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der Erhebung der einheimischen Fürsten gegen die Fremd
herrschaft, mit welchem er die legitime Hyksosreihe unter
bricht -— lauter Angaben, die auch der Anonymus Ä nicht
kennt, und die sonach auf Manetho direct zurückgehen müssen.
Soweit wir beurtheilen können, war das Bestreben des Ano
nymus B auch darauf gerichtet, eine möglichst stricte Auf
einanderfolge der Herrschergeschlechter zu geben, er vermied
es daher Zusammenfassungen und Nebendynastien, wenn sie
ihm nicht unumgänglich nothwendig erschienen, zu geben.
Es ist sehr schwer über sein Yerhältniss zu dem Anonymus
A ein abschliessendes Urtheil abzugeben, da wir nicht im
Stande sind, aus den uns vorliegenden xöp.oi des Eusebius das
ursprüngliche Werk ganz herauszuschälen. Wenn die XIII.
Dynastie mit 453 Jahren — die die Erhöhung der Zahl 511
auf 518 voraussetzt, und daher nur auf den Anonymus A
zurückgehen kann — schon in den toijloi des Anonymus B ent

halten war, so wäre die gegenseitige Abhängigkeit dieser wich
tigsten Quellen für die ägyptische Chronographie nicht zu
läugnen; es ist jedoch nicht unmöglich, dass die 453 Jahre,
wie nachweislich so viele andere Angaben aus dem Werke
des Anonymus A erst von dem Chronographen, der den xo|j.oi
des Anonymus B die Gestalt gegeben hat, in der sie uns bei
Eusebius vorliegen, herübergenommen worden sind. Wie
dem auch sei, so viel ist jedoch sicher, dass die Ueber-
einstimmung des A und B so lange anhält, als die Darstellung
Manetho’s ruhig hinfliesst; sobald sie sich verwickelt oder un
deutlich wird, sobald seine Angaben Lücken zeigen, wie etwa
für die Herakleopoliten und Hyksos, stellen sich sofort Ab
weichungen ein.

So standen die Dinge, als ein dritter Chronograph, den
wir den Anonymus C nennen wollen, daran ging, die -öy.oi des
B mit Verwerthung der ihm vorliegenden des A, sowie
 der gesammten übrigen griechischen Literatur über ägyptische
Geschichte, zu einem neuen Werke umzugiessen, welches uns
bei Eusebius erhalten ist. Der Anonymus C kennt, wie wir
gesehen haben, Manetho nicht — er ist also für uns eine

secundäre, keine primäre Qiielle — er hat aber auch kein
grosses Vertrauen auf die ihm vorliegenden Wenn es ihm
nur möglich ist, nimmt er zu anderen Hilfsmitteln seine


