng einer Miinze von jM'etapont
bei Garrucci') iiach cineni Exeniplaro in seiner Sammlung, Bei
der audi von Evans-) i)emorkten Unzuverlassigkeit Gairiiccis®)
aber konnto ich niicb von Anfang an des Verdaehtes nicht erwehren,
daB dicse Signatnr nicht gcsiehert sei. Inzwischcn ist cin grower
Teil der Sannnlung Garrncci bei Dr. Hirsch in Miuichen (Katalog 30)
verstcigei't wordcn nnd aucli das betreffende Exemplar aus der-
selbcn, anfdeni Garrncci (ini Text) KIMfZN gelesen hntte, wiihrend
schon sein Zeichner die Scliriftreste hinter dem Kopfe nicht so,
snnderji als K1NON wiedcrgab, fand sich dort unter No, 197, Taf, VI
vor: die J.esnng INON ist vollig siehoi^), nnd damit fiillt der
angeblicbe Xachwois einer Tiitigkeit Kimons in Metapont in sich
z n s a n i n i e n ,

Al)(!r ancli die Didrachmen von A'e a p o 1 i s mit Nymphen-
ko])l' von vorn k(hinen kanni als personliche Schopfungen des Kimon
betraclitet ^verden, nnd am wenigsten als die Prototypen der syra-
ki isanisc l ien Arethnsaniunzen. Sambon hat in n iehreren Unter-

suchnngen die Miinzen von Neapolis behandelt und gezeigt"), daB

1) Lc monetc delTItalia antica S. 137 Taf. CIII16, danach Forrer,
Signatures S. 221.

2) Num. Ohron. 1891 S. 282 35.
3) Vgl. Drcsscls Kritik, Z, f. N. 14 S. 158—184.
4) Ich verdanke diesen Nachwois Regliiig, der noch folgcndes mittcilt:

,,Hir.scl)s Ergiinzung [PHrjiNON ist irrig, oin bei Herrn Jameson in
Paris bofiiulJichos, mir von ihni 1910 gezeigtes, ebenfalls wie Hirschs s\ib-
aratps Exemplar aus gloichem Stompelpaar hat vielmebr tepinon: wir
liabcji also bier zwoi Expmplare ciner antikon Falscliung, bei cler dor
Fiilscher Vs. \ind Rs. von zwoi verscluedenen StadteJi verband, wie ja auch
oin aus Tarent und Terina gekoppeltes Subliratum (Tcrina S. 32) cxistiort.'"

6) La cronologia delle monete di Neapolis (Eiv. Num. XV S. 129—137),
S. 12(5—129, und Les monnaies antiques de I'ltalie 1 S. 193 u. ff. (NeapoUs).
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diese neapolitanischen Miinzen nicht im 5. Jalirliundert, soncicrn erst
um 390gepragt worden sind, und also nicht alter als die Arethusa-
kopfe von vorn sind. denn wie Evans klar dargelegt hat. ist der
EiiifhiB dieser Kdpfe schon im letzton Dezeniiiuni des 5. Jahrh.
in Sizilien bemerkbar. Die Chronologic fur die Miinzcn von Noapolis.
die Sambon aufgestellt und Head^) angononinten hat, scheint
der Entwicklung in stilistischor Hinsieht. sowie aiieli den gc-
schichtlich bekannten Tatsachen so genau Hechnung zu tragen,
da6 sie als gesichert betrachtet werden darf.

Ebenso verhalt es sich anch mit den Miinzen von Xeapolis
mit jVympheiikopfen im Profil, sowie solehen von Hyria und
Nola, Stadtcn, deren Miinzen den neapolitanischen sehr ahnlich
sind, Es ist nicht vollkommen klar, ob Evans^) die Ansicht ver-
ficht, da6 Kimon einige von diesen ausgefuhrt hat, wenn er von
den groBen stilistischen Ahnlichkeiten und deni "Wiederkelircn
gcwisser technischer Details sowohl auf diesen Miinzen wie auf
seinen Dekadrachmen des zweiten imd dritten Stils (nnd auf deiu
syrakusanischcn Tetradrachmon 105. das Evans dem Kinion zu-
schreibt) spricht. Hier bedeutet es vielleicht "weniger, daB Sambon
auch diese unteritalischen Miinzcn erst nach 400 v. Chr. ansetzt, da
ja von ihnen nicht behauptet worden ist, sie waren in irgciideiner
Weise vorbildhch ftir die Miinzen von Syrakus gewesen. Es selieint
mir jedoeh, daB auch die stilistischen und technischen Ahnlichkeiten
nicht so groB sind. daB eine nahe Verwandtsehaft anerkannt werden
konnte. Die Behandlung der Gesichtslinien ist bei den Miinzen
von Neapolis, ]Yola und Hyria eine ganz andere, als bei denjenigen
von Syrakus, und auch die Gestaltung des Haares fuBt bei diesen
unteritalischen Miinzen auf ganz anderen Elementen als bei den
syrakusanischen.

Der allein noch ubrig bleibende von den Griinden, die Evans
fiir den nichtsizihschen, sondern chalkidischcn, vielleicht unter
italischen Urspriing Kinions ins Feld fiihrt, ist die Form dos

1) Historia numorum 2. Aufl. S. 38—39.
2) Num. Cbron. 1891 S. 280 X 9—11.
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Ohrrings auf scinen syraknsanischcn Hiinzen. Es ist wahr, d<ii3
die Formcn des Oluschnnicks, die Kinion auf seinen Miinzen von
Syrakus dargeslellt hat, die Lotosbliitc und die einzelne Perle, sonst
da nicht vorkonimen. Jcdoch sclieiiit es mir, daB Evans in diesem
Falle seine Schliissc ctwas zu rascli gezogen hat, und daB eine ge-
nauere Untorsuchung vielleieht zu anderem Resultate fuhren
konnto. Hoi Heran7>ie}iung des nunusmatischen Jlaterials aus den
unlcritiijischen Stiidtcn macht sich leider sehr stark bemcrkbar,
wie uiisicher dessen Chronologie in vielen Fallen ist, und daher
kommt es, daB audi meine enieute Untersuchung keineswegs den
Anspruch erheben darf, irifond\ne erschopfend zu scin. Den Ohr-
schmuck der Griechen hat nun zwar Hadaczek behandelt^) mit Zu-
hilfenahme aueh des numisniatisehen Mateiials. So ntitzlich diese
fleiCige Zusuninienstelh'nir ist, hat der Verfasser docli den Ent-
\vicklungse,ang der Typen nicht imnier klarlegen konnen. und be-
sonders UiBt die Bchandlung der Frage, wie die verschiedenen
Formen gewandert sind, gena\iere Angaben verinisscn. Gatiz be-
sonders fiihlbar ist diese Unvollstiindigkeit, wenn "\nr diese Arbeit
i)ei der Losung der uns jetzt beschaftigendcn ĥ rage heraiizichen
woUen, denn es sind dort zwar sowohl die doppelten, spiralartigen
Kinge ̂ vie die Barren mit Anhiingseln behandclt, die Formen aber,
die fiir Kimou charakteristisch sind, also eistens die Lotosbliite,
zweitens die doppelte oder einzelne Perle, nicht.

Nach Evanŝ j also hat Kimon den Ohrschmuck in Porm cinei
Bluto aus Neapolis bekonimen, wo er so eine Zeit lang aul den
Miinzen vorkommt. Nun ist abei einerseits die Ahnlichkeit des
kimonischen Ohrrings mit deni von Neapolis und Nola keines\\egs
so groB, denn Kimon bildet einen Blumenkelch, aus dem ein Pistill
und zwei Staubfaden heraushiingen )̂, wiihrend in Neapolis der
mittlere Toil von 7wei gebogencn Blattern wmgeben ist, deren Enden

1) Der Ohrschmuok der Griechen und Etrusker (Abhandlungen des
archiiologisch-epigraphischen Seminars der Univorsitat Wien XIV) 1903.

2) Num. Chron. 1891 S. 282—285.
3) Vgl. Du Chastel XII 141.
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nach auBen sioh bicgon^). Anderersoits isl d<»C']i dcr [Jiilojschicd
zwisclien dicscn Typen uiid dem aus eincni Barren niit Aiiluuig'soln
bestchcndcn Ohrs-cKmuck nicht so gro/3 iind so (Mitscliiodcn. d?R
man nicht oline weiteres alle drci Formen als aus dorsc»ll)en Gnind-
form entwickelt betrachten kann; daniit wird zwar nicht die von
den ubrigen syraknsanischen Kiinstlcrn abwoidiondc J^'orniirobiing
Kimons bestritten, sondern vielniclir seine Ori^inalital bowiosen,
da diese Form wedcr sizilisch noch direkt unierilalisch ist. IJioj-niit
soil abcr audi nicht gesa^t worden, dnB Kirnon diese lM)r?n voil-
kommen selbstilndig: crfuiidcn IiabtMi donn wio Kvatis gczoigt
hat, sind dcrartigc Bliitcn als Anhiingsel viollach nnd in viclcn
Gegenden benutzt worden. Auch hierbei niuB daran erinnert
werden, daB die noapolitaner Mi'mzen, die dicsc Form des Ohr-
schmueks habon. von Sambon, wie schon gosagt, erst zwischen
400 und 390 angesetzt werden, und also auch die Hypotheso von
Evans, daB Kimon durch deren Ohrscliniuck bccinfluBt worden
ware, nicht haltbar ist.

tlberhaupt sind die Formen des Ohrschmucks in vSyrakus nicht
so einformig gewesen, wie man nach der Darstellnnc- Evans' loicht
glanben konnte. Die alteren Tetradrachmon, a])gosehcn von don
altesten, zcigen viele veischiedenc Arten von Ohrringen niit An-
hangseln, wobei auch die Form, die fiir PIiryfrilloK cliaraktoristiseh
ist, ihr Prototypon findet.̂ ) Erst in der spateren t'bergangszeit
kommt diejenige Form auf, die auch in der iiiteren Bliitezcit die
vorherrschende ist, namlich der offeno, spiralformig gowundene
Ring, der auf den jMiinzen teils hakenformig ist, tcils den Kindruck
eines doppelten Rings macht. Andere abweichende Fonnen kom-
men jedoch. wie xsirgesehen haben, schon vor deni Auftreten Kiinons
vor. So z. B. bei Kiikleidas, der in Syrakns iuMniisch ist, auf
der gioBe Ring mit vielen Anhangsehi. dor dcni Barren niit An-
liangseln nahe stcht. Dor Querharren mit Anliiingsoln liiBt sich

1) Vgl. Num. Chron. 1891 X 9—11; Drcsst'l, Bosclireil)tuig der antilcon
M i i n z e n H I l Ta f . V 6 0 .

2) Dii Chaste! IV 42—44.
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auf attischen Vasonbildorn sclion viel friiher. im Anfang des 5. Jahr-
hunderts, belegenM; dadurch wird die Aiiiialime, als ware die
kimonisclio Form oinc originale Erfindung seiner Zeit, woraus
dann aut' anderon syrakusanischcn Miinzcn die Form des Ban'ens
niit An]uingi?eln sidi cntwickolt habe, als niclit sticlilialtig bewieseii,
so inoglicli es audi ist, daR die Entwiekhiiig diesei Form des Oli^-
sclimucks ursprunglich diejenige gewesen ist, die Evans annimmt.-)

Die Ver])indung Kimons mit den groi3griccliisdien Stiidten ist
also gan;5 un?:ichcr, wcnn audi nidit unmoglidi. Audi dor Um-
stand, daB or fiir seine Tetradradimen die Tvpen des Vs.- iind des
!Rs.-Stoin])e]s vertausdit hat, braudit nldit fur die Annahnie zu
spreduMi. dal5 or in der-Mtinzwerkstatt von Syrakus ein Fremder
gewesen sei, donn orstens lialte sdion Plirygillos einnial diesen
Tau?di vorgon<nnnien, sudann erkliirt er sidi aus rein tedinisdien
Erwugunj]^on (s. oben S. 188 u. 227)> nnd audi die Vorwartswondung
des Arctliusa-Ko]i1cs beweist in diesem Punkte niehts, nachdem
sdion Eukleidas seinon Pallaskopf von vorn gebildot hat.

Kino hVagc von Tnterosse ist noch diejenige, ob die Pragung
der Dekadraohnien des Kinion fiir Syrakus alter ist als peine Tetra
dradimen. also wie diese Priigungen sich dironologisdi nnd daher
audi stilistisdi zu oinander verhalten. Wir habcn den Rs.-Stenipel 55
mit dom Viergespann in lobhafter Bewegung als den iilteien von
den Hs.-Stempoln der Tetradradimen bezeidiner. Ein Voigleich mit
den Viergespatinon auf den Oekadrachmen zeigt, daB diese eben
dem Viergespann auf 33 bedeutend niihei stehen als dem Rs.-Stempel
34. Die iiufiere Anordniing ist in vielen Beziehungen dieselbe, so
die Stellung des Wagons, des Lenkers und der Nike nnd einiger-
maBen auch die Stellung der Pferde, wenn sie auf den Dekadrachmen
auch nidit so stark bewegt sind. Aber audi der Stil ist dem Stempel
55 ahnlidier, -wahrend auf 34, abgesehen von den scharfen iiuBeren
Abweidiiingen, der Stil sehon etwas verandert ist; der Stempel-
sdinitt ist feiner geworden, die Fornien sind weniger kraftig und

1) Hailaczolc S. 27: Furtwanglor 11. KiMclihold, Onochische Vason-
m fi l o i ' t ' i I 0 .

2) Num. Chron. 1891 S. 284.
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abgerundet. Nun sehen wir aber, daB auf den Dekadraclimen nach
dem alten Brauch in Syrakxis das Viergespann auf dor Vs., der
Kopf auf der Rs. sich bcfinden (worin ich uhrigenK nucli einen Grund
fur die Annahme, dafi Kimon nicht wie Phrygillos aus Grofi-
Griechenland stamme, finde). Also miisson wir die Dclvadrachmcn
V 0 r den Stempel 53 setzen.

Auf zwei von den letzten Tetradrachmen von Mess an a wird
die Signatur KIMJiN gelesen und P>ans )̂ schreibt dieso Munzen
demselben Kimon zu, der auch fiir Syralais gcarbeitct hat. Das
eineTetradrachmon, bei dem auf derSeite init dcm Hascn als Reste
der Signatur fZN erblickt werden, hat noeh das altgowohnte Erh-
nikon MEZIANION und auf der Vs. ein lebhaft galoppicrendes
Zweigespann mit dem Wagen in Droiviertel-Ansicht, und auf der Es.
unter dem Hasen einen verhaltnismaCig grol3en weiblichen Kopf mit
Sphendone v. r.^) Dieses mochte Evans als iilter als die syraku-
sanischen Munzen Kimons betrachten. Wenn abcr Messana schon
vor 412 v. Chr. diesen Typus mit dcm lebhaft bewcgten Zwei
gespann angenommen hat (denn um 412 setzt Evans das Auftreten
Kimons in Syrakus), wie kommt es, daB spiiter wieder dor steifere
Typus aufgenommen wurde? Messana wurde ja erst 396 zerstort,
pragte also mehr oder weniger reichhallig bis zu diesem Jahre, und
dennoeh gibt es nur diesen einen Typus mit lebhaftem Zweigespann,
sonst sind sie alle in ruhigem Schritt dargcatellt. Da ich die in Frage
stehendc Miinze nur durch die Abbildung ini Num. Chron. kenne
und danach sich uber den personlichen Stil dieser Stempel nicht
viel urteilen laCt, so muC ich offen lassen, ob diese Mtinze, voraus-
gesetzt, dafi die Signatur richtig gelesen ist^), demselben Kimon
zuzuschreiben ist, der in Syrakus tatig gewesen ist. Einige Ahnlich-
keit ist vielleicht zwischen dem messanischen Zweigespann und den
Viergespannen auf Kimons syrakusanischen Miinzen zu fiiiden, aber
meines Erachtens nicht genug, um eine Tdentii'ikation der StenipeJ-

1) Num. Chron. 1890 S. 298—301.
2) Num. Chron. 1890 XVIIl 3a, b.
3) Head, Hist. num. 2. Aufl. S. 154, setzt ein Fragczeichen zii der

Lesung ties Naraens,
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Schne ide r zu e r lauben . — Au f den i andc ren Te t rad rac l imon
lies! man die Signatur Kimons auf der Bodenlinie; auf der Vs.
scliroiton dio jVIaiiltiore (odor Pferde?) ruhig, das vorderc hat seinen
Koj)f in Dieiviertel-Ansicht den Zuschauern zngokehrt, die J^ike halt
in der einen Hand einen Kranz, in der andcren ein Kerykeion; der
Wagon ist in Seitonansicht dargestellt, die Lenkerin blickt in merk-
wiirdig steifer AVeise zur Nike hin. Die Art, wie die Maultiere darge
stellt sind, ist weiter entwickclt als auf anderen Stempehi vonMessana
niit den schrcitenden Tieron, die Formengebung ist naturalistiseher,
und auch der Umstand, daC die auf vielen Tetradrachmen im Ab-
schnitt vorliaridenen zwei Dolphine diirch einen Fisch (wie auf dem
vorher erwiihnten Stenipel diirch eine Ahre) ersetzt "worden sind,
stiirkt die A\iffasf?ung, daB diese Tetradrachmen spater als diejenigen
mit zwei Delphinen sind, welche sonst liingerc Zeit liindurch den
Abschnitt der Vs. gefiillt haben, wahrend die Beizeiehen auf der
Rs. wechseUen. Der Stil dieses Tetradrachmons scheint nicht fiir
die Jdentitflt seines Verfertigers mit dem syrakusanischen Kimon
zu sprechen. Das messanische Zweigespann ist merkwiirdig stcif
und kann keineswegs mit den Viergespannen des Kimon verglichen
werden, auch wenn Avir annehmen wollten, daJ3 das messanische
Tetradtachmon ein bedeutend iilteres Werk als die syrakusanischen
ware, was iiuBerst unwahrscheinlich ist: vielmehr scheint es, dai3
dieses Tetradrachnion eben zu den spiitcsten von Mcssana gehore,
und also wahrsclieinlicli etwas jiinger als die Tetradrachmen Kimons
in Syrakus ist. Der Umstand, daB die Signatur sich auf der Boden
linie befiudot, wie auf dem Rs.-Stenipel 33 des Kimon in Syrakus,
geniigt nicht, das Resultat dieser Erwiigungen zu verandern, denn
diese Ai't zu signieren, hat nicht nur Kimon verwendet, sondern
auch, und schon fruher, Euainetos. Den Versuchen, Werke uuseres
Kimon auch in Jlessana zu finden, konnen wir uns also nicht an-
schlieBen. — tJber den Buchstaben K, der sich auf einer punischen

1) B. M. C. Mcssana 56; Berlin (Lobbsckp; Fox), von einer Signatur
ist bi'i boidcn uiul aiit' den Gipsabgilsson von fi juidrron — dariiiitor dom
von llirsch IV 79, wo [Kli'Mn[N| goloson wird — nur oiiio nnb'sbarc Spur
vorhaiidon; Head, Hist. man. 2, Anfl. S. Ifif) gibt [kIim^n.



2 4 0 L . T u d e e r

Nachpriigung nach syrakiisaner Muster fiiulot iiiul dor irrig aiif
Kiinon gedeutet worclcn ist, siehe imten.

Ber Stil des PA PME signiercndon Kiinsllors Pa r m o ... schoiiit
zwar auf den ersten Anblick fur Sj^rakus frenid zu soin. Dor Kuiistlor
formt die Loeken usw. gern nach rein dokf)rativ(M) Gosi('li1s])unkton,
etwa in der Art wic auf den Miinzen dos ,.roicluMi'' iStils von Terina
und Ncapolis^); niit dieseni Stil zoigt er audi sonsi oino j^owisso
Verwandtschaft. Der reiclie Stil komint al>or in dioson groB-
gr ieehisehen Stadten bedeutend nach dor Zoi t vur, in dor
PAPME wirkt , nami ich erst in den ersten Jahrzohi i ten des
4. Jahrhunderts v. Chr. Es ist also ausgeschh)sson, daB PAPME
von diesen Orten becinfhjfit sei. Sc^ne enge Vorbindung init
der Kunsttiitigkeit in Syrakus ist fernor audi unvorcinbar mit
freindcr Herkunft, auch abgcsehcn von den rein niechanischen
Koppelungen, durch wek-he seine 8teni])el denjotngen anderor
Kunstlor nahe gebracht sind. Es sind violnielir gewisse Bo-
riihrungspunkte mit den Dekadrachmcn des ersten Stils dos Kinion
wahrzunehmen, so in der Stelhuig der Delphinc, in der Form der
Lippen, der kleinen Locken am Haarrande und auch oinigerniafkni
in dem Kopfputze, obwohl bei PAPME die Sphendone nicht aus
einem Netz besteht, wie bei Kimou. Andererseits zeigen auch die.
unsignierten ,,Nikc"k6pfe 38 und jp ini Stik' eine gewisse, aber
schwer definierbare Ahnlichkeit, die hauj)tsaclilich in dem feinen
Slempelschnittc benierkbar ist. Es scheint mir also nicht notig,
den Ursprung des PAPME auCerhalb von Syrakus zu suchon.

Schonbei der Einordnung des Tetradrachmons mit der Signatiir
IM (67) haben wir Pooles Annahme besprocheii, wonach dieser
Kunstler aus lonien stamme''̂ ). Sein Stil zeigt, wie wir sabon,
sogroJSe Afanliehkeiten mit dem auf 63-66. dalii er "wahrschoinlich
zu dcrselben Zeit wic die Vcrfertiger diescr Stompol und diosen
verhaltnismiiBig nahestehend in Syrakus tiitig goweson ist, uiid
nicht bcdeutend spater, wie Head®) meinte. Dieso Ahitlich-

1) Vgl. Regliug, Terina li MM —PP und fill' Jseapolis yanibo)i, Les
monnaies antiques do I'ltalie I und Dressel, ReRchreil)ung dor antiken
Munzen zu Berlin III 1, Tafel V.

2) S, 169—170. 3) Coins of Syracuse S. 22.
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keiton sowie die deutliclie Abhaiigigkeit von dem Viergespann
des Eiiaiiiotos aiif einem Stempel von Katana scheinen mir fiir die
Zugeliorigkeit des IM wenn nicht nnmittelbar zii Syrakus so doch
zu Sizilien zu sprechen. Die ionisclien Munzen dieser Zeit bieten
anch niclil den Stil, den 67 liat, Unerklarlich bleibt der Stier
niit dem Lowon ini Abschnitt, aber dal3 er bedeuten sollte, daJ3
der Kiinstler aus dem Osten stamme, ist nicht beweisbar, und
niit den dies Bild fulircnden Munzen von Tarsos und Akanthos^)
zeigen weder das Tetradraclimon 67 noch das Hemidraelmion, dessen
Kopfseite von I A\ stammt, die geringste stilistisehe Yenvandtschaft.

Gelien wir jetzt zu denjenigen Stempelschncidern iiber, die
ihre Werkc nicht s i g n i e r t haben. Unter diesen gibt es drei,
die von groBerer Bedeutung sind. namhch 1. der Kiinstler der
.,Nike"kopfe 38, 59, 2. der Kiinstler, der die Stempel 41,
47 und wahrsclieinlicli aiich die Vs.-Stempel 22 und 25 verfertigt
hat und 3. der Kiinstler de]* R^i.-Stempel 40, 43 und 44. Der person-
liche Stil jedes einzelnen von diesen drei ist scharf ausgepragt und
deutlich erkennl)ar. Besonders schdn sind die Werke des zweiten,
die Bs.-Stenipel 41, 47, init dem groBen, ruhigon Kopf, wahrend
die Vs.-Stempel zwar anch gute und schone Arbeit sind, aber mehr
an ihre Vorganger erinnein. Die GroBe des Kopfes auf der Rs. bietet
Golegenheit zu oiner mehr feierlichen Darstellung der Gottin, und
diese Gclegenheit hat der Kiinstler vollauf benutzt. Dcr erste von
dongenannten Kiinsflern leistet auf seinen Rs.-Stenipeln 3S und 59
eine auBerordentlich feine Arbeit und zeigt anch in der "Wahl des
Typus eine ge\Yisse Selbstiindigkeit, indem er einen Kopftypus aus
der tlbergangspcriode wieder aiifnimmt und nach dem Geschmack
und der Kunstentwicklung seiner Zeit weiterbildet; seine Stempel
yindjedoch vielleicht ein wenig zu zierhch. Am meisten personlich
wirken die drei Rs.-Stempel des dritten unbekannten Kunstlers,
so verschieden sic auch in betreff des Typus untereinander sind.
Diese Stempel {40, 43 und 44) zeigen Kopfe von einer ungewohn-

1) V^gl. fur Akanthos z. B. Rogling, Saminlung Warren XIll 536—o-iG,
fiir Tarsos Hil l , B. ^[. (\ Lycaonia, Isauria and L'i l icia XXVIII 12,
X X X , X X X I .

Z e i t s c h r i f r fl l r J T i u i i i s m a t i k . X X X , 1 6



2 4 2 L . T u c l e e r

lichen Wurde und Einfachhcit und cine seltene GroBe irn Ans-
druck der Got t in ,

Zu den mehr sclbf5tandig;cn Stcnipelschnoidorn rniispon wir
auch den (oder die?) Verfertigor der .Stenipol fiir die Gruppe 10—17
rcchnen, obwohl cr als Kiinstler nicht ebcn bedeutond ist. Kr
hat sich den neiien Stil angeeignet, steht aher in dor Ansfuhrung
noch et^vas hinter Eumenos zuriiek, und ist dentlich in viclon Bc-
ziehnngen von der alteren Kunst abhiingig, auch in solehnn Auljcr-
liehkeiten wie der Anordnung der UmscJirift. ^vorin Sopion uud
Eumenos sclion freier walten. Den Rs.-Typus hat cr jedoeh zieni-
lich selbstandig entwickelt, wahrend er in betreff dos Vs.-Typns auf
demselben oder ctwas niedrigerem Standpunkt steht wie Eunienop.

Die meisten StemiJcIschneider aber, die ihre Signatiircn nicht
angegeben Iiaben, konnen nur als Xacliahmer betrachtet werden.
Solcbe sind z. B, die Verfertiger von j und 6, 13, 51 nnd 57, 59,
und der groCen Reihe 6i~~yi und in vielen FalhMi von don ent-
sprechenden Vs,-Stenipeln, sowie von 105 und 106, welclie h'tztoron
jedoeh ihre Vorbilder untor den Dekadrachinen haben. Die meisten
zeigen untoreinandereine deutliche Vcrwandtschaft in der Abflacbung
des Bildes; die Formen werden spitzer iind seharfer. AVenn unter
den signierenden Kiinstlern einer oder der andere einFrenider ist und
auf andere die Kunsttiltigkeit auBerhalb von Syrakus eincn go-
wissen EinfhiB ausgeiibt hat, so machen diese nichtsignierenden
Stempelschneider die Stammtruppe der Miinze aiis, deren Kxinst
handwerksmaiSig ausgeiibt wird, technisch oft geschickt, aber zuni
groiicn Teil trockon und ohne einen Anhauch der hoheren Kunst̂ ),

IV. Verhaltnis zu anderen sizilischen und aufsersizilischen Pragungen.
Naehdem wir die einzelnen Stempelschneider dor BUltezeit

von Syrakus charakterisiert haben, miisben wir noch in groBen
Ziigen die allgemeinen Beziehungen aufzudecken suchen. in •welehen
die Fragekunst von Syrakus zu der Priigotatigkeit ini (ibrigen Sizilien
sowie in der henenischen "Welt n])erhaupt slelit. J)a))ei niiissen wir

1) Vgl. Iiierzu iiogling, Die antikcii Miinzpii Xdrilgricc-liciilamls. I
S . o 9 y m . A . 2 .
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zunachst die gemeinsamen Puiikte aufsiiclien, difi in den Munzen
der verscbiedcnen Stadte Siziliens vielleieht zii finden sind.

Die iilteston Darstellungen des Viergespanns sind auf den
Mi'inzen der sizilischen Stadte, die es als Typus verwendeten,
ini groiSen und ganzen einr.r.der ziemlich gleich; von den Pferden
sind zwei deutlich angegeben, zwei nur durch Konturenverdoppelung
angedcutot. Hin und wieder komnien aber nicht nur in S5Takus,
sondern audi in anderen Stadten V e r s u c h e v o r , d i e V i e r-
ges panne lebh after und deutlicher darzustellen, denn die
Unzulanglichkoit der Konturenverdoppelung wird oft eingesehen.
Von dieson Versuchen bietet oin Tetradraclimoii aus Katana-)
oin besonders dcutliclies Beispiel. "Wir selien die Pferde v. r. ruhig
geliend, ein Vorderbein und ein Hinterbcin eriioben; die Pferde werden
von der Nike bekranzt . Aber s ta t t zweier Pferde s ind l i ie r dre i
2ur Ansicht gcbracht, alle streng parallel nebeneinander, und die
Koiituren des mittleren Pferdes sind verdoppelt, also will der Stenipel-
schaeider docli ein Viergespann darstellen. Natiirlich hat er nicht
die Konsequenzen gezogen, sondern Ztigcl nur fiir drei Pferde ge-
zeichnet; aber in dieser Beziehung steht er nieht alleiii, sondern,
wie wir gelegentlich hervorgohoben haben, haben die Kunstler in
Syrakus zur Zeit der hochsten Bliite, wilhrend sie das Meiste mit
groBer Genauigkeit ausgefiihrt haben, doch das Kine oder Andere aus
))esonderen Griinden oder auch ohne jeglichen Grund geglaubt ver-
naehliissigen zu konnen. Und wie der Kunstler dieses Stempels nur
Ziigel fiir drei Pferde d.argestellt hat, so gibt er nur deni ersten Pferde
i'wei flinterbeine. soweit man aus der aus eineni etwas be-
schiidigten Vs.-Stempel stanimenden Miinze schlieBen kann.

\Vahrend dieser Versuch, das Viergespann vollstilndiger hervor-
treten zu lassen, bis jetzt nur auf dieser Miinze von Katana nach-

1) Die gleicJisam politlsche Bedeutung dieses Typus betont sehr
mit Reclit Headlam, Num. Cliron. 190S S. 9ff.; Gelon, Herr von Gcla, fuhrt
nach seiner Einnahme von Syrakus 485 dessen alten Munztypus, das Vier
gespann. fiir seine 3 StUdte Gela, Syrakus mid Leoiitinoi mit der Verande-
rung ein, daQ er zur Erinnerung an seinen Quudrigasieg zu Olympia (488)
dem Viergespann die Nike hiuzufugt.

2) I l i rsch Kat. 13 I I I 290.
I t i *
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weisbar ist, ist der Versuch, dem Viergespann etwap inolir Lcben
zu geben, in mehreren Orten zii finden. Sclion initcr den iiltestcn
Tetradrachmen von Gela^) und Leontinoi^) gibt es oinzelne,
auf denen ein kiirioser Versuch geniacht wird, die Pfordo ini Lauf
Oder Galopp darziistellen. Die Absicht ist deutlich, aber iliiBerst un-
beholfen sind die Pferde mit ihren langen, steifen und doch zuni
Laufen gebogenen Beinen dargestellt. Spater ist melirerc Mai
versucht worden, den gehenden Pferden eine etwas freiere Bein-
stellung zu geben (das eine Vorderbein wird zuni Bcispiel hoch or-
hoben), aber immer wieder ist man zu dem ruhig gehenden Typus
mit kaum vom Boden erhobenen Beinen zuriickgckehrt. Doch
ist sowohl in Syi'akus "wie in Katana einmal mit mchr Geschick
versucht worden, die Pferde in lebhafterer Bewegung darziistellen,
aufbaumend, etwa im Galopp; dabei wird doch in Syrakns^)
das alte Schema fur die Darstellung der Vierzahl der Pferdo inne-
gehalten. Nach dem Kopf-Typus zu schliei3en, ist diesor Voraueli in
Syrakus etwas alter als iu Katana^); denn der eine von den boiden
katanaischen Kopf-Strmpeln gehort zu oiner Gruppe, die etwa
um 422 V. Chr. anzusetzen ist, wenn die Auffassung Evans'®)
richtig ist, daR ein Stompel von dem Typus mit kurzem Lockenhaar
mit einem gleichartigen Stempel in Leontinoi in Verbindung zu serzen
i s t u n d b e i d e d e m s e l b e n K i i n s t l e r z u z u s c h r e i b c n s i n d : d i e s e r

Typus von Leontinoi ist aber der letzte von dieser Stadt, die im
J. 422 v. Chr. von den Syrakusanern zerstort wurde und spilter keine
bedeutende Pragetatigkeit ausgeiibt hat. Unbedingt sicher ist diese
Zeitbestimmung ja nicht, jedenfalls aber miissen wir den in Frage
stehenden Kopf-Typus von Katana um 425—420 ansetzen; und da
stilistisch dieser Kopf-Typus®), der mit dem einen Vs.-Stempel mit

1) Hirsch Kat. 19 IIH33; Berlin.
2) Hirsch Kat. 14 V 177; 19 V167; Berlin.
3) Du Chastel IV 45—46.
4) 1: Hirsch Kat. 19 III 121; 31 IV 148; Salinas, Le mouote clello

a n t i c h e c i t t i d i S i c i l i a X I X 11 . — 2 : H i r s c h K a t . 3 9 I I I 3 2 0 ; B e n s o n
Kat. VI 209; Regling, Sammlung Warren V 214 Rs.

6) Contributions to Sicilian numismatics II (Nnm. Chron. 1896) 87129
I X 3 — 4 .

6) Bfcnson Kat. VI 209,
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dem g'aloppierenden Viergespaiin verbunden ist, doch zii den
jungston aus der tibergangsperiode gehoren muB, wild auch
dieser Vs.-Typiis in Katana noch urn 425—420 im Gebrauch
gewsen sein. • In Syrakus dagegen miiB cr bedeutend hoher
hinaufgeruckt worden, auch wenn wir die Evanssche Ansetzung
des J3egi]ines der Periode mit Kiinstlersignaturen (um 440) nicht
gut heiBen, sondeni diesen Zeitpunkt crheblicli spater ansetzen;
denn die Entwickliing, dip die Kopf-Typen durchgemacht haben
Pelt dein Typus, der niit der galoppierenden Quadriga verbunden
ist ^). l)is zu demjenigen. mit welchem der neue Stil seinen
Einzug halt, kann nicht auf ein paar Jahre zusammengedrangt
werden. — Die beiden Icatanaischon Vs.-Stempel stimnien sti-
listisch volllvonimen iiberein, aber der Kopf-Stempel, der mit
dem anderen^) verbunden ist, laBt auf ein etwas hoheres Alter
als \im 425 fiir das Anfkommen dieses Typus schlieBen, Jedoch
gehort auch er zu einer Kunstperiode, die schon holier entwickelt ist
als diejenige, in welche der syrakusanische Rs.-Stempel ge-
hort. Die katanaischen vStempel haben auch zu dem vorher be-
sprocheneii Stempel mit drei dentlieh hervortretenden Pferden
im Viergespann nahe Beziehungen; dcnn auf die?em Stempel sind
in merkwiirdigcr Art nur drei Hinterbeine angegeben, alle mit der
ubiichen Kontiirvcrdoppelung, die bei einem Hinterbein zweifaeh
ist, also nach detnselben Verfahren wie auf dem Stempel mit drei
Pferden, wahrend doch Kcipfe und Vorderbeine der Pferde in iib-
licher AVeise, doch etwas undeutlich, ausgefiihrt sind. Aber dieser
katanaische Stempel ist von verhiiltnismaBig splitem Datum, viel-
leicht noch nach 422 (Zerstorung von Leontinoi) benutzt, wie seine
groBe Ubcreinstimmung mit dem Rs.-Typus desjenigen katanaischen
Tetradrachmons zeigt, das nach Kvans gleich nach dem mit den
letzten Tetradrachmen von Leontinoi in Verbindung stehenden kata-
naisclien Stuck gepragt wurde. Also diirlen wir in dem alteren
Stempel mit galoppierendejn Viergespann eine Vorstufe fiir diesen

1) Vgl. Du Chastel IV 46—46 mit V 49—60.
2) Vgl, hier S. 244 Anm. 4 Ziffer 1.
3) Num. Chron. 1896 1X6.
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Versuch, mclir als zwei Pfordc zur Ansicht zu bringon. crblickon.
Zur Klarung dcs Verhaltnisscs znm syrakusanischcii Typiis kann
dieser Umstand nattirlich nichts helfcn, und audi die Stpllung der
XikQ, die auf dcm syraku^anischcn den Lenkcr, anf doni kntanaisclion
die Pferde bekraiizt, kann zur Feststellnng des Alters dor Stempel
nicht benntzt warden: denn dicsc Stcllung ist sowcdil anf den syra-
kusanisclien wie auf den katanaischen Miinzen der Ubergangspcriode
bis zum Auftreten des neuen Stils sehr wechselnd. Aber, Avie gesagt,
mit Hilfe der Rs.-Stempel konnen wir doeh fcytstcllen. daB der
Versuch, galoppierende Pferde in dieser Art darzustellen. in Syrakus
alter ist als in Katana, und auf Grund der groIi5en Ahnliclikeiten
Avird es auch erlaubt sein zu behaupten, dafi die Stempelschneider
in Katana ihr Vorbild dafur aus Syrakus bekommen liaben.

Die V e r b i n d u n g e n in der M i'l n z p r a g u n g e i n-
zelner Stadte untereinander, die also schon in der Obergangs-
periode wahrscheinlicli sind, gc"\vinnen groBere Bedeutung, je lioher
die Kunst sich entwickelt, je personlicher dieTiitigkeit der Stempel
schneider wird. Beginnen wir mit denjenigen Slildten, die Syrakus
am nachsten liegen.

Bei einer Durchmusterung der Munzen von K a m a r i n a
finden daB die Pragetatigkeit daselbst scliwaeh gewesen ist,
sowohl in der archaischen Zeit wie nocli in der tlbergangsperiode.
Aus der letzteren gibt es die Didrachnien mit Helm und Palme.
Erst verhaltnismiiBig spat in dieser Periode tauchcn Tetradrachnien
auf, und diese haben auf der Vs. das Viergespann in lebhafter Be-
wegung, auf der Es. einen Herakleskopf, der mit dem Lowenfell
bcdeckt ist. Das Auftreten des Viergesjoanns ware an sich noch
kein Beleg fiir Entlehnungen aus Syrakus, ist docli das Viergespann
Munztypus in vielen anderen sizilischen Stadten; nun findet sich
aber auf mehreren Tetradrachnien, besonder.s den altereii, in dcm
Stil eine groBe Ahnlichkeit mit den Syrakusanern. Unverkennbar
ist die Ahnlichkeit in betreff der Vierge.'̂ pannc z. B. zwiscben einem
kamarinaischen Tetradrauhuion undunserer syrakusanisclien Vs. 1

1) Hill, Sicily V 10; auch Ilirscli Kat. 14 IV lo9; Kgger Kat. (1908)
I 2 5 .
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unci 2. Die ganze Art, wie die Pferde dargestellt sind, sowolil in der
Steliung derKopfe wie derBeine, die Art, ^\ie die Lenker sich nach
vorn })eiigen, wie das Gewand des Lenkers zwisclieii den Speiclien
des Rades sichtbar wii'd und wie die Xikc mit dem Laiibgewinde
in den Hiinden deni Lenker ziifliegt, ist so genau iibereinstimmend,
duB man am liebsten trotz des Felilens von Signatiiren dieselbe
Hand in den beiden Stempeln erkennen moehte. Dabei bedeiitet
es wenig. da/3 das Viergespann in Kamarina von Athena im Helm
mit huheni Biigel gelenkt wird, in Syrakus von einem gewohiilichen
Lenker. Sicher ist, daJ3 die Verfertiger der beiden Stempel nidit
una])hangig voneinander sind, sondern daB sic zur selben Schulc
gelioren, z. B. so, daB der eine unmittelbarer Schuler des
a n d e r e n i s t .

Donselben Stil, den einige Tetradrachmen von Syrakus haben,
zcigen audi die Vs.-Stempel mehrerer anderer kanuirinaischen Tetra
drachmen. Mit einein bei Warren^) bieten die syrakusanischen
Vs.-Stempel 6 und 9 gruBe Ahnlidikeiten, obwohl die Anordnung
der Pferdekopfe auf 9 anders ist und 6 die Vorderbeine der Pferde
aiidcrs geordnet hat. Jedenfall? wird man auch hicr Einfliisse
des einen anf den anderen anzunehnicn liaben. So steht I'erner
ein Tetradrachnion in Berlin (friiher Fox) dem syrakusanischen
Tetradraebmon 18 (7 + 12) nahe, ohne daB jedoch die Uberein-
stimniungen so groB wiiren, wie anf den zuerst behandelten Stempeln.
DaB in diesen Fallen der Beeinflussende Syrakus gewesen ist, wird
(jline weiteres klar, wenn wir die Stellung der betreffenden Wagen-
seiten in der Rcihe der syrakusanischen Munzeii betrachten, wo
sie organisch hinoingehoren, mit kleineren Varianten sich wiedcr-
holen und sich langsam wcitcr entwickehi, wiihrend die Einfiihrung
des Vicrgespanns auf den Milnzeii von Kamarina erst uiii diese
Zeit geschehen ist und die iibrigen Vs.-Stempel dieser Periods
und auch ctwas spitter eine bedeutend grobere Ausfuhrung ohne

1) RegHng, Sammhmg Warren V 207.
2) Vgl. z. B. Hill, Sammlimg Ward 111169; Hirsch Kat. 15 VII950;

13 111284; 19 I I115.
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irgendwelche Entwickluiig zeigen, bis wieder ein ruMier AnstoB
von auswiirts kommt. Diesen neuen EinfluB reprasentiert z. B.
ein Tetradrachmon mit dem Pfeiler im Abschnitt^), iind es
ist leicht zn sehen, daB wir hier ein JJeispiel fiir den EinflnB habcn,
den Euainetos' ersterVs.-Typus(12) in den Nachbarstiidten ausiibte:
wenn aiich das Gesamtbild kurzer und hdher geworden ist, die Be-
wegungen der Pferde niciit so lebhaft sind, treton doeh die gemein-
samen Punkte scharf hervor, so die Stcllnng dor drci orsten
Pferdekopfc, die Stellung derHinterbcine nnd die Art. wie da.s Iiintere
Racl zwischen den Beinen sichtbar Avird, die Form der Briistiing des
AVagenkastens, der Knopf der Radachse, die Art, wie der Lonker
Ziigel und Treibstab halt, nnd dazu der Umstand. dafi der Schwanz
des ersten Pferdes nicht wie gewohnlich in der raschen Fahrt nach
hinten flattert, sondern nach nnten hangt; alles dies erinnert anfs
lebhafteste an den Vs.-Stempel 12 in Syrakns. Ini Absclinltt finden
wir statt des liegcnden Radcs einen nmgestUrzten Pfeiler. wohl die
Jleta, und auch in diesem Hinweis auT den Kennplatz konnte
einc Verbindung mit dem syrakusanischen Steinpei gefunden
werden. Nun findet sieh aber die Inschrift EX I ini Abschnitt
beim Pfeiler; da dies ohne Zweifel eine Kiinstlersignatur ist,
haben wir die Arbeit eines sonst iinbekannten Stempelschneiders,
der sieh fiir den Vs.-Stempel in allem an den syrakusanischen Vs.-
Stempel 12 angeschlossen hat. Die Feinheit des Euainetos fehit
aber in der Ausfuhrung und als fiir den Verfertiger dieses Stempeis
charakteristisch konnte das schief gestellte Rad angefiihrt werden.
Fiir den groBen Einflui3 des Euainetos in Karnarina, der ja auch
dadurch erklart wird, dafi er dort selbst tiitig geŵesen ist ̂ ), zeugt
noch der Umstand, dafi zwei weitere Vs.-Stempol in Karnarina
sich von demselben Vs.-Stenipel 12 des Euainetos herleiten
lassen, Der eine-̂ ) niacht in allem Hauptsachlichen rlenselben
Eindruck wie der vorher behandelte, die Abweichungen sind

1) Egger Kat. (1908) T 2fJ u. 27.
2) Er hat fiir Karnarina Diclrachmeiisteinin>l uusgefuhrt und signieri-

Siehe Weil, Kiinstlerinschriften TIG; Evans, Num. Chron. 1891 XV 11.
3) Eegling, Sammlung Warren V 206; Gotha.
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uur klein. Der andcre Stempel^) ist bedeutend schwacher
in (lor Ausfiilirung, cine Reihe von Details sind vernachlassigt
iind weggelasseii; so felilt das hintere Wagenrad. Die Pferde,
])esonders das viertc, baumen sich holier auf, aber in
einer Weisc, die inchr den Eindriick macht, daB der Stempel-
schneider diese SteUung wegen Raumniangels gewahlt hat, als daB
die Be^vegiing der Pferde wirklieh organisch ware. Aber das Ge-
wand der Wagcnlenkerin schlicCt sich wieder selir eng an das \or-
l)ild auf dem Stenipel 12. Der kamarinaische Stenipel ist mit zwei
Ks.-Btempeln verbunden. die bcide einen jungen Herakleskopf
l)ieten. Der eine von diesen tragt die Signatur Exakestidas^ auf
eineni Dlptychon vor dcni Kinn'̂ ). Trotzdem kann der zugeliorige
Vs.-Stempeldiesem Kunstler Kxakestidasnicht zugoschrieben werden,
denn derjenige Vs.-Stenipel, der seine Signatur triigt. hat einen ganz
anderen Stil̂ ): er zeigt ein lebhaftes, fein ausgefiihrtcs Viergespann,
dessen einzelnc Teile gut abgewogen sind. Audi dieser Wagcn-
Stenipel wilre kauni denkbar olino seine Â 'orgiingcr in Syrakus, wobei
boKonders die kinionischen Ks.-Stenipel 55 und $4 nicht ohne Ein-
wirkung gewesen sein inogen, wiUirend das Gewand der Leiikeriu
doch wieder an die Lenker des Euainetos erinnert und die Ait der
Signatur auf der Bodeulinie snwohl bei Euainetos wie boi Kimon
vorkomnit. Der Kiinstler liat es jedoch verstanden,' allcs dies in
selbstiuidiger Weisc weiterzuentwickeln, wobei es ihm nur nicht
gegliickt ist, die Vorderbeine der Pferde natiirlich und lebendig
z\\ bilden. Aus seiner Hand stammt wohl audi der unsignierte
Stempel-i), der das Ethnikon und zwei Amphoren ini Abschnitt
zeigt.

Die Viergespanne auf den Vs.-Stempcln von Kamarina sind
1) B. M. C. Caiuiinna 15; Kegling, Sammhing Warren V208; Eggcr

Kat. (1908) II 28; liirsch Kat. 20 IV 113; Berlin (aus Sammlung Gnecchi,
Kat. Tv. u. b. Ilamburgor 2. April 1894 no. lil).

2) Evans, Num. Chroii. 1890 S. 307—310 XVIII 4.
3) B. M. C. Camarlna 14; Hirsch Kat. 26 III 61; XV 375; Berlin

Lc ibbecke) .
4) B. M. C. Camariua 13; Hirscli Kat. 19 JI116; 21 (Weber) VI557;

Berlin (Imhoof; Lobbecke).
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also vollstandig untcr dem EinfluB von SjTakus aufgekommen, und
sobald ein Streben nach groBerer Sclbstandigkeit wahrxiuielimen
ist, ist audi ein gewisses Ermatten im kunstlerischen "Wort der
Vs.-Stempel zu konstatieren.

Katana hat gleich nach dcr Restauration (461 v, Chr.)
das Viergespann auf die Vs. geselzt, auf die Ry. einen Jiinglings-
kopf, und die stilistische tlbereinstimmung zwischcn diesen kataniii-
schen Typen und denjenigen in Syrakus ist oft seJir groC^). ohnc
daB wir jedoch dies auf Beeinflussung der einen Stadt durch die
andere zuruckftihren konnen; wir niiissen dieso Ahnliclikeit viel-
mehr nur jnit der Gleichheit dcr Kunstentwicklung crkliiren, denn
dieselbe Art und Weise zeigen auch die ubrigen gleiehzeiiigen
Munzen in Sizilien mit ahnlichen Typen. Im Laufe der Entwicklung
sind, me schon bei Besprechung der allgeineinen Ausbildung des
Viergespanntypus genauer dargcstollt wurde (S. 243- 246), zum Teil
selbstandige Ansatze in Katana wahrnehnibar, zum Teil lassen sich
Einflusse aus Syrakus annehmen. AVie der tJbergang zum freien Stil
vorgegangen ist, laiSt sidi nicht niit Sicherheit sageii, cs sdioint
aber, als ob dcr letzte Typus der t)bcrgangsx)eriode derjenige iiiit
den sprengenden und sich aufbaumenden Pferden gewcsen ware,
dcr auf der Rs. mit stilistisch ziemlich weit ontwickelten Kopfen
verbunden erscheint-), und dieser Typus mul3 noch in den
zwanziger Jahren des 5, Jahrhunderts in Gebrauch gewcscn
sein, uni dann unvcrmittelt durch einen Typus mit Vier
gespann in lebhaftester Aktion ersetzt zu werden. Dieser Ubcr-
gang, der im scharfen Kontraste steht zu der Entwicklung in Syrakus,
wo zwar die Einfiihrung des neuen Stils in den Vs.-Typen ziemlich
uuvermittdt geschieht, der Umschwung aber lange nicht so heftig
geuesen ist, niuB darauf beruhen, daJB Katana langer als S3"rakus
die steifen Viergespanne der tjbergangsj)eriode auf seinen Miinzen
dargestellt utid dann ohne weiteres, um das Versaumte einzuholen,
die modernen Viergespanne in lel̂ hafter Aktion angenommen Iiat,

1) Z. B. Hirsch Kat. U IV 161—165.
2) Vgl, Holm Gescli. Sic, III Taf, IV 6; Benson VI 208 ii. 209.
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die selioii an anderen Orten in Gebrauch gekommen waren. Be-
merkenswert ist, daB Katana mit der Annahme des neuen Stils
zugleich die neue Orthographie einfiihrt imd jefzt konsequent
KATANAI i 2N sc l i r e i b t . Au f e i nem de r l e t z ten Te t rad rachmenM
der Ubergangszeit ist KATANAIO^ geschrieben, was ja mit
der SchreibAveise des Eiikleidas in Syrakus ubereinstimmt, und
dort als ein Versiich. der Unsicherheit in der Bezeichnung der
Endung mil ON odor 52N auszuweichen, erklart wird'^).

Dio t'bernahme des neucn Stils war keine rein mechanisch nach-
alimende, wie wir sie bei Kamarina festgestellt haben, sondeni die
Stempclschneider von Katana haben dio Typen sogleich selbstiindig
entwickolt und dabei hauptsiichlich zwei Typen geschaffen. einen
(I, 2, 3)3), der die Pferde zusammendrangt und die ersten sich auf-
baumend zeigt, etwas grob. aber kraftig ausgefiihrt, mit einem H im
Abscihnitt. und den anderen (1, 2)^) mit vorwarts eilenden Pferden,
der im Stenipclschnitt feiner ausgefiihrt ist. Wie die einzehien
Stempel chronologisch zu ordnen sind, laBt sich mit Sicherheit
nicht sagen. es scheincn jedoch diejenigon, die mit unsignierten
Rs.-Stompein verbunden sind, die alteren zu sein. Aueh
E u a i n e t 0 s, dci' ]a in Syrakus seine Viergespanne zwar rasch
vorwiirts eilend, aber doch in ziemlich ruhiger Haltung dargestellt
hat, nimmt hier den Typus des lebhaft sich aufbaumenden Vier-
gespanns auf®), der eine gewisse Ahnlichkeit mit dem kimonischen
Viergeapann zeigt, aber sich naher an die eigentlich kataniiischen
Typen anschlieBt, jedoch in unvergleichhch feinerer Ausfiihrung. Von

1) Z. 13, Regling, Sammlung Warren V 213.
2) S. 124—125.
3) 1: B. M. C. Catana27; Hirsch Kat. 26 111 63; XV 378;Paris; Berlin

(Lobbecke). - 2: Hirsch Kat.l4 V166; 16 VII 961; Berlin(Imhoof; Liibbeckc).
— 3: B. JI. C. Catana 29; Berlin (Fox).

4) 1: Regling, Sammlung Warren V 215. — 2: B. M. C, Catana 30;
Hirsch Kat. 15 VII 962; Eggcr Kat. (1908) II 32; Paris; Berlin (Lobbecke).

5) B. M. C. Catana 35; Regling. Sammlung Warren V216; Hirsch
Kat. 8 111891; 15 VII 964; 20 IV 115; 26 XV 379; 31 IV 151; 32 II 39, 40;
Weil, Kiinstlorinschriften 114 und 4a; Bunbury Kat. 286; Paris; Berlin
(Lobbecke = Holm, Gesch. Sic. Jll Taf. VI 3 und v. Sallet-Regling, Antike
Miinzcn 1909 S. IT, das schonste aller bekannten Exemplare; Imhoof).
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den katanaischen Stempelschneidern hat Pro klcs sich dem von Eu-
ainetos weiter entwickclten Typiis angeschlosscn, wio hosonders die Rs.
zei^t^), ohne jedoch vollkommen sklaviscli nachgealimt zu haben.
D i e a n d e r e n , C l i o i r i o n - ) u n d H e r a k l e i d a s s c h o i n o i i s e l b -
standiger geaibeitet iii habeii, und es ist moglich, da/5 dem Ictzteren
auch die kraftigen Rs.-Stempel mit H ini Ahschnitt zuzuscliroiben
sind*). Eine gewisse Anlehnung an Eiiainetos' syrakusanische Vs.-
Stempel ware vielleicht in dem lose hangenden Ziigel zii schcn, abcr
sonst ist Herakleidas selbstandiff, Ob ihm audi die Peinercn, aber
iinsignierten Vs.-Stempel ziizuschreibcn sind, wage ich nicht zu ent-
scheiden; eine gewisse stilistische AhnJichkeit mit dem Vs.-Stempel
des signierten Tetradrachmons spricht dafiir, aber die Vorschicden-
heit in tier Ausfiihrung des Viergespanns macht diese Zuteiliing
doeh weniger wahrscheinlieh.

In Katana haben wir also eine allgemeine Becinfhissiing von
Syrakus konstatieren konnen, die in der Annahmc des lebhaft
bewegten Viergespanns in entwickelterer Form statt des Jange
behaltenen nihiggehenden, altcrtiinilicheren, zu erkennen ist, und
auch in gewissen Punkten Anlehnungen an syrakusanische Miinzen,
\̂ahrend doch in der Hauptsache die Katanaer ihre Selbstilndigkeit

gewahrt und auch den Euainetos, als er in Katana sich betatigte,
fur seinen Tetradrachmon-Stempel ihren Typus aufzunehmen ver-
anlaBt haben, wahrend er auf der Drachme®) seinen aus Syrakus
bekannten Typus des Viergespanns beibehalten hat.

Wie erwahnt«), sehen wir schon unter den Mtesten Vier-
gespannen auf Munzen von G e 1 a vereinzelte Versuche, die Be-
wegung der Pferde etwas lebhafter zu gestalten; diese Versuche
jedoch, die mit den Kraften der Stenipelschneider nicht iiberein-

P II12 (Paris); Egger Kat. (1906) II 68.2) 13. U. C. Catana 34; Hirsch Kat. 26 IV 65; Berlin (Fox = Weil,
Kunstlennschnften 1113); Holm, Gesch. Sic. VI 4 (Hunter).

3) Vgl. Weil, Kunstlerinschriften III 1 (Berlin); B. M. C. Catana 31—33,
4) So Irahoof-Blumer, Monnaies Grecques S. 17; Weil, Kunstler

i n s c h r i f t e n S . 1 6 .

5) Weil, Kunstlerinschriften II 6 (London)
6) S. 244.
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stininieii, nniBten vereinzelt blcibon und das ruliige, steife Vier-
gefpann wird fur die Tetradraclimen noch zu einer Zeit festgehalten,
wu die Kimst der Stempelschneider schon eine bedeutend holiere
Stiifo orreicht hatte. ^vie das zweimalige Auftreteii des schonen
jugeiidlichcn Kopfes dos FluBgottes Gelas') aiif der Rs. beweist:
er ist zwar nocli in der Art der spateren tlbergangsperiode be-
liandclt. niaeht abcr doch einen spateren Eindnick als der Vs.-
Stempel, der beil ein aiifierst fein ausgefuhrtes Viergespann zeigt. das
von einer bcfliigelten, weiblichen Figur gelenkt wird. Wie schon das
Krsclieinen des im Ethnikon anf diesem Stempel beweist, gehort
er zu den spiltesten in Gela vor deni Erseheinen des modernen Stils
anf ihren Miinzen. Das tlbernehmen dieses modeyien Stils scheint
aiich liier ohnc eriieiilichc Zwischenstufen vor sich gegangen zu sein;
denn die lieiden Vs.-Stempel. die ihn zeigcn und die Viergespanne in
Icbliafter l̂ ewegung dai'stclleii, bieten schon das Bild hoher Aktion.
Der ahero von ihnen wird wohl derjenige sein"), auf welchem das
Viergos])ann von r. in Drciviertel-Ansicht dargestellt ̂ îld. die Ko])fe
der d;-ei vordoren Tferde parallel, derjenige des vierten vorgestreckt,
vnn einer Flugclgestalt gelenkt, oben ein Adler, iin Abschnitt eine
Musehel. Obgloich der Lenker befliigelt ist, merkt man doch, dafi
die Anordnung auf deni Htenipel 14 des Euainetos in Syrakus das
Vorbild gewesen ist, nach dcni diesor Stempel ~ aber ohne griiBere
Geschicklichkeit — ausgefiihrt ist. Der andere Vs.-Stcmpel̂ ) bildet
das \'ietges]iann nachl.eilend,dasdritte Pferdblickt nach dem zweiten
hin, das vierte stemmt die HinterfiiCe kraftig in den Eoden zum
Sprung, wahrend die iibrigen in gewohnlicher Galoppstellung sind;
die Sehwanze des dritten und vierten Pferdes werden unter dem
Baucho des ersten sichtbar und der Sehwanz des ersten haiigt \oi
dem Wagen zuni Boden. Die ganze Anordnnng zeigt eine auf-
fallende I'bereinstimmung niit dem syrakusanischen Ps.-Typus 54,

1) 1: Hill, Sicily V 16 (Briissel); Ilirsch Kat. 19 IV 152; Berlin
(Lcibbecke). — 2: Ilirscli Kat. 30 Xll 348.

2) B. C. Gela 57; Regling, SammUmg Warren V234; HirsdrKat. 19
IV loo; 26 I I I 71; Ber l in ( Imhoof; Fox).

3) B. M. C. Gela B9; Bunbury Kat, 313; Ilirsch Kat, 8 IV 904; 20 n 118;
2 1 V J 5 8 5 ; B e r l i n .
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der dem Kimon zugeschriebcn ^^^^d. AiiBer diesen Beruhnmgs-
punkten kommt noch hinzu die Form des Wagenkastens uiid die
TracKt des Lenkers, der auf beiden Stempeln einen vielfacli um
den Leib gewundenen Giirtel tragt, sowie das Auftreten der Ahrc
im Abschnitt. Bei diesen t)bereinstinimiingcn ist es weniger von
Bedeutung, dafi auf dem sjTakiisanischen Stempel eine Nike in
heinahe stehender Haltung dem Lenker zuRclnvebt und der Lenker
schi'ag nach hinten blickt, wabiend auf dem geloischen Stempel
ein Adier ttber dem Viergespann fliegt und der Lenker auf seine
Pferde blickt. Kein Zweifei kann dariibcr heiisclicn, daB dieser
Stempe], trotz seiner feinen Aiisfiibrung, in der Hauptsaciie eine
Nachahmung des syrakusanischen ist. Gewisse Vergrdberungen
zeigen dies, und besonders charakteristisch fi'ir einen Nachahmer
ist die Vernachlassigung des hinteren Wagenrades, das auf dem
geloischen Stempel fehit, obwolil die Vorderbi'iislung des "Wagen-
kaslens wie auf dem sjM'akusanisclien Stempel in Dreiviertel-Ansiclit
dargestellt ist. Wir konnen also konstatieren, daB audi Gela bei der
Annahnie des neuen Stils in der Darstellung des Viergespannes
von Syrakus stark beeinflufit worden ist. Fiir die Kiickseiten
laBt sich dieser EinfluB wegen der groBen Versehiedenheit der Typen
nicht feststellen; mr konnen nur konstatieren, daB audi auf ihnen
ein Fortschritt wahrnehmbar ist, besonders anf dem Rs.-Stempel
der letzten Tetradraclimenpragung von Gela, wo wir einen ganzen,
luhig stehenden Stier mit biirtigem Mensclienkopf v^r einer
Kornstaude baben.̂ )

In Akragas sind stilistisclie t'bereinstinimungen der
Miinz-n mit denjenigen anderer Stadte, zuniidist Syrakus, Kelir
schwei festzustellen, schon weil da lange an den einfadien Typen
des riilug sitzenden Adlers und der Krabbe festgehalten wird. Erst
das Auftreten des Viergespann-Typus bietet die Mriglichkeit eines
genaueren Vergleicbs. Die Munze mit dem Vierges]>ann auf der Vs.
und mit den zwei Adlern, die einen Haten verzehren, aiif der Ks. ist
etwa in den Jahren der Belagorung von Syrakus durdi die AtluMier

1) Jameson, friiher Evaus, Burlington clul) exhibition Tuf. ('IT 144;
Herliii (Fox).
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eingofuhrt worden, kaum erst nach dem Siege der Syrakiisaner, wie
anzunehnien scheint; denn da Akragas'um 406 v. Chr. von

den Karthagern zerstort worden ist iind seine Miinzpragung dabei
fur langere Zeit aiifgehort hat. und wir andererseits fiir die Pra-
guno'eii niit Viorgespannen doeh einen Zeitraum von einigen Jaliren
annolinicn miissen, bliebe bei Ansetzung des Stuckes n acli 413 eine
zii kiirze Zeit fiir die Ent^\'ickhlng ini Stil iibrig. Der Typus des
Viergoppanns auf den Tetradrachmen von Akragas, dersowohl dem
Stile wie der Form der Ruc]ii?taben nach der alteste ist-), giebt schon
die Pfcrde in lebhafter Bewegnng. jedes fiir sich sichtbar; die Art.
wie die l^ferde dargestellt sind, besonders die merk^viirdig weiche,
kraftloKG Form der Hinterbeine bringt die punischen Naclialimungen
syrakusanisclier Tetradrachmen und auch zuni Teii die groberen,
se]))staiidigeren Viergespanne von Kamarina in Erinnernng. Liir
den Kunstler dieses Stempels chaj'akteristisch ist, daB er, um alle
vier Pferde wirklieh sichtbar zu machen, sie die Schwiinze heben
laBt. so dal?) iiber dem Riieken des ersten Pferdes noch drei Pfeide-
sc'hwiinze siehtbar werden. Kiiiistlerisch l)edeutcnd lioher stehen
die zwei folgcndeii Stempel, deren cinei die Signatur MYP tragt.*"*)
Die Zweiteihing des Viergespanns, die in Syrakus die spateren
Vs.-Stempel charakterisiei't, ist auch hier dnrchgcfiihrt, wobei die
beidcn ersten Pferde ruhig nebeneinander galoppieren, wahrend
(las dritte und vierte Pferd weiter vorgeri'ickt sind und das dritte
naeh hinton blickt. Tn der ganzen Anordnnng ist so vieles, das nu-
inittelbar an die syrakusanischen Vs.-Stempel 22 und 25 erinnert,
daB man wenigstens EinfinB des einen anf den anderen annehnien
wird. und in diesem Falle ware der syrakusanische Stempel
das Prototypon; das geht aus der groBeren Genauigkeit licrvor, niit
der die Einzelheiten ausgefuhrt worden sind. Die Zugel. die der
Leuker halt, gehen wirklich his zu den Kopfen des dritteii und vierten
Pferdes, denjonigen ausgenomnien, der losgegangen oder al)gerissen ist

1) Nach der allgemeincn Anordnung der Munzcn von Akragas in Hills
(*oins of ancient Sicily zu schlioOen.

Hill, SaramUing Ward 111 139.
3) Weil, Kunstlerinscliriften 113 (l.ondDn); Berlin.
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und vom Kopfe des vierten Pferdps lose fini Bodoii Dio Wagon-
achse ist s ichthar, ebenso da? hintero Kad und ai i f 25 i ioc l i e in
auf dem Boden liegendes. Pies alles ist aiif deni akrafl:antiner
Stempel vernachlassigt. Die Ahnliclikeitcn sind zwar sehr groR, a})er
dieselbe Hand ^Yerden wir in dem Stempel von Syrakns wie in denon
von Akragas doch niclit finden; denn de?- Steni])els('li]ieidcr, der dieso
nachlassige, oberfliichlich behandelto Xaclialimung in Akragas niit
MYPsigniert hat, kann nicht vorher in Syrnkus feincr und g(Miauer
gcarbeitet liaben, ohne sein Work zu si.2,'nioren. Forrer^) sielit in
dem Stempel mit MYP viel Analogic mit dem EY0-Stenipel (^5)
in Syrakus, sowie In der Anordnung der Pferde groBe Abnliclikeit init
den spittesten Tetradraclinien von Selinus, und bernft sicli liierfur
auf Weil.2] J)ies ist jedoeh ein Verselien, denn AVoil macht nur darauf
aufmerksam, dai3 anf diescni Tetradrachmon von Akragas im Ab-
schnitt sich eine kleine Skylla befindet wie auf dem syraknsanischen
von EYO (15), findet dagegen in der Ansfulirung des Gospanns anf ,15
Analogien vielniehr mit dem akragantinischen Tetradrachmon B. M. C.
07^), welche Analogien niir iibrigens schwach zn sein scheinen.
Bie Behauptung von Forrer, die also zum groî en Teil auf eineni
MiBverstandnis beruht, kann vor den Miinzen nicht anfrecht erhalten
werden. Die beiden letzten Vs.-Stem])el von Akragas (siehe Anm. 4 n.
S. 257 Anm. 1) zeigen wieder groBei'e kiinstlerische Selbstilndigkeit.
Die Pferde, von einer })efUigelten Figur gelcnkt, stuinien nach 1.
inlebliafterBewegung. DorWagen ist in Dreiviertel-Ansicht ahgol>ildetund auch das hintere Kad wird sichtbar. Ks ist zwar eine gewisse
Ahnhchkeit mit dem kimonischen Typns auf der Bs. 53 unver-
kennbar, besonders bei dem Stempel mit dem Ktadtnanien auf
einei Tafel*), z. B. die Art des Anfbanmens der Pferde, so daB die
Bauche de) hinteren Pferde unter denijenlgen dcs eisten sicht))ar
werden, und die Stelhmg des Î Mikers, der nach vorji gebeugt den

1) Signatures S. 246.
2) Kunstlerinschriften S. 9.
3) mit Krubb<i im Absclmitfc der Wagensoitc ;̂ andoro Kxoninlaro•

Hirscli 21 (Weber) V 639; 26 III 58; Korlin.
4) Ilirsch 16 VI 210; 19 II 109; Berlin (Imhoof Molni, Gcscli. Sic. I] 1

T a f , V I
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Trcibstab welt vor sich unmittelbar iiber die KopfederPferde streckt;
der andoro StejnpeP) ist freier als der vorige vom EinfhiB des
kijnonischen Voi bildos, wenii audi ein Etwas in der Darstellung des
Lenkers daran eriniiert, daB ei gleichfalls niclit vollkommen frei er-
fundon ist. Derartigc Beeinflussungen konnen jedoch den Kunst-
lern, die diese Stenipe] verfertigt haben (nicht imwalirscheinlich
ist es, daB bcide eincin und demselben Kiiustler zuzuschreiben
siiid), das Verdiciist der Selbstiiiidigkcit, zumal im Vergleich mit
MY P. nicht nehinen. Jedenfalis ist Syrakus auch im Verhaltnis zu
Alcragas der Geber, wenn auch die Stenipelschneider von Akragas
das Empfangene selbstiindig entwickelt haben.

Aui' den Mi'inzen von H i m e r a tritt das Viergespann schon
fri'ili auf, und ist daher fiir uns hier von Interesse. Die meisten Tetra-
drachmen von Hiinera bis zu dcsson Zerstorung i. J.409v. Chr. zeigen
das Viergespann in dor gowohnlichen ruhigen Haltung der archaischen
und Ubergangsperiode und bieten daher nichts yon Belang fiir
die Frage, ob und wie weit der ncuere Stil von Syrakus sich be-
nierkbar niacht, Nur das Stuck, auf dem Evans^) die Signatur
eines Kimon gelesen hat, den er als GroBvater des belcannten
Stempelsch.neiders in Syrakus auffaBt und urn 450 v. Chr. ansetzt,
miissen wir etwas uiiher botrachtcn. Die Vs. bietet das Viergespann
zwar in ruliiger Haltung, kriiftig aussehreitcnd, und init dergewohn-
licheii Konturvord<)2)pehing ziu Augabe der vior Pferde. Aber die
iswei eisten Pferde sind bedeutend weiter vorgeriickt als die beiden
hinteren, wodurch der hintere Teil dieser letzteren zur Ansicht
konmit, und der Lenkcr beugt sicli ungewohnlich weit vor. Alles
dies gibt dem Viergespann das Aussehen lebhaflerer Bewegung,
ills sonst auf Miinzen so alter Zoit wahrzunehnien ist. Daher hat
Gabrici=i) dies Tetradrachnion in die Zcil des schonen Stils gesetzt
und will nicht iiber 415 v. Chr. zuriickgehen. Wenn nun aber audi
z, B. die Steihuig der Nike, die, den Lenker zu bekrauzon, lieran-

1 ) J l i l l , S i c i l y v n i 8 .
2) Xum. rinon. 1890 S. 285—291 XVIIl la, b; vgl. ,'ibcr obcn S. 232

A n m . 1 .

3) Riv. Num. VII S. 439—440.
5 5 e U i ^ c ! i r i f t fi i r K u m i s m n t i k , X X X . 1 7
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fliegt unci aus der Hohc zu konnncn scheint. dai'ur spriclit, da/i
dies Tetradrachmon bedeuteud jungor als 450 v. Clir. isl, so ist
doch die ganze Bildiing des Vicrgespaniis doitu t. dali sie kaiim
u r n 4 1 5 d e n k b a r w i i r e , u n d d a z u k o i i m i t d i e K s . J i i i t d e r

Xyinplie, die von dieseni Slenipel i)is zii don lelzlen sicJiur Iiiino-
raischeii eine li lngere sti l istische Entwickluiig als in nur etwa
G Jahren denkbar ist. AVir miisscn r.lso oine J)atierung zwisclien
Evans' (450 v. Chr.) und Gabiicis (415 v. (.'lir.) wahk'n, womit
die Annalime wegfiilit, daB der angebJiclic Kinion ein Groi3-
vater des berul imtcn Kimon gewesen ware. Doni iocl i l iaben
wir in diesern Stuck einen selbstilndigen VerPiuli zur Woiterent-
wickking des steifen Viergospanns. Das andere 'retuidrachnion
in den lieilien der lirUnzen von Hiinera, das groRere Aurnicrksamkoit
aiif sich gezogen hat, bietet Schwierigkeiten gaiiz an(kM-cr Art.
Die Typen sind zwar die in Hiniera u)>lich(Mi. auf der Vs. ein Vier-
gespann, diesnial in holier Aktion, die Nike, wekdie den T.enker
bekriinzt, iind auf der Ks. die opfernde ISyniplie luid der kieine
badende Satyr. Schon v. SaUet^j und Weii^) vernniteten, daB auf
dem Tilfelchen, das die Nike in der Art der Vs.-Stempel des Euainetos
in Syrakus (14) und Katana tragt, ein Kiinstlername z\i lesen sci.
Evans'*) ist dann die Lesung gogliickt: auf dem Exempkir in Paris
las or die Inschrift MAI, und seitdem sleht es fcst, dalS auch auf
den Miinzen von Himera ein Kinistkr sein Werk signiert liat. So-
wohl Weil wie Evans fanden nahe Beziehungen zu don syrakusani-
sehen \s.-Stempeln des Euainetos (12 und 14). v. Sallet begnilgt
sich zu sagen, daf5 das bewegte Viergespann denijenigen auf den
Miinzen des EY0 usw. von Syrakus gleicht. AuBer dem
\ orhandensein des Tiifeichens, das ja an Euainetos erinnert,
kann ich jedoch die Besonderkeiten in der Ausfiihrung des
Gespannes, die sich bei Euainetos finden, nicht entdecken.

1) B. M, C. Himera 48; "Weil, KiinsUerinschriften I 14; Hill, Sicily
Vl l l lO; Uabrici , Riv. Num. Vl l S. 442 1X 4.

2) Kunstlerinsehriften S. 49.
3) Kunstlerinsehriften S, 14.
4) Num. Chron. 1890 S. 292—297 XVIII 2.
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Audi fur die oiiiigeniiaBeii ahnliche Stcllimg des Lenkers bieten
doch die Knarchidas-Stempel viel groBere Alinlichkeiten. Die Pferde
sodann sind in A'idfach anderer Stellung dargestellt als Euainetos
es getan hat. iind die Erklarung Evans'^), daJ3 es sich hier um eine
einige Jahrc jungcro Pragung liandele, wahrend weicher Zeit eine
gewisso Eiitwickhuig stattgefundcn habe, sclnvaeht^eben die Be-
deutung dor angenoinineiion Beoinflussung von Euainetos ab, und
in dor Tat findct man in der Stelhuig der Pferde genaiiere Vor-
bilder unter den spateren Tetradraclimen von Syrakus, wie z. B.
anf den Vs. 22 nnd 27.

Eine Frage aber, die bisher anfier aclit gelassen ist, ist die, ob
denn dies Tetradrachmon uberliaupt den Miinzen von Himera znge-
rechnet werden darf. Die Typen sind ja die hinieraischen, aber das
Ethnikon fchlt nnd wird nicht durcli die Buclistaben H ersetzt,
die Evans auf dein pariser Exemplar nnter der Kymplie fand. Das
Vorkonimen von h ist auf sizilischen Munzen sonst nnerhort, und
wenn auf himeriiischen Miinzen audi sonst die Aspirata in ver-
schiedener Weise ausgedriickt wordcn sind, so niaclit diese Form doch
einen verdiichtigen Eindruck. Dazu kommt die Pistrix ini Abschnitt
der Vs., die ja auf alteren syrakusanischen Munzen, vielleicht als
Hinweis auf den Sieg bci Kynie (474 v. dir.), auftritt und audi auf
Miinzen von Katana pm 480—470 zu linden ist, aber sonst fiir
<iie punischen Miinzen charakteristisdi ist, und ihr Auftreten auf
einer Miinze von Himera so kurz vor der im J. 409 erfolgten Zer-
storung durch die Karthager ware unerklarlidi. Bei ge-
naiiercr Untcrsudiung dieses Tetradrachmons sdieint es mir nun,
daB der Stil in vielen Beziehungen mit demjenigen der sicher
punischen Nachpragungen griechischer Munzen iibereinstimmt; ich
vermute daher, daC dies Tetradrachmon aus einer punischen
Munzwerkstatt stammt, die nioglicherweise in Himera nach der
Eroberung tatig gewesen ist. Der Kiinstler Mai.. sclieidet also
aus don Keihen gr ie eh ischer Kiinstler aus^), ja es fragt sidi sogar,

1 ) N u m . C h r o u . 1 8 9 0 S . 2 9 G — 2 9 7 .
2) Scltman, Num. Cliron. 1910 S. 228 Anm. 12, glaubt zwar, diese

Signatur auch in Syrakus entdeckt zu haben,. kann aber das Exemplar nicht
meiir nachwoiscji. Vgl. obcii S. 78—79.

o 1 y *
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ob die Inschrift sich wirklich auf den Stempel«clineider bezielit,
Oder ob \v\r es niclit eher mit einem Vcrsucli zii tun liaben, das
Tafelchen Euainetos' genau nachzuahmen, woboi dor Name ver-
lesen oder verschrieben worden ist. Wie bckaniit, gibt es aiidere,
sicher punische Nachpragungen, die Kiinstlersignaluren tragen;
z. B. hat das Tetradrachmon bei Egger Kat. (1908) VI 117 auf der
Rs. auf der Ampyx den Buchstaben K und ist daher deni Kinion
zugeteilt worden, trotzdem der auBerst rolie Stil eine derartige
Zuteilung ohne weiteres hiitte unmoglicli niachen sollen. Gegen
meine Auffassung^) des himeraischen Tetradrachnions als ciner puni-
schcn Nachahmung kann der besser gclungene Ks.-Stcjiipel niclit
geltcnd gemacht "werden, sciion weii audi diese Ks. gleiclisani liybiid
ist; die Form des Altars scheint nainlicli von deni einzigen segestai-
schen Tetradrachmon mit der opfernden Nyniphe^) zu staniinen,
wiihrend sonst der hiaieraische Typus innegehalten worden ist.

Die Miinzpragung von T h e r ni a i, wie die nach der
Zerstorung Himeras durch die Karthager neugegrundete Stadt
benannt wurde, mu6 audi hieV gestreift werden; denn ihre
Munzen treten wenigstens zuni Toil als griechische Munzen mit
griechischein Ethnikon und griechischer Kilnstlersignatur auf. In
den Typen schlieficn sie sich an die syrakusanischen Miinzen an,
in erster Linio an die Dekadradimcn des Kinion®), dann aber
auch — im Ks.-Typus (Kopf) —an die Tetradradinien des Parme ').
Sie nehnien iibrigens cine merkwiirdige Zwisdienstellung zwisdien
dun rein griechisehen und den siculo-punischen Miinzen ein. Sti-
hstisch stehcn sic nLmlich den siculo-punischen Miinzen auBcr-
oulentlich nahe; hiitten sie nicht das griechische Kthnikon und
auf einigen die Signatur KAH, so wiirde man sie ohne Zogern den
nichtgi'iechischen Miinzen zuredinen̂ ).

1) Diese wircl auch von Regling geteilt, wie er niir mitteilt.
2) Lederer, Segesta I 4.
3) ('anoss;>. Kat. (1907) VI 179; Hirsch 31 V 1G2.
'1) Canessa Kat. (1907) VI 178.
5) Vgl. E. J, Seltman, On some raru Sicilian totradiachms (Num. Chron.

U)1U 223—237) .
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AVie SO viele von den Stiidten Siziiieiis, behalt S e I i n u s die
altertiimliche Form des gehenden Viergespanns zieinlich lange bei,
das liier wohl nacli der AViederherstellung der Stadt im J. 461 ein-
gefiihrt "worden ist.^) Hier findet man jedoch die ^Yichtige Modifi-
kation, daB auf dem Wagen zwei Personen stehen, die weibliche-
lenkt, die mannliche Figur scIiieiSt einen Pfeil ab. Die Einfiihrung
dieses Ty})us hat besondere Griinde gehabt, die diirch die Typen
und Boizeichen dcutlich gemacht sind, iins aber hier nicht zu
besehaftigen habeii.'^) Von Bcdeutnng ist nur zn konstatiercn, daB
die Darstclliing des Viergespanns dieselbe Entwickhing durch-
geniacht hat wie z. B. in Syrakus, also zuniichst unter Beibehaltung
der Anordnung der Konturenverdoppeliing eine immer steigende
Feinheit und Natiirlichkeit in der Ansfiilirung zeigt. Besonders
die jiingsten Steinpel von diesem Typus®) zeigen eine langer fort-
gesehrittene Entwicklnng innerhalb des alien Rahmens, als die
syrakusanischen Tctradrachmen auf diesem Wege erreicht haben,
wobei die Artemis, die schon lange von Apollon beinahe verdeckt
war, so daB nur die Hande, die* die Zligel hielten, sichtbar waren,
schlieBlicli verschwunden ist. Eine damit analoge Entwickhings-
stufe zeigt auch die Darstellung des opfernden Sehnus auf der
Rs. Unmittelbar anf diese Stempel folgt das letzte Tetradrachmon
von Selinus, etwa urn 410—409 v. Chr. gepragt^), das einzige,
das den Tj^pus des lebhaft bcwegten Viergespanns hat. Dies ist in
mehr als Dreiviertel-Ansicht dargestellt, die Pferde sich aufbaumend,
aber ziemlich parallel ausgefiihrt, ini Abschnitt Ethnikon und Ahre.
oberhalb der Pferde ein groBer Kranz, der schon auf ein paar alteren
Stempeln auftritt. Schon Weil^) liat auf die groBe Ahnlichkeit des
EY0-Stempels von Syrakus(15) mit diesem Vs.-Stempel aufmerksam
gemacht (vgl. oben S. 143). Sie ist besonders in der Anordnung der

1) Vgl. Hill, Sicily S, 83—86.
2) Siehe Head, Hist. num. 2. Aufl. S. 167 f.
3) Vgl. z. B. Egger Kat. (1908) IV 73; Berlin (Lobbecke; Imhoof).
4) Weil, Kunsllerinschriftcn S. 9; Hill, Sicily 1X8 (London); Egger

Kat. (1908) IV 74; Berlin (Fox).
5) Kiinstlerinschriften S. 9.
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Rosse auSerst schlagend, tut sich aber auch darin kund, da6 auf
beiden eine beflugelte Figur die Rosse lenkt. Weil moclite jedoch
daraus undaiisdemUTnstand,'da6 er Vcrkniipfungspunktc niit Munzen
von Akragas findet (oben S. 229, 256), schlieBcn, daO dicscr Typus
eigentlich aus dem wcstlichcn Sizilien stamnie, woher ihn der Kunstler
EYOnachSyrakusgebracht habe. DaB das sclinuntcr Tetradrachmon
aber nicht alter sein kann als das von EYO in Syrakns, hat
Evans^) gezeigt, nicht nur durch die chronologischcii Vcrhiiltnisse,
"wobei er das'syrakusanerTetradrachmonzuhoch hinaufriickt.sondern
auch durch stilistische Erwagungen. Wir -vverdcn also hicr viclniehr
den EinfluB von Syrakus aus zu konstatieren haben, insbesondere da
der kyrenaische EinfhiB, den Evans hier aufgedeckt habon will,
versagt (oben S. 229—231). — An sine gewisse Beziehung zu Syrakus
denkt man zunachst bei dem Auftreten der Ahre, die — wahrend auf
den am hdchsten entwickelten Tetradrachmen des alteren Stils
in Selinui,®) ein Korn im Abschnitt steht — auf dem letzten Tetra
drachmon den Abschnitt unter dem Ethnikon ausfiilit. Die nahen
Beziehungen SeUnus' zu Syrakus im Gegensatz zu denjenigen Sogestas
zu Athen kdnnten ja sehr wohl auch in der Munzpriigung Aiisdruck
gefunden haben, und auch die Zeit der Munzen sprache dafiir. Da
freilich die Ahre ein ziemlich allgemeines Bcizeichen auf sizUischen
Munzen ist, und wir nicht jedesmal, wenn sic auftritt, Be
ziehungen der betr. Stiidte zu einander voraussetzen konnen,
80 bleibt diese Vermutung unsicher. Auch der Umstand,
daB Selinus deutliche Einflusse von Syrakus im Stil seiner
Munzen empfangen hat, braucht nicht fiir die Ahre als auBeres
Wahrzeichen der politisclicn Beziehungen von Selinus zu Syrakus
zu sprechen, denn, ̂ vie wir gesehen haben, hat z. B. Kamarina sehr
starke Einflusse im Stil seiner Munzen von Syrakus empfangen
und dennoch ist das auBere Verhaltnis dieser Stadte zu einander
alles andere als gut gewcsen.

In der sparlichen Totradrachmenrcihe von S e g e s t a tritt

1) Num. Chron. 1891 S. 264—2G8.
2) Eggcr Kat. (1908) iV73; Berlin (Lobbecke; Imhoof),
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das Viergespann ini Anfang der Reilie und wiedcr auf den letzten
Tetradrachnien auf. Die beiden altcren, die Lederer^) urn die Mitte
des 5, Jahrlumderts ansetzt, zeigen das gewohnliclie, ruhig gehende
VieriTOf^pann mit Knnturenvcrdoppclung, die so allgemein auf sizili-
schen Munzou dicscr Zeit ist. Die fiir den altcren Vp.-Stenipel (init
dem Viergespann) besonders charakteristischen Mcrknialc sind von
Lederer hervorgelioben, maclien es jedoch wahrsclioinlich, daB wir
diosen Stcnipel und damit auch den Anfang der Tetradrachmen-
prilgung von Segesta wenigslens uni ein Dezcnniinn spiiter an-
setzen musseu als er: die Formen der Pferde wie das Gewand
der Lonkerin \ind nicht zum wcnigsten die auf die Lenkerin zu-
fliegende Nike konnon niclit schon urn die Mitte des 5. Jahrlumderts
entstanden sein. Bel dem zweiten Vs.-Stempel ist, wie Lederer
hervorhebt, wohl an EinfluB von Hiinera zn denken, so groBe-Ver-
wandtschaft zeigen z. B. die Formen der Pferde.

Der letzte Typus der Tetradrachnien von Segesta zeigt \vicder
ein Viergespann, diesmal aber, wie die Zeit, 415—409 v. Chr.. es
fordert, in lebhafter Bewegnng. Die Beeinfhissung von selten der
syralvusar.ischen Viergespanntypen ist hier unverkennbar. Lederer
rindet zwar eine beachtenswerte Selbstandigkeit in der geschickten
Gruppierung der Pferdekiipfe^) (die Jochpferde kehren ihre Kopfe
einander zu, "wahiend die 8eitenpferde nach auBen blicken), aber
dieselbe Gruppierung findet sich audi auf dem syrakusanischen
Vs.-Stcnipel 30, und daher kann auch dieser Zug von Syrakus iiber-
genommen sein, wenn auch der Stempel 30 uusigniert und auch
souat eben nicht ein solcher ist, dessen EinfluB wir hier siichen
wurdeii. Lederers Lob dieses Stempelsvon Segesta ist jedenfalls etwas
z 1 stark, deunzudougelungensten Werken dergleichzeitigen Stempel-
schueidekunst kauu er nicht gerechnet werden. Die Hinterbeine
dor Pferde sind ])lump ausgefiihrt, das Gleichgewicht zwischen den
Vorderteilen und den Hinterteilen mit den vielcn Beinen hat der
Kiinstler nicht gefuuden und bci aller sorgfaltigen Detailausfiihrung

1) Tetradrachmenpragung von Segesta S. 29.
2) Tetradrachmenpragung von Segesta S, 42.
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hat er doch das hintere Rad vergessen. Im Vergleich mit dem
gleichzeitigen Tetradrachmon des stammvcrwandten Eryx ist
dieser Stempel unzweifelhaft hervorragend, im Vergleich abor mit
seinen Vorbildern aus Syrakus nicht.

Von dem starken EinfhiB, den die Stempelschneidekunst von
Syrakus in Segesta ausgeiibt hat, zeiigen noch zwei Ks.-Stempel
mit Madchenkopf (Lederor imd K-), die Evans^) iind noch
mehr Holm^) veranlaCt haben, die Tatigkeit des Kiuiinetos
bis nach Segesta auszudehnen. Die Untersuehiing. die Lederer
diesen Stempein gewdmet hat, bcweist jedoch, daB dies nicht richtig
ist. Wohl aber sind diese Stempel unter dem EinHuB verschiedener
Rs.-Stempel von Sjnrakus entstanden, woboi, wie Lederer hervorhebt,
unsere Nr. ^rfDuChastel VII 79) von besonders groBerBedeiitung ge-
wesen ist. Noch mehr als bei den Viergespannen von Segesta tritt
auf diesen Rs.-Stempein das fremde,nichtgriechische Element ziitage.
Eigenthch barbarisch konnen wir sie nicht nennen, aber audi nicht
rein griechisch. Es sind eben in der Formengeljung deutliche Spuren
davon zu sehen, daB Sege?ta nicht eigentlich cine gvicchischc
Stadt war, wie dies in noch hoherem Grade auf den Munzen von
Thermai zu erkennen war.

Noch deuthcher treten die nichtgriechischen Elemente auf
den Munzen von Eryx zutage. In der mehr griechischon Miinz-
penode dieser Stadt, in "welcher \vir halb- odcr ganzgriechische
Aufschriften finden, bietet sich nur ein einziges Boisjnel des Vier-
gespanns"*), und die ganze steife, halbbarbarische Art, wie diePferde,die galoppierend inDreiviertel-Ansicht dargestelltsind, strong parallel
nebeneinander gereiht sind, die Beine aller in absolut derselben
Stellung, alle diinn und kraftlos, beweist ohne weiteres, daB wir
es hier nicht mit einer selbstandigen Schopfung zu tun haben. sondern
einer armseligen Nachahmung der reicheren Kunst der rein gj-ioclii-
schen StMte. Das ist insofern liberraschend, als der Ks.-Typus

1) Num. Ghron. 1891 S. 259—261.
2) Geschichte Siciliens III S. 613.
3) Regling, Sammlung Warren V 221: Berlin (Jmhnof = IIoIju, (U^<ch.

Sic. Ill Taf. TV 13).
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(Aplirodite unci Eros) doch be"\veist, daB es den Erykinern zur Zeit
der Kunstbliite in Sizilien nicht an Erfindinigskraft inangelte,
wonn anch das technisclie Konnen nicht daniit vergleichbar ist.
Cbrigens ist einc gewisse stilistischc Ahnlichk cit mit deni sog
hiiuoraischcn Tetradraelimon. das wir S- 257—260 besprochen
haben, zu konstaticren, ein Beweis mchr fur den nichtgriechischen
Ursprung der Jetztgenanntcn Miinze.

Wir haben schon l)ei der Behandhing der Stempel des Kimon
aui' dicjenigon Stompel von Mess an a aufmerksam gemacht,
die Spuren der neueron Stilentwicklung zeigen. Messana hat niemals
den Quadrigatypus fur seine jVIiinzen verwendet. sondern an dem
Mauleselzweigespann festgehalten. Anch die Stilentwicklung zeigt
ungewohnlich langc Iceine Spuren einej< EinfUisses von aulSerhalb.
Die alte Metliode der Konturenverdoppehing bei ruhig gehendem
ZAveigespann ist noch auf Miinzen benutzt, die Evansi) und
Headlam )̂ mn das Jalir 425 v. Chr. ansetzen mochteU; weil dainals
Syrakus und Messana ein Biindnis geschlossen hal)en; als Zeichen
dieses J^undes wiiren nanilicli die zueinander gekehrten Belphine ini
Abschnitt auf den Miinzen eingefiihrt -worden. hat schon her-
V()rgeho])cn, daB dies sich schwerlich mit deni Rtil der Miinzen der
beidcn Stadto vertritgt, denn wenn wir audi annehmen ^vollten,
daB Messana verhitltnismaBig unberiihrt von dor Kunptentwickbmg
in Syralvus gel>lieben war, so ist dor Unterscliiod ini Stil doch groBer
als zwischen den Miinzen zweior Stiulte vorausgesetzt werden kann,
die einander ziemlich nahe liegen und soeben ein Biindnis geschlossen
hal)en. Jedenfalls geht die Entwickhing in Messana langsam vor
sich, Avie audi das ziihe Festhalten an deni alten Ethnikon
ME^^ANION (ME^^ENION) bewoist. das noch auf violen Tetra-
drachmen,die zu den jiingsten gerechnet werden konnen, vorkonimt.
Nur ein einziger Stempel zeigt das Zweigespann in lebhafterer
Beweguug, In diesem. der schon oben S. 238 behandelt wurde,

1) Num. Chron. 1896 S. 17—22.
2) Num. Chrou. 1908 vS. fi—7.
8) Sicily S. 71.
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is t deut l ich der f remde Einfh i6 wahniehmbar. abrr ob dabci eben

Syrakus der Gebende gewesen ist, kann nicht entsfhioden wcrden.
Bei der Behaiidlung der Beriihrun^spunkK' zwiselien den

Miinzen von Syrakus und von den iibrigen Stadten Sizilions darf
Leontinoi nicht ubergangen werden. Untor ({on ii ltcston
Miinzen von Leontinoi und Syrakus finden sich merkwilrdii? starkc
Ahnlichkeiten; der Stil des syraknsanischen Damarcteions kohrt
auf Tetradrachmen von Leontinoi in nur cin wcMiig vorgroberter
Gestalt wieder^), und auf einem noch etwas alteren Tctradrachmon
von Leontinoi finden wir einen Kopf mit cuifgebundoncm Zopf-),
der vollkommen an gewissc syrakusanisciio 'retradracliincn t»r-
innert®), wobei die Anordnung der vier Gcrstenkorncr um den
leontinischen Kopf an die Anordnung der Delphino auf deii syra-
kusanischen Miinzen erinnert. Die AhnHohkoiten sind so o'roB, daB
an direkte Beeinflussung gedacht werden niuf.». Hilb der zulotzt auf
diese Ahnlichkeiten aufmerksam madit^), l)cmorkt, daB J.conlinoi
von Hieron besiegt und inkorporiert wurde; es ist nur naturlich,
daB diese Verhaltnisse das Aufgobcn dcs alten lis.-TypuR, des
Lowenkopfes, vcrursachten — dor Lowe kehrt nur als lioizoichon
auf diesen Miinzen wieder. Hior ist also dor Eiiil'luB von Syrakus
besonders deutlich bemerkbar. Xaohdoni Jj(U)ntinoi wiodor froi
gewordeji, konnen wir auf den Tetradrachmen nicht rnohr so groBo
Ahnlichkeiten init den syrakusanischen wahrnohnion, zuni Toil
freilich wegen der Verschiodenheit der Typon, da fAMMitinoi in der
spateren Zeit den Lowenkopf als Rs.-Typus wieder aufniinnit, don
Apollonkopf aber statt des Viergespanns auf die Vs. bringt. In dor
Behandlung dieses Apollonkopfes liilJt sich dio all genioino Kunst-

1) Damareteion: Holm, Gesch. Sic. Ill Taf. If 2; J)ii CliasU'l XJl 140;
Hill, Sicily 116; Benson Kat. X 288; Berlin (Fox = v. Sallet-Regling,
Antiko Miinzen S. 10; Lobbecke = Bunbury Kat. Ill 411}: vgl. Evans, Num.
Chron. 1894, 189 ff. Damareteion-Typus auf Tetradraclimon: Dii (^hastel
JI24; Hill, Sicily 117; Benson Kat. X 282; Mir.scb Kat. 32 V1G4, 1G5;
RegJing, Samml. Warren VII 300; Berlin (4 Exeinpl.) — Leontinoi; Holm,
Gesch. Sic. Til Taf. TI 5; Hill, Sicily V 4; Canessa Kat. (1907) VI 19U;
Benson Kat. VII 214; Hirsch Kat. 31 V 163; Berlin (3 E.xempl.).

2) Hill, Sicily V5; CJanessa Kat. (1907) VI 189.
3) Du Chastel I 12, II 13, 15. 4) HilJ, Sicily S. 77 -78,
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ontwicklung verfolgen; aber schon im Anfang der Bliitezeit horen
d i e Te t r a d r a c h m e n a i i f . u n d d i e a n s c h e i n e n d l e t z t e n Te t r a -

drachmcn^) stohon auf ziemlich derselben Stufe wie das letzte
Tetradracluiuin von Syrakus aus der tlbergangszeit und die ersten
Trtradraclinien der Bliitezeit, diejenigen'des Sosion und Eumenos,
ohno daR jedoch direktc Einfliisse zu Iconstatieren sind. Da Leon-
tinoi ini J. 422 von den Syrakusanern (wenn auch nur fiir kurze Zeit)
zerstort wurde-) und allem Anscheine nach seine Miinzpragung
dabei aufhorte. bictet der Stil seiner Miinzen ein besonderes Inter-
esse fiir die l^Vage. wann die sogenannte Bliitezeit der Stenipel-
schneidekunst in Sizilien begomien hat^).

Als Resultat dieser vergleichenden Darstellnng finden wir also,
dafi Syrakus keiuo deutlich greifbaren Einfliisse von den iibrigen
Stadten Siziliens empfangen hat. Die altere Kunstentwicklung
in einigen Stadten. wie Katana und Leontinoi. geht Avolil parallel
mit derjenigen von Syrakus, wobei abcr schon Beriihrungspunkte,
die zum Teil syrakusanischen Einflnss bezeugen, sich ergeben,
walircnd andore Stildte wie Messana in der Stenipelschneidekunst
ihre eigenen Wege gehen, ohne viel Beriihrung mit den anderen
zu haben. Pie Bliiteperiode macht sich aber in Syrakus am-mach-
tigsten geltend, und wenigstens schon von Anfang dieser Periode
an finden wir, wie der kiinstlerische EinfluB von Syrakus sich in
weiteron Kreisen geltend macht. Am kraftigsten tritt er in Ka-
marina, Akiagas und Selinus hervor, uni von deji nichtgriechischen
Stadten zu schweigen. deren Miinzen iiberhaupt nicht viel Selb-
stiindigkeit in der Ausfiihrnng, sondern nur hie und da in der Typen-
wahl zeigen. In der Miinzkimst Siziliens ist Syrakus jedenfalls mehr
Geber als ]^]nipfangei-.

AVie verl^filt cs sich aber in dieser Heziehung mit GroI3-Griechon-
land und dem Muttcrlande? Wie Ix'kannt, botont z. B. Fnrtwanglei*)

1) Roghiig, Siimmhing Wjirrcii VI 263; llirscli Kat. 32 III 81. — Hill,
Sic-ily V 7, Samnilung Ward IV 192.

2) Biisolt, Griocli. Gesch. Ill S. 1273; Ileadlam, Num. ('Inon. 1908
S . 5 — n .

3) Sieho S. 277—278.
4) Moisterwerko dcr griechischen Plastik S, 140,
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krMtig den EinfluiS, den die groI3e Kunst dcs JEutterlandcs in der
z w e i t e n H a l f t e d c s 5 . J a h r h u n d e r t s a u f d i e K l e i n k u n s t u n d u . a .
auch auf die Stempelsclineidekunst ausgcubt hat. Kr macht beson-
ders dara i i f aufmerksam, daI3 d ieser E influB s ich n icht nur auf
die KunststattenimMutterlande beschriinkt hat,sondern sich auch in
der Kleinkunst in Gro6-Griechenland und aiif Sizilicn deutlich fi'ihl-
bar macht. Es ist hier nicht der Ort, iin allp;emeinen zu untersuciien,
wie weit diese Behauptung richtig ist oder ob darin violloicht doch
Beschriinkungen notig wiiren; wir haben uns liier nur niit dcrKrage
7Ai beschaftigen, ob wirklieh der neuo Miinzstil in Syrakiis von der
groBen Kunst des Mutterlandes abhangig ist, wic es î 'iirtwangler
angenommen hat.

Wenn wir die Reihen der Tetradrachmen A*on Syrakus von
den altesten beginnend durchmustern, finden wir, wic schon niehr-
nials hervorgeboben worden ist, eine stetige, ruhigc Kntwickiung,
ein gleichniaBigcs durchschnittlichcs AVachsen des ktinstlerischen
Kdnnens, das natiirlich das Anftreten von ungcwohnlich hervor-
ragenden Kimstlern, wic desjenigen des Damarcteions, oder anderer-
seits von Stumpern, die niclit die Durchschnittslinie ilirer Zeit
erreichen, nicht ausschlieBt. So lebliaft die Verbindungcn niit der
AuGenwelt, besonders auch mit deni Mutterlande auch geweseii sein
mussen, konnen wir dcnnoch direkte Einfliissc aiif die Stempel-
schneidekunst von Syrakus nicht nachweiscn. An Aufierlichkeiten
konstatieren wir z. B., daB das Auftreten der verschiedenen Moden
im Kopfpiitz, das die alteren Tetradrachmen u. a. so interessant
macht. in Syrakus keineswegs zur gleichen Zeit oder nur etwas
spatei als im Mutterlande wahrzunehmen ist. wic man in An-
betracht dci regen Verbindungen anzunohinen geneigt Aviire. Der
Sakkos namlich, dessen Form auf Vasenbildern und sonst in den
Erzeugnisseti der Kleinkunst leicht zu erkennen ist und der dahcr
ein charakteristisches Beispiel bictet, findet sich in Athcn schon auf
rotfigurigen Vason des strengen Stils, viclleicht schon auf schwarz-
figurigon Vascn, also in den erstcn Bezennien des 5. Jahrh. In Syrakus
abor ist er erst ein ganzesMeuschenalterspater, in der t)bergangszeit
zu finden, also nach meiner Auffassung etwa urn 450—430, vielleicht
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noch (;t^vas spater. Es ist nun wolil nicht unbedingt notwendig, daB
der ImhUuB sich auf solclie AuRerlichkeiten erstreckt liaben iiulsse,
er konnte sich dcnnoeh aiich ohne sie niir im ganzen Stil offen-
haroii. Abe]*, wie gesjxgt, groifbare Einfliisse sind audi ini Stil nicht
nac:li\vuisl)ar. Daniit will ich natUrlich nicht behanpten, da6 die Ent-
wicklung (ler Stenipclschiieidekunst, wie audi der Kunst iiberhaupt,
in Syrakus sich vollkoninien sclbstandig, gilnzlich von der iibrigcn
griechischen Knnst abgesondert, cntwickeit luitto. Es ist nur zu
beachtcn, dal!^ die Entwickhing- im groBeii und ganzen in Syrakus
zwar in derselbeu Eichtung wie ini Mutterlande erl'olgt ist, ohne
daC wir aber ii'geiidwo direkten AnsdihiB an die Kunst des
JIutterhmdes nadiweisen kdnnten.

Den Ubergaiig zur Bluteperiode auf den syrakusanischen
Munz(Mi hat man oft als schr schroff dargestellt, als einen Bruch
mit der iiUeren Tradition. Wir haben schon hervorgelioben, daC
dies nicht der Fall ist, so sehr es diesen Anschein hat. Einerseits
haben wir in der altereii Kunsttatigkeit gewisse Ansatze in der
]^ichtung zu groBerer Freiheit und Naturwahrheit in der Darstel-
lung des Viergespanns gefunden. Andererseits miissen wir nodi
einmal auf die besonders in der Behandlung des Kopfes hervor-
tretendc ]{]ntwicklung aufmerksam inachen, die die letzten Tetra-
drachinen dor IMiergangszeit charakterisiert. ^Vir haben S. 218 die
Verinutiing ansgospi'odicn, da(3 das iilteste AVerk des Eumenos
vielleicht in dem Kopfe auf demjenigen Tetradrachmon zu finden
ware, das unmittelbar dem „neuen Stil" vorausgeht. Aber audi
sonst sahen wir in vielen Punkten, wie stark die Tradition in Syrakus
ist, wie lange nodi Kenuniszonzen aus iiltoi'or /eit wieder auftauchen.
Wir haben jedoch (S. 218), zuni Teil auf epigraphische Grande go-
stiitzt, die Vermutnng ausgesprochen, da/,^ das Aiifkommen des neuen
Stils mit der neuen, lebhafteren Darstellung des Viergespanns
nicht ohne J^indiisse von auswiirts zu erklaren wiire. Die nahen
Beziehuiigen aber zur Kunsttatigkeit des Mutterlandes, die Furt-
wiingler finden will, sdieinen uns gerade in den Werken derjenigen
Kiinstler, die unseres Erachtens in Syrakus heimisch sind, nicht
auffindbar zu sein, Etwas mehr davon bieten diigegen die Stempel
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der Kunstler, die, wie es uns wahrscheinlich ist, in GroB-Griechen-
land tatig gewesen sind oder vielleicht sogar dahor stammen. wic
Phrygillos, wenn audi bei ihm zwar die stilistischen Berulnungs-
punk te m i t den Munzen von Thu r io i u . a . dou t l i c l i s i nd ,
Verbindungen mit der groCen Kunst des Mutterlandes abcr nicht
nachweisbar sind^). FUr Kimon dagegen war Evans' Vermutung,
daB er nicht aus Sizilien, sondern ans Gricchenland stanime,
nicht irgendwie zii beweisen, und auch seine Kunst spricht nicht
unbedlngt dafur. Wir mussen daher die syrakusanische Stempoi-
schneidekunst auch in der Bliiteperiode aJs hauptsachlich selbstiindig
betrachten, die zwar gewsse Impulse von auBen her bekommcn
hat, aber im ganzen auf deni ererbten Grunde weiter arbeitet-).

Die Einflusse, die diese Kunst iiirerscits auCerhalb dej? grie-
chischen Siziliens ausgcubt hat, besonders der EinfhiB der Munzen
des Euainetos und des Kimon auf den Osten, sind schon niehrfach mit
groBer Genauigkeit dargestellt worden, daher scheint es nicht notig,
hier langer dabei zu verweilen̂ ); die Abhangigkeit der punisehen
Munzen von den syrakusanischen wie die ganzo Mtinzpragung der
Karthager bedurftefreilichnochgenauercr TJntersuchung. I-lier wollen
wir nur darauf aufmerksam machen, daC nicht nur Euainetos, dessen
Tatigkeit sich bis nachUnteritalien erstreckte, und Kimon auBerhalb
Siziliens auf die Munzen EinfluB ausgei'ibthaben; auch andero Kunstler
haben vielmehr deutliche Spuren gclassen, wenn audi ihre AVerke nicht
so weit bekanntgeworden sind. Intoressant ist esz. B. wahrzunehmen,
wie dei Typus unseres Rs.-Stempels 44 (66) in Metapont in einer
Gestalt wiederkehrf̂ ), die die Nachalimung unverkonnbar maeht.

1) Doch vgl. wegen der Beriihrungspuiikte der Nikegestalteii des
Kunstlers <t> (= ein Phrygillos?) in Terina mit denen der Balnstrude dos
Aike-Apteros-Tempels in Athen Regling, Terina S. 4-1—45.

2) Vgl. Weil, Kiinstlerinschriften S. 30,
3) Vgl. z.B. Weil, Kunstlerinschriften S. 80—32; Evons, Num. Chron.

1891 S. 269—276, 293, 310—318; Holm, Gesch. Sic, III S. Gl4—615; Hill,
Sicily S. 146; Regling, Sammlung Warren, Anm, zu No, 357, 368, S. 122 u. u.;
Regling, Terina S. 54—65; v. Fritze, Nomisma IV S. 23—25 und bei Strack,
Die antiken Munzen Nordgriccheulands II 1, S, 145.

4) Berlin, vgl, Textabbildiing 2 auf der t'olgenden Seite.
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A b b . 2 .

V. Die Deutung des Kopfes.
t'bcr (lio Bencniiuiig des weiblichen Kopfes^), cler auf den

Jiieisteii syraliusanisclieii Miinzen bis zuni Anfang des 4. Jalir-
himdcrts dargestfllt ist. hat sich noch keine Einigkeit erzielen lassen.
Xur l)oi oiiiigcn ist die Benoiiiiung sichcr, namlicii bei 36 iind J7
(58, 59), die eino Athena haben, bei 44 (66), wo die Ahren deut-
iich dip K 0 r a bezeiclinen. \ind bei 28 uiid 29 (78 81), die die
deutliche I:Jcneiinuiig APE0O^A tragcn. Auf 28 und 29 (46, 47)
niiisson wir eine K 0 r a odcr vicbnehr cine D e m e t e r sehen, wenn
dio iintorscheidenden llcrkmale (langes Haar fiir Kora,
a u J; g c 1) II n d e n e s Haar fiir Ueineter) riehtig aufgcstellt
sind. Fiir dio iibrigen Kopfe sind folgende Bencnnungen vorge-
sclilagcMi: ]) c ni e t e r , Kora, Nike, Artemis, sowie
dio Nyniphen Arcthusa und Kyanc, die entweder alio
iil)i'igen Kojjfo unifasson sollon oder niu* auf einzehio Giuppen
beschrankt seien. - Da auf alkin iibrigen aufior den erwahnten

• ^innniorn 28^ 29, 4-4 dcr Ahronkranz odcr soiist auf D 0-
ni 0 t e r und K 0 r a hiinveiscnde Attribute fehlen, scheiden dieso
aus. Die Deutnng des Kopfes auf 3S—40 als AM k e haben wir
sclion abgelehnt̂ ). Was nun Artemis angeht, so lal3t neuer-
dings Head=^) die Mogliclikeit zu, daB dcr Kopf in vielen Kiilien
ein Artoiniskopf sein konntc, viellcicht cine Artemis, die mit der
Arcthnsa idontifiziert wurdc, wic P. Gardner vermutet hatte^).

1) JmliooM51iim(*r, .lourn. iiUorn. d'aifli. luun. 11 S. 48—50.
2) Siolio S. 1()0.
3) Hist. num. 2. Aufl. S. 172; vgl. ;uich Hill, Sicily S. 44—45, Holm,

S i c . I l l S . 5 8 8 .

4) Typos of gi'cek coins S. 89, 128.
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Ich mu6 dahcr, indem icli gleich voraufschicko, daB ich mich
i inbedingt der Auffassung des Kopfes di i rcl i rnthoof-Rlurnor
(s. S. 271 Anm. 1.) als eines Nymphenkopfes aiischlielao, niiher aiif
die Beweise, die J^rgensen^) und Seltman^) fur die Deutung des
Kopfes als Artemis vorgebracht liaben, eingehen.

Fur die Benennung des Kopfes auf den alteren iliuizcii maolit
.Ttjrgensen zunachst geltend, dafi die Ahnlichkeit in der Behandluiig
des Damareteion-Typus in Syrakus und des gleichzeitigen Typus
des Apollonkopfes in Leontinoi^) oliue weiteres auch die Xeben-
einanderstellung der dargestellten Gotterkopfe als Apollon und
Artemis nalie lege. Eiii entsehcidender Beweis fiir die Benennung
,.Artemis" ist das naturlich niclit, da die stilistische AhnliehUeit
beider Kdpfe ja eine mythologisclie Parallelitiit nicht erfordert.
Fur die Deutung auf Artemis hat sodann aber Seltman, von der-
selben Zusammenstellung, hier Apollon, dort Artemis, ausgehend,
die Kreislinie um den Kopf auf deni Damai'eteion und einigen
anderen alteren syrakusanischen Munzen, und andererseits uni den
Lowenlcopf auf einigen Miinzen von Leontinoi, ins Feld geiuhrt:
da Apollon in Leontinoi als Sonnengott verehrt wurde, sieht er
in dieser Linie eine Andeutung der Sonnenscheibe und will daher
in der entsprechenden Linie auf den Miinzen von Syrakus die Mond-
scheibe sehcn; aus diesem Grunde erkennt er in deni Kopfc oine
Artemis. Mit dieser Darstcllung einer Mondgottin vergleiclit or
das Bild auf einem Elektronstater von Kyzikos'"), wo ein Kopf
auf dem Hintergrund einer wirklichen Scheibe dargestellt ist. l̂ în
Vergleieh dieser Scheibe mit deni Linienkreis auf den Miinzen von
Leontinoi und Syrakus ist aber nicht ziitreffend, da die Scheiije
und der scharfe Linienkreis ganz versehieden sind und auch deni
Bilde ein ganz verschiedenes Aussehen geben; zudem stellt die

1) Kvindehovedet paa clc ccldrc moiiter fra Syrakus (Fcsttikrit't til
Ussing S. 117—143).

2) Artemis sur une monnaic archai'quc do Syracuse fRov. Xnni. 190]
S. 421—428).

3) Siehe S. 260 mit Amu. 1,
4) Greenwell, Num. Chron. 1887 S. 91 III 29, 30.
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Scheibe auf dem kyzikenischen Stater einen Diskos dar^), das
Biid ist also eine Darstelluiig von derselben Art, wie das bekannte
Relieffragment in Athen mit dem Kopfe, der sich von der Diskos-
Scheibe abhebt-). Die Behauptiing Seltmans entbehrt also der
Wahrscheinlichkeit, und die Erklarung Evans', daB diese Linie
aus rein kunstlerischem Motive den Kopf von den umgebenden
Delphinen isolieren solle^), ist vollkommen aiisreicliend.

DaB drittens der L o r b e e r kranz des Damareteions den

Kopf speziell als den der Artemis bezeichne, ist schon deshalb nicht
riclitig, weil der Kranz vielmehr ein 0 1 kranz, also der gewdhn-
liche Siegerkranz ist*), der auf dem Damareteion ebensogut
am Platze ist, wcnn der Kopf eine Arethusa wie wenn er eine
Artemis is t .

J0rgensen®) wendet dann (viertens) gegen die Deutung auf Are
thusa noch folgendcs ein: es sei unerklarlicli, warum auf 28 und 29
(78—81) der Name (APE0OSA) plotzlich neben dem Bilde an-
gebracht worden sei, wenn die dargestellte Gottheit dieselbe ware,
die schon immer auf den Miinzen abgebildet war; wohl aber sei
Zusatz des Namens begreiflich, wenn das Bild dieser Gottheit bisher
nicht auf den Miinzen erschienen war, einer Gottheit, die ja durch
deutliche Attribute von den fruher dargestellten nicht geschieden
w e r d e n k o n n t e .

Das Vorkommen von Be ischr i f ten mi t den Namen der dar
gestellten Gottheiten, Heroen usw. auf den Munzen ist nun freilich
noch nicht genau untersucht. Wir finden auf den sizilischen und
unter-italischen Miinzen des 5, und 4. Jahrhunderts eine Menge mit
Namensnennung versehene Miinzbilder, auch wenn wir von den
Namen absehen, die zugleich die Stadt bezeichnen, wie Kamarina,
Taras, Terina. So haben wir auf Miinzen von Terina die In-
schrift NIKA, auf Didrachmen von Metapont hOMONOIA. HYriElA,

1) Babelon, Revue num. 1903 S. 423 f.
2) Collignon, Geschichte d, griech. Plastik I Fig. 200.
3) Num. Chron. 1894 S. 196—196.
4) Regling bei Dannenberg, Orundzuge der Miinzkunde, S.Aufl. S. 60.
5) Festskrift til Ussing, S. 140.

Z e i t o c h r i f t £ « r N u m l s m a t i l r , - X X X , j g
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AA/WATHP, AEYKinnO^, N(KA, auf Tctradraclimen von Katana
APOAA2N, um nur einigc Beispicle zii ncniicn, sowic auf den klei-
neren Nominalen von Kamarina (PPAPI^, von Katana AAAENANO^.
von Messana <t>EPAI/V\J2N, von Naxos A^^INO^, von Sjn'akiis
A E Y K A ^ P I ^ . Z i i m Te i l s i n d z w a r d i c s c N a m e n b c i n a h c k o n s o -

quent benutzt, so die Namen auf den kleineren Xomiiialon, zum
Teil bezeiehnen sie wirklich verschiedene Gottheiteii, wic einige
von den Namen auf den Munzen von Metapont, so dal3 in diescm
Falle es unsicher ist, wie die unbenannten Kopfe zu bcncnnen sind.
Indessen zeigen die Tetradrachmen von Katana oiine Beischrift
ebenso gut einen Apollonkopf^) wie das gegcn Ende der Reihe
einmal auftretende mit der Inschrift APOAAfiN, und in Terina-)
ist die Nike der standige Typus der Es., aber nur das crste Mai
ist sie als NIKA bezeichnet. Da es also andcre Bcispiele dafiir
gibt, dal3 dieselbe Gottheit im allgemeinen unbenannt erscheint,
aber doch bisweilen benannt wird, so ist kein Grund vorhandcn,
dies fur Syrakus zu leugnen.

Nachdem audi andcre Gottheitcn (Athena, Kora) mit Bci-
behaltung der eigentlich nur der Wasseriiymphe zukonimcnden
umgebenden Delphine auf den Tetradrachmen von Sj^akus er-
schienen sind, kommt dann auf den Arethusakopfen ihr Gharakter
als Wassernymphe etwas schiirfer zum Vorschein: die Dekadrachmen
des Euainetos geben ihr einen Schilfkranz ^), und auf der letzten
Tetradrachmen-Gruppe (88-104) scheint das herausflatternde Haar
den Eindruck einer Wassernymphe erwecken zu sollen. Wenn wir
noch bemerken, daiS auf den Eiektron-Miinzen aus der zweiten
Halfte des 4. Jahrhunderts die Artemis mit charakteristischen Bei-

1) Regling, Sammlung Warren S. 34. Head sielit Hist. num. 2. Aufl.
S. 132 in einigen von den katanaisclien Apollonkopfen einen Amena,nos-Kopf,
und das Haar auf diescn macht allerdings den Eindruck, als ob olier ein FIuB-
gott als ApoUon dargestellt werden solltc; die Horner, die fiir einon FiufJgott
charakteristiscli sind, fehlon jcdocli, und der Lorbcerkranz sclioint eben docii
einen Apollon bezeiehnen zu sollen.

2) Regling, Terina S. 61—68.
3) Miiller, Sammlung Thorvaldsen S. 170 (er siolit dennoch in dem

Kopfe einc Artemis); Inihoof-Blumer, Journ. intern, d'urch. num. H, S. 48.
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zeichen (Kocher und Bogen) und ohne Delphine erscheint, so scheint
kein Grund mehr vorhanden, die Kopfe auf den Tetradrachraen
als die einer Artemis zu betrachten. Wir halten sie also fur eine
N y m p h e und benennen sie — da fiir die Beziehung auf die
Nymphe K y a n e , an die Imhoof noch erinnert^), ein Anhalts-
punkt nicht gefunden ist — so, wio sie auf 78—81 benannt ist:
A r e t h u s a .

VI. Die Zeit der signierten Tetradrachmen.

In' der genauen Fixierung der Zeit, um welche die hier
besprochenen Tetradrachmen von Syrakus gepr^t worden sind,
herrsclien verscliiedene von einander abweichende Ansichten,
wenn auch eine gewisse Einigkeit daruber erreicht worden ist,
daB diese Munzen aus der letzten Hal f te des 5. Jahrhunderts
stammen. Aber wann ihre Pragung begonnen hat, daruber gehen
die Meinungen noch auseinander, und ebenso daruber, wie lange
ihre Pra '̂ung gedauert hat. Die ihrerzeit epochemachende Unter-
suchung von Head-) iiber die Chronologie der Munzen von Syrakus
hat zwar sonst allgemeine Geltung erreicht, aber eben in betreff
der Datierung der Munzen aus der Blutezeit, die Head hier um
406—345 V. Chr. ansetzt, sind andere Meinungen herrschend ge-
geworden. Eine radikale Anderung der Datierung hat Evans®)
in seiner feinen und genauen Untersuchung „Syracusan Medallions
and their engravers'' vorgeschlagen und mit reichhaltigem Material
sowohl aus der Geschichte Siziliens, insbesondere naturlich von
Syrakus, wie aus der Munzpr^uiig in stilistischer Hinsicht gestutzt.
Die spater aufgetretenen Datierungen bauen auch in der Hauptsache
auf Evans, wenn sie sich audi hie und da mehr oder weniger der
alten Einteilung Heads niihern; solche Datierungen haben Holm*),

1) Journ. intern, d'arch. num. H S. 48.
2) Num. Chron. N. S. XIV 1874.
3) Num. Chron. 3. Serie XI 1891,
4) Gesch. Sic. HI S. 616—617.

1 8 *
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und Headlam^) geboten und auch Head^) hat seine alte
Einteilung aufgegeben, ohne sich jedoch die neueren Ansicliten voll-
koramen zu eigen zu maclien.

Die ursprungliche Auffassung Heads ist, daB die Bliitezeit
der Miinzpragung von Syrakus liauptsachlich in die Regierungs-
zeit Dionysios 1. fallt. Ziemlich bis zur Belagerung von Syrakus
durch die Athener hMte der fortgeschritteiie "Obei'gangsstil gedauert
und erst nach dem groCen Siege witren die ersten Kiinstler des
neuen Stils, die ihre Munzstempel signierten, in Syrakus aufgetreten,
wie Eumenos, Soson (richtig Sosion), Phrygillos, Euainetos, Euth,
um wahrend der Eegierung des Tyrannen Dionysios den neuen Stil
zu seiner vollen Blute zu entwickeln.

DaC diese Datierung Heads, soweit sie die Miinzen der Bliitezeit
betrifft, nicht richtig ist, hat schon Weil*) gezeigt, indem er auf
die syrakusanischen Einflilsse hinweist, die in den Miinzen soldier
sizilisehen Stadte wahrzunehmen sind, die in dem grofienKarthager-
Sturm nach 410 v. dir. zerstort wurdcn. Von diesem Punkte aus-
gehend, hat Evans dann die Frage wciter entwickelt. Er findet®),
daS Euainetos' Tetradrachmenkopf 24 kaum jtinger als 425 v. Chr,
sein kann, weil Segesta ihn etwa 416—413 nachgeahmt habe, und
setzt®) die Entstehung des Stempels des EYO (15) ins Jahr
420 v. Chr. Von diesen Daten ausgchend, findet er, daC der Beginn
der Periode mit Kunstlersignaturen nicht spater als 440 v. Chr.
anzusetzen sei. Die Tetradrachmenpragung laBt er bald nach dem
Beginn der Regierung des Dionysios enden.

Gegen diese Datierung sind einige gewichtige Einwande gemacht
worden, und es hat Holm') etwa 430 statt 440 als Beginn derBlute-

1) Sicily S. 60—66.
2) Num. Chron. 4. Serie VIII 1908, S. 4—9.
3) Hist. num. 2. Aufl., S. 174—177; er schlieflt sich anscheinend

Headlams Datierung am nachsten an.
4) Kiinstlerinschrifteu S. 20 23.
5) Num. Chron. 1891 S. 260.
6) Num. Chron. 1891 S. 266.
7) Gesch. Sic. HI S, 607—609,
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zeit angenommen, dem sich HilU) uiid Eegling^) angeschlossen
haben. In der friiheren Forschung istdie altere Tetradrach-
m e n p r a g u u g in Syrakus iind ihre Entwicklung bei der Beliand-
lung der Frage, urn welche Zeit die sog. Blutezeit, die Zeit der sig-
nierenden Kunstler beginnt, nicht geaugend in Betracht gezogen
worden. Erst Headlam®) hat darauf aufmerksam gemacht,
d a B a u c h d i e s e r U m s t a n d b e a c l i t e t " w e r d e n m u B . W i r h a b e n i n d e r

Pr^ung dcs Damareteion einen festen Punkt (480 v. Chr.), und
wenn auch die Entwicklung der Kunst in diesem Jahrhundert
reiiSend schnell vor sich gegangen ist, wird doch die Zeitspanne
480—440 V. Chr., wic Evans es will, zu kurz fur eine so grofie Ent
wicklung ^Yie die von dem Damareteiontypus zu dem ersten Tetra-
drachmon des Sosion, ganz abgesohen davon, da6 dann auch die
Auspragung mit ihren vielen Varianten und zahlreichen Stempel-
koppelungen in dieser Zeit unverhaltnismaBig reicher gewesen ware
als in den folgenden Jahren*). Wenn wir abor die t)bergangs-
periode um etwa 10—15 Jahre verlangern, entspricht sie der Ent
wicklung und dem Reichtum der Pragungen bedeutend besser.

tEtwa auf das Jahr 425 v. Chr. oder eher ein paar Jahre frtther, als
Anfangsjahr der signierenden Kunstler, bringen uns, wie mir scheint,
auch mchrcre andere Umstande. Wir haben geschen, wie stark
der EinfluB der syrakusanischen Priigekunst auf die iibrigen Griechen-
stadte Sizilien gewesen ist und wie die neue Kunst auch in Stadtcn
wahrnehmbar ist, bei denen ein direkter EinfluB von Syrakus aus
nicht nachwcisbar war. Unter den bedeutenderen Griechcnstadten,
die Miinzen in der Blutezeit gepragt haben, nimmt aber, wie wir
gesehcn halien, Lcontinoi eine abweichende Stellung ein.
Seine Miinzen haben die ganze friihere Entwicklung mitgemacht,
aber nur das Eintreten der Blutezeit ist noch auf ihnen wahrzu-

1) Sicily S. 64, 65.
2) Samtnlung Warren S. 61.
3) Num. Chron. 1908 S. 6,
4) Dieser Punkt laJ3t sicli jedoch noch nicht mit Sicherheit klarstellen,

da uns die notige genaue Zusanimcnstcllung der Stempel und Stempelkoppe-
lungen der Ubergangszeit noch fehlt.
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nehmen; dann horen sie auf. Da kein Grund vorhanden ist, anzu-
nehmen, daB die Kunstentwicklung in Leontinoi erlieblich lang-
samer gewesen ware, ist es klar, daC die Mlinzpragung in Leon
tinoi noch im Anfang der Blutezeit aufgehort hat. Holm^) mochte
das Aufhoren der leontinischen Mimzpragung schon bald nach
der schweren Bedrangnis der Stadt durch die Syrakusaner im
J. 427 V. Chr. setzen. HilP) laBt aber die Mimzpragung bis 422,
dem Jahre der Zerstorung, dauern und ihm schlie/3en sich Hcad-
lam^) und Head^) an; auf diesen Umstand baut Headlam
seine Ansetzung des Beginns der Blutezeit erst kurz vor 420 auf,
da er (zu Unrecht) auch auf den letzten leontinischen Tetra-
drachmen keine Spuren der Blutezeit findet. Das Aufhoren der
Munzpragung von Leontinoi kann nun nicht eher als im J. 422 in
Verbindung mit der Zerstorung der Stadt angesetzt werden, aber
da die letzten Munzen auf derselben Stufe stelien wie die altesten
Eumenos-Tetradrachmen in Syrakus, mu6 die sogenannte Blute
zeit in Syrakus spatestens 425 v. Chr., wahrscheinlich aber noch
ein paar Jahre fruher begonnen haben.

Ein neues Moment in die Debatte fiihrte Evans®), dem sich
Hill®) angeschlossen hat, in einem seiner spateren Aufsatze ein, in-
dem er den Stempel des EYO (15) mit der Skylla im Abschnitt gleich
nach 425 v. Chr. setzt, da er in der Skylla eine Anspielung
auf den Seesieg sieht, den die Syrakusaner und ihre Ver-
bundeten uber die Athener in diesem Jahre davontrugen. Wie
w i r g e s e h e n h a b e n , m i i s s e n d i e s e Te t r a d r a c h m e n u n d
die Tetradrachmen des Euarchidas und Phrygillos (A9—56) chrono-
logisch nahe aneinander gebracht werden. Auch diese letztere
Gruppe nun hat ein Merkmal, das auf einen Seesieg bezogen
worden ist. Salinas') namlich, der als erster die Signatur

1) Gesch. Sic. Ill S. 608.
2) Sicily S. 79.
3) Num. Chron. 1908 S. 6.
4) Hist. num. 2. Aufl. S. 149.
6) Num. Chron. 1896 S. 117—123.
6) Sicily S. 64, 66.
7) Notizie degli scavi 1888 S. 309.



Die Tetradrachmenpragung von Syrakus in der Periode der sign. Kiinstler, 279

E Y A P XIA A richtig gelesen hat, sielit in dem Gegenstand, den die
2\ike hier in der 1. Hand halt, ein Aplustre und fafit das Aphistre
als einen Hinweis auf den den Krieg ent-scheidenden Seesieg
der Syrakusaner iiber die Athener im Jahre 413 v. Chr. im groBen
Hafcn von Syrakus auf. Er macht darauf aufmerksam, daB das
Viergespann niclit von einem gewolinlichen Lenker gelenkt wird,
sondern von eincr Lenkerin, die in der Hand cine brennende Fackel
halt und "wohleine Gottin (,,divinita") darstellen soil, deren Schutze
die Syrakusaner den Sieg zu verdanken batten. Evans^) befolgt
die Erklarung, die Salinas gegeben hat, und niacht auf weitere
Beispiele desselben Typus auf syrakusanischen Tetradrachmen auf
merksam, wobei er sagt, daB ein Exemplar des British Museum im
Katalog"^) falsch beschricben worden sei, indem das Attribut der Nike
,,a palm'' genannt werde. Es ist nun aber noch nicht ausgemacht,
ob die Erklarung des Attributs als Aplustre richtig ist. Die Aplustria,
die man sonst auf antiken Miinzen, Reliefen usw. findet, haben doch
ein anderes Aussehcn als der hier besprochene Gegenstand. Es sind
zwar auf den Miinzen zwci verschiedene Typen des Aplustre zu
finden, von denen der einc, der z. B. auf Miinzen von Phaselis^),
Korinth*)undTaras®)crscheint,eine starke Krumniung zeigt,wahrend
di<5 einzelnen Scheitc parallel bis zum Endc laufcn; dagegen zeigt
der andere Typus reichere Ausbilclung: die einzelnen Scheite losen
sich an den Spitzcn voneinander und biegen sich nach vorwiirts,
nachdem sie sich erst alle zusammen, wie auf dem anderen Typus,
nach hinten gebogen haben. Dieser Typus findet sich auf den Munzen
von Demetrios Poliorkctes®), Byzantion'), Taras^)und auf romischen
Denaren des Servius Sulpicius, Faustus Cornelius Sulla und C. Cassius.
Der erste Typus scheint, nach dem Alter der Munzen zu urteilen. der

1) Num. Chron. 1890 S. 301—304.
2) B. M. C. Syracuse 159 (= hier 491;.
3) Hill, B. M. C. Lycia etc. XVI 9.
4) Z. B. Eggcr Kat (1908) XJII482, 483.
5) Evans, The horsemen of Tarentum (Num. Chron. 1889) X 9.
6) Z. B. Hirsch Kat. 19 XI 335; Montagu Kat. (1896) IV 248.
7) Z. B. Bunbury Kat. X 579.
8) Z. B. Strozzi Kat, III 853; Hirsch Kat. 16 ISO; Carelli CXII173.
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altere zu sein und bietet auch die groBere Ahnlichkeit mit dem
Gegenstand, den Nike auf den in Frage stehenden syrakusanischen
Tetradrachmen tragt; aber es darf nicht unbeachtct gelassen werden,
daB das cinzige von diesen Aplustria, das wie hier als Attribiit in
der Hand gehalten wird, das von Taras, in anderer Richtung als auf
den syrakusanischen Tetradrachmen gehalten wird, wahrcnd auf
den Munzen von Phaselis das Aplustrc mit dem Schiff verbundeii
ist und es auf den Munzen von Korinth als selbstiindiges Bei-
zeichen auftritt. Der andere, reicher ent-\vickeltc Typus, der ja
meistenteils von einem Heros oder Gott getragen, und zwar vor-
gestreckt, dargestellt wird, bietet dagegen keine Ahnlichkeit mit
dem Gegenstand auf den Euarchidas-Stempeln.

Zu diesen Erwagungen iiber die Unsicherheit der Deutung als
Aplustre kommt nun noch hinzu, daC auf dem EYO-Stempel (15)
die Nike im linken Arm einen Gegenstand hillt, der unbedingt mit
dem Attribut der Nike auf den Euarchidas-Stempeln zu verbinden
ist. Der einzige XJnterschied liegt darin, daI3 auf jenem die Nike es
im Arm halt, auf diesen es vorstreckt. Die Stellung des Gerates
auf dem ersten Stempel ist nun aber die, in welcher gewohnlich
der Palmzweig der Nike abgebildet wird, und, wie gesagt, die Form
lieCe den Palmzweig ebenso gut zu wie das Aplustrc. Zwar ist die
Form auch fiir einen Palmzweig nicht die gewohnliche, aber auch
Zweige dieser Art sind auf den Munzen leicht zu linden. Die Mog-
lichkeit mu6 also zugegeben werden, daJ3 wir auf diesen Stcmpcln
kein Aplustre, sondern einen Palmzweig haben. Auch dann konnte
man freilich den Grund zum Auftreten dieses Gegenstandes in einem
erkampften Sieg suchen, wofur auch die von dem Gewohnlichen
abweichende Gestaltung des Lenkers auf beiden Stempelgruppen
sprache aber der Hinweis auf einen See sieg ist unbeweisbar.

Wie gesagt, wollen Salinas und Evans auf 49—56 einen Hin-

viŷ weis auf den Seesieg der Syrakusaner im Jahre 413 findcn, wiihrendEvans die No. 46- 48 ^EY0) auf 425 bezieht (oben S. 278). Da
diese aber, wie die Dekadrachmenpragung zeigt, ihren Sieg am
Assinaros als den endgultigen aufgefafit haben, werden sie kaum
daneben noch den Hafensieg durch besondere Munzen gefeiert
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haben. DaC sic nocli wahrend der Belagerung, soglcich nach
dem ersten Siege zur See, etwa Mitte Juli, eine besondere Aus-
prilgung von Tetradrachmen auf diesen Sieg bcschlossen hatten,
ist kaum denkbar; dcnn so cntseheidend war dieser Siegnoch nicht,
die Belagerung dauerte noch fort imd die Mittel des Staates hatten
Avahrend der Belagerung wohl kaum eine derartige Pragung erlaubt.
Es scheint mir, da6 Avir in dem Attribut der Nike auf 46—48,
49—56 nur einen allgemeinen Hinweis auf einen Sieg und die Be-
freiung der Stadt zu selien hatten; wohl aber kdnnte die Skylla auf
dem Stempel des EYO (46—48) auf einen Seekrieg anspielen — frei-
lich nicht auf den von 425, sondern deri von 413. Denn 46—48, die

ja zeitlicli unmittelbar an 49—56 anschlossen, miissen auf den-
selben AnlaB bezogen werden wie diese;' und fur diese (49—56)
glaube ich allerdings, da6 Salinas und Evans mit der Ansetzung gleich
nach 413 recht haben, wenn mir auch ihre Griinde nicht gcniigen.
Wie die vorhergehende Beschreibung der Miinzstempel gezeigt hat, ist
der groBte Toil der iilteren Stempel aus der Bliitezeit durch Koppe-
lungen miteinander verbunden (10—45) und noch die Gruppe des
EYO (46—48) ist mit diesen verbunden. Dann bcglnnt aber eine
neue Serie, die auch durch die (wenn auch bald wieder aufgegebene) 1
Anbringung des Kopfes auf dem Vs.-Stempel sich von den friiheren
abhebt. Dieser Bruch mit der Tradition fallt auf, und ich glaube,
dafi er ebon durch die Ereignisse in den Kriegsjahren 415—413 zu
erklaren ist. Hierfur sprechen noch folgende Umstande: die groCte
Anzahl Tetradrachmen aus einem Stempelpaare zeigen 37 (31 St.),
43 (24 St.) und 46 (27 St.), und -wahrend wir im Durchschnitt sieben
Exemplare von jeder Nummer kennen, ist die Durchschnittszahl in
der Gruppe 34—45 etwa 10, oder wenn wir die Tetradrachmen
weglassen, die aus eigentlich noch in die vorhergehende Gruppe
(25—33) gehorenden Rs.-Stempeln stammen, so steigt der Durch
schnitt auf 13. Die auf uns gekommene Anzahl der Tetradrachmen
aus jeder Summer bcruht natiirlich auf vielerlei Umstanden, unci
grofiere Funde konnen ohne Zweifel hierin Veranderungen hervor-
rufen; es scheint aber dennoch wahrscheinlich, dafi die groBe An
zahl der auf uns gekommenen Exemplare aus gewisson Stempel-
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paaren auf starkerer Auspragung beruht. Hierbei fallt es auch
auf, da6 besonders die beiden Stempel, die fur 37 verweiidet wurden
(12 und 23), noch in Gebrauch blieben, auch nachdem sie auBerst
Starke Verletzungen erlitten hatteii und eigentlich schon unbrauchbar
waren. Dies erklart sich gut durch die Ansetzung der Stempel
der Gruppe 34—45 in die Jalire uiimittclbar vor deni Kriege mit
den Athenern und durch ihre Verwendimg noch in den K r i e g s -
3 a h r e n , in welchen die Tatigkeit in der Miinze zu Syrakus nicht
normal gewesen sein kann. Kachdcm dei* Sieg eri'ochten war, be-
gann eine neue Pragetatigkeit, zuerst noch mit sohr starkcn Aus-
pragungen (46—48) und zum Tell mit alten Stcmpeln {26; 48).

Es fallt auch auf, daB eben diese erste Priigung nach 4em Siege
der Syrakusaner statt des bisher allein verwendeten Arethusa-
kopfes einen Kopf der Kora auf der Rs. hat. Wenn wir uns ver-
gegenwartigen, welche Bedeutung der Demeter- und ICora-Kultus
nicht nur in Syrakus, sondern im ganzen Sizilien hatte^), so
scheint es nicht unmoglich, daJ3 die Syrakusaner, im Gefiihl der
Bedeutung des Kampfes mit den Athenern, durch die Anbringung
desKorakopfes auf diesenMiinzen sich als dieVorkampfer des ganzen
Siziliens und seiner Freiheit im Kampfe gegen die fremden Ein-
dringlinge haben bezeichnen wollen. Kaum zwanzig Jahre spater
wurde auf ein Ehrcndekret der Athener fiir Dionysios, tov
aQxovta. eine Athena, die der Demeter ihre Hand reicht, als
Reprasentanten von Athen und Sizilien gesetzt-). — Auch
das zeitweilige Erscheinen der Kora als Lenkerin auf den Wagen-
seiten des Euarchidas, (jo—und auf 34, 20 und 21, nachdem
der Arethusakopf wieder statt des Korakopfes seinen alten Platz
eingengmmen hatte, scheint mir fiir diese Auffassung zu sprechen.

Wenn also das Auftreten des Phrygillos und Euarchidas gleich
nach 413 angesetzt werden mui3, so stimmt dies gut mit dem An-
satz des Beginns der Blutezeit iim 425 oder ein paar Jahre vorher,

1) Vgl. L. Blocli, Demeter (Roschers Lexikon d. Mythologie 11 1)
Sp. 1309—1311; 0. Kern, Demeter (Pauly-Wissowa, Real-lilncyclopadie IV)
Sp. 2739—2742.

2) C. I. A. II 8 (01, 96 = 394/3 v. dir.).
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Die Reihe der Tetradracliinen aus dieser Periode ist zwar verhaltnis-
maBig reich, aber doch nicht reicher als die der folgenden Periode,
und es macht keine Sch-w'ierigkeiten, sie sich in 12—15 Jahren
entstanden zu denken.

Die Periode nach dem endgiiltigen Siege iiber die Athener
ist in Syrakus zunachst durch eine sehr lebhafte Pragetatigkeit
charakterisiert, wobei auch fremde Kunstler tatig gewesen
sind, wie Phrygillos, dessen Werke sogleich nach den Siegen ge-
schaffen sind. Auf die Pr̂ etatigkeit scheint die Karthagerinvasion
auf Sizilien nicht eingewirkt zu haben, und so bedrangt Syrakus
auch bisweilen gewesen ist, ist es doch verhaltnismaBig gut davon-
gekommen, wenn auch die biirgerhche Freiheit dabei verschwunden
ist. Daher erscheint es merkwiirdig, daB Evans die Tetradrach-
menpragung nach dem Antritt des Dionysios auf-
hdren lafit, obwohl die Dekadrachmenpragung noch weiter ge-
dauert habe. Die spateren Forscheri) haben auch ihre Bedenken
gegen diese Datierung geauBert, und auch Evans 2) hat seme
friiheren Angaben nach dem Bekanntwerden des Tetradrachmons
106 insoweit modifiziert, daB er jetzt zugiebt, daB dies vereinzclte
Tetradrachmon noch wahrend der Regierung des Dionysios gepragt
sein kann; aber darin sieht er" nur eine Ausnahme und in der
Hauptsach'e halt er seine Datierung noch aufrecht. Es wird richtig
sein, daB, wenn wir die Blutezeit schon urn 440 v. Chr. beginnen
lieBen, auch ihr Ende etwa urn 405 v. Chr. angesetzt werden
konntL Wenn sie aber, wie ich glaube, etwa 10̂  15 Jahre spiiter
anhebt, wird es schwerig, fur die TetradVachmenpragung dieser
Periode Raum zu finden, falls sie um 405 endet.

Die Beachtung der Nachahmungen kann zur Entscheidung
beitragen, bis wann sich die syrakusanische Tetradrachmenpriî ung
erstreckt. Auf den sikulo-punischen Miinzen treffen wir Nach
ahmungen nach den Miinzen vieler sizilischer Griechenstadte, aber
hauptsachlich doch nach syrakusanischen Munzen an, am meisten

1) Vgl. z. B. Holm, Gesch. Sic. Ill S. 616—617; Head, Hist, num.
2. Au£I.. S. 176-178.

2) Num. Chron. 1898 S. 324.
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nach dem Dekadrachmentypus des Euainetos. Es ist ja begreiflich,
daJ3 die Punier d ie Dekadrachmen zum Vorbi ld fur ihre Mt inzen
lieber als die kleineren Tctradraciimen genommen haben, wie ja
eben der Dekadrachmentj^pus des Euainetos audi weit au/3erhalb
Siziliens einen aufierordentlichen EinfluB gehabt hat, oinen EinfluB,
der sich nicht nur auf die Miinzen bcschriinkt, sondern sich auch
auf die Ornamentierung der Keramik usw. crstrcclct liat^). Aber
auCer den Dekadrachmen sind doch auch vielc von don Tetra-
drachmen der Bliitezeit als Modelle verwendet wordon. Und zwar
schlieBen von den sikulo-punischen Miinzen die altercn sich an
syrakusanische T e t r a drachmcn, beginnend mit den iiltereren
Typen des Eumenos, an, wahrend die jungcrcn hauptsachlich die
Dekadrachmentypen des Euainetos nachahmen. Unter den Tctra-
drachmen der Bliitezeit nimmt aber die Gruppc mit ,,Flatterhaar"
(88—104j eine Ausnahmestellung cin; denn so reichhaltig sic auch
ausgepragt worden ist, so finden sich nur vereinzelte Beispielc da-
von^), daC auch sie von den Puniern nachgeahmt worden ware,
wie sie auch keinen EinfluIS auf die Miinzen der sizilischcn Gi icchen-
stadte ausgeiibt hat Es ist wohl wahr, daB sic kiinstlerisch nicht
hervorragend sind, aber darin liegt kaum die Erkliirung, habcn doch
die Punier auch die iilteren, kiinstlerisch wenig bedcutendcn Eumenos-
typen nachgeahmt. Vielmehr licgt die Erklarung darin, dafi diesc
Gruppe und unter den Tetradrachmen hauptsachlich n ii r diese
Gruppe (88—104, nebst 105, 106) in die Zeit der Mac ht-
fulle des Dionysios fallt. — In diese Zeit will nun
Evans®) einen Teil der Dekadrachmen setzen; diese stehon aber in
der Mehrzahl vielmehr auf derselben Entwicklungsstufo wie die Tetra-
drachmen unserer II. Pcriode und wie die letzten Miinzen der andoren
Griechenstadte in Sizilien, derenPragungen zwischen 409 und 399 auf-
horen. Auf einigen Dekadrachmen vomTypus des Euainetos*) ist zwar
schon die mattere Ausftihrung wahrzunehmen, die fiir unsere III, Pe-

1) Evans, Num. Chron. 1891 S. 317—320. 2) Vgl. z. B. Salinas,
Notizie degli scavi 1888 XVIII 33; Egger Kat. (1908) VI117.

3) Num. chron. 1891 S. 216, 229 u. o.
4) Jergensen, Festskrift til Ussing S. 137—138.
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riode so charakteristisch ist, aber hauptsachlich wird die Deka-'•
drachinenpragung im ietztcn Dezennium des 5. Jahrh. vor sich
gegaiigen sein. Keinesfalls liiCt sich denken, da6 sie aus ,,alteii
Stempeln" bis zum Eridc der Regierung des Dionysios fort-
gesetzt \Yorden sei; denn die allgemeine Erfahrung ist, daB die
antikeii Munzstempel rasch vernutzt wurden und in ganz kurzen
Zwischeiiraiimeii durch neue ersctzt werden muBten, und unsere
UntersLichung der Tetradrachmenpragung von Syrakus bestatigt
diese Wahrnehmung vollauf; ist doch der Verbrauch von Tetra-
drachmenstempeln in der behandelten Periode auBerordentlich
starlv, obwohl doch hin und ^Yieder sehr stark verletzte Stempel
in Gebraiich gewesen sind.

Die Miinzen der III. Periode stehen vereinzelt unter den Miinzen
des griechischen Siziliens da, ihr S 111 ist auf den Miinzen der
tibrigen Griechenstildte nicht zu finden: bei dem starken stilistischen
EinfluB der syrakusanischen Mtinzkunst noch ein Beweis dafur, daB
die Miinzen dieser Periode in einer Zeit gepragt sind, wo die iibrigen
Stadte damit aufgehort haben. — Die Miinzfunde geben keine
sichere Antwort, wie lange diese Tetradrachmen gepragt worden
sind. Der Fund aus Santa Maria di Licodia^) enthielt niog-
licherweise aus der Gruppc 88—10^ ein Exemplar in gutem
Zustand, unter 5 anderen syrakusanischen Tetradrachmen, die
in schlechterem Zustandc waren und von denen einige bedeutend
alter als die Dekadrachmen waren, die den Hauptteil des Fnndes
bildeten. Der Fund aus Coi^essa^') enthielt ein paar Stiicke aus
dieser Gruppe in gutem Zustande neben einem Euarchidas-Tetra-
drachmon, das etwas vernutzt war, und anderen, deren Zustand
unbekannt ist. Die tibrigen Miinzen aus diesem Funde gehorten ver-
schicdenen Epochen an; zum Teil waren sie bedeutend alter, wie
z. B. solche aus Katana®) und Messana^), zum Teil gehorten sie

1) Evans, Num. Chron. 1891 S. 217—230.
2) Salinas, Notizie degli scavi 1888 S. 296—312. Evans, Num. Chron.

1 8 9 1 S . 3 6 4 — 3 7 3 .

3) Notizio dogli scavi 1888 XVI 7.
4) Notizie degli scavi 1888 XVII13.
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zu den jungsten Pragungen der betreffenden Stadte, wie solche
von Segesta^). Die Datierung dieses Fundes ist noch unsicher,
denn wahrend Evans^) den Schatz um 400 eingegraben wissen will,
setzt Salinas®) ihn in das Jahr 387 oder nur ein wenig fruher. Die
rein numismatischen Umstande kdnnen dabei nicht entscheiden.

Fur die Moglichkeit, daB Dionysios doch die Tetradrachmen-
pragung langer fortgesetzt hat als Evans zugeben "will, spricht audi
eine allgemeine Erwagung, die nicht genug beachtet worden ist.
Es ist schwerlich denkbar, daB ein Tyrann, der seine Macht auf
Sdldner stiitzt, diese nicht mit eigenem Gelde bezahlt hatte, sondern
sich allerlei alteren einheimischen und fremden Geldes und unge-
munzten Silbers und Goldes zur Besoldung bedient hatte, wie Evans
annimmt. DaB er dann das von ihm gepragte Geld nicht mit seinem
Namen, sondern dem Stadtnamen versieht, entspricht nur der in alien
Teilen der griechischen Kulturwelt zu konstatierenden Praxis der sog.
Tyrannen: sie setzen ihren Namen nicht auf ihr Geld, ganz im
Gegensatz z. B. zu den gleichzeitigen Stammeskonigen in Makedonien
und den von persischer Gnade eingesetzten Dynasten ■*). Die Mani-
pulationen, um Geld zu beschaffen, die in den pseudo-aristotelischen
Oeconomica von Dionysios erzahlt werden, geben ferner auch nicht
geniigenden Grund fur die Annahnie, daB er mit der Tetradrachmen-
pragung ganzlich aufgehort hatte; sie zeigen nur, daB er in seinen
Mitteln nicht wahlerisch war. Aus den Worten in den Oeconomica
scheint hervorzugehen, daB Dionysios durch Gegenstempelungen
den Wert des Geldes verdoppelt hatte, aber da bis jetzt kein einziges
solches Tetradrachmon entdeckt worden ist, scheint diese Erziih-
lung nicht wahr zu sein. Auch die Annahme, daB er schlechteres
Silber oder gar Zinnmiinzen gepragt hatte, findet durch die Munzen
keinerlei Bestatigung, und die Existenz eines Kupferkerns von
einem plattierten Dekadrachmon beweist auch nicht, daB Dionysios
wirklich plattierte Munzen hatte verfertigen lassen; wir wissen Ja

1) Notizie degli scavi 1888 XVII19 (Lederer, Segesta No. lOe).
2) Num. Chron. 1891 S. 373,
3) Notizie degli scavi 1888 S. 303—304,
4) Vgl. Die antiken Miinzen Nordgriecheiilands II1 S. 8 Anm. 1.
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nicht, ob dieses ,,Dekadrachmon" aus denselben Stempeln und
also aus der offizielleii Miinzstattc zu Syrakus stammte, wie die
echten Dekadrachmen; es kann ja, wie die meisten antiken ,,sub-
aerati", das Werk eines privaten Faischmunzers sein. Nun wird
in der Literatur Dionysios als der schlimmste aller Tyrannen dar-
gestellt, und da zu den Kennzeichen des Tyrannen in den tyrannen-
feindlichen rhetorischen Schriften audi unlautere Manipulationen
mit dem Geldwesen gehoren, kann ein Teil dicser Geschichten von
Dionysios aus der allgemeinen rhetorischen llustkammer gegen
die Tyrannen^) stammen.

Es ist bis jetzt unnidglich zu sagen, wie lange die Tetradrachmen-
pragung noch gedauert haben mag, aber das muB zugegeben werden,
daC noch Dionysios selbst spiiter damit aufgehdrt hat. Eine
Moglichlveit, die vieles fiir sich hat, ist die, da6 er, nachdem er
im J. 387 den langen Friedenszustand erreicht hat, es nicht mehr
fiir notig fand, eigenes Geld zu pragen, schon weil cr nicht mehr
so viel Geld fiir seine Soldner brauchte; aber sicher liiBt sich dies
n i c h t b e w e i s e n .

1) Willers, Rhcin. Museum LX 354.
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Verzeichnis der Stempel und Stempelkoppelungen.
A n z a h l

d e r M u i i z e n A n z a h l A n z a h l

1 — 1 = 1 1 1 12 — 2 3 = 37 3 1 2 5 — o O = 7 2 3
1 — 2 = 2 2 1 2 — 2 0 = 3 8 2 2 6 — 5 0 = s 7 3 3
2 2 = 3 2 1 3 — 2 3 3 9 7 2 6 - - 3 1 7 4 1 5
2 — 1 4 6 1 3 - 2 0 = 4 0 1 2 7 — 4 6 = 7 5 3
2 — 3 — 5 5 1 3 — 2 4 = 4 1 G 2 7 — r i 2 = 7 C 1
3 — 4 0 1 1 4 — 2 4 = 4 2 1 4 27 — 49 = 7 7 1 6
4 — 4 = 7 6 1 4 — 2 5 4 3 2 4 2 8 - 5 3 7 8 8
4 — 5 = 8 1 1 4 ~ 2 6 = 4 4 8 2 8 — 5 4 7 9 7
4 — G 9 2 1 4 — 2 7 = 4 5 7 29 — 53 = 8 0 5
5 — 7 = 1 0 1 1 5 — 2 8 = 4 G 2 7 2 d — 5 4 8 1 1 0
6 — 8 1 1 3 1 5 — 2 9 = 4 7 1 7 30 — 55 = 8 2 2 2
6 — 9 = 1 2 2 1 5 — 2 6 4 8 4 30 — 56 = 8 3 6
6 — 9 = 1 3 5 1 6 — 3 0 — 4 9 7 31 — 56 = 8 4 6
6 — 1 0 = 1 4 1 1 7 - 3 0 5 0 1 3 1 — 5 7 8 5 4
7 — 9 — 1 5 1 1 8 — S O = 5 1 4 32 — 58 8 6 1 0
7 — t o = 1 6 2 1 8 - 3 1 = 5 2 2 3 2 — 5 9 8 7 1 6
7 — 11 = 1 7 5 1 8 — 3 2 = 5 3 5 3 3 — 6 0 8 8 1 4
7 — 1 2 — 1 8 6 1 8 — 3 3 5 4 3 3 3 — 6 1 8 9 9
8 — 1 2 1 9 11 1 9 — 3 3 5 5 2 3 3 — 6 2 — 9 0 2
8 — 1-3 = 2 0 1 2 1 9 - 3 4 = 5 6 3 3 3 - 0 3 0 1 7
9 — V i 2 1 2 2 0 — 3 6 s s 5 7 9 3 3 ~ 6 4 — - 9 2 8
9 — 1 4 = 2 2 2 2 1 — 3 6 s s 5 8 9 3 4 — 6 4 9 3 2
9 — U = 2 3 1 8 2 1 — 3 7 r = 5 9 2 34 — 62 9 4 1
9 — 1 6 = 2 4 1 0 2 1 — 3 8 = GO 7 3 4 — 5 7 9 5 1

1 0 — J O = 2 5 2 2 1 — 3 9 6 1 1 3 3 4 — 6 5 — 9 6 1 3
1 0 — 1 7 = 2 6 4 2 1 — 4 0 6 2 8 3 4 — 6 6 9 7 7
1 0 - 1 8 = 2 7 1 3 2 2 — 4 1 = 6 3 1 2 34 — 67 9 8 1 0
1 0 — 1 9 = 2 8 G 2 2 - 4 2 6 4 1 3 4 — 6 8 9 9 2
1 0 — 2 0 = 2 9 9 2 2 — 4 3 = 6 5 4 3 4 — 6 9 1 0 0 1
1 1 — 1 6 = 3 0 5 2 3 — 4 4 6 6 4 3 4 — 7 ^ 1 0 1 7
1 1 — 2 1 = 3 1 5 2 4 — 4 5 = 6 7 1 3 5 — 6 9 1 0 2 5
1 1 — 2 2 — 3 2 2 2 5 - 4 6 = 6 8 2 3 5 — 7 0 1 0 3 7
1 1 — 1 7 — 3 3 1 1 2 5 — 4 2 6 8 A 1 3 5 — 7 1 1 0 4 1 8
1 2 — 1 7 = 3 4 1 2 5 — 4 7 = 6 9 3 3 6 — 7 2 1 0 5 5
1 2 — 1 8 = 3 5 1 2 5 — 4 8 = 7 0 2 3 7 — 7 3 = 1 0 6 2
1 2 — 1 9 3 6 1 1 2 5 — 4 9 = 7 1 2

6 9 7
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A n t i k e N a c h p r a g u n g o n .
A n z a h l

3 8 — 7 4 = 1 0 7 2
3 8 — 7 5 = 1 0 8 1
3 9 — 7 6 ' = 1 0 9 1

4

S u b a e r a t e M U n z e n .

A n z a h l

4 0 — 7 7 = 1 1 0 8
4 1 — 7 8 = 1 1 1 1
4 2 — 7 9 = 1 1 3 1
4 3 — 8 0 = 1 1 3 1

1 1

Ubers ich t der Ta fe ln .

I .

1 = 2 a (Miinchen).
2 = 3 a (Aberdeen).
3= e a (New-York).
4 = 7 b (Boston).
6 = 11 a (Berlin).
6 = 13 b (Berlin).
7 s= 16 a (Cambridge).
8 = 20 b (Berlin).

/ = 1 g (Jameson).
2 = 3 b (Berlin).
^ = 5 b (Glasgow).
^ = 7 b (Boston).
^ = 8 a (Berlin).
0 ~ 9 a (Paris).
7 = 10 a (Kopenhagen).
8 = 11 a (Berlin).
9 ( B e r l i n ) .

/O = 16 a (Cambridge).
= 17d (Paris).
= 19 a (Berlin).

l-:s ss 20 b (Berlin).

I I .

9 = 22 a (Berlin).
10 — 26 b (Jameson).
11 = 88h (Paris).
12 36 g (London).
13 = 89 d (Jameson).
14 42 g (London) .
15 — 46 b (Berlin).

Z « i t s c h r i f t f l l r X u i n l a m a t l k , X X X ,

i4 = 22 a (Berlin).
= 23 d (Boston).

Iff = 24 c (Boston).
i7 = 33 e (Hirsch).

= 27 h (O'Hagan).
19 = 2St (Siracusa).
20 = 29e (Hirsch).
2/ = 31 d (London).
22 = 32 b (Paris).
25 = 37 e (Boston).
24 = 421 (Jameson).
25 = 43 c (Boston).

= 44 b (Berlin),
27 = 45 f (Miinchen),
28 46 b (Berlin),
2P = 47 c (Berlin).

i n .

16 SB 49 d (Jameson).
[17 vgl. S. 160 m. Anm. 1}

18 = 53 a (Berlin).
19 = 66 b (London).
20 — 67 b (Giesecke).
21 » 60 a (Berlin).
22 » 68 d (Boston).

50 = 51 d (Sir H. Weber).
= 52 b (Paris).

52 = 58 b (Briissel),
55 ^ 64 b (Miinchen).
54 = 56 b (London).
36 = 67 b (Giesecke)i
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36 = 58 g (London).
.57 = 59 b (Wien).

= 60 a (Berlin).
^9 = 61 j (Jameson).

^ 68 b (Berlin).
= 63 d (Boston).

42 = 64 a (London),
4t3 B 65 a (Berlin).

I V .

23 66 a (Jameson).
24 = 67 a (London).
26 = 69 a (Boston).
26 = 73 b (Berlin).
27 = 75 b (Jameson).
28 = 78 e (Pennisi).
29 = 81 g (Miinchen).

44 = 66 a (Jameson).
4,5 67 a (London).
46 = 68 b (Brussel).
47 =5 69 a (Boston).
48 = 70 a (London).
49 = 77 1 (Miinchen).
50 = (Jameson).

== 74 n (Paris).
52 = 76 a (Briissel).

= 78 e (Pennisi).
54 = 81 g (Miinchen).

V .

30 = 82 u (Paris).
31= 84b(H i rsch ) .
32 = 86 d (Egger).
33 = 88 h (Jameson),
34 = 961 (Sotheby).
36 = 108 e (Gotha).

55 ^ 82 u (Paris).
56 ^ 83 (1 (Jameson)
57 = 85 d (Rollin).
58 = 86 b (Berlin).
59 == 87 j (London).
GO 88 a (Benson).

L. T u d e e r :

6 i = 89 a (Ber l in ) .
62— 90 a (H i rsch) .
63 = 91 a (Boston).
6 * 4 9 2 d ( J a m e s o n ) .
65 = 961 (Sotheby)..
66 — 97 a (Berlin).
67 ~ 98 a (Berl in).
68 = 99 a (Boston).
69 = 102 a (Berlin).
70 = 103 e (Gotha).
7^ = 1041 (Montagu).

V L

36 = 105 d (London).
37 = 1Q6 a (Jameson).
38 = 108 a (Jameson).
39 = 109 a (Stanford).
40 = 110 f (Miinchen).
41 = 111 a (Berlin).
42 = 112 a (Kopenhagen).
43 = 113 a (Berlin).

72 — 105 d (London).
73 = 106 a (Jameson).
74 — 107 a (Hirsch).
75 — 108 a (Jameson).
76 = 109 a (Stanford).
77 — 110 f (Miinchen).
78 — 111 a (Berlin).
79 = 112 a (Kopenhagen).
80 = 113 a (Berlin).

V I I .

i(t (25 a Berlin).§ (27 i Paris).
y (28 e Paris).

(a (36 d Haag),
2 1 2 ( 3 7 b B e r l i n ) .

[y (37 c Boston).
— * L o n d o n ) ,

I ^ (39 b Boston).
. „ r a (39 a Berlin).

( 4 11 P a r i s ) .
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{a (42 ( Jameson).|3 (43 a Berlin).
y (46 a Berlin).

g ., _ / a (46 r Paris).i ̂  (47 d Briissel).

7 1 fi _ / Paris).
(54 b MUnchen).

o 27 _ J ® Brussel).
tjS (77m New York).

ti 70 —I"- S Wien).
\j9 (103 a Berlin).

Ubersicht der auf den Tafein abgebildeten Exemplare,
nach den laufenden Nummern des Wunzverzeichnisses.

1 T a f . I 1 R s . 4 4 T a f . I I 2 6 R s .
2 „ I 1 V s . 4 5 „ II 27 Rs. — VII5y Vs.
3 „ I 2 V s . 2 R s . 4 6 „ II 16 Vs. 25 Rs. — VII 6a Vs.
5 „ I 3 R s . 4 7 „ II 29 Rs. — VII 6^ Vs.
6 I 3 V s . 4 9 „ I l l 1 6 V s .
7 „ I 4 V s . 4 R s . 5 1 „ I l l 3 0 R s .
8 „ I 5 R s . 5 2 „ I l l 3 2 R s . — V I I 7 « V s .
9 1 6 R s . 5 3 I l l 1 8 V s . 3 2 R s .

1 0 „ I 7 R s . 5 4 „ Ill 33 Rs. •— VII 7/3 Vs.
I I M I 5 V s . 8 R s . 5 6 „ I l l 1 9 V s . 3 4 R s .

1 3 „ I 9 R s . 5 7 „ I l l 2 0 V s . < 3 5 R s .

1 6 „ I 7 V s . 1 0 R s . 5 8 „ I l l 3 6 R s .
1 7 „ I i J R s . 5 9 „ I l l 3 7 R s .

1 9 I J 2 R s . 6 0 „ I l l 2 1 V s . 3 8 R s .
2 0 „ I 8 V s . 2 3 R s . 6 1 „ I l l 3 9 R s .
2 2 „ I I 9 V s . 2 4 R s . 6 2 „ I l l 4 0 R s .
2 3 „ I I 2 5 R s , 6 3 „ I l l 2 2 V s . 4 2 R s .
2 4 „ I I 1 6 R s . 6 4 „ I l l 4 2 R s .
2 5 „ I I 1 0 V s . — V I I l a V s . 6 5 „ I l l 4 3 R s .
2 7 „ I I R s . — VII 1/3 Vs. 6 6 „ I V 2 3 V s . 4 4 R s .
2 8 I I 2 9 R s . — Vn ly Vs. 6 7 „ I V 2 4 V s . 4 5 R s .
2 9 „ I I 2 0 R s . 6 8 „ I V 4 6 R s .
3 1 „ I I 2 1 R s . 6 9 „ I V 2 5 V s . 4 7 R s .
3 2 „ I I 2 2 R s . 7 0 „ I V 4 8 R s .
3 3 n 1 1 V s . 2 7 R s . 7 2 „ I V 5 0 R s .
3 6 „ I I 1 2 V s . — V I I 2 a V s . 7 3 „ I V 2 G V s .
3 7 „ I I 2 3 R s . — VII 2/9, Y Vs., 7 4 „ I V 5 2 R s .

3 a R s . 7 5 „ I V 2 7 V s .
3 9 „ I I 1 3 V s . — VII 3j3 Rs., 7 6 „ IV 52 Rs. — VII Sa Vs.

4 f t Vs. 7 7 „ IV 49 Rs. — VII 8/3 Vs.
4 1 n VIl 4/9 Vs. 7 8 „ I V 2 8 V s . 5 3 R s .
4 2 „ I I 14 Vs. 24 Rs. —VII 5aVs. 8 1 > , IV 29 Vs. 54 Rs.
4 3 „ 11 25 Rs , -- VII 6/3 Vs. 8 2 „ V 3 0 V s . 5 5 l i s .

19»
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8 3 Ta f . V 5 0 R s . J 01 Taf. V H 9 « R s .

8 4 „ V 3 1 V s . 1 0 2 V 6 9 R s .

8 5 „ V 5 7 R s . 1 0 3 V 3 5 Y s , 7 0 R s — V l l

8 6 „ V 3 2 V s . 5 8 R s . 1 0 4 „ V 7 1 R s .

8 7 „ V 5 9 R s . 1 0 5 „ V I 3 6 V s . 7 2 R s .

8 8 „ V 3 3 V s . 6 0 R s . 1 0 6 , , V I 3 7 V s . 7 3 R s .

8 9 „ V 6 1 R s , 1 0 7 „ V I 7 4 R s .

9 0 „ V 6 2 R s . 1 0 8 „ V I 3 8 V s . 7 5 R s .

9 1 „ V 6 3 R s . 1 0 9 „ V I 3 9 V s . 7 6 R s .

9 2 „ V 6 4 R s . 1 1 0 V I 4 0 V s . 7 7 R s .

9 8 „ V 3 4 V s . 6 5 R s . I M „ V I 4 1 V s . 7 8 R s .

9 7 „ V 6 6 R s . 1 1 2 „ V I 4 2 V s . 7 9 R s .

9 8 V 6 7 R s . ( 1 3 „ V I 4 3 V s . 8 0 R s .

9 9 V 6 8 R s .

L . T u d e e r .

B e r i c h t i g u n g.
S. 46 ist in der Beschreibung der Rs. 42 hinzuzufugen „Im Nacken-

w i n k e l m " .
S . 8 0 Z i f f e r 3 s c h r e i b e b c i Z Y PA K O S i n N s t a t t 3 6 , 3 7 u n d b e i

SYPAKOSIOZ 35, 37 statt 36.


