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Apoll und Philoktet auf einer Munze von Lamia.

Unter dem Titel lieattributioiis hat Herr Percy Gardner im
Numismatic Chronicle N. S. Band XVJII Seite 261 eiuige iuter-
essante Bemerkungen gegeben, auf deren erste, iiber die be-
kannte Goldmlinze mit alt-ionischer Aufschrift, Herr Bibliothekar
Dr. irankel in der Archaologischeii Zeitung 1879 Seife 27 aiis-
fUhrlich erwidert hat.

Der zweite Artikel betrifft die hier wiederholte Mlinze von
Lamia, wclche ich im Jahresberieht des Miinzkabinets fUr 1877
bis 1878 S. 16 abgebildet hatte. Herr Gardner sagt, er konue
meine Bezeichnimg der Typen: Apoll iind Philoktet, nicht an-
nehmen.

Er glaubt, diese Miinze gehore in die Diadocheu-Zeit, der
Styl zeige dies. Ein Urtheil liber das Alter einer MUnze. weuu
es sich allein auf den Styl grlindet, ist ein subjectives, und auf
diesem schmalen Grunde des Styls ruht das Gcbiiude, das Herr
Gardner errichtet hat. Ich vermag seinem Urtheil nicht beizu-
stimmen, mir scheint die Miinze um 350 vor Chr. gepragt.

Den Kopf, sagt er. hiitte ich fUr Apoll erkliirt »trotz des
OhiringSK. Allein ich habe etwas andres gcsagt, namlich : da ein
sicherer Apollokopf auf einer Jllinze von Amphipolis die Olirringe
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hat, SO konne der Olirring nicht hindern, auch bier Apoll zu er-
kennen. und die Plaartracht uothige. den Kopf flir einen mann-
l i chen z i i ha l te i i .

Er fahi't fort, dieser Kopf habe ein Konigsdiadem; ich er-
widre, er tragt eine Taenia; der Uuterscbied besteht bekanntlicb
darin, dass das Diadem hinten berabbangende Bander hat: diese
Bander sind bier nicbt vorbanden, es ist eine Taenia, wie Gutter
nud Heroen sie tragen, auch Apoll baufig auf den alteren Denk-
m i i l e r n .

Herr Gardner hiilt aber trotz des knrzen Haars den Kopf
fUr >veiblich, und die Taenia fUr ein Diadem. Und da das Dia
dem erst unter den Diadocben aufkommt, so scbliesst er, der
Kopf sei die Hetare Lamia, die Geliebte und Gemablin des De
metrius Polioreetes. Er erkennt in diesem Kopf ibr mebr als
dreissigjiibriges Alter und ibren sinnlichen Cbarakter. Die Gleich-
namigkeit habe die Stadt Lamia veranlasst, die Hetare Lamia,
um deni Demetrius zu scbmeicbeln, auf ibren Mltnzen darzu-
stellen. Aber selbst, wenn man alle diese geistreicben Hypo-
thesen zugeben wollte, kann man glanben, dass die Geliebte und
Gattin eiues Konigs als Hetare dargestellt worden wiire? wlirde
man sie nicht als Konigiu dargestellt haben?

So wie ich aber, alle Voraussetzungen dieser Hypotbese:
das Alter der Miinze > das Diadem, die Weiblicbkeit des Kopfs,
den Hetiireu-Charakter des Gesichts; nicht zugeben kann, ebenso
vermag ich auch in der Figur der Kebrseite den Konig Deme
trius nicht zu erkennen. Ich hatte diesen Mann ftir Philoktet
erklart, Herr Gardner halt ihn flir einen »unverkenubaren« Hera-
kles, in welchem aber der Konig Demetrius zu erkennen sei:
diese Gestnlt zeige, dass der Konig dem KUnstler als Modell des
Herakles gesessen babe {there is in the figure quite the air of
one, who is sitting for a portrait).

Mir scheint, dass die Schlankheit und das Gewand deu
Herakles unwahrscheinlich macht, dass dagegen die Art wie der
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Manu den Bogeu auf clem Scboosse IiiUt unci ihn betraclitet, auf
dieser thessalischen Mlinze fur den lliessulier Pbiloktet, den
Erben des Bogens des Herakles. seliv wulil passt. Und da nun
Pbiloktet zwar niclit, wie Herr Gardner sagt, der gewcibnlicheie
Typns derMitnzen von Lamia ist, aber doeb anf eiuer, welcbe
icb publiciert habei), vorkomnit. so liegt es gewiss nabe, class
der namliche Held aucb auf den Sill^ermunzen dersel]>en Stadt
Lamia dargestellt ist. Demnacb glaube icb, aucb den Pbiloktet
der Kebrseite wie den Apollokopf der A ordcrseite ricbtig erkannt
zu haben. Die Beziebnngen beider zu einander sind bekaunt.

Der dritte Artikel betrifift kleine Goldmllnzen ron Rbodos
mit einem weiblicben strahlenbckranzten Kopf. Herr Gardner
sagt, dieser Kopf sei bisber fur Helios gebalten worden, allein
er ist langst. sclion in der ersten Ausgabe des Bucbs iiber das
MUnzkabinet, als Aphrodite bezeicbnet worden, und cs ist dort
gesagt, man konnte vielleicbt an die Kboclos denken, welcbe
zwar gewobnlieh Toebter des Poseidon und der llalia, aber auch
des Helios und der Apbrodite, genannt wird; und es ist dort
ferner gesagt, als Toebter des Helios wUrden ibr die Strablen
ziemen. Die Strablen sind in Rbodos gcwobnlicb, aucb ein
epbeubekranzter Kopf auf Bronzemunzon bat Strablen.

Unser Verfasser siebt in dem strableubekranzten Kopf der
kleinen Goldmlinzen die Alektrona odor Elektryona, eine unbe-
kanute Gottbeit welcbe in eiuer rbodiscbeu Inscbrift genannt
^̂ ird. Icb vermag aucb bierin nicbt zu folgcn , sondern batte
nur nachzuweisen, dass dieser Kopf Uingst als ein weiblicber
erkannt war.

1) Archaologische Zeitung N. F. 1871 S. 79. Den knieendeii oder steheiideii
Ilelden, weieher auf Munzen von Lamia tind arideren thcssalischen eiiien YogelOder mehrere mit dem Bogen erlegt, scheint Herr Gardnftr fur Pbiloktet zn halten,
es ist wolil sichet llerakles mit den stympbalischen Vugeln.

J. Frledlaender.


