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Der Elefantenzahn als Weihgesdienk.

1 2 , 3

Auf den Munzeu der Stadt Thessalonike ist seit Caracalla
der Kabir ein hiiufiger Rs.-Tjpas. Er wird, iimerhalb eiuer
aedicula stehend oder noch Ofter ohne solche, mit Rhyton in der
R. nnd Hammer in der L. dargestellt, za seinen Fufieu gew6hn]ich
auf der einen (1.) Seite ein flammender Altar und auf der auderen
(r.) em bis jetzt nicht mit Sicherheit erklarter Gegeustand, vielfachauch dieser beiderseits {Abb. 1). Pellerin (Melange II, 1765,
S, 191) hielt ihn fiir j,une branche de palmier dans un vase",
Eekhel (Doetr. II, 1794, S. 77) fur einen AmboB. Die letztere
Dentung wurde Ubernomraen von Head (B. M. C. Macedonia S. 121 ff.,
No. 100. m. 123. 143) und Macdonald (Kat. Hunter 1, 1899,
S. 373f,, No. 67. 70), die sich damit begnUgten, den von Eckhel
nicht erwiihnten, aber gerade entscheidend gegen einen AmboB
sprechenden Oberteil als „hDrn-shaped (bzw. horn-like) projection"
zu bezeichnen. Pellerin's Auffassung fand Nachfolge bei Sestiai,
Mionnet, Sanelemeute, Fiorelli ̂ ), befriedigte aber offenbar Mionuetnicbt gauz und liefi ihn noch andere Moglichkeiten in Erwaguug
Ziehen, die er dann im Supplement-Band III (1824) znr Wahl

)̂ Sestini, Descriptio num. vet. (1796), S. 120, No. 79. 81. 85: j,uriia
(bzw. vas) cnm palmae ramo". — Mionnet, Descr. I (1806), S. oOOff., No. 380.
387. 388. 390: „une palme dans un vase", „une wrue avec nne palme" o. ii.
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stellte, so „uu autel allume" (S. 163, 1062/4), „un cippe, sur lequel
est uue tige de jonc" (S. I48f., 960. 969) und „an petit cippe, sur
lequel est une palme ou plutot une defense d' animal, soit da
rhinoceros, soit de 1'elephant" ^). Im Berliner [Catalog (11, 1889^
S. 152 ff.) verzichtet v- Sallet auf eine Deutang, betont aber za
No. 162, dafi der liingllehe Aufsatz ,.durcbaus einem Horn ahiilicb"
sei, und spricht bei No, 163 von „z\vei Gegenstiinden mit horn-
artiger Verzierung", bei No. 171/2 von dem „unerldarten altar-
ahnlichen Gegeustand niit Aufsatz, der einem Horn gleicht". Auch
V, l^i-itze (Zeitsehr. f. Numism. XXIV, 1904, S. 126) raeint resigniert^
„Yor allem bleibt das merkwiirdige hornartige Symbol unerklart,
das auf einer niedrigen Basis oder einem kleiiien Altar seit Maxirainus
neben dem Gotte (sc. dem Kabir vou Thessalonike) erscbeint. Die
Nachrichten liber den blntigen Cult sind zu spiirlieh, nm eine
Deutung zu ermoglichen, die aus den MUnzen selbst nicht za
gewinnen ist", und ihm folgt Keru unter „Kabeiros und Kabelroi"
in Fauly-Wissowa's lieal-Encyclop. X, 2, Sp. 1417.

Die beiden letzteren sind also der Heinnng, da6 jenes horn
art ige Symbol etwas mi t dem Kabirenkul t zu tun haben mi isse
Mir kam nun bei den Vorarbeiten fiir die makedonische Akademie-
Pablikation, denen auch die Beitriige Y1 und VII „Zur Munzkunde
Makedoniens" entsprangen, die interessante Paral lele auf einem
kampauisohen GlasgefaB in Erinnerung, das uns den gleichen
Gegenstand neben Sarapia zeigt^). H. Jordan (S. 95) und A. Kisa
(S. 644), die das Gotterbild des Tempels ftir fortuna halten, deutcn
— Hub. Sancloin. Ill (1819), S. 29/30. 48. 64. 68: ^ara, sive cippus, ex quo
asswrgit; (bzw. emergit) palmae ramus", „ramus basi impositus", „Mrua cum
palma"' — Fiorelli, Cat. del Sins. Naz. di Napoli, Medagliere I (1870)^
No. 6575: „un' urna ilentro cui 6 una palma".

1) Suppl. Ill, S. 145, dAi iiebbt Auiu, a (vgl. No. 960. 960. 980. 986. 993.
1009. 1076, 1080. 1102) imd bierDach Fiorelli, a. a. 0. No. 6570: „ua cippo
con zaniia (?) (11 quadrupede" sowie Chaix, Descr. de ouzo cents nionii. imp.
(1889), S. 29, No. 193. 197, wahreiid sich Lavy (Museo uuinisui. I, 1889, S. 120,
No. 1B03) fiir „iiu altare ignito" eutscheidet.

2) II. Jordan, Arch. Ztg. XXVI (18G8), S. 91 if., Taf. 11 (im MaQstab 3:1;
biernacb die obigc Abb. 2, und zwar auf eiu Drittel reduziert, was also der
OriginalgroBeentspricht); Hevou de Villefosse.Kev. arch. XXVII (1874), S,286,3;
B, jilowat. Rev. arch. XLIV (1882), S. 29-1, 12 iiebst Aum. 1; J. Beloch, Cam-
panieu^ (1890), S. 125; C.l.L.II Suppl. (1892), S. 1003, No. 62511; A. Kisa, Das
Glas im Altortume (1908), S. 641, mit Abb. 244 auf S. 543.
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ihn als Ruder. Dagegen hat Stuclniczka^) dargelegt, da6 es sich
urn Sarapis handelt, und seine Beweisfuhrung mit den Worten
geschlossen: „UDklar bleibt nur das hochaafragende GegenstUck
des Altars zur Linkeu des G()tterbiides".

Wiihrend Dun auf dem GlasgefaC die et\Yas reichere Pro-
filierung der kleinen Basis und die uDregelraaGigere Form des
hornartigeu Oberteils das Wahre nicht mit Tolliger Sicherheit er-
kenneo lassen, ist z. B. auf der RUckseite der oben als No. 1 abge-
bildeten Londoner Elagabalns-MUnze'^) gauz deutlich zu seben, dai3
zwei Elefantenzabne genieint sind, die in je einem cylindrischen
Betialter stehen®). Dies war mir bei Betraebtung des Gipsabgusses
klar znu] BewuBtsein gekomraen, nnd binterber ergab dann die
Durchsicht der numismatischen Literatur, dafi Mionuet bei seinen
Deutungsversucben, wie oben erwiibnt, aucb bereits an den Elefanten-
zabn gedacbt batte. Gleich dem Kabir von No. 1 zwischen zwei
Elefantenziibnen ist Sarapis dargestellt auf der oben als No. 3
abgebildeten Gemme (Jaspis) aus dem II. oder spatestens 111. Jahr-
hundert nach Cbc. Uusicher bleibt, ob aucb bier die Zlibne in
besouderen Behiiltern steben (wie es bei dem recbten deu Anscheiu
bat) oder iu die Eckpfosten der Balustrade eiugelassen sind (worau
der linke denken liiBt). ibre Deutuog aber wird durcb die numis-
matiscbe Parallele gesiebert^).

bei Til. Wiegand, Die puteolanische Bauiuschrift sacblicb erlautert,
Freiburger Dissert. 1894 (S.-A. aus dem XX. Supplementbande der Jahrbucher
f. Philologie), S. 698 ff.

B. M. 0. Macedonia, S. 121, 100, aber dort irrig Caracalla zugeteilt.
Deu Revers dieses Stlickes gibt aucb Taf. XXIV, 13 der bevorsteliendeu
Akadeuiie-Piiblikatiou wieder, uud zwar uach eiiieni seiuerzeit von Imboof-
Ehimer zur Verfugung gestellteu GipsabgiiQ; einen solcben der Vorderseite
verdanke Icb der stets bewahrteu HtUfsbereitscbaft des Londoner Jliiuz-
kabinet ta.

Diese Behalter variieren in der Form uud sind aucb zuweileu fort-
gelasaeu, so dal3 daun die ElefanteDzabne unmittelbar auf der Bodeulinie
steben, z. B. Athen: Kat. 1349 ̂  (Zeit des Gord. III.); Glasgow: Kat. Hunter I,S. 375, 76 (Gord. Ill,); Paris; Mionnet Suppl. Ill S 149, 969 (filaesa) uud
S. 155, 1009 (Gord. III.).

) Dies sah riclitig Herr Dr. Lederer, der, um den vorliegenden Aufsatz
wissend, die interessante Gemine soeben in Berliner Privatbesltz entdeckt
und ihren Ubergang in das Antiquarium der StaatUchen Museen vermittelt
hat (Inv.-Nr. 30982).
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Wir finden also den Elefauteuzahn bildlich dargestellt neben
Sarapis uud dem Kabir, in der literarischen Uberlieferung aber
noch bei anderen Gottheiten. So bericbtet Lukiau (de Syria dea 16),
daft ini Teinpel der Atargatis zu Hierapolis-Bambyke (in der
syriscben Landscbaft Kyrrbestike) sich jSdo^aQot y.al
/JO01 Updoi y.ai eXB(pdvrcov y.igsa befandeiij uud Cicero
erzablt von dentes e b ii rn e i, die cin Flottenpriifrkt des Masi-
cissa aiis dem Heiligtum der Astarte (luno Caelestis) bei Melite
auf der ^leiebnamigen Insel entfubrte uud dem Konig scbcnkte,
der sie jedocb» nacbdem er ibre Herkunft erfabren, scbleuuigst
dorthin zuriickscbickte ^). Da nun Pliuius (n.b. VUI, 10, 31) sagt:
,,magnitude deiitium (sc. elepbautoruui) videtur quidem in templis
praecipua", ist es olTeubar weitverbreitete Sitte gewesen, Elefanten-
zaline als besonders kostbare Weibgeschenke in Tempeln auf-
zustellen, und ftir das ,,hornartige Symbol" der tbessalonikiscbeu
jMUnzeu kauu naeb alledem die Annabrae eines speziellen Zu-
sammenliaugs mit dem Kabireuliult wobl als ^Yiderlegt gelten,
wenn aucb zu beacbten bleibt, dali die HeiligtUmer, in denen sich
bis jetzt Elefantenzabne nacbweisen lieBen, siimtlich orientaliscben
Gottheiten angeboren-),

') Cic. Verr. IV, 10!-^: Quiu etiam hoc memoriae proditum est, ctasse
quondam Slasinissae regis ad cum locum (sc. fanum Innonis) appulsa. prae-
fectiiin regiiini dentes ebiiriieos, incredibilj maguitiidiue, e faiio sustulisse et
^os in Africam portasse Masinissaeqne douasse. Regera quidem primo dolec-
tatam esse munere, post, ubi audisset, viude essent, statim certos homines in
quinquereini misisse, qui eos deutes reportaront. Itaque in his inscriptuin
jjteiirf Punicis fnit: Eogeni Sfasiuissanj iaipriuleutem accepisse, re cog-uira
j-eponeudos restituoudosque curasse. Hierans Val. JIas. I, 1, ext. 2 (ed.
Keinpf S. 11).

2) Miiglicberweise waren diese zu Weihgoscbenkeu bestimmten Zahue
baufig "lit lleliefscbmuck verzierr. Das Bruckstiick clues so skulpierten
Elefanteuzalmes wurde 1891^ in einem Grabe zu Mj-kenli gefuudeu, worani:
Herr Professor Karo niicb frenudlicbst hinwies; vgl. Stai's, Coilectiou myc6-
uieiine, 1909 [Guide il)ustr6 du Mns. Nat. d'Athfenes, II). No.2916; Woerinarn,
Oescli. d. Kunst alien Zeiten imd Volkorl (1915), S. 204, Abb. 228.

B e r l i n , N o v e m b e r 1 9 2 5 . H . G a e b l e r .
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Der Elefantenzahn als Weihgeschenk.
(Nachtrag.)
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Eine mitteileoswert erscheiiiende Bereicherung des obeo
142 tf. von inir zusammengestellten Materials zu diesem Tlienia

bedeuteu zwei Toularapen uud eiu StuckpUittchen der eheinaligeu
griechisch-agyptischeu Sammlung Ernst von Sieglin's ̂ ). Das letztere{jetzt iu Dresden), abgebildet Tafel XLVI, 9 sowie irn Textbaud.

S. 104, wird von K. Pageosteeher folgendernjafJen beschriebeii.
uud komnieDtiert;

) Expedition Ernst von Siegliii, Baud II (Die griechisch-agyptisclie-
Sammlung Ernst von Sieglin), Tell I, A (Malerei und Plâ tik, bearbeitet von
Rudolf Pagenstecher), Leipzig 1923, Giesecke & Devrient. Den Hinwois hier-
anf verdanke icb Herrn Professor Zaiin. Die drei 01ich6a aus dieser Publi-
katiou hat zwecks obiger Wiederholung die Verlagsfirma luit gUtiger ErlaubiiiSi
des Herrn Professor Watzinger bereitwilligst zur Verfugiing gestellt.
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„9. Viereckiges FJiittchen, am rechteu uud ootereu Kand
mit roter Farbe bestrichen (Abb. 104). Hoch und breit 4,
dick 0,4 cm.

Die votri □□regelmiissigeu Gruude sich abliebeude Dar-
stelluug' ist eigeuartig. Links sieht man zvvei hochrageude,
ganz diinue spitze Kegel und neben ihueu einen dritteu. der

eiuen. leh niuchte vorscblagen, sie als Elefantcnzaline zu
deuten, welclie als \Veihgal)en an eine Gottbeit nebeueiuander
uufgestellt sind. Danu erliliirt es sieit aucb, dass sie durcb
die obere Stufe sehciubar durebgefUbrt sind; sie stehen auf
der unteren Stnfe uud s ind dureb die Locber der oberen
durchgesteckt. 8o stehen sie fest und sind doch in ibrer
ganzen Laiige zu sehen. Im I{nnd zweier Lampen aus dem
Scliutt von Ivom-esch-Schukafa stehen Elefantenzahne als Votiv-
gaben neben den Uildern der Isis und des Sarapis (Abb. 105,
106). Sie sind in kleinen Untersiitzen befestigt, weiche den
Ampborcnstlitzen ahneln. Dass Elefaotenzahne eine beliebte
Gabe waren, beweist aucb ihre Darbringung durch die drei
Weisen aus dem Rlorgenlande an Christus. Huckseite un-
bearbeitet, ungeglattet."
Zu Atargatis, Astarte, Sarapis und dem Kabir gesellt sich

damit auch Isis, also wiedernm eine orientalische Gottbeit, bei
der wir den Eiefantenzabn als ^A^eibgeschenk linden (s. oben

nach rechts sich ilberneigt.
We i t e r r e c h t s e i n h o h e r v i e r -

eckiger Pfeiler (?); das Ganze
auf eiuem zweistufigen Unter-
bau, dessen Stnfeu jedoch nicbt
gerade verlaufeu, sondern sich
l e i e h t a n d e n S e i t e n i i a c h o b e n

biegen. Es erweckt den An-
schein, als soUte eine langlieh-
runde Basis dargestellt wer-
den, auf der die vier Objekte
s i c h a n f b a u e n .

An Pfeiler als aufgestellte
Kultobjekte zu deiiken, ver-
bietet die gebogene Form des
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S. 145). Wenn Pageostecher ihn nnter deu Gaben der drei Weiseu
aus dem Morgeulande an Christus auffUhrt, so kaun es sich hier-
be i nu r um e in Ve rseben haude ln . Denn d i ese Gabe i i bes taudeu i u

Gold, Weihrauch and Myrrhen (Evang-. Mattb. 2, 11) uiid lieOen.
da man ihnen symbolisehe Bedeutung' beilegte^), keine Variation
zu. Vermutlich dacbte Pageustecber an das bekannte, oft publi-
zierte Diptycbon in Paris ^), auf welchem vier orieutaliscbe Barbareu
dem Kaiser lustiuiaii uiiter auderem aucb eiueu Elefantenzahn als
Tribut darbringen in einem Kompositionsscbema, von dem 0. Wulff̂ )
mit Recbt bemerkt, daC „die Typen, die Motive und die eilige
Bewegung ibr Vorbild in den bnldigenden Magiern der christlicben
Bildwerke baben."

0 Vgl. H. Kehrer, Die Heiligen Drei Kbiiige-iu Literatur uud Kuiist I
(1908). S, 5. 19. 22.

Auf dieses aus Slg. Barberioi 1899 in deu Louvre gelangte Diptychpn
maclite inich Hen- Dr. Volbach freuudlicbst aufmerksani, der die \imfaug-
reiche Literatur iibersicbtlich zusaiuinengestellt bat in seiueu „Elfenbeiu-
arbeiten der Spatantike und des friibeu Mittelaltera" [Kataloge des Kiim.-Germ.
Central-Museums, Nr. 7], Mainz 1916, S. 28, No. 20.

Altcbristliche und byzautinische Kunst I (1914), S. 194, zu Abb. 195.
B e r l i n , J u l i 1 9 2 6 . H . G a e b l e r .


