
Z E i T s c H m r x

P O M

N U M I S M A T I K .
R E D I G I R T

V O N

ALFRED VON SALLET.

F U N F Z E H N T E R B A N D .

B E R L I N

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1 8 8 7 .



Zum Curs der aegyptischen DracMe.

Zufallig kam inir ein Separatabziig einer Abhaudluug von
Louis Blancard in die Hand, die dcu Titel fuhrt: „L'Aureus
Remain se divisait en six-niilli6iiies au milieu du IIP siecle apr6s

Da sich mir bei der Lecture die AusftthruDgen des
Verfasscrs als vollig verfeblt ergaben, jsugleicli aber bei ge-
nauerer Durcharbeituug des von ihm beliandelten Materials ein
anderes neues Resultat sich herausstellte, so wird es nicht un-
angebracbt sein, meine Beobaclitungeu nach der negatlveu und
positiven Seite liin den Numismatikern vorzulegeu.

M. Blancard geht von der Betrachtung der griecliischen In-
scbriften C. 1. Gr. 5008 und 5010 ans, zweier jener zahlreichen
nQogxvp}j}ic(zc( ^ mit denen im III. Jalirh. n. Chr. die uQsTg
y6{xov die Front des Felsentempels von Kardassi in Nubien
bedeckt haben, urn damlt Zeugniss von ihrer Verehrung
des Grottes HovQcfsTifiovyig abzulegen imd zugleicb auch baufig,
urn der Nachwelt mitzutlieilen, welche Kosten ilmen aus ihrem
Priestertbnm erwachseu Avaren. So berichtet die erstgenannte
Inschrift, dass der Priester UhvTova^tg wiihrcnd seines Amtes
im zweiten Jalire des Kaisers Pliilippus die Summe CK4) —
so nacli der Publication im Corpus — aufgewendet habe,
wahrend die zweite, im funften Jahre der Philippe abgefasste
Inschrift, indem sie dieselbe That recapitulirt, angiebt, der

Leider habe icli nicht herausbekommon, in welcher Zeitschrift und
in welchem Jahre der Artikel erschienen ist, Auf der letzton, der 10. Seite
findet sich uuten die Bemerkung: „Marseine. Typographic et Lithographic
B a r l a t i e r - F e i s s a t . "
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^Psvzova^iQ habe fur seinen ersten yoi-tog^ also eben jcncu des
zwe i ten Jahres des Ph i l ippus , 20 a i i sgegeben. D ie aus
dem Zusammenhalt der beiden Inschrifteii resultireiide Gleicbung
„20 xQvm ~ CK(t>", hat nun verschiedcne Dcutungen erfabreu.
Cavedoni erkliirte CK(^ als CK, d. b. 220, folles. Dies wurde
scbon von Mommsen mit Recbt durcb den Hinweis widerlegt, dass
die Pollarrecbniiijg erst unter Constautin beginne. Die Deutuiig
des CK<I> aber liess Moramsen in suspenso

Eine neue Erkliirung bietet nun die angefiibrte Scbrift von
Blancard. Der Gang seiner Deduction ist kurz folgender: Statt
CK4) liest er schlanlcweg CM(p und erkennt darin die Zablen 240
und 500, Mit den 500 sind nach ilim Silberdracbmen getneint,
denn aus der Gleicliung „20 Aurei = 500 x" folgt, dass „1 Aureus
= 25 x". Nacb Dio Cassius (55, 12) geben aber 25 Silber
dracbmen auf den Aureus. Die Zabl 240 soi l wei ter den Curs
dieser Silberdracbme bezeiclinen, so dass auf 1 Silberdrachme
240 kleinere Mllnzeinbeiten geben. Dies angenommen, geben
dann aber 25x240 oder 6000 soldier Einbeiten auf den Aureus.
Und hierin sieht er den Beweis fiir die Gtiltigkeit des Zeugnisses
des Cassiodor „sex millia denariorum (veteres) solidum esse
voluerunt" aucb scbon fur das I I I . Jabrbunder t erbracbt . Dies
das Resultat seiner Schrift, dem icb, aucb wenn icb selbst keine
Auskunft fiir die Erklarung des CK(I) wtisste, von mancbem an-
deren abgeseben, schon wegen der darin befolgten Metbode nie-
mals beistimmen wurde. Das ganze klinstlicbe Gebiiude stebt
und fallt ja mit der vollstandig aus der Luft gegriffenen und
oft'enbar aus dem Wunscbe, den Anschluss an die Cassiodorstelle
zu erreiclien, entsprungenen Annabme, dass in der Inscbrift statt
K vielmehr M zu lesen sei. Auf die Weise liessen sicb nocb
mancbe Systeme aufstellen. Dass die Annahme ausserdem ua-
ricbtig ist, wird sicb aus dem Folgenden ergeben.

Icb wende micb nunmelir zu dem positiven Tbeil meiner
Ausfubrungen, zur Erklarung der ratbselbaften Gleicliung ,,20

1) Geschichte des rom. MUnzwcsens, p. 729. A. 224; „0b darin aber bloss
* XQ stelit oder was sonst, weiss ich nicht/'



Zum Curs der aegyptischen Draclime. 3 2 7

Aurei = CK<I>". Die wahre Bedeutung derselbeu konnte aller-
dings auf Grand des bisher liierzu verwendeten Materials, d. h.
der Publication im Corpus, unmdglich erkannt werden, "wohl
aber durchBeuutzung der VI. Abtlieiluug des Lepsius'sclien Denk-
malerwerkes, die freilicli, wiewolil seit einigen Decennien der ge-
lehrten "VVelt zugiiiiglich, bisher — abgeseheu von der Verwer-
tliung fiir die lateiuischen Inschrifteu durcli Mommsen und fur
die griechisclien Epigraiume durch 0. Puchstein — wohl wegen
des Ausbleibens jeglichen Commentares meist ignorirt worden
ist. Und doch bieten die nach Abklatschen oder Copien,
im Anschluss an die palaeographischen Pormen lithographirten
Texte bei Lepsius fast fiir jede einzelne Inschrift werthvolle
Correcturen gegeniiber den Publicationen im Corpus. So aucii
fiir unsere beiden Inschriften, die sich bei Lepsius „Denkmaler
aus Aegypten und Aetliiopien", Abth. VI, Blatt 92, Gr. 328
(= C. I. Gr. 5008) und Gr. 325 (= C. L Gr. 5010) finden. Bei
exactor XJntersuchung der gesammten Buchstabenformen der
ersteren Inschrift stellt sich nun danach heraus, dass das erste
der drei strittigen Zeichen, C, bedeutend gestreckter und gerader
ist als die Sigmata der Inschrift, die sich mehr der Halbkreis-
form nilhern, dass also < uberhaupt kein Sigma ist; dass ferner das
zweite Zeichen entschiedene Abweichungen zeigt von der Porm
der Kappa dieser Inschrift: "Wahrend bei diesen der obere der
beiden auf den Vertikalstrich gesetzten Keile uberall etwa im
Winkel von 45^ aufgesetzt ist (K), ist er es bei dem fraglichen
Zeichen vielmehr im Winkel von fast 90°, d. h. er steht fast
senkreclit auf dem Vei-tikalstrich (H). Ich bin nun in dei glUck-
licheii Lage, neben der Pnblikation auch den von Lepsius heim-
gebrachten und im Berliner Kgl. iluseum aufbewahiten Papiei-
abklatsch dieser Inschrift benutzen zu kfinnen, und hiernach er-
giebt sich, dass jcner obere Keil genau im rechten Winkel auf
gesetzt ist, dass feruer der untere Keil — wie sonst bei keinem
Kappa dieser Inschrift — init dem oberen gar nicht zusammen-
stosst, sondern weitcr unten aufgesetzt ist, dass endlich die
Vertikallinie, was in der Publication nur schwach angedeutet
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ist, an der oberen Spitze eiiie aiiffallende Verdickung zcigt. Kurz-
um, wir haben es "weder mit ciiiem Sigma, iioch mit cincm Kappa
zu thun. Das er>stere Zeicheii ist vielmehr die iintcr dem j\leissel
des Steinmetzen eiu wenig steif geratheno, aus dcr Papyrus-
cursive dieser Zeit zur Genugc bekannte Sigle fiir die Draclime
(5)^), und das zweite Zeichen ist iiiclits \vclter als die in dcr
Papyruscursive gleichfalls iiluilich gebildeio Sigle fiir die Zalil
3000, d. li. cs ist ein r mit nach oben verlangertcm Vertikal-
strich, der oben in der Papyruscursive gewohnlicli einen Haken
(>), hier statt dessen jeiie erwiilinte Verdickung zeigt. Hierbei
bleibt noch unerklart der untere Keil. Nacli der oben gegebeneu
Besckreibung desselben zogere ich jedoch niclit, anzunebmen,
dass er einem Verselien des Steinmetzen, dem diese Sigle in
seiner Praxis -wobl nicbt oft vorkommen inochte, seinen Ursprung
verdankt, eine Annahme, die dadurcli an Walirscheinlichkeit ge-
v̂innt, dass unser Steiumetz sicli aucb bei dem 'Worte 0ciQixovT[v\

auf der letzten Zeile verhauen bat (vgl. Lepsius 1. c.).
Hiernacb bat also der Uhvzovd'^vQ im zweiten Jalire des

Philippus 51-y, d. b. 3500 Dracbmen fiir sein Priestertbum ver-
ausgabt. Es ist das nicbt der einzige Pall, in dem ein Priester
von Kardassi statt nacb Aurei nach Draclinieu recbnet, ^Yie denn
ja auch die Talent- und Drachmenrcchnung in Aegypten das
Ueblicbe ist. Polgende Beispiele aus den nQocxw ĵfiara von
Kardassi: Lepsius, Gr. 344 (= C. I. Gr. 5001): TciXavzov sv xal
^ X {= dgaxfial dafilr im Corpus: c x\qvac<\)', ferner
Lepsius Gr. 329 (= 0. L Gr. 5014): xdXapxoi' tV nai d'̂ ax/iis [sic]
mraxoG^ [sic] (sTtTu durcli L mit dem xoas der nachsteii Zeile
verbuuden; dafiir im Corpus: irctd [fl']̂ ©^̂ ); endlicb Lepsius Gr. 348
(= C. I. Gr, 5006): S b% (= ̂ Qaŷ îal TiepTaxî xî tcct
dafur im Corpus: PGX ~ [i]e /[̂ ucra]).

Ziehen wir nun die Consequenzen aus der gewonnenen
Lesung. Wir haben jetzt die Gleichung: 20 Aurei = 3500

1) Beweisend hierfiir ist, dass eine Zeile vorher die in der Cursive for-
mell hiermit identische Sigle fui' ero? (5) noch steifer zu einem riclitigen
geraden Stricfa geworden ist (I)* Vgl. Lepsius 1. c.
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Drachiiien. Folglich ist 1 Aureus = 175 Drachmen. Diese
Gleichung verhilft iins nun zu einer nicht uninteressanten Werth-
bestiminung: tier aegyptisclien Drachme im Yerlialtniss zur atti-
sclien. Da niunlich der Aureus nach Dio Cassius I c. gleicli
25 Draclinicn, d. li. attiscben Draclinien ist, erlialten wir die
Gleicluiug: 175 aegj'ptische Drachmen = 25 attischeu Drachmen,
Oder: 1 acgyptischc Drachme = attiscbe Drachme. Dies Re-
sultat sehliesst sich passend dem an, was bishcr iiber den Werth
der aegyptiscben Drachme bekannt war: Wahrend die ptolemaische
Drachme iiacb dem directen Zeugniss des Alterthums der
attiscben betrug^, wurde sie, "wie Mommsen bemerkt hat-),
vou der romischen Regierung auf der attischeu Drachme ange-
setzt. "Wenn sicb nun aus den Inschriften von Kardassi ergeben
hat, dass die aegyptiscbe Drachme in der Mitte des III. Jahr-
buiiderts n. Chr. nur einem Siebentel der attiscben gleichkommt,
so ist darauSj wie Mommsen mir bemerkt, wohl weniger auf
cine officiellc Horabsetzung Ihres "Werthes als vielmehi'auf eiue
in der Praxis eingetretene Devalvirung ihres Cui'ses zu schliessen.

11 Vgl. Hultsch, Metrologie®, p. 630.
2) Hermes V, p. 135ff.

B e r l i n . U l r i c h W i l c k e n ,


