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Copien von Miinztypen im griechischen Alterthum.^)

Mehr als irgend eine andere Klasse von aiitikeu Deiik-
malern sind die Miinzen geeignet, uns eine Uebersiclit der grie-
cliiscben Kunstgescliicbte zu geben und einen Einblick in die
chronologisobe Entwickelung der Kunst und die Verbindung der
verscbiedenen Stlidte nnd Lander imd ibrer Knnstricbtung tbitn
zu lassen. Wir Numismatiker sind, im Gegensatz zn den Av-
cbaeologen und Kuustbistorikern, entscbieden im Vortbeil; die
GeringfUgigkeit und der traurige Zustand, in dem so vicle "wirk-
licb giiecbisebe Werke aiif uns gekoramen sind, endlicb die
Vaterlandslosigkeit der meisten kleineren griechischen Denk-
maler, deren Fundort aus eigennlltzigen Absicbten und wegen
des thSrichten und stUndlich tibertretenen Exportverbotes stets
geflisseutlicb verbeimlicbt wird, ersebweren eine zusammenfas-
sende Behandking der Kunstgescbichte. Bei den Miinzen haben
wir abcr Material in Ftllle und iiberall sicbere cbronologischd
^vie geographisebe Anbaltspunkte, und konnen hier an der Hand
rein griecbiscber und vollig unversehrter Kunstwerke mit lang-
sam sicberem Scbritt weiter schreiten, obne, wie es sonst so
leicbt zu gescbeben pflegt, auf Abwege oder Untiefen zu ge-
r a t b e n .

Als ein kleiner Tbeil einer Kunstgescbichte aus Miinzen,
als eine uubedeutende Vorarbeit dazu, mochte vielleicht die Be-

1) Vorgetragen in der archaeologlschen Gesellschaft.
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traclitimg einer bislier nocli nicUt genug liervorgeliobeneu Eigen-
thlimlicbkeit griecliischer MUuzen iiiclit oline jedes luteresse seiu:
es ist eiue imleugljar feststelieiide Thatsache, dass die Griechen
gegenseitig ilire i\IUnztypeu copirt. uachgeahmt, oder frei nach-
gebildet babeu. luul zwar ist es oft der Fall, dass eine der-
artige KimstverbiiKhmg zwischcn gauz eutlegenen Gegenden
fi u d e i i .

Es siud bei dieseu Copien fremder Typeu zwei Gesicbts-
punkte streiig ^'oii einander zu scbeiden: die iins bier speciell
iiiteressireude reiu kUnstleriscbe Nacliabmung fremder Geprlige,
i ind die im Alterthum ^wie im Jl i t telalter nnd ueuer Zeit so un-
endlicb baufige. weit mebr in die Gescbicbte des Geldes. deu
praktiscbeu Tbeil der Kumismatik. geborende Kacbabmimg aus
Nutzlicbkeits-, aus Handelsrilcksichteu. Dahin geboren audi die
mebr oder minder gut geluugenen. oft aber aucb kiudiscb-
barbariscben Nacbbildungen griecbiscber Geprlige durcb balb-
ku l t iv i r te oder unc iv i l i s i r te Kacbbarvo lker.

Uns %vird bier vorzugsweise die erste der genannten Klassen
von Copien bescbiiftigen. Eine vollstandige Uebersicbt aller
naclnveisbaren Nacbabmungen von Miinztypen wtirde eine lang-
wierige Untersuclumg und eiuen Atlas photograpbiscber Ab-
bildungeni) erfordern; vorlaufig moge es genligen, einige be-
sonders frappante und merkwUrdige Beispiele zu betracliten.

Wenn aucb die Bebauptuug zu gewagt und durch kein ein-
ziges Beispiel zu erweiscn ist. dass in iiltester Zeit die Mutter-
stadte ihre Colonien mit Geld versorgt babeu, so muss doeb auf
eine eigentbiimliclie Typengleicbheit liier zunUcbst aufmerksam
gemaebt werden: die uralten im sUdlicben Frankreich bei Auriol

1) Ftir die kunstgescliichtliche Betrachtung sind eigentlich nur photographiscbe
Abbildungen braucbbar, da alle Zeichnungen und Stiche, auch die besten, karri-
kiren oder umdicbten. Head's historj- of the coinage of Syracuse, wekbe \1V
autotype (pbotographiscbe) Tafela enthalt, ist schou deshalb fur unsern Zsveck
wicht ig .
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gefundenen kleinen SilbermUnzcn gleichen zum Theil genau den
altesten wohl mit Kecht Velia zngeschriebenen Silbermlinzen mit
dem Vordertheil eines fressenden Lowens, RUckseite: Quadi'atum
incusum. Velia nud Massilia waren phocaeische Colonien, und
vielleicht ist liier durch ein Zurtickflihren auf die gemeinsame
Mutterstadt die Typengleichbeit zu erklaren, obne dass man mit
Sicherbeit angeben kann, welcber Tyi)us vom audern eopirt sei.

In sebi* alter Zeit ist es scbwierig, den Nacbweis derartiger
Copien zu fubren. Vielmebr hat man wobl in den meisten Fallen
Typeniibereinstimmung durch die Uebereinstimmung zu crklllren,
welche die archaiscbe Kunst Uberall hat. Dieselbe Bebandlungs-
weise der Figuren, der Pferde, der Kopfe, ja sogar der Haar-
trachten zeigt sich in der ganzen griechiscben Welt jener Zeit,
in Macedonien, Sicilien, Asien. Eine anffallende bis ins Detail
der Frisur gehende Gleicbheit zeigen di<^ Kopfe der alten arka-
diseben Silbermlinzen [lif,: Zeus mit dem Adler) mit den gleicb-
altrigen oft iiusserst zierlichen knidiscben Silbermlinzen (Vorder
theil eines Lowen 72/ Aphroditekopf im Quadratura incusum). ')
Ob aber die Arkadier nach Knidus copirt, ob umgekebrt, oder
ob die Uebereinstimmung nur ihren Grand in dem altertbUmlich-
gleichartigen Charakter der rein-griecbiscben Kunst bat, ist nicbt
z u e n t s c b e i d e n .

In spUterer Zeit finden wir es hUufig, dass die eine Stadt
das Mttnzbild der andcrn mit liberraschender, bis in die klein-
sten Nebendinge gehender Genauigkeit nacbabmt. So werden
die Pallaskbpfe und ihr Helmschmuck auf den Mllnzen von
Heraclea in Lucanien nicbt nur in Pharsalus in Thessalien, son-
dern sogar in dem weit entlegenen Soli in Cilicion genau nach-
gebildet, beide Typen wohl dem vierten Jabrhundert, vor Ale
xander d. G.) angehorend.

1) Geiiaa dieselbe Ilaartracht zeigt auch der wohl derselben alten Zeit ange-
horeiide Bronzekopf des l^eiliner Mnsenms. Er kam aus Griechenland, doeh ist
(Jer Fundort uubekannt.
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Der Stier cicr Silbermllnzen von Posiclonia wircl geuau copirt
auf eiuem sogenannteu Kyzikeuer ^), d. h, einer Electron-oMunze
der kleinasiatischeu Kustenpragung [Bf^ Quadratum iucusum);
das Original der Milnze — mit Poseidon und POSEIAA Ilf.
S t i e r l i u k s h i u m i d P O Z E I A A N I d l t r f t e w e i t f r l i l i e r a l s 4 0 0
V. Ch r. anzuse tzen se in .

Ein anderer Ulmlicher Stater in Berlin (Fox) copirt das all-
bekannte IMUnzbild von Gela, den halben Stier mit blirtigem
Menschengesicht, den Flussgott Gelas.

Genau wird das corintliische Didraclnnon: Pegasus, dem eiu
kuieender Knabe den Huf untersuelit, von Tarent (liier Pferd)
copirt. Corinth ist -\volil das Original, denn oft fmden \xk von
Tarent Uberpragte corinthische Didracbincn.

Sehr gross ist der Einfluss der diircli klinstlerische Voll-
endung ansgezciclineten MUuztyi)en von Syracus, in Sicilien selbst
und in Griechenland. Die berlilimten Kiipfe der Dekadraclimen
[Persephone; meist mit dem Namen des Stenipelschneiders
Euainetos Jjezeiehnet) aus Dionysius L Zeit̂ ) werden von den,
den Karthagern unterworfenen Siciliauern copirt, dieselben KOpfe
ersclieinen in Syracus selbst wieder als fiache Copie auf Tetra-

i) Im British Museum, Electrotyp in Berlin.
'2) Diese Zeitbestimmuiig ist sicher. Der Stempelschnoider der Dekadraclimei),

Kuainetos, hat fiir die 403 v. Cli. zcrstorte Stadt Catana gearbeitet, daraus ergiebt
sich also, dass die Dekadraclimen, offenbar seine spiltesten Werke, etwa in die
Zeit von 400—380 v. Gh. gelioren, Vgl. iiber die Zeitbestimmung der Miinzen
mit Kiinstlerinscbriften meinc Kilnstlerinscliriften auf griecbiscLen Miinzen sowie
das SuppltiDiont dazu, dicsc Zeitschr. p. l£f., Holm, Catana uml Head, history of
the coinage of Syracuse. London 1874.

Z e i t s c h r i f t f . N i i m i s i n . 1 1 . ^
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dracliincn, wolil aus Agatliocles Zeit ; ebeuso wird der schone
laoglockigc Kopf der ICora auf Tetradrachmcn dei' bestcn Zeit,
um 400 V. Ch. spllter von Agatliocles und auf spUteii Syra-
•cusanisclieii Tetradraclimeii luul KupfermUiizeu •^), auch auf denen
des Pyrrbus copirt. Ein entseliiedenes Vorbild sind jene Deka-
drachmenkOpfe auch fUr die etwa in die Jabre 370—350 ge-
borenden grossen Silbermunzen von Opus. Pbenecs in Area-
dien uud Messene^). Mit den Kopfen dieser MUnzen stimmt
wiederum genau der Ko^if der scboneu Sill^ermlUize vou Praesus
in Creta Uberein (Pariser Sammluug; unter Mionnets Abdrlicken.
^Rf. Stier darllber Bhime). Die Uebereinstimmung der Copieu
mit ihren Originalen erstreckt sich zum Tbeil bis auf die klein-
sten Halircben. Locken und die Blatter des Kranzes, immer aber
sind die MUnzeu der griecMscben Halbinsel nicbt geistlose Coiiien.
sondera selbstbewusste, die Originale oft an Kraft und Scbon-
lieit des Ausdnickes erreicbende, bisweilen fast Ubertreffende
Ivunstscbopfungcn.

Auch der Arethusakopf des syracusiscben Kiinstlers Kimon.
vou voru®), aus Dionysius I. Zeit scheint in Larisa und andern
&t-adten Tbessaliens uiid wohl auch von Datames und andern
Satrapen'] uacbgeabmt worden zu sein.

Eiu merkwUrdiges Beispiel einer treuen aber geistlosen und
rolien Copirung bietet eiue MUnze vou Chersonesus in Creta j

1) Head Taf, X, 3—6.
2) Head Taf. V, 4.
3) Head Taf. IX, 1, 2.
4) Head, Taf. X, 3—6.
5) Die chranologische Bestimmung der schoiien arkadischen und messenischen

Munzen ist wo sicherj diese grossen prachtigen Stiicke deuten auf eine ausser-
licb gliinzende .̂ age uiid stiuimen auch im Styl durchaus mit der Zeit des Epa-
niinondas. Fur Messenien ware 370 der friiheste Termin, auch die arkadischen
gehyren wohl in die Zeit von 370—360

6) Head 1. c. Taf. IV, 9.
7) Kopf von Torn JiJ'. beholmtor bartiger Kopf. Satrapeninschrift, einujal

griechisch: KIAIKION (Fox, lierlin).
8) lierliner Samralung, Fox. s. die folgondo Seite.
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Senaiie Copie cler sclionen vStiicke von Styniplialus in Ar-
c a d i e i i .

Hier bildet also eiiie Stadt Vorder- iind KUckseite der Mlin-
zen eiiier andern iiacli. iinter volligem Aufgebeii sclbstaudigev
Localtypen. \vahrend auf aiideren ^^lUuzeu derselbeu Stadt nur
der Kopf von Stympbalus copirt wird. Ebeuso roll; aber "weuiger
^enau wivd der Zens der Munzen von ElifS (die selteneu niit
FAAEION vor dem Zenskopf linksliin Adler anf einem
loniselien Capitell. British Musenm. Berlin auf einer gTossen
Silbermiinze der Fox'schen Sammlnng*. von Polyrbenium in Creta

Stierkopf nacligebildet.

Tars auf ciliciselien SilbermUnzeu nacligeabmt odcr umgekehrtj
ist nielit leielit zu entsclieiden. — In der macedonischen Kiinigs-
reilie nnd deren Nachbarscbaft finden sicli sclion frith merkwilr-
dige Beispiele g-etrener Copien: die schonen grossen SilberstUeke
Alexanders I. von Macedonion werden in gutem Styl nachge-
bildet — ob aus Handelsrilcksicbten? — von den Naelibarn, den

1) Krieger uiul PferJ, R/. Quadratum incusum AAEJANAPO. Paris. Londoii-
9 *
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Bisalten . Die der Orrheslder (zwei Stiere init Lenkcr
Qnaclratiim incusiim) vom Hedonerkonig; Getas -). Philipps II..
Didrachmeu pragen der Paonerkonig' Audolcon iind zahllose-
Barbaren nacli; die letzteren Naclibildungen, bekanntlieli auclt
Alexanders und Philipps III. Miinzen copireud, verdienen keine
Betraclitmig .

Mit Alexanders des Grossen Zeit werdcn Naclibildungcu von
illinzbildern aus rein klinstlerischen Eticksicliten seltencr; der
praktiscke Gesiclitspunkt, das beliebte Alcxandergeld naclizn—
ahmen, waltet vor: so alle Diadochcn, als priltendirtc legitime
Naclifolger Alexanders, nnd — ein interessantes Beispiel cines
klcinen Konigleins, welcher Alexander spielcn wollte ; der Ivonig-
Aieus von Sparta; seine Tetradraelnno, deren einziges Exemplar'
sicli im Berliner Museum befindet, stimmt bis auf die Insclirift
BASIAEOS APEOS genau mit Alexanders Tctradraebnien.
U b e r c i n .

Audi viele Stadte entnelimen den Ileraeleskopf Alexanders
MUnzcn , Heiaclea Bitliyniae, Cliersonesns in der Krim, viel-
leicbt die Punier in Sicilien, ferner Aetolienj Erytliraĉ  Cos nnrt
andere. Melos zeigt auf seincn sclionen Silbcrinlinzen (7?/. Apfel:
I aris) den Pallaskopf der Stateren Alexanders in sklavisclier̂
aber guter Nacbbildung. Die Nike der 7(/: von Alexanders-
Stateicn wird oft nacbgealimt; besonders benierkenswerth ist
er Goldstater mif dcni Kopf und Namen des T. Quinctins
\ lamminus). ̂  Aneb der Zeus aetophoros der Silbernuinzen

exam eis wild eopirtj so als Bacchus auf den erwlilnitert

r e r e N O > I I T A A 5 i a , e i i i m a l I T A A 5 I D . M e L -r e r e J i i e m p l a r e b e k a n n t . u i . , >
I I I . A n s g . p . 8 2 . _ O r r h e s k i e r ^ '
T y p e n g l e i c L h e i t . ' T l i a s i e r ^ 0 l i a b c r t
AFO? MAONAN̂ "̂!? ̂  HAONEON BASIAEYS und TETA BASI-AEnZ HAINAN. Beide im British Museum.

3) Das ai]ge?̂fleifelte Vnicum der Iluiiter'scheii SanimUing , eine Silbcrmttnze-,.on Carystus (laf. XIV, U) hat genau die Typon dor Stateren Philipps.
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Slunzeu von Heraclea Bithyniac. Die RUckseite cler in Aegĵ jteii
^eprligten Alexaiulermttnzeii, die kampfencle Pallas [Hf. Kopf
Alexanders niit Elepliauteufell} findet sicli bei den macedouischen
Kunigen Antigonus L luid spiiter und tritt sogar im fernen Osten
bei den ])actrisclien Konigen auf. Dort bleibt sie sogav bei den
barbarischen Kunigen der in Meuanders Reich herrsclienden Dy
nastic, allnialig bis zur Unkenntlichkeit eutstellt. Die Stadte
der Jvrini, Chcrsonesus mid Panticapaeum bilden erstere deu

der ^Vkarnaner {diese Zeitschr. I, Taf. I, Nr. 5, i^.),
Ictztere den Poseidoukopf der Silbermlinzen des Antigouus.
Konigs von Asien naeli 5. JRf. Scliilf, in Petersburg); einer
>dcr spateren bosporanisclieu Konige, Sauroniates III., aiis der
iSeit des Severus, die Alexandriniscl ieu Mlinzen des Antoninus
Hus niit den Heraelestliaten i).

Die Typen der Seleueiden gehen diirch ganz Asien. Die
X>artliisolicn Konige — liier besonders merkwlirdig die genau
einer syrisclien Blltnze nacbgebildete Tetradracbnie einer Ar-
saces, in Prokescli' Sammlung, s. diese Zeitschr. I. p. 305, die
isitzende Denieter anf Tetradrachmcn Arsaces V, den Hiinzen
Demetrius des ersten nacbgeahnit, s. diese Zeitschr. I, Taf. VIII,
Nr. 3, und die Tetradrachmc eiues Konigs Caniniscires mit bart-
ioscm Kopf und vollig syrischem Typus -) —, bactrischeu
Konige und diesen wiederum die Charaecuischeii, ahmen Kopfe
mul Kuckseiten der Syrier vielfach nach. Erwiihnuug verdient
aucU die Typengleichheit der Tetradrachmen von Side und der
<lcs Aniyntas von Galatien,

Einc Uber die ganze Welt verbreitete Mllnze, das alte
Athcnische Tetradraehmon, scheint mu* seltcn, in Asiennach-
gebildet worden zu sein, auch die Drachme ersclieint als asia-

1) Vg), dariiber Koehne im Musee Kotchoubey.
12) Bartholoniaey in Koehiios Mi'm. 1851. Abdr. im Berl. Mus.

Ein interessantes Beispiel: Imhoof. Choix Taf. V, Nr. 177.
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fische Nacbpi'Uguiig; mit aramiiischer Lcgende neben dem AOE
Merkwiirdig ist eine ganz geiiaiie, rein klinstlerisclie Nachbildung
des Atheuekopfes zweiteii Styls, mit deu drei Blilttcnij auf einer
kleinen Kupfermlmze von Velia .Berlin). Die spiitcn flaclieii
Teti'adracbmentypeu Athens werdcn, aber aus Handclsrllcksiclitcn.
oft nacligebildet, so auf den glcicligrossen Silbcrstiickeii von
Gortyna imd Hierapytna in Creta, der Pallaskopf aber audi ofter
auf Kupfernilinzen anderer )Stadte.

Die gegebenen Beispiele sind nur eine kleine Auswalil
von der grossen Menge von Mlinzcopien, aber doeli schon ge-
eignet, ein Bikl der unausgesetzten kunstleriscben wie Handels-
Bezielinngen der gesammten griecliischen Welt zu gebeu. Wir
sehen, wie die Kunstseliopfungen von Syracus cinen ])edcutendcu
Einfluss auf einen grossen Tbeil Grieebenlands batten, wie sclion.
in den altesten Zeiten im Norden der griecbiscbon Halbinsel dio
nachbarlichen Halbgriecben in ibren Kacbalmiungen macedoni-
scher Mlinztypen ein durcbaus nicbt zu veracbtendes Kunststrebcii
zeigten, wie endlicb Alexanders und seiner Nacbfolger Typen
sicb bis in die spateste Zeit bei den ustlicbsten, ungriechiscbcii
Vcilkern erbalten baben.

Dass fortgesetzte vergleicbende Betraclitung der Munztypeii
aucb auf den Zusammenbang der griecbiscben KUnstlerscliuleix
Uberhaupt einiges Liebt werfen wird, ist wobl nicbt zu bezweifeln.
Freilich muss man sicb bllten, auf irgend welcbe StylUberciu-
stimnumg von MUnzen und Sculpturwerken allzugrosses Gewicbt
zu legen. Gewiss werden Jeden die kraftigen, energiscben Pro-
filkiipfe des Hermes auf Mlmzen von Aenus sofort an die aegine-
tiscben Giebelfiguren, aucb an die alten Pallaskopfe atlieniscber
Tetradrachmen erinnern; ein besonders scboner Stenipel von
Aenus, von vollendeter Kunst, mit Hermeskopf von vorn, scbeint
mir auf das frappanteste dem von vorn dargestellten Kopf der

i") Levy, Wiener num. Zeitschr. Ill, p. 433.
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Gruppe dcr sitzcnden Gutter des Partlienonfrieses zu gieiclien,
aber aueli liier ist cs wolil luir der stereotype Character der
stren^'cn, wie die liberall gleiche !Majestat der volleudeten Kunst^
ohne dass wir aiif eincii Zusammenliaiig der Kluistler von Aenus
mit Acj;iua iiiul Atlien zu schliessen bereelitigt wUveu.

Endlicli noch eiii Wort Uber Naclialiinungen von Sculptur-
werken anf Hllnzen: in alter, aiitonomer Zeit lUsst sich dieselbe
scliwer naclnveisen. Die Bildsaule des Acsculap auf guten, dein
vierten Jahrhundert angeliorendcn SilberniUnzen von Epidanrus
{Friedlaender, Berl. Bl. f. Jllinzk. II.) ist vielleicht das einzige
Beispieh Die IGipl'e des olympischen Zens anf SilbermUnzen
von Elis sind, wie Friedlaender jetzt nacligewiesen hat, nur freie
Naclibildungeu von l^liidias' Zens und auch dies nur in seltenen
Fallen; bald tritt in Elis ein anderes, deni Otricoli almliclies
Ideal, das mit l^hidias niclits 7A\ scliaffeu bat, an die Stelle der
altereUj crnsten und grossartig-strengen ZenskOpfe. Es lag nicht
im Character der altgriechischen Knnst, vorhandeue Monumente
genau, wie es geistlose moderne Hedailleure thun, auf Miinzen
nacbzubilden. Diese Copien treten erst in spiiter, rumischer Zeit
auf nnd diese werthvollen, wenn auch nieist wenig kiinstlerischen
Keproductionen sind leider ziemlicii das einzige, was wir von so
vielen grossen >Sculpturwerken der hellenischen BlUthezeit ge-
rettet haben 2].

13 Dies gilt besoiulcrs von xwei Stenipcln, einem ziemlicii altertliumlichen
(Brit. Mus.), tier entschiedene Aehnlichkeit mit der modernisircnden Copie des
PbidiassiscLen Zeuskopfes auf Hadrians Jliinzen hat, und dem etwas spateren mit
der vollen Aufschrift vor dem liiikslnn gewendeten Kopf (Brit. Mns., Berl. Mus.).

2) Vgl. hier besoiidcrs Friedlacnders Abhandlungcn fiber den Olynipisclien Zens
auf Miinzen Ton Klis (^Berl. Bl. II und Monatsber. d. Akud. 1874) und seine lelir-
reiclie Zusannnenstellung von ScuJpturcopien aut' griechischen Miinzen, in ,der
archaeolog. Zeitung Jalu'g. XXVll,

Dr. A. V. Sallef.
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