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Eros auf Mi inzen.
V i m

1 ) 1 - . U i i u s l l i s g i u i c r .

Adcilph Fiu-twaciigler luit Eingangs seiner trelihclien Unter-
sucluuig iiliei- »Eros in der Vasenn)alerei« diesellic als emeu Bei-
trag l)e/.cielinet iVu- luinftigc nnifassentleve Arbeiten iibev den K.-e.s
del- begnfflicl.cn Wesen. Seine Hclirift bat mieb veranlasst den
livosdarstellnngen anf den griecl.iscben Miinzen uacl.zngeben nnd
von diesei-Seite Beitriigc /.u liefevn; denn erst wenn d.e Ergeb-
nisse anf alien einzelnen Gebictcn der Kanst ioiliei,en,
Gesan.n,tbild der Entwieklang nniglioh sein, welchc d.c Vorstel-
langsweisen der Grieeben von diesen NYesen genommen habeu.Wie in alien Disciplinen sind aneb in der Knnstgeschiclite all-
gen,eine Indnetionen erst dann gegcben, wenn die Emzelforselimig
i h r c A r b e i t g e n u i c h t . . , , •

Kur liber ein Wesen der bo/,eiebneten Kategorie siud Ins
jet/.t deravtige siiceielle Untersuebungen nugestellt. nainlicb uber
die Nike. Zh T. Ivnaiips »NiUe in der Vase.imalerei.. (Tabingen
1870) nnd Kieserit.kys leider erst ball, i.ublicirten Arbe.ten he-
icrt nnniisinatiscberseits Dr. Friedr. Iniboof-Uhmier einc ilusserst
.̂elnngene Ergan/.ung init seiner Sebrift »die Flngclgestalten der
Atbcua nnd Nike auf Mltnzen. ̂ Wiener nundsniatisebe Zeitscbrift
1871, nr.). luiboof besitzt auob wie kein Andcrer die Grund-
lago Ml diescn Forseluingen durcb einc reiclie Typensannnhmg,
und audi gcgenwiirtige Arbeit ist nur duveb die freuiidschaft-
licbstc UntcrstiitKuug niit Material von seiner Seite zu Staude ge-
komiiicu, wofUr ioli iliiii i>rossten Dank sclmkie.
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Die Entwicklung des Eros in der Pucsic hat Fnrtuaeiigler
in der genaniiten Abhaiidlung eingehend dargestcllt. so das.s icli
mit diescr Verwcisuug inicli begniigen darf. Von cincni Cult
erfahren wir in Tlicspiae, wo er unter dcni Zcichen cincs Stcincs
verelu-t wimle, and zu Parion am Hellespont (Pans. IX, 27). In
Tlicspiae wnrden ihm zu Eliren Erotidien gcfeiert init gyninisclicn
imd niusischcn Wcttkllinpfen. Fiir bcide Orte Ijat Praxiteles
Erosstatuen geliefert, die wolil die altcn Synihole verdrangteii.
Besondere Verehning geiioss Eros in den Gyninasien, so in Sanios
wo ilini ein Gymnasium geweilit war. In Atlion l)esass cr einen
Altar amEiugang zurAkademie; er ist hier oflenbar dor popu-
lare Eros, der die Liebe zwischen Jiinglingeii and Milnnern be-
deutct. Von den bekanuten Cultstiitten wcrdcn ^vir luir bei
Atlien und Parion Erosdarstelluugen auf Miinzen ])cgcgiicn : niclit
bei Tiiespiae, das nur weuig und kurze Zeit gepriigt. JSiclier
war der Cult des Eros audi liberall da verbrcitct, wo Aphrodite
besondere Verehrung genoss.

Die alteste Darstellung des Eros auf Miiuzen linden wir in
Eryx, wo seit alter Zeit eine pbonieische Ansicdlung- den Cult
der Aphrodite eingefuhrt hatte. Als N r. I unscrer Tafel habcu
wir ein Tetradraclimon der Imhoofschen tSamnihnig al)ge))ildct:
Aphrodite naeli links gewendet im Doppelgewand auf einem
Stuhl sitzcnd hiilt in der Kechten eine Taulic; vor ihr links steht
Eros nackt, gefliigelt, der die Keciite zu ihr eniporhalt und im
gesenkten linken Arm wahrscheinlich einen Zwcig bait. Ausser
(liesem ausserst seltenen Tetradraclimon besitzt Inihoof noch cine
kleine Mttiize von Eryx (Abbildung 2) mit der naeb links
sitzemlen Aphrodite, die einen migenngelten Jiingling an sicli
zieht. Auffallend ist die FUigcllosigkeit des Junglings. Sollten
wir hier vielleicht Eryx zu erblicken habcn, den andcrn Sohn
der Apln-odite, den Heros eponynios des licrgcs, oder habcn wir
hier den Nachklang einer frUheren niythologisehen Kntwieklungs-
phase des Eros, die Jules Soury in scincii mir leider nicht zu-
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ganglicheii Etudes historiques sur les religions, les arts, la civi
lisation (le TAsic autcrieurc et do la Grece (1S77, receiisirt Kcvue
arclicolog. 1877, 4 Bibliogr.) aniiimmt, in welchcr Eros mehr
Gelicbtor nls yohn dcr Aphrodite gewescn seiu soil'? Der Katalog
des britisehen Muscunis Sicily p. 63 n. 13 eiitlialt uoch eine
Silbcrnuinxc von Eryx (Abbildung 3 nach einer Copic bci
Irnhoof): sic stellt Aphrodite in eleganter Haltung nach links
sitzeud dar, aiif die cin nackter Eros zuschwcbt sie /u bekriin-
zcn. Der Kunstcharaktcr sowie die Buchstabenformen weisen
dicse MUnzcn in den Ausgang des 5. Jahrhimdevts: dcr Stil
stiramt vollstilndig liberein mit den Mlinzen von Segcsta, das
Ende des 5. Jahrhunderts zerstort wiirde. Vielleicht ist aus dcr
Ucbereinstininiung der Mlinzen von Eryx dcr Schluss anf eiu
Cultbild dev Erycinischen Aphrodite gestattet, das die Gottin
sitzcud darstelltc. Die Taube auf deni Tetradrachmon eriunert
an die Hegnng der Tanben in Eryx zuni Dienste der Gottin,
wovon Aelian uns l)erichtet (N. A. 4, 2}.

Uugefilhr der ersten Halfte des vierten Jahrhunderts gehoien
Erosdarstellungen an von Nagidus in Cilicien. Eine bilbei-
miinzc [M. 0) des britisehen Museums zeigt Aphrodite nach links
sitzendj in der Kcchtcn eine Schale haltciid; unter dcni Stuhl ist
cine Maus odor eiu Kaninchen; vor ihr schwebt von links Eros
hcran sie zu bekranzen. Abbildung 4 zeigt ein gutes in Wien
l)efind]iches Exemplar dieses Stcmpels. In dcr Imhoofscheu
SammUing ist cine Silbermlinzc gleichcr Grosse (Abbildung »i)
Aphrodite wie auf dcr vorhergeheuden darstcllend; vor ihr ist
cin Altar, hinter ihr Eros, dcr sich strcckt, urn ihr den Kiaiiz
anf's llaupt zu setzcn. Fcrncr wcrdcn solchc MUnzen crwahnt:
Mionn. Ill n. '266—269 und SuppI- VH ii. 3h) — 317 (n. 317
ist Guss nach eincm unbekanntcn Original), in den Heitragcn zur
altcrn Miinzkunde von Pinder und in dem Vcrzeichnisse dcr aul
den Berliner SchautiscUen ausgclegten Munzen: das Koniglichc
MUnzkabinet vou J. Friedlaender imd A. v. Sallct n. 243 — 246.
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Noch voralexandriniscli, ungefiihr der Mitfe des A. Jalniiun-
derts angehorig, siiul einige Pegasusstater von Anihracia in
Epiriis mit Erosdarstellungen als Beizeiclicii zuiii I'allaskopf.
Abbilduug 6 zcigt aiif einein irii britisclten Museum l)efind-
licheii Stater Eros auf cineni Delphin nacli reclits rcitend und
das auigczogeiic linke Knic mit den llandcii iassciid. Motiv und
Ausfuhrung sind sciir gelungeii. Von gleich sclioiieni Stil ist ein
his jetzt unedirter Cayselcr fetater: dcr schwcbendc Eros bcfcstigt
einen Kranz uni den Helm der Pallas. Auf eincni Pey-asusstater
Corinths ist als Beizeiclien ziini Pallaskopfc ein nach rcciits lau-
fender Knabe odcr JUngling dargestellt, dcr in dcr Kechten einc
Eackel hiilt, in dcr Linken einen iiijcr die Scluiltcr î elegtcn
Zweig. Die Darstelluiig ist niclit auf Eros zu bcziclieu, wozu
icli urspriinglich durcli cin scbleclites Excnij>lar. das deu Zweig
mil- ills Fliigel erscbcincn liess, verfuhrt wur<lc, sondern auf die
Lanipadcplioria, die in Corinth zu Ehreii der Athene gefeiert
wiirde. Die gleiclic Beziehung haben Kupferniiinzou Corinths,
die auf der eineu Seite einen mit eineni Zweig lanfendeii Kna-
ben. auf der andern die Fackel zeigcn.

liei Syracus erscheint Eros auf eineni Tetradraehmou das
Viergespann lenkcnd, darliber eine ihn bekrUnzcnde Mike. Ini
Abschnitt EYO und einc Skylla mit Dreizaek iiber der Hehulter
nach einem Fisch grcifend (Katal. des brit. Museums ii. 152,
i53, 150, 157 Catal. Grcau u. S7G). Da Eros bier ganz vcr-
einzelt steht, so dlirfen wir wolil cine ausserordentliehe Vcran-
lasRung anuehmen. Die Zcit der Miinze ist sieher riehtig- durch
die Notiz Heads history of the coinage of Syracuse p. 19 bc-
stimrat, wonach die Miinzen mit EYO vor 405 v. Chr. fallen.
Verniuthlich ist dies Tctradrachinon zur Feier dcr Vermahlung
Dionys I. geschlagen worden.

lus Ende des viertcn Jabrhunderts gebort eiue Miinze dcr
Briittier, namlich ein Goldhalbstater (L. Sambon, Ueclierches
p.3M: Carelli p. 94; Katalog des brit. Museums. Italy p. 319):
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eine bekleidete, init iSolileicr geschniuckte wcibliclie Gestalt ant
eineni luicli rechts schwiinniendcu Seepfcrd sitzeiul halt mit dei*
Hccliten dcii nucli links schiessenden Eros, yamljoii erblickt liier
Thetis: CarclH lasst die Fnige zwischcii Aniphitritc. Aphrodite
iind Thetis ttlVeu; der l)ritische Kat.ilog sctxt nach Amphitrite
ein Fragezcioheii. J. Ovcrbcek, gricch. Kiuistniythologie, Po
seidon p. 27] erwiilint diesc Mimze und veroifentlicht p. -H)4
einen iiitercssantcu Brief Iiuhoofs, der keinen Zweifel inehr an
(ler Dcutung' auf Amphitrite aufkomnicn liisst. Diadem und
Hcldeicr, dann der Poseidonkopf der Iliiuptseitc sprcchen he-
stinnnt t'iir die hohc Braut des Meerbeherrschers. Inshesondere
wichtig ist Indioofs Verglcichuiig init dem Didrachnion dcs Pyrrhiis
(Luynen, elioix de nied. p. Xlll, 6), das in Stil und lechnik
mit unsercr Miinzc vollkommen iibcreinstinimt: das Motiv der
Klickscitc ist genau dasselbc. Eine gleiche Zusammcngcliorig-
keit bei ahiiUchem Motiv der Kiickscite linden wir anf Miinzen
von Larisa Creniaste lef. J. Friedhieuder, Moiiatshericht der Ber
liner Akad. der Wiissenschaften, Jiuii 18^^ P*
realistischcn AchiUkopf der Hauptseite entspricht auf der Klick
scitc die von cinein Seepferde getragcnc, den ychiUl mit dem
fraglichcn Monogranini {)^) In-iugendc Tlietis.

Betracliten wir die bisher bcschrichenen Typcn, so iallt
vor alien Dingen die Uuselbstiindigkeit dcs Eros auf, ei tiitt
uicht allein auf, soudcrn entweder als Beglcitei dei Aphiodite
Oder als eine Art Beizci(̂ hen. Der Grand des Mangels eines
selbstandigen Eros auf Miinzen der frUhern Zeit licgt wohl daiin,
dass die MUnzen von Gottertypcn nur diejenigen zeigeu, die aui
eineni hervorragenden lokaleu Cultus beruhen, Eros aber uur
sehr weuige Stiittcn der Verchrung als Hauptlokalgott hesass.
Auch in Verbinduiig mit der durch den Mytlms gegebenen Aphro
dite tritt er ausserst selten auf imd zwar auifallender Weisc niclit
ini eigeiitUehen Grieohenland. Ziemlich frlih ist die rein psycho-
logische Anwesenheit auf der vcrniuthlichen Vcrmahlungsmiinzc
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Dioiiys ties Ersteu. In den Beizeichen macht sieli ineist ent-
sprecliend ihrem iiiclir privuten Charuktcr g-cgeniil)cr doiu ol'fi-
ciellen des Haupttypus die Kiciitung aiif das Genre goltcnd. Als
Beizeichen sehen wir Eros audi auf Miinzen von Athen E. Benio,
Les monnaies d'Athenes (j). 222), erwahnt eiii Tetradraclnnon
mit Aropos Jlnasagoras; Eros setzt sich selbst den Kranz auf
und halt die Siejjcspalme in der Linken. Furtwaenglcr (Eros
p. 10) weist mit Beule zur Vergleichung auf den i)alUstnscIien
Hermes mit gleicliem Motiv bci Campaua (Museo Canipana pi. 91)
Inn und ueunt ihn den i>aderastischen Eros, der ini Gyn.nasiuiii
verehrt wnrde und den Sieg in der Paliistra verlieh. Im Miin-
ehener Cabinet ist eine Drachme mit dcrsel])cn Darstelhing,
Beule fp. 304) i)ublicirt noch zwei Tetradraehmen, die als Bei-
zeiehen eiue nackte weibliclte Figur zeigen, welclic in der Lin
ken cineu Bogeu, in der Recbten drei kleinc Figiirchen triigt:
/.u iln-eu Fiissen sind zwei Eroten. Sestini, Mionnet, Kaoul-
liocbette. Cavedoni haiten die Figur fttr nuinnlicli luul zwar fiirden delischen Apoll; de Witte, dem Beule folgt, hat gewiss das
Hicbtige getroffen, weun er die entschiedcn wciI)liohe Gcstalt flir
Aphrodite Kolias bait, die die Genetylliden trUgt. wic A]>oll die
Grazien. Die Bemerknng des Scboliastcn zn Aristophanes Wol-
keu 53, dass in Attika Apbrodite audi Genetyllis gcnannt wiirde,
spnebt fiir die Kicbtigkeit der Annabme de Wittcs.

Eros mit Aplirodite.
Enie alien Anforderungen mogliebst gcniigendc Ordnnng des

mm folgeiidcn Materials zu geben stiess auf niannigfadio Seliwie-
ngkeiten; am mdsten sdiien es sicb zu cnii)fcblcn, die hisher
mifgefiilirten MUnzen cbronologisdi zu geben, das weitcre Mate
rial (lagegen, bei dem es auf Datirung weniger ankonnnt, nadi
iypen geordnet anzureiheu. Am biiufigsten crsebeint Eros auf
Miinzen ruif seiner Mutter, und so kann es nicbt auffallcn, dass
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die nacli ilir bciianiite. durcli ihren Cult beriilmite cansche 8tadt
Aphrodisias zaiihciche Diirstelliuigeii des Eros bictet. Das
sclionste Motiv ist Mioimct III; ii. 109 l)esclu'iel)cn, aber die
Tbiitî ^kcit dcs ICros i'alsch als Doriiauszicben gefasst. J. Fried-
hiciidci" (aiTbiioloji,'. Zoitunj;' ISti'.) i). 97) hat iinzweitcUuift ricbtig"
bier ein Anlcgen (odor Able^;-eix) dcr Saiubilcn gesehcu, wobei
Eros dcr Ajjiiroditc I)clHinicb ist. Bcsoiiders in Uronzcn kebrt
diese Darstellinig wiedcr; gewubiilicb ist dcr linke Ann ausge-
streekt nni das Gleiclijj;'c\viebt yax bulten. Am scbimsten ist dieses
Jlotiv gcj:;el)cn in dor kloincii lironzcstatiictte dea Miincbeuer
Antiquariutus. llieher g-ebtirt aiicb Jlionnct, iSupj)!. VJ, 119, wo
irrtluiudicb Eros die Fiissc der Apbrodite trocknend bcscbriel)eii
ist, Uic MUn/cn gcbiircn der Kaiserzcit an. Uie wcitern Dar-
stellungen von Apbrodite and Eros bci Aphrodisias sind :

Mionn. Ill, \'12 (>) und Snjipl. VI. 121 {^Ai): Apbro
dite steiieud tragt in der llocliteii cincn kleinen Kros, fasst niit
der Linken die Lan/e. Ausser diesen autoiionien Miinzeu kebrt
diese Darstellung' wioder auf cincr Miinz-C der lulia UouiiuU,Mionn.
8. VI, J'E. 9). Anf einer in Imboofs SainniUuig betiiuUicheu
gloichen Milnze ist a,I)cr das ICind ang-ellligcit and wohl als Zeus
Oder Uionysos ya\ fassen, so dass bienacli aiicb die Bcsehreihung
der beiden ersten iMiinzen /n bcriclitigen ist.

Mionn. Ill, {JE. 9) Hadrian: Aplirodite niit langem
Uewande und Sebleier niit deni Modius anf dem Kopfe, voi ibi
Eros den Hogen s])anncnd; r. and I. Stern und Ilalbinond. Das
iMuncbcncr Cal)inct besit/.t ein seldccbtes Exemplar diesesStempcis.

Mionn. Ill, IGli 7} Salonina: Apbrodite stebend mit
bobcr Ilaartracbt und erliobenen llandcn, oben Halbmond und
Stern: '/u Ftisscn iiuf der einen Seite Eros, aul der andcrn eiu
mit Hiumcn genUltes Gefilss. Motiv stinnnt niit deni bei
Mionn. Ill, I2:i nnd Snppl. VI, 1 Hi bescbriebenen mit dem Demos
auf der llauptseite iibereiu und kebrt mebrnials wiedev, so Mionn.
S. VI, i:t9 5'/̂ ,) hilia Uomim. Miî nn. S. VI, ir>9 (.5?. ti)
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fcjalonina uud Revue Beige XVIII, 1865 p. 413 (variirt) auf eincm
Medaillou Gordiaus. Eine alinliche Miinze wird Num. Cliron. 1873
p. 29 {lulia Domna) beschrieben: Aphrodite nach veclits steheiul
init dem Modius auf dem Kopfe, zu Fiissen Eros und eiu Gefass
mit Blumen. Gut eriialtene Exempiare der Inilioofsclicn und
Mlinchener Samnilnng lasseii den Knaben flUgcllos ersclieinen
und machen eine Bezieliuug auf Eros zweifelhaft; viclleiclit haben
wir es bier mit eiuer der griecbischen fremdeii iiiytbisclien Auf-
fassung' zu tlum. Nocb reicber ausgestattet ist dieses Motiv auf
ciner Miinze Gordian III. in den Uffizien; oben iiiegeii von bci-
den Seiten noch zwei Eroten berbei. Die gleicbo Darstellnng
findet sicb auf einem Medaillou der Orbiana ini jMUnchener Ca~
1)inet. Mionn. S. VI, 140 Gordiaiius Pius [JE. jM. jM.) zeiĵ t Aphro
dite mit Modius und Sclileier auf ciner Basis nacb r. stehend-
hiuten ein Genius auf einem Stubl sitzend, vor ilir eine Vase
mit Blumen; zu beiden Seiten eine Saule mit einem fackel-
tragenden Eros.

Mionn. S. VI, 151 (^. 0) Gallienus: Aplu-oclite in einem
viersiiuligen Tempel steliend, in den liiinden Eros tragend oder
vielleicbt ein Kind, analog den obigen Mlinzen der lulia Domna.

Num. Chron. IV, 141, 3 {JE. II) Maxiniin : Apiiroditc auf
eincm Wagen sitzend. aus der erbobenen Linken insst sie Eros
entsehweben; zu FUssen zwei gefliigelte Knaben.

Der weitliin berlibmte Cult der Aphrodite als Stadtgottin er-
kUirt den Keicbthuni und die Mannigfaltigkeit der Typen mit
Eroa und Aphrodite, wllhrend an andern Orten derartigc Dar-
stelhuiĵ -en nur einzeln uns begegnen. Wir stellen ini Fol̂ euden
nach Moglichkeit die ahnlicbeu Motive zusammen.

Bithynium Bitbyniae (̂ . 7j lulia Domna; Aphrodite naekt
stehend, zu ihren Fussen Eros, der ihr einen Apfe] reieht 'Mionn
If, 48).

Heraclea Bitbyniae [jE. (>) lulia Domna : Aphrodite stehend
reiclit dem zu ihren Fiissen stehenden Eros einen Apfel. Mionn.
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S. V, 307.) Mioniict hcsclircibt das Exemplar des Museums
Teupoli, also wabrsclieiulicli dasselbC; das Wieu besitzt. Das
Wieuer Exemplar abcr zeii;t Apbrodite, bckleidet mit eiiier eigeu-
tbumlicben in eincu Kiiotcn aiislanfendeii Haartracbt, die eiiic
T r a i i b e d c m E r o s r u i c b t .

Tium Bitbyniae Gordiaiius Pius: die steheude
Apbrodite fasst uiit der Liukcu ibr Gewaud, mit der Reebten
reicbt sic deni zu ibren FUsscu stebeudeu Eros, der die Haiide
gegen sic ausstreckt, eiuen Apfel. (Mionii. >S. V, 1500.)

Perperenc Mysiae (̂ '.9) Commodus: die nackte. stebeude
Apbrodite bait illjer ibrcm llaupte cine Weintraube empor; der
linke Arm rubt anf dem zu ibren Fiissen stchenden Eros (Mionii.
H. V, 1212).

Trapezopolis Oariae 4) autonom: Aphrodite stebend
Uisst die Recbtc auf ibrem Haupfc riilien, mit der Liiiken iim-
fjisst sie Eros (Mionn. Ill, 190). Dieser Stempel ist in Mlinchen
luul wird aiK'.b im Auctionskatalog Wliittall (187(5 n. o3.̂ ) ei
w i l b n t .

Antiocbia Oariae 7) Gordianlll: Apbrodite stebend
mit na<;b rcebts gcwcndetem llaupte liiUt in der Hecbten dcu
Spiegel, in der hinken den .Sebleier: zu beiden Seiten ist ein
Eros. Diesc Miinzc ist in der Sannnlinig des llcrru AV.U.Wad-
diiigton. der mir glitigst die Pni)lication der Erostypen seiner
)Sannnlnng gcstattct bat.

Uagae Lydiae [JE. 7) Geta: die nackte stebeude Apbro
dite uaeb rccbts blickend billt in der ausgestreckten Linken einen
Apfel uud fasst mit der Kecbtcn dcnScbleicr; unten recbts Eios
mit liogen: links zwei ungefUigeUe Knaben. Brit. Museum.

Laodieea Pbrygiae [M- i:i) uutonom: eine weiblicbe Gc-
stalt nacb links auf einem Throne sitzcud bait in der Rechtcn
eine Scbale eincm gcflligeltcn Genius entgegen, in der Linken
fUhrt sic ein Scepter. (Nuniism. Cbron. ISOB p. 03 Uabiugtoii
aus Iwanoffs Hamiiiiung.) Icb fiibre diese Mlinze, von der ich
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keinen Abdrack geselien, hier an wegen des jjeflligeltcn Genius;
eine Deutung des Motivs wage icli nacli der Besciireibung niclit
z u v e r s u c h e n .

Metropolis Thcssaliae {^. 4): Aphrodite hali) bekleidet
nach links steUend lullt in der licchten einen Vogcl. niit der
fjinken fasst sie das Gewand; vor ilir links ist cin Eros, der
beide Hiinde gegen den Vogel enii)orbalt. (Leake, Nuniisni.
Hellen. p. Tf).) >Strai)o IX, p. 137 f. spriclit von einoni A]i]iro-
diteciilt in Metropolis,

Sieyou Acliaiae [JE. »^tjpt. Severus: Aphrodite nackt
stehend; vor ihr links steht auf einer kleinen liasis Eros niit
der Liuken eine Taenie zu ihr eniporhaltend. niit der liechfen
die Packel senkend (Abbildiing 8.). Bolognj^ Die Darstel-
lung der Aphrodite ist archaisii-end, so dass man y-eneî -t ist hier
eiii altos Cultbild gegehen zu finden; dafUr spraolie audi die
Stellung des Eros auf einer Basis.

Corinth [jlL G) Lucilla; Aphrodite stehend niit Sehiid:
zu ihren Fiissen Eros. (Mionn. II, 283.) Dieser Tyjius kolirt in
verschiedeuen Variationen wieder. Auf einer IMunze Hadrians
(^. 5) der Turiner Bihliothek, wohl Hteini)elj^lcich niit Mionn.
II, 232, scheint Eros der Aphrodite etwas zu reichcn. In hn-
hoofs Besitz ist eine Mlinze M. Aurels 7). jvuf dor Ei-os
einen Apfel zu Ajihrodite emporziihalten seheint. Ferner ist niit
dieser Darstellung cine Miinze des Connnodus in der Inihoofscheii
Saunnlnng identisch. Hei Mionnet S. IV, 502 wird cin l)<Hiiitian

fj) niit einer spiegclhaltcnden Aphrodite erwilhiit; Eros ist
in Uhnlicher Stellung. Hier dlirfen wii* wohl audi Aphrodite i\U
schildtragend anuehinen.

Ilerniione Argolidis 5) Caracalia: Apliroditc stciiond
niit Eros (Mionn. S. IV, 102). Sestini, Uest-riz. del Muaeo Foii-
tana p. 08, woraus Mionn. seine Beselireibunp; genoninieii hat,
vemuithet die UarRtclluu '̂ der Aiihrodite Pontia, illo nach Pjiuh.
II, 34 in Hemiione einen Tempel hatte. Da nahere Beriehte
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fchlcn und die Darstcllung zii wcnig cliarnctcristisch ist, ist eiue
spccielle Bcneiuuiiig nur niit Vorsicht zu gcljeii.

Ein ganz iicucs Motiv hcgcgnet iiiis bei Kicaca Bitliyniae.
Mionn. S. V, TliO besclircibt einc Jtliiizc dcs Scv. Alexander

T)): die lUK'kte Aplirodite aul' das rcelite Beiu niedergelasscn.
niit dcr l*e(*l)teii das llaar lassend. Idickt naeb rlickwavts iu eiiien

Spiegel, den iiir ein laekeltragciuler Kros liinlialt, reclits ein
zweiter Kros niit Fackel Al)l)irdnng 7 nanli eineni Exemplar
dcs Wiener Cabinets). Stark, Hcitriige znr antiken Denkmiiler-
kunde II, p. IT), nntersncht die Frage. V(»n ^Yem dieses MoHy
stamnit, und koninit niit gr(»sser Wabrscheinliehkeit auf einen
Kiinstler Daedalus bei den Hitiiynen, niclit zu verwechsehi mit
dem Sieyonier Hninn. Kunstlergescliiebte p. 270 . Er sehlicsst
dies darans, dass vorwiegend bitliynisclie StadtemUnzen das Jlotiv
der kanernden Apbrodit(? habcn cf. Stark, liber nnedirte Veinis-
statueu und das Venusidcal seit Praxiteles, in den Berielifen dci
siiclisistdien Gesellsehai't dcr Wissenscli. pbilol. hist. Classe ISOO
S. 77 ff. und Bernoulli, Apbrodite p. 313 IT.]. verwandtes
Motiv bat Germanie u olis Papblagoniae auf einer ̂ Uinze dei
lulia Domna S) Mi(mn. S. IV, 9(1: Apbrodite nackt kauernd,
binter ilu' Eros, vor ibr eine Ziege.

lliinfig tritt zur Grni)pe des Eros und der A]ibrodite irgeud
eiu Seetbier zur Andeiitung des nuiritinicn Ursprungs dei
Gottin. Meist ist es ein Delpbin, wie auf einer Miinze ̂ on
Laodicea dos Marc Aurel iu den IJfiizicn bebudbch ;
Ajjlirodite aus dem iiade steigend trocknet die liaare uiit beiden
Hiinden; links von ibr reicbt Eros niit Bogen (tder Pieil einen
iinkeiintlic.ben Gegenstand einpor; reclits ist ein Deljdiiu. Eine
Miiuze dcr Otaeilia von I\lastanra. l.ydiae bei Mi(muet
IV, 177 i'MU'h iin IMluudieuer Ca))iiict und bei Iniboof vorbauden^
zeigt Apbrodite naeb links steheud mil einein A})fel iu dcr Kccb-
ten; voY ibr links ist der Bogen spamicndc Eros, binter ibr eiu
Uelpbin. Variirt ist die Uarstellung auf ciuer Miinze vou An-

Z « u l r » f U r i n f i l l - N i M u i > . n i ; i ! i k . V l l l .
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cliialiis Tbraciae (^. 7) des Maximin bei Mioini. S. II, 120:
die iiaeUte Aphrodite steliend. links von ilir Eros auf eineni
Uelpliin. Ein schoues Exemplar dieses >Stcnipcls ist in Wicn.
Wieder finden wir den Delpliin bei Apameu Bithyniae auf einer
Mlinze 7) der lulia Domna: Aphrodite anf eincni l)el])lnn
sitzend nach links triig-t Eros auf der Kcehten, niit dor Linkcn
hiilt sie das Acrostoliuni (Mionn. 8. V, 48).

Statt des Delphins erscheint ein Seepferd in Prnsa ad
Olynipuni Bithyniae anf eiuer ini Wiener Cal)inet befindlichen
Miinze [M. O'/^) (^es Geta: die nackte steliendc Aplirodite hiilt
beide llande erhoben die Haare trocknend: links Eros rechts
ein Seepferd. Das Exemi)hir ist viclleicht dasselbe. das Mionn.
S. V, 1358 aus Musenin Tiepolo beschreibt nnd anf dem cr die
Aphrodite Pelagia sehen will. Auf einer Miinchcncr lAliinze der
.Milia Paula von Claudiopolis Bithyniae sehen wir A])l)roditc
auf einem Seepferde nacli links reitend: zwci Erotcn haiten
bogenartig eiiieii Hchleier liber sie.

Zuni Schlusse der Uarstellungen des Eros niit Aphrodite
erwUhne ich eine iinsserst interessante Darstellunj^^ anf einer ini
Wiener Kabinet befindlichen Miinze des Sci)tin)ius Sevcrns von
Ancyra Galatiae: Ai)hrodil;e scliwinnnend, iibcr ihr sehwebt
ein Kranz, neben ilu' ist Eros ebenfalls niit der Hcwe"nn<>' eines^
Sclnvinnnciulen dargestellt; unten rechts ein Anker (Abbil-
dung 9). Das Motiv der Apiirodite sfiniiiit zieinlich y-cnau liber'
ein mit einem in den Mittheihingen des deutscben arcbriolô iscben
Instituts in Athen (I, Tafel 2) publicierten rihniselien Wandge-
niiilde, in dem 0. Benndorf einen Anklang an die Anadyoinene
des Apelles zu linden glaubt (cf. 8tark, lieitriigc II, p. :Js),
Mionnet IV, p. :J8() n. \\2 erwahnt aus Eckbcl Catal. Mns. Vind.
p. 201 offenbar inisere Miinze, abcr init kauni cinc Wieder-
erkeinning gestattender Beschreibung. Der Anker ist das anf
Miinzeii inehrfaeli \vicderkeln*cnde redeiide \Vai)pen yVncyras nnd
hat wold zur Darstellung einer sc b wi in ni e n d e n Apiirodite An-
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lass gcgcben; das Element, in dem die Scene sicli bewegt. ge-
stattetc wohl aucli den Eros liUgellos zu bilden, analog deni ev-
Avilhntcn "Wandgoniiilde. Die Dai'stclluug diirfte eiuzi^* in ilirer
A r t s e i n .

Eros, Aphrodite und lleraUles crscheiiien auf einer lliinze
von rcvganius Mysiae des Lucius Verns MlM.Mionn. S. V,
l()2'i): Evos ist in Yerbindung niit Aphrodite hcnUiht den sitzen-
(Icn llcvakles nut sich fortzu/iehen (abgeb. Mns. Pisanuni XXIV.
p. 70). Ilier envahne icli auch gleich die zaldreichcn MUu'/.en
von Nicaea Bithyniae, bei denen Eros inlt llcrakles allein er-
scheint. Das gewolinliehe ISlntiv ist: llcrakles auf einem schrci-
tendcn LfHven rnhend hiilt niit der liecliten den Eros, dcr auf
scineni Kniec schaukelt, ini linkeu Arm ndit die Keule. Viel-
leicht liegt dcr Darstellung cin in Nicaea bcfindlichcs statuari-
selics Original zn Grundc. Solchc Jliinzen crwiihnt Mionnet von
Gordianus Pius von dcr Faustina jun. (S. V. HIS), von
Caracalla (S. V, Aehnlich ist cine im britischcn Museum
befiudliche Mlinzc des Caracalla von Serdica (Catal. p. 173),

E r o s a l l c i i i .

Auch selbstiindig mid allein erselicint Eros auf jMiinzen hau\it-
siichlich an den Stiitteii. wo Aphrodite bestmdcrs gcfeiert \Aiid,
und von diesen wicder am zahlrcichstcn bei Aphrodisias
Car iac .

Mionn. Hi, loS :i) autonom ; Eros steiiend hiilt in der
liinkcn den Hogcn, in dcr ausgcstrccktcn Ucehten die Vackel,
die Chlamys lulngt Uber den linkeu Ann.

Mionn. Ill, M(» 'l'/.̂ ) auttmom: Eros nach rechts stehend
init Fackcl. Uasselbe Motiv naoh links iindet sicli auf einer
MUnchener und Indioofschcn Miinzc.

Mionn. Ill, 112 [Ai. \ autoncun : Eros naoh rechts stehend
mit gcspanntem Ijogeu (Abbildung 11 nach einem Exeni])lar
bei Indioof).

G *
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I in Handel befindl ich 3) ai i tonom: Eros stc l ie iul nacl i
vorn, das llaupt uacb links gewcndet, in der Linkcn den liogeii.
in dcr l i cc l i ten d ie Facke l oder wa l i rsc l ie in l i c l i den Pfe i l fU l i -
rend. Die MUnze, die auf der Haiiptscite den Talluskopf tragf.
i s t v o n f c i n e r A r b e i t .

Imhoofs Sammlmig (^.5) autononi: Eros nacli links stehciul
hat den Bogen in der Linkcn; zn seinen FUsseii kauerf ein Knabe.

Mionn. S. VI, 122 (i) autononi: Eros bo^cnsjiannend
iiinter eineni Straucli stehend.

Mionn. S. VI, 120 [^. A] autononi: zwei sitzcndc Eroten
sdierzen mit einander. Ein hessercs Exemplar in Inilioofs Sannn-
lung lie.ss sie niir deutlicli als Knoclielsj)ieIer crsoiieinen, was
diircli die uiiter No. 12 abgetnidcte treffliclie Miinzc ans Wad-
dingtons Saninilnng bestiitigt wird.

In deu Berliner Blattern lur Miinz-. {Sie^i,el- iind Wapi)en-
kniide V. p. Ki veroffentliclit Kaucb nntor den Inedita seiner
Saniniiunji' eine Mlinze von Pariuni Mysiae n.it Antoninus Pins
[yK G): Eros naeb vorn neben einein Altar stelieiid. C. Bnrsian
hat in einem Jenenser Prograinm (187:5) liicrin ̂ ewiss mit Kecht
eine Reproduction des Praxitelisclien Eros Plin, XXXVI. 23) er-
kannt. Mochte es dainals noeh auffallGn. dass cin so ))edenten-
des und berrdmites Kunstwerk nnr eine cinnialî c (nuionni (junn-
tum Kcio exemplar) Darstellung auf den iiioht sclteiien Miinzen
von Pariuni gefiinden habe, und dadnreh die Ansioht Hnrsiaiis
noch nicht als ganz sielier riclitig erscheinen , so wird sic dies
gewiss, wenn dieser Typus nielirfacii ganz analog hci Pariuni
naohgewieseu wird. In Imhoofs Besitz (inde icb cine weiterc
Mlinze von Pariuni ebenfalls des Antoninus IMns ii'-2) mit
deinselbeu Motiv (abgehildet No, i;i) ; Eros stclicnd naeb vorn
luilt den recliten Ann gcsenkt. den Linken, iilier den cine Cbbunys
hangt, erhoben: links ist eine Ilenne. Daniit stinnncn libcrein
die Miinzen Mionn. H. V, 7»i2 r>} des Antoninus Pius und
Mionn. b. V, 77 I ylH. (3; des Pliilipjins Juiiioi". die nngenau be-
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scbr ieben s ind. Das Munehei ier Cabinet bes i fz t a i ich c ine mi t
der Inihoofschen vollstiindii;; libereinstininiende Miinze ebeiifalls
von Antoninns Pius. Aui' einc Anfrnge tliciltc mir Herr Dr.
V. Sallet freundliclist niit, duss die Zciclinung bei Kaueli voll-
standig nngciiiigend sci (also audi die nacli dicser gelertigte in
iiursians Prograninr uud dass aucb auf deni Kauchscben, jetzt
Herlincr Kxcniidar einc Ilernic sieli zeigc. Solltc die Hernie der
altc in Pariuin in Gcstalt cines rohcn Steinklotzcs vcrclirto Eros
scin, der voni Stcnipclschucidcr ncbcn den Praxiteliscben gesetzt
wni'de? Die Hucbstai)cn ini Fcldc sind C*G*i*H*P (Colonia
Gemelhi lulia Iladriana Pariuni).

In Co[)cnhagcn belindet sicli, wie mir Dr. Indioof niittbeilt,
eine von dieseni Tyjju.s abweichendc jMiinze von Pariuni mit
Coniniodns: Eros Hteiiciul bait in der Iveciiten einen Pfeil; die
Ijinke steninit cr in die Seite: ya\ Fiissen einc Hernie. Uin-
schrift: Deo Oupidiiii — (Cul. Gem.' lul-
Mionn. II. 151 besdiriebenc Exemplar Otacilia
Severa ist in Jllinolien und zeigt Eros stchcnd nach voin mit
rccbts gcwcndetem llau[)te die Keclitc ausstreckeiid, die Linke
i n d i e S e i t e s t e n u n e n d : l i n k s e i n c H c r m e .

Melirfacli ersclicint cin Liiwe bei Eros, seine Allcs besie-
gendc jMaebt andeutend, Avic wir ilin oben in Verbindung mit
Heraklcs gctroiVcn. Wir sebcn ibn auf einem rechts scbreitenden
Liiwen sitzend niit einer Eackel in (ter Hand bei Callatia
Moesiac 1 Miunn. I, l(», audi Mliller-Wieseler II, 51,
die Jllinze ist antononi, aber ungefalir aus dem *2. Jabrbiindert
n. Chr. . Auf einem Liiwen reitend ist Eros nodi bei Pbilip-
popoiis Tbraoiae auf einer Munzc des Caracalla -1, Mionn.
S. II, ITiOti) unii anf einer nidit edirten Wiener jMUuze des Geta.
Dassell>e Motiv zeigt cine Alexandcrmtinzc (/ii. 2) aiis spatcr
Zeit (ungcfiibr Caracalla), die bei Mionn. I, 1^75 crwiibnt ist,
und cine MUnze von Scrdica Tbraciae des Wiener Cabiuetes
fef. Kcnncr St. Florian). Eine andere jMiinze I) voii Ulpia



8 6 Dr. Hans Uig(ia«cr,

Sei'dica in 8t. Florian (Kcniier p. 18) niit Ouracalhi /eiyt einen
uacli reclits stclieiulcn Liiweii, vor ihin eiiieii gcilii^elten Kiia-
beii; clcr mit dor Liiikcn die erliohcno Vordcrprankt! dcs Tlncrcs
stUt/t mid mit der Kcclitcn cincn iicruusgczo^cncn Dorii billt
(Abbilduiij;' 10). Kciiiicr gcht bci liesprccliiiii^- dicsoi* MUnzc
in seiner geistvollcn Deduction woiil ctwas zu wcit; ^vi^ ijaljcn
niclit noting liier einen kleinen lleilgott an/Auiclinicn; wir welicn
eine rein genreiiafte Durstcllung- vor uns, wic Eros so luiulig
ill Kunstwerkcn crsclieint, olme dass cine licsonderc niytholo-
giscbe Beziehung- zu seiner Tiiatiykeit angcnouiincii zu wcrden
brancbt. Die gerade bei Scrdiea nielirfach wicderkcbrcnden,
von Kenner selbst angefiihrfen Erostypeii sprcolicii gcwiss aiicb
ini vorliegenden Fall flii- einen Eros. Iliebcr gclnh-t audi IMionn.
S. VI, 212, der das gleiche Motiv nacb Eruc loniae Icgt. Wir
habeu hier entscbieden cine falscbeLesung der Anfscbrift EPAiiN
statt SEPAftN und die MUuzc ist siclier mit der bei Kenner
Ubereinstiinmend.

Zwci andcre Miinzen von Serdica nioebtc icli Iiicr gleicb
anreiben. Die eine Mionn. 8. II. 17:^0 ist vercinzclt mit ibrer
Darstellung: Eros triigt ein Tropaenni. Die andcrc (^7i. -1) mit
Caracalla bescbreibt Mionn. S. IJ, 1729; cin gefliigclter Genius
nackt stchend iuilt am linken liein cincn andcrn f^-eflUgelten
nackten Genius, der anf den Hllnden gebt. LJntcr ii. I7;U cbcn-
dort er^Yabnt Mionnet eine andcre Miuizc: geflugeltcr Eros eine
Sphinx ziun Gehen antreibend. Das erstcrc Exenii)lar ist ans
Diuncrsan Cab. Allier de llanterochc, wo auf Tafcl III, 30 die
Zciclninng allerdings die Beselireibung bestiitigt; das zwcitc ist
aiis Sestini Descr. num. vet. p. 74 u. 20. Kenner 8t- Florian
p. 19 citirt das erstere als aueb in Wien befindlicli, das zweitc
nacli Rlionnet. Mir scheint die Darstellung anf bcidon die gleicbc
zu scin und die Sphinx ist der niissvcrstandcnc auf die Ilandc
niedcvgelassene Eros. Aber audi die erstc Î cscbrcibuiig' Mionncfs
scheint mir nicbt die vichtige zu sein: icb sclio die Motive anf
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eiuciii sch(Hicii mis Tinlioofs SannnUing miv vorliej^enden Excm-
(A 1) bi 1(1 u 11 j;' 11. IT); aiidoi'ti: cs ist ein Winel, das ssoj;-. Bock-

sprinj;'«ii, dargestcllt: dtji- t'inu Knahc liat sicU aid die llaiidc
iiicdcrf^elasstiii iiiid dcr /.wuilo s[H'ingt iilicr ilin; wuraiit die
Uuileii ^'ctausclit uurdcii.

rteiir liiiitlii;' rcitet ICros aui" ciiioin L)cl[)liiii. Oie trulicste
dcrarti^o Dai'stcliuiij;' ist wolii ))ei I'aestuin Lneaniae Mioiiii.
L, G'iS: lOroH aul' ciuciii Dclpliin reifond iiaoli links halt in der
Ueclitcn ciiicii Krau/, in dcr Ijinkcn cincn Drcizack (Abbil-
duuj;- M). Sainlxm, Keelici'clies sur les monnaies de la prcs-
qiule Italiqiic p.'iSO, liillt dicsc Mihizc mit l̂ etdit liir cinc MIuikc
dci' roinisclu'ii C^oUmio, die '27*2 v. Clir. von der btadt Besitz
nalini. Kr will den (Jciiins voii rosldonia in der gefiiigelten Ge-
fjtalt f^olien nnd woist aiif die iiiaritinic Bcdcutnng' von Pacstiiin
nntcr deii Uiiniern bin , der aneii dcr Neptun-Ko]d dcr Ilaupt-
Hcitc cntsprielit. Ferncr iinden wir Kros auf eineni Dclplnu rci-
t c i i d b c i

îconiedia BHhyniue: Mionn. H. V, 10-12 •> Antn
iiiniis Pius (Miiiudien, uiid Ooiniiiodus JE' Miomict B. V, llOl
■let/iere al)i;cbildct Uumersan Descr. du Cabinet AUicr dc lliui-
tcrochc XI, <)),

Verintlins Tliraciae: Mionnct I, 31-1 Elagabal.
Ucultuin Tliraciae; 1 Maximiiius (Imlioofsclic Hanini-

lung).
Î ampsacus IMyi3iac: Eros auf eiiicm Dolpliin rciteml imcli

reclits liihrt in der Liuken iteu Zligcl, in dcr Kechteii emeu Kraiiz
,Wicii jE. \ niit Caracalla).

Tarcnt: Unter den Erwerbungcn dcs K. Kabinetcs 'Mi
Berlin Zcitselir. fiir Nnni. VIT, V- .Silbcniuinzc
niit cineiii aul' deni Delpliin reitcndcn Eros crwaliut.

Zwei andere Miin/jCu init Davstellungeii diescr Art Kind zu
strcidicn. Mioiinet U, 21 crwiibnt cine Miinzc dcs Pyrrlms [/H.4):
Eros auf einciii Delpliin iiacli reclitf?. Oic TMiiiizc feblt bci 1 eiiilnock.
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woraiis sie genommen sein soli, uiid iyt gewiss falsch. ICiiie an-
dere ebenfalls von Pyrrhus l/i/. -1) Mionnct S. Ill, \2\ u.S, niit
derselben Darstellung soil uus Gessncr gcnoiiinien seiu. wo icli
sie niebt gelunden habe. Mioiiiiet selhst iieimt beidc verdiicbtig,

Intcressant ist cin Broiizeniedailloii dcs Coiniiiodns vuii Per-
gamiis ill den Uffizicn: Eros geHugclt stehcnd uacb vorn mit
dem linken Arm aiif cincni Baiuiiast Icbnend bat den rccbtcu
Arm erhobcn, so dass die Hand auf dcni llanptc riibt (Aiji>il-
dung 17). Das Motiv eriunert an gcwisse ApdllodarstolUtngcn.

Einzeln stcbeii audi z^vci Bronzciniinzcn von J^ocinancni
Mysiae luul Oyzicus. Die crstcrc ini ]5csitzc \Va(ldin.j;tons
mit Connnodus zeigt cine langgcfiUgelte JUnglingsgcstall naob
vorn, das Haar strablenforniig geordnct (odor roscnbckrilnzt'/) ;
die Liukc stiitzt sich auf cine Anipbora, die Pccbtc bUlt einen
unkenntlicben Gegenstand (vicllciclit Pfeil?). Die BronzcniUnzc
von Cyzicus (Brcra) zcigt Eros stclicnd nacb vurn mit langcn
Flligeln, die Linkc auf cine oben jnit Kriinzcn (oder TiiuienV)
bcbangeue Stele gestUtzt, in der Kecbten cinen Pfcil baltcnd
[Abbildung 18). Die llauptseite bat den mit Diadem ge-
scbmlickten Kopf des Cyzicus. Die MiUize, die ungeiabr in die
Zeit der Faustina geliort, scbeint mit dcr vorigcn dcs iialien
1 oenianeui in liczu^ aui die Darstellung zusanimeiiznbilngen.
Die Motive erinnern an den sogenauuten Agon auf dcr Siiulc dcs
Artemistemiiels in Ephesus, der neuerdings als Tbauatos gcdeutct
w u r d e .

Zwei audere von Mionnct crwllbnte Î liinzcn sind ans den
Erosdarstelbmgen zu streiclien. Die cine ist von Corinth {y£:. 8)
Mionu. S. IV, 8:iO mit CaracalUi: Eros auf cinem Vicrgespann
(aus Cadalvene, rec. de mtkl. grcwiu. ined. p. 175). Dieses
Motiv kebrt sonst nivgends wieder ausser ])ei .Syraeus. wo wir
einc gauz besondere Veranlassung angcnonimen baben. Icb ver-
mutbe ejne Verwecbslung mit Helios, dcr unter Verus bei
Corinth sieh abniicli findet: wahrschcinlicb bat man bei î eringer
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Evhaltimg die tiattermle Clilaniys fiir FUigel genommen. Die
zwei te MUnze is t vun Ai ic l i ia los T l i rac iae. Mionu. S. 11. 121
erwaliiit cine l\Iun/x 1) dcs Maxiiiiln; Eros auf einem von
zwei Draelien ^ezogencii "Wagcn. Ich glaube, dass wir liier
eincn Triptoleinus lialicii; das Motiv kelirt wiedcr bei derselbeu
Stadt mitcr CoiiinioduH^Sestiiii lett. uiuu. T. IV, p. ol, n-

Eiiic in Wicii l>ulindlicbc Miiiizc der Ci'ispina von Prusa
ad Olyinpuni zeigt Eros in Ephebcujjcstalt, nackt, gciliigelt,
nacli rcclits stohend init iibcrgeschlagciicni linkcn Bein; der linke
Arm ist auf einc ytelc ̂ cstutzt, liber die eiue CUUunys geworfen
ist, die llcchtc ist crho])eu. Auf einer iu Imhoofs Besitz beliud-
licbeu MUnzc dcs Connnodus von Prusa niit deniselbeii Motiv
sclieint Eros in der KcelitcH cincn Pfeil zu luiltcu; vielleicht ist
aucb eiu Bogcn ncben der ytele (Abbildung 19J.

Wcnig bckannt sind die zwei folgendeu Typen.
Ni CO polls Mocsiae: Eiue Mliuze des MUncbener Cabinets

iiiit Antoninus Pius: Eros uacli rcclits stclieud den Bogen
spanuend.

lladrianopulis Tliraciae: cine Mliiixe des Wiener Cabi
nets niit CaracalUi; Eros nacb rcclits stcUcnd niit eiucni unkcniit-
lichcn Gcgenstaiul iu den Haiideu: links Bogcn und Ifcil ini
K i i c l i e r.

Mit Bogen und Pfeil erscheiut er aucb bci Boca Lacmmic
untcr Geta (Mionu. U, p. ■22() und nuter Caracalla (Mioini.
S. IV, p. 229 JE. 5). Eudlich zeigt eiue im Vatican bcluul-
lic.he Mlinze des Connnodus von Nicaca [̂ - 4 den Evos stc-
hciid und mit bciden llauden deu Bogcu spaunend.

Gauz verciuzelt bezuglicb dcs Attributs ist eiue Davstellung
bci Corduba Baeticac Mionii. ii- I) (Abbildung 20 nacb
ciuem Imlioofsclien Exemplar): Eros stebcnd mit ausgcbveitctcu
Fliigclu, iu der Kechteu eiue Fackel trageud, mit der Linkcn
cin Fiillboru. Idi muss es bezweifeln, ob wir bier cincn Eros
buben, frcilicb obuc eiueu sicberen Nameu geben zu kouuen.
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Rein genreartig init einer Bcscliaffigiin^- des gewobnliclien
Lebens Hiulcii wir Eros hci Cyzicus, iianilirli als Jagcr Mon,
ined. vol. I, 57, 0, jMUller-Wieseler II, 51, (>50. Musco na/nonale
7877 zcigt Eros uacli links stoliciid, in dor crliohencn Kculiteii
eincn Uascn halteud, in der Linkon ist dcr IJogcn crkciintlicli
(Ahbi ldung 21) .

Dium Maccdoniac (Mionn. S. IIJ, 11 li besit/.t cinc Miiuzc
dcs .Scvcrus Alexander p7s'. 0) : Eros gcllugclt in ciucni /.wei-
saiiligcii Tenipcl stehend.

Von Crenina Pisidiac werden von Mioniiet zwci Eros-
darstellnngcu crwUhnt, die icii abcr liir ApollodarsteUnngcn lialte.
Die cine Mioan. Ill, 89 von Geta [JE. 4) wird bescLrieben: Eros
naekt und stehend, den Bogen spannend. Bci dicser MUnze ist
ein Irrtlnmi Mionnets oder ein Stempelleblcr zn vcrzcichncn; er
bescln-eibt auf der Haiiptseite P ■ SEP • GETA • PON - CAES statt
FOR-CAES' Die zweite besclireibt Mionn. S. VII, K3S (cbcn-
lalls Geta, 0) nacli Millingen, Kec. de Med. ined. p. ()9 Tab.
IV, 2: Eros den Bogen spannend nacb rccbts. Anf eineni Exem
plar dieses Stempels in der Inihoofscben ▶Saninilnng schen die
Flligel" einer llatternden Gewandnng iUinlieh. Ini Mlinobencr
Cabinet ist ferner eine Bronze [JB. 11) des Coniniodus von Crenina,
die nach rechts eincn ))ogcnspannenden Apollo niit flatterndcr
Chlamys darstellt. Die Umscbrift: APOLLINI PROPVI
Nach diesen letzten Darstellungen seliliesse ieb, dass ancb die
von Mionnet gegebenen Typen Apollodarstellnngen cntbalteu. —

Yerlulltnissniassig frU]i seben wir Eros anf Miinzen vonÎ arinni und Orra. Die Miinzen von Barium Apnliac liaben
î vos anf einer Scbitl'sprora bogenseliiessend; auf cinigcn crsebeiut
neben dem Seiiiife ein Oelpbin auf den Fiscbreicbtbnm dor >Stadt
binweisend (Ilor. sat. I, 5, 97i. Das Gewiebt und dcr Stil dor
Miinzen gcben sie iu 'das Ende dcs 3. Jabrbunderts v. Cbr. Orra
besitzt zablreiche Erosdarstcllungcn (ef. Leake, nnniisni. Graeca
p. r.VA und Moinmsen, Annali dell' Inst. ISlSp. SO). Mionnet



E r o s a u f M u i t z e n . 91

I, 1014 enYiihnt eiiien nach rcchts schrciteiiden, leiersi)ielenden
Eros (A b b i id u iig 'I'l nacli ciuciii ExeinpUir bei linhoutj, Carclli
CXXl ciiien iiacb reulits cileiidcn tauieutrajjendcii Eros, linlioof
IjCfiitzt cinen Quatninx; Ems nacb rcclits cilcnd uud faukel-
trajjcnd: aui' dcr llauptscite ist cin mit Lorl)ecrkran/. und Dui-
duin vcrscbcnor Apbroditckopt" mit ratbselbuitciii Monograinm.
Iliciicr i^chiirt aueli oliuc Zwcifcl die in Iinlioots Cbuix dc mon-
iiaics (trc(M]noK (V111,"2G2) pul)lioirtc Munzc: eiu mit zwci Fackcln
iiaeb rcclits cilender Eros (Abbilduni; *2'.^). Der Kopt der Vor-
derscito zci;;l einc Haartraclit alinlich cincm Modius, wic icli sie
nur noeb anf cincr klcincn Bronzcmiinze von Syracus cbcnfalls
in Indioofs WammUing gcselicn zn bal)cn mich criuncre Sandion
(Uccbcrcbcs p. ̂ '̂ I) sctzt die Anŝ abc dieser Aliinzcn zwisclien
-217 und 89 v. dir.; dcr Cliarakter des Stils wcist sio an die
Greuze dcs und *2 . Jab rbuudc r t s .

Das Wiener Cabinet liesitzt eine mich Apollonia Cietae
gewiescnc Miinze :V . die auf der eiuen Seite Herakles zeigt,
der eincn llirscb zn Boden drilckt: die anderc Seite zeigt Eios
auf einem Halm reitend, die Ziigel fithrend: reebts ini telde A
(Abi>ildun̂ - 21'. Das A bat offenbar zur Deutung auf Apol
lonia Anlass gcgcben, wofiir gar nicUts spricht. Icb vermutlie,
dass wir cs nur mit cincr Slarke zu than liaben und moclite in
diesc liubvik audi cine klcine Bronze ebenfalls aus Iniboofs Samm-
lung weiscu, die auf der eincn Seite eiuen mannliclicn Kopf nacb
rcchts zeigt, aufderaudern Auteros auf cincm Altar sitzeud mit
nach riickwHrts an cine Siiulc gebundcnen llandcn (Abbil-
dung "25). Die Motive crinnern an das auf Gcmnien ubliebe
Genre .

Ein nelien der llcrakleskcule scblatendcr Eros wird bci
Laodicca Plirygiac erwiibnt (Miomi- S. VII, 1133).

Als Bcizcicben erscbeint Eros bei Aspcndns Fampiiyliae:
cine nacktc gcflugelte Jungliugsgcstalt von voru, mit iiacb reclits
gcwendetem Kopfc (Imboof, Cboix dc monn. grecqu. V, 101)-
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Zum Schlusse der Darstelliiiigen des Eros in sen)Fitandig'ein
Aiiftreten nehme icb cine riltliselliafte Unrstclliing- aut*. wenn
inioh audi der Vorwurf treffen kami. duss sic iiicht zu Kros ge-
libre. Eine in Wien Ijcfindliclie MUnze von l^cssiuns Gala-
tiae mit Caracalla zeigt einen nacli rcolits eilcndeii hilrtigen,
geflUgcltcii Mann ini knrzen Chiton mit ilatttirndcn llaaren; der
Obevkorpcr ist ziirUckgcbengt, der reclitc Ann nacli liiiiten aus-
gcstiecktj anf dcin iinkcn Arm lialt cr gcradc vor siclp"liinaus
einen geflligelten Knai>cn (Aljbildung lU). Ini licsitzc W. H.
Wadtlingtons ist eine intercssante Varietat dieses Stcinjicls. Die
Bescbreibung dieses Jlotivs bei Mionnet: Daedale volant ayant
sur la main droite leare avec des ailes oder: Iiergcr Ijarhu por-
taut Cupidon sur la main droite, ist sinulos: freilich verniag ich
selbst eine geuiigende ErklUrung leider niebt zu gobeu.

Ein bestandiger Begleiter ist Eros beim Pcrs cp bone ran b
der besonders in Carien and Lydien auf Miinzen dary-estellt
wird; cf. Rich. Foerster. der Raub und die Kuckkelir der Per
sephone, 1874 p. 110. Gewiss ist auf ein berUbnites ge-
nieinsaraes Vorbild zuriickzusebliessen, da siimnitlicbe Darstel-
luugcn nur gering von einander abweiclicn. Pluto cnteilt auf
einem Viergespann nach recbts, hiilt mit der Linkcn die Zligel,
mit der Kechten die znriickgebeugte Pcrseplione; der Mantel
iimwallt Pluto ini Bogen; unter dem Viergespann nieist ein uni-
gestlirzter Korb mit Blunien: iiber den Pfcrden sebwebt weg-
weisend Eros mit Fackel; cs ist der zur Uodizeit gcleitcnde
Hymenaeus. Ausser in Carien iind Lydien findet sicli diese Dar-
stelluug aiif Miinzen noeh bci Stobi, Alexandria, Scbastc. Henna.
Ilier sind nur die MUnzen zn erwahnen, auf dcnon En.s sieb
findet. Diese sind: Tbyateira (Jlionn. IV. <)2() nnd VIJ, GIO)
auf ciner MUnze des Commodus; Paniouion fMionii. Ill, *2. 8. VI,
2 und :i) aiif einer MUnze des Antoninus Pins, wovon die f)csten
Exeniplare in Wien und St. Florian flCenuer St. Florian p. 1171
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sicli bcfinden : Snrdes auf cincrMiUr/c Vespasiaiis (Miomi.IV, (JOS',
Tmjaus iMioini. IV, 7i)S mid S. VII, 475, Spanbeim z. Call. h.
in Cer. v. 0 II, \\. 75:;. ed. Eni.\ dcs Scptiniiiis Sevenis (Mionii.
IV, 72S), dcs Caracalla i\li(inu. IV, 717, 751, Milller-Wieselcr
II, 0, 1(17). Zn diescn koimiit iioeli cine Miiiizc von Gordianus
Pius lici Se^^nin Sclccta nuinisiii. ant. p. "22. Catalog London 1S71
n. 302}: das Motiv ubcrcinstinnncnd mit Mionn. IV, 7S7. Fcrner
finden wir dicse Darstellung' bci Sycdni Mionn. Ill, (ilS), Hyr-
cania (iMionn. 1V, nnd 1 : rdlcrin. recucil de med. Ill,
n. : Anti([na nnnuKni. ex nuis. AI. All)ani I, *15. 3], Sebaf?tc
'̂ Mionn. V, I <>2. Neumann num. vet. U. p. S2 und Mionn. S. Vlll. 110
eine Munzc der Julia Doinna: Mionn. »S. VIM. 113 eine Miinze
der Hoacuiiasj Mionn. S. Vlll. 1 11 cine Miinze der Maesa; Mionu.
V, UKi eine Miinze des CaraealhO. Uer Catalog Margaritis be-
sdii'cibt (n. IfiO) cine Miinze von (rordns-Jnlia {Valerianns sen.):
Pluton auf eineni Vicrgespann Proserpina raubend, ein Eros be-
kriinzt die PfenU'. Kndlieb ist in Waddingtons Besitz eine Miinze
des Pbilii)pus Jun. von Casa Pumpbyliae, welcbe vor dem Ge-
spann den llernies mit eadnceus als Filbrer zeigt; Lvos iibei den
Pfenlen selnvcbend. Kennci- nnd Forster spreebcn die ̂  evnmtbung
aus, dass diese Oarstellnngen auf die Plin. li. XXXIV, 09 ev-
wiilintc Hronzegrnppc dcs Praxiteles zuriiekgebe, was viel Wabr-
seiieinliebkeit fiir sieb bat. Die Mtinzeu von Nysa zeigen das
Motiv in dor cinfacbsten Gestalt und sind vielleiebt dem Original
am niicbstcn. Eros bat zur ursprlinglicben Gruppe nicbt gebiirt
und ifit sjjiitere Zntbat, cinc Moditicirung des Mythos, wenn wir
audi niebt mit Kenner's etwas strengeui lilick bievin cine "Vcr-
(iaebnng in miissigc Licl)cstandclcii< finden konuen.

Aueb bcini Haeebuszug ist Eros biiuiig Begleitcv oder
vielnicbr Leiter Hoi Maconia Lydiac ist anf cincm Medaillon
des Trajanus Uecins 11 Mionn. W. p. 117 nnd Nnm.Cbron.
VI, 1SG(> pi. VIl, 2i Ui(mvsus nnd Ariadne auf einen\ von zwei
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Fantliera gezogeiien Wagen nacli rechts falirend al)gel)il(let; in
den Ltiften ist ciD schwebender Eros (Seguin, Num. mod. max.
tab. 29). Auf eiucr im Besitze Waddingtons befindlielien Miiiize
des Caracalla oder Antoninus Pius von Eumcnia Phrygiae ist
Dionysus dargcstellt auf cinem von einem Panther und cincni
Ziegenbock gezogcnen Wagen sitzend; etwas erhrdit sitzt Ariadne
leierspielend; auf dem Ziegenbock reitet Eros die Uoiipclfiiite
blasend. Aebnlich ist Milliugen Sylloge IV, OS. Num. Chron.
VIIT, 26 wird von Borell eine Jllinze 7) dcs Antoiiinns Pins
crwaimt. Dionysus auf ciueni Wagen gezogcii von zwci Panthcrn;
ueben dem Wagen ist eine leierspielendc Figur. Ausscrdcm ])c-
findet sicb in Wien ein Medailloii des Antoninus Pins: Dioiiysus
niit Thyrsus auf einein von Panther uud Zicgc gc/.ogcncii Wagen:
nebeu ilim sitzt cine bekranzte weiblielic Gcstalt: anf dcin Zic-
geuboek reitet der die Doppelflote blasende Eros.

Bacciiisclien Cbaraktcr triigt ancb cin in Paris bcfindliclies.
vorzHglicli erbaltenes Jfedaillon (Jlionn. II. ji. T) i2 n. 105;
falsch und schlecbt al)gcbildct Katalog Greppo. do Witte )8r)(),
II, 826) von Cyzicus. Dor Avers zeigt den Kopf dcr b^uistina
mit den Attributen der Demeter, die Kiickscitc stcllt zwci Ocn-
taurcn dar an einen Wagen gespannt, jcden niit I'ednni nnd
Kalatluis; vor ihnen scbrcitct Eros: auf dem Wagen stcbt De-
rncfer ini langen Gcwandc mit Fackcl: bintor doni Wfi^>en triigt
(Icr auf einen Stock gestittztc Silcn cincn mit Friicbtcii ̂ •cfullten
Korb; bei den Cent«aurcn bcfindct sicli cinc Bacclinntiii das Tyni-
paninn scblagend nnd cin Satyr foder Pan?, die Doi)pclHr»te
spielend.

Aucb die reizcnde Allegoric von Eros nnd Psycbc fnnd
auf Mlinzen Darstellung, so bei Ulpia Wcrdica. Thraciae.
Mionn. I, 309 5 von Caracalla: Eros und Psycbo iicbc'n-
cinander stclicnd und sicb umarmend (Abbildun^- No. 2(5 iiaeli
dem Wiener Exemplar); ferner bat Nicomedin Hitliyniae iMionn.
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S, V, 12()l abgcbildct Taf. I, auf eincr MUnzc ties Maximus
dieses i\Iarcheii: Kros flielit nacli links init ausgestrecktem recliteii
Arm, iiber den die Chlaniys liilngt, wendct sicli zurilck nach der
auf das linke Knie niedergelassencn. langbekleideten, die Arnie
flebend aiissU-cckenden ['syclie. llier will ich bemerkcn, dass
Cavedoni in den Annali dcs Instituts ISOO p. 2S9 die Notiz gibt.
die Griippe von Eros und Psycbc fiinde sieb unter den vielfacben
Beizeieben auf den Denaren dev gens Vibia. die nms Jahr OOS
der Htatlt gepriigt wurdcn. wiibrcnd MUller (§. 20t>j H) sagt, dass
sie auf Monunienten iiicbt vor der Zeit Hadrians auftrete. Ob-
wohl icb keinen abnlicben Uenar kenne, mag ich docb niebt eine
Tauscluing Cavedonis annelnnen. und daniit batten wir die frii-
heste datii'barc Uarstellung dieser Grujipe. leh tinde noeli bci
d'Ailly die Angahc, dass aufMiinzen der Vibia cin Scbmetterling
sich findet. Ob bereits danials die Darstclhuig der Psyelie ais
Scbinetterling iiblicit war, voniiag icli nicht zu sagen; ualie
genug liig sie, da num bereits zu Aristotelos Zeit die Seiinietter-
linge ilfvyja' nannte Hist. A. p. 551. A. 23).

Aiisser deni Dicnste bci Apbrodite, der Begleitung bci Hocb-
zeitsziigen und den Functioncn Ijiebespfeile abzuschicsscn und
Licbc anzufacben, liegt dcm Eros nocb ein anderes Anit ob, cr
wird zuin Todcsgcnius und die Fackel scnkt cr betrlibt; cr
seiiwebt niclit niebr, sondcrn stclit und scbUigt rnhend die Beine
Uhercinaudcr: cr stiitzt sieb wolil audi auf die ausgcloscbtc Faekcl
oder scngt eincn Hcbnietterling, die Psyche, zu scinen Fiissen.
Hogcn nnd Pfeil sind UbcrllUssig; aber cr flibrt sie doch cinnial
auf eincr Miinzc Waddingtons Uev. nuniism. 1851 p. 230 {yE.A'
von Aphrodisias: Eros stehcnd halt niit der Linken Bogcn
und l-*fcil und scngt niit der Fackel in der Recbtcn cincn Scbmct-
tevling zu seincn Fusscn. Bogcn und Pfeil bezeugcn, dass wir
einen Fros vor uns habcn und dass wcnn man den gcfliigcltcn
Genius niit gesenklcr Fackel Tbnnatos ncnnt. ninn daniit nur
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eine speciellc Function des Eros, iiicbt ein sclbstjlndi^'cs kunst-
inj'thologisches Wescn bezeichnen wilL

ApUrotUs ias Car iae ze ig t au f c iner ] \ [ l inze be i
Mionu. Ill, 114 den stehenden Eros auf cine unigestUrztc, auf
einen Altar aufgesetzte Fackel sicb stUtzend. In Caricn findet
sicb dieses Motiv noch bci TripoHs Mionn. Ill, r)27 [y7£. 5). Cius
Bit.hyniae bat auch niein-facb diesen Typns, so anf eincr Mlinze
des Caracalla (llionn. II, AiiS 4], <lcs Mai-e Anrcl {Mionn.
S. V, t-U)5), des Lucius Verus (ibid. MGO), des Coniniodus (ibid.
1407). Prusa ad Olympum Bithyniae bat auf eincr Mllnze des
Caracalla 4 Mionn. 11, 395) Eros auf eine nnigcstUrzfe
l^ackel geleliut. Ebeuso crwabnt dieses ^lotiv Sestini Oescr, mini,
res. XI, 2 i>ei Dorylaenin Phrygiae. Ganz auffallend biiufig
ist dieses Motiv iu tbraeiscben StUdtcn. so bei Pautalia I'Mioun.
II, 1010, 5) anf einer Miinze des Se])tim. Severns. Imboof
besitzt von ebeu dieser Stadt cine jMlinze des Geta niit deniselben
Motiv (of. Catalogue Britt. Mus. p 140). Ferner bei lladria-
uopolis Daen. Mus. I, 2, 12; bei Bizya Mionn. S. III. I9(i
auf einer MUnze des Pbilippus jun.; bci T r jiJ an o j) o I i s auf
einer in Wien befindlicbea MUnze des Sept. Severns; bci Pbi-
lippopolis auf eiuer in den Uffizien befindlicbcn MUnze des
Commodns sieht man Eros nacb links stcbcnd niit ni>crgescb]a-
genem rechtcn Bein auf eiue Stele gestUtzt; dcr scblaiV berab-
falleude rechte Arm halt eine gesenkte Faekcl, mit dcr Jiecbten
bedeckt er trauerud das Antlitz. Uebereinstininiend niit Iniboofs
Miinze von Pautalia ist nocb eine MlUize von Ploti nop oils
Thraeiae Catal. Britt. Mus. p. 1G9 und eine von To])irus Tlira-
ciae Catal. Britt. Mus. p. ]7(i, beide von Caracalla. Einen Gniud
i'lir das merkwlirdig oftnialige Ersclieinen dieses Tyims in Tbrn-
cieu vermag icb niclit anzugeben; die Thatsacbc nin.ss aber con-
statirt werdcn. In Moesien findcn wir dieses Motiv in Tonii
auf einer Miinze des Caracalla Catal. Britt. iMnscuni U. r)7 und
in Nicopolis auf eiuer Miinze des Sept. Soveriis Britt. JIus.
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Catal. p. 41^] iind anf ciner i^runzc des Geta (Catal, des Britt.
Miis. p. 46).

Fnedlilndcr liat Arcliacol. Zeitung' 1S71 p-79) iinter einigen
andcrn MUnzon /wci none im Hcrl i i icr Kabinct bei indl iche soi ist
mibekaiiiite 'ryi)cii des Aoncuw publieirf, anf deneii dem Todten-
riolitcr ^-ci-'ciinher ein N'orstorbcnor inif. dom 'rodcsgeniiis sieb
bcfindct. S(> scldaiiciid dicsc Denlun^ /n soin stdioint, so nniss
docb die 1'liii;*eU()Kii::kcit dc8 4\)dcs^enius aniV;illen. Kiiiiger-
inaRsen kaiin sic crkliirt worden dnrcli die besobeidene Stelluiig'
dcsselben, die dein Ktiiistlei' i;esfattctc ibn ctwas ncl)cnsacblieh
zu l)cbandciii. und ontschnidi^t, dass cr ein sonst weseiitliclies
vVttnbut bei Scifo liess, Loidor isf oiue licsfiinnmiig' der Heimath
der Mliir/o niclit. iiiiiglicb.

yVnob Rroskr)))('e evschoinen nuf ]\Iiinzen. Eiiic kleine Bronze-
ml inze von Tyndnr i s im Hes i t / c des I l e r rn J . P. S ix in An i -
stci'dani zeigt eino Erosbiiste niit Fliigcln. I^^benso eine kleine
lironzemiin/c v<»n A j) li rodi si as iin j\Iiincbcncr Kabinct und einc
kleine Mihize von Caesarca Cnppadoeiac und von Laodicea
Syriae I\Iir)nn. S. \III, 1(>7 n. 290. ICine in hnlioofs Besitz be-
lindlicbe ]\liinze von Oaesaroa zcigf anl'dcm J^evers einen Erop-
fliigel {Ab])ild!ing Nr. 27). iCndlieh crscbcint noeb ein Eros-
knpf aiif iMiinzon des Antioeluis VII.

Scddiesslicb erwiiline ich nneli als Curiof^uin, dass der ICopf
des Pferdes anf nnincben Siiber- und KupfermUnzon von Eni-
])oria durcli einen kanornden Eros gebildot wird, der mit der
Hand den Fuss insst (Abhildnng Nr. 2S naeb einer Sillier-
mlinze der Inibooiscben SMnuuiung) ')•

Die grieoliiseben Miinzen niit Erosdarsfellungen diirftc icb
im Vorgebenden in den Ihinpttypen mit ziondicber Vollsnindig-

1 ) ( r. I'.stu<lin lii'iluiico (|,< |;i miuiotla osjt.inul:) pi^r ,l<ipobo i^obel «le Zansroniz
i n M e m o r i a l n i i n u s i n a d c o l S 7 t ^ ,

Z c i t s e l i r i f t f u r K i m i i s n i n t i k . \ ' i n , 7
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keit gegcben Iiabcii; das rumisclie Material glaiibe icb ])ei Seite
lassen zu dUvfeii, da es in den Werkcn Cohens Iciclit znganglich
ist luul weit wenigev dcr ErgUnzung und Bcviclitignng* bcdarf.
liei den griechiselien Mlhizen liabe icli auch die Typcn nielit cr-
wiihnt, bei deneu EroRdarstellungen rein ornamental l)cbandelt
sind, so z. B. aiif einer i\[linze des Diadunicnian von Belytus.
wo untcr dem Asfartetcinpel zwei Eroten anf Dcl))liincn abge-
bildet sind, die niit dem Dreizack ins Wasscr stosscn, wiilirend
im Teinpel sclbst zwei spiegelbalteude Eroten als Statnen stelien.

Werfen wir nnn einen Blick znriick, so linden wir vor alien
Dingen cine grosse Verseliiedenheit der Erosdarstellnngen anf
Miinzen von denen anf Vasenbildern nnd Wandgenialden. Es
fehlt die Mannigfaltigkeit in den Scenen, in denen Eros ersebeint,
nnd audi, wo er allein auftritt, ist in seincn Handlnng'cn niclit
die Abweclislnng wie bei den Vasen. Dcr Grnnd liegt gewiss
in der Yerschiedenheit des Cliarakters, dcr bei den i\[nnzcn ein
uffentlicher, officieller, bei den Vasen und AVandbildcrn cin Privat-
zwecken dienender ist. Daher kommt audi, dass anf Miinzen
in der Zeit der griediisclien Selbstilndigkeit Eros so sehr selten
erscheint. Eros ist nilmlicb verbUltnissniassig spat erst znr Per-
sonliclikeit gelangt und Iiat es uirgends zur Bedeutiuig einer
Stadtgottiieit gebracbt, ausser viellcicht in dem politiscli nie her-
vorragenden Thespiae, das nur kurze Zeit Miinzen seblng. Dev
Mliuzstempelscbneider Iiat gegebene Stoffe, altbergcbraclite Ty-
pen, an denen ei' festbalten muss, die cv wcnn jincb in dcr gutcn
Zeit niit einer gewissen Selbstiindigkeit, wicderzugebcn bat. Da
her crsclieint Eros im eigentliehen CIriccbenland, cbeiiso wie die
Nike, vor der Mitte des vierten Jalirluinderts anf iNUinzen nie ; Ja
selbstiindig als nauptty])us finden wir Eros bier iiberbanpt niclit.
Anclere AuffaBsung erheiscben die Beizciclien, bei denen dcr ofli-
cielle Cbarakler dcr MUnze niclit iicrrsebtj sic scbcinon niir in
den meistcn Fallen gleiclisam als Wai>pcn dcr Miinzbeanitcn zn
fassen zn sein. A\<ilirend bier das Genre zieinlicb friib nnftritt,
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bleibeii als Han])tty|)en clio altcn Darstcllungcn, die mit dem
Nanieii der Stadt - icJi erinnere an die zalilreiehen redeiideii
Wapi)en —, mit dcm llaiiiiteidt des Platzes oder irgend welclier
ortliclicii Eigenfluiinlicbkcit 'zusainiiicnlniigcn. jNIniiclimal ^Yar die
Beil»elialtnn^^- der alten Tviien diurh ITandclsintcvesscn gcbotcn,
so an den Ilaitptnllit/cih dos Ilandcls. Coriiitb nnd Athen. liei
allcr Strcnji;e aber baltcn wir duch in der bcfttcn Zeit grieebi-
scber Kunst Jiuf Miin/en kein Beispiid der Co))ie cines hcrvor-
vagenden Knnstwcrks. iind aucb liicr l»ci den Erosdarstelhingen
stammen die venuntbliclien Nacbabinnngen statuariscber Werke
erst ans der Kaiser/eit.

Kunstliistoriscli driingt sicb ferner die Honierkung anf, dass
ill den friibesten Durstcllniii;*cn auf JUinzen Eros niehr in Jiing-
iingsgestalt gegcbon wnrde: seit Alexander iingcflibr tritf die
knal)enliaftc Gestalt ani*. Abwcielmngeii von der letztern Regel
mogen wobl moist auf Nacbbiklnngeii statiiarisclier Werke be-
ndien. Zu cineni stelicnden Typns bat es Eros nic gebracbt, wie
z.B. die Nike aiif dem Viergeŝ panii in picilifcben Stadten, ins-
besondere iiei Syracuw, oder wie die Nike anl den macedoniscben
Kouigsmiiiizcn. —


