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Konig Saumakos.

Ueber den Ausgang der Spartokidendyuasfie uud die damit
in Ziisammeuhang' stehende Ausbreitung der poutiscben Herr-
scbaft in dem Tauriscben Cbersones war man bisher ange-
wieseu anf die Augaben, welciie Strabo im 4. iind 5. Capitel
des 7. Buchs bei der Bescbreibung der Krim mittheilt. Eine
unlangst auf dem Bodeu von Gbersonesos Herakleia [bei Seba-
stoijol zu Tag gekommene umfangreiclie Inscbrift, die Egger
im Journal des Savans 1S80 p. 706ff. (November) publicirt bat,
erweist nicbt bloss die bobe Zuverlassigkeit des strabouiscben
Bericbts, sondern erweitert ziigleicb unsere Kiinde liber die Frlili-
zeit Mitbradates des Grossen in erwunscbter Weise. Es ist ein
Ebrendecret der Cbersonesiten fUr den aus Strabo 306 and 312
bekannten Feldberrn des Mitbradates. Diopliantos den Sobu des
Asklepiodoros aus Sinope, augebraebt auf dem Batbron einer
Statue des Genannteu, die auf der Akropolis von Chersonesos
aufgestellt war an einem besonderen Ebrenplatz bei den Altaren
del- Stadtgiittin, der HaQ îyog (Artemis) und der Xeqaovaaog
Zeile 48 und 49 der Inscbrift).

Die Cbersonesiten batten, um nicbt durcb die Uebermacbt
des skytbiscben Grosskonigtbunis, das nacb dem Tod des Skiluros
auf die Sobne des Letzteren insbesoudere den Palakos tiber-
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gegangeu war, vollig' crclrlickt zu werdcii, sicli an den jiigeud-
lichen Kunig von Poutos nm Hulfe g-ewandt, und dicser, dem es
nur auf eine Gelegenlieit ankam. seine von den Komern in Klein-
asien geschmalerte llerrscliaft zu stiirken, Ijcnutzte das HUlfe-
gesuch in dor taurisclien Hall>insel festen Fuss zn fassen. Zum
ersten Mai ubernabm er liier die Ilolle eines Vorkiinipfcrs der
l ie l leneu wider die Bar l jaren. Cl iersonesos diente dem ni i thra-
datischen Feklherrn, wie sicli aus der Inschrift ergicbt, als Stlitz-
pmikt fur seine mindcstens 3 Jahre unilassendeti Ileerzlige.
Oleicli der erste Feldzug ftilirte zu einer scliweren Kiederkige
des Skytbenkonigs PaUikos (Z. 0 — 9) luid ernioglichte den Sy-
noikismos eines Theils der Taurier, in deui nacli Mitbradates
benannten Eupatoriou Strab. 312). Auf einen kurzen Aufent-
bait des Diopbautos im Bosporos folgte dann cine zweite Expe
dition ins innere Skythien, wobei die beiden Kastclle [(iaoilEia)
Xu^uloL und Nearco/.ig i) in die Hande des i)ontiscben Feldherrn
geriethen. Die bier gewonnenen Kesultate stellte jedoch wieder
vCllig in Frage eine allgemeine Erbebung der diesmal von den
Rboxolanen unterstlUzten Skytben, welcber Diopbantos erst nacli
scbwierigen aucb durcb die Winterzeit uicbt unterbrocbenen
Kampien Herr werden konnte. Die in diesem Tbeil der Inschrift
\oikommenden Details dUrften wobl in niichster Zeit scbon von
anderer Seite einer Ei-orterung unterzogen werden, bier genUge
die sumniariscbe Inlialtsangabe. Nacb dem Bericbt liber den
3. Feldzug des Diopbantos, gebt die Inscbrift auf Diopbautos
Thatigkeit im Bosporos liber: (Z. 30) Tovi; y.ccra Uoo/voqoi'

(Z. 12 der Inschrift), bet Strabo 312 Xu^ov geiiatiiit, und
jetzt nicht mehr mit P. Becker (Ilerakleotischc llalbinscl, Leipzig<J ), dem liieriti Kiepcrt, Atlas von IleUas Taf. X gefolgt ist, in der Naclibar-

scbaft von Chersonesos angesetzt werden, sondorn sind inelir im Norden der Ilalb-
iiisel̂  von der Kijstc abgelegea zu snchen: tig rhv ̂ y.vO t̂atf nQo7i).\>£ na-
Qf(^ouxbjy^ J'f tivxM T« Xu^utov^ xc<} Tiokty, ff/edornuvxtii VTiuMovi tr y^'via'Otu [,ici(Ti]?.cl MiO-nfttTuTKc Evnuront
( Z . 1 1 - 1 3 ) . ^ ^ ^ ^
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TOTTOv^ yioqiG y.al [yMTC((JTC(]aa^u£voQ y.al ra BN.IN^KA
^1^2^ y.ci) (Jvuif eQoyziog (iaoOM DltO-qa6ut(f EvjtdToqi' tmv tteqI
^av}.iay,oy ̂ y^vO-co' vetoTBQî ayvcor y.al tov f-ih^ ky.&Qiipapra
[avToy ̂ ia]oi).ta Boâ toQov JJcd̂ KJudai' ayŝ .omo)', avzfp de irtt-
(iovl.bVQuvTMv^ (p[civeQov] y.iv[d]vvov IrtE^ct luv snl to ajto-
GTCihlv Itv ctvvhv vfto Tiij}' TToXitav {von den Chersonesiten)
7r?,olor, '/ta[Q]c([y€V()]fie[r]o$ <5[« x]«/. 7caQayM?-ioag rovg 7to?JTag,
avy£Qyo)f TtQaO-vf-ior tyxov tov l̂ [a/vo]aT6?J,ovTa (iaaiXia McO-qu-
darajf BvTVccTOQa, TtaQ}̂ ^ exiov cr/.QOV tov eâ og \GTqa\T67tE60v
7tsC[Ly.<)v'\ TB y.cu i>ctvxit\y.hv<, TtCiQaXct̂ tov 6e y.ai tCov rcoXixav
l7tiXe[y]Tovg, tu 7tX[rjQ]iof.iaGL tqioI, oQi-tadO-eig €a Tag Ttoleog
ai.iojy (Chersonesos), 7taQe?,a(i[£To] Qsodoaiajf yml JlavTL-
y.arcaiov^ Tovg 6b cdxiovg Tag BTXavaGxaGBog (Z, 40) xiiuoqriaa-
t-iBvog y.aî avuay,ov tov ahv6%BiQa yByovoxa ̂ aoLhiogIIa[iQi\Gada
)xiiiio}> VTxoŷ Bî Lov̂  eig Tav ̂ aGO.Eiav l̂ aTtiGTB̂ Xê  xa 6e rcqay-
f-iaxa [a7'6'jcrci]GaTO Jlli&^aSaxa EuTtaroQi xrA.

AYahreud bisher aus Strabo p. 310 nur bekannt war, dass
der letzte Herrscher der Spai'tokidendyiiastie gleich dem Grttnder
derselbeii ein Paerisades seine HeiTSchaft an Mithradates abge-
treten habe^ weil er sich den immev liiiUer gestellten Tiibut-
forderungen der Barbaren gegeuUber maclitlos flililte, erbalteu
wir jetzt Uber diesen Vorgang durch die ehersonesisclie Inschrift
uiilieren Aufscbluss. Allerdings Uisst uns die Inschrift im Dun-
kel daruber, welcben Zweck des Diopbautos erster Aufenthalt
im Bosporos iZ. 9. 10) gebabt bat; ist damaly nur ein Bundes-
vertrag zwiselien Paerisades uud Mithradates geschlossen worden,
so fallt der Cessionsvertras- (Strab. 310) wahrend Diophantos
zvveiter Anwesenlieit im Bosporos, womit natllrlich uoch nicht die
sofortige Abdankung des Paerisades verbuuden zu sein braucbte.
Im bosporanisclieu Herrscbaftsgebiet aber, das unter dem Aii-
driiigen der Skythen auf die Stiidte Theodosia und Pantikapaeon
und ibr Gebiet bescbriinkt worden war, gab es nebeu der bel-
leniseb gesinnten Partei, die bier wie die Chersonesiten auf der
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Seite (les pontisclieii Konigs war, eine skytliische Partei, die in
Sauraakos ihren Flilirer fand, der an Paerisades Hof erzogen
worden war, uiid offeiibar eiii letzter Spartokideiisprossliiig sein
Auvecht auf die bosporanische Herrscliaft geltcud iiiacbte. Paeri
sades wurde ermordet, und Diopliaiitos gclang: cs niir niit Lebeus-
gefahr sicb vor der aufstaudisclicn skytliisclien Partei zu retten.
Im FrUlijabr des folgeudeii Jalires crsclieint or daun wieder mit
Land- iind Seemacht am Bosporos, beniacbtigt sich der beiden
Stildte, bestraft die Aiifrlllirer, und scbickt ibr Oberliaupt, den
Saumakos, nacb der Residenz des Mithradates.

Der Name Saumakos, welcber auf der cbersouesischen In-
scbnft zum ersten Male vorkommt, ist aucb auf der aus Band
lU, S. 5S£F. dieser Zeitscbrift bier wiederbolten kleinen Billon-
miinze zu erganzen, bei deren Herausgabe A. v. Saliet es zwei-
felbaft gelassen liatte, ob der 4. Bucbstab des Kcinigsnamens zu
A Oder M gebbren wUrde, wogegen A. von Gutsebmid, Band
HI, S. 150ff. den bei Pliuius Xat. Hist. XXXIII, 3, 15 § 52
vorkommeuden Namen eines Kolcberkonigs Saulakes batte er-
ganzen wollen. Eine noclunalige Priifung der ^Miinze ergiebt,
dass die rechte der beiden inneren Hasten des M bereits scharf
an den Rand der illmze fiillt, das Ende derselben aber mit sei-
nem obeien Knopf ganz deutlicb sicbtbar wird. Ist nun damit
auch die Erganzung der MUnzaufscbrift gefunden, fiir die Frage
nacli der Herkimft der Mlinze ist bierdurcb nocb inuner wenig
gewonnen, wiewohl durch die Eigentblimlicbkeit des Metalls und
dieEihaltung ihre Heimatb in den Pontoslandern gesicbert ist.

Dei Typus des Stiers findet sicb nicbt selten auf der Rlick-
seite des Siiber- und Kupfergelds vou Pantikapaeon, und frliher
so on auf Kupfergeld von Theodosia, danacli mochte man zu-
Utlcbst die Saumakosmlinze eineni Spartokidenltonige zutbeilen,
dei sie in Pantikapaeon oder Tbeodosia gepriigt biitte. Den
Sauraakos der chevsouesiscben lusclirift, der den Konigstitel,
obnobl die Inscbrift nicbtg davon sagt, gewiss gefiihrt baben
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wircl' , dafur iu Ausprucli zu uebmeu, Uisst die kurze Dauer sei
ner Herrscliaft sowolil. als der Stil der MUnze, welcher auf eiue
etwas frUliere Zeit fulirt, uicht geratlien erscheiuen, so dass also
ein anderer iiUerer Saumakos iu dem Si)artokideiihause als eiu
Vorganger des Paerisades angenommeu werdeu nuisste. Eine
andere Moglichkeit ware, deu Saumakos der MlUize, welche iu
ilirer Technik der Knpfermllnze des skytliischeu Kouigs Kauites
(v. Kuline, Berl. Blatter II, Taf. 15 u. 1) auffalleud verwandt
ist, g'leich dem Skiluros und Kauites als skytbiseheu Kbuig zu
betracliten. Eiue Eutscbeiduug ist bier vorliiuBg uicht zu gebeu.

R. Weil.

1) Von aen Chersonesiten konnte er imr als Pratetident betrachtet werden.
iVS. Wahrcnd des Drackes geLt mir Foucarts Eeliandluiig der

Bulletin de Correspondance HelHnique V p. <0^- aus er or ur
Zeile20 gegebenen Lesart
ist .lie Angabe iiber das Bundiiiss der Skytbeii mid Rli05:olaneii entnommen,
audi Strabo 306 erwiihut.


