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G-riecMsclie Mtinzen
mit Bildnisson liistorisclier Privatpersonen.

(Tafel IV.)

lliclit allein fur die griecliisclie Numismatik, sondern auch fiu'
Arcliilulogio, Altertliuinswissenscliaft uud Gescliiclite von grosser
Bedeaturig sind jene griecliiscben Aliinzen, welclie das Bilduiss
einor ini Gebiete der Wisscnschaft, Littcratur oder Kuust hervor-
ragenden Personliclikeit tragen, uin so wichtiger deslialb, ^veil die
Gi'iechen wolil die einzige Nation waren, die auf ihren Verkehrs-
luiiiizen dergleicbon Bildnisse anbrachten.

Icli bal)e urn dessentwilleu seit langorer Zeit mit dem Saminelu
des ein^chlagigou ziemlicb zerstreuten Materials mick beschaftigt
und bitte urn so mehr um Nacbsicht, als ineiue Arbeit (abgeseben
von Yisconti's iconograpbie grecqne, die ganz andere Zweeke ver-
folgt) eine Yorgangerin nicbt bat.

Sollte einer der Kenner oder Freuude der griecbiscben Numis
matik die Kollektion um das eine oder andere Stiick zu bereicbern
im Stande sein, so erlaube icb inir die Bitte um geneigte Erganzung
durcb Mittbeilung der unberucksicbtigtcn Munzen.

2ugleicb kann icb versicbern, dass icb es an Gewissen-
bafligkeit bei Sainmluug des ilaterials nicbt babe feblen lassen;
de^balb liabe icb mir lieber die Grenzen etwas euger gesteckt,
indeni icb die Bildnisse niytbiscbcr Personlicbkciten, die sicb uicbt
selten auf Miiuzen iindeu (Homeroy auf Munzen von 10 Stadten,



1 1 0 L . B u r c h n e r :

Leandros und Hero von 2 Munzstiltten, Diidalos auf pes.slnuntisclien
Miinzen, versciiiedene Stadtegriinder) viclleiclit iiiclit gaiiz mit
Reclit ausschloss, indem ja eiue Miinze, auf dereii Kevers dcr lii-
storische Arion auf einem Hai reitend darg(^stellt wird, bciualie
ebensowemg, wic die vorher angegobenen .Boi'eciitiguiig habcn
diirfte unter den BildiiissmiiDzen, die liicj- in Fragc komincn, auf-
gezalilt zu werdeu.

Bei der Saninilung des Materials fand icli, days Alinizou aus
ganz verschiedener Zeit und Heimalb, sowie von gaiiz vcrscliicdcno)'
Lebensstellung von iliren. Mitbiirgern oder spatei'cn Ocsclilcclilcrn
ihrer Vaterstadt oder seltener auderwarts dcr I'lin'e tlieilliaf'tig
warden, im Bildniss ilircn Zcitgenosscn, spilteren GeneialionoTi
und sogar uns uberliefcrt zu werden.

Es ^var desshalb nothig die Munzcn unter eincn Gesicijts-
punkt zu bringen und zwar fiihre tch sie in folgonder lifilio vor,
"vvobei ict bemerke, dass, soviel mir bekannt, aul" keiner Aliinze
griechischer Provenienz das Bildniss cines Kunstlcrs (day des
Diidalos und Ikaros ausgenommon) sich l)efindct, und soniit <lie Sparte
Kunst in Wegfall kommt.

J. Litterarisclje Personliclikoiten und Manner dcr Wissen-
schaft, und zwar;

a) Dichter.
b) Prosaiker: a) Geschichtsschreil)er; fi) Pliilotioplien

und andere Gelehrte; y) Rcdner (ilbctoren).
2. Privatpersonen, deren litterariscbe Tlultigkeit niciit inndi-

gewiesen werden kann.
Es erubrigt vor Yorfiiliruug des Materials nur noch die Au-

gabe der Quellen und Hulfsinittel.
Quellen waren natiirlicli zunachst die Munzen selbst, am

besten bisber zusammengestellt bei Mionnet (—M) ̂  «ô vie die
wenigen Alten, welcbe numismatiscbe oder bierher einscblagige
Notizen bringen.

1) s." bedeutel „Mionnet supplement", (Nr.) bezieht sich auf TafeJ IV



Griechische Munzen. I l l

HQlfsmittel \var Viscouti iconographie grecque (ed, in 8®
Milain 1824:), der oinige kierlier bezugliclie Miinzeu behandelf,
sowie ciiiigG Moiiogruphien, die suo loco citirt werden.

Fcmer sind, Aveini aucli mit Yorsiclit, einige iliinzeii uus dem
Aiiktionskatalog der SanmiUmg Welzl von AVellenUeim (— WW)
angefulnt.

Icli halte es fiir meiue PQiclit deujeuigen Mannern, die mir
bei der Zusaiumenstellung luitKatli imd That an die Hand gingen,
aacli an dieser Stelle seinen Dank auszusprecheu, namlicli den
llcrren: Prof. Dr. Bnuin, Prof. Dr. Bursiau, Prof. Dr. Heyde-
maun, Dr. F .Imhoof-Bhnuor, Adj. Dr. Kiggauer, Prof. Dr. A. von
Sallet, Kommerzienratli WilmersdorfFcr.

Dem im vorigen dargelegteii Plnne gemass kommen zuniichst
d i e D i c h t e r a u d i e I l o i l i o .

Von don DicliLern, dereu Bildnisse anf Miinzcn getroffen
werden, ist der alle^te der Chordichter Stesiclioros (fruher
Tisias gelieissen) aus Iliuiera auf Sikclien (uin 632—55b). Die
Munze, deren Kevers ihn nacli der gliicklicheu Yermutliung Vis-
contis darstellt, ist von Himera und zwar aus einer Zeit, da die
neu anfgebaute Stadt llinicra den Nainen Thermli bekommen
b a t t c :

Ac. Kopf der Stadtgottin von liimera-Tlierma auf Sikelien,
mit Sclileier und JMauerUrone n. r., dahinter ein Amaltbeiahorn.

Ay. Q£FiyUT^J>^ JM£F înN ein Greis (Stesieboros) in
einen I'altigen bis beiiiahe zu den KnocUelu reiclicnden ̂ lantel ge-
liullt, in ganzer Figur sieliend (als Cliorodidaskalos), niit einer
Kolle in der Hand (die Rolle liegt auf einem aufreclit stehenden
Knuttel), aus der er vorzutrygcn scheint, entsprechend der Scbil-
dernng Ciceros (Verr. accuaat. 2, 35, 87: „statun. fetesicliori
])oetae senilis incurva cum libro". M. \ isc. 1, 199, 111, 7 of.
Imboof in dm „Berliner Blattorn fiirllunz-, Siegol- und W^ippen-
kunde" Y (1870) p. 47, 7. (Abgebildet Tafel lY, Nr. 10)

Vielleicht stellt das Bildniss die eine oder aiidere der z^vei
beri i l imten Statuen des Dicbters za Katana oder l i imera vor.
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Die Yermuthung ViscoDti's wird dadurch selir ^va]l^scllolnli^'h,
dass die Ilimeruer keinen hervomigcnden 2)nTatcn JUirgcr aussoi-
Stcsiclioros hatten.

Der Chronologie nacli der nachste Dichtcr ist Arion au^^
Methymna auf Lesbos (ca. 625 — 585).

Die Aletliymnller (Aeoller) stellton den 1 )itljy]anibcndiclitor,
der fruhzeilig durch Sageu, die unter deiii Volke circulirlen, einen
gewissen magisclien Nimbus erhielt, folgendermassen dar:

Au. bchelmtes Haupt der Pallas.
i?/. Arion halb bekleidet auf einem Deljihin, in der

R. das Plektron in der L. die Lyra Ac. 4 R'. M. s. 6, 56.
Sestini descr, del mus. Fontan. part. II p. 43 pL VII^
pt. Ill, 58.

j4v. Bartloses Haupt des Ilerakles mit dem Lowenfell n. r,
i?y. MAQ)Y Arion halb bekleidet wie obcn. -/R I'/a Samml.

Imhoof. Newton travels in the Levant 1865 11, p. 19.
Av. Lorbeerbekranztes tiaupt des Appollon n. r.
Rj. MAQY Arion auf einem Delphin wie oben Ac. 5^ R^,

M. 3, 39.
Ferner M. S, 40, N. 60 mit dem Bild des Kommodus und

nil-WYM (nidit MYGY3J) ]etxt in Wien-, dann M. 3, 41, N. 65
unter Geta in Paris und Miinchen. Abgebildet Tafel IV^ Nr. 1.

Bekannt ist, dass auf dem Vorgebirge Tiinai'on ein derartiges
Denkmal aufgestellt war (Hdt. 1, 24, Paus. 3, 25, 5, Ael. n. a. 12, 45)
von dem das Bild der Miinze vielleicht nui* ein Konterfei ist.

DieMunzenBrundisiums (mit lateinischer Insclirift) (M. 1, 34)
bietea auf dem Revers eine almliohe Darstellung niimlicli eine
mannliche unbekleidete Figur auf einem Delphin, in der Reehten
eine Nike, in der Linken eine Lyia, auf anderen vviederuni mit
einem Amaltheiahorn, einer Keule, einer Diota.

Ich lialte diese Darstellung entgegen der gevvohnliclien (we-
nigstens fruher allgemein angenommeuen) Auffassung nicht fur die
Arions; denn Brundisium hat absolut keine Beziehuog zui-Arion-
sage und dann, wie kilme Aiuon zu der Nike, zu dem Amaltheia-
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horn, zu der Keule u. s,f. ? ich denke die brundisinischen Muuzen
sollen die des benachbarten Taras nachabmen. Fur die AnDahme
eines gottlicbon V\ eseus (Seegottheit) spricht auch eo ipso die
Nacktlieit der auf dem Dolphin reitenden Figur.

]m Vorlauf dcr Abhandlung \vird sich ergeben, dass die Be-
wnbner dcrlnsel Losbos iiberbaupt ihre beruhmten odcr verdienten
^litbiirger mit Vorlicbc auf i)iren ^liinzen darstellten.

Niichst Methymna war es besonders Mytilene, das in frfiberer
und spiiterer Zeit die Mihizen mit den Bildnissen von dergleichen
Per«onlichkeiten schinuckte.

Einer der beruhmtesten Lesbier, dem diese Ebre wideifiihr,
ifst Alkiios (geb. 620):

^v. OITTAKOC (sic.) blirtiges Haupt des Pittakos (war
Aesymnet von Mytilene) n. r.

R/. AAKAIOC MYTIA bilrtiges Haupt des Alkaos n. i.
Ae. 4, K. F. M. 3, 4G (und s. 6, p. 64, -wo die Legende
falschlich MYTI gescbrieben wird). Vise. 1, 87 IJI (Tafel) 2 u. 3
XI (Tafel) 2. Jahn Abb. d. kgl. siichs. Ges. d. W. 8 p. 174,
VIII (Tafel) 6. Abgebildet Tafel IV, Nr. 2 u. 3.

Die Mi inze bat e ine bemerkenswer t l ie Gesch ichte : zuers t
nachweisbar im Besitz Fulvius' Ursinus', dann in der Kollektion
Gotofredi in Koni, akdann in der Sammlung der Konigin Christine
von Schweden, dann Eigenthuiu der Prinzessin Odeschalchi, hier-
auf Pius VI,, kam sie endlich als Unikum in franzosischeu Besitz
und befindet sich in der bibliothcque nationale.

Do- Umscbrift und dem Stil nach scheiut sie zienilich spat
(am Ende wohl in romUclier Kaiserzeit) gepragt wortlen zu sein.
Gegeniiber dem rubigen Antlitz des Pittakos zeigen die Ziigc des
A1 kilos Icidenscbaftliclie Rcizbarkoit und niomentane Erregung
beiiuihe der Stiinniung des Fjagni. (Bergk. p. 1. g2^ 20) ange-
n i e s s e n , d a s l a u t e t : X O V a c t / r i v a n ( > ( ] g ( i i a v
Tiwrrji', insid'^ xdtOave l\IvQGLXog.*

Viel reichlicher ist das Material bei der Dichterin Sappho,
geboren in Eresos auf Lesbos (zwischen 612 und 609).



1 1 4 : L . B u r c h n e r :

Der erhaltenen Miinzen siod namentlich aus spiiterer 2oit so
viele, dass icb Bedcnken ^otragen iiabe, siuiuutlicho Stom[)C*l vor-
zufiihren, da sic .sich in we.sentliclicu inoistons aussor-
ordentl ich i l lmlicl i yind.

Ueber die Sapphomiiuzen hat nacb Visc.onti (1, p. 90) Welckor
in den „Kleinen Scliriften" 2. 138 gebandeli und Otto Jahu in
den „Abhandlungen der phil.-histnr. Kla^^se der kgl. siichsiscben
Gesellscliaft der VYissenschaften zu Lei])zig" 3, p. 720 — 724,
Tafel Yin 1 — 5, Abbildungen ciuzebcr MuiizeiJ gegeben.

Wir haben aus deni Alterthum ein lilterarischcs Zoiigni.ss
fur die Pragung der Munzen niit dem Ko])f der Sappho bei Julioy
Polydeukes 9, p. 84c: MvTtlrp'aloi f.u}> ^anrpcn ro^ula^iaci h'L-
XaQaTTov, man pflegt Lieraaf auch das, was Aristoteles rhetor. 2, 38
fiber Sappho allerdings niclit allzu gahxnt ~ sagt, luit auf die
Pragung von Miinzen zu beziehen: MuxO-qvcdoi rf,Lii.nj}<aai ~a;T-
(poj yMLTtsQ yvvaly.ct ovaciv.

Die Bcdenkeii gegen die Sappliomiinzen, deron iBcrnhui-dy
in seiner griechischeii Littcramrgeschichtc 2^ p. 001 erwahiit.,
^Ye rden na t i i r l i ch vou de r uoue ren Tsu in iAU ja t i k n i c l i l n i eh r

getheilt.
Wir hiiben Miinzen von Mytilene und Kresos; die my-

tileniiischen:
Eine Elektronmunze, die mil den folgenden, auf denen die

Legentle steht, korre^pondii-t, ohne Umschrift:
Fiauenlvcpf (feapphô  n. r, das llaupt in ein Avcites Netz

gebiillt mit Ohrringen.
Rj\ Ijyra in einen) Yicrcck, das durch 4 J^inien angezeigt isL,
P:iectr. 1^ M. h. 0, 58 Xr. 37 WW. Nr. 5220 abgebildet.

imcatai. Allier de Jlauteroche pK XiV 1. (Abgebildet Xafcl 1V, Nr. 4.)
Es ist wohl anzunehnien, dass uberhaupt alle Miinzen von

Mytilene, auf denen die Fjuucnkopfc derart durch llauben oder
Netze gckennzeiclinet sind, und die uuf deni Revers die iSchild-
kroteiilyra tragen, der Sapplio zuzutheilen sind. (M. B, ]). 43 ff.,
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Nr. 80—82, Nr. ha —8(), s. C, p. GO, Nr. 55—5i), WW. Nr. 525(5
bis 52ni siimmtlich Ac.^) Abgebildet Tafel IV, Nr. 5 u. 6

Ferner mit der Insehri f t :
Jr, ■^An(r^)n (sic.): cf. poet. lyr. gr. ed.^ Bergk. fr. 1,

V, 20.) Ko]>f der Sappho inarkirt in den Ziigcn lun Nasc und
^Mimd, diisHaupt becleckl niit eiuer Haube. 7?/': MYTIAHNAID-N
Scliilclkrotenlyra Ae. 4. Borell nuBiisBiatic chronicle VII 184445,
p. 54, Taf. Vlll Nr. 1.

Diese Mimze ist wobl jiinger als die vorhiu aiifgefiihrte
ElektroDmiinze. Auf Silbeniiinizen von ilytilcne liabe ich we-
nlgstens den Kopf der Sappho nicht gesehen.

Weitere Miinztypen nacli Mionnet:
Nur durch Sestini bekannt, daher nicht sicher cchL:
Ac. 2A4>OY (sic.) Haupt der Sap])ho.
/?/' MYTI Lyi-a in Form einer Schildkrote and die bciden

jSIonogranimc luid Ae. 3, K. 0, M. s. (>, 00.
SpiUcr ist wohl die ebenialls nur aus Sestini Ijckaiiiite und

dabor verdilchtige Milnzc:
Ai\ SA derselbe Kopf.
Rf. MYTIAH Ijyra mit 7 Sciten, Ae. 2., U. G, Se.siini descr.

dclle med. ant. del mus. llederv. 2 add. 317, p. 150, Nr. 23;
M . i b i d .

In die î patere Kaiserzeit fallen folgende Mtinzen:
Ai\ lOY nPOKAAN HPniAA Haupi der Jiiba Procula n. r.
Rj\ Em CTPA APOAAl̂ N MYTI Sappho bekleidet sitzend,

nach rechts gewendet; auf dem linke.n Oberschenkel raht die Lyra
mit 4 Saiteii; das rcclite Bein ist nach vorn gesetzt, die linke
Hand hillt die Lyra oben, die rechte nahert das Pleklrum den
Saiten. Vise. XXXVII 3.

Sitzend ist Sappho audi auf einer Miiuze Gallienus' (M. 3, 00,
Nr. 18G) dargestellt.

I) Kill eiiiigeniiassen iilniliclier Frauciikopl' fiiidcL sit-h auf den Uiihscheii
Kupferraiinzen von Pyrrha anf liCsbos, wohl von Mytilene entlehnt.
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JlionBCt i'ubrt t 3, p. 47, Nr. 109. 110, 112, 118 nocli inelircve
mit nnderen Aufschriftcn an. Nr. 112, abgebiklet Tafei J V, Nr. 8.

Ini Muniskabinet zu Wion befindct sich folgencle Miinzc:
Av. lOY nPO(KAAN . ...) Dcjselbe Kopf \vie oben.
RJ\ EniC(TPA . . . .) MYTI AHNAJilN Sa[)plio roclits sto li unci,

mil bciclcn Handcn die auf einc Siiulc gesLellte Lyra Ijaltond odor
uuf dicscr spiclcnd JE 7.')

Die Darstelluug des Kopfcs der Sappho aiii' ^MiUizou isi von
OtLo Jahn (vd. supra) mit Walirschcinlichkcit aui' das llrbild
einer Statue zuriickgefiihrt worden, von der eben nur dcr Kopf
mit den cliarakteristisclien Ziigen, zuweileu — jedot'li seltencr —
audi der ganze Habitus der in sitzender Steliung ^vallrsclleinlich
aufzufassenden Urstatue nachgeahmt wurde.

Bekannt ist ferner zur Geniige, dass Sappho hin iind wiedcr
aui VaseD, naturhcli ohne jede Portriithaftigkeit, abgcbildet wurdo.

Wir besilzcn audi nocb von einer zweiten Stadt der Insel
Lesbos Miinzen mit dem Bilde der Sappho, niimlirh aus Hirer
Geburtsstadt, Eresos, allerdings aus ziemlicb spilter Zeit:

Aa. AY KAI KOMMOAOC lorbecrbekriinzter Kopf des Gom-
modus mit dem Peludamentum.

i?/. CAn*I>ri 6P6CI Kopf der Sappho n. r., die ilaare in
einen Knoten nach hinten gekniipft; der Maud und die Augcn
zeigen schmaclitende Sehnsucht (z6 vyQOi'), was wohl Visconti
seiner Zcit veranlasste, im Zusammenhalt mit den guten oder
schlechten Witzen attischer Komiker, diese Darstellung durchaus
auf eine Hetiire gleiehen Namens zu beziehen. Ae. 4, R% F*, M.
s. 6, 54. Pleho, Lesbiacorum liber p. 177, Jahn 5, p. 724.
Abgebiklet ferner im Kataloge AlUer de Plauteroche pi. XIV 2,
und Tafel IV, Nr. 7.

Ebenlalls aus der Kaiserzeit ist folgende:
^v, (sic) Sappho sitzend, in der Kechten das Plcktrum,

1) Dio Keniitiiiss dieses Stea)i)els ist niir durch die froiintllicbe Mittheilung
Dr. Iinhoof-BIiimer.s wie .so raanche andere Nachweisnng z« Theil gewordoii.
Derselbe halte aucb die Gate die Tafel zusammenziistellcn.
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die I/inke auf die Lyra, die auf einem Sessel ruht, gestiit/J, daruiii
2 Pcrlcnrei l ien.

Rj\ ver\visclite Insclnift (aus dem AYiener Exemplar zu er-
gan/.en, EPESI [neben der Herme]) eii: biirtiger Hermes auf ciiier
J^rora odor Ba.sis, in der Hecliten eiiien Cadiiceus, in der Liiikeit
ein Ainaltlic'iahorn, Ae 4, K-', M. o, '!(>, Nr. 103. Sestini Ictt. 8,
j>. 71, kgl. Miinzkabiiiet y.u Berlin; oin zweites Exemplar liat das
Miinzkabinet zu Wien. Abgobildet Tafel IV, Nr. 9.

Auf Siibermunzeu luibe ich eine Darstellung der Sappho iiielil
goselien.

Die Verscliiedenheit der Darstellung der S{i])])h<> auf den
luytilenilisclicu und eresisclien Mlinzen, namentlicii die versciiiedene
Haartracht ist auf die versciiiedene Pragimgiszeit uud die damals
gerade Uerrsciiende INIode zuruckzufuhrcn.

Die der Clironologie nach nachste Diclitorpersoiilicbkeit fiihrt
uns ^vieder in. die Nllbe der griecliischen Inseln zuriick: die Stadt
Teos stiftete ihrem grossteii Burger, dem Dichter Anakreon:
(bliibte um 50B) ein Denkmal auf ihren Miinzen:

Av- ANAKR60N THR<>N (sic) der Dichter Anakrex)n nackt
stehend halt in der Linkeu eine Lyra

B/'. CTP BEPHKOYNAOY eine unbekannte Figur stchond,
Ae. 5, R. 7, Pembroclv P. "2, iM, 3, 261. Vise. 1, 90; ill. 0.

Av. Haupt des Poseidon (nicht des Asklepios — Aviê Mionnet
meint—, da die Attribute niclit stimmeu imd Teos zum Askle})ios-
kult keine Bcziehungen liatte, davor der Dreizack um den sich ein
Delphin windet. •

Rf. CT TI neiCnNG THIXIN Anakreon mit dciu Pallium
sitzend, nach reciits, aul der Lyra spielend. Ae. 5, K. 4, M. ib.
Jahn YIIl, 8, I 1.

Av. Haupt des Poseidon, Avie oben. Ae. (3, H. 4, M. s. G, 381.
Eine andere bei M. 3, 26L Rj- CTP M nGCXlKH (sic)

T H i n N A e . 4 , R . 4 .
Jy. iABEIN Hau])t der Sabina mit einem Munzzeiciien.

9 *
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Rj\ EIONiTlN Anakreon sitzend, auf cler Jjyra spiolotul, als
Contremarke eine Fliege. Ae. 4, R. a, Cabinet CourjiiKM-y.

Ferner existiren unter Domitianus al)g(^b. Taf. IV. Nr. 11
unter Geta und Yaleriauus deni jiingercn gcpnigtc ^Iiinzen bei M. s.
6, 387.

Eiue Vermuthung Visconti's fuhrt uns v<)n Tcos nacli Kilikicn.
Dersclbc vermuthet nilmlicli, dass aut' dcMi ^ICmzcii dor Stadt
Soloi oder Pomjiciopoljs der Dichter Aratos (ca. 270) abgobildet
sei, eine Verniuthung, deren Bereclitigung niit Vorsidit goprut't
werden muss .

Abgebildet ist sie im Museum hunterianutn i XMM, 28:
Visconti besclireibt sie folgendermassen:

Av. ©KC (—Jahr 229) Biiste eiues bartir^on (ireisc^s ii. r.
mit einem die Schulter bedeckenden Mantel, die Ucchte am Bai't,
dabinter die Zahlzeichen. Hinter dieser Biiste voriniiibctc Yiscojiti
eine DarstelluDg des (spaten) Diciiters Aratos und vcrgleicbfe
damit Sidoiiius ApolHnaris I 9. ep. ed. Baret (Paris l<S7i)) 8 : quod
per gymnasia pingantur areopagitica vel i^i-ytaneum curvii ccrvice
Zeusip[)us (sic) Aratus panda Zenon (sic) fjonte contracts.

nOMriHIOnOAeiXriN ein unbedec'ktcs unbarligey IJnupt
mlt einem Mantel auf der Schulter n. r. (Cbrysipjx)^ nach Ver
niuthung Visconti's).

Ae. 6J, K. 6. Exeiuplare befiuden sicU im Britisli IMuscum
und im Museum von Basel. Abgebildet Tafel .IV, Nr. 12 u. 1?>.

Fiir die Vermutliuug Visconti's spricht, class unter dcMi lier-
vorragenden Biirgern von Soloi oder Poinpeio])olls Aratos unci
Cluysippos wohl die weitaus bekanntesten im Alterthuin war(in.

Mit Aratos ist die Reilie der Dichter eischd[)f't.
Von den llistorikern kommen nur zwei in Bctraclit; der

Vater der Geschichtsschreibuug Herodotos (4.84—424) uud der
spate Theophanes aus Mytilene.

Das Bild des ersteren zeigen verschiedene JMiliizcn sseiner
Vaterstadt Halikarnassos in Karien:

P A I A N N O C K A I P C A P C C l o r b e e r -
bekrlinztes llaupt des Kaisers Hadrianus n. r.
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Rj. AAIKA OAOTOC (sic) unbedecktes biirtiges Haupt
clcs IJ erodotos n. r. einen Mautel auf den Sclaultern. Ae. 5, R*
Libl. iiat. imd brit. JIus. Abgebildet Tafel IV, Nr. 14.

A v , A Y K A I T A I A N X r i N G I N O C A n t o n i n u s P i u s o h n e
L o r b c e r n . 1 .

Rf. AAIKAPNACCeriN HPOAOTOC Buste des Ilerodotos
11. r. Ac. G, ir Vi^c. 1, 309, XXVJla 5 u. G. M. s. G. 496.

Yisconti besass von dies^er Muuze einen Schwefelabguss; sie
sclbsl war zuerst in Rom iiu Kabinet des Prii laten Cajetaui,
Bruders des lierzogs von Sej-nioneta. Yisconti jDublicirte sie J5U-
crst: cr fand in dem Bild des Ilerodotos auf der Miinze Aelin-
lic'hUcit mil den Zugeu, die das Antlitz eiuer Marinorportrut-
bustc trug.

A>\ AY.K.M.ANT.rOPAIANOC Brustbild Gordianus' IIL n. r.
Rh HPOAOTOC AAIKAPNACCenN llcrodots Brustbild cf.

Waddington revue nuinismatique 1851 t XJIl̂  6 und Saninilung
iinljoof. Abgebildet Tafel IV, Nr. 15.

Das Bild des Tlieoplianes, des Vertrauten des Pompeius
und Geschichtsschreibers der Tliaten desselben (Strab. 11, p. 439,
503 u. s. w.) zeigen jSliinzcn von seiner Vaterstiidt Mytilene, das
seiueni Einlluss Autonoiuie verdankte, (Strab. 13, p. G17; Pint.
Pomp. 42; Yelleius Patercul. 2, 18.

Doch scheinen die Miinzen nacli seinem Tod gepriigt worden
zu sein, denu sie zeigen Beofpavrjq Oaog. Es wiire beilauCg be-
nierkt eine interessante Untersucliuug iin Allgenieinen naciizu-
weisen, wann die Apotkeose einer Person auf Munzen durck die
Beisetzuug des Wortes iVfioc begonnen.

Tacitus berichtet nanilich (Annal. 6, 18): ̂ datum erat (Pompeiis
jSIacris) crimini, quod Theopkanen Mytlleuaeum proavuni eorum,
('n. Magnus inter intimos kabuisset, quodque defuncto Ikeophani
eaelestes lionores graeca adukitio tribuerat.

D i e M u n z e n :

A r, ©EOZ ©EO^ jANHS MYTI unkedook tos l l aup t des
riieo]>banes.
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Rf\ APXEAAOC milnaliches nnbeclccktes llau])t. Ae. G, K. 8,
mus. Theupol. 829, M. 3, 47.

ylt'. ©£04>ANH MY Haupt des Tlioo])linncs ii, r. niit Palliun],
Rj\ MYTIAHNAIQN. Artemis auf eiuem llirscli n. 1. Ac. 4,

Ta. 8, Vise-. 1, 323 XXVIIa 8 cab. Allier dc Hautcroclie M. s. 0, (53.
Ac. ©EO^'ANHC ©EOC MYTIA i i i ibcdecktes l iaupt dcs

Thco[)banes.
R/. APXEAAMIC 0GA versclileicites Haupt der Arcliodainis

'ieinme supposee dc Theophanes' — wie sicli ^lionnct juisdriickt —
Ac. fi, R. 8, il. s. fi, (i3. Abgcbildet Tafel IV, Ni*. 1() u. 17.

Wahrsche i i iHch i s t h in te r dc r Archodamis docb \vob ] d ie
Fran des 'Ihcophanes zu suchen; aus cinev dcr Kniscrfamilioii isl,
yie eutscbieden uiclitj dagc^cn weist dcr Zasatz i}ea auf nachslo
Beziciiung zu Theopljaiies.

Ja ich niochte sogar noch weiter geheii uiul ebcn, wcil mil
Jioclistcr Wahrscheinliclikeit Art-hcdaniis die I'jau dcs Tbcoplianes
ist, don Arclielaos in Beziebuug zu Theophanes — etwa als
Sohn des Iheophancs und der Archedamis — bviiigen, \vie\vohl
man dagegen einwenden kanu, dass Theophanes seincn Sohn (nacii
Strabon) zu Ehren des Pompeiiis '̂ lavkos Pompeios' zubcnaiuilo.

Mit Iheoplianes «ind die Geschichtsschreiber crledigt; wir
bcschaltigen uns nunmehr mit den rhilosophen und Gelehrtcn.

Uebei* die Bildnisse dcr Philosophen veroffentliohto ilen- Prof
T)r. Schuster eine Monographic: „Uebcr die erhaitcneu P{)rtraits
der gricchischen Philosophen", 4 Tafein, Leipzig- 187(), wobei
derselbe tiuch die iliinzen in Betracht zieht.

DerZeit nach dcr altestc von denen, die wir auf jMiinzen ab-
gebildct sehen, ist l̂ ittakos ({)5l—5fi9), einer dcr sogcnunntcn
sieben Weisen, und, wcnu das Frag, bei Bergk. p. 1. p. 73{;
nicht untcrgcj?ch0ben ist, auch lyrischer Uichter. Er war lOJalirc
LnngAesymnet von Mytilene, doch ist die jMiinzc, die wir anfuhren,
oder viehnelir schon angefiihrt haben, nicht otwa auf ihn, als er
dicsc Wiirde bekleidete, sondern in dcr romisclicii Kiiisctzcit
gc])iagL:
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Av, <J>ITTAKOC (sic) barLiges Haupt des Pittakos.
iy\ AAKAIOC MYTIA Haupt des Alkaeos. Ae. 4, R. 8,

Vise. 1, 87, III, 2 u. 3, XI. 2, M. 3, 46 = suppl. 6, 64. Jaliu
p. 724, ad not. 70. Uuicura der bibl. nat. Abgebildet Taf.lY, Nr. 2,

Dcr Kopf des Pittakos zeigt riiliige Wiiide und ^Yeise Be-
soniu'ulieit, die uni so meiir hervortretCD, weim wir den Kopf des
Alkaeos, di'i' so recliL 'Sturm und Drang' zeigt. damit vergleiclien.

Es t'olgt ill tier clironologischoii Keiheufolge Bias, Sobn des
Teulainos von Prieno, Zeitgenosso des Konigs Alyattes you Lydien
und des Kroisos, ebonCalls uiiter die sogenannten sieben Weiseii
gercclinet:

D i e ^ l i i n z . o n s i n d v o n P r i e u e :

yio. Unbarligos lIau[U. init llehn nach reclits (von Vise, als
l^allas intorpi'otivi).

Hf. nPIHNGHN ]ii[mnlie.lic Figur, die \ isc. und Miomiet als
Bias;, \vie icli gbiubo, mit Reclit aaslogen; sein Haupt ist bartig
und unbedcckt, der Korpci' mit einein langeii CJiiton bekleidet,
die Jjinke auf cinem Stabe, kinter ibm eiii Dreifuss und einige
ausgelosclite Buclistabeii. (Jlionnot lueiut: 'AFIIOC, Vicsp.:

Ae. 4V,, U. 8, cabinet Milliugen Vise. 1, 145, X, 3, il.
s. G, 208.

Was den Dreifuss betriffi, so ist die von Diogenes ven
Laorte berielitote Logende bekaimt. (Diogeii. Laert. 1, 82.)

Ao. BIAE Itiirtigcs Ilau[)t des Bias n. r. uiit dein Pallium.
Rj\ nPIHNGriN 'ligure militaire?' (?) stehend u. I mit emer

Lanze in der liiiken Hand, die Kechte ausgestreckt 1^0x11,82
Berliner Sammlung cf. A, do Longperier revue numismalique 1869,
p. 378/84. Abgebiklet Tafel IV, Nr. 18.

Selir lii'iuiig wurde auf Miiunen von Samos Pythagoras
(geboren ca. 576, blidite ca. 530) davgestellt und uielit selten sind
die erhaltenen. So weist allein der Auktionskatalog der ^Yellen-
beiniischen Sammlung deren 5 auf.

Soviel m\v hekaiint, sind siimratliclie Munzcn aus dcr romisclien
K a i s e r z e i l .
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Av. AYT KAI TPAIANOC CGB. lorbeerbekninzte.s l̂ [au[a
(les Traianus ii. r.

Rj. riYSArOPHC CAMinN Pytbagoiiis siLzend mit dcm
Pallium beklelclet n. 1., er rulirt mit tier Recliteii an ciiien Globus,
dcr aut einci" Sauly Hegt , in tier liiiken llaiicl lii'ilt er ciucn
Ac. l'/2, K. Jl. s, (), 413j Nr. 186, eiiie gleirltc woisi Minnnot
als Ae. 5'/<j nacli.

btelientl wirtl Pythagoras abgebiklet aaf oiucr jMunzc iintui"
Coinmot lus :

Av. AYT AYP AN KOMMOAOC Conimodiis nacli ruclUs.
R/. CAMIHN Pytliagoras mit Ko[>fbiiule uiul Pallium

Hteheiid, mit einem Stabchen in der KecliLen oiiicn Globus b(.-
rulirend, der au£ einer viereckigen Siiule lirgt. Ac. S llioru
ilailaud. Abgebildet TafellV, Nr. 1!).

Sitzend dagegen wird er wicder iil.gebikloi auf oi„c.- llunzc
ebenfalls unter Comiiiodus:

Av. AY K M AM KOMMOAOC lorbeerbekrilu/.tes llaupL ties
Commodus n. r. mit dem Paludamentum.

R/. nY0ArOPHC CAMIIIN Pythagoras sitzend n. r. mit
dem Pallium, einen Grlobus mit eineia Stotikclien, das cr in dor
Hand bait, beiuhrend. Ae. 8'/,,, K. 3, U. 3,.285; WW. Nr. 5873,
giebt ein Exemplar auf Ae. 8 au.

Ejne sehr almliche iliinze uuterSeverus Alexander bei WW
Nr. 5878.

Ao. AY KA CGYHPOC (sic) lorbeerbekrilnztcs Haunt des
iv, Alexander Severus n.

-fiy-CAMlOJN (sjc) Pythagoras sitzend wie oben. Ac. 4?, U. 4.
Vise., der diese iMimze 1, p. 103—204 be.st;breibt,\iebt- yi, 1 erne Abbildung biervon uml giebt an, days Pylbagonis

sicli auf emen Stab stutzt und unbeklcidet ist.
. ̂ Oî Jeerbekranztes Haupt des Kaisers Antoninus

iiassianus Caracallus.
y. 1 }tIiaĵoias sitzend, mit einem Zirkol oinon (ilobus ninssond

Ae. 0, K. 4, AJ. 3, 288, Cal.. CousimVy.
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Ao, GPGN GTPOYCKIAAA CGB Kopf cler Heremiia Etrus-
cl l la u. r in i t c iner ^[oiuUiel ie l .

Rj. IIYGAFOPHC CAMION Pytliagoi'as sitzeiid n. 1., niit
cinem Stockcheii don aut' eiiicr isaule liegondcu Globus messend,
ill dcr Ijlnkoii cincri Stab, Ao. S), U-., M. 3, 300 WW. Ae.
Nr. .31)22, jot/A iin 2^1uiizkabiuc(. Wien, eiii Exemplar iu der Samin-
lun^ linlioui'. Al)^(;l)iKlct Tat'el iV, Nr. 20.

Kin l''Nein[)lar mil dov 'rraiu|uilliim bci .M. s. G, 425, N^r. 254.
Abi^obiUlot im cabinet Allicr de Maiiteroehe pi. XVI, 10.

Untcr Gallienus il. s. fi, 431, Nr. 298.
ScUsanu'i- Woisc — luul Avabr:^cheiuUcli aiif eineu Lesiefelder

\ aillaiits zuri'u kzuluiircii — exislirl, aucli von Nikiia in Billiynicu
{Mn(} !Miinzc mit Pythagoras:

.,1/'. Ko[)t' ties Gallienus.
I\/. NIKAlEriN riYSArOPHC Pvtbt)Q;oras sitzeud, den Globus^ . » O

uiit der llccbt^'n beriilirend. Ac, 6, K. 4, .M. s. 5, 163.
Es ist wabrsclieiiilicli, dass Yaillaut ein uudeutlicbcs IfUlAP-

XOC fur MYGAFOPHC gelesen hat. Sehr auffallig* ware, dass
((ie Nikacr des ioniscbeii Dialokts sicb bcdicnt haben sollten; ua-
tiirlicber linden \vii> cs entscbieden, dass die Nikiier iliren
i lij)pari lios aut' ilireu ^liinzen darstelltcn. Von irgcnd wclclion
Ansprucb(Mi der NiUaer aut' Pythagoras ist durcbaus nicbts
b e k a n n l .

Atif epliesisc lion Miiuzen linden wir das Bildniss des Pbi-
losophcn llorakleitos (bliibte ca. 504—450.)

At\ no ce reTAC ay unbedc^ktes JJaupt Getas mit dcm
Paludanicntuni auf dcr ISchulter.

Jt/'. Ect>ECinN HPAKAEITOC llerakloitos balb bekloidet mit
dcn» Pallium, slcbciul, die rochte Hand orhobcu, scbeint auf ctwas
zu zeigcji, in der liuken Hand ludt er cinen Stab empor. Ae. 5,
U,r),M. s.djHiGinus.Tuelum und iinlioof, AbgebiUlctXafellV, Nr.21.

Eiue AJiinze untcr Maxiuiinus:
Ac. r . IOY . OYH . MAHIMINOC lorbeerbekrauzter Kopf des

Kaisers Maximinus ii, 1, in der Hand cine SlrablenUrone.



1 2 4 L . l i i i r c h n e r :

R j \ H PA K A E I T O C ( s i c ) I l e r a k l c i t o s b i i r t i g ,
steiiend, bedeckt init einem weiten jNIantel, die reciitc Hand ziiin
Mund erhoben, eiue Keule in dor Linken (viellciclit Anspielung
auf den Namen (Herakleitos). Ae. G, K. 8, M. s. (J, 18], Vise.
1, 298 XXVI, 4.

Ein dritter Stempel findet sic)i uDier Pliilippus dcin
Av. AYT,K.M.lOY.4>IAinnOC lorbcerhekrrm/.Lor Kopt" dcs

Fliilippus des alteron ii, r. init PaUidamentuiii.
/?/. HPAKA6TOC (sic) G<p£CIflN Hovakloitos biirtig, sLoIk'ikI,

deruiiterc. Iheil desLeibes ist mit eiucm Mantel lieduckl. dio rex lijo
Hand crlioben und die Jinke auf eine Keule gelegt (vidt' siipr;i).
Ac. SVs, E. 8, s. 6, 188 und niinii.';n'iat. olironicle 4, 7;-^

Die Klazomen ier sciieinen don I^hilosf)pli(!n A ti ax o r:i s
(ca. 500 428), iliren Landsiuann. auf oinigen Hirer ̂ liinzon dar-
gcstellt zu ha])en:

Av. KAAZOMENH um eiueu rait einem Tliuini gosclinuickton
Frauenkopf, also die personificirte Stadt, resp. die StadlguUin.

Rj. KA'AZOMENION ein biirtiger Philo-sopli (Mioiinel numut
wolil riclitig au ̂ Anaxagoras") lialb bokieidet, den linkon Î 'iiss
auf einem Felsblock, in der linken Ilaud einon Cilohus. Ao. 4,
K. 4, M. 3, 60. — cf. M. s. 6, 91; Ae. fJ, K. 4; ferner:

Ao. unbai*tiger, diademirter Kopf.
/?/. KAAZOMENIIiN eiu Pliilosoph (Anaxagoras) iK-klcidct

mit dem Pallium, sitzt auf einem Gk̂ bus n. K gewondet, dio rcclilc
Hand erhoben, in der Linken eine Kolle. Ac. (j, \i. 4, s fi, J)].
Ahgebildet Tafel IV, Nr. 22.

ibidem: Av. Anaxagoras mit dem Pallium auf pinoni Globus.
Rj. KAAZOMENinN nackte, eiu wenig vornubei-gcneigto

l̂ igur, die linke Hand auf einen Stab gestiitzt, nut d<M- rochten
vcimittelst eines Zirkels einen auf eiucr Basis rulionden Globus
messend. Ae. 6, K. 4, M. s. Ci, 91 (nacb Seytini! daher vor-
siclitig aufzunehmen).

Eine von den biHlierigen abweichende Darsifllung globt (|<'r
Katalog VVelzl \on Wellenlieini (und \'is(-<inl.i).
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Ac. ANAHA nackte biirtige Biiste des Anaxagoras n. r., die
reclitc Hand gegen den Mund erhoben, dabinter ein Zweig.

Rf. KAAZOMGNinN ein Reiter n. r. Ae. 6, R. 6, Yisc. 1,
IGl, XI, 4.

V o n K a i s e r m u u z e u :

Av. A . AY , KOMOAOC (sic) KAICAP unbiirtiger Kopf dcs
J ^ u i s e r s O o m m o d u s u . r .

Rj\ KAAZOMCNION Anaxagoras beldeidct niit c1cm Pallium,
stoliond, in der Hand einen Globus, den linken Fuss auf einen
oippus gestiitzt. Ac 4, brit Mus. Num. Chron. 7, 03 Borell und
Sammlung imlioof. Abgebiklet lafell\, Nr. 23.

Da die meisten Typen von Klazoinena Bilder zeigeu, die niit
der OarstelUmg eines Philosophen, selbst wenn man die elendeste
l̂ jiliallung annalnno, nicht verwechselt werden konnen, ist audi
iner Anaxagoras dargestcllt, da die Klazomcnier ausserdeni kcincn
IMiilosophen. der es niit Anaxagoras an Rulim liatte aufneliiuen
konnen, lialLeii.

Oass zu dem Piiilosoplien Anaxagoras der Globus vortrefflicU
passt und dass die JJituzen, die ibn nnt deiu Globus darstcUen,
ilher jcden Zwcifel crbaben sind, ist offenbar.

Kher konnte man gcgen diejenige Darstellmig, die seine Buste
giobt, VcrdacUt fassen^), indem Icicht die Resie ANAHA von
dem Naiiion dieses oder jenes Aesyinneteu lierruliren koniite, wie
z, B- in Kos sicU auf einer Miinze iindet ANAHANAPOY. V«U-
kommcne Sicliorheit ̂ vird nur genaueste Prufuug und Yergleiobung
dcs Originals verscbaffen konnen.

Die Koer baben ibren beruhmten Landsmann, den Arzt
Hippok rates (ca. 460 bis 377) auf einigen ihrer Munzen dar-
gestellt:

Av. in , hinter dem Kopf des Hippokrates n. r.; vor ibm
Sclilangenstab.

Rj\ Kn-ION Scblangenstab des Asklepios.

I) Analof^ou ist. tlie lUaslnihtc.
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Ae. 3, Saiuml. Imboof. Der Kopt'ist iiach Acgabe des IleiTii
Dr. Imhoof sicher Portrait, Abgebildet Tafcl lY, Nr. 24.

Av. i n a m S c h o i t e l k a b l e r , b a r t i g c r K o p f d e s
Hippokrates u. r.

B/. Kn,in,N Sclilangenstab. Ac. S'/;, K*, 11. -i, 4()7, A^isc.
1, 379, XXXII, 4 bibl. nationalc. Viscouti bestTiLigt dujcb be-
slimmte Versiclierung genauester Bclraclitung (di« diirrlj don Oyps-
abguss bewalirheitet wird) 1, ]). 384, Note 3 u. p. 3<Si;, dass si( h
dcr Avers so verluilt Avie angeseben.

O O

F e r n e r :

ylv. KninN biu'iiger Ilerakleskopf n. r. nut dcM' l\('ulo au{'
de r Sc lm l t c r.

Ji/. innO — KPATHC tTippokraies n. r. aiif fiiifin SlliIiIc
sitzend. Ac. G'/.,. BcrHner Muiizkabinct.

Eicen andcni Arzt, den Loibniedikus Xonc)]»l)oii dos Kai.scrs
Claudius, der .seiner Vatorstadt Kos die Autonuniie orwirkto (oi'.
obeii Iheophanes von ilytileue) stellt cine koiscbc IMi'inzo dar.

Av. EENO^riN unbiirtiges, unbcdecktos liaupL dcs Xeiio-
plion n. r,

/(/. KOIQN IJygieia reclils steliond, oinc Scbiango aus oiiicr
8chale fiUtcrnd. Ae. 4, R. 8, M. 3, 407, Vise. 392, XXXIJI^ 1.
bibl nat. imd SanimluDg Imhoof. Abgebildet Tufcl IV, iS '̂. 25.

Ferner: Av. derselbe wie oben.
i?/. KOflN (sic) Hygieia nacb links vor oinoni Altar stchoiul,

auf welc-hem eine Schlange ist; in der Kecliten halt sic die Putei-a,
ill der Linken einen Zweig. Saninil. Inilioof.

Nach Viscontis Vermuthung stellten die Jlegaror iliron Lands-
mann, den Philosophen Eukl eidcs, (um432) aiif ihren ]\lLniz(;n dar,
eine Vermiithuug, die wirmit iiusserster l̂ cscj've aiifntdimen iniisson:

Ar. MerAPenN Kopf dcs Eukleides nacb Visconti, dom
Mionnet heistimnit. (\ieHeicht jedoch Kronos (Ansicht des Î rf)f.
Dr. Ileydemanns), oder Senat von ilegara ahnlich Avie auf luot.
MCmzen (Ansir-ht T)r. fmhoofs).

/? / : Ar temis a ls (pcogtpoQog, a ls l i rh(_,
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unci lelieiispendencle C-rottin luit 2 Fackeln iD den Hiiudeii, ge-
scliiirtzt uach rechts sclireitend (of, Milller Denkmiiler II, Nr. 164).
Ac. 7, U. G, U. s. 3, 587, Vise. 1, 207, XXYI, 3.

Aut' der Muuze, dereii Avers iiach Yiscontis Yemiutliung
Aratoa darstcUt, soli sich iiacli tieiner llypotlies^c Ghrysip]>os
(280 — 207) gouaiiiit o ^o?,£i'g (Strab. 13, GiO, Athcn 3, 89 d. Pauy,
1. 17 ctc.) abgebildet finden.

Die iSJunze ist von Soloi odcr (spiUer) roinpeiopolis.
Ac. ©KC Bilste eines biirtigen Greises, (Aratos) n. r., das

llaiipt unbedeckt, die Scbulter mit dem Mantel bekleidet.
Rf. nOMnHIOnOAGITiriN eiu unbcdecktcs, bilrtiges Hau[)t

mil cinein Mantel auf den Scliultern n. r., den Daiimen am Kinn.
Abgcbildet Tafel J.V, Nr. 13.

I n d i e s c m G r e i s v e r m u t l i e t e V i s c o n t i i n i Z i i s a n i n i c n h a l t m i l

Cuilcn. protrept. c7 ed. Kiihn: lig yaQ i; ^TctyeiQwv Xoyog, el f-iij
c / t ' Ti 'g (3 'aV ^oXcor^ e i fi i j d i ' ^ /Qct fov ze aa i
X()uGtTr.7Wv; den Chrysippos.

Ac. ij% K. 6, M. 3, (512, Nr. 353. Vise. 1, 121, XXlITa Nr, 3.
Sclbst wenn die Bedenken, die Eckbel (D. N. 3, p. (5^a)

gcgoii die Miinzc erlioben liat, wic walirscbeinlich ist, nnbegrimdet
f<ind, so bleiben Datiirlicb nocli kleine Zweifel gegcn die Identiliit
cled Cliiytiippos, obwohl zugegeben M-erden muss, dass mit der
von Yiscouti zur Parnllele vorgeiuhrton Herme, (Tafel XXIIla 3)
(villa Albani) die Darstellung auf der Miinze, so wie die letztere
von Arisconti gegeben wivd, niindestens einige Aehnliclikeit hat.

Besser stebt es um die Abbikbmgen des PUilosopben und
Astrologen rii}i]>a rclios (gcst. 125 v. Cbr.) aui Miinzen von
Nikaa in Bithynien.

Ao, M AYP EEY (sic) AAEZANDPOE (sic) AYT Alexander
Severus i rn Brustbi ld jn i t Paludainent i im n. r.

Rf. inriAPXOE NIKAIEON langbartigcr Mann lialb im-
Kekleidet (die nntore Hiilfte seines Leibes ist mit einem Mantel
bekleidet, Avie hilufig Plailosopiien auf Kunstweilcen dargestcllt
wei'den, of. l((M'akK*iios und Pj'liiagoras), vor ibm oiue Kugel auf
einer niedrigen Saule; dieLinke auf einen cippus gestiitzt, so dass
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seine DarstelUmg mit der des Pythagonis AelinlicliUoit Init. A<?. (>,
R. 6, Vise. 1, 302; XXYJ 5: M. s. 5, 137; Minnnot luil die im
iibrigen gleiche Mimze mit 'NIKAIGHN' aufpfctului.

Fcrner dicsclbc Darstellimg auf einor Miinzc uiitoi' Macrinus.
JiL s. 131, Nr. 741, Mus. Tlieupol. jct/.i iin
Wien. Abgebildct Tatel IV, Ni*. 20.

E i n e w c i t e r e :

A o K A I . T . A I A . A A P . A N T H N I N O C . C t B d c s
Kaisers Antoninus Pius mit dem Paludamcntum nacli jeclits

Rj\ inriAPXOC NIKAIEriN llipparclios bartig, tjcdocki mit
einem weiten Mantel, auf eiuer Basis sitzend n. L gc\vend(it, das
Haupt unbedeckt, auf der Kechten eincn (llobus tragcnd, die
Linke auf eincr Basis, die ihm zum Sitz dient, gestutzl.

A e . fi ' / s ) s . 5 , p . 0 1 .
Ferner imter Kommodus:
/k\ A.K.M. AY.KO. ANTHNeiNOC uubcdeckles liaupl.

des Coinmodus n. r. mit Paludamcntum,

Rf. inriAPXOC NIKAienN llipparchos halb bc4i]eidct (mil
deni*Pallium) sitzt auf einem cippus n. 1. gcwcndet, dio Keuhlci
gegen einen auf einer Siinle licgenden CUobui;? aussLreckcnd, die
Linke auf einen Cippus gestutzt. Ae. 7, K. (5, M. s. T), 107,
cab, Bronsted.

In der Sammliing Imhoof befiudot stdi eine sonst glcicbe
Munze, die niir die Modifikation zeigt, dass Irlipparclios die Rechto.
auf sein rechtes Knie, die Linke auf den Sitz stiUzt, vor ihm cinc
Saule mit dem Globus liegt; moglicherweise ist jedocli die Bc-
schreibung Mionnets ungenau und der Stempel dej'selbc.

Abermals werden wir nacb Mytilene gefiibrt uud zwar durcli
die Abbildungen des Piiilosoplien Lesbonax, des Vaters Pole-
rao.js auf Munzen dieser Stadt:

Av. AeCBONAKTA HhIA(OCO>J^ON) Kojif des Lesbonax
biirtig, mit dem Pallium auf der Scliulter.

Bj\ em . CTPA . lEPOlTA MYTIAHNAinN ein hartiger Phi-
losoph (wohl Potamon, cf. nachste lliinze und Nr. 28), stehend
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n. r. 2;e^vo^tle^, in dej- iiochtcn einc Uolle liiihend, in der Linken
tlas uiilgpsciifir;<i(' Pallium. Ac. (i, K. 8, M. s. 0, (i4 Berlin; abge-
bildet 1'iifcl lY, Nr. 27 n. 28.

Kine weitcre iiacli Scptini imis. limlerv. Jl, pi. XVlll, 12,
f^ogebenc :Munzo Ist i'olgeiule:

An. AGCBX îNAX: (sic) HPOC NGOC unbili'lige?: lliuijit des
Ijosboiiax niit dt-n Attj-ibutcn des Bufciiuy Briyjicus, bekrUnzi mil
l^|>iuMi und Kcben, die m\t dom Pallium bcdeclct.

I\/. MYTlAHNAIilN eii\ Grcis in seincn Mantel gehiillt, in
dejn Wionnci don Kedner Potamon, don Solm des Philosophen
Lesboiiax, verjniithet: dei'selbo halt in der Rechten eino liolle, in
ilor Jjinkcn cinrn Slab. Ac. 7, K. 8, ]\1. 3; 48, Scstini descr. 1,
p. 319, iM. s. (i, G4.

j\lir ist un1cr dein ubrigen, fur diese Zusamuienstcllung ge-
sajnmclten Material, keine andere Abbildung irgend cines Rediiers
fUil einer ccbten ^liinze aufgestossen. Somit ware, wenn Mlonnet
I'cclit vermiithet, dies die einzigc bis jetzt bekannte Darstellung
cincy Kodner!:; auf Muuzen.

Die Vormuthnng Mionnets ist nichl gerade unwaLrscheinlich.
Potamon -war jMytileniler (Strab. 13, der Sohn des
Philosophen Lcsbonax und beruhmt; Seneca nennt ihn (suas.
p. 18) 'magnus cleclamator'; er stand aiich in .Kom in holiem
Ansehen boi Tiberins?. Es inochte allerdings sonderbnr er-
scltoinen, dasy auf dem Ayers der Vater als jugendlicher
Racclius, auf dem Hevers sein Sohn als (iireis dargestellt
vvorden sci. Allein dies Paradoxon wird durch die Idealisirimg
des ersten ontischukliirt Jedenfalls ist die Miinze in der ersten
Kaiserzeit ge]U'iigt^ wahrscheinlich jedoch, wenn die Annahme
Mionnets richtig ist, erst unter oder nach Tiberius, als Potamon
schon bejahrt war.

Damit luiben wir die Persoolichkeiten, die in der Litteratur
und Wissenschaft ehvas geleistet, uud deneu ihre Mitbiirger auf
den .Munzen eiu, wir mochten sagen, imvergangliches und ewig
zeugendes Denkmal gesetzt haben, aufgeziihlt.

Ehe ich von dieser Klasse Privatpersonen Absclued nelmie,



1 3 0 B n r r h n c r :

inochte icli nocii vor einer jMiinze, uiif dor IMalon nl)gcl>!l(lct sciu
soil, warnen.

Herrn Dr. Imlioof habe icli mcine Bedcuken wo^oai dicsi.'i'
Munze nu<5gesproclien; derselbc luilte die Giitc dieselbo iui Ab-
guss zu priifen und fand, dass das Stiick rclnuchii't iind MY A A
— lEfiN in riAA—T>QN umgciiDdert ist (im Yaticaii Ex. Visconii'is),

Es fallon nocli in den Kahmen der Arbeit dujcnlgen histo-
riscben Privatpeisonen, von denen nicht bekannt 1st, dass sic sicli
in der Litteiatur und Wissenschaft betbiitigten.

Als die, der Clironologie nach, friiiie^^tcn, sind bierlior
za beziehen die briiderlicli eug befi'eiindeten 'TyrannennK'acIcr'
Plarniodios und Aristogeiton um 510, weicbe zwar sicJi (birch
eine politiscb wicbtige That ibren Rulini erworben iuiben, jibor
nicht wegen einer Keihe poHtiscber Thaten zu den politisclien
Personbclikeiten gezogen werden mtissen, Avie z. B Lykuj'g(^s, auT
den ineJirere Miinzen von Lakonieu gepriigt sind.

Wir haljen es bier luit Abbildungen zu than, die sicli nut'
mehrercn attischcu Tetradrachmen in so zienilicb unvcjundcrlom
Typus als Beizeicben wiederholen. Die Heizeicben doi" Siilior-
miinzen Athens waren aber zugleieb /I'yp^'n iTir die altisclie
Bronzepriigung, so dass die Aufftibrung dicser Miinzen uni so
inehr bereehtigt ist. Die Bildnisse der beiden nind entscliiodcn
Nachbildungen der beriibmten Gruppe des Kritios und Nesiotcy;
die MiiDzen selbst sind:

Av, Haupt der Pallas n. r., mit verziertem Helm.
/?/. MENTHP MOSXIHN Eule auf einem zwcilienkeiifrun Gc-

la,ss (diota) im Feld die beiden (der jugendlicli bliibende Har-
niodius sturmt zum Angritf, vorn der illtere Freund AristogeitDn
sucht ihn zu sehutzen) auf der Diota A, unterbalb clerselbcn AH
iil 8 K. 1, Fo. Mionnet 2, p. 1*25, Nr. 144.

Bei Beule sind ausser dieser, die abgebildeL ist, nocli an-
geb'ibrt:

Auf der Diota B, unterbalb EP Hunter, A - H Paynn Knip^bl,
E ~ AI blunter, H — AI Fox, K — AI Hunter, K - ISI Uauius,
A — AO (A — An?) Paris A — FIE britisli nius., M ~ P academie
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cles scicncos d Am>l( ' r( lani . M — AI Hunter. M — SH: Boule
inonuaicj^ dAtlirnos ]>. H85. Knoul Kochette erkannte in den
Glaclisitorcn, wio Midnnet nooh sclireibt, die beiden 1 yrannen-
uiordo]': cf. nussertleni Jiilin populare Aufsatze p. 209: Overbeck
Gescliiclite diM- c^riechisclien Plaî tik p. IIH, Fig. I3a. (cf, da-
gegeii: I'v. Cin tius. Mormes 15. 14(» ii. wieder: E. Petersen ibid. 470,)

Hor Chronolojjrie iiaeiu soweit jiiaii hierbei aiif Chronoiogie
sicli bonifeii kann, die vermiuhiiclxe Gattin des jSIytileniiers
'riic()[>liaiics, der mis sclion Iriiher als Khetor bekannt wurde,
A r c h e d a m i s . ^ l i h i z e n m i t i h r e m B i l d n i s s :

y\c. ©e04>ANHC ©EOC MYTI. iinbedecktes Haupt des
Tlic(ip]iane8 (^o ist jNJ. 3. 48 aus s. t>, (^3 Nr. 80 zu korrigiren.)

Rf. APX£AAMIC ©GA Fraiieiikof mit Scbleier. Ae.
R. S, M.. (i, G3, Nr. 80, cab. Cousinory Vise. 1, 322 XXVIIa 4.
cabinet Allier dc llaulej'oche ]il. XIY, Berlin u. Samiiilung ]mhoof,
Abgebildel 'J'al'el IV, Nr. 30.

Bci ̂ Jiount't wird nocli eiue gleiche Miinze angeiiilirt.
/wei andcre Persoulichkeiten, vielleiclit abermals ein Gatteu-

paar, ansclieinend mit Lesbos, oder speciell niit Mytilene in Be-
stehend, sind ebenso wie Nausikaa und d ulia Proculn, die unmittel-
bar I'olgen, nicht nilher bekaniit.

Die Jliinze, die tlas vermuthliche Gattenpaar allerdings nicht
iuii' einem Felde zusammen darstellt, ist von Mytilene auf Lesbos.

At\ HPnA CEHCTON unbedecktes biirtiges Haupt des
Sextus n. r., die Sobultern mit dem Paludamentum umhiillt.

Rf. ̂ >AA. NeiKOMAXIC MYTIAH Kopf der Flavui N(e)i-
komachift n. r., koiffiert wie Faustina d. j. Ac. O, R. 7, M.
s. (i, G3 î ini rccueil des jdanches bei Jlionnet LXX\ I, 1 ist das
MYTIAH, das ini Texte ausgeblieben ist, richtig zugesetzt.) \isc.
1, 432, XX\'ll 1, 5. Abgebildet TafellV, ISir. 29 u. 30.

Die iliinzc? sclieint ungefalir uni die Zeit der I'austina ge[)ragt
yAi seiu.

Kine zieniliili kiiline KonjekUir erlaubt sicb Visoonti; ei
glaubl hinter diesem Sextus stecke der beruhmte Arzt .sextos

1 0
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mit dem Beinamen ijttTTiptxdg ocler efiTTSinixog (ca. 175—205) unci
ftuf diese Konjektur Imut er eine zweite, iudem er bci Suidas die
Bezeichnung der Nationaiitat des Sextus Empiriciiy in
Aso^inc ZM anderu suclit.

Bedenken gegen die beiden Konjekturen sind hicr gewiss am
Platze, obwohl die Hcimath des Sextus Eni})iricus Africa niclit
gewesen zu sein scheint (cf. Pyrrhon. hypotyp. 1, 38) und cr als
Af r i kaner v ie l l e i ch t von se inem Au fen t l j a l t i u A lexandre ia be -
ze ichnet wurde.

MogUch dagegen wiire es, dass, wie wir sclion bci Tbfioplianes
enge Beziehungen zwischen Pompeius, in desyen Gescblechi dor
Name Sextus ausserordeDtlich haufig ist, und einzelnen j\lyti-
leniiern gefunden liaben, auch hier sei es an NacLkommen des
Gn. Pompeius Magnus selbst, oder an einen Freigolaî senon des-
selben, oder gar an einenNaclikommen des Theopiianes, dcr sclbsf
seinem Sohn einen Beinamcn von scinem Gunner P()in[)ciuti gub,
zu clenken liaben.

Ferner:
Die Munze, die das Bildniss dcr ingleicbeii nicbt naljor bo-

kannten Nausikaa bringt, ist ebenfalls von Mytilene:
Ao. NAYCIKAAN HPHIAA Kopf dcr Nausikaa n. r.
/?/. eni. CTPA . IGPOITA MYTIA Sapplio sitzend n. r., auf

der Lyra spielend. Ae. 4V2, R. 1, F*, M. 3, 47. Abgebildet TafclIV,
Nr. 31 u. 8.

Ferner:
Av. NAYCIK ... Derselbe Kopf n. r.
i?/. MY — TI Lyra. Ae. 2, Sammhing Imhoof.
Bezuglich der Julia Procala cf. p. 115 a. 116, Tafel TV, Nr. 32.
Sehr zahlreich sind die Miinzen, die dem Liebling des Kaisers

Hadrianus Antinoos zu Ebren von mehreren Stiidten gepragt
warden; einige davon sind aucli in der Monograpkie von Levezow
„uber den Antinous davgestellt in den Kunstdenkmalern des Alter-
thums Berlin 1808« veroffentlicht.

Die jVIiinzslatten, die Miinzen mit dem Bildoiss des Antiuuos
pragten, sind (cf. Odien med. imp, II, p. 276):
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Ac l i aosu

Adramyttion,
Alexandreia, (Aogy])tcn),
Ankyra, (Galat.),
Ai-gos,
Arkadia. (Krcta),
Bitliynioii,
Delj)hoi,
Eukarpia, (Phrygicn),
]lad]-ian<))iolis, (Billiynien),
Hadrianothera, (Mysien),
Kalchedon, (Bilhynien).
Kios,

KhuidiopoUs, (Bithynien),
Korintbos,

Kyme, (Aeolis),
Kyzikos,
^lytilene,
Nikomedeia, (Bithynien),
Nikopolis, (E))eiros),
Philadelphia (Syrien),
Sala,
Smyrna,
Tarsos,
Thyateira, (Lydien),
T i o n ,

Ey kauii nlcht unscre Aiifgabe sein, die Stempcl dieser Stildte,
die ttlinehin iiiciit meritori!?cli abwcicheu, alle vorzafiihren, obsfliou
wir Antiiioos aU histoi'ische Privatperson in imsere Arbeit auf-
nchmcn miisseu. Die Darstellung der eiiizelnen lypen ^vird uni
so kiirzor wcrdeiij \vcil alle Bildiiisse, wenn sic ihn gleicU einmal
Icdiglich als Jiingling, eiunial als Heros, uud endlich auch als
Gott oder mit den Attributen eines Grottes darstellen, doch ein-
ander, wenn gleicli von verschiedenen Prageorten sehr alinlich
sind und namentlich die charakteristischen Eigenthiinilichkeiten
beiuahe scliablonenhai't "vviedcrgegeben werden, wie der breit ent-
Avickelte ol)ere Tlieil des ScluUlels, die liochliegendeu Augen, die
llacheii Lidcr, der stark liervortretende Thorax.

Antinoos ^vurde auf den Miinzen dargestellL mit deu Attri-
tributen des Hermes (Alexandreia), des Dionysos (Klaiidio])olis
Bithynien), Tion und Adramyttion.

Den schonsten Kopf des Antinoos auf Miinzen stellt wohl
eine Miinze von Smyrna vor Augen:

Ao. ANTINOOC HPIIC Kojif des Antinoos nacb link;^.
i?/; eHKE CMYPNAI (aus anderen Exemplaren erganzt

( n o X t f - i i o v ) W i d d e r , v o r i h n i d e r K a d u z e u s .
10*
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Levezow, p. 21, I, Nr. 3. Veiiuti mus. Alcxnnclr. cardiii. Alban.
p. 29, XVI, Nr. 1 abgebildet mit dem Stior iin AV. clcr voll-
staEcligen Aufschriit Cohen medailles iini)criales II |)1. IX, 1.

Die AbbilcluDg Tafel lY. Nr. 33 ist clcr ih-on/c dci- Biihyiiicr
entnommen, welche Mionnet im T. II, 417, 45 bcscluvibt.

Die iibrigen Typen sind fiiglick zu til)crgelioii, clu die Aiif-
ziihUing sehr lang^veilig und audi iuitzlor> -ware, iiulem die Kxoinplnrc
sicb ausserordentHch ahneln.

Nachdem nun das Material so\Ycit es gcsclielien koiinto. Y(dl-
stlindig vorliegt, ist es an der Zeit iiber die Rcsujiatc dej- Zu-
sammenstellung zu bericliten.

Die Miinzgeographie, "wenn ^vir so sagon koiuicn, d. ii. die
StatisLik der Ortc, wo Miinzen gopriigt worden sind, luu-h goo-
grapliischer Anordnuug, erhiilt einen intcrcssai)U>n Px.'itirtg.

Es konnte naralicli auf den er.sten Blic k auiValic-n, (las> von
deii ca. 29 Mimzstatten, wo Miinzen mit niMniriycu v()n Piivnt-
personen gepragt worden sind, 2 (3?) in Eumpa liogon, iiiiiulicli
Hiinera (MegaraPj Korinth mit dcm acliiiiscben Buiul^), alio
ubrigen jedoch in Kleinasien, Grossgrieclienland uiul aiij'drn Inst^ln,
und dass unLer den letztercn Lesbos mil JMytileno diirt li ]\lunx<m
auf 11 verschiedene Personlichkeitcn hervorragt

Der Grand hiervon mag darin liegen, dass die giiecUittchoii
Kolonien in Kleinasien und auf den .Inseln durcb den regcn Vei-
keln' veranhisst wurden, viel und haufig zu priigen, wozu siic
vieler Stenipel bedurften. Dazu kam ein gewisses Scdb>t^«»{allen
und Selbstbewusstsein and ein ausgepriigter Lok a I pat ri o i i sm us ,
namentlich bei den Aeolern, der sich zuni Boispiol littci-ariscU in
Ephoros von Kyme am entschiedensten iUisiert. Dcr.sclbc /.eigt
sich auch bei den asiatiscken lonern in den vieloii JStrullcn,
die den historisch aafgefassten flomeros auf ihre Munzcn sctzion.
Auch von diesen Miinzen^ wie von den in dii^sem Aiifsatz an-
gefiihrten gilt der Satz, dass sie (mit Ausiialime dor JlLiuzcja vou
los bei den Homeruiunzen) alle aus spaterer Zcit tiincl.

1) Forschiingen aiif archaologischem (lebiet in diesci' llichtiing angestellt,
( l i i r f ten v ie l ie icht zu einem ahnl icbeu Resul tate fi ibren.
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Die!?e Lmstiinde trugeii dazu bei, class wir aus dieseu Gegeudeii
verlialtni^snias^ig so viele jMunzen luit Bilduissen von hervor-
ragoiiden Pcrsonliclikeiten liaben.

^\as die Priiguiigszeit der vorgelulirten Muiizen betrifft, so
siiid mil Ausiialuiie der Sa])phoiiLLinzen oline Aufschrift uod der
silbeinen Arioiisnu'mze alle aus spl'iter Zeit, mit Ausnalime der
autoiifnneu ^Liiiizeii voii Klazoniena mit Anaxagoras sammtlicli
aus der Zolt des Augustus uud spater, die jiingste unter Gallienus
goprligt.

Voni i>liilologi^cli-lustonschcn Staudpunkt aus ist vor allem
die allerdings sclioii friiher bemerkte Thatsacbe liervorzuliebeu,
dass rlio Gricclien ^vobl allein uuter den iibrigeii civilisirteu
Volkoni dcs Altertluims und der Nouzeit in soldier Ausdehnuug
auoli l̂ -ivatporsoncn, die durcli eine liervorrageiide(auch litterarisclie)
That eintMi Nainrn sicli orworben hatteii, auf iliren !Mun5^en dar-
stcllti'ii iind zwar, wie noch besoudcrs horvorzulieben ist, auf
Yorkcln^inrmzoii, nicbt etwa auf Medaillen.

Der (Jruiid davoii, dass auf diesen !Murizen nur eiu Redncr
dnrgf'sU'lli wurdc, Uegt darin, dass Altgrieelienlaiid, (d. ii. die
i hilbinscl). (lie die moisten eigcnlliclion Hedncr aufzuweisen hatte,
i'lussnrst schen Miinzcn niit den Bildnissen von Privatpevsoiien

])ragl(s indem wir nur von ̂ legara eine nielir als zweifelhafte
k̂liinzo aul Eukloidorf, (die jedocli wolil den Kronos oder den Senal

von Mcgara darslellt), luvben, und in Kleinasien nur wenige eigent-
jiciie Uedner ihre Ileimatli batten.

Eine ll̂ ■p(lth(ve bcreichert uns uiit der Kenntniss der ver-
mutblichon Erau des Theoplianes, Arcbedaniis: aU uocli un-
bostin^uibaj'o aber ver mutblich in Bczieliung niit dor Ponipeia
gens sti'licnd, werdon durcli die Miinzcii bckannt Sextus und
Ni k <1 m a ('li i s, aussor dic^^en isausikaa, Julia Procula.

V(uii arrliiiolDgiscbon Staudpunkte aus sind drei Klassen von
narslollungen /u verzeicbnen und zu unterscbciden.

1. Iiildnisskople, wolrlic l>lnss portj-aitartig die Gosiclitsziige,
Kilci' (loi llabiuis del daizusiolK'ndcn Person, naiiirlicb iudividueil
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aufgefasst und zum wenigsteu auf hislorischer Basis ruheucl, zum
Auscli'uck bringen solleu,

2. Bildnisskopfe, welcUe den Dargestelltcn uuf cinc huUerc
Stufe des Ideals lieben, von "welclier alsdanii woiter unton Bei-
spiele angefuhrt werden.

3. Figuven, welchc das Stnndbild ciner liorvorragcndon Per-
sonlicbkcit reprilsentiren und ^ven^gor dom Zwcck dcr Eliiunj^'
der Person dienen sollen.

Die erste Klasse vertreten z. B. die Saj^pliomunzen, ^volcllc
den Kopf der Dichterin zeigen, die zweite die Miinzon dcs Los-
bonax und diejenigen des Antinoos, die ilin mit den Attributcu
des Hermes oder Oionysos darstellen, die dritto, die mit Stesicboros
(muglicherweise das beriihinte Standbild zu Katana oder lliniora).

13ie Vergleichung der vorbandeneu Darstellungen aut AJiinzcn
mit den erhaltenen Busten und Standbildern liegt selbstverstandlicli
der Archaologie ob.

Tm Allgemeinen wird man nicbt weit von der Wabrheit ab-
\veichen, wenn man bebauptet, dass bis zu Alexandres Zeit wolil
iiberhaupt nicbt an portraitmassige Darstellung zu deuken ist,
sondern dass dev Stempelscbneider, wenn wir ibn selbst kompo-
nirend denken, ausgehend von der — icb moclite sagcn — lan([-
laufigen Vorstellimg von den Gesichtszugcn, z. 13. der Sapplio,
anterstiitzt durcb Anschauung von Standbildern und tViiheren
Mlinzen mit Bildnissen derselben ibre Ziige, wob] aucdi aus
ibren Gedichten zum Tbeil, construirte.

In spilterer Zeit, avo durcb die attiscbe Scbule die Portrait-
darstellung zu bober Bliitlie gebracht wurdc, mocbto wobl audi
auf den Munzen, verniittelt durcb Standbilder oder Bi'istoii, oinc
portraitmassige Darstellung stattgefimden baben.
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