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Ein Goldstater Alexanders des GroSen,
Hierzu Tafel VII, VIII.

Vs. Kopf der Athena r. im korinthischen Helm mit dreifachem
Biiscli, niit Ohrgehange; auf dem Kessel Schlaiige r-;
das Haar fallt in vier gedrehten Strahnen vorn am
Xacken herab und ist auch in einigen Biischeln liber dem
Obrgehange und hinten am Halse- siehtbar.

Rs. AAEHANAPoY (r. abwarts) Nike L stehend auf Bodenlinie,
im Doppelchiton. das Haar im Schopf gebundeii, in der
vorgestreckten K. Ivranz, im 1. Arm Stylis; i. F. L kleine
Nike r. stehend auf Bodenlinie. in der vorgestreckten K
\phlaston, mit der L. einen undeutlichen Gegenstand
schulternd. Gold, Mm. 18, gr. 8,565 (Taf. VII 1 und hier
oben vergrblJert).
niesor Goldstater verdient Beachtung wegen seines Bei-

zeichens. steheiule Nike mit Aphlaston, das .n.r zuerst
vollig neu auf Alexandermiinzen ersohien'), bis em mir durcli

■) Ê iet in der reichen Ale.anderserie de. Berliner Munzkabinett,nicbt vertreten, fehlt 8u(=h in der Literaî ur naoh Miiller, sowe.t .oh
iibersehen kaun: icli nenne besooders Waddington, Rev. Num. 1865, S. 3ff.,
Fund von Saida, die einscblagigen Newell'scben Arbeitoo, Seltmao, Rare
Gold Statere with types of Alexander III., Zeitschr. 1913, Pridik,
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das Konigl. J\IuDzkabinett in Kopenhagen giitigst zugestellter
Abdruck des dort befindlichen Staters, Miiller, Numismatique
d'Alexandre le Grand. Kopenb. 1855, Nr. lB47j hier Taf. VII 2,
ein ahnlicbes Symbol ergab, Miillers Bescbreibung dieserKike mit
deu Attributen Kranz und Palmzweig (ein solcber ist auf beiden
Stiicken nicbt klar zu erkennen) als unkorrekt erweisend^).

Die Miinze, fast stempelfriscb (auf der Riickseite kleine
Hiebverletzungen am Chiton und r. Fliigel der Nike), wurde
s. Zt. mit drei anderen ganz stempelfriscbeii Stateren M. 179,
709 , 731 i n Sa lon i k i e rwo rben und i h re makedon i scbe P ro -
venienz ist also ziemlicb sicber.

Sie geht aucb mit anderen unzweifelbaft makedoniscben
Goldpragungen Alexanders aufs engste zusammen. Ein Vergleicb
mit den samtlicben Alexander-Goldmunzen desBerlinerlCabinetts
ergab namlicb die starkste Abnlichkeit, wenigstens der Kopf-
seite, mit den Doppelstateren M. 104 (Beiz.-Dreizack [l^ella],
gute Abbildiing Kat, PozziNo. 863) und M. 192 (Beiz.-Kantbaros
[Mende], vgl. Kat. Jameson Nr. 984). Die Ubereinstimmung
bcstebt nicbt nur in dem feinen, sanften Stile des Kopfes,
sondern vor allcm in gewissen Details, die mit Sicberbeit auf
em- und dieselbe Kiinstlerhand weisen. Abgesehen vom gleichcn
Helmkesselscbmuck, der Scblange, ist die Frisur ziemlich die
selbe: vier steifgedrebte Locken vorn am Halse herfabfallend,
r. davon ein wenig bober ein Ohrgebange (bommelfbrmig) un-

Der Goldstaterfund von Anadol (mssiscb), Petersburg 1902, 36 S., 6 Taf.
(enthielfc ca. 1000 Goldstateren des Philippos II, und III., Alexander III.
[694 Stiick], Lysimachos, SeleukoB I., Demetrios Poliorketes).

*) Zu Recbt besteht Miiller's Beizeicbenangabe als Nike mit Kranzund Palmzweig fur die (von ihm mit Stater Nr. 1347 zu einer Gruppe ver-
einigten) Tetradr. Nr. 1348 mit A und wobl auch 1349 mit 2^, wie icb fiirr. 1848 au8 2 Exemplaren dee Berliner KabinettB feststellen konnte. Sie
liegen zwar daeelbst bei Laodikeia gemUfi der Miillerschen Zuteilung, aber
mit BemerkuDg von Regling, daS sie vielleicbt nach Sikyon gehdren, da
andere Tetradracbmen mit gleicber Nike und NO wegen dieses Beamten-
DameDfl, entaprecbend M. 864» 814/b, 877, 887, nach Sikyon zu geben seien.
Muliers Zuteilung der Tetradracbmen nach Laodikeia ist sehr fraglicb, im
tibrigen baben sie mit unerem Stater wegen des wesentlich verscbiedenen
Symbols und ibrer viel spateren Entstebung (Kopftypus Miiller Klasse IV)
keioen Zusammenbang.
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gebracbt. ein Buscliel Haare an den Schlafen hervorkommend.
ein wciteres, scliwacher angedeutetes an der linken .Halsseite
siebtbar. Ferner lauft der Helmbusch genau cbenso nach unten
in drei Streifen von bomogeneni Linienzug aiis. Andere Doppel-
statere, -wie die mit Blitz M. 1, 4, 5, die aucb als sicher
inakedonisch angcsprochen werden konnen, haben nur drei
steife Locken und sind im Stil flauer, also spator^). Mit irgend
oinem einfachen Goldstater der Berliner Sammlung konnte icb
kcinc so genaue Analogie feststellen.

Die cbronologiscbe Ordnung des Alexandergoldes ist
von Newelh dem Neuboarbeiter der Gesamtmunziing Alexanders
d. Gr.. bis jetzt nur fiir einzelne Gruppen asiatiscber Pragung
diircligefiibrt worden^). Bei der Stilvergleichung des gesamteii
Alexandergpldes im Berliner Kabinett komme icli — nur voin
Atbcnakopf ausgehend und zunachst von der weniger klare
Erkenntnis bietenden Nikeseite absebend — zur ttberzeugung,
dali die genannten Miinzen vom Typus der Doppelstatere
]N[ 104 (Dreizack), M. }92 (Kantharos) und unsres Staters,
alle dicse mit vier steifen Locken und Ohrring sowie dem be-
sonders geformteii dreifacben Helmbusch. das alteste Bild des
Atbenakopfes goben und somit die ersten Goldpragungen
Alexanders in IMakedonien darstellen^). Jbre Stiitze findet

') Von sicher spatorem Stil Bind auoh alle anderen Doppelstatere des
Kabinetts wio der mit betendem Knaben M. 639 (auch wohl kaum
luakedoniflch); auch der von Miiller nicbt registrierte der Glasgower Samm
lung mit small male figure standing 1. with outstretched r. hand,
Macdonald, Hunt. Coil. I p. 296 Nr. 7, hat our 3 steife Locken und den
dreifachen Helmbusch von etwas verscbiedener Linienfiihrung.

2) In a) Some Cypriote „Alexander8", Num. Chron. XV 1916, S. 294.
b) The dated Alexander Coinage of Sidoo and Ake 1916.
c) Tarsos under Alexander 19 lU.
d) The Alexandrine Coinage of Sinope 1919.
e) Myriandros. Alexandria kat'leson 1920.

lu des gleichen Verfassera „Reattribution of certain tetradrachms of
Alexander the Great- 1912 ist Gold nicbt behandelt.

®) la der Scbrift ̂ Tarsos under Alexander", S, 23, ist es Newell ge-
lungen, etwas spiitere tarsLsche Goldstatere Alexanders mit don Beizeichen
Kantharos und Dreizack von den makedonischen Prototypen mit diesen
Be ize i chen zu scbe ideu .
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cliese Uberzeiigung darin, dal^ Newell in seiner „i:leattri-
biition of cerfc. tetradr. of Alexander the (Treat" die Tetra-
drachmen mit gleichen Beizeichen Kantharos (sein Typ VI1»
Taf. T. 11 und Taf. II, 11) und Dreizack (sein Typ XIV.
Taf. Ill, 3) untcr die altesten Silberpragungen — Series A
336—318 V. Chr., im ganzen XXXV Typeii — einreiben
konnte^).

Dem friiben Platze des Staters unter dem Alexandergokie,
der aii.'j der Priifung der Vorderseite zu erschlieiicn ist, entspricht
aueh die ungemein feine Ausfiibrung und das hohe Relief des
Nikebildes, ferner die sorgfaltige, gaiiz gorade gefiibrte Auf-
schrift der Riickseite. Bemerkenswert ist die Form der Stylis:
oben Knauf, die Querstange darunter in gesebwungener Linie
verlaufend und in Knaufe endigeiid; sie ist unter den von
Babelon, Melanges Numism. IV. serie 1912 S. 205 und Svo-
r o n o s , J o u r n . I n t e r n . X V I 1 9 1 4 S . 8 4 u n d 8 5 z u s a m m e n -
gestellten Stylisformen nicbt vertreten. Als eine Dreizack-
form wird man sie kaum anspre<!ben diirfen, wie Svoronos
a, a. O. R. 118 sie fiir alle Stylisarten der altesten Alexander-
statere annimmt, daraus deren Beziebung auf den istbmiscbei\
Poseidon herleitend. Aus mehrfacben Griinden interossant und
problematiscb ersebeint aber das Beizeicben der kleiiien Nike,
die wie ibre groBere Scbwester vom Hauptbilde dor Miinze auf
einer Bodenlinie (Basis) stebt und in der vorgestreckten Recbtcn
ein Apblaston darreicbt, wabrend sie mit der Linken einen
nifht deutlicb erkennbaren Gegenstand scbultert. Dieser kann
etwa Slab, Stylis, Tropaion, Kerykeion, Szepter oder Palm-
zweig sein.

In der griecbiscben Numismatik kann es als
Gresetz gelten, dafi der Haupttypus dor Miinze im Bci-

^ M Vorher kommen bei ihm noch die Tetradrachmen mit Klitz (seinlyp II), aber die entsprecbenden Doppelstatere und Statere mit dem gleichen
Beizeicheo wie M. 1, 4, 6 {vgl. Kat. Weber Taf. XV, 210) haben, wie orwahnt,
entwedpr nur 3 Locken oder scheinen mir auch sonst nach anderen Details
oder fiauerem Stil nicbt die allerersten Goldpragungen zu repry,8eDtiereD.
Ganz gekl̂ rt kann diese Prago natiirlich nur durcb genaue Stempoiunter-
Bucbung mit reichem Material werden, die wir von Nowolla griindlichon
PorBcbungen ja noch erwarten dfirfen.
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zoicheu iiicht wiederholt wird. Dem widerspracben eben
guter Gresclimack, ewig frische Pbantasie uiid Abwecbslungs-
bodiirfnis des helleniscben Geistes. Man wird beispielslialber
niemals tiiiden, daB etwa auf korintbischen Stateren Atbeua-
kopf und Pegasus oder auf atheuischeu Tetradracbmen Atbena-
kopf und Eule als Symbole auftauchen. So ist es als ganz
vcreiuzelte Ausnahme zu betracbten, weim bier fiir Haupt- und
^ebentypus die gleiche Gottergestalt verweudet ist. Lnd wenn
aucb beide Figuren mit verscbiedenen Attributen ausgestattet
siud, so ist das eiue jedesmal ein Seesymbol: Stylis und
Aphlastoni), und also der syinbolische Cbarakter der beiden
(:Jestalten aucb eiu gleicbartiger. Es erhebt sicb sogleich die,
wie so oft auf Alexandermiinzen. scbwierige Frage, ob das
Beizeiclien Miinzstiitte oder Beamtensignuni bedeuten soli.

^uvor werden wir Vorkommen und Wesen des Beizeicben-
"typus naber betracbten miissen. Die Nike mit Apblaston, die
ill der Kunst des 5. und A. Jabrbunderts gewobnlich als An-
<leutung eines Seesieges aufgefaUt wird'-}, erscbeint nur selten
auf jVIiinzen vor Alexander'^); a) fliegend auf Kieinsilber-
und Bronzemiinzen des 5. Jabrbunderts von Himera, Brit. Mus.
Cat. Sicily Nr. o0/55'̂ ). Hier braucbt eiu Seesieg, von dem

tiber diese beiden in der numismatischen Literatur vie! erorterten
Zeichen vgl. zuietzt die bereiis genannte, auBerst eingehende und reicbes
Material bietende Abhandlung von Svoronos, Journ. Intorn, XVI 1914, S. 81 ff.
und, worauf mich Herr Prof. Hegling aufujeiksam machte, don Artikel 7on
Hermann Diels, Das Apblabton der antiken Schiffe, Zeitschr. d. Vorems f.
Volkskande in Berlin 1915 Heft 1 und 2, S. 61—80.

*) Roscher, Myth. Lex. Ill 1 S. 326, 383 und 348.
Imhoof-Bl. hat in ^Flugelgeatalten der Athena und Nike auf

Munzen's Num. ZeitBchr. 1871 alle einscblagigen Miinzen mit diesem Typus
aufgefiihit: von Himera, Antigonoa, Kerkyra, Kyzikos, Rhodes, Arados.
Dazu kommt jetzt unser Goldstater.

*) Gute Exemplare dieaer Munzen (vgl. Gabrici, Rivista Italiana dinum VII 1894 Taf. VIII 3, Katalog Pozzi No. 458) lassen ebenso wie uneer
Alexanderstater deutlicb die sakrale Drsisprossenzahl des Aphlastons
erkennen die nach Diels S. 78 mit dem Glauben an die Heiligkeit dieser
Heckzierde zusammenzuhangen scheint und ihm als Charaktenstikum der
Darstellung in der Kunst vom 6. Jahrhundert au gilt, wahrend die belle-
nistieche Epoche eine zunSchst unverstiiadbche Vervielfachung der Aphlaston-
sprossen an die Stel le setzt.
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nicht (las geringste iiberliefert ist. nach Holm unci Imhoof'^)
nicht zugrunde gelegt zu werden. b) Auf eiiiem Thunfisch
kniend auf eincm dem Stil nach nicht lange vor Alexander
gepragten (Imhoof) Elektronstater und -sechstel von Kyzikos,
v.FritzeNomismaVIITafelV, 2. Babelon Traite II 2 Nr.2669/70.
Wahrend v. Fr i tze a. a . 0 . 33 d ie mehr fachen Kombinat ionen
mit Kyzikos giinstigen maritimen Ereignissen als unbeweisbare
Verrautungen betrachtete, halt bier Babelon a. a. O. Sp- 1424
einen Seesieg fiir gegeben, ohne sieh fiir einen bestimmten zu
entscheiden; Quoiqu'il en soit, c'est la premiere fois (|ue Kike
parait sur les monnaies grecques pour representer une vlctoire
guerriere: jusque-la l^ike, comme type monetaire, navait
symbolise que la vietoire dans les jeux. Nach Alexander

0 kommt sie auf einem seltenen Goldstater des Antigonos, Vaterdes Demetrios Poliorketes (306—301 v. Chr.) vor, der mit
Alexandertypen pragt, der Xike aber statt des liblichen Kranzes
oiii Aphlaston in die R. gibt (>Jum. Chron. 1900 S. 7 Tafel T. 0).
Xach Heads Vermutung sollte diese Abwandlung den bekannton
Seesieg des Demetrios iiber Ptolcmaios bei Salamis (Ivypros)im Jabre SOB zum Ausdruck bringen. Endlich gibt es Bronzo-
mtinzen von Kerkyra, Brit. ilus. Cat. Thessaly !Nr. 172/81, mit
Adler, Rs. Nike mit Aphlaston und Kranz, die wohl vom Vor-
bild der Alexanderstatere becintlufit ist, so daC mar. dieso
iliinzgruppe ins ausgehende 4. Jahrhundert ansetzen kann.
Ob hier die die bisherige TypenkontinuitUt dor Miinzen von
Kerkyra etwas auffallig unterbrechende Nike eine Anspielungauf irgondein maritimes Ereignis in der wechselrcichen Go-
schichte der Insel verkorpert oder etwa Sieg in friedlichen
Regattakainpfen Dedeutet, ahnlich wie das Gardner aus spaterenMiinzen Kerkyras erschlossen hat, ist natiirlich nicht zu er-

) Gescli. Siziliens III 8. 597: ,,Di6 Griechen baben die Scbiffe der
Kartliager verbrannt, ihre Zierden, die aber als Siegeszeichen be-
haltea. Darauf geht die Darstelluog".

Berl. BlS^tter V 1877, S. 44: ,,Da8 Akrostolium (mit 2 langen, an
den Enden gefianzten BUndern [vittaej gesclimUckb) ist ©in Attribut dor
Viktoria. Desaen Bekrilnzung mib der vitta bat nichta Bofremdondes, da
beim Ein- uod Auslaufon der Schiffe deren Vordersoite in der llegel bo
g e s c h m u c k t w a r e n " .
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mitteln. Die anderen noch von Imhoof a. a. 0. aufgezablten
^liinzeii von Rhodes und Arados, die eine Nike mit Aphlaston
aufweisen, brauchen. da aus sehr viel spaterer Zeit, iiiebt in
den Kreis unserer Betrachtung gczogen werden.

Als Verkorperung eines etwa gleichzeitigen Flotteiisieges
kann nun auf einer von Alexander vor dem Aufbruch zum Perser-
kriege ausgegebeneii Goldmunze gewiB weder die kleine nocb die
groEe Nike mit ihren Seesymbolen gemeint sein. Das ist schon
Eckhel (Doctr. Num. II S. 97) klar gewesen, den wie vide
andere naebber die interessante Frage der Deutung der Bilder
auf den iieuen Weltmiinzen Alexanders beschilftigt hat. Zuletzt
haben dieses Problem Babelon und danach Svoronos gelegentlich
und als Ergebnis ihrer Untersuchungon iiber die Stylis aus-
liihrlicb erbrtert- Mir scbeint nun unser Stater eine Stiitze
mehr fiir die Eichtigkeit der Babelonschen Ansichten'^) iiber
die Entstehung des Alexandergoldes zu bieten: DaB namlicb
Alexander seine neue Goldmiinze zur Finanzierung des Perser-
feldzuges und wohl in der Absicht der Konkurrenz gegen den
pcrsiscben Golddareiken spatestens im Jahre 335 in Makedonien
J'Aim ersten Jlale ausgegeben hat, als er dortbin nach seiner
Vroklamierung zum obersten Heerfiilircr im Kriege gegen die
Perser auf der helleniscben Bundesversammlung zu Korinth
zuriickgekehrt war, Babelon nimmt an, daB der Makedonierkonig
aus politischen Griinden und, um den Griechen zu schmeicheln,
don belielmten Kopf der korinthischen Athena fiir die Vordor-
seite eingefiihrt habe, nacbdem er auf der korinthischen Bundes-
Versammlung zum obersten Fiihrer aller Hellenen erwillilt
■\vorden sei. Fiir die Eiickseite habo er feruer den Typus der
^'ike mit Kranz und Stylis von den Athenern entlehut, von

Stylis (nach Svoronos Palladium dea Schiffea) und Aphlaston (nach
demeelben Autor Signalstand [Semaphor] der AduiiralBchiffe [cTpaxrjiSec]) als
Schiffsteile — pars pro toto — eind eben moist nicht mehr als formelhafte
Symbole marltimer Macht oder des Seeverkehrs uberhaupt, ebenso wie Anker,
Ruder, Steuerruder, Prora, Schiffssporn. VgL Babelon, Melanges Numism.IV 1912 S. 216, 222/3, 236, auch Imhoof, Zur griech. u. rom. Miinzkunde
1908 S. 238.

Melanges Numism. IV. serle 1912 S, 211 13, 229 233. Auch vonNewell scheinen sie geteilt zu werden, siehe j,Ileattiibution usw.'* S. 28.
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denen er rait zwei goldeneii Kranzeii ausgezeichiiet vvurde (C. I.
Att. II 162), und da die Stylis als Attribut der Nike und Pallas
auf den panatlienaisclieii Preisamphoren des Jalires 536/335
ersclieint. Svoronos, Journ. Intern. XVI 1914 S. 115—117
scbliei3t sich wohl im allgemeinen den Babelonschen Anschau-
ungen an, will aber beide Typon, Pallas wie Xike, auf Korinth
zuriickfiihrenj indes seine Griinde fiir Ausschaltung des athe-
niscben Eint lusses auf d ie Mi lnzbi ldcr sc l ie inon mir von vorn-
lierein wenig stlchhaltig.

Sv. meint, Alexander hatte keiiien Grund geliabt, Athen in
dieser AVeiso zu schmeicheln, und maritime !Aracht und Prestige
derStadt seien auch nicht mehr derartig gewesen, um es ibm nabe-
zulegen. Aber so viel ist doch in der geringen Uberlieferaug
bezeugt, daB Alexander sich grofimiitig und entgegenkommend
gegen die Athener erwies (vgl. Diod. XVII 4), und sie ihm ander-
seits groBere Ebren als seinem Vater, zwei goldene Ebrenkraiize,
dekretierten. Vergi. aucb Droyseii, Gescb. d. Hellenisnius I
S. 144 Anm. 2: Nacb Plutarch Alex. 13; Phoc. 17 soil er
Athen so groBmiitig behandelt haben, weil die Stadt, so sei
sein Ausdruck gewesen, ibr Augenmerk auf Griecbenland ricbten
musse, da ibr, wenn er falle, die Hegemonie iiber Hellas zu-
komme. Bab. hat dieses Verhaltnis S. 212/3, 231, auch be-
zughch der noch vorhandeuen athenischen Seemacht S. 223 m. E.
genugend̂  klar gemacbt'). Dazu kommt noch ̂ von Babelon

t dafi Alexander gleicb nach seinem ersten groBenr 0 ge im Perserkriegc, dor Scblacht am Granikos, sein AVohl-
^tlieiier und seine Vorehrung fiir ihre Schutz-go 111 durch Ubersendung eines Anatbems von 300 erbeuteten

lustungen zum Ausdruck bringt̂ ). Von ahnlicben Beziebungen
ctwâ ^ Konntb erwahnt die trberlieforung doch nirgends^ ̂ '̂̂ ^̂ '̂ "schauungAssmanns, Z. f.X.XXVS.2L7f.,

teiligang SeoBtiirke der Athener und ihre maritime Bo-Zeitalters S. 249. ateinehmon vgl. auch Kaerst, Gescb. d. hoUeniet.
^ x p i a x o o C a c T s a v o K X i a c

, , $av8po» <Pain7:ot; xai oi EXXryt̂  AaxeSaijiovCwv ijzo tCSv Sap3a:wvT<*)v TTjv Aaiav xaxoixouvTcov,
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"iler Zeugnisse dafiir beibrachte, daC dcr Kbnig mit den Atlieneni
schlecht gestanden liabe. Aber diese korirjcn zum mindesten
^licbt fiir seine allererste llegieruogszeit, in die der Beginn
•cler Goldmiinzung fallt, golten. und dnr ebcn erwUhnten wicb-
tigon Arrianstelle tragt er nicbt Rechiiung.

DaB dieAtiiener gar(Svor.S.116) auf iliren panatbenaisclien
Preisamphoren von 336/5 Jes types desormais historiques des
statures ({U*Alexandre venait do frapper des son retour en Mace-
tloine" kopiert hiltten. klingt ganz unwahrscbeinlieh. AVober
5>olleii denn diese Typen, selbst wenn sie scbon, "wie friihestens
moglicb, Ende 336/Anf'ang 8B5 entstanden wUren (Bab. S. 230
„spatestens Ende 335"), in so kurzer Zeit historische Bedeutung
gewonnen baben?

MiClungen ist auoli Sv.s Vcrsuch, irgendwelclien Zu-
sammenbang der Nikefigur mit Korintb zu konstruieren, eben-
sowenig uberzeugend die Verkniipfung mit dem isthmiscben
Poseidon, weil die Stylis der altesten Statere Dreizackform
liabe, "was keineswegs sicber ist. Bleibt iiiir sein Hinweis auf
^lie Entlebnung des Pallaskopfes aus Korintb in Uberein-
stimmung mit Babelon, worauf icb nocb zuriickkommen werde.

tJnser Stater, von dem wir oben geseben baben, da6 er
den ersten Alexander-Pragungen geboren muB, bringt mit

seinem Beizeicben — uiid darin liegt dessen Erklarung — eine
nocb engere Verkniipfung mit den Panatlienaen und ihren
Prcisamphoren von 336/335, als Bab. durcii den Kiickseiten-
Haupttypus, Xiko mit Kranz luid Stylis, gegoben schien. Das
Beizeiclien ist namlicli gonau vom solben Schema wie die ivike
auf der recbten Saiile iioben der Atbena Promacbos der Preis-
amjjbora des Archonten Pythodelos vom Jabre 336/d (v, Brau-
■tibitscb, Die panatbenaisclien Preisamplioren, Lpz. bei B, Gr.
Teubner 1910, Nr. 96 = Monumenti dell' institute X Taf. 47b;
Suto Abbildung Babelon, jMel. IV Taf. XIV H, danach bier Taf.
Vll 10): Xike auf Basis, in der K. Aplilaston, in der L. Stylis
(diese auf der Miinze bei ibrer Kleinbeit nur nicbt zu erkennen);
wegen der iibrigeii Ampboren dieses Arcbonten vgl. v. Brau-
cbitscb, Ami>horenlist6 Nr. 95—98, Text S. 110/11; sicber ist
-die Nike auf Nr. 96, auf Nr. 98 sind Eeste davon orbalten,
■auf Nr. 97 nicbts mebr, auf Nr. 95 stebt statt der Nike Athena

iColtsclirift fllr Ntttnismatik. X.KXIII,
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mit Eule und Stylis^). Nach den Untersucliungen von v. Brau-
chitsch sind solche Embleme auf den Saulen neben der Athena
der offiziellen Preisamphoren, seitdem sie im 4. Jahrbundert
den friiher dafiir verwendeten Hahn verdrangten, in der
Regal als Wappen des eponymen Archonten anzusehen-)-
Der Triptolemos, der bei alien vier Vasen auf der anderen
Saule erscheint und also mit gleicher Wahrsclieinlichkeit alfi
Symbol des Pythodelos anzusprecben ist, eignete sich, da das
winzige iormat scliwieriger fiir den Stempelscbneider wieder-
zugeben war, wolil weniger lur die ^liinze, war wohl aiu-h
zu leicht mit dem bekannten Bilde dor eleusinisciien Miinzen
(vgl. dariiber zuletzt Babelon, Traite II 3 no. 141/2) zu ver-
wechseln. ̂ \'enrl dieses Wappen des Archonten Pythodelos
V. J. 1 der 11], Olympiade = 336/5 v. Chr. auf einer der
neuen Gfoldmunzen des zum Perserkriege riistenden Makedonier-
kbnigs auftaucht, so ist das wobl kein Zufall: zur Auffassungals Parasemon einer makedonischen oder tbrakischen Miinzstiitte
legt kein AnlaC vor; ein Miinzbeamtensymbol dieser Art
btatuenkopie3) von so feiner Ausfuhrung — ist wenig walir-schemhch, wenn man den allgemeinen Charakter der sonstigeuBeamtenze.oben auf den frShen TetradraolimenprUgungen bei
Jewell, Reattribution vergleicht - und so lie|t es vleLel"nahe, einen Zusammenhang oder Identitat mit dem Archonten-

sicborer FixpunktDatierung der Alexanderstatere, als ilm Babelon hafcto,
der Vaie^T der Saulenfiguren (Atkena und Nike)
U n t e r s u c h u D g e n v L ' e r w i l b n t e nSfcyl.-B zu benennen. Svoronos iiber dieses Gerat vielmebr
Deutechi in den Rezensionen von Koster
freundl. Mitteilung dee Henn Sr K A N <'<"■ Hinweis einer
Schroder bin ioh fur ceffillfl A t ®="S6bauer. Auch HerrnProf. B.Prof, fiegling fiir wertvollen" H f"'. •"! ' Mafle aber Herrn

^ s h lur wertvollen Rat bei dieser Arbeit dankbar.Bei.sic?ef " ' i^Form PUlippo. IL
i _ . o t a t u e n k o p i e n e r s c h e m e n a b e r b a a fi t ? n n f ^tonnthiBchen Stateren des 4. Jahrhunderte, vgl. Blanohet, Repr& de sLtBur des Btattre. de Corialbe. Rev.e Numism 1307 S. 3I7 a
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gewonnen. Freilich, wie ist die Tatsache selbst, dafi das
athenische Archontensymbol auf der Alexandermiinze erscheint,
und wie die groBe Nike, die doch schwerlich vom glcicben
Emblem der Preisamphore inspiriert seiii kann, jetzt zu erklaren?

Bevor ieli hierauf eingehe, muB ich vorausbemerken, daO
ich auch fur den Athenakopf des Alexandergoldes Ursprung
in Athen zu sucben-vorschlage, — nicht in Korinth, wie es
bislier allgemein gescbab. Der iluBore Grund bierfiir war der
korintlnscbe Helm der Gottin, den man von den korintbiscben
Jliinzen entlebnt annabm; die unmittelbare politiscbe Veran-
lassung sab man in der Ernennung Alexanders zum Feldberrn iiu
Perserzuge zuKorinth 336. Aber Ausstattung der Atbena mit dem
sogenannten korintbiscben Helm ist auch der attiscben Grol̂ - und
Heliefplastik des 4. Jabrbunderts niebt etwa fremdi), und in
sebr wesentlichen Details weicbt eben doch der Atbenakopf des
Alexandergoldes von dem der korintbiscben Miinzen ab, wie wir
sie aus der Epoche Imrz vor Alexander kennen. Bei diesen ist
der Helm immer mit ̂ Nackenscbutz versehen, nie hat er den
dreifachen Helmbusch und ebensowenig am Helmkessel das
Symbol der Scblange, die untcr Alexander vollig neu als
Helmzier eingefiihrt wivd^) und spater mit Greif uiid Sphinx

') Athenische Miinzen des epilten 4, Jabrbunderts rait Athena itn
korinth. Helm wie Babelon, Traite II 3 no. 66/&6 und 74/80 aind bereits
von dem Typus des Alexandergoldes beeinfluBti.

') Hier eioe Zasammenetellung sonstiger Helmzieraton (durchweg an
attischen Helmen) auf Miinzen vor und am Alexanders Zeit und soweit sie
nicht die Helmzier der Alexanderstateren nachahmen: a) Tiere und ITabeltiere:
Delphio, Eulo mit Olzweig, Greif, Pegasus, Seepferd; b) GOtterbilder;Kentaur'in, Krieger mit Schild, Quadriga mit Nike (?), Reiter, Skylla, Triton;
c) Son8ti<Tes: Fliigel, KrUnze und B[a,tter (Efeu, Lorbeer, OHven), Palmette,
lianke Gaisblattornament, Punktrosetten. — Die Schlango fand ich nnr ver-
einzelt auf archaischen Drachmen und Obolen von PharBulos, Brit. Mus. Cat.
Thessaiy Taf. IX 6 und 8. Hier schiangeln sicb zwei der Tiere xiebenein-
ander in die Hohe, abniicb wie bei archaischen Aigisdarstellungen. In
Tbessalien ist eben die Scblange als Asklepiossytabol haufig. — Auf der
Drachme von Velia, Brit. Mus. Cat. Italy S. 306 Nr. 22 (der Freundlichkeit
von Herrn G. F. Hill verdanke ich einen Abdrnck davon), Auktionskat. Slg.
Benson, London 1909, Taf. IH 96, Katalog Pozzi Nr. 265, bei dor alle drei
Kataloge eine Scblange als Helmzier angeben, handelt es sicb in Wirklich-
keit nur urn einen 8piralfi5rmigen Auelauf des Helmvisiers. Auf den Bronze-
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wechselt ^). Und ganz besonders untersclieidet iliii die cigen-
t i i m l i c h e H a a r t r a c h t . S e b e n w i r d o c h b i e r e i n e i n b e w u fi t
altertiimelnder Weise kiinstlich gedrohte Lockentour -yor luis,
durcbaus nicbt der des Lebens der Zoit entsprecbend. wie sic
die griecbiscbeu Stempelscbneider seit mebr als einem Jabr-
bundert in glanzender Weise wiederzugebeii verstandcn iiabeji.
Die zum Vergleicb stebenden korintbiscben Miinzen weisen
niemals ein Ab-weicheii von der Regel auf, das Haar in natiir-
l i cher Ar t darzus te l len .

Betracbtet man das Alexandergold iiber seine ganze geo-
grapbiscbe und zeitlicbe Ausdebnung bin )̂, so erkennt man,
daB diese arcbaisierende Haartracht bald abwecbselt mit einer
anderen, frei berabfallenden natiirlicbeu Lockentour. dafi gieicb-
wobl aber die erstere ininier wiederkehrt und sicb neben der
anderen bis in die Zeiten des Pbilippos IIT. {vgl. Head, Hist
Num. S, 228 Fig. 139, Abbild. Taf. Til 3 nacb Berliner Exem
plar), Demetrios Poliorketes (vgl. Pridik 1. c. Taf. XII 1)
Lysimacbos (Abbild. Taf. VII 4 nacli Exemplar Kat. PozziNr. 1157). Seleukos 1. (Abbild. Taf. YII 5 nacb Berliner Exem
plar, vgL aucb Kat. Hirscb. XXIX [1910] Taf. Xll 818)und semes Sobnes Antiocbos I. (vgl. Macdonald, Hunt. coll. Ill
munzen von Morgantina mit Pallaskopf im attiachen Heim, welch letzterer

t Z T . i q i 7 ; i « ' o S a m b o n , t l e v u eism. 1917/18 S. 126 (datiert friihestens um 340 v. Chr.) — sehe ich
Schlange, sondern Verzierungen in Arabeskenform, die

Helmzieraten auf Mtinzen undd. Aofiqu, I I 2,T. ut/L Diet,
ndof ̂  Wechsel beroht auf lokalen Einfiiiasen, s. unten S 201 Anm 1
l l ^ r d t t t r n - f d e n
1413). Dafi die Schlan^p k gelaasen (Muller Nr. 1322, 137.^,ureigentamlich iat G«hf ̂  Alexander gewahlten Athenakopfe
G o l d B t a t e r e r v o m - f d e nPridik Taf. XII) unv,ri iodert\wr ' ' ' (vgl.
R a - B e r l i n e r B e s t a n d o d u r c h e e R o h ^ nAbbildungematorial bieten auch die Tafeln von Newell s;,lnn
v o n A n a d o l . " " ' ^ O o l d s t l t w f a n d
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Taf. LXlll 21), ferner des Ptolemaios I. (vgl. Svoronos, Ptole-
maernuinzen Taf. II 1—4 und Taf. Ill 1, 2, 5) halt ¥ut die
Zeit Alexanders uDgewbhnlich, entstammt sie — dieser Eindruck
drangt sich auf — einem allgemein verehrten alteren Gbtterbilde,
das so grofie Geltung in" der von Alexander beherrschten griechi-
schen AVelt besessen haben mnlJ, dafi seine Formen immer wieder
aufgenommen warden, audi wenn die Stempelkiinstler sich zeit-
weilig von dem ibnen damit auferlegten Zwange, auf natiirliche
Haardarstellung zu vorjjicliten, freizuinachen wuBten^). Seltman,
der in der AViener Num. Zeitschr. XLVI 1913 S. 205 darauf zu
sprechen kommt, will den Pallaskopf deshalb auf das alte
Palladium von Pella zuruckfiibren. was iibrigens vor ihm sebon
Prokesch-Osten in der gieicben Zeitscbrift 1871 S. 53 getan
bat. Aber dicse Vermutung'^) erscbeint wenig iiberzeugend.
wenu man mit Babelon und Svoronos der Meinung ist, daB der
Konio*. um seinen neuen Mtinztypen. Athena und Nike, einen
)anhclleniscbon (Miaraktcr zu geben, sie aus Hellas selbst ent-
nommeu babe. Nur cin groBes, hocbberubmtes AVerk der
griechiscben Knnst konnto iiber E-aum und Zeit bin jone Wirkung
iiocb im kleinen Miinzbilde ausstrablon, die fiir uns vornebmlirh in
dom immer wieder siuh durcbsetzcndem Fcsthalten au der alter-
tiiinlichen Haartracbt sichtbar wird. Nacbdem auch direkte
Kopie der korinthischen Didranbmen. s. oben S. 195, abzulehnen

•) Auf dem oben S. 190 orwiibnten Goldstater von DeDietnoe' \ ater,o»« , j
Aotifjonos, isb das Haar dea Athenakopfoa im Nacken zu einem ^ohopfe 'ebunden,' und zwei steif gedrehte Locken fallen vorn iiber die Brust
berab Wenn nicht etwa ein besonderes stataarischea Vorbild zugrunde ..s.
r f bat der Stempelschneider bier einmal natUrliche und von der Tradition
auferlegte kunstlicbe Haartracbt kombiniert.

2) Blitz auf der Vorderseite seines Staters Taf. VI 1, 2 —
Miiller Nr 8 —, den Seltman als besonders beweiskraftig fiir die Zuteilung^ n Athena Alkis anfiibrt, kann man doch nur, mit Muller Text S. 40, dem
Abwcchslungsbedurfnis eines spateren Stempelaehneiders zascbreiben.

Der Pallaskopf auf autonomen Kopfen von Pella des 2. Jahrhundeits
I'aOt auch kein einheimisches GOtterbild erkennen, sondern ist genau den

'Iteren athenischen Silbermunzen nachgebildet. Die allgemein Athena
genannte archaistiscbe Figur auf den Diadochenmiinzen (Ptolemaios.

Pyrrbos, Antigonos, Gold des Demetrios I.) trilgt einen anderen Helm: mit
Visier, einfacbem Helmbuscb, Nackenschutz.
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war, wird es iiicht ungerechtfertigt sein, einc andere Hypothese
vorzuschlagen, namlicb, daB der im Profil gcschene Kopf der
Athena Polias, nacb der Promachosstatue des Pheidias, als
Vorbild der Alexanderstaterc gedient haben wird. Kein koriii-
tliisches oder gar pellaisches Athenabild konnte sich an Be-
deutung mit dicsem messen. Von der Parthcnos des Pheidias
ist wegen der Helmform abzusehen. Aber nicht geringere
PopularitUt genoB ja das andere Kolossalwerk des Meisters
aiif der Akropolis, die Promachos, das als Wabrzeichen des
groBen Sieges iiber die Barbaren einst vom ganzen Griecheii-
volke gestiftet^), schon fiir jeden vora Meere nahenden Be-
schauer eindrucksvoll zwischen Proĵ ylaen und Parthenon wie
ein Turm ragend, jetzt in der Begeisterungsstimmung fur den
neuen Perserfeldzug von Alexander als wirksames Symbol fiir
seine Kriegsmiinze verwendet werden konnte. Wie dor Kopf-
typus der Parthenos im dreibuschigen attischen Prunkhelm,
meistens von vorn gesehen, in griechischen Landen „bei den
Meistern des Stempelschnitts maclitigen Anklang und liberal]
die regsto Nachbildung fand", wissen wir (vgl. Lermann,
Athenatypen auf griech. Miinzcn, Miinchen 1900). Audi voni
Kopfe der nicht minder bcriihmten Promaclios lafit sichso wenig auch iiber ihr Aussehen feststeht — wenigstens im
allgemeinen annehmen, dafi or ahnliche AVirkung auf die zoit-
genossisehe und spatere Kleinkunst ausgeiibt bat. Es liegt in
deren !Natur, dai3 sich das nur an kleinen und mit dem Vor-
rficken der Zeit um so auBerlicheren Merkmalen ausmachen laBt,

• enn wir auf dem Elektrongeld des spateren 5. Jahrbunderts
der Stadt Kyzikos, die Athcn politisch so nahe stebt und be-
k̂annte attische Kunstwerke in ihren Miinzbildem widergibt-),"neben dem sicheren Kopfe der Partlionos yon vorn (Nomisma VII
l af IV 19, hier Abbild. Taf.YlI6 nach Exemplar der Slg.AVarren
Kat, Kegling Kr. 1447 Vs. [Es. BerliD]) im attischen Prunkhelm

') Demostb., De falsa legat p. 428 § 272.
AuBer der Parthenos ist mit Sicherheifc zu erkennen die Gruppe

der Tyrannenmorder und mit aller Wahrscheinlichkoit kommen ferner in
/Betracht die EpicharinoaBtatue auf der Burg, vgl. v. Fritze, Nomistua VII

S. 27, BOwie Kekrops und Gaia mit Erichthonios, vgl. Babelon, Traito Bd 112
zu Nr. 2710/irund 2682/3.



E i o G o l d s t a t e r A l e x a n d e r s d e s G r o O e n . 1 9 9

init dem in steifer iRUasse zusammengedrehten Haare 'J gleichzeitig
einen Profilkopf der Athena im bebuschten korinthisclien Helm
iTiit ganz gleichartiger Haarbehandlung (Nomisma VII Taf. IV 20,
Paris; Bier Abbild. Taf. VII 'z nach dem niclit ganz so frischen
Berliner Exemplar) erscheinen sehen, so meine ich, dafi aus diesem
X)etail die gleicLe Kiinstlerhand des Urbildes, die Parthenos
uiid Promachos geschaffen liat^j, herausgefuhlt werden kann^).
Xoch auf einem spateren Elektronstater des 4. Jabrhunderts
von Kyzikos mit demselben Athenakopf im korinthischen Helm
(Nomisma VII Taf. V 36, Text S. 31) ist bei freierer Beband-
lung dieso Eigentiimlicbkeit des zusammengedrehten Haares
cloch beibehalten. DaB immer dasselbe beriiiimte attische, noch

So erscheint der Kopf auch, init gauz iibereiastimmeQder Haar
behandlung, auf den Goldmedaillons von K ertech, Athea. Mitt. VIII Taf. 16,

Athenalypen Taf, II (Lermaon erwabnt tibrigens die wicbtige
l̂ yzikener Nachahmung gar nicht), ferner auf den Miiozen von Sigeion,
Brit, Mub. Cat. Troaa Taf. XIV 5—9, von Audoleon, Head, Hiet. Num. Fig. 160.

-) Auf die allgemeinen Streitfrageu beziiglich der Promachos kann
hior natiirlich nicht eingegangen werden.

Auoh anf Bronzemiinzen von Klazomenai des ausgehenden
4 Jahrhunderts lUCt sich das Nebenhergehen der beiden Kopftypen be-
obachteo, vgl. Brit. Mus. Cat. Ionia pi, VI 12 und 15, Babelon Traite II 2
Taf. CLVI 17 uad 20.

Ein besondors klares Beispiel des in den hellenietiecben Formecschatz
vibergegangenen Atbenatypus luit dreibuscbigem Korintberbelm und steif-
gehaltenen Locken bietet das Stuckmodel] eineŝ  Schalenbodens aus dem
Fund von Mit Rabine; Rubensobn, Hellenistiecbes Silberger^t iu antiken Gips-
abgiissen, Berlin 1911, Taf. I Text S. 13/16, mit der modernen ErgJinzung der
Silberschale hier Taf. VIII abgebildet nacb lloeder, Denkmaler d. Pelizaeus-
Museums in Hildesheim, Berlin 1921, Abb. 61 und 62 (das dem Museum
ebdrige KHachee hat Herr Direktor Roeder freundlichst dargeliehen). Bei

<3em Atbenakopfe der Vase mit dem Parisurteil aus Alexandrien vom Ende des
4 Jahrhunderts, den Rubensobn 1. c. S. 14 aU nachsten Verwandten be-
zeichnet, weist Furtw&ngler darauf bin, daB er ganz den Goldmunzen Alex,
d Gr. entsprecbe, vgl. Fartw.-Reicbbold I Taf. 40 und Text zur Tafel
g 240. In genannten antiken SammluDg von Modellen fiir Metall-
arbeiten von Mit Rahine ist auch der Parthenostypus mit gedrebten Locken
vertreten, s. Rubeosobn Taf. X Nr. 6 und Test S. 20, und so erhalt man,
wie bei den Miinzen von Kyzikos und Klazomenai, den Eindruck, daB zwei
Haupttypen gleichberiihmter Originale dieselbe Geltung bei den nach-
bildenden Toreuten genieSen, Der SchluQ, dafi das eine das Schwesterwerk
<ier Parthenos, die Promachos sei, driingt aicb bier gleichfalla auf.
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zur Kaiserzeit existierendc Orig-inal Piugrunde liegt, beweiseu
die in ihren Porraeii eig'entlicli vollig gleicijartigeii Athena-
kbpfe auf der Hauptmasse der Vorderseiteii der kaiserzeitlicheu
Miinzeii^) von Athen (Abbild. Taf. VII 8. 9 nacli Londoner
Exemplaren, doren Abgiisse Hen* G. Hill giitigst ubersaiidte),
bei denen die Ausstattung mit korinthiscliem HeJni. der selteu
mit attischem Helm abwechselt. iind niit der „XorIvzieher"-Loc]ve
gegenuber freiwallendem Haar iiberwiegt, vgl. Brit. !!\tus. Cat.Attica pi. XVI-XIX, Xum. cbron. 190^ Taf. X 9—16. Journal
internat. daroh. num. VU Taf. 11 36-39, 41, 42, 52—54, audi
die Kopfe der als Promaclioskopien geltenden AtJienastatueu
auf solcheu minzen wie Brit. .̂ lus. Cat. Attica pi. \V1 3
imlioof.Gardner, Kum. Comm. on .Pausanias Taf. Z 1, Hitzio'und Bluemner, Pausanias' Besclireibuug 1 1 Taf. XI 20. Frazer
Paus. Description II S. 351 Pig, 3?. tm ganzen wird auf
1 Kopfen an der Haarbeliandlung das Bronzevorbilddeutlich, eben wohl die als Waiirzeicben der Stadt seit Jalir-hundGrten auf der Akropolis chrwiirdig ragende yŷ vrr,

1™ Promachos donken, lasseii sicli die

- w i e

nGegenstiick zu ParthenoBk6pfen«Tar° ala
burirep P>iii/vU pten hat auch Pick in emem auf der 48 h'otn
1 9 0 6 =

nNumiam. Beitrage zur erifo] 'li" /' gehalteuen Voitrage:
Goldmedailloa au8 Abukii n ̂ "°®̂SeBchichte" auBgesprochen.Abukir, BeHiu 19ot w 'mrh', - <«■ Punde volHelm und steifer Locke. Die.e le'tztere T" ® "it attiBohemdrei hochragenden Buachen Wgt dC'leZefb'lH r
kaiserzeitlichen Mtô en ,on Prlene 1» n der Athena Polias auf deaAkad. d. Wiss. 1905, S. 474 f. /J r nT . /°°®
Parthenos erklUrt. Auf den ath' - i m Abwandlung aerP0li», an, der zwi.cben pJttnT ,
wiedergegeben ist sind ̂  und 1 ropyluen der Promachoskolojlî enau L̂ rkenneu K.n.elhe.ten d=B Kopfe, d„3 KoloBa.e nS
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Scblange als wicbtigstes Symbol der Burggottiii ^), die steife
Lockenmasse-), und in die Kontinuitat des Promaelioskopfes
aiif den Miinzen, die vom 5. Jabrhundert bis in die Kaiserzeit
reicht, fiigen sicb die Alexanderstatere. die ihm Weltverbreitung
bracbten, ers icht l icb ei i i .

Den geistigen Gehalt des grandioseii Werkes von Pheidias
haben die Stempelsehneicler der Alexanderzeit natiirlieh nicbt
mebr wiederzugeben vermocbt. wenngleich der Stil der crsten
Goldstatere wie des vorliegenden sich dem gleiehzeitigon
korintbiscben Pallaskopfe weit iiberlegen zeigt. Dafiir haben
sie mebr die vorbin erwabnten AuBorlicbkeiten kopiert und
damit znr Geniige den Zeitgenossen das jetzt vor dem Auf-
brucb zum Perserkrieg zu neuer Bedeutung gelangte JvultbiJd

') Id „The dated Coinage of Sidon and Ake" S. 24/6 gibt Newell
sine symboliscbe Auslegung von Scblange und Greif ala Helmzier, die fiir
die 333 V. Chr. m Pbonikieu gepnlgten Goldetatere ihre Berechtigung babeu
mat'. Pie Scblange ala „Symbol der Langlebigkeit" ist aber keine be-
friedigeode Krklarung fiir die ersteii makedoniscben Statere, wabtend sie
als Zubebor der Polias bier docb ganz am Platze iat. — Die Frage entatebt,
ob die Scblange ala wirklicber Trivger des Helmbuscbes und demnacb aucb
der Helm des Proinacboa-Originals als damit ausgestattet auzuuebmen ware
Oder als bloBe dekorativ-sjmbolische Zutat. Xacb dem Charakter der oben
S. 195 Anm. 2 verzeicbneten Helmzierraten auf Miinzen mochte ich eber das
letztere vermuten. In der makedoniscben Spatzeit, deren AlesandeikQlt
aucb einmal za einer Kopie seiner Cioldstatere gefCihrt hat, vgl. das Gold-
niedailloQ aus dem 3. Jahrhuudert n. Chr., H. Gaebler, Die ant. Miinzon \roQ
Makedonia und faeonia, Berlin 1906, S. 193 Nr. 876, Taf. IV J, ist die
Scblange denn aucb gaozlich loageloat vom Helmbuacb wiedergegeben.

«) ilit der .jlib^ scheo" Haartracht ahnlicher Art anf ptolemaiscben
Miinzeu, iiber die iich Purtwangler im Jahrb. d. lost IV 1889, S. 80 If.
anlaSlicb einer Gomme des Lykomedes, eioen weiblicben Portraitkopf,
wabrscbeinlicb Berenike I., darstellend, ausfilbrlicb verbreitet, bat der vor-
liegende Fall nicbts zu tun, da sie ofFenbar eine einbeimiscb-at'rikaniscbe,
uiit dem Isiskalt verknupfte Mode wiedevgibt. iSolcbe gedrebte Lockeo,
ini Ubrigen ein allgenieines Kequisit archaistiBcber Kunst, kommen, wie
scbon Furtvv. erw'Uint, spUter aucb auf roQiiscben IConsularmiinzen (Calpurnia,
Fonteia), ferner l^'kiscben Muuzen des 1. Jabrh. vor, wobei F. irgsadoine
AnknOpfung an Griecbiscb-Afrikaniscbes vermutet.

®) Mit doo beispiolloBen Siegen Alexanders muCte auch der llobm aeiuer
Scbutzgottin und ibrea berubmten Kultbildes wachsen, was una die stete
Wiederaufnahme des Kopfea in altertflmlicher Haartracht auf dem Goldo
nocb verstiindlicher macht.
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der Gottin veranscbaulicht, die den Helleuen bei dem Ein-
dringen der Barbaren nach Griecbenlaiid zu so glanzendeii
Siegen verholfen hatte. Aufs neue also wird fiir den reldberrn
der Hellenen im Nationalkriegc gegen die Perser Athena Polias
"wie einst zur Scbutzgottin und Etibrerin zum Siege und ibr
Bild wie das ibrer Dienerin Nike auf die Goldmiinze gesetzt.
Die Wabl solcher neuer Miinzbilder stebt im Einklang zu einer
„Reihe von AuBerungen und MaBregeln Alexanders, in denen uns
die gewissermaBen offizielle Signatur des Krieges gegen Persien
eritgegentritt" '). Das als Ks -Tyjius dienende Kikebild, nacli
seiner monumentalen Gestaltung und der Basis, auf die es gestellt
3st, als ̂ tatuenkopie erkennbar, mag unmittelbar — also nicbt
auf dem Umweg iiber die panatbenaiscben Preisampboren naob
der Idee Babelons S, 211/3 — inspiriert sein von den goldenen
Statuen, die ebon erst unter Lykurgos als Ersatz fiir d.ie im pe-
loponnesiscben Kriege eingescbmolzenen Zieraten des Burgtempels
wieder aufgericbtot wurden. Das Seesymbol der Stylis in der
Linketi der Nike ist cine Erinnerung an den Sjeg von Salamis"
und, diirfte zugleicb in die Zukunft, wo es auch auf dem Meere
l̂enfalls sicb mit den Persern zu messen gait, weisen̂ ). Derranz verkbrpert die demmUcbtigenMakedoniervondenAtbenernim Jahre 336 erwiesenen besonderen Ebren. In der kriegs-

begeisterten Stimmung dieses Jabres, zur Zeit, wo dem Konig
an guten Beziebungen mit Athen, dessen Gottbeiten die Munze
zieren. liegen mufite, findet aucb das "Wappen des Stadt-
archonten gegeniiber dem Kbnigsnamen Platz. Derartiges paBt
ganz gut zu dem politiscbcn Verbaltnis zwiscben Makedonienund Athen in dieser Zeit, wie es E. Curtius, Stadtgeschichte
von Athen, S. 219/20, schildert: „Zu dem Gefiihle aufriehtiger
letat fur Athen, das im Hoflager des Konigs herrschte, kamen

—einer we isen Po l i t i k . A then war noch immer
') Kaerst, Gesch. d. hellenisch. Zeitaltere S. 2U. Vgl. a. a. Ole weiteren Ausfiihrungen iiber AlexandeiB panhellenieclie Ideen.

^ ) Er Leitete nach dem Tode Philipps wabrscheinlich von 338 hi326 den Haushalt der Athener, Niese, Geach. d. griech. u. maked. Staatan
S. 171. Uber die Niken vgl. Foucart, Bull, de Gorr. Hell. 1883, S. 283 ff

Eckhel, Doct. Nnm. II S, 97: „Opinor nihil aliud perpetuo hoc
typo indicari quam victorias transmarinas ab Alexandre inde a regni adita
primnm intentae, deinde quaesitas."
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der einzige Staat, der durcli seiue Flotte den Makedoniern
Vcrlegenheit bereiten konnte. So wenig auch in alien wesent-
lichen Punkten auf die Bundesvertrage Riicksicht genommen
wurde, verniied man doch sorgfaltigst jede Einmischung in die
innereii Vorhaltnisse, iibersah die Zeichen -widerstrebender Ge-
sinniing und suchtc durcb ebrerbietige Huldigung der Eitelkeit
der Biirgerscbaft zn scbmeicheln". Niir aus einem solchen
aufierordeutlichen Vorgang beraus, den die Aufnabme der
atlieniscben, ziim Arebontenwappen erstarrten kleinen Kike dar-
stellt, diirfte auch die ungewohnlicbe Wiederholung des Haupt-
tvpus im Beizeicben oinigermaBen zu versteben sein.

Unser Goldstater mag nacli der Ehrung Alexanders bei den
Panatiienaen entstanden sein und seine Gcldmunzung moglicber-
wQiSQ iiberliaupt eingeleitet baben. So und mit dem rascb
■wecbselnden politiscben Verhaltnis zu Atben wie mit den an-
fangs knappen finanziellen Mitteln des Koiiigs konnte man
.seine Vereinzelung erklUren. Bald setzte eine starkere Aus-
pragung in ]Makedonien und Thrakien mit Symbolen ein-
lieiniiscber Miinzstatten und Beamten ein.

Naeb dem besondercn gescbichtlicben Interesse, das dem
Stater zukommt. wenn er in der Tat an die Spitze der die
antike ^^'elt so lange beberrscbenden Goldpragung Alexanders
des Grofien gesetzt werden darf. wird die ibm bier gewidmete
ansfiilirliclio Bctracbtung gereclitfertigt soin.

Der Kopenbagener Stater Nr. 2 inutet wie eine Art
Restitution des friiben Alexanderstaters an. Er ist nacb Stil
und Ausfubrung erbeblieli spater anzusetzen. Man fublt, im
Gcgensatz zur Friscbe des Vor\)ildes, wie dessen Typen langst
banal geworden siud; die bieratiscb steife Frisur des Atbena-
kopfes bat (vgl. oben S. 196) allerdings ciuer freiereii Haar-
beliandlung Platz gemaebt. Die Stylis der Nike bat eine kon-
ventionellere Dreizackform. Beide Stiicke scbeinen durcb das
gloicbe Beizeicben verkniipft: Kike, in der li. das Apblaston,
iu der L. einen undeutlichen Gegenstand scbulternd. Ob
(lie Nike liier audi auf Basis stebt. ist leider wegen einer
Verletzuug der Mnnze an der betreffcnden Stelle nicbt mebr
z u e r k e n n e n .
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Erklarung des Beizeicbens als Hiiiweis auf Scesicg'kommt
wiederum kaum in Betracht. An Symbol fiir Miinzstatte oder
Beamtea mii^te man denken, wenn ebon jetzt nicht der^Stater
Xr. 1 vorliegen und sich nicht eine L(jsung des Problems in
gleicher Art darbieten wiirde. Auf der i)anallienUisclicii l^rois-
amphore des Archonten Arcliippos vom Jalire 321 20 v. (Mii\

ôuvre V. .i;ra„,.|,i|sch S. (iS Xr, 107 Fifi. 10. aus ,lioso„,Werke iner wiedorliolt, :Mon. dell. Jnst. X Taf, 48) linden
sich namlich wiederum als Sauleniigurcn neben Athena zwei
Niken mit Apblaston. Aus welchen besondcren Griindeii sio
neuerdings als Archontcnzeiclien angebracht sind, dariiber sioliin Vermutungen zii ergchoi) ivgl. v. Hraucliitsch S. 114) bat
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liiteresse als bei der Pytbodelosvase des geschichtlich
bcdeutsameii Jabres ii3d/5. Atheii hatte jetzt nach dem
laniischeii Krieg sicli dem Reichsverwescr Antipatros uuter-
werfen iind eine niakodonische Besatzuiig in Hunychia auf-
neiinien iniisseii, die uiiter dem Befeble dcs Menyllos, eines
Froiindos des Phoklon. stand (^Diod. XVllI 18, Plut. Phoc. 28).
Ks ist denkbar, dali Antipatros in Keminiszenz an die friiheste
lioldprUgung seines groiien Vorgangers nach der Befrleduug
Atlicns, das noch inimex* als dor erste und angesebenste der
griecbiscben Staaten Geltung batte, den Stater Nr. 2 mit
attiscbom Arcbontenzeicbon bat scblagen lassen. Epigoneubaft
war jedenfalls die Ausfiibrujig.

Nachweis zu Taf. VII.
1. Alexander der ( r r.

. > 1 « »

3. Pbilippos III.
4. Lysimacbos
5. Seleukos I .
6. Kyzikos

7. Kyzikos
8 . A t b o n
9 . A t b e n

Goldstater Privatbesitz
Goldstater Kopenbagen
Goldstater Berlin
Goldstater Kat. Pozzi U57
Goldstater Berlin

Klektronstater Vs. Kat. Warren 1447
Rs. Ber l i n

E l e k t r o n s t a t e r B e r l i n
J E i L o n d o n
J E i J j o n d o n

0. Detail der panatben. Pieisampbora Mon. dell'Inst, Taf.47b,

Ta f . V I I I .

Stuckmodell eines Scbalenbodens, Pig*. 1, im Pelizaeus-Museum
in Hildesbeim uud die danacb abgeformte, modern erganzte
Silberscbale, Fig. 2, vgl. obon S. 199 Anm. 8.

B e r l i n . P b. L e d e r 0 r.


