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Die altesten Tetradrachmen der Arsaciden.
T a f . V I I I .

Die wichtigsten Publicationen unedirter Arsacidenmtinzen ver-
danken wir dem Grafen Prokesch-Osten^); namentlich merkwlirdig
sind diejenigeu Mtinzen der frtilieren Arsaeiden, welche genaue
Nacbalimungen und Copien der syriscben Konigsmliuzen sind imd
so die von den partbiscbeia Koiiigen mit grosster Consequenz immer
betonte „Griecbenfreundscbaft" bezeugen. Ganz syriscben Typus
und flir eine partbiscbe Mlinze ancb recbt gute giiecbiscbe Fabrik
bat die Tetradracbme, ein Unicum der Sammlung Prokescb,
welcbe miv im Abdnick vorliegt, vielleicbt die iilteste Arsaciden-
t e t r a d r a c b m e :

Hf. KSnigskopf mit Diadem und Gewand, mit scbwacbem
Backenbart, recbtsbin, rings berum der bei sjTJScben
KUnigsmtinzen gewobnliebe, tanienartige Kreis.

M BAEIAEnZ APZAKOY Sitzender Apollo mit Pfeil
und Bogen auf dem Ompbalos linksbin, wie auf
syriscben Munzen. Links im Felde [$3, ini Abscbnitt
BA oder BA').

M, 8. Tetradracbme. 16^ 28 Grm.
Die von dieeer MUnze gegebenen Deutungen Prokescb-Osten s

sind folgende; der Kopf soli der Demeti'ius' 11. von Syrien sein,
') Archaol. Zeitung, 18G6, p. 202 flF. Numismatische Zeitschr. (Wien)

1869. 247. Vgl. auch Koehne, Berl, Bliitter II. 266 ff. In dioaon Publicationen
Bind aucb die Abbildungen dor bctrofFenden MUnzen nacbzuseben.

Monogramm und der zweite Buchstabe im Abflclinitt nicbt recbt dout-
l i e b , E b e r A a l s A .
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das BA oder BA der Ruckseite soli eiitweder BadiXsoaq
TQiov oder BAcIXeiov^ Konigsburg;, bedeuten und die MUnze imter
Arsaces VI. vom gefangcnen syrischen Konig Demetrius II., wel-
cliem Arsaces VI. seine Tocliter vermalilte und die StatthalterscUaft
von Hyrcanien gab, daselbst geprligt worden sein.

Icli mocbte aber die Richtigkeit dieser Deutungen bezweifeln.
Zunacbst seheint es fiir jere Zeit und jene Gegend docb sebr be-
denklicb, dass die liauptseite einer gricchiscbcn Mlinzc den uin-
scbriftlosen Kopf eines Satrapen, die RUckseitc abcr die Aufscbrift
des regierenden Konigs fUhrt; auch die einmal BA, eiumal BA
gelesenen Nebenbucbstaben Uberhaupt zu deuten, seheint bocbst
misslieh, wie alle in neuester Zeit so beliebten Deutungsversucbe
von Monogrammen und Nebenbucbstaben. Eine ebronologiscbe Be-
stimmung der Munze wage icb niclit; vielleicbt ist es, wie gesagt,
das alteste Beispiel der partbiscben Tetradraebmenpragungj viel
leicbt noeb friilier als die weiter untcn zu i)esprcchenden Tetra-
dracbmen Arsaces des fUnftcn.

Was das Portrait aulangt, so crscbwcrt allerdings der durcb-
aus syrisclie und vollig unpartbische Cbaracter seine Deutuug.
Mit Demetrius IL hat es kcinc Aebnlichkeit, elier init Antiochus IIL̂
dessen Kopf bisweilcn ebenfalls mit scbwaciiem Backenbart und
Gcwaiid erscheint̂ ). Ich kami jedoch uieht gkiuben, dass wirklicb
damit ein Syrerkonig gemeint ist, ich ghiube vielmehr, dasp der
Kopf den Partherkonig darstellen soil, dass aber sein, wabrschein-
lich auch in seiner Jugend dem Portrait der Munze uuahnliches
Gesicht, absichtlich, um den gauzen Mlinzcharacter einer syrischen
Tetradrachme festzuhalteu, gi-acisirt ist, oder dass wir vielleiclit
die ganze Mtinze nur fUr eine aus HandelsrUcksichten den syri
schen Tetradrachmeu einfach nachgeahrate Miinze, einen „Bcischlag"
zii lialten haben. Aehnllches finden wir bisweilcn im Alterthum: so
pragen die ersten KOnige von Characene mit den Typen des benacb-
barten Culturreiches: ibre Muuzen, auch das Portrait, ist moglichst

0 Ein schQnes Exemplar in der Sammlung des Herrn Stadtgerichtsratb
Danuenberg.
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den Tetradrachmen des bartloseu hactriselieu Eutbydemus nachge-
ahmt, erst spater treteu aiif deu charaeenischen Miiuzeu natiouale
langbartige Gesicliter auf (vgL Waddington, melanges II Taf. VI).

An die rein syrische Tetradi*aelime eines Arsaces sebliesst
sich eine lioehst merkwUrdige andere balb-syrische an, welcbe,
bisber meines Wissens unbekannt, vor Kurzein vom Berliner
Museum erworbcn worden is t :

Hf, Bilrtiges Brustbild des partbiscben Kouigs niit Diadem,
in parthiscber Tracbt, recbtsbiU; von dem Tauien-
kreis umgeben.

Rf. BAZIAEiiZ APEAKOY Sitzende weiblicbe Figur
linksbin, auf der ausgestreckten Recbten cine kleine
Nike, die sie bekranzt, im linken Arm Fiillborn. Am
Tbron unten eine geflUgelte Arabeskenfigur rechtsbin.
Im Abscbnitt ft [S] 8 Tetradraebme 14,6 Grm.
Ta f . V I I L N r. 3 .

Ein zweites Exemplar befindet sicb in der von mir hier
durcbgesehenen Sammlung des verstorbeneu Generals Bartboloiuaey,
bekanntlich eincs ausgezeicbueten Kenners der ArsacideiimUuzen;
docb ist aucb dieses Exemplar, soviel icb weiss, nocb nirgends
bekannt gemacbt worden.

Dicsc Milnze ist von grosster bistoriscber Wichtigkeit und
dUrfte vielleicbt die Cbronologie des Partbiscben Reiches im zweiten
Jabrbundert unigestalten: Der Kopf ist, wie naiaentlich aus dem
Bartbolomaeyscben Exemplar uuzweifelbaft bervorgebt uud wie
aucb Bartbolomaey selbst ricbtig erkannte, der durcb eine ganz
cigentbtimlicbe wellenartige Anordnuug der Haare besouders
cbaraeteristiscbe des fiir Arsaces V. Pbraates I. gebaltenen Konigs
(Bartb, Mem. Pet. II. Taf. II, Nr. 1—3) welcber auf scinen Dracb-
men die Titel ]3acfi>Xi(ag fieydXov ̂ Aqguxov (pLXcc6iX<fov iiibit.

Nun entbiilt aber die Rlickseite uuserer Tetradraebme ein
sicberes Datum: der Typus der RUckseite ist eine fast ganz ge-
uaue, mit gutem kunstleriscbcn Verstanduiss leicbt zur Demeter (?)
Nicepboi'us umgeiiudertc Copie der Rtickseiten Demetrius des

2 1
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ersten^) von Syrieii, genau m alien Details, selbst der Arabeskeu-
verzierung des Thrones. Demetrius I. regierte 162 —150 vor
Cbristus; nun lebrt uns also jene Mlinze, dass der flir ArsacesV.
erkUirte Konig jedenfalls bis in das Jabr 162 v. Cbr. hinein regiert
haben muss, da er die Typen dcs Syrerkonigs Demetrius I., weleber
von 162 an regierte, nachabmt. Soweit mir aus numismatiscben
Werken die Geschicbte der Partberkonige bekannt ist, stebt dieses
unzweifelbafte Eesulta't mit der bistoriscben Ueberlieferung im Wider-
sprucb, denn Arsaces VL, Sobn und Naehfolger Arsaces' V. fttbrte
bereits 164 v. Cbr. einen Krieg gegen die Meder; seine Regieruiigs-
zeit giebt Bartbolomaey 170—140 v. Cbr. an (M6m. II. 26).

Sieher gehoren die Arsaces dem V. gegebenen Mlinzen und
aucli unsere Tetradraebme nicbt dem Konig, in welcbem man bis-
ber allgemeiu Arsaces VI. erkannt hat, sie haben audere Titel,
einen Ulteren, einfacheren Character und ein durchaus abweicbeii-
des Portrait. Dass abcr nicbt etwa diese Arsaces V. ziigetheilten
MUnzen dem secbsten Arsaces angebiiren konnen und die dem
VI. zugetheiltcn einem andern, beweist die grosse Seltenheit der
ersteren und die Masse der letzteren, welche uns den Konig vom
jugendlichen Mannesalter bis zum hochstcn Greisenalter zeigeu
und wohl sieher nur Arsaces VI. Mitbr. I. angehoren, dessen lange
und mjicbtige lierrschaft uns iiberliefert ist.

Einem noch spateren Konige gehoren aber die Arsaces V.
zugetheilten iliinzen sieher nicbt an: die Drachmen und die Tetra-
drachmen haben wie gesagt einen entschieden alterthUmlicben, ein-
fachcn Character. Wir haben also die unleugbare Thatsache, dass
tier Vorganger Arsaces' VL noch im Jabre 162 regierte, wahrciid
Arsaces' Regierungsantritt bereits in das Jabr 170 und sein Krieg
gegen die Meder 164 v. Cbr. gcsetzt wird.

Ob und in wie weit durch unsere Mtinze die Chronologic
jcner Zeit berichtigt und geandert wird, Uberlasse ich den specielleu

Auch Demetrius II hat denselben Typus (Demeter), aber immer eine iango
Umschrift, nicbt wie die vorliegemlo Arsacidenmlinze uud viele Demetrius' II,
die zweizeilige Legende.
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Kennern der Gescliiclite jeuer asiatischen Reiehe; nur bemerke
icli, dass ich das leicliteste Mittel jene Miiuzeu zu deuten: sie
naiiilich fttv Mtinzen eines Unterkonigs zu erklareii; fiir hochst
bedenklicli balte: Prokescli iiimmt an, dass weiiii der Kopf iiach
rechts siebt, er einem Unterkonig aiigebort, das unricbtige dieser
Ansicbt lehren aber cbeii die Arsaces V. ziigcscliriebeneii Miinzen:
auf alien seinen docb gewiss nicbt „imtei*koniglicben" sondern
Reicbsmlinzen, den Dracbmcu, siebt der Kopf regelrocbt linksbin:
auf den besebriebenen Tetradvacbmen erscbeint aber genau der-
selbe iiusserst cbaracteristiscbe Kopf reelitshin — also gelioreu
l)eide Pragungcu einem und demselben Kouige an und doch wobl
sicbei' einem Grosskonige, nicbt einem Satrnpen oder Uuterkonig.

Die besproehene Mllnze balte icb n'aeb dem Gesagten fliv eiue
der altesten partbiscben Tetradrachmen.

Ebe wir nun zn den niizweifelbaft Arsaces dem VI. ange-
borenden Miinzen von rein partbiscbem Typus Ubergeben, bleibt
nocb eine ganz isolirt dastebende Mlinzklassc, Tctradracbme und
Drachme, zu besprecben, die sicb -wiedcrum weit melir den sy-
risclien Gepragen niibert, deren erstere — die Tetradracbme —
aber nicbt eine Oopie, sondern eine freie griecbiscbe Scbupfung
im parthisclien Reiclie zu sein sclieint:

Hf. Konigskopf mit Diadem, langem Bart und Gewand,
recbtsliin. Von dem tiinienartigen Kreis uragebeii.

R j : BAZIAEI^ r MEPAAOY APZAKOY (MAEA-
AHNOE Unbilrtigev stebender Herakles linksbin, in
der Recbten den Kantbarus, in der Linken die Keule
und liber dem Arm das Lowenfell. Auf einem Berliner

Exemplar links im Felde
/R 7 — 8 Tetradrachmen. Taf. VIII Nr. 1.

Im Abschnitt dieser Mtinzen stebt XP, oder die Jalire der
Seleucidenaera; POP (Prokescli, Berlin) oder AOP (Prokescb,
Bartliolomaey). Die beiden Berliner Exemplare wiegen: 14;57
und 15,11 Grm; beide sind gut erbalteu.

Hf. Wie vorber.
2 1 *
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Rf. Umscbi'ift "svie vorlicr nbcr ohiic den letztcu Beiiiamcn;
sitzeiuler Zeus Aetopliorus linksliin, iin Abselinitt )sP.

J R 4 . D r a c b m e .

Ein gut evbnitenes ExempLnr dcs Berliner Museums wiegt:
3,57. Den scleucidiscben Jalircszablen naeb (vgl. Prokescb in der
Wiener num. Zeitscbr, 1869 p. 249) fallen diese gut gearbeiteten
iXtiinzcn in die letzte ii^eit der Regierung Ars;aces VI., dcm sie aueb
friiber zuge^Yicf^cn wurdeu. Prokescb lost das Monogrannn in Cba-
rax (Cbaracene) auf und Avill die i\IUnzen dcm Bruder Arsaces' VL,
seinem Satrapen Yalarsaces, dessen Residenz Nisibi in Hesopota-
mien war, zuweisen, uiid in der Tbat ist bei diesen aus den letzten
Jabren Arsaees' YI. stammenden MUnzen die vollige Yerscbieden-
beit von den bekannten zablreicben siebern ]\Iunzen dieses Konigs
in Portrait, Titel und Styl sebr auftaileiid. Wenn man aueb ini
Kopf eine gewisse Aebnliehkeit mit Arsaces YI. finden kann, so
bleiben doeb die beiden andeni Bedcnken: Yerscbiedenbeit des

8tyls und der Beinamen (die Jliinzo bat fiaaiXs(t)g lisydXov ̂ iqad t̂ov
(fiXiXXtivoq^ die Draciinic dicselbe Aufsebrift obne den letzten Bei
namen; die siebern ^liinzen Arsaces YI. aus seiner spiitern Pe-
riode baben aber: ^actXeoyc (iacrt?Jo)u fAsydXov'̂ ^QGcixov imcfdvovg)
so gewicbtig, dass die ZntbeiUiiig der JMuiizcn an Arsaces VI. sebr
z\Yeifelbaft erscbeint. Wobl konnen die Beinamen eines Fi irsten
mit der Zeit an Zalil zunebmen, wie wir dies bei den Sja'iern und
bei Arsaces VI. selbst finden, welcbcr zuerst §a<riXsm iisyaXov
""Aqad-Aov imcf ccpovg, zulctzt ̂ arnXscov fi€ycc?.ov "'̂ QCdaov
snufdvovg scbreibt, nicbt aber kann dcrscll)e Kunig einmal Pbil-
bellen, das aiidere mal Epipbanes beissen.

Ob aber die von Prokescb gegebene Dentung des Monogramms
auf Cbarax riclitig ist, ob die I\IUnzcn von Yalarsaccs oder einem
andern Uiiterkonig, Satrapen oder Rebellcnkiinig gcpriigt sind —
das alles mocbte icb nicbt mit irgend ■\vclcber Bestimmtlieit zu
bebaupten oder zu entscbeiden wagen; in keinem Falle aber darf
man die ansprecbende Zutbeilung Prokescli-Ostens an Valarsaces
fUr ganz siclier balten, elie stiirkerc Bewcisc vorbanden sind.
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Auf die Naclibiu'schiift vou tSyricn wcii?t ein nierkwUrfligcr
Umstuiicl hin: cinc Miinzc Demetrius cles Zweiteii, welclic icli bci
lierrn Johanu Lambros snh, ;

BJ\ Uiibiivtiger Kopf des Koiiig'S niit Diadem reebtsliin.
Rj: BAHIAEnr AHMHTPlOY t|)IAAAEAOOY Nl-

KAT0P05I Sitzcndo DeineteVj wie auf deii Milnzeu
Demetrius' I, mit Stab uud Fiillhorh liuksbiii, ini Ab-
scbi i i t t 7S.

iR 7. Tetradracbme 14^95 Grm. *).
zcigt cine abnliehe Form, almlicbeii rotben Kopt und aucb eiiie
frappantc Aebnlichkeit im Styl uud vollige Ucbereinstimmung in
der Gestalt der Bucbstabeii. Das Jlouograuim iiiidet sicb eber.falls
abnlich auf den Jliiiizen des Arsaees niit stebendem Herakles in
dieser- Form ein abnliebes auf der oben bescbricbeuen ^lunzc
Arsaces' Y. mit der sitzenden Demeter. — Weitere Scbliisse aus
diesor Aebnlichkeit der syi-igclien uud der partliiscbeu ]Munzen zu
Ziehen, "wiire zu gewagt.

Bevor wir mm die folgenden JiUnzen Ar?aces' VI, vein pai-
tliiscbcn Characters lietraehten, ^YoUen wir nocli der letztcn ano-
malen gracisirenden Priiguiig gedenken̂  welehe nicbt niebr in die
Zeit Arsaces' VI., sondern in cine etwas spatere fiillt. Es ist enic
von Prokesch-Osten abgebildcte und beschricbene Dvacbnie (Wiener
num. Zeitschr. 1869 p. 255):

Sf. Koiiigskopf mit Diadem, Bart und Gewand recbtsbin.
Rf. BAZIAEnZ MEfAAOV APZAKOY NIKHtPOP..

Nike linksbin mit Kranz und Palmzweig; im Abscbnitt
OnP, 189 der Selcucidenaera.

/K 4. Drachrae 3,66 Grm.
Aucb hier finden wir einen deu Arsacideu sonst freraden

I) Nacb gewobnlichor Annalimc sind die syrischen Reichsmunzon des
Demetrius mit unbartigem Kopf aus seiner ersten Zeit, vor dor parthischen
Gefangenscbaft, wabrend die Stiidte auch uaclilier oft don unbartijj;en Kopf
haben. Die besciiriebenen Arsacidcnmunzen wiireu also trotz dor auil'uUentlcn
Uebcreinstimmnug mit der Dcmetriusmiiuze bedeutond jiinger. -
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Tifcel, abweicheiicle Typen unci, wic die Abbilclinig beweist, g-ute
Fabrik. Prokescli-Osten giebt die Miiiizc dcm lliuierui;, -welcber
erst Reiclls^'crwcscr Phraates' 11., naoh dessen Tode Gegenkoiiig
der Arsacidcn in Ba])ylon, cndlich unter Arsaces IX. Mithradates IL
Satrap von Babylon war.

Audi die Kiclitig-keit dicser historiscli wobl gercclitfcrtigtcn
Bcstinimung lilsst sicb durcli die MUnze selbst und dcren Auf-
s c l i r i f t n i c l i t ] ) e w e i s e u .

An die bescliricbencn, abnormen und zuni Thcil gaiiz un-
partbisch ausscbenden Miinzen^) schlicsst sicb nun als letztes Glied
der Kette die Pieibe dor seltenen iicbt-partbiselicn Tctradraclimen
an, welclie siclier Arsaces YI. angeboren und in Typus, Fabrik
und Uniscbrift genau mit scinen Dracbnicn, und zwar niit dciieu
s e i n e r f r l i b e r e n P e r i o d e u b e r e i n s t i n i m e n :

Hf. Bartiges Brustbild des Konigs mit Diadem und par-
tbiscbem Gewand link.shin. Perlkreis.

Bj: BAEIAEIiE MEPAAOY APZAKOY Eni<|)A-
NOYH Der sitzende Grlindcr dor Arsacidendynastie,
wie auf den gewohnlicben partliiscben Mtinzeu, rechts-
Iiin. liecbts im Fekle ein Palinzweig.

M. 8 — 9 Tetradracbme. Taf. VIII Nr. 2.
Das herrlicbe Exemplar des Berliner jMuseuins wiegt 15,59 Grni.

Dei TJmschrift naub sind dicse Miiuzeu f'riUier als diejenigen Drach-
men, welcbe die vollere Form der luscbrift baben: BAEIAEliU
BAZIAEX2N MEPAAOY APEAKOY EnHhANOYZ. Die
Albeit diescr Ictradracbmen ist, ab v̂t'it•beud von den vorber be-
scliriebeiien, von deneii nur die von niir Arsaces V. zugescbriebeiie
mit dcm Demetrius-Typus einige Aelinliebkeit im tttyl zeigt, durcli-
aus dieselbe, -vvie die der gewolinlieheii Dracbmen des Koiiigŝ
bisweilen allerdings feiner ausgel'tlbrt, alier vollig ungriecbisch

von den gleicbzeitigen syriseben Tetradraebmen durcbaus ab-
0 Die von Sibiiian (Wiener num. Zeitschr. 1870. Taf. VIII, 3) pxiblicirto

Kupfei-miinze rait unbiirtigem Kopf imd stelieudcr Figiir, BASIAEOS AP5AK0Y
ist zu mangelhaft ab ĵebildet, urn sio irgend wie classificireu zii k5nucn.
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weiclieiid. Freilicli ist, \vie bekaiint; die sitzeiicle Figur der Riick-
seite audi iirsprliiiglicli dcin Apollo der Seleucideiimiinzen frei
nachgebildet.

Mit den zuletzt beschriebeiien Arsacidentctradraelimeu wird
die Bahn eben; sie setzen die grosse Reihe der partbiscben Reicbs-
mUnzen fort, welcbe von nun an in imunterbroebener Folge mit
fast stets gleiehartigem Geprlige — wenn man die Unterkonigs-
mllnzen mit orientaliscber Scbrift ausnimmt — bis zum letzten
Arsaciden ini drltten Jabrbundert nacb Cliristus reicbeu, zuerst
von guter Arbeit, allmiilig aber bis zur tiefsten asiatiscben Barbarei
berabsinkend, sodass zuletzt sogar das Yerstiiudniss der urspriing-
licb grieebiscben Umscbrift abbanden kommt und, abgeseben von
der bisweilen beigefligten orientaliseben Inscbrift, nur durcb un-
verstiindige Stricbe obne Sinn ersetzt wird.

Einen grieebiscben Character bewabren die Kupfermiiuzen,
die unter Arsaces VI. von auffallend zierlicber Arbeit sind und
aucb in spiitester Zeit durcb mannigfacbe mytbologiscbe Typen
weit mebr als die Tetradracbmen nocb den Zusannnenbang des
Partherreicbes mit Griecbenland doeumeutiren.

Nacb dem Gesagten ist es also wabrscbeinlich, dass einer der
frliberen partbiscben Konige, spUtestens aber Arsaces der V., nacb dem
Vorbild der syriscben Nacbbarkonige Tetradracbmen nacb syriscbem
Muster von rein griecbiscber Arbeit, priigte; dass dann Arsaces VI
gleicb seinen Dracbmen, aucb Tetradracbmen mit uationalen Typeu
und von zwar scbonem, aber national-asiatiscben Styl scblug,
welcbe alien seinen Nacbfolgern zum Muster dienten uud bis in
die spateste Zeit fortgesetzt wurden.' Eine Tetradracbmenpriigung, ja ttberbaupt eine Praguug grie
cbiscber MUnzen. durcb Satrapen oder UnterkUnige lasst sicb im
partbiscben Reicbe weder zur Zeit der ersten secbs Arsaciden nocb
spater mit Sicberbeit nacbweisen.

Dr. A. V. Sallet.


