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Ceramus in Carlen unter dem Namen Ptolemais.

Der alte Pembrokesclie Catalog bildet eine Kupfermtinze
mit der Umsclirift RTOAEMAIEiiN ab, welcbe vor einigen
Jahren in einem vortreffliclien Exemplar in die Berliner Satnm-
lung gelangte:

Hf. Apollokopf.
lif. HTOAEMAlEnN Grosses Gefasa, darunter ein

Vogel mit gebogenein Schnabel.
Friedlaender i) crkaiintc die Uiimoglichkeit, diese MUuzo dem

galilaeischen Ptolemais-Ace zuzuweiseu uiid suchte mit llecht,
dem Styl der MUuzc gemass, ein kleinasiatisches Ptolemais als
PrUgeort desselbeii. Er glaubte dicseu in dem von Strabo cr-
wabntcn pampbiliBcben Ptolemais , das viclleicbt mit der Stadt

1) Wiener num. Zeltsclirift II, 316.
Dem pamptiylischcn Ptolemais hat berclts Duclialals (Uevuc iiumism. 1̂ 1̂ )

mjt Wahrschei i i l ichkei t c in ige Munzei i zugctheLl t .



5 6 A. V. Sallct,

Angac idcntiseli ware, g-efiiiulcii zu Iiabeu. Einc zuralli^'e Wulir^
ucliinuug. iiiclit Forschuiig, wie dies so oft in der Nuniisniatik,
olme ein anderes Vei'dicnst als das des richfigcn ydicns, /u ge-
scliehen pflegt, liess niicli aber, wie ich glau})c, das Ptolcmais
erkennen, welcliem unscre MUnze angeliort. Ini drittcii Baiule
des Catalogs der griecliischen MUnzeu des Britischen i\Iuseunis
ist eine kleine Kiipfermlinze abgebildet uiul gewiss niit Uiirecht
eineni thracischeu Dyiiasten Ptolemaeus ziigescbrieben :

Hf. Apollokopf reelitsbin.
lij. riTOAEMAIEil Zweibenkliges Gefass {Caiitharus).

1 .

Es kann wohl keinem Zweifel iinterliegen, dass auch diese
MUnze Diir deni klcinasiatisclien Ptolcmais, kciiicni thracischen,
iinbekaimteii Flirstcn Ptolemaeus angebort.

Beide Mlinzeii tragcn als liauptgepragc dor Kiickseitc odor
als jilleinigeu Typus dersclbcii das Gefass. Fricdlaender hat
gauz richtig die Bedentiuig dieses Gepvages verniuthct: ))wenn
man sie (die Vase) niebt einfacb auf dortige Topfcrcien bczieben
willw. Allerdiugs bcziebt sicb das Gefass auf Topferei, es ist
ein redendes Stadtwappen.

Die Rauch'scbe Sainnilung entliielt eine kleine jetzt ins Ber
liner Museum gekonimene ICupfevmluize der Stadt Coram us in
Carien, welcbe einen almlicbeu Apollokopf, auf der KUckseite
al)er ein der ini Britiscben Museum betindlicben iUmzc niit riTO
AEMAlEii ganz iibnliclies Gefass zeigt, axif welcbeni ein genau
im Styl uiid Character der griisseren Berliner MUnzc niit flTO
AEMAIEftN ahnlicber Vogel mit grossem, krnnimcni Schnabel
sitzt'). Die Umschrift ist KEPAMlHTftN, die Buehstal>en
reehts sind leider unsicher. Der Vogel ist, wic der gekrlinnntc

Kaucli sah mit Unrecht ciiien Stierschadel in dam Gefass. Andre Miinzun
voii Ceratntis habcri eiiieii Stierkopf.
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Schnabcl bcweist, cin Adler, der auch soiist aiif Autononimiiiizen
vou Ccraiinis vovkommt. Die Uebereiiistinnnung' der dvei j\lUn-
zeii scheiiit niir zu bcweiseii, dass sie alle einer Stadt ange-
horeii, dass also Ceramus eiue Zeit laug' Ptoleinais liiess. »Ciirien«
gehorte in der zweiteu Hiilfte des dritten Jahrluiiiderts dem
Ptolemaeus III. Euergetes I. von Aegypteu )̂, vielleicht liat aber
die Nameiisiiiiderung von Ceramus einen andern Grund: Lysi-
maclnis zwaug l)ekanntlich die von ihni eroberte Stadt Ephesus
ihren Kamen mit dcm der Arsinoe, seiner Geniahlin, der Tocbter
des Ptolemaeus Soter iind spiiteren Frau ihres Bruders Ptole
maeus Pbiladelpbus, zu vertauscbeii. Sollte vielleicht aucb das
nicbt allzmveit vou Epbesus gelegene Ceramus in Lysimacbi;s
Bcsitz gekommcn sein und, etwa zur Erinuerung an Ptolemaeus
Soter, Oder zu Eliren des Philadelpbus, odcr, was das wahr-
sclieinlicliste ist, zu Eliren des bei Lysiniaclius maclitigen spa-
teren Usurpators, des andern Bruders der Arsinoe, Ptolemaeus
Ccraunus, den Kanien Ptolemais liabcn anncimicn nuissen *? Dci
Zeit uacb wUrdc dies passeu, die Mliuzen mit der Aufscbnft
HTOAEMAlEflN sind von gutcr Arbeit und kiinneii scln* ̂ volil
dem Beginn des Jahrliunderts v. Clir. angcliorcn; aber Ge-
wissheit, ol) Ceramus den Kamcn Ptolemais von Lysimachiis'
Schwagcr und Feldherrn Ptolemaeus Ccraunus oder von Aeppten
aus erhalten, ist bei dem giinzliclien Stillsclnvcigcn der Selintt-
stcller ilber das ganze Factum unmoglicli zu crlangcn. Dei aut
den Miinzen dargcstcllte Adler konntc wohl der ptolcmaeische
sein, nicht der gewobnliclic Adlcv des Zeus, wie Epbesus untei
dem Nanien Arsinoe den Kopf der Konigin Arsinoe auf die Mlin
zcn setzt; da dcv Adler auch auf anderen Miinzen von Ceiamus
mit dcni Namcn Ccranins crscbcint, wie aucli auf obigeiMiinze.
und da mit dem A<Ucr aucb der Zcuskopf auf Sllinzcn der Stadt
vorkommt, konntc dies fraglicb sein; wahrscbcinlicber ist jedocli

n c . 1 . O . I I I . o l 2 7 .
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(lie Deutung iiat den Ptolemaecriidler, denn cine niit der ĵ rosseren
abgebildeteu genau Uberciustininieude Mlinze mit HTOAE
MAIES2N, welche Muret iMehiiiges num. 1877 p. 271J bekiiuut
niacht, hat statt dcs Adlcrs das ptoleniaeisclie Dopjjelflilllioru.

bicher ist die Beziehung des Geftisses auf den Namcn der
Stadt; y.iqaiiog^ der Krug.

A . V. S a l l e t .


