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Saulakes, Konig von Kolchis,
Der Herausgeber dieser Zeitschrift hat Bel. HI, S. 58 fi. eine

Silbermunze des Berliner Museums niit der Legende BASI*
SAYA" Oder SAYM-- verciffentlicht iind sie einem kolchi-
schen oder skythischen Konige zugewieseii. Er bemerkt, das
Ende des Namens scheine eher A als M zu sein, und neigt sicli
mehr dazu, die Heimath der MUnzc in Kolchis zu sehen. In
beiden Punkten hat Hr. v, Sallet das liichage getroffcn: ein
Konig von Kolchis Namens Saulakes ist bekannt, und man wird
danach die Legende unbedenklich zu BASI[AE:i2S] SAYA
[AKOY] erganzen dttrfen.

Plinius wundert sich namlich einmal dariiber, dass die Romer
den unterworfeuen Vmkern nur Silber- nicbt Goldzahlungen auf-
erlegt hatten, wofiir der Friede mit Karthago voni Jahrc 201
em auffallendes Beispiel sei; und doch, meint er, konne nicbt
Goldmangel der Grund hiervon gewesen sein, bringt dann Be-
weise aus der alteren Geschichte und ftihrt N. H- XXXIII, 3, 15,
§• 52 fort; 'Jam regnaverat in Colchis Saulaces Aeetae subolis,
quî  terram virgincm nactus plurinium auri argentique eruissedicitur in Suanornm gente et alioqui vellcribus aureis incluto
regno, et ilhus aureae caiuarae, argenteae trabes et columnae
atque parastaticae narrantur victo Sesostri Acgypti rege tarn
snperbo ut prodatur annis quibusque sorte reges singulos e
sul>iectis lungcre ad currum solitus atque ita triumpbarc.' Sau
laces ist die Lesart des cod. Bambergensis, die librigen Codd.,
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eleven vereiutcs Zeuj;;niss abcr das des Bamb. uicht aufwiegt,
habeu Salaiices, iiud davaus hat ein polniscber Falscber im Cod.
ms. Bibl. Ossol. 33G, p- 218 den Salauces iu ein Trognsfrag-
ment gcl)raclit (Pompeii Trogi fragmenta ed. BieloAvskij p. 17).

Der Inbalt der Stelle dcs Plinius ist sachlich anstossig.
Saulaccs gcbort, wie sehon der Name nnd das suanisebe Local
andcuten, dei* cinlieinvischcn Uebcrliefening an, die sicbei* von
Scsostris nicbts -\vusstC; dicser dagegcn der bekannten agyptiscbcn,
so dass zum mindesten einc starkc synkretistische Ueberarbei-
tung von griccbischer Hand stattgefnnden baben miisste; ferner
berubt die ganze Vcrbindiing der Kolcher mit Sesostris auf einer
Hypotbese Herodots, die er 11̂  103ff. entwickelt hat; spateie
haben sie fiir cine Thatsache genommen nnd in verschiedeuei
Weise modificirt, Jordan. Get. 6 (aus Pompejns Trogus] bisst
den Sesostris am Phasis von den Skytben gescbiagen werden̂
Val. Flacc. V, 418 ff. ilin anf der l̂ ucht vor den Geten emen
Theil seines Heeres in Kolchis znrilcklassen; von einer Niedei-
lage des Sesostris dnreb die Kolcher M̂ eiss keiner etwas, sie
verstosst zn sehr gegen die Voranssetznng, von der dieser ganze
Erzahlungskreis ausgegangen ist. Sebwerer nocb als diese sach-
lichen fiillt ein grammatisches Bedenken ins Gewicbt: was soli
das heissen »et illius anveae canuivae . . . narvantur yicto Se-
sostri«? Hat der Schriftsteller darait sagen wollen, es werdc er-
zahlt, dass Saulaces diese I'raclitbaiiten nach der Besiegnug cles
Sesostris ausgefUhrt liabe, so war es kaum mbglich sich vei-
zwickter auszudrlicken, als dies in diesem Falle geschehen sein
miisste. Und sebwerer als sachliehe nnd granmiatische Be
denken /usammen wiegt ein logisches: erst war gesagt, Saulaces
babe Gold und Silber im Suanenlande gegraben, und nun wird
plcitzlicb sein Kciebthum von der Besiegnng des Sesostris, also
docb wohl von der gemachten Beute hcrgeleitet! Alles flibrt
mitbin darauf, dass die Worte des Plinius vcrdorben sind. Icb
dcnke, sie lassen sieb /ieniUcli leicbt so wieder berstellen: ̂ at
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i l l i u s a u r e a e c a m a r a e p a r a i i t n r v i c t o r i S e s o s t r i
Aegypti regi, etc.' Wir hatten also Iiier eiue der hei Plinius
so beliebten moralisclieii Betrachtiingen Uber die Eitelkeit und
Verganglichkeit von Eeichthiim und Lnxus,

Die Verhindung zwisclien Saulaces und Sesostris ist in so
weit gelost, dass nun nur noch gesagt ist, die Scliatze des
Ersteren seicn dom Letzteron, als er Kolcliis nnterjoclite, zur
Beute geworden. Wolier konntc abcr Plinius oder scin Gewahrs-
mann (vcrmutlilich Varro) wissen, dass Saulaces vor 8esostris
gelebt habe? deiin scliwerlicb war doch die einlieimische Nach-
richt iiber ihn als Urhebcr des Gold- ujid Silberbergbaus im
Suanenlande anders als zeitlos odor mindestens mit einer sehr
allgemein gebaltenen Zeitbestimmung tiberliefert. Es kann nur
auf buchstablicher Interpretation von ))Suboles« 'j gefolgert sein:
war Saulaces ein Sohn des Aeetes, so stinimt die Zeit ungefahr.
1st man aber zu dieser buchstlibliclien Interpretation bereebtigt
gewesen? leh zweifie selir. Noch in der Mitte des 5. Jabr-
hunderts heisst ein Konig der Pbasianer Aeetes, nnter dessen
Enkel die 10,000 Grieehen das Land durchzogen (Xen. Anab. V,
6, 37), woraus mit Siclierheit gescblossen werden darf, dass die
griechische Argonautensage in die Kolcbiscben Thaler gedrungen
war und solches Anselicn erlangt hatte, dass die dortigen Konige
sich des Aeetes als ihres Ahniierrn beriihmten, so gut wie die
paphlagonischen ihrer Abkunft von Pjdaenienes. Sollte nicht
auch der Stierkopf auf den kolchischen MUnzen, der, da Kolchis
kein Ackerbauland ist, ein auffiilliges Emblem bleibt, der grie-
chischeu Sage entlehnt sein und eine Hindeutung auf die erz-
fUssigen, feuerschnaubenden Stiere enthalten, an deren Eiii-
jochung die Erlangung des goldcnen Vliesses geknlipft warf
Immerhiu darf wAeetae suboles« unbedenklich im weiteren Sinne

1) So ist sicbcr mit Vossius fiir >>subolis« licrzuste]lcn; die fiir diesen unstatt-haften Genitiv von Sillig angefiihrte Stelle Plin. IV, § 112 ).Graecorum subolis
omnia« passt gar nicht.
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als eine Bezeichniuig gefasst werden, die auf alle alteii Landes-
kOnige bis zu ihrem Aussterben um J 00 v. Clir. {Just. XXXVIII,
7, 10) anwendbar war.

Die MUiize dcs koleluscben Kdnigs, von der wir ausgingeii,
vergleicht Hr. v. Wallet niit dencii der skythischen Konige Kanites,
Heles u. a. Dicsc gchorcn wobl alle in dieselbe Zeit wie die
Inscbrift mid die Munzen ') des skythischen Grosskonigs SkiUiros,
das ist in die der gllnzlichcn Obnruaclit der Spartokideudynastie,
dcren letzte Vortrcter den Skythen Tri))ut zahlen mussten, in
das 2. Jahrbundcrt v. Chr. Diese Zeit stimiut mit den Folge-
rungen, die der genannte Nnmismatiker aus der Arbeit nnd den
Buchstaben der kolchischen Miinze fur ihr Alter gczogen hat.
Der vSaiil[akes] der Miinze ist mitbin 1 100—1200 Jabre jiinger,
als der Saulaccs dcs Plinius nacb dessen Auffassnng gewesen
ist. Trotzdem liegt nacb der obigen Erdrterung in dessen Be-
richte streng genomnien niebts, was die Identitiit beider gerade-
7A\ ausscblosse. Wenn icli trotzdem Bedenken trage, in dem
Saulaces mebr als einen alteren Namensvetter des Saul[akesJ
der Miinze zii seben, so ist cine numismatiscbe Erwagung der
Gmnd davon: das Silber dieser Miinze ist schlecht, and das
schickt sicb wenig fiir einen Konig, der in der Ueberlieferiing
als der Erscbliesser des Gold- nnd Silberreichtbnms des Landes
gait. Es wird also geratbener sein, einen Saulakes 11- als den
Miinzberrn anzuseben.

Alfred von Giitschmid.

1) G. 1. gr. J!, Nr. 2103. Kocltnc Mus. Kolchonbey I, 8. 28.


