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Die	  schönsten	  griechischen	  Münzen	  im	  MoneyMuseum	  	  
	  
	  
Kein Volk hat so viel und so nachhaltig zur europäischen Kultur beigetragen wie die Griechen. Sie 
drangen ab etwa 1500 v. Chr. aus dem Norden auf das griechische Festland und die umliegenden Inseln 
vor und unterwarfen nach und nach die dort ansässige Bevölkerung. Aus dieser frühen Epoche, den 
sogenannten dunklen Jahrhunderten, gibt es kaum Quellen – lediglich die homerischen Epen, die Ilias 
und die Odyssee, berichten sagenhaftes aus dieser Zeit. 

 

Während der archaischen Epoche von etwa 800 bis 480 v. Chr. etablierte sich das Polissystem, die 
Organisation der griechischen Stadtstaaten, und es kam zur Kolonisierung des Mittelmeerraums. In 
dieser Zeit, nämlich um etwa 600 v. Chr., erschienen die ersten eigentlichen Münzen. Die klassische 
Periode von 480 bis 336 v. Chr. war die Zeit grosser kultureller Entfaltung, an der allen voran Athen 
beteiligt war. Und ab 336 v. Chr. begann die Zeit des Hellenismus, der Export der griechischen Kultur 
in den Osten durch Alexander den Grossen, und die gleichzeitige Durchmischung dieser Kultur mit 
Einflüssen aus dem Orient. Diese Epoche endete 146 v. Chr. mit der Eroberung Griechenlands durch 
Rom. 	  



	  

2	  von	  19	   	  www.sunflower.ch	  

Ionien,	  Stater,	  ca.	  560-‐540	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Unbestimmt	  
Prägeort:	   Unbestimmt	  in	  Ionien	  
Prägejahr:	   -‐560	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   14.03	  
Durchmesser	  in	  mm:	   21.0	  
Material:	   Elektron	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Gründe, die zur Prägung der ersten Münzen veranlassten, sind bis heute nicht vollends geklärt. 
Vieles weist darauf hin, dass es die Lyder waren, die als erste ein genormtes Münzwesen entwickelten. 
Sie lebten im 6. Jahrhundert v. Chr. in Kleinasien, dem Westen der heutigen Türkei. 

Die Münzprägungen der Lyder wurde in den Nachbarregionen schnell aufgegriffen: Bald gaben auch 
die ionischen Griechen in Kleinasien eigenes Geld aus. Dabei waren sie stark von den lydischen 
Vorbildern beeinflusst, wie sich bei den Münzbildern zeigt. Die frühen lydischen Münzen trugen einen 
angreifenden Löwen, das Wappentier des lydischen Königshauses. Gleichzeitig war der Löwe aber auch 
das Wahrzeichen der ionischen Stadt Milet, die auf ihren Münzen daher ebenfalls einen Löwen 
abbildete. 	  
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Königreich	  Lydien,	  Krösus	  (ca.	  560?-‐546	  v.	  Chr.),	  Schwerer	  
Stater	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Schwerer	  Goldstater	  
Prägeautorität:	   König	  Krösus	  von	  Lydien	  
Prägeort:	   Sardis	  
Prägejahr:	   -‐561	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   10.46	  
Durchmesser	  in	  mm:	   17.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Krösus war der letzte König von Lydien. Er war für seinen enormen Reichtum bekannt, und zudem der 
Erfinder eines ausgeklügelten Währungssystems. Da beim Elektron der Anteil von Gold und Silber 
nicht konstant war, konnte den frühen Münzen kein fester Wert zugeordnet werden. Deshalb beschloss 
Krösus um die Mitte des 6. Jahrhunderts, seine Münzen fortan entweder aus Gold oder aus Silber zu 
prägen. 

Dieser Goldstater von Krösus ist für die Münzgeschichte von grosser Bedeutung. Es handelt sich dabei 
um einen Prototyp, also um einen Vorläufer der späteren Münzen des Krösus. Erkennbar ist dies an der 
kleinen, als Warze bezeichneten Kugel zwischen der Nase und der Stirn des Löwen, denn die Löwen 
auf den älteren lydischen Elektronmünzen hatten ebenfalls Warzennasen. Diese Münze zeigt somit den 
Übergang von dem auf Elektron basierenden zum bimetallischen Münzsystem. 	  
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Lesbos,	  Mytilene,	  Hekte	  (1/6	  Stater),	  ca.	  450	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Hekte	  (1/6	  Stater)	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Mytilene	  
Prägeort:	   Mytilene	  	  
Prägejahr:	   -‐450	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   2.55	  
Durchmesser	  in	  mm:	   11.0	  
Material:	   Elektron	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Hekte der Stadt Mytilene auf der Insel Lesbos trägt auf der Vorderseite eine rennende Ziege mit 
zurück gewandtem Kopf. Die Rückseite zeigt eine kleine Eule mit ausgebreiteten Schwingen. 

Zu der Zeit, in der die Münze geprägt wurde, war Lesbos Mitglied im Attischen Seebund, dessen Ziel 
die Verteidigung gegen die Angriffe des persischen Reiches war. Anführerin des Bundes war die Stadt 
Athen. Alle Mitglieder des Bundes hatten Athen einen ihren Verhältnissen angemessenen Beitrag im 
Krieg gegen die Perser zu leisten, entweder in Form von Schiffen und Ausrüstung oder als Steuern, was 
die meisten Mitglieder vorzogen. Es ist also wahrscheinlich, dass unsere Münze zu genau diesem 
Zweck geprägt wurde – die kleine Eule spricht dafür, denn die Münzen von Athen waren berühmt für 
die Eule auf der Rückseite. 	  
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Thrakien,	  Stadt	  Abdera,	  Stater,	  um	  362	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Abdera	  
Prägeort:	   Abdera	  
Prägejahr:	   -‐362	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   12.82	  
Durchmesser	  in	  mm:	   25.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Dieser ausserordentlich schöne Stater stammt aus der Stadt Abdera im nordgriechischen Thrakien. 
Typisch für die Münzen von Abdera war das Bild des Greifs, eines Löwen mit einem Adlerkopf. Die 
Rückseite zeigt den Helden Herakles, die Keule in der Hand, auf einem Felsen sitzend. Herakles trägt 
das Fell des von ihm besiegten nemäischen Löwen. 

Die Art, wie Herakles den Kopf dem Beschauer zuwendet, zeugt von dem grossen künstlerischen 
Können des Stempelschneiders. In griechischen Buchstaben ist der Name des Magistraten angegeben, 
unter dessen Aufsicht die Münze geprägt wurde: Er lautete Philados und erlaubt die Datierung der 
Münze auf etwa das Jahr 362 v. Chr. 	  
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Peloponnes,	  Stadt	  Elis,	  Stater,	  363-‐343	  v.	  Chr.,	  Olympia	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Elis	  
Prägeort:	   Olympia	  
Prägejahr:	   -‐363	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   12.24	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   	  
 
Olympia war keine Stadt, sondern ein heiliger Bezirk mit Tempeln, Sportplätzen und einigen 
Unterkünften für die Sportler. Der Ort lag in der Nähe von Elis, dessen Bewohner die Olympischen 
Spiele alle vier Jahre organisierten. Die Spiele gehörten zu den wichtigsten Ereignissen der Antike; 
selbst Kriege wurden für ihre Dauer beigelegt. 

Vom 5. bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. gaben die Eleer anlässlich der Olympischen Spiele eine Reihe 
von wunderbaren Silbermünzen aus, zu denen auch dieser Stater gehört. Er zeigt auf der Vorderseite 
den Kopf des Göttervaters Zeus und auf der Rückseite den Adler, das dem Zeus heilige Tier. Der Adler 
war zu allen Zeiten an Zeus' Seite – wie der Gott selber galt auch der König der Lüfte als Symbol für 
Stärke, Mut und Gerechtigkeit. 

Die Vorlage für den Zeuskopf auf dieser Münze war die Zeusstatue im Heiligtum von Olympia. Sie 
stammte von Phidias, dem bedeutendsten Bildhauer des 5. Jahrhunderts v. Chr. Der Kopf hatte grossen 
Einfluss auf die spätere Münzprägung. So liessen sich u. a. Philipp II. von Makedonien und sein Sohn 
Alexander der Grosse in diesem Stil darstellen. Der Kopf der Zeusstatue wurde später auch zum Vorbild 
für die Darstellung Gottvaters im Christentum. 	  
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Süditalien,	  Kampanien,	  Neapolis,	  Stater,	  395-‐385	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Neapolis	  
Prägeort:	   Neapolis	  (Neapel)	  
Prägejahr:	   -‐395	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.27	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der wunderbare Frauenkopf auf dieser Münze gehört Parthenope, jener glücklosen Sirene, deren 
Gesang Odysseus nicht zu betören vermochte, weil sich der schlaue Held vorsorglich an den Mast 
seines Schiffes hatte binden lassen und so dem Gesang der Schönen widerstehen konnte. Danach stürzte 
sich Parthenope ins Meer; ihr Leichnam wurde am Fuss des Vesuvs angeschwemmt und dort begraben. 

Als im 8. Jahrhundert v. Chr. die griechische Besiedelung von Süditalien begann, gründeten einige 
Griechen an der Stelle von Parthenopes Grab eine Kolonie, der sie den Namen der unglücklichen Sirene 
gaben. Ein paar hundert Jahre später entstand in unmittelbarer Nähe der ersten Siedlung eine neue Stadt 
– Neapolis, was griechisch eben «neue Stadt» bedeutet. Die Figur der Parthenope aber blieb auch für die 
neue Stadt ein wichtiges Symbol und ihre Darstellung ist heute noch überall in Neapel zu finden. 	  
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Süditalien,	  Kalabrien,	  Stadt	  Taras,	  Stater,	  ca.	  333-‐330,	  
signiert	  KAL	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Taras	  
Prägeort:	   Taras	  (Tarent)	  
Prägejahr:	   -‐333	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   7.81	  
Durchmesser	  in	  mm:	   22.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Taras, das heutige Tarent, wurde gegen Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. gegründet. Rund 200 Jahre 
später hatte sich die Stadt zur wichtigsten unteritalischen Handelsstadt entwickelt. Um diese Zeit 
begann Taras mit der Münzprägung. Das immer wiederkehrende Thema auf den Tarentiner Münzen war 
ein Reiter – auf der Vorderseite auf einem Pferd, auf der Rückseite auf einem Delfin. 

Von Monotonie im Münzbild kann aber trotzdem keine Rede sein. Der Pferdereiter erschien in einer 
Vielzahl verschiedener Darstellungen. Dieser Stater zeigt ihn mit einer Lanze bewaffnet in vollem 
Galopp. Der Delfinreiter war Taras, der namensgebende Gründer der Stadt. Auch er war in vielen 
Variationen auf seinem Delfin zu sehen; hier hält er einen Helm mit einem Federbusch. 

Die Münze ist signiert, wurde also wohl von einem bekannten Künstler geschaffen. Wem die 
Abkürzung KAL auf der Vorderseite aber zuzuordnen ist, ist nicht bekannt. 	  
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Süditalien,	  Kalabrien,	  Taras,	  Stater,	  ca.	  302	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Taras	  
Prägeort:	   Taras	  (Tarent)	  
Prägejahr:	   -‐302	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.61	  
Durchmesser	  in	  mm:	   18.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   	  
 
315 v. Chr. wurde die reiche Stadt Taras von benachbarten Völkern bedroht. Um die zur Verteidigung 
angeworbenen Söldner zu bezahlen gab man in Taras Goldmünzen aus, die auf der Vorderseite die 
Nymphe Persephone zeigten, während auf der Rückseite die Dioskuren Castor und Pollux hoch zu Ross 
zu sehen waren; sie trugen ein Palmwedel und einen Lorbeerkranz in Erwartung des Sieges. 

Persephone ist in ihrer ganzen Schönheit dargestellt. Sie ist geschmückt mit einem Amphyx – einem 
Stirnreif –, dreiteiligen Ohrringen und einer Halskette; vom Scheitel ihres Hinterkopfes fällt ein feiner 
Schleier in den Nacken. Persephone war in der griechischen Mythologie eine Toten-, Unterwelts- und 
Fruchtbarkeitsgöttin. Vier Monate des Jahres lebte sie mit Hades in der Unterwelt, die restlichen Zeit 
weilte sie auf der Erde bei ihrer Mutter Demeter. In den Monaten, die Persephone unterirdisch 
verbrachte, war die Erde unfruchtbar. In jenen Monaten, die sie auf der Erde lebte, blühte und gedieh 
alles ... 	  



	  

10	  von	  19	   	  www.sunflower.ch	  

Süditalien,	  Bruttium,	  Stadt	  Kroton,	  Stater,	  480	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Kroton	  
Prägeort:	   Kroton	  
Prägejahr:	   -‐480	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.04	  
Durchmesser	  in	  mm:	   23.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die griechische Kolonie Kroton wurde um 720 v. Chr. in Süditalien gegründet. Der wohl berühmteste 
Bürger der Stadt war der Philosoph und Mathematiker Pythagoras, der um etwa 530 v. Chr. eine 
esoterische Bruderschaft in Kroton gründete. Pythagoras gewann grossen Einfluss auf die Bürgerschaft, 
nicht nur als Denker, sondern auch als Politiker. 

Darüber hinaus schlug man in Kroton auch wunderbare Münzen. Dieser Stater stammt aus der ersten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Er zeigt auf der Vorderseite das Symbol von Kroton, einen Dreifuss 
mit Löwentatzen, wie er in dieser Zeit als Untersatz für grosse Bronzebecken verwendet wurde; auf der 
Rückseite fliegt ein Adler. 	  
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Süditalien,	  Bruttium,	  Stadt	  Rhegion,	  Tetradrachme,	  ca.	  410	  
v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Rhegion	  
Prägeort:	   Rhegion	  (Reggio	  di	  Calabria)	  
Prägejahr:	   -‐410	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   17.35	  
Durchmesser	  in	  mm:	   26.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
In den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts v. Chr. wurden in der süditalienischen Stadt Rhegion 
neue Münzen eingeführt. Wie bereits auf dem früheren Geld, bildete man auch auf den neuen Münzen 
auf der Vorderseite eine Löwenmaske ab. Die Rückseite zeigte den Gott Apollo, den griechischen 
Licht- und Sonnengott, dessen heiliges Tier der Löwe war. Das war nichts Besonderes. 
Ausserordentlich war hingegen der neue Stil, in dem die Münzen von Rhegion gefertigt waren. Denn 
die Löwenmaske und der Apollonkopf erschienen im wohl höchsten bisher auf griechischen Münzen 
geprägten Relief. Das Gesicht des Löwen war tief in den Stempel eingegraben, und seine Mähne loderte 
wie züngelnde Flammen. Apollo hingegen war in feinem, ätherischem Stil geschaffen – wie es sich für 
einen Gott geziemt. 	  
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Sizilien,	  Syrakus,	  Tetradrachme,	  ca.	  466	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Syrakus	  
Prägeort:	   Syrakus	  
Prägejahr:	   -‐466	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   17.51	  
Durchmesser	  in	  mm:	   26.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   	  
 
Diese wohl berühmteste Münze der Antike wurde nach Demarete benannt, der Gemahlin des Tyrannen 
Gelon von Syrakus. Nach der Niederlage der Karthager in der Schlacht bei Himera 480 v. Chr. konnte 
Syrakus aus den karthagischen Tributzahlungen erstmals grosse Silbermünzen schlagen. Gemäss der 
Legende setzte sich Demarete für eine milde Behandlung der Kriegsgefangenen ein; deshalb nannte 
man diese Münzen Demareteion. 

Die Vorderseite des Demareteions zeigt die traditionelle syrakusische Quadriga mit der Siegesgöttin 
Nike als Lenkerin. Der kleine Löwe im Abschnitt ist einerseits als Zeichen der besiegten Karthager 
gedeutet worden, andererseits auch als Zeichen von Leontinoi, der verbündeten Löwenstadt in der Nähe 
von Syrakus. Die Rückseite stellt die Quellnymphe Arethusa dar, umschwommen von vier Delfinen. 
Diese Münze ist ein frühklassisches Meisterwerk. 	  
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Sizilien,	  Dionysios	  I.	  (405-‐367	  v.	  Chr.),	  100	  Litren	  (Doppel-‐
Dekadrachme),	  ca.	  400	  v.	  Chr.,	  signiert	  Kimon,	  Syrakus	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   100	  Litren	  (Doppel-‐Dekadrachme)	  
Prägeautorität:	   Tyrann	  Dionysios	  I.	  
Prägeort:	   Syrakus	  
Prägejahr:	   -‐406	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5.74	  
Durchmesser	  in	  mm:	   15.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese wunderbare Goldmünze wurde von dem syrakusanischen Meisterstempelschneider Kimon 
geschaffen. Die Vorderseite zeigt den Kopf der Quellnymphe Arethusa. Sie trägt ihr Haar, wie es in der 
Hochblüte der griechischen Antike modisch war: gescheitelt, gewellt und zu einem kunstvollen Knoten 
aufgesteckt, der von einer sternbesetzten Spange gehalten wird. Diese Frisur macht den Eindruck 
sorgfältig gebändigter Natur. Die hellen Reflexe könnten vom Aufhellen des Haars mit Safran 
herrühren. Dies war bei den – von Natur aus dunklen – Griechinnen beliebt, da Blond als Haarfarbe der 
Götter galt. 

Hinter dem Kopf der Nymphe ist ein Gerstenkorn abgebildet, daneben die Signatur KI für Kimon. Die 
Rückseite trägt den jungen, nackten Herakles, der auf Knien mit einem Löwen ringt. Unter dem Knie 
des Helden ist wieder ein Gerstenkorn zu sehen. Das Gerstenkorn war das Symbol eines der beiden 
Stempelschneiderateliers, die um die Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert v. Chr. in Syrakus tätig waren. 	  
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Sizilien,	  Dionysios	  I.	  (405-‐367	  v.	  Chr.),	  Dekadrachme,	  405-‐
400	  v.	  Chr.,	  signiert	  Kimon,	  Syrakus	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Dekadrachme	  
Prägeautorität:	   Tyrann	  Dionysios	  I.	  von	  Syrakus	  
Prägeort:	   Syrakus	  
Prägejahr:	   -‐405	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   43.31	  
Durchmesser	  in	  mm:	   33.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Der Stempel für diese Dekadrachme (10-Drachmen-Stück) stammt von dem berühmten 
Stempelschneider Kimon, wie auf der Rückseite auf dem Delfin unterhalb des Arethusakopfes zu lesen 
ist. Kimon, er arbeitete zwischen etwa 420 und 400 v. Chr., war einer der grössten in der Münze von 
Syrakus tätigen Künstler seiner Zeit. Kimons Dekadrachmen zählen, neben denen des 
Stempelschneiders Euainetos, zu den schönsten Münzen der Antike. 

Besonders charkteristisch für Kimons Stil ist die harmonische Beziehung aller Elemente untereinander. 
Die Masse des Haars der Arethusa auf der Rückseite nimmt die Bewegung der rund um ihren Kopf 
schwimmenden Delfine auf. Auch die Darstellung des Rennwagens auf der Vorderseite ist 
bemerkenswert – der nach vorn geneigte Wagenlenker feuert sein galoppierendes Viergespann noch 
zusätzlich an. Auf dieser Münze ist das Vorderseitenbild leider schwer erkennbar, wohl weil der 
Stempel verrostet war. 	  
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Sizilien,	  Messana	  (Zankle),	  Drachme,	  ca.	  510-‐495	  v.	  Chr.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Drachme	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Messana	  (Zankle)	  
Prägeort:	   Messana	  (Messina)	  
Prägejahr:	   -‐510	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   5.7	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   	  
 
Der Hafen der Stadt Zankle (heute Messina) war schon während der Antike bedeutend für Sizilien. Die 
Stadt galt als «Tor zu Sizilien», an dem sich ein Grossteil des Handels zwischen der Magna Graecia – 
den griechischen Städten in Süditalien und Sizilien – und Griechenland abspielte. 

«Zankle» bedeutete in der Sprache der einheimischen Sizilier «Sichel» und bezog sich auf die 
sichelförmige Landzunge, die das natürliche Hafenbecken der Stadt umgab. Auf den Münze von Zankle 
war denn auch stets eine Sichel zu sehen – hier als dünne Linie rund um den springenden Delfin. Auf 
die enge Verbindung zum Meer deutet auch der Delfin hin, der ein Attribut des Meeregottes Poseidon 
war. Die Rückseite zeigt ein incuses Quadrat mit einer Herzmuschel in der Mitte. 	  
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Sizilien,	  Gelon	  (491-‐485	  v.	  Chr.),	  Didrachme,	  um	  485	  v.	  Chr.,	  
Gela	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Didrachme	  
Prägeautorität:	   Stadt	  Gela	  
Prägeort:	   Gela	  
Prägejahr:	   -‐485	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.58	  
Durchmesser	  in	  mm:	   20.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die an der Südwestküste Siziliens gelegene Stadt Gela wurde um 668 v. Chr. an der Mündung des 
Flusses Gelas gegründet. Gela entwickelte sich rasch zu einer der reichsten Städte Siziliens und war im 
frühen 5. Jahrhundert v. Chr. für kurze Zeit sogar die führende Stadt auf der Insel. Während dieser Zeit 
wurde diese Didrachme geprägt. Sie trägt auf der Vorderseite einen nackten Reiter mit erhobener Lanze, 
und auf der Rückseite den Oberkörper des Flussgottes Gelas – Torso und Hals eines Stieres mit 
Menschengesicht. Es handelt sich hier um spätarchaische Münzkunst vom Feinsten. 	  
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Königreich	  Makedonien,	  Alexander	  III.	  der	  Grosse	  (336-‐323	  v.	  
Chr.)	  im	  Namen	  von	  Philipp	  II.,	  Stater,	  ca.	  324	  v.	  Chr.,	  
Kolophon	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Stater	  
Prägeautorität:	   König	  Alexander	  III.	  von	  Makedonien	  
Prägeort:	   Kolophon	  
Prägejahr:	   -‐324	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   8.6	  
Durchmesser	  in	  mm:	   19.0	  
Material:	   Gold	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Diese Münze ist ein sogenannter Philipp-Stater, obwohl sie unter der Regierung von Philipps Sohn 
Alexander dem Grossen geprägt wurde. Philipp II. liess solche Münzen in Massen prägen. Die Söldner, 
die damit bezahlt wurden, brachten die Philipp-Statere in ihrer Heimat in Umlauf. So wurden diese 
Münzen zu einer weit verbreiteten, «internationalen» Währung. Sie wurden noch lange nach Philipps 
Tod weiter geprägt – nicht nur von Alexander und seinen Nachfolgern, sondern auch von verschiedenen 
keltischen Stämmen. 	  
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Königreich	  Ägypten,	  Ptolemaios	  I.	  Soter	  als	  Verwalter	  (323-‐
318),	  Tetradrachme,	  ca.	  320	  v.	  Chr.,	  Alexandria	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   Satrap	  Ptolemaios	  I.	  Soter	  
Prägeort:	   Alexandria	  
Prägejahr:	   -‐320	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   17.7	  
Durchmesser	  in	  mm:	   29.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   	  

 
Diese Tetradrachme entstand auf Veranlassung von Ptolemaios I. nach dem Tode Alexanders des 
Grossen (323 v. Chr.). Sie zeigt eines der schönsten, wirklich lebensnahen Porträts von Alexander und 
markiert damit einen wichtigen Wendepunkt, sowohl in der Geschichte der Münzprägung, als auch der 
Kunst und der Politik: Ein echtes, mit individuellen Zügen versehenes menschliches Porträt war im 
Westen bis dahin undenkbar gewesen. Einzig Götter, oder aber Herrscher mit den eindeutigen 
Attributen einer mythologischen Gestalt, z. B. Alexander in Gestalt des Gottes Herakles, waren zuvor 
als Münzbilder in Frage gekommen. Hier hingegen sehen wir den lebensechten Alexander als Eroberer 
Indiens – das Symbol dafür ist der Elefantenskalp mit Stosszähnen und aufragendem Rüssel auf seinem 
Kopf. Die Rückseite zeigt den Göttervater Zeus mit seinem Adler. 	  



	  

19	  von	  19	   	  www.sunflower.ch	  

Königreich	  Ägypten,	  Ptolemaios	  I.	  Soter	  (305-‐283	  v.	  Chr.),	  
Tetradrachme,	  Alexandria	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Denomination:	   Tetradrachme	  
Prägeautorität:	   König	  Ptolemaios	  I.	  Soter	  von	  Ägypten	  
Prägeort:	   Alexandria	  
Prägejahr:	   -‐305	  
Gewicht	  in	  Gramm:	   14.32	  
Durchmesser	  in	  mm:	   27.0	  
Material:	   Silber	  
Eigentümer:	   Sunflower	  Foundation	  
 
Die Ptolemäer waren Makedonier auf dem ägyptischen Thron. Der Begründer der Dynastie war 
Ptolemaios I. Soter, von dem auf dieser Tetradrachme ein wunderbares Altersporträt in hellenistischem 
Stil zu sehen ist. Die Rückseite zeigt den Adler des griechischen Göttervaters Zeus auf einem Bündel 
von Blitzen. 

Ptolemaios war einer der Diadochen, einer jener Feldherren Alexanders des Grossen, die nach 
Alexanders überraschendem Tod 323 v. Chr. das Alexanderreich unter sich aufteilten. Ptolemaios 
übernahm die Satrapie Ägypten, die er 305 v. Chr. zum Königreich erhob. Seit damals nannte er sich 
König und liess sich auf seinen Münzen abbilden. Der Stil seines Porträts sollte die ptolemäische 
Münzprägung – in Abwandlungen – bis zum Ende der Dynastie 30 v. Chr. beherrschen.  


