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Ein altagyptisclier Goldring mit Werthzeiclieii.

Die ncuerc uumisinatische uiul metrologische Forschuiig hiit
mit Reclit (lonjeiiigcn Jloniuneiitcn, seien cs Gewichtc oiler
Munzen, bcsoiulere Aufmerksanikcit zugeweiidet, welcbe mit
WurthzcichcD vcrseheii sind \\\k\ datlurch nicht bloss einc Kon-
trollc dcs duixh Nachwagen ermittelton Gcwiclitcs, sondeni in
den nieisteii Fallen audi wichtigc Aiifschlusse iiber die alteu
Wabrungsverluiltnissc ermogliclien.

Dcr Goldring nun, der im Polgeiuien besprochen werden
sollj schciut zwar dem Gebiete der griecbisclien und romischen
Numismatik fern zii liegen; doch inehren sick von Tag zii Tag
die Zeugnisse dafiii-, dass alles, was in Betreff von Mass und
Gewiclit aus dem alten Agypten uns bckanut wird, audi voile
Beachtung verdient ftir die alteste Kulturentwickelung der Volker
von Hel las und I tal ian.

Seit Ende des vorigen Jalires lagen niir zwei Abliandluiigen
von Midiel C. Soutzo vor, weldie als Kvtraits de la Revue
Roumcdne d'ArcMoloyie, cVHistoire et de PUlologie. tome 11. im
Jahre I88i unter folgenden Titeln erschieuen sind: Systemes
monitaires primitifs de FAsie Mineure et de la und Eulons
pondcvavx primitifs et lingots mon6taires; indess war es mil eist
in der Mitte des laufenden Jahres moglidi, micli eingehender mit
diesen Aufsiitssen zu besdiiiftigen. Es ist hicr nidit der Ort, dieHy-
pothesen des Herrn tioutzo, weldie weit abweidien vou den durch
Lcpsius, Brandis, Mommsen u. a. vorgezeidineten Wegcn der
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Forsclmng, einer Kritik zu unterzielien; nur clcm von iliin am
Schluss der zweitcn Abluiiulhiiig publiciertcii Moinuiieute soil
cine kurze Bcsprcchiing gewidmet werdcn.

Wir >Yiederholen zuiiachst, was Plerr Soiitzo p. 51 uber die
Provcnienz, das Gewicht uiid die walirsclieiiiliche Bodcutuiig des
Monuments sagt: 'Lc baron de Saurnia, Ministrc d'Allemagne a
Bucarest^), m'a gracieusemcnt aiitorise a ctudier ct publicr un
bcl anncau d'or qu'il a rapport^ d'lilgyptc et doiit la provenance
africaine est certaine. Nous reproduisons sur notre i)lanclie III
a. b. c. les deux faces de ce tres-iiiterossaut monument. L'an-
neau pese 15,40 environ; 11 est ouvert et d'un travail primitif
pen en Larmonie avec la richesso de la matiere; repaisseiu* du
m(5tal (fig. c) qui est assez forte, devait rendre cette bagiie tres-
incommode a porter comme bijou. C'etait selon toute vrai-
seinblauce un anncau nion t̂aire, et les points marques en creux
sur le metal a I'aide de la iiressiou on du chocj pourraient fort
bien indiquer la valeur mon6taire de Tobjet'.

Die Dicke des Hinges hat es ernidglicht eine ziemliche
Menge von Punkten dergestalt anzubringen, dass, wenu der Eiiig
platt daliegt, auf der zugewendeten Seite dieselbc Zaiil von
Punkten erscheint, als auf der abgewendeten Seite sich finden.
Mit voller Deutllchkeit zeigt dies die von Herrn Soutzo beige-
fugte Abbildung; docli konnen wir dieselbe fiir die Zwecke un-
serer Untersucbuug eutbebrcn, wenu wir die eine Seite (in der
Abbildung mit a bezeichnet) die obere, und die andere (b) die
untere nennen. Die Gesammtzalil der Punkte hat ohne Zweifel
84 betragen sollen. In oinem Falle sind zwci Punkte so nahe
an einander gcrlickt, dass sie fast wie ein Punkt erscheinen;
alleiii die strenge Symmetrie der Punktierung ist im iibrigen so
offenkundig, dass eine Ungenauigkeit in der AustiiJirung anzu-
nehmen ist.

Die Punkte beginnen sowolil auf dor oberen als auf der
unteren Seite links und rechts von der oftenen Spalte des

1) Herr Gcheimer Lcgationsratli Ficibcrr voii S aux'uia-Jultsch ist
seit Juli d. J. kaiserlich deutscher Gesandter am uiedei'liindischen llofe.
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Ringes, uiul zwar crsclieinen auf der oberoii Seite links von der
Offniuig 8 Paare von Punkteii um\ 4 einzelne Punkte, reclits
tiagegen 9 Paare unci wicdcr 4 einzelne Punkte, welclie, wenn
uir uiis den Ring gestreckt denken, so sicli zcigen wurdcn

Ks ist also auf der obeven Seite links von der Offiuing die
Zalil 20, und rechts die Zalil 22 eingetragen.

Gcnan diesolbo Gruppierung kehrt auf der nnteren Seite
wieder, nur dass hier die 22 Punkte links von der Offnnng, uiid
(lie 20 rechts angebradit sind.

Selien wir also den Ring in der Lage an, dass die zuerst
erwalmto obere Seite dem Auge zugekelirt ist, und unterscheideii
dann zu beiden Seiten der Spalte das linke und das leclite Ende
des Ringcs, so hat das linkc Ende sowohl auf der oberen als
der unteren Seite 20, und ebenso das rechte 22 Punkte. Aus
dieser Anordnung entspraiig fiir den Trager des Ringes dei
Yortheil dass er die 20 und die 22 Punkte zu beiden Seiten
der Offnung- bequem ablesen konnte, niochte nun nach dem An-
stecken des Ringes diejenige Seite, welche wir die unteie nennen,
der Fingerwurzel naher sein, oder uingekehrt. ^

Aus dem Gesagten geht zunachst mit Wahrscheiuhchkeit
hervor, dass die eigentliche Bedeutung der Punkte nicht sô ô i
in der Gesammtzalil, als in deii cinzelnen Grnppen Uogt. Uni
wenn ̂ 'ir wicder jede einzelne Seite des Ringes fiii ̂
trachten, so ist es wahrscheinlich, dass jede einzelne Zai en
gruppe sowohl links als rcchts ihre bcsonderc Bedeutung ha .
Denn hatte man die Zahl 42 bezeicbnen wollen, so ist nidit ab-
zusehcn, warum nicht 21 Punkte auf jeder Halfte, odei e \\a
42 nur auf dor einen Halfte eingetragen worden wiiren. ̂  ̂

Nach dicsen vorbereitenden Bemerkungen wenden wu uns
der Fragc zu, ob etwa die Punkte auf ein bekanntes Gewicht
odor vielleicht auch auf eine bekanntc Werthgleichung bezogen
werden kiinnen. Denn es ist klar, dass wir nui solclic Giiissen
Oder Werthe, welche anderweit gesichert sind, zum Yergleich
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herbeiziehcn cliirfcn, da ja iiingekchvt lediglich aiis den Zalilen
der Punkte unmoglich irgend welchc soiist unbukaiintc Gewichts-
oder Werthnormcn konstniiert wcrden konnteii.

Die Faktoren, mit deuen wir zu reclinon habon, siiid in
wenigen Worten bezeichnet. Das liaiiptsachliclie Gewiclit des
alten Agyptens, das Ten (oder outen), im mogliclist gcniiheiten
Bctnige von 90,96 Gr., hat als Untcrabthoihing scin Zehntcl,
das Ket (oder kat) ~ 9,096 Gr., und als klelnstes Theiigewicht
fiir das Gold das Pek (oder iiak = Ton = 0,71 Gr.An
diese Gewichtsverhaltnisse hat Bortolottî ) die Vcnnurhung ge-
kniipft, dass 1 Pek Goldes an Werth gleich 1 Ket Silbers, d. i.
'/i28 Tcu Goldes = Ten Silbers gegolten, inithin Gold ziim
Silber im Werthverhaltniss von 12̂ /5:1 gestanden haben.

Diesc Unterlagen reichen aus, urn zu der wahi'sclieinlichen
Deutung der Zahlzeichen des Ringes zii gelangen. Dividieren
wir dag Gewicht des Ringes durch 20, bez. dnrcli 22, so er-
halten wir 0,77, bez. 0,70 Gr. Da der Ring, soweit man nach
dot Abbildung schliessen darf, gewiss cine Einbusse an seinem
urspriinglichen Gewichte eiditten hat, so stellt der durch Rech-
nung gefundene Werth 0,70 Gr. hochstwahrscheinlich das Ge
wicht von 1 Pek (z=o,71 Gi*.) dar. Der Ring war also auf
22 Pek Goldes jnstiert. Was bedeutet nun danebcn die Zahl
20? Herr Soutzo erinnert daran, dass vod Lenormant und

sich ̂ '̂ verlasaigsten Bestimmungen des altagyptisclicn Gewichteg finden
Lepsî u nieiner Metrologie S. 373 Anm. 1. Der Ausatz vonweicht̂ ' das Ten zu 3̂  romischcn Unzen = 90,96 Gr. rechnet,
Werthen*̂ *̂  ab von den von Chabas und Bortolotti ermittelten
Job Do ' ,fflr die genaue Bestimmung des Ten ist die von
mit t>» ^ Zeitscbr. fur iigypt. Spracbe, 1879, S. 108 Anm. 1,

f . dass in den Edfurocepten 5 Ten (== 455 Gr.)
trolle biê te ̂  ̂  t= 0,455 Liter) gerechnet werden. Eine Kon-

Vergleicbungen mit dem Wassergewicbt des Cnbus
T?u ̂ Syptischen Elle (Metrologie S, 366) und des Cubus der kleinenElle (ebenda 372 mit Anm. 3).

P. Bortolotti, Dol primitivo cubito Egizio, fascicolo I —III und «;)-
(alles fortlaufend paginiert), Modena 1878—1883, p. 118, 139 f Me

t r o l o g i e S . 3 7 8 f . ® > 1 .
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Bortolotti^) neben dem vorhevcrwiilintoii Gewicht des Ten nocli
ein aiulcres, inerklicli holicres aiigenommen wird. Bortolotti
setzt das letzterc, am Ende einer sehr uinfanglicheu Unter-
suchung, aiif 9,65 Or., Lenormant zwischen 94 und 96 Gr.,
mivant les dpogues. Also weist vielleicht, so meint Herr Soutzo,
(lie Zahl 20 auf ein grt3sspres Pek = des grosseren Ten
hin. Folgen wir dieser Verniutliung, so erlialten wir nach dcm
effektiven Gewichte des Ringes fiir das Pek 0,77 Gr., nnd fur
das Ten 98,56 Gr. Bcriicksiclitigen wir aber ausserdem noch
den Gewichtsverlust, den der Ring wabrsclieinlich erlitten hat,
so kommen wir auf eiuen noch hoheren Betrag. Nun mochte
ich weniger hervorheben, dass der Ansatz eines Ten von 100
Gr. Oder daruber selbst nach Bortolotti bedenklich erscheinen
mnss, sondern vielmehr aus einer andern Erwiigung die Ent-
scheidung der Frage ableiten. Die Tafel der Gcwichtsstucke des
Museums von Buhiq bei Bortolotti p. 158 zeigt, wie diese einst
ira Gebrauch gewcsenen Gcwichte iimerhalb sehr weiter Greuzen
schwanken. Denn das schwerste noch vorhandene Ketgewicht
stent 10,572 Gr. dar, wahrciid das ieichteste Gewicht im Betrage
von ̂ /a Ket, auf ein ganzes Ket von nur 8,07 Gr. fiihrt. Und
sclbst wenn wir von den Theilgewichten absehen und die Ver-
gleichuiig nur auf die ganzenKet beschranken, so steht immer noch
ein Minimum von 8,415 Gr. dcm Maximum von 10,57 Gr. gegeniibei.
Kurz, wir sehen, dass ein Gewicht, dessen Worm nach den zu-
verlassigsten Ermittelungen auf naliezu 9,1 Gr. festgesetzt
worden ist, theils unter diese Norm bis auf 8,4 Gr. herab-
sinkt, theils iiber dieselbe iiinaus bis nahe an 10,6 Gr. steigt.
Gaiiz ahnliche Resultate haben sich aus den Ubersichten gric-
chischer und romischer Gewichtsstucke ergeben, und insbeson-
dere lasst sich aucb hier beobachten, dass die Schwankungen
iiber die Norm hinaus haufig weiter sich erstrecken als das Zu-
riickbleiben hinter der Norm, mithin ein Dnrchschuitt, welcher
aus einer rcclit grossen Zahl alter Gewichtsstilcke desselben

1) Fr. Lenormant, La monnaio dans I'autiquite I p. 94, Boitolotti a. a. 0.
p, 167—169.
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Systems gezogen wird, holier ausfallen kaini, als das Normalgc-
wicht nach andeni zuverlassigeii Quollcn anzusctzcn ist. Es
mag also aus der Reilic der Ge\Yic]itc von Biilaq geschlosscn
werden, dass in der Praxis des Abwagens das normale Ten von
nalieziiOl Gr. liiiufiger durch zu hoch ausgebraclite Gewichtsstucko
uberschritten als durch leichtere lierabgodruckt wurde, aber es
ist schlechterdiiigs unthunlicli, durch Durclischnittsrechnungeii
aus der grossen Zahl auf- und abschwankender Gewicl i tsstucke
ein secundaires Gewicht zu konstruieren, welches uni ein merle-
liches hoher gestanden haben soil als die urspriingliclie, audi
durch Inschriften gesicherte Norm.

"Wenii also aus mehreren Grunden die Dentung der Zahlcn
22 und 20 auf zwei verschiedeue Gewichte gleichen Namens uii-
wahrscheinlich ist, so ertibrigt noch zu versiichen, ob zwar die
eine Zahl auf das Gewicht, die andere aber auf den Werth be-
zogen werden kann. Vergleichen wir die "Werthzeichen auf gric-
chischen, romischen, etrurischen oder karthagischen Miinzen, so
finden wir allerdings nur eine Bezeichuung, nicht zwei ueben-
einander. Aber alle diese Miinzen sind auf feststehende Gc-
wichtsnormen ausgebracht, welche schon durch die Griisse der
Munze und ihr konventionelles Geprilge gcniigend bezeichnet
sind, es bewcndet also bei der einen Ziifer, welche den Wcrth
angiebt. Bei dem hier hehandelten Monumente war die Ge-
"wichtsangabe gewiss nothig; aber es wird dadurch die MogUch-keit nicht ausgeschlossen, dass ausserdem iind zwar sichtlich ge-
schieden durch die Spalte des Hinges, auch eine Werthangabe
beigefugt worden ist.

Giebt man dies zu, so bedeutet die Zahl 20 auf dem Ringe,
welcher 22 Pek Goldes wiegt, den "Werth von 20 Ket Siibers;
es sind also Ten Goldes an Werth gleich Ten Siibers
gesetzt, woraua sich ein Werthvcrhaltniss des Goldes zum Silber
von ^28 ; 11 = ^ ^ e rgeben w l i rde .

Unter den Ptolemiiern wurden Gold und Silber nacli dem
festen Werthverlutltniss von 12 ̂  ausgemunzt. Um wio
viele Jahrhunderte vor dicser Epoche der Goldring verfertigt
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worden ist, bleibt ungewiss, aber dass in Agypten das Gold im
Allgemciiicn iiiedrigcr gcstanden hat, als im Gebiete der baby-
loiiischoii "^"ahning, welclie auf dem "\\'"ertliverhaltniss von
13',^: 1 berulitc, stcht wohl ausser Zwcifel. Dem ebenberechneten
Goldcursc voii 11^/3:1 stclit am iiachsten das Verhaltniss von
11'^: 1, nacli welchcm in Grieclienland gcgcn Ende des 4. Jahr-
hundcrts Gold gcgcn Silbcr gctausclit wurde (Metrologic S. 239).
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