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Die Mlinzen mit der Aufschrift IDN®-

Die Untersuchung liber die vielbesproclienen Kiipfermiiuzen
mit der Insclirift IDN® • • (vergl. zuletzt Uljcr sie Friedlaender,
die osk. Mluizen S. 38, Mommsen, die unterital Dicalekte S. 6,
9. 313} ist durch einen Fund in Pomi)eji in ein auderes Stadium
getreten. Dort sind namlich vor dem Hereulaner Thore ini
Sommer 1873 axis Sarnosteinen geinauerte Griiber aiifgedeckt, in
welclien neben den Skeletten ausser zablreichen Thonyasen, be-
malten sowohl wie gepressteu, aucb zwei Exemplare jener
MUnze zu Tage gekommen sind, leider audi sie ohne die beiden
dem ® folgenden Bucbstaben deutlieb erkennen zu lassen.
Andere Mlinzen wurden in diesen gemauerteu Grabevn iiicbt ge-
funden; also ist der Fundort Pompeji fUr ilire Bestimmung von
grosser Wicbtigkeit, besonders da sonstige sicbere Fundorts-
notizen liber andere Exemplare dieser ]\[Unzen nicbt existiren.
Ob durch die der Mitte des dritten Jabrbunderts zuzuweisenden
Vasen die Zeit der Mlinzen mit bestimmt wird, mogen Kundige
entscbeiden. Bericbt erstattet baben ira Bulletino des romisehen
Institats 1874 S. 156—159 Uber den Fundplatz, Zabl und Ge-
stalt der Graber A. Man, liber die in den Griibern gefundeneu
Gegenstande der Referent ebenda S. 159—167. Dass Millingen
und Mommsen diese MUnze richtig mit Uria-Hjrina und Nola
zusammenbrachten, ist somit zur bocbsten Wabrscbeinlicbkeit
erhoben; zu losen bleibt jedocb vorlaufig nocb die interessante
Frage, welchen Stammes die zwiscben Grieclien und Riimer in
die Mitte getretene Volkersebaft war, wek-be im dritten Jain-
bundert solcbe Mlinzen- pragte, selbst nacli Corssens jUngsten
Zusammenstellungen liber etruskiscbe Spracbdenkmiiler in Cam-
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Miinzen von Olympia.

Nachdem cler frUhere Versuch, eiue Reihe giiechischer Mun-
zen mit dem Nameu von Olympia nacbzuweiseu iiiid rait der Ge-
schiclite des uationalen Heiligthums in Verbindung zu setzen,
aiifgegeben worden ist^), glaube ich jetzt ftinf Miinzen zusam-
menstellen zu konnen, welcbe eine zweifellose Bezieliung zu dem
Tempel am Alpbeios baben und den merkwUrdigsten Denkmalera
peloponnesiscber Priigung beigezilblt zu werden vevdienen.

Erstens eine eliscbe Silbermliuze, von der icb nur einen Wachs-
abdruck in Hiinden babe, der mir in Atben von befreundeter Seite
mitgetbeilt wuvde. Er zeigt vorne den nacb links fliegenden
Adler mit der Scblange im Scbnabel und eineni Beizeicben ira

Felde; auf dem Revers in vertieftem Quadrat einen nacb Reobts
scbreitenden, blitzsclileudernden Zeus mit einem die Flligel aus-
breitenden Adler auf der ausgestreckten Linken. Dabei die
Umscbrift OAYMPIKON, deren Bucbstaben zur Ausfiillung des

1) Pinder und Friodlaendor, Beitriige aur ̂ teren Miinzkundo S. 85. v. SaUet,
Zeitschrift II, S. 138.
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Eaumes so vertheilt sind, dass vier auf der rechten, vier auf der
linken Seite der Zeiisfigur stehen. Der fiinfte und der sechste
sind so geschrieben, dass man die Mtinze umkeliren muss, um
die Buchstaben in ihrer richtigen Stelluiig zu sehen.

Zweitens ein elisclies Didracbmon von ausgezeichneter Scbon-
beit, ein Kleinod des britischen Museums, von dem ich durcb die
zuvorkommende Glite des Herni Stuart Poole ein Elektrotyp be-
sitze, nacb dem der Holzschnitt gemacbt ist- Die Miinze zeigt
den lorbeerbekranzten Kopf des Zeus, der dem von J. Fried-
laender iû den Monafsbericbten der Akademie 1874, Jnli, Nr. 2

al)̂ rebildeten genau entspricbt, mit der et\vas abgeriebenen Bei-
schrift FAAEION, Auf der Kebrseite ein nacb R. blickender
Frauenkopf mit Ohrring und einem Sfirnband, welches an der
Scblafe von einer vorspringenden Locke ])edeckt wirdj uber
dem Nacken ist das Haar in einen vollen Knoten aufgebunden.
Vor dem Kopfe die deutliclie Beiscbrift OAYMPIAiJ.

Drittens eine vom Grafen Prokescb-Osten in den Abband-
lungeu der Wiener Akademie d. Wissenscli. 1854, Taf. Ill 84
berausgegebeue GoldmUnze, welcbe ibm 1848 aus Gastuni'mit
auderen elischen MUnzen zugekommen ist. Sie bat auf der Vor-
derseite den bekranzten Kopf des Zeus nacli L.j auf der Kebr
seite n IS A mit drei im Dreieck zusammengestellten Blitz-

1) Vermuthlich ist diese Miinze idcntisch mit der bei Mionnet, Supp] ly
p. 176 bescbriebenen, wo die Bezeichnung dor Sammlung unklar ist. Das abge'
bildete Exemplar gehort zur Banli-Collection, die im Museum deponirt ist. In der
Sammlung des Museums beflndet sich ein zweites, weniger gut erhaltenes Exeinplar
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Olyinpia zn. Ge\vicht 291/2 Par. Gr.

Bompois (Medailles grecques autonomes frapp6es dans la
Cyrenaique 1869) bat diese Zutheiluug bestrittea, aber derselbe
Ortsname, au dem mau Austoss uahm, kelirt auf einer UDZwel-
felliaft elischen MUnze wiedcr, welche L. Mttller iu seiueni
Supplemeut zur Numismatique de I'aBcienne Afrique p. 24 ver-
o f f e n t l i c l i t b a t .

Eiidlicb ])efiudet sicb eine gaiiz entsprechende Goldmlinze
in dem ICabinet des Herrn Grafen Bebr-Negendauk. von der icli
soeben eineu Abdruck durcb seine Gute erhalte. Sie zeigt deut-
lieli den Namen Pisa nnd untersclieidet sicli nur dadurch von der
voranstebenden Mlinze, dass der Zeuskopf nacb K. gewendet ist.

Die fUnf MUnzeu sind fUrs Erste neue Zeiignisse des Zu-
sainmenbangs der Geldpriigmig mit den griecbiscben Heilig-
tbiimern nnd zweitens scbr merkwllrdige Denkmiiler eliscber
Landesgcscbiebte. Nacli beiden Gesichtspuncten versucbe icb
s i e n i l l i e r z u e r o r t e r n .

Seitdem main Anfsatz liber den religioaen Charakter dev
griecbiscben MUnzen gedriickt ist ij, bat sicb dieAnzabl dei Tbat-
saeben ansebnlicb vermebrt, welcbe auf den Ui'Sinung der grie
cbiscben MUnze im Tempeldieuste scbliesseu lassen; ein ScMuss,
zu welcbem scbon der liieratiscbe Charakter des Mitnzfeldes allein
bereclitigte, so wie der liieratiscbe Stil des Milnzreliefs, welclier

1) Moiiatsbericht der Berl. Akadetnie Juiii 1369 und Numism. Chroii. 1870
p. 9i .
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(lem Stil cler an Tempelgeriitli befiudliclien Reliefurbeiten eut-
spricht. Dazu komnien die religiosen Symbole, welche immer
zalilreiclier auf deu MUnzen entdeckt werdeu i), die Eponymie
geistlicher Aemter n. A.

Wenn in der Kegel die bilrgerlichen Gemeinden den Tempel-
orten das Mlinzrecht genommen liaben, so sind einzelne Heilig-
thUmer dennoch im Besitze desselben gelassen, und zwar uiclit
nur solclie, welche Centra autonomer Staaten geblieben sind,
wie z. B. Delphi, sondern auch andere Heiligthiimev haben eine
wenn aiich beschrilnkte Emission von Geld zu behaupten ge-
wusst, wie z.B. das Branchidenheiligthnm bei ililet^} uml Eleu-
sis, der einzige Gauort Attika's, welclier eigene Miinzen hatte.
Analoge Verhaltnisse kunnen wir bei dem Heiligtliunie des Zeus
Kasios voraussetzen, dem Priigorte der kassiopeischen jMltnzen,
welclier sich bis in die Zeiten Caracalla's erlialten hat (nach
P. Lambros bei Postolaka »Munzen von Kerkyra ete.« p. 51],
Endlich kennen wir auch Orthia im hohlen Elis als Heiligtbum
und Festort ohne biirgerliche Autonomie aber mit Miinzgereclitig-
keit 3).

Zu den auf HeiligtliUmer bezUgUchen Miinzlegeuden glaube
ich auch die Aufschrift der messenischen Erzmilnzen IGilM
recbnen zu durfen; denn unmoglich scheint es mir, diese als
'Ĵ cô ialoi Meaariviot zu deuten, so dass dadurch die pelopon-
nesischen Messenier von den am iVetum >Siculum wobnendeu
nnterschiedeu werdeu sollten; vielmehr bleibt, mag man nach
Analogic von ElevO-igia u. a. ̂ (̂ o}f.tcua ergiinzcn oder,
wie wahi'scheiiilicher ist, ̂ lO ĉofiarag (sc. Zeus) ̂ ), immer die
Beziebung auf Ithonie als den heiligen Sitz des Nationalgottes,

1) Irahoof-Bliimer, ̂ ûrMunzkundeundPalaographie Bootiens, Wienl873, S.78.
2) Nach dem urkundlichen Zeugntsso der Miinzaufschrift: // iy ,ff(Svu(i}t>sc. iSQaxfî  (Monatsbericht 1869 S. 470).
3) Peloponnesos II S. 102.
4) O. Jahti, Nuove Memorie p. 17. Friedlaender und v. Sallet, K. Miinz-

c a b i n e t 1 8 7 3 n . 1 0 6 .
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die Berghcibe, welclie fur Messenien dieselbe Becleutung hatte
-vvie (las Lykaion fUr Arkadieu.

Zwei andere Mlinzlegendeu, in denen man die ausdrlick-
licbe Bezieliung auf ein altes Heiligthum erkenuen konute, sind
zn inisicher, als dass man sie fttrimsernZweck vevwerthen konnte;
icli meiiie das ISMHN auf bootischen MUnzen ̂ )j worin man,
wenn die vou Eckliel zuerst, aber zweifelnd aufgestellte Lesung'
sich aiis anderen Exemplaren bestUtigen sollte, eine Anspielung
auf den der Kadmeia gegenliberliegenden ismenischen HUgel mit
seinem Apolloheiligthume erkennen wttrde, und zweiteus den
noch scblecbter beglaubigten Namen des messenischen Festorts
bei Andania, Karnasion, welclien R. Rochette auf einer Mtinze
mit dem blitzscbleudernden Zeus erkennen wollte 2),

Merkwlirdig ist aber fiir das ganze Verbliltniss zwischen
Tempel und Geldwesen, dass wir auf Grund der lebrreichen
Steinurkunde, welche wir Uber jenes messeniscbe Heiligthum
besitzen 3] ^ uuter den Beamten desselben einen nachweisen kon-
nen, dessen besondere Thiitigkeit sich auf das Mlmzwesen er-
sti 'eckte. Der Name desselben kommt nur an einer Stelle der
Inscbrift vor, wo nacb dem von Conze und Micbaelis gemacbten
i'apierabdruck, wie mir Sauppe bericbtet, APTYPO KOnOZ
zu lesen ist. Man konnte also veranlasst sein, bieraus ein ur-
kundlicb bezeugtes aQyvQoy.onBlov in Karnasion nacbweisen zu
wollen. Indessen wird man nacb Massgabe der unverkennbaren
LUcke zwiscben dem secbsten und siebenten Buchstaben niclit
umbin konnen, mit dem Herausgeber dgyvgooxoTtog zu lesen.
Icb fasse aber die Bedeutung dieses nur bier vorkommenden
Amtsnamens so auf, dass der Triiger desselben als ein bei dem
Heiligthum angestellter MUnzkenner und MUnzscbauer fungirte,

1} imhoof-Ulunier a. a. 0. S. 34.
2) U. Hochette Mem. de Num. p. 128,
3) Sauppe, Mysterieninschrift von Andania, .\bh. der Oiitt. Gesellscli. der

Wissensch. 1860 S. 23.0.

Z e i t s c h r i f t f . N u m i s m . I I . 1 * « ^
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urn die Geldsorten, welche volleu Curs hatten, von den niclit
vollgUltigen oder werthloseu zu sondern, Daruin soil er deneu,
welche die ausstehendeu Gelder imd Gefalle einzogen, zur Seite
stehen (to7s ey?.0y£v6vT0tg ra dia^ogcc leizovQyeho} o aqyv-.
Qoay-OTtog].

Dass die Priester uiclit jedwede Mlmze annahmen, bezeugt
u. A. der bei dem Hermes-Orakel in PLarai bekannte Gebraucli,
nacli welcbem diejeuigen. die daselbst einen Besclieid empfangen
hatteu; eine bestimmte einheimische MUnze ein y>v6f.itGf.ta
srcixcoQiova auf den Altar niederlegeu niussten, ehe sie sich ent-
f e r n t e n .

So zahlteu auch die Juden den Scboss an den Tempel in
Tempelmilnze uud die bibliscbe !^rzabliuig vom Zinsgroschen
berulit ja darauf, dass das, was der Gottheit an Geblihr ent-
riclitet werden niusste, nur in heiliger MUnze zalilbav war.

Der Schatz, aus wclchem man die Tempelmilnze priigte,
wurde, von den regelmassigeu Tempeleinklinfteu abgesehen,
durch besondere Scbenkungen vergrossert, Auf solche Schen-
kungen bezieht sich die Aufschrift aved-rf/.e^ und welche Bewandt-
niss es mit der Anathesis hatte, bezeugt die aus luschriften be
kannte Kasse der oefiaazotpoqivM, aus welcher die Ausgaben flir
das Opfer, insbesondere aber auch die 6Lavo(.iri Tovg
bestritten wurden 2).

Nirgends liegt das Verhaltniss zu einem centralen Heilig-
thum so klar vor wie bei Elis. Denn kein griechischer Staat
hat alle politischeu Vortheile, welche die Vorstandschaft [tcqo^
araaia) eines nationalen Tempelorts gewahrte, mit so kluger
Consequenz ausgebeutet; ganz Elis war ja das durch alte Ver-
trage geheiligte Tempelland eines iirsprUnglich ausserhalb seiner
Granzen gelcgencu Heiligthums uud darum siud auch die Typeii
seiner Mlinzen samtlich in Olympia zu Hanse.

1) Paus. vii, 22.
2) Neubauer, Commentationes Epigrapbicae p. 50.
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Zeus erscheint auf denselbeu in zwiefacher Beziehung. Zu-
erst als Naturgott. der in Regen und Grewitter niederstieg, der
y.azaL^aTTjS und y.sQavvioQ. Als solclier bezeicbnete er durch nie-
derfahrende Blitze die heiligen lilale des Landes; durcb ein
Blitzmal liatte er in der Altis die Stelle gezeigt, wo sein Tem-
pel erbaut worden ist. Als aQyi'/Jqawos hatte er daselbst ein
uraltes Erdorakel ^). Diesem Naturgotte Zeus gelten die Syni-
bole des Blitzes und des Adlers, welclier mit seinen ausge-
spannten Schwingeu den Regenspender {Zevg aq)€otog] zn be-
zeicbuen sclieint^) und mit anderen Tbieren (Schlange, Hase)
verbunden, welche er bekiimpft oder als Beute davontragt, die
glUcklichen Wahrzeieben {dt.oa7]i.uac], welcbe Zeus den Sterb-
lichen sendet, andeutet. Als Blitzschwinger ist Zens aber auch
der siegreicbe Bekiimpfer der Giganten und diese Darstellung
bildet den Uebergang von der Naturseite des Gottes zu der ago-
nistischeu. So stebt Zeus als Vorbild aller Sieger aueb auf der
Kltckseite elischer Didracbmen und zahlreiclier Kupfermiinzen.
Dies Motiv ist weiter ausgeflilirt in den Reverstypen, wo die
vom Zeus ausgehende Nike nach links eilcnd mit ausgestreckter
Hand den Kranz bringt oder auf einer zweistufigeu Basis sitzeud
den Palmenzweig- bUlt. Als Vorstand der olĵ piscben Agone ist
Zeus aber aucli der friedlicbe Nationalgott von Hellas geworden
nnd so sehen wir sein bekranztes Haupt mit der Wtirde, welclie
die attische Kunst in ihrer bocbsten Vollenduiig seinem Antlitze
zu geben vermoclite. auf den elisclien Mlinzen dargestellt.

Wahrend sieli bei Zeus die Eutwickelung des lokalen Cultus
durch die agonistischen Motive bindurcb zu der politisclien Be-
deutung einer Nationalgottbeit deutlicb verfolgen lUsst, ist das
zweite Tbema der elisclien Mlinzen, der Heracultus, immer em
der Landschaft angeboriges geblieben. Hier ist aber der Ur-
sprung in Olympia nocli deutlicber nacbzuweisen. Ibr Heihg-

1^ Peloponnesos II, 110.
2) Pinder und Friedlaender, Beitrage ziir alteren Miiiizkunde S. 8<.

1 9 »
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thum war im Haine des Zeus von den Skilluiitiern gestiftet
worden '). Dieser Ciiltns wurde zu einer Zeit, da die Land-
schaft Pisatis eine hervorragende Bedeiihing an der peloponnesi-
schen WestkUste hatte, von den Eleern angeiiommen; das Pleraion
Tvui'de ein gemeinsamer Festort der beiden Nachbarliinder, wie
das Heiligthum der Artemis Limnatis zwisehen Messenien und
Lakonien; es wurde ein amphiktyonisches Heiligthum, dessen
Gottin fUr beide Landsehaften die Landesgottheit wurde, so dass
fitr ihr Tempelbild gemeinsam der Peplos gewoben wurde; ja
als Pisa Uingst zerstort und cine selbstandige Pisatis Ulngst ver-
schwunden war, erhielt sicli dies uralte Symbol religioser Ver-
schwisterung, und nach wie vor vereinigten sich jahrlicb aus den
vier eleischeu und vier pisaischen Ortschaften je zwei Jungfrauen
zu gemeinsamer Arbeit und gemeinsamen Spielen in Olympia.
Darum tragt aueh Hera auf den Miinzen den Beinamen ̂ 0Xvf.i7zia
und istj den geschichtlichen Verhiiltnissen entsprecbeiid, auf
den MUnzen von Elis die natiirliche Ergilnzuug der auf den
Zeuscult beziiglichen Darstellungen. Darum erscheint die Hera
auf der Hauptseite rait Zeussyrabolen auf der Rlickseite ver-
bunden. Ausnahmsweise sind beide Seiten Kopfseiten wie auf
dem Praclitstlicke Nr. 2, das einer besonders festlicben Gelegen-
heit seinen Ursprung verdanken mag.

Da der Zeus- und der Hera-Cultus, welche beide in Olym
pia zu Hause waren, die engere und weitere Gemeinschaft be-
zeicbnen, welche die verschiedenen Theile des elischen Landes
umfasste und die Basis der ganzen Landesgeschicbte von Elis
bildete, so waren ihre Symbole die gegebenen Motive elischer
Geldpragung. Sie gewalirten noch den besonderen Vortheil, tlasa
die von den abhaugigen Ortschaften nach Elis gezahlten Ab-
gaben als Beitrage zu den gemeinsamen HeiligthUmern ange-
sehen werden konnten; die Reminiseenz einer religiosen Am-

Pausanias V, 16.
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phiktyonie diente als euphemistischer Ausdruck fUv den Zustand
politisclier Uiiterwerfuiig, uud derselbe war in eiiiem Lande wie
Elis vou besonderer "Wichtigkeit, weil in der That iiirgends so
gewaltsam wie hier die Herrscliaft der Laudcshauptstadt herge-
stellt worden war; je melir sie aber auf "Waffengewalt benihte,
urn so eifrigcr benutzte mau alle religiuseii Motive, um deu
faktiscbeu Ursprimg der Landeseinheit vergesseii zu maclien.

Am weitsten giiig man, iudem mau das Geld geradezu
6Xvf.i7zc'/.bv v6{,ita(.ia naniite.

Bedenken wir nun, dass, naclidem Elis lange gestrebt hatte
seine Herrschaft bis an die messenisebe GrUnze auszudebnen. die

Lepreaten, an deren Widerstand diese Absiclit gescbeitert war,
endlicb durcli eine von arkadischer Seite Uber sie gekommene
Kriegsnoth sich gezwungen salien, den Beistand der Eleer an-
zurufen nnd ibnen auf diese Weise Gelegenlieit zu geben, ihre
Annexionspolitik wenigstens theilweise durcbzuflihren. Es wurde
ein Staatsvertrag mit sebr eigentbilmlicbeu Festsetzungen abge-
scbiossen. Lepreon trat in deu Verbaud der Landscbaft Elis
ein, so dass die dort eiuheimiscbeu Olympioniken nun als »Eleer
ans Lepreon« ausgerufen uud eingescbrieben wurden ̂ ); ihr Stadt-
gebiet wurde aber nieht obne Weiteres zuui Periokeulaude von
Elis gescblageuj sondern die Hiilfte desselben blieb selbstaudiges
Territorium, fitr die audere (nordliclie) Hiilfte aber verpfliebteten
sich die Lepreateu, ohne dadurcb in ibrem Besitze gestOrt zu
werdeii, jalirlich ein Talent au das olympische Heiligthum zu
zaUlen2). Die Eleer batten jetzt also ein doppeltes Gebiet,
ein engercs und ein weiferes, uud wenu sie auch von vorn her
ein die Absicht verfolgten, diese Uuterscbiede auszugleicheu und
die loser verbnndene Nachbarlandschaft durcb vollige Incorpo
ration mit ibrem Periokeulaude zu verscbmelzcu, so niussteu sie
doch im Aufange vorsichtig auftreten und der Tributi)fliclitigkeit

1") Paus. b, 3.
21 Thuk. V, 31, Pclopoiin. II, 85.
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der Lepreaten eiue mogliclist schonendc Form geben. Aus diesen
Zeitverhaltnissen glaiibe ich also das 6Xvi.i7CLy.bv vofuofia erkla-
ren zu konnen, und wenn wir annehmen, dass der Staatsvertrag
mit Lepreon. vou dem wir nur wisscn, dass er nach den Perser-
kriegen gesclilossen ist und bis znm Ausbruclie des peloponnesi-
schen Kriegs in Kraft bestanden hat, der Mitte des flinften Jahr-
hunderts v. Cbr, angehort, so wlirde der Stil der MUnze Nr. 1
dieser Zeitbestiminiing eutsprechen. Sollte sich nach Prllfung
des Originals bestatigen, dass auf der Vorderseite der Name der
Eleer fehlt, so wUrde dadurch ganz unzweideutig der HUnze der
Charakter einer TempelmUnze gegeben sein, in welcher die Ab-
gabe von solchen gezahlt wnrde, die nicht als tribntlire Unter-
thanen der Stadt Elis betrachtet werden sollten, sondern als
Erbpachter auf einem dem olympischen Zeus geweihten Terri-
t o r i u m .

Die Goldmtinzen mit PISA zeugen von einer viel ein-
greifendei'cn Unterbrechung des herkommlichen MUnzwesens in
Elis. Denn wenn Pisa auch im poetischen Sprachgebranche, der
das Alterthiimliche liebt, als Bezeichnung von Olympia in Ge-
brauch geblieben ist, so ist dieses harmlose Fortleben des alten
Ortsnamens von dem Wiederauftauclien desselben auf elisehen
LandesmUnzen doch weseatlich verschicden. nnd cs ist vt3llig un-
deukbar, dass die Eleer, wclche Pisa nicht einmal als Dorf unter
den acht Gauô 'ten fortbestehen lasscn wollten i), den verliassteu
Namen, den sic am liebsten in yollige Vergessenheit versenkt
batten, well er immer an den gewaltsamen TJmsturz aiterer
Verhaltnisse mahnte, auf ihre Munzen gesetzt haben sollten.

Wir miissen daher an eine Zeit denken, wo Pisa als Cen
trum der Landschaft erneuert war, also an die thebanische Pe-
riode, das Zeitalter der politischen Restanrationen, als die Ar-
kader, ihrem Grossmaehtsgeluste folgend, in Elis intervenirten

0 Pelop. II, 49.
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das sich eben bis an clen Neclon ausgeclelint hatte, und nun in
dem Herzen der Landschaft, nach dem Vorgange tliebanisclier
Politik das von Elis zerti'etene Pisa wieder aufricliteten. Da sie
offenbar mit den Nachkommen der alten Pisaten zusammen Alles
flir die bevorsteliende Olympiade {104, 1; 364} vorbereitet bat
ten. luden die PisUer diesmal in ibrem Nameu zu dem Feste ein;
die ganze Verwaltung war in ihren Handen. Webrlos lag Olym-
pia zu den FUssen des Kronoshilgels, den die Arkader befestigt
batten, wie die Pbokeer nnter Philomelos sich in Delphi ver-
scbanzten. Die heiligen Gelder des Zeiis wanderten in die
Miinze, nm arkadiscbe Milizen (die Epariten) zu besolden^).

Dass man Gold priigte, war den Umstiinden augemessen;
dadurcli bracb man mit dev Tradition von Elis und der ganzen
Halbinsel, macbte grosseres Aufseben und lockte die Freiwilligen
an. Die Herasynibole niusste man aufgeben, da sie sich auf die
Verbindung mit Elis bezogen. Neben den Blitz des Zeus stellte
man in die Mitte des JlUnzfeldes mit stolzem Selbstbehagen
den Namen Pisa, welchen die Eleer auf immer ausgerottet
zu baben glaubten, und flibrte ibn von Keuem in die Volks-
gesehichte ein.

Die ganze Restauration aber, welche cine Nemesis der Vei-
gangenheit sein sollte, wurde von der grossen Mehrheit des Volks
als eine Revolution angesebeu; man sab in den Eleern die Vor-
kllmpfer des Recbts und in dem Streite, welcher wegen der
heiligen Gelder in Arkadien ansbrach, die gerechte Strafe
eines Tempelraubes. Da die gauze Unterbreehung des eleischeu
Besitzstandes nicht viel mehr als anderthalb Jalive dauerte, kann
die geringe Zahl der pisiiischen Jliinzen nicht befremden; die
erbaltenen aber sind, wenn unsere Dentnng richtig ist, merk-
wlirdige Urkunden pelopounesischer Staatengeschicbte und zu-
gleich sehr schatzbare HUlfsmittel, um die MUnzen von Elis,

1) Xen. HeHen. VII, 4. 33.
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■\velclie von holier kunstgeschiclitliclier Bedeutuiig siiid, sicherer
d a t i r e n .

So einfacli die Motive ilircr Bilder sind, zeigen sie docli
eiue ManDig-faltigkeit des Stils. wclcbe der Betracbtung- dcrselben
einen grossen Reiz giebt. Man erkeunt. dass die eliscbeu Be-
horden aucb in dicser Beziebung einen grossen Eifer batten,
Alles zu tbuu, was dem Heiligtbuni Eln-e inachte; sie babeu die
vorzUglicbsten Meister herangezogen, nni ibre MUnzstenipel in
immer neuen Fo rmen he rs te l l en zu l asseu .

Der Adlerkopf i) ist ein Meisterwerk antiker Glj'jitik. Der
Zeiiskopf ist jetzt in zwei Haupttypen erkannt, aber dauiit ist
die Mannigfaltigkeit nicbt erschopft. und wenn in dem scblicb-
teren Kopfe niit vollstem Recbt der Styl des Pbidias erkannt
worden ist, wic er uns in den Partbenonreliefs entgegentritt,
so ist damit nocb nicbt bewiesen, dass darin eine Nacbbildiiiig
des Zeuskolosses zu erkennen sei.

Ini Heratypus erkennen wir deutlicli eiue zwiefacbe Periode;
erstens den Kopf von iiltereni Geprage mit seinen starken, fast
gi'oben Ziigen, welclier, mit der Hera Argeia tibereinstimmend, in
sehr constanter Form wiederkebrt, mebr miinulicb als weiblicb
anzuseben, durch einen lioben und reicb gesclimUckten Stirnreif
ausgezeichnet; ein Kopf, in dem man mit Recbt ein mouumen-
tales Vorbild zu erkennen glaubt.

Daun tritt ein Umscbwung ein, der sieb allmalicb vorbe-
reitet. Der koniglicbe Stirnsebmuck fallt weg; der episebe
Heracliarakter verwiscbt sich mebr und mebr; die berbe Strenge
wird gemildert, und man siebt eine aunmtbige Frau, welcbe an
A])hrodite eriunert, das zierlicb aufgebundene Haar, die Locken,
die Obrringe geben diesen Uebergang deutlicb zu erkennen.

Aucb in der Bobandking der Symbole erkennt man ein uu-
ermlidlicbes Streben nacb mannigfaltiger und feiuer Stilisirung,

1) K. MQiizkabiJiet p. 161.
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ohne class die Uberlieferte Blitzform als Gruudtypus aufgegebeu
wird. Aiif der Prokescli'scheu Croldmiiuze ist der Versuch ge-
njacht, lialbe Blitze als neue Elemente fUr die kUnstleiisehe
Ausstattuug' des MUnzfckles zu verwertben, und weuu dies Prag-
bild Veraulassuug' war, die Mttnze nach Kyreue zu verlegen,
so gab die Analogie mit dortigeu Munztypen dazu eine gewisse
Berechtigiiiig. Denn iu Kyreue fiudet man schon auf sebr alteu
Mliuzen drei Silphionsteugel uui einen Mittelpunkt oder eiueu
King zusamnieDgestellt {disposes en triskele')). Man hat in dieser
Dreibeit eine religiose Symbolik oder die Andeiitung eines BUnd-
nisses von drei Staaten oder aucb eine Andentung dcs Muuz-
wertbes (Triobola, Tricbalka) vermuthet. Das Wabrscbeiulichste
bleibt einstweilen. dass mr es nur mit einer ornamentalen Com
bination von drei Elementen zu tbiin baben, welcbe das MUnzfeld
mit einer symmetriscben Wappenfigur zu flillen bestimmt war.
So aucb auf der pisaiscben Munze.

Immerbiu ist es aber wabrsclieiulicb, dass die kyreuaiscbeu
Miinztypen in der scbematiscben Auwendung als Vorbild gedient
liaben, und wenn wir aucb in dem jtingeren Heratypus. nocb
mebr aber iu der Darstellung der Nike, nanientlicb der sitzen-
den, eine Eleganz wabrnebmeu, welcbe an grossgriecbiscbe
Stenipelscbneidekunst lebbaft erinuert, so glaube ich wobl au-
nebmen zu dlirfen, dass gerade in den MUnzen vou Elis solcbe
tibersceiscbe Einfllisse stattgefunden baben.

Olympia war eiu Centrum belleniscber Cultur und der Haiipt-
platz fUr den Verkebr mit den westlicben und sUdlicben Colo-
nien. Die Priestcrscbaft von Olympia war in alien Stlicken da-
rauf bedacbt, Alles, was sicb auf das Heiligtbum bezog, also
aucb die Mlinze, auf der Hobe belleniscber Cultur zu erbalteu
und jeden Fortscbritt sicb anzucigneu. NatUrlicb war die
Wirkung eine wecbselseitige, und wenn man zwiscben dem

1) L. Miiller, Num. de rancienue Afrique p. 31.
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Zeuskopfe auf den Mlinzen von Locri Epizephyrii unci clem von
Elis eine groese XJebereinstimmimg erkannt hat'), so soli damit
niclit beliauptet werden, dass der Typus aus Grossgriechenland
entlehnt sei. Aber was man von den Colonien lernen konnte,
namlich die Stempelschneidekunst als selbstilndige Knnst zii
pfiegen nnd die Typen fUr die MUnzeu ausziibilden, das hat man,
glanbe ich, in Elis sich zu Nutze gemacht, so dass sich hier
die Knnst des Miitterlandes mit der der Colonien versclimolz.

Wo der Typus des Jupiter tonans auf Nr. 1 zu Hanse sei,
ist eine der interessantesten Fragen flir die Geschichte altgrie-
chischer Kunsttyjien. Hier hemerke ich nur so viel, dass er
gewiss auf ein bedeutendes Werk peloponnesischer Erzplastik
zurlickgeht. Er hat auch in kleinem Maassstabe einen ge-
•wissen monumentalen Charakter und ist ohne Zwcifel ein Bild,
welches nicht ftir die MUnze componirt worden ist.

Erns i Cur t i us .

1) Friedlaender, Monatsbericht 1874 S. 499.
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Das ai igebl iche PM auf Mi inzen der Colonie
Corinth I i iuter dem Namen der Duiimvirn beruht ai i f falscher

Lesimg. Die bekannte Kupfermiinze mit COR I NT neben dem
Laiskopf Hf, Belleroplion mit der Cliimaera, bat nach alien mir
bekannten Besclireibimgen diese Aufscbrift: Q . CAECIL
NIGR • C • HEIO PM IIVIR. Eckliel sagt Uber das PM:
oqiiid in eodem nnmo significent literae PM plane luculentae,
milii ignotum.cc Aiif die riclitige Lesung flilu't eine zuerst von
Kamus (Catalogus ctc. I, 165 Nr. 28) publieirte, vou ihm aber
auch irrig gelesene Miinze: P * AEBVTIO P M F* C HEIO
PA M P H I L O i n t r a l a u r e a m . P M F T E R C O R P e g a s u s
volans. 3. Diese MUnze, in zwei Exemplaren in Berlin,
bat folgende Aufscbrift: P * AEBVTIO • SP • F • C • HEIO •
PAMPHILO nnd die -R/. PP (oderPR?) F ITER COR. Die
drei ersten Buclistaben der IXf. sind nieht ganz dentlichj bei
PRF wurde man an praefecti (duumviri) iterum denken mUssen;
die Mltnze diirfte in Augusts Zeit fallen, Wir liaben also auf
dieser Mlmze kein PM. es ist beides von Eamus irrig gelesen,
einmal ist es SPuri Filius, eimnal PRF oder abnlicb. Der auf
der Miinze an zweiter Stellc genannte Beamte C. Heius Pam-
pbihis ist siclier identisch mit dem C. Heius flPM« der ersten
jMiinze. Dies angebliclie PM ist auf gut crhaltenen Exemplaren
ein dcutliclies Monogrnnim PA1, welches das Cognomen des
Heius, Pamphilus, bedcutet. — Da die bisherigc falsche Lcsnng


