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Munzen des Konig Darius von Pontus und des Mithradates
(Pergamenus) von Bosporus.

Der eifrige Nuinismatiker Herr Georg von Alexeieff ver-
ottentliclite 1870 zucrst eiue Mliiize you uusserst auflfallendemj
soiKlerbarem Aussel ien:

Hf. Kopf mit scliwachem Bart iiuti Diadem, recbtshin.
Bf, [B)A!E;|AEft'Z) (MI]OPAAAT(OY) Zeus actopliorus

throiicnd, linkshin. Vor ilun Un Feldc das Abzeichen
(ler Achacmeiiiden, Stern, darunter Mondsicitel. 37.̂ .
Gew. 4,5; beschUdigt.

Diese ilusserst robe, barbariscbe Mlmze bat Herr Alex6ieff
in Ekaterinoslaw in Slidrnsshind fiir wenige Kopeken, wie er
mir selbst sagte, erworben; sie ist von trefflicben MUnzkenuera,
wie Bartbolomaey, Becker in Dresden u. a., fUr acbterkliirt wor-
den nnd scbien aucb nns bier, als sie vom Herrn Besitzer vor-
gelegt wurde, durcbaus autik, Aveuu aucb von alien auderen
MUnzen mifc dem Namen eines Mitbradates abweichend. Alexeieff
tbeilt die MUnze ganz rationell Mitlu-adat III. zu — es ist aber
naeb Waddingtons Forsebungen Mitbradat IV., 7 etwa 190 vor
Chr., vgl. Waddijigtons Melanges II, 3 — dessen scbone Tetra-
dracbnien dieselben Typen baben, biilt es aber fiir wabrscbein-
lieh, dass die MUnze wegen ibrer roben, von den Stllcken
Mitbradats IV, ganz abweichenden Fabrik von nacbbarlicben,

s

1) Noticc sur ime in^daille antique inedite ainsi que sur deux autres tr^s-
raves de Pliarzoios et do Kerkinitis. Dresden 1870.
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vielleiclit abliangigcn Barbjireii gepriigt sei: docb stellt er audi
als Mogliclikeit hin, (lass wir es vielleiclit mit einem neucn nocli
nnbekannten Mitbradat zii tluiii hiitten. Eiii aiulcres Exciiiplai
dersclben MUnzc ist vor kuvzcm wieder anfgetaucht; aus Tra-
pezunt kam an uns einc Henduiig sorgfiiltig geniachter Papier-
abdrUcke von jMiinzcn, deren Bcsitzer in Ccmsns lebte, nnter
diescn die kleine Sil])cvniuiizc dcs Jlitbvadat; j^'enau niit deni
Alexeieffschen StUck stimniend, nur scbcint der Kopf bartlos;
im Fcldc links stcht vielleiclit ein undcutlichcr Bucbstabe.

Ungleich wicbtigcr abcv war eine zweito kleine Sill)cnnlinze,
cbcnfalls unter jciien Papierabdiilcken:

JIf. Ganz rohei-, sehlcolit aiisgepriigter Kopf, uubiirtig^*?)
mit Dia(lcm('?) reebtsbin.

llf. AAPEIOY BASlAEftS; Zeus niccpborus, throuend
linkshin, vor ilim ini Feldc Momlsidiel nnd Stern (das
Achaenicnidcnabzeiebcn) und F. biiitcr dcni Scepter dcs
Zeus n. Ai. 3'/2; von rober Arbeit.

Leider gelang es dem Berliner Museum trotz scbleunigster
Beroiibungcn iiiebt, jene Mlinzcn zu crvverbcn; dcr Besitzer gab
auf einen an ibn gericbteten Brief keine Antwort. Icb glaulje
aber, dass bei der grossen Wicbtigkeit dei* Sacbe inir der jetzige
Besitzer jener Mliuzen nicbt zurncn darf, wenn icb dieselben aucb
obne formelle Bcrecbtigung zum Gegenstand meiner BesprecMiiig
inacbc.
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Beicle Mimzen .sclieineiij soweit man iiach Abdriicken urthei-
len kann und weim wir Alexeieffs Miiuze dazii vergleicben, iieht;
audi wlirde ein Falsificat der Art eine Kenntniss dei- Numis-
matik imd Gescliiclite voraussetzen, wie man sie \vohl kaum in
der Gegend von Cerasunt iind Trajiezunt finden durfte; — freilich
siud solclic subjective Vernintiutngen hinfilllig; gerade pontiscli-
bosjioranische MUnzcn werden in Kertscli oder in Odessa vor-
ziiglich, ja genial gefiilscht, auch haben die beiden bescbriebenen
MUnzen sowie die weiter iinten besproclieno des Pharnaces eine
gewisse StyUibereinstimmung, so dass man denken kiinnte, alle
rlthrten aus einer Officin ber. Icb bemerke daber aiisdrllcklicb,
dass alles, was icb bier sage. nur daiin Ansprucb auf einige
Sieberlieit macben darf, wenn die Originale oder wenigstens das
eine mit dem Namen des Darins in die Hande kenntnissreicber
Numisniatiker gelangt und als unzweifclbaft licUt erkannt wird.

Wcr ist nun der Konig Darius, welcber die MUnze prligte?
An cinen Perserkonig, aucb an den letzten, Codomannus, ist
naturlich nicht zu denken; die MUnze ist von spUter, rober Ar
beit und der Typus des Zeus aetopborus und uicephorus ist vor
Alexander nicht denkbar. Wir kennen aus A^Dpiau cinen Darius,
Sobn des Pharnaces II., als Konig von Pontus, von M. Antonius
cingesetzt, bis spatestens 30 v. Chr, Der Fundort oder die
Herkunft der MUnzen ist die Umgcgend von Trapezunt, also der
Pontus, und gewiss bat die Beziebung der MUuze auf jenen
Dar ius von Pontus d ie bocbs te Wabrsc l ie iu l i cbke i t . M i t de r Be-

stininiung dieser MUnze wird aber aucb fur die andere, ilhn-
licbe des Mithradates eiuiges gcwonnen: etwa gleiobzeitig, oder
uur wenige Jahrc frUber 2) — 47 bis 46 v. Cbr. — war Konig des
Bosporus, vou Caesar eingesetzt, Mithradates von Perganuini,

1) App. d. bcH. civ. V, 75, I'artj (^iJrTdii tog) (ft' 7tt} xni /fandtccg x.r.L
IJovTov ft lv TOP <i^aQvuxQvg tov Jl-Tix9()tJ'(tzov Vgl. ineine Bei-
trage z. tTCSch, u. Num. der K. dos Cinuii. l^osp. S. 34.

2) Vgl. moiJie Beitrage u.s. w. S. 6. Waddiugtoii Mrfl. II, 42, 48.
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(ler iiatiirliche Solin MithracUites VI., des C4rosseii. Die Her-
kunftsorte (ler beidcn liier beschriehciien Mtinzeii des Mitlifiulat,
einmal das stidUche Russlaud, das aiulremal der Pontus, widcr-
spreclien der Zutlieilung; an den Mitliradates Perganicuus uicht;
nocii mag liinzugesetzt werdcu, dass l)cide MUiizcn iiicht allzu
unalinlich dem cinzigen inerkwurdigen HtUck dcs von roiupeius
eingesetzten Kolcherkonigs Aristarclius (Berlin, Fox; sind. Frei-
lieh bleibt iioeh manche Schwierigkeit: Jlithradates VI. hat be-
reits ausser dem Konigstitel einen Beinamcn, sein Sohn Phar-
uaoes il. nocli melirere; auffallend ware daher die Beseheidou-
heit des spatercii Mithradates von Perganinin, dcr mit dem
einfaoken Konigstitel zufrieden gewesen wilrc; ebeiiso liatte aucli
Darius nur den einfachen Konigstitel. Aber dassclbe kann von
Aristarchns von Colchis gesagt werden, der nur cinfach den
Konigst i tel APiZTAPXOY BASlAEii^ nebcn KOAXAOS
(KOAXIAOS?, es steht KOAX'A'OS) hat. Auftallend ware
der Typus der Mllnzen des Mithradat, er ahnit genau die des
Mithradates IV. naeli, fast ebenso wiirde dies Darius thun. nur
dass der Zeus hier eine Nike statt des Adlers trUgt, also beides
waren fast genaue Nachbildungen wcit friiherer Jliinzen.

Jedenftills verdienten jene Munzen eine kurze Besprechung;
vielleicht gelingt es bei fortgesetzter Aufnierksamkeit an den
KUsten des schwarzen Meeres andere Exemplare und andere
MUnzen zu entdeeken, welelie uns iiber die politischen Verhillt-
nisse des Pontus und Bosporus kurz nach Pharnaces II. Tode,
walirend der Anfange des Usurpators Asander und vor der
Tbronbesteigung Polemo I. von Pontus einiges Licht bringen.

Es darf aber nicht unerwahnt bleiben, dass eine andere
MUnze, die sieh ebenfalls unter jenen Papierabdrlicken aus Tra-
pezunt befand, die Deutung der kleinen MithradatesniUnzen auf
Mithradat IV. unterstUtzt; ein unedirtes kleines Silberstiick eines
Konigs Pharnaces, nach dem Titel und dem Typus von Phar
naces L, dem Sohne Mithradats IV., aber freilich auch so rob
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unci im Styl von den sclioneiij siclieru Mimzen Pliarnaces I. so
abweiclieud. duss man sie in spatere Zeit setzen moclite.

IIJ. Unbiirtigcr Kiinig'skopf mit Diadem reclitsbin.
ly. BA Î AEXiS! <|)APNAKOY. Die roll aiisgefiihi'te Figiir

des Pantheons der MUnzen Pliarnaces I.j mit Petasus,
Fiillhorn nnd Caduceus, nud "Weinrebe, iiiiten Hirsch-
kalb, obeu links im Felde Mondsichel imd Stern. M. 2.

Der Kopf. mit knrzem Haar nnd wie es scheint unbartig*.
gleicbt allerdings nicbt Pliarnaces I,, nocli weniger aber dem
ans seinen Goldstateren bekaunten Pharnaces II, Die Eintacb-
beit des Titels liesse sich, wenn man sie docb Pharnaces II- zn-
scbreiljeu will, yielleicbt durch die Kleinlieit der Miinze erkliiren.

Mochte es gelingen, die drei besprocbenen merkwUrdigen
Stiicke des KOnig-s Darius, des Mitbradat nnd des Pbaruaces fur
eine grosse utfentlicbe Sammlung zu erwerben uud so vor dem
Untergang- zn bewabren uud der AVissenscliaft zu erbalten, oder
die Falscliheit aller dieser MUnzen mit Sicberbeit darzutbun.

A. V. Saliei.


