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Uber die attisclie Goldpragung. o ^ ^
f fi e r x u T a f t l - i r ^ \ J a o ^ < ^ y

Dass in Atlieii Gold gepriigt worden ist, stelit heiitzutage
ausser Zweifel, aber hinsichtlich der Aiisdeliiiung der attisclien
Goldpraguug gehen die Ansichten selir auseinander. Walireiid
Bcule, welchein das Verdienst. zukoinnit, zuerst die Existenz
attisclier Goldnninzen unumstosslich festgestellt und eine Schei-
dung dei- bckaiinteii Exeinplarc nach der Zeit wenigstens vei-
sucht zu haben, annehmen zu miissen giaubte, dass in Atlien
seit der Mitte des fiinftcn Jahrluinderts neben dem Silbergelde
Gold, weun aiich niclit regelinassig und in bescliranktem Umfang,
gepriigt worden sei, ist neiierdings die Goldpriigung von zwei
hervorragenden Vertretern der nuniismatischen Wissenschaft,
abgesehcn von den in Athen gepriigten Goldstiicken mit dem
Nanien des Konigs Mithradates VI, auf die Zeit urn den Anfaiig
des vierten Jalirhunderts, beziehungsweise auf eiiie eiiunalige Pra-
o-ung in der damaligen Zeit beschriinkt worden'). Durch die
chvonologische Frage sind alle iibrigen Fragen, welche die
attischen Goldmiinzen auf̂ Yerfen lassen, iusbesondere audi die in
das historische Gebiet eingreifenden, niehr oder Aveuiger bedingt.
Eine Priifung des gesaminten zu ineiner Kenntniss gelangten
Materials hat micli belelirt, dass weder die von Beul̂  aufge-
stellte und von Anderen ubernonimenc Ansicht, noch audi die
abweichenden Ansichten der Herren Head und Babelon auf
absolute Giiltigkeit Anspruch haben.

1) BeuliJj Lea monuaies d'Atheiies, »S. 59—72, iiiul Kev. numisiii.Vlir el8G3), S. ITfiff. — Head, Hist, num., S. 3131'., und Catalogue of
the Brit. Mus., Attica, S. XXVIIT. — Babelon, Les monnaies d or
d'Athenes, Rev. des Etudes gr. H (1889), S. 124—H8 (=
numism. par M. Babelon, I S. 187ff.) und Les origines de la inonnaie,
1897, S. 335 f.
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Es liaben inir ausser den hier iiicht iu Betiiaclit koiiimentleii
Mithradates-MliiizGii iin Gauzcii d'2 Goldniiinzeii im Original oder
in Abdriicken voj'gelegoii^); cinige andere Stucke sind mir niu"
durdi Abbildiingun oder Besclireibinig bekannt. Die verhiiltnisS'
niassig grossc Zalil der vorhandenen Munzen an sich lasst be-
zweifeln, dass sie von derselben Emission lici'i'liliren, wie nach
Babelon und Head anznnelimen ware, von denen jener die Prii-
gung in das Ende des ffuifteii, dicsei- in den Anfaug des vierten
Jalirhunderts setzt. In der That werdeu die Miinzen durcli die
lypeii, die Fabrik und den Stil, sowie durch den Schriftcharakter
der Legenden jedenfalls in zwei Klassen oder Serien geschieden,
zwisclien denen ein langerer Zeitraum gelegen haben muss. Von
der als die altere gekennzeiehneten Klasse kenne ich folgende
Exemplare (vgl. Taf. I)=):

1) Halbstater (xQVfrij
Athenekopf rechtsiiin; an der Stirnseitc des Helms

drei Olivenblatter. AOE Euie nacli rechts stcliend
auf einein Zweig; links oben im Felde Olivenzweig
mit zwei Blattern. Das Ganze im vertieften Qua
drat. Berlin. 4,30 Grm. Taf. I, 1. — Paris. 4,31 Grm.
Taf. I, 2. (Benle, S. 64). — Paris. 4,29 Grm.

2) Viertelstater.
Athenekopf wie oben. lif. Eule mit angelegten Eliigeln

von voni, daiiiber A, zu beiden Seiten O E, das Ganze
zwischen zwei unten vcj'bimdeuen Zweigen. Berlin,
2,144 Giin. Taf. 1, 3. — London (in dem Catalogue
noch nicht mit aiifgefiihrt). 2,140 Grm. Taf. I, 4.

in P mid sonstige Mittheilurgen bin ich dea Herren Babelonaiis, ea m London, Percy Gardner in Oxford und Young in Glasgow,
rgensen in Kopenhagen, Aloxis v. Markoff und Jernstedt in Petersbiirg, Swo-

• T T Athen, Federigo Halbherr in Eom und Serafiuo Ricci
V v e r p fl i c h t e t .. i. i ̂  } | 1, le 0 )ia (eaten von den Munzen auszuscheiden sind, istjetzt wohl al gemem a„erka.mt, _ Die Mun.en des Berliner Cabioets sindbesehnebou be. Fr.edlUndcr .„.d v. Sallet, Das ICOnigliche Mun.kabinet =

n . 1 G 9 — 1 7 4 . '
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3 ) Hek te .
Athenekopf wie oben; die Haave siud auf diesem und

dcm folgoiulen Stuck (4) nicht gescheitelt, souderii fallen
ill gedreliten Locken iiber die Stirn, wie auf Miinzen aus
den ersteii Epocheu der attischen Silberpragung. Rf.
Zwei Kulcn cinander zugeweiidet, die KOpfe nacli voni;
dazwisclicn Zweig; darunter AOE. Maine Sammluiig.
1,45 Grin. Taf. 1,5. — Paris. ],45 Gnu. Taf. I, 6
(Muret, Bull, de Gorr. Hell. 1882, S. 210). — Petersburg,
Sainmlung des Herni B. iM. Yakuntschikof. 1.44 Grm.
(friiher Sainmlung Pliotiadis, Catalogue n. 529, Taf. IV 529.)

4) Hemiekton.
Atheuekox f̂ wie vorlicr. RJ- AOE Eule rechtsliin auf

cineui Zweig steliend, wie auf dcm Halbstater. Berlin.
0,715 Grm. Taf. I, 7 (Friedlander, Zeitsclir. t\ Num.
1878, S. 3, Taf. I, 4).

Dass die vorsteliend beschriebeueu Miinzen derselbeu Zeit,
Nveini nicht derselben Emission angehoren, wird durcli die nicht
ungefallige Yerwendung des Zweiges als Distinctiv der einzelncn
Noniinale ausreichend bewiesen. Der Stater fehlt in der Reilie,
was vielleicht nicht zufallig und so zu erkliiren ist, dass der
Halbstater oder die Drachme als Einheit aiigesehen und der
Stater nicht gepragt worden ist, wenii man auch siclier nac i
Stateren gerechnet hat. Der Stil der Miinzen ist noch archaisch;
es genugt dafllr auf die Bildung des Auges zu verweisen; zu
dem Stil stimmt die Technik, insofern das vertiefte Quadrat auf
der Ruckseite der Munzen zwar noch vorhanden, aber augenscheni-
lich bereits im Yerschwiuden ist. Die alterthlimliche Haartracht der
Athene auf den beiden kleineren jSTominalen ist als Beweis fur
Bin hoheres Alter dieser jMunzen nicht zu verwendeu; sie kanu ihren
Grund in dem personlichen Belieben der Stenipelschneider haben.

lievor ich zu den Munzen der zweitcn Klasse llbergehe,
habe ich von einem Halbstater zu sprechen, welchcr stilistisch
auf den ersteu Blick zu deii iilteren Goldmliuzen zu gohoren
scheint, von wclcben er doch im Typus ab^Yeicht.
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Atlienckopf rechtshiii. Der Helm schciiit uiit eincr
aufgesclilageiKin Ohrbcrge verselicii zu sein; iibor der-
selben als Zicrrat cin rcchtshin laufentles Thicr (gc-
fliigelt?). Der Busch des Helmes filllt uber den JSTacken
hinab. Rf. AOE Eulc rechtshin stehend. Links oben
im Felde Olivonxweig mit zwei Bliittern. Ini ver-
tieften Quadrat. 4,25 Grm. Sanindung Liibbecke
Taf. J, S.

Piult man diesen Halbstater iiahoi'j so geritth man in Yer-
legeiiheit. Wenn es bloss aiif die lliickseite ankame, wiirtlo
Niemand anstehen, denselben zu den Miinzen dcs archaischen
Stiles zu rechnen, aber der Athenekopf zcigt das.Aiige im Profil
vollkommen richtig gebildet. Dazii kommt der auf einer helle-
nischcn Miinze fremdartige Gesicbtstypus, sowie die naturalistische
Ausfuhrung. Icli halte das Goldstuck fur eine moderne Falsclxung •
den zwingenden Bewcis der Unachtheit erkeune ich dariii, dass
der Helm der Gottin dem Prachthelm auf den attischen Silber-
miinzen des sogenanuten neuen Stils (seit 228) mit dem laufeiideii
Greif oder Pegasos als Verzierung nachgebildet ist̂ ).

Ich lasse das Verzeichniss der mir bekannten Munzen der
zwe i ten K lasse fo lgen :

1) Stater.
Athenekopf rechtshin, wie auf den Miinzen der

ersten Klasse. JRf, AOE Eule rechtshin stehend.
Pelde hinter der Eule GJivenzweig mit zwei Blattern
und Halbmond; vor derselbeii ein liegoiider Kerb (Ka-
lathos), London. 8,553 Grm. (Catal. S. 13, Taf. V, 2).
Taf. I, 9. — London. 8,618 Grm. Catal. S. 13, Taf.
V, 1. — London. 8,553 Grm. Catal. S. 13. — Berlin.
8,525 Grm. Taf. I, 10, — Paris. 8,59 Grm. Taf. I, n,

1) Da der Abdruck die Eiiizellieiten am Heirn niclit deutlich erkenneij
lasst, wendete ich micli mit einer Anfrago an Herrn Lobbecke; dieser schreibt
mh': „Die Verzierung des Helmes soil wohl ein gefliigelter Pegasos sein, von
Olivenblattern (am Helm) erkenne ich iiichts. — Die Parbe des Goldes und
der Rand ist gut". An Herrn Liibbocko ist das Stiick, wie mir derselbe
mitthfiilf, aus m'nor Privatsammlung- in Atlipn gelangh
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— Paris. 8,60 Grni. — Paris. 8,59 Grm. (aus der
Sainmlung Liij'nes). — Mciiie Sammliing. 8,575 Grni.
(am Raiule otwas beschnitten). Taf. I, V2, — Iiii Jalire^ ̂
1896 zum Kauf aiigcboteii. 8,60 Grm. Taf. I, 13. —
Glasgow. 132'^ graiiiii. ilus. Hunt. S. 48, Taf. VlII, 6.
— Athen im Cabinet. 8,624 Grm. (Rangabis, Anti-
quites Hell. 1842, S. 223, Taf. XI, 17). Taf. I, 14 0.
— Petersburg, Erniitage. 8,350 Grm. Stimmt in
St i l u iu l Technik n i i t dcm vorste l iend bescl i r iebeuen
Stuck in Athen (Taf. I, 14) iiberein. — In den
achtzigcr Jaliren in Athen in Privatbesitz. 8,483 Grm. /
— Sammlung Lobbecke. 8,58 Grm. — Berlin. Ohne
den Kalathos. 8,58 Grm. Taf. I, 15. — Frlihcr in der
Sammlung Pliotiadis, Catal. 530. Der Kalathos ist in
der Beschreibung nicht genannt. 8,60 Gim.

2) Viertclstater.
Athcnekopf wie oben. Rf. Eule mit ansgebreiteten

FUigein von vorn; uber der Eule ̂  ̂  unter den
Fiissen der Eule Kalathos. 2,15 Grm. Paris (Beule,
S. 64). Taf. I, 16.

3) Hekte.
Athenekopf wie oben. RJ. AGE Eule rechtshiu stc-

hend; links obenOUvenzweig, rechts unten Kalathos. Paris.
1,40 Grm. Taf. I, 17 (Beule, S. 64). — Turin. 1,44 Grm.
Abgeb. M6moires de TAcadî mie de Turin 1809, S. 28
(Barucchi). — Berlin. 1,44 Grm. Taf. I, 18. — Peters
burg, Ennitage. 1,452 Grm.

4 ) H e m i e k t o u .
Athenekopf rechtshin; der Helm ohue jegliche Yer-

zierung, /?/. Eule rechts hiusteheud zwischenAG. 0,77 Grm.
Paris (Beul6, S. 64). Taf. I, 19.

1) Die Achtheit dieser Mimze wird bestritten, uud es ist znzugeben,
flasR sie im Stil eigenartig ist.
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5) Dreiaclitel tier Hekte.
Gorgoneion. Ilf. Eule reclitsliiM stclieud; reclits von

dor Eule AGE. 0,54 Grni. Meine Sammlung. Taf. I, 20.
Die Munzen tier zweiten Klasso weisen, wio audi ein

fliiclitiger Blick auf die Tafel lehreii kanu, iiisgcsamnit den iiani-
llclien freien, aber imfeiuen, uin iiicht zu sageu verwildcrten
Stil auf; die Priigung zeiigt von Liulcrlichkoit. Dor Zwcig.
welciier aid dein Golde der ersteii Klasse als Distii ictiv der
iiominalc dieiit, ist verschwunden; dagegen tritt als Btiizeiclieu
dor Kalathos oin, welcher auch auf Bronzcmiinzen aiis den
alteren Zeiteii der attischen Bronzepragung, ausserdem auf
Tetratlrachmen des Konigs Aiitigonos Gonatas, die vormuthlich
in Atlien gepragt sind'), als Beizeichen crscheint. Als das
eigentliclie Courant stcllt sich in der zwoiteii Klasse der Stater
(lar, wahreiul der Halbstater nach dem jetzigen Bestande dos
Materials ganz zu fehlen scheint. Als kleinstos Nominal erscheint
nierkwiirdiger Weise das % der Hekte nacli dem Gewicht, mit
dem Gorgoneion statt des Pallaskopfes auf der Schauseite. Zur
metrologischen Erklarung dieses Goldstiicks dient, dass in Atlien
im 4. Jalirliundert der Dreiviertelobol, das Tritemorion, in Silbcr
gepragt worden ist; betrug der Curswerth der Goldmunze nach
der gesetzlidien Normining, die, sobald der Staat Gold miinzte,
nicht gefelilt haben kann, das Zwdlffache des Silbergeldes, go
gait das Tritemorion in Gold Draclimen in Silber (svv4*
dpoXoi)̂  Das Gorgoneion erscheint bekanntlich als Stadtwappen
neben dor Eule auf attischen Richtcrtafelchen aus dem 4. Jalu-,
hundert. Die Annahme oiner modernen Fitlschimg ist, soviel
ich sehen kann, ausgeschlossen; ich bin iiborzeugt, dass das
kleine, von mir in Athen ei'worbene Goldstiick iicht ist. — Im
Gewicht stimmt die zweito Klasse dor Goldmiinzeu mit der
alteren Klasse^). Die beiden Klassen miissen zeitlich wenigstens
durch ein halbes Jahrhundort getrennt soin.

Ij Vgl. Sitzun^sber. der Berl. Akad. 189G, S. 1092.
2) Die beiden Statero in Atheu (Taf. I, 14) und Petersburg werclen

{luch (lurch das anormale Gewicht rerdachtigt.
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Xach deiii Zeuguiss des Hcllaiiikos in den Scholien zii
Aristophanes ..Fruscben" Vs. 717ff. haben die Athcner im Jalire
des Arclion Antigenes (407/6) d. h. knrz vor der Arginnsenscldaclit
au5 dcii eingesclimolzcnen goldenen NikebiUlern auf der Burg
Geld geprilgt, was indirekt dadurdi bestatigt wird, dass nach
Answeis der Ubergabs-Urkuuden der Schatzmeister der Athene
die Schatzmeister am Schhisse desselben Jahres die nnter ilirer
Obhut stehendcu goldenen und silbernen Weiligeschenke und
Geriilhe der Bohurde der Helienotamien iiberliefert haben. Die
Stelle in den, im Friihjahr 405 im Arcbontat des Kallias anf-
gcfiihrten Froschen ist, so wie sie die alten Commentatoren des
Dicbtcrs bescliiiftigt hat, iu der modernen Zeit verschieden er-
kUirt wordcn. Nach der herrscbenden Aulfassung, welcher Biiokh
(Staatsh. I' S. 691) seine Antoritat geliehen hat, folgt aiis der
Stelle, dass das im Jabr 407/6 gepragte Gold stark mit Kujifer
versetzt gewescn ist; Aristophanes stellt nach dieser Deutung das
y.atvou dem «$xaroj^ r6tua(j<x^ namlicli dein guten atti-
scben Silbergeld gegenUber und bezeichnet das erstere wcgen
seiner Qualitiit spottisch als elendes Kupfer, novtjQd taUia.
Aber die erhaltenen Goldmunzen siud von gutem Golde; Head
hat daher cine Goldpragiing nach der Heimkehr Konons im Jabre
393 angenommen, von welcher nach ihm die vorbandenen Miinzen
herriibren; von dem 407/6 gepragten Golde ist vermuthet wbrden,
es set in der Folgezeit ausser Curs gesetzt worden und dessbalb
keine Probe auf uns gekommen. Die bergebrachte Erkhiruug der
Stelle in den Froscben ist weder spracblich noch sacblich halt bar;
wenigstens miisste der iiberlieferte Text geandert werden, was denn
aucb durcb Meineke ausgefObrt "worden ist. Dazu kommt, dass
nach einem der Scholien zu der Stelle im Jabr des Archon Kallias,
d. b. in demselben Jabr, in welcbem die Friiscbe aufgcfuhrt
worden sind, Bronzegeld in Atben geschlagen worden ist; wie
aus einer Stelle in den Kkklesiazusen (Vs. 815 ff.) erhellt, ist
etwa um das Jabr 393 die wabrend des Krieges als Notbgeld ge-
priigte Bronzemiinze fur nngiiltig erklart worden. Auf die allein
znlassisc Krklarung der Stelle in den Froschen bat neuerdings
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Hr. J. P. Six liingcwiesen: Aristophanes stellt iiiclit dum c<Qyarov
voiitdfxa das 'Aaivov y^gvaiov gegeniiber, Hoiulerji das gate Silbur-
geld iind das glcichfalls giite Gold zusammeii dem juugst ge-
pragtcn schlechteii Kiipfcrgeld, zovtoig zoTg TTOifr^Qotg /aJixfoig,
yO-sq T€ xcil nqoiriv 'AomT(St Tfo y.ay.iatM Auf Griliui
dieser Krklaruiig liat Babelon die orhaltciien Goldniuiizcn in das
Jahr 407/0 gesctzt, in welclieni nadi seiner Anscliauiing znm
ersten und letzten Male vor der mithradatisclicn Zeit in Atlicn
Gold gepriigt worden ist. Diese Ansiclit ist dahin zu modificiren,
dass ein Theil der vorhandenen Goldmiinzen, nantUcli die JUinzeu
der ersten Klasse, in dem genannten Jalire gepragt siiid. Dass
in der perikleisclien Zeit kein Gold gepragt worden ist, folgt
aus der Stelle in den Frosclien mit Notlnvendigkcit-), In den
Rechnungs- und Schatzurkundcn liat man lange vergebens iiacli
einer Erwilhuung attischen Goides gesucht; jetzt liegen Brucli-

1) Six bei Head, Catalogue S. XXVII, vgl. Babelou, Rev. des Et
1889, S. 139 f.; der Niiinismatiker Six hat einen Vorgiinger gehabt in
Philologen Bergk, Philol. XXXII S. 131. — Zur Bequemlichkeit des Lesevs
schreibe ich die oft citirte Stelle nach der handschriftlichen Lesung ans:

TTokXttxig y' ku'iv i^Q%iv ij n6}.i^ ntnovO-iynt
Tfivioi' i'g re zdir noltTdjy zovg ynkovg re xciyn&ovs,

720 fg zs rccQxcaoy y6iAi<jf4a xcd to xntybt^ yQvoloi'.
0VZ6 yuQ ZQvxotciv ovGiy ov xey.t^^tjltvfxii'oig^
(iX),u xaUJcTotf undt'Ttot', (og <foxs7, yo/utCftuTfoy,
y.ul uoyotg oof^aig xoTTtJot xnt xexiodioj' iauiyotg
(y Tf zolg xctl loig fiao^tiOoiGv fim'Td^ov ^

725 oycffj', (OXtt lovzotg lo'ig TiovriQo\g yaly.iotg^
TiQUitii' xontlfSt. 7(1} xuxiiyrtp y.o^uî mi,

7o>v nohrioy ovg utv tOf^iy fvyeytlg y.ul aojffQoyag
ch'J'Qng ovmg xnl JtyMtov? xal y.cdovg t£ xdynfhov^y
noofiXov^fy, rois cTi /a^xotg ^svoig xcd nvQQiutg

730 xcd 7ioy)jgolg y.uy. nortfoioy ilg unavjii
Die Spitze riclitet sicli gegcn Kleophoii, dessen burgerliche Abkunft bekaniit-
licli angefochten wurde, Das Verstandnlss der Stelle wird dnrch das Neben-
einander des x«iyoy und des zi xal nQ(iit}v verdunkelt; man ojuss es deu
alteD Commentatoreii, die selbst iiber den Sinn im Unklaren gewesen sind
Dank wissen, dass sie aus der gescliichtlichen Uberlieferung die das Ver-
standniss erschliessendeu TliatsacJien angeinerkt liaben.

2} Die Frage, ob iu den Anfangszeiten der Prugung in Atheii Elektron
gepragt worden ist, kommt hier nicht in Betracht.

I
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sti icke von zwci luschiifteu vor. in dencn i ieben fremdem Golde,
wie solclies in Athen zu alien Zeiten in Unilauf ge^Yesen ist,
attisclies Gold gonannt ist; diese beiden Urkunden stammen aus
der Zeit urn den Anfang des 4. Jahrhimdcrts'). Mit der Aiis-
gabe von Kiipfcrgcld mit Zwangsciirs war Athen beim Bankerott
augekonimen'); dcni finanziellen Ruin ist der militavisch-poUtische
Znsammenbruch auf deni ITnsse gefolgt; der Slog bei den Argi-
nnsen konnte den Fall des Staates nicht abwenden.

Fiir die Datirung der Goldmiinzen der zweiten Klasse liegeu
direkte Zeugnisse in dor literarischen Uberliefernng nicht vor; man
ist auf Schliisse und Vermutluingen angewiesen. Aus handels-
politischen Grunden haben die Athener gewiss nicht Gold gepriigt;
halte doch das attische Silbergeld wegen seiner notorischen
Giite in Schrot und Korn thatsachlich iiberall Curs. Vielmehr ist
zu praesuniiren, dass die Goldniiinzen der zweiten Klasse unter
ahnlichen Verhaltnissen gepragt worden sind wie das Gold der
ersten Klasse. Die iXiinzen stimnicn im Stil und in den Typen
iiberein, brauehen aber deshalb nicht gleichzeitig gepragt zu
sein; als die ausserstc Grenze nacli nnten hin ist die Hitte des
8. Jahrhunderts anzusehen.

Aus der literarischen Uberlieferung und durch mehrere In-
schriftenfragmente ist bekannt, dass in den Jaiiren 334—330
auf den Antrag Lykurgs, der seit der jSTiederlage der griechischen
Verbiindeten bei Chaironeia die Finanzen Athens leitete, goldene
Nikebilder, Pompgeriithe und Schniuck fiir die Kauepboren als
l-'estapparat angefertigt und auf der Akropolis deponirt worden
sind. Die in den letzten Jahren des peloponnesischen Kricges

1) C. I. A. II, S43 Z. .') .Vrr[txot5f, Z. D—10
Xi'valOov UTUXOC [ KvCt]i!tlt'ov XQV(siiov\ JanHAov {xavciov J
IV, 2. Abth. 843b A, 7j. 24 — «]? Z. 25 xsifctXntov ava]n(Ky
Xovffiov :-i[tTixov. Gonauer lilssfc sich die Zeit keiner dov beideu, in ionisclier
Schrift geschviebonen Urkuudcn bestimmen; in welchem Zusaminenhaiig 843b
Z. JI die Ilcllenotamien genannt vraren, ist uiclit ersichtlicli. Head und
Babelon sind die beiden luschriften eutgangen.

2) Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, dass seit der Besetxung
von Dekele ia durc l i d ie Peloponnesier der Betr ieb dor Si lbern i inen von
Laarion darniedorlag (Thnk. YI, Dl").
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cingeschmolzenen kostbareii Gerathc waren nacli dem Kriege
crsetzt worclei i ; nonmioic heisst es in cincm Fragment des
Philoclioi'os, nqorf^^oov ey^ouivio oVdOr^vctioi role ix Trjg ovffictg tow
XQtdy.ovTrc y.arct()Xtt^CiGOil(jiV' olp& xai ^Av6qQiio)V aXXa y,ctx-
t(iy.av.ar>s\\ und dass uach dcm Kriege goldene Nikcn angefertigt
wordcn siiid, ist durcli Insclirifteii bczeiigt^). Es ist niogUcli.
dass Lykurg lediglich in dem Bestrobeii, den Glanz des Gottes-
diciistes zu crhohen, den Festapparat ernenert hat, aber audi
eine anderc Auffassi ing bietet s ich dar. AUien hat in dem
Kriege. in welcliein iiber die Unabhangigkeit Griechenhinds ent-
schieden worden ist, fiaanzieli die Hauptlast getragen; das
Soldnerkorps von 10 000 Mann, welches \Yahrend desselbeu auf-
gestellt worden ist, ist zu zwei Drittehi aus den athenischen
K a s s e n b e s o l d e t A v o r d e n . D i e M i t t e l d e s S t a a t e s w a r e n d u r c h
die vorausgegangenen Kriege erschopft; im Hochsommcr 339
ist beschlossen worden, die Arbeiten an den offentlichen Bauten
zu sistiren und die Vertheilung der Festgelder an das Yolk flir
die Daiier des Krieges aufzuheben. Es ist leicht nioglich, dass in
der damaligen Kricgsnoth ahnlich \Yie im Jahre 407/6 ein Theil des
Festschmuckes auf der Burg eingeschmolzen worden ist, und dass
dies der Anlass fiir Lykurg gewesen ist, nach dem Kriege die
Herstellung eines prachtigeren uud reicheren Festapparates mit
gekaufttMn Golde uud durch Umschmelzung der noch vorhandenen
K o s t b a r k e i t e n z u b e w i r k e n . AVe n n d a s e r h a l t e n e Tr i t e m o r i o n
in Gold Drachmen in Silber gegolten hat, wie man meines
Erachtens annehmen muss, so kann die Munze kaum jiinger sein
als die dreissiger Jahre des vierteji Jahrhunderts, da nach der
Eroberung Asiens durch Alexander der Handelspreis des Goldes
in Griechenland rascli gesunken sein muss und das Gold nicht
inehr wie nachweislich im Anfang des Jahrhunderts den zwolt-
iachen AVerth des Silbers gehabt haben kann.

1) Pbi lochoros b. Harpokr. u. die von Phi lochoros ©rwiihnte
Thiltiffkoit Androtions (vgl. C. I. A. IV, 2. Abtli. n. 74 b) fallt vor die Mitte
des 4. Jahrhunderts. tjber die Niken Foucart, Bull, do Corr. Hell. 1888,
S. 283 il.
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Der lykiirgiaclie i'estapparat ist, so viel wir wissen, unan.
getastct gebliel)eii bis in den Aiifang des dritten Jahrliunderts.
A Is im Jalire 295 Athen von Lachares gegen Demetrios Polior-
ketes gehaltcii wiu-de, liess Lachares, der als Haupt der Kricgs-
partci die Gcwalt in der 8fadt an sich gerissen hatte, uni die
no t l i i gen M i t te l zu gesv inncn fi i r d ie Fo r t se tzung do r Vc r -
tlieidigung den Fostapparat einsclimelzcn. Oline Zwcifel hat er
aus deni Gold Milnzen sclilagcn iassen; dass Lachares die heiligen
Schiitze nicht, wie ihm in der Uberlieferung Schuhl gegeben
wird, aus Habsucht gcpliuidert, sondern eingeschmolzen hat inn
G-eld fur den Krieg zu priigen, hat schon Niebuhr bemerlvt^).
Nach der Ansicht, die ich mir gebilclet habe, sind die attischen
Goldniunzen der zweiten Klasse thei ls 339/8, thei ls 295 ge-
pragt; cler Versuch, nach stilistischen Kriterien die alteren und
die jlmgeren Miinzen zu sclieidcn, hat wenig Aussicht; ob dar-
auf, dass auf zwel von den Statcren der Kalatlios fehlt, Gewicht
zu legen ist, steht dahin.

Die Goldpragung der Athener hat in enger Beziehung zu
dem goklenen Kestapparat auf der Akropolis gestanden; diese
Schiitze sind den Athenern ein Nothpfeniiig gcwcsen, za dem
sie wiederholt gegriffen habeu mit dem stillschweigenden oder
ausdriicklichen Gelobniss, der Gottin ihr Eigenthum. sobald die
Umstande es gestatten "wiirdenj zu ersetzen. Dieses Gelilbde ist
nacli dem unheilvollen Krieg mit Demetrios nicht mehr erfullt
wordon: auch die Schatzmeisternrkimden hbren im Antang des
dritten Jahrhunderts auf, eiu Zeichen, dass selbst die goldenen
Tvranze und andero kostbare "Weihgeschenke von Privaten, im
Kriege eingeschmolzen worden sind. Die letzte Goldpragung der
Athener fallt zwei Jahrhunderte ftipater in die Zeit des Kriegs-
biindnisses mit Mithradates (86 v. Chr.) und ist durch diesen
veranlasst worden. Die dainalige Pragung ist bisher durch drei

1) Pausan. 1,29,16; Niebuhr, Yortrage III, 149 f. Dio anclerwoitig sich
findende Mugabe, Lachares habe das Gold der Farthenos-Statue geraubt, be-
ruht wahrscheiiilich auf einer niissverstaiidonen Phrase, vSr

' I v A ? c t \ "
b - -
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Statere mit den Typen der Silbermimzeii des sogeuaiinten neucu
S t i l s b e k a n n t :

Athenekopf nach rechts mit dem Praclithelm im Perl-
kranze. Rf, Eule stehend auf ciner Amphore; auf bcideii
Seiten vertheilt A 0E BA^;IAE:MI;OPA|AA TH^ API^|TIS2N;
rechts im Felde als Beizeichen Stem, eingeschlosseii
v o n z w e i H a l b m o u d e n , D a s G a n z e i n e i n e m O l i v e n -
kranze. Berlin. 8,24 Grm. Das konigl. Munzkabinet"
n. 265 (mit Holzschnitt). Taf. I, 21. — Paris. 8,35 Gnn.
Eeule, Rev. num. 1863, S. 176 (mit Holzschnitt).
— London. 8,229 Grm. Wroth, Num. cliron. 1897,
S. 105, Taf. lY, 9, friiher in der Sammlung Photiadis
(Cat. 716, Taf. IV)').

Mit Uecht hat man von jeher angenommen, dass das Gold,
von welohem diese Munzen gepragt sind, den Athenern von
ilirem asiatischen Verbundcten gekommen sei. Zum Dank filr
die geleistcton Subsidien und als Zeichen der Huldigung luiben
die Athener den Namcn des Konigs mit seinem Wappen auf die
in dcmsclben Jahre gepragten Gold- und Silbermiinzon gesetzt;
man muss sich denken, dass der Yorst.eher der Miinze, dessen
Nanien in diesem Falle der Name des fremden Konigs verdrangt
hat, sein Amt'als Leiturgic verwaltet, und darum das Privileg
bescssen hat, sein Abzeicheu auf dem unter seiner Yerwaltung
gepragten Gelde anzubringeu. Das gesunkene Gewicht des Stater
entspricht dem Gewicht des Silbergeldes des neuen Stils.

U l r i c h K o h l e r .

0 l>ev Vollstiiudigkeit halber theile ich hier die Beschreibung von
zwei Goldstuckeii mit.

1. Im Sommer 1884 in Athen im Handel; ich liabo mix* damals notirt:
j,Halbstater. Hf. AGE Eule etehend nach rechts, im Felde OHven-
zwejg. Die Schauseite nicht geprtigt und leiclit gewellt. Gewogen
yon Ach. Postolakkas." Wa das sonderbaro Stilck hingekommen
ist, weiss ich nicht.

2. Im Fi-iihling 1807 zum Kauf angeboten. Kopf von voin mit
Strahlenkranz. ]if. Exile stehend rechtshin. Ohne Aufschi'ift.
0,69 Gnn. Angeblich zwischen Athen nnd Pluderon ini Felde
gefunden.


