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Die Miinztypen von Athen im 6. Jahrhundert v. Clir.
(Tafel yi)).

Nachdem man erkanut batte, (lass die sogenannteii Wappcn-
miinzen nicht Attika, soudeni Euboea zuzuteileii seien'"), hat
sidi cine ausgedehnte Diskussion dariibcr cntsponneu, ob und
"welche attische Typen der Solonisclieu Zeit angehoreii")- l̂ 'ast
alle ausfulirlichereu UntersuchuBgen gehen boi Erorteruiig dieser
Frage vou der Tradition uber Solon und die Peisistratideii aus
und beriicksichtigen erst in zweiter Liuie die stilistischeu Eigeii-
thumlichkeiten der sicber atbeniscben Miinzen, Meiu Weg ist
ein umgekehrter; ich will versucben, zuerst die Erfabruiigen,
welche sich durcb das Studium der Typeneutwickelung auf den
griechisclien Munzen gewhmen lasseii, zu vcrwertbeu, um danii
die Resultate mit der bistoriscbeii Uberlieferuiig iu Einklaug zu
bringen.

1) Die Tafel ist nach Abdrucken von Exemplaren des Berliner Munz-
kabinets hergestellt, deren VennitteluDg ich der Gute des Herrn Dr. Gaebler
verdanke.

2) Vgl. E, Curtius, Hermes X, S. 215ff. Imhoof-Bluiner,
Monatsber. d, berl, Akad. d. W. 1881. S. 65G. U. Koehler, Mittb. d.
athen. Inst. 1884. S. 356ff.

3) Von Bolchen Abhandlungen, die mehr oder wenigcr ausi'uhrlich auf
diese Frage eingehen, nenne ich: v. Prokescli-Osten: Abhd. d. berl. Akad.
1848. — E. Beuld; Les monnaies d'Athenes. Paris. 1858. — G. Kath-
geber: 99 si lberne Munzen der Athener. "Weissensee 1858. — Imhoof-
Blumer: Monatsber. d. berl. Akad. 1881. 1. — J. G. Droysen; Sitzungsber,
d. berl. Akad. 1882. II. — U. Kohler: Mitth. d. atheu, lustit. 1884. — B. V.
Head:Hi8torianumoruni. 1887. — B. V. Head: Brit. Cat. 'Attika'. 1888.—E. Babelon; Revue des etudes grecques, 11. (1889.)— Howorth: Numism.
Chronicle. 1893. — B. V. Head: Numism. Chronicle. 189B. — E. Babelon;
Ilevue numismatique. 1895.



H. vonFritze: Die Muuztypeu von Atheu im 6. Jahrh. v. Chr. 143

Die neuere Forschung hat die Grundlagen geschaffeii fur
dell Aiisbau eincr typengeschichtlichen Uiitersucliuiig dui'cli die
Einordnung sammtliclier griecliischcr Munzen in eiii chronologi-
sches System'). Freilicli lal'st dieses der subjektiven Auflfassung
Spielraiim, soweit es sich uni stilistische Fragen handelt. Tiotz-
deni ist es geluiigoii, ini Gaiizen sichere Aiihaltspunkte zu ge-
wiiiiien, die unserer Betrachtung vollauf genugeu"). Legt man
dieselben zu Griindc, so ergoben sich zwei uns bier vorzuglich
iiitei-essireiide Facta, deron eingobendere Begrunduug icb mir
vorbebalte; iiamlich erstcns, dass die Anfauge der doppelseitigen
Pragung kaum iiber die Mittc ties 6. Jabrhunderts v. Cbi.
hiuaufgescboben werden konneii °) mid eher der zweiten Halfte
des Jabrbimderts zufallen, daiiii — und dies ist nicht scharf
genug betoiit woiden —, dass die Darstelluiig menscblicher Typeii
ebenfalls ungefahr erst in dieser Zcit auf den Steinpeln begmnt.
Beide Eigentbumlidikeiten weisen die atbeiiiscben Tetradracbraen
mit Pallaskopf und Eule auf, und oline irgend welcbe bistonscbe
Tradition wurde niemand auf deu Gedauken kommen, sie in den
Anfang des 6. Jabrhunderts hinaufzurucken. Durch sie jedoc
befangen, glauben eiiiige Numisniatiker, unter ihnen besonders
Head, sich diese Munzreihen durch Solon geschafien deuKen
zu mussen. und er begegnet dem Einwurf der doppelseitigen
Priigunĝ  mit der Frage: warum soli Athen hienn mcht \oi
angegangen sein?') Eine Erage, die den Einwand zwar niditentkraftet, aber an sich vollkommen berecht.gt ware. Head
freilich in seinem Sinne wird die Bebauptung kaum halten

1) Es ist dm-Cgotuhrt iu dom treillioheu Catalog f-
seums; in almliclier Weise dann von B. V. Head in semei
und in deti 'Coins of the Ancients. Gardner, Num.

2) ygl. uber Chronologic der griech M"- ,,suod
Ghron. 1S79. p. 233: We can usually very serious
by a Greek city iu chronological sequence without mucn
error, except iu details.

3) Dies hebt schon Droysen bervor a. a 0. b. l̂ u .
4) Numismat. Ohvon. 1893, p. 344 (Howorth).5 Brit Cat. 'Attiea', p. XVII; vgl Num. Chron. 1893, p. 2o3.
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konnen, wcim er eiiie Vergleiclning mit clcr Typenentwickelung
anderer Stadtc unternimmt ui id zwar an der Haiul der von i l im
selbst aufgestellten Chronologie. Am geeignctstcn sinci hierzu
wohl die Serien von Stadten, welche die Aimahme ungefiilir
gleicher Eiitwickelungsstadien zulasscn'). Von Korinth z. B.
\Yisseu wir, dass es mit unter den ej'Sten Statten des grieclii-
schen Muttcrlandes die Munzpragung einfiihi'te und eine ganze
Reihe von korinthischen Gepriigen lassen eine gute Ubersicht
iiber die Veranderungen in Fabrik und Wahl des Symbols zu.
Mit Geschick vertheilt Head dieselben auf folgende Perioden-):
Die altesten Stucke dicker Fabrik mit Pegasos und einem dem
aginetischen ahnlichen Incusum stammen schon des letztcren
wegen aus dem 7. Jabrhundert. Er teilt sie vermutluingsweise
der Zeit des Kypselos (657—625) zu. Die flachen Miinzen mit
deraselben Typus, nur einem Swastica-Incusum statt des agine
tischen wUrde nach ihm der Epoche Perianders (625—585) zu-
zurecbnen sein und diese Pragbilder bleiben nun etwa 100 Jahre.
Ca. 500 erscheint dann der Pallaskopf auf der Riickseite,
wRhrend die Vorderseite den Pegasos behalt. In ricbtiger
Schlussfolgerung vertheilt Head die Munzen mit Pegasos und
Incusum wegen der Menge der Typen aus verschiedenen Stem-
peln uber eine lange Epocbe ''). Die Datirung der ersten Pallas-
kopfe beruht nach seinen Angaben vornehmlich auf stilistisclier
Vei'gleichung mit ahnlichen Kopfen derselben Periode. Dem
Ansatz stlrame ich vollkommen zu, nieht aber der Grleiclisetzung

1) Droyaen (a. a. 0. S. 1202) kann ich nur beipflichten, wenn er betont,
dass die Ubergange von einseitiger zur doppelseitigen Pragung* nicht iibeiall
zur selben Zeit erfolgt sein werdeu. Andererseits aber entwickelt sich die
Munzpragung der Hellenen im Grossen und Ganzen nach donselbon Principieuniit Ausnahrae kleiner localer Eigenthumlichkeiteu. Vorzugsweise darf man
diejenigen StMte mit einander in Parallele setzen, deren politische Be-
ziehungen iiberliofert sind,

2) Brit. Cat. 'Corinth etc,' p.OCVlIIff,
3) Brit. Cat. 'Corinth' p, XVIII 'from the largo number of specimensof different dies which have come down to us, it is evident that this coinage

must have lasted a longtime.'
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aller von ihm heraugezogeucn Typen. Die iiaclisten Analogiecn
gcwahren allcrdings zweifellos die phokischen Fraueckopfe mit
donen der Aphrodite auf korinthisc)ien Drachnien. Eine Verwandt-
scliaft besteht ebenso zwischeii dieser nnd den altesten Kopfeu auf
den syrakusanischen Stucken. Durchaus nicht aber kann icli ihm
beistimmen, wenn er alle im Brit. Cat. 'Corinth' pL II publicirten
Athenakopfe mit denen im Brit. Cat. 'Attica' pi. ni abgebildeten
— es ist die Serie mit don Olblatteni aiif dem Helme der Gottin
-- auf dieselbe Stufe stellt. Unter den dort ausgewahlten
korintliischen Silbergepriigen befinden sich deutlicb geschiedene
Entwickeluugsstadien uiid zwar im Wesentlichen zwei auf eiu-
ander folgende. Der fruheren zahle ich No, 1, 2 und 13 zu,
wahrend die iibrigen einer spiiteren Gruppe angehoren. Fiir
jene altere ist besonders das Auge charakteristisch, welches
mandelformig, wie aufgelegt, ohne organische Verbinduiig mit
dem Antlitz dargestellt ist und keine oder nur ganz schwach
aiigedeutetc Details zeigt. (Vgl uiisere Taf. V No. 5. 8. 10.) Das
Auge der juiigcren Kopfe ist sorgfaltig modellirt, mdem die
Augenlider vom Augapfel abgelost sind und scharfe Umrisse
aufweisen (Taf. V No. 12-14). Diesen mogen die Pallaskopfe der
athenischen Munzen, welche Taf. V No. 15. 16 abgebildet smd,
hierin und auch sonst etwa gleichstelieii. Die alteren aber finden
vollig entsprechende Typen in den athenischen Pallaskopfen der
ersteu Periode. Als Beispiele siud zu vergleichen auf Tat V
No. 3. 4. 6. 7. 9. 11. Vgl. ferner Triobol im Brit. Cat.'Attica pl.II 9,
dem die korinthischen Stiicke a. a. 0. pi. II 1 und 2 und yorzug-
lich 13 zui' Seite zu stellen sind. Wenn auch die koi-inthischen
StUcke eiu ausserst flaches Relief aufweisen (Taf. V ̂o. a. 8 ,
die athenischen aber hoher ausgeprilgt sind, so losen sicb oci
auch die letzteren noch nicht so scharf vom Grunde ab, wie es
bei den darauf folgendeu Gruppen zu constatireu ist. ( g.
Taf, V No. 3. 4, 7, 9 mit 15. 16), Dagegen zeigt sich beiderseits
das eben gekennzeichnetc Auge, beiderseits die plumpe und dicke,
vorspringendeNase, sowie dieselben wulstartig gestalteten Lippen,
deren heraufgezogeneWinkeldasgezierteLacbGlnverursaclien;hier

Zeitacbrift fur Nuiiiismatik, XX.
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wie (lort das ruiido sich vorschiebeiidc Kinii. Eiullich ist iuich die

hiiufig ubereinstiminende und auch iii ilirer Aiisfiilu'inig sciir iilin-
liclie Haartracht zu iieiineii, die in auf die Stini unci Schliifen fallen-
den, glatt abgeschnitteneiij dicht nebcncinanderliegenden Strahnen
besteht (vgl. Tafel V No. 3. 4. — 5. 8. 10). Die korinUuschcu
Kiipfc zeigen die vom Hintorhaupt Iierabfallendc Haarmasse
unteii zusaiTimengcbundcn. Auf den athcnischen Stiickcn verdeckfc
sie zum Theil der Nackenschirm des Helms; doch fchlt siclier
der unten abgebundene Knotcn. Abgesehen von dieson klai-en
tibereinstimmuiigen, die sich audi in dem Gcsichtswinkel aus-
spreclien, bemerkt man bei den korinthischen Typen schon einen
unleugbaren Fortschritt gegen die iiltestcn athenischen Tetra-
drachmen. Hierauf korame icli spittor zuriick, P. Gardners
"Worte^) tiber die athenischen Pallaskopfe, die Head zur Bezeich-
iiung des noch rohen Urtypus citirt, passen abcr so gut auf
unsere athenischen, wie auf die korinthischen Geprage. — Uiid
nun sollen erstere fast 100 Jahre vor diesen entstanden sein?
Seit Solon gait in Attica euboische "Wahrung"), dieselbe wie in
Korinth. Im Anschluss an die euboische Handelspolitik^) sah
Solon die Zukunft des attischen Volkes, und diese fiilirte niclit
nur nach dem Norden des agaischen Meeres, sondern auch gen
Westen nach Sicilien, wo Korinth gleichfalls seine bedeutenden
Beziehungen hatte*). Unter solchen Umstanden wenigstens un-
gefahr gleiche Entwickelungsstadien auch hinsichtlich der ausseren
Ausstattung der Munze fur Athen und Korinth anzunehnien,
liegt, wie ich meine, nahe genug. Meines Erachtens sind der-
artige Uberlegungen nicht ohne Weiteres bei Seite zu schieben,
wie es mit Recht bctreffs der epigraphischen Bedenken ge-

1) Types of greek coins p. 84: 'Tlio lioad of Pallas is important as one oi
the very earliest \9orks of Athenian art. The projection of tho nose, and the
size of the ahnondshaped eye, pass the custom of even archaic art and "belong
to the very infancy of local design.'

2) Vgl. znerst Mommsen, Mon, Rom. Ed. Blacas I, p. 29ff.; p. 73sq.
"nd jungst K. Weil, Arch. Anz. 1894, S. 75.

3) Vgl. K9hler a. a. 0. S. 151 ff. Lehmaun, Hermes 1892, S. 553£f.
4) Vgl. Biisolt, Griech. Gesch. 112^ s. 262.
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sclielieu ist^). — Noch eines mochte ich hiDzufiigen. Wenn
Head niit Gardner die roliesteu Exeraplare der attischen Tetra-
drachmeii als Beispiele kiiidlicbster Aufange athenischer Kunst
und lokaler Zeichiiuiig aiifuhrt, so sind dieseu Versucheu leicht
a n d e r o z u r S e i t e z u s t e l l e n . U n t e r d e n v o m a r k a d i s c h e n
Heraa geschlagenen altesten Didrachmen giebt es mehrere,
welche an primitiver Wiedergabe kaum liiuter jeuen zuriick-
stelien. Man vergleicbe Brit. Cat. 'Peloponnesus' pi. XXXIV, 1 — 3.
Jene setzt Head imzwei fe lhaf t mi t Recht in d ie Zei t zwisehen
550 und 500 vor Clir. Einen Abstand zwisehen ihneii und den
attischen Urtypen urn audi nur 50 Jahre anzunehmen, ist mir
unmoglich.

Somit weist alles darauf bin, die Entstelmngszeit der atti
schen Steinpel mit Pallaskopf und Eule erst der zweiten Halfte
des 6. Jahrhuiiderts zuzuschreiben. Wie stelit es nun aber mit
den historischen Daten? Es ist undenkbar anzunehmen, Solon
habe eine av'̂ î aig vô i(S}iaToq vorgenommen, ein Gesetz gegen
!Falschmunzer gcgeben, ohne dass eine speziell attische Munze
vorhanden war. Dalier halte ich die Muthmassung, nur euhoi-
sches Geld kiinne etwa seit Solon in Attika courant gewesen
sein̂ '), fiir a priori abzuweisen. Ebenso feststehend aber ist die
Thatsache — und es ist Heads Verdienst, dies endlich scharf
betont zu habeu^) —, dass Hippias keine neuen Typen eiuge-
fuhrt hat. Die pseudoaristotelische Notiz (Oecon. II, 5, S. 1347
Bkk.) sagt so deutlich, wie nur moglich, dass dasselbe, d. h. das
vorher coursirende, G-eld, welches Hippias einforderte, sofort
wieder ausgegeben wurde*). Heads weitere Kombinationen,

1) Head, Brit. Cat. 'Attica', S. XVI u. Num. Cbron. 1893, p. 253 im
Gegensatz zu Imhoof-Blurner a. a. 0. S. 656.

2) So stellt 63 Droysen a. a. 0., S. 1203 als Moglichkeit bin. Die
von ibm aufgestoUte Alternative halt schou Kiihler a. a. 0., S. 357 Anm. I
nicht fur zwingend.

3) Num. Chron. 1893, p. 24711.
4) Die oft citirte Stelle lautet: to tTf to ov ̂ A&rlvc îo^^ acToxt̂ uoi'

InoiTjGsf T«|«f tfe ixiXsves tiqo^ ctvxoy avnxofxi^stV Gvi'tX^ovtbiv di inl
TW xo^«» iTSQov /ffdwxE TO «i;to aQyvqtov.
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deren Zweck eine Ehrcnj-ettung dcs Hippias ist, liabeii fur niicli
nichts tiberzeugendes. Er folgert namlich richtig aiis dcni Text
unserer Stelle betrugerische Maiiipulationen dcs T^-raniien')
(various financial tricks and frauds), halt sic jcdocii oline zwiii-
gende Griinde fiir Verleumdung und meint, cs seieii von ilim
leichte stilistisclie Anderungen an der Munzc vorgenominen, die
das Volk nicht bemerkt habc, und das sei der Grand zu jener
Verleumdung geworden. (Zu vgl. Hist. num. p. 311.) Dies
letztere scheint mir das Unwahrscheinlichste seiner ganzen Aus-
fulirung und ich halte den Zweifel von Howorth") fUr durchaus
gerechtfertigt.

"Wie nun dies Dilemma beseitigen? "Will man der Er-
fahruug folgend, die durcli das Studium der Entwickehing der
Munzplastik zu gewinnen ist, sich einen Munztypus konstruireu,
der jenem mit Athenakopf und Eule voraufgclit, so kann diescr
nur auf der Vorderscite eine Eule, auf der Riickseite ein Qua-
dratum incusum tragcii^). Nun ei*giebt sich die iiberraschende
Thatsache, dass nicht nur unter den 'Wappenmunzen' solche
Stticke in Silber vorkommen^), sondorn auch in .Electron'^),
deren U. Kiihler a. a. 0. S. 359 sechs zilhlt. Die Grlinde,
welche bisher einer Zutheilung dieser Electronsechstel zu Attica
widersprachen, das Mctall und die Wahrung, vermag Koliler zu
entkraften®), ohne freilich selbst zu einer anderen Folgerung nu
kommen, als; „Die Moglichkeit scheint vorzuliegen, dass die ein-

1) Schon Eeiil6 a. a. 0. p. 15 interpretirt die Stelle in derselben
richtigen Weise,

2) a, a. 0. p. 241. Seiner Vermutlmng befreffs des solonischen Geldes
kann ich aber ebenso wenig zwatimmeu, wie seinem Urtheil iiber die pseiido-
aristotelische Nachricht.

3) Diesen Gedanken fand ich dann auch bei Beulo a. a. O. p. 20 an-
g«deutet: Athenes aurait en la chouette, comrne Egitio la tortue, comme
Corinthe le Pegase. Vgl. ancb die fliiclitijje Aiigabe bei v. Prokesoh-Oster
a. a. O, S. 13.

4) Abgeb. auf Taf. V No. I und Brit. Cat. 'Ceutr. Greece' pi. XXIV, 18. 19-
5) Abgeb. auf Tafel V No. 2, femer Brit. Cat. 'Attica' pL I, 1.Beule a. a. 0. p. 64. KarrlXoyog ruiv aqy. vofitafAnroii' rijg cvXXoytjg 'aX, Mt'

XiianovXov, Taf. IV, 67.
6) Goldpragung in friiher Zeit ist namlich fiir Agina und Euboa nach
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seitig gepragteii Electron- uud Silbernnlnzeii in Athen vor
Hippias geschlageii sind". Die Provenieuz jeiier sechs Electron-
stiicke stcllt sicli nun, wis folgt; zwei siiid sichsr aus Attica,
zwei so gut wie siclier dalier luid von zweien ist der Fundort
unbekannt. 'Warum man nicht die Silberstucke niit der Eule
von den euboischen Wappeumunzen trenuen sollte, selie ich
keinen Grund. Da mau erkaniit hat, dass die solonische Reform
ii) oinem Ubergang voni aginetisclien zum euboischen Munz-
system bestand, ̂ vî rc eiii Anschluss des von ihm geschaffenen
Greldes auch in Stil untl Fabrik an die Gcprage Eubdas sehr
natilrlich. Die muthmassliche Zutheilung dieser Stiicke zu
Athenae Diades durch Head') hat wenig innere Wahrscheinlich-
keit, und in dieseni Gefiihl ist er selbst auch schon davon ab-
gekomnien-). Aber auch weun man die 'Wappenmunzen' mit
der Eule wegen der Glcichheit ihrer Technik Buboa uberweisen
wollte, so weichen die Electronsechstel mit der Eule in der
Form des lucusums in eigenthiunlicher Weise von dem der
'Wappenniunzen' ab. Sollte dieser Umstand nicbt jedenfalls
durchschlagend seiu, sie von diesem Gesichtspunkte aus kernes-
falls Euboa und eher Athcn zuzusprechen? Mir liegt kein
Grund vor, die Miinzen mit Eule und Incusum Athen und zwar
im Besonderen Solon vorzuenthalten ̂ ). Auch Head kommt zu
einer bestinimteren Auffassnng, wenn er von den 'Wappen-
mUnzen' mit Eule sagt (Brit. Cat. p. XIII): which by reason of
their type, the Owl, might be aud have been with almost equal
probability assigned to Athens. Auch die Electronhekten schreibt
er vermuthungsweise Athen zu, freilich mit alleni Vorbehalt
eines 'doubtful point'.

ffewiesen (KOhler a. a. O. S. Head, Hist. ii. p. 303, 310, 33U), ebenso
die liier und da in der etibciischen Wakrunj,̂  zu konstatirende Diittelung.
Man sieht dai'in ausgleichende Stucke fur die Beriihrung- mit agmet. Gelde.

1) Hist. niim. p. 302.
2) Brit. Cat. 'Attica', p. XIH.
3) Diesem Ausatze fiigt sich obne Weiteres auch der Stil. Vgl. Beule

a. a. 0. p. 29. Fiir seine Bcnrtheilung bieten die langen atheu. Serieii mit
Eule reicbliches Material.
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Anders denkt E. Babelon, auf dessen Aiisfulirungen in cler
Eevue des etudes grecques II p. 124ff. ich kurz eingehcn muss.
Seiner Meinung nach liat Atlieii Iteiu Electron gepriigfc, unci im
letzten Heft der Revue numismat. p. 1 ff. mochte er die Aus-
pragung dieses Metalls nur auf Kleinasien und zwar das Ge-
biet zwischen Milet und Kyzikos beschriinkeu. In beiden Be-
hauptungen scheint er rair zu weit zu gehen. Nur die crstere
bedarf im Eahmen dieser Abhandlung einer Besprechung. liichtig
betont Babelon (p, 127), dass die attischen Hekten Electron und
nicht kiinstlich legirtes Gold darstellen. Er libersielit iiber den
oben erwahnten Nachweis von U. Koehler, dass audi das euboisch-
attische System die Drittelung kennt und dieser Umstand jeden-
falls nicht gegen die Zutbeilung der Stucke an Athen spricht.

Gegen den ersten Hauptgrund fur diese Bestiininung der
Miinzen, die Fundthatsachenj macht Babelon geltend, sie bewicsen
nur, dass dies Geld in Attika coursirte, nicht dass es attisches
Geld sei, und als Belege fllhrt er die syrakusanischen Pegasos-
miinzen und die euboischen "Wappenmiinzen an. Siclier kraft-
volle Stutzen seiner Ansicht; aber bei jenen lasst die Uberein-
stimmung des Typus, des Stils, der Technik und Fabrik mit
korinthischen Munzen nicht den geringsten Zweifel aufkommen,
bei diesen konnte nachgewiesen werden, dass die Fulle der
verschiedenen Typen unmoglich Athen zugehoren konne. Beide
runde fallen aber bei unseren Electronsechsteln fort. Denn ein-

nial haben wii in Athen selbst die Eule als Wappenthier, und der
nac ste Gedanke muss doch sein, auch die Sechstel fiir athenisch
anzusehen, ein Grund, der fur die Zutbeilung der ̂Wappenmunzen'
an Athen nicht vorlag. Andererseits muss dann fiir die Eule
ein anderes Stadtwappen nachgewiesen werden, wie es Korinth
fill die sicilischen Pegasosmunzen bot. Dieses glaubt Babelon in
der That gefunden zu haben. Er verwirft freilich das einst von
Head ge ŷollte Athenae Diades, um dafiir eine Hypothese von
M. T.Jones zu acceptircn. Dieser zieht Ilias XIV 290 heran:

h/VQfi ipaXlyxiog^ iv
xixXrjt̂ xovffi ̂ £ot, avdQsg 6^ xvy-̂ vStv.
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Seine 8chlussfolgeruiig ist: xaly.k wii'd mit xi>[iiydie identificirt.
Iin Scliolion zu tlieser Stelle, sowie in einem Aristophanesscholion
und bei Suidas wird xvfiiydtg durcli interpretirt, folglich
ist die Eulc ixc^xis) d;is redende Wappen von Chalkis. Dafur
spreclic, dass sich nach Strabo X p. 447 Chalkis als ionische
Kolonie von Athen lier aus der Zeit vor dem troischen ICrieg
bczeichnet. Dies erklarc gleiclie Wytlion und Miinztypeu beider
Stiidte. Die ganze an sich schr kiinstliclie Auslegung steht und
fallt mit der Erkliiruug des Vogels xv̂ uvdtr, merkwurdiger Weise
ist Plinius als Zenge nielit beaditet, wclcher ihn h. n. X 8. 10
als accipiter nocturnus, Nachtliabicht, bestimmt. Dies Zeugniss
wiegt mil- gleich schwer, wenn nicht schwerer als die Scholiasten
mid Suidas nnd macht so die Zutheiluiig zu Chalkis unmoglich.
Aber noch mehr; die von Babelon ffir Chalkis ebenfalls auer-
kannten Typeii; Adler fliegend, Adler Hasen verschlingeud, viei-
speichiges Rad, wiederbohm sich siimmtlich in den spateren
Perioden mit kleinen Variauten; eine Eule kommt zu keiner
Zeit vor. Kurz ich sehe in seiner Ausfuhrung kaum eine sicherere
Behauptung als die, mit welcher Head Athenae Diades emfuhrte
und selbst wieder aufgab')- - Aber auch Babelons Bemerkungen
allgemeinerer Art halten, wie icli glautoe, nicht Stich. In der
Revue numismat, 1895 p. 4 wirft er die Frage auf, ob es denn
denkbar sei, dass man z. B. Electronmetall aus dem Paktolos
Oder den Minen des Tmolos nach Atlien. Kyrene, Korkyra oder
Tarsus gebi-acht babe, um es dort auszupriigen in Stiicke, die
sich in den Munzserien dieser Liinder imr als sporadische und
momentane Erscheinungen erwiesen. Wir tragcn kein Bedenken,
die Frage zu bejahen. Schon die Thatsache, dass die helleuischeu
Stadte der Westkiiste Kleinasiens zur Zeit der Erfindung dei
Miinze Centrcn des griecbischen Handels uberhaupt waren, bevor

1) In der Bev. num. 1895 p. 41 verziclitet Babelon auf die Zutheilung
der Electronsechstel au Clialkie, um sio nach Lobcdos 7.u versetzen, d<as nach
11)0 V. Chr. attische Mimztypen auuahm. Diese Vermutbung entbeLrt jeder
Stiitze, ebeuso wie die Datirung der Electroumuuze in die erste Hiilfte des
5. Jahrli. v. Chr.
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die Seeplatze des Mutterlandes ihreii grosscn Aufschwung luihmen,
muss die Vermuthung stutzen, dass diese bei Schaffimg dcr Miinze
Anlialt bei jenen suchten und erst nach Regulirung der gegeii-
seitigen Beziehungen zu fester Gestaltung ilires Munzwesens
kamen. Darin liegt, wie mir scheint, auch die Erklarung des
sporadischen Auftretens von Electrongeld im gricchisdien iVIutter-
lande. Es waren das eben tastende Versnche mit dem an der
jenseitigen Kuste dominirenden Hetall. Piir Athen insbesondere
ist die Verbindung Solons und der Alkniaoniden niit Lyclien
bezeugt, was auch Babelon nicht iibersielit. Weun cr nun
weiter (p. 3) meint, die moisten Lander batten vorzugsweise in
den Metallen gemiinzt, welche ihnen das Land selbst bot, so ist
das gewiss lichtig. Es braucht aber keincswegs von Aiifang an
der Fall gewesen zu sein. Ein Aualogon durfte in deni tJm-
stand zu seheu sein, dass atbenische Kiinstler sidi in frubester
Zeit des Marmors von Pares und Naxos bedientcn und erst
dann darauf kameu, nach attiscben Steinbrucbeu filr ihrc Zwecko
zu suchen. Aber nocb weiter. Her, I 50 iiennt unter den
Geschenken des Kroisos an das deli)hische Hciligtlmm
Xavxov Dass wir es mit Electron zu tbun haben, bemcrkt
richtig Stein in seiner Herodotausgabe.' Die Stello liefert also
den Beweis, dass man Electron in Barrenforin exportirte, und
das ungefahr in dem Zeitalter, um welches es sich bier handelt.
Eine Auspiagung des so importirten Metalls im griecbischen
Mutterlande ist also von dieser Seite nicbt zu beanstanden.
Was nun das attische Laurium betrifft, so komme icb gleich
darauf zuiuck, und wir werden sehen, dass die daruber vor-
handenen Nachiichten unsere Gedankenreihe vervollstandigen.
Also kann icb nui meine Behauptung festhalten, dass die Electron-
sechstel mit dei Eule athenisch sind. Denn darans, dass die Eule
hier links, auf den Tetradracbmen rechts gewandt ist, wird kaum
ein Gerund gegen meine Annabme herzuleitcn sein. Zahlreiche
Beispiele konnten fiir ein solcbes Vorkomniniss angefiihrt werden.
"Weiin cr endlich sagt, der Stil der Electroneulen babe nicbts
gemein mit denen auf den sicheren Silbermiinzen von Athen, so



Die Uiiiiztjpen von Atlien im 6. Jahrliuudert v. Clir. 1 5 3

i«t das bis zu eineni gewisseu Grade richtig. Aber es ist zu
bcdeuken, dass erstens die Eule etwas anders gestcllt ist, danii
aber audi das Miinzfeld soviel kleiner ist, als das der attischen
Tetradrachiiien, und eiidlicb eben eiiie zeitliche Differenz zwisclien
beidcn Gepragcn liegt, welclie einc Anderung des Typus voll-
kommen erklaveu kanii. "Was die Electroneulen selbst angeht,
so diirfte Hire Zutheiluiig an Solon dem Stil uach durchaiis
passen; Vergleichungspunkte bieten die kleinasiatischen Electroii-
stlicke griechischer Stadte aiis derselben Periode.

Nocli aber bleibt die !Frage offen, wer hat nun der Pallas
Haupt auf die Miinze und zwar auf die Voi derseite gesetzt, dem
die Eule auf der Riickseite entspricbt? Sieht man sich in der
alteren griechischen Geschiclite uin, so geht aus den sparlichen
auf Munzwesen bezugliclien Uberlieferungen hervor, dass ein
Tyrann sicli um dasselbe verdieiit gemaclit bat, Pheidoii von
Argos'). Dies vermutblicb and die Erwagung, dass der Beginu
der Munzpragung im hellenisclien Mutteriande in die Epoche
fallt, wclche untor dem Zeichen dor Tyrannis stelit, hat Head
veranlasst, den Typenwechsel bci den korinthischen Serien init
den Kypseliden in Vcrbindung zu bringen-), und das, wie ich
glaube, nicht ohne grosse Wahrscbeinlichkeit, da jene Reihen
zeitlich kaum anders anzuordnen sind. Solltc nun der Gedanke,
die zweiseitige Pragung in Athen und damit die Einfiihrung des
Athenakopfes dem Peisistratos zuzuschreiben, nicht inanches fur
sich haben? Eiue Stiltze dieser Auffassung scheint niir allein
schon die Uberleguug, dass der Tyrann selbst mit der Stadt-
gottin personlich aufs engste verkniipft ist. Fur den Erneuerer
der panathenaisclien Spiele, der an Athcnas Seite auf der Akro-
polis nach der Vertreibung seineu Einzug hielt und ihr auf der
Burg einen prachtigen Tempel errichtete, diirfte es wohl passen,
dass er das Bild seiner und der Stadt Patronin nun an Stelle
ihres Symbols die Hauptseite der Miinze schniucken liess. Eine

1) Die obon besprocheno Nuclu'icht uber Hippias sicigt ebenfalls, dass die
Tyrannis sich niit Miinzfragcu abgab; liier freilich niclit in riihmlicher Weise.

3) Vgl. Brit. Cat. p. XVIII ff.
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wichtigc iiidirekte Bestiitigung gcwiimcu wiv any einer "NoUzt̂ es Herodot (Ij 64): rist̂ ofisvojv 6s roip ̂ yld'rjvcdtop ovrio drj
nstaiazQatog z6 ighov yl^ijvceg trjv tVQavvidct hni-
^ovqoiai Ts noXXoTGi, xai xorî axitiv cvvodotGv^ x&v
Twv d& ccTco ̂ zQt'̂ oyog TtOTafiov cvvtovxtov, Riclitig crkennt Busolt
(Gr. Geseh. I*, S. 556f.), dass es sich hier ura die Verwertung
tier Bergwerke des attischen Laurion inid des silberreiclieiij von
Peisistratos neu erworbenen, Strymonlandes handclt (zu vergl.
Her. V, 23). Die durch den Tyrannen veranlasste gesteigevte
SilbergeAvinnuTig macht einen Einfliiss seinerseits auf die Landes-
munze in hohem Grade wahrscheinlich, besoiiders wenn man die
langen Reihen der attischen Tetradrachmen ins Auge fasst, die
von nun an fur Athen typisch bleiben, Hierzu koinmt weiter
eine interessante Stelle der Politie des Aristoteles ̂ A r̂ivaiuiv
noX̂ Tsia ed. Blass S. 33, Z. 13, Kap. XXII, ed. Keiiyon̂  S. 90).
Sie lautet: sxn ds xqIxo) fiszd zavxcc Ntxo{j,ijdoiK

za [ihalXa ta h MccQ(aveict̂  itai nsQvsyivsto xfi noXsi xd-
Xctvxa hazov h xoip sgytav etc. Dass wir es mil eincm attischen
Maroneia zu tliun haben, zeigt Demosth. or. 37, 4 und argum.;
vgh Harp. u. Suid, Wir erfahren, dass dieses attiscbie Bergwerk
erst zur Zeit des Themistokles eutdeckt wurde {stpcivri nur im
Siune von svqsd̂ f} moglicb; vgl. Kenyon a. a. 0.), ein Beweis, wie
die Verwerthung der eigenen Landesprodukte erst verhaltnissmassig
spat begann. Sehr ansprechend ist die mir von E. Curtius ge-
ausserte Annahme, dass das attische Maroneia seinen Namen von
dem thrakischen Orte gleichen Namens erhielt. Das Bindeglietl
giebt hierfur die schou erwahnte Erwerbung des Strymonlandes
durch Peisistratos. Ahnliche Namensubertragungen sind bei
Koloniegriindungen Uberaus liiiufig und auch sonst nachweisbar.

Der Ruhm, die zweiseitige Priigung als cine der erstcn
Stadtc angewandt zu haben, bliebe auch bei dieser Datirung
Athen erhalten. Aber audi alles anderc fiigt isich so unge-
zwungen zu einander. AVie wir sahen, failt die Einfiihruug
ineiibchlicher Typen in diese Epoclie. Der stilistisclie Fort-
schritt, den man bei den ersten Kopfen dor korinthischen
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Gott i imen im Ver l ia l t i i iss zu deu i i l testen at l ien ischen Pal las-

tj^pen Iconstatiren kann, erklart sich jetzt durchaus Datiirlich,
da jene et\Ya imi die Wende des Jahrliunderts aufkommen, die
Zwischenzeit also fiir diesc Periode der Kunstubung Dicht zii
gross ist, urn das Festhalten der alterthtimlich-charakteristischen
Bilduiig der Gesiclitstheile zu erklareii, aber gerade gross geniig
zur Entwickeluiig der sicli bereits in den korintlnschen Typen
dokumentirendcn Fahigkcit, versch\Yiinmeiide Formen mit im-
sicherer Linienfulirung zu einer selbstbewussten iind fasten Ge-
staltung dcs Antlitzes auszubilden. Denselbeii Fortschritt kounen
wir an den attisclien Wiinzen selbst walirnehnien, deren jungste
Exemplare der ersten Periode sich ebenfalls zu geubterer Dar-
stcllung aufgescliwungen haben. Vgl. Taf. V. 15. 16. Aberaucliein
von Head (Num. Chr. 1893, p. 249) geiiusserter Einwand fiillt nun
fort. Er sagt, die kugelformigen atheuischen Munzen konne man
nicht bis zu Hippias hinabrUcken, weil die grosse Zahl verschiedener
Stenipel einer liingeren Periode angehijren miisse und dieselben
nicht bis ca. 477 v. Chr, geschlagen sein konnen, da urn diese Zeit
bereits die Serien mit den Olblattern auf dem Helm der Pallas be-
ginnen. Hat nun aber schon uni die Mitte des 6. Jahrhunderts
unter Peisistratos die Ausgabe dieser Tetradrachmen begonuen,
so fligen sie sich in einen hinreichend grossen Zeitraum ein.
Den oben genannten Didrachmen von Heraa, deren alteste, wie
schon bcmerkt, bald nach der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr.
anzusetzen sind, wiirden die frlihesten athenischen Tetradrachmen
nun nicht nur stilistisch hinsichtlich der primitiv kindlichen
Ausfiihrung, sondern auch zeitlich nahe stehen. Stellen \Yii
so den Peisistratos als den Begriinder der doppelseitig geprilgten
athenischen Miinze hin, so fallt endlich auch auf das betriigeri-
sche Unternehmen des Hippias ein neues Licht. Seiu Vater
hatte die Stempel geandert; um so eher konnte der Sohn, ohne
Misstrauen zu erwecken, eine ahnliche Massnahme zu treffeu
vorgeben, um daraus seinen Vortheil zu ziehen. —

B e r l i n . H . v o n F r i t z e .


