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Die ptoletnaische Reichsmiinze in den auswartigen
Besitzungen unter Philadelphos.

Die wichtige Gruppe fruhptolemaischer Briefe auf Papyri^s-
blattern, die man nach ihrer Hauptperson Zenon-Papyri
nennen pflegt, befindet sich z. T. in italienischer Hand')> z:- T.
aber im Museum in Kairo^). Hiervon hat C. C. Edgar sclion
eine betrachtlicbe Anzahl verofFentlicht, darunter manche von
ungewohnlicher Bedeutung. Drei Texte sind es, die das Mun^-
wesen zur Zeit des Ptolemaios Philadelphos betreffen; zwei von
ihnen unterrichten iiber das Verhaltnis goldener, silberner und
kupferner Miinzen, wahrend der dritte, auf den es hicr eigo^^^"lich ankommt, iibor die Miinzfragen liinaus geschiclitliche Trag-
weite besitzt. Da die englischen Aufsatze der in Kairo bei'-
ŝgegebenen Annales du Service des Antiquites de I'EgyP̂^̂Deutschland wohl nur wenigen zuganglich sein werden, teile

ich die Texte im Wortlaute mit. Meiue Bemerkungen zum ersten
und zweiten geben nur wieder, was der Herausgeber Edgar
ausgefiihrt hat; beira dritten dagegen versuche ioh etwas weitei*zu kommen. Hierbei hat micb Edgar durch freundlicbe ]Sach-
priifung zweifelhafter Stellengefordert und zuDanke verpflichtet,auch Grenfell hat sein TJrteil daruber abgegeben, das der Leser
ebenso wie ich hocb zu scbatzen weifi.

P^^ivatrechnung. Aus der Zeit des Ptolemaios Philadelphos. (Annales du Service XX S. 188 fF. Kr. 59.)
svcan [j^vaieTsc 7Z
xat TotjTOD dc7;a)>XaY'0 h pjj.t)
7:6VTr,xovT«Bpa/{j.cov paT
xat ToyTOu d;:aAXaYV) I- p::;

Papiri greci e latini (pubblicazioni della Societa Italiana per laricerca dei papiri Greci e latini) vol, 4, 6, 6.
) Annales du Service des Antiquites de I'̂ /ypte XVIII—XX (Selected

Papyri from the arcbives of Zenon).
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Riickseite: s[j.[3X'0[j.a toD xuvotjy^ou
2 1. ETcaXXtt'i'^. — 5 zu m s. B. Keil in Rubensobn, Elepli. Pap. S.84,

Die folgende Zahl iat aus Verschriebenem verbessert. — 11 [cv] Ate; ::6Xei
scbeint mdglich zu seia. —21 1. j:po;T)ptB'Hi'iTai; aber vielleichtist 7rpofopt8>jxeiToi
gcmein t .

Zur Hecbnung: 1—5: ein Aufgeld von 148 Draclimen auf
37 jMinenstiicke ergibt fiir die Mine 4 Dr. Dasselbe Verbaltnis
liegt der Berechnung von 186 Dr auf 46 72 Minen zugrunde.
Die Summe ist in Dracbmen 3700 + 148 + 4650+186 — 8684
= 1 Talent 2684 Dr. 6-0: 85 Tpt/puaa = 51 Minen ergibt
1 TfL/_pu(70v = 60 Dr. Das Aufgeld ist 6^2^ Obolos== 6*̂ /g Dr.
Auf 85 Tpi/pu(Ta berechnet: 666^3 Dr. Gesamtsumme: 1 Tal.
2684 Dr +5100+ 3392/3 (51 ><673) = 2 Tal. 2124 Dr. lO-SiO:
Dasselbe Aufgeld von 4 Dr wie oben; bei den Tpi/puaa
Summe: 1500 + 60 + 4600 + 184 + 5100 + 5662/3 = 12010 2/3 =
2 Tal. 102/s Dr. Erhalten 10 2/3 Dr, bleiben 2 Tal. auf der
Bank. 21: 240 + 5666 V3 + 93 Va = 6000 Dr = 2 Talenten.
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Wie die Aufschrift auf der Kiickseite zeigt, handelt es
sich um denlnhalt eines Kanzens aus Hundefell (x'jvou/o?); wir
wiirden sagen einer Geldkatze. Jedoch liegt der in Zeile 9 er-
rechnete Betrag in "Wirklichkeit zum weitaus grbfiten Telle in
Verwahrung auf der koniglichen Bank eines Ortes, der vielleicht
DiospoUs war; welclies Diospolis, wird niclit gesagt. Der Be-
griff „Verwahrung" ist ganz wortlich zu nebmen und nicht etwa.
niit dem Guthaben eines Kontoinhabers zu verwechseln, denn
die niedergelegten Geldsorten werden einzeln aufgefiihrt.

Die Kechnung bedarf einer langeren Besprechung, weil
der Text, der fiir uns im Mittelpunkte steht, die Trpi/puffK als
bekannt voraussetzt. K,egling schreibt mir dazu; „Die
sind, wie langst bekannt (zuletzt:Hultsch im Anbang zu Svoronoŝ

vo[j.ta^aTa xoti xpa-rcu^ twv IlToXsp^atuv IV S 16/17; Segre,itivista ital. di num. 1920, 26/7 und 35/37; Edgar S. 188/9),
die goldenen Oktadrachmen, gepragt zuerst unter Ptoleniaios II v
bei Lebzeiten der ArsinoS mit deit Doppelbildnissen des ver-
storbenen Herrscherpaares als0E12N und des lobenden Herrscher-
paares als AAEM>on, also bis 271/270 {Svoronos II JS-r. 603
und 613)1, und nach deren Tode dann mit ihrem Bildnis und
em Doppelfullhorn mit APî INOHS (I>IAAAEA<1>0V (Svoronos

r̂£vx7)xovTraSpK)fjj,ov ist das goldene Tetra-( rachmon ersterer Art (Svoronos Nr. 604, 614, 618, 621). Wi&
er usdruck (ivateTov zeigt, so.llten diese Stiicke 1 Mine == 1̂ *̂
1 ers gelten. Im Verkehr erziolten sie aber zur Zeit unseres
apyrus schon ein Aufgeld {iKotXlotyL Agio) von 4 Dr auf

d i e M i n e .

1 h sind, wie Segre S. 25 und Edgar S. 188 richtig® ren, dio goldenen Eunfdraehmenstuoke, die Ptolemaios I-
auch Ptolemaios II. noch schlagen (Svoronos Nr-

..7 207/8. 210, 222, 227, 857, 367, 370, 374, 380,
'̂̂ ^7 583, 590, 595, 599, 631,' . 643, 712). Ihr urspriinglicher Wert war 60 Dr. Der

eigenartige, Edgar S. 190 unverstandlich gebliebene Name
diirfte, wie das auch Segre S. 36 Anm. 2 schon an-

|) Nr. 613, nur in eioem Sttick erhalten, hat ein A im Felde, daa^ er uicht die Jahteszahl der Ara vom Tode der Arsinoti seia kanOi denn
' ist ja noch nicht &e<4. Vgl. achon Svoronos IV S. 467.
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deiitet, so entstanden sein, daB der bekanntlich 20 attische
Dracbmen werteude attische ^fpucrou? Philipps II. und Alexanders
des GroBen, die massenhaftgepr'agte Hauptgoldmiinze des 4. Jalir-
hunderts, dazii fiihrte, dafi der Ausdruck /puffoS? das Zwanzig-
drachmenstiick xotir' bezeichnete und man so ein goldenes
Secbzigdrachmenstiick Tpt);pu<rov nannte ohne Riicksicht darauf̂
da6 es sich bier nicbt urn attische, sondern ptolemaischeDrachmen
handelt. Solcbe Erstarrung von Munzausdriicken ist etwas in
der Miinzgescbicbte auch der Neuzeit ganz Gewohnliches; ich
babe Klio XIV S. 93 Anm. 1 viele Beispiele dafiir beigebracht.
Ijiese Tp£/pu<7£X genieBen nun ein Aufgeld vod 6 /̂3 dessen
Berechnung aber dem agyptischen Schreiber ein Kechenfehler
passiert ist: er sebreibt Zeilo 7—8, das Agio des Tpt/pû rovsei 6V3 Dr. (bei 85 rpcxpû ra also) 6662/3 Dr, in der Addition
Zeile 9 aber bat er zu 1 Tal. + 2684 Dr + 5100 Dr nur 339 2/3 Dr
Agio berecbnet (denn er erh'̂ t 2 Tal. 2124 — genauer ware
21232/jf Dr), d. b. er hat das Agio von 62/3 Dr au£ die
51 ilinen statt auf die 85 xpt/̂ puffa berecbnet. Zeile 17/18 be-
rechnet er aber wieder 62/3 far Agio aufs Tpt/puaov. also auf
85 t:-. 566 2/3 Dr Agio und rechnet auch bei der Addition Zeile 18
so (1500 + 60 + 4600 + 184 + 5100 + 566 2/3 = 2 Tal. lOVs Dr.).

MitSicherheit erkennen wir also, daB dasTpi/puffov ein hiiheres
Agio hat als das [ji,vateTov, naoh ersterer Reehnung von 6̂ /3 0/̂
(namlich 6̂ /3 Dr auf die Mine), nach letzterer HVgVo (nam-lich 62/3 Dr auf das TpC/puffOv von 60 Dr). Edgar hat richtig
die Ursache dafiir darin erkannt, daB die dem Pentadracbmon
(Tpiypucov) zugrundeliegende Drachme hoher war als die des
spater eingefithrten Oktadrachmons (jivatBTov). Das 1st natur-lich keine metrologischc Veranderung, Ptolemaios II. hat nicht
etwa ein neues Drachmengewicht eingefuhrt, sondern es liegt
die geldgeschichtlich immer wieder zu beobachtende Tatsache
der Abknappung vom MunzfuBe zugrunde (dazu Xlio VIII
S. 512). Das AusmaB dieser Abknappung stelle ich, ohne dem
Phantom eines auf mehrere Dezimalstellen genauen „Normal-
gewichtes" nacbzujagen (dazu Klio XIV S. 95), nach dem
Durchschnittsgewichte der erhaltenen Miinzon fest: fur das
altere, also fur die Anfangsnorm von 100 Dr maBgebende ̂ votteiov
Ptolemaios' II., mit OEUN-AAEA^QN hat Svoronos Nr. 603, 613
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24 Wagungen, nur von 27,50—27,86 schwankend, im Durcb-
sclinitte 27,737 g, [was auf eine Ausbringung voii 3,467 fiir die
Drachme fiihrt]; fur das -evrrjHovTaB^cocyjj.ov (goldenes Tetra-
drachmon) hat Svoronos Nr. 613/4, 618, 621 39 Wagungen, von
13,65 —13,95 g schwankend, Durchschnitt 13,844 g. die Aus
bringung der Drachme ist also 3,461 g, also etwas niedriger.
da sich bei Ideineren iliinzen die Abnutzung prozentual starker
geltend macht; ich lege deswegen hernach nur das Durcbschnitts-
gewicht d.es groBen Stiickes, des p.vateTov, zugruiide. — Fiir
die Tptypu<yoc hat Svoronos an den oben aufgezahlten 29 Stellen
71 "Wagungen: je eine von 17,19 g (Nr. 204p, viellcicbt cin be-
scbadigtes Stiick, wenn nicht falscbe Wagung oder Druckfebler
vorliegt), 17,50 g (Nr. 566p), 17,56 g (Nr. 191«), die anderen
von 17,68 bis 17,95 g schwankend, Durchschnitt (einschliefilich
der drei unterwichtigen Stiicke) 17,7871) [Ausbringung der
Drachme also 3,557 g], Wenn nun ein goldenes 8-Drachmen-
iitiick von 27,736 g 104 Silberdrachmen gilt, so muB ein goldenes

0 7 7 3 0 1 0 45-Drachinenstuck von 17,787 g 66,69 Dr gelten
X = 104x17,787; 27,736 = 66,69g): also fast matheniatisch genau
die 6^3 Dr Agio iiber den Nennwert von 60 Dr; damit ist,
wie iibrigens auch Edgar S. 189 unter Zugrundelegung einer
angeblichen „Norin" von 28 g oder 27,843 g gegeniiber 17,95oder 17,855 g erkannt hat, die Kechnung eines Agios von
6-/3 Dr auf das -zpCypuGov, nicht, wie in Zeile 9 berechnet auf
die jVIine aus ihnen, als die richtige orwiesen. — Als nuniis-
niatischen Gewinn buchen wir also aus unserem Papyrus ein-
î̂ al die volkstumliche Benennung des goldenen Pentadrachmoiis

Tp7pu<7ov im urspriinglichen Wahrungswerte von 60 Silber
drachmen, daraus dann, wie Segre S. 35 (danach Edgar S. 189/90)
nchtigorkannthat, das der urspriinglichen ptolemaischenWahrung
zugrundeliegende Verhaltnis Gold zu Silber wie 12 : 1 (5 Dr Gold= 60 Dr Silber), das unter Ptolemaios II. sich auf wahruhgs-
gemaB 12 /̂, :l (g Dr Gold=100 Dr Silber) verschiebt. Wir
erkenuen. ferner, daB unbeirrt durch diese staatlichen An-

0 LasBen wirsie in der Anoahme eines Pehlers der Erhaltang, WagungOder Jlitteilung fort, bo schaellt der Durchsclinitt anf 17,805 g [die Draclimo
Jiuf 3,661 g].
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setzungen der Handel noch unter Ptolemaios II.') die Goldmiinzen
nach dem inzwischen abermals gestiegenen "Werte des Goldes
holier tarifiert, und zwar kommeii die neuen Oktadrachmen auf
104 statt 100 Dr, also Gold zu Silber wie 104:8, d. h. wis
13:1, tatsacblich aberhbber, da die Dracbme des Oktadracbraons,
wie wir sahen, scbon abgeknappt ist; die alteren Pentadrachmen
kommen wegen ibres volleren Gewichtes auf 66 Vs statt 60 Dr,
a l s o G o l d z u S i l b e r w i e 6 6 V 3 - ' ^ i d . h . w i e w o m i t e s
dem in friibester Zeit in Vorderasien gebrauchlicben wieder
gleicb ist."

Da Goldzablungen in den Urkunden der Ptolemaerzeit
sebr selteii erwahut werden, will icb eine Eingabe Zenons an
den Konig, die davon spricbt, wenigstens streifen. Er babe,
bericbtet Zenon, dem Herakleides 400 Dr in Gold gegeben,
daniit er an seiner Statt 400 Dr in Kupfer an die Staatskasse
zable, mit der Abrede, dafi Herakleides das Gold zuriickzuzablen
babe, wenn er von Zenon den Betrag in Kupfer bekomme. Nun
wolle er, Zenon, in Kupfer zahlen, aber Herakleides verscbleppe
die Erstattung dor Goldes.

Edgar berecbnet 400 Golddracbmen nach dem zuvor be-
bandelten Papyrus mit 416 Silberdrachmen, und diese nach dem
liblicheii Satze von 26^2 Obolen auf das Silbertetradrachmon be
recbnet ergeben fast 460 Dr in Kupferzahlung. Auf dieseni
Hehrwerte des Goldes gegeniiber dem Kupfer beruht das Be-
miihen des Herakleides, die Riickgabe zu verschleppen^).

Wcshalb Zenon ihm seiii gutes Gold iibergoben hat, wird
nicht gesagt. Vielleicht muBte er sich aus unbekannter TJr-
sacbe des Vermittlers bedienen, um seine Abgabe an den Staat
zu ontrichten, der Vermittler aber verlangte Sicherheit in Ge-
s t a l t v o n G o l d .

Vor 257 a. c., wo, wie der folgeade Papyrus lehrt, die rptypuaa
aufgerofen wurden.

Atmales d. S. XX 186 Nr. 58: paui^.eT riroXeiAaitoi )!^aCpEiv Z'^vwv.-
dSixouiAttt Otco 'HpaxJ^etSou. 8ovto? vt£p ftou adT(3i ev tSi y'- / Sia Arjfjieou
ojTto; 5iaypdc4>*l uKsp (jiou etc fO ^oJ.xou h u, wi xOfAiodtjievoc Tcapi
jxou djioScoai {j.ot / ital ejjiou djto8i85vTCic aivwi xai aTiaiTotSvioc a îTOv ou>c ̂ KoSfStoxev,
dX/.a jtap^^lxuxejji l<Of tou vt)v. Seojxai o5v oou, el <JOt Soy.sT, 7?po?Tdt|ai 'Ayjivopi
tGv orpaTTiYfiJV dvanaXeaai a^Tov xai eav eJcavaYXK^etv aStov / 5 xoizi^djisvov
Tctc u h Tou (iTioSoUvat |jloi to^ u h tou y pu3»ou, «at {T) 8i3t oe to^ 8ixaio'j
TeTeu'/_wy. / eituxcv
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ilehr uiid viel weiter reichenden AufscbliiB gowahrt die
dritte Urkunde, eia amtliches Schreiben aus dem 28. Jahre des
Ptolemaios Philadelphos'). Ihr Text lautet:

*A7v0>.['Xwv]t(0i /aipsLv AY]|/.*̂ Tp!.o;. / xaXfiic zyt\ st aixo? ts sppwffatxal I TraŴa cot xam yvwjj-Tiv / xat iyd> Bs xaŜ ŝp |̂ ot eypadxzi; /
£ >

5 xpoeeyeiv ::oi5i a^TO xat /p(uffioo)
yatrâ voi; / &tceB(>)zk. ̂B£̂a[j,sO-a S'«v xat / TcoWvaJcXafJtov, aW>« x«&«.
Got / TcpOTspov sYpot']i5t OTt 01 T£ '̂ evoi / 10 ot et̂ TcXsovTss xat
ol sjxTTopot xat ol / i^epoufftv to ts / ^7:t/wpto[v]
v6[j.«(j{j.a TO (jcxpt̂ s; xai / tcc Tpt/pu<ra, tva xatvov adToT? y® / vY]Tat,>
x«Ta TO TupôTayixa, o xs / 15 'Xstiet t][J-[cZ](; Xap.pav£tv [xat] x[aT£p-] /
Yâsa[&«t] (ptcc>,a? TOU SS [J.£(7[ • ■ - J / WVTO? B£/eo&at ôx £/OV[T]T£?

/ Ttva TY)V avacpopotv 7i:of/j<T(T)[p.e8']a / [Tcjfipt T0tJT6>v (iyaYxat[6[J-eS']«
[̂o] I 20 [cauj-ra; [j-y) S£/£a8-at ' ot Bs a[v]/&'[p6)]:cbt (5:YOtvcc[x]TOut7i'>

O?J[T£] fe7c[t] / TpaTcei^wv oyTE £?; TO: T[a]>.[av]Ta 9^"^®
S'jva / p.evot eii; tJjv /wpav ̂ TCOCTe^Xstv / 25 ̂ tcI Ta ©opTta,
apyov cp«a'xou[a't]v / e/̂stv t6 j(pufftov xat |3'Xa:vTEa&at o& / x o?ay« êoQŝ
jUTa7:£7:e|j.̂ £vot / xat o6B' allot? eĵ ovtei; ̂ Xaccovo? Ttp.vi? ̂ taO-ec&ĉ ^
EiXEpSe- I xat ot xaTa ::61tv Be tuccvts? Twt a7:o / 30 TsTptp.tJ.evwL
XpUffCwt Suts/Epoi? /pSvTat. / oSSeti; yap toutwv eyet ou T7)v avaqjo / p&i'̂
7:otfiiTa[j.evoi; xat xpocO'St? Tt xo / jAteTrat xalov ̂putrtov "?) apŶP̂^̂ '̂y
c(VT a^Tou. vuv |j.£v yap toutwv TOt / 35 outwv ovtcov 6pS) xat kCCS
TOu pao-t / Tcpô oBoû  pX«7:T0[j.eva5 ou / x dXtya- ysypa'pK
cot TaijTa t / va slSvit? xat ̂ av crot ̂ atvYjTat Twt / pact7xT ypd:̂ "']!.?
Totiirow xat ljj,ot / 40 Ttva tyiv &vacpopav :u£p\ toutwv / irrotffltJ-'̂ '''
<7'jjj.tpepetv yap 67:ola[j.(3av£o, / ̂ [av] xat ̂ x tt]? ê oO-sv Ĵ wpa?T̂t TileiaTOv st̂ayr̂Tat xat to v6 / [J.ta[i.a t[6] t[oO] pafftleto? xalov xat /
45 xatvQv TuavTo? d(V7)loĵ aT[o?] / [XTI&EVOC ytvô A-evou atlTcot.
'•epi {lev / [ya]p xtvwv (5)? "flJAtv /pGvTat o6 xaXfiî  / eT;(̂ £v ypaf £tyi
w; &v Tcapayev̂ ii a / x[o(jl(T£t[? 21 Bst) ypa / 50 ̂ ov jj-ot TCfipt toutwv,
wa ouTw zotS. / £pp(o(jo / Lhy) [rjopjrtatou ti.

Verso: 2. Hand AYî xTiTpiou / |'A]7rollwvt(ot.
Annales du Service des Antiqu. XVIII; Edgar, Selected Papyri from

theArchivesof Zenon, Nr. 5. KurzbeBprochen.vonWilcken, Archivf.Pap. Porsch.VI 449, Behandelt von Segre, Circolazione Tolomaica (Ilivista Ital. di
Xumiematica 192
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6 f init durchgczogenem p ist hier ohne Zweifel in
ypC'jffto'j) aufzulosen, wahrend es sonst ofters Abkiirzung fiir
ypovo? ist. — Die Zalil ist 57000, doch wohl Drachraen. —
1 5 / 6 E d g a r s E r g . v b l l i g i i b e r z e u g e n d . o i a X a ?
darf als sicher gelten, obwohl die Bst z. T. mit Zweifel gelesen
siiid, weil der Worfcaufang cpt in diesem Zusammenhaiige kaum
einc andere ^\"ahl laBt. Den Rest der Zeilc gebe ich gemllfi
Edgars brieflicber Mitteilung; statt jj, konne man v, statt <j
auch 0 lesen. Er selbst erwagt toU Bs |ie o[6x £]wvto?; !:pia)«.a(;
gehore daza. Der Sinn ware: da der ErlaB (xp6$TaYp.«) mich
Scbaleii nicht annehmen laBt. Ganz abgesehen von den gram-
matischeii und stilistiscben Bedenken, vor allem dem schwer
ertraglicbeii absoluten Genetiv, dem falscb gestellten Ss, dem
Gebrauche von jj.s statt des standigen Plurals, scheint es
iindenkbar, daB die Regierung der Miinze den „Handkauf"
verboteii haben soUte; sie muBte ihn im Gegenteil fordern,
Ich verdanke diesen Gesicbtspunkt K. Heglings Belebrung.
Die Scbwierigl̂ eit muB an andeier Stelle liegen. leb scblage
v o r : - o u B s D e r E r l a B b e i i e b l t , S c h a l e n
zu erfasseii und zu verarbeiten, aber nur von dem anzunehmen,
der Gewahr leistet, namlicb fur den Feingebalt des Metalls.
Man beacbte den TJnterscbied von >.a^paveiv und —
19 Edgar las dcv«YHa [̂6[isv]ot, erklart aber meinen Vorsoblag
avaY7.«!;6tJ.s8'a fiir mbglicb. Dann Edgar: T[e] / [-rauj-a?; die Erg.
-rlac] / iTOtaul̂ a? sei zu lang, [-rot] / [ocuj-ra? zu kurz. t[oJ /
scheint alle Bedingungeii zu erfiillen. — 21 Edgar las oij[i:e]
Grenfell o5[t]s [twJv. Aber was mir Edgar iiber die Schrift-
spuren mitteilt, spricht fiir sain Tct; iiberdies gibt Tpaxê wv
einen viel besseren Sinn. Hochst ungewiB ist Toc^^avTx, in
Grenfells Lesung Ta>.[av]T«j wobei das letzte a ein e sein kbnue.
Edgar meint, eigentlich seien nur die beiden t sicher. Nun
ware aber TccXavTa nur ertraglich, wenn es ,,Wage" bedeutete,
und das setzen wohl Edgar und Grenfell auch voraus. Allein
diese Bedeutung hat -rccT.avTa bei Homer, nioht aber in der helle-
nistischen Gescliaftsspracbe, die xcicXavTOv nur als Geldeiuheit oder
Gewicbt kennt. Es muB ein Gegensatz zu -rpaxsHai gesucht
warden; niein Vorschlag cajXieCa ist nach Edgar unannebmbar,
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aber ich glaube, daB ein sinnverwandter Ausdruck dagestaiiden
hat. — 27 1. lloib'tw, — 38 nach ©awTiTai eiti getilgtes "o, also v)
zuerst beabsiclitigt, — 39 vor ein getilgtes es muB aber
wohl Tj, d. h. Tj gewesen seia. /.al ist iiber der Zcile nachgetragen.
— 42 1. £?{i)0'£v.

Der amtliohe Brief ist an Apollonios gerichtet, den Dioi-
ketes des Ptolemaerreichs, der uns schon friilier bckaunt war,
aber durch die Zenonpapyri noch naber getreteu ist. Als
leitender Minister war er wohl nacbst dem Konige der macbtigste
Mann im Heicbe. Seiner hohen Stellung gemaB stebt audi ini
Briefe sein Name voran. DadieFinanzwirtschaft dasbesondereGe-
biet des Dioiketes darstellt. gehbrt selbstverstandlicb das Miinz-
wesen in sein Bereich. Der Scbreiber des Briefes Demetrios
kann kaum etwas anderes sein als der Leiter der Miinze in
Alexandreia, denn nur ihn gehen alle die brieflicb bebandelten
Fragen an. Wir befinden uns in Alexandreia; darauf deuten,
abgeseben vom gesamten Inhalt, auch Ausdriicko wie sk '^0^
Xci'jpKv 24, denn so heiBt Agypten im Gegensatze zu Alexandreia;
umgekehr t beze ichnet 29 o i xa - ra d ie A lexandr iner am
deutlicbsten, wenn man es in der Stadt selbst sagt. Apollonios
ist offenbar ^wesond. DaB der Miinzdirektor so unselbstandig
ist und wenigstens in seiner ersten Frage eine verbaltnismaBig
geringe Sache dem Reichsminister vorlegt, nimmt Wunder,
weniger, daB fiir die zweite, viel bedeutendere Frage, auch dei
Kbnig bemiilit werden soli. Aber der amtliche Briefwecbseder Ptolemaerzeit erweckt iiberhaupt den Eindruck einer Vie
fragerei; sei es, daB auch bohen Bcamten wirklicb nicht vie
eigene Verantwortung zustand, sei es, daB sie personlicbe Ent-
scheidung gern umgingen, wie es ein solcber Beanitenstaat
sicb bringt.

Die Voraussetzung des Inhalts bildet ein koniglicher Er-
laC, der nur fiir einen bestimmten Punkt angefiibrt wird, ver-
mutlich aber weit mehr enthielt. Denn der XJmtausch der
und des v6[j.i(7[Aa, der im Anfaiige des Briefes besprocben
"̂ ird, muB auch durcb einen koniglicben ErlaB augeordnet
"worden sein; ob durcb den scbon erwabnten oder durcb einen
anderen, macht fiir uns kaum etwas aus. Wahrscbeinlicb hattealso der Konig bestimmt, daB die Bewohner der auswartigen
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nebmer, deneu solches Geld durch die Hand ging, bis zum End©
einer Frist die dort umlaufenden Landesmiinzen und die Tptypuaa
in Alexandreia abliefernundgegen neueReichsmiinzen umtauschen
sollten. Darauf waist unmiBverstandlicb |j.sTa7:e7cs[i.jj.evot Zeile 26.
AuBerdem wurde der Direktor der alexandrinischen Miinze an-

gewiesen, nicht alleiu die eiiigelieferten voUwichtigen Miinzen
durch neue zu ersetzen, sondern auch ungemunztes Edelmetall
durcb „Handkauf" zu erwerbeii, es aber nur anzunehmen, wenn
der E in l ie ferer e ine S icberhe i t fi i r d ie Bescbaffenbei t so lcber
Scbalen und dgl. stelle. Natiirlicb liefen in den Provinzen, z. B.
im Palastina, den syriscben IMeerstadten, im siidlicben Kleinasien,
auf den Inseln sebr viel, an sicb tadellose, aber fremde Miinzen
urn, teils die eigenen alteren Pragungen dieser Gebiete, toils
die iiberall gangbaren attiscben, aber gewiB aucb nocb persiscbe
Dareiken, Sigloi u. dgl. Dies Durcbeinander ganz vorscbiedener
Miinzen in den Provinzen erschwerte den Handel und war auf
die Dauer unvereinbar mit der Reicbseinbeit; jedenfalls sollte
ein entscbeidender Scbritt einbeitlicbe Reiebsmiinze einfiibren.
Segre meint, man wolle die offenbar iiberalteten durcb
|j-vaiEt«, die neuen goldenen Oktadracbmen, ersetzen und einen
Gewinn von rund 8^/2% stillschweigend einstecken, indem man
den Umtauscb al pari vorscbreibc Aber der Wortlaut besagt
nicbts davon, und der ErlaB erstreckt sioh durcbaus nicht nur
auf altere Ptolemaermiinzen, die auBer Kurs gesetzt werden
sollcn, sondern in erster Linie auf nicbtptolomaisehe Miinzen
in den Provinzen. Segre scbeint mir nicht klar genug auszu-
sprecben, daB wir es mit den auswartigen Besitzungen der

'3 Circolaaione Tolemaica p. 4B .... la politica finanziaria del Fila-
delfo il quale colla soppressione dei fpixpuact e degli altri nominali atticv che
probabilmente prima del 271/^ erano gia valutati a 12 volte il loro peso
in argento aveva tentato di realizzare un discreto guadagno, costringendo
i privati e le banche a cambiare alia pari i tpixpuaa cogli [jivaeTM. Questo
cambio cbe dava un guadagno al re del 8,55circa sulla moneta d ore
oircolaote in Egitto prima della sua riforma, non sembra si fosse effettuato
colla speditezza desiderata, percbfe i privati avevano preferito tenersi le
veccbie monete cbe seguitavono a circolare ancora nel anno 25 del Filadelfo,
Die Jabreszabl ist ia 28 zu verbessero. Vgl. Segre in den, Atti dall' Istituto
Veneto; der Aufsatz ist mir nicbt zaganglicb.
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Ptolemaer zu tun haben, nicht mit Agypten. I)ie „zu SchifFe
einlaufenden Fremdeii" lassen dariiber gar keineu Zweifel; dem-
gemafi hat audi der Herausgeber Edgar ganz richtig to s-t/copiov

auf die Heimatsmunzeii der auswartigen Provinzen be-
zogen, Nach welchem Satzo die fremde Miinze und die ptole
maischen in neue Reichsmiinzen umgeweehselt worden
sind, verrat der Papyrus nicbt. Es handelt sicb auch um Silber,
nicht a l le in um Gold .

Die oben S. 70 beriihrten, noch vor Arsinoes Tode ein
gefiihrten Anderungen imMiinzwesen unter Ptolemaios II- Phila
delphos lagen schon iiber 13 Jahre zuriick, als im 28. Jabredes Konigs, 259/8 v. Chr., Demetrios an Apollonios schrieb.
Ein Zusammenhang des im Papyrus erwabnten Edikts mit jener
Anderung, wie Segre ihn annimrat, ist also kaum glaublic .
Vielmehr erblicke ich den Hauptpunkt unseres Textes in
Versucbe, in ■ den auswartigen Besitzungen mit dem Umlaut
fremder Miinzen nach langer Duldung ein Ende zu machen un
die Reichsmiinze einzufiihren; die Einziehung der
nebenher. Ein solcher Schritt hatte nur Sinn, wenu dor Konig
sicb seiner auswartigen Besitzungen sicher fiihlto. Dei' chre-
monideiscbe Krieg warvoriiber; auch die verlorene Seescblacht
bei Kos scheint die ostlichen Besitzungen nicbt gefahrdet̂  zu
haben. Schon vorher hatte der Konig in syrischen und phoim-
kischen Stadten pragen lassen, wohl in der HoiFnung, die Reichs
miinze werde sich von selbst durcbsetzen; nun aber gieift or
auf dem Verwaltungswege durch. Dieser Schritt bat fiir >6
Festigung des Reiches eine in die Augen springende Bedeutung.Dafi wir davon hbren, ist um so wichtiger, als die politischeu
Vorgange jener Zeit sonst noch bbcbst unklar sind. WelcheProvinzen gemeint sind, erfabren wir nicht, und insofern bleibt
auch diese neue Belehrung wieder mangelhaft.

Der iibrige Inhalt des Briefes enthalt zwar noch viel
Wertvolles fiir das ptolemaische Miinz- uud Einanzwesen, aber
nichts, das jenem Ergebnisse an gescbichtlicber Bedeutung za
vergleichen ware.

Wenn ich die Zeilen 15 ff. richtig hergestellt babe und
richtig deute, so miissen wir uns vorstellen, dafl die Reisendenaus den auswartigen Provinzen, wohl iiberwiegend GroBhandler,
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dem koniglichen Erlasse folgend uacli Alexandreia nicht nur
ihre heimischeu Gold- und Silbermiinzen briugen, sondern audi
allerlei Gefafie aus Edelmetall. Die Miinze. die dergleichen
annobmen soli und will, um diesen Edelmetallvorrat in neue
Keichsmiinze (to v6|j.t(j(j.a to tou pacriXew^ xaXdv ym\ xatvov) umzu-
pragen (y.ocx&pyd'C^Gb'On), kann schwerlich in jedem einzelnen
JFalle den Feingehalt einer eingelieferten Scbale rascii genau
ermitteln, zumal wenn sie in Mengen gebracbt werden. Sie
fordert, nach Vorschriffc des Erlasses, eine Burgscbaffc dafiir
und zwar sicherlicb eine sehriftlicbe Erklarung iiber den Fein-
geha l t ' ) , e twa in Gesta l t des „Kon igse ides" . S te l l t
s i cb d i ese Angabe a l s un r i ch t i g be raus , so muB
der Munzdirektor gegen den Einlieferer vorgehen konncn.
Aber er besitzt keine Anweisung, auf welehem Wege er as tun
solle oder durfe, an welcbe Beborde er sicb deshalb zu wenden
babe 2), zumal da Behorden in den auswartigen Besitzungen in Be-
tracht kommen. Darauf beziebt sicb oifenbar seine Anfragebei
seinem Vorgesetzten®). Solange er hieriiber nicbt Bescbeid weiB,
inuB er, sebr wider seinen Willen und zum Scbaden des Konigs-̂ ),
die Leute mit ibren Scbalen abweisen. Die Provinzialen, die
man von weitber bat kommen lassen, sind dariiber entriistet.
Der Staat verweigert die Annabme und in den Privathandel
nacb Agypten binauf kann man sie nicht bringen®), vielleicbt

Die Herstellung von Z. 16 iet bereits erortert worden. Die Eigen-
tUmUchkeit des Auadrucka tot? Be |j.eaeyYui3vT0; SexeaB^ai vorkenne ich nicht,
-aber ich eehe keinea anderen Weg.

') 17/8 o6x ê ovTê  erri Tiva ttiv d;va90pav 7rotr)a(6(iê a Tispi toijtwv, vgl, 40.
Edgars Meinong, Demetrios wolle wissen, an wen er sicb in betreff

^ea Goldwei'tes der Scbalen wenden solle, scbeitert daran, daB kein anderer
•dazu 80 berufen ist wie der Munzdirektor, eben Demetrios selbst.

35 6p5 xa\ taj tou paaiXeto; jipo{65ou; |3).a7iTO[j.&vac oOx oXiYct;
■41 oujA^epeiv yap 67ioltt|j.pavw eciv xai ex tt]? e^o&ev i:5.eT5T0v

°) 21/2 werden, wie icb meine, zwei staatlicbe Aunabmestellen ge-
nannt, die Kassen, mogen sie nun iediglicb Staatskassen sein oder, nacb meiner
Ansicbt, Banken, deren sicb der Sfcaat bedient; aoBerdem irgendwelche Ma
gazine oder dgl.; das Wort babe icb nicbt herstellen, nur -cdtXavTa als un-
moglicb ablebnen konnen.

X^P" Dnterscbied von Alexandreia ist Agypten. Selbstverstand-
lich hatton diese e}ji7?opoi aucb andere Waren mitgebracbt und ibre Ladungen
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durch ein Verbot gehindert selbst uaterm Preise sind sie
nicht leicht abzusetzen. Kurziim, das Gold briugt niclits ein^
man hat nur Schaden^).

Es istwichtig sich klar zu maclien, daB Demetrios nun zu
etwasNeuemiibergeht. InAlexandreialauft viel abgenutztes Gold-
geld, (i;:oTsTpt,(j.̂ ivov ypuctov, nm; welcher Art, ob es die alten
Tpi/puffct sind, sagt er nicht. Man nimmt es ungern, d.enn man weifi
nicht, wohin man sich wenden soli, um dafiir gutes Gold- iind
Silbergeld zu bekommen^). Die Miinze hat augenscheinlich
einen ganz bestimmten und begrenzten Auftrag, so dai3 sie fiii"
die alexandrinischen TJbelstande nichts zu tun vermag. Uber-
dies fehlt es ihr sicherlich am Edelmetall, um beides zu leisten,
den auswartigen Provinzialen ihre heimischen Miinzen zu
wechseln und den Alexandrinern fiir das alte abgenutzte neues
Geld auszugeben. Dem konne man abhelfen, meint Demetrios,
wenn man die Annahme von Schalen u. dgL ermogliche, denn
dadurch wiirde die Miinze genug Edelmetall erhalten, um auch
den Alexandrinern ihr schadhaftes Geld umzutauschen. Apol-
lonios moge daher ihm jene amtliche Stelle bezeichnen, an die-
er sich wenden konne, wenn er wegen falscher Angabe des
Feingehalts die Einlieferer haftbar machen wolle. Kennt er
sie, so geht alles von selbst.

Die Verbindung dieser beiden MaBuahmen ist des Demetrios
eigener Gedanke. Wenn er hinzufiigt, es wiirde dera Konige nichts
kosten, so meint er natiirlich nicht, daB er jene Schalen und

(9opTia) bereits nach Agypten verfrachtet, wahrend sie selbst in Alexandreia
auf der M i inze zu tuQ ba t ten .

Dies ist reine Vermutang; es ware denkbar, wenn der Staat das
ungemiinzte Gold mOglichet zu erfassen suchte. Vielleicbt stimmt dazu die
Schwier igkei t 28 o6S' f tUot ; iX^ooovoj S ia&eo&at In
Alexandreia vermocbte der Staat am ehesten solche Verbote an den See- und
Btnnenbafen durchzufdhren.

') Die Riieksicht auf die Stimmung der Untertanen begegnet aucb
sonst gerade bei den Hauptstellen der alexandrinischen Regieruug.

Dies paBt schlecht zu don Tptypuaa, die nach 14 dort wohl obne
weiteres von der Miinze gewecbeelt warden. Selbstverstandiicl i mufJte der
Aufliefever einer abgenutzten oder bescbadigten Miinze, wenn sie erbebiicb
an Gewicht verioren batte, draufzablen, um. eine gute zu erbalten. Das
beeagt xat 7:po<j& êic ti.



Die ptolemiliscbe Reicbsmunze usw. 8 1

abgenutzten Miinzen umsonst bekame, sondern nur, daB durch
den Handkauf keine Spesen entstandeii, wie sie die Vermittlung^
des Zwischeuhaudlers mit sich bringt.

Die koniglicbe Genehmigung erbittet er wobl fiir den Er
satz der in Alexandreia umlaufenden Miinzen; fiir die Annahme
der Gerate bedarf es dagegen nur einer amtlichen Anweisung
des Dioiketes. Der Scblufisatz ist persbnlicb und bat mit dem
Inbalte des Briefes bocbstens eine fiir nns nicbt erkennbare
Beriihrung: wie gewisse Leute mit ibm umgingen, das konn&
er nicbt gut sebreiben, Apollonios werde es zu. boren bekommen,
w e n n e r e i n t r e f f e .

Segre bat S. 45 ricbtig beobacbtet, daU Gold-
zabluug in den Papyri sebr selten begegnet, aber in
Alexandreia und in den groi3en Handelsstadten des Heichs viel
haufiger zu sein scbeint. Der Brief des Demetrios bestatigt
es und erweitert unsere Vorstellung.

Die numismatisebe Bedeutung des Papyrus fa£t Reg-
ling wie folgt zusammon: „Ein ErlaB des Konigs (T p̂odTayixa)
befieblt, daB die einbeimiscbe Miinze der AuBenbesitzungen,
soweit sie deutlicb (als gutbaltigzu erkennen) ist (to ̂ Ttt/tliptov
v6̂ t(7[ji,a TO axctps?), von der Jliinze zu Alexandreia „erfaBt"
(>^a[j.(3KV£iv Z. 15) und gegen das gute neue Reicbsgeld (t6

TO toD xa}v6v xal */aiv6v Z. 43 f., vgl. Z. 13 f.
wa xawov aflToTc eingewecbselt werde; gleicbzeitig
damit wird die altere Reicbsgoldmiinze, das Tpt/pudov, autge-
rufen, gewifi weil die durcb ibren besseren FuJ3 herbeigefuhrte
besondere Agiotage im Handel unbequem war, vieUeicbt aucb
wollte man diesen besseren FuJ3 sicb selbst, ohne Drauf-
zablung des besonderen Agio, zugute kommen lassen;
gleicbzeitig darf ferner der Miinzdirektor aucb goldenes Gerat
zur Umwandlung in Miinzen (y.aTspya'î sff&'aO annebmen und bittet
aucb das abgegrifFene altere (Reicbs-) Goldgeld gegen Zablung
einer gewissen (den Abnutzungsverlust ersetzenden) Summe
g e g e n a n n e b m e n z u d i i r f e n . D i e s e r
„Handkauf« des Edelmetalles in der Miinze selbst, direkt von
dem von auswarts zur Miinze eilenden Publikum (Z. 42 f.) ist
von jeber den Jliinzmeistem besonders lieb, weil bequem und
spesenfrei {dvv]Xw[j.«TOs t̂ 7]&£v6? Yivop.Evou Z. 45/6), gewesen. An

Z e i t s c b r i f t f t t r N u m i s n i a t i k . X X X I I I . 6
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Bedeutung steht dieser Papyrus durch den Einblick in die
Edelmetallbeschaffung einer antiken i\[uiizstatte, den er uns go-
"wahrt, durcli den urkundlichen Beleg von dem bisber immer
nur aus dem JVIiinzmaterial selbst erschlossenen Streben der
hellenistischen GroBstaaten nach einer einheitlicliGn ausscbliei3-
lichen Keichskurantmunze an der Spitze alles urkiindlichen
Materials, das uns bisher in Inschriften und Papyri iiber das
antike Miinzwesen vorliegt; nur der Inscbrifttext, dor uns die
MaBnahmeii zur Einfiihrung der atbenischen Miinze als Reiclis-
miinze des ersten Seebundes enthiillt hat, kann sicb mit ibni
m e s s e n . "

W. S c b u b a r t .


