
ZEITSCHRIFT

F U R

N U M I S M A T I K.

H K R A U S G E G E B E N

V O N

Dr. ALFRED VON SALLET,
MITOMKD nr.S AUCHAKOLOOrSCtlBN INSTITUTS, KtmENMITGLIED I>1:R NUMISMATISCIIEN

G E S E L L S C U A F T I X L O N D O N .

K B S X 1 5 R B A N D .

B E R L I N .
W E I D M A N N S C H E B U C H H A N D L U N G .

1 8 7 4 .



Ueber griechische Colonialmiinzen.

W^nn wir in den Tocliterstiidten die Mutterstadt mit alien
politisclien, wie religiosen Eiurichtungen, ja aucli mit ilirem Namen
(wie Miletupolis, Blegarâ  Parion, Lindos, Kyme imd andere Bel-
spiele zeigen) neu erstelien sehen̂  so werden wir aucli die fur
das blirgerliclie Leben wiclitigste aller Erfinduugen, das Geld der
Mutterstadt mit dem stadtischen Wappen in der Pflanzstadt wle-
der zu finden erwarten. Walirend des Aufbaus musste die neue
Stadt, wie mit allem Andern, so aucli mit Geld aus der Heimatb
verseben werden; die neuen Kaufmaunsliauser, die Scbiffswerffcen
iind industriellen Unternelimungen waren ja alle nur Filiale haupt-
stildtiscber Gescbiifte, und auch bei der Einrielitimg einer eigenen
MUnzoffiein konnte man nicbts Anderes beabsicbtigen; als das cir-
culirende Geld̂  das die Colonie mit dem Mutterlande verband,
auf eine dem wacbsenden Verkebre entsprecbende Weise zu vei-
vielfaltiger. Das muttcrstadtisebe Wappen war das gegebene
Symbol der Blutsverwandtseliaft, der geeigneteste Ausdruck unge-
lOster Gemeinsebaft und gegenseitiger Verbindliclikeit.

Denn der aussendende Staat dacbte ja nicbt daran, seine
BUrger aufzugeben und auf ein Kapltal von BUrgerkraft Verzicbt
zu leisten; er legte es nur an einer Stelle an, wo es seinen lu-
teresscn ntitzlicber zu sein scbien als zu Hause.

Die Ausgewanderten mussten fortfabreU; zur Unterbaltung des
Gemeinwesens beizusteuern, was in verscbiedencr Weise gesclxab.
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2 E . C u r t i u s .

So wissen "wir von den Pflanzstadtcn von SinopC; dass die Bllrger
dersclbcn flir die ilincn angewiesenen Gnmdstuekc cinen jiiln-liclien
/ins zalilcn mussten^). Es warcn die BcitrLigc flir llecr und Flotte,
dnreli welciie sie in ihrcn exponirtcn Ansiedelunĵ cn fortdaucrnd
gcscliUtzt werden musstcn. Am wcnigstcn dnrfte den Gottern duvcli
die Auswanderung ein Scliaden erwaclisen^ wcder cine Verklirzung
iln*cr Einklinfte noeh eino Venninderung des Festglanzcs. Daruin
nuissten die Colonien an den Jalircsfcsten niit ilircn Opfortiiioren )
vertreten sein und von ihren Ertiiigen den Zelnitcn stcnei'n, wie
dies von den delphisclien Pflanzorten bezengt ist. Die Gcklljcitnigc
koiinten aber nur in einlieimiscber jMiinze angenomnien wcrdcn; nnd
so miissen wir niebt bios des Ilandels wegen, sondern auck nnt
liUeksicbt auf den iinunterbrochenen Gemeindeverband. nnd die
fortdanevnde Betheilignng am offeiitlicben liausbalte gleickes Gekl
zwiseben Mutter- und Tocbterstadt voraussetzen.

Dieser -Voranssetzung entspricbt cine ansebnlickc Reike von
Colonialmlinzen. Die Gepriige von Teos nnd Abdera sind so liber-
einstimmend, auck in der Form des Einsckkigs, dass nur der Ein-
tritt der Legende eine zweifellose Untersckeidung mogliek mackt.
Im Gebiete der Massalioten linden sick Silbermtinzen niit dem
Robben, von denen man nur zweilehi kann, ob sic unmittelbar
aus Pkokaia stammcn oder, wie Lagoy und de ki Saussaye an-
nebmen, in Massalia den mutterstildtiscken Mtinzeu uackgei)ragi
sind. Als unzweifelkaft aber darf man annekmen, dass die jVIiui-
zen von l^kokaia, MassaUa und Hyele cine Zeit lang identisck
w a r e n .

Korintk ist durck gleicke T}T[)en mit seinen westlicken Pflanz
stadtcn verbunden, Rkodos mit Soloi, Korkyra mit Apollonia und
Dyrrkackion, Taras mit Hcraklcia. Die Typen von Rkcgion warden
auf das von dort aus neu gegrllndcte Zankle libertragen. Auck
IJria nnd Nola diirfen wir wokl kicker recknen, weun wir Noki

X e n . A n a b a s i s V 5 .

Diod. XII 30: tu xajHyhia^evu legsla; Thak. I 25: nccvtjyvQsct rnlg
xott'Cils J'idovctt' yfQu T(< vofii^ofxtya*
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als die von Uria ans gegrlinclete Neiistadt ansebeu, auf "welche
die Tĵ Deu der iilteren Stadt vollstaudig iibergegangen sind').

Man hat die Ueljerciiistimmung' der Typen so sehr als Eegel
angeuommen, dass man dieselben seit Begriindung der uumisma-
tischen Fovschnng als urkundliclie Abkunftszeugnisse auzuselien
nnd als cius der wichtigstcn HUllsmittel zur Herstellung des
Stammbanms griecliiscbcr Stadtgemeiudcn zu benutzen gewobnt
ist. So schliesst Spauheim aus deni von ihm so genannten IMino-
tanrns der sicilischen MUnzon ant* kretische Ansiedelung; ilillingen
folgerte ans dem Lowenkopffelle ant' den gortĵ niscben jMUnzen,
class zu Pol̂ '̂ krates' Zeit nicbt nnr in Kydoniaj sondern ancli in
Gortys samisclie Pflanzblirger sicb nicdergelassen baben. So bat
Leake einen Colonial-Zusammenbang zwiscben Damastion und
Zakynthos gefolgertj so Slionnetj durch eine falscbe Lesung irre-
geleitet, eine korintbiscbe Colonic in Nanpaktos^).

Wie voreilig es indesseu sein wurde, aus jeder Ueberein-
Stimmnng der Milnztĵ ên auf wirklicbe Abstammung zu scbliesseu,
beweisen unter Andern die lokriscben Gepritge. Die Epizepbyrier
niUnzten mit korintbiscben Typen, uni sicb als Abkommliiige der
Ozolen zu beglaubigen; diese baben aber, weun wir Leake's An-
sieht^) in Anordmuig der lokrisclicn Miinzen beipfiicbtenj dies
Geprage angenommen, um die raerkantilcn und politiscben Vor-
tbeile eines Anschlusses an Korintb zu gcwinnen, obne korin-
thiscbe Pflanzblirger emiifangen zu baben. So ist aucb /ankle
vermittelst des samiscbeu Gepriiges als cine Quasi-Colouie voii
Samos cbarakterisirt.

J. Fricdlaender, Osk. Sliinzon, S. 37 f.
Wionnet, Suppl. Ill, 483.
Leake, Numisni. llellcii. Eur, Grcccc p. 63. Suppl. Kur. p. 131. Es achoiut

mir, olnie iibcr die Frago aburtheilcu zu wolleu, weniiifHtens cino doppelto
Keihe von lokrisclien Pegasusmiinzen augeuoiumen werden zu miissen, und
die unteritalischeu, welcho dui-ch den Blitz cliaraktciisirt werden, sind auch
dnrch den Stil von denjenigeu olme Blitz vevscbicden, welcho wir deu ozolischen
Lokrern zuschreiben.
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4 E . C u r t i u s .

Hier sind es ganz besondcre gescliiclitlicbe VerliUltuisse;
welcbe auf die Typenwahl bestimmend einwirkeii. Ein ebeuso
merkwlirdiges Zeugniss fUr die weehselvollcn Bczicbiiiigeu, welche
zwiscben Mutter- und Tocbterstiidten eintrcten kijnnen, ist die
Mlinze der Sybariteu, welcbe nacb ibrcr iinter bervorragender Be-
tbeiliguug von Poseidonia erfolgten Wiederberstclluiig init dcu
T^^pen dieser Stadt pragtcn, welcbe so aiis der Tocbter- zur
M u t t e r s t a d t w u r d e .

Es kommt aber aucb vor, dass gewissc ]Miinzt}q)cn Mode
wurden, wie es mit Personenuamen gebt, weiin ein Einzeluer oder
ein Gescbleebt des Namens alle Zeitgenossen an Kubra tlberstrablt.
Das Bild -wird angenommen >vie ein gates omen, wie ein ZeicbeD;
unter dem man glaubt, GlUck baben zu miissen^). So seben wir,
dass llbodos pbilippiscbe Mlinzen nacbpriigt, obne dass irgend
ein Abbangigkeitsverbaltniss zmn Konige vorbandcn gewesen "wai*.
So nebmen die Aetoler den Herakleskopf Alexanders des Grosscn
an, und die asiatiscben Dynasten baben bekanntlicb langc nacb
seinem Tode unter seinem Namen und Bilde fortgepragt. Aebn-
licbes gescbab mit den attiscben Tjq^eu. Seit die alien, angestamni-
ten, auf B lutsverwai id tscbaf t berubenden Verb i l l tn isse zwiscben
Stildten und Stiimmen ibrc Bedeutung verloren nnd andcren,
weiteren und unbestimmteren Beziebungcn PUitz gemacbt batten,
suchte man sicb den Keigungen entsi^recbend die Typen aus.
Die Neustlidte des Orients wiinscbten ein Verlialtniss zu Atben,
und die Kijnigsstadt der Seleukiden betracbtete es als eine Ebre,
einer attiscben Colonic gleicb mit Pallas und Eule zu mUnzen.

Derselben Zeit und Ricbtung gebtiren aueli die attiscben Tetra-
dracbmen an, welcbe in Hierapytna, Gortys und Kydonia gepragt
worden sind, und auf dem Continente Asiens reicben die Nacb-
pragungen attiscber Stempel bis in die Gegend am Stidrande der
grossen Salzwliste, wo Dynasten, deren Gcdllcbtnisa gilnzlicb
verscbollen ist, die Vierdracbmenstlicke Athens in einer stufen-

Millingen, Ancient Coins p. 45,
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weise znnehmenden Verzerrung nachgemacbt baben^). Atben bat
ein uuabscbbares Gefolge au solcben DesccDdenten, wabrend eine
von Atben ausgebende Uebertragimg seiner Tyjoen kaum nach-
weisbar ist, man iniisste dean in Sigeion, wo man attisch ge-
iniinztes Kupfer findetj attiscbe Ansiedelungen ans der Pisisbatiden-
z e i t a n u e b m e n .

Das sind Beispiele von MUnztj^en, die willkiirlicb gewablt
sind̂  im Gegensatze zu den durcb Erbscbaft uberkommenen. Da-
bei konnen nocb besondere Absicbten zu Grimde liegen, wie es
z. B. von den Kbodicrn nicbt umvabrscbeinlicb ist, dass die An-
nabme pbilippiscber Typen eine Huldigung fiii* den Sobn Pbilipp s
sein sollte. Kocb deutlicber tritt ims ein Gunstsucben durcb MUnz-
typen bei den Egestaern eutgegen, vrenn sie sicb durcb Darstel-
lung des Aeueas den Komern als Vettern empfeblen wollten.

Wenn die MUnzbikler benutzt werdcn^ um wablvcrwandt-
scbaftlicbe Beziebungcn auszudrlicken, wie wir es kurz bezeicbnen
konnen; so gescbicbt dies obne Zweifel nacb Analogie wirklicber
Verwandtscbaftsbezicbungen; man buldigte den angcnommenen
Metropolen, wie es bei den wirklicben Mutterstadten Ublicb war.
Um so mebr kann es tiberrascben; dass eine grosse Reibe ecbter
Mutter- und Tocbterstiidte vorbanden ist, welcbe nicbt dnrcb
gleicbe Munztypcn verbunden sind.

Die ganze Eeibe milesiscber Pflanzstiidte zeigt keinen durcb-
gebenden Typus^ eben so wenig die der cballddiscben.

Bei den meisten dieser Colonien kbnnte man anuebmen, dass
sie vor Einfubrung der Miinze deducirt worden seien, und dass
zur Zeit ibrer EinfUbrung der Zusammenbang sicb scbon zu sebr
gelockert babe, als dass eine Uebertragung stattgefunden batte.
Wir wtirden demnacb in Beziebung auf die Miinzen eine altere
und eine jungere Gruppe griecbiscber Pflanzstadte anzuuebmen
babcn, und als Grenzc etwa die Mitte des siebenten Jabrbimderts.
Indessen zeigt sicb dieser Erklarungsversucb unziireicbend, denn

V. Prokesch, Denkschr. d. Wiener Akademie 1859 S. 32.
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es gicbt cine Rcilic jlingercr Colonien, wclclje iiicht init inutter-
stiicltisclien Wappen priigcn, z. B. Kamarina, Akragas, Lipara,
A m i s o s .

Es mlissen also aiiclere Griinde vorlicgcn, wcslialb die seit
▶Spanlieiin uiid Eckhel in RetrefT der Coloiiialmlinzen aufgcstelUe
iind seitdcni stillsclnveigcnd aiigcnomuicnc Kegel so viel Aus-
iialnnen erleidet^ dass die Kegel selbst in Frage gestellt ersclieint.

Die GrUndc s ind sel i r verscbiedener Art .
Erstlicli ist zu bedenken, dass die urspriingliche Identitilt der

mutter-, iind tochterstiidtiscben Typen in vieleu Fallen niir zufallig
nicbt bezeugt ist. Die pliokaiscbcn Typen von Massalia sincl erst
durch den Fund von St. Kemy unerwartet zu Tage getreteii. Von
den Colonien Sinope's, die in einem sebr engen Verbande mit
der Mutterstadt standen, haben wir z. B. gar keine oder keine
altcn Mtinzen. j\Ianche Colonien mogen sicli immer mit dem
mutterstudtischen Gelde beholfen haben, welches auch da vor-
herrschend blieb, wo Colonialmiinzen gepriigt wurdeu. Das
korinthische Geld kommt ja so masscnhaft in Sicilien vor, dass
Neumann filr die korinthischen Koppa-Mtinzen durchaus nach
einer sicilischcn Stadt suchtc, und anch Eckhel sich von der so
uuwahrscheinlichen Ansicht nicht losmachcn konnte, dass sie in
iSyrakus gepriigt worden seien.

Bedenkeu wir, dass in dem reichen Schatze grossgriechischer
nnd sicilischer Mtinzen doch eigentlich nichts vorhauden ist, was
zu den Erzcugnisseu einer noch unreifeu Bild- und Pragkiinst
gcrechnet werden dUrfte, dass auch die des verhaltnissmassig
iiltesten Stils langc keine Incuna])len melir sind, sondern in ibrer
Weisc fcrtig uud vollendet, so miissen wir hekennen, dass wir
von den Mlinzverhaltnissen der Colonieen wahrend des ersten Jahr-
Ininderts ibres Bestcheiis keine Anschauung hal)en. Entweder ist
bis et^va 600 v. Chr. nur mutterstiidtisches Geld im Umlauf ge-
wesen, oder es sind die alteren Serien eines ColonialgeldeS; das
sich an die Mutterstadte anschloss, durch Umprllgung vernichtet
wordon, seit man sich von jeder Bevormundung frei machte nnd
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durch eigcne Munzen die Leishnigen der nmtterlandisclien Prage-
kunst in Scliattcu zu stellen suchte.

Damit ist schoii eiu zwciter Punkt berulirtj wclclier bci Be-
traclituiig* der Colonialmiinzcn in's Gewiclit fallt, namlich die
Neuernngssuclit der Colonien, wclche sicli auch in den Mlinzen
zcigt, nnd nirgends dcutlichcr als liier.

Die Stetigkeit der Miinztypen ist niclit nnr uacli dem Mctalle
verscbiedcn, sondern ancli nacb den Gegcnden. Je weiter nach
Osten, um so starrer die MUnze, wie die lange Geltung des Da-
reiossteinpels beweist uud die stereotyxoe Priignng* der Konige \on
Kition ^).

In Hellas ist man niclit starr, sondern es entwickelt sich an
Stelle der Tbier- nnd Pflanzenbilder, welcbe nacli Vorgang des
babylonisclien Wappenstils als Pragsjonbole benutzt warden, rastih
eine FlUle yon DarstelUmgen, namentlicli seit Einfitbrmig der
Doppclpragung, *\yelclie in jMittelgriecbenland zu Haiise ist imd
um 500 scbon in Makcdonien nacbgeabmt mn-de. Deunocb finden
"wir eine bei dem sclibi)ferisclien Bildungstriebe des \ oiks iilicr
rasehende Zurilekbaltungj eine Stetigkeit der TjTpen und eine
sebr starke Aulianglichkeit an die til̂ erliefertcn S3anbole. Dies
erklUrt sieli erstens aus dem fritber besprocbenen sacralen Cba-
rakter der griecliiscben MUnzen, und zweitens aus wobl YCi!>tan-
denem Interesse der HandelsstadtC; wo man den YortUeil einei
nach Form nnd Gewicbt festen Priigung zu wllrdigen wusste.
War der erste Grund im altern Atben vielleiclit der vorberrschende,
so bezeugt sicli in den langen Miinzrciben von Korintb, SamoS;
Cbios, Rbodos der kaufmannisclie Takt. Je wertbvoller das Geld-
stiick war, und je weiter der Kreis, wo es obne Beanstandung
angenommen werden sollte, uin so fester die Typen. Ira Golde
finden \vir audi das grossktiniglicbe Wappen nocb starrer als im
Silber beibebalten )̂. Das Kupfer abcr war nur fUr die Stadt-

1) Brandis, Munzwesen Vorderasieus S. 372.
B r a n d i s S . 2 4 4 .
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gemeinde gttltig; liier also war kein Griincl, ctcm Darstclhings-
tviebe Ziigel anzulegen, imd der feste AVappeiistcnipcl war liier
nicbt an seiner Stelle, weil es hier niclit daraiif ankam^ ein
normirtes Gewicbt feierlicli zu heglaubigcn. Durcb das Kupfcr
ist also die Geldpragung in cine iicue Bcweginig gcbraclit imd
in neue Bahnen gelenkt, so dass die Wiederliolung des Sill)er-
stempels auf Kupfer im Allgemcinen einc Ausnabme ist, so sclir,
dass sic, wenn sie vorkommt, den Niimismatikcrn als ein Griind
gait, um an der Ecbtheit der bctreffendcn ]MUuzeu zu zweifclu^).
FUr das Mutterland aber kann man als Eegcl aufstcllcn, dass
die Festigkeit der Silbertj^ien das sicbere Kennzeicben einer frub-
zeitig eingeti-etenen Ordnung der offentlicben Zustiinde, das Scbwau-
ken derselben ein Zeieben des Gegentbeils, wie z. B. die -wecbseln-
den Pragbilder der thrakiscb-makedoniscben KUstenvolker zeigen,
welcbe in sicli unsicher, bald bier bald dort Anschluss und Halt
sucben.

Anders ist es in den Colonien, wo die Tradition scbwaeber
war und die Lust am Neuen auf alien Gebieten starker. Bei
identiscben Tj^en, wie denen von Teos und Abdera, erkennt
man scbon die grossere Beweglicbkeit der Pflanzstadt an der hier
leise beginnenden Modification des Pragbildes. Danu aber tritt
eine Fulle neuer Gestalten ein, indem entwcder gewisse vor-
herrscbende Typen in immer neuer Variation auftreten, wie in
Taras, odor Folgen ganz verscbiedener Typen, wie sich in dem
ausnahmsweise so conservativen Massalia acht deutlich zu uuter-
scheidende MUnzepochen naehweisen lassen. Bei Stiidtcn wie
Syrakus ist ein eigentliches MUnzwappen gar nicht nacbzuweisen.

Im Mutterlande haben Silher- und Kupferpragung einen ganz
vcrschiedenen Cbarakter. Man siebt, sie sind unter vbllig anderen
Verhaltuissen erwachsen. Die Silberpragung unterliegt festeu
Noi-men; an das Herkommen gebunden ist sie streng und
monoton. Das Kupfergeld ist ungebundener und mannigfaltiger.

Cadalvene, Recueil p. 57.



Ueber griechische Colonialmilnzeii. 9

Hier treten an Stelle der hieratischen Motive profane, an Stelle
der nationaleu die lokalen liei-vor. Das Kiipfer wird zu einer
Chroiiik der Tagesgeschichte, zu einer Ilhistration der lieimischen
Legende; die MUnzen werden zu Denkmalern; denu im Grunde
ist es doch kein Unterschied, ob dem koischen Arzte Xenoplion
eine Erzstatiie auf dem Markte seiner Vaterstadt gesetzt oder eine
Mtinze mit seinem Bilde geschlagen wird. Es sind G-elegeuheits-
miinzen (monnaies de circonstance), und es wird bier der Willkiir
so viel Kaum gestattet, dass selbst einzelnen Biirgern das Kecbt
der Miinzpragung liberlassen wird; wie wir neuerdings aus der
Inscbrift von Sestos gelernt baben^).

Dieser Unterscbied zwiscben Kui)fer- und Silberpnigung, wie
ibn das Mutterland keunt; ist fiir die Colonien nicbt massgebend.
Hier macbt sicb aucb auf dem Silber das Lokale gelteud; bier
werden aucb die SilhermUnzen zu Medaillen. So finden wir auf
den MUnzen von Istros und andern poutiscben fetadten die Be-
ziebungen auf den dortigen Fiscbfang, in K}Tene SilpMon und
Gazelle, im illyriseben Apollonia das dortige Erdfeuer dargestellt
Einbeimiscbe FlUsse und Quellen treten auf den Mtinzen der west-
licben Colonien -in den Vordergrund, und es bilden sicb land-
scbaftlicbe Kreisê  iu welcben gewisse Typen vorberrscbend wer
den, wie z. B. der Mannstier in Grossgriecbenland und Sicilien.
Das sind gewissermassen mundartlicbe Formen der plastiscben
Kunstspracbe, welcbe sicb weder aus Mtinzvertriigen nocb aus
der Abstammung berleiten lassen. So entwickelu sicb ja die
stilistischen EigeutbUmlicbkeiten, durcb welcbe die Herkunft einer
Miinze dem Auge sicb kund giebt, ebe ibre Angebbrigkeit fest-
gestellt ist, eben so Formen der MUnzlegende, die sicb landscbaft-
licb ausbreiten, wie JSô ixdyj TfgatxoVj Nayî ixoy. Es. bildet sicb
unter zwei Nacbbarstadten unwillkiirliob eine durcbgebende Ana
logic in der Bebandlung des Geprageŝ ), wie zwiscbeu Kamarina

C. Curtius, Hermes VII S. 135.
®) Holm, Geschichte Siciliens I S. 257.
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und Gclci, odcr cs sincl fr>nnliclic Staatsvcrtrlige, wie die, welclie
dem incusen S i lbc rgc ldc Unter i ta l i cns zu Grundc l i cg 'cn R iUssc i i ;
wodiircli coloniale Mlinzgebiete geschaffen werdcn, welche ganz
stammverschiedene Bevolkcruiigcn zu iieucn Gesanimtorduungcu
verb inden. Man s ie l i t , w ie i in tcr dem Ei i iflusse uacl ihav l ic l ier
Umgebuiig und selbstandigcr Entwickelung dei* colonialcn Ver-
hilltnisse die urspriingliclien Bczicliungen zu den Mutterstadten
zuriickgedrllngt "vverden.

Dabei ist in Erwiigung zu ziehcn, dass nur in den seltensten
Fallen die Bevolkemng eines Orts so massenhaft und ungemisclit
in eine anderc tlbersiedelt; wie dies bei Teos und Abdera der
Fall gewesen ist. Abdera war nichts als ein zweites Teos, und
Protagoras wie Hekataios konnten eben so gut Teier wie Abde-
riten heissen. Die Kegel war, dass untcr der Oberleitung eines
grossern Seeplatzes, wo die Rliederei ))Uilitc, auswanderungslustiges
Volk verscbiedener Gemeinden zusammenkam, uin sieli an der
Stadtgrlindung zu betbeiligen. Untcr solchen Umstanden konnten
die Einfllisse der aussendenden Stadt nicht so durcligrelfend und
massgebend sein, wie es in Teos der Fall ist. Es treten Ver-
kntipfungen von Sinnbildern, liaupt- uiid Nebcnt;>7)en ein.

Die Gex3rage von Tburioi bezeugen durch ihr Doppelbild
d i e C o n c u r r e n z d e r A t h c n e r m i t d e m U e b e r r e s t e d e r S y b a r i t e n ,
und boi solchen Colleetivcolonien, wie Kyrene, linden wir neben
den einheimiscben Symbolen, welclie bei Ermangelung einer ein-
zelnen Mutterstadt vortreten mussten, eine Reihe abwecbselnder
Nebenzeichen, wie Eber und Adlerkopf, welcl ie auf Metbymna,
lalysos und andere an der Colonisation betheiligte Pliitze gedeutet
werden. So erinneit der Pegasus auf den Mlinzen von ICroton
an die Mitgrlinder aus Korintli, die Eicbel in Laos an ai-kadische
Vo l k s e l e m e n t e , d a s i c s i c l i a u f M l i n z e n v o n M a n t i n e i a w ^ i c d e r -
fi n d e t , d e r K r u g d e r To r o n a e r a n A n d r o s . I m E i n z e l n e n k a n u
man be i der Deutung der Symbole fe l i lg re i fen , und muss nament -
l icb bei attischcn Symbolen aus dem oben angeflil irten Grunde
v o r s i c l i t i g s c i n , i m G a n z e n a b e r w e r d e n s i c l i d i e l i e i n i a t l i l i c l i e n
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Bezligc iiicht in Abrecle stelleu lasseii, unci das allgcmeine Prinzip,
(ler Abstammiiiig hellenischer Gemeinden auf ibren Mtinzen einen
Aiisdruck zu geben, bewjibrt sicb aucb liier.

Eine besondere Bewauduiss hat es mit den delpbischen Co-
l o n i e n .

In gewissem Sinne konnte jeder ordnungsmassig gestiftetc
Pflanzort dcs Miitterlaudcs so gcnannt nnd als cine Pytliopolis')
bezeicbnet wcrden^ denn ohne delpbische Sanction zu dediicircn
war ein Frcvel, der nur Unbeil erzengen konnte, -vvie des aben-
teuernden Dorieus Beispiel zeigte^).

Es waren aber docb die Pflanzorte nicbt einerlci Art. Es
gab solcbc; deren Ansiedler Tenipelknechte, deren Aecker Tempel-
gut wareu; wie Kbegion. Hier war Delphi geistlicbe und weltliche
Metropole; zweiteus solcbe, die von Staatsgemeinden ausgingen,
aber unter delpbischen Auspicien; drittens gab es Orte, welche
sicb freiwillig an Delphi angescblossenj wie die philhellenischcn
Orte an Athen, iind sicb nachtraglich gewissermaassen adoptiren
l i e s s e n .

Bei den ersten zwei Gattiingen suclien wir auf den Jliinzen
einen Ansdruek fiir ihre Beziehiingen zu Delplioi^ mid finden ihn
in dem Apoilokopfe von Rhegion, wie in dem Dreifusse von
Kroton und Temesa. Der Dreifuss war in Delphi selbst die
solennc Bezeichnung des apollinisclien Eigentliuras und war in
die Felswiinde eingemeisselt, um das Heilige von dem Profanen
zu sondern^).

Aber auch die anderen Pflanzstiidte buldigten dem delpbischen
Gotte als ibreni Patrone, ICyrenCj Apollonian Metapont, Von alien
forderte er Abgaben als Beisteuer zmn Unterhalt des Mutterheilig-
tbumSj und zwar forderte er von jedem Orte den Bodenzebnten
in der dem Lande entsprcchendcn Weise, so dass jeder einscbickte,

1) Pint. Theseus 25.
2 ) H e r o d o t V 4 2 .

C. Wesoher, Monument bilingue p. 55 Z. 30: nirga fj inavbi r«? oJby
ov TQinovs iyxfuoXctTTTttt. p. 36 Z. 15: ly w tqItiovs Ivxtxokcmrcn.
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was er am reiclilicliRten hatte ocler in vorziigliclister Qualitat
liefern konnte. So schickte Metapont die Erstlinge seiner Gersten-
ernte, iind was konntc Kyrene Andercs scliickcn als Silpliion!
In Apollonia, das aucb spccicll von Delphi gegrlindet war,
erwarten wir ein abnliches Symbol auf den Mlinzen zu finden,
und ieb vermutbe, dass das auf demselben dargestellte Erdfeuer
nicbts Andcres ist als die plastiscbe Hieroglyplie fiir den Aspbalt^
welcber in dem brennenden Boden dort gewonnen %Yurdc imd
als bitumen Apollonium^) seines Sebwefelgebalts wegen zum
Bebufe tou Reinigungen der Heiligtbiimer wiebtig war. Ist diese
Auffassung ricbtig, so erbalten aucb diejenigen Colonialwappen,
welche ganz Ickaler Natur zu sein scbienen, cine feste Beziebung
zur Metropolis und eine Keibe von Typen erklUrt sieli als Be-
zeicbnung der Bodenerzeugnisse, fUr welcbe die GeldstUcko seit
Umsetzung der Naturallieferung in Geld als Aequivalente ange-
nommen wurden,

Auf der ostlieben Seite des agiiiscben Meeres lasst sieli das
delpbiscbe Patronat nicbt nacbweisen. Ausnabmsweise wird auch
Myrina unter den Orten genannt, welcbe Frucbtzcbnten nacb
Delphi sandten'^). Die Typen sind vorbcrrscbcnd apollinisch, was
sicb allerdings aus der Nilbe des gryneiscben Heiligtbums bin-
lilnglicb erkUircn wUrde. Doch muss bier im Gegensatz zu clem
Branebideubeiligthume ein besonderer Anschluss an das religiose
Centrum des Mutterlandes statt^efunden haben, und ebon so bei
Knidos, das sicb durcb seine Liberalitiit fiir Delphi hervortbat,
und aucb sein Silber mit dem Dreifuss zeichnete. Wenn Kiinig
Pbilipp seiner neuen Stadt im thraklschen Bergwerksdistricte als
Miinzwappen den Dreifuss zueignete, so wollte er seine Griindung
dadurcb in die Reibe jener alten delpbischen Pflanzstadte nacb-
ti'aglich einfltbren.

Vegetiua, Ars Vet. IV 14.
Plut. Pyth. Orac. 16; iydi xal Mvgtuaiovs inaifoi xal 'AnoXXayyt-azai

^tQ*l ;^py£ra cTfSpo TiifixpavTu^.
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Das strenge Herkommeu, auf "svelchem die Beziehungen zu
deu geistlichen und politiscben Metropolen benibte, konnte niclit
erlialten ■werden^ seit die Colouleu, in uppiger "Wohlfalirt auf-
bluliend J sicli alien lastigen Patronatsverliiiltuisseu eutzogeu.
Aiicli die Verkelirsverlialtnisse waren Veraiideruugen untevworfen;
die Colonieu koiiuten durcli neue Verbinduugen ibren JMxitter-
stiidteu eutfremdet werden und in audere Beziebimgen libertreten.
So Rhode und Emporiai in Hispanien, Tocbter- und Enkelstadt
von Massalia, welcbe beide auf pbokaiscben "Fuss pragten, imd
beide sicberlicb audi mit mutterstadtiscbem Wapx^eu. Emporiai
aber nabm korintbiscbes Geprtige an und wabrte seine Sonder-
stellung nur dadurcb, dass es dem Pegasoskopf eine Form gab;
in welcher man bei naberer Untersucbung einen nackten Fliigel-
knaben erkeunt, welcber sitzend die beidcn Hande nacb deu
FUssen streckt, wic diese Gestalt iibulicb auf attiscben Tbou-
gefassen vorkommt^).

Ziiweilen scbeincn die Beziebuugeu zur Mutterstadt ganz zu
fcblen̂  aber sie sind dennocb vorbanden, und die yOllige Unabn-
licbkeit rllbrt nur daber, dass neue Ausdrucksweisen augeflibit
worden sind. So entspricbt dcr Silcuskopf in Katana dem sitzen-
den Silen in Naxos'); der Scbwan in Kamarina ist eben so gut
wie der Pegasos ein Attribut der korintbiscben Stadtgiittin
Apbroditc, oder es sind andere Gottbeiten, welcbe auf den
ColonialraUnzen erscbeinen, aber aucb miitterstadtiscbe, z. B. Apollo
Arcbagetas in Tauromcnium.

Es kommt ausnabmsweise vor^ dass die Colonieu conserva-
tlver sind als die Mutterstiidte, Byzauz war scbon selbstandigei
HandelsplatZ; als Megara zum Apollogeprage iiberging; zog es
aber als praktiscbe Handelsstadt vor̂  diese neue Pbase nicbt
mitzumachen, wilbrend Cbalkedou, weniger selbstiindig, mit ging.

Luvnes, d'Emporiai. Rev. num. 1840 p. 85. Cavedoni, Bull. arch.
1841 p. 79.

8) Compte Rendu f. 1863 p. 48. Arch. Zeit. 1858 p. 230. Brandis 361.
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Ungleich baufiger ist natUrUch der ciitgegengesetzte Fall, class iu
dcu Pflanzstadten neiie Phascn eintreteu; welcbeii die MutterstUdte
f r e m d b l e i b e n .

So weit wir die griecbiscbe Gescbicbte kcimeu, seben wir
die Colonialverbaltiiisse sicli losen, deren voile Wabrbeit aus
einzelnen Ueberliefernngen iiltester Zeit erbellt. Koriutb ist viel-
leicbt die einzige Stadt, wclcbe iiocb in spaterer Zeit den Vcr-
such macbt, den Kest seiner treu gebliebenen Pflanzorte von
Neuem durcb straffere Bande zu einigen, und sieb dadurch gegen
die nacb Westen vordringenden Atbener zu scbtitzen. Die Auf-
losiing erfolgte entweder durcb allraalige Auflockerung oder durcb
feierlicbe Anfkiindigung. Da das ganze Verbitltniss auf Gegen-
seitigkeit berubte, kundigte die Colonie der Metropolis auf, wenn
diese die Pflicbten als Scbutzmacht unerfUllt liess und dadurcb
ibre Ansprticbe venvirktC; wie Epidamnos den Korkyraern auf-
sagte, d. b. die Summe von Pietatspflicbtcn, die Irliber zwiscbeu
Korkyra und Korintb getbeilt worden war, wurde jetzt ungetbeilt
auf Korintb ubert^^agen.

Im Allgemeinen konncn wir die Rcgel aufstellcn, dass mit
Auflosung des Colonialzusammenbangs aucb die Uebercinstimmung
der Mttnze aufbort, so dass uns diese die Moglicbkeit gewiibrt,
die Epocben der Trennung annabernd zu bestimmen.

Es war immer eine Art von Revolution, in Folge deren die
selbstandige Colonialmlinze anbebt und sicb entweder in lauter
Lokalmiinzen auflost, wie dies in Sicilien der Fall war, oder in
Form eines gesetzlicb normirten Vereinsgeldes auftritt, wie es in
Gross - Griecbenland gescbab.

Die Vorwtirfe, welcbe Korintb zu Anfang des peloponnesiscben
Krieges gegen Korkyra erbob, lasseu uns erkennen, was damals
nocb nacb ungescbriebenen Satzungen als Inbalt dessen angeseben
wcrdcn konnte, was eine Mutterstadt zu fordern sicb berecbtigt
fublte. Es sind die GrundzUge eines Verbaltnisses, welcbes obne
Zweifel von den Pboniziern, den Begrlindern der ganzen Golonial-
politik des Mittelmeers, zu den Griecben gekommen ist, die zuerst
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sclbst clas Material phouikischer ColoiiieDgrimcluug bildetcn iind
claim sel])staiulig in ihre Fusstapfeu eintratcn. In Siclon unci Tjtos
sincl die Metro])olitanreclite normirt; dort sincl die an das Mutter-
lieiligtlnim zu zahlenclen Zehnten sowie die regelmassige nnd per-
sonliclie Betliciligiuig an den Staatsfesten des Archegeten als
Fordcrnng festgestellt̂ ). Die tyrischen Tochterstadte haben mit
grosser Ziiliigkeit an dem Vcrhaltnisse festgelialten nnd nocli im
Kriege gegcn Agathokles soli Carthago sein Ungltlck auf sein
Pfliclitversanmniss gcgen das Herakleion zurilckgefnbrt habeu.
Am Isthmus sind die phonizischen Einfllisse am durchgreifendsten
geweseUj unci deshalb "waren es unter den Grieclien die Korinther;
■\velche die ColonialpoUtik theoretiscb wie praktisch am sorg-
faltigsten ausgebildet haben nud die alten Traditionen im Staats-
nnd HeerweseUj im Cultns nud in dcr jMUnze am langsten fest
gelialten haben.

Es geben aber auch in Griechenland Mutter- nud Tochter-
stadt nicht iminer nur auseinander, sondern sie kommen auch
v̂icder zusanunen, nnd fiir den neuen Anschluss liess sich kem

priignantcrer Ausdruck iinden, als die Kiickkehr zu den mnttei-
stildtischen Gepragen. So kehrte Syrakus zu den korinthischen
Typcn zuriickj als es, durch Timoleon hefrcit, sich gleichsam neu
gegrlindet als dankbare Tochter fiihlte; auch in etwas alteren feeiien
tritt zmveilen der Pegasos selbst mit Koppa wieder auf; doch
sind diese Miinzen zu selten (sicher scbeint bis jetzt nur ein ein-
ziges Exemplar zu sein )̂̂  als dass es erlaubt ware, hestimmtere
Folgerungen daran zu knlipfen. Ebon so tauchen in den Serien
von Korkyra wie Keminiscenzen alter Zeit die Sjnnbole der
Mutterstadt wiederholt auf

Waren die Stiidte in den Typen auseinander gegangen, so

Daher auch in Italiou dcr Zebnte vorzugsweise im Dienste dcs Her-
culea. Vgl. Pi-cllcr, Rom. Myth. Aufl. 2, S. 653.

Das Didrachmon aus dcr Peytrignet'schen Sammhing im Berlhier
Miinzcabinct (v. Sallet: Einigo unedirto oder merkwurdigo imtorltalisclic luid
sicil. Muuzen. Num. Zeitschr. (Wieu) II, 277).
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bleibt in der Regel die UebereinstimmuDg des GewichtS; wie
Byzanz im Mtfnzfusse der Hauptstadt ti-eu blieb. Eben so blieben
Chios und Maroneia verbunden. Aucb erba l ten s icb e inze lne
Eigenthtimliclikeiteii der lokalen Mtinzsorten merkwllrdig lange;
s o fi n d e n w i r d a s F e l i l e n d e s D i d r a c b m o n s i n d e n C b a l k i d i s c b e n
Colonien wie in Chalkis; Megara, Cbalkedon und Byzanz gehen
in der ganzen Reibe ibrer Geldsorten zusammen, bis dureb eine
andere Sti'omung der VerkebrsverliUltnisse aucb dieser Zusammen-
bang unterbrocben "wird.

E r n s t C u r t i u s .


