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Bogen und Bogenschiepen auf griechischen
M i i n z e n .

H i e r z u T a f e l X I I I .

Seit zwauzig Jahreii Liebhaber der Bogenseblitzeukuust, babe
icli seit laoger Zeit alles zusammengesucht, was ich auf deu
verscbiedensteu Gebieten iiber Pfeil uud Bogeu erfabren kouute.
So ist rair darch die Freaudlicbkeit vod Herrn Professor Regliug
aueb Gelegeoheit geb'oten worden, DarstelluugeD des Booeu-
scbiefiens auf antikeu MUuzeu naber keuueu zu leruen ^). Obgleicb
die Bilder auf Muuzeu uotweudigerweise klein siiid, siud sie doch
zum Tell mit so volleodeter Kuust ausgefilbrt, dafi sie feiue Eiuzel-
heiten erkeuueu Jasseu. Die Bilder, die Bogeu uud Pfeil betreffeu,
gewiihreu dem, der selbst mit Bogen umzugeheu gewobiit ist, eineu
Keiz, den der Uneingeweibte nicht in gleicher Weise enipfiudeu
kanu. Mit VerguUgen folge ich daber der Anreguug, einige Be-
merkuDgen liber den Gebraacb von Pfeil uud Bogen, die fur die
Beurteiiung und Deutuug der Bilder in Betracbt kommen kouueu,
i i i e d e r z u s c b r e i b e n .

Die inir vorgelegten MUnzen sind griecbische. Scbon aus
dem Homer uud aus der Betracbtung von Vasenbildern hatte ich
den Eiudruck gewouuen, daC das Bogeuscbiefien iu Griechenland
uicht eigentlicb heimisch uud volkstUmlicb gewesen ist. Diese
Meiuung finde icb in dem Worterbucb von Daremberg-SagUo unter
,,Arcus" uacbdriicklicb bestatigt^). Trotzdem ist aber der Bogeu

') Vgl. ancli die ZuBainmeustelluug der Sluuzbilder des Bogeus voii
Anson, Xumisniata Graeca, Greek Colli ^ypes, IF, Loudon 1911, S. H—33
Taf. II—VII. Audi eine uacL BiUlern geordnete AbguBsainmlung im Berliner
Slimzkabiuett, von A, Lobbecke zusaninieugestellt, leistete luir gute Dieuste.
Soebeu erscl ieiut noch der Artikei Bogeu iu Eberts Ecallexikon der Vor-
geschichte II S. 49—55 mit Tafel 17—21.

'^) V^l. uuch: A. Scliaumberg, Bogeu und Bogenscliiltze bei den Griechen,
I i iaug.-Diss. Er laugen 1910.
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oft abgebildet, weil er zu den Kennzeichen gê visser mythischer
Gestalten, wie Herakles, Apollon und anderer, gehort, und weil
eiDzelne Vdlkerschaften ihn nicht wie die iibrigeu miCiachteten.
Tatsachlich sind die meisteu mir vorgelegten Mlinzbilder Dar-
stellnngen des Herakles. oder sie stamraen doch aus Stadteu, die
diesen Heros besonders verehrteu. Daraas erkUirt sich die torni
der Bogen, die zum allergrofiten Teil niorgenlaudischen Urspruug
e r k c D D B D l a s s e n .

Die einfachste Urform des Bogens ist ein Stock, entweder
ein ganzer oder ein der Liinge nach gespaltener Schufiling von
einer ziihen nnd elastischen Holzart. Der einfache Stock bogen
ist von Natur gerade, wird aber durcb das „Strangeu" (Anbringen
der Sehne) krumm (Taf. V 1. 2). Jlancbe solcbe Bogen, besonders
bei afriknniscben Volksatainmen, sind an .beiden Enden kiinstiicb
scharf zurlickgebogen (Taf. V 3). Nur anf einer ganz niedrigea
Kultarstufe wird der Bogen in dieser einfacben Weise bergestellt
und ohne Abstriingen gebraucht. Ein Bogen, der dauerud gestrangt
bleibt, lafit namUeli bald an Spanuung nach und verliert seine-
Scbnellkraft. Auf etwas hoberer Stufe der Ausbildung' ist der
Bogen aus geeigneten Holzarten aus dem Vollen gescbnitten und
die Sehne so angebracbt, daC sie jederzeit an dem einen Ende
des Bogens losgemacht werdeu kann, Der Bogen bleibt danu
nahezu gerade und wird nur uumittelbar vor dem Gebrauch ge
strangt. Dazu muiJ er soweit gekrlimmt werden, dafi das lose
Ende der Sehne, an dem sich eine Schlinge befindet, uber das
Ende des Bogens hinweg oder am Bogen hinaufgleitend in den
Kerb des Bogens gelangen kann, in dem sie festliegen soil. Ob-
schon ein einfacher Kerb zur Festlegung der Sehnensehlinge ge-
nligt, aiud doch die Enden des Bogens oft in besondereu Formen
zugerichtet. Die heutigen englischen und lliimischen Bogen sind
mit den Enden in Horospitzen gefaBt, und die fiamischen Bogner
schoitzeD mit Vorliebe am oberen Bogenhorn den Kopf eines
Vogels mit einer Federkrone. Auf antlken und auf neueren Bildero
sind dergleichen Zierrate oft in miUverstaudener Weise abgebildet,
als Scbneckenwindungen (Taf. V 3) oder als Schlangenkopfe, wo-
bel dann das Wesentliche, namlich der Kerb fUr die Sehne, gar
keine Stel le findet. Ob nicht die anscheinenden Schlangenkopfe
ricbtiger als Vogelkopfe wie bei den Flamen zu deuten sind?
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Das Geg:enstUclv zu dem einfachen Stockbogen bildet der
zusaramengesetzte Bogen, Hornbogen, nach von Luschan „Turk-
Bogeu", den icb „F 1 e c h s eu b ogen" nennen mochte; im Alter-
tum scheint er als skytbischer Bogen bezeichnet Tvorden zu seiu ^).
Er ist zusamraengeleimt aus einera mittleren Griff 7on Holz, an
den sich zwei ganz dUnne holzerne Latteu fiigen, an dereu Enden
wiederum zwei starkere StUcken niit den Kerbeu fUr die Sehne
angesetzt sind. Auf den Holzlatten sind von der Banehseite (der
am gespanuteu Bogen hoblen Seite) Hornplatteu aufgeleimt Die
Rlickenfliiche (die am gespannten Bogen gewolbte Flache) ist mit
einer Masse aus Leim und Tiersehnenfasern ilberzogen, die an
der Verbindangsstelle der Latten mit den EndstUcken besonders
dicl^ anfgetrageu ist. Die Holzlatten selbst sind so schwach, daS
sie keine nennenswerte Scbuellkraft baben, aber durch das steife
Horn anf der eiuen und die debnbaren Sebnenfasern auf der andern
Seite erhalten sie eiuen Grad ron Federkraft und Scbmiegsamkeit,
der an FederstabI erinnert. Das gauze Gerlist ist so zusammen-
gefugt, daft die Enden des uicht gespannten Bogens in starker
KrUmmuug nach der RUckenseite („WiderkrUmmung", schou zu
erkennen auf Taf. V 25) einander vor dem Griffe begegnen. Der
Bogen ist also sozusagen nach der falscben Seite fast zum Kreise
gebogen und muB, um die Sebne anbringen zu kOunen, erst durcb
die gerade Stelhuig in die entgegengesetzte Kriimmung Ubergefubrt
werden. Da nun die beiden Mittelteile (die Latten) sich am
meisten biegen, die Endteile aber wieder steif abstehen, entstebt
die eigentUmliche doppelt ausgescbweifte Biegung, die vom „Amor-
bogen" her bekaunt ist (Taf. V 6). Es ist ein sebr verbreiteter
Febler, dafi solche Bogen rait loser Sehne, aber docb in der Gestalt
abgebildet werdeu, die sie nur in gestriingtem Znstande haben.
Abgestriiugt und mithin in der verkehrten Richtung fast zum Kreise
gebogeu sieht ein solcher Bogen allerdiugs so eigenartig aus, daB
ihn auf Abbildungen kein Unkundiger erkennen wurde. In ge-
strangtem Zustande ist er von dem Stockbogen an der zwiefachen
S-fSrmigen KrUmmung mit Sicherheit zu unterscheiden.

Bel weitem die meisten Bogen auf griechischen Bildwerken
sind unverkennbar Flechsenbogen, Taf. V 6 IT., andere ebenso

>) Vgl. Schaumberg S. 102.
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deutlich Stockbogeu, Taf. V 1—3. Auf mancheii MiUizen, Taf. V
4. 5, fiode ich einen Bogeu, der ^vie eiu Stockbogen aussieht, in
einem Behalter stecken, wie ihu sonst nur Asiaten fur ihre kost-
baren Flecbsenbogen braachcD.

Ziemlicb oft sind Bogeu und Pfeil uicbt als zum Hilde ge-
liorend, sondern nur als Beiwerk, als Attribut oder als Bei-
zeicbeD abgebildet So siebt niau Plerakles im Kampfe niit dem
Ldwen Oder in anderen Kampfszenen und daDcbeu scb\YebeD in
der Luft oder liegen au der Erde sein Bogen und Kocber, Taf. V 7,
als Hinweis auf seiue gewobnlicbe Waffe. Bei Darstelluugeu, zu
deneu an sich der Bogeu uicbt gebort, wie etwa biuter dem Kopfe
der Atbeua, Taf. V 8, ist ersicbtlicb, dafi es sich nur um eiu Bei-
zeicheu baudelt. In dieseu beiden Fallen ist aucb die Form des
Bogens mauchmal so verzerrt oder stilisiert, dafi sie kauui zu
erkeunen ist. Der KUustler hat otFenbur nicht die Absicht gebabt,
eineu Bogen naturgetreu abzubilden, sondern er hat das Zeicben
wil lki ir l ich behandelt.

Ebeiiso ist in anderen Fallen der Natur Gewalt angetau, urn
die notigen Attribute anbriugen zu konnen: auf Taf. V 9 hiilfc
rierakles den Bogeu wie zum Scbusse, aber iiber seiucin Arm
hangt das Lovveufell so, dafi es ihn am Scbiefien vcrhindern muO.

Auf anderen Bildern ist das Striingcn des Bogens, das Aus-
visieren von Bfeil oder Sebue und das Scbiefieu selbat mit bc-
wuuderuswerter Wabrheit wiedergegeben.

Zum Stritngen des Bogens dienen mebrere gauz ver-
schiedeue Verfahren, die von jeber rait Vorliebe von Kilustlern
dargestellt worden sind. Das Knie kann gegen den Bogen ge-
driickt w êrden, desseu unteres Elide auf der Erde rubt, wiihrend
das obere von der liuken Hand gehalten wird und die recbte die
Schliuge der Sebne in den Kerb bringt. Oder das untere Endedes Bogens kann von innen gegen den recbten Fui3 gedrltckt
warden, wiihrend die recbte Hand die Mitte des Bogens nach
rechts ziebt und die linke zugleich das obere Bogenende uach
links biegt und die Sehne in den Kerb bringt. Der Bogen kann
aucb einfacb vor dem SchUtzen auf die Erde gestemmt und sein
oberes Ende mit beideu liiinden herabgebogen "werden. Diese
Handgritte sind bei laugen Bogen, wie sie die Stockbogen meist
sind, Ublicb. Bei den Flechsenbogen erfordert die starke „Wider-
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krtimnuiLig" eiue besondere Fertigkeit, ura sie zu strangeu. Die
beideu verkehrt gekriimmten Arme raiissen gleichzeitig trotz ibrer
widerstrebenden Federkraft zurUckgebogen werdeu. Daza steckt
der Schittze das linke Bein zwischen Bogen uud Sehue hiii-
diircb, so daB die Sebne hiiiter dem liuken Scbenkel liegt, spreizfc
die Bei i ie voneinander und dr i ic l^ t n i i t den Handen den eiuen
Bogenarm iiber den liuken Scbenkel nacb hinten, wabrend das
audere Ende des Bogens sicb von hinten gegen den recbteu
Scbenkel legt. Dadnrcb >Yerden beide Bogenarnie gekrlimmt und
die linke Hand bringt die Sebne in den Kerb. Dies ist das
Kunststuck, das die Freier der Penelope nicbt ausfUbren konnten,
weil sie es nie geiibt batten. Man kann uocb bente selbst sebr
kriiftige iMenscben dieselbe Probe mit demselben Mifierfolg ver-
sucbeii seben. Flir den Gelibten aber kann das Stritugen niemals
eine anstrengende Leistung sein, weil ein Bogen, den zu striingen
MUbe macbt, aucb zuni ScbuB so scbwer zu spannen ist, dafi man
diunit niebt sicbcr zLelen kann. Das Striingen des Fleobseubogens
kann aucb so gemacbt werden, dafi das Mittelstllck des Bogens
binter dem linken Scbenkel und das eine Ende vor dem recbten
Scbenkel liegt, ̂ Yahrend die beiden Hiinde am andern Ende Kerb
und Sebne zusammenbringen. Der Korper nimmt dabei eiue zu-
sammengekriinimte kauernde Stellung an, TaL V 12 u. 13, oder
man Uil3t sicb auf ein Knie nieder, Taf. V 14. Eine Bildbauerin, die
den bogeuspannenden Odysseus modelliereii wollte und der icb auE
ibren Wunscb den HandgrillVormacbte, wandte sicb mit Scbrecken ab.

Nacb dem Striingen pllegt der Scbiitze zu priifen, ob die
Sebne der ganzen Liinge nacb genau in der Mittelebene des Bogens
liegt. Langbogen biilt man za diesem Zweck an einem Ende, den
Bogen nacb unten, die Sebne nacb obeu, und visiert an der Sebne
entTang. Bei Flecbsenbogen ist diese Prlifung nocb -wicbtiger,
denn es komrat leider oit vor, dafi einer ibrer Arme die Neigung
hat, sicb seitlich zu biegen uud dann mit einer piotzliohen Windung
aus der gestriingten Stellung in die ungestriiugte Kuhestellung
iiberzuspringen. Ob eine scitlicbe Biegung besteht, kann man am
besten dureb Visieren liber die gespannte Sebne erkennen. Dabei
wird der Bogeu wie zum Sebusse vor das Auge gebalten, weil
man bei knrzen Bogen, wie es die Flecbsenbogen sind, aucb in
dieser Stellung die ganze Sebne binreicbend ilbersehen kann.
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Dies Ausvisieren des Bogensistz. B. auf den MiiDzen
der Partherkonige, auf Taf. 15 und, wie mir scheint, auch auf deu
MuQzenTaf. V 16. 17 dargestellt, dereu Bild sonst uiebt recbt rer-
staodiich wiire: eia SchUtze iu kniender Stellung halt deu Bogeu mit
der linken Hand wie zum Schusse vor sich, der recbte Arm aber hiingt
liissig herab. Trotz der Kleiubeit des Bildes ist diellaltuug so aus-
druckavoll, daC man einpfindet, der Kdrper sei in vollkommeuer Kuhe.
Namentlicb die Stelluug des recbten Amies scblieBt jede Tiitigkeit
aus: die Haud greift nicbt etwa uacb eiuein Pfeil am Boden, der
ja auch nicbt abgebildet ist. Gerade diese Kuhe deutet auf die ge-
spannte Aufnierksamkeit hiu, mit der bei eiuer solcben Probe die
Stellung der Bogenarme za der Sehue ins Auge gefafit werdeu muD.

Ebeuso wie der Scbiifeze seitien Bogen durch Visieren priift,
untersucht er auch, ob seine Pfeile vollkommen gerade sind, iu-
dem er vou der Spitze her an ihuen entlangblickt. Sebr bekannt
ist ein kleines Meisterwerk ron Thorwaldsen, das elnen Jungling
zeigt, wie er einen Wurfspeer auf diese Weise untersucht. Das
Ausvisiereu des Pfeiles ist aber auch auf antiken ilunzeu
abgebildet, Taf. V 18 und, minder sachgemafi, w^eii der Pfeil
vom gefiederten Eude her ausvisiert wird, 19. Es gibt auch eine
audere Art, die Pfeile zu untersuchen, namlich indem man den
Schaft auf deu Nagelriickeu vou Zeigefinger und Daumen ruhen
laBt, die gegeneinander gebeugt werden, und dann in Drehung
versetzt. Man erkennt die etwa vorhandene Kiummung dann am
„Schlagen" des gedrehten Schaftes. Dies Verfahren dUrfte auf
€iner MUnze dargestellt sein, die weiter unten nochmals erwiihnt
werdeu wird, Taf. V 20.

Der Griff mit der rechten Hand nach dem quer liber den
itUcken hiiugenden Kucher, um einen i'feil herauszuziehen, ist
aufMUozen besouders hiiufig bei der Gdttin Artemis dargestellt: auf
Taf. V 10 iat dieser Griff ganz deutlich )̂; bei Taf. V 11 dagegen
zejgen bei aonst vollig gleicher Bevvegung die gerade empor-
steheuden Finger, dafi hier eine andere Bewegung, das uawillkUr-
liche Z u r U c k s c h n e 11 e n der Hand nach dem Schusse, ge-
m e i n t i s t

Die Haltung beini SchieCen hiingt von der Art des Bogeus
ab. Stockbogen vertragen es auf die Dauer nicbt, stark gekrlimnit

E b e n s o z . R . a u f d e r M u n z e v o u M a l l o s B . M . C . C i l i c i a Ta f . X V I I 4 .
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zu werden. Urn mit einer miifiigeD KrUmiuang doch die Sehne
weit genog auziehen za kdiiDen, macht mau die Stockbogen daher
gem recht laug. Allzalaoge Bogen siad aber wenig handlich,
besonders filr dcQ Gebrauch zn Fferde, und deslialb werden oft
auch ganz kurze Stockbogen gebraucht. Bei diesen ist die Spann-
streeke (die Strecke, urn die die Sehue zurUckgezogen werden
katin) uotvveiuUgerweise sehr kurz, und dainit trotzdem der Pfeil
die nbtige Geschwindigkeit erbalt, raUsseu sie sehr stark sein.
Dadurch wird das Zieleu sehr unsicber, und deshalb ist diese
Form des Bogens als tiefstebend anzusehen. Dlese Art Bogen
kouncQ in beliebigen verscbiedeueii Haltungen gebraucbt werden.
Bei alien Bogen, die eine grofie Spannstrecke haben, komrat da-
gegen nur eine Haltung in Betrachtj namlich die, dafi der Bogen
senkrecht stebeud mit der liuken Hand seitwiirts weggestreekt
wird, wiihrend die recbte Hand den Pfeil mit der Sehue an Ge-
sicht' Oder Brust vorbei bis zur Gegend der rechten Scbalter ziebt
(Tat. V 23, 24).

Uer Flechsenbogen vereinigt durcb seine Schmiegsamkeit die
VorzUge der Handlicbkeit und der laugen Spannstrecke. Er mufi
zwar stets senkrecht gehalten werden, kann aber im Knien uud
im Sitzen und auch zu Pferde bequem gebandhabt werden. Die
von den Grieehen dargestellteu Bogeu sind, wie schou oben be-
merkt, zum allergrofSten Teil Flecbsenbogen, die aus dem Morgen-
land elDgefUbrt worden sein dUrften, denu die Kunst, sie berzn-
stellen lieB sicb schwcrlicb von einem Volk auf ein anderes uber-
trao-en! Mit dem Gebrauch des Flecbseubogeus ist nacb Ausicht
deî Ethnologen dem Orient die Gewobnbeit eigentUmlicb, die Sehue
mit dem Daumen statt mit den Fiugeru anzuzieheu. Dabei wird
a,uch der Pfeil meist recbts vom Bogen statt links aufgelegt.
Dieser Griff ist offenbar mit dem Flechsenbogen zugleich iu
Oriechenland eingefUbrt worden, deun er ist au vieleu griecbischeu
Bildwerkeu uud insbesondere au der Origiualhand eines der Bogen-
sehiltzeu der Agineteu-Gruppe uuzweifelhatt zu erkennen^). Der
KUckeu der Hand sieht dabei nach oben. Das ist allerdings auch
<ler Fall, weiiu man, wie es unsere Kinder beim Spielen mit Pfeil
und Bogen tun, den Pfeil nur zwiscben dem Daumen und dem

1) Vgl. Bjicliner. Zeitsclirift mr Etlniologie 1903 S. 815.
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xwei ten Gl ied des Zeigefingers e iugeklemmt hal t . d iesem
KlemmgrifF kana man aber keioeu Kriegsbogen anziehen, der die
voile Kraft des Daumens oder mehrerer Finger beansprucbt. Es
ist also ein arger Fehler, "wenn nenere Kiinstler, wie unter vieleu
anderen selbst Jolin Flaxraao in seiuen IJmrissen zur Odyssee,
den Fiugern diese Stellung geben, statt den Daunien die Sebne
fasseu zu lassen.

Zur Ausrllstung des BogenscbUtzen gehort ein i-Iandschuli oder
beim SchieBen init Daumengriff ein Spannring, der liber den
Dauraen gezogen wird und ihn gegen die Sehne schiitzt. Dieser
Ring ist so klein, dafi er auf Miinzbildern nicht wohl angedeutet
sein kann, aber es ist naffiillig, daCi er an der erwiihnten Hand
vom Tempei in Agina nicht zu sehen ist und aach in der Literatur
soweit mir bekannt. nicht er\Yahnt wird.

Ein uicht so unentbehrliches Ausrustungssttick ist der Arm-
sehtitzer, der am linken Unterarm getragen wird, um ihn vordem Anschlagen der Bogensehne za schiitzen ̂ ). Die Sehne soil
zwar eigentlich vom Bogen so weit abstehen und so straff seiu,
dafi sie den Arm beim Schiefien nicht beriihrt. Da dies aber doch
vorlvommen kann, sind Armschiitzer haufig im Gebraoch. \on
eigentlich griechischen Biidwerken ist mir keins bekannt, das den
Armschiitzer erkennen liefie, aber auf der oben schon erwahnten
kilikischen MUnze TaL V 20, anf der ein Schiitze dargestellt ist.
der einen̂  Pfeil priift, ist der linke Arm anscheinend niit einem
dicken spiraiigen Armring umwickelt, und es ist anzunehmen, dali
dies zum Schutze des Armes gegen den Sehlag der Sehne o-e-
d i e n t h a t . ®

Die Mlinzen zeigen den Schiitzen beim Schusse selbst
in verschiedenen, zum Teil ilberrasehenden Haltuugen. Da6 die
Bogenschiitzen sich beim Auflegen des Pfeiles (Taf, V 21 und, in
anderer Haltung, 22) und beim AbschuB auf ein Knie nieder-

1) In der Sakuntala, iiach ilem Indiscben von Ednuiud Lobedaiik, Leipzio-
1 8 5 4 , n r . A b t . S . 5 4 , h e i U t e s : ' i »

„Di(.'3 Ai'inband gleitet banfig rorn Gelenk,
Ka\un streifeud jene Xarben, die so ttef
Ins Fieisch des Boyeus starke Sehue grnb."

— Uber den Annschiitzer siebe Eberfs RealJexilcon d. Vorg-escb. 11 S 5S
Tnf. 20 a.
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gelassen haben (Taf. V 23), ist wahrscheiulieh genug, eine unserer
MUuzeu (Taf. 21) zeigt aber den Schiitzen fast auf der Ferse
des koieuden Beioes sitzend, wiihreud das andere Bein weit vor-
gestreckt ist. Bei dieser Stellang, sollte man meinen, muCte es
an der zu eiiiera gaten Scbu(3 erforderlicheu Starrheit des Ober-
kdrpers fehleu.

An derselben Miinze, Taf. V 21, fallt anf, dafi der Bogen
wagereeht gehalten wird und da6 der Zeigefinger der linkeu Hand
vor dem BogengrifT, den die andern Finger umschlieBen, vorstebt
Bei kurzeii Bogen ist die wagerechte Haltung nicbt ungebrauch-
licb, aber die Stelluog des Zeigefingers ist vom Standpunkt des
Bogenschtitzen unverstiindlicb. Wenn man den Pfeil schuBfertig
halt, ohne abscbieI3en zu wollen, pflegt man den Zeigefinger an
den Pfeil zu legen, um ihn zu halten. DaI3 aber der Finger beim
Scbiefien in dieser Lage bliebe, scheint mir nnglaublich, weil da-
durch der GrilT am Bogen unsicber wird. Obschon diese Stellung
auf den Mlinzbilderu und anderwarts ofter vorkommt, ist sie doch
sicherlich bei den Griechen niclit in allgemeiuem Gebraucb gc-
wesen, denn auf den meisten Abbildangen ist nichts daron zu
merken. Die Japauer lehren allerdings audi, dati der Bogen nnr
lose gehalten werden solle, so dafi er nach dem SchufS sich drei-
viertelmal um sich selbst dreht und mit der Sehne von auBen
gegen den Arm scbliigt, Diese Voraehrift ist mir ebenso riitseU
luift wie der ausgestreckte Zeigefinger.

Einige Milnzen zeigen sebr sch(5n die Stellung nach dem
S c h u fi. Man soil beim ScbielJen den Ellenbogen der Pfeilhand
(rechten Hand) hocb haltcn, und damit dies zur Gewohnheit ^vi^d,
aucb nach dem Schuf t d ie Pfe i lhand n icht s inken lassen. Der
Bogenkundige sieht nun mit Freuden auf den erwiihnten Munzen
eine schwungvolle Beweguug, die die Pfeilhand sogar bis fast
liber den Kopf erhebt: Taf. V 11 (vgl. oben S. 246). Wenn darin
auch eine Ubertreibung liegen mag, wird diese Bewegung doch
dem kundigen Auge nicht mififallen.

Als ein uraltes, gewissermafien heiliges Geriit sind Bogen
und Pfeile auch znm Weissagen rerwendet wordeu. Bei einem
solchen Verfahren wird der gestrangte Bogen au der Mitte der
Sehne wagereeht hangend gehalten, wobei er nach Art einer
WUnschelrute oder eines „maguetischcn Pendels" Schwingungen
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ausfUhrt. Weissagen mit Pfeilen wird in der Bibel erwiihut ^).
Die flamischen Bogenschutzen losen noch hente die Parteien beiin
GeselischaftssehieBen aus, indem sie fUr jeden Schutzen einen
seiner Pfeile in eiu Biindel fassen und dies mit einem eigentUm-
lichen Schwang liber den linken Vorderarm auf den Boden hin-
schtltten. Die Pfeile werden dann von vorn naeh biuten der Reihe
nach aufgehobeu, und die geradeu bezeichnen die eine, die un-
geradeu die andere Partei ®). Axis dem klassisclieu Altertuin sind
mir solche Gebriiuche nicht bekannt gewordeu.

Naehweis zu Tafel V.
Die ZusammenstelluDg und Erlauteruug der Tafel verdanke ich Herrn

Professor Regling;.
Aufbewahrungsort: 1—3. 5—14. 36—19. 21—25 Berlin, 4 im

Handel, 15. 20 friiher bei Warren.
1. Stockbogen. SilbermUnze von Kranioa auf Kephallenia. Vs. Widder

1. steliend. Anfaug 5. Jh. v. Cbr.
2. Stockbogen, Kupfermunze ebendaher. Vs. Widder r. stebeud. 1, Jb.

V . C b r .

3. Stockbogen mit Schneckenwiuduugen an den Bogenhbrnern uiid mit
scbarfer Ruckbiegung der Enden, daneben Keule. ICupfermiinze vou
Selge in Pisidien. Vs. Kopf des M. Aurelius. 161—180 n Cbr.

4. Stockbogen im Bebalter (Gorytos). Kupfermiinze von Kios in Bitbynieu,
Vs. Kopf des Claudius. 41—54 n. Cbr.

5. Stockbogen im Bebalter (Gorytos), mit dem der pfeilgefullte Kocber ver-
einigt ist; daneben Keule; Beizeicben Eule r. Silbervierdrachmenstilck
vou Erytbrai in lonien. Vs. Kopf des Herakles r. Mitte 4. Jb. v. Cbr.

6. Flechsenbogeu und Pfeil. Kupfermiinze von Pantikapaiou auf der Krim.
Vs. Kopf des Pan 1. 3. Jb. v. Cbr.

7. FiecbseDbogen und Kocber als Attribute des im Kampfe mit dem Loweu
dargestellten Herakles gleichsam in der Luft achwebeud. Silbervier-
<lracbmenstttck des Paonenkonigs Lykkeios. Vs. Apollonkopf r, Etwa 359
big 340 v. Cbr.

8. Flecbsenbogen ale Beizeicben binter dem Atbenakopf I, Silberstater von
Korintb. Vs. Pegasos I. spriugend. 4. Jb. v. Cbr.

') II. Kon. 13, 15. Hesekiel 21, 21.
Vgl. auch: Thomas Chenery, Tbe assemblies of Hariri, London 1867,

Anm. zu r 6 ten Makame.
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9. Hevakles mit dem Loweufell uber dem vorgeatreckten 1. Ann uud zu-
gleicb mit der L. den Bogeu wie zuin Schusse baltend, die R. erhoben.
Silbergtater vou Abdera iq Tbrakien. Vs. Greif 1. liegeod. Urn 400 bis
3 9 0 V . C b r .

10. Artemis-Diktyuua r. Estebend, mit der R. nach dem Kocber greifend, in
der vorgestreckteu L. deu Bogen, iiuten ibr Hiracb. Kiipfermlinze der
Provinz ICreta. Vs, Kopf des Traiauus. 98—117 u. Cbr.

11. Artemis r. eileud, die R. nacb dem Scbuase zuruckscbuolleud, in der
vorgestreckteu L. deu Bogeu, luiten ilir Huud. Kupferfiinfer von Harki-
auopolis in Niedermoesien, Vs. Kopfe des Macriuus uud Diadumeniauus.
2 1 7 — 2 1 8 n . C l i r .

12. Herakles r. iu gebiickter Haltiing deu Bogeu spannend. Silberstater von
Tbebeu. Vs. bootiscber Scbild. Nacb der Mitte des 5. Jii. v. Cbr.

13. Kydou 1. ebeuso. Silberstater von Kj'douia axif Kreta. Vs. weiblicher
Kopf 1. 4. JU. V. Cbr,

14. Herakles r. im Knien den Bogen spaunend. Silberstater von Tbeben.
Vs. bootiscber Scbild. Nacb der Mitte des 5. Jh. v. Cbr.

15. Amazone 1. uiederkniend, den Bogen ausvisierend, deu pfeilgefttllten
Kocber an der Hufte. Silberstater ron Soloi in Kiiikien. Rs. Traube.
4. Jb. V. Cbr. (Zur Deutuug- als Amazone: Robinson, Ramsay-stadies,
192a, S. 356.)

16. Persiscber Bogenscbiitze r. kuieud, mit der L. den Bogen zur Prufaog
Yor sicb baltend, die R. rubig geaeukt. Goldstater von Lampsakos
in Slysien. Rs. Vorderteil eines Seepferdes r. Etwa 390—380 v. Chr.

17. Artemis ebeuso. Knpfermixnze von ChersouesoB iu Tauris. Rs. Greif 1.
springeud, 4. Jb. v. Cbr.

18. Krieger 1. knieud, einen Pfeil ausvisierend, vor ibm sein Flecbseubogeu,
bioten Tbunfiscb. Blafigoldatater von Kyzikos. Rs. vertiefter Einscblag.
FrUbes 5. Jb. v. Cbr, (Sebr tibulicb die Gomme im Louvi'e bei Beazley,
Lewes bouse coll. of auc. gems, 1923, Taf. A 5, vgl. aucb A 10.)

19. Apollon auf dem Ompbalos J. sitzeud, mit der R. eiuen Pfeil ausvisierend,
die L. auf deu Bogen gestlitzt; Beizeicben Pferdekopf 1. Silbervier-
draebmenstiick des Antiocbos III. von Syrien. Vs. Kopf des Kouigs r.
2 2 3 — 1 8 7 v. C h r.

20. ['ersiscber Satrap r. sitzeud, eineu Pfeil prlifeud, vor ihm sein Flecbseu
bogeu, obeu die Sotiueuscbeibe. Silberstater des Satrapeu Datames.
Vs. Baal r. sitzeud, im Mauerkranze. 378—372 v. Cbr.

21. Herakles r. knieud, deu Pfeil auf deu Bogeu legend. Silberstater von
Tbebeu. Vs. bootiscber Scbild, Nach Mitte des 5. Jb. v. Cbr. (Vgl. die
Geininc boi Beazley n. a. 0. Taf. 2, 27, vergrofiert Taf. 9.)

22. Herakles ebeuso, vor ibm die Keule; Beizeicbeu Lciwenkopffell. Silber-
vierdraebmenstiick vou Tbasos. Vs. Kopf des Dionysos 1. Um 400
V . C b r .
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23. Der Perserkonig r. kniend, den Bogen abscliieBeiid: Beixeicheu Blitz.
Silbervierdracbmeuatuck eiues persischeu Satrapeu iu Kleinasieii, Vs. der
Satrap zu RoC r. spreugend. 4. Jb. v, Clir.

24. Artemis 1. stebeod, deo Bogen abschieCend; luiten ihr Himd. Silber-
mllnze von Syrakus. Vs. Kopf dev Athena 1. Ende des 3, Jb. v. Cbr.

25. Artemis r. schreiteud mit dem Hirscb nnd ungespanuteni Flechseubogen,
der die Widerkriiramuug dentlioli zeigt. Kupfermiiuze des rotiiiscbeQ
Agypten. Vs, Brustbild des Hadrianus. Jabr 19 = 134/0 u. Cbr.

Berlin-Nikolassee. Ken6 d u B o i s - R e y m o n d.


