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die, wenn auch mit hellenischem Geiste durchdrungen, sich nur

um so mehr zur allegorischen Darstellung jener Autorität des Staa
tes eigneten, als man einerseits es klug fand, den Staat mit den alten
Götterformen der einzelnen Völker zu bekleiden, umso die Anerken

nung derselben zu bezeugen, andererseits es als Act der Unterwür

figkeit nicht ausser Acht liess, dem Staate mit den Formen der eige
nen Götter ihre Attribute zu ertheilen, und somit Hochschätzung
zu bezeugen. Daraus entwickelte sich in der Folge die
offici el le Al legorie auf den Staat und den Imperator,
als der Zielpunct, in welchem die Äusserlichkeit der römischen
Kunst anerkannte Geltung fand.

Ich habe im Allgemeinen hier die zusammenhängende Entwick
lungs-Geschichte des Staatsideals und seiner künstlerischen Form
angedeutet, weil, wenn sie auch noch nicht sich in den Münztypen der
Republik im Ganzen äussern, dennoch ihr innerer Zusammenhang
und manche Erscheinung an ihnen darauf hinweist. Diese Miinz-

typen bringen die Roma in ganzer Figur und auf der Rückseite. Es
muss desshalb in Reziehung auf die Formgebung an das Früherge
sagte über Pallas hippia erinnert werden, welche in Redeutung einer
Heldengöttinn meist auf den Rückseiten der Münzen vorkommt, und
ferner darauf verwiesen werden, welchen Charakter sie in Anwen

dung auf verschiedene Städte erhielt. Wie nämlich der Kopf der
Polias hei seiner Verbreitung auf den Münzen als Emblem der mün
zenden Städte verschieden ausgedeutet wurde, indem auf dem Helme
desselben localisirende Symbole angebracht wurden, so verschwamm
bei der Anwendung der Hippia im Sinne einer als Heldinn gedachten
Stadtgöttinn dieselbe mit den von den hellenisirenden Verfassern

von Gründungsmythen so gerne herbeigezogenen Nymphen und
Amazonen, deren unbestimmte Zahl und Namenlosigkeit Gelegenheit
gab, sie nach einer Stadt zu nennen und für die Gründerinn derselben

auszugeben. In der Griechen Mythe sind ihre Städtegründungen
in Kleinasien 1 ) und Italien 2) bekannt; nur wurden sie nicht als die

kappadokischen Madienerinen, sondern mit Verschmelzung ihrer

D D u n e k e r’s Geschichte des Alterthums. I. 235 ff.

2 J Luynes in Nouvelles annales 1836, I, p. 417. (Die Gründung von Caulonia.)
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