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Zu den atlienisclieii Miinzserien mit Mouogrammen.

Die athenischen Munzen mit Monogrammen, mit welchen
die Miinzserien des neuen Stils eroifnet werden, sind von Head
Hist, numorum p. 316 uud Catalogue of greek coins, Attica
p . XXXI I I , XXXVI de r Ze i t von 220 —197 zugew iesen
worden. Mit Rectt ist somit mit der Ansiclit Beule's, Les nion-
naies d'Athenes p. 84. 93if., welcher die Monograminenserien
in die Zeit unmittelbar nacli dem Tode Alexanders des Grossen

setzte, gebrochen worden; vgl. Kbhler, Berliner Sitzungsbe-
richte, Phil.-liist. CI. 1896, p. 1089. Von den 19 bei Benle
p. 145 ff. aufgefuhrten Monogrammenserien sind meines Wissens
nocli bei keiner die diirch die Monogramme znr Darstellung
gebrachten Beamtennamen mit Sicherbeit gedentet worden.
Da sich nun aus ein und demselben Monogramm die ver-
schiedenartigsten Namen herauslesen lassen, obue dass wir
irgend welche Gewahr flir die Richtigkeit der Lesung batten,
so fiibrt uns nur ein Weg mit Sicherbeit zur ricbtigen Deu-
tung desselben. Wie bei den Serien mit ausgescbriebenen
Beamtennamen, die sicb an die Monogrammenserien zeitlicb
nach unten anschliessen, vielfacb Brlider gemeinsam das Miinz-
amt verwaltet liaben'), so wird man das wobl auch flir die
Zeit der Monogrammenserien annehmeu dlirfen. Mit anderen
Worten, konnen wir die zwei Monogramme einer Miinze so
deuten, dass verwandtscbal'tlicbe Beziebungen zwiscbeu deu
Tragern de r be iden Beamtennamen zn kons ta t i ren s ind uud
konneu dann die so ermittelten Personen in der in Frage

1) Vgl. das Zeitschr. f. Nuinism. XXI, 1898, p. 105 vou luir Bemerktc.
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stelienclen Zeit nachgewiesen werden, so wird man die Lesung
fill* gesicliert lialten diirfen. Von zwei jener 19 Monogrammen-
serien glauben wir das erweisen zu konnen.

Zu Hiilfe kommt uus bei unserm Vorhaben der Umstand,
dass beim Ubergang von den Monogrammenserien zu den Serien
mit ausgescbriebenen Namen in verschiedenen Exemplaren ein
iind dei'selben Serie die Namen der Beamten tlieils durch Mono-
gramme tbeils durch regelreclite Schrift zum Ausdruck gebracbt
woi'den sind. So finden wir in der Serie XVII p. 179 Beule
= Head Catalogue p. 31 nr. XV auf einer Tetradrachme des
British Museum links , rechts , wahrend ein Exemplar der-
selben Serie aus dem Berliner Cabinet (Sammlung Prokesch) links
dasselbe Zeichen, rechts aber "tANI hat; letztgenannte Miinze
befindet sich nach Beule 179 auch in Miinchen nnd Glasgow.
Somit ist erwiesen, dass das Monogramm rechts 0avi{-) be-
deutet. Ganz dasselbe Monogramm begegnet uns nun in der
Serie XII,. p. 170 Beul6 = Catal. 30 nr. X, Beizeichen; zwei
geringelte Schlangen. Hier finden wir die Monogramme ̂  und

, und zwar in der Weise, dass bei einigen Exemplaren links
rechts bei anderen links [^, rechts ^ steht Von

den drei im Berliner Cabinet befindlichen Exemplaren haben
zwei an erster Stelle (links) eins an erster Stelle 1 .̂ Das
Monogramm enthalt die vier beim Namen MOIXOI zur Ver-
wendung kommenden Buchstaben vollstandig, das ̂  wie fast
immer bei den Monogrammen — mit der Offnung nach unten
zu. Dass nun so das Monogramm in der That zu deuten ist,
-wird erwiesen durch eine Inschrift, in der beide Namen Mo-
axog und 0ctvt(ag) vereint vorkommen. In der Grabschrift
CIA-II 2246, die wir leider nur nach der Abschrift von Pit-
takis kennen, die aber ihrem Stile nach wohl dem Ende des
III. Jhdts. angehbren kann, finden wir einen 0aifia[g] M6a%o{v]
Kvdc(d-riv\ai>sv(;\ Werden wir mit diesem Oavlag den einen
Munzbeamten, wohl den alteren der beiden Brlider, identi-
ficiren konnen, so wird der andere, Moa^oc^ nicht verschieden
sein von dem Moc/oe M6cx[ov] Kvdad-rjvatsvg CIA
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n 431 in einem Dekret aus, dem Jalire des Archon Arclielaos,
der nacli der InsclirifL CIA IV 2, 385c kurz vor 213 v. Chr.
im Amte ist — einer Zeit, die mit dem Head'sclien Zeitausatz
fur die Monogrammenserien (220 — 197) im besteii Einklaug
stelit. Die Familie unserer Milnzbeamten lasst sicli bis ins
IV. Jhdt. liinauf verfolg^eD; ein Mooy^og Qsdiiov KvdctO-î vaisvg^

§ovlii<; im J. 368/7 erscheint in CIA 11 50. Add. 52 c,
derselbe als ^sov im J. 367/6, CIA II 677, 6.

Nach dem Gesagten werden wir die Serie XII Beul6
0aviaq—M6(S%og dem Ende des III. Jlidts. zutheilen inlissen;
die oben herangezogene Serie XVII, p. 179 Eeule wird ihr
zeitlicli sehr nahe stehen, sofern (l>aviag in beiden Serien flir
ein und dieselbe Persbnliclikeit gelten muss. AVegen des auf
einigen Exemplaren der Serie XVII ausgeschriebenen Namens
fl^ANI ist sie spater anzusetzen als Serie XII. Welcher Name
im Monogramm ̂  der Serie XVII stebt, kann nicht gesagt
werden; Beule p. 180, vermutliet AYIIMAXOI.

Die zweite Monogrammenserie, bei der wir eine richtige
Lesung geben zu konnen glauben, ist die Serie XVIII, p. 180
Beule = Catal. p. 31 m\ XVI (Beizeichen: Palme binter der
Eule). In dieser Serie, welclie wie Serie XVII eine Uber-
gangsserie von den Monogrammen zu den ausgeschriebenen
Namen ist, iindet sich links rechts T I ̂  auf einer Tetra-
<li*achme des Pariser Cabinets mit I\P links von der Amphora
(vgl. die Abbildung bei Beule). Auf zwei Exemplaren des
Biitish Museum (Catal. p. 31, Munzen nr. 304. 305) haben wir
links tiarunter B resp. H, rechts Tlt̂  mit (J»l resp. M(?)
auf der Amphora. Auf eiuem dritten Exemplar des British
Museum (Catal. p. 32, Mlinze nr. 306) steht links
T1 ; sonstige Buclistaben finden sich hier weder unter dem
ersten Namen noch auf der Ampho)-a. Die Lesung des Mo-
nogramms rechts bietet keine Schwierigkeit. Schon !Beul6 hat
in ihm den Namen TIMAPXIÂ ? erkaunt. Dass dem so ist,
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(lafiir biirgt tier Name links flOAY, den ich zu no)A>{y.lijg) er-
ganze. Die Namen floXvitXiig unci Tifiaoxt^r^g gelioren der be-
kauuten KiinstlerfamiUe an, iiber welclie Brunn K& I 539;
Homolle, Bull. hell. 1881, 390; Robert, Herm. XIS 300ff.;
Lowy, lusclir. griech. Bildhaiier nr. 242; Gurlittj Pausanias
361 if.; Miinzer, Athen. Mitth. 1895,216, geliandelt haben. Da
Polj'kles und Tiniarchides unserer Mlinze offenbar fur Briider
gehalten werden iinissen — eboiiso wie Oaviag und in
der ziierst bcsprocbcnen Serie —, wird eine nocliinalige Be-
liandhmg des Steiiimas dieser Kiinstlerfaiiiilie gerechtfertigt
e r s c b e i n e n .

Bei Paus. VI 12, 9 wird in Olympia die Statue des Faust-
kampfers Agesarcbos erAValint als tsxvij xŜ v Uolvî Uovq naidwv.
Bei Paus. X 34, 8 werden ol noXvi(?Jovg naTdsg als Verfertiger
der Statue der Athena Ivranaia in Elateia genannt. Sie sind,
wie scbon langst gcsehn ist (vgl. Robert a. 0. 300), identisch
mit den kurz vorher (X 34, 6) von Pausanias erwahnteii Bild-
hauern Timokles und Timarchides y^vovg zov Ut-cixov, deren
AVerk das Asklepiosbild zu Epidauros war. Wir haben also
nach Pausanias das Stemma:

JloXvxX^g
Tifi,OHX^g TifiaQx^^V^

Dieser TiixaQxldrig UoXv̂ Xiovc ̂ A î]vatog ersclieint als
Klinstler in einer delischen Inscbrift, Bull. hell. 1881, 390,
welche nacli Lowys (a. 0. p. 176) eingebenden Darlegungen
Mitte des II. Jhdts, angehort. Die von gearbeitete
Statue ist die eines sonst nicht bekannten rdm
Madq̂ ov vloc, einen nackteii Mann darstellend. In derselbeu
deliscben Inscbrift wird als Mitarbeiter des Ttfi-agxid^g f^oXv-
jtXsovg an erster Stella ein ./lovikiog Tî iaQxî ov yiO-Tivatoc ge-
naiint. Ihn kenneii wir aus Plin. n. h. XXXVI 35, nach
welcher Stella er mit seineni Bruder Polykles an den Gotter-
bildern fiir die Bauteii des Q. Caecilius Metelhis ^facedonicus
etwa uin 160 v. Chr. oder in den folgenden Jahvzebnten dieses
Jhdts. (Lowy a. 0. 177) thiitig ist. Denn mit Bargk und den
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m e i s t e n N e u e r e n w i r d b e i P l i n i u s n a c h c l e m c o d . R i c c a r d i a n u s
zu lesen sein; idem Polycles et Dionysius Timarcliidis lilii,
uicUt Polycles et Dionysius Timarcbidis filius, wie im Bam-
bergensis steht In den "Worten des Plinius, welche den an-
gefiihrten vorausgelien: „eam, qui citliaram iu eodem templo
tenet Timarchides fecit, intra Octaviae vero porticus in aede
lunonis ipsam deam Dionysius, et Polycles aliam", halte ich
den Timarchides nicht fur den Vater des Polykles und Diony-
sios; denn um die Mitte des II. Jhdts., in welches wie gesagt
die Bauten des Metellus fallen, war Timarchides der altera
wohl zwischen siebenzig und achtzig Jahre alt. Vielmehr ist
unter dem Timarchides, dem Verfertiger des Apollo mit der
Cither. Timarchides II zu verstehen, derselbe, welcher auch nach
der delischen Inschrift mit Dionysios gemeinschaftlich arbeitete.
Man konnte einwendeu: wenn Pl inius die beiden kurz hinter
einander genannten Kunstler Timarchides unterschieden wissen
wollte, so hatte er dem ersten ein unterscheidendes Merkmal,
etwa ein „iiatu minor", zufUgen miissen. Darauf ist zu erwidern:
Plinius wusste olfeubar garnicht, dass es zwei Kunstler des
Namens Timarchides gab. Er oder sein Gewahrsmann macht
d i e K u n s t l e r d e r e i n z e l n e n W e r k e n a c h d e n K l l n s t l e r -
inschriften namhaft. Da nun, wie wir sehen warden, sowohl
der Vater des Timarchides I I als auch der Yater des Timar
chides I Polykles heisst, verwechselt er beide. Als Stemma
ergiebt sich uach Plin. XXXVI 35 und der delischen Inschrift:

J lo lvxX^g J iovvd tog .
Halt man die beiden aus Pausanias und Plinius gewonnenen

Stemmata neben einander, so wird man in Erwagung, dass
Polykles und Timokles nach Plin. n. h. XXXIV 52 um 01.
156 = 156 V. Chr. blUhteii. und in weiterer Erwagung, dass
Dionysios und Timarchides II in der delischen Inschrift neben
einander genannt werden, zum Schluss kommen, dass das
Briiderpaar des Pausanias Timokles—Timarchides II mit dem
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Bluclerpaar des Plinius Polykles III — Dionysios gleichaltrig
gewesen. Da (lurch die Namen Polykles und Timarchides,
die sich sowohl in dem Stemina l)ei Pausanias wie in dem bei
Plinius finden, die Verwandtscliaft zwischen clen Briiderpaaren
Timokles — Timarchides II und Polykles III — Dionysios er-
wiesen ist, werden wir zu der Annahme geflilirt, dass Timokles
und Timarchides 11 die Vettern des Polykles III und Dionysios
gewesen sind. Und dass die Vater der beiden genannten
Brliderpaare, Polykles II und Timarchides I, in der That
Brlider waren, wofur ein litterarisches oder raonumentales
Zeugnis bisher nicht beigebraclit ist (vgl. Robert 305), dafiir
dient als Beweis die oben beschriebene Miinze, anf welclier
Polykles II und Timarchides I als Beamte genannt werden.

Ktinstler ira politischen Leben thiltig zu sehen, ist nichts
Ungewdhnliches. Offenbar ist der in CIA II 836, 82 unci 1489
als Uqsv? UtfxXfimov und ebenda 334d 27 unter den imd̂ wsg
ini Jahr des Archon Diomedon (Ende III. Jhdts.) erwahnte
/foâ iT̂ rig TifiaQXOv EtQsaidijg identisch mit dem Klinstlei

der zu Anfang des IL Jhdts. in Pergamenischen
IvliUBtlerinschrifteu genannt wird; Friinkel, Inschr. von Per-
gamon nr. 137. 141. Der Bildhauer Ev̂ ov/Jdijg {1) Evx̂ q̂o? (l)
KQ(07Tidjig ferner erscheint als sacraler imysXiiT̂g um 170 v. Chr,
CIA II 952, col. II 28; Evx îq (II) Ev^ovUdov (I)
als in einer delphischen luschrift, die schou in die
Mitte des II. Jhdts. gehort, Bull. hell. VI 237, nr. 72; vgl.
Pomtow, Neue Jahrb. 1894, 663. Mlinzbeamte waren nun
Polykles II und Timarchides I um 197, sofern unsere Milnze
zu den letzten der Monogranimenserien gehort. Das stimmt aufs
beste zum Ansatz des Plinius XXXIV 52, -wonach des Poly
kles II Sohn Timokles und des Timarchides I Sohn Polykles III
mn 156 v. Chr. bliihen. Als Kunstler wird Polykles II, :?r«-
dticog fxad-̂ r̂ g "AOrî aiov genannt, Paus. VI4, 5, wonach er
nsnoirjxs naida''EQ̂ (itov naŶ QCttiaCiriv̂  ̂ Aixvvxav'EXlavUov. AVie
Brunn KG I 537 gesehen, hat Polykles friihestens im J. 196
die Statue dieses Paukratiasten arbeiten konnen, da das Pan-
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kration der Knaben erst 01. 146= 196 eiugefulirt ist. Dos
Polykles II Briider Timarchides T, der als Vater das Poly-
kles III und Dionysios bei Plin. XXXVI 35 erwiilmt war,
wird direkt niclit als Klinstler irgendwo genaunt. Jcdocli
aus der neiierdlngs gefimdenen Inschrift TtjjaQxidrjg /loXvyXsovg
OoQixiog vsaitsQog CIA IV 2, 1647 b, die nach Mtiuzer
a. 0. 216 sehr wolil der Mitte des 11, Jhdts, angehoren kaiin,
geht hervor, dass auch (I) Kiinstler geAvesen, dass
aucb. seiu Vater IloXvxX^g {= llo?a)xX^g [I]) geheissen, dass
cndlich die Paniilie des Polykles und Timarchides dem Demos
Thorikos angehort. Den eben erwahnten 7 \ficiQĵ idfjg TloXw.Xiovg
vh<Axiqog balten wir fur keinen anderen als den sclion melirfacli
genannten Timarchides (II)- Mit IloXvHXijg '^rt^\aQxidov
vaTog] in einer Ktinstlerinschrift von Elateia aus der Mitte des
n. Jhdts., IGS III 141 ist zu identificiren f/oXvttXtjg (III)
It^agyj^ov (I), Sollte iu der rhodischeu Kimstlerinschrift
IGIns. I 855 wirklich noXv%?,fjg .lIo[Xvy.X^ovg'] vorliegen, so
ist dieser mit HoXvxX'̂ g (II) IJoXvy-Xiovg (I) identiscli zu
halten, wie schon Mlinzer vermutliet. Demnach haben wir
folgenden Stammbaum (S. 273).

Wir gewinnen also als Zeit des SchafFens fiir Timokles,
Timarchides II, Polykles III, Dionysios das zweite Drittel des
II. Jhdts., etwa die Jahre 1G7—134, eine Zeit, mit der sammt-
Hche Zeugnisse im Eiuklang stehen.

Bei unserem Stemma konnte vielleicht Befremden erregeii,
dass no?,vic?.Tjg (II) als erster, TtficcQ-̂ idĵ g (I) als zweiter Solm
des Polykles (I) auftritt, wiilirend es doch nicht das Grewolin-
îche ist, dass der alteste Solm den Namen des Vaters fuhrt,

Dem gegeniiber ist zu bemerken, dass wir ja garnicht wissen,
«h Polykles (II) wirklich der alteste Solm des Polykles (I)
war; vielleicht hat Polykles (I) einen alteren nach seinem
Grossvater benannten Sohn schon friih durch den Tod ver-
loren oder aber dieser alteste Sohu ist uns uberhaupt unbe-
kannt geblieben. War aber wirklich Polykles (11) der alteste
Sohn, so ist es auch dann nicht etwas Aussergewdhnlichesj
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dass er den Namen des Vaters fiilirt; icli erinnere aii De
mosthenes, der als einziger Sohn den Namen seines Vaters
Demosthenes, nicht den seines Grossvaters Demomeles erhielt
(vgh das Stemma in meinem Prosopographiae atticae specimen.
Berlin 1890, p. 19), Polyldes (11) aber als alteren Briuler
anzusehen, bestimmt mich vorzliglich der Umstand, dass er
als Schuler des Stadieus aus Athcn (Pans. VI 4, 5) an der
Spitze unserer Kimstlerfamilie steht. Audi auf sammtlichen
aiif uns gekommenen Exemplaren unserer Mlinzserie ist Poly-
kles an erster Stelle verzeichnet. Doch spricht das nicht un-
bedingt filr unsere Ansicht, da — wie oben an der Hand der
Miinzserie (Dayiag-Moaxog dargelegt ist — bisweilen in ver-
schiedenen Exemplaren ein und derselben Miinzserie die Be-
amten ihre Platze wechseln.

Mit "Wahrscheinl ichkeit wird von Ml inzer der CIA I I I
4:18==Lbwy, Inschr. gr. Bildh. 328 erwahnte Klinstler — —
—sovg &oQiittog mit unserer Kimstlerfamilie in Zusammen-
hang gebracht.

Dem oben aufgestellten Stemma kommt am naelisten das-
jenige, welches nach Brunn KG I 540 von Homolle a. O. ac-
ceptiit ist. Robert a. O. 306 verlegt die Lebenszeit des Briider-
paares Timokles und Timarchides in die zweite Hillfte des
in. Jhdts.; vgl. hierllber Lowy zu nr. 242 p. 177, und Gurlitt
a. 0. 364, welche beide von Roberts Ansicht abweicliend in
der Aufstellung der Stemmata wieder unter einander differiren.
Gurlitts Aufstellungen schliesst sich MUnzer an. Wahrend
wir zwei Generationen von Klinstlern dieser Familie konsta-
tirten, hat Gurlit,t deren vier. Nach Gurlitt p. 363 wirkt in
der ersten Generation Polykles, Schiiler des Stadieus (= Poly-
kles bci Plin. XXXIV 52), in der zweiten dessen Sohne Ti
mokles und Timarchides, in der dritten des letztgenaunten
Timarchides Sohne Polykles und Dionysios, in der vierten des
letztgenannten Polykles Sohn Timarchides. Nach Gurlitt p. 361
ist Polykles, des Stadieus Schiiler, mindestens 40 Jabre als
Kunstler thatig gewesen — etwa von'196 bis 156 v. Chr. Er
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kann also, wenu wir 196 als Anfangstermin seines Schaffens
bezeichnen, kaum vor 220 geboren sein. Seine gehort
demnach etwa dem J. 187, die des Timokles nnd Timarchides
c. 154, die des Polĵ kles und Dionysios c. 121, die des letzten
Timarchides c. 88 an. Das lasst sicli mit den Angaben des
Plinius nicht vereinigen, nach denen das Briiderpaar Polykles
und Dionysios Mitte des II. Jhdts. thatig ist. ^'^olil gemerkt,
icli liabe den ftir Gurlitts Zeitbestimmung giinstigsten Fall
gesetzt, dass niimlich sein erster Polykles mit dem ihm von
Plin. XXXIV 52 als Bliithezeit zugewiesenen Tennin (= 156
V. Clir.) seine Kunstlerthatigkeit abschliesst. AYirkte nun —
was wahrsclieinlich ist — dieser Polykles anch noch nach 156,
so niiissen wir seine txxfxij noch spater setzen als 187 und dem-
entsprechend die des Brliderpaares Polykles und Dionysios
in das Ende des II. Jhdts., was mit den Angaben des Plinius
liber die Wirksamkeit dieses Briiderpaares bei den Bautcn des
Metellus erst recht nicht in Einklang zu bringen ist.

Den Sclihiss soil machen die Besprechung einiger Mono-
gramme, deren Lesung walu'scbeinlich erscheint, obwolil dafiii
keine Beweise der Art wie bei den zwei im Vorstehenden be-
handelten Serien beigebracht werden komien. In der Serie XIX,
Beul6 p.l82 = Catal. nr. XVII, p. 32 (Beizeichen; Vordertlieil
eines Pferdes) haben wir links rechts AY2I1A. Nach dem
Catal. hat das Monogramm links folgende Gestalt: darunter
/\o Das iMonogramm links enthalt deutlich alle Bestand-
theile von der Name links wird somit V/7roUod«(eoe)
se in , der jen ige rech ts oder Iden t i fica-
tionen wird man bei der Haufigkeit dieser Namen nicht vor-
zunehmen wagen diirfen.

In der Serie XVI, p. 177 = Catal. nr. XIV, p. 31 lese
icIi aus dem Monogramm links ^ den Namen XccQtvccvi{i]c)
beiaus, ein Name, der zwei Generationen spater auf deu atti-
scheu Milnzen mehrfach vorkommt (vgl. Beule p. 268. 202. 380).

In der Serie XI, p. 168 Beule = Catal. nr. IX, p. 30 sind
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in dem linksstehenden Monogramm alle Biicl istaben fur
den Namen noXvdqatog euthalten.

In der Serie I, p. 145 JBeule = Catal. nr. CV, p. 77 (Tafel
XIII 7), welche von Head, Catal, p. LV der Zeit von 86—S3
zugetheilt wird, finden sicli die Monogramme, links Prl, reclits
hH . I c l i l e se l i nks rech t s Ti ( xa {—) ode r T t { i ( xa {—) ;
'^o{i6^£vog koramt in der Hiinzserie ^£uoxl^g-l4Q(x6:^£vog vor,
Beul6 p. 355. 356. 357 = Gatal. nr. SCVIII. XCIX, p. 70,
welche nacli Koliler, Zeitschr. f. Num. XII, 104, Berliner
Sitzungsber. Phil. hist. 01. 1896, p. 1095, 2 der Zeit kurz vor 88
angehort, Letzterer wurde also ein Nachkomme des 'Aofxo'^svoq
in der Monogrammenserie sein.

B e r l i n . J o b . E . K i r c h n e r .


