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Mitliradates PMlopator PMladelplios.

Im J . 1 8 7 7 m a c l i t e v. S a l l e t i n d i e s e r Z c i t s c h r i f t e i n
Tetradraclimon des pontischen Konigsliaiises bekannt nach dein
damals einzigen Exemplar des Berliner Museums, das wir hier
wieder l io len .

Seitdem sind drei andere zum Vorsclieiu gekommen, vou
denen das Pariser kiirzlich Tlieodor Reiuacli herausgegeben hat®).
Auf der Vorderseite zeigt die Munze das Bild des Konigs, bart-
los auf dem Pariser Exemplar, mit leichtem Backen- und Schnurr-
bart auf dem Berliner, mit der Binde um das Haupt; die Riick-
seite „den Perseus, den Stammvater der achiimenidischcn
„Konige, stehend, von vorn, in der Rechten das Medusenbaupt,
„iu der Linken die Harpe; oben das Acbamenidenzeiclien, Mond-
„sicliel und Sonne" (Sallet). —- Die Aufsclirift lautet
Mid-Q<xd<xtov (fvXoTcdzoqog xal (fila6^X(poVj das Pariser Exem
plar hat ausserdem ein undeutliclies Monogramm, das aus den
Buchstaben DA^ gebildet zu sein sclieint.

Einen Konig dieses Namens nennt die litterarische Uber-
liefcrung nicht. „Das Bildniss", sagt Sallet, „vou ausgczelcliuet

1) 4, 232.
2) Th. Reiuacli, Revue numismatique 1887 p. 97.
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„sch6ner Ausfiihrung ^Yie die "bckannten Mithradates dem vierten
„von Waddington zugcscliriebenen Muuzen uiul die Pliarnakes
„des ersten, hat entscliiedene Familienaliiilichlceit init den Kopfen
„dieser beiden Fiirsten. . . . Der Perseus dor Rtickseite liat in
„Stil und Haltung unverkennbare Ahuliclikeit mit der panthei-
„stiscben Figur auf den Miinzen Pharnakes des ersteii, iind mau
,,konnte in der Haufung der Beinamen bei imserem neuen Mitlira-
,,dat iiberbaupt ein Zeichcn spater Ausi)raguiig erkennen ; iioch
„Pharnakes I. begniigt sich mit dem blossen Konigstitel." Er
ist danach geneigt sie dem Sohne Pliarnakes L, Mithradates V.,
dem Vater des Eupator zu geben. Allerdings steht dem ent-
gegen, dass fiir diesen der Beiname Euei-getes darch glaubwiir-
dige Zeugnisse') und selbst durch UrkundeiK) auf das Beste ge-
sichert istj die auffallende Thatsaclie abei*, dass die Muiizen dieses
Mithradates fehlen, wahrend sciu Vater wie sein Grossvater so
"wic sein Sohn numismatisch vertreten sind, liess tlber dieses
Bedenken hinwegsehen. Sallets Attribution ist von den Numis-
matikern allgemein aiigenommen, in Imhoofs schoner Zusammen-
stellung der Munzportraits dieses Bildniss als das des Vaters
des Eupator eingereiht worden, wahrend freilich von historisciier
Seite man jener Kamensverschiedenheit wegeu audere Combi-
nationen versucht hat').

1) Strabon 10, 4, 10 p. 477 bcvichtct ausfUlii'licU iibcr das ICndc clcs
Mithradates Eucrgetes imtl schliesst: di Srrayy vi<Dy tod
diedê ttTO rrjV ̂ uGtUUtv MtO-QK̂drTjg o nQOGayoQivd-dg KvnaTUiQ, Ebenso
unterscheidet Appian Mithr. 10 den Vater als o inUlri<s,v von dem
oohii JiovvGoq 'Aal KhnuXon),

2) C. I. Gr, 2276: ^aaiXm gMtd^qMxov — Aber in die zweitedehsche Inschrift das. 2273 a ist der Name des Euergctes durch Interpolation
gekommen. Sie lautet in der Abschrift des Cyriacus (Bull, de Corr. Hell. 1, SG):

Evnnxoqoq xal 70v adslcf.ov «vtov ̂ f̂ e^QK(y(<TOv X(itiaiovJiouvciog Naoyiog yv/nyafftaQX)jaag (ive9^y^y(v^ Wahrend Spon, uach
dem Bockh sie wiederholt hat, zwischen Evn/czoQog und Jiouvaiog las EYTYX
. . . . TOY MI&PAJATOY EYEPFETOY. Dass die orstc Lesung die richtige
ist, beweist der S. 196 Anm. 3 angeflihrte neuerdings gefuudene Stein.

3) Ed. Meyer, Gesch. des Pontus (1879) S. 55, mochto den Pliilopator
zwischen den Grossvater und den Vater des Mithradates in die Konigsreihc
e i n s c h a l t e n .
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Kurzlich ist in Rom eine Steinselirift ziim Vorschein ge-
kommeii'), welclie von Th. Reinach oline Zweifel mit vollem
Recht (lemselbcn Konig beigelegt wordcn ist. Sie lautet erganzt-):
I. [Rex Metradates Pilojiator et Piljadelpus, regus Metradati f.

[poplum Romaiiiim amicitiai e]fc societatis ergo, quae iain
[inter ipsum et Romanos? optinjet^). Legatei coiraverunt
[Nemanes Nemauei f. et ? Majiies Kaliei f.

5 [^BaCiXsvg Mtd-qaddrt^q 0i?J]o7i<xza>Q xal 0tXd6sX(fog
[tov ^a<SiXs(jog Mid-Quddz^ov %6v dr^^xov tov
\%^v ^Po^ficttiov if'iXov xa/j <jv(jifia'x^0v ctvxov
[svpoiag xai ivsQyscCag^ evsnsv xijg sig ayrov,
[7TQ€(f§evGdvz(av ? NcciiJi]dvovg zov Naijxdvoi^g^)

10 [? Mdov rov Bldoi^
Aber darin wird man dcm franzosischen Gelelirten niclit bei-

trcten koniicu, dass die roniische Steinselirift Sallets Ycrrautliung
insofern bestatige, als uacli Appians Angabc Konig Mithra
dates v., dor Vater dcs Eupator, zuerst mit den Romern in
Vertrag getreten and dcmnach der auf der Miinzc und der In-
scJirift geiiannte Mithradates, da er nicht Eupator ist, kein an-
derer sein koime als dessen Vater. Vielmehr wird Sal lets Au-
iiahme durch die Steinselirift insofern widerlegt, als der Vater
dcs fiinften Mitbradates sein Vorgiinger Pharnakes I. war®}, dem-
iiacli der Philopator der Steiuschrift, da er sich Solm des
Ivonig's Mithradates nennt, nicht Mithradates Y- geweseu sein
kann. Vor allem aber liisst die Errichtung des rouiischen Denk-

1) Herausgegebeu von Gatti bull, della comm. arch, mimic, di Eoma
1886 p. 403 und Notizie degli scavi 1886 p. 452. 1887 p. 110.

2) Bei BerechnuDg der etwa felileudcn Buclistabeu ist zu beachteu, dass
die erste Zeile siclier vorsprang.

3) Reinachs Ergauzuug quae [ante facia esi\ . . . e/ legatei ist uiizulassig;
die Copula an dieser Stelle ist unmi)glich und et siclier Enduug eiues Zeit-
^Yorts. Was icli gesetzt habe, ist in der Fassung selir unsiclier, aber trifft
Wohl uugefUbr den Sinn.

4) Der Feldberr des Mithradates, der boi Appian Mithr. 19 Ns^uarrif
o b e i M e m u o u 3 1 g e n a n n t w i r d , w i r d a l s o N a t / j d y t j g
geheisseu haben.

5) Justinus 38, 6, 2.
Z D l t s c l i r i f t f u r N u m i s m a t i k X V , 2 4
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mals sich cbronologiscli sichcr fixiren und fallt vicrzig Jahre
nach dem Tode des Euergetes. Obwohl bereits der roiiiische
Herausgeber darauf bingewicsen batte, dass diese Dedication zii
einer langst bekannten Gruppc gehort, bat Reinach cs iinter-
lassen, sie init den zugeliorigen zusammenzubalten imd ist da-
durcb zu unrichtigen Ergebnissen gelaugt. Da die Fragc fiir
Numismatiker von Interesse ist und diesen die fraglicbcn In-
scbriften zum Tbeil nicbt leicbt zuganglicb sind, wird es nicbt
uberflussig sein auch die ubrigen dieser Reihe aiigeborigcn
Dedicationen liier vorziilegeu.

IL Kotizie degli scavi 1887 p. 110.
'O 6[ijixog] 6

(fiX[og] xccl avfxiictxog

Die erste Halfte dieser Inscbri f t stcbt auf demselben Block
mit derjenigen des Pbilopator, recbts ncben dieser. Auf dem
Block, der die zweite Halfte tragt, steben dancben die Anfiinge
zweier Scblusszeilen, welcbe Gatti mit deu auf dem folgeuden
Block (III) bcfindlicben Zeileuschllissen folgendermassen ver-
einigt, obwobl naturlicb die Zusammengeborigkeit gerade dieser
beiden Brucbstucke nicbt erweisbar ist:

S

P C

P C

l e e r e Z e i l e
M

v N

III. C. I. Gr. 5881. C. I. L. I, 581. VI, 374.
Populus Laodicensis af Lyco

populum Eomanum, quei sibei
salutei fuit, benefici ergo, quae sibei

benigne fecit
*0 dtjfiog 5 yiccodtxsMV zo)v TiQog

% < a v A m m x o v t o p

*Po)fjt,ai(iOV yfyovoTcc ea[t'z'w Ĵ
GidTrjQa xcci £V6Qy^rtjp
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(XQ€T}]g bi's^sv i:vvoi\a^
T^g €ig eavxov.

Am jRanrte links die bei II. aug-efiilirtcn Resto.

IV. G. I. L. I. 588. VI, 373.
Popiilus Ephesius [populiim Roniaiiiiin]

salutis ergo quod o[ptinuit maioriim]
souoin leibertatcm i

L e g a t e i H e r a c l i t u s H i [ f . ]
Democrates Dem[ . . . f.]

V. Die obere lateinische Halfte in allerneuester Zeit ge-
funden als Schwcllc verbaut im Palast Ludovisi imd mir von
Hrn. Gatti abschriftlich und in Abklatscli mitgetheilt; die untere
griechiscbe C. I. Gr. 5882 = C. I. L. I p. 169 ist verloren.
Die Zusammengcliorigkeit bcider Tlieile ist wahrscheinlicb,
abcr nicht unbodingt sicher.

[popnhun R]omanum cognatum amicum socin[m]
Jiaei^) bcneficique ei'ga Lucios in co-

mu[ne.]
I'// TToXtc vyj ... ta)y rd (isytdta imo tov
\rov Pai(i<xio)y (fiXJov ovzog xctl ovfifxaxov

K(X7T€TaJ-

7TQ€]cf̂ £VCfCtVZ(0P ISCCXX̂ OV tOV uf̂ CClXTTQlOV
[tov Ji]ovv(jiov^ 0c<i6QOi> tov Jlavffctpiov.

1) |l (oder H, scliwerlich N)AEI hat der Stein; eiue Ergiinzung find©
ich niclit. Die Dedication kanu uur vou eiuer dei* Stiidte Lykiens herruhren;
dass eine derselben der Stammverwaudtscbaft mxt den Romeru sich beriihint
liutte, ist meines Wissens uicbt uberliefert, aber der mytbische Zusammen-
bang der Lykier und der Trocr reicbt dafiir wobl aus, Nacb der bei Dio
genes Laertios 8, 4, 80 referirten Tradition sind die Bewobner von Myra mit
Laomedon eingewauderte Trocr. Abcr weder dieser nocb, ein anderer dor
lykiscbeu Stiidtenamen Ifisst sich dor erhaltenen Enduug ohne Gewaltsamkeit
anpassen. Aucb passte der Name der stiftcnden Gcmeinde an diesc Stelle
uicht wobl, vielleicbt stand cinc Eormel wic {cldttonis causa fujri]. ^, iaei.
Was man erwartet: causa erga so et hcmvclcntyuic hcncjici^^tte erga Lucios
in comt\iie] steht nicbt auf dem Stein.

U *
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VI. C. L Gr. 5880. C. 1. L. I, 589. YI, 372.
[Ab co]muiii restitute! in maiorum leibert[atcm]
[Lucei] Iloma(m) lovei Capitoliiio et poplo Romano v[irtutis]
benivolentiae beneficique causa erga Lucios ab coinu[ni.]
AVTiiiOV TO •̂ OiVOV i<Ol̂ t(j<XH€POV TTJV TtazQiov drjf̂ o-
xQCixiav z^v ^Po}(i7\v Jil KansTtjoXimi xal not, zco[/]
^Piofxaioiv aoBTfjg ti'sxsv xcci svpoiag xal svegyst îag
Ttjg stg TO '^oivbv twv Avaiuiv

VII. Notizie clegli scavi 1887 p. 16. 112. Bull. coin. 1887
p. 14. 124. Mitth. dcs cleutsclien Instituts 1887 p. 59. 14G.

[R]ex Ariob[arzanes]
et regina [Athenais]

VIII. Notizie degli scavi 1887 p. HO.
( a t

Q
Die Zusarainengeliorigkeit dieser Blocke geht hervor tlieils

aus dem Fundort, tlieils aus ihrem Maass. Von den beideii
luschriften III. IV ist der Fundort nicht genauer belvaiint
und Va fand sich vorbaut; von den ubrigen sind Vb. VI
im sechszehiiten Jahrhundert auf dem Capitolsplatz abge-
s c h r i e b e n , I + I I . V I I . V n i a u f d e r P i a z z a d e l l a C o n s o l a z i o n e
unmittelbar unter dem Capitol gefunden \Yorden. Da zwei
derselben (V. VI) sicli selber bezeiclmen als dem capitolinischen
Jupiter dargebracht. so sind oline Zweifel alle einst in diesem
Terapel aufgestellt gewesen. Dies wiirde an sicli nicht viel be-
weisen, da analoge Widmuiigen dort in grosser Zahl gestanden
haben mussen; eiitsclieidender sind die Maasse. Die Breite der
Steinc ist ungleich, die Hohe, abgesehen von den verlorenen (Vb.
VI) und fragmentirten (Va. VII) durchaus dieselbe von 0,58m.
Allen erhaltenen Stucken (I+II. III. IV. Va. VII) gemein und
ein sicheres Zeichen ihrcr Zusammengehorigkeit ist eine vor-
springende Leiste von 13 Cent. Hohe am oberen Rand. Mehrerc
der Blocke (I+II. Ill) tragen odcr trugon zwei nebeneinauder
gestidlte Iiischritteii. Oifenbar bildeten sic die gcmeinschaftliche
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Basis einer Reihe von Statueii der Roma, deren jede dem
Jupiter von eiuem der Konige oder der Stadte lOeinasiens de-
dicirt war; die llberali gleichartigen Wendungen bestatigen, was
die ausseren Momente ergeben. Die Schrift ist gleichniassig
schon iind tief; nur der Stein des Ariobarzaues zeigt etwas
jlmgere Formen. Le lettere^ schreibt mir Gatti, non sono
profonde, tozze c quadrate, come in quella del Metradati f., che
di pin ha anclie i punti qiiadratL Non h tma differenza di
grandissimo tempo^ ma ceHo e sensibile la posteriovita delV Ario-
b a r z a n e s a l M e t r a d a t i f .

Dass diese Dedicationen diu'ch den ersten mithradatischen
Krieg veraulasst worden sind, liabe ich schon friilier aufgestellt,
als nur die Hiilfte derselben (III. IV. Vb. VI) bekannt war^); die
spateren Funde liaben dies lediglich bestatigt. Sclivift und Spraclie
stimmen dazu vollstandig. Die Lykier (V. VI) erhielten in Folge
dieses Krieges von Sulla die Freilieit̂ ). Die beiden Stadte, Laodi-
keia inPhrygien (III), das dem Mitliradates den Oppius ausgeliefert
hatte, und Epbesos (IV), die Hauptstatte des Massenmordes der
Romer, liatten melir als alle iibrigen Ursache fiir die Gnade des
Siegers dankbar zii sein^). Die bisher vergeblich
durften die mysischen sein, die aucli in dem Diana-
tempel von Aricia eine auf den mithradatischen Krieg beztigliche
Danksagung aufstellten''). Der Konig Ariobarzanes®) ist be-
kanntlich nach dem Erloschen der Ariarathesdynastie durch Sulla

1) C. I. L. I p. 170.
2) Appian Mithr, 61.
3) Das merkwurdige Dckret der Ephesier, in welchem sie slch von

Mithradates lossagen und „von jeher den Komern die Treue bewahx'eu", hat
sich au'ch kUrzlich gefimden (Lebas-Waddington n. 136 a).

4) a I. L. XIV, 2218: 0. Salluio C. f. ^^asoni leg, pro Mysei
A^Ulaitae et JSinci{ete\s f]Uod eos hello conservavit^ virtulis ergo
(folgt dasselbe griechisch). Auf Munzen (Mionnet 2, 512. S. G, 434) nud
Inschriften (C. I. Gr, 3849) heissen sie Mvaot 'Ajificdxta oder U^^mtTcu,

bei Strabon 13, 4, 4 p. 625 vgl. 12, 8, 11 p- 576. Dass die Ethiiika
auf vorzugsweise in Mysien zu Hause siud, bemerkt Kohler (bei Gatti).

5) Seine Gattin, die Konigin Athcuais Philostorgosj ist bokaiint aus
den atheniscben Inschrifteu C, I. Att. Ill, 541. 542.
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auf den Throii von Ivappiulokion gesetzt, von Mithradatos ver-
triebcn unci durch den Friedeu voii Dardanoa in aeino Herr-
schatt wilder oingesctzt wordcn. 1st auch soiu AVeihgesclienlc
erst naclitraglich hinziigckomincii, so ist dies doch nicht viol
spatcr geschehon und immer gchort es in die glciche Rcilic. Also
ist diese Eeilie von Declicationen anfgestcllt nach deni definitiven
Siege Sullas im J. 672 d. St. Sulla ubernalnu den Wiedcrauf-
bau des kurz vorher diircli Brand zerstorten Tenipels und leitete
ihn bis an seinen Tod'); die von den Fiirsten und Stadten Vor-
derasiens dem Tempel gcwidniete Statueiireilie wird ihni damals
gewidniet wordeu sein.

Aber wenn dies sicli also verhalfc, kaun der Konig Pliilo-
pator nicht iiber den Pontus geherrscbt liaben. Dass jMitlira-
dates Eupator sich bei eiuer solchen Widnuing betbeiligte, ware
an sich wobl denkbar; aber die Beinamen scbliesscn ilin unbe-
dingt aus. Es muss also, da die Iiisdirift und die Miinze sichnicht voii eiuaiider trenneii lassen und da die letztere augen-
scheinhcU der poutisclten Dynastie angehiirt, dioser Mitliradates
Hbei em nut dem pontischeu ICiinigreicli iu nadister Verbiudung
btehendes, aber selbstandiges Gcbiet geherrsclit liaben Ini eut-
fernteren Osten darf man dies nicht sucheu=), da dieser wcder
bei dem ersten mitlu-adatischen Krieg betheiligt war noch audi in
leser Epoche eine pontische Secundogenitur dort fUglich ange-

nommen werden kann. Dnter den Landschaften des Westens sind
le Verba tnisse der meisten so weit belcannt, dass es nicht
othig .St be. ihnen zu verweilen. Ansnahme macht allein Paphla-

vorli!. ' T It nothwendig die tiber diese Landschafthegenden Nachrichten auf diese Frage hin zu priifen.
1) Jordan, Rom. Top. I, 2, 21.

K6„i'i ®L'terwouT„ begegnenclen gleichnamigouf e c t o n l i e r l i Z ? i d < = -BASIAE . . MIGPIaT'! i|,IAo""°^ Aufsdnift
t l i e s e r Z t s c h r 4 9 ^ Q \ f , - i F r i e d l a m l c r ( i nvon dem bei Diedo; sV ,9 t'̂ w ̂Sich cbcnfalla Ariarathes (Vlj nann''to. " ' ° V, der als Kiiuig
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Es muss hinsiclitlich der Herrscliaftsverhiiltnisse Paphla-
gonioiis imterschieden werden zwischen der Kiiste und dem
Biniienland. Jeue gehort seit alter Zeit ziim pontischeii Kouig-
reicli. Hier am Berg Olgassys war die Stamnibiirg des Mithi'a-
dates Ktistes ^). Der kundige Strabou rechnet die ganze paphla-
goiiische Kiiste bis Amastris so wie einige Striclie des Binneu-
laiides zii dem Erbbesitz des Eupator'). Dem entsprecheud wird
der Angriff der Bithyiier auf Amastris als Einfall in das pon-
tisclie Gebiet bezeicbnet®). Noch nach der Katastrophe des
Mithradates ist hieiiach verfabreu wordeii. Pompeius nahm die
Kiiste fur die iieue pontische Provinz, wiihrend er iu dem Biniieii-
laud die einbeimische Djmastie wieder einsetzt^).

Das Konigreicb Paphlagonien, dessen bei den Beziebuugen der
Ronior zu Mithradates ofter gedaclit wird, ist das binnenlandische
Gebiet̂ ), seit alter Zeit im Besitz der Dynastie der Pylaemenideii").
Diose erlosch, wenigstens nach den Angaben pontischer Seits,
bei'cits bci Lebzeiten Mithradates V. (t 121 v. Chr., 633
d. St,) und das Land fiel durch Erbgang an ilin^). Sein
Solin Eupator theilte Paphlagonien mit Kdnig Nikomedes vou
Bithyjiicn und setzte sich init Waffengcwalt in Besitz seines
Antheils®). Als darauf die Ronier intervenirten und beide Konige
aufforderten Paphlagonien zu riiumen, zog Mithradates seine

1) Strabon 12, 3, 41 p. 662.
2) Strabon 12, 3, 1 p. 540: rijs iptos Ulvog t«

xai Tivuiv Ttjg IIc«fX«yot'ias /usQtSv, nQOfftxTtjffCiro J" ovTos xat
}lQC()tk(ia^ nttQttXitty. c. 9 p. 544.

3) Appian Mithr. 11. 12.
4) Strabon a. a. 0.
5) Auch Strabon (A. 2) .braucht Paphlagonien also mit Ausschluss des

pontiscben Ktistengebiets; und niir in diesem Sinn gefasst worden die histo-
riscben Berichte verstandlich.

6) Nach Justinus 37 a. E. ist Pylacmeues rapJila^onum region nomen.
Ores. 5, 10, 2.

7) Justinus 37, 4^ 5. 3S, 5, 4; cuvi Pa}yhlagonia se decedcre huscnnt. .. .
quae vl, non arnnŝ  sed adopiione testanienti et regum doniesticorum interitu
patri suo ohvcnisset, 38, 7, 10.

8) Justinus 37, 4, 3.



2 1 6 T h . J l o m r a s e n :

Truppen lieraus^), walircnd Nikoiiiedcs zwar anschciiieiul audi sich
fiigte, in dcr That abcr das Land als dcm Icgitimcn Herrscher
(iinem Pylaemenes iibergab, welcher in Wirldiclikcit einer dcr
Sohiie des Nikomedes gewesen sein soil'). Als dann die Romcr
im J. 662 den Mitliradates aus Kappadokien auswicsen nnd dort
den Konig Ariobarzanes eiusetzten, liielten sic ziigleicli den Konig
Nikoinedes an Paphlagonien' zu raumen °) und erklarten das Land
frei"'). Doch scheint dies nicht zur Ausfiibrung gckommen zu
sein. Denu als wenige Jahre daraiif Mithradates gegen die Rumev
zu den "Waffen griff, wird Paphlagonien nicht bloss unter den Land-
schaften genaiiiit, deren Aufgebot die Romer ilnn zunachst ent-
gegenstellten ■'), sondoru er hatte es dem Nikoniedes und dcni
falschcn Pylaemenes zu entrcissen"), Als dann bei den B'riedens-
verhandlungen Sulla dem Konig ansann alle seine Eroberuncen
lierauszugeben, wollte er Paphlagonien ausgenoinmen wisscn'),
otfenbar weil cr diese Landschaft ansah als ilnn naeli Erbrecht
zugehorig. Indess gab er schliesslich auch hierin nach') und
also kam im J. 670 der Frieden von Dardanos zu Stande. Days
Paphlagonien zunachst in dcrGewalt dcr ROmer blieb, wird dadurch
bestiitigt, dass es mit Bithynien, Kappadokien und Galatien unter

1) Justinua 38, 5, 61; non Phryglam Paphlagonianujne dimissa.s'f-
2) Justinus 37 prol. und 37, 4. Wahrschcinlich hlingt mit dieseu

Successionshiindeln der von den Konigen, cs scheint. im J 651 d St
V. Chr. 103 in Rom gemachto Bestechungsversuch zusammen fR G 2 275-
E . M e y e r a . a . 0 , S . 9 2 ) . ' ' '

3) Justinus 38, 2, 6; smcUm studio rcgtm intellecto allena rcgna falsis no-
mmihus furantium, Mithridcii Cappadociavi et Nicomcdi ad solacia ems Paphla-
goniani ademit.

4) Justinus a. a. 0.
5 ) A p p i a n M i t h r . 1 7 . ,
6) Eutropius 5, 5 (daraiis Orosius 6, 2, 2): ma,; etiam Bithyniam invaslt et

Paphlagoniam ptthis ex en reglhus amicls popido Romano Pylaemcna ct Nicontede.
j\ppian Mithr. 21: MKyytjai, dt xtd llnrf.luyoci xcd ./vxtoî  <h(\ nov
yajy i-aoUfitt. c. 58. 112, ] IS. Unriclitig lilsst Meyci' (a. a. 0. S 95) die
Bitliyncr Paplilagonicu rilumcn.

7) Appian Mithr. 5G.
8) Unter den abgotreleneu Landschaftea nenncn Paphlacompn ausdrUck-li.h Flutarch (Sull. 22) und Liciniauus fp. 35 Bonn,) auscuucK
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den Gebieten genaniit wird, welchc Sertorius an Kouig Mithra
dates abtrat^). Uber die Herrschaftsverhaltuisse daselbst wah-
rend der letzten Regierungszeit Mithradats wird geradezu
nichts gcmcldet; aber dass die Landscliaft zulctzt dem pon-
tisclien Kdnig gehorcht liatte, lasst sicli daraus scliliessen, dass
nach dcssen Besiegiing Ponipeius den Pylaemcnideu Attalos —
vielleiclit deu Nachkommen jenes angeblich bitliynischeii Prinzon
— wieder ziim Flirstcn Paplilagonieus maclitc"), das daun nach
dem Erloschen dieses Hauses von Augustus eingezogen und zur
Provinz Galatieu gesclilagen \Yard^).

ilitliradates Eupator also behielt im J. 670 Paphlagonicn
iiiclit; wic Sulla iiber das Fiirstentlium verfiigte, erfaliren wir
niclit. Nun aber erscheint unter den bald nacldaer iu Rom
ihreu Dank abstattenden kleinasiatischen Fiirstcn eiii Konig
Mithradates Philopator Philadelphos, eines Konigs Mithradates
Sohii, sicher dem pontischeu Konigshause angehiirig und ebenso
sicher nicht Konig des Pontus. Es bleibt kein anderer Ausweg
als in ihm eiuen pontischen Prinzeu zu erkennen, welchem Sulla,
insoweit dem Erbanspruch der Dynastie auf die Landschaft
Rechnung tragend, Paphlagonien als eigenes Konigreich iiber-
liess. Damit scheint iiacli beiden Seiten hin alien Erfordernissen
cutsprochen.

Einc audere Frage ist es, ob die Personliclikeit sich fest-
stellen lassen wird. Der pontische Konig Mithradates, von dem
im J. 670 ein erwachsener Sohn am Lebcn war, kann nur ent-
weder Euergetes sein oder Eupator. Jener liinterliess zwei Sohne

1) Appian Mithr. C8; vgl. Plutarch Scrtor. 23.
2) Nach Strabou 12, 3, 2 p. 541 gab Pompeius das papblagonischc Bin-

iiciilanil den Pylaenionidou (rorfono zurilck. Appian Mithr. 114:
(Pompeius) inoia xctl TeTQttQX"^ • . > tTf Ajrakoi'. Eutropius
G 14i AUalo et Fylacmcni Paphlauonlmn reddidit, EiilCl* diesei' l̂ iivstcu bc-
fand sich in dem Burgerkrieg im Lager dcs Poinpcius [Appian b. c. 2, 71) und
(liosem Hausc muss dor Konig Philadelphos vou Paphlagonieu angehoren,
der kurz vor der S<'hlacht von Actium von Antonius zu Caesar ilberging
(Plutarch Ant. 61; Dio 51, 13).

3) Strabou a. a. 0.
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(S. 187 A. 1); vou clem jiingeren wisseu wir mu-j class er Mithradates
Clirestos hiesŝ ) und dass er auf Geheiss des Bruders getodtet
\̂ aid ). Gegen ihn spricht der verscliiedeuc Beinamc, der frei-hch bei seiner Erliebung znr koniglicheu Wlirde hat weclisehi
konnen; ferner dass nach der Vcrbinduugj in der seia Tod bei
Memiion erwahnt wird, diese Katastroplie fruber zu fallen scbcint;
endhch dass das Bildniss von vorzuglicber Arbeit den Kopf eincs
Mamies etwa in der Mitte der Zwanziger zeigt, wiihrend Cbrestos,
wenn er den Frieden von Dardauos erlebte, damals etwa das
doppelte Alter geliabt baben innss. Nicbt die gleicben Bedenkcn
eiheben sich gegen die zweite Annabme. Ein gleicbnamigcv
Sobn des Eupator spielte bereits in den Kampfen mit Fimbria
eine Rolle und wurde daun spater auf des Vaters Gebeiss eben-
falls beseitigt̂ ). Es scheint nicbts der Annabme ini Wege 2U
stehen ibn oder einen seiner Bruder fiir den Pbilopator Pbila-
deipbus und den KOnig von Papblagonien zii balten. Das Bildniss,
welchcs fuglicb zebn Jabrc spater fallen kann als der Friedeii
von Dardanos, passt reciit \Yobl fiir den Sobn cincs im J. 131
V. Cbr. = 623 d. St. geborcnen Vaters. Merkwiirdig, aber nach
der Lage der Binge vollkommen erklarlicb ist es, dass Sulla dor
Weigerung seines Gegners Papblagonien berauszugeben wenigstens
insoweit nachgab, als er dem Sohn gewabrte, was er dem Vater
abscblug.

Icb will nicbt unterlassen hinzuzufiigen, dass Hr. v. Sallet,dem icb nachtraglicb diese Auseinandersetzung babe vorlegen
konnen, nacb Stil und Charakter die MUnze fur alter erklart, alssie bier angesetzt ist. „Bie Mlinze", bemerkt er, „stebt zwischen

^ angombrten deliBcheu Inschrift, iiach deren
giebt den Namen eine andere auf derselben Insel kurzlichno ( u . 343); Jd OoQiait vTitQ (ic(m{kiios}

Tov EvnttTOQos xca rov arhX(f>ov uCjov MiO-fyafTchov Xetjarov xal tojV ngay/Aa'
T i o u a v T Q i r . "

2)Apian Mitlir. 112, Memnon c. 30. Wcder der Name noch dieUrsache der Unthat worden gemeldet,
3) Memnon c. 74; Appian Mithr. 64.
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„Pharnakes unci Mithradates Eupator, ofFenbar naher der alteren
„Reihe dcr i)ontischeii Tetradraclimcn von Mithradates IV iind
„Phanuikes I als der laiigen Reilic der Miinzen Mithradates YI.
:,Die Rtickseite schliesst sidi eng an Pharnakos I und ist alter
„a]s die IMithradates VI. Der Kopf hat gciiau das eigenthumlich
-springcndo Relief, welches in diesen Gcgendeii bei Mithradates IV
„uud bci Pharnakes I vorkommt, dagegen bci dem Eupator einer
„der spateren Zeit cigcnthumllchen Fhicliheit imd Breite Platz
^iiiacht. Einzig und allein die grosse Breite unterscheidet die
-iMiinze des ilithradates Philopator von denen jener pontischen
„Ko!iige; darin gleiclit sie dem hithynischcn Priisias I, was abor
„doch audi auf iiltere 2eit hinfiihrt." Es muss der Aveiteren
Forsclumg iiberlassen bleiben die Frage zu. entscheiden. Nur
darauf moclite icli hinweisen, dass die Miinzen des Philopator
aus eincr anderen Mitnzstatte hervorgegangen sein werden als
diejenlgen des Eupator und dass die Stilvergleichung dicjenige
Berechtigung, welclie ihr der Dynasteureihc gegenilber zukommt,
hier nicht in vollem Umfaug in Anspruch nehmen kann. Sollte
indess Hi'n. v. Sallets Datiruug die richtige sein, so wird der
Nachweis, dass die romische Inschrift einem Sohn des Eupator
uls Konig von Paphlagouicn gehort, dadurch nicht weiter beriihit,
niid audi fur die Zutheilung der Miinze wird sdbst dauu zu be-
achtcn seiOj dass Paphlagonien in einer gewissen Zeit als pontische
Secundogenitur betraclitet werden kann.

T h . M o m m s e n .


