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D a s D e k a d r a c h m o n v o n A t h e n .

E i n e k r i t i s c h e S k i z z e .
H i e r z u Ta f e l V I .

Das Dekadrachmon vou Athen, Taf. TI I, war vod jeher mit
einem gewissen Nimbus umgeben. Man sah in ihra eine Er-
innerung an die Freiheitskarapfe der Griechen gegen die Perser,
Ob es sieh um eine Gedenkmiinze fiir Marathon oder fur Salamis
handle, darliber wurde noeh in jiingerer Zeit debattiert; es be-
stand aber vollige Einigkeit dariiber, daB der mit den Olblattern
geschmliekte Kopf der Athena auf der Prnnlvmiinze auf den Sieg
l iber d ie Perser h inweisen sol l te.

Diesen historischen Nimbus bat jetzt C. T. Seltman in seiuem
neuen Werk „Athens, its History and Coinage before the Persian
Iuvasion"j Cambridge 1924, mit rauher Hand zerstOrt. Aus einer
Herodotstelle, deren Bedeutung clen Gelehrten bis jetzt angeblieh
entgangen war, hat er „festgestent", dafi es sich bei der Priigung
des Dekadrachmons lediglich um eine MaBnahme der MUnzbehSrde
gehaudelt habe, um eine bequeme Auszahlung der Rente (dole)
von zehn Dracbmen zu ermogliehen, die nach Seltmans Feststellung
jeder der 30 000 empfangsberecbtigten Athener in den Jahren 48rt,
485 und 484 als Dividende aus dem Ertragnis der laurischen
8ilberminen bezog').

Die Feststellung von Seltman muBte in hohem Grade iiber-
raschen, weil von dem GegenstUck des athenischen Dekadrachmons,
dem syrakusanischen Zehndrachmenstiick aus dem Jahr 479, durch
den Bericht von Diodor feststeht, daU es sich bei dieser GroB-
mlinze, dem sogenannten Damareteion, um eine Gedenkmtlnze an
den Sieg Uber die Karthager bei Hiraera handelt.

' ) S e l t m a n y. 1 0 6
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Au der Kichtigkeit seiner Theorle scheint Seltman nieht tlen
gerlDgsten Z^Yeifel zu liabeu; er bildet aus den Dekadrachmen
and den dazu gehorigen Didrachmen eiue besondere Gruppe und
bildet sie aof mehreren Tafeln mit der Uberschrift „Civic Dole" ab.

Bei ruhiger Uberlegung taueheu jedoeh eioe ganze Ueihe
Bedenkeu gegen die neue Lehre auf. S. erziihlt uns, welche
Schwierigkeiteu der atlienische Zablraeister bei der jabrlicben
Auszablung von je 10 Dracbmen an die 30 000 Blirger gebabt
habe, weil ihni zu den reicblich vorhandeneu Tetradracbmen die
erforderliche Anzabl von Dracbmen gefeblt baben mlisse. Die
Miinze von Athen niuBte desbalb nacb Seltmaii in den Jabren
48G —483 uiindestens 90000 Exemplare von Deka- und Didrachmen
aufier den fiir den Marktverkebr erforderlicben JMUnzen ])ragen. War
dies Verfabren wirklicb so praktiscb, daB sicb die Scbati'ung einer
neuen Mlinzgattung aus ZweckmiiliigkeitsgrUnden erklaren liiBt?

Icb kann mir nur vorsteilen, da6 mit dieser Neupragung
eiue gerioge Bcquemlichkeit fUr den kaum sebr Uberlasteten
Kassenbeamten und eine enorme Belastung der MUnze erzielt
worden wiire. Nanb Seltmans Feststellungeu kam die MUnze von
Atlien jiibrlicb durcbscbnittlicb mit drei MUnzstempeln aus. Die
Priigong des Dekadraebmons eriorderte nacb seiuen eigenen
Worlen eine tibermiiliSige Belastung der MUnzstempel, die sicb
sebr rasch abniitzten, Nacb den experiiuentelleu Versucben des
Herzogs von Luynes beini Nacbprilgen der Syrakusaner Deka
drachmen i) bielt ein stark gehiiiteter Dekadracbmenstempel etwa
50 Priigungen aus.

Neuere Forscbungen baben nun freilich das Experiment
Luynes als unzutrelt'end erwiesen, indem aus einem einzigen
Dekadracbmonstempel des Kimou, namlicb dem von Regliog-) alsA bezeicbneten, nicbt weniger als 38 pjxemplare uns erbalteu
sind (von B 23, von P 27), ein Zeicben dafiir, daB die Priige-
leistung des Kimonstempels ein Vielfacbes der Luynesscben Zahl
betrug. Aber wenn wir auch das Zebnfache au Priigungeu, 500fiir einen Dekadracbmonstempel als mOglicb aunehmeuj bleibt die
Anzabl der Stempel, die fiir die 90000 von Seltm.in angenoramenen

\ Babelon, Traite I S. 915.
) Amtl. Berichte aus deu Kgl, Kuuatsanimluugen 36 (1914/15) S. 3ff,
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Miin/eii (Ueka- und Didracbmeu) erforderlich waren, doch so groD,
daB diese Neupragung aufierst nnwirtschaftlicli geblieben ware.

Woranf stUtzt sich aber Uberhaupt die von Seltnian mit solcber
Sicherheit anfgestellte Bebaoptuug, dajB das Dekadrachmon in den
drei Jahreu von 486 bis 484 gepragt und ausgegeben vrurde?
Nacli seiner Statisti l i kam Athen durchschnittl ieh mit drei Miinz-
stenipeln im Jahr aus; die iius erhalteueu ueiiu Dekadrachmon-
stucjke stanimen aus aclit verschiedeuen Stempeln; das entspricht
also drei Jahrgiingen! Diese Argumentation ist aber sicher un-
richtig. Nach seiner Angabe wurden jahrlich an 30000 Athener
je zebu Drachnien verteilt in Form der ueu gepriigteii Deka-
dracbmen und Didrachmen; wcnu wir annebmen, dafi fiir die
Dekadraebmeupragung nur drei Stempel im Jahr beniitzt wurden.
so wUrde das fiir jeden Stempel viele Tausende erfolgreiche
Scblage bedeuten, auch wenn wir die etwa mitgepragten Di
drachmen in Abzug bringen. Eine solche Leistung ist aber aus-
gesehlossen. Wenn aber Seltraans Annahme binfallig ist, daB uur
drei Dekadrachmonstempel im Jahr gebraucht wurden, so seh^yebt
seine Bebauptung, dafi das Dekadrachmon drei Jahre lang gepragt
und ausgegeben wurde, vollkonnnen in der LuH und die Idee,
dafi das Dekadrachmon „the paymaster's problem" Idsen sollte,
erscbeint recht wenig eiuleuchtend. Fiir die Zwecke des Biirgers
kann die GroBraiinze sich auch nicht sonderlich bewiihrt haben.
Aus den Klagen des Dikaiopolis in den Acbaruern des Aristophanes
iiber das teure Leben in der Stadt wissen wir, was der BUrger
sich gewohnlich kaufen mulStc: Kohlen, Essig. 01 und dgl. Dazu
war ein DekadrachmenstUck wenig praktisch und es ist nicht
sonderlich zu verwundern, dafi es auch spiiter nie mehr gepragt
wurde. Ist nicht auch die geringe Anzahi der uns Uberkommenen
.Stiicke angesicbts der von Seltman behaupteten Massenpragnug
r e c h t a u f f a i l e n d V

J[it solchen Bedenken mUfiten wir allerdings fertig werden,
wenn die alten Schriftsteller uns berichteten, dafi die Athener aus
dem Ei-trag der laurischen Bergwerke mehrere Jahre hintereinander
ein Zehndracbmenstiick hezogen batten. Das steht nun nirgends;
aber eine recht grofie Wahrscheinlichkeit fiir Seltmans Theorie

Selfmau § 82 S. 107.
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miiCte raau schou darin erblicken, wenu der Autor uns wirklich
bewiesen biitte, dafi jeder athenische Bilrger eine jahrliche Divi-
dende von zeho Drachraeo wiihreiid der Jahre 486 bis 483 be-
zogen hat.

Es erwaebst uns somit die Aufgabe, die Beweisflibruug Seit-
mans in dieser Frage Dacbzupriifen, and diese Uutersoehuug ist
nicht begonders sehwer, weil sieb seine ganze Tlieorie auf drei
Literatnrzitaten aafbaut.

Die Hauptstelle, deren Bedeutuog er zuerst erfallt zu haben
glanbt, stebt bei Herodot VII, L44: eZFO')] re 0Bf.uaxox}.h yv(o,tni
efiTZQoaOe ravrî g eg xaigov '̂ Qiaxevaê  ore ̂ Adi]vaioiat yeY0f.th'0)v
XQTjiiaTOJv fizyaXoiv iv roj y.oivo), rd etc Ton> fieraPMov a<p(

tojv uTzd Aavgeiov. 6fie?J.ov Xd^EaOaL vQ/j'jddv ExaoTo;
dEHa dQu'/ftdg, rare OejiiaroyJJj]̂  dvEyvwuE ''A'0)}valovg rfjg
diaiQEGiog Ta'6r7]g Tiavaa/iievovg vdag rovrojv rcov
TtoLrjaaodat du]X0(7iag ig rov :t6?^€f.iov rov noog Alytvyrag /.Eycov.

In der deutsehen Herodotubersetzuug von HoraelTer lautet die
Stella folgendermaGeu: „Schon vorber war ein anderer glUcklicher
Antrag des Tbemistokles angenommen worden. Im atbeuischen
Staatsscbatz niimlicb batte sicb viel Geld angesammelt, das vom
Ertrag der liergwerke von Laurion berrllhrte. Dies Geld solite
unter die Biirger verteiit werden, so daiS jeder zebn Drachraeu
erbielt. Da bewog Tbemistokles die Atbener, von diesem Gelde,
statt 68 za verteilen, 200 Scbiife zu bauen, uiiinlich fiir den Krieg
mit Aegiua."

Wir "vvissen also, daU in der Volksversainmlnng, in der Tbemi
stokles auftrat, eine Verteilung von zehn Dracbmen pro Kopf vor-
gescblagen war, und wir wissen ebenso sicber, dafi diese Ver
teilung der zehn Dracbmen damals nicht erfolgt ist. Und uunkommt die groBe Frage, die allein von Bedeutung ist: Hat iu deu
Jabren vorber eine regelmafiige Verteilung von zehn Dracbmen
stattgefunden ?

Aas der Herodotstelle kann man nach meiner Meinung hoch-
stens berauslesen, daB schon friiher Geldbetriige ana den laurischen
Bergwerken an die Bilrger verteiit worden wareu. Um aber ob-
jektiv zu bleiben, mochte ich anch zitierenj wie die berufeosten
Autoren die Stelle aufgefafit und kommentiert haben, Heinrich
Stein schreibt in seiner bekannten Herodotausgabe als Kommentar
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y-u /.a^Eodai', ,,eDtweder well die Verteilung bis da ublieli
(daher uuten 7tavaaixEvov<^^ oder weil sie wieder einmal beirn Volk
beautragt war, Jedenfalis haudelte es sich Dicbt urn eine regel-
mafiige, etwa jiihrlicbe Repartierung eiues stebendeu gleiehmaBigen
Einkomiueas, soudern um die Art, eine groi3e Surame, die sich
allmilhlich oder dnrch aaiSerordeDtliche EiDnahmen ini Schatze au-
gehauft liatte, zn rerwenden,"

Erust Curtias scbreibt iu seiner GriecMsoheu Geschicbte 11
S. BO: „Als DUQ gerade jetzt eine bedeuteude Sumrae verteilt
werdeu sollte (so da6 zehn Dracbmen auf den Kopf kameu), da
trat Tbeniistokles auf uud stellte den Autrag, daC die Verteilnog
der Bergwerksgelder eiu fUr allenial durch VolksbescbluiS ab-
gesebafft werde."

In einer Anmerkung S. 730 sagt Curtius weiter Uber das
Bergwerksgesetz: „Darum betrug aber die Rente nicbt jabrlich
zebu Dracbmen fiir den iMann, sondern dies war etwas ganz
AuCergewobnlicbes, iudem zu der gewdbnliclien Rente obne Zweifel
ansehnlicbe Kaufgelder binzugetreten wareu,"

Heiden Gelebrten war die Aristoteles-Stelle noch unbekannt,
tia die Athen. Folitcia erst 1891 entdeckt wiirde.

Auch Busolt gelit iu aeiuer Griecbischen Gescbicbte II S. 648
auf die vorgescblagene Verteilung eiii und schreibt: „Ein gtiustiger
Zufall kani den maritimen Planen des Tbeniistokles zu Hiife. Bei
Marouea im Jauriscben Bergwerksdistrikt wurdeu neue Silberadern
entdeckt und hdchst ergiebige Grubeu erdffnet. Die Verpacbtung
derselben bracbte dem Staatsscbatz eine grofiere !Sumnie ein. Es
wurde der Vorscblag gemacbt, dieselbe unter die Biirgersebaft zu
verteilen." Ganz abnlich aucb Ed. Meyer, Gescb. d. Altert. Ill
S. 357.

Wenu Seltraan ira Gegeusatz zu alien frliberen Historikern
und Pbilologeu zu der Uberzeugung kommt, daB die Atbeuer in
der Zeit zwiscben Marathon und Salamis mehrere Jabre biudurcb
an jeden Biirger 10 Dracbmen jabrlich auszahlten und sicb des-
halb eine flir die Auszabluug praktiscbe Mlinze priigen inuBten,
so mufi man wobl annehmen, dafi er zur StUtze seiner Theorle
neue Quellen namhaft macbt. Das ist aber nicbt der Fall. Er
zitiert nur die eine Herodotstelle und eine zweite aus Plutarcb,
Themiatokles 4, welche besagt, „\vabrend die Atbeuer die Ge-
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wohnheit hatten, die EiokUnfte aus den laurisclieu Silberberg-
werken zu verteileu, wagte es Themistokles alleiu, vor das \'olk
zu treten mit dem Antrag, die Verteilung einznstellen uud fur das
Geld eine Flotte za baueu".

Eine dritte Stella, Aristoteles, Ath. Pol. 22, 7 fertig-t Seltman
in einer ArimerkuDg ab, ohue sie wiederzugeben.

Der Text dieser Stelle lautet nun folgendermafieii: t'r&i di-
TQLToj fxexa ravTa Nixodtjfiovg aQ/ovrog cog i(pdvi] rd
ra ev Magajveta nal TieQieyh'ero rf, TtoXet rd/MVTa ky.axov i>i
Tojv EQycov, avfx^ovAevovron' tlvojv, to) diavt:f\uaa{)a{ to
(loyvQiov &£j[iiaro>i}i.ijg ixo)?^vaev.

»A(s im dritten Jahre danach (d. b. nach dein Ostrakismos
des Xantbippos) unter dem Arehontat des Nikodemos die Silber-
mine m Maroueia entdeckt wurde und der Staatskasse aus den
Bergwerken 100 Taleute zuflossen, stellten einige beim Volke deu
Antrng, das Geld zu verteilen ; dem trat Themistokles entgegen

Aristoteles erzablt also mit genauer Zeitangabe (es bandelt
sieh urn das Jahr 483), da6 durch eine neu eutdeckte Silbermine
ein Betrag von 100 Talenteii in die Staatskasse von Athen ge-
flossen war uud iu der V'olksversammlung die Verteiiuug dieser
Summe beantragt war!

Diese exakte bistorische Notiz paCt allerdings durebaus nicbt
der Seltmansebeu Lebre von der regelmafiigen jiibrlichen Ver-

teiluGg von 10 Dracbmen. Sie besagt vielmebr, daU im Jahr 483eine einmalige Verteilung von 10 Drachraen pro Kopf beim Volk
beantragt war, weil damals der aufierordentlicb hobe Betrag von
100 Talenten aus einer neu entdeckten Mine dem Staatsscbatz
zugefiossen war. Aristoteles hat sicb desbalb auch eine ernste

von Seltman zngezogen. In derselbeu Anmerkung, woriner le Herodot- uud Plntarcbstelle verbatim abdruckt, scbreibt er,
0 ne die Textstelle wiederzugeben; Aristoteles verwirrt den Tat-
es an durch die Feststellung, daB die reiche Ader, die die Ver-

Notiz, die sicb auf die Volksveraaiumlinig im Jahre 483, babe icb m den Strategemata des Polyaiijoa gefuudeu, I, 30, 4.
to -A^ristoteles genomnieii zn seio und lautet: sr
7 t o ' ^ ^ A d T i ^ ' a i t o i ' i i ] v i x T i o r d o ) ' V ( > t i o r
J ' ixaro*' Td?.avTu Stai i/tsad'ac-^ srrsutev hy.arbv drbodoi TotgrrAovocâ rdror,, Udoro, bovrac rdhu xor usw.
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teilung ernuiglichte. erst ini Jahre 483 eutdeckt wurde, wahreud
es aus juideren Stellen klar her\^orgeht, daB die Yerteilung' sicb
iiber mehrere Jahre erstreckt hat. (Leider versaumt der Autor,
die Stellen suich iianihaft za macbei].} So leicbt ist aber die
Aristotelesnot iz uicht aus der ^Yel t za schaffeu, Ar istoteles hat
ini vierten Jabrbuudert 20 Jahre laug in Athen g^elebt; er steht
den Begebenbeiten zeitlich erheblicb niiber, als Seltman und ist
als kritischer, scharfer Kopf anerkannt. Solleo wir seiner priizisen,
•'•eiiau datiertcn Darstelluug den Glanben versagen, uur weil sie
mit der Seltmanschen Theorie niebt in Eiukhing zu briugen ist?
Dazu liegt ineines Eracbteus uicbt der geringste Grand vor. Ge-
scbicbtsforscber vom Kange von Busolt und Meyer baben die
Aristotelesstelle ibrer Gescbicbtsdarstellnng zagruude gelegt.

Aber aueh ohne die strikte Widerleguug durch Aristoteles
schwebt die Seltmauscbe Idee vollkommen in der Lu£t Sie hat
o-ar keine literarische Begrlindang iind birgt so viele Un^yahf-
seheinlicbkeiten in sieb, daft sie von der Numismatik rubig ad
acta gelegt werden kann.

Zu nieinem Bedauern kann ich aber eiue andere Feststeliuug
nicht Ubergeben, die Seltman selbst betrifft, Seine neue Theorie
liber Bedeutung und Datierang der Dekadrachme baut der Autor
auf einer Herodotstelle auf {VII 144), die uach seiner Angabe bis
jetzt vou den Gelehrteu Uberseben wurde.

Das erstere groJSere VVerk iiber die Miiuzen von Athen ist
das beriibnite Bucb von Beul6i). Es enthalt ein Kapitel mit der
Oberscbrift ,.Les Decadracbmes" und bier iinde icb, daB Bealo
unter ausdrilckiicher Zitierung der Herodotstelle VII 144, aller-
diugs uiit der gebotenen vorsichtigen Znriickhaltung des gewissen-
hafren Gelebrten, die Theorie aufstellt, dafi die Dekadracbraen
moglicherweise zum erstenmal damals gepriigt warden, als die
Yerteilung von 10 Dracbmeti auf den Kopf vorgescblagen war,
(die Worte dix drachmes sind ala Tertium eomparationis im
Text sogar gesperrt gedruckt!) ,.sel es z. Z. als sicb die Burger
die Einkiinitc aus den Bergwerken teilten, wenn diese Yerteilung
tiberbaupt jemals stattgefunden hat, sei es z. Z,, als man das Au-
denken an dieses edelmiitige Opfer, das sie dem Staat gebracbt

') Beule, Les monuales d' Athenes 1858.
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batten, erneuern wollte". In einer Anmerkuug sagt er uoch, (UiB
Herodot wohl nur an eine einmalige Auszahlung, die stattfiudeu
sollte, gedacht und daB sie ihren Gruud in dera UberfinC an
barem Geld io der Staatskasse gehabt habe.

Die Atheuaion Politeia des Aristoteles war ira Jahr 1858, als
Beules Baeh erscbieuj noch nicht bekannt, und die Griinde, die
gegen die tataachliohe Verteilung von 10 Drachmen sprechen.
bestanden fUr Beul6 noch nicht. Desto mehr AiierkenuuDg ver-
dieut daa wisseDscbaftliche Vorgeben des Gelehrten, der zuerat
die 10 Drachmen in der Herodotstelle mit der Dekadrachnien-
munze in Verbiudung bracbtej aber auch seine Bedenken gegen
diese Tbeorie nicbt unterdriickte.

Hat Seltmau bei seinera Werke das grundlegende Buch von
Beal6 nicht gelesen oder hat er nur vergessen, bei seiner neuen
Theorie den geistigen Vater za erwiihnen? Die Entscheidung
darUber mu6 ich seinen Fachgenossen Uberlassen.

ileines Erachtens ist der Weg wieder Irei zur richtigen
Datieruog uiiseres Dekadrachmons, die ja auch schon verschiedene
Phasen durehlaufen bat̂ ).

Das Dekadracbmon fiiilt acbon durcb seine GroCe so voll-
kommen ans der ganzen Athener MUnzpritgung heraus, da6 sich
jedem Unbefaugenen der Gedanke aufdrangt, eine Medaille oder
Gedenkmiinze vor Angen zu haben, die eine besonders bedeutsame
Begebeuheit fiir die Stadt verewigen soli. Der ganze Stil der
Munze verweiat sie zeitlich an den Anfang des flinften Jahr-
hunderts und somit liegt nicbta niiher, als die Annahme, da6 eine

erherrlicbung dea Siegea der Athener uber die Perser bei Marathonin der Prnnkinunze verkdrpert sei.
Als besonders wichtige Bestatigung dieser Auffassang wurde
lê  aufftillige Anderuug in der Darsteliung des AthenakopfesiDgewiesen, deren Helm von jetzt ab den Schmuck der Olbliilter

rage. A1 e Autoren waren sich darUber einig, dafi in der fest-
pin e r,tnzung des Helma der Gbttin mit den Olblatteni
o* Hiuweia aut den Sieg zu erblickeu sei, den ihreStadt ̂ĝi die Perser i. J. ̂90 errungen hatte.
La Babe lon , Tra i t§ I I I S . 762 f f . „Mara thou ,i/a couronne d ohvier".
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Diese Annahme hat etwas UDgemeio Bestecheudes. Der
KraDz ist das Symbol des Sieges, der Olbaura ist der Athena
heiligj also wird fUr den Nationalsieg der Helm der hilfreichen
Go t t i n m i t den O lb l a t t e rn bek ranz t ! Ke in Wunde r, daS d i ese
Deutung iu kurzer Zeit zum Dogma erhoben wurde, und einen
Marksteiu fiir die Datieroug der athenischen MUnzen bildete. Da
vcroffentliehte nun Michael Karabanis^) einen neuen Fund von
archaischen Tetradraehmen von Atheu, bei denen auf den ersten
Blick ersichtllch war, daC sie frliher zu datieren siud, als die
Mlinzreihe des DekadrachraonSj und die gleichfalls schou den 01-
blat tschmuck au[ dem Helm der Gott in aufwiesen. Diese Tetra
draehmen zeigen noch die alte Haartracht rait den steifen, reihen-
artig gescheitelten Lockchen uud maehen keineswegs einen
besonders festlichen Eindruck; die Idee einer Gedenkmilaze kanu
bei ihrem Aublick gewifi niemand iu den Sinn kommen. Aber
sie sind die ersten, friihesten Exemplare mit dem Olblattschmuek
und infolgedessen mufite eine Umgruppieruug vorgenommen werden
und fllr die ohne Zweifel jungeren Dekadrachmen und die
gleichzeitigen Didrachmen kam nur noch der grofie Nationalsieg
bei Salamis, zehn Jahre spater, 480 v. Chr. iu Frage. Sie waren
damit in das gleiche Jahr geruckt, das fiir die PriignDg der be-
rlihraten Syrakusaner Denkmiinze, des Damareteions, durch die
Erziihlung von Diodor-) feststeht. Diese Datierung hat hei den
besten Kennern griechischer MUnzen immer ein Unbehagen zuritck-
gelassen; der archaische Stil der Dekadrachmen pafit zu schlecht
noch fUr das Jahr 480. Aber gegen das Dogma des Olblatt-
achraucks anUifilieh des Sieges von Marathon im Jahr 490 gab
es keiue Berufuug und man mufiie sich zufrieden geben. Die
Richtigkeit der geltenden Lehre, die besagt, daB der Olblatt-

1) Bull, de coiT. hell. XXX (1906) S. 58fli. Kambauis bat das Ver-
dionst, (las erste Auftreten ties Olblatterscbmiicks und die Dekadracbtnen-
pragung zeitlicb getrennt zu babeu. Vor ibm bat niemaud diesen Unter-
scbied geseben; aber aucb nacbdem er ibu klar gestellt bat, ist von niemand
davon Notiz genoinmeu wordea, weder vou Babelon, Traito II 1 762 11., iiocb
vou Head, Histovia unmorum 1911, S. 371 und 391. Erst Eegling, Num.
Lit. Bl. 1921 S. 1798 bat die Kambauis'scben Feststellnngen aufgeuoiumea
und seitdem sind ibnen aucb Hill. Num. Cbron. 1921 S. 170 und Gaebler,
Nouiisma 12 S. 10 beigetreten.

D i o d o r X I 3 6 .
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schrauck am Helm der Athena auf einen NatLoDulsieg Bezug hat,
ist aber meioes Wissens noch Die grliudlich nachgeprlift Avorden
a n d i c h m o e h t e i a a l l e r B e s c h e i d e n h e i t a l s v o l l k o m m e n e r L a i e
dazu vielleieht die Anregung geben.

Betrachten wir vor allem eiumal den iu den Kambanismiinzen
znm erstenmal anftretenden Helmschmuck! Er besteht aus vier
oder auch drei^) auf dem oberen i^and des Stiruschirms senkrecht
angebrachten Bliittern dcs (veredelten) Olbauras and zwar stelle
ich mir metallene Naehbildungen des Blatts als Bestandteile des .
Helms vor, da natUrliche Blatter an dem Stirnschirm kaum za
befestigen wiiren. Von einem Olzweig oder Olblatt k r an z ist
also keineswegs die Kede und es ist deshalb befremdeud, da6
Babelon fortgesetzt, sogar in der Uberschrift des daranJ bezUg-
lichen Kapitels (Traitell, 1 S. 762) von einer Couronne d' Olivier

spricht; auch Kambanis redet inimer von einer
areg>dv'}] sAaiov. Der Kranz aus Olblattern (aller-
dings des wilden Olbaiims, xorivog) schwebt natUr-
lich jedermaun als Siegespreis von den olympischeii
Spielen her vor Augen und ich linde auch eiu
mal den Helm der Athena mit einem deutlichen

4bb 1 Olkranz geschmilckt. Diese Barstellungfindet sich in archaischer Zeit auf einer schwarz-
figurigen Vase des sechsten Jahrhnnderts, auf die niieh Herr
Professor Brono Schroder bei einer Uurchsicht griechischer Helm-
darstellangen giitigst aufmerksam geinacht hat (siebo Textabb. 1)̂ ).Die Gottin ist im Kampf mit den Giganten und der Olkranz kann
tier also nicht wobl als Siegeszeichen aufgefafit werden, wenn
man nicht eiue proleptische Bedeutung annehmeu will. Er stellt
nur einen Schnuick der Gottin mit dem ihr heiligen Symbol oder
vielleieht eine Kennzeiehnung der gbttlichen Figur dar. So ist
auch ̂ ôhl der Olkranz za deuten, den der Athenakopf auf den
* Unzen von Thurioi, Taf. A'l 11, als Schmuck urn den Helm tragt.
ler̂  ist eiu voller, deutlicher Olzweigkranz um den Helm derottin geschlungcDj ohne da3 irgendeine Beziehung zu einem

iiationalen Sieg naehzuweisen wiire. Audere Stiidte Unteritaliens
) Im Gegensatz zu den spatereii Eeihen ana der Pentekontaetie, wo

die Zabl der Blatter stets drei ist.
Museo Gregoriano, Ausgabe M, II TaE. 50, 1.
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haben diesen Typus dauu gleichfalls ubernomnieu, so Kyme,
Neapolis, Nola, Hyele: Uberall gehSrt der Olblattkranz am Helm
der Atheua zum Typus obne jede koDimemorative Bedeutung".
Auch anf einer arebaischen Dracbme vou Lampsakos, Taf. YI 8,
ist der korinthische Helm der Athena mit einem Olblattkranz ge-
schniuckt und der Gedauke von Six (N^um, Cbrou. 1895 S. 172),
daB diesem Kranz eine politisehe Bedeutung beizalegeu sei, ist
von Gaebler (Nomisma 12 S. 13 und 20) wobl einwandfrei wider-
legt worden.

Ob uberhaupt selbst eia voller Olkranz als Symbol eines
Sieges iiber Feinde augesehen werden kann, steht dnrcbaas uicbt
fest, wie ich aus einer Disknssion ersehe, die H. von Fritze mit
Lederer uber dieses Tbema gefllhrt hat (Nomisma 9 S. 40 Anm. 2.)
Jedenfal ls besteht ein betnicht l ieher Unterschied zwiscben dem
aus einem Olzweig gebogenen Kranz, "u'ie er in Olympia liblich
war, und einzein angebracbten Olbliittern. Das Olblatt war vod
jeber neben der Eule aiif den MUnzen von Athen zu finden, well
der Olbaum der Athena heilig war; niemand hat auf einen Zu-
sammenbang der Olblatter mit eiuem Kranz und mit eioem Sieges-
zeicbeu gescblosscn. Warniii muB das Olblatt seine Bedeutung
verandern, wenn es als Zierrat am Helm der GSttin erscbeint?^)

iMeineu Glanben an das Dogma von der Beziehung des 01-
blattscbmncks zn einem Nationalsieg hat ganz erheblich eine Tat-
sache erschiittert, die anscheinend bis jetzt noch gar nicht be-
a c b t e t w u r d e . I n d e m B u c b v o n L e r m a n , A t b e n a t y p e n a u f
griechischen MUnzen 1900 findet sich der Hinweis (S. 31 Anm, 2),
daB auf einer arkadischen MUnze der Kopf der Hera den gleicben
Olblattschmuck trage, wie die Gdttin auf den Miiuzen von Atheu.

Das Berliner Kabinett besitzt zwei Exemplare dieser anfierst
seltenen Munze, einen Triobol, Taf. 9, und eiueu Obol Taf. AT 10,
in sehr guter Erhaltung, ebenso wie das Britische Museum, vgl.
B.M.C, Peloponnesus S, 171 n. 19/20 Taf. XXXI 18/19.

') Iq einer Arbeit tiber Lanipsakosmunzeii, auf die ich erst nachtriiglich
aufiiierksam geniacbt wurde, hat auch Agnes Baldwin (American 'Journal of
Numismatics, Bd. 53, III, S. 01) darauf bingewlesen, dali der Olblattschmnck
uicht unbediugt mit dem Sieg bei Marathon in Verblndung gebracht werden
miisse, und daii das Dekadrachmou viel wabrgcheinlicher an AFaratbon a's
a n S a l a m i s e r l u n e v n s o i l .
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Au f der l iUckse i te d ieser mi t Arkad ikon beze icb i ie ten Mi inzen
sehen wir eiuen Kopf, iu dem mau die als Lokalgottheit ver-
ehrte Despoina, die Tochter der Derneter und des Poseidon er-
blickt. Ala Kopfscbmuck erscheiuen iu das Haarbaud hinein-
geateckt drei oder vier Olblatter und zwar in dergleiclien Anorduung:,
wie auf den MUuzen von Athen.

Die Datieruug der arkadischen MUnzen ist nicht mit absoluter
Sicherheit moglich. Jedenfails handelt es sich bei unserem Typus
um Strang archaische MUnzen, deren Pnigezeit wobl nahe mit der
des Dekadracbmons zusammenfiillt.

Was soli nun der Olblattschmack anf dem Haupt der Des
poina bedeuteuV Von einem Sieg des arkadischen Bundes wissen
wir niebts; eine Kopie des Athener Vorbildes ist aehr unwabr-
scheiulicb. Es bleibt meines Eracbtens nur die Vermutnng iibrig,
dafi es sich um ein rein dekorati^es Moment bandelfc. Wir sehen
jedenfalls, daU bier in Arkadien, ohne dafi wir von einem Siege
etwas wissen, die Olblatter als Scbmuck einer weibiicben Gottbeit
auf griechiscben MUnzen auftreten. Damit ist aber das Dogma
von der Bedeutung des Olblattschmucks als Siegeszeicben ernstlicb
e r s c b u t t e r t .

Die Anderung in der Athener MUnzpriigung, welche zur Zeit
der Perserkriege oder kurz vorber in die Erscbeinung tritt, bedarf
natlirlicb einer Erkiarung, denn ich bin mir wohlbewufit, dafi
keine Anderang deg Typus einer griechiscben Mlinze als wilU
kilrlich oder zufiillig aufgefafit werden kann und am wenigsten
ini Fall von Athen, das ja in der Priigang die allerkouservativste
Hicbtung immer verfoigte. Nach meiner Meinung geht man nurdarin fehl, wenn man womoglicb jede Anderung der Miinze auf
eiu politisebes Ereignis zuruckzufUbren sucht. Das astbetische
edUrfnis der einzelnen Zeitperiode stellt seine Forderung bei der
*inzpragung so unabweislichj wie bei jeder anderen Kuust-
arstellungj wir sehen, daB diesem Gehot auch die MUnzevou Athen bis zu den Perserkriegen trotz ihres Konscrvativisnius

eigent ich bei jedem neuen Priigestempel folgt.\ orgeschrieben sind flir die MUnze von Athen dor Kopf der
fetadtgbttin mid ibre Attribute, die Euie und das Olblatt; in deres ci tuug und Verwendung dieser Embleme zeigt jedoch die
i nzrei e von Athen eine viel groBere Abwechslung, als man ge-
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iieigt ist auzunehmen. Die Mondsichel oebeu der Eale wechselt
ilire ytelluug uod KichtuDg, die Eule selbst zeigt eine aul3er-
ordentlich wechselude Darstellung und der Athenakopf folgt
stilistisch gaiiz logiseh dera technischen Kdunen uud dem kiinst-
lerischen Ideal jederZeitperiode, abgeseheii von den archaiaierenden
Bestrebungeu der spatereu Zeit.

Betrachten wir unter dieseni Gesichtspunkt den Helm der
GSttin, so erblieken wir in der MUnzreihe ein ganz systematisch
fortschreitendes Bestreben, den Helm ktinstlerisch zu beleben und
auszuBchmilcken; von dem noch ganz mibelebten, glatten Helm-
kessel der bocharchaischen Tetradrachmen, Taf. VI 2, fuhrt eine
kout inu ie r l i ch fo r tschre i tende Entw ick -
luDg bis zum Dekadrachmon.

UrsprlingUch stellte der Helm nur
eine SGhalenartige Metallkappe dar mit
eiuer bUgelartigen Verstarkung uber der
Stirne, dem Stiruschirm. So erscheint
er uns bei der Athena im GigantenkampJ
auf dem Ostgiebel des peisistratischen
Hekatompedons^J. Aber auch an diesem
Helm wareu auf dem Stirnsebirm me-
talleue Verzierungen irgendwelcber Art
fingebracbt, wie deutlicb aus den am
ganzeu vorderen Hand des Stirnschirms
s ich tba reu Loche rn im Marmor be rvo r - Abb . 2 .
gebt. Auf eiuer attiscben Hydria, der
Virenzio-Vase (Furtwangler-Keichold, Vasenmalerei Tivf. 34) seben
wir auch deutiich diesen Schmuck dargestellt, siehe Textabb. 2.

Sebr bezeicbnend fur meine Annabme, daC der leere Helm-
kessel (siehe Testabb. 3, 1) dem kUnstlerischen Empfindeu der
damaligen Zeit nicbt mehr ganz genugte, scbeiut niir das Auf-
treten einer Reihe von Tetradrachmen zu sein, die von Selt-
man (Taf. VII A 94—102) in die Jahre 546 — 536 verlegt vverden.
Hier erscheint die Flache des Helmkessels belebt durch eine Reihe
von Puukteu, 4—12 an Zabl (siehe Taf. Vl 3 und Textabb. 3, 2),

Athen, Akropolia JIiiBciiin. AbgebiWet bei M. Scbede, Die Burg vou
Atheu, Tafel 2').

Z e i t s c h r i f t f U r N u n u a m n t i k . X X X V l . 4
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and wir kdunen uns wohl voratellen, claG durch die Puukte
ein metallener Sehmuok. in Gestalt vou Buckeln oder Niigelu
^Yiede^gegeben werden sollte, Jedenfalls war die leere Flache
beseitigt uud dem horror racui Geniige getan, Aber die Aus-
fullung war in der denkbar einfachsten, rein mecbaniscben Weise
erfolgt und die gewissermaBen von vorn gesebenen Buckel auf
dem Helm stellten sicb nur als Pankte dar und gewannen keiii
korperiiches Leben. Daram hat sich wohl dieser Typus auoh
nicbt durchgesetzt und es wird mit dem leeren, nur die Nacken-
volute zeigenden Helmkessel noch eine geraume Zeit weiter ge-
priigt^).

Den niichsten Sehritt zu eiuer Belebung der leeren Fliiche
erblicken wir bei dec bocharchaischen Tetradrachmen im Auf-
treten eiuer kleinen Volute"), siebe Textabb. 3, 3, die von
binten her aufsteigend den Rauni hinter dem Ohr mit einer eiu-
fachen Windung ausfUllt, Taf, YI 4. Diese Volute wiichst sebr
bald za einer Doppelwindung, siebe Textabb. 3, 4, empor uud
fullt so schon ein weuig mebr den Kaum, Taf. VI 5'^).

Dann aber kam man auf die Idee, ein ueues dekorutives
Mittel anzuwenden. Leere Schnorkel, wie die Flill- und Streu-
ornamente der Vasen, kamen fur die Miinze der Griechen uicbt
ill Betracbt Tierdarstellungen, wie sie auf den groCen Fliichen
der Schilde liblicb waren, kamen fUr den kleinen Raum tecbnisch
damals auch nicbt in Frage, und so mui3te wobl ein pflanzliches
Motiv das niichstliegende sein. DaU bierflir das Olblatt gewablt
wurde, ist lelcht verstiiudlich. Es befand sich ja schou seit lunger
Zeit auf der J^Uekseite der MUuzen uud gehurt zum Kult der Athena.
Es werden also vier, s. Textabb. 3, 5, spiiter drei Olbliitter am Stiru-
schirni des Helms angebracht und zwar durchaus nicbt in realistischer
Darstelluug, s o wie sie an einem Zweige sitzen, sonderu jedes
Blatt senkrecht hocbstebend, Taf. YI 0 uud 7. Sie haben auf der
Munze nacb meiner Auffassung ebeu den Zweek, den Kaum des

Wobei die EicUtigkeit der chronologischeu Gnippieruug diirch Seltman
vorausgesetzt wird.

2) Auch fiir sie hat man (Svoioaos, Das Atbener Natlonalnuiseviin
Heft 3/4 S. 112, danacL Babelou, Jourii. iuteniat. VIII S. 40) eine sym-
boliscbe Bedeufcung 211 fiudeo geglaubt; sie sei eiu Siunbild der Uusterblichkeit!

«) Vgl. Kambaiiis S. 69 Abb. I und B.M.C. Attica Taf. 11. 4.
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lebung erfabren und deshalb entwickelt der urapriiDgliehe leblose
Schnorkel der Volute sich zn eiuem lebendigeu, zierlieheu Stengel,
der an seiner Spitze eine kleirie BlUte bis an die Olbliitter heran
spriel^en laOt, s. Textabb. 3, 6. Auch auf der RUckseite der MUoze
tritt schon friUier ein neues- Emblem auf, die kleiue Mondsichel,
Lunula, neben der Eule, zutu erstenmal recbts von der liiiksgeriehteten
Eule, die Mondboruer uach oben gericbtet^). Damit ist der Typus
gescbaffen, an dem die Athener MUnze fast zwei Jabrhunderte
festgehalten hat.

W W
I 2 3 4 6 1 5

Abb . 3 .

Das Dekadrachmoii ist im Btil erbeblicb freier, als die vou
Kambanis zuerst behandelten JliiDzen, welche noch die altere Haar-
tracht, aber schon die Olbliitter aahveisen; seiuen besondereu,
imponierenden und majestatiscben Charakter verdankt es in erster
Liuie seiner medaillenartigen Grofie uud auch wobl dem Umstand, da6
seiue Priigung eiuem besouders begabten and selbstandigen KUnstler
ilbertragen wurde. Daraul scheint mir die jSfeuerung in der Dar-
stelluDg der Eule mit den ausgebreiteten Schwingen binzuweisen,
und auch eine kleiue Anderung am Athenakopf selbst, die seither
keine besoudere Î eacbtung gefunden zu haben scheint: Athena
tragt auf alien iMiiuzen bis zur Alexanderzeit den bekanuten, etwas
phimpen scheibenartigen Ohrschmnck, vou dem ̂ Yir .\\issen, da6
er auf joniscben Einlluti zurUckzufUhrcn ist. Nur auf dem Deka-
drachmon lindet sich eine Abweichung von der Kegel, indem der
ernst wirkende scheibenforniige Ohrscbmuck durch ein fast ko-
kettes 0 h r g e b ii n g e ersetzt wird, das unter dem Ohrliippcheu
zwei kleine ruude Perlen mit eiuem herabhjingenden Klunker

') Seltman Taf. XIII P 233-235.
4 *
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von ianglicher Herzform erkennen laBt, ahulicli dem Ohrschniuclc
auf den Kimondekadrachmen. Es haudelt sich ja uur um eiue
kleine Nuance bei dieser AnderuDg, sie scheiut mir aber doch
darauf hinzuweiseii, daC es keiuer der landlaufigen Stempel-
schDeider war, dem die Prag-aug des Dekadrachmons iu Auftrag
gegeben wurde.

Die Lunula feblt auf den Dekadrachraen und auch auf den
wohl gleichzeitig gepriigten Didrachraen, wahrend sie in der Folge-
zeit auf alien Tetradrachmen in wechselnder Deutlicbkeit und
GroiJe zu finden ist and vollig zara Typus gehort.

Uber die Bedeutung dieser Moudsichel findet sich
wenig in der Literatur. Eckhel erkliirt nach Ulpian und Herodot,
daB der Mond zur Pallas gehore, wie die Sonne zum Apollou
und daB Selene identisch niit Minerva sei. Diese Auffassung ist
aber von der Wissenscbaft vdllig aufgegeben worden.

Head hat nun in seiner zweiten Ausgabe der Hist, nuniorum
S. 370 eine sebr verwickelte Erklarung fur die Kedeutung der
Lunula gegeben, welcbe auch scbon in die Literatur iibergebt
(s. Seltnian S. 163). Er fUhrt aus, daC die MUnzpragung etwas
niit dem Panathenaenfest za tun gehabt hat, wie dies spater
durch das Auftreten der (pauatheniiischen) Vase auf den Munzen
deutlicber sichtbar werde. Am Vorabend des Haupttages der
PanathenaeUj der XQiri] (pdivovroQj sei die Pannychis gefeiert
worden; die ganze Nacht hindurch haben JUnglinge und Jung-frauen rait ChGren, Tanzen und Fackelrenneu gefeiert und wenn
gegen Morgen die Sichel des abuebmenden Mondes am liorizont
erschien, wurde sie als Vorlaufer des festlicben Morgens rait Jubel-
rufen begrUGt. Das soli der Grnnd fUr das Auftreten der Moud
sichel auf den MUozen sein. Head zitiert fur seine Erklarung
A. Mommsen, leste der Stadt Atheu S. 106; aber ich kann niich
des Eindrucks nicht erwehren, dafi Head durch die lebeudige,
p antasievolle Schildernng der Pannychis bei Momnisen auf einen
rrweg plockt worden ist. Mommsen illustriert die Textstelleaus uripides, Heraklid, 777̂ ), worin die Pannychis beschrieben
v̂ird, und liiCt seiner Phantasie freien Lauf. Er sagt: „Der Auf-

&veft6e f/ O-tt ofroe l e&i' t' '^OQiov te ftoXTznl^^ o?.olityftara Txat't vxiots vTtb naQd'tvtor nodCot'
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gaug des einer XQirr) (p'divovTOQ entsprecheuden siehelfdrmigen
Mondes am Ende der Nacht mag abschnittbildend in die Paonyehis
eiugreifen. Hatte man wiihrend der mondlosen Stunden die Gottin
heraugebetet, so bedurfte 89 wohl, wenn die Dammernng sich
lichtete, keiner liUnstlichen Belenchtung mehr und in deni Angen-
blicik, wo die schwindende Sicliel am Osthorizont ersehieu, mag
das Kommeu der Atheua vorausgesetzt und mit gesteigertem Jubel
begriiCt wordeu sein. So konnte die ileiiiung entstehen, Atheua
sei der Mend,"

So atellt sich die Festuacht dem regen Geist Mommsens dar.
Jn der Textstelle steht aber vom Erscheinen des Mondes und
seiner jubelnden Begrlifiung gar nichts und eine Theorie zur Er-
kliirung der Mondsiehel auf den MUuzen laftt sich \Yeder auf der
Euripidesstelle noch auf der MommsenseheD phantasievollen Aus-
sehmiickung derselbeu aufbaueu.

Wir kOnnen rait Sicherheit annehmen, da6 jedes Symbol auf
einer griccbischen Milnze fUr die Zeit- und Ortsgenossen klar ver-
stiindlich war. Solche gewundenen geistigen Zusammeuhange,
wie sie Panatheniienfest nnd Mondsiehel vielleicht darboten, hiitten
den Atheneru ein gar zu schwieriges Ktitsel aufgegeben.

Weit ungezwungener scheint mir eine audere Erkliirung za
sein: Athena hat auf der Milnze zur stiindigen Begleiterin die
Eule, die Noetua, den Vogel der Nacht. Was liegt niiher, als dafiman ihr das Symbol der Nacht, den Mond zur Seite setzt, dessen
Sichel so gut den freien Fleck auf der Milnze flllit? Sie ist auch
iiieistens ganz dicht an die Eule heraugerUckt, bei den Kambams
tetradrachmeu so nahe, daB man bei flUchtiger Betrachtun̂  sie
fUr einen Teil des Gefieders halten kann. Sie gehGrt e en zur
Eule. Auch auf den Mttnzen von Sigeion, bei denen die atlienisclie
Eule auftritt, hat sie sich ihre Lunula mitgebracht. Erne vollige
Analogie zu diesem seknndiiren Beixeichen, wie ich es aû  asseu
mochte, kann man wohl in der Verbindung der Sonne mit dem
Hahn erblickeu, wie wir sie auf dem hocharchaischen Tetrobol
der makedonischen Stadt Dikaia vor uns haben.̂  Aueh Heghug
sagt bei dieser Milnze, dafi die Sonne gewili sacliUch zu dem tag-
verkUndenden Hahu gehore (K. Regling, Die antike Milnze als
Kunstwerk S. 39 Abb. 103). Auch auf den Mllnzeu vou Milet
fiudet sich ein solches sekundiires Attribut; der Lo\ve hat znm
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standigen Begleiter deu Stern, der die Sonne vertritt, well das
Sternbild des Lowen eine besondere Bedeutung fUr die Sonnen-
babn besitzt, und die Verbindnng der Ahre mit ihrem Erbfeind,
der Heuschrecke auf Metapontraiinzen zeigt wobi aucb ahulicbe
Zusammenhiinge zwiseben Haapttypas und Beizeichen.

Ob meine kritischeu Bedenlten an der Kichtigkeit der
geltenden Lehre berechtigt sind, kaun nnr facbmannische Nacb-
prliJang ergeben und ieb wUrde es dankbar begriiiSen, wenn meine
Ausfuhrungen nacb dieser Kichtang eine Anregnng brachteu. Eine
Bestatigung meiner Ansicht liber den Sinn des Olblattsebmuckswiirde jedenfallg dem Dekadrachmon seine Bedeutung als Sieges-
miinze von Marathon zurlickgeben.

Zum ScbluB babe ich die angeuebme Pflicbt zu erfilllen.
Herrn Professor Kegling und Dr. Lederer berzlich filr die glltige
Unterstutzung und Belehrung zu danken, die sie inir in numis-
matiseben Fragen gewahrt baben.
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