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Eine Gruppe sizilisch-punischer Tetradrachmen.
H i e r z u Ta f e l V I I .

Die nachfolgend beschriebene Reihe sizilischer Tetradrachmen
ohne Stadtnamen hat bisher wenig Beachtung gefunden:

1. Galoppierendes Vier- Weiblicher Kopf (Are-
gespannl. inDreiviertelansicht. thusa?) r. Das Haar durch eiueDie Kopfe je des ersten und uberderStirnesichtbareAmpyx
dritten sowie des zweiten und zusammengehalteii,gewellt,vom
vierten Pferdes gleichgerichtet. Wirbel symmetrisch ausgehend,
Der Wagenkasten in Seitenan- im Nacken aufgeroUt und hier
sicbt,dieKaderinSchragansicht. inmehrerespiralformigeLockeu
Der(jugendliche?)Lenker, lang endigend. Einzelne Lockenbekleidet,etwas vorgebeugt,halt ringeln sich aus der oberenHaar-
in der wagrecht vorgestreckten masse heraus, ein diehteres
R. schrag aufwarts den Treib- Lockenbiindel quillt iiber die
stab und in der L, acht Ziigel- Scblafennachoben,jeeineLocke
strange.DaruberNiker.fliegend ist auch r. vom Ohr und untermitKranz in den vorgestreckten der Ampyx sichtbar. Ohrring

an en, euLenkerzubekran- in rorm eines Querbalkens mit
zen. 0 e inie. ImAbschnitt: birnformigeni Anhanger zwi-
ee rac le smporstehenden schen zwei an Fadchen hangen-
ren r. mienkreis. (W 1.) ̂ en Kugeln, am Halso Schnur

mit Perlen. Vor dem Kopfe
zwei Delphine einander zuge-
k e h r t m i t d e m R i i c k e n n a c h
au5en; zwei andere binter dem
Kopfe, der obere (1. abwarts)
mit dem Riicken, der untere
(r. abwarts) mit dem Bauche
nach auBen Linienkreis. (Kl.)
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a) Kat. Naville V (Genf Juni 1923) 985, 17,07 g. Die zwei
Delphine vor dem Kopfe nicht mit ausgepragt.-

b) London BMC. Sicily S. 178 No. 215, 17,41 g. Die beideu
unteren Delpliine grofitenteils nicht mit ausgepragt, auch
der Seedrache i . A. nicht s ichtbar.

c) Kat. Benson (Sotheby Febr. 1909) Taf. VIII251,16,92 g;
Grose, Cat. of the M*" Clean Coll. of Greek Coins, Cam
bridge 1923, Vol. I S. 294, No. 2485, Taf. 84,5. Der
Delphin L oben nicht mit ausgepragt.

2. Galoppierendes Vier-
gespann l.inDreiviertelansicht.
D a s e r s t e u n d d r i t t e P f e r d
blicken r. seitwarts, das zweite
nach vorn, das vierte nach oben.
Der Wagenkasten in Seiten-
ansicht, die Rader in Schrag-
ansicht. D er (b artige ?) Lenker,
lang bekleidet, etwas vorge-
beugt, halt in der schrag vor-
gestreckten R. schrag abwarts
denTreibstab und in der L. vier
Ziigelstrange^ Dariiber Nike
r. fliegend mit Kranz in den
vorgestreckten Handen, den
Lenker zu bekranzen. Im Ab-
schnitt: emporfliegenderjSc/ityan
1. inDreiviertelansicht. Linien-
kreis. (W 2.)

Gleicher Stempel. (K 1.)

a) Privatbesitzl6,76g. NebendemSchwanr.alsGraffitô ): A.
b) London BMC. S. 179 No. 216, 17,08 g. _ Die zwei

Deipbine vor dem Kopfe nicht mit ausgepragt.
') Ansprechend erkl̂ rt Vlaeto, Taras oikistes, No. Vo der Notes and

Monographs der Amer. num. soc. 1922, S. 131, altere solche Graffiti mit A
wegen ihres haufigen Vorkommena als Initiale von A(NA(:)AMA).
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3. GleicherStempeL(TV3.) Weiblicher Kopf 1. Das
Haar gewellt, vom Wirbel sym--
metriscii ausgehend, im Nacken
aufgerollt und bier sowie andeo
Schlafen reich gelockt. Ohr-
ring in Form eines Querbalkens
mi t b i rn to rmigem Anhanger
zwiscben zwei (schwacb ausge-
pragten) anFadcben bangenden.
Kugeln, am Halse einfache
Scbnur. Vor dem Kopfe zwei
Delpbineeinanderzugekehrtmit
dem Riicken nacb auBen; zwei
andere binter dem JKopfe, der
obere (r. abw-) mit dem Rucken^
der untere (1. abwarts) mit dem
Baucbe nacb aufien. (K 2.)

a) Miinchen 17,15 g. Dclpbin 1. unten nur schwacbsicbtbar,
Delpbin r. unten nicbt mit ausgepragt.

t) Kat. R. Jameson-Paris No. 731, 16,56 g (aus Slg.
A. J. Evans). Die zwei Delpbine vor dem Kopfe nicbt
mit ausgepragt.

4.GrleicherStempel. Unter Weiblicher Kopf r. Das Haardem r, Arme des Wagenlenkers durch eine iiber der Stirn sicht-
ist das Zeicben ̂  beigefiigt. bareAmpyxzusammengebalten^

^ 0 g e w e l l t , v o m W i r b e l s y m m e -
trisch ausgehend, im Nacken
aufgerollt; einzelneLocken iiber
die Schlafen nacb oben ge-
kammt. Obrring in Form einer
Bommel mi t k le iner Per le da-
runter, am Bfa lse e in fache
Scbnur. Vor dem Kopfe zwei
Delpbine r. abwarts, zwei andere
dabinter r. aufwarts, ein fiinfter
fiber dem Wirbel r. abwarts,
alle mit dem Riicken nacb auBen.
( K 3 . )
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a) A. V. Gwinner Berlin (mein bandschriftlicher Katalog
No, 112), 16,91 g; aus Kat. Benson Taf, VIIl 250;
Seltman, Num. Chron. 1910, S. 236, Fig. 6. Die zwei
Delphine r. nicht mit ausgepragt.

b) Berlin (Imhoof), 16,70 g,Rs. stark oxydiert. DerDelpliin
r. unten nicht mit ausgepragt.

c) Paris, nach Schwefelpaste in Berlin, Mionnet I S. 294
No. 741. Die zwei Delphine 1. oben und iiber dem
Wirbel nicht mit ausgepragt.

d) Kat. El. Jameson-Paris No. 730 16,51 g (aus Slg.
A. J. Evans); A. Baldwin, Symbolism on G-reek Coins,
American Journal of Numismatics 1915, S. 185 No. 1,
Vs. abgebildet Taf, SX 15. Die zwei Delphine nnten
1. und r. nicht mit ausgepragt.

e) London (friiher Sir H. Weber) 16,94 g. Die drei
Delphine 1. und ,iiber dem Wirbel nicht mit ausgepragt.

Diese Reihe erweist sich durch Stempelverkopplung als
zusammenhangende, demnach wohl an einem Prageort ent-
standene Gruppe, bestehend aus zwei Vorderseitenstempeln
("Wagen) "W 1 und 2 und drei Riickseitensteinpeln (Kopf) K 1,
2, 3, deren Abfolge in sich folgendermafien gesichert ist: Stempel-
paar No. 1 hat gleichen Kopfstempel wie No. 3, ist indes vor-
anzustellen, weil K 1 bei No. 1 unverletzt ist, aber bei No. 2
einen kleinen StempelriB 1. iiber dem Kopfe und am Rachen
des 1. unteren Delphins aufweist. No. 3 kommt nach No. 2,
weil bei K 2 der griechische Charakter von K 1 in den einer
punischen Nachahmung umgewandelt ist. Und dafi dann No. 4
anzuschliefien ist, wird dadurch bewiesen, dafi hier dem fiirNo. 2
und 3 bereits verwandten Stempel W 2 das Baalszeichen hinzu-
gefiigt wurde.

Keine dieser Miinzen tragt ein Ethnikon. Jo ein nicht
zum Besten erhaltenes Exemplar von No. 1 und 2 hatte Poole
im sizilischen Katalog des Britischen Museums unter ,Tetra-
dracbms by various engravers" von Syrakus (S. 178/9 No. 215
und 216) verzeichnet, ihm hat sich in gloicher Auffassung Holm,
Greschichte Sicilians HI, S. 617, angeschlossen. Diese JVIiinzen
sind aber von Tudeer, der iu seiner Arbeit „TetradrachmeTi-
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pragung von Syrakus in der Periode der signierenden Kiinstler"
(Z. -f. N. XXX) alle syrakusischeu Tetradrachmen dieser Zeit
sorgfaltig zusammengestellt hat, nicht aufgenommen, demnaeh
wohl als punische Nachahmungen von ihm betrachtet wordeu.
Im Katalog der Sammlung Benson sind No. 1 c und 4 a Panormos
zugescbrieben, ebenso No. la im Kat. Naville V (1923)') und
im Cat. of the M" Clean Coll. von Grose (1923). No. o b und 4d
sind von B. Jameson im Kataloge seiner Sammlung (1913,
No. 730 und 731) als unbestimmt sizilisch-punisch eingereilit.
Als eine puniscbe Pragung von Kamarina hatte indes E. J.,
Seltman, Num. Chron. 1910 S. 236 das allein von der ganzen
Gruppe ihm bekannte Exemplar No. 4 a erklart. Das jetzt auf
12 Stiicke gebrachte Material lockt nunmehr zu einer genaueren
Untersuchung, deren insbesondere die Stempel K 1, W 1 und
W2 wiirdig sein diirften^) — ieh empfinde sie mit Poole als
gut griechiscbe Schopfungen der groBen Zeit siziliseher Stempel-
s c h n e i d e r k u n s t .

Die ganze Gruppe mochte ich auf Grund des Scliwanes
im Abschnitt der "Wagenseite Kamarina zuweisen. Wis
Seltman a. a. 0. schon hervorgehoben, kommt der Scbwan (oder
Kranich?) auf friiheren Tetradrachmen der Stadt als Absehnitts-
bild unter dem Viergespann (im Profil dargestellt) vor, vgl.
Salinas, Monete delle antiche cittd. di Sicilia Taf. XVII 4 und 6,
Brit. Mus. Cat. No. 9/11, und darf iiberhaupt als ihr charakte-
ristischer Miinztypus, der den See Kamarina versinnbildlicht,
gelten®). Seltman hat aber die sogleich sich ergebende Fragenicht beriihrt, wieso denn der "Wechsel der Hauptbilder — statt
des fiir die kamarinaischen Tetradrachmen typischen Herakles-

') In der KatalogbeechreibuDg (No. 985) treffen die Angaben „t6t6
d'Arethuse couronu^e de ̂ roBeaui" und „cett0 pi6ce parait in6dite« nicht zu.

Ea paBfc auf eie eine Bemerkung Tudeers S. 162 ilber gewisae
eyrakusiache letradracbmen, „da6 das InteresBO fiir die Miinzen der Blutezeit
eich haupts&chlich auf die Bignierten Tetradrachmen und die Dekadracbmen
konzentriert bat, wUhrond die unsignierten mehr beiseite geblieben sind".

®) Mit der Scbwanenzier auf der Anipyx doB EukleidaBscben Kopfes
Tudeer Taf. II <25 besteht oflFenbar kein Zusainmenhang. Aach Henna
kann nicht in Betracht kommen, das einmal a\if Bronzomiiozen des 2. Jahr-
bunderts einen Schwan aU Ruckseitenbild bat, vergl. P. Orsi, Atti e Momorie
deir Inst. It. di Num. IV 1921 S. 2f.
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kopfes und Athena als Gespannlenkerin plotzlich die syraku^
sischen Miinzbilder — zu erklaren sei. Damit, daB es sich um
eine Pragung der Kartbager im eroberten Kamarina handle,
bei denen sich Arethusakopf und Viergespann von Syrakus
langst als Vorbild fiir die eigene Miinzung durchgosetzt batten,
und da6 der Schwan im Abschnitt nur mehr abgekiirzt die Miinz-
statte andeuten sollte?^). Moglich. Aber einer solchen Yer-
mutung stellen sich docb starke Zweifel eutgegen: denn sonstige
punische Nachahmungen syrakusischer Miinzen verraten in der
Begel die barbarische Hand'^J und die anderen karthagiscb-
siziliscben Pragungeu des 5.—4. Jahrhunderts v. Chr. bringen
in ihrcn afrikanischen Typen, Aufscbriften und Symbolen
sehr deutlich die Kationalitat der Miinzherren zum Ausdruck,
aucb wenn die Stempel ersicbtlich von Grriechen geschnitten
sind (vergl. Miiller, Numism. de I'anc. Afrique II S. 74—78

1 44, aucb die Beispiele beider Kategorien bei Holm III
S. 641 No. 256, S. 642 No. 264/5, S. 643/4 No. 267^276, S. 646
Ko. 282.) Hier aber geben den sicber puniscben Emissionen
No. 3 und 4 die Sterapelpaare No. 1 und 2 voraus, bei denen,
"wie die nachfolgende genauere Analyse zeigen wird, alles fiir
die Arbeit griechischer Kiinstler spricbt, und nocb kein puhiscbes
Element eingedrungen ist.

So ist es vielleicht nicbt allzu kiibn, folgenden Erklarungs-
v e r s u c b z u w a g e n .

Ich betracbte das Symptom der Typenauderung als politiscb
und verstebe es so, daB die Kamarinaer nach ibrom von Dionysios
beimAnmarscbe der Kartbager im Jahre405 veranlai3ten Auszuge
nach Syrakus in die Abhangigkeit des Tyrannen gerieten. Aucb
aus den nachber aufzuzeigenden stilistischen Kriterien ergibt
sich, daB No. 1 und 2 um diese Zeit gepragt sein diirften. Eiu
Teil der Kamarinaer hat bei der Flucbt nocb Massen von

Daa ist die Moinuog von Regliug, mit dem ich diese Frage durcb-
gesprocben habe. Ihm sowie Horrn G. F. Hill, London bia ich aucb fiir
die freundliclie UnterstUtzuog mit Abdrflcken verbuaden.

Vergl, Hill, Coins of Sicily S, 143 iiber die Herakleia Minoa oder
Kepbaloidion zugescbriebenen Nacbprtlguugen: «The coins are as a rule
poor in style, showing clearly the barbarian hand striving to imitate Syracusan
w o r k " O d e r S . 1 4 K U b e r a b n l i c h e m i t z i t .

i qZ e i U c b r l f t f U r K u m t s m a t i k . X X X I V.



2 9 0 P h . L e d e r e r :

Gold und Silber mit sich geschleppt^). Das konnte wohl zur
^unzung Verwendung finden. Wenn auch nacli kurzer Zeit
die Kamarinaer infolge StreitigkeitenmitDionysios nacliLeontinoi
zogen (Diod. XIII 114), die im Sudosten der Insel kurante
ilunze, das Tetradrachmon von Syrakus wird, wenn sie selber
Miinzen schlugen, doch fiir sie maBgebend gewesen sein. So
beherrschen nun die syrakusischen Typen das Hanptbild der
neuen Miinze, und der Scbwan wird in den Abschnitt zuriick-
gedrangt. Meiner Annahme kommt auch die von jeher starke,
kunstlerisclie Anlehnung der Quadrigatypen von Kamarina an
Syrakus entgegen^) sowie die Tatsache, daB die Kamarinaer
einen Euainetos beschaftigt baben. Das Fehlen einer Inscbrift
liefie sieb mit der eigentiimlichen staatsrecbtlicben Zwitter-
stellung einer solcben Miinze begriinden.

So verstandlieb das alles fur die Erklarung von No. 2
sein diirfte, so laBt sich doch einwenden, daB No. 1 ja nicht
einen Scbwan als Beziehung auf K. aufzuweisen hat, sondern
einen Seedracben im Abschnitt fiihrt. Indessen ist eben der
Kopfstempel der gleiche wie bei No. 2. Zur Erklarung wiiBte:ch in diesem Falle nur zu sagen — freilich ist das die „Achilles-
ferse" meiner Xonjektur! — daB der Seedrache in dieser Zeit
em allgemeines, auch von anderen sizilischen Stadten (so von
Akragas, Salinas TaCVIII 9, Kat. Jameson 510) verwendetes
Meeressymbol ist 3) und fiir eine an der See gelegene Stadt mit

*) Diodor XIII 111: Tivcc jxw fipyijpiov xat 9epeff&oi
SyvajxE-va ouvecxeud|jovTo.

') Vgl. fivans, SyracQsan Med. S. 198: „SyracQ8an influence is verymarked on the dies of Camarina" und S. 199: «The Quadriga types of K.
may, perhape, in all cases, be traced back to Syracusan prototypes" und
die ausfahrlichen GegeaaberstelluDgen bei Tadeer S. 246—250.

Uiizutreffend wird von Tudeer S. 269 der Seedrache, die Pistrix
als charakteristisch fiir die punischen Miinzen erklart — eine Verwechs-
loDg mit dem Seepferd. Dieses, nicht eine Pistrix, ist auch das Symbol dee
von ihm a. a. 0. behandelten Tetradrachmons von Himera BMC. 48 (weitere
Exemplare davon; Berlin; Paris; Kat. Pozzi (Naville I) Taf. XIV 460; Kat.
NavtUe IV Taf. X 255). Die beiden Seefabelwesen kommen auf mancherlei
antiken DenkmElern (bes. als Reittiere von NereYden) nebeneinander vor,
vgl. z. B. die Vase mit Perseus und Andromeda, BauipeiBter, Denkmaler III
S. 239 Abt. 1440. Uber die Unklarheit der allgemein iiblichen Bezeichnung
Pistrix fiir gaoz verschiedene Seewesen, die endlich einmal richtiger di£Peren-
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Hafen "wie Kamarina niclit auffallig zu seia brauchte. Als
Symbol eines Sieges iiberEtrusker wie bei fruheren syrakusischen
Miinzen kann es olmedies nicbt in Betracht kommen, w'are aber
als Gegenstiick zum Schwan zu versteben. Das vonE. J. Seltman,
Xum. Cbron. 1910 S. 232 besprocbene kamarinaiscbe Tetra-
dracbmon mit EXI (Salinas Taf. XVII 5) wird von ibm wegen
des dem Melkart angeglicbenen Herakleskopfes, wegen Dido
oder Karthago mit pbrygischer Miitze als Fiibrerin desGespannes,
und da er ferner in der umgestiirzten Saule im Abscbnitt ejne
Anspielung auf den Sturz der griecbiscben Freibeit siebt(?),
als letzte Pragung Kamarinas unter puniscbem EinfluB wabrend
der Okkupation des Jahres 405 erkl^t. Das bat viel fiir sicb,
und darnacb wurden die obigen fiir Kamarina neuen Typen wie
eine Demonstration des nach Syrakus ausgewanderten Teiles
der Bevblkerung angeseben werden konnen. WoUte man aber
aucb No. 1 und 2 in Kamarina selbst unter puniscbem EinfluB
von griecbiscben Kunstlern gepragt annebmen, dann ware eben
docb die Aufgabe der einheimiscben Typen (Herakleskopf und
von Pallas oder „Dido" gelenkte Quadriga) zu Gunsten syra-
kusiscber nicbt so recbt begreiflicb. Dafi die Kartbager das
lokale Kleingeld kopierten, zeigt die puniscbe Nacbpragung
einer Litra'^) von Kamarina mit ziz^ Pallaskopf und Scbwan
zierenden Beneonungen Platz machen sollte, hat Imboof-Blumer, Atti e Mem.
deir Ist. Ital. di Num. II 191& S. 16, das N6tige gesagt; vgl. auch meine
Notiz in den BerL Munzblittern 1914 S. 192.

') tJber den Seehafen von K. vgl. zuletzt K. Lehmann-Hartleben, Di«
antiken Hafenanlagen des Mittelmeores, Beiheft zur Klio 1923 S. 8l Anm. 1.

Das bisber unbekannte kamarinaische Vorbild eolcber punischen
Litren hat P. Orei, Atti e Memorie dell' Ist. It. di Num. YI1921 S. 17 Fig. 16
jetzt verSffentlicbt. Die NacbprUgung ist bei Head, Hist, Num. ' S. 162
unter Panormos eingereibt. Aber achon Imboof-BL, Zur Munzkunde GroB-
griecbenlands N. Z. 18, 1886 S. 249 und 263 bat eich dafar auegesprochen, daS
die Mtinzen mit zis nicbt dieser einen, sondern verschiedenen aizilischen
Mvinzstatten angeboren. Vgl. auch denselben Autor, Atti e Mem. dell' Ist.
It. di Num. 11 1915 S. 16 Anm. 1: ziz ovvero sis nou & certamente la
denominazione cartaginese per Panormos, ma benei molto verisimilmente,
quella per I'isola di Sicilia, eowie Holm III S. 647 ff., auch Gabrici, Riv.
Ital. di num. 1895 S. 17; lo oaservo pel gruppo delle monete punico-sicule
in genere, cbe furono coniate in diverse citta aoggette ai Cartaginesi e che
in ciascuna furono copiate i tipi delle sue monete autonome, und Hill,
Coins of SicUy S. 147.
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liber Wellen (Holm III S. 647 No. 296 Taf. VIII 13, Imhoof,
jetzt Berlin, Abbild. 5 nach einem anderen Berliner Exemplar),
die, wohl aucb nur fur den Lokaiverkebr bestimmt und stilistisch
dem Original noch. sebr nabestehend, um 405 oder kurz nacbher
entstanden sein muB.

Es seien nun die einzelnen Stempel, die bis auf No. 4
recbt selten sind, genauer auf ihre Zusammenbange untersucbt.

K 1 erscbeint im Vergleicb mit alien bekannten anderen
Kopftypen syrakusiscber Tetradracbmen der Bliitezeit als ein
neuer, im ganzen originaler Typus, dessen Stilelemente aber docb
von diesen bergenommen sind oder nur in ibrem Umkreis ent
standen sein kbnnen. Urn den kiinstleriscben Gesamteindruck zu-
nacbst' zu definieren, so sind auBerordentlicb fein und zart Gesicbt
und Hals und besonders das Auge modelliorfc, sebr anmutvoll
ist die Haartraebt angeordnet und von ecbt griecbiscber Grazie
das Linienspiel dor den Kopf umrabmenden Delpbine erfiUlt.

Im einzelnen ist zu bemerken: die Profillinie ist gut
griecbiscb, den besten Kiinstlerarbeiten der Zeit gleicbstebeud.
In seinem kleinen Format erinnert der Kopf zumeist an die
Typen des Kiinstlers ITAPME Tudeer IV 45/5J, aucb V 57, mit
denen er aucb folgende Zuge gemeinsam bat: die Einzellocke
vor dem Obre, die Form des Obrgebanges und die Gestaltung
des Delpbines binter dem Kopfe mit nacb auBen gewendotem
Bauebo. Das letztere Detail findet sicb sonst nocb bei Tudeer III
35 und 37 (Eukleidas), 45, IV 45 (IM), 49j52 (Parme .... und
sein Stil̂ )). Die reizvolle Art, mit der sicb dieser Delpbin in
energiscber Ruckenwendung dem Nackenkontur des Gbttinnen-
kopfes anscbmiegt, hat aber ein Gegenstiick nur in dem Fiscbe
r. oberbalb des Aretbusakopfes von vorn des Eimon, Tudeer IV 28.

Das Haar ist durcb eine einfacbe kurze Ampyx iiber der
Stirne zusamraengebalten. obne Spbendone, wie sie so viele
Kiinstler der Zeit verwendeten. In Syrakus"'̂ ) erblicken wir dieses
einfacbe Stirnbaarband nacb der ersten Verwendung durcb

') Vgl. auch voa den Skizzen, die A. Sambon, Eiv. Ital. di num. 1914
S. 41 zur VeraoscbauIichuDg der Delphingruppierangen dieser Zeit gegebon
hat, die zweite und siebente.

t'Jber puniscbe NachabmuDgen mit dieser Art Ampyx eiehe am
S c b l a s s e .
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Sosion und Eumeuos Tudeer III ijG wiederum uur auf den Are-
thusakopfen von vorn des Kimon Tudeer IV 28 und 29. Frei
entfaltet sicli die Haarmasse in dreifachem Aufbau: von dem
feingewellten Scteitelj langs dessen Kontur sicli eine Reiiie
zierliclier Einzellbckclien in HakclieBform loslost, zu den Schlafen,
iiber die ein Biindel starkerer Loeken zuriickgekammt ist, imd
zu einem zweiteiligen Nackenwulst, dessen Oberteil in eine
charakteristische, korkzieterartige Spitzlocke auslauft. Ganz
unverkennbar sind das erste und letzte Detail (Spiel der £iuzel-
Idckcben iiber dem Scheitel und der Nackenwulst mit Spitzlocke)
vom Kopfe der Dekadrachmen des Euainetos (Abbild. 6 nach
eiiiem Berliner Exemplar) entlehnt, auch die Form des Ohrge-
hanges ist iibereinstimmend. Aber wir haben es hier doch nicbt
mit einer Kopie des Euainetostypus in der Art zu tun, wie
sie aus den zablroichen griechischen und sizilisch - puniscben
Nacbahmungen bekannt sind (vgl. Evans, Syrac. Med. Taf. VI
und VII, Hill Coins of Sicily Taf. X), sondern der Kiinstler
hat aus eigonem Kbnnen beraus den Arethusakopf umzugestalten
gewuBt. Er hat ibn vor allem der Grbfie des Miinzschrbtlings
anzupassen verstanden, ihn nicbt zu groB gemaebt wie der
Stempelscbneider des sog. T e t r a dracbmons von Euainetos
Tudeer ^No, 106 Taf. VI 73, Hill Sicily Taf. VI 17, das ich mit
Tudeer S- 203 nicht vom Meister selbst gescbaffen glauben
mbcbte. Am ehesten mbcbte man unseren Kiinstler als ge-
schickten Eklektiker bezeicbnen, da er, wie wir gesoben baben,
Einzelziige in der Hauptsacbe von Euainetos mit solcben des
Kimon (Ampyx und Delpbin), Parme und Eukleidas (Delphin)
kombiniert. Jedenfalls siebt man, er gebbrt zur unmittelbaren
Grefolgscbaft dieser Moister. Und feblt ibm aucb die bobe
Scbonbeit des Stiles, die die Aretbusa des Euainetos als iiber-
ragendes Meisterwerk erscbeinen laBt, so wird man ibn dock
ruhig als zu dessen Scbule oder ^erkstatt geborig — die
Tatigkeit des Euainetos fiir Kamarina ist bekannt — einreiben
d i i r f e n ,

Um so mebr, als aucb die Quadriga AV 1 geradezu bis ins
kleinste don Typus des erw'abnten, nach Evans, byrac. ]\Ied. S. 105
anscbeinend friibon Dekadracbmons von Euainetos (mit A,
Abbild. 6 nacb Berliner Exemplar) wiederbolt. Hier sind fast
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alle Eiuzelheiten: paarweise GHederung der Rosse, Riclituug von
deren Kopfen und Beinen (nur das ^sweite Pferd streckt den
Kopf ein wenig hoher, als auf den Euainetosquadrigen die
Regel ist), Anordnung der Ziigel, jugendliclier Kopf und Arm-
stellung des "Wagenlenkers, Schragfuhrung seines Treibstabes,
Form des Wagenkastens, Hinausgreifen des Schweifes des vor-
dersten Pferdes liber das vordere Wagenrad, Haltung und Ge-
wandung der Nike, endlicb die plastische Andeutung eines
wirklichen Bodens (nicbt blofi ein oder zwei Bodenlinien wie
sonst anscheinend ausnabmslos bei den syrakusischen Tetra-
drachmon) so genau von der groi3eren auf die kleinere Flaclie
ubertragen, daB man beinahe eine ausfiibrende Hand annehmen
mochte. Eine gewisse TJngesohicklicbkeit oder Altertiimlichkeit
verrat nur die Darstellung des Wagenlenkers mit dem Kopf
im Profil, dem Oberkorper aber in Dreiviertelansicht — eine
kleine Unstimmigkeit, die am Vorbild nicbt zu bemerken ist —
und freilicb wirkt die Euainetosquadriga auf dem schmaleren
Kaum kleinlicher und minder lebensvoU. Der Stil der sicberen
Tetradracbmenquadrigen des Euainetos in Syrakus (Tudeerll 12und 14) und Katana (Weil, Kiinstlerinschriften Taf. II 4) ist
auch feiner.

Originell nach seiner Form und zierlicben Ausfubrung er-
scheint das Beizeicben im Abscbnitt; ein langscbwanziger See-
dracbe mit bocbstebenden Obren. Maritime Symbole sind baufig
an dieser Stella auf den siziliscben Tetradracbmen der Bliite-
zeit Eu finden. Wie oben erwabnt, fasse icb das Zeicben als
Gegenstiick zum Scbwan von W 2 auf-

Die Genauigkeit und Friscbe der Naobabmung von W 1
berecbtigen zur Aunabme der Entstebuug in ganz unmittelbarem
AnscbluB an die friihereu') Dekadrachmentypen des Euainetos
und vor dem Auftreten der puniscben, durcbaus geringerwertigen
Kopien. Etwa 406 v. Cbr. setzt Evans, Syrac. Med. S. 104
und 150 die ersten nMedaillons" des Euainetos an 2), die Masse

») Vgj. EVaus, Syrac. Med. S. 106 aber den Typus mit A.
«) Wonn Evans spttter, Num. Chron. 1912 S. 29 Anm. 67 wieder meint

ntbeir first issue may have been a few years later than 406'*, so verzichtet
er dabfei auf die ausfuhrlichere Begrunduog, die or fiir das Datum ..etwa
400" in den „MedalIion8" entwickelt hatte.
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der erwahnten punischen Kopien viel spater, etwa 393 v. Ciir.
(Evans S. 107). Die Datierung von No. 1 auf etwa 405, zu
der die Zuteilung an Kamarina obeii schon AnlaB gegebsE hat,
"wurde also aucli aus stilistischen Griiaden gut passen.

Fiir K 1 ist nocli wichtig ein Vergleich mit den Kopfen
auf den Didxachmen „reichen Stils" von Terina, Regling, Terina
Taf. I MM-PP, Evans, Engravers of Terina, Num. Chron. 1912
Taf. IV 19—22 (Abbild. 7 nach Berliner Exemplar). Auf der
Riickseite von Regling MM=Evans 20 hat Evans die Siguatur
des Euainetos und damit die Tatigkeit dieses Kiinstlers auch
in Terina festgestellt, die er um 375 v. Chr. ansetzt^). Die
Gresamtanlage dieser Kopfe verrat eine starke Verwandtschaft
mit unserem Typus, die sogar augenfalliger ist als mit den
Euainetosscben Dekadracbmen, mit denen sie gewohnlich zu-
sammengestellt werden (vgl. Evans, Num. Cbron. 1912 S. 27 29y.
Recbtswendung des Kopfes, der geweUte Scheitel mit einzeln
sicb losenden Dockcben, der abgesetzte Haarwulst am Hinter-
kopf, der dreiteilige Obrschmuck, die Halsform sind gemein-
same Elemente. AUerdings ist der besonders in der Gesicbts-
linie sicb ausdriickende Stil verscbieden; die Terinamiinzen
"weisen iibrigens, aucb wenn ibre K.bpfe wirklicb von Euainetos
berriibren, einen gewissen Manierismus auf^). Der Kunstler
von Kamarina bildete eben seinen Kopf unter dem friscben
Eindruck der ersten Dekadracbmen; auf den terinaiscben Di-
dracbmen ist das Euainetosmodell erst in seiner spaten Ent-
wicklungspbase, um 375 v. Cbr. nacb Evans, aufgenommen
"worden. "Wenn es aucb Zufall sein kann, die beiden von Euai
netos beeinfluBten Kopfe steben sicb einander naber als die
vielen anderen bekannten Nacbabmungen der Aretbusa. Auch
damit lafit sicb dem Einwande, daJ3 K 1 von nichtgriechiscber
Hand berriibre, begegnen.

Bei No. 2 ist K 1 mit einer Quadriga W 2 gekoppelt,
die stilistiscb sebr von W 1 abweicbt, aber offenbar ebenfalls

•) A. Sambon, Riv. Ital. 1914 S. 168 gibt allerdings dem nicht unbe-
rechtigten Badenken Ausdruck, daB derselbe Euainetos „gia provetto nel416 potesse difficilniente nel 370—360 larorare con tauta eicurozza di mano
opera cosi minuta."

'J Kvans, Num. Chron. 1912 S. 33.
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von einem guten griechisclien Stempelschiieider gearbeitet ist.
Wahrend "W 1 sich als genaue Anlehnung an ein Dekadrach-
mon des Euainetos von Syrakus herausstelltej ohne auf den
Tetradraehmen der Stadt (abgesehen von der spateren Deka-
drachmenimitation Tudeer No. 106, siehe oben S. 293) ein
Gegenstiick zu finden, ist W2 unbedingt naher verwandt mit den
Viergespannen von Tudeer No. 82—85 („Namenlose Kiinstler")
Taf. V 30 und 31. Das bedeutet eine Festigung des An-
satzes von No. 2 nach No. 1, nacbdem bei K 1 verscbiedene
Anklange an die unmittelbar vorausgehenden Tudeerscben
Gruppen sich zeigten. Die Gliederung des Pferdegespannes inzwei Paare mit voneinander abgekehrten Kopfen, die Kicbtung
dieser Kopfe selbst: erster und dritter nacb recbts, zweiter
nacb vorn, finden sich bei Tudeer Taf. V 30 u. 31 fast genau
so wioder. Nur der vierte Pferdekopf blickt dort, dem zweiten
entsprechend, nach vorn abwarts (womit der Eindruck zweier
paralleler Pferdepaare vollig erzielt wird), wahrend er bei W 2wohl um Einfdrmigkeit zu vermeiden, nacb oben gekebrt ist.

Der Lenker scbeint aucb bei W 2 bartig und von etwas
altertiimlichem Charakter. Eerner findet sicb die bei den syra-
kusischen Quadrigen seit Tudeer Taf. HI 22 fast typiacbe Art,dafi Lenker und Wagenstuhl im Profil links, Pferde und Wagen-
rader aber im Dreiviertelprofil nach vorn dargestellt sind (das
ist aucb bei dem Kimon-Stempel Tudeer Taf. IV 53 zu bemerken
Euainetos und der Kiinstler von "W 1 baben sich davon frei-
gehalten). Aber unser Kiinstler ist aucb in diesem Punktemit seiner Aufgabe besser fertig geworden als der von Tudeer
Taf. V 30u. 31, er hat z. B. das recbte Wagenrad sehr gut in
Erscheinung gebraeht. Das geringere perspektivische Kbnnen
des syrakusischen Stempelschneiders offenbart sich besonders
deutlich bei Tudeer Taf V 30 (z. B. No. 82 j =.Hirsch Kat. 18
Taf. XXXII 2284), wo das linke Wagenrad unnaturlicberweise
fast ganz nacb vorn gedreht ist.

Der Boden wird bei W 2 wiederum wie bei W 1 (nach
dem Vorbiide der Dekadrachmen von Kimon und Euainetos)
statt durch einfache oder doppelte Bodenlinie in geschickter
Weise plastisch angedeutet.
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Die kraftvolle Geste des allerdings zu groB gezeichueten
Lenkers, mit der er das Kentron iiber den Pferdehauptern
schwingt, so daC es mit seinem Arm einen stumpfen Wiokel
bildet — der Treibstab erreicht nocli das vierte Pferd, das^
hocK sich aufbaumend, diirchzugehen droht —, ist fein abge-
stimmt zu den iibrigen Bildelementen und wirkt sogar harmo-
nischer als auf dem Kimon-Steinpel Tudeer Taf. IV 53, wo
allein sie noch ahnliclt vorkommt. Ein trefflicher Hbythmus
zeichnet die Gcsamtkomposition aus: iiber dem bewegten Mittel-
stiick des galoppierenden "Wagens der gleicksam giebelnde Ab-
scbluB, den Arm und Treibstab des Lenkers bilden, dariiber in
ruhigem Grleitflug die Nike fast horizontal schwebendj unten
mit breit ausladenden Fittichen den Absohnitt ausfiillend der
fein gezeichnete Sobwan, auch seinerseits im JDreiviertelprofil
der RicbtuDg des Gespannes angepaBt. Der letztere, wohl eine
Anlehnung an das schone Tier der Kamarinaer Litren BMC.No. 24/25, ist als eine Fortentwicklnng im Stile der Zeit') des
auf friiberen Tetradracbmen der Stadt ins Profil gesetzten Ab-
schnittbeizeicbens zu erkennen.

Also bei aller Abnlicbkeit des Gesamtscbemas von 'W 2
mit Tudeer Taf. Ill 30/31 stebt W 2 kiinstlerisch hober und
kann nicbt als Nacbabmung gelten. Ks ist noch binzuweisen
auf die noch starkere Verwandtscbaft des Viergespanns von
W 2 mit dem der letzten Tetradrachmen von S e g e s t a (vgl.
meine „Tetradrachmenpragung von Segesta" Miinchen 1910,
S. 42, Typus Q 3). Die Pferdegruppierung ist dort, nur im
Gegensinne, identisch; auch das vierte, den Kopf hoch erhebende
Pferd haben beideDarstellungen gemeinsam. AberdieGUederung
der Rosse wie iiberhaupt die Klarheit der Zeichnung (in Segesta
fehlt das hintere Wagenrad!) ist wiederum bei W 2 besser
gegliickt. Bei Vergleichung des segestaischen Typus mit dem
syrakusischen Stempel Tudeer Taf. Ill 30, der von mir nicht
beachtet worden war, hatte Tudeer S. 263 eine Beeinflussung

•) Im Dreiviertelprofil etehen aoch das Beizeichen der Skylla auf den
akragantiDiechen Tetradrachmen kurz vor 40G v. Chr. BMC. 63/4. ebenso
die Adlerbeizeicheu auf den̂ letzten Tetradrachmen der Blatezeit von Gela
BMC. 57 und 59. Hier wie dort wird das Strebeo nach gesteigerter Lebendig-
k e i t d e s A u s d r u c k s fi i h l b a r .
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von Syrakus angenommen, freilich nicht ohne Zweifel: „wenn
aucH der Stempel 30 unsigniert und sonst nicht ein solcher ist,
dessen EinfluB wir h ier suchen wi i rden." Eine solche Beein-
flussung ware schon zeitlich nicht gut denkbar, wenn die
Tetradrachmenpr'agung von Segesta, wie ich mit der communis
opinio in meiner Monographie angenommen hatte, urn 409 mit
der Autonomie der Stadt aufgehort hat und der Stempel 30
von Syrakus nach Tudeers Chronologie gegen das Ende seiner
I I . Per iode ca . 413—899 zu da t ie ren is t . Vie l le ich t ha t der
Kunstler von W 2 das Motiv von Segesta entlehnt, und ist es
dann, als er es gelegentlich der oben vermuteten kamarinaischen
Auswanderung nach Syrakus auf seinem Stempel verwendete, in
die Gruppe Tudeer No. 82 - 85 iibernommen worden, deren Stil
ja, vgl. Tudeer S. 188/90, ein Nachlassen des kiinstlerischeu
Konnens verrat. Da mit dieser Gruppe eben sichtlich der
Abstieg von dem vorher erreichten Hohepunkt beginnt, so liefie
sich schon denken, daB auch einmal der syrakusische Stempel-
schneider nicht der Gebende, sondern der Nehmende war, um
so mehr als so manches, wie wir gesehen haben, fiir den Ur-
sprung von No. 1 und 2 aus der Werkstatt von Euainetos
spricht. Einige der letzten Tetradrachmen des autonomen
Kamarina, BMC 13 und 14, stehen oiFenbar unter dem EinfluB
der kimonischen Rs.-Stempel Tudeer Taf. IV 53 und 54 von
Gruppe Tudeer No. 78—81 (vgl. Tudeer S. 249). UngezwungenlaBt sich auch daraufhin "W 2, das, wie gezeigt, mit der folgen-
den Gruppe No. 82—85 zusammengeht, an die letzten Kama-
rinaer Pragungen angliedern.

Bei No. 3 findet sich der alte Wagenstempel W 2 mit
einem neuen Kopfe K 2 verbunden, der oifenbar eine schwach-
liche punische Nachahmung von K 1 ist. Der Kopist hat —
typisch fiir die barbarische Nachpragung — die Richtung
seiner Vorlage genau in den Stempel iibertragen, so dafi der
Kopf und der die Nachahmung besonders kennzeichnende Delphiu
hinter dem Halse links erscheinen. Alio die Feinheiten, die
das Vorbild in der ProfiUinie, Gesichtsmodellierung und Haar-

*) Vgl. RegHng, Samml. Warren zu No. 663; Sfcrack, Dia ant. Milnzeo
NordgrLecbenlands II, 1 No. 282; Tudeer S. 103.
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anordnung auszeichnen, sind vergrobert oder verwischt. Man
beachte z. B. nur, wie unorganiscb Stirnlocken, Scbeitelbaar
und Nackenwuist zusammenbangen, wie ungescbickt das zier-
liche Grekrausel der Scheitellbckclieii nachgeabmt ist, aucb das
Ohrgebange ist verkiiimnert ausgefallen, so daB es aus einer
einzigen Bommel zu bestehen scheint. Nacb dem Stile stebt
der Kopf dem der puniscben Tetradrachmeii aus dem Fund von
Contessa nabe (Salinas, Kipostiglio sicil., Not. degli scavi 1888
Taf. XVIII 34, Evans, Syrac. Med. S. 66 No. 2 Taf. I 8 u. 9;
Abbild. 8 nacb Berliner Exemplar), die Evans als in Panor-
mos fur den sizilischen Eeldzug Kartbagos urn 410 v. Cbr. aus-
gegeben annimmt.

Die Nacliabmung ist fiir die Erkenntnis der Entwicklung
des puniscben Stils von besonderem Interesse. Denn mit seltener
Klarbeit konnen wir bier einmal infolge der Stempelverkopplung
Vorlage und Nacbbildung aufeinanderfolgen seben. Der Ober-
stempol K 1 v/ar vrobl unbraucbbar geworden, wabrend der
TJnterstempel W 2, wie aus so mancben anderen Fallen be-
kannt̂ ), langer benutzbar blieb. Der puniscbe Stempelscbneider
vereinigte also seine neue Vorderseite mit dem Riickseiten-
stempel seines griecbiscben Vorgangers, woraus wir denn aucb
einen politiscben Vorgang ablesen konnen: die Miinzwerkstatt
muB nun unter den EinfluB der Kartbager gekommen sein.
Um eine kamarinaiscbe Pragung bandelt es sicb wobl noch
immer, da der Scbwan, das Symbol der Stadt, weiter bei-
behalten wird. So drangt sicb die Vermutung auf, daB die
Kamarinaer bei FriedensscbluB^), nacb der Heimat zuriick*
gekebrt, ibre Miiuzstempel mit den syrakusiscben Haupttypen
mitbracbten, aber nun unter puniscber Oberboboit weiter-
pragten.

Diese zeigt sicb jetzt in verstarktem MaBe bei No. 4. Es
wird der Stempel W 2 nocb weiter beniitzt. Aber abgesehen

Vgl. Tudeer S. 216, Gr. Macdonald, Journ. Hell. Studies XXIII
S. 100.

') Als Jabr des Friedenescblusses (Diod. XIII, 114,1 = 01. 91,1) nehroen
dia meisten Historiker, so Holm (Geech. Sic. II S. 430 za S. 101), Freeman-
Lupus, Ed. Meyer, Beloch 406 oder 404 an, wenige, wie Schubring, Philo-
logua XXXII S., 601 und Ziegler, R. E. X 2 S. 1804 das Jabr 401.
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davoa, daB er vieJleicbt sonst noch in Einzelheiten — es
scheint inir bei der Nike der Fall zu seiu — ausgebessert
worden sein mag, wird unter dem recliten Arm des Wagen-
lenkers das karthagische Hoheitszeicben ̂  hinzugefiigt̂ ) —
ecbt barbarisch, obne Kiicksicht auf die Beeintracbtigung des
Gresamtbildes! Wenn die Karthager zu einer solcben besonderen
MaBregel schreiten, um ihre Souveranitat augenfallig geltend
zu machen, so scbeint auch dies dafiir zu sprecben, dafi der
Stempel vorber in griecbischem Besitz war. Waren No. 1 und
-2 auch scbon puniscbe Pragungen gewesen, so war die neue
Zutat nicht nbtig. "Wir kennen das BaalzeicLen^) auch von
sizilisch-karthagischen Goldmunzen mit Persephonekopf und
springendem Pferd feinen Stdls (Head, Hist. Num.2 g_ 377^
Hill, Sicily Taf. X 9), vgk iiber sie Evans, Syrac. Med. S. 101
Taf. V No. 7 und 8. Er teilt sie (S. 102), als unmittelbar
beeinfluBt von den friihen Dekadrachmen sov îe von den goldenen
Hundert- und Fiinfzig-Litren des Euainetos, der friibesten
Periode kartbagiscber Pragung in Sizilien zu und berecbnet
ihr Erscheinen wie das der ersten silbernen. karthagischen
rtLagermiinzen" auf 406—405 v. Cbr. (S. 104 und 149). Wegendes immerhin vereinzelten Vorkommens und andererseits wegen
der ganz identischen Form des Baalzeichens muB No. 4 unge-
fahr zur gleicben Zeit ausgegeben sein, und wenn zwischen
No. 1, 2 und 3 kein groBerer zeitlicher Abstand anzunehmen
ist Nichts verbietet und der episodisobe Charakter der
ganzen Pragung legt es sogar nabe, sie innerbalb eines oder
zweier Jabre entstanden zu denken —, so komme icb auf ein
a nlicbes Resultat wie Evans, indem icb No. 1 in unmittel-
arem AnscbluB an Euainetos* erste Dekadrachmen gepragt er-

k arte, das Jabr 405 aber aus der Zuteilung an Kamarina erscbloB.
) AI0 weitere Beiapiele nachtraglicber Zufiigaog von Beizt»ichen in

den Stempel seien erwahnt: Katana, Imhoof-Bl., Monn. Gr. S. 16 No. U
(hiDzugefugt Beiz. Garneele); Terina, Evans, Num. Cbron, 1912 Taf. IV 21
und 22 (binzugefiigt 3T im Monogramm und Beiz. Krabbe, wegen des poli-
tischen Zweckes unserem Falls besonders ahnlicb!); Tarent, Vlasto, Tarae
oikistes S. 211 Anm. 3 und S. 215 Anm. 3l (binzugefiigt zwei Wertkuoeln)
ferner S. 139.

') Eine Zusammonstolluug seines Vorkommens auf griecb. Milnzen
gibt A. Baldwin, Symbolism on Greek Coins S. 186.
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Aucb der Kopf K 3 hat punischen Charakter, ist aber
sorgfaltiger als K 2 gearbeitet. Das gauze Format ist breiter,die Ampyx von K 1 ist wieder aufgenommen, aucb Scheitel,
Schlafenlocken, Nackenwulst sind abnlich, wenn auch grober
gebildet — man siebt eben eine lokale Tradition fortwirken.
Aus dem dreiteiligen Obrgebange ist eine einfacbe Bommel ge-
"worden. Fiinf sick aufeinanderfolgende Delpbine statt der bis-
berigen vier sind urn den Kopf grupplert, aber der Stempel"war zu groB fiir den Scbrotling, so daB dieser immer nur zwei
oder drei Delpbine aufnebmen konnte. Da Gesicbt und Hals,
Tvenn auck okne grbfiere Feinkeit, dock ganz gut modelliert
sind, so ist das Ganze immerbin nock eine beacbtenswerte
A r b e i t .

Moglick ware es, daB der Kopftypus von No. 4 als Vor-l)ild gewirkt bat auf zwei Gruppen puniscker Tetradracbmen
unit einem in den Hauptelementen (Sckeitel, Scklafenlocken.
INackenwulst, einfacbe Ampyx) gleickartigen Kopfe; die euie
ziemlick baufig mit gig (Beispiele BMC. S. 247 No. 6 und 7,
Hill, Sicily Taf. X 10; kier Abb. 11 [Egger Kat. Januar
1908, 59], 12 [Berlin], 13 [Egger, Kat. Novb. 191H, 322] ')>
andere etwas seltener mit Has MelJcart (Beispiele BMC. S. 253
No. 20/21 Kat. Jameson No. 600, Grose, Mc. Clean Col.
No. 3052; 'kier Abb- 9 [Kat. Hirscb XXX 350] und 10 [London
BMC. S. 253 No. 20]. Kopfe dieser Art kat man als Nacb-
abmungen alterer syrakusiscber Typeii betracbtet (Holm IIIS. 646 zu No. 282, Hill, Sicily S. 146 zu Taf. X 10). Indes

Weniger eng ist die Stilverwandtschaft mit den jrî y-Tetradrachmea
mit ebenfalls Jlbnlichem, ampyxgOBcbnivicktem Kopfe uiid Ra. galoppieren e
Quadriga, i. A. Hippokamp BMC. S. 247 No. 8 u. 9, Salinas,
XVIIl 36 u. 37, Grose, Mc. Clean Coll. Taf. 84, 8, den Evans, Syrac. iled.
als Kopio eines friihen Eamenes-Kopfes aufFafit und mit anderen punisc en
Munzen'um 410 T. Chr. entstanden annimmt. Auch hier iat wenigsten̂  em
Zusammenhang verschiedener puDiscber Munzwerkstiitten zu erkennen. ndie genannten Tetradracbmen baben die gleiche Wagenseite (>iac a n̂ ng
des syrakueiscben Kunstlers Euth) wio eine andere Grappa aus em on-
tesaafundo, Salinas, Bipostiglio Taf. XVIII 34, Evaua, Syrac. Med. iaf. 18
n. 9 mit einem nach den kimoniscben Dekadracbmen des I.
êahmten Kopfe aut der anderen Seite (Abb. 8), die siebe oben

— von der gleicben Hand wie K 2 berzuriibren scheint.
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sind sie bei beiden Gruppen immer mit einer galoppierenden
Quadriga verbunden, die kaum aus der steiferen Ubergangs-
epoche entleLnt sein kann; sie kommt in zwei Varianten vor:
a) mit vier gleichgerichteten Pferden (vgl. Abb. 9 und 12), die
also an W 1 erinnern, .natiirlich aber auch von deren Urbild,
den Euainetosdekadracbmen, direkt beeinfluBt sein kbnnen,
b) mit einander zugekehrten Jochpferden (vgl. Abb. 10, 11, 13),
die "wobl W 2 nabersteben als den abnlicben syrakusiscben
Quadrigen Tudeer Taf. IH—V 22—27, 55, 54, 30—33 und
obengenannten segestaischen Tetradracbmen, weil alle diese
eben wiederum mit anderen Kopftypen verkoppelt sind.
Zugunsten eines Zusammenbanges sei auch angefiihrt, daB
wenigstens bei der ^i^-Gruppe oftors (vgl. Abb. 12 und 13)
die fiinf Delpbine, die statt der ublicben vier K 3 umrabmen,
"wieder erscbeinen ^). Die erwabnten beiden giy- und Has MeU
7car^-Gruppen diirften zeitlicb vor der groBen Menge kartba-
giscber Tetradracbmen mit dem nacbgeabmten Madcbenkopfe des
Euainetos liegen, der „die punisebe Welt wie im Sturm er-
obernd" (Evans, Syr. Med. S. 103) nacb 396/4 seinen Weg
auf deren Miinzen fand (Evans S. 107), und demgemaij konnte
ibre Auspragung, anscblieBend an No. 1—4, in das Dezennium
vorber angesetzt werden.

Unsere Miinzgruppe wiirde, wenn sie mit Recbt Kamarina
zuzuteilen ist, ein episodiscbes Nacbbliiben der stadtiscben
Pragung bedeuten, ein kleiues Rinnsal, das dem Aufgeben iuden breiten Strom der karthagiscben Tetradrachmenmiinzung
mit dem von Syrakus entlebnten Einbeitstypus — Gottin-
kopf und Viergespann obne irgendwelcbe an eine andere sizi-
ische Polis erinnernden Symbole — nicht entweicben konnte.
Die Kartbager in ibrem wie Dionysios in seinem Herrscbafts-
bereich haben eben am Ende des 5. Jabrbunderts v. Cbr. die
autonome GroBsilberpragung der griecbiscben Stildte Siziliens
vollig unterdriickt (vgl. Holm II S. 146 und 446).

Ein solches Beispiel auch fur die Melkart-Gtnp'pG konnte
das Tetradrachmon Biiech XXI (Weber) 692 = Grose, Mo Clean Coll.
No. 2487 Taf. 84, 7 sein. Die dort gegebene Zuteilung an diese (Herakleia
Minoa) ist aber mangola einer Aufschrift nicht eicber. Groae reiht daeStuck wohl richtiger bei den ̂ la-Miinzen (unter Panormos) ein.



Eine Grappe sizilisch-punischer Tetradrachmen. 3 0 3

Nicht der geringste Anhaltspunkt bietet sich, die Gruppe
an Panormos odor eine andere punisohe Pragest'atte Siziliens
z u z u w e i s e n .

N a c h w e i s z u Ta f e l T i l :

3 . M u n c b e n .

4 . V , G w i n n e r .
5. t i i tra von Kamarina Berlin.
8. Dekadrachmon von Euainetos Berlin,
7. Didracbmon von Terina Berlin.
8. Puniscbes Tetradrachmon Berlin.

P h . L e d e r e r .

1 . N a v i l l e
2 . P r i v a t b e s i t z . K a m a r i n a ?

9 .

1 0 .
1 1 .
1 2 .
1 3 .

K a t . H i r s c b . X X X N o . 3 6 0 .

7)

n
London BMC. Sicily S. 253, 20.
Kat. Egger Januar 1908 No. 69.
B e r l i n .

Kat. Egger Novb. 1913 No. 322.


