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Zur Numismatik der Kdnige von Pontus und Bosporus,

I .

Die bedeiitencleu Erwerbungen des Berliner Museums und
die specielle Beschaftigung* mit den Miinzen der Bosporaner
geben niir Gelegcuheit einige Bemerkuugen und Vorsclilage zur
Aeiiderung der bislier geltenden Chronologie dieser MUnzklassc
z u m a c l i c i i .

Kiihue liisst, Kaoul-Rochette folgend, die Mliuzreilie der
bosporaniscben lOjnige mit Leuco L, 303—353 v. Cli. begiuuen
und scbrcibt diesciu folgende StUcke zu:

1) .lugendliohcr Herakleskopf recbtsbin.
Bf. BASIA AEYKftNOZ (so ist die Inscbrift; auf
dem Peters)>urger Elektmtyp deutlicli ein eckiges E)
B o g e n u n d K o u l e . 6 .

2) Aebnlicb, docb die Keule obeu. BASIAE-- AEYKflN**
Kobler 2) wies diese Miinze, als Copie uach den gewobn-

licben Bronzemliuzon Alexanders des Grosseu niclit jeuemLeucoI.,
der vor Alexander starb, sondern einem spiiteren Konige dieses
Namens zu. Wemi aiicb Koline mit Kecbt bemerkt, dass die
Typen: jugeiullicbcr Ilerakleskopf und Bogen nebst Keule sich
uiclit erst bei Alexander dem Grossen iiuden, sondern bereits Ijei
friibercu macedoiiiscben Konigeu beginneu, so ist dock bei jeuen

1) Miisi'c Kotf'lmubey II, r2.
2) ^erapis I, 121.
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Gegenden die Annahme so frlUier Kupfermlinzcii scliou au mid
flir sich bedenklich, vor allem aber wcist dcr Styl die MUnzeii
des Leuco in eine weit spiitere Zoit. Die iiiacedoiiiscbeu Kiipfei'-
mUnzen haben b i s A lexander den ebenso cba rak te rvo l l eu a l s

saubcren, iiocb ctwas strengen Styl jciiev Zeit; die viel gros-
seren MUnzen des Leuco aber zeigen eincii finclien robeii Copie-
styl, der sie weit liinter die Zeit Alexanders wcist. Hire Typen,
die ilbnlich audi auf andern griecbiscben Miinzeii, z. B. in Ery-
tbrae, vorkommen, iiiiigen vielleicbt denen Alexanders entlelnit
sein, aber naeli alien nuniisniatisciien Kriteiien sind sie bestimmt
uicht einiiial Alexander gleicbzeitig, und wir w^erden sie mit
Kobler einem spiiteren Leuco zuweisen niiissen. Sicberlicb deni-
selben Konige geboreu nieiner Ueberzeugnug nacb die kleineren
Mlhizen niit Leuco's Nainen an, welcbe Kobne nnter Leuco IL.
nacb seiner Augabe um 240 v.Cb. und Leuco III., uni 2(J<) v. Cb.
v e r t b e i l t :

1} Pallaskopf recbtsbin-
U f . - A S I A E - - - E Y K f t N O - B l i t z . 3 1 / 2 .

2) Ovaler Scbild.
- A S I A E " A E Y K f t - - * K i k b e r . 3 ' / 2 .

Alle diese Miiuzen mit dem Nanien cines Kuuigs Leuco zei-
gen densclben dUrftigen, flacben Styl, dieselbe Foi'ni dev Bucli-
staben, und wir miissen in solclien Fallen eber nacb A''erein-
faclmng, als nacb imnier sebr zweifelbafter Vertbeilung au niob-
rere Herrscber und dcmnacb Vergrosserung dor Miinzreibe streben:
wo wir nichts bestimmtes wisseu, muss uns der Styl und Olia-
rakter der MUnzen ausbelfen; icb glaube also, dass alle drei
feorten: die grossercn niit Herakleskopl' und Bogen mit Kenle,
sowie die kleineren mit Pallaskopf und Blitz, und mit Schild
und Kocbcr einem cinzigcn und zwar sputen Leuco, der
ziemlicb lange nacb Alexander dem Grossen ge!ei)t babcn mag,
angehoren.

Eine gleicbe llerabsetzung niUssen die l>eiden folgendeii
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Mtiuzeu cler Kouigsreilie erfalireii, die des Spartociis imd de.s
P a e r i s a d e s .

Das mir im Elekfrotyp vorliegende Unicum, die Silbermlinzc
des Spartocus, g-icbt Kiilme nSpartocus dem vierten, 304—280
V. Cli.« ').

///. Unbilrtiger Kopf des Konigs niit Diadem recbtsliin.
llf, BASIAeftS -nAPTOKOY Bogen im Futteral.

i M o n o g r a i i i n i . 6 .
Audi bier scboiiit mir Koebler 2) das riclitigc gctroifcii zii

baben. Weim audi Konigsbildcr in der Zeit, in welclier jener
wSpartocus IV« regierto, anf Diadoclienmiinzcn ersclicinen, sind
wir docb nidit berccbtigt, die scblecbte, flacbe Mlnize mit dem
runden € in cine so friilie Zeit zu setzen; sie muss, wie Styl
und Inscbrift beAvcisen, spater, lange nacb Alexander geprilgt
sein. 01), wic Koehler meint, nacb den Leuco-Mtinzeu mit
IIerakleskoi)f, nioebte ieb nidit bebaupten.

Audi fUr die sdtenen Stateren des Paerisades kanu uumog-
licb die Zeit der Diadoeben, in welcber Paerisades II. regierte.
von 2S9 V. Cli. an, gclten, Eckliel gab die MUnzeu an Paeri
sades I., ohne cin Original gescben zu baben. Visconfi's Ideeu
sind fiir Mrinzbcfltiniinungen jetzt nidit melir gtiltig; Styl und
Schriftcbarakter zwingen uns, diese I\[lhizen, welclic sidi den
rolien, wdil nadi Lysimacbus Tode in Byzanz geprligten Lysi-
macbus-Statercn ansddiessen, einer si)ateren Zeit znzaweisen,
wenu audi kciii zwingcnder Gruud vorbanden ist, sie, wie
Koebler meint^^), denijenigen Paerisades znzutbeilen, dessen
Strabo als des UatQiaadov rov IMiO-qidaT]] {dem Grossen) ̂ raqa-
66vtng Ti)v aQyj)v gedenkt ').

Es ist bei dor steten Wiedevholung der Nanien Leueo, )Spar-
toeus, Paerisades scbwcr, die oben besproclicnen Mlinzen irgend

1) Mus. Kotoli. 11, 30.
3j Serapis 1, r)9.

'21 Serapis 1, 40 IT.
4) Strab, C. 310.
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wie sicter zuzutlieilen; nur das scheint mir g'ewiss, dass keiue
derselben audi nur aunUhernd an Alexanders des Grossen Zeit
h i n a n r e i c l i t .

Der Versiich, die Reihe dor bosporanisclicn Konige des Spar-
tokidengesclilechtes um einen neuen, iinbekannten Konig B zu
vermeliren ^), ist missglUckt; es ist die bekaiuite von Kobne-)
bescbriebene Manze des Eubiotns, wie ich bereits frilber nacb
Ansicht der Milnze selbst gesagt habe. Der Palnizweig rait
Band war im Catalog Lemme irrig fitr eiuc Schlange angeseben
w o r d e n .

leb komme nun zu einer der schonsten und merkwUrdig-
sten Milnzen des pontisclien Keiches, wclcbe, bisher vollig ud-
bekannt, vom Berliner Museum von Ilerrn Lanibros in Athen
angekauft wurde.

HJ. Bllrtiger Kopf des Konigs mit Diadem.
BASIAEftS MIOPAAATOY <t)IAOnATOPOS:
KAl <|)IAAAEA<t)OY. Pevseus, der Stammvater der
achaemenidischen Konige ̂  stehend, von vorn, in der
liecbten das Meduseuhaupt, in der Linken die Harpa,
Oben das Achaemenidenabzeichen, Mondsichel und
> S o n n e . j r . U i , S 5 G r m .

Ein Mitbradates, welcber die Beinanien Pbilopator und
Phiiadelplius fiibrt, scbeint bistoriscb nnbckannt. Das Bildniss,

*2) Mus'. Kotib, 1], o-i.
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von aiisgezeiclinct sclioner AusfUhrung und liohem Relief, wie
die bekannten, Mitliradates dem vierten von Waddingtoii zuge-
schriebencn Miinzen iind die Phavnaces'U), hat entschiedeue
Familienahnlichkeit mit den Kopfen dieser beiden FUrsten, und
fast konnte man geneigt sein, in vorliegender MUnze Mithradat
den vierten in spatem Lebcnsalter zu crkeonen. Bei der langen
Regierung dieses Fiirsten — er regierte etwa fiinfzig Jahre und
starb um 190 v. Ch. — wlirde es nicht iinwahrscheinlicb seiu,
dass seine fiiilieren Miinzen nnr den einfachen Kdnigstitel, seine
spateren aber daneben nocb zwei Beinamen tragen. Im Funde
von Amasia 2) waren aber die Tetradracbmen Mitbvadates' IV.
mit dem einfachen Konigstitel und dem sitzenden Zeus vftllig
frisch und intact, was, da sie zusammen mit MUnzen seines
Nacbfolgers Pharnaces' I. gefunden wurden, auf eine in der
letzten Regierungszeit des Konigs stattgehabte Priigung deutet.
FUr frllher als dicsc Tetradracbmen Mitbradat's IV. mit sitzendcm
Zeus mocbte icb a))cr unser Unicum sicher nicht halten, cher
ist es spiiter; dor Perseus der RUckscitc hat in Styl und Hal-
tiing unvcrkennbare Aebnlicbkeit mit der pantheistischen Figur
auf den Munzen Pliarnaces des ersten, und man konnte in der
Hilufung der Beinamen bei uuserem neuen l\Iithradat Uberhaupt
cin Zeicben spiiter Auspragung erkennen: noch Pharaces I.
begnligt sich mit dem blossen KOnigstitel. Dann bliebe flir «n-
sere MUnze nur Pbarnaces' L Sobn und Nachfolger, Mitbrada-
tes V.der Vater Mithradates' VI., des Grosseu, tll)rig. Von
den Scbriftstellern, Strabo nnd Appian^), wird dieser Vater Mi-
thradates des sechsten aber nicht Pbilopator und Philadelidius,
sondern Euergetes genannt, und aus Vaillant ist auch eine ver-

1") "Waddington, mol. de Numism. II, erster Artikel: trouvaille d'Amasia.
2) Waddington 1. c. Diese Stiickc sind jetzt in alien grosser) Sammlungen.
3) Koehne (Mus. Kotch. II. 93) giebt ihm die Zeit vou 157 —123. Mit

Sicherbeit I 'asst sich hier nicbts bestiramen.

4) App. Mi. cap. X. Strab. C. 477.
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schollene yilbermlinze (Tetradraclinie ?) Ijckanut, welclie diesen
Titel zeig't :

Hf. Kopf dcs. Konig's mit Lorbeerkmiiz reclitsiiiii.
B f . BASIAEf tS MIOPAAATOY EYEPTETOY

Steliendc Figur mit Adler auf der Kechten und Palm-
zweig. Im Feldc Mouogvamm niid FOP, d. i. 175
der iDontisclien Aera, 124 v. Cii. yR. 5.

Aber schon der Lorbeerkranz des Konigskopfes niacbt diese
Miinze bedenklicU. Dass FiLlscher schon in frlihcr Zeit gerade
diese Partie der Niimisraatik vielfach cultivirt habcn, beweisen
die Massen ziemlicb alter falscher 8tempel Mithradates des sechs-
ten, einer sogar als kolossales GoklstUck ausgeiiragt (Berliner
Museum); aucb eiiie andere interessantc Fiilscbiing, ebenfaila im
Berliner Museum 2):

Hf. Uubartiger Kopf uiit Diadem, rcehtshin.
Rf. BASlAEflS MIOPAAATOY, zwei Monogramme,

KO im Abschnitt, Sitzender Zeus aetopborus links-
M . 7 .

Diese vertalscbte jMiiuze ist olicnljar der Abguss einer Tc-
tiadiaclmie Alexanders des Grossen, die zu einem »MitIiradatcs«
vera rbe i t e t i s t .

"Wii mUssen also, was Mithradates V. Euergetes anlangt,
Waddingtous "Worten beistimmen: on ne connait pas de medailh
cerkdne de Mithradatc V. Evcrgete . . . Mithradatc Evergotc a
du cependant battre monnaie, comme scs prcdeeessenra et son
successeui; esperons qu'une trouvaille nouvellc fournira bientot
quelques echantillous, et viendra completer cette interessante
s6ric. Weun wir nun aber aucb keine absolut sicherc Miinze

1) Koebno L «. 1)0.
2) Auf die Nutzlichlcoit (grosser Sa>niiiluii;>;cn von ralsclinii(;eii braiicht wobl

nicht wetter hingcwiesuii zu werdeii.
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Mithradates' V. Eucrgetes kcnuen, so ist es doch wahvscheiDlich,
dass Wadding-tons Iloffnung in Errullung gegangen ist und dass
das Berliner Unicuni, welches siclier dieser Dynastie angehSrt,
eine den Typen Pliarnaces' I. verwandte "Ruckseite zeigt uud
sicli durcli geluiufte Beinanien als einc wahvscheinlich &patere
Mllnze documentirt, dieseni von den Schriftstellern Euergetes ge-
naun ten fUn f ten M i t l i r ada tes angeho r t .

Die nierkwiirdigsten neu cntdeckten Dcnkmiiler aus Mithrada
tes' VI. Eupator Kegieningszeit, die mit scinen Typen geprligten
Tetradraclinicn seines Sohncs "Ariarathes^, den der Vater (wahr-
scheinlich aber »niutato nomiuc«) znni Konige von Cappadocien
niachte, sind bereits ini ersten Artikel dieses Bandes von Fried-
laender sachgeinllss ))csprochcn wordcn, liier mag die Wieder-
lioliuig der Abbildung dieses merkwUrdigen Stlickes, aus der
Berliner Sannuliing, genligen '):

i s

Schon im angcfiilirten Artikel Friedlaendera ist auf die weite
Vcrbreitung der Typen Mithradates des Grossen uud seines Eiu-
fiusses auf die Mlinzprlignng aiifnierksam gemacht wordeu, die
eia wenn auch Ijeschrlinkteres, doch ilhnliclies Bild gewiilirt wie
die MUnzen Napoleons und der von ihm gestifteten Reiche. Wir
sehen Mithradat's Sohn in Cappadocien genau die Typcu des

1) Uebor die Unsiehcrheit dor Chronologle jener Occupation Cappadocieiis
duroli Mitlirudatrs s. MomniRcn roni. Cfesch. II, 279 Amn. I'm 99 v. Ch. ^var
Mit l i radat schon in Cappadocien.
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Vaters nacbalimen, wir fmcleu den Kopf des JMithradat auf sel-
tenen Kupfermlinzeii von Smjana^), wir schcii. wie die zu Mi-
thradat's Eeiclie gehorenden griechischen fStadte des sciiwarzen
Meeres, Panticapaeum, Amisns, Cliabacta seiii Abzeichen, den
trinkeuden Pegasus (nnd einmal, bei Panticapaeum, den weiden-
denHirsch), auf ihre Mlinzen setzen. Das cbenfalls dcni Mithra-
dat zeitweise unferworfenc Cliersonesus zeig-t e))enfalls Mitbradat's
weidendcn Hirsch 2) ̂  am deutiicbsten folgende von den l)eltauuten
ein wenig abweicbende Mlinze, die niir Hen* Fcuavdent freund-
licbst mit thei l te:

Hf, Artemiskopf niit Kocber recbtsbin.
Rf. Weidender Hircb recbtsbin, im Abscbnitt XEP, oben

ein Monogramm, das Ganze in eineni leicbten Kranz.
A .

Die afbenischen Mlinzen mit Avistion's, endlicb die mitMitbra-
dates Namen and Titel iind wobl aucb die gicicbzeitigcn mit
dem Beamtennamen Ariarathes zeigen nns den Einfiuss des
Konigs auf die Verbaltnisse der griecbiscbeu Halbinsel; endlicli
gewahrt der Aureus der it̂ tliscben Bundesgenossen mit den Ty-
pen von Amisus : Baccbuskopf und Cista mit Thyrsus und Lowen-
fell »), und der Bundesgenossendenar mit der Landung der er-
warteten Hulfe des Mitbradat sj das intcressante Beispiel der
Veibindung der aufstandischen Italioten mit dem Konigc, in
welcbem sie, wie die Atlicner and Kleinasiaten, ilireii Befreier
bofften. Mir scbeint diese von Bonipois berrltlirende Deutung
der GoldmUnze des Minius Jegiiis docb nicbt so gewagt und
zweifelbaft; die Mlmze, deren Al)druck mir vorliegt, zeigt sogar
in Einzclnbeiten, in der Anordnuug des ICranzes, des Liiwenfells

1") M. Ill, 217, 1210. Elii selir schoiics Exemplar in norltn.
2) Koc lu ic >rus. Kotch. I , 134.
3) iS. oben >y. 228.
4) Friedlaeiider, Oskische iMiinzen S. 73
5) Fricdlaender 1. c. S. 84. Taf. X. 13.
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U])cr der Cista ii. y.w, ciiic so vollstiiiulige Uebereiiistimmuug
mit (Icii spaten, wolil dcm ]\Iithradates gleichzeitigen Kupfer-
mlinzeii von Aniisns. dcr Uauptstadt des Konigs, dass icli Bom-
pois'Ansiclit: das ungewiilinliclieWerthstUck — ein GoldstUck,
vom Gewiclite des attischen Staters, gleich dcr sonst in dieser
Zeit vollig' unerhorten Anspragiiug cines Goldstaters iu Athen
mit Mithradates' Nanicn — mit den gaiizHch uiutalischen Typen
von Amisiis ') sei cine auf die Gesandtschaft iiud das Bliudniss
der Italioten mit Mitliradates gepragte Munze, flir melir als eine
geistreiche llypotliese halten mochte. Hat doch Friedlaeuder
selbst, der Gcgner dieser Ansicht, mit GlUck uud Wahrscliein-
lichkcit den Buudesgcnossendenar mit den beiden sich die Hande
reichenden Kriegern nnd dem Sehiff auf das BUndniss mit Mi-
thradat gedeutet. So gewahrcn ims denn Mitliradates Eupator's
Mllnzcn ein Bild seiner Unternehnuingen: ausgeliend von seinera
Keiche crsc l ic incn an ihn er innerndc A i i fsc l i r i f ten und Ml inz-
l)ilder in den Kiistenstildten des schwarzen Meeres, in Cappa-
docien, in lonien, von da nach der griechisclien Halbinsel Uber-
setzend und endlicli nacli Italien Ubergreifend.

Als numismatisclies Curiosum schliesst sicli der Praguug des
Mithradates die Ausjiilinzung einiger Teti*adrachmen mit Alexan
ders des Grossen Typen nnd Inschrift in Odessus '^}, mit deni
unverkennbaren Bildniss des Mithradat statt des Herakles, oder
richtiger mit einem »Mitliradatisirteu« Herakles, an.

1) Demi iler abweklieiulo Denar des C. Vibius Yams Coli. Taf. XtJ. 18 hat
nicl i ts mit doin Aureus zi i thui i . Varus ist ein .Monetar untcr det i Tr iumvi in.

2) Friedlaendev in dicseni Band S. 15.

A. V. Sallet,


