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J. N. Svoi'onos, xu vofxiffficna zov y.QcUovc Jhokf^^ictioir.
MaqdcXtj, Athcn, 1904. Eiii Baud lext {eioctycoyfj^

anovofirj aal xazara'^tg), 510 Spalten, ein Band. Katalog",
3*24 Seiten mit 1919 i^ummern, ein Tafelbaiul niit 64 Liclit-
d r u c k t a f e l n . 1 0 0 F r a n c s .

Die iins von den ptoleniaischen Konlgen liinterlassene
reiclic Mlmzscrie untcr die einzelucii Herrsclier uud die iiber
Agypten, Cyreue, Cypern, Syrien, Phonizicn ii. «. w. veratreuten
Prilgorte aufzutcileu, ist deswegen uin puriciilosae plonmn opus
aleae, weil die audi in alien tibrigeu griechisclien Konigyniiinzeii
sich gcUend maclieiidun Sdnvierigkeiten — das Forlbleibeu der
Oi'dnungszahlen glcidinaniiger ivunige, das jahrbnudertclaiige
Festhalten an den gleidieii T3^pen, das Beibehalten dos PorLriits
des Dynastiegriinders durdi alle Folgezcit — fiir die Ptolemilcr
in erhohtem Masse gelten. Die wenigen Krleicliterungeu, >velche
flie Stadt- und Beamtenzeichen oder Monograinme, vereinzelte,
von den uberkonimenen Typen abweidiendc oder das Portrat
Oder den Beinamen des derzeit regierenden Konigs uennende
Miinzen uns verschaffeu, sind zwar vorliandenj aber selbst oft
unsicherer Deutung, und konnen jedenfalls nui' auf Grund eiues
gewaltigen Materials veil ausgenutzt werden. Und, um es
gleich zu sagen, auf der Zuganglidiinadiuug und Verwertung
eines umfassenden Materials berulit der Hanptfortsdiritt, den
Svoronos'Corpus gegeniibor dtiui letzten llandbucli dci Ptolemaev-
munzen, Pooles B, M. Cat. Ptolemies (1883), bedeutet, der
seinerseits wicder durdi riditige Ausnutzung des Materiales im
B. M. uulI der vorhandenen Litteratur einen grossen Voryprung
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vor den altereu Bearbeitern gewonueii liatte. Die Zusammen-
traguDg des Mateiiales hat Svorouos diirch sorgfaltige Ex
cerption der gesamten Litteratur bis Iiinab zu Werken des
XVI. Jalu'luinderts und den Handlerliatalogen und vor alleni
durch die ihm durcU ein von Imhoof gestiftetes Reisestipendium
ermoglichteBearbeitungvonSOmitteleuropaischenmidgriechischen
grossen Sanimlungen(darunter voralleni deratlienischenselber, die
durch das Geschenk der Sammluug Demetrio die bei weitem
reichste an ptolemaischen Munzen ist) geleistet, wahrend die
englischen, sowie einige russische und agyptische Sammlungen
durch die Verwalter und Besitzer derselben in Abdrucken und Mit-
teilungen ihm zuganglich gemacht wurden. Die Kosten des
Drucks und der Tafelu hat der i-uhmlichst bekannte Geheiuirat
Maraslis in Odessa durch Aufnahme des Werkes in die ̂ v̂ Xio-

MaQctalri ̂ etrageii, und zudem gestattet, dass der Erlos dei
verkauften Exemplare wiederum zu einem numismatischen Zwecke,
niimlich der Herausgabe eines Corpus der Miinzeu des eigeut-
lichen Hellas, verwandt werde. So hat Svoronos ein annahernd
vollstandiges Vcrzeichnis aller ptolemaischen Munzen zusammen-
gebracht, auf dem er eine neue Verteilung derselben auf die
Kiinige und Fragorte aufgebaut hat. Inwieweit diese Â er-
t-ilung das Kichtige trifft, inwieweit sie verfehlt ist und inwie-
weit statt der vorgeschlagenen Zuteilung ein nou liquet am
Platze gewesen ware, dies kann nicht in wenigen Worten ge-
sagt, sondern muss der die Zuteilung jeder einzelnen Nummer
erwa'genden Einzelkritik uberlassen werden, die den Hauptteil
dieser Rezcusion bildet. Es wird sich dabei ergeben, dass es
Svoronos mit Ausnahme einiger griisserer Gruppen und vielcr
einzelner kleiner SprengstUcke (uanientlich beim Kupfer) ge-
lungen ist, die Priigungen Ptol. I. als Kdnig, Ptol. IL, HI-, IV.
und zum Teil V., d. h. von 305—204: bezw. 180 v. C., mit ziemlicher
Sicherheit festzustellen, wozu besonders die Entdeckuug der
Arsinoedatcu und die nicht minder bedeutsame der Soterera sowie
einige 'sichere Monogrammdeutungen beigetragen haben, dass
aber fur die 2eit von 323-305 seine Losungen noch auf
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schwaclien FUssen stuheu, und dass fiir Ptol. V—XIL, d, li. von
204 (bezw. 180)—80 v. C., eine endgiiltige Zuteilung moist
nocli nicht geluiigen ist, walirend fur Ptol. XIII. und Cleo
patra VII., d. li. fur die Zeit von 80—30 v. C., ^Yi^ uns (nach
Vornubme der von mir zii Nr. 1815 — 40 vorgcsclilagenen Kor-
rektur der Zuteilung) wieder auf fcstoni Bodeu befinden. Bel
dieser Einzelkritik wird sich zugleicb ergeben, dass anch fiir
ciTiige andere Miinzroihen, z. B. die antonomen Miinzcn ciniger
pboniziscber Stadte, wicbtige Aufschliisse gcgebcn werdcn. Zu
bemerken ist nocb, dass alles Metrologischc fiir den in
Yorbereitung befindlicbeu, im librigen fiir die Nachtrage
nnd Register bestimmten 4. Baud aufgehoben ist, so dass
ein namentlicb fiir das Kupfer "wiclitigey Beurteilungs-
merkmal, seine Gewiclitsschwankungen, fiir die Zuteilung
nocb niclit verwertet ist, oder docb von uns nicht als verwei'tet
eikannt werden kann. Dalier stebt auch die folgcnde Einzel
kritik insofern unter dem Zcicbcn der Unsicberheit, als metro-
logische Gesiclitspunkte bei den einzelnen ZuteiUuigen mass-
gebetid gewesen seiu kiinnen, die ich mangels der entsprecbeiiden
Ausoinandersetzung nodi nicht zu priifen verniag. Ahnlich stebt
es mit der Herkuuft der Exeniplare: im Textband \vird die
Zuteilung einer Miinzgrnppe an eine bestiininte Gegend sebr
oft daniit begriindet, dass diese MUnzen auf Cypern u. s. w. ge-
funden zu werden pllegen, ohne dass im Katalog bei den be-
tielfenden &tucken der Verinerk fvgsO-h' iv KvnQo) u. s. w. steht
odei ohne dass der Ort. an dem die die betreffcndc Miinze
enthalteiide Sainmlung sich befindet, fiir die bebanptete Her
kuuft bezeicbuend waie. Ich babe solcho allgemeinen Angabeu
daher bei der HuzelkriUk als vorliiufig, d. b. bis zur VorJage
del nabereii Heweisinittcl, die hofl'cntlich im 4. Hande erfolgen
^^ird, tiir die Zuteilung unverweudbar betracbtet und bezeicbne
sie jede.smal kurz als „vage Herkunftsnotiz". Schatzfunde
ptoleniaiscber Munzen sind dem Verf. ofienbar nicht bekannt
qewordeu. Sonst wiirden gerade diese, wie sie bei den republica-
nischen Denaren und in der Kunnsmatik des deutscben Mittel-
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alters eine so hervorragende Rollo spieleii, so audi fiir die
Ordnung dor ptol. Munzeu von uusdiatzbarem "SYerte sein, iind
namentlich von ilmcn ist audi in Zukunft genauercBeldiruug uber
das jetzL iiodi Ungesidierte zu erwarteii.

Id) weiidc inidi nuninelir zu dcr kritisdicn Besprediung
dcr einzeluca Zuteiluugen, iiidem idi den laufeudcn Nummern
folge uud da, wo sie mit der Kdnigsfolge nidit gcnau uberoin-
stimmeD, durch Verweise lielfe.

Kbnig Alexander III., Stattlialter Cleomenes, 330—323 v. C.
1—4, Alexaiidertypen mit |^1 und Blitz: Zutdlung nadi

Agypteu beruht nur auf vager Herlamftsnotiz').-,'̂ \Ĵ l̂̂  .
Nr. 5—7. Alexandertypen mit spezifisdi agyptisdien

ortlidie Znteiluiig also gesidiert, audi gegen die zeitlidie spricht
nidits. — S. wird das Mon. A im Vcrein mit dem in dem
Bz. entlialtenen Widderkopf (Nr. 5, 6) auf Damascus getleutet
imcl, da zur Zcit Alexanders Damascus docb nicbt zu Agypten
gehiirt uud also audi keine Veranlassuug lial, den Widderkopf durch
ZusatzdesKopfsdimiickeszuAmmonChuuphis, also iueinspezifisdi
agyptisches Bz., umzuwandeln, die Mzn. auf Ptol. 1. bczogen.

Nr. 8. Naucratis: die zeitlidie Ansetzuug unter Cleomeues
statt Avie bislier angeuommen unter Ptolemaus ist durcii den
Hinweis auf Naucratis als Vaterstadt dessdben wohl begriiiidet,
dcr Ablehnung dor Deutung AAE und NAY auf cine Ilomonoia
beider Stadte kanii ich mich nur ansdiliessen.

Kbnig Pliilippus III., Statthalter Ptolemaus, 323-318 v. C.
Nr 9 "Dber dies von Sv. als Miinz- uud Probiergewidit

aufgefasstc Gddstuck sind die Akten nodi nicht gosdilossen. Die
Ans°etzung in diese Zeit ersdieint mir jedcnfaUs problcmatisdi.

io_i2. Alexandeitypen mit Al und Blitz: Zuteiluug
nach Agypteii beruht nnr auf vager Herkunftsnotiz, die ich

M ilber die llprkunft der Rcrlinor Exeroplaro mit |/'',| und lllitz koniito
ich nichts festsfcelleii; wohl nbcr entstammeu sowohl von der Reilie mit scuk-
rechtem BliU alloii) eiu T«lr. (76.Vl̂ 00) »»d ein inzwischou nls Dublette furt-
gPRftbener Stater (621/1002), >Tio auch von der Reihe mit |A1 allcin eiii Stater
(622/1902) den Fimden von Abiisir (Apjpteu).



3 4 8 L i t t e r a t u r .

allcrdings durch die Herkunft eines Berliner Tetradr. (Kr.
28798) aus Alexandria stUtzen kanD. Die zcitliche An-
s e t z u n g c n t b e l i r t d e r B e g i u n d u n g . '

Ktinlg Alexander IV., Statthalter Ptoleniaus, 317—311 v. C.
Nr. 13—16. Alexaudertypen mit Bz. Adler: Zuteilung iiach

Agypteu fraglich, da der Adler dodi hochstens danu als spezi-
fischptolemaisch gefasst werden kann, wenn er aufdemBlitz stelit
was hier nicht der Pall ist. Die Deutung von Nr. 16, wo neben
dera Adler die Keule erscheint, als eine gemeinsame Munze des
Ptolemaus und der Stadfc Cos (S. tt/S'), erscbeint mir iniglaub-
wi i rd ig .

Nr. 17. ̂  mit AAE: die spater in Agypten so haufigcn
Typen des geliornten Kopfes iiud des Adlers auf der Rs. reclit-
fcrtigen die ortlicbe Zuteilung, fUr die zeitliche wird man als
Grenzen wohl nur 317-305 sctzen konuen; die Keule als Bz.
genugt fiir den Anschluss an 16 kaum; in der Seiie 35/58, in die
Nr. 17 den Typen nach gebort, kommeu verscbiedene figurlicbe
Bz. vor (Nr. 55/6; Traube, Stern).

Nr. 18—24. Alexandertypen, aber Kopf im Elefantenfcll:
< (dies sichert Agypten als Pragorf; als zeitlicbe Ansetzung wurde

ich 323—318 vorziehen, da man dann die wicbtige Neue-
rung, Avelcbe die Einfuhrnng des Pallasbildes darstellt, passeud

-R-egierungswecbsel zusammenbringen kann; die Eiinf-
Monogranime, die iibrigens Zufall sein kann, passt zu

Quinquennium 322-318 ebensogut wie fur 316 — 312.
aber auch zu Nr. 93.

Das Todesjahr Alexanders IV. 311 und die Zwischenzeit 311 — 305.
Nr. 25—26. Das Elefantenfell maclit die Zuteilung nach

Agypten (oder Cyrene?) wabrscheinlich, als Zeitgrcnze ware
311 — 305 (teblen des Horrschei-uamens) ratsanier als die Fest-
legung gerade aufs Jahr 311.

Nr. 27 mit Portrat des Ptolenulus gebort gewiss uicbt in
so friihe Zeit, sondern in die vorgescbrittene Konigszeit des
pto lemaus.
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Nr. 28. Es gilt das gleiche wie fUr No. 17, wegen des
Fehlens tier Aufschrift diirfte aber die Zeit 311—305 riclitig
best immt sein.

Nr. 29. Alexauclertypen, aber Kopf im Elefantenfell, Bz. Aund
Adler auf Blitz, Das erste Auftreten dieses spezifiscli ptoleniaischen
Bz. setzt dies Stuck ans Eiide der sonst gleicliartigen Seric IS—24.
also meines Erachteus etwa 318.

JSTr. 30 wiirde ich nicht des A wegen zii 29, sondeni des
Pallasbildes wcgeu zii 33 ft', sctzeu.

31 gebort zu 17 imd 28, das A geniigt vielleiclit flu-
die zeitliclie GlcichsteUiing mit Nr. 29, also etwa 318.

Nr. 32. fJio?,f{.tcdou \^I?,iidvdQeioy: das erste Auftreten des
Naniens des Ptolemiius sctzt dies Stiick an das Ende der ersten
Pallasgruppe uiid kiirz vor den Beginn seiner KOnigslierrschaft,
d. h. meiner Ansichtnach etwa 305. — Gegen die neue Deutung
der Aufschrift 'Alexandrinisclies Stiick des Ptoleniaus' statt
'Alexanderstuck des Ptolemaus' wird bei der schlagenden Analogie
von NiitoifXsovg Hcaftov und nxoX(}iCiioo (dorisch statt oi') Kvqavalov
ein ernster Einwaud nicht erhoben werden konnen.

Nr. 36 — 58. Die Einheitlichkeit der Serie wird durch das
Vorkonnnen derselben charakteristischen ^lonogramme erwiesen,
was besonders wichtig ist wegen des dadurch bezengtcn Neben-
einaudergehens von Alexanderstateren neben Pallastetra-
drachmen. Als Datum wiirde ich 317—305 dem von Sv. vor-
geschlageneu 311—305 vorziehen, fur letztereu Zeitrauni ist
d ie Ser ie woh l zn re ich . Der Tod A lexanders IV. b raucht d ie
Serie nicht zn unterbrechen.

Nr. 59 — 60. Alexanderstateren mit Bz. Silphion. Gyrene
dadurch gesichert, ebenso wird die Ansetzung 323—313 nicht zu
bezweifeln sein.

Nr. 61 — 62a mit ThoXi-^alio KvQccvaiov — diese Lesart
stellt Sv. fest — ist ortlich und wohl auch zeitlich (308—304)
gesichert.

Nr. 63—64. Die cyreiiaische Zuteilung dieser Alexauder-
goldmiinzen beruht nur darauf, dass ihro Aufschrit'teu EŶ bPi
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l)ezw. EY(1) mil dein EY tier Nr. (G2?), 62« gleicligesetzt werden,
ist also hochst zweifel lui f t .

Nr. 65—71 siiul durcli Bz. SiI])liion uls cyrerulisch beglaubigt,
Ansetzung 308—304 wcgeii Neunung des Naineus riolenulus
ebeiifalls glaubliaft.

Nr. 72, olme Silphion, ist direlcte Fortsetzung dor Nr. 17,
28, 31 aus der Zeit, wo Ptolemiius seinun Nameii setzt, also
etwa 805, und niclit cyrenaiscb, trotz der vageu Herlainfts-
i i o t i z S ,

Nr. 73. GoldstUck des ^feiielaus und 74— 82 Kupfe rmunzen
des Ptolemiius fur Cyperu sind urtlicli und wolil aucb zeitlich
gesidiert. Zti den im Text S. o'ff. gegcbeneii Auseinaiuier-
setzLuigen uber Nicodes ist zu bemerkeii, dass das Florentiuer
Exemplar des Statei'S mit NixoaXsovg J/dtfioy jetzt fiir falsch
gehalten wird (B. M. C. Cyprus S. LXXIX), und die Lesimg
UYC = Kvtiqov auf den Nicocreon zugeteilten Ml'iiizen ganz
unsicher ist (B. M. C. Cyprus S. CXVII, Anm. 5). Der iicuon
Zutcilung der cyprischcn Goldstateren mit Adler auf dem Lowen
kanii icli mich iiicht aiischliessen, so weiiig wie der bloss auf dem
Munzbild beruhenden, spateren Ansetzung der kleineii Goldmtlnze
m i t A d l e r .

Nr. 83—90 und 91—92. Die Dcutung des weiblicbeu Koi)fes
der in Kede stebenden Mlinzen von Cos und E.hodus auf
Berenice I. und die daran sich kniipfenden Erorterungen
scheincn das Richtige zu treit'eu, wenn aucb der Stil des scbOnen
Staters der Sammlung Weber (cin zweltes Exemĵ lar jetzt im
Kat. Hirsch XIII Nr. 3965) Nr. 83 auf eine altere Zeit biu-
"vveist.

Nr. 93, Alexandertetradr. mit Kopf im Elefantenfell und
Bz. Pegasos, wird als zwischen 309 uud 306 zu Corinth ge-
piiigt erwiescn. Die behauptete Stempelgleicbbeit mit Nr. 24
(laf. 1 17) ubrigeiis —^ kontrollieren liisst sie sieli nacb den
Licbtdruckabbilduiigeu niclit mit genugender Siclierlieit — wiirde
die zeitliche und ortlictie Ansetzung dor Grup])o 18-24 stark
i n F r a g c s t e l l e n . c v a , \ H f ^ . C
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Nr. 94. wio 93, cloch mit Luwenliaut statt Elefanten-
fe]l, wird, wie Verf. audi offcn lilsst, tleswegeu eher dem
Cassander als Herrn von Corinth geiioren.

Nr. 95, wie Nr. 94-, jcdoch Bz. Athena Promachos, wird
wegen des Fohlens des Elcfantenfells cbeiifalls dcm Ptolemaus
abzusprGcli6n sciu, viGlleicht ist si6 von Dcnictiius
dessen Munzbild die Promachos ebenfalls ist and fUr den sie als
Siiinbild dcr Befreiimg auch vorziiglich passt: er befreit 303 Sicyon
von der ptolemaischen Besatzung. Die Zuteilung an die Prag-
statte Sicyon beruht auf dem Stil nnd den Fundnmstandon.

Iliiit^ichtlidi der in der Darstellung hier behandelten I^Iimzcn
von Epliesus als Eurydicea (S. ii/S'if.) konnte idi niidi mit Svo-
roiios' AutfassLing, wonach Lysiniachus i. J. 300 die Stadt
umbcnannt babe, gleidi nicht befreimden, nodi audi einen Zeit-
ranni ermitteln, in dem Ephesus diesen Namen hatte fiilircn
konnen;inzwisdienistvon Imhoof(Oesterr. JahresheftcYIIIS.229f.)
nadjgewiescn wordon, dass vielmebr Smyrna so uiibenainit wiirde.

Nr. 98, Pallastetradradimon mit nioXŝ xcclovBMVAXt'̂ cii'dQQV,
schlicsst sicli uumittelbar an Nr. 32 an iind dttrfte etwa ins
Jahr 305 ganz kurz vor Annahme des Koiiigstitels fallen. Die
S. od' gegebene ortlidie und zeitliche Ansetzung (Cyprus, 310
bis 306) ermangelt des Beweises.

Von deii flir Nr. 97—100, und /E mit Kopf im Elefantcn-
fell auf der Vs., Nike auf der Rs., erwogetien Zuteiiuiigcn
(S ersdidnt niir die an Selencus als Nauardi des Ptole-
milus (316—311) am ■vvahrsdieinlidisten.

Kbnig Ptolemaus I., 305/4—285/4 v. C.
Nr. 101 — 180 (Taxis A), Goldstateren mit Elefantenquadriga,

Pallastetradradimen rhodischen Gewidites uud Kupferniiinzcn,
werden durch Ubereinstimmung der Monogramme als zusammen-
gehiirigcrwiescn. Munzenmit/J«crU€W5/yiô î u«i'oif alsogehenneben
solchen mWAXsl̂ dvĉ Qov nnd solchen mit blo.sseui IlvoXŝ iaiov eiuher.

Nr. 181—239, cine reiche Serie ^11 und JE, ^Y^rd durch
fortgesetzie, wenn audi bei einigen Kupferiioniinalen noch
Uickenhafte Ubeieinstimniungcn in den Moiiogramnien als zii-
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sammeDgehorig erwiesen, dem schliesscn sich die Tetradr.
240—268 und das Kupferstiick mit abgeandertem Munzbild 269
b i s 3 0 3 s t i l i s t i s c h u n d d u r c h W i e d e r k e h r d e s z w e i t e n M o n o -

gramnis mit Recht an. (Taxis B; i'lber die Moglichkeit, dass
audi von den an Ptolemaus II. gegebenen Munzen Nr. 338—387
cinige hierhergehoren, sielie unten). Svoronos' Erkliining dei'
Mouogramine als Beamteiinamen (das Hauptmonogrannn der Ober-
boamte^ die Nebenmonogramnie der 2. und 3. Serie Spezial-
beamte) ist zweifcllos richtig und seine abfall jge Krit ik der
friUier ilblichen Erklarung derselben als Stadtnamcn (S. ()iC' ff-)
voll "bereclitigt. Auch was cr liber die Prilgcstatten der Taxis A
(teils auswarts, teils in Agypten selbst, abev fur den auswartigen
Verkelir gepragt) und B (rein agyptisch) sagt (S. qxtI ff.), ver-
dient Zustimmung; bemerken wil l icl i nur zu S,
dass die Biene als Bz. (Nr. 153, 158) iiicht iiotwendig auf
Ephesus gedeutet werden muss, da sic doch audi fur andere
Stadte diarakteristisch ist.

Audi der Nadiweis von Nr. 304-—337, Taxis r, als cyre-
Tiaisch; zuerst mit dann oline Monogramm des Magas, sdieint
wohlgelungen, und audi der Verdaditigung der Goklstateren
mit Kopf der Berenice (S. Anm. 1) kann idi micli, soweit
nadi der Abbildung Taf. Ill 40, 41 geurteilt werdeu kann,
n u r a n s d i l i e s s e n .

Ptolemaus 11, 285/4—247/6.
Die Taxis A, 338—387, gleidit nodi der Taxis B des Vaters,

ja die Aussonderung dieser Munzen aus denen des Vorgangers
ist mannigfadien Zweifein ausgesetzt. Denn die geringfugigen
Neuerungen, namlicli Einfuhrung eines neuen Nominals (Drachme)
und neuer Typen fiir die Kiipferstiidfe von 16 mm (dessen Zu-
sammenhang mit dem Silber iibrigens durch keine Monogramm-
gleichheit bestatigt wird!) und 11 mm wie die Abschaffung
der KupferstUcke von 32 mm und 14 mm brauchen niclit
gleichzeitig mit dem Regierungsantritt des Solines erfolgt
zu sein. Doppelt unsidier sind die Miinzen, die, ohne durdi
Gleichheit der Monogramme mit diesen neuen bezw. veranderten
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Nominalen in Verbinduiig zu stehen, hierhergelegt werdeu.
Deiin der Stil, aiif den sich Verf. S. beruft, wird kaum je
cinen siclieren Eiitscheid geben, ob eine Miinze in der letzten
Zeit des Ptoleniaus I. oder den ersten Jaliren des Nachfolgers
geschlagen ist, und das I'ehlcn der Kiinstlersignatnr A ist, wie
Verf. selbst betont, niclit durcligeliend. Es liatte sich sonach
violleicUt cmpfohlen, wcnn man schon dem Fehlen des A, deni
Auftrcten der Drachme und des ganzlich iieuen Bildes der M
voii 11 mm (Arsinoekopf) filv die Zuteilung an Ptolemaus II,
eutsclieidende Bedeutung zumisst, diejenigen Miinzen, welche
diese Cliarakteristika nicht haben, noch aucb sich durch Mono-
gramragleicliheit an dieselben anschliessen, von den iibrigen zu
trcnnen und entweder Ptolemaus L beizugesellen oder eine
besondere Gruppe („unsicher ob Ptolemaus I. oder !!"♦) zu bilden
(es sind dies Nr. 341, 354/63, 367/9, 374/5, 377/9, 381/2). Auch
die Monogrammerklarung ist hier nicht uberall in Ordnung: so
werden aus der Kombination Al und A beide, sowolil Al wie X?
als Jahresbeamte in Spalte 1 der S^mopsis jS S. Qfid' aufgefuhrfc,
was doch unmoglich ist; vielmelir muss der A aus Al—A ein
Unterbeamter sein, und der nur aus den anderen Kombinationen
sich crgebende Oberbeamte X cine andere Person sein. Dass bei
Svoi'onos' Aui^assang gerade 15 Jahresbeamte, wie erfiir die Zeit
von 285—271 braucht, herauskommen, kann Zufall sein, derzudem
durch die oben an der Zuteiluug einiger Numniern geubte Kritik
wieder zerstort wird. — Ubcr die technische Eigentiimlichkeit
einiger dieser Kupfermlinzen, das Loch in der Mitte der Vorder-
seite, macht Verf. S. und qv/j' interessante Bemerkungen.

Nr. 388—407, Taxis B, Tetradrachmen ohne Daten mit
^oyrrjgog statt (Saadscog und zwei, drei oder vier Monogrammen.
Gegen ihre Zuteihuig iu die Zoit 283—271 wird sich nichts
einwcuden liissen (vgl. indcsscn Macdonald, Hunterian coll. Ill
S. 362 Amn.), ^venn auch die dazu etwa passende Zahl der
sogenannten Jahresboanitcn auf Zulall beruheu kann. AVichtig
ist, dass das spiiter die Miinzstatte Ptolemais andeutende Zeichen
PT hier eiuen Bcamtennamen darzustollcn scheint.

Z c i t d c b i i f t f u r J S ' u m i s m a t i k , X X I V . 2 4
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Nr. 408—519. Biese reicl ie, oi fenbar in Agypten selbst
geschlagene Serie in alien clrei Metallen, zusammengehalten
durch die Ziffern A—n, I—24, hat Svoronos bereits frtiher be-
handelt; das Ergebnis, zu dem Strack^) durch den Nachweis
des Beginns der Era im Jahre 271/0 (Tod der Arsinoe) einen
wesentlichen Beitrag geliefert hat, ist die Erkenntnis der Buch-
staben a ls Daten und d ie Fix icrung der Ser ie in d ie Zei t
271/0—247/6. Sie bildet zugleich den terminus ante quern fiir
die Taxis A, als deren Ersatz man sie betrachten darf.

Nr. 520—523, Tax is A , Go ldok tadr. der Ars inoe o lme
Baten, aber mit den cyprischen Stadtnamen Sa(lamis), Ci(tium),
P(aphos), C(erynea?) und im Naclitrag Ca(rpasia?) und stiiistisch
Ton der vorigen Reihe kaum zu trennen, sind augenscheinlicb
als deren Beginn zu betrachten. Zu ihrer Datierung vergl.
noch die Bemerkung zu Nr. 547—602 am Schluss.

Nr.524—546,Taxis E, wirddurch dasBeizeichenSchild (vergl.
hieriiber zu Nr. 547—602) als unter Ptol. II. gepragt erwieseu;
der Pragort ist uusicher, da das die Taxis zusammenhaltende
Zeichen PT (oder m) ungewisser Deutung ist. Von den drei
von Svoronos erwogenen Lcisungen: es sei entwedcr ein Be-
amter oder das Zeichen der Stadt Ptolemais (dann gehoren die
Miinzen in die Jahre 273—261) oder (S. $j(s) es weise auf
Ptolemiius (III.) als Mitregenten seines Vaters hin (nachweisbar ist
diese Mitregentschaft 267/6—260/59, von Svoronos wird sie als
von 271—268 dauernd angenommen), scheint mir die 2. und 3.
durch den Stil der Miinzen ausgeschlossen zu werden, welcher
sie vielmehr mit Taxis B des Ptol. I. und Taxis A des Ptol. II.
zusammenschliesst.

Nr. 547—602, Taxis Z, in alien drei Metallen, wieder rait
^a<yt?J(ag statt ̂ onijQog^ wird zusammengehalten durch das Mono-
gramm das Verf. uicht ohne Wahrscheinlichkeit flir :SM{T^Qog)
i. e. vlov, erklart, und zu dem bei Seira B (551 — 602) noch der
Schild rait dem Schildzeichen Blitz tritt, der S. durch ein

I) Rhein. Museum LV R. 165, Anm. 1. Svoronos zitiert diese Arbeit
im Corpus an dieser Stelle nicht, wohl aber Journ. int. Ill S. 74.
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Suidaszitat erkliirt und aucU auf einer attisclien Plombe nach-
gewiesen wird. Da dieser ttcbild das Bz. der mit GEHN uiid
AAEAtP^^N bezeichneten Serie ist, die nur unter Ptol. II. be-
ginnen kann, so ist dadurch aiich fur die Taxis Z Ptol. IL als
PrageheiT enviesen. Sie ist z. T. uiidatiert (547—57, 599—602),
da die Hauptgruppe aber (558—98) mit den Jahren 1—20 be-
zeichnet ist, so wird diese Gruppe die cyprische^) Praguiig
Ptol. II. voni Beginn seiner Regieruiig 285/4—266 darstellen,
wo er ( lurch die Scblacht bei Cos die Seeherrscbaft und wobl
audi Cypern selbst verlor. — In die Llicke iniierhalb der
Jabresreihe, M, N. H, 274/3—272/1, die aberdocbaufZufallberulien
kann, setzt Yerf. S qo^\ vergl. S. gS/, die Taxis A 520—3, die icb
eber iinniitttdbar nach deni Tode der Aisiuoe, d. h, 271/0 an-
setzen mocbte; vergl. nocb die Noliz zu deu Avsinoeoktadr. der
R e i b e 1 3 0 6 - 7 3 .

Die Seir<a r der Taxis Z, Nr. 603—625, iu alien drei Metallen,
mit Scbild allein obue I, zuerst olme sonstige Nebenzeicben
(603—611), dann mit einem Monogr. (612), endlich mit aller-
dings ganz luckcnbaften Daten (?) alpbabetischen Systems A—X
=«1—22 (613—625), erweist sich durcb die darin eutbaltenen
Munzen mit 0EQN—AAEAtl'JlN als unter Ptol, II. gepriigt; gegen
die Berecbuung der Daten nacb der Era von 271/0 erbebt Be-
denken Macdonald I.e. S. 367 Anm. 2; uber den angeblick cyre-
naiscben Ursprung siebe zu Nr. 854—74.

Nr. 626—843, Taxis H, wird durch deutliclie pbonizlscb-
palastinensiscbe Stadtbezelchnungen — einige iiusicbere Lokal-
angaben besprecbe icb gleicb — und die grossenteils vorbandene
Datierung nach Regierungsjahren A—Ci, K—AO zusammenge-
halten. Von diesen Jahren werden, da die Llicke von 6—20
unerkUuiich ware und schwerlich auf Zufall beruhcii kann,
K^A0 fill* Ptol. II. als den einzigen Ptolenuier, der gerade 39 Jabre
regierte, A—^ fiir seineu Nacbfolger Ptol. 111. m Anspruch ge-
nommen (der Stil widerspricbt dem nicbt). Dann schliesst sich

1) Cypern als Pragort wird freilich nur durcb eiue vage Heikunfts-
notiz (S. ̂ o') erwiesen.

2 4 *
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die mit Jahr K= 266/5 beginnende, datierte Hauptmasse dicser
Ta x i s u n m i t t e l b a r a n d i e e b e n i n d i e s e m J a l i i e s c l i l i e s s e n d e

cyprische Eeihe 547—602 an. Hinsiclitlich der dieser Haupt
masse angegliederten undatierten Stiicke wird die Zuteilung an
Ptol. IL indessen nur mit Vorbehalt zugegeben werden konnen.
We n d e n w u n s n u n z u d e n e i n z e l n e n S t a d t r e i l i e n :

Tyrus, Nr. 626—704. Yor der von K an datierten Haupt-
gruppe (645—700) mit dem aus Keule und TYP bestelienden
Stadtzeichen steht ausser einigen dcrgleichen ol ine Datum
(643/4) eine Gruppe mit der einfachen Keule iind den Daten

v/ D Z, H, e = 6, 7, 8 (Nr. 634—640, 642, vgl. 641 uud dazn meiue
Note unten), welche abweichend von der im Kataldg ge-
gebenen Deutung im Texte auf die Stadtera von Tyrus bezogen
werden: deren Beginn fallt nach der Inschrift von Masub, welche
Jalir 26 des Ptol. III. = 53 der Stadtera setzt, ins Jahr 274/3
(vergl. Strack, Dynastic der Ptol. S. 150 mit Anm. 4, sowie

^ Svoro i ios S. Anm. 1 z i t ie r te Ste l le be i Sch i i re r,' ' IP S. 74, 3)0, die Jahre 2, H, e sind
269/8 —267/6, wodurch diese Gruppe als der mit K = 266/5

, beginuenden Hauptmasse unmittelbar vorangehend erwiesen
wird^, — Yor diese Gruppe wiederum setzt Verf. cine Anzahl
undatierter StUcke mit der Keule und zum Teil mit 5 ver-

1) In demselben Jahre, namlich 38 seleucidischer Era in babylonischer
Rochnung, also vom l.Nisan (Marz/AprilJ 311 als Anfangspunkt ab ge-
rechnet — siehe iiber diesen Modus Beloch, Gr. Gesch. Ill 2 S. 31 —, d. h.
Fruhjabr 274:-Prubjahr 273, beginnen nach einer Keilinschrift die kriege-
xischen Verwicklungen, die endlicb zur Erobeiung Phoniziens durch Ptol. II.
fiihrten, und darum mag dies Jahr Epochenjahr fiir Tyrus geworden sein.
vergl. zuletzt Lehmann, Beitrage zur alten Gesch. Ill S. 496 ff. — Six
rechnete irrig das Jahr 38 sel. Era nach gewohnlicher Methode von 312/1 ab
und erhielt so 275/4 als Anfangsjahr, num. chron. 1886 S. 97 ff. — Ein weiterer

eleg fiir die tjrisclie Era, die Inschrift von Um el Anamid bei Tyrus,
welche das 143. Jahr von Tyrus dem ISO. des 'dominus regum' gleichsetzt,
wird von Strack, Dyoastie der Ptol. S. 151 uud Beloch," Gr. Gesch. Ill 2
S. 30 Anm, 4 verschieden verwertet und bleibt daher hier ausser Betracht.

2) Bei Svoronos istauf den Tabellen (̂ S. qLi' und Nr. Ill Iiinter S. ul/je')
Verwirrung eingetreten: er setzt Jahr 0 der Era = Jahr K der Uegierung



L i t t e r a t i i r . 3 5 7

schicdeiien Monogrammcn (626—33); wenn er diese aber wie
stets auf die entsprecliende Zalil von Jalireii, hier also 6, d. h.
274/3 — 269/8, verteilt, so geschielit dies ganz olme Gewiihr,
da z. B. schon Nr. 641 mit P die Zahl der Jahre auf 7 er-
h o h e n w i i r d e ( v e r g l , ^ ^ ^ o c l i d e n

^ kummeiiichen Ausweg offeii lasst, P konne ein missgestaltes u\ _H seiii). Ubrigens giebt er diese Ansetzung 274/3-269/8 spater
wieder auf, indem er S. Qnr( in diese Jahre autonome Miinzen
verlegt und die ptolemaisclien erst 268 beginnen lasst. — Dass
die beideu Gruppen mit der einfaclien Keule der mit Keule

•- und TYP vorangehenj ergiebt sich ausser aus allgemeinen Er-
wiigungen audi daraus, dass sie noch habeu, ^-alirend
in der anderen Gruppe ini Jalir KE —261/0 statt dessen auf
d e m S i l b e r e i n t r i t t . — A u f d i e H a u p t m a s s e f o l g t
701—704- mit Stadtzeichen und dcm Monogramm aber ohue
Daten. Vcrf. setzt S. qod' die Munzen mit diesem, auch in
Sidon (757) und Ptolemais (785) auf undatierten Stiicken, in
loppe auf einem anscheinend KC datierten Oktadr. (794)') vor-
kommenden Monogramm auf der Tabelle S. qoi{ ins Jalir KE
= 26]/O an den Beginn der Pragaiigen mit ^(atilQog (im Texte
S. Qod' sagt er richtiger: nicht vor Jabr KE = 261/0); dem
widerspricht aber, dass ̂ 5 ein Goldoktadr. ist, welches Nominal
nach Svor. sonst erst vom Jabr Ke ab (zufolge eben dieser
Nr. 794 aber schon von KC ab) gcpragt wird. iTan wird also
von einer genaueren Datierung der Munzen mit absehen 'V
m i i s s e n .

Den Beschluss bilden 705—711, Kupfermunzen mit der ein-
fachen Keule, also wohl vor 266 v. G. gepragt.

Sidon, Nr. 712—763. Die undatierte Gruppe 712—715 gehort

Ftol. ir. = 45 ptol. Era == 266 v. C., [wiihreud 0 = 45 ptol. Era = 267/6
K 46 ptol. Era = 266/5 v. C. ist], uud glaubt so ein vtilliges Ineiuander-
ubergehen bcider Beihen nachweisen zu konnen. ^ ^

I) Svoronos dvuclct im KatalogJ<r, zweifelt dies aber im Text an; ^
echeint die mir vorliegende Schwefelpaste des Stiickes am ehesten zuzulasson.
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gewiss nicht, wie Svor. S. qos' und Tabelle S. got/ will, ins
Jahr 266 (wie sollte man die Lucke bis 261/0 erklaren?), sondern
kurz vor den Beginn derer rait KE ff., also 261/0 und kurz zuvor.
Ebendahin wurde ich auch die undatierte, aber mit Mono-
grammen versehene Serie 716—721 setzen, die Svor. S. qos'
den entsprcchenden tyrischen gleiclizeitig, d. h. 273—268 (ira
Katalog „284:—280 Oder 262", in der Tabelle S. fehlen sie
ganz), ansetzt: deiin fur Tyrus ergibt sich dies Datum nur
wegen der Existenz der nach der Stadtera (Z, H, 0) datierten
Stiicko, die doch bei Sidoii fehlen. Mit 722—756 befinden wir
uns infolge der Daten KE—Ae wieder auf festem Boden, uber
757 mit M sielie oben zu 701/704, die Kupfermiinzen 758/63
dagegen sind weder zeitlich (undatiert) noch ortiich (nicht Zt,
sondern nur das vieldeutige Doppeltullhorn als Stadtzeichen)
sicher bestimmt; alleniings erfordert die Analogic von Ptolemais
und loppe, wo iieben N und 7K eine solche, der als sidonisch
bezeichneten in Typen und Nominalen bis auf Kleinigkeiten
entsprecliende jE-Reihe vorkommt (788—93 und 818 — 20), auch
fur Sidon und Gaza (834-8) solche JE, und man wird'daher
wenigstens die Zuteilung an Ptol. II glauben diirfen.

Ptolemais, Nr. 764—793. Fur die undatierten Stiicke 764
(mit ̂ afftXsaig) und 787 (mit ̂ ojT^Qog), die ein Beamtenmono-
gramm liaben, gilt das oben zu 712-715 Vermerkte (261/0 oder
kurz zuvor statt 266, wie Svor. will). 765—784 ist in Ordnung,
Daten von KE bis AH; dasJalirAO wird gewiss noch einst auftauclien.
Fiir 785/6 mit ̂  siehe oben zu Nr. 701/4. Die iE 788/93 (788/90
mitStadtmonogr., 792 Stadtmonogr. undDreifuss, daher wohl auchmit Recht 791, 793, nur mit Dreifuss, auf Ptolemais bezogen)
sind der sog. Sidonserie 758/63 wegen der gleichen Typen
gleichzeitig, und wie diese zeitlich nicht genauer bestirambar.

loppe, Nr. 794—820. Abgesehen von 794, iiber dessen
Datum KC statt KP oben zu Nr. 701/4 gesprochen wurde, ist
die Serie 794 817 von KE bis AO In Ordnung. Fiir die M
818—820 (wegen des Beizeichens, Harpe, S. gn gewiss mit
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Recht ftir loppe in Anspnich genommen) gilt das fur die typen-
gleichen ̂  von Sidon(?) 758—763 und Ptolemais 788-793
Gesagte,

Gaza Nr. 821—838. Abgesehen von 821, dessen Datum
Kr uusicher sein soli (S. Qoy\ Qna ; nacli der Abb. Taf. XXIV 2
scheint es aber siclier, zudem werden noch zwei ExempUre bei
Dattari aufgefiilii t!), ist die Serie 821-833 (KE bis M; die Jahve
AH, AO werden wolil nocli zum Vorschein kommen) in Ordnung. Die
nui- auf dem Bz. Keule bezw. DoppelfUllhorn und Keule be-
lubende ZuweisuBg der M 834/8 an Gaza bezeichnet Verf.
selbst als zweifelhaft. Jedeufalls ist eine Deutung der zwei
Bz. etwa auf eine Homonoia zweier Stadte von vornherein ab-
zulebnen, was icb deswegen betone, weil Svor. spater S.
doch wieder mit diesem Gedanken zu spielen scheint, Im
ubrigen gilt fur die ortliche wie zeitliche Ansetzuiig der Gruppe
das oben zu 758-763 Gesagte.

Das Gleiche gilt fiir die Kupferreihen von Berytus, Nr. 839—
840 mit dem fiir Berytus charakteristischen Bz. Dreizack, und
einer unbestimmten Stadt, Nr. 841-3, Bz. Lotosblume (uber letztere
wird S. die vage Herkunftsnotiz gebracbt, dass sie „fast
immer" von der phonizisch-palastinensischen Kuste kommen); die
entsprechenden M febleii nnd dieser Umstand vermehrt die Un-
sicberheit betreffs der Zugeliorigkeit jener Kupfermunzen zu
dem datierten Silber uud Gold.

Die Auseinandersefzung tiber Sinn uiid Wert der Mono-
gramme auf der Taxis H, S. if., ist sehr lehrreich, indessen
noch nicbt abschliessend, da der Lucken noch zu vlele sind.

Wir kommen nunmebr zu cinem der Kardinalpunkte des
Werkes, dem Nachweis der ptolemaischen Era vom Jahre 311/0 ')•
Auszugehen ist dabei von der Taxis e.

1) Bei der Umrechuung der Erenjahre in christliche, ebenso wie bei
der Ansetzung der Regierungszalilen der Konige sind mehrfach Irrtumer
untergelaufen: iu der Tabelle S. setzt Svor. richtig Jahr 1 der Era - ̂
311/0 also Jahr 50 = 262/1 (er drî kt ungenau 261), in der hinter S. vhs
aneefugten Tabelle IIE (PtoL II.) dagegen falsch Jahr 26 = 285/4 (so druckt
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Diese Taxis 0, Nr. 844—7, bestclit aus Autonommiinzen
von Marathus. Die Vermutung iuiHj class das Brustbild der
Vs. derselben Arsinoe 11. darstelle uud dass die Jahre 33—40

er), wonach Jahr 50 = 261/0 ware (er druckt ungenau 261; hlitte er liier
wie an der vorigen Stelle S. korrekt beide christliclien Jahre g-enannt,
So ware ihm der Unterschied wohl aufgefallen [auf Tabelle IV tritt der Feliler
nichfc in Erscheinung, da Verf. hier zwei Erenjahre zwei christliclien gleich-
setzt: 65/6 = 246/5]). Ebenso falsch steht Tabelle s Jahr 107 der Era =
204/3 statt 205/4. — Ferner hat er S. r»s' richtig 205/4 als Todesjahr Ptol. IV= Anfangsjahr Ptol. V, dagegen S. (joj?', Tab. s' vorS. irrig 204/3j
ebenso ist das Todesjahr Ptol. Ill = Anfangsjahr Ptol. IV, S. go>{ und
vfji irrig 221/0 statt 222/1 gesetzt; vergl. auch meine Notiz zu 1064/88*
Aucb ist S. als erstes Konigsjahr Ptol. I. 305/4 statt 30G/5 zu schreiben.
Auf Tabelle III ist durch den oben angemerkten Fehler dann Jahr M (50) der
Era = KE der Regierung geworden, wahrend M der Era in WirklichlTeit =

der Regierung ist. — leh bemerke hierzu, dass ich bei Umrechnung der
Regierungsjahre in christliche von der allgcmein anertannten Voraussetzuiig
ausgehe, dass die ptolemiiischen Kcinige ilir zweites Regierungsjahr init dem
ihrem Regierungsantritte folgenden 1. Thoth begonnen hiitten; ist diese Vor-
auBsetzung auch nicht streng beweisbar (vergl. Strack, Rhein. Mus. LIUS. 422 f., dazu Beloch, Griech. Gesch. Ill 2 S. 28 Anm. 2), so ist sie
andererseits doch auch durch nichts erschiittert. — Svoronos hatte niclit un-
erwahnt lassen sollen, dass die Era von 311/10, abgesehen davon, dass sie
schon als chaldaische, fur wissenschaftliche Beobachtungen aufgostellt, be-
kannt -war, schon von Strack, Dynastio der Ptolcmiicr S. 150 f., aus einer
ptolemaischen Inschrift aus Idaliuin (Jahr 31 des Ptol. IL = 57 der Stadt
Citium) und einer semitischen aus Tyrus (Jahr 143 der Stadt Tyrus = 180des Herrn der Konige' [= 132/1 v. C. unter Zugrundelegung der tyrischen
Era von 274/3; iiber diese siehe oben S. 356 Anm. 1]) erschlossen und ebenda
S. 151 Anm. 1, vergl. jetzt auch Rhein. Mus. LIU S. 417 (wo auch aus der
panschen Marmorchronik ein neuer Anhaltspunkt fiir diese Era beigebracht
wird), sogar fur unsere Miinzgruppe in Vorschlag gebracht wurde.
. S.pTif vorgebrachten Beweisen fur die Existenz der Era von 311/10m Phonizien ist keiner entscheidend, da Svor. auf das ZusammentreiXen von

bekannten Batenreihen zu viel Wert legt, die doch jeden Augen-
ic urch ein neues Stiick nach oben oder unten verlangert warden konnen;

p T Sidon im Jahre MB init den Alexandertetradrachmen aufhoren, woto emaus II. l̂ ligung in Phonizien (zunachst nur Tyrus) einsetzt; aber es
gibt ja auch MA, Rouvier Nr. 11871 Die Liicke in der sidonischen Reihe
vom Jahr 286 272, auf die S. Ql\(t so grosser Wert gelegt wird, wird ja
durch den Stater mit AA = 31 _ 280 v. C, unterbrochen, wo Verf. darum AA
als Beamtennamen erklaren muss (S. Anm. I). Auch fur Ace passt das
letzte Jahr 46 nur gezwungen in sein System, daher spricht Svoronos gelinde
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auf eine Era von 311/10 ziiiiickgelien, also die Zeit von 279/S
l)is 272/1 umfassen, cl. h. von ckr Heirat des Ptol. II. niit dieser
bis zii ilircm Todc, stiitzen eiiiandcr so gut, dass ich an ihrer
Kichtigkeit nicht zweifle.

Dazu stimmt sodaiiii, dass bei A^unahme der Era von 311/10
audi die kleine Lilcke in den Daten von Marathus — sie
schliessen mit Jahr 91 — 221/0 (Reihc 1064—88) und beginneii erst
wieder mit Jalir95 = 217/6 (Ueihe 1197—1204) — durch den 221
einsetzcnden mid erst 217 in der Schlaclit bei Eaphia endgiiltig
abgeschlagenen Angriff Antioclius'llI aufCoelcsyrien u.s.w.sich er-
klart, Bezieht man mm mit Svovonos auf dieses Jahr audi die unter
dem Namen „unbekannte Era" bereits von fruheren Forsdiern
znsannnengestellten j\Iilnzdatcn O bis PIZ^ so ergeben sich eiaige
festc Punkte, die der ganzen Theorie zur weiteren Bestatigung
dienen: denu daiin beginnt diese Reihe (1011—1045) mit O im
Jaiire 242/1, demselben Jahr, iu dem die phonizisch-palastinen-
sische Praguiig Ptol. III. schliesst (sielie oben zu Nr. 626-843;
sie reidit von Jalir 1 — 6; Jalir 6 = 242/1), reidit liber den
Tod Ptol. III. im Jahre S = 222/1 (Nr. 1089—1112) und PtoI.IV.
im Jahre PZ = 205/4 (Nr. 1205—1214, der Regierungswedisel

Zweifel an der Esisteuz dieses Jalires aus. Fur Tyrus wird man zugeben
inussen, dass die Esistenz der Jiahre 1—5 auf Autonommuuzen Rouvler 1799
bis 1805 (vergl. auch 1793 bis 1797) zu der von Rouvier angenommeuen Era
von 333 insofern nicht passeu, als vor 311 die Stadt gewiss nicht mit eigenen
T '̂pen pragen durfte, und insoferu gewinnt es an Wahrscheinlichkeit, dass
die Era von 3I)/0 zu Grunde liegt. Da dauu aber die Lucke von 6—22 auf-
fallend bliebe, bezieht Svor. die Jahre 1—5 auf die Era von 274/3 und fiillt
so gerade die zwischen Jahr 37 der Era von 311/0 und Jahr I = 6 der Era
von 274/3 klaffende Lucke.

Fiir Sidon erscheint es mir unglaubhaft, dass die Stadt erst nach
alphabetischem System, dann, anscheinend nacli einer grosseren Lucke, nach
dekadischeni System ziihlt, und ich bin dahor geneigt anzunelimen, dass der
\̂̂ echsel des Systems einen Wechsel der Ereu bedeutet: A bis 52 nach RouviersEra vou 333, AA bezw. /V\ his MA nach der von 311/0. Fiir Ace vermag
ich mich zwischen der Era von 333 und der von 311/0 noch nicht zu ent-
scheideu. FiirAradus gilt das gleiche me fiir Sidon, d. h. die alphabetisch
ansgedruckten Daten (A bis I) mogeu von 333, die dekadisch ausgedriickten
von 311/0 an gerechnet sein.
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in diesem Jahre S wird durch den Beginn der Didrachmen in
diesem Jahre bezeichnet, Nr. 1206; von *Rr bis P ist cine Liicke)
in dieRegierung Ptol. V. hinein') (Nr. 1215—1228; einige Stiicliie
haben anscheinend E auf dem Blitze, nach Svor. vielleicht Anr
fangsbuchstabe von Epipbanes) bis zum Jahre PI2 = 195/4,
also bis etwa in die Zeit, wo die seleiicidischen Stadt-
pragungen in Phonizien und Palastina beginnen (in Tyrus schon
PIB sel. Era = 201/0). Vergl. S. und rla f.

Nr. 848—853, Taxis [, schliesst sicb hier an, 848 — 52 von
MB—N datiert, das undatierte Stiick 853 schliesst sich stilistisch
an. Die Daten konnen keine Regierungsdaten sein, denn fur
Ptol. VIII., den einzigen, der eine Regierungsdauer von 50 Jahren
erreieht hat, sind die betr. Munzen viel zu fruh. Bezieht man
die Daten aber mit Svor. auf die Era von 311/0, so fallen die
Munzen in die Jahre 270/69—262/1, d. h. der Beginn dieser
Reihe fallt ein Jahr friiher wie der Beginn der Pragung in
Phonizien (Tyrus, Jahr 2 der Stadtera = 269/8)'), und sie
schliesst unmittelbar vor dem Jahre, In dem die ubrigen
phonizisch-palastinensischen Munzstatten Ptoleraaus* II eroffnet
werden (KE = 261/0 v. C.).

Bezeichnender "Weise tragt, wie Svor. S. f. darlegt,
im Gegensatz zu den gleichzeitigen tyrisch-ptolcmaischen Tetr.,
die nach tyrischer Era und dann nach Regierungsjahren des
Ptol. II. datiert sind nnd (iactXsMQ haben, diese nach der Era
des Soter (311/0) datierte Taxis I die Aufschrift die
sie bei ihrem Erloschen nunmehr auf die im selben Jahre be-
ginnende grosse phonizisch-palastinensische Reihe iibertragt.

1) Der Antritt des neuen Herrn im Jahre PZ soli nach Svor. durch
veranderte Stellung der Ziffer (unter dem Blitz, statt auf dem Blitz, Nr. 1215)
marklert werden; indessen kann ich auf der Abbildung des einzigen, Rollin-
schen Exemplares dieser Munze Taf, XXXVIII 15 das angebliche PZ unter
dem Blitze nicht recht erkennen, verstehe zudem im Katalog das'sic' in „PZ (sic)
V7ta Thy mcht, zumal im Text S. Qh^' (sic)" steht.

2) Irrig sagt Svoronos S. ptff; cvfxntnxii
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Das erscheint einlei icbtei id. Frei l ich -wurde man dem St i le
uacli diese Miinzen gern spater ansetzen, uiul gewisse Bedenken
erregt es auch, dass man sicli auf den Reichsmunzeu des Ptol. 11.
neben der Datierung nacli Regierimgsduten noch zweier ver-
scliiedener Eren bedient liabeu sollte, der von 271/0 und der
von 311/0.

Taxis lAjNr. 854—874. ^Veniger durch die vage Herkuiifts-
notiz S. (rd' als durch das Bild des Libyalcopfes, das Silpliion
als liaufiges Bz. uiid die melirfache Uburpragiing durch spatere
cyrenaische Typen erweisen sich diese ^ als cyrenaisch. Auch
dass sic uiiter Ptol. 11. gcschlagen sind, ist glaublich, wenn auch
nicht strong be\Yeishar. Uber die Uberpragung derselben durch
:<on'o)/-Mimzen Gyrenes sielje auch die S. vorgetragenc, von
der auf S. entwickelten abweichende Meiuuiig. ^Vegen der
Abiinderung der Aufschrift PTOAE/VWIOY in A^ArA halte ich
Von den beiden von Svor. often gelassenen Moglichkeiten —
entweder Stcnipehuniiudeiung oder an tike Retouchierung —
die zweite fiir ausgeschlossen, da es doch ein seltsanies Unter-
fangen des i\lagas gewesen ware, die umlaufende Miinzsorte ein-
zuberufen und unizugravieren. Ob aber die erste zutriff't oder
nicht vielmehr moderne Retouchierung*, kann nur nach den
Originalen selbst cntschieden werden. — Die Zugehorigkeit der
Serie 603 - 625 nach Gyrene (S. (Jrf) erscheint mir unwahr-
scheinlich, da die Kupferstiicke derselben z. T. dieselben Nomi-
nale darstellen, wie die schon in Taxis lA vertretenen. Ich will
indessen nicht leuguen, dass einige Goldstucke dieser Serie an
cyrenaischen Stil erinnern, uamentlich durch das dick hevvor-
quellende Auge und den vorgestreckten Hals (vergL Taf. Ill 42 mit
XIV 19, 20.

Ta x i s I B , N r. 8 7 5 — 9 3 3 . 8 7 5 - 8 8 9 ( S . M i i n z e n v o n
Kphesus-Arsinoeia, 288—280 (282?) v, 0., ist in Ordnung. Da-
gegen erscheint niir ebenso wie Imhoof, Z. f. N. Ill S. 325,
die Zuteiluug von Nr. 890—892 an diese Stadt nicht gesichert
(ohne dass ich freilich eine bessere vorschlagen konnte), eben-
sowenig die der goklenen Oktadrachmen mit Bz. Kocher (893)
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sowie der mit dem Monogr. A bezeichneten Tetradrachinen 894
l ) i s 8 9 6 u D d d e r m i t F i i l l h o r n i i i i d v e r s e h e n e n Te t r a -
drachmen 897—898 uiid 905 iind cndlich der Tetradradimou
mit Bz. Biene (902—903), so^vie der herrliclien Berenice-Gold-
oktadrachmen mit Bz. Biene (899—900)^). Denn die Bz. Koclier
bezw. Biene sind nicht Ephesus allein cigentiimlich, iind jene
beiden Monogramme sind docli dem auf cler sicher ephesischen
Kr. 901 (£0 und M) und dem anf Nr. 890 JR, das icli, wie
gesagt, selbst nicht fur cphesisch halte, niir entfernt alinlich.
904- ist durch E(l> gesicliert. — Die Zuteilung an Ptol. II. ist fiir
die ganze Gruppe 890 — 905 nicht genligend gesichert, uiid
Svor. gibt S. ciy selbst zu, dass sie z. T. auch Ptol. III. gehoren
Itonnen. JFiir 894—896 scheint indessen (S. Ct/S') die Art der
Datumschreibungen K = KA und PC = KB die Zeit Ptol. 11. zu
sichern, und wir gewinneu damit ein Poitrat desselben: weichen
doch die Konigsbildnisse dieser Miinzen von dem traditioncllen
Soterbilde erheblich ab; und fiir die Nr. 899—900 ist das Jahr
der Hochzeit des Mitregenten Ptol. III. mit Berenice (um 258)
wohl der spateste Terrain, den der feine Stil zulasst.

Nr. 906—911 sind zeitlich und ortlich unbestimmt, wie Vcrf. im
lextS. o'f;' mit richtiger Reserve erklart. S, cAs'crwiigt er fiir Nr.
906 die Mtiglichkeit, dass das A auf Antiochus, Sohn Ptol. III. und
von diesem als Verweser jenseit des Euphrat bestellt (um 243 v. C.),
2u bezieheu sei.

Nr. 912—917: die Zuteilung der Tetradrachmen an Lebedus-
Ptolemais kann noeh nicht als streng bewiesen gelten, wogegen
die der ̂  918—927 keinen Zweifeln mehr begegnen kaun.
Die Zeitbestimmung (unter Ptol. II. oder III.) spricht Svoronos
lichtig nur mit Reserve aus. Dasselbe gilt fur die Nr. 928 —
929 und 930—933, deren ortliche Fostlegung (Aenus bezw.
Abdera) auf Grund der Bz. ganz probabel ist.

Die S. 0"/̂  ff. entwickelte Theorie iiber den Miinzvertrag
Roms mit Ptol. II. hinsichtlich der campanischen Pragung mit

i ^I) Die S. (Txs beiliiufig; erwahnte Vermutung, dies© Berenice konnte die
Tochter des Ptol. II,, Gattin Antiochus' II. seiD, billige ich nicht.
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den Datcn A—= 1 — 48 = 271/0 bis 223/2 ist von Willers,
Litter. Cuntralblatt 1905 Nr. 19 auf Grand stilistischer Erwii-
gungen zuriickgewiesen worden. Vgl. liber die Zeitansetzung dieser
MilnzenjetztvielmelirHaeberlin, BerlinerMiinzblattev 1905 S.17] ff.
— BeaclitenswertsinddieS.o'>;d'lf.gcmachtenErorteriingenuber die
Mitregontschaft Ptol. III., die oben bereits fiir die Ziiteilimgcn
verwer te t s ind .

Ptolemaus III., 247/6—222/1.
JSTr. 934—936. Die Ansetzung von 934, Oktadr. niit Ssuly

ad£?.(f<Zy anf ein und dersclben Seite, unter Ptol. III. ist iiicht
zu bezweifelu; unsiclier sind dagegen die nur wegen oberflacli-
licber Ahnliclikeit des Arsinoekopfes mit Berenice bierber ge-
gebcne Nr. 935 und die Nr. 936.

Wicbtig ist der S. gefiibrte Nacbweis ptolemaiscber
Einfliisse aaf die bekannte, tbraziscli-mazedoniscbe Gruppe mit
Zeuskopf und Adier bezw. Blitz.

Nr. 937—961, mit Daten der Arsinoeera von AA—(= BBB),
247/6—222/1 v. 0., ist gesicbert, vergl. zu Nr. 408—519,

Die Taxis B, NTr, 962—994, besteht im wesentlicben aus
Hiinzen mit dem Portrat der Berenice IL, dem sicb Kiipfergeld und
ein Obol (985) mit gewobnlicben Typen durch die Bucbstaben an-
scbliessen. Die fur die Monogramme von Svor. vorgescblagenen
Deutungen: Nr. 962—971 = Cbremonides, Kauarcb des
Ptolemaus in Kleinasien, 972—977 E = Epbesus, 991—994
ZE, Z = Seleucia entbebren, besonders die erste, nicht einer
gewissen "Walirscbeinlicblceit. Auf die S. mitgeteilte vage
Herkuui'tsnotiz lege ich freilicb keinen Wert. Fiir die Serie f
obne Monogr 978 — 982 geniigt die Ubereinstimmuug in Typeu
und Nomiualen, um sie bier anzusciiliessen. Die Unsicherbeit
der zeitlichen und ortlicben Zuteilung von 983-985 (besonders
der letzteren Nr.) dagegen anerkcnnt Svor. selbst (S. cpa f.), im
Tafelbande bat er 983 u. 984 an die Reibe 1113 — 6 ange-
scblossen, was niir eber ricbtig zu sein scbeint.

Taxis r, Nr. 995—1000. Die gi'osse Abnlichkeit des Ideinen
Goldstiicks 995 mit den Bereniccmunzen lasst dicse Taxis als unter
Ptol. III. gepragt erkenneu und sicbert luis das auf 996—1000
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wiederkehrende Portriit dieses Konigs. Dazu stimmfc das Full-
horn als Bz. der da dasselbe ja auch auf deii iE mit ̂  vorkam.

Dasselbe Fiillhorn als Bz, zielit auch die Taxis A, 1001—
1004, mit in die Zeit Ptol. III.

Taxis E, Nr. 1005—1010. Das Standbild einer Gottin auf der
Rs. dieser Miinzen kehrt (mit verwechselter Armhaltung) auf
einem Tetradracbmon von Rhodus wieder. Nun wissen wir von
einem grossen Geschenk Kupfergeldes, das Ptol. III. nacli
225 V. C. den Rhodiern machte (Polybius V 89), Es liegt also
nahe, mit Svor. (S. (Xotf'ff.) in dieser Miinzsorte das (von Ptol. III.
geschenkte) Geld zu sehen, dessen Munzbild dann der derzeit
fungierende rbodische Beamte als Bz. anwandte. Jedenfalls
verdient diese Kombination den Vorzug vor dem, was Svor.
S. Gvff ff. iiber die Gruppe sagt, da die Munze mit dem auf
Corinthus gedeuteten Pegasos (Nr. 1010) nur aus einem Auktions-
katalog entlehnt und nicht mehr nacliweisbar ist. Bezeichnend
fur den Wert der Herkunftsangaben ist, dass nach Svor.
(S. ffvtJ) diese Munzen sowohl im Peloponnes wie auf Cypern
gleich haufig gefunden werden!')

Taxis Z, Nr. 1011—1045 (S. o/i'f.). Die zeitliclie Ansetzung
der von A— datierten Miinzen mit den Stadtzeiciien von
Tyrus, Sidou, Ptolemais, loppe, Gaza auf die ersten 6 Jahredes Ptol. IIL̂  etwa bis zum Fi'iedensschlusse mit Seleucus II.,
ist in Ordnung, vergl. zu Nr. 626 —843.

Taxis H, Nr. 1046-1063. Uber die Herkunft der Stucke
wird S. Gvs wieder nur eine vage Notiz gegeben. Die Zu-
teilung der Nr, 1047-57 an Ptol. III. isfc durch die Auf-
sc lit der Berenice, die von 1056 — 7 zudem durch das dem
amen nxoXhiiamv folgende vollig gesichert. In-
essen ist die Aufteilung der Berenicemunzen utiter die Stadte

(die mit Pulihorn ohne Bz. werden Sidon, 1051—4, die
gleichen mit Bz. Keule Tyrus, 1047—50, die mit Adier
ohne Bz. loppe oder Gaza, 1055—7, gegeben) ganz unsicher, da

Das einzige Berliner Exemplar, dessen Herkunft sich feststellen lasst,
stammt — aus Alexandria!
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sowohlKeulewieFullhorn bei ihrerHauflgUeit in dem ptolemaischen
Typenvon-at uberliaupt nicht fur sich allein die Munzstatten
Tyrus oder Sidon sichern konnen, wie dies fur die Keule Svor.
selbst S. or iind entwickelt. Mich erinnert der Stil des
Kopfes der Berenice auf diesen Miinzen an die cyrenaischen der
ersten Berenice. — Fur andere Munzen der Taxis muss sogar
die Zuteilung an Ptol. III. als unsicher bezeichnet werden: fur
1046 schwebt sie vollig in der Luft (auch die an die Munz-
statte Tyrus, wegen der Keule als Hauptbild, muss nach dem
eben Gesagten unsicher bleiben), ebenso fur 1058-60 (das aus
m bestehende Monogr. zwischen den Adlerfussen, auf dem
Svoronos' Stadtzuteilung, Ptolemais, beruht, wurde ich, zumal es
auf alien drei Nummern verschieden geformt ist, eher fur enien
Beamtennamen halten und, wenn iiberhaupt, so nur in der i. F.
beflndlichen Keule das Stadtzeichen suchen; mit der Erwagung
der Moglichkeit (S. dass hier zwei Stadtzeichen vorlagen
(KffMS Hoinov vtt Ixonnaccv ta vofitatiatcc iy ntoUiiatdi, nQo;xaX ry, Tv̂ ov), verfallt Svor. selbst in den von ihm mit
Kecht so scharf zuruckgewiesenen (S. if.) Lenormantschen
Pehler der Annahme von Stadtebunden! Besser steht es m.t
dem Beste der Taxis; lOJIji. 1063, wegen des fur Bei-ytus charak-
teristischen Bz. Dreizack zusammengestellt. werden duich
Nr 1061 Arsinoeoktadrachmen, aber mit deuthcher Anahn-
lichung des Portrats an Berenice II., als unter Ptol. III. gepragt
erwiesen- 1061 zieht durch die viillige Oberemstmimung
zeitlich, 'und wohl trotz des fehlenden Dreizacks auch Srtlich,
Nr. 1062 m i t .

Nr 1064—1088, Marathus, Taxis 8, mit den Daten 7d bis
91 der Era von 311/0, d. h. 239/8- 221/0, ist In Ordnung (vergl.
auch zu 844—V). Das Bild der Munzen Taf. XXXI 34-6
scheint das des Ptol. HI- als Hermes zu sein, fur dessen be-
sondere Verelirung durch diesen Konig auch andere Belege sich
finden (S. tf?/)- Doch ist die letzte Miinze, Nr. 1088 aus dem
Jahre 91 (nicht ahgebildet), nicht mehr unter Ptol. HI. gepragt,
da im Jahre 91 = 221/0 dieser nicht mehr am Leben war
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(t 222/1); Svoronos hat sich liier iu den Zahlen geirrfc, almlich
wie an den S. 359 Anm. ] genanuten Stdlen, hattc aber hicr
den Irrtum schon des"\vegen vermeiden mussen, weil cr selbst
S. QhU u. 0. den Regierungsweclisel von Ptol. III. zuni IV. riclitig
ins Jahr 90 der Kra (222/1) setzt.

Nr. 1089—1112, Taxis I siiid Sotertetradi'achmcn voni Jalire O
bis S ptol. Era, ortliclie Zuteilung problematisch, sonst in
Ordnung, siehe zu No. 848—53.

Nr. 1113—16,. Bereniceguld plionizisclien Gcwiclitos, ini Ka-
talog als Taxis A des Ptol. IV. aiifgefuhrt (was Ihn zu dieser
Zuteilung veranlasste, wird S. fSn'Q' f. dargdegf), wozu wohl audi
983j 984 gchoit, wird im Textband S. ff. mit grosserein
Redite unter Ptol. HI. gesetzt, als Fortsetzung der von Cliromo-
nides begonnenen Rcihe attischen Gewichtes, und zwar 1113—5
m Agypten selbst gcpragt, Nr. 1116 gehiirt ebenfalls hierlier,
Uie Deutung A = Damascus scbwebt in der Luft.

Die angeblidie Taxis B des Ptol. IV., 1117—1138, wircl
' und G7t̂  f. auf Ptol. HI. und IV. verteilt; die Nr. 1117 — 30

mit den so vieldeutigen Buchstabon Al werden auf clen nur
einmal bei Polyanus an einer sonst auf Ptolemaus I. be-

ôgenen Stelle alsPddlierr des Ptol. (IV.) in Damascus genanntenion (wie haufig iat der Kamelj bezogen; dieser Hypotliese
veimag icb midi nicht anzusdiliessen. Die iV No. 1117—9 sind
wegen des Portrats sidier von Ptol. 111.'), das Arsinoeoktadr.1- 0, die Sotertetradradimen Nr. 1121/2 nnd die M 1125/30
sc lessen sich ihnon nur durch das Al an und sind daher nicht

S v o r S t r a l i l e n k r o n e d e s H e l i o s v o n R h o d u s , w a s
V C ° dieser Stadt nach der Schlacht bei Andrus

b e z i e h t - m a T i H i s t o i r e d e s L a g i d e s I S . 2 5 6 - ^ )
des Koniffs fiir Till 225 v. C. gescheheue Woliltat
cuem fiir diV Ar" ̂  ̂ e îehen und gewiinne damit einen terminus post
m U 3 2 n V U r J " ' ' d a s I d e rNî 1133 nicht imt Svor. S. coC als Jahresdatum Ptol. IIL 241 v. C.)au assen es ivechselt auch nicht mit anderen Jabreszahlen, sondern mit
dem Beamtenmouograrnm .Sr, 1134- und somit auch nicht die Serie mit
StrahlenkroDe als Ablosung der Bereniceserie betrachten.
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absolut gesichert. Fiir 1120 (Taf. XXXVI 12) kann ich eine
Auahnlieliurig des Portriits an Arsiuoe Gattin Ptol. IV,,
iiicht zugeben (Arsinoe III. hat eine viel spitjjere Nase!); es er-
innevte micli nucli dein Lielitdruck eher an Berenice II., und
bei einer von mir vorgciiommenen Ordnuiig der in Berlin im
Original (10) oder im Abdriick (50) vorliandenen Arsinoeoktadr.
nur uach dem Stile der Vs. hatte ich diese Mtinze ebenfalls zu
Ki-. 1061/2—r>en'nice alsArsiiioell. pestellt; siebietet damit fur die
Datieiiing dir Al Gnipp^- niiter Pioi. HI, (start IV.) eiiUMi will-
konmiuiicn Aulialtsiumkt. Nr. 1123/4. Teti-. niit Kopfen des
Sarapis luid doj- Isis, winl <lurch den Hiiiweis auf die besondere
Verehrung des Ptol. IV. fiir Sarapis wohl mit Recht diesem
zugewieseu (S. oni}'), 1st also der Al derselbe \Yie anf ^N'r. 1119/22,
1125/30, so sind diese jMilnzen 1123/24 gleich zu Beginn der -
liegierung Ptol. IV. gepragt wordeu.

Nr. 1131/4- sind dus Portraits wegen nnter Ptol. III. gepragt,
nnd zwar halt Svor. fiir den Prageort von 1132 Berytus wegen
des B, ohne geniigeiide Basis, ebenso fur 1131 (ohne Bz., also
erst recht imsicher). Fiir 1133/4 wivd wegen des Paphos,
fur 1135 wegen gar Lapethus als Prageort verniutet — beides
"wiederuni ohne Gcwiihr. Uber I auf 1133 als aiigebliches Datum
siehe die Anin. auf S. 368. Fiir 1135 nuiss auch die Richtigkeit
der Zuteiiuiig an Ptol. IH. billig offen gelassen Nverden. — Dem
Ptol. III. gehort ferner Nr. 1184, siehe unteii S. 371, Anm. 2.

Ptolemaus IV., 222/1—205/4 v. C.
Taxis A und B. Die im Katalog diesem Konig gegebenen

MUnzen 1113—22, 1125—35 gehoren, wie eben, im wesentlichen
mit dem Testband ubcreinstimmeud, auseinandergesetzt, Ptol. III.
(1113—22, 1125—34) oder sind gilnzlich unbestimmt (1135).
liber 1123/4 als erste beglaubigte Priigmig des Ptol, IV. siehe
gleichl'alls obL'U. Ihiieu schliesst sich durch das Bild 1136
an^). jS[r. 1137 mit den Kopfeu von Artemis und Apollon auf

1) Dio Bfiziehuug (Ips llonogi'anims A auf Aiidromaclius, Strateg" des
Ptol. IV. in Syrien unfi Piionizieu, und der Eulo auf Tyrus als Priigstatte
ei'scheiut mir problematiscli.

Z e i t e o h r i f t f U r K u m i B r u d t i k , X X V , 2 5
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der Vs. (dera sich hinwiederum 1138 anschliesst, das dieselben
Kopfe auf beide Seiten verteilt zeigt), ist wohl nur der zwei
Kopfe wegen hierhergestellt; die Uiizulanglichkeit dieser Moti-
vierung betont Macdonald 1. c. S, 379 Anm. 2, dessen ortliclier
Zuteilung (Cyrenaica) icli beipflichte.

Taxis r, Nr. 1139—58. Durch das Goldstuck (1139) mit
Portrat und OlAOriATOPO^ werden infolge des gleichen, charak-
teristischen Monogramms die ^ mit zwei verschiedenen Typen
mitgezogen (1140/1), die durch andere Mouogrammkongruenzen
weitere Exemplare dieser beiden und einer dritten Kupfersorte
(1142—52) als hierher gehorig erweisen, Als Priigort scheint
mir der Libyakopf des kleinsten Nominals Cyrene zu erweisen^),
die vom Verf. S. dagegen ins Feld gefuhrte Herkuufts-
angabe (̂ avaxaj'AynTovTcet navzaxov tov J/zo?,€fiu'i>eov itgdiovq) ist
zu vage, iim ernstlich darauf zu rekurrieren. 1153 ist ganz un-
sicherer Zutoilung, da zuni Anschluss an 1148/52 die Wieder-
kehr des bei der sonstigen Yerschiedenhcit (Nominal,
Bild, Keiile als Beizeichen) nicht genugt. Die Unsicherheit
der Zuteilung von Nr. 1154—8, die er nur der angeblich gleichen
Fabrik wegen zu Ptol. IV. legt, betont Svor. selbst im Katalog
und im Text (S. siehe fur 1158 audi Nr. 1704; ich kann
in deu behelmten Kopfen 1155—7 die Portrats Ptol. III. und IV/)
nicht mit Sicheiheit wiedererkennen. — Fiir 1154 und 1158 ist
wenigstens Cyrene als Pragort durch den Libyakopf bezw. das
Silphion als Bz. bezeugt.

Taxis A, Nr. 1159—76. Nr. 1159—62 und M mit uber-
einstimmendem Portrat der Arsinoe, 1159 durch Beischrift
(MAOriATOPO^ genugend gekennzeichnet, sind in Ordnung.
Fill den Prageort Cypern wird ausser historischen Kombi-
nationen freilich nur eine vage Herkunftsnotiz (S. crtjd') ange-

1) Ichtretfehieiin, wie ich sehe, mitMacdonald 1. c. S.380 Anm. zusammeu.
2) Dessen Deutung auf Seleucia (S. dhfl') in der Luft schwebt.
3) Fiir die Ikonographie Ptolemiius' IV. hatte Svor, S. al-iy Anm. 1 noch

W atzinger, Das Relief des Archelaos von Priene, G3. Berliner Winckelmanns-
programm, S. 18 ff,, zitieren sollen.
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fuhrt, Audi die Beziel iung des Port iats der Arsinoeoktadr.
1163 — 5 (ilife stilistische Zusammengehorigkeit untereinander ist
durclischlagend, uiulbd der obenerwalintenstilistisclieu Anordnuug
der Arsinoeoktadr., dieiiiBerlin im Original oder Abdruckvoriiauden
sind, hatte icli diese Gnippe sogleicU zusammengelegt) auf Ar-
sinoe III. niochte ich billigen'), obgleich ich uber die Richtig-
keit der Erklarung der Dateu Jahr A, 1 (auf 1164) der Ar-
sinoe III. = Jahr A, 11 (auf 1165) des Ptol. IV., d. h. 21*2/1 v. C.,
keine Entsclieiduiig wagen will; auch der nur durch das A be-
wirkte Anschluss der M 1166/71 bleibt Zwelfeln ausgesetzt.
Noch unsicherer ist die Zugeliorigkeit von 1172 (ohne A,
an 1166 nur durcli das auch sonst vorkommende Miinzbild an-
geschlossen), 1173 (ohne A, auch in den Typen der Jfr. 1171
nicht absolut gleich) und 1174, auf dein ich eiu Portrat der
Arsinoe III. durchaus nicht fiuden kann. Die sich nur durch
die (bei 1176 zudem nur oberfllichliche) Typcngleichheit an 1170 f.
anscliliessenden Porzellanstiicke (Miinzen?) Nr. 1175—6 miissen
fiiglich ebenfalls als chronologisch ganz uiisicber gelten; die
beiden von Svor. S. t ff. dargelegten Moglichkeiten, es konne
sich um Notmiinzen wahrend des unter Ptol. IV. ausgebrochcnen
Aufstandes oder uni athiopische Nachmlinzen des Konigs
Arqamen (>Yegen des aiigeblichen A zwischen den Adlerfiissen
auf Nr. 1175) handeln, sind erwagenswert, aber unbeweisbar.

Taxis E, Nr. 1177—95. Das vorzngsweise auf Miinzen uiit
Bild und Nanien des Ptol. IV. (1177/9, 1185. 1187), ferner auf
den seine Typen Isis- und Sarapiskopf tragi'uden Miinzen (1186,
1188), welche dann die ebenso signierten Nr. 1180/1, 1190/1,
1193/4 (mit gewohnlichen Typen) mitziehen, vorkommende "NYort

1) Die von Macdocald 1. c, S. 381 mit Amn. tetonte Verschiedenheit
der Fabrik (flacher als Nr. 1159) lasst fiir 1163/5 auf anderen Pragort als
1159 Bchliessen,

2) Einmal auch boi Ptol. III. (Nr. 1184, im Katalog Ptol. IV. gegeben,
im Text S. re' mit Recht dem Ptol, III. zugeteilt, aus der Pragstatte i\ =
Sidon), wo ma" es sich wohl mit Svor. so erkliiren darf, dass Sosibius
schon w&hrend der Krankheit Ptol. III., von diesem zum Verweser bestimmt,
fungierte.

2 5 *
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^52, meist § gescliriebei], wird gewiss mit Kecht auf clcu Vor-
mund Ptol. lY., Sosibins, bczogen. Die auf dcuselben vorkom-
menden Stadtzeichen ^(, PT, (1177/83, 1185/6, 1187, 1188)
sichern ferner die Munzstatten Tyi-ns, Sidon, Ptolemais und
Ascalon; minder sicher ersclieint mir dioS. xs gegebeue Deutung
des Monogr. (Nr. 1190—1, 193) auf Cruta; nnr geiiaueste Be-
obachtung imd Verzeichnung dor Herkuuft koimte hier helfen.
Die auf 1190/1 bezw. 1193/4 vorkoiiiraendeu Daten LP und LA
geben einen ungefaliren Anlialtspunkt audi fiU' die nilhcre IDa-
tierung der ganzen ^J2-Serie. Von den nicht das Zeichen ^
fiihrenden, von Svor. iiierhorbezogenen Stucken ist fUr 1182 nur
die Munzstatte (TYP) siciier, nicht aber PtoL IV. als Priigeherr,
fiir 1183 liinwiederum nur der Prageherr (vorausgesetzfc, dass
Vaillant richtig gelesen hat!), nicht aber die Miin^istattc Tyrus
bezeugt, 1189 ist durcli Portrat fiir Ptol. IV. gesichert und durch
LP genau datiert, die Pragstatte (Cypern bezw. Greta, nach
Svor.) ist hypothetisch. Gaiiz unsicher nach Kunig und Priig-
statte sind 1192 (LA) unci 1195 (nur durch das Bild dor Vs. au
1194 angeschlossen). — 1196, das schune Didrachmon von
Phaselis, wird hier beigefugt, weil die Portrats auf Ptol. IV.
und Arsinoe III. gedeutet wcrden (abgobildet S. xi).

tiber Taxis Z, Nr. 1197-1204, S.-rt'ff., datiert 95 —108 der
Era von 311/0, also von der Schlacht bei Raphia bis zum Tode
PtoL IV., siehe oben zu Nr. 844—7.

tiber Nr. 1205 — 1214, Sotertetradraclimen und die jetzt,
im Jahre ̂  als Anfangsjahr des Ptol. IV., zuerst auftretenden
Didraclimen, datiert von S bis PZ mit einer Lucke von Sf bis
P einschliesslich, vergl. zu Jfr. 844—7. Die Kombination, dass
das Auftreten der Didrachmen liervorgerufen sei (lurch das Auf-
horen der laut Vertrag mit Ptol. II. begonnenen Auspriigung
der romisch-campanischen Didrachmen (S. ist nicht mehr
haltbar, vgl. oben S. 364 zu S.

Nr. 1215 — 1228 siehe bei Ptol. V.
Nr. 1229, Goldoktadr. mit OEJZN|AAEA(I>52N unterscheidet sicli

stilistisch von der sonst genau gleicheu Grni^pe 603 so deut-
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licli, class sie Ptol. 11. nicht gchoren konuen, sie gelioren viel-
inehr zu Ptol. IV. odev V.; zu wekliem von beiden, ist mir freilich
ganz uiigewiss, und es ware vielleicht besser gewesen, sie an
Ni\603 mitdcr Bezeicliiiung'spcUereNachpragungen'aiizuschliessen.

Ptolemaus V., 205/4—181/0.

Uber Nr. 1215—1228, Didrachmen von P2 (uber die Stellung
des Datums, M'odurcli die Pnigung Ptol. III. von der des Ptol. IV.
in dieseni Jahre iiuterschieden sci, vgl. oben S. 362 Anm. I)
bis PIZ, d. li. 205/4—195/4, grossenteils mit dem vielleicht
richtig auf ^E{7iiqdpovc) gedeuteten E, siehe oben zu Nr. 844—7,

Taxis A, Nr. 1230—1246. Nr. 1230—1240 ist, wie mir
schcint, vorscbuell dem Ptol. V. gegeben: zwar gelioren das
Oktadr. 1230 mit dem Tetradr. 1231 stilistisch sicher zusammenj
aber der Stern allein von Nr. 1230 geniigt fur die Ziiteilung
an Ptol. v., auf dessen slclieren Munzen er hier und da vor-
konimt, nicht vollig. Irgend ein Zusammenliang ferner von
1230/1 mit 1232/40 ist nicht bewiesen. Die Geschlossenheit
der letzteren Grnppe, 1232/40, in sich wird durch das Isisbild
der Vs. (1232/5, 1237/8, 1240) bezw. fur die Nr. 1236, 1239
durch die gleiche Barstellung der Rs. und die passende Einfiigung
der Nominale wahrscheinlich gemacht, die Zuteilung an Ptol. V.
aber inir auf Gruud des Isiskopfes ersclieint mir hypotlietisch.

Nr. 1241 — 4, Taf. XL 19—23, Arsinoeoktadr. mit grossem K,
sind durch die Grosse des K und den spaten, bloden Stil uber-
haupt von Taf. XV 14 sicher zu unterscheiden (nur bei XL
23 konnte man schwanken, doch hatte auch ich dies StUck
von den K-Stucken des Ptol. II. wegen des Stiles der Vs. ge-
trennt, als ich das Berliner Material durchsah; das K soil bei
Nr. 1241 nur von moderner Hand getilgt sein), ob sic aber ge-
rade der Cleopatra 1. (Gattin Ptol. V.) gehoren, will ich nicht un-
bezweifelt lassen, da die dafiir angefUhrten ikonographischen
Einzelhciten niich nicht iibeizeugt haben, die Trennung von
dem viel alteren Kopfe 1374 (Taf. XLVII 1—8) bestcht aber
gewiss zu recht. Im iibrigen scheint mir die Erklarung
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(S. TA^'ff.) des von nun an fast regelmiissig auf den Arsinoe-
oktadr. auftretenden K als 10, d. h. zur lOjahrigen Hochzeits-
feier gepragt, dui'chaus wahrscheinlicii.

Nr. 1243-1246 (1244 geht zusanmien niit 1246 wegen des
Hauptbildes Blitz, 1243 niit 1244 wegen des Hauptbildes Widtler,
minder sicher 1245 mit 1243/4 wegen des liz. Stern) mag
PtoU V. gehoren, auf dessen sicheren ^lunzen der Blicz als
Hauptbild wie der Stern als Bz. vorkoinmen; von ciner yicher-
heit aber ist sowenig hierfur die Rede wie fur den Prageort,
fur den Svor. des Widders wegen Sais vorsclilagt; ich wiirde
eben des Widders wegen doch an Cyrene denken, nnd Svoi*onos'
Einwand (S. rXO-'), z. Z. Ptol. V. seien sonst cyrenaische Miiuzen
nicht bekannt, ist schwerlich stichhaltig (vorausgesetzt, dass
1243/4G uberhaupt Ptol. Y. angehoren), vergl meine Bemerkung
zu Nr. 1268.

Tuxis B, Nr. 1247—53, wird zusammengehalten (lurch das
Monogramm yjj, die TV uiid yli zudem (lurch das charHktei'istische
Bz. Lanzenspitze; sie win! dnrch die Beisclirift Eni<I)ANOY^ von

1249, wodurch wir zugleich das gesicherte Portrat ties gauz
jugendlichen Ptol. V. erhalten, als diesein Kouig gfhorig er-
wiesen. Die Deutung des Monogramms auf dessen Vorinund
Aristomenes ist demnach hiichst wahrscheinlicii. Ganzlich ab-
zulelinen ist die audere Vermutung, die Verf. nicht einmal hjitte
erwahnen sollen, ̂  zu lesen als MAP. AIM. A. (!!) = i\I. Aemilius
Lepidus, Gesandter Roms an den Kbnig und nach einer unzu-
vetlassigcn Quelle auch Vormund desselben, oder gar zu ver-
î iuten, eben diese Tradition sei dadurch entstanden, dass Romer,
"̂ enen diese llunzen in die Hande kamen, jenes Monogramm

flas des M. Aem. Lepidns und diesen fol<ilich als Verweser
des Konigs auffassten (!!!). — Von den Deutungen fur die Lanzcn-
spitze ist nur die dritte, die Beziehung auf die Atoler, erwagens-
w e r t .

Taxis r, Kr. 1254—68. Von dieser Reihe tragen 1254,
1256/8, 1260, 1262/4 das Portrat Ptol. Y. (der fur 1256 vor-
geschlagene Pragort Imbrus ist unsicher, die Ahnlichkeit der Rs.
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mit dem imbrischen Munzbilde ist doch nur oberflachlich); ilinen
schliessen sich mit Sidierheit an 1255 (zwei Sterne wie 1254)
und 1259 wegen des auf 1257/8 Yorkommenden Monogr. jg,
dessen Deutung auf Scopas, Strateg:en Ptol. V. in Coelesyrien,
mil* walirscheinlich ist und zugleidi die mit ihm bezeichnete
Griippe lokal festlegt. Dagegen sind die Mouogr. |A| imd ]\E zu
haufig, uin iiur ihretwegen 1261 an 1260, 1265/6 an 1264 an-
zuschliessen, audi ihre Deutung auf Demoxenus und Menodes.
sowie der Bezug des AISIN Nr. 1262 (nidit gesicherter Lesung,
das Bei liner Stuck, 1262,?, hat sidier nur AJ2) auf den vonPolyiinus
erwahnten Dio, (von dessen Tatigkeit noch unter Ptol. V. nichts
bekannt ist), sind rccht hypothetisdi. Sonadi bleibt die Konigs-
bestiminung bei Nr. 1261 und 1265/6 zweifdhaft. Cist lecbt also
bleibt dieselbe unsidier bei Nr. 1267/8, die nur der Keule als Bz.
wegen an 1266 angesdilossen werden. Zudem batten aus 1268 zwei
Nunnnern gebildet wcrden sollen, die eine mit Soter als Herakles
mit der Keule iiber der Sdiulter, die andere mit dem gewbbn-
licben Soterkopf und der Keule als Bz. im Felde; beide Dar-
stdlungen sind dodi vollig von einander versdiieden; ich glaube
des Libyakopfes wegen, dass 1268 cyrenaisdi ist; vergl. dazu
nodi die Bemerkung bei Nr. 1243—6.

Taxis A. Das Nl auf Nr. 1269—1286, 1289/90, 1292,
1297/99 bercchtigt zum Zusammenfassen dieser Munzen; dann
sind die auf dem grbssten Teile derselben vorkommenden Zablen
A—M Regierungsdaten Ptol. V., dessen Bild mit alien diesen
Zahlen ersdieint. Dann sind also die Munzen 1272/3, 1275/6
mit A und B und den Bildnissen der lebenden Eltern des Ptol. V.
unter ihm selbst gepragt. Dazu stimmt es, dass der Tod Ptol. IV.
und seiner Gemahlin lange verheimlidit wurde. Tatsachlich
also sind diese Miinzen schon nach dem Tode beider gepragt,
die aber offiziell nodi als lebend, wenn auch nicbt mehr als
j.eaierend, betraditet wurden, und Ptol. V. zahlt seine Jahre
sdion zu (angeblichen) Debzeiten sdnes Vaters, wie Ptol. II.
und III. — Die Deutung des N! auf Nicolaus (S. der unter
Ptol. V. nicht mehr erwahnt wird, ist indessen ganz unsicher. —
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Von den Stadtbezeichnungen aut' den Nr. 1285 — 99 sind 1285/6
Berytus, 1296 Tripolis, 1297/8 Tynis siciicr, 1289 A (= Da
mascus??), 1290 IVE, 1292 ^ (= yiclon?), 1299 A unsicher. —
Die in die Nl-Serie eiiiî escliobencn Isfi-. 1287 (Stadtzuteihing
Botrys walirscheinlich), 1288 (Stadtzateiluiig- Byblus sicher),
1291 mit L6 (im Texte S. wogcn dos |ol an Pol^-crates,
Statthalter von Cyperii, gegeben), 1293 (Pragstiitte Sidon nidit
ganz siclier), 1294- (Priigstatte Sidon wahrsclieiiilicli). 1300/01
(ohne Stadtangabe) gehojen des PorfnUs wcgen sicliei- dein
Ptol Y., ibr Einschub in die Nl-Sei-io isfc aber uiibt'grumlet. Die
Zuteihmg des Sotertctradrachmons Nr. 1295 end]iclx = Sidon
niclit gesicliert) an PtoL V. sclnvebt in dor Luft.

Taxis E, Seira A, Nr. 1302—5. Die Zuteilnng an Ptol. V.
und an Cypern als Priigort beruht ausser auf dcr ublicbeu vagen
Herkuiiftsangabe uiid tlor Fabrik (die aber bei den vier abgebil-
deten Exuniplarun Taf. XLIV 1—4 reclit, verschieden isfc und
mil ̂ \edel zur zeitliclien nocli zur ortliclien Zuteilung geniigt,)
nur auf der auf Polycrates gedeuteten Silbe HO, stelit also auf
solir scliwachen Fussen.

Mit Seira B Nr. 1306—1373 beuinnt die vorberrscliende jMudz-
giuppe dei' spateren Ptoleiiuierzeit, dui-cb die Stadtzeidien PI
odei riA, S Oder :̂ A und Kl') als eiue cyprische, in den Stildten
aplios, Salaniis uiid Citium erfolgende Pi'agung sich kenn-

zeicbnend. Dem Ptol. V. werden solche mit der Jabreszahl 2
IS 24 zugeteilt̂ ). Dieser Sorte gebijrcn ferner an;

Tetradr. Nr. 1388-93 (Jahr 2, 6,dieTetradr. und N Oktadr. 14-31- 85 (Jahr 13-14,19—36),
ParalWUa °
zeichens ebeofalls fur ® Mneszahl und des Stadt-
mi i cQ -11 ^^ lono j r ramm f i i n r» r cypnscheu S tad t e rk lu r t werdenm U b b , W O l U l f c l C J l d f U n A m a f U . . , . 1 1 . J ,

"'>) Icli bRiriPil weiteres bietet.
J U P ^ i o e r u o c n o f t e r / , u e r w i i h u fi n d e n G r u n p i e r n n j rdor B.ri.n.r daher.cn ..aoh Stil und Fabrik irb aus alien
noch z...an>n,„nh,.s.„d,.„ aus.ond.rte, von den.n
13 nnser.„ pranz.n n.stand von Mun.en der G.nppe 1306/73 dar»tellten; mir ein
einzio ŝ, r. y, erwies sich als vod Svoronos eiuer anderen Gruppe zugeteilt.
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2) unter Pfol. VIII. Nr. 1501—1620 Jalir 26—54 (nyo ein Por-
triitdiclr. Nr. 1507 liinzutritt und dus Kupfer fortbleibt),

3) uuterFtol.X. Sotur II Nr.l659—1671,1687,1688—93 Jahr
1 —10. 18, 19, 21, 27, 29, 36, nur noch Paphos und ganz weiiig
von Salamis (wo unter Fortfall von Kupfer und Gold audi Didr.,
Draclnneu und Halbdr. mit den Typcu der Tetradr. auftreteu),

4) untiir Ptol. XI. Alexander L Nr. 1672—1686, nur Paphos,
Jalir 12—25 (vergl. S. r/T Anm.; ausser den Tetr. auch eine
Draclinie), 1727—1731 (nur Tetradr.) mit Doppeldaten,Kr.l734 —1784
Jalir 1—10 (wieder alle drei Stadte, nur Tetr.),

5) unter Ptol. XIII. Nr. 1815—1840, nur Paphos, Jahr 1 — 30
(ausrsei' den Tetradr. audi eine Portvatdradime Nr. 1838),

G) unter Cleopatra VII. und ihreu Mitkonigen Ptol. XIV.—
XVI. Nr. 1847 — 1870, nur Paphos, Jahr 1—23 (wo die Portrat-
d rach ine Nr 1853 h iuzu t r i t t ) .

Eiu eiidioitliclies Prinzip nun, iiadi Aveldiem diese ein-
ander vollig glddienden Mituzen unter die versdiiedenen
Konigo aut'zutcileii sind, existiert nidit, und abgesehen von den
wenigeu Portratiniinzen innerhalb joner grossen Reihe (1507,
1838, 1853), sowie den Munzen der Jahrc 37—54 (weldie nur
Ptol. VIII. zugehuren konnen) uud denon mit Doppeldaten hiingt
die Zuweisuug der cinzelnen Munzen an einen der Konige
Ptol. v.-XVI. nui- von Sr,il nnd Fabrik ab. Dabei wird man
natiirlidi iin Einzelfalle hier und da zu anderen Zuteiluugen
gelangen als der Verf., wie sich aus ineineu Noten zu den ein-
zelneii Giuppeu eigeben wird. Idi bin tiberzeiigt, dass die Er-
ledigung solcher Zweilel nur vou jMiinzfunden sin orwarten
steht. Zu den der Scrie 1306—73 einverleibten Arsinoeoktadr.
benierke idi, dass einige unter ihiien sidi von den undatierten
cyprisdieu Stiickeu des Ptol. II., 520/3, stilistisdi kaum unter-
sdioiden, z. P. 1319 (XLIV, 16).

Ptolemaus VI., 181/80—146/5 v. C.

Taxis A, Vorniundsdiaft der Cleopatra I., ISl/SO bis an-
geblich 175/4 (S. ff.), Nr. 1374—1393. Die Erklarung dcs
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K zwischen den Beinen des Adlers auf dem M 1375 — 9 als
Anfangsbuchstaben der Vormundenn Cleopatra ist recht wahr-
sclieinlich. Das K aber liinter dem Arsinoekopfe auf dem N
Oktadr. 1374 auf Cleopatra 7A\ beziehen, halte ich fUr ganzlich
aiisgeschlossen. Es muss vielmehr ebenso erklilrt werden wie
sonst, d. h. als Jalireszalil 10, nilmlich zehnjilhriges Ehe-
jubilaum. Und da Svor. mit Recht bemerkt, dass die Konigin
zu bejalirt ersclieint, urn das Stiick 1374 (Taf. XLVH 1 — 3)
den jMunzen der wirklichen Dekacteris dieser Konigin bei-
ziigesellen (Nr. 1241—2, Taf. XL 20 ff.), so muss es sich iim
cine andere Konigin handcln, die bereits in hoherem Alter stand,
als sie dieses Fest feierte (freilich ist die Ahnlicbkeit des Por-
triits XLVII 1—3 mit XL 20 ff. so gross, dass man gern an
dieselbe Person glauben mochte). Andererseits vermag ich nicht
cinzusehen, wariim 1374 von 1498/1500 getrennt ist, zu denen
ich den Abdruck von 1374 bei der stilistiscbcu Anordnung der
Berliner Arsinoemunzen legte. — Die Zuteilung von 1380/7 mit
KamenderCleopatraunddesPtol.setzeneine Cleopatra alsRegentin
voraus und konnen, da die siebente dieses Namens aus stilisti-
schen Grunden ausgeschlossen ist, nur dieser Cleopatra zugehiiren.
Dazu gehciren die sich durch die Typen nnd das Monogr.
anschliessenden Nr. 1383, 1386/7 und wohl auch die ergiinzenden
Nominale mit diesem Monogr. aber anderen Typen (1384/5), doch
t̂ilde ich sie des fehlenden Namens der Konigin wegen nicht in

die Zeit der Vormundschaffj sondern unmittelbar nach diese
setzen. Die Deutung des Motiogr, auf Paphos ist Hypothese.

Em Grund fur die Zuweisung von Nr. 1388—93 (Stadt-
zeichen von Paphos und Salamis, Jahr 2, 6, 7) an Ptol. VI. ist
nicht ersichtlicĥ ). Vergl. die allgemeine Bemerkung zu 1306/73.

1) Stilistisch batte ich die Berliner Esemplare dieserReihe (1390y,cf) zu-
sammengeordnet mit den Nrn. 1659-71, Ptol.X. Und wenn ich schon zugoben
-tvjll, dass 1390y, Jauch wohl zu dem Stile desPtol.VL passen, 1392/3 wegen ZA
un Kl le R<̂ he 1669/71 nicht gehoren konuen, so muss mau doch ge-
stehen, dass die DA-Reihen 1659/71 und 1388/91 ineinanderfliessen.
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Damit fiillt claim audi der aus dem Abbreclicn dieser Pragung
im Jahre 7 gezogene Schluss, dass die Regentschaft der Cleo
patra in diesem Jahre aufgehdrt liabe.

Taxis B. Nr. 1394—14-14. Nr. 1395—1402 warden durch den
auffalleiidenNamen EYA ziisammeiigelialtcn, uiid seineDeutimg auf
KuUiiis, Yormund des PtoL VI., halte ich fur sicher, zumal das
haufige Vorkommen des seleucidischen Gegonstempels (Anker) auf
dicser Seric treffiicli zu der auf die Vornuiiulschaft des EuUius
folgenden Eroberuug Agypteiis durcli Antiocbus IV. stimint. Da-
gegon ist die Deutung des E auf dem Sotertetradr. 1394 auf Eulaus
uiKl somit die Zuweisung dieser Muuze an Ptol. VI. ganz unsicher.
Fiir die Nr. 1403—14 geniigt das Bz. Lotosblume scliwerlicli
zum Anschluss an die vorigen, sie kdnnten ebensowohl unter
PtoL IV. Oder V. odi'r VIII. geschlagen sein. tjbrigens "wird
die Zuteilung vom Verf. seibst im Texte S. als unsicher
bezeichnet. Die Erklarungen, die fiir die Buchstaben auf 1409/14
AI (im Katalog steht aber: „AI, ix notQavoridscag zov Al") und 21
bezw. ZE erwogen werdeu (S. ro'), siud haltlos.

1415 19 sind M des Autiochus IV., wclche sicli durch
die Typen sowie durch die aus der Seleucidenreihe heraus-
fallenden hohen Nomiuale als in dem eroberteu Agypten ge-
schlagen erweisen. Ans demselben Gruude gehdrt hierher 1422
(uber die symbolische Deutung der zwei Adler auf diesem
Sttick siehe zu 14-^3/8). Die nur auf das lA gegrundete Zu-
teilung der seleucidischen (nicht eigeutlich in ein Lagidencorpus
hineingehdrenden) Tetradrachmen 1420/1 an Salamis ist gaiiz
problematisch, zumal noch andere Bz. und Monogramme ausser
dem ZA sich auf ihnen finden.

Die Serie 1423/8 erweist sich wegen des hier seit Ptol. II.
(vou dem sporadischen und ganz unsicheren Stuck 1158 [=1704]
abgesehen) zum ersteu Male wieder auftretendeii Bildes der
zwei Adler als etwa um die Zeit des Einfalles des Antiochus,
auf dessen M 1422 wir diesem Bilde ja begegneten, also von
Ptol. VI. gcschlagen, sei es uuu kurz vor dem Einfall oder
wahrend desselben als Kreatur des Antiochus oder kurz uachher.
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Die Deutung der zwei Adler auf die zwei gemeinsam regierenden
K i 3 n j g e P t o l . V I . i m d V I I I . h a t f u r d i e s e S e r i e f r e i l i c h e t w a s
Bestecliendes, indessen ist docli gegen eiue gcMierelle derartige
Auffassuiig des Zweiadlerbildes drcierlei einziiwenden: eininal
hat unter Ptol, IT. dersclbe sicher niclit diese Bedeutiing,
wie auch Verf. ziigibt. Ebeusowenig hat er sie zwcitens auf
dem Antiochus-iE 1422, da ich mil* nicht i i i i t Svoronos vor-
stellen kanii, dass die Aufschrift ^Avuoyov (iafjiXecog auf einen,
die Darstellung aber auf zwei Koiiigft Bezug uehuie^), nanilich
Antiochus uud Ptol. VI. Drittens kann fiir das Bleiytuck H30
mit den z^vei Adlerii, das sich diirch das Bild sowie dtirch
die Griisse und das Bz. Doppelttillhorn al.s etwa in dioselbe Zeit
wie 1423—8 gehorig herausstellt und von Svoronos gewiss mit
Kecht als Notmiinze des Ptol. VIIL wahrciid der Belagorung
Alexandrias duieh Anliochus ei-klart wild-), das Zwt̂ 'adlerbild
auf Iteinen Pall gemeiusame Herrschaft zweier Konige an-
deutcu, da ja gerade zur Zeit der Bul.igerung eiue solche nicht
btstand, vielmehr der eine (IHol VIII.) belagert wurde, der
andeie (Ptol. VI.) als Gegenkonig auf Seiten des Bolagerers
sich befaiid. Sie auf gtimeiusamo liegierung des Ptol. VIIL und
der mit ihm belagerten Cleopatra II. zu deuten, geht aber
"vviedei N\egen des blossen Naniens J/io?.e{jcctov (ia()LXicoc; nicht
an. Vergl. ubrigens schon Strack, S. 21 f. - Flir das Blei-
stUck 1429 schwebt die Zuteilung an diese Belageriingszeit in
d e r L u f t .

Fur die cyprische Serie Nr. 1431—1485 der Stadte HA, ̂ A,
K1 Jahi 13 14 {A/')j 19—36 vergl. ausser den oben zu
1306/73 gemachten allgemcinen Bemerkungen besonders die Kritik
von 1501 — 1620 niit Anm. 1 fur die Tctradr. Ilinsichtlich der

Oktadr. dei Jahre 13 u. 14 war ich schon nach dem Licht-

IJ Bei 1423/8 fiillt dios Redenken ja fort, d<a die Aufschrift Tholf uaiov
fiaailnô  sich auf beide, Ptol. VX. uud VIII., zusammen beziehen kann.

feruer noch angefiihrte Stiitze, diese Miinzen wiirdenstets in Alexandria selbst gefunden, lege ich bei der vageu Art dieser Notiz
keiuen besonderen Wert.
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dnick geneigt, Nr. U70 Taf. L 13 Jahr 14 von 1452 Taf. L 3 Jalir
13 wcgen der grossen Stildlfferenz zu trennen und zu 1319 Taf.
XLIV 16 Jalir 13, d. li. zu Ptol. V. 7:u stelleo, und geiiau die-
selbeBeobachUingmachte icluinabhangig davon bei derstilistischeii
Vergleidiung des Berliner Materiales. Fur 1452 madit Macdo-
nald 1. c. S. 390 Anm. die Verscliiedenlieit des Buchstaben A gegen
den engen Zusanimonhang init deiii (frcillch erst 6 Jalir spiiter
beginiiendcn) Silber geltend. Dlesc beiclen Goldstiicke 1452 und
1470 fallen docli librigens, wenn man sie mit Svor. anf Ptol. VL■ bezieht, 169/8 und 168/7 v. C., also in die Zeit der gemeinsainen
Regierung Ptol. VI. und VIII., und fallen nicht unter die tber-
schrift S. 237 lliolsiiccro^ s ii6vog (Saadsik, wo zudem 168 bis
145 fehlerhaft statt 163—145, wie auch S. ro '̂ vichtig steht,
gcdruckt ist. Von den Tetradr. stellt Verf. bierher solclio mit
Daten von 19, d. b. 163/162, kurz nach dem Aufhiiren der ge-
ineinsamen Regiernng Ptol. VI, und VIII. und der Teihuig der
Gebietc unter die Bruder durch Eom, bis 36, d. b. 146/145,
Ptolemauŝ  VI. letztem und Todesjabr.

Kr. 1486 mit Portrat und Aufscbrift des Ptol. VI., Jabr 33
=: 149/8, Pragstatte Ptolemais, ist nacb jeder Richtung hin ge-
s i c h e r t . ^ , , , ,

Fill' 1487/8 scbeint niii' das Portrat nicht so durohsclilagend
dem auf I486 zu gleicben, dass die Beziehung auf Ptol. VL
sichei ̂ â p̂ oieniaus VII. Eupator 146/5 v. C.

Das Tetradr. 1509 mit w«rae friiher als ein
DoppeUlatum tragenrt erklart; Jahr 36 unci 1, d. h. 36. Jalir
des Ptol. VI. und 1. Jalir des VII. Svoronos. S. halt dies
nicht fur richtig, erldart vielmehr A KAI HA fiir !,/(AE5«.'d()6.'ac)
yal ndi.fov) und gibt die Miinze an Ptol. VIII., sodass vou
Ptol VII. keine Pragung existiere. Ich kanu ihni hierin nicht
beipfiichteii, halte die Neniuuig zweier Milnzstatteii fiir vollig
ausgeschlossen und gebe der alteu Erklarung den Yorzug. Die
zur Stutze seiner Ansicht vorgebrachte Tatsache, dass au{ den
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Tetradr. 1526, 1565, 16'3 sich ebenfalls A (doch ohne KAI)
finde (auf ISTr. 1565 ist es aber nicht A), das daher eben-
falls A(lexaiidreia) erkliirt wird, beweist iiichts, da das A hier
ein lieamtenuame oder Einissiunszeiclien sein kann.

Ptolemaus VIII. Euergetes II. 170/69—117/6 v. C.
Nr. 1489—96. Diese ganzlich der Bz. oder Monogr. ent-

bebrende Gruppe ^Yird im Text und ahnlich auch im Katalog
als entweder von Ptol. VIII. oder ev. audi von Ptol. VI. ge-
scblagen bezeicbnet. Mir scheinen stilistisch einige der Tetradr.
1489/90 dem an Ptol. V. gegebenen Oktadrachnion selir nahe zii
steben; die ^ schliessen sich in den Typeii den Aluiizcn der
Cleopatra I. 1380—1387 an, was flir ibre Zuteihmg an Ptol. VI.
zu sprecben scheint. Die fur die Silbe in auf Nr. 1497, das
sich durch den Typus an 1492 anscbliesst, S. to??' vorgeschhigene
Beziehung auf Hippalos ist miiglicb, aber nicht sicher.

Kr. 1498. Die Deutung des K als Dekaeteris eincr Kunigin
halte ich fur sebr wahrschcinlich; ob aber Cleopatra II.,
Gattin Ptol. VI., ist, da das Portriit derselben sonst nicht be-
kannt ist, unsicher. Fur das K von' 1499—1500 (S. vs') gilt
das Gleiche, aber audi hier erscheint mir die Zuteilung an
Cleopatra HI., Gattin Ptol. VIII., problematisch, sie berubt auf
einer nur oberflachlichen Portratahnlichkeit init dem kurz nach
der Ilodizeit beider gesclilagenen Oktaclr, Nr. 1576 Taf. LV 4;
idi bin geneigt, 1374 und 1841 Taf. LXI 26 niit hiedior zu
Ziehen; s. oben zu 1374 und nnten zu 1841.

_ 1501 1620, Sotertetradr. nebsteineni stilistisch von alienubngen sich stark abhebenden iV Oktadr. (1576) und dem Di-
drachmon mit eigenem P ortrat_(15g7), mit den Studtzeichen
riA, ̂ A, KI und Baten von 26—54; im allgemeineu siehe die
Notiz zu Nr. 1306 —1373. hier sind die Munzen der Jahre 37
bis 54 sicher von Ptol. VIII., da sonst keiner der spiiteren
Ptolemaer eine so hohe Kegierungsziffer erreicht hat. Diese
geben fUr die Kopfseite freilich kaum besonders charakteristisdie
jMerkmale, die man fur die Zuteilung auch anderer Stucke an
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Ptol. VIII. verwerten kbiinte, fiir die Rs. indessen ist auf die,
wenn audi stilistisch unschone, so doch techniscli feine und sorg-
faltige fiache Reliefbeliandlung hiDzuweisen, die bei den Berliner
Exemplaren bei K1 und konstant, minder deutlicli bei HA
jgt. Die mit den Jalircn 26—36 konnen ebensowohl von
Ptol. VI. wie VIII. stammen, wie Verf. im Text selbst erklart
und sich audi aus der Gleidiung 1588 = 1482, a«s den Zitaten
„Tr/5A. 1481" bei 1583, „n{iX. 1480" bei 1584, sowie daraus er-
gibt, dass die ideiitisdien Berliner Exemplare 1479bei 1580a,
1 4 8 1 b e i 1 5 8 4 ) ? , r D i o s k u r e n l i u t s t a t t
aplustre) wiederkehren )̂; idi bin z. B. uberzeugt, dass faf. LIE
10 (Nr. 1508) wegen der engen stilistisclien Yerwandtsdiaft
mit 1509 (Taf. LII 11), das idi oben dem Ptol. VII. zu restituieren
versuchte, dem Ptol. VI. und nicht Ptoh VIII. gelidrt, Diirdi
Nr. 1507, Jabr 33, gewinnen wir das Portrat des Ktinigs, und
es ist hier, da fur das Jahr 33 nur Ptol. II, VI., VIII. und
X. in Frage kommen, von denen II. und VI. des Portrats
wegen ausgesdilossen sind, wiihrend das Stildi fiir Ptol. X. sti
listisch entschieden zu alt ist, audi die Zutdlung an Ptol. YIII.
abso lu t s i d i e r.

Die Kupferserie ]Sl"r. 1621—32 wird durdi das gemeinsame
Bz. Lotosblume und die mit einigen Ltidccn fortlaufenden Daten

1) Ich hatte aus den datierten Konigstetradr. der Berliner Sammlung
die mit Jahr 27-36. die ja Ptol. VI., VIII. und X. gehciren koirnen, losge-
trennt und gluubte innerhalb derselben zunachst zwei Gruppen erkeuuen zu
konnen: «) schmales Gesicht, dem wirklichen Soterportrat noch nalie stehend,
mit dickem, breitem Auge, fi) breiteres Gesicht, dem Soterportrat nur ent-
t'ernt ahnlicb, Auge punktformig (auf der Rs. der Adler bei flA tnit schoner,
uiedriger Stiru, bei Kl und mit hSsslicher, hoher Stirn, allemal aber im
Relief den Miinzen Ptol. VIII. aus den Jahren 37—64 sehr ahnlich); doch
war die Aufteilung zwischeu « und p oft schwer. Beim Vergleich mit Svo-
ronos' Werk zeigte sich, dass er aus Gruppe «) das meiste bei Ptol. VI. hatte,
niimlich 1459«, 1̂ 63 (zwei), 1465, U77, 1478|S, 14795, C, 1484, 1485, einiges
aber bei Ptol. VIH., 1537, 1539, 1544, 1547, 1549 (zwei), 1583 (irrig \584|3),
und aus Gruppe j9) einiges bei Ptol. VIII., mlmlich 1538 (ZA), 1580 (Kl)
und die nA-Miinzen 1501, 1502, 1506, 1511, das meiste aber bei Ptol. VI.,
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26-41 zusammengelialten und, da Jalir 41 nnr fiir Ptol VIIL
passt, mit Kecht diesem gegt'bLMi. Cypcrn als Pnigort wild,
abgesehen von der vagcn IU*rkunft[>notiz S. Vji', dui cli die, Uber-
einstimmung der Bz. auf 1624, 1625 mit, deii Ha. dvv sil-
bernen Miinzen cyprischeu UrHpruiigs wahrscheinlitili guniacht,

Is^r. 1633 ist iiTtiinilicli fortgola.sscn.
Fur die -ZE Nr. 1634/35 oline l)alc.'n wird das liz. Hi'hn

fiir die Zuteilung an Ptol. VIIL verwei tc;tj da al)er die Tetradr.,
auf denen dasselbe vorkommt, nicht mit Sichcrliuit Ptol. VJII.
geiibren, bleiben audi 1634/5 unsiclier.

Fiir Nr, 1636/9, imdutierte^ mit Bz. Lotos, liat Avogen dieses
Lotos (vergl 1621-32j die Zuteilung an Ptol. VIII. sclion
grossere Sicherlieit, wegen 1639 sielie aber audi 1705. Als
Pragort madien audi liier (1634—39), wiederiim Âon der vagen
Heikunftsnotiz S. v/ abgesehen, die auf deii cyprischen Tetratlr.sich wiederltolenden Bz. diese Insel walirsdidnlidi. (Ini Katalog
steht nodi ̂ i>i,7rToc[;].) J?ur die M 1640—56 sidiert dui- Zli°
satz des Beinanjens Kuergetes die Bestimmting (Ptol. in Eucr-

I. ist aus Giiinden des Stils ausge.sthlosseu); die Bucli-
staben der ersten drei Serieii 1640-52 (|>, K, i)B werden nidit

1445 (zwei), 144G, 1448 mit HA. Die
^̂ âussfirlialb der zwei grosserenGruppen «) gestellt Imtte,

1588 f au f P to l . V I I I . , 1583 | img 1584^ ) , 1587* h ' ̂ 4̂1 (zwei), 154G, sowie 1503« (dessen Zuteilung an Ptol. Vlll!®ntschieden bezweifle), teils auf Ptol. VI. (1459̂ ). — Auch aus dieser
^ emer von Svoronos verschiedenen Anordiiimg nach dem Stile niau1' ennen, dass die Aufteilung der Miinzen mit Jalu- 2G—36 zwischen Ptol. VI.
PM I^Pr sonst iiocli fiir Jahr 1—i^G in Frage kommende
JS*! * ̂ 4—26 Ptol. XI., fiir 1—25 Ptol. V. ist fiir die unter Nr. 1431 85,— 1620 zusammengestellten Miinzen aber ausgeschlossen, da dercn Stil einc iarakteristisch andercr ist, vergl. zu 1659/88 und 1734/84 und 130G/73; ich

alle Tetradr. der Jahre 1 — 26 untersucliend, rein nach dem> eine Gruppe zusainmen stellte (̂ HA Jahr 19, 22, 24—26, ̂ A 2G, Kl 23),
p® den J3erliner Bestaud der Jahre 1—26 aus der Grui)pR 1431 — 85
] ̂  darstellte und sich stilistisch engstens an die Berliner Exemplareer I\r. U43/8, Jahr 30 — 33, anschloss; nur Nr. 1473/ hatte ich zu einer

eren, sjcjj p^gj gehorig herausstellenden Gruppe gelegt.
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ohne Waiirsclieinliclikeit auf drei augesehene Manner dieser Zeit
in Cypern gcdcutct. Philopator, Sohn des Ptol. VIII. und der
Cleopatra uiul Statthalter der lusel, Crocus, ebenfalls Statt-
halter der Insel, Thcodorus, Solm des Stattlialters Seleucus, und
damit auch der Priigort fiir diese drei Serien und somit wohl
audi fur die sonst gleiclicj aber beamtenlose vierte Serie
N r. ' 1 6 5 3 — 6 e r m i t t e l t .

Nr. 1657/8, M mit Libyakopf und Bz. Silphion, also Gyrene,
und einem leiclit in Ei'sgysTov aufzulosenden Monogranini, sind
gesicliert. Vielleiclit konnten sie, was Svor. nicht er^Yogen zu
haben scheint, noch zu Lebzeiten des Ptol. VI. von Ptol. \III.
als Hen n von Gyrene, das ihni 164/3 als eigenes G-ebiet iibei-
tragen wui-de, gcpragt sein, nach Analogic der Munzen des
Magas.

Ptoiemaus X. Soter II.. Cleopaira III., Ptoleniaus XI., Alexander I,
117/6—81/80 V. C.

Die Miinzen 1659—1688 mit HA und den Jaliren 1—10,
12 25, 29, 36, angeblich des Ptol. X. (im lexte S. vis Anin.
warden'aber die mit Jahr 12-25 an Ptol. XL gcgeben), Tetr,,
Didr, Dr., Halbdr,, 1689-93 Tetr. mit HA, ̂ A und den Jahren
18, 10, bezw, 21. 27, angeblicli des Ptol. X., 1734—1784 Tetr.
mit riA. Kl. ̂ A nnd don Jalireu 1 —10, angcblich des Ptol. XL,
bildcn ■ cine besonders schwierige Gruppo, da der zugrunde
liegcnde historisclic Tatbestand ein ausserst komplizierter ist;
ich scliildere ihn liier in Anlelniung San voronos' Abnss: i. J.
117/16 stirbt Ptol. VTII. und Ptol. X. folgt, in dessen 4, Jabr,
also 114,'3, wird Ptol. XI. nach Cypern gescliickt und ziililt, als
or gpater mit der iMntter in Agypten zur Herischaft gelangt
ist, von dort an nach ausdiucklicheni Zeuguis des I'orphyrius
FHG III 721 seine Jalire (daraus aber mit Svor. S. vtj\ vd-'
zu schliesseii, dass cr damals wirklicber Konig auf Cypern war,
nnd'das (c<f' ov r//? Kvnqov bei Porphyrins 1. c.
zn pressen, gebt m. E. gegeniiber dem ausdrucklichcn Zeugnis
des Pansanias (Ic. 9 § 2) aioairjroi' Xdyoy durcbaus niclit

Z e i t s c h r i f t f u t N u m i s m n t i k . X X V. 2 6
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an und ich kann daher es iiicht billigen, ihm vor dcr lliickbe-
rufung nach Agypten Munzen niit cigneii Jahi-en znzuteilen
(vergl. audi die Lage der Dinge imter Ptol. XIIT., iinten S. 395
Anm. 1); Ptol. X. muss in seinem 10. Jalire, also lOS/7, iiielien.
und daraufhin wird Ptol. XI. auH Cypeni heimbenifeu und an
se ine r S ta t t Gesamt l i e r r sche r zusammeu m i t dc r Mu t te r C leo
patra HI.; er herrscht als solcher von doren 11. Jahrc =: deni
eigenen 8. (so ausdrucklich Porphyrius) = 107/6 bis 102/1 v. C.,
dem eigeuen 13. Jahre, da stirbt Cleopatra (S. vl^' Anni. 3), und
Ptol. XI. herrscht allein weiter bis zum eigenen 20., d. i. dcm 18.
seit seiner Ruckkehr (so ausdriicklicli Porphyrius) = 80/8 v. C.,
seinem Todesjahr. Ptol. X, wendet sich bei seiner Flucht (108/7)
nach Cypern, fiieht aber gleich wiedcr von dort, gewinnt es
ahermals, geht 104 von dort iiach dem Kontinent, 102 oder
spater zum dritten Male nach Cypern. Als 80/8 (im 29. Jahre
des Ptol. X.) Ptol. XL stirbt, holt man Ptol. X. aus Cypern
zuriick und er wird Gesamtherrschcr bis zu seinem Jahre 37,
tl- h. 81/80 V. G. Es herrscht also;

Ptol. X. von Jahr 1—10 iui gauzeii Reich, 10—29 auf Cypern
siehe gleich hierunter, 30—37 im ganzen Reich; freilich
herrscht auf Cypern im Jahr 4—10 sein Bruder, aber wie
wh' sahen, nur als Strategos, sodass Miinzen dleserZeit die
Daten Ptol . X. a ls des Oberkonigs t ragen mi issen;
ferner herrscht Ptol, X Jahr 10—29 dort nicht de iure,
sonderu nur dc re. undauch dies iiurmitmehrfachenUnter-
brechungcn, und schwcrlich stets liber die ganze Insel,
sodass in derse lben Ze i t aud i der w i rk l iche Konig
Ptol XL dort mit seinen eigenen Jahreszahlen pragen
kbnnte .

I'tol. XI. und Cleopatra herrschen Jahr 11 — 10 der Gleop. =
8—13des Ptol.XI. im ganzen Reicli. In diese Zeit gehoren
daher mit Sicherheit die Tetradr. 1727—31 mit den
Doppeldaten 11=8, 12 = 9, 18 == 10, 15 = 12, 16 =
13^), und audi fiir die sich entsprechenden M mit KA

0 Wenn Svoronos S. viC meint, (lass Ptol. XI. in der letzten Zeit der
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(1732) bezw. BA (1733) ist diese Zutcilung (S. rA/?') ganz
pi'obabel, danebeu bleibt fiir diese JE freilich die alte
an Cleopatra Berenice HI. imd Ptol. XIL immer iioch
erwilgeiiswert.

Ptol. XL allein; da er in seiuem Jalire 1—7 in Cjpern nur
als Strategos ist und also die Munzen seine eigeuen
Jalire niclit nenneu konnen, gibt es vor Jahr 8 keine
Miinzcn von ihm (anders Svor.). (Jahr 8—13 berrscht
er mit der Mutter zusannnen im gaiizcn Reich, sielie
obcn). Jahr 14—26 berrscht er allein im ganzen Reich
und er kaun wohl auch anf Cypern in dieser Zeit priigen,
obwohl de re Ptol. X. die Insel (gcwiss nur zum Teil)
iniic hat, siehe oben.

Nun existiereu in den oben aufgefiihrten Gruppen 1659/88.
1689 — 93, 1734—84 folgcnde Jahre:

HA 1—10, 12-25, 29, 36. - - 18, 19. — 1-10.
^A 21, 27. — 1—7, 9, 10.
K l 1 - 7 , 9 .

Ich lasse bier undiskutiert, ob alle diese Miinzen iiberhaupt
PtoK X. Oder XI. gehoren und venveise dafur anf die allge-
meiue Note zu Nr. 1306—73; (ich glaube. dass einige der betr.
Miinzen auch von Ptol. VTII. oder XIII. sein konnen)^). Aber
Mitregieruug der Mutter imter auderen Konzessioneu auch das Recht erlialten
haben koonte, nur die eigenen Jalire auf deu Miinzen zu nennen, so glaube
ich dies nicht; denn ich bann mir iiicht denkeo, dass nebsneiiianderher
I\Iiinzcn ausgegeben wordcn seien, die Doppeldaten, und solche, die nur seine
Daten nennen (̂ vgl. auch S. 388 Anm. 2), glaube vielmelir, dass die Miinzeu
mit IB und ir (1672, 1673) nicht dem Ptol. XI. gehoreu. 1673 librigens ist
uubeglaubigt, da es nur aul' dem Berliner Stiick beruht, das ich nicht habc
^viedorfindeu konnon. 1672, nur ein Athener Exemplar, gehort dann ent-
>vedpr zu der sporadischen Praginig Ptol. X. auf Cypern wie 1689—93 oder
eher zu den Tetr. 1847—70, die Svor. der Cleopatra VII. giebt, ich aber
uuten als von Ptol. XIIE. lierriiLreud zu erweisen hoITe. Dass die Liicke in
der Priigung Jahr 14=11 in der zeitweiligeu Fluoht des Ptol. XI. (S, vi^'
\um. 2) ihren Gruiid habe, kliugt ansprecljeiul, kaun aber auch auf Zufall
beruhen .

1) Ich teile forner das ResuUat der mehrerwahnten stiUstischen Sondc-
rivnn- unserer Berlliter datierten Kiinigstotradr. mit: aus Jahr 26—36 fand

2G*
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vorausgesetzt, class diese Miinzen wirklich Ptol. X. oder XI. zii-
zuteilen sind, so ist die Frage,. welchem von dieseu beidon,
doch noch recht unsicher. Freilicli, die Jalire 27, 29, 3G (d. i.
Nr. 1692/3, 1687/8) passen nur fur Ptol. X., und audi fiir 1 — 7
suchte ich es gegen Svoronos zu bewcisen (d. i. Nr. 1659—68,
1734—49 , 1758—1772 , 1774—82) ; und Jah r 8—10 , d . l i .
Nr. 1669/7V) (Jaiir 11 fehlt ganz, zu 1672/3 Jahr 12 und 13
siehe S. 387 Anm. 1), 1750/7, 1773, 1783/4 gcliciren ihm hoclist
wahrschoinlich ebenfalls, da in diesen Jahren Ptol. XI. gemein-
sam mit der Mutter regiert. Fiir die Jalire 14 bis 25 dagcgen
bleibt die Frage, ob Ptol. X. oder XI., vollig ofVcn, da histo-
risch, wie oben erlautert, beides nioglich ist, stilistisch aber
die drei Jahre Zwisclienraum, die die Zutoilung an Ptol. X, oder
XI. ausmaclit, keinen Unterschicd bedingen koimen").

ich keines, das in die Zeiten Ptol. X. oder XI. zu goliiireii scluen, und wirk-
licli hat Svor. (Nr. 1687/8) kein Berliner Stuck in diese Zoit jjegeheii, Aus
ahr 1 2G legte ich erstens, wie S. 391, Anni. 3 zu er̂ YiUlnen sein Tvird,
le vier einzigcn Berliner Verlreter der Gruppe 1734/84 zn den Miinzou des

Ptol. XIII, und erkannte erst hernach aus deni Auftreten von HA und Kl,
Bz. und dgl., dass sie eine besondere Gruppe bildcton; man wird danach
sageu diiiten, dass 1734/84, soweit sie Bz. bezw. ZA und Kl haben, Ptol. X
oder Ptol. XI. gehoren; die init FIA und ohne Bz. kcinnten z. T. auch
Ptol. XIII. sein, da der Stiluntcrschied allein nicht inarkant genug ist.

weitens biJdete ich eine Gruppe aus Miinzen, die ebenfalls ihr ziem-
ici leiner „Flan", ihr hiisslicher Stil, ihr z. T. schlechtes Metall nuiglichst

e an 1 tol. XIII, heranzuriickcn, d. h. Ptol. X. oder XI. zu gebeu riet,

18 2^'^' Zeichen HA und die Jahre 14, IG,
d zcigte sich, dass dies gerade der gesanite Berliner Bestander JNr̂  l674--86 (im Katalog Ptol. X., im Text Ptol. XI.) war. (Nr. 1673
ernioc eici in Berlin nicht aufzufinden.) Drittens schien mir zusammen-

Gruppe Von Miinzen, die sich nachher als 1390j', cT und zu
d d J ̂ ^̂ ^̂ usstellten; daraus schloss ich bereits oben zu 1388 ff.,dass fler Stil nicht genijge, um 1388/1)1 und 1659—71 auseinanderzuhalten.

n Q ̂ uweisung von Munzeu nut Jahr 10 au Ptol. XI, lehnt auchac ona • 3J6 Anm, mit Uecht ab, weil man in Cypern nocli 3 Jahre
nac 1 semem )eigang nach Agypten nicht inelu- Miinzen mit allein seinen
Regierungsdaten habe schlagen kcinnen.

2) Das sielit man ja schon daraus, dass Svor. selhst die Nr. 1672/86
iin Katalog an Ptol, X., irn IVxt aber an Ptol. XI. gibt.
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Nui- die Griippe 1689/93 (HA JaUr 18, 19, ZA Jahr 21, 27)
hebt sich (wcnigsteiis Taf. LIX 22, 24, LX 28, niclit so sehr
LIX 23, LX 29/30) stilistisdi, soweit ich es ohiie Oi-iginale beur-
teileu kann, so deutlicli von 1659/88 uiid 1734/84 ab, dass ihre
Zuteiluiig an Ptol. X., dem 1692/3, me gesagt, wegen des
Jahres 27 geliorcn muss, Jahr 18, 19, 21 gelioren kann, wahr-
s d i e i n l i c h i s t .

Etwas weiter wurden wir freiliclikommen, wenn wir mit Svor.
annehmon konnten, dass die Serie 1659/88 (ebenso 1727/31)
nicht, wie das HA besagt, iu Paplios, sondern in Alexandria
gepriigt sei. Denn dann konnten Jahr 1—7, d. h. Nr. 1659—68,
nnr Ptol. X, gehoren, da Ptol. XI. wahrend seiner Jahre 1—7
iiur Unterkonig" aiif Cypern war, also nicht in Alexandria pragen
kann (wie obeu gesagt, gehoren diese Mnnzen m. E. schon des-
halb Ptol. X., weil Ptol. XI. nicht Unterkiinig, sondern niir
Strateg anf Cypeni war), ebenso Jahr 14—25, d. h. Nr. 1674/86,
iiur Ptol. XI., da Ptol. X. wilhrend seiner Jahre 14 bis 25
ans Agypten verjagt und nnr Pratondent aiif Cypern̂  ist.
ludessen vermissse ich ftir jene Annahme (dass 16o9/88
trotz DA in Alexandria gepriigt seien), den strikten Beweis.w^
Fiir Ptol. XIII. freilich wird spiiter (siehc uuten) diescr Bcweis
geliefert: or priigt audi zu einer Zeit, ayo Cypcrn sichcr nicht
uiehr ilnn gehort, inlt HA ^veiter^). Aber lur Ptol. X./XI. wild
mir der Fundort als Boweis augcfuhrt, uiid dies wiedcr in der
ublicheu vagen Weise: sielit man sich iiach einer Bestatigung
durch den Aufbewahrung'sort der Milnzen uni, so .wird man ge-
tauseht: von 253 Exemplarcu diescr Gnippe sind nur 26 in
ilgyptischen Sammluiigen (Alexandria bezw. Dattari), ein Yer-
haltnis, das nicht giinstiger ist, als sonst in diesen cj^prischen
Reihen, ini Gegenteil konimt bei einer zufalligen Stichprohe,

1) Svoronos sagt, urn das Prllgebild nicht zu verandern; aber wenn
'lu sclion bis iu so klcine Einzelheiton, me diese zwei Buchstabeu sind,

kouservativ war, iniisste man os dooh audi mit der Jahreszahl so halten und
sie nicht iahrlich andern! So weit goht man ia bekanntlich mit den Maria-
Theresiatalerii, die noch heut mit 1780 weitergepriigt werden.
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die ich iriaclite, bei 1533 — 72. die aucii Svor. wirklich in Cypeiii
gepragt soin lasst, eiii fiir die iigyptisclien Saininluiigen \veit.
gUnstigeres Kcyultat herans (29 Wtiick von lG{j).

Die iE-Serie 1694 - 1716 (LVlil 11 iV.), aussei' 1705/6,
1711 mit zwei Adlern, — von der gleiclitypigen Gruppe
XLVIII 8 uiitei'wclieidet yie sicli, abgeseheii von dein hier
selir markantun Stihmterschlud, dui'di die wccliselnden Hz.; das
bei XLVJJl 8 iT. allein vorkonimendc I'iilllioni ist da, wo es in
unseror Serie voikonimt (Nr. 1697/8 LVIH 14 u. 21) auders
gestaltet — ist unyicherer Znteilung, Verf. selbst schwankt
zwischen Ptol. X. nnd XI. Die oitliclie Znteilung an Cypern
scheint fiir Nr. 1694--1703 durch die auf der cj^prischen -/ll-
Serie 1734-88 wiederkehronden Bz. gesichert; 1704/5 sind,
wie Verf. zugibt, ganz unsichcrer Kcinigszuteilung; 1707 — 10
schhessen sicli bei gleich spilteni Stil durch das Bild der zwei
Adler an 1694—1703 an, 1706 nnd 1711 an 1707 durch deu
Stern Uber dein Buchstaben. Ob die auf 1706—11 auftreteuden
Ziffern A-T (ausserst liickenhaft) wirklich Jahrcszahlen — nnd
ZA\aiPiegiorungszahlenPtol.XI.') alphabetischeu Systems"} — odernicht vielmelir Stempelzahlungen, Kniissionszeichen oder dergl,
sind, ist zweifclhaft; dass bei Svoronos' Annalnne ini Jahi-e A
— 111/110, T=: 96/95 gerade uur cin A<Uer statt der sonst
ublichen zwei als Bild auftritt, d. b. naeh Svoronos' These
nui ein Konig herrschto, — was Svoronos zu passeii scheint, inso-
ein i, J. 111/0 Ptol. XI. wirklicli alleiniger Konig, in Cyprus
namlich, gewesen sei (vielmehr nur aiocur̂yog, siehe oben S. 385),

/ alleiniger Konig im ganzen lieiche war, — kann bei der
e tenheit der Stiiclce dieser Serie iiberhaupt auf Zufall be

lli len. 1712/3 schliessen sich bei selu' nuirkanter Stilgleichheit

t • n Itoinmt das alphabetische System auf ptol. MUnzeu abcr nurb e i L r e n d a t e n v o r l

-) Die sonst auf den Miinzen dieser Zeit, abgesehen von dem K =
Dekaotens auf den Goldoktadr., nicht mehr vorkommen.

) egen eren generelle Anwendbarkeit ich aber oben zu Nr. 1423/8
einiges vorbrachte.
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(lurch das Zweiadlerbiid an 1709/10 an. Nr. 1714/6 mit nur
oineiu Adler uud minder deutlicher Stilverwaiidtschaft sind in-
dessen gaiiz uusidier.

Nr. 1717,22 mit I52THPOI GEOY niclir oder weuiger aus-
goschiieben sind dadurch gcsichert.

\r 1723 = 1845, oline nur durdi das jMiinzbild (Isiskopf
Hcliinuck) hier aiigeschlossen, ist von Svor. selbst als unsicher
imd evonluell von rtol. XIII. lierriihrciul bezeiclmct. Dasselbe
Bild iTihrt 1724 mit IMoiqk̂  geliort also auch ent\\eder dem
Vtol X. (wic Verf. ̂ vill) oder Ptol. XIIL In iVoiQ ĝ einen
Fiihrcr der uutor Ptol. X. aufstaudigou Agypter zu erblicken,
scheiut ganz probabel. 1725 mit Soterkopf und Libyakopf wird ,
v̂egeu des I ini Katalog dem Ptol. X. Soter gegebeu, im Text
^̂ ird dies als X {̂iloc;) erklart und die Munxe in der Uber-
schrift dem Ptol. Apion g'egeben, dies ̂ vlrd in der Darlegung
danii wioder als unwalirscheinlicli bezeicluiet (S. vx6 flf.). CyvQ
uiiisch ist die Munze des Libyakopfes wegen £>icher, die Zei.
bleibt besser ganz unbestimint.

Nr. 1726, Taf. LVIII 3, Goldoktadr. mit K liniter dem Kopfe,
ist stilistisch das ppilteste von alien uiid daher outweder mit Svor.
auf die lOjalirige Hochzeitsfeier der Cleopatra Selene mit Ptol. X.
Soter 107 v. C. (ini Katalog irrig 106 v. C.), oder auf die der
Cleopatra V- Tryphana mit Ptol. Xlll. etwa 71 v, C woMn
Svor. S.vfi freilicli eine andere IVIunze verlegt (Nr. 1841 LXI
26)j zu beziehen, da die einzige Konigiu, die nach dieseu iioch
eiu lOjahriges Hoclizeitsjubilaum feiern koniite, Cleopatra YII.,
durcli das ganz charakteristische Portrat Cleopatia MI. hat
eine ausgesprochene Hakennase, die auf 1726 dagegen Darge-
stellte eine lange, spitze, eher ein wonig nach aufwarts strebeude

— vollig- ausgeschlosseu ist (gegen Svorouos, der diose
Moglichkeit dodi nodi olfen liisst). — Ueber 1727—31 sieho
S 377, libev'l732, 33 sielie S. 387 u. 393, iiber 1734-84 S. 388
Anni. 1.

Miinzen mit Dionysoskopf aiis verschiedenen Zeiten.
Es folgt uuu eine Gruppe von Didrachmen (uebst verein-
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zelten [Di-aclimen iiud Ilalbdraclinjeu), Nr. 1785 -1812, mit
einem von alien sonstigen ptol. Munzbihiern vollig abweicluMulen
Kopfe: cincni jiigeiidlirlieii, niit deiii Eidieukrauz des Dio-
nysos geschmiickten (aussor 1787 8), ziiwcilcn aiicli init deni
liiyrsos, an Stelle (lessen aber auch dor Blitz tritt, oil ausser-
tlein mit Konigsbiucle und Gewand verHclieiien Brustbilde. Als
Pragort betraclitet Svor. Cypern, gesti'itzt auf die Fabrik {?), eine
vage HerkunftsnoUz und die auf den cyprisclieii Tetiadr. wieder-
kehrenden Bz,; davon ycheint uur letzterus entsclieideud, und
es ist vielleidit docli iioch fraglicli, ob dadurclj die ganze Gruppo
nach Cypern gezogen wird. Er bespriciit die einzeliieii Serien
unserer Gruppe S. xid\ xny\ vs', vyM' und veraucht folgende
Aufteilungeii: PtoL IV. Nr. 1790/1 (idi findo kuiue Portriit-
ahnlichkeit mit dieseni, auch 1792, desseu Besprechuug idi ini
Text vermisse, ist ganz unsiclier), Ptol. V. Nr. 1785/9 (sclieiut
fur 1785/7 wegen des fiir Ptol. V. cljarakteriatisclien Blitzes,
fur 1788 (oline Blitz) 1301 durcli das Portrat gesichert,
1789 (ohne Blitz) bleibt zweifelliaft) uud 1793/7 (ich fiude koine
Portratahnlidikeit, das Abzeidien Tliyrsos ist indifferent, diez. auf 1795/7 kominen auf den cĵ prisdiou fcJeriou des Ptol. V.,

VIII. und XI. [Svoronossdier ZuteiiuiigJ gleichennassen vor),
tol. VL Oder VII. Nr. 1798/1804 (mit Ptol. VI. findc icli keiue

iortratalmlidikeit; uon liquet); an Ptol. VIII. teilt er keinebestimmt zu, dodi konuten nadi Svor. Taf. LVI 8 und 10 (1800/?,
3) vielleicht PtoJ. Neos PLilopator geboren (ich sohe nidit ein,

âium), an Ptol. XI. ]̂ r. 1805—12 [davou gohoren Nr. 1805LX 13, 1806 Taf. LX 14, 1807/? Taf. XLIII 26 (nicht
"Taf. LX 17) wogen des auffallend knabenhaftcn uud dicken
Ĵonysosbildes zusamraen, allenfalls auch 1808—9, und mansie mit Svoronos wohl wegen der Uberoiuatimmung der

auf 1805, 1806, 1808, 1809 (Keule, Dioskurenhiite, Kery-
Isdon) mit den Tetradrachmen 1758—72 zusammenbringen
(der Stil passt dazu), diese gehoren aber, wie obeu ent-
wickdt, nicht Ptol. XL, sondern eher Ptol. X., und die von Athe-
l̂aeus fur Ptol. .XI bezeugte Wohlbeleibtlieit hat als alleiniger
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Zuteilungsgriuid Iceiue Beweiskraft; ich fur meiii Teil finde
iiberhaupt nichts rortriithaftes in dem Bilde dieser Gruppe].
1807«, 1810—2 ferner bleibeii vollig iinsicher.

Wir seheii also, dass fur diese diouysisclie Gnippe nur
ganz ̂ Yeuige Zuteihuigeu siclier sincl, imd wisseu Svor. Dank
dafiir, dass cr die Gruppe iin Katalog, wenn audi niciit in
Text uud Tafcln, als uiibestininit zusamincngclasscn uud so
wciiere Studien davan erleiclitert hat. Icli meine, dass sich
gewiss auch Praguiigen Ptol. XIIL, des vsog Jwrvixog, da-
nin ter bcfindei i .

Die M Nr. 1813—4- selien sehr spat aus und Svoronos'
weiteu Spielraum lassendes Urteil „Ptol. X, oder XI. Oder
spiiter" (S. vX') wird jeder uuterschreibei), er hiitte audi im
Katalog besser die bestiiniiite Zuteilung unteiiassen. Die ort-
liclie Zuweisung-, Cypern, ausser durcli vage Herkunftsiiotiz nur
durch die Wiederkehr der zwei Bz. Akrostolion und Fiillhorn
unterstiitzt, ist audi iiiclit redit sidiei*.

Ptoleniaus XII,, 80 v. C.
tiber die trotz Svorouos' Eiinviuiden S. dodi nodi

oflen bleibendo Moglichkeit der Zuteilung vou Nr, 1732/3 an
Ptol. Xir. und Cleopatra Berenice III. siebe oben S. 387 zu
d i e s e i i N u m n i c r u .

Ptolemaiis XIII. Auletes. 80—58 v. C.
Hinsiditlidi der Reihe 1815-40, Tetr. bezw. portriithafte

Dr. (Nr. 1838) mit A—KB, KI-KB uud HA, bin ieli zu cinem
von Svoronos abweicbeuden Schluss gekommen: die Reilie wird
durdi das Bz. Isiskopfschiuuck sowie durdi den selir mar-
kanten Stil — ein breites Gesicht, striiliuiges, nldit ^vie sonst
lockiges Haar, tief eingesdinitteuer Mund, breiter Z^visdlen-
rauin zwisdien den parallelen Lippen^) —, ferner durdi die
schusselforniige Fabrik der lis. zuxanimcngehalten, durdi

1"^ Allein nacl) diescm Kopfstil hal)e ich die Berliner Exemplare der
Reihe aus dor gesumtcii datierten Kouigsrcihc ausgelosen und erst dann
die Es. betrachtet, die denn samtlich deo Isissclimuck und die schusselformige
Fabrik zeigten.
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genau dieselben Tatsaclien aber mit de)' Cleopatradrachme
Nr. 1853 mit Jalir C, die dieselbe IJaar-, J\lund- uiul Lippuu-
bildung, dieselbe sclilissclfoniiigc lis., daaselbe l>z. liat, ver-
kniipft. Nun imUrscl ieidei i sicl i die iMiinzen der Jahrc KI—A
deutlich durcli besserc AusfiiUrung von denen der Jahrc A—KB
und gehorcn also vor diese, und zwar wcgeu der sonstigeu
Uberelnstinimung unniil.tL'Ibar vor diese. Danu stinuntA—KB
genau zu den *22 Regierungsjahren der Cleopatra VII., ^1 bis
30 V. C. (Strack S. G9 fl'.)-), und KI—A sind [no auch Svor.) die
Jahre des Ptol. XIII. nacli seiner lUickkehr, 55/4, 54/3, 53/2,
52/1 V. C., das I'ortrat der Dr. Nr. 1838 v. J. KH das aiitheu-
tisclie dcs PtoL XIII.

In die erste rLegierungszeit des Ptol. XIII. gehoren dann
die Tetr. 1847/52, 1854/70, Julir A—Kr, die Svor. irrig mit
der Cleopatradr. 1853, von der sie ini Stile des Kopfes, in der
Fabrik sie sind nicbt schiissellurniig wie diese ~ und dureli
das feiilende Hz. sicli uutersclieideii, zusanimonstellt und davum
del Cleop. gibt. Sie heben sich von alien iibiigen ptol. Tetradr.
du!cii besonders spiitou Stil (roher Adler, regellosc Buchstaben)
und Fabrik (kleiner Kopf, enger „F]an", schlechtos MeLall)
deutlich genug ab^).

1) Uiesen stilistischeu Unterschied erUaimte ich an den betr. Berliner
xemplaren noch che ich die lii st oris die Notwendigkeit, sie von A—KB

z« trennen, erkaunt hatte,

li'h 23. Jahr, 30/20, hat sie nur eiuen knappen Monat, nam-(J >om '9. August bis in den September liincin, erlebt. — Das Fohlen
, Jahres l^ 32^31 vielleicht mit der Abwesenheit der

zusanimenbringen.Auch diese Gruppe habe ich unabhiingig von Svoronos aus der ge-
\ iitierten Kouigsreiho der Berliner Sammlung herausgeschalt nndi Miin.en 1746, 1753, 1772, 1774, die denselben spiiten Stil,
vv emen < an uod z. T. dasselbe sch)'?chte Motall aufwiesen, niithineiubezogen,

le sic eim Studieren der Rs. als nicb^hergehorig, weil alle mit einem
Nebenzeichenversehenundz.T.mitZA und KI statt HA bezoichnet. heraus-stellten, es war interessant, festzustellen, dass diese 4 die einzigen Berliner
Vertreter der an Ptol. XIII. oben anschliessenden Serie des Ptol. XL, 1734/84,
s i n d .
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Das HA kann yaw Zeit seiner orstcMi Re8:ie)'urig, wo ilini
Cypei n') uoch wirklich gehort, Paplios bedeuteii, in der z>Yeiten
fi'eilicli niiî sen diese jMimzeii, da Cypeni inzwischeu von Rom
eingozogeu ist, iu Agyptcn sdbst gepnigt seiu.

Ni\ 1841. S. rfi\ Goldoktadr. niit K: icli kaim dem uicht zu-
stimnien, dass es allcrspiitester Pabrik imd also Cleopatra V.
Tryphiina seiu soil iind bin geueigt, es niit Taf. LI 20 zu-
sammenznsteUen; vergl, audi die Bemerkuiig zn Nr. 1726.
(Nr. 1842 4 "werden ini Text au Cleopatra VII. gegeben, siehe
unteii). 1845 wird an Ptol. XIII. wohl niir wegen des Isiskopfes
gegeben, der aber auf Kupfermunzen doch liaufiger vorkoinmt,
iind ist daber nicht gaiiz sicher.
Cleopatra VII. iind Hire Mitkbnlge Ptol. XIV., XV., XVI., 51—30 v. C.

Ubcr die Zugehorigkcit der Serie 1815—40 zn der Portrat-
drachme (1853) und somit zu Cleop. VIL, der Tetr. 1847/52,
1854/70 vielmebr zu Ptol. XIII. Kiehe oben S. 393f. HA kaim
51 48 V, C., dann wieder 42—36, so lango die Insel romisch
bleibt, nicht Paphos bedeuten und Svor. hat wohl recht, iuder Janzeu Keihe cine agyptî che Praguug zu erblicken. -

1871„3^ mit Cloopatras Portriit, 1871/2 auch mit den
Wei'tzahleu n und M, ist in Ordnung. - Nr. 1874, Cleopatra
und Ciisarion, halte ich fur richtig, Svor. ist wohl nn Recht
gegen Feuardeut, auch die Auflosung des Hon. in Oypern
erscheint richtig, ob dies Mon. aber genligt, urn 1875 mitzuziehen,
i s t z w e i f e l h a f t .

Nr. 1842 mit demselbeu Monogr. (im Katalog irrig wieder-
gegebeu) und dem auf der sicheren Jlunze der Cleopatra MI
(Nr. 1853) vorkoninieuden Bz. Isiskopfschuiuck wird im Text
mit llecht der Cleop. VII. gegeben, minder sicher die Nr. 1843
ohne das Monogr., 1844 ohne das Bz. (ob diese Nr. das Monogr.
hat Oder nicht, geht aus der unklaren Beschreibung bei fehlender
Abbildung nicht hervor).

1) Doi't sass 7AYar seiu Cruder Ptol., aber, wie Svor. selbst S, vfi dar-
legt hatte gewiss nicht diesor, soudorn niu* Ptol. XIII, das Rliinzrecht.
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Nr, 1876/7, oline charakf-cristisclie Symbole oder Monogr.
sind vollig unsicher, man kaun, nacli dcin Stile, uur sagen:
letzte Ptolemaerzeit. Die Deutung der zwei Adlcr auf 184-2/4-
uikI hier als auf die zwei llerraclier Cleop. and Ciisarion bc-
ziiglieh, ersclieint mir audi in diesem Falle problematiscli, sielie
o b e n S , 3 8 0 .

ISTr. 1878/85 sind Stadtmiinzcn von Ascalon iiiit Jahres-
34 — 55, die Svor. auf eiue 84 v. C. beginneude, sonst

unbekannte Era bezieht, da die Miinzen niit deni sicheren Portrat
- 6^ ̂ er Cleop. VII. aus Ja^r"52 und 55'̂ 0883/5) in dereu letzte

Jahre fielen, weil sie als cine Frau in deu Vierzigern darge-
stellt sei. Da aber der Anfaiigspunkt als genau ernuttelt iiicht
angesehen >Yerden kann, bleiben die Deutuugen der Portrats
(Ni. 1878/82) aiif Ptol. XIV., XV. und Antonius noch unsicher.wie sie ja auch im Kataloge durch „(?)" bezeicbnet sind.

Von den Miinzen mit den sichereu Cleopatraportriits wird
der Pnigoi't Berytus fiir Nr. 1886 durch BIH, fur Nr. 1887 durcii

• H e r k u n f t s n o t i z e n , f u r N r . 1 8 8 8 - 9 d u r c h A u a -
Legende der Rs., sowie fiir Nr. 1888 eben-

I beglanbigte Fundnotiz bewiesen, die Daten richtig^ Text als Doppeldaton der Cj£0p̂ _ajlei0 erklart.
^ S t a d t n i i i n z e n v o n D a m a s c u s : z u d e i n s i c h e r c n^ der Nr. 1890, 1892/3 stimmeu die Daten (seleu-

ptol. Era), das Portrat der Nr. 1891 wird durch
V ^ t o l . X V I . C a s a r i o n e r w i e s e n ( l e i d e r

abgebildet).
J S t a d t i n i m z e u v o n T r i p o l i s : 1 8 9 4 s c l i e i n t w i r k -das Portrat dei- Cleop. zu tragen, die der Nr. 1895/6 sind

Abbildungen bei Babelon ebenfalls sicher, und dieJahie diirften daher wirklich Regierungsjahre der Cleop. VII,
s e i n .

Ni. 1897/8, die bekannten Tetradr. der Cleop. und des
Antonius, werden auf Grund einer vagen Herkunftsnotiz, des
Stiles (derselbe scheint niir niclit ausschlaggebend) und einer
an sich ganz waiirscheinlichen Anderung bei Servius (ad Verg.
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AeiL VI 684^, Aiitiocliiam statt Anagniam) als in Autiochia ge-
priigt bezeichiiet. — Den terminns ante quern fur diese Grruppe
bietet eiu soeben von Allotte de la Fuye, revue num. 1904
S. 17Sf. 186f. niitgeteiltes, aiif ein solclies Clcopatratetr, iiber-
priigtes arsacidisches Tetr. v. J. 279 sel. = 34/3 v. C.

Die ZuteiUing von Nr. 1899—1900 mit Aufscliriften der Cleop.
und des Antonius an Gyrene nur auf Grnnd der blossen Aiif-
schrift statt eiues Bildes miisste erst diircli beglaubigte IJer-
kunftsnotiz erhartet -vverden.

Fiu-Nr. 1901/2 mit KPAZ halte ich die Zuteilung an Gyrene
iufolge der sclilagenden Alinlicbkcit in der Pabrik mit den
Miinzen des Lollius u. s. w. lur siclier, luid diese zielien wcgeu
des Krokodils wobl 1903 mit CRAS und dies wieder 1904-
mit CRA mit sicli; sie warden angeblich audi dort gefiindeu,
uud fUr 3 von ihnen liegt eine beglaubigte Ftindnotiz aus dem
verwaltungsmiissig ja mit Gyrene verbundenen Greta vor. Audi
die Bezicliung auf P. Ganidius Grassus erscheint glaubliaft. -
Vgl. jetzt nocb Grueber, num. diron. 1904 S. 197f. 206î ;

Nr. 1905 von Patrae hat ein siclieres Gleopatraportrilt,
das gewiss mit Redit auf 32/1 datiert und als nur der Ehrung
halber gesetzt, nidit wegen wirklidier Herrsdiaftsanspriidie der
Cleop, an Patrae, erkhirt \Yird.

Nr. 1906 — 10 sind die bekanuten romisdien Priigiiiigcn der
Cleop. uud des Antonius bezw. des Antonius und Antyllus; iiir 1909
hiitte Svoronos Bahrfeldt, Num. Zeitsclir. XXVIII S. 42, XXXII
S. I6f. aufsdilagen sollen; dort ist die Lesung MFF = Marci iilius
filius endgultig bestatigt; Svor. liest wieder MFE, das er auflost
iVlarci filius ephebus, was sdion an sidi unglaublicb ist, vollcnds
aber deshalbj weil Plutardi Ant. 71, wiilu'end Dio LI 6 die
beiden Prinzen Gasarion und Antyllus in die Epheben ein-
gereilit werden lasst, nur von dem Griedieu Gasarion dies aus-
sa«Tt, von dem Kcimer Antyllus aber erzahlt, dasa er damals die
toga virilis crhielt̂ ). Audi in der Datierung dieses Ereignisses

1) Fill- Dio ist tlus Zusammenzieheu beider Akte nicht auffallend, da
er oft das Aulegeu der toga virilis in griediischer "Weise als r.Aufnahme in
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(Dio uiul Plutarch: nach der Sclilacht bci Actiiim, Svoronos:
vor derselbeii) Svoronos y.u folgen, selie icli keiueii Gruud.

Zum Sclilusse uoch ciuige Beinerkungen liber Ausserlioli-
keiten der Anordiiung, Driickleguiig und Ausstattuiig: die drei
Baude des "Werkefs zeigen die Spuren foits(^]ireiteiidcr, wieder
imd wieder iindernder Arbeit an den jMiinzen; iin Katalog* sind
die Miinzen oft anders zugeteilt als in dem fiiiher fertig ge-
wordenen Tafelbande, sodas^s dcssen Anordnuijgen und Uuter-
scliriften mit denen im Kutalog oft nicht stimmeu (audi tragen
daher die Miinzen auf den Tafein besondere l^fnmniern iind
nicht die iaufende Katalognummer, was iinendlich beqiienier ge-
wesen wave). Im Texte feruer sind so mauche Zuteilungen des
Kataloges wieder imigestossen und boriclitigt worden. Dies be-
deutet fur den Benutzer natiirlidi eine immense Schwierigkeit,
die eist nach Ersclieinen der Kegister etwas gomildert sein
wild. Ausserdem haben sicli namcntlicli in den Katalog, aber
audi in den Text eine Reihe von sinustoreuden Druckfehlern,
namentlich hinsichtlich der Konigsmunen, Jalireszalilen und
lafelzitate ciiigeschlichen, die nur zum kleinen Tail in den
corrigenda verbessert siiid. Ich unterlasse es, sie liier aufzu-
ziihlcn, habe vielmehr dem Verf. die Liste derselben zum Ab-
druck im vierten Bande zur Yerfiigung' gestellt. Eine lastige
Erschwerung endlich ist die griecliisclie Paginierung des Text-
bandes; wenn dadurch die Zufiigung der Bandnummer beim
/itieien vermicden werden sollte, so konnte dies docli bc(xuenier
duich fortlaufendes Paginieren beider Biinde erreicht werden!
Die Ausfiihrung der Lichtdrucktafeln ist meist eine recht wenig
vollendete, wahrend die gute Ausfiihrung einiger derselben
doch zeigt, dass die Anstalt es bosser machen kann. — Gegen-
iibei* diesen Ausstellungen will icli gern betoneUj dass die all-
die Lphebon" bezeichnet, verg], die von Rostowzew, iLomische Bleiicsserac,
Beitr. zur alt. Gesch., l^eiheft 1905 S G6 Aum. 5 aiigefiihrtcn Stellcn LV 9
u n d 2 2 , L V I 2 9 , L I X 8 .

1) Einige dieser Abilurlei-ungcn verzeichnet v. Fritze in seiner in-
zwischen crschienenen Anzeige Wochenschr. f. klass. Philol. 1905 Sp. lOoSiT.
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gemeinc Beschreibuugstocluiik (Eeclits- unci Linksstellung von Vs.
luid Rs,, Zasamraenfassung eiiier grossen Zahl von Varianten zu
einei'Hauptbesclireibuug imter blosser Angabe desSymbols, Mouo-
gramms ii.s.w. beini Einzelsluck, Anfugung der Belegexemplare
mit alphabotischcr Beziffeniiig, tUirchlaufonde Numeviening diircli
den (̂ anzcii Katalog u. s. w.) uncingeschmiikten Beifali verdiuut.

Ber l in , M i i rz 1906. Kur t Reg l ing ,
II. Daunenbergj Die deutschcn Munzeii der sachsisclien

and frankischen Kaiserzeit. Bd. IV. (Berlin 1905.
AVeidmanusclic Buchhandlung.) YI u. 146 (875—1030) Seiten
imd 11 (111-121) Tafeln.

Der Band bringt zumeist auf Grand der in den letzten
aclit Jahren gehobeneu Miinzscliatze und der ilmen gewidmeten
Bearbeitungen, daneben aber audi auf Grund iilterer, von dem
Autor bisher iibcrsehener VerbffenUiclumgeii, zahlreiche Eigau-
zun-en und Verbesserungen in Betreff der in den voraufgehenden
Balden verzeichneten Miinzcn, fuhrt deren Zahl urn 200 Niimmern
nf)78—2182) fort und bietet auf den letzten 40 Seiten das
GTesanitwerk umfassende Register, einen Naclnveis der Textstelleu
zu den Abbiidungen, einen JSTacliweis der tien cinzelneu Munz-
hcrron uud Mlinzstatteu gewidmeten Eriirterungen in syste-
matisclier Anordnung, sowie ein Register in der Folge des
Alpbabetes. Damit bat der wahrend der Drncklegung verewigte
Vorfasser dieses sein Lieblings- und vorneliinhches Lebouswerk
soweit es nur in seinen Kraften stand, bis an dieSch\̂ eIk des
Todes selbst fortgefulirt uud ilim audi einen iiusseren Abscbluss
gogeben. Das ganze diirfen wir freilidi niclit als die enclgiiltige
Bearbeitung dieses uberaus wichtigeu Gebietes ausgeben, welclie
■yvir der Gescliichtswissenscliaft seluildig sind, sondern konnen
wir, tleni von dem Autor in seinem Abschiedswortc ausge-
sproclieneu Urteile uns ausdiliessend, nur als einen Notbau be-
zeiclineu; aber wenn ihm auch im Hinblick auf das Mouumen-
tahverk der Zakanft kcin Continuator scUleclithin zu ̂ Yunsdleu
ist, vielmehr vorzuzidieu gewcsen ware, dass auch die Aus-
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fiihrung cles vorliegendeu Ban(le.s ntitei-blicbciii: .̂ o ist es docli
immerlnu ein Werk, das niclit nur seineu Yoi-giingevn gegeii-
uber einen grossen Fortscliritt aui'\vei.st, sondeni trotz alleu
Mangeln jedem Forscher cinc iiberrciclie JFundgnibe uud ein
unentbelirliches A\̂ crkzeug bildet und voi-aussiohtlich iiocli ge-
I'aumc Zeit bilden wird.

Es wird schwerlicli jemal.s eiiiem BearbeKor soldi eines
Sammehverks gelingen, ausscliliesslicli aus pi-inuireii Qiiellen zu
schopfen, vielmehr wird nieniand der r>enutzung' sekuudiiren
Materiales gilnzlich entraten konneti; aucli liegt es in der Natur
der Dinge begrilndet, dass es dem greisen Verfaf̂ ser in seiuem
achten Jahrzehnt nur in geringem Umfang gelungen ist, frisclien
Stoff herbeizusclialfen, dass er vielmehr haiiptsaciilicli mit freindem
Gut hat arbeiten nuissen; aber wio es bei dicser Saclilage aiif-
fiillig istj dass Daunenberg deii Wert seiner Gabe noch dadurcU
beeintrilchtigt hat, dass er seine Erorterungen ini wesentlichen in<len Berliner Munzblatteru sowie eiueni Sonderdriick derselben,
und bedeutsame Teile in anderen Zeitscliriften zuvor iiat er-
scheinen Usseu, so ist es umsomehr als ein gcwiclitiger Mangel
lenoizuhcben, dass diese fremden Arbeitsorgebnisse zwar mit
iitisieienden Glossen versehen, aber niclit auf Gl-rund der vor-
legenden Munzen selbst gepiuft sind. Mehr als die Ilalfte
•iinitlichei Abbiklungen des liandes sind nnter grosser Miihe-
va tung von mir gezeichnetj andcre sind fiir Abhandlungcn

ûcienaus von Kunstlerhand hei-gestellt: aber anstatt dass dernainhaft macht und uns Dank wciss, bittet cr
^ achsicht wegen so nianclier Unvollkommenheiten deryelb(Mi,lend er die von ihni so oft betonte A\̂ ahrheit seiner eigeneii

bildungen nochmals nachdriicklicli hervorhobL; nnd docli hatCI bei keiner einzelneii Abbildung einen Fehler tatsachlicli

^̂ î iigewiesen, hat er uberhaupt jamais die Abbildungen mitMiinzen verglichen; dazu zeigt er sich so abhangig,
zwar tadelnd angemerkt hat, wenn ich aus wohler-

ôgenen GiUnden auf die Zeiclinung einer ]\Iunze verzichtet^ e, aber kcineswegs dem geriigten Mangel cladurch abgeliolfen,
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(lass er die ihm doch taglich zugangliclieii Stiicke fur sein Werk
hat zeichnen lasseu. Das gleiche gilt auch fiir den Text, der
ebenso weithin nicht auf die Munzen selbst, sondern auf die
gedruckten Mimzbeschreibungeii gegrilndet ist: uienials hat
Dannenberg bei vermeintliclien oder mitunter vielleiclit auch
tatsachlichen Inkongrueuzen zwischeii Text uiid Abbilduiigeu
meiner Fundbeschreibung deu wirklichcu Sachverhalt ergrundet,
und eiumal versteigt er sicli sogar zu der Anmerkung, wenn
auch auf der photolithographischeu Abbiidimg die Umschrifteu
uicht vtillig zu erkenuen seiou, so diirfe er doch wohl annehmen,
dass icli sie vou den 12 Stuck, die mir vorgelegen habeu, im
Text richtig abgeschriebeu und richtig erganzt habe; er war
verpflichtet, meine Angabeu nach den Munzen zu kontrolliereu.
So ist niemand der Muhe uberhoben, die Originalarbeiten selbst
zur Hand zu nehmen.

Nun wiirde ich der erste sein, iiber diese Mangel hinweg-
zusehen, wenn sie nur dem posthuin erschieuenen Schlussbaude
anhafteten; das ist indesseu nicht der Fall, sondern sie eignen
dem ganzen Werke vom Anfang bis zum Schluss. Denn wenn
ich das Werk als einen Notbau bezeichne, so gilt es mir als
ein solches nicht wie vielleicht dem Yerfasser ctwa daruni, weil
der urspriinglich aufgefiihrte Bau im Laufe der Jalire infolge
der standig wachsenden Zufuhr von Baumaterial Anbau um An-
bau erfahren und damit seine Einlieitlichkeit verloien hat,
sondern weil die ursprungliche Fundamentierung nicht iu ge-
niigender Starke gelegt und die einzelnen Bausteine nicht hitv-
langlich bearbeitet sind; und wenn ich im Laufe der Zeit einen
Keubau fiir erfoi-derlich halte, so ist die Aufgabe nicht die,
lediglich der Schonheit und Bequemlichkeit halber aus den
Dauncnbergschen Werksteinen eineu solchen aufzutUhren, sondern
die weit schwierigere, die Bausteine selbst erst zuzurichten.
Ma" Dannenberg seinen Abbildungen auch noch so oft und
nachdriicklich dauernde Geltung zugesprochen haben, sie sind doch
zum grossteu Teile nur fliichtige Skizzeii') und noch dazu weit

l)̂ as vou A. Blauchet in seinem Danneuberg gewidraeteu Nekrologe
Z e i t i o h r i fi  f t i r K u m i B i n a t l k . X X V l l . 2 7
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meiir, als man glauben sollte, niclit nach den Munzen selbst
Oder Munzabdrucken» sondern mich Abbildungeu hiiigeworfeue
Skizzen.^) Zunachst ohne jedwede litterarische Absicht, lediglich
als Gedaehtnisstutze des Sammlers gefertigt, sind sie unbestritteii
ein bewahi'tes Hulfsmittel zur Bestimmuiig der Munzen, konnen
sieaber dariiber hinaus niemals dieGeltuug als getreiier Wiedergaben
der Munzen beanspruchen, nocli als G-rundlage wissenschaft-
licher Forschungen oder als Beweisstucke in wissenscliaftlichen
Streitfragen gelten.") Die gleicben Schrankeii gelten audi fur
die Wiirdigung des Textes. Wenn nichts anderes, so beweisen
schon zahlreiche Erganzungen des letzten Bandes, dass Dannen-
berg nicht nur keine fremde Miinzsamnilnng, sondern audi das
vorhandene munzkundliclie Sdirifttum niemals systematisdi
durchgearbeitet und einheitlicli fur sein AVerk verwertet hat:
es hat sidi fur ihn iramer nur uin Streifzuge und gelegcntlidie
Benutzung gehanJelt, so dass nidit einnial die Scliriften des
vielgesdioUenen Cappe, gesdiweige dcnn irgend welche andere
(lurch ihn antiquiert sind. Eine auf wissenschaftlidien Prinzipien
heruhende, umfassende Beliandlung der numisniatisdien Hinter-
lassenschaft der alten deutsdien Kaiserzeit liegt dahor iu seineni
Werke nicht vor.

Vollstandig unzuganglidi fur die Grundforderung, dass derBeaibeiter eines Corpus numorum unbedingt auf die Vorfiihruiig
der miinzkundlidien Tatsachen sidi besdiranken und das Durdi-

fiir Verfahren, vermittelst Durclidriickens der Munzen Anhaltspimkte.
liĉh ̂ ^̂ ûstelleade Abbiidung zu gewiunen, ist von Dannenberg thatsiich-nicht angewandt "worden; er hat seine Zeiclmungen vielmehr vollig frei^ ohne jedes mechanische Hulfsmittel gefertigt.

w ' ( 1 ( T a f . 7 6 ) t r o t z d e r a u f S . 9 3 0
f ohen Behau])tuDg, dass es sich uin ein im Kgl. Miiuzkabiuett aufge-D enes Original handle. Dannenberg hat mir auf eiuer am 5. Nov. 1901
- ̂ ®̂benen Karte eingeraumt, dass er die Abbiidung nacli Cappe, Goslar' wiederholt habe und diese ein Stuck der Cappeschen Sammlung selbst

ŝtelle, die nicht in das Mk. gelangt ist. Das Mk. besitzt den Pfennig nicht.
IJabei ist jedoch hervorzuheben, dass auf die Abbildungen des zweiten^ es fast durchgehend griissere Sorgfalt verwendet worden ist.
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fcditen wissenschaflliclier Streitfrageii g:esondert erledigen
muss, hat Dannenberg zudein diese gegensiitzliclieti Aufgabeu
bestandig untereiiiander gemeugt; xugleicli unfahig, solche Streit
frageii in einer einmaligen systematischen Beliandlung aliseitig
zLi erledigen, ist er imnier wieder auf dieselbeu Tliemata ziirUck-
gekommen, sie iinmer wieder in etwas abgcauderter Weise be-
handelnd, iininer wieder zu einem etwas umgestalteten Ergebnis
gelangend, und trotzdem in starrster Weise an gewissen vor-
gefassten Meinungcn sidi festklainmernd: so hat er sein an sich
praktisch gedachtes Naclischlagewerk mit einer unsaglichen
Masse unniitzen Ballastes liberfuUt; so gehort audi, wie Cappe
in dein ersten Bande immer wieder als Stichblatt hat herhalten
iniisseu, der Kanipf gegen mich zu den dem Autor gewichtigsten
Teilcn der drei ubrigen Bande.

Schon seit zwanzig Jahren von dem hier niedergelegten
Urteil erfullt, habe idi gleichwolil niemals das personlidie Be-
diirfiiis gehabt, es zur Geltung zu bringen, wennschon Dannen-
berg selbst darum gewusst hat. Aber nachdem ich ihm iiber
Jahr und Tag iiindurch den grundstiirzenden Untersdiied meiner
Deutung der Otto-Adelheidpfeniiige khirgelegt, konnte ich sie
unmoglidi aus persunlichen RUcksiditen bis nadi dem Hin-
scheiden des Gegners verschweigen, war ich vielmehr wissen-
scliaftlich verpiliditet, mit ihr hervorzutreteu, sobald ich gewahr
wurde, dass die irrigeii Theorien iiber das engere miinzkund-
liche Sdirifttum hinaus auch die wirtschaftsgeschichtliche For-
schiing zu behei'rschen begannen und daniit unausrottbar zu
werdeu drohten. Dabei bin idi mir bewusst, diirdiaus sadilich
uud unter moglichster Schonung des Gegners vorgegaugeu zu
sein und erst in der. dritten mir aufgezwungenen Behandlung
der Frage einer grosseren Ileftigkeit mich hingegebeu zu haben.
Jodenfalis habe ich unmittelbar iiach dieser Veroffentlidiung die
Krldiirung abgegeben, dass filr mich die Frage erledigt sei, und
midi bereitwilligst zu dem Versprechen verstanden, sie nicht
in Nveitereu Streitsdiriften zu verfolgen; dem entsprediend liabe
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icli nunmelir zehn Jahre hindurch alle AngritTe oliue Antwort
gelassen, nur ein cinziges Mai in weiiigeii iinbeachtet gebliebenen
Zeilen meinen ersten Aufstellungen eiue westintliche Stutzc zu-
fiigend. Trotzdem hat Dannenberg, abgesehen voii alien Aus-
lassungen der Zwisclienzeit, in diesem einen let/ten Jahre allein
die Otto-Adelheidpfennige viermal behandelt, uiid dabei jedes-
mal erkliirt, durch mein Auftreten dazu gezwungen zu sein.
Aber wie seltsam und ungerechtfertigt diese Begriindung immer
ist, so unbefriedigend und widerspruchsvoll ist ihr Ergebnis.
Pest ist nur der Widerspruch gegen meine Festsetzuug des
Ursprungs dieser Munzen, der positive Inhalt seiner nunmehr
letzten Ansicht aber ist unfassbar. Das im einzeliien nachzu-
weisen und im einzelneu zu bekampfen, verbietet sich fixr mich
selbstverstandlich; aber trotzdem muss ich mich jetzt auchnach dem Heimgang des Gegners zu einer nochmaligen kurzen
Behandlung der Frage verstehen, da es mir gerade iiii ver-
gangenen feommer gelungen ist, eine Tatsache von der grossten
Bedeutung festzustellen.

Die von Friedlaender, Oappe und Dannenberg aufgestellte
Ansicht, dass die Otto-Adelhoidpfennige von der Kaiserin Adel-
heid als Vormimderin ihres Enkels Otto III in dcu Jahren
991 994 geprilgt seicn, ist durch die Urkiuiden dieser Jahre
als unhaltbar erwiesen und kann als allgemein aufgegeben be-
zeichnet werden (auch der Pfennig der Griifin Clementia von
Flandern vermag das Urteii nicbt zu andern). — Keiner der
sudlich dei Ostsee gehobenen Munzschatze zwingt zu der An-
nahrae der Entstehuug der Otto-Adelheidpfennige im letzten
Jahrzehut des Jahrhunderts. Auch die skandinavischen Fnnde
eifordern sie nioht. Herr Reichsautiquar Hildebrand in Stock
holm hat mir mlindlich erklart,, dass or zwar vor meinem Auf
treten sich der damals herrschendon Ansicht eutsprechend er
klart habe, durch meine AusfUhrungeu aber vollig^ iiberzeugt
sei; jedenfalls liege in Stockholm nicht das geringste gegen
mich entscheidende iHindniatei-ial. Ebenso ist Haubergs Durch-
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sicht der schwedischeii Fuiule vor dem erneuten Aiifwerfen der
YragG iind imter dem Einfluss der Friedlaender—Dannenberg-
schen Hypothese erfolgt, aus den Funden sich ergebende Be-
weise fiir dieselbe stehen ilim dagegen iiicht zu Gebote. Dannen-
berg hat, diese Punde letzthin nicht mehr in der alten Weise
ins Gefecht gefiihrt, sie inithin stillsclmeigend fallen lassen.
Das vermeintlich Ausschlag gebende Gewicbt indessen, das ihnen
friiher zugescbrieben wordeii, macbt eiuc ausdriickliche Hervor-
bebung ibres Wegfalles erforderlich. — Es haben sich dagegen
die Funde gemehrt, xvelcbe die Praguiig der Otto-Adelheidpfennige
scbon vor dem Jabre 990 ̂ venIl auch nicbt geradezu nacbweisen,
so docb sebr wabrscbeinlicb machen. Dannenberg selbst verlegt
die Ycrscharrung des Fundes von Ĵ ieder-Landin trotz der in ihm
enthaltenen Otto-Adelheidpfennige in das Jabr 990 und noch alter
diirfte der Fund von Alexanderhof seiu. — Auch wenn P. J. Meiers
Hypothese zii Recht bestehen sollte, dass das Silber des Raminels-
berffes erst im Jahre 969-970 cntdeckt sei, ist damit kein terminus
post nuem fur die Pragung der Otto-Adelbeidpienuige gewonnen.
Einerseits besitzt das Geprage derselben nicbts, was sie an
Goslar und den Rammelsberg bindet, anderseits ist der Bestand
der Ma-(leburger Jliinzstatte bereits fiir das Jabr 942 urkund-
lich bezengt; und wie dort zuerst sicber Wendenpfennige ge-
pragt sind, so steht einem Ubergange von der Pragung dieser
zu einer solchen der Otto-Adelheidpfennige zehn Jahre spater
aus diesem Grnnde nichts entgegen. Die Entdeckung des Harz-
silbers kann nur auf den Unifang der Pragung Ein uss gehabt
haben; dass aber die Ausgabe der Otto-Adelheidpfennige von
Anbeginn an eine ungewohnlich starke gewesen, lasst sich nicht
erweisen. — Fiir Goslar ist eine Ansmlinzung vor der Regie-
vung Heinrichs III nieht bezeugt; auch niacht der Betrieb der
Bergwcrkc an sich die Errichtung einer Munzstatte keineswegs
erforderlich oder auch nur wahrscheinlich; dagegen ist der
Handel niit Uammelsberger Silberbarren auch spater noch durch
Urkunden zu belcgen. Es ist irrig, die Goslaver Simon-Judas-
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pfennige als die unzweifelhaften Nachfolger (lerOUo-Aaelhcidpfcn-
nige im Verkehr zii bezeichneu; jene lassen sicli keiiicswegs in der
Masse nachweisen als diese; aiich ist die Nachahiiumg ihres
Geprages keineswegs aiiffallend; insbesondere erklart î ich das
verwandte Gepriige der friesischeii Pfoimige sehr einfacli durcli
die tlerrscliaft der Briinonischen Fiiratcn, die aus ihreii Stamm-
sitzen llunzer und Munzbilder nach dem Westen gcfiUirt.
Endlich muss das vtillige Zuriicktreten der Goslarer Miinzcn
in der zweiten Halfte des zwolfteu Jahrluinderts stufzig
maclien. Dass die Kaiseriii Adelhcid auf den Goslarer
Pfennigen wegen ihrer Yerdienste urn don Bcrgbau geuaunt
sei, ist eitel Phrase; ebensqwenig ̂ vie sie den Vorgiingen dcs
14. Jlirdt. entsprecheiid durch Ubcrfiihrung italienischcr Geld-
leute und jMUnzteciinilcer das sachsische Miinzwcscn gelioben
liaben kann, da ein Vorspruug Italieiis in ihrer Zcit nicht er-
\\iesen ist, licgt das gcringstc Auzeichen voi*, dass sic mit dem
Beigwesen sich befasst habe. Dngegen ist es an sich moglieh,
t ass dieKaiserin irgendwo in den nordlichcn Vorlanden desHarzos
einc Munzstiitte zu eigeneni Besitze gchabt hat, wenn es audi aiif-
a end ware, dass sich davon keiiic Kuntle erhalton ausser den
^ ̂nnigen selbst. Daaber derBeginn dieserPragung dem JahreOnO
ôiaufgeht, so besteht beideni feindseligen Âerhaltnisse zwisclienen eiden Kaiserinnen die grosste Unwahrscheiulichkeit, dass
I le Verleihung solch einer Miinzstatte zur Zeit Ottos III erfolgt
la' ̂ ^̂ ^̂ f̂gehende Statthalterschaft der Adelheid in Italienâsst sie auch fur die Regierungszeit Ottos II wenig glaubhafteineiij und zwar nm so mehr, als der auf den Pfennigen
veiwendete Kdnigstitel die Jahre dieses von Anfang an als

i I'egierenden iFiirsten sowieso als Beginn ausschliesst. —
en \vir aber somit in die Zeit vor dem Erwerbe der

aiseiwurde durch Otto I gewieson, auf welche auch die Priige-
' die Schriftzeichen fiihren, so tut die Annabme einer

îiinzstatte im eignen Besitze der Kiinigin nicht not und kannEntscheidung fur Magdeburg als ihre Miiozstatte kaum noch
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bestritteu wcrden: Magdeburg, die ausgesprocheue Lieblings-
residenz des Konigs, der Ausgang der Cliristianisierung der
slawischen Gebietc, dor Mittelpunkt des Grenzverkehrs, ist uns
alleiri in der Friihzeit als Miinzort urkundlicli bezeugt; in
Magdeburg erklart sicli die Eigenart der Otto-AdeJheidpfennige
ungezwungen als Pfalz- und Residenzgepriige; in Magdeburg er-
kliirt sicli die Beifiigung des A und S2, sowie des Krummstabes
ungezwungen dnrcli den Ubei'gang der Konigliclien Miinze in
geistliclie Verwaltung; niit Mageburg stand auch Adelheid in
besonderen Bczielumgen, die jedciifalls auf das Wirtscbaftsleben
von Einfluss waren; Adelheid wurde hinterdrein in Magdeburg
als Heilige verelirt und ibr Namenstag war in Magdeburg Markt-
tag Dariiber liinaus den Eiuzug des Konigs und der Konigin
im Jabre 952 als die Geburtsstunde der unistrittenen Geprage
in Anspruch zu nehmen, berubt zwar lediglicb auf Vermutung;
durcb eine bessere oder gesichertere wird sie aber kuuin ersetzt
werden kiinnen. — Der Ubergang von den „Raiulpfennigeir' zu
den Otto-Adelbeidpfeniiigen, der durcli die altesten ottomscheu
Pfenuige .nit dem Nainen der Stadt vermittelt worden ist, kannin Magdeburg ebensowenig befremdeu, wie er es m Goslar
wiirde falls dieser Ort nicht aus anderen Griinden ausge-
scblosLn wiire. Er findet sein Gegenstiick m dem Ubergang
von den Otto-Adelbeidpfennigen zu den jttngern mofideburg.schen
Gepragen, Der Einschub der Kopfpfenuige, welche dem etzten
Jahrzebnt der Kaiserin angehoren werden, ist veimutlich poli-
tischen Wandlungen zuzuschreiben. — Trotz des energischen
Widerspruebes gegeu Kohnes Bezeichnung dei tto e lei
pfennige mit dem Amen in der Umschiift als tJistiicke, stellt
Dannenberg gleicb mir diese an die Spitze aller Gattuugen.
Er mag darin recht haben, dass er noch alter als diese die
Amenpfennige vom Tĵ pus der Otto-Adelheidpfennige bezeiehuet,
welche den Namen der Kouigin nicht fiihren; sie lassen sich
ohne Zwang als inagdeburger Geprage vor den Otto-Adelheid-
pfennigen einfiigen, konneii aber unmoglich in Gandersheim
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entstanden sein, desscu Miinze erst anf Gnmd der Urkunde
vom 10. August 990 erriclitet worden ist. — Dagegen ist mir
unverstandlich, wie Dannenborg den Typus dcr Otto-Adclheid-
pfennige, der docli hauptsaclilich iu der Holzldrche niit dei*
doppelten Balkenlage des Giebels und dem Krenzc mit dcni
Kiinigsnamen in den 'Winkelii bcstclit, fur den Pfennig des
Grafen Siegfried von Nordlieini verreden und ilin jenen zeitlicli
voraufschicken kann. Die Meinungsverschiedenlieit erstreckt
sich aber nicht auf den zeitliclien Ansatz an sieli; ich erkcnne
in dem Kaiser Otto don ersten dieses Namens gleichwie in dem
Siegfried, glaube damit aber audi den Otto-Adellieidpfennig
niit kaiserlichem Titel gefundcn zu haben, nacli dessen Vor-
zeigen der Gegner die Waffen strecken zu wollcn zugesagt.

Und damit ein Heil den deutachen Munzen der sachsischen
und frankischen Kaiserzeit.

M e n a d i e r .

ausei; Die Munzen und Medaillen der im Jabrc 1156
gegrundeten (seit 1255) Haupt- und Kesideuzstadt Miiiiclien
mit Einreihung jener Stiicke, welche hierauf Bezug haben.

nchen 1905. J. Hauser. XXXII u. 318 Seiten u. 42 Tafcln
"lit 659 Abbildungen.

e-f einer deutsclien Munzgescliichte zu gelangen, ist es
zeln̂  dass die Entwickluiig des Munzwesens in den ein-
in s taa t l i chen Geb i c ten f es tge l cg t w i r d ,
andê ^̂ ^ I'omisclie Reich deutscher Nation ausein-baut̂  und aus denen das neuc deutsche Reich aufge-
de breite Grundlage fiir eine Geschichte dcr^ ̂ ^6t̂ ^̂ ilIenkuDiit zu gewinnen, ist es in gleicher "Weise

dass zunachst der Bcitrag der einzelnen grossen
tier deutschen Kulturentwicklnng kodifiziert wird.

aus ̂ ®̂ '®Plitterung, die ihr nur einmal eignet, ist es durch-, Seboten, dass der moiiographischen Behandlung der mass-®ii(len Medailleukiinstler die Bearbeitung der Medaillenreihen
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i i n s e r e r F u r s t e n h a u s e r z u r S e i t e g e h e n , w i e d i e Z u s a m m e n -
stellung alles dessen, was die fiihrenden StMte in ihren Mauern
an Medaillcn haben entstehen sehen. Damit ist bereits ausge-
sprochen, dass sicli ein AVerk iiber die Medaillen einer Stadt
nicht zu beschranken hat aiif die im direkten Auftrage der
stadtischen Behorden gearbeiteten StUcke; es ist auch nicht
gcdient lediglich mit einer Einbeziehuug der Medailien, welche
den kommunaleu Behorden und Bauten von audern gewidmet
worden sind; vielmehr ist die Vereinigung aller Schaustucke
zu erstreben, welche irgend einem Bestandteile der Stadt, irgend
eiuem Gliede ihrer Einwohnei'schaft oder einzelnen Gruppen
derselben gelten; neben deu Deukmlinzen aiif Vorgange k-dig-
lich (irtlicher Bedentung komnien auch diejenigeu in Betrachtj
welche das Gedachtnis von Ereignisscn weitgreifeuderer Wichtig-
keit feiern, da sie jene durch diese nicht verliereu, wie neben
dem schlichteu Burger audi dem in der Stadt residiereuden fiirst-
lichen Geschlechte die Vertretung nicht zu versagen ist. FUr
die Auswahl dieser fiirstlichen Medaillen ist selbstverstandlich
bestimmend. dass ilmen einbesondcres drtliclieslnteresse ziikommt;
in gieicher Weise ist aber bei der fiuktuierenden Eiuwohiierschaft
zu beriicksichtigen, dass nur diejenigen Hedaillen vollberechtigt
zur Aufnahnie sind, welclie dem Gefcierten wiihrend seiner Zu-
gchbrigkeit zu der behandclten Stadt gewciht sind. Wie aber
uieniand die fiirstlichen Medaillen anders als in eiuer historisch
geuealogischen Abfolge behandeln wird, so wiirde auch fiir die
iibrigen Personemnedaillen eine alphabetariache Anordnung nur
ein kiinnnerlicher Registraturbehelf sein und ist an ihrer Stelle
eine sachliclie Gruppenbildung und chronologische Folge zu
fordern: dann gewinnt man uiiniittelbar ein Bild von den fiihren
den Kreiscn der Biirgerscliaft in den einauderfolgenden Zeit-
liiuften und insbesondere audi von der Entwicklung der Mcdaillen-
kuust, ilircn verschiedenen Kichtungen sowie deren Niederiingen
und Hdhenpunkten.

Kur der Idzten d ieser Forderungen hat Hauser n icht



4 1 0 L i t t e r a t u r .

Reclinung getrageii, wabreucl die ubrige Heliaiidlung grosse
methodologische Vorziige vor den iiltcren Werkcii besitzt. Das
gilt besonders dem Ausscbluss der Geldnninzoii, von denen im
■wesentlichen niir die den Mcdaillen ualiestehenden Geschiclits-
munzeu, sowic die alten Pfennige mit dem stiidUschcn Wahr-
zeichen aufgenommen sind. Ini einzelnen bleibt zwar mancher-
lei zu erinnern: iinscbon ist es, dass die Kegeritenmedaillen
durch eine Anzahl von Suitenstticken eroffnet wcrden, doneii
kein historischcr Wert zukonimt; auff'allend ist, dass der Iloch-
stetter noch als Ilerzog Albrecht pai'adiei t und die Ligsalz sich
so breit machen; imverstandlich ist, wenii Tilly nun einmal nicbt
fehlen durftê  dass er in solch cinem geringen Macliwcrk praseii-
tiert wird; statt der Angabe einer galvanischen Kopie ini Bcsitze
des Verfassers ware der Kachweis des Originals zu fordern
gewesen; und gem hatte man die Abbildungon der moisten
banalen Marken und dergl. daran gegeben, um noch einige der
Gussniedaillen aus der ilitte des vorigen Jabrhundei ts ̂ vieder-
gegeben zu seben. Immerbin tritt dem aufmerksamen Benutzer
nicbt nur die Kunst Zeggins im 17. und Scliega's im 18. Jabr-
hundert bervor, sondern zeigt sicb audi, dass von der relativen
Hobe der Medaillenkunst in Munchen wie Berlin die politiscben
G-iosstaten unseres Volkes erst in dem Augenblicke nieder-
gefubit baben, als die franzosiscbe Kunst zur klassischen Volien-
dung ausreifte.

M e n a d i e r .


