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tiber einige l)is jetzt UEljestimmte kretisclie Miiuzeii.
Ta f e l V .

I .

M A L L A .

Yor ciuigon ]\Ioiiatcn iibcrsandtc niir der Conservator dcs
Nationalinuii5(kal)inetB in Atbcii den Gypsabguss folgendcr JEiinze:

iE. ]5m, Gr. 3,35.—Bilrtigcr, lorbccrbokriinzter Kopf nach
l i n k s .

Hf. AAAA Adlcr niit gcscblossenen Flugelu ncach links. [Taf. V,
Nr. 24].

Er bezcichnete mlr die Munzc als kretischen Ursprungs
reniass ihres Fimdorts und ibres Styls. Aber wegen der schlechten
Krhaltung ibrer Inschrift reibte er sie iinter die unbestimmten
kretischen Munzen des Atbeniscben Miiuzkabinets. Spater saudte
er mir den Gypsabguss eines zweiten [Taf. V, Ni. 25], iibeie in
stimmenden Exemplars, aus der Sammlung des Heiin Pio
Kusopulos in Atben, der die luscbrift AAAA las, und die unze
'ler kretischen Stadt Allaria zuthellte. Ich nieineiseits wai so
glucklich, eines Tages, als ich die unbestimmten Miinzen des
Berliner Miiuzkabinets durcbforscbte, ein drittes Exemplai zu
finden, welches deutlich die Bucbstaben MAA zeigt [Taf. V, Nr. 26,
Adlcr nach rechts], die uns den Anfang des Namens der kre-
tischcn Stadt Malla geben. Diesc Stadt ist bei den alten Schrift-
stellern vollstandig iinbekannt. Tbr Vorhandeiiseiu und ilire

Z e i t B c h v i f t f « r N i U H i s m n t i k . X I V . 6
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Selbststandigkeit ist uns nur clurcli Inschriften bezeugt, welclie
iieuerdings gefunden sind. Iin Jalire 1885 veroffentlidite Herr
HaussouUer eiiie Inschrift aus der Sammluug krctischer Alter-
thumer des Englischen Konsuls in Canea H. Saiidwitli, welche,
walirsclieiiilicli dcm 3. Jh. vor Chr. angeliorig, den "NVortlant des
Vertrags zwisclien den kretischen Stadten Lyttos und Malla ent-
lialt^). Auf dieselbe Stadt "bezieht sicli, wie icli glaube, audi eine
zweite Inschrift, sclion seit 1848 bekannt, welclie cinen Vertrag
z w i s c l i e n d e r i o n i s c l i e n S t a d t Te o s u n d e i n e r k r e t i s c h e n S t a d t

cn tha l t " ) . Der Name d ieser S tad t und ih re r E inwo l iner i s t
immer UdXXu und llaXlaimv geschrieben^ luid das ohne ein
Zeichen des Zweifels von Seiten der Herausgeber®). Aber dass
dies ein Fehler der Herausgeber oder vielmehr des teischen
Graveurs der Inschrift ist (die Vcrwecliselung D und M ist sehr
leicht), ergiebt sich aus einer genauen XJntersuchung beider In
schriften'). Danach sind wir vollstandig tibcrzeugt: a) dass das
Vorhandensein zweier verschiedenerStadtcMalla und Palia sehr
umvahrscheinlich ist, b) das beide Inschriften sich auf dieselbe Stadt
bezieheUj welche Malla iiiess. Fiir das erste ist der wichtigste
Grand, dass beide Inschriften uns belehrcn, dass die Haupt-
gottheit der Stadt Zeus Mowixiog oder JSlovrfixiog war:
y ivzz io t , IMdXXc^ in l c f r i jXT jy to 66yfia ava-

slg TO tegop tu) Zi^ydg x<a il/ovvtzito." — Fiir die zweite
Behauptung kann man aufuhren, dass "wir nicht nur cine andere
kretische Stadt Nainens ̂ A(x<pt}iaXla kennen ̂ ), sondern, dass man

1) Bulletin de Correspondauce Hellenique. 1885. S. 10.
2) Lebas et Waddington Voyage V S. 38.
3) Seiten 1, 2, 11 und 17. —
4) Es -wtirde indesscn immer auffallend bleiben, dass ein so bedeutender

Febler in eiuer offentlicben Urkunde immer unverbessert stehen blicb. War
Malla von so untergeordneter Bedeutung, class die Burger von Teos nicht ein-
mal genau wussten ob es Malla oder Palla beisst? War niemals ein Mallaer
bis nacli Teos gekommeu, uni diesen Febler zu seben?

4) Strab. X S. 475; — Stepb. Byz. und Plin. IV 12, 59. —
x o / l n o f f : — P t o l c m . I l l 1 7 , 7 ; — T t o r a f A o g '

l>jonys. Calliph. Descrip. Gr. n. 128.
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ausserdem neuerdiiigs bei den Riiinen der kretischen Stadt Aptera
folgende, dcm 2. Jh. angeliorige Iiisclirift gefuiidea hat;
Tvĵ adiog Tlo'lvccivcti MctXXatoi; Trqolisvoq avroq tccci hyopot'
Dieser Tychasios ist keiii Eiinvohner you Mallos in Kilikieii,
deren Eiiiwolnier bekauntlicli jMa?.Xcozt}g Iieisst, sondern unserer
Stadt. Ubrigens hat man in derselben Zeit und an demselben
Orte viel ahnlichc Proxenie-Inschriften gefunden, welche sich auf
Einwohner verschiedener kretischer Stadte bezieheu.

Malla, als sclbststilndige und ziemlich >Yichtige Stadt, wie
aus seincni Bund niit Teos in Jonien und Lyttos in Kreta hervor-
geht, — hat sicher eigene Munzen gepriigt. Man darf hoffen,
das bald andere Stiicko werdeu gefunden werden, urn diejenigen,
die wir hior zum crsten Î Ial nachgewiesen haben, zu vermehreii.

Die Typen unserer Stilcke erkliiren sich selir leicht. Derbilrtige
und lorbeerbeki'iinzte Kopf ist day Haupt des Zeus Mopviiriog^
und der Vogel auf dcr lluckseite ist der Adler dcs Zeus, welcher
audi als Ilauplbild auf den Milnzen von Lyttos, dcm Yerbiindctou
von Malla, vorkonunt.

Da Zeus Mopviqtioq auch in Lyttos und Hierapytna angc-
betct") und das Fest ̂ YnhQ ôicĉ  welches in dem Vortrag niit
Lyttos erwiihnt wivd, ebenfalls bei den Hierapytuieni uud
Priansiern̂ ) gefeiert wurde, muss man sehr wahrscheiulich fui
unsere Stadt eine geographische Lage in der Nachbarschaft diesei
Stadte und zwar in der Nahe von Lyttos suchen, was auch aus
ihrem Bundesvertrag mit Lyttos hervorgelit, und zwar aus folgendex
Stelle: e|£0*cct) Jt fî rs xov Avtiiov sv JMaXXctlav

xov MaXXctiov ev la Avtzimv''̂  eiue sehr liaufige Stipulation
bei Nachbarn.

Nun finden wir heute grade in dcr Mitte einer geraden Lime
zwischen Lyttos und Hierapytna ein Dorf Kamens MdXag. Es
ist indessen noch eher moglich, dass der Ort unserer Stadt der-

1) Bulletin de Corr. Holleuique. 1S79. S. 424.
2) Naber, Mnemosyne I S. 103.
3) Cauer, Delectus. 2, Aufl, No. 119. 6 *
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jenige ist, der durch das lieutige Dorf Malta bezeichnet wird,
welches an der Nordkuste Kretas, in der Mitte des Buscns von
MdXicc liegt, sehr nalie bei Lyttos zwisclien den kleineu Stadten
Chersonesos und Milatos» mit denen Lyttos ebenfalls verbundet
war. (Vgl. Kiepert, Reduction der Karte Kretas yon Spratt,
Zeitschrift der Gesellschaft flir Erdkunde Bd. I, Taf. VII.) AYie
der heutigc Kisamos- und Sitia-Busen in Kreta uns die alien
Namen der Stadte Kisamos und Eteia aufbewahrten, so kaiin
audi der Golf Malia seinen Namen von der Stadt Malla haben. Die
griechisclieii Stadttruininer, wclclie sich an dieser Stelle findeu,
inachen unsere Ansiclit wahrsclieinlich; und wir konnen nocli
hinzufugen, dass in der neugriecliischen Sprache die Ableitung
von McVkia aus MdXla oder MdXXtov (nacli^'^^yf-ua^Jltov) natur-
licbei* ist, als aus MdXag\ und dass ausser der oben erwabnten
Stelle der Insclirift noch die Munzen von Lyttos, von denen
einige Kupferniunzen ganz genau dieselben Priigbilder haben,
zeigen, dass Malla in der Niihe von Lyttos lag.

I L

Mit Buchstaben als Typen.

aptera, eleytherna, elatos(?), ETERA, PHALASARNA u. a.
Diejenigen, wclche sich mit kretischer Miinzkunde be-

schaftigt haben, haben ohne Zweifel bemerkt, dasa es eine ziem-
lich verbreitete Sitte bei den kretischen Stadten war, in ver-
schiedenen Epochen (4.— 2. Jh. vor Chr.) Munzen zu pragen,
welche auf der Riickseite an Stelle eines Pragbildes, Mono-
gramme oder Buchstaben tragen, welche den Anfangsbuchstaben
der pragenden Stadt angeben; bekannte Beispiele dieses Ge-
brauches sind die Bronzemtinzen der Stadt Phalasarna, welche
<5|S> = 'tAAAca ĵ/otajv zeigen )̂; die Silber- und Kupfei'-Mitnzen von

1) Sestini, Lett. num. contin. Tab. IX, S. 17. — Leake, Num. Hell. Sup
plement S. 167. — Mionnet, Suppl. IV, Kreta Nr. 239. — Eino a,hnliche
MUnze findot sich im Pariscr Mtinzkabinct: Inventaire Nr. 2787 K. 2409. =
[Unsere Tafol Nr. 2].
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OIus mit (lem Zciclicn A') oder W = OAONrf<t»^'^); die Silbei- und

Kupfer-Miinzcii von Lappa mit A") oder die Kupfer-Miiuzeu
von Chersoncsos mit dcm Zeichcn 1*= XEPcromcrtcoj^^), uud end-
lich die Mtinze von Biaiios mit den Buclistaben B1 auf dor Rlick-
seite an Stclle dcs Pragbildcs'^).

Alle diesc Miinzcn siud zweifellos krctischen Urspruiigs,
wie aus einer bctriiclitliclicn Anzabl von Stiickcn liervorgelit,
deren Stil und Abstammung siclicr krctisch ist.

Die Silbermlinzon abcr mit dem Zciclien S< , welclic Leake")
der kretisclien Stadt Arkadia zuweist, ist nicht kretiscli; sie ge-
hort siclicr Kranae in Kephalonien zn®). Ich habe auch von
Athen den Gypsabguss einer anderen Kupfermiinzc aus der
National-Miinzsanimlung, welche nacli Herru P. Lambros [wie
uns Herr Director Postolakas mittheilt] wolil demselben krc
tischen Arcadia angeliort „wegcn ihres Stils und dcs auf ihr befiud-
lichen Zcichens vR", welclies an Stelle eines Pragbildcs stelit;
abcr auch sie ist meiner Meinung nach nicht krctisch; sie gchort
viclmchr dcm pcloponnesischcn Arcadicn an. (Vgl. Mionnct
Supp. IV S. 273 Nr. 16—10 mit demselben Monogramm und Kopf,
"svclchc sicher Arcadien zugehorcu).

Gemiiss dcm Stile der oben crwiihnten Miiuzen, dem Fuud-

1) Blatter fUr M.-S.- imd Wapp. Ill, S. 11. — Berlin: Wroth, Num.
Chron. 1884. S. 44 Nr. 3. [Unsere Tafel Nr. 8].

2) Friedlaeuder, Zeitschr. f. Num. VI, S. 11; — Wroth, S. 44. Nr. 2.
Taf. Ill, Nr. 5. — Leake, Suppl. S. 166. [Uusere Taf. Nr. 3].

3) Rauch, Revue Num. 1S80. S. 190. Taf. IX. [Unsere Tafel Nr. 6
u n d 7 ] . - , .

4) Rauch Nr. 2; — HoaToXaxa, Nofxiafxctjct if tm liofx. MovGtUo
xarctxfS-ivra trtk 1883—1884, S. 170. — Gessnerus XXXYH Nr. 32. [Unsere
Taf. Nr. 5].

5) Borell, Num. Chron. VI (1884) S. 146 unci VIII Nr. 6. [Unsere
Tafel Nr. 21].

6) n. 7J«(jvf«r6f. Juni 1879. S. 519 und Zeitschr. fttr Num.
Bd. VII S. 360. [Unsere Tafel Nr. 17].

7) Leake Num. Hell. Supp. S. 154.
8) 7rocfroArtX«, jFCarWAoyos vofxicudxisiv i>)]aoiy. Nr. 923.
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ort und nacli der Vergleichung mit cincr betniclitlichen Anzalil
anderer kretisclien Ursprungs, theilcn wir audi einige aiidcre
Sti icke mit ahnl ic l ier Ri ickseite Kreta zu:

A P T E R A .

1. 16 mm. Gr. 4,48. — GckrOntciMveibliclicr Kopf, rechts.
Rf. in einem punktirteii Kreis. — Berlinor Wimzkjabinet

acc. 747/1877. (Taf. V, Nr. 12).
2. M. 16 mm. Gr. 5,80, — Ahi i l ic l i . Ber l iner Mi inzkab.

acc . 8400.

3. M. 12mm. Gr. 1,80. — Derselbe Kopf, rcclits hin.
Rf. Dicselbe Hiickseite. Berliner Munzkabinet acc. 9693.

4. M. 13mm. Gr. 2,45. — Derselbe Kopf, rechts hiu.
Rf. X in eincm punktirten Kreis. Berliner Mliuzkabinet

acc. 21419. (Taf. V, Nr. 14).
5. M. 15mm. Gr. 4,15. — Weibliclier Kopf, olme Scbmuck,

rech ts h iu .

Rf. Wj danmter 2. Berl. Miiuzkab. acc. 8178. (Taf. V,
Nr. 13.)

6. M- 17 mm. Gr. 3,58. — Alinlich. Berlin. Munzk. [Fried-
laender].

7. M. 16mm. Gr. 3,nr». — Almlich. Berlin. Miinzkabinet.
[RauchJ.

Alle diese Stiicke sind im Berliner Miinzkabinet ebenso wie
in alien anderen Sammlungen, welche icli besuclite, der Stadt
Pallenses in Kephalonien zugetheilt. Aber meiner Ansiclit nach
kann gar kcin Zweifel iiber ihi^en wahren Pragort obwalten, welcher
die ki'etische Stadt Aptera ist: Nicht allein das Zeichen R findet
sich als contremarque anf einer grossen Zahl etwas iilterer
Munzen von Eleutherna, der Naclibarstadt von Aptera [Tafel
Nr. 20, Excmpl. der "Wiener Sammlung —], sondern ansserdem ist
der Kopf der Gottin anf der Vorderscite von Nr. 1—4: identisch
mit demjenigen, ^velcller sich auf einer grossen Anzahl gleich-
zeitiger Kupfermilnzen von Aptera findet, welche auf der Riick-
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seitc die Insclirit't AHTAPAISIN mchr odcr weniger vollstaiulig,
und als Priigbikl ciiiou Ilopliton (Hcros Aptoras), oder cine Bieiie,
eine Faekel, cine Taiibc zeigen [vgl. uuserc Taf. Y, Nr. 15] und
von denen alle Sammlungcn cine grosse Aiizalil besitzcii. In
(iicse Reihc gcliorcn uiiter anderen cinigc der von Mionwct dcr
Stadt Panormos in Sicilien odcr dcr Stadt Pallenses in Kepha-
lonicn zugcthciltcn jMiinzcn'). Nr. 5—7 zeigen anf dcr Yordcr-
seitc cinen Kopf, wclcher ebcnfalls vollstiindig niit anderen
Munzcn dcrselbcn Stadt iibereinstinnnt, wekiic auf dcr Ruck-
seite die Darstcllnngen dcs Heros Aptcras und die Lcgendc
ADTA Oder AHTAPAISIN tragcn") [vgl, unserc Tafcl Y, Nr. 16j.
Hierhin gehorcn unter anderen cinigc andere der von ^lioiinet
(leniselben Panormos und Pallenses zngetheilten Miinzen, wie
aucU ausserdem folgcudc )̂:

8 15 mm — Kopf der Pallas, nach reclits.
Ef. [51, darunter Z.

Jlionnet, SuppL lY S. 190 Nr. 58 (Pallenses in Keplia-
lonien. Yielleiclit audi Nr. 50).

Han muss sicli indessen liiiten, sicli tiber das Vaterland
einer Reihe glcich grosser Kupfermiinzen zu tiluschen, -welche
auf den erstcn Blick derselbcn Stadt anzugclioren schcineu, und
die bei fast alien Mtlnzforschcrn den Irrthum hervorgcrufen
haben, audi die obigen Miinzen der Stadt der Palleuser zuzu-
^ e i s e n . . ^

Diese andere Reihe enthalt Miinzen, von denen last alle
Museen Exemplare besitzen, die auf der einen Seite einen weib-
lichen Kopf (Demetra) nach links zeigen, der niit einen Ahren-

n Mionnct, Bd. I S. 280. Nr. 624 und Supplement IV S. 190 u. Nr. 56.
Viellcicht audi die Mtinze Nr. 944 des KarciXoyo^ rm" rwr

ties Ilorrn Postolalta-s.
21 Vgl- besonders die Stuckc im Paviser KaLî et: luventaiic r. 2430
2430-2436; Miomiet II Nr. 33 und Suppl. IV S. 57 uud 58.
3) Band I k 280. Nr. G-23; Suppl.-Bd. IV S. 189. Nr. 48. S. lOG.

Nr. 53, 57.
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kranz geschmtickt ist, auf der Kuckseite das Monogramiii p^).
DerPragort dieser Miinzcn ist olinc Zweifcl die Stadt der Palleuser
in Kephalonicn, Nvie der Vergleidi niit den Silbcrmiinzen dieser
Stadt ergiebt, -vvclche auf der einen Seite dcnselbeii Kopf haben,
auf der anderen den Heros Kephalos, sitzend [Â gl. unscrc Taf. V,
Nr. 18 und 19]. Diese Kupfermiinzeu stammen aus ciner altereu
Zeit, als diejenigen von Aptera, was aus der Form tier Bucli-
stabi3n P nicht O und A nicht A des Monogramms und dcm Stil,
weleher schoner und fciner ist, liervorgeht^}.

Leake ^), der einzige, der cine iihiiliche Miiiize Aptcra zu-
weist, theilt aucli folgende Miinzen dieser Stadt zu:

9. 15min. Bckranzter weiblicher Kopf.
W- A, darunter APET.

Trotzdein ich ein ahnlicbes Original nicht geseheu habe,
und Leake nicht wenig Munzen Kreta irrthtimlich zugellicilt hat
nehmen wir dennoch an, dass sie zu Aptcra gehiirt: das Zciclien
APET bedeutct verniutlilicli ebcnso wie das Z von Nr. 5—8 den
Anfang des Kamcns eincs Magistrats: In Knosos konunt derselbe
Arei auf der Ruckscite von SilbermUnzcn vor̂ ).

E L E Y T H E R N A .

10. 11 mm. Gr. 1,33. — Archaischcr (Apollon (?)-) Kopf;
nach rech t s .

Rf. yk, [Taf. V, Nr. 1].
11. M, 12nini. Grr. 1,30. — Ahnlich.
12. 12mra. Gr. 1,30. — Ahnlich.
13. iR. 10 mm. Gr. 0,87. — Ahnhch.
14- M. 13 mm, Gr. 1,647. — Ahnhch.

1) Dc Bosset, Essai sur les mod. antiques des iles Cephalonio et d'ltaq̂ ue
(1815). S. 23. Nr. 13. Taf. I.

2) Vgl, vorzOgUch d. Kau'doyog etc, vou Ach. Postolakas Nr. 943.
3} Num. Hell. Suppl, Nr. 153.
4) Mionnot 11, Creta Nr. 69 u. 71;— Penerin Recucil Bd. Ill pi. XCVIII.
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Die Munze Nr. 12 ist untcr die unbestimmtcn Hunter's ge-
rechnct'). Nr. U faiul icli bci Ilcrrn Rollin in Paris unter deu
unbestimmten Hiinzen von Krcta. Nr. 14 ist von I lerrn Soutzos

(Revue Num. Bd. XTV y. 181, Taf. VII, Nr. 27) Chersonesos in
Krcta zugctlicilt. Den Gypsabguss der Nr, 13 erbielt icli aus
Athcn von Ilerrn Poytolalcas, als angeblicli Elyros in Kreta an-
geliorcnd. Nr, 10 cndlicli ist in der Berliner Sanimluug Eleu-
tberna zugctheilt. Dass diesc Stiicke kretiscb sind, dariibcr
lasst ihr St i l ^vic ihr Fundort keincn Zweifel aufkommen. Aber
da das Monogramni ebcnsogut EAV̂ ô/wv) "wie £̂ E\{̂ ■sQVct̂ (ov)
bedeuten kann (XE wollcn mv nioht Icsen, da wir kein X darin
erkcnnen konnen, und wir audi gcsehen baben, dass das Mono-
gramm von Chersonesos % ist), so fragt sicb, -welcber dieser beiden
Stadte man sie zuweisen will. Hcrr Postolakas will EIjtos, weil
diese HUnze „bei den Ruinen dieser Stadt gefundcn ist";
aber wir zogern iiicbt, hier die Bezeicbnung der Berliner Samm-
lung anzunehnien, \Yegen ties Kopfes auf der Vorderseite und der
Formen der Buclistaben EAEV, die ganz genau iibereinstimmend auf
anderen gleichzeitigen Silbernulnzen der Stadt Eleutlierna vor-
kommen, Avabrend dies bci Elyros nicht der jFall ist').

E L A T O S (?)

15. iE. 3mm. — Weiblicher Koiif, nach recbts.
M

Rf. JTiil In einem Kranz von Oelzweigen. Miounet,
Suppl. Ill 502, 58.

16. M. 15mm. Gr. 2,70. — AYeiblicher Kopf, nach recbts.
Rf. *a] ill eincm Kranz, Imhoof-Bhimcr, Monu. Grecques

A. S. 462 (unter den Unbestimmten).

1) Himtci', Num. Vet, Pop. et Urbiura, Taf. C7, Nr. 11.
2) Eclchcl, Ntim. Vet. Anecd. Taf. 14 Nr. IG. — ^ou Koclino, Berlin.

Biatt. ftir M.-S. unci Wapp. S. 262, Taf. XLIV, Nr. 12 u. s. w.
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17. JE. 15inm. Gr, 2,56. — Weiblicher Kopf, nach reclits,
Rf. ill einem Kraiiz. Natio)ial-i\Iuiizkab. von AthcnH [Elyros.] (Taf. V, Nr. 11).

18. M. 15mm. Grr. — iVhnlicli. Bcrl. Mimzkab. [Ercsos in
Lesbos] (Taf. V, Nr. 11. Ruckseite).

19. M. 10mm. Gr. 1,88. — Wcibliclicr Kopf, nacli rcclits.
Rf. 3. — National-Miinzkab. von Allien [untcr den Un-

bestimmteu von Kreta]. (Taf, V, Nr. 10).
20 . 10 mm. Gr. — A ln i l i c l i . Ber l . M imzkab. [un ter den

Unbestinimten]. Vgl. Prokcscii-Oston Inedita 1844
pi. IV 15 (Erai). (Taf. V, Nr. 9).

Der Stil dicser Munjscn ist so ausgesproclien krctisch, dass
ich scho i i vo r e i nem Ja l i r c i n e i nem Br i e f c an He r rn E rnes t
Babelon in Paris, liber die lesbischen Miinzcn im Berliner Museum,
nicht zogerte, ihm meine Uberzcugung auszusprcclicn, dass die
Munze Nr. 17 im Berliner Miinzkabiiict, wo sic untcr den Miinzcu
von Eresos auf Lesbos cingercilit ist, das einzige Stilck, welches
idi damals kannto, kretischen Ursprungs sei. (Als ich das Zeichcn

< 1— l a s , d a c h t e i c h z u e r s t a n d i e S t a d t D a s s M i o n n c t

Nr. 14 Elateia in Phocis zuweist, ist aus mehr als einem Grunde
unannelimbar. Imlioof-Blumer sagt, indcm cr von diesen Miinzen
bei den Unbestinimten spricht: „La legcnde pourrait etre
mais comme cette forme donne un nom peu vraisemblable, il se
peut qu' i l fa i l le s6parer I 'E ct consid6rer comme Ic
g^nitif d'uD nom de ville. II y avait ime Lato en Crete, mais
ce n'est par a elle que j'oserais attribuer ces bronzes^)."

Herr Postolakas theilte mir ganz kiirzlich Nr. 16 und 18 mit,
als auf Kreta gefunden. Dies nahm mir auch den letzten
Zweifel an dem kretischen Ursprung dieser Miinzen, und die
Beispiele von Phalasarna und Olus hindern uns, die
grossen Buchstaben "von den klcinen getrennt zu lesen, wir
Ziehen daher vor EAATfi[N] zu lesen und die Munze der Stadt

1) Lebas unci Waddington, Voyage V, Teos S.
2) Mown. Grecques S. 462.
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Elatos in Kreta zuzmveiscn, welche von Plinius in seincm
Katalog der krctischen Stiidtc crwiilint wiixV).

Diesc Zuertlicilung wiirde indesscn nicht fiir sicher gelten
konncn, denn sie stiitzt sicli bcsonders auf die Annahme, dass
das Eud-Z der Bcschrcibung von j\[ioimct auf dcm Original nur
ein N war. Weun cs im Gcgentlieil wirklicli cin 51 hiitte,
(lanu wiire es angcmcsscncr, das E von AfiCTSlZ getrennt zu
lesen, und das letztcrc filr den Namen eincr Behordc wic auf der
obcu bescliriebenen IMunzcn von Aptera. In diesem Falle kann
die Munze ebenso gut Eranos, Eleutcrna, Elyros zuerteilt werden,
wie Elatos. I)as cinzigc^ was wir als sicher festlialten, ist, dass
d ie S t i i ckc k rc t i sch s ind .

E T E R . A .

21. Ai. 10mm. — Wciblicher Kopf, nach links, p. K-
Rf, ̂  in einem punktirten Krcis. (Millingen Syiloge, 61.

= Unsere Taf. Nr. 22).
22. ill. 10 mm. Gr. — Ahnlich. Berl. Miiiizkab. (Unter den

Unbestimmtcn). (Taf. V, Nr. 23).
Der Stil dicser Miinzcn ist krctisch, wie die Ausfiihruug

der Vorderseite ergicbt. Wir fiuden mehr als ein Mai Kopfc
mit demselben Ausdruck auf kretischen Stiickeu, und man kanu
nur erstaunt seiii iiber die grosse Ahnlichkeit des Monograinmes
von Chersonesos mit dem unserer Miiuze. Die Form ̂  be
findet sich ausserdem nicht nur auf alten kretischen Inschrifteu,
sondern auch auf den Mtinzen vou Gortynaj Eleuthernaj Rhancos
und Praesos. Indcm wir die Miinze also fur kretisch halten, esen
wir das Monogramm = ETEP. . . und weisen die Miinze ̂  ei
kretischenStadtEtera zu, welche bei den,,Stadiastneu eiwahnt ist.

§ 352: „«7ro KccfxaQccg dg 'ErsQccP atddtoi Xf. ̂  ̂  ̂
§ 353: „«7r6 ̂ Etigccg ini Knxiccv (StadiOi

1) Nat. Hist, 12, 59.
2) Kreta Bd. I. S. 417 ff.
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Diese Staclt ist aus keincr andereii Quelle bekaiint, ^Yas den
Herausgeber der Gcographi Graeci Minorcs (ed, Didot)
Hcrni Miiller bestimmte, olme irgend eiuc palaographischc Walir-
sclieinlichkeit in Ycrr^wV za verwandeln, bloss ^Yeii Istron iu
der Nalie lag. Wenn es sicli urn Stellen handclt, die sich auf
kretischo Stitdte bezielien, so sincl die Kritiker und Herausgeber oft
selir geneigt, oline weitcres zu vcrbesscrn odermchr odcr "wcniger
■w i l l k u i ' l i c h z u s t r c i c h e n . D i e I n s c h r i f t e n - u n d M i i n z k m u l e d e r
luse l l ia t n ichr a ls e inmal i l i rcn I r r t l iun i be^Yjeseu. Wir er inncni
luir an das Beispicl von der Stadt Naxos(V)^); an die Beisi)iele
von Tauos, das friiher fiir ubereinstiinmend mit Itanos^); von
Pyrantlios, das fiir dasselbe wie Priansos oder Syriuthos gelialteu
wurde; von Praesos ident ificir te mit Pr iansos u. s. w.

1 ) U n e d i r t e M u n z e n v o u d e r k r e t i s c h c u S t a d t N a x o s . Z c i t s c h r . fi i r N u m .
18S5 S. 125, Iiidem ich dieso bciden Didvachmcu bci eiiier andereu Gelegen-
heit im Verglcich mit den Munzen von Axos beliandclto, babe icli die Ansicht
ausgesprochen, dass Naxos und Axos nur dor Name ein und derselbon Stadt
ware; die mythologischen Nachrichten und uborhaupt die Typon der Munzen
machten diese Ansicht selii* wahrschcinlicli: abor damals wai'en mir diese
beiden Miinzen nur durch die von Lambros gegebenen Abbildungen bo-
kannt. Jetzt habe ich auch die Originale selbst geschen: sic zeigeu sehr
d e a t l i c h

es ist also einleuchtend, dass der erste Buchstabe nicht ein Ny wie der
letzte ist. Es kann sehr gut, obwohl es sonst im kretischen Alphabet, wie
in alien andern, vollstandig unbekannt ist, nur die primitive Form des kre-
tische Digamma (X^=)̂ ) sein, welches Aim phonikischen Alphabet (Franzius,
Elementa Epigr. S. 17), V\ im Pamphylischen ist (Friedlaender, Zeitschr.
ffkr Num, IV S. 297; Boehl S, 143; vgl. auch Bcrgk, zwr Geschichte des
griechischen Alphabets in Pamphylien, Zeitschr, fUr Num. XI S. 330). Auf

jUngeren MUnzen von Axos selbst ist Digamma F und C geschrichen.
jtingste dor Reihe zeigen einfach 'A^Uor. in den Texton heisst diose

Stadt: "oafos, Bti^ogy Die Form von die dem spi l tercn
I îgamma F so ahnlich ist, wiirde in dieser Zeit wohl die Unterscheidung von
A und nOthig gemacht habon. "Dbigrens wurde es nicht das erste Mai
suin, dass •wir im kretischen Alphabet Biichstaben iBnden, die uns in keinom
anderen bcgegnen.

2) Imhoof-Blumcr, Monn. Grecques S. 220.
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Die Geographic cles alt.en Krcta ist sehr wenig bekauut;
so siud einige StatUe, von deneii wiv ciiic selir reiche Auswalil
von Mlinzen besitzen, bei den SchriftstcUern viellcicht nur eiu-
mal genannt; das Torliandcuseiu andercr ist uns nur durcli die
Inscliriften bekannt, wic die Stadtc Erannos und Jlalla, oder
nur durcb Miinzen wie Modaia oder Modalos (nicbt Modala);
das alte Didracbnion mit der Inscbrift MI2AAir2N oder MiZAAASlN,
das so gliicklicli von Hcrrn von SalletM als kretisclieu Ursprungs
crkaunt ist, gehort vielmehr eincr bis jetzt unbekannten Stadt an,
als der bekannten Stadt jMatala, an Avelche Herr von Sallet
daclite. Alles was wir liber JIataia wissen, bescliriinkt sicli darauf,
dass es ein Hafeuort (iTripeioy), erst der Stadt Phaestos, dann, nach-
dem Phaestos von Gortyna erobert war, der Stadt Gortyna war*).
Nun priigtc aber keinc krctische Stadt, ̂ velche als Hafenort zu einer
machtigeren geliorte, eigene Mlinzen. Die Munzen, wclche von
Arsinoo und Chcrsoncsos gepriigt sind, Nvurdcn gesclilagen, als diese
Stadtc sclbststandig' und uuabbangig vonLyttoswaren. Es ist̂ vahr,
dass Matala moglicher Weise eigene Munzcn gepragt hat, wiihrcnd
der Besctzung durcb eiue der Parteien in Gortyna, welche ver-
bannt, sich im Jahrc 220 v. Chr. der Stadt Matala bcmachtigte;
aber das Didrachmon, um das es sich hier handelt, gehort einei
viel alteren Zeit an; Herr von Sallet behauptet mit Eecht, das
sie dem 4. Jalirhundert angehort. Selbst weun die Lesung
MHAAAiZN statt /V\i2AAI52IM sicher ware, wurde es dennoch sehr
schwierig sein, es fiir cine dialektische Form fiii MaraXâ v zii
halten. Der Buchstabe A verwandelt sich ini kretischeu Dialekt
in T (val Tnv Tau filr Zeus. Bergmann d. iusc. Cret.; und
Voretzsch, Hermes IV, 282. Tap auch auf kret. Munzen,
Mionnet II, 257), abor wir haben, so viel ich weiss nugends
ein Beispiel, dass H durcb A crsetzt werde; ferner hat Matala
naturlich, nach den krctischen Bcispielen MaUa «>«/«
a d Q v a , T a Q g a , Q C C U O V .

1) Zcitscbr. f. Num. 1885, S. 395.
2) Polybe (ed. Dindorf, Bd. II). I—S. 55-
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EXsv-&eqvaj aicov Adnncc^ aicavw.. s.w. ziim Gcn. plur. MaraAAIwv,
was unuber\Yiiiclliclie SchwierigUeiten fiir dio Identificirung mit cler
Insclirift unserer Milnze mit sich briiigen wurde, >Yelclier daiiii
nocli zwei Buchstaben Al fehlen wurden. Wcnu diesc Miinze Matala
angehorte, dann ist sicher, dass die alte Stadt, ^ MdxccXoq oder
r l g e n a n n t w a r d .

P H A L A S A R N A .

23. M, 13 mm. — Delphin, nacli reclits.
RJ. <l>. Bcrl. Muiizkab. (Taf. V, Nr. 4).

Diese Miinze ist auf den Triimmern von Aptera, von Herni
Dr. Fabr ic ius wahrend se iner k i i rz l ich so g luck l ich unter -
nommenen Eeisc nacli Kreta crworbcn. Ihr kretisclier Urspruiig
ist daher sichcr. Ein anderes Exemplar, wahrsclicinlich audi in
Kreta gefunden, ist von Prokesch-Osten Pliaestos zugewiescn
■\vorden. Aber dies ist nicht annebmbar, denn die Miinze ge-
hort einem Zeitraum an, \Yahrend dessen Phaestos nicht mchr
Munzen pragte. Im Gegentheil ist sie nicht nur in der Nitbe
von Phalasarna gefunden, sondern auch die Vergleichung mit der
Kupfermiinze dieser letzten Stadt (Taf, V Nr. 2) beweist ihre
Zugehorigkeit zu der Seestadt Phalasarna. —

An den Stucken, welche ich oben veroftentlicht habe, sieht
man, dass der Gebrauch der Typeu-Bud\St.a\)Cn, N\e\c\\c "J^araen
der Stadt angeben, uber ganz Kreta verbrcitet war.

Sein Ursprung ist jedoch nicht krctisch; man mviss seinen
Ausgangspunkt vielmehr in der Peloponnes und auf deu ionischcu
Inseln sucben, wo wir eine grosse Anzahl alterer Beispielc
haben .

Wir fiigen noch hinzu, dass man ausser den erwahnten
Beispielen nocb andere abnliche hat, welche die Vorliebe Kretas
fiir Monogramme beweisen. Diese Stucke zeigen neben dem
Pragbilde und an Stelle der einfachen Schrift den Namen der

1) Archaoologisclie Zeituiig 1849, S. 95,



tiber cinige bis jetzt iinbcstimmte kretisclie Mfluzen. 9 1

Stadt im Monogramm. So die Stllcke von Pyraiithos mit
von Pi'iansos mit FP—I'); die grossc Silbermuiize des Augustus
in Polyrlienion gepragt mit dcm Haupte von Zeus KoTizayEv^g
und der Inschrift GEOI ZEBAITOI EH! KOPNHMOY % welches
Monogramm nOA(?'̂ v̂('wr) zu lesen ist, und niclit AYflOY
(Cornelius Lupus) Oder ANOVnATOY, wie man es gethan hat').
Ansserdem folgende noch nicht veroftentlichte Miinzen von Lyttos:

M, 15 mm, Gr. 3,58. — Eberkopf, nach rechts.
i?/. Adler nach rechts; davor Pariser Miinzkab. Inv.

Nr. 2422 (B. 304. W).
JE. 16 mm. Gr. 2,60. — Eberkopf; dariiber AY. p. K.
Hf. Derselbe Adler; davor Bei Rollin in Paris.
Endlich**) folgende Miinze von Lappa, contremarquirt von

d e r s c l b e n S t a d t .
2E. 26mm, Gr. 15,32. —Kopf des Poseidon nach rechts, nut

einer grosscn rnndon Contremarqne, welche einenStierkopf
von vorn zeigt, dessen oincs Horn nach oben, das andere
nach untcn ge^Ynnden ist, zwischen den Zeichen A

/̂- [AAnnjA[l5iN]dariiber ein Dreizack, zwischeu dessen
Zinken zwei Delphine. — Berliner Miinzkabinet.

Dieso Miinze, welche desshalb wiclitig ist, \veil durch ihre
Contremarque die Ansicht Ranch's'=) betreffs einiger kretischer
Munzen vollstandig bestatigt wird, ist mcht unpublicu't: Sie
ist sicher dasselbe Stiick, wie das ans dem Musenrn
Hedervar von Sestini veroffentlichtê ): Es genugt, unsere Zeich-
nung mit Sestini's zu vergleichen, um jeden Zweifel zu heben.

1) Imlioof-Blumer, Mouu. Grecques, S. 230. Nr. 5S—51-
3) SS M̂tLbinet: laventaire Nr. 2811 = Bartlielemy, Mem. Acad.Bd. L, Tab. XXVI, S. 546. — Sestiui, Lett, e diss. num. V , S. 25.

Mionnet I, Nr. 1 und Supplemcut IV, m-. 2G5.
4) Die Kupfermunzen mit A = wie Leake ( PP • • ) i

Stadt Itanos auzuweisen, sciioint uns zweifelhaft.
5) Vgl. die Miinze des Pariser Munzkab. Inv. Nr. 2724 Mionuct II,

Nr. 222 und cine zweite der Wiener Sammlung.
G) Revue Num. 1860, S. 180 u. s. w.
7) Lett, e disc. num. cont. Bd. IX, S. 114) Taf. HI, Nr. o.



92 Johann N. A. Sworonos: Uber einige unbestimmte kretische MtiDzeu.

Man weiss tibrigens, dass die Sammlung Hedervar augenblicklicli
in alien Museen Eiu'opas zerstreut ist. In dieseni Falle wurden
^\ ' i^ noch eiuen anderen Beweis von der Unaufmerksamkcit des
beriihmten Sestini in seinen Beschreibungen haben; denn er sielit
a u f d e r R u c k s e i t e u n t e r d e m D r e i z a c k d a w o a b s o l u t k e i n e

Spur von einem Typus zu sehen ist, einen Panskopf, alinlich dem
auf den Munzen von Pantikapaum! und um keinen Zweifel daran
zu lassen, dass die Munze zu Pantikapaum gelidrt, liest er und
lasst sogar zeichnen die Insclirift flANTI! Ebenso falsch hat er
die Inschrift der Contremarque gelesen.

Das soeben erschienene neueste Heft der Mittlieilungen des
K. deutschen arcliaologischen Institutcvs in Athen (B. XI, Heft I,
S. 84—88) enthalt einen Aufsatz von Herrn Ferd. Halblierr
(Nuove monete di Axos), welcher, was w'lr auf Seite 88 iiber
die von Lanibros publicirten kretisclien Silbermunzen meinten,
bestatigt. Di6 kretischen noch unpublicirten luschriften von
Axus iind Eleutherna, MOTMAH3A /gxacTog, /̂ EPAAIV
MAM>1AA<R3A und 3lAA<^3A, welche er uns mittheilt, lassen
daruber keinen Zweifel mehr obwalten.

J o h a n n N . A . S w o r o n o s .

l a c l i t r a g .

J . s .
(Fortsetzung folgt.)


