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OKSRLI.SC'HAi'T IN I.ONnoN,

S E G I - I S T E R B A N D .

A T I K.

B E R L I N
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG

1 S 7 9 .



Ptolemais in Pamphytien, nicht Ceramus unter dem
Namen Ptolemais.

In der Wiener iiuuiisniatischen Zeitsclirift II, S. 346 liabe
ich im Jalivc 1870 die oberste Miiuze mit der Vase, welcbe da-
rnals neu in das MUnzkabinet g'elangt war, abgebilclet, und babe
nachgewiesen dass sie, ini alten Penibroke'scheu Kupferwerk
publiciert, dann inimcr irrig zugetheilt, nach Ptolemais in Pani-
phylien, Augae, gebdrt. Die zweite kleinere Mlinze fand sich
spater dazu.

Herr Dr. von Sallet hat bier 8. 55 diese beiden Mliuzen
mit der dritteu, von Ceramus, ziisammengestellt nnd dieser Stadt
zugetlieilt.

8ie baben jedocb keinevlei Verwandtschaft. Die beiden von
ptolemais babeii den Kopf des Apollo, die voii Ceramus den des
Zeis; schon auf dieser Abbiidung erkeimt man den Zeus, noch
deutlicber auf der Munze selbst, wo der Bart und Sclmurrbart
und der Cbarakter des Zeus deutlieh erscheiueu.
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Die beiden von Ptolemais haben aiif cler Kehrscite, die eine
die Aniphora mit dem Vogel daiieben, die andre einen Becher
ohne den Vogel. Jenen Vog*cl liielt ioh seines grossen Kopfs
wegen nicbt flir einen Adler sondern fiir den Kaben des auf
der Vs. dargestellten Apoll, iind das scheint mir audi jetzt noch
nchtig, doch komnit darauf nichts an. denn der Vogel ist kein
Theil des Typus, weil er auf dc^r kleinereu JiUnze felilt. Im
Gegensatz dazu hat die MUnze von Ceramus einen deutlichen
Adler zum Typus. Dass dieser Adler auf einem Becher sitzt
zeigt die Abbildung nicbt, und nocli weniger die MUnze selbst
Herr von Rauch, der frlilier dies Exemplar besass, hielt dieseu
Becher fUr einen Stierschadel; schon dies zeigt, wie undeutlich
der Gegenstand ist. Also aucb die Kehrseiten stinimen nicht
Ube re i n .

Jene Mlinzen haben TTTOAEMAI Efl N, diese KEPA-
M I H T fl N .

Endlicli spreclien die ausseren Kennzeichen, welclie deii
grossten Werth baben wenn die Landscbaft erkannt werden soli
der eine MUnze angchbrt, gegon cine Zutbcilung der beiden vou
Ptolemais nach Carien; sie haben keine Verwandtscbaft niit den
Kennzeichen der carischen Miiuzen, am wenigsten mit denen vou
C e r a m u s .

Also Typeu. Aufschriften und aussere Kennzeichen sprecheu
gegen die Zutbeilung der beiden MUnzeu von Ptolemais nach
C e r a m u s .

Fragt man. welches die Grlinde fiir diese Zutbeilung sind,
so wird als einziger angegeben, dass auf iiinen Gefjisse darge-
stellt sind, und da ein Krug bekanntlicli yJ.()af.iog heisst, so
werden diese Gefasse, cine Amphora und ein Becher, fUr eiii
redendes Wappen erklart, und weil Gefasse dargestellt sind,
eollen die Miinzen von Ptolemais iiach Ceranuis gehoren. Dieser
Schluss ist gewiss ktlhn, man fragt sogleicb : haben deini die
wirklichen Mlinzen von Ceramus das redende Wappeu des Gc-
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fiissesV Nein. Unci lasst man jene Folgenmg gelten, so kann
man alle Miiuzeii mit Gefassen Cevamus /iitlieilen; aueli die
silbernen Bootiselieii olnie Htadtuauicn liabeu wir dasselbe Kecht
Ceramus zu geben als die beiden von Ptolemais.

Demuach halte ich den Schlusssatz jenes Aufsatzes; »sicher
ist die Bezielmng der Gefasse aiif den Namen der Stadt« mcht
flir richtig.

Audre Giitude der ueueu Zutheilung. ausser diesem, warden
nicbt angcgeben. Dass Ceramus den Nameu Ptolemais geftibrt
habe, ist nicbt iibcrliefert; das darliber Gesagte bescliriinkt
sich darauf: da Epliesns den Nameu Arsinoe gefiihrt hat, so
kiinne Ceramus Ptoleniiiis geheissen liabeu. Dagegen ist Pto
lemais iu Pampliylien, welcher ich die JtUn/e zutheile, eine
wirklicbe, liberlieferte Ptolemais.

Wie ich in nieineni Aufsatz angegel)en hatte, hat man Pto
lemais in Pamphylien noch audre MUnzen gegebeu: init dem
Kopf der Arsinoe, TTTO. eiuer sitzenden Fignr mit Zweig nnd
Tiiyi'sus und einem 15eamteunamen (Revue numismatique 1848
S 256 Tafel Xlll; Pellerin, P. et V. Ill, 13 Tafel 87, 14;
Hestini, Lett. Cont. IX, 113; im Konigl. Mlinzkabinet ist ein
scbones Exemplar mit dem Namen AHIKAOS (es steht deutlich
so, wohl statt AHIKAHS:). Uiese Zutheilnng habe ich schmi
damals fUr nnrichtig gehalteu, denn diese Miiuzen haben in
Typen, Bnchstahenforni und iinssereu Kenuzeicheu keiue Vei-
wan<Uscbaft mit denen von Ptolemais iu Pamphylien.

J. Friedlaender.


