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El ische Munzen mi t dem Zeus des Phid ias.

Den clrei elischen Munzen mit der Darstelliuig von Phidias
Zeusstatiie, welclie iin Laufe der letzten Jahre von Herrn Director
Friedlaender bekaunt gemaeht worden sind, lassen sicli jetzt
einige weitere') anreihen. die in den Ausgrabungen von Olympia
wiihrend des vorigen "Winters (1S77 — 1S7S, zu Tage gekom-
m e n s i n d .

1 I Die Abbilduiigeii koimtcii iiatiirlich bloss iiacli Abcirutkon angefertigt wer-
den, da die Orig:iiale gleioh alien uiidern Fundsti'icken sich in Olympia belltiden.



K. Weil, Klisclie Mi'mzeii mil dem Zeus des PhitUas. I l l

1) Hadviai iskopf 1 ANOC
Bf, Zeus r. auf dem Throne sitzend. mit dem Aermel-

cliiton l)ekleidet. der die Brust Tollstaiidig verliUllt:
die Hnke Hand halt das Scepter, auf der rechten
stebt die ,kaum iiiebr erkemibare) Nike. Links ini
F e k l H A€ I D m . 0 . 0 2 1 . j E . I u O l y r a p i a .

Die Kltekseite ist wahrscheinlich aus deniselbeii Stemi)el,
wie die der eiucii Berliner MUiize ,^Friedlaeuder-Sallet, Kunigl.
Mlinzkal>inet 2. xVufi. Taf. IX, Nr. S62 i}, nur dass auf dem
neuen Exemplar die nntere Halfte der Fig'ur rollstaudig ist.

2" Hadrianskopf r. AAPIA
it/. Zeus 1. auf dem Throne sitzend. Das Gewand ist

um die Bcine gescblnng'eu. liisst die Brust entblosst
und zieht sich iiber den r. Oberarm nach dem EUcken,
von wo es iu l)reiten Falten auf den Tbron lieiab-
fiillt. HA€I vor der Figur. dabinter LUN Dm. 0,023.

In Olympia.
Diese Miinze scbliesst sicb der zweiten Berliner (Friedlaeudei-

Sallet Kgl. Munssk. 2. Aufl. Kr. S63 an, gibt aber den Zeus
mehr im Profil. Der ziemiicli gut erhaltene Kopf liisst deutlich
den cigenthlimlich gestalteten Bart erkennen.

Caracallakopf mit dem Diadem r. MAŶ P ANTUJN
I m P e r l k r c i s .

B/\ Zens 1. sitzend. Das Hiniation fiillt liber den lilicken,
lasst den Oberkori)er vorn unbedeckt, und ist um die
Beine geschluugen. der Thron bleibt frei. Die Isike
wabrseheinlich en f. HA€[I UJN Das Ganze im
Perlkreis. Dm. 0,u*2i.

1) Gleioh Nr. (3-iO der 1. AuOage. und J. Friedlaender in Monatslericliten der
K. Akadeiuie d.^r Wiss. in Berlin 1874 S. oOO Nr. o. l^e[ Stepbani, Compte-
Kendu de la Comm. Imp. Arch. p. I'anu. iSTo (Petersburg 1878) S. 180 ff. mit
C b e z e i c b n e t .

2) Gleich J. Friedlaender. Arch. Zeitiing 1870 S. 34. Bei Stepliani a.a. 0.
S. 181 ff. rait I) bezeicbnet.
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Beschreibung unci Abl)ildnng uacb einem Exe)iii)lar des Herrn
Dr. Imhoof-Blunier, der die Freimdiichkeit hatte, es mir fUr die
Publication bereitwilligst zur Verfiiguiig zu stellen; ein aiuleres
Exemplar, dessen llUckseite aus deniselben Stenipel herriibrt, auf
der Yorderseite aber mangelbaft erhalten ist, in Olj'nipia.

4) Kopf eiues nachhadriaiuscheii Kaisers r.
Rf. Zeus 1. sitzend. Dm. O.023. In Ol3'^mi)ia.

Yorderseite und Rlickseite siiid zu stark niitg-enonimen, als
dass eine Abbildung moglicli wiive. Am Zeus ist die Form des
Throns und der Faltenwurf Nr. 3 almlich , der Stempel aber ein
verschiedener.

Die Darstellungen des sitzenden Zeus auf den bisber be-
kannten elischeu MUnzen hat L. Stepbani', jUngst einer ein-
gehenden Untersuchung unterzogen, deren Hauptresultat darauf
hinauslauft, gegen Overbeck luul Friedlaender zu erweisen, dasssowohl dei Kopf auf der Pariser MUnze-), als die Zeusfigur der
I'Joientinei 3) und der alteren Berliner Mlinze [Friedlaender-Sallet
1̂.862;, mithin aucb der oben als Isr. J mitgetbeilten, kein

diiectes Abbild der Statue des Pbidias gebeii, souderii ein in deii
Stil der Zeit des Hadrian libersetztes, und denigemUss ganz um-
gestaltetes. Eine getreuere Copie sicht Stepbani bloss in der
d̂etzt von Friedlaender mitgetbeilten Mlinze 'Friedlaeuder-Sallet1.863. Aicb. Zeit. 1876 S, 34), wo die Figur des Zeus mit ent-

blosstem Oberkorper dargestellt ist').

1) Compte-Kendu p. Tann. I8T0 S. 160 — 198, siehe beson.lers S. 173.
2) J. Friedlaender in Berliner Blatter f. Mutizk. LSGU t. \XX, Nr. 2, und

j, . d. W. in Berlin 187-i S. 600 Xr, 3. Ferner bei Overbeck,tiec • ̂ astlk 1, 230, B; Sitzungsber. d. K. Saclis. Ges. der Wiss. 1S6G t. I Nr. 1,
-ens, . unztafel 1, 34 gtepliani a. 0. mit B bezeicliiiet.

M o n a t s -

P l a s t i k I * 2 % 4 p . G O G , G r i e c l i .Piastik I, 230,A; ̂ eus Mui.zt. II Nr. 4. Bei Stepl.ani a. 0. : A.
4) Stepbani a. a. 0. g IBl

I
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Ob imd W IG weit cliese Ansicht Berechtigimg hat , mag an
(l ieser Stel le uuerortert bleiben. Kachclem sicl i d ie Auzahl der
dabei in Frage komnienden Miinzen jetzt verdoppelt hat, kommt
es zuuachst daraut' an zu priifen, in welchem Verhaltuiss die
Miinzen unter einandcr steheu.

Verg'leicht man das Zeusbild der Florentiner Mlinze mit
Friedlaender-Sallet Nr. 8(32 und nuserer Nr. 1, so ergibt sich,
dass die beiden letzteren gepriigt sind mit einem Stempel, der
ursprlinglich fiir StUcl^e von der Grusse des Florentiner Exem
plars {0,n;i) bestimmt gewesen, iind danmi auf Stlieken von
0,021—0,(J2y nicht vollstandig uuterzubringen ist. Daraus folgt
aber: die grossen Stempel miissen die altesten sein.

Wenn auf diesen Darstellungen des Zeus im Profil die Hinter-
seite des Tbrons iiahl und leer zum Vorsehein kommt, ist dies
auf dem Stenipel der zwciten Berliner Mlinze [Friedlaender-
Sallet Nr. S63), wcleher fiir kleine Stlieke von vorn herein be
stimmt war, gescliickt vermieden, die Figur in Dreiviertelstellung
vou vorn gefasst, so dass beide Heine neben eiuauder sichtbar
werden, die Armc und Attribute aber auf beide Seiten der Figur
sich vertheilen, wodurch denn das Eund des MUnzbildes hier
uugleieli besser gefiillt wird, als auf den ersterwiihnten Stem-
peln. Hierzu tragt audi nicht uuwesentlich der Umstand bei,
dass wahrend dort die liuke Hand das Scepter weit imterhalb
des Knopfes halt und dadurch sich in Einer Hohe mit der
Scluilter befindet2), dev Stempelschncider, welcher die Figur
von vorn zeichnet, die Hand an das obere Ende des Scepters

1) f:iti Paar knrze aber treQende Heinerkungen uber NacLaljnningen Ton
Sculptntwerken auf griecliisrlieii Miinzen uiid bcsondors iiber den Charakter des
Zeiiskopfs der Iladriaiistnilnze giebt A. v. Sallet in Band II S. 1^9 d. Zeitschr.,
dessen Ansiclit irh vollkomnjeii theile.

2) Dioselbu Ilaltunp; iles Scepters beim Zous Apiiesios der alterthiimlichen
arkadischen Silberniiinzon ( rriedlacndcr-Snllet. t. 1 Xr. Overbeck, Zens, Miinzt.
JI, Nr. 2a), bcini Minos des schuiien Didrachinon von Knosos (̂ herausgegeben von
Friedtaender Hand IV S. 23*2 dieser Zeitschr.).

Z c ' i t s c l i r i f t f u r N u i n i s m a t i k . V I I , S
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und so in gleiche Hohe mit dem Scheitel bringt. Dies Motiv des
erhobencE Arms aber mit dem Scepter, welches die Figiir seit-
vrarts abschliesst, ist bei Darstellung sitzender Gestalteu auf Mlluz-
bildern das gewobnlicbe, imd wie die neii liinzugekommenen
Jtllmzen "Nr. 2—4 zeigen, in Elis aucb in Gebraucb geblieben.

Was die Gewandiing betrifft. so war an die Stelle des den
Oberkorper ganz yerblUlenden Aermelcbiton, wie wir ihn auf
Kr. 1 und den zugehorigen Mlinzen sehen, bei Friedlaeuder-
Sallet Nr. 863 bereits die Entblussung des Oberkorpers getreten,
und nur Uber dem liuken Oberarm der Zipfel des Uber den
RUckeu gezogeneii Gewandes sicbtbar. Die neueu MUnzeu
(Nr. 2—4) lassen aucb diesen Gewandzipfel weg, so dass bloss
noch zwischen dem RUcken der Figur und der Lehne des Tlirons
ein Theil des Himation Ubrig ist*).

So verflacht die Darstellung immer mehr, uni schlicssUch
auf der CaracallamUnze im Gesamnitcharakter. wie iii don Ein-
zelheiteu, selbst bis in der Ornamentirung des Tiirons, sich deu
landhiufigen Zeusbildern zu assimiliren.

Der Zeustypus, welcber auf der JIUuze Nr. I vorliegt, war
bisher nur als MUuzbild vertreten, lilsst sich aber jetzt aucb
nachweisen eingesclmitten auf dem O,ois boheu, 0,oii breiten
Oval eines in Olympia befindlichen Brouzeringes (abg. S. 110}.
Zeus ist hier liukshin gewandt, Haltung und Drapirung der Beine
wie aul ̂ r. 1 unserer Munzen, der Oberkorper al)cr niehr von
voin gescheiij so dass die Arme und die von ihnen gehaltenen
Attribute iiicht wie auf der Miinze zusammeu und theilweisc ein-
ander verdeckend vor die Figur zu stehen kommen, sondern auf
beide Seiten derselben. Der gradlinige Abschluss der Figur, den
bei MUnze ISTr. 1 die Thronleline, bei Nr. *2 und 3 das Scepter
bildet, falU bier fort, und der etwas erbobene seitwlirts stark

1) Auffallend iat die Aehnlichkeit zwischen dem sitzenden Zeus der Miinze
IS'r. und dem der athenischeii Kupfermiinze (̂ bei Beule, Monnaies d'Atbeties
p, 396 = 0%erbeck, Zens S. 63), wonach sie oben 110 wieclerholt ist.
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ttberragencle Arm mit dem Scepter tritt in Gegensatz zu der aiif
den Zens liin fliegenden Nike. Am Oberkoi'per hat die Gra\irnng'
gelitten, doch werdeu sowolil anf dem reehten wie anf dem lin-
ken Oberarm die Falten des Gewandes sicl i tbar. welches auch
bier nichts anderes als der Aermelchiton sein kann. Fraglich
bleibt, ob der Ring znni Siegeln verwendet worden ist. indem
die Abdrlicke eine Vertansehnng der Attribnte des Zensbildes
ergeben. d.h. die Nike in die Linke, das Scepter in die Kechte
koramt'). Jedenfalls hat der Graveur das bei Anfertignng der
MUnzstempel nnd der gesclmittenen Steine der Eegel nach an-
gewandte Verfaliren, welches darauf ansgelit, anf dem zn pra-
genden GeldstUck die der Wirklichkeit entsprechende Anordnnng
zu erhalten. nicht befolgt. —

Die Hadriansmiinzen bringt Stepliani^} gewiss mit Keclit
in Ziisammenhang mit der Anwesenheit Hadrians in Olympia.
Wahrscheinlich wird man aber noch eine nahere Beziehuiig der
Mthixen grade 7a\ der Biklsaiile des Pliidias annehmen mlissen.
AVahrend sonst auf den clischen Miinzen der Kaiserzeit das

im Kotinoskranz stereot̂ 'p den Revers bildet, macht hiei-
von allein eine Ausnahme die noch immer recht spUvlich ver-
tretene Reihe der Hadriansmlinzen mit dem Zeusbild nnd die
Pariser Miinze mit dem Kopf des Zcus^ . Auch wenn sonst
keine Ueberliefernng itl)er, Hadrians Thiitigkeit in Olympia vor-
liegt, bringen diese Miinztypen anf die Vermuthung, dass unter
Hadrian nnd eben dnrch sein Ziithnn die Goldelfenbeinstatue,
dcren Conservirung-ij zeitweise jedenfalls bedenteude Ausgal)en

1) Die Abbililuijg gibt <lie Fi<xnr wieder wie sie aui" dem liiiig, iiicht ^ie sie
auf dem Abdruck erscheint.

2) Stcplkani a. a. O. S. 174.
3) Noch immer Unicuni.
4") Ueber die Scliicksale der Statue in spaterer Zeit rergl. Ovcrbeck, Schrift-

quellen z. Gesfh. d. bild. Kiinste Nr. 745—Selbst der Gefalir, in welche
die Statue (hircli Caligula gerietli, der die L eberfiihning nach Rom aiigeordnet
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erforderte, einer Restauration unterworfen worcleu ist. Vieileicht
hilngt damit zusammen, dass die elg to Ifyuiv.ov zsZoOoac TroZetg
{Paii8. V. 12, 5), also das y.otvov twp llxauuv. ciue Bildsiiule
Hadrians aiis parischem Mavmor im Pronaos des Zeusteinpels
aufstellen, wo sich aiicb, moglicher Weise ebenfalls erst unter
Hadrian eriiclitet, die von der ovvodog tcuv naveXh]vcov — o\
7tavrEg^'Ellriveg (Paus.) — gestiftete Statue des Traiaii befand.
Bei den Ausgrabungen hat sich bis jetzt untei* den Inschriften
nur ein kleines auf Hadrian bezUgliches Fragment von einem
Marmorbathron gefunden, das noch der Vervollstandigung liarrt.

Die Pragung der Mlinze des Caracalla {Nr. 3) wird mit
seinem Zng nach dem Orient in Bezielinng zu setzen seiu. Der
Ostfront des Zeustempels gegenllber steht ein Marmorbathron.
welches laut Insclirift K einst seine Statue getragen hat: unmit-
telbar daneben gefunden und vieileicht zngehorig ist ein freilich
stark verstlimmelter Togatus aus JIarmor-), leider ohne Kopl
m Tage gekommen.

Berlin, Novbr. 1878.
R . W e i l .

liatte, ist sie dutch iibele Vorzeichen, welche rechtzeitij: eintratcn , mid durch
tecbnische Schwierigkeiten, welche xveiiigstens vorgeschutzt wiirden. gliicklich
entgangen. Mit Bestimmtheit lasst sich tibiigens sagen, dass eine Verwahrlosung.
wie sie ̂ yê ke der Goldelfenbeintechnik an minder besuchten Orten erfahreii haben,
i n O l y m p i a n i c l i t e i n g e t r e t e n i s t . '

1) Dittenberger, Arch. Zeitung 1876 S. o3, Inschriften aiis Olympia Nr. 9.
2) In der Aussteilung der Gypsabgusse der Olympia-Funde Nr. 60.


