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Die Eretiscl ie Miinze mit
(An den Herausgeber.

Ira vorigen Jalire, walireud meiries Aufentlialtes in Berlin,
habe icli eincn Aufsatz ,jjber einige imbestimrate kretisclie
Munzen" in die von Ilinen herausgegebeiie Zeitsclirift (Bd. XIY,
S. 77ff.) eingoruckt. Da icli in der Zwischeiizeit Berlin verlassen
liabe, uin niich fiir ferncre numismatische Studien nach London
zii begeben, konnte ich Ihnen nicht die Fortsctzung meines
Aafsatzes schicken, und da ich mm ansserdem bald niein
Specialwcrk liber ki etische Munzen heraufizugeben Iioffc, glaubte
ich, dass es nicht von besonderem Interesse war.

Jcdoch ist es mir jetzt sehr gclegen, Ilmen liber einen Punkt
meines Aufsatzes eiiieu Nachtrag zukommen zu lassen, da ich
gewiss bin, dass er Ihnen besonderes Interesse und Freude
m a c h e n w i r d .
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Wie Sie sich wohl erinnern, haben Sie in erwiiliuter Zeit-
schrift (1885, S. 395) ein Didrachmon der Pariser SaramluDg,
welclies Ton Pellerin Pergamon, von Sestini Medeon in Phokis
ziigetheilt worden ist, als kretisch zu erkennen vorgesclilagen,
indem Sie es gleiclizeitig fiir der Stadt Matala ziigeliorig liielten.
Indeni icli in meinem Aufsatz dieselbe Miinze beliandelt babe,
eraclitete ich es fur richtig, Folgendes zu schreiben:

„Das alte Didraclinion niit der Insclirift MHAAinW oder
„M^^AAA^N, das so gliicklich von Herrn von Sallet als kretisclien
„Ursprungs erkannt ist, gehort vielmelir einer bis jetzt unbe-
„kannten Stadt an, als der bekanuten Matala, an welche Herr
„von Sallet dacbte. Alles, was wir iiber Matala wissen, be-
„schrankt sidi darauf, dass es ein Hafenort {sntpsiov), erst der
„ Stadt Pliaestos, daun, nacbdem Phaestos von Gortyna erobert
„wai-, der Stadt Gortyna war. Nun pragte aber keine kretische
„ Stadt, welcbe als Hafenort zu einer macbtigeren gehorte,
«eigene Miiiizen. Die Miinzen, welclie von Arsinoe und Cber-
„sonesos gepragt sind, warden gescblageUj als diese Stiidte selb-
flStandig und unabliangig von Lyttos waren. Es ist wabr, dass
„Matala nioglicber Weise eigene Miinzen gepragt hat wahrend
„cler Besetzung durcb eine der Farteieu in Gortyna, welche ver-
„banut, sich im Jahre 220 v. Chr. der Stadt Matala bcmiicbtigte,
„aber das Didrachraonj um das os sich hier bandoltj gehort
,,ciner viel iilteren Zeit an; Herr v. Sallet behauptet mit Kecht,
„dass sie [mindestens] dem vierten Jahrhundert angehort. Selbst
„wenn die Lesung MIIAAAHN statt sicber M'are, wiirde
„es dennocli sehr schwierig sein, es fiir eine dialektische Form
„fur iMaTCilcticop zu balten. Der Buchstabe A verwandelt sich
„im kretiscben Dialekt in T (vgl. Tav fiir Zeus, Berg-
„mann, d. inscr. Cret und Voretzsch, Hermes IV, 282. Tdv auch
auf kretiscben Miinzen, Mionnet H, 257), aber wir haben, so

„viel ich weiss, nii-gonds ein Beispiel, dass H durch A ersetzt
„werde; ferner hat Matala naturlich, nach deii kretiscben Bei-
nSpielen aioiV, 0aXc((Tc<Qy(̂ , a{(i)V,\'I(X(fifActXXcĉ  aio)}>,l-inTa-
„o(Xj (xtcoŷ  TccQQâ  (xicov̂ ÊXsvd-igm, mwr, y/annct, aioyv \i. s. w.
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„zum Gen. plur. MaxaXAhw ^ was unuberwiiidliche Schwierig-
„keiten fiir die Ideiitificirung mit der Iiischrift imserer Mtlnze
„mit sicli bringen wurdc, welcher dann noch zwei Buclistaben
„AI fehlen wiirden." (Zeitschrift fiir Num. XIV, S. 89 f.)

Nachdem ich London vcrliess, besiiclite ich Ilcrrn Dr. Im-
hoof-Blumer in Winterthur, wo ich Gelcgouheit gcliabt liabc, seine
reiche Saminlung von kretischen Mimzen und AbgUssen zu bc-
sichtigen; unter letzteren liabe icli cin zweites Exemplar cr-
walinter MUnze gesehen, deren Veroffeiitlicbung sowie siimnit-
lichcr kretisclien Milnzen seiner Sammlung init seltener Bereit-
willigkeit mir gestattet wurde.

Diese Miinze, von der ich Ihnen den Abguss schicke, liat
Herr Imhoof in der Florentiner Sammlung gefunden, als er sick
mit der Abfassung seines reichen Katalogs der kretischen Miuizen
beschaftigte. Hier die Beschreibimg,

M 31mm. — Bartiger Kopf nach rechts (Zeus).
Ef. MJZAAinN Stierkopf von vorn. Im Felde links

Gegens tempe l .
Gew. 11,50 Gr. — Florenz.

Diese MUnze bestiitigt erstens, dass Sie richtig das Pariser
Exemplar als kretiscli erkannt haben; erwahnter Gegen-
stempel^) koramt, soviel ich weiss, nur in Creta vor, und
zwar auf MUnzen inehrerer Stadte, und zwar:
in Knosos: Londoner Milnzkabiuet = Wroth, Catalogue of the

Greek coins of Crete S. 18, 4, Taf. IV, 10 und S. 19,
6 und 8. Taf. IV, 13;

» „ Par iser Ml inzkabinet Nr. 2472 = Mionnet I I , Knosos
Nr. 52;

" » Sammlung Imhoo f -B lumer ;

1) Trotz meiner vielen Nachforschungon und der guten Erhaltung des
Gegenstempols war es mir, wie allenlsumismatikern, unmoglicb, Avas sein Symbol
vorsteUt und welclier Stadt es aiigeliort, mit Sicherheit zu erkeimeu. Kiirz-
lich war ich so glilcklicb, cs mit Bestimmtheit zu erkliiren, und ich werde
bald daruber ganz besonders scbreiben, denn es handelt sich um eiue der
wichtigitcn Fragcn in der kretischen Numismatik!
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in Kydoiiia: Wiener Miinzkabinet;
in Gortys: Cohen, Collection Greau 1867 Nr. 1567 Taf. V, 6 =

Anuuaire tie la soc. de num. et arch. Ill, S. 30;
in Eleuthcrna; Pariser Munzlcabiiiet Nr. 2594 = Pellerin, Recueil

III, Taf. XCVIII, 15, = Mioiiiiet II, EleutliernaNr. 146.
in Lyttos: Berliner Miinzkabinet = Friedlaender und v. Sallet,

das Kunigl. Miinzkabinet Nr. 45;
in Phalasarna; Londoner Miinzkabinet = ̂ Yroth, 1. c. S. 65, 3.

Ta f . XY I , 9 .

Folglicb bleibt wohl kein Zweifel mebr ubrig, dass die
Milnze kretiscb ist, wie Sie nieinten.

Ferner bestatigt dieselbCj dass icli auch Recht geliabt liabe
ilire Ziitbeiliing zii Matala niclit angeuommen und vorgescblagen
zu habcu, die Munze eber einer giinzlich unbekannten Stadt
[Modaia zuzutheilen. Sie seben, dass dieses sebr gut erlialtene
Exemplar die Auf̂ iclirift MHAAIflN und niclit MSZAAÂ N bat-
Uebrigens babe icb kiirzlicli wiederum in Paris das Pariser Ex
emplar im Original betracbtet. Es triigt sicber ein etwas be-
scliadigtes I und nicbt A.

Nun baben wir ^Yieder einen neueu Stadtnamen der
zo^uTToAte'" Kreta.

Da die Typen unserer Miinze dieselben Avie cliejenigen von
Polyrbenion sind, so muss man Avalirscheinlich Modaia in der
Nacbbarschaft von Polyrlienion sucben.

N a c h t r a g .
Die Stadt Modaia, deren Typen genau diejenigen von Polyr

benion sind, ist boclist wabrscbeinlicb das beutige Doj'f
(:̂ MnAA), in der Nalie von Polyrbenion, wo wir Ruinen

ciner alten Stadt fanden.
Rhitbymna auf Kreta. S. N. Svoronos.


