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Minos.

Das Mtinzkabinet liat diese schonc ̂ [ilnze gleicli manclien
ancleren von dein MUnzliandler Hevrn Lambros f̂ ekauft. Sie ist
iingefahr um 400 vor Chr. in Cnosus, dcni Kihiigssitze des Minos,
gepragt lutd zeigt. zuni crsten iMale seinen Naiiicn. Er ist seineni
Vater Zens almlich dargestellt. doch als Kichter iiiit dcni finstereu
Ausdruck des Gesichts, welchen auf den spilteren Miinzen von
Cnosus' sein Kopf, olme den Nanien abei* dnrch die Kfinigsbiiide
keuntlich, zeigt. Sein Mantel ist anf uuserer MUuze pnnktiert.

Die Kehrseite hat den init Aebi-enbUlttern bekrUnzten Kopf
dei Denieter, weleher auf deu MUnzen dieser Stadt niclit selteu
ist, iu einem deni Maeander alinlichen Rahmeii, der das Labyrintli
bedeutet. Das Lal)yrintli wild audi soiist als quadi atischer Hali-
men daigestellt, z. B. mn einen Stierkopf, der deu Minotaurus
bedeutet, oder nmd um eineu weiblichen Kopf, den man Ariadne
benauut bat. Ueberbaupt wird das Labyrinth auf den Miinzen
von Cnosus maunichfaltig und frei behandelt; auf spiiten Kupfer-
mlinzeu dient es, aufgerichtet, zuni Sitze eines Jiinglings.

Die Aufschrift KNftSION ist vô uâ ia zu ergauzen, wie
CAIMTIKON (rUekliUifig auf MUnzen von Vbaestns. Das Ge-
wicht uuserer MUnzc ist 11.51 Gramni.
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J)avstellnng-en des Minos, ausser auf den MUnzen von Cnosns,
sind sehr seltcn, cs scheinen iiur zwei bekannt zii sein. Anf
der bevUlimtcn Hades-Vase iu jMunelien, welche zuerst Millm
Vases de Canosa Tafel 3 u. f. abgebildet uad erklavt, dann Jahn
in seinem Miinchener Vasen-Katalog beschrieben hat, ist Mnios
nicht unllbulich dem der MUnze dargestellt. Und auf einev Vase
in Gevhai-ds aiiserlesenen Vasenbildern Nr. 1(30 wird eni Maun,
wclclier dem Kampf des Theseus rait dem Minotaurus zuscbaut,
fur Minos erklart.

AIAKOC babe ich auf einer Bronzemiinze nachgewiesen,
welcbe etwa zur Zeit des Augustus in einer noch uicht entzji-
ferten Stadt gepragt ist, siehe Archaolog. Zeitung 1871 8. /9.
Er tliront dort dem Minos unserer MUnze ahnlich, vor ihm steht
ein Verstorbener das Urtheil zu empfongen, dauebeûauf einem
Cippus die Bildsiinle des Todesgenius mit geseukter Faokel und
gekreuzten Beinen. Er ist auch auf einer Vase von Altamnra
dargestellt und AlAKOS ])ezeichnet, welche Jahn a. a. 0.
wabnt, dort zusanmieu mit yadorMANSYS: und TPITT
AETMOS, welcher bier, wie ofter, statt des Minos als dritter
Ricbter genannt wird.

Die Miuizen von Creta geben uns uiehr erkllirende Bei-
schriften neben den Figuren als die andrer Lander, bier MINflS,
TAAftN und CEAXANOS in Phaestus, cine noch unerklarte
lufscbrift TSMVPOS {rlickliinfig. rtavgoil], img MVNOTAV-
PO£ gelesen, in Gortĵna, nOAXOS iu Cnosus, auf der Vôer-
seite der Mihize zu Seiten eines Apollokopfs, also an einer Stelle
an der ein Beanitenname ungewUhnlich ist, so dass man an
noXiov%og denkeii uiochte." In Bcziebung auf Kunst sind die Miinzen von Creta untei
einander weit mebr verschieden als die anderer Lander. Viele
Bind auffallcnd rob und ungriechisch, nianciie haben lebendige
aber unzierlicbe Darstcllungen, und einzelne, gleicb der bier
gcgebenen und einigen von Sybritia luit dcni Dionysos auf dem
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Panther oder thronend, und dem Hermes welcher sich die San-
daleii bindet, gehoren zu den allerschonsten griechischen, die
wir Uberbaupt haben. Eine cbronologische Folge dieser ver-
schiedenen Kunststufen wird sich kaurn nachweiseii lassen, auch
nicht an der langen und reiehen Keihe der Mliuzen von Cnosus,
welohes zuletzt Romiscbe Colonic war, wie ich ini Jahresbericht
fur 1877 nachgewiesen habe (s. vorn S. 12 u. f.). Die drei
Exemplare welehe rair vorlagen, sind alle ziemlich schlecht er-
halten; es ware zu wUnschen, dass ein besseres bekannt gemacht
wUrde. Auf eineni glaubte ich QNO zu sehen, es ist bekannt
dass der Rbmische Name Gnossus war.

J. Friedlaender.


