
ZEITSCHRIFT

F U U

N U M I S M A T I K.

R E D I G I R T

V O N

Dit. ALFRED VON SALLET,
MITOLIKO Oi;s AUCUAKOI.OGISCHEN INSTlTU'i'S, KIIKKNMITGLILIJ) Dlilt NUAUSMATiSCHBN

G R S H L L S C U A i ' T I N L O N D O N .

V I E K T E R B A N D .

B E R L I N
WEIDMANNSCIIE bug IIII and lung.

1 8 7 7 .



SatrapenmUnzen.

Der franzosisehe Mlinzsanmiler Allier Iiat ein Exemplar dev
Uronzemlinze Nr. 1 — wahrscheinliclt clas identische — bcsessen
und dev cappadocischen Stadt Sariclia zng-etheilt. Mioiinet') iind
Sestinî ) fubren das niimliche Exemplar an und der Allier'sclie
Katalog wiederholt eŝ ). Aus dieser Sammlung* kam es walir-
scheinlich in die Hande des Herrn Kollin Vater, und von ihm
erstand es General Fox, wie eine Notiz des letzteren besagt̂ '.
iolglich dlirfen wir annehmen, dass es immer das namlichc
Exemplar, ein Unicunj, ist.

Die Besclireibungen, welche Sestini und Damersan von deni
Allier scben Exemplar gaben, sind niclit gcnau; sie naunten die
iMgui der Kehrseite einen Mithraspriester niit persisciier Mtitze,
wahiend es cine weibliche Figur niit Mauerkrone ist.

Nocb irriger war die Zutheilung nacli iSaricIia; sie sollte

1) Theil IV, 437, '217. i„i Jahie 1801).
2) Letterc dl contiiiuazionc! I 02' 1813
3) S. 104; 1829.
4) In eiiier Londoner Vcrslcigeniiig Kolliiiscber Muiizen diircli Herrn Curf,

1849, Nr. 755.
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dildurcli hegriinclet werden, dass MOPl aiif^ie cappadocisclie
Provinz Morimeiie l)ei50gen ward. Alleiu auch abgeselieu von
der Unwalirscheinlichkeit, dass die Nameu der Stadt and der
Provinz iieben eiuauder gestellt sein sollteu; man weiss nicht,
ob Sariclia zu ihr geliorte: Stephanus Byzantius, der einzige
Autor, welcher diese Stadt erwahnt. sagt nichts, als dass sie in
Cappadocien lag. Da audere Muuzen nicht bekannt sind, so
scheidet Saricba aus der Reibe der Pragstildte.

Diese Miinze, welcbe mit der Fox'scbeu Sanimluiig in das
MUnzkabinet gelangt ist und scbon beini Einordnen mir Zweifel
an der Zutbeilung erregt batte, fiel mir sogleich wieder ein, als
ich die zweite oben abgebildete flir das Kgl. MUnzkabinet er-
warb. Man siebt, dass die beiden Miinzen zu einander gehoren.
Die Kopftracbt ist die der ersten Arsaciden, wie es sclieint ein
Lederliclni, dev den Fiirsten eines Hirtenvolkes wolil ziikoniuit.
Heltsani ist die vorgebengte Haltung des Kopfcs auf Nr. 2.
Auch die Figuren der ICS. entsprechen einander, der zweiten
fehlt nur zufiillig die jMauerkronc, beide erhcl)cu den reclitcn
Arm, auf der zweiten steht die Figur gleichsam auf einem
Wagen, vor welchcni zwei geflUgeltc Sphinxe sitzen. Eine
ilusserlicb ahnliche Darstellung kenne ich nur auf der Silber-
mlinze des Julianus Apostata in der Fiirstlich Waldeck'schen
Samnilung, wclche ich in den Berliner Blattern fllr MlUizkunde
I, S. 150j Tafel VI, 8 publiciert babe. Aher dort fUhrt Isis,
den Horns vor sich, anf einem Wagen, welclier von zwei FlUgel-
sphinxen gezogen wird, wilhrcnd vor ihr der Siriushuud auf-
springt.

Audi die Aufschriften entsprechen sich, die erste hat MOPl
SAPI, die zweite ANISAAfl A2AP1, also ungriechisclie
Worte, Transscriptionen aus einer semitiscbcn Sprache; sari
und dsari bezcichnen wolil das namliche Wort, einmal niit
Schin, das andere Mai mit Zade geschrieben. Im Persischen
hat sar, ser die Bedeutung: Furst, im Hebraischcn ist ebcn-
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falls: Herr. llaulig ist die Eiuluiig- sar uiid z,ar in Kunigs-
nanicn: Nabucodonosar, Bclsazar, Baltasar, Ahdissar, Almbassur,
Nabopolassar, Salmanazar u. a. Il icrnacli mr)chtc man vcr-
inuthcn, dass diese merkwiirdi^on i\lunzcn in Arnienien, Gcor-
gien oder eiuer diesen nahen Provinz gcprilgt sind. Wir Icgeii
sic den Oricntalisteu zur ErkUirung vow

Leiehter ist die Zutheiliing der fulg'ejiden yatrapcnnninze;

Der Name Ariaramnes kommt schon bei Herodot als der
eines Persers vor, imd wird wobl dcrselbc Name sein, weleber
niehrmals und bei verscliiedenen Scbriftstellern Ariamncs und
Ariamenes gesclirieben wird; Ariamcncs wird ein Solin des Da-
I'lus Hystaspis, Ariamues werden zwei capi)adocisclie Konige
genannt; der erste von diesen war der Wolin des Datames uiul
der Vater des Ariaratlies und Oropbernes, der zweite der Solin
Ariarathes des III. (der dritte nach Eckliels Annabmcn).

Einem von diesen darf man die BlUnze wobl zutheilen, und
dann dem ersten, denn deni Styl nach konnte sie wobl in seine
Epoche, bis 350 v. dir., fallen. Wider diese Zntbeilung spriclit,
dass sie von alien cappadociscben Mlinzen abwcicbt, nnd elier
den westlicbeu Theilen Kletnasiens anzng-ebfiren sebeint; auf
Jllinzcn von Isindus findet sicli ein etwas iibnlicher Reitcr.
Allein nach den Untersuchungen vou Waddington in der Revne
numismatique 1861, S. lî t jiuch Datames, des ersten Aria-
i-amnes Vatcr, Miinzen mit vcrscbicdeuartigen Typen, je nach
den Pnigstcitten geschlagen.

Wir baben jetzt Miinzen: I. vou Datames; silberne mit
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dem Typus von ttiiiopc uud scineni griceliiscli gesclniebenen,
und aiulrc mit dcni araiiiiiiscb gcscliviebeiien Namen,

II. Ariaraiiines I: (lie liier pn))licicrtc Bronzcniiinze niit
dcni Bikhiiss. Er triigt iiielit die pcrsischc Kopftraclit. die so-
genanntc i)lirygiselie ]\[iUzo aus weicliem faltigen Zenge, son-
deni eineii steifen, vielleiclit ledenicii Helm mit einer Ubersclila-
genden Klappe, glcicli deni erstcn Arsaces aiif den Mlinzen des
Tiridates. Die iMUnzen dcr armeiiischcn Konige Xerxes, Abdis-
sarus u. s. w. habeii wieder einen anderen Kopl'sclimuck, einc
oben Oder cher naeli liinten zu gespaltene MUtze. welcbe auf
einer dcr Reilien dcr sogenanntcn subparthiscben Miinzen reclit
abnlich wicderkehrt, verscliicden von der spUtereu armenisclien
Tiara des Tigranes, welche aucb auf Denareu des M. Antonius
treu dargestellt ist.

Das iMonogranini auf der BlUnze des Ariaramnes besteht aus
den Buclistal)en A, M. und, wie cs sclieint,

HI. Ariaratbes I, der Sohii des Ariaramnes bat 1) Silber-
munzen gleicb deiicn des Uatanies mit den Typen von Sinope
and der aramaiseben Anfsclirift Ariorat gepriigt; 2) Silbermlluzen
mit e inem tbroncnden Gott und einem Grei fe i i . welc l ier e inen
Hirseb niederwirft, und mit aramUiscber Aufscbrift, von "Wad-
dington Gaziura zugethcilt; 3) eiue KupferniUnze mit dcm ara-
nulisch gcsclirie))cnen Namen und einem persisehen Bogen-
scliUtzen, auf der Kelirseite ein Steinbock: das Exemplar des
Kgl. IMunzkabinets ist von Herrn Dr. Merzbaeber in der AYicuer
numismatisclicn Zeitscbrift Th. Ill, S. 427, pnbliciert und abge-
bildet wordcn. Nach den Typen und den ausseren Keunzeiclien
ist diese Mlmze niclit in Cappadocien selbst gepragt.

Die folgcndcn IMiinzcn babcn den Namen Ariaratbes grie-
cliiscb gescbriebcn und voni Kdnigstitel begleitct, sie gelioren
also einer spatercn Zcit an.

Eine lironzcmiiuzc, wclclie in zwci Exeniplaren mit der
Saninilung des Grafcn Prokescb in das Miinzkabiuet gclaiigt ist,
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hat den Artemiskopf linksliin. am Nackcn Imogen imd Kocher,
u n d a u f d e r K c h r s e i t c B A S I A E f t S A P I A P A O O Y i n z w c i

geraden scitlichen Zcilen ncbcn einem stelicnden Hirsch linkshin,
15 Mill. Die Typen sind denen eincr MUnze dcs Amyntas von
G a l a t i e n s e h r a h n l i c h .

End l ich fn idc t s ich der Name Ar iavat i i cs auf e iner S i lber -

mlinze, einer Drachmc wie es schcint, dercn Papier-Abdruck
vorliegt. Das Original,, ^Yelches icli nicht gcsehen babe, befindet
sich im athenischen Munzliandcl, Herr J. Lam])ros halt die
MUnze flir unzweifelhaft edit, yie ist von sehr guter und feiner
Arbeit. Auf der VS. sind die sich dcekendcn Kopfe einer Ko-
nigin und cines Kna])cn, rechtshin gewendct. 8ie tragt Diadem
und Schleier, er einen hohen niit einem Stern verzierten Kopf-
schmuck. Auf der Keln*seitc steht
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In der l\Iitte eine kleine sitzende Pallas linksliin, auf der
Ueehten die Nike, ini linken Arm die Lanzc; dci' ychjld stelit
liinter ihr, an den Sitz gelclmt'). Wic anf den Mllnzen der
syrisclicn Kihiigin Cleopatra und dcs Antioclins VIII. Grypus hat
hier die Mutter den ersten Platz. Dor Kamc Nysa kehrt ofters
wieder, aber von eincr solchcn cappadocischcn Konigin ist nichts
bckannt; der Name des 8ohncs und die Pallas, wclehe cbenso
auf dem dem Ariarathes dcm IV. zugethciltcn Tetradrachnton vor-
koninit, schcinen daflir zu sprechcn, dass audi dicsc Miinze cap-
padocisdi ist. Und da spiitcr die steliende Pallas standiger
Tyjius wird, so mochtc man dicsc Drachmc der Nysa mit jencm

1) D ie I ' y lg t im n iU ' l i s te i i Ke l t .
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Tetraclraclimon gleichzeitig halten, so class Nysa etwa (lie Wittwe
des Ariarathes, welcber dies TetradracbmoD gepragt liat, wiire.
Dem spateren Ariarathes Epiphanes gehiirt diese Mlinze gewiss
niclit. Uebcrhaupt kebren auch bier die Nameu luul Beinameu
der Konige wieder, das Tetradracbmon des Oropbernes gehort
selbstverstandlicb iiicbt dem Solnie des Ariarathes I, sonderu
dem spateren. welcber iu der Mitte des zweiteii Jahrbimderts
V. Cbr. gclcbt bat.

Das Te t radracbmon mi t dem Namen Ar ia ra thes und dem

Typus Blitbradats des Grossen babe ich unliingst iu dieser Zeit-
schrift fTlieil IV, S. 10) publiciert.

Mit der i\lunze des Ariaramiies zusammeu kam dem MUnz-
ka))inet die obigc Hronzemlinze eines Ariarathes zu, welche dem
Konigstitcl und den ausseren Kennzeicben nach einer spateren
Epoche angchort. Der Typus weicbt etwas von dem ge^Yohn-
licben cappadociseben ab, denn die stebende Pallas liiilt hier
nicht die Nike in der Uechten, sondern die Lanze, die iJnke
legt sie auf den am Boden stebenden Schild. Die Aiifschrift,
in zwci goraden seitlicben Zeilen, ist (B)ASlAEil2 APIA-
PA0O(Y). ' Der Konig tragt bier denselben Helm wie Aria-
ramues, uur ist derselbe hbhew

Ibr abnlicli ist diesc Miinze cinesMithnulatesCalliniciis, welebc
jetzt auf Griind von Inscbriften einem Konige von Commagene zuge-
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tbeilt worden ist, im ersten Jalirhniidert vor Clir. Auf dieser
Munze ist die Pallas vullig die cappadocisclic. Icli gluube, diese
beiden Munzeii gelioren zusaninien. und sind iiltcr.

Endlich besitzt das ]\IuDzka])inct noch cine Miinze cines Mi-
thridatos {nicht Mitbradates) PJiilo..... welchcr audi denselben
Lederlielni tragt, auf dor Kehrscitc eiiic liegeiidc Keule (im
Kranze?} liat '), den Typus der sill)crncn Munzen des Arehelaiis
von Cappadocien; audi diese ist wolil cappadodsdi.

Idi beeile micli, diese meist in den letzten Tagen in das
Mlinzkabinet gelaugten Mlinzen zu geben, um das Material zu
einer Numismatik der cappadocischen Konigc zu vervollstandigeu.

1) Beyer Th. Br. HI. 8, daiiach Eckbcl III. 206, M. IV, 456 8.

i . Fr iedlaender.


