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Porus consi l i i fi l ius.

Diese wie es scheint noch nirgoiuiH beycbriebene und abge-
bildete gcpiagtc Mcdaillc £ius der h)tiniDilxnig' nieinc.s l̂ reuudcs
Dannenberg ist eine vorzligliche Arbeit des Giovanni Cuvino,
geboren urn 1500, gestorben 1570, dc« Jjcriihinten radiuiners,
dessen Name »Joaues Cavimis« audi, fast voUytandig widitbar,
im Absciiiiitt des Brusthildes, erbabeii, zu Icseu ist. I\[crkwurdig
ist die hocbst gescbickt nacbgeabmte Tecbiiik manclier roniiseben
Kaisermedaillous; der Keru list von dunkleni Kupfer, der nnigc-
legte Kiind, diircli die innevO'Kreisliiiie audi in der Abbildiing an-
gedeutet, vou bdlein Messing. — Katliselbaft sduen hh jetzt die
Unisebrift uni das Cbristiis})ild: PORVS CONSILII FIUIVS.
Man Iiatte an: pnrus consilii filius gedacbt, .der rciue Holm des
(gutHicbeii) Kathscbluases", docb blicb dies ininicr einc sclir bc-
denkliche Aenderung und gczwungenc Erkliirung.

leb glaube deii Sinn der Unisdn-ift gcfunden zu haben, aller-
dings an einei Stdle, wo man sdiwerlicb die KrkUirung der Bei-
schrift eines Ciiristusbildes des secbzebnteii Jalirhunderts suclien
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wirtl: Pluto crzillilt im Gastnuihl (203, B — C) von eiuer ujytlio-
logischen Personliclikcit, dem IJogog; cliesev ist der Soliu der
3Ii]Tig (welche Gcinahliii des Zeus war). lIoQog heisst: die
Kcise, der Weg, das iliilfsniittel, daini also auf eiue Person
iibertrag-cn. Eiiicr der Mittel uud Wege weiss; diese Figur ist
nun der 8olm der .1//*r/c. d. i. der Ueberlegimg, des Katli-
sch lusses , i i nd da Me t i s sons t a l s Gen ia l i l i n des Zeus vo r -
komnit, vielleieht audi Sohn des hochsten Gottes, des Zeus.
Also ist die Benennnng Cliristi: PORVS CONSll—II FILIVS
die wurtliehc Transscription uud Uebersetzung von JJoQog
Tidog utog.

Es wird dann bei IMato welter crzilhlt, dass der JIoqoj; luit
der Jlii'ta (der Arnuitb) den Eros (die Liebe) erzeugt babe. —

Siclierlieli ist diesc Bezeicbnung Cbristi aiis den Worten des
Heilands : »Ich ))iu dor \V eg uud die Wahrbeit und das Lcben«
entnouuiicn, und weiiu aucb an der bctreiVcudcn Bibclstelle (Joli.
XIVj 5 — 7) nicbt .toQog souderu odog t'Ur )>AVeg« stelit, so ist
doch ini unniittelbarcu Zusauiniculiaiig mit diescr Stcllc (Job.
XIV, 3—-1) uiebrUicli das verbum Ttofieuoiun gebraucht; jvaQtifO"
fiat lioff-Uioat zo/Lov I'fii)', )>icb gehe bin eucb die btatte zu be-
r e i t e u " u . s . w .

Es gic))t audi eine allerdings viel grossere und inir nur luis
der Bescbreibung bckanutc italienisclie Medaille ') niit denselbeu
Uarstellungen; Obristusbild uud Kreuzignng, wo nm das Brust-
bild die Bibelstclle stebt: EGO SVM \/lA VERITAS ET VITA.

Dass man platoniscbe Siytheu auf Cbristus und obristlicbc
Dinge deutete uud berbeizog, darf ini secbzchutcn Jahrliundeit
keineswegs auiTalleii, wo man beniiibt war, klassisebe Pliilosopbie
uud Cliristentbuui zu vereineu uud Beziebungcn auf Cbristus iu
den Scbriften der griecbisehen Pliilosopbeu zu iiuden. Die l^idua-
nisehen i\ledaillcuro, die iu ibren Nacbabniungen rouiiscber

Ij JC, 81) .Milliui, f5, C'dtalyjiuo (Vunc coll, do iiuMailles Ualiciines Je la rc-
iiatasaiicc (1*2. Fubr. 1880} Paris, 11. lloll'iiuuiu, Nr. 127.
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Bronzemliiizen ilire genaue Bekaniitscluift niit (Icni klassisclien
Altertlium zeigeu, waren audi siclierlich literariscli erfahrene,
vielleicht sogar klassiscli gelehrte Manner, otler standen tloch
gewiss, wie ja inimei* die tuchtigeu KUnstler jeiicr Zeit, tlieo-
logisch uiul pbilosopbiscli gcbildeten MUniiern nalic.

Ob sicb diese Identificirimg des IMafoniscbcn Poros mit Cbri-
stus, vielleicbt aucb der Jlaria niit Metis, etvva sonst iioch Hndet,
ob irgeud welche weitere Umwaudliuig der Platoiiiscben Sage bei
Neuplatonikerii oder Gnostikerii zu jeiier He/iebiing auf Cbristus
Veranlassung gegebcn hat, ist inir nicht bekaiint.

Jedenfalls ist der ganze Platonisclic Mytluis des Povos (ab-
geseben von denj zuerst gescbilderten Gottei'fest, bei deni sich
Poros in Nektar betrinkt) so, dass er sebr sclion aul Ginistiis
zvL deuten ist: Poros, der Weg, der tiobii der Metis, der Ueber-
legimg, des Katbscblusses (der Gemalilin des boclisteii Gottes,
des Zeus), erzeugt niit der Penia, der Arniutii, den Kros, die
Liebe. Also Haudbabcn geuug, diescn Mytbus des Plato als
eiue scboue und poetiscbe Weissagung auf Cliristus zu betraciiteii-

Ob aucb die Insclirift der Kiicks-eite: OMNIA SVRSVM
TRACTA SVNT, welcbe keine Bibelstellc zu sein sebeint, bei
pi'ofanen Scbiiftstellern des Altertluuns zu sucben ist, weiss ieb
nich t ,

A . V. S a l l e t .


