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Ein Tetradrachmon des Arsakiden Mithradates III.
H i e r z u Ta f e l V L

(Vortrag, gehaiten in der Kgl. preufi. Akademie der WisBenschaften
zu Berlin am 12. Mai 1910, vgl. den karzen Auszug in den Sitzungs-
berichten 3910, S. 625. Der Abdruck des ganzen Vortrages erfolgt hier
nach des Verfassers hinterlaeeenem Manuskripte mit ganz geringfiigigen, nur
formalen Anderungen und unter Hinznfilgung einiger zweckdienlicher, durch
[ ] gekeDuzeichneter Erweiterungen. Regling.]

Vor einigen Jahren hat eiii franzosischer Specialforsclier
auf dem Gebiete der parthischen Miinzkunde, Hr. Allotte de
la Fuye, aus seiner Sammlung einige zu der wichtigen Classe
der iiberpragten Munzen gehbrendenTetradrachmeu arsakidischer
Kbnige bekannt geniaclit und durch die Bespreebung dieser
Denkroaler wiederum erwiesen, von wie grofier Bedeutuug fur
Geschichte und Chronologie iiberpragte Miinzen seiii konnen '•).

Ungleich grbfieren historischen Werth und zugleich hervor-
ragende Bedeutung fiir die parthiscbe Numismatik bat ein
kurzlieh vom Berliner Miinzcabinet erworbenes Tetradrachmon
des Kbnigs Orodes I., auf dem neben deutlichen Uberresteu
des alteren Geprages noch mancherlei scbwer erkennbare Spuren
von Bild und Scbrift erhalteii sind, die einer besonders eiii-
gehenden Priifuug bediirfen. Fiir die Wiederherstellung des
bei der Umpragung unter (Erodes zum Theil vernichteten
alten Geprages, die nun hier unternommen werden soli, sind
noch drei andere, gleichfalls durch Umpragung alterer Stiicko
hergestellte Orodestetradrachmen zu verwerthen, von denen eins
sich in der Sammlung des Herrn Alexander Ritter vonPetrowicz

Monnaiea AxBacides aurfrappyes, in der RoTue numismatique 1904
S , 1 7 4 — 1 9 6 .
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in Wien, ein anderes im Brit ish museum, das drit te aus der
Lbbbeckeschen Sammluiig stammende Exemplar in unserem
jVTuiizcabinet sich befiudet. Alle drei habeii denselben Riick-
seitentypus wie das neuerworbene Berliner Stiick — die vor
dem sitzenden Klinige kiiieende Stadtgbttin — und zeigen auf
beiden Seiten mehr oder Tveniger deutliche Spuren der Tiber-
pragung. Das fiir unsere Untersuchung und iiamentlicb fiir die
^Viederherstellung der Riickseitc wiebtigste Stiick ist das
Exemplar der Sammlung von Petrowicz, dessen Doppelgeprage
trotz zweimaliger Publication bisher nicht richtig erkannt war^);
<lurcli das dankenswertbo Zuvorkommen des Besitzers, der rair
aus eigenem Antriebe das Original iibersandte, habe ich die
Miinze genau priifen kbnnen imd bin dadurch in meiner Arbeit
wesentlicli gefbrdert worden. Das Londoner Exemplar^), von
dem ich Abdruck und Photographie Harm "Warwick Wroth
verdanke, ist liauptsachlich fiir die ErkenntniB der Yorderseito
werthvoll, da cs das Portrat des ersten Geprages fast rein
wiedergiebt. Das ehemals Lbbbekesche Exemplar hat dagegen
fiir die Untersuchung niir geringe Bedeutung. Ich werde in
der Edge die vier iiberpragten Orodestetradrachmen mit A B
C D bezeichnen. und zwar bedeutet A das neuerworbene Berliner

Exemplar, B das Exemplar der Sammlung von Petrowicz, C das
Londoner Exemplar, D das Berliner Exemplar aus der Sammlung
Lobbecke^).

A. Das neuerworbene Berliner Tetradrachmon (TaJ'elVI A)
zeigt auf der Kopfseite die Spuren der Umpr'agung in so auf-
fallender und zugleich so eigenthiimlicher Weise, wie das bei
iiberpragten Miinzen kaum noch vorkommen diirfte. Es er-
sclieinen da namlich zwei vorschiedene Kbnigsbildnisse derart
niit einander verbunden, dai3 auf einem gemeinsamen Brust-

') Alexander Ritter von Petrowicz, Arsacidon-Muozen (Wion 1904)
S. 66 D. 1, Taf. IX 1. Allotte de la Fuye in der Revue num. 1906 S. lB5f.
Taf. Ill 8: Der Verfasser erkannte mehrere von Harm von Petrowicz ilber-
sehene Einzelheiten und stellte namentlicb feat, dafi die Miinze nicht ver-
prilgt, sondern Uberprilgt iet; die wicbtigeten Stucke jedoch blieben auch
ihm verborgeu.

2) W. Wroth, Catalogue of the greek coins in the British museum,
coiDs of Partbia (London 1903) S. 72 n. 30, Taf. XIV 10,

») Die Muozen wiegen: 15,13 g (A), 15,0B g (B), 14,88 g (D), 14,6S g (C).
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stiicke zwei iiber einander geschobene Kopfe sit;!2en, links dcr
Kopf des Orodes, rechts daneben — und merkwiirdigerweise
zum Tbeil dariiber — der Kopf eines anderen arsakidischon
Konigs. IFber die Entstebung dieses sonderbaren Gebildes und
iiber das VerbaltniB der beiden Kopfe zu einander wird spatnr
bei der zusammenfassenden Betracbtung der Vordersoiten allcr
vier Tetradracbmen die Rede sein; wir wenden uns daher jetzt
zu der mit Scbriffc u. Bild vcrsebenen Riickseite, nm die audi
bier vorbandenen Spuren der Uberpragung genaia festzustellen.

Der gemeinsame Typus der in Betracbt kommenden Orodes-
tetradrachmen ist der recbtshin auf dem Throne sitzendc Partbcr-
konig, der den rechten Arm einer vor ibm knieenden Stadtgottin
mit seiner Rechten beriihrt, gleichsam um die Knieende empor-
isubeben^). Das Bild wird eingerahmt durch die im Quadrat
angeordnete Umscbrift, die immer gleicbmaOig lautet und so
v e r t h e i l t i s t :

3 s A I I A l«: Q V
> - B A I A Q N

K L-i.U)I VMIV 9 S
(BaatXsoj; pagaewv 'Apaaxou EflEpyeTou AtxaCou *E7:t(p«v&ui (ptlsX/.r,-
vo;); im Felde rechts oben stebt ein Monogramm aus IT, O und [\
das aber bei B nicht herausgekommen ist. Bei auch nur obcr-
flachhcher Betracbtung fallen nun auf dem Exemplar A sofortdrei Stellen in die Augen, an denen das Orodesgeprage niit
tremden Bestandtheilen durchsetzt ist. Wir sehen zunacbst.
a die hnke Seite des Schriftrahmens nicht, wie sonst, aus

zwei Zeilcn besteht, sondern aus drei, von denen die mittlere
en Zusammenhang der beiden anderen stort. Dann erscheint

oben, nicht weit von der SteUe, wo die Orodesinschrift mit
BASIAEQS beginnt, ein anderes, bei der Umpragung zum Tbeil
eschadigtes BASIAEQI!, das sicher als das Anfangswort der

) Vgl. 2J1 diesetn Typus anten S. 176 f. Anm. 1.
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urspriinglicben Aufschrift zu betrachten ist. Drittens sind in
der Mitte deriV[un;ie, etwas oberhalb der ausgestreckten Rechten
des Konigs, die sicheren Spuron eines von einerHand gebaltenen
Bogens sichtbar: der urspriingliche Typus der Miinze diirfte
demnach die oft auf Arsakidcnnninzen vorkommende Darstellung
des rechlsbin sitzenden Kihiigs mit dem Bogcn in der rechten
Hand gewesen sein.

Die vielen anderen Spuren der durcb die Umpriigung
zerdriickten Darstellung und Schrift kounten erst uach langer
gcdxildiger Arbeit mit Hiilfe des Vergrbfierungsglases und der
Pbotograpbie gcnauer festgestellt und gedeutet werden. Danach
schloB sicb auf dcm urspriinglicben Geprage an das bereits
gelesene Anfangswort BAriAEQE unmittelbar ein noch ziemlich
deutliches A an, auf das, wie cs scheint, ein P folgte; dieses
AP bildet don Anfang einer zu BASIAEQI rechtwinklig stebenden
Zeile. in deren Verlauf noch mehrere unklare Bucbstabenspuren
erscheinen, darunter ein 0 und am Schluli wobl 0^. Dann
kommt die untere, wiederum rechtwinklig sich anschlieBende
Zeile mit einer fortlaufenden Reihe ganzlich zerdriiekter
Buchstabcn, deren Umrisse jedoeh unter und zwischen den
Buchstaben des darauf gepragten Wortes AIKAIOV sich mit
Hiilfe des Glases nocb ganz gut verfolgen lassen und mit voller
Sicherheit die Lcsung EniKAAoV - • • ergeben; die darauf
folgenden Bucbstabenspuren dagegon sind, bis auf ein noch
ziemlich deutlich erkennbares E, derart verwirrt, daB nicl.ts
mit ibnen anzufangen ist.

Es bleibt noch die linke Seite des quadratischen Schrift-
rabmens zu priifen, die auf diesem Tetradrachmon aus drei
Zeilen besteht,

E1II<1> ANOri
MlBPAAAToV

<I>IAEjV AHNoS
wabrend alle anderen Tetradrachmen des Orodes an dieser
Stelle nur zwei Zeilen Schrift zu haben pHegen, namlich

E n i a > A N o r s
<I)IAEAAHNO£

Es ist ohne weiteres klar. dafi der jetzt auf der lliinze beiindliche
Name des Mithradates sich mit der Orodosautschrift in keinor
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AVeise vertragt. M10PAdATOr gehort also, trotzdem alle Buch-
staben bis auf die drei ersteii nocli sehr gut lesbar sind. zum
urspriinglicben Geprage, und fiir dieses mufi das die dritte ^eile
bildende, noeh vollkommen erhaltene Wort fMAEAAHNoZ eben-
falls in Anspruch genommen werden, weil es seiner Stellung
wegen nicht das in der Orodesaufsebrift unmittelbar auf Efll-
^ANOTS folgende 0IAEAAHN02 seiu kanii. Nach der Zeilen-
entfernung zu urtheilen kaiin dieses nur dort gestanden haben.
wo sicb jetzt der Kame des Mitbradates befindet; bier feblt es,
jedoch nur scheinbar, Denn bci aufmerksamer Betracbtung
erkennt man auf und zwiscben den Anfangs- und Endbucbstaben
von i\U0PAAATOV Spuren und Theile einzelner Bucbstabeuj
die zum (MAEAAHNOS der Orodesaufsebrift gehoren i). JDaB
bei der Umpragung der Miinze eine Zeile der neuen Aufscbrift
so gut wie ganz ausfalJen, von der alten Aufscbrift die letzte
und vorletzte Zeile fast unverselirt bleibeu konnte, gebort zv.
den wunderlicben Erscbcinungen, die bei Uberpragungen nicht
s e l t e n v o r k o m m e n .

Stellen wir zusammen, was auf A von der ui'spriinglicben
Aufscbrift theils nocb gut lesbar ist, tbeils erst nacb langer
Priifung sicb hat entziffern lassen, so ergiebt sicb

e B A S i A E a i : t >

^ I —

> >
- r - U -

■ • • 3 - 2
Die Liicken sind nicht grofi und lieBen sicb auch obne wcitere
Hilfsmittel erganzen; wir finden das Feblende jedoch auf dem
gleicb zu besprecbenden Exemplar B und werden daber die
Erganzungen mit voller Sicberbeit aus diesem eintragen konnen.

Fiir den bereits im Allgemeinen erkannten Typus des
bogenbaltenden Kbnigs auf dem Tbron bat endlich die Unter-

') Das unvollstandige <I) Hegt auf dem zerdriickten ^ vom BASIAEQi^dor alien Aufscbrift; vom lAE aieht man Spuren zwiscben den Scheokelu
dea M und auf 10.
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suchung durch VergroBerungsglas und Photographic zur Sicher-
stollung einiger weiteren Einzelbeiten gefubrt, dann aber auch
das Vorhandeiisein gewisser Sj^uren auBer Zweifel gesetzt, die
anscbciiiend auf nine vor dem Konig steheiide Figur init sich
bauschendem Gewando und einem erhobenen Arm hindeuten,
uns aber ihrer Unvollstaiidigkeit wegen zunachst ratbselhaft
bleibeii. Wir gehen nun zur Priifung des Exemplars B iiber.

B. Auf der Kuckseite des Orodestetradrachmoii der
Sammlung von Potrowicz (Tafel A'l li) befinden sich infolge
der Unipragung Bild und Aufschrift zweier Miinzen in der
wunderliehsten Weiso mit einander verniengt. Scheiden wir
aus, was dem neuen Geprage, d. h. dem Orodestypus. zukommt
— die knieende Stadtgottin, die bier vollstandig erbalten ist,
und den vor ibr thronenden Konig, von dem nur die iintere
Halfte zu sehen ist —, so muB alles andere auf der Miinze
nocb sichtbare Bildwerk zum alten Geprago gebbren. Das ist
einmal der sitzende Konig niit dem Bogen in der Rechten.
der, nur hier und da zerdriickt oder von Bestandtheilen der
spateren Pragung liberdeekt, iiicbt ganz drei Millimeter linksvon dem thronenden Kbnige des Orodestypus noch gut er-
kennbar ist; und dann oben in der rechten Ecke des Fekles,
vbllig klar und von der nachtragliehen Pragung fast unberiihrt,
die obere Halfte einer linksbin gewandten gefliigelten Sieges-
gbttin mit einem Palmzweig im linken Arm und mifc dem Kranz
in der ausgestreekten Rechten. Diese Figur bringt die Erklarung
der rathselbaften Spuron, die wir auf dem Exemplar A vor dem
bogenbaltenden Konig festgestellt batten: das gebauschte
Gewand und der erhobene Arm sind die Reste der einst aueh
dort befindlicben Siegesgottin. Der urspriinglicbe Typus der
unter Orodes iiberpragten Tetradrachmen A und B lUBt sich
nunmebr vollstandig iibersehen: er bestand aus dem rechtsbin
thronenden, mit seiner Rechten den Bogen lialtenden Konig und
aus der vor ihm stehendcn oder scbwebenden Siegesgottin i),
die im BegrifF ist ihn zu bekrllnzon. Dieser Typus Avar auf
Miinzen der arsakidiscben Kbnige bisber unbekannt.

*) Ob dio Siegesgottiu vor dem Konigo staad oder scbwebte, wird sicb
orsh dann feststellen lassen, wenn oin nicht iibeipriigtes Exemplar dieser
Miinze gefundou wird.

Z c i U c b r i f t f u r N u i n i « m a U k . X K X U l . 1 1
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Ahnlich wie die bilcllicheii Darstellungeii, sind audi die
Aufschriften bei der Umpragung der Miinze iiber- und inein-
ander gerathen; es entstand intblge dessen ein aus alten und
neuen Schrifttheileu zusammeiigesetztes Quadrat, das oben und
unten aus je einer Zeile, reclits aus drei und links aus vier
Zeilen besteht, von denen die beiden mittleren cinander decken.
An der Hand der uns nach Wortlaut und Schriftvcrtheilung-
bekannten Orodesleg(;nde lasscn sieh nun ohne besondcre
Schwierigkeit die Bestandtlieile der alten und der ncuen Auf-
schrift von einander scheidon i) und es orgiebt sich, daB aut'
dem Exemplar B die ursprunglicho Aufschrift aus den folgenden,
theils noch gut erhaltencn, tlieils durcb die Umpragung niebr
oder minder besehadigten Zeilen bestebt:

^ B A l l A K Q V >

> c
> > _

= > o

o o "
L < ! T i

1
Tragen wir aus dieser die Aufschrift des Exem ĵlars A so gliicklicii
erganzenden Legende die dort fehlenden Theile ein, so erbalten
wir als vollstandige Aufschrift des alten Geprages UASIAEQS
APSAKO[y] TOV EfilKAAoViMENor MKr)PAAATor <1>IAEAAH-
NoS. Die Tetradrachmen A und B waren also ursxminglich

*) VoQ der Orodesaufschriffc sind bei der UmprsigUDg der Miioze
die zwei ereteQ Zeilen BAZIAEQDiiUASilAEQN fast ganz uusgeblieboo: lUJin
sieht Toa der 1. Zeile elozelae Tbeile der 4 ersten Buchstaben 13AII auf der
jetzt noch erhaltenen 1. Zeile der urspriinglichen Aufschrift (BASIAEQî ),
wabrend von der ganzea 2. Zeile niir dor vorletzto Buchstabe Q vorhanden
i8t (rechts von dee APZAKOy der ursprunglichen Aufschrift). Die nllchsten
2 Zeilen AP2AK01f||ErEPrET0Y eind bia auf 2 nicht auf den Schrotliog go-
ifommeae Buchataben vollatandig erbalten. Von der folgenden, unton
etehenden Zeile AlKAlOl' Bind die 2 letzten, auf alter Schrift aufgeprllgteu
Buchstaben Uickenhaft ausgefallen. Ebenso beeteht die vorletzte und letzte
Zeile (EfIl«tANOi*i£[|'MAEAAMN05I) fast nur aus liickenhaften Buchatabtn,
die zum Theil iiber die Pigur dos sitzenden Kouigs hinweggehen, zum Tbeil
auf der vorletzten Zeile der alten Aufschrift (MI0PAAATor) Itegen,
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Hiinzen eines Arsakidenkonigs, der iLitbradates hiefi und den
Beinamen <1)1AEAAHN fiibrte. — Im Vorbeigchen erwahne icb,
dafi sowohl A und B wie D auf der Vorderseite leichte Ein-
ritzungen (Grrafliti) zeigen, "wie sie als Spielerei mufiiger Hande
so oft auf autiken ]\Iunzen erscheinen *).

(J. D. Die nocb iibrigen Tetradrachmen C (Taf. \I C) und
D (Tal*. A'l D) sind fiir die Reconstruction der urspriinglicben"
Kuckseito von nur iintergeordneter Bedeutung, weil auf ihnen
das alto Geprago durch das neue fast ganzlicli zerstort wurde.
Sic bestatigeii jedoch, daC Tj'pus und Aufscbrift dieselben warcn,
die wir fiir A uud B festgestellt baben, da auf beiden nocli
sichcre Uberreste des bogenhaltonden Kiinigs und einige Spuren
der vor ihm befindlicben Nike sowie von BA2IAEQS und
BPAAAToV̂ ) erscheinen, auBerdem auf D vom Worte EnilCA-
AoVMENoV die Bucbstaben MEN nocb erkennbar sind.

Wir wenden uns nun zur Bctrachtung der Vorderseiten.
Das ErgebniB der bisberigen Untersucbung, daU die unter
Orodes I. umgepragten Tetradraobmen einem Mitbradates an-
gehoren, sichert die Benennung des auf der Vorderseite desBerliner Exemplars A neben dem des Orodes erscbeinende.i
Portraits. Bereits zu Anfang ist darauf bingewiesen worden,
daR auf dieser Mtinze der Kopf des alten Gcprages, also der
Mithradatoskopf, zum Tbeil iiber anstatt unter dem spater auf-
gepragten Kopfe des Orodes liegt. Dieser AA iderspruch wirdsicb, ebenso wie die wanderlicbe Verbindung der be.den Kopfe
mit einem gemeinsamen Bruststiicke. nicbt anders erklaron
lessen als durcb gcwisse bei der PrUgung vorgekommone Uu-
regelmaBigkeiten. von denen wir uns allerdings nur schwereine Vorstollung machen kbunen. Was ungleicbmaB̂er Druck,
schiefo Lago eines Sfempels, Vcrscbiebung des Scbrotlings,
dann aucb allerlei Zufalligkeiten beim PrUgen verscbulden
konnon, ist ganz unberccbenbar; das beweisen die auf hundertcn

') NJlû licb auf A vor dem Kopfe anscheinend bedeutuogslose Kit.-
linien, binter dem Kopfe abŵlrts T- AAAlOC, wie es scUemMemen Namen
Dadios kenne ich aber mcbt); auf B vor dem Kopfe ; D hat vor und
binter dom Kopfe Bcbwer crkennbaro, wobl bedeutuogslose Lmritzungen.

') Auf C Bind davon die Spuren der Bucbstaben OPAAA, auf D die
obe ren Tbe i l o vou ATo l ' nocb e r kenuba r,

1
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von verpragten Lliinzen vorkommendeii Zerrbilder und iiat aucli
die Untersuchung der Hiickseiten unserer Tetradracbmeii gezeigt.
GewiB haben auch auf der Vordersei te von A nur tecbnische
Mangel und Versehen es bewirkt, daJ3 der Ivopf des alten Ge-
prages nicbt allein zum Theil erhalten blieb, sondern auch
unserem Auge so erscbcint, als lage er aiif dem spater auf-
gepragten Kopfe; eine absichiliche Schoniing des Ivonigsbildcs,
wie sie Allotte de la Fuye fiir die von ibm veroffentlicbteii
tJberpragungen vermutbet bat*), ist bior jedenfalls ausgc-
schlossen und darf iiberbaupt bei all diesen partbiscben tlber-
praguDgen nicbt vorausgesetzt werden. Auch auf B und C'^)
erscheint das Bilduifi des Mithradates als das iiber. d. b. auf
dem Bilde des Orcdes liegende, wenn aucb anders als bei A.
Auf B befinden sicb die beiden Kopfe so nabe bei einander,
claB sie sicb fast decken: unten erkennt man die nur scbwacb
ausgepragten Gesicbtsumrisse des Orodeskopfes, oben darauf,
aber etwas aufwarts geruckt, Hegt der Mitbradateskopf, sodaB
dieser bei fliichtiger Betracbtung so aussieht, als wtlren Scbnurr-
bart, Mund und Kinn bei ibm doppelt vorbanden, wabrend von
diesen Gesichtstbeilen ibm nur die hober stebenden, dem Orodes
die tiefer liegenden gehoren. Auf C liegen beide Kbnigsbilder
genau in derselben Acbse auf einander, sodaC sie sicb voll-
kommen decken; vom Orodesbilde ist nur nocb der UmriB der
gebogenen Nase an der Stelle siobtbar, wo sicb die kiirzereund anders gcformte Nase des Mithradates befindet̂ ). Das
Londoner Exemplar hat uns somit das Portrait des Mithradates
im wesentlicben unverandert bewahrt, und wir werden dieses
BildniU und die etwas weniger vollstandigen Ivopfe auf A und
B als die einzigen Beicgstiicke fur das Mitbradatesportrait zu
^ ) Hevue num. 1904 S. 187: Je crois que datis ccrlams cas, lorsfpî iifiaguisait dc xyicccs emiscs i)ar un ennemi, le monarquc x̂ rthc laissait intcn-
tiomellement suhsister Vimage vuiiiUc du com2>eliteiir vaincu. S. 191: Jm
surfrappc nous montre que le premier acie de Vononh vtctorieux a etc d'appo-
sei son ef/igie sicr les monnaies d'Artaban, tout cn laissant auhsistcr Ics truces
< ̂  I efftgie mutUee et renversee du rival vaincu.

) Vou D kann bior abgosehea weideu, da dieaea Exemplar uu-
<leutlich ist.

) Vielleicht gebort dem Orodes auch der untere UmriI3 des 13artes,
er uoterhalb dea bartigen Kinnes des Mithradates eichtbar ist.



E i n Te t r a d r a c h m o n d e s A r E a k i d e n M i t h r a d a t e s 1 1 1 . 1 6 5

betracliteii haben. solange nicht ein uniiberprUgtes Exemplar
c l e r M i t h r a d a t e s m i i n z e z u m Vo r s c b e i n k o m m t .

D i e ! ] \ I i t l i r a d a t e s b i l d e r a u f d e n Te t r a d r a c h m e i i A B C
st immen vol lkommen mit e inauder i i lerein ui id unterscheiden
sicb griindlich von dem Bilde des Orodes, wio scbon die auf
A neben oinander befindlichen zwei Profile deutlieh zeigen und
dann der Vergleioli mit dem auf Taf. VI K abgebildeten nicht
iiljerpragton Orodestctradracbmon in Berlin aus Sammlung
Lobbecko vollends crgiebt. Orodes ist ein Mann mit eben-
mafiigen, scbonen Gesichtsziigen, mit normal zuriickliegender
Stirn^) und einer fcinen, leichit gebogeneu Nase, mit kurzem
Bart, der dio Rundung des vollen Kinnes wiodergiebt, und mit
langem Haar, das nach parthisclier Art kiinstlich gewellt ist.
-Diesem edit orientalischen, vornehmen Kopfe gegentiber er-
scbeint Jlitliradates als ein :\Iann von wenig anspreehendeu
l̂ ormen mit fast vulgarem Gesicbt, das durch seinen knocbigen
Bau an den skythischen Typus erinnert: seine Stirn steigt
senkrecbt ompor, die kurze, abgerundete Nase springt scharf
iieraus, das etwas spitze Kinn mit spllrlichem Barte bebt sicb
sammt dem Unterkiefer bart vom Halse ab^)-, nur in der Haar-
traebt gleicbt dieser Kopf dem Orodes. Eine verwandtsehaft-
liebe Zusammengeborigkeit wurde man bei diesen einander so
unahnlicben Mannern nicht fiir moglicli halten; und doch warcn
sie Briider. Denn dafi dor Mithradates, dessen Miinzen untcr
Orodes I. iiberpragt worden sind, nicht der zeitlicli weit zuriick-
liegende erste oder zweite Arsakide dieses Namens sein kann,
sondern der dritte ist und somit der Bruder des Orodes, diirfen■wir als sicher annehmen, weil Umpragungen fast nur bei gleicb-
zeitigon oder bei nur wenig iilteron Miinzen vorzukommcn
pHegen. Auch fiir die arsakidischen Konigsmiinzen liegt einoR-eihe von Beispiolen vor, die alio dio Umpragung fast gleich-

"■) aiitten auf der Stirn ist die Warze aichtbar, die zueret bei Orodos I.
uDd dann bei vielen aeioor Nacbfolger bald in der Mitte der Stiro, bald au
der Schlilfe erscheint; vgL darflber Wroth, Partbia S. LXXVI.

Die Verschiedenbeit dar Kinnbildung konimt besonders klar a\if B
zum Ausdruck, wo die Umrisse des zur Halslinie recbtwinklig stehendon
Kione des Orodes und der in eteiler Linie aufsteigenden Kinnlade des
Mithradatee Obereinander liegon.
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zeitiger Miinzen beweisen. So lieB Pliraates IV. im Jalire 26/25
vor Chr. nacb Uberwinduiig seines Kivalen Tiridatcs II. dessen
Miinzen mit seinem Bilde iimpragen'), und Vonones I. im Jabre
11/J2 nacb Chr. seiii Bild auf die Miinzcn des ibm im Kampf
uiiterlegeneu Artabaniis IIT. setzen^j; so warden unter der
Ilegierung dessolbcn Vonones (8/9—11/12 nacb Cbr.) die nur
wenige Jabre zuvor von Pbraataces und dessen Mutter j\Iusa
ausgebrachten Tetradracbmen umgepragt und' so unter
P b r a a t e s I V. i m J a b r o 3 B v o r C l i r . d i e m i t d e n r o n i i s c b e n
Heeren in das Partberland gelangten Tetradracbmen des An-
tonius und der Cleopatra in parthiscbe Konigsmiinzen um-
gevvandelt'^j. Die Ursacben der Umpragung sind gewiB nicbt
immer diesclben gewcsen. Bei den zwei zuerst genanntcn
Beispielon war es der Sieg iiber den Gegner, der die Zer-
storung des von ibm gepragten Geldes mit sicb bracbte: und
so war aucb die Umpragung der Mitliradatesmunzen unter
Orodos I. cine i'olgo politiscber ErcignissG®^

Vgl. Allotto do la Fuye, llevae num. 1901 S. 187—190.
' j Vgl . ebenda S. 190. 191.

Vgl. Wrotb, Pai'thia. S. Xblll u. Ha.
*) Vgl. Ileviio DUQi. 1904 S. 174-187; in Berlin ist jetzt (ol7/l9n)

gloichfalls ein solcbes tiberpriigtes Exemplar vorhanden (Jahr undeutlicb,
aber der Typus wio VVrollj, Partbia Taf, XVllI 17, also wobl Jahr US =
33/32 V. C., MoDat APTE).

®) [Noch ein klassiscbes Beispiel fiir Dberprilguug aus politiscbem
Grunde — bei dem natiirlich die tecbaische Bequemlichkeit, Er.«<parnis des
EiQscbmelzeiiB und der Neuberetolluug der ScbrStlinge, immer mitspielen
kann, und zu deren Annabme wir una nur dann ontscblieflen werden, woun
die unilberpr'igten Exemplare der urspriinglichen Miiuze oiibt vorwiegen— bietet das Silbor des Timarcbos aus Miiet, Gegenkonigs in Babylonien
162 V. C.; von seinea Tetradracbmen sind 2 (Kat. Wober 4078, friiber bei
Prowe undBunbury, und B. M., num. cliron. 1914 Taf. VIII 10), von seineu
Dracbmeu aucb 2 (Berlin und Brit. Mus. Cat, greek coins, Seleucids Taf.
XXVIII 6) UQuberpriigt erlalten, wJlbrend 2 Tetradracbmen (Berlin, aus
Satnmlung Morel Bey, und BMC Saleucids Taf. XV 3) mit dem Bilde des
Siegers, IDemetrios I., vereint mit seiner Schweetergemablin Laodike
st'Arkerer Betonung seiner Legitimitat, und vielleicbt eine Drachma
(Rogers, num. cbron. I9l2, 249 Taf. X 6), dieso nur mit Demetrios' Bild,
uberprSgt auf una gekommen sind. — Sicber wirkten politiecbe und religiose
Bcweggrvinde mit, als die Jnden beim Aufbtande nnter Iladrianus ihr neues
tiationalcs Gold zu einem guten Teile auf die rdmiscbcn Koicbsdenaro und
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Fiir die liurze Herrscbaft des dritten Mithradates und
die ersten Kegierungsjahre dcs Orodes liegen zwei diirftige
und nicht iibereinstimmende Berichte bei Dio und lustiuus,
sowie ein paar gelegcntlicbo AuBerungen vor, aus denen sich
cine Ubersiclit iiber die damaligen VorgUnge nur schwer ge-
w i i i i i e n l i i B t .

die kappadokischcn und syrischen Proviozialoiunzen iiberpragten (vgl. zuletzt
Brit. Mu8. Cat. greek coins, Palestioe S, 284—315); Bie vernichteten damit
das Bildnis des verhaBten rSmischen OberherrD, zumal eie an desBen Dar-
stellaog auf der Miinze auch urn des mosaiBchen Bilderverbotes willen An-
stoC nahmen. — Einen politiscben BeigeBchmack hat wobl auch die ge-
legentUche Uberpragung einer Tetradrachine Athens durch Aesillaa,
Quaestor io Makedonien etwa 93—88 v. C., Journal intern, d'arch^ol. num.
XI S. 241, wabrond die groDe Masse seiner MUnzen die Ausbeute der
makodoniBchen Silbergruben darstellen wird; gerade damals Damlich hatten
die delphischen Ampbiktionen verfiigt, dafi das attische Tetradrachmoa «bei
alien Hellenen" anzunebmen soi {delphiscbe loscbrift bei Reinacb, Tanarcbie
inonetaire 'et sos remedes chez lea anciens Grece, mdm. acad. inecr. XXXVIII
2. partie 1911 S. 35lff., Arcbon Polyon, wobl = 96/6 v. C,: c8o?e toT;

j;Avtoc to-j; "EUtiva; to atxix.ov TeTp«X!iCiv v* TSTapuOi
ein Beschlufi, der vielleicbt nacb romischer Auffassung die Kompeteoz der
Aiuphiktionen uberscbritt (vgl. Reinacb S. 363): durch die Qberpragung wird
jedenfalls bewiesen, daD der Quaestor diosem AmpbiktioniebeschlDSse fur
die Provinz Makedonien keine Geltung beimali. — G-anz aoders geartet ist
die politische Bedeutung der Dberprilgang von Kupfermiinzen des Anti-
KOnoa III. (bisber ist fceilich nocb nicht anderweitig bewiesen, dafi es III.,
oicbt 11. sell) mit Herakleskopf, Ruckseite Reiter, durch die Boioter, aus
denen Svoronos, Journal intern, d'arch. num. XI S. 230fr. (der sie bei alien
1449 MUnzen derart aus einem Schatze voni Kopaissee feetgeatellt hat;
auch alle 24 Berliner Exemplare sind iiberprUgt, uud bei 10 sind auch
iene Antigonostypen als Urpr̂gung zu erkennen) ein Geldgeschenk des
«ScbeDkers« (Doson) Antigonos au die Boioter erschlieUb, gelegentlich der
Heereefolge, die sie ibm zum Zuge nach der Peloponnes 223/222 v. C.leisteten (RE (= Pauly, Realencyclopadie der class. Altertamswissenscbaft,
neue Bearbeitung. Stuttgart ab 1894] III 659), wie solche Geldgeschenke (auch
von Kupfergeld) hellenistischer Konige an griochische Freiataaten auch sonst
bezeugt sind — Dagegeu glaube ich nicht an eine politische Bedeutung der Uber
pragung von Agathokles' Kupfermunzen mit dem Blitze auf der Edckseitedurch die freigewordeneStadtSyrakus (Tudeer, Sitzungsberichte der finm-
Bcben Akademie 10. Okt. 1914 S. 19—21, deutscher Auszug S. 3; Grose, num.
chron. 1916, 240ff,), deon den vielen iiberprilgten (in Berlin sind von 67 Stiick
mit Kopf des Zeus Hellaoios, Riickseite Adler, 10 sicher und ein paar andere
îelleicht auf Agathokles iiberprllgt; von den 26 Miinzeu mit Herakleskopf,
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Um das Jahr 57 v. Chr. wurde der Partherkonig Phraates
III. meuchlings getodtet; die Anstifter des ]\Iordcs, wenn niclit
gar die Morder selbst, wareii seine Sohne Jlitliradates und
Orodes. Diese Nachricbt stelit alleiii ])ei T)io, der daiiu welter
beriehtet, Orodes babe den vaterlichon Tbron bestiegen und
seincn Bruder i\Iithradates, tier iiber ^fedien berrscbte, A'or-

Ks. Falias Promachos, la Berlio ist bei koioor diese 0berp)uĝ uDg festzu-
stellen) steheo dock noch groliere Mengen uniiberpragter Stilcke dee Aga-
thokles gegeniiber. Gioaeckes Meioung freilich (Syrakus von Agatbokles bis
Hieron, aus Bar). MQazblatter 1021, S. 8), woaach nur die ecbwersten A;,'a.
thoklesetucke zur Uberpragung ansgowliblt worden seien, bestiitigt sich aus
dem Berliaer Material oicht; die 26 uniibei'prUgten AgatboklesmiiozeD wiegen
von 7,28 his 11,05 g, die 10 uberpragten von 6,595 bis 9,645 g. — GioSer nla
diese immer nur in AusDabmefallen festzustellonde politiscbe liedeutuug von
Uberpriigungen ist ibro cbronologische und niebr nocb ibro handels- und
wirtschaftsgesobicbtliche Bedeutung, unaufgescbopft wie sie groCeDteils nocb
ist, da die bisberigen Zusamiuenstellungen (Babelon, traits des monn. gr.
et rom. 1 S. 938/9 mit Literaturaogaben S. 939 Anm. 6—8), wie Dressel in
semen bandscbriffcl. Kollektaoeen iiber tiberprUgungeu notiert, .nicbt fiber
die RegietnoruDg einzelaer Fallo binauegeben".

eiogangB beliandelton Falle politischer Cberpragung bei Jlitl.ra-dates III. U»d Timarobos aiod eine erste Art rumismatiBchen Ausdrucbes
M E i n z i e h u n g u n d

Plutl rt !< P°1 ' Herrschers: so bericbtetFahlr h' 'i!" Gold, und Silbermunzen de.
YVT 4 r/ erhalten, dooh orwahnt ouch Diodordie Goldpriigiing des Phokere Onoiiiarchos): 'EkeI yip o! (pui-.icov
P I'Ot TCV xpusSv zai avaOr̂ ijiamv cuyxeavte; Ixot̂ jav v6|Ai3|j.a

leâ eipav st; t&c nô .eif, '0-oyvTtci {juvaYayov-e; ocov apyupiov, GSpiav avs-evM8s tS &-c(7) xal xo&iepwoc/v; bo bericbtet Casaius Dio LX 22, dalile enatoren da3 (uds aber nocb in ̂ Fengen erhalteno) Kupfergeld des
r a A V Y » S S m ^ ▶A ^ < • A # ^

^ * ^ « r p i a v a t i c a n a a m C a e s l u s D i o e d . S t n r z T X " S t J H
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trieben: Mithradates sei darauf zu Gabinius geflohen und habe
diesen iiberredet, ibm ziir Riickkebr behiilflicb zu sein ^). ITber
das Verbalten des Aulus Gabinius, der damals romiscber Statt-
halter voii Syrieii war, Jiegeii dann mehrere Aiigaben vor, aus
dcnen bervorgebt, daB Gabiiiius anfaiigs sich geneigt zeigte,
auf dio AViinscbe des Vertriebenen einzugeben und sogar scboii
iiber den Eiiplirat gezogen war, spater jedocb seinen Scbiitzling
im Stieb lioB, um den gleicbfalls vertriebenen Kijnig Ptole-
maeus XL in Agypten wieder einzusetzen-^. Es wird ange-

tnedaglioni romani 1912 I S. 24). Die dritto Art ist die Eraeion voa
Bild Oder Nauiea auf Muozen, letate Zosammenstellung bei Munsterberg,
Monateblatt der num. Gres. Wien 19I8 S. 32 ff., vgl. auch 0. Tb. Schulz, Vom
Priozipat zum Dominat 1919 S. 40 Anm. 83; ich fflge einige neue Beispiele
binzu: der Stadtname von Fulvta, <I>OVAOriANi2N, getilgt (auf Fulvia, die
Gattin des Antonius bezuylich) Brit. Mus. Cat. greek coins, Phrygia S. 213
mit Anm. 1; Tilgung des C in mater C. Cacsaris (Caligula) auf Gjofi-
bronze der Agrippina senior, Rs. Carpentum, Berlia, Spuren davon aucb
auf einera zweiten Exemplar; auf eioer MuDze des Claudius von Caesarea
Capp,, Kg. Tychekopf, in Berlia ist die ganze Vs. geglattet, doch konnte
hier auch ein anderer Anlafi vorliegen; fur die Erasion des Domitianus
auf Kupfermiiazea von Cibyra, lis. sitz. Zeus, sind in Berlin jetzt 4Belege;
Getas Kopf befand sich verrautlicb auf der gaozlich geglatteten Vorderseite
einer Berliner Miinze von Ancyra Galat., Rs. Sarapisbiiste, da der Typus uuter
Domna nachweiebar ist (MionnetIV S. 381 no. 38); Tilgungsversuche an seineui
Munzbildnis vielleicbt aucb in Anchialos, Strack, Antike Muozen Nordgriccb,
II no. 556. 561; sein Kopf neben deoi Caracallaa getilgt; Medaillon von
Blaundus, Rs. Apollon im Tempe), Gescbeok des Herrn Dr. Lederer an daa
Berliner Kabinett; ein Lilngahieb durcb den Kopf des Severus Alesander:
Philadelphia Lyd.i Us, Fferd mit Scblauge dariiber, Berlia (erstes numie-
'imtischeB Beispiel eiuea Vertilgungsaktes gpgeii diesen Kaiser, dessen Name

Inscbriften gerade eo oft eradiert ist). It)
') Dio XXXIX oG, 2; tou y"? Sno tSv naiSwv SoXo^ovvj^evroc

'Op(68t,; tt.v le paauetov Sie8e;aw, y.at Mî fiSttrr.v tjv (x8ei90v Mr-
T,? Tjpxev, ̂ ;£,3a).e. xctt S; xttta9'jYw'' ra3''vtGv aveKeidcv o'JTCV aufi-

oi Tr,v xdS-oSov.
') Joeophus, Ant. lud. XIV 6, 2 §98: laiJivtjj) 8'kUIdp&oyc OTpa-s-j-

cvTi x.a\ TCV EÔ pdTr.v rM rer;epaiu[xevg) lAevsBŝ ev ei? Aiyynwv {iKooTpt̂ avra
IlToXetiawv tk airr̂ v. — ebenda XIV 6,4 § 103; xal xpaTei \xh

(lapivio;) xouTwv (d. b. NajJataiwv) tr. jidx*;, ndlp&wv 8e (puyaSa; Mi&piSdTYiv xoi
GpadvT,v Tipo; aiTov eXS'Ovta? jipcujvSfA'I'Ei "f'"? a6y<<) aneSpaiav a'jTov. — Bell,
lud. I 8, 7 § 176: Ta îvty 8' Ijii lldp&ou; 6p(iTi(A6V(.) OTpateyeiv YiY'̂ e^ai IhoXe-
M-rTo; E[j:n6Siov, Sv {inccfTpS'-p*? E'j^pdwj Aiyunxov usw.; dann
§ 178: ev&ev {d. b. von Jerusalem) opijir.sa; Nopataiwv te [idxir; xpatef xat M.-
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nommen, daB Mithradates nun auf eigeno Faust seinen Bruder
bekriegte und daB es ihni zunachst audi gelang, Orodes zu
vertreiben; die gelegentliche Bemerkuiig boi Plutarch'), daB
der im Partberkriege gegen die Homer operiereiide Feldherr
derselbe war, der einst „den vertriebenen Orodes zuruckliihrte
und die Stadt Seleucia (am TigrisJ fiir ibn erobcrte", wird
gewiiJ mit Recht damit in Zusamnienbaiig gebracbt.

In der aiideren Uberlieferung, bei lustinus XLII 4, sind
infolge der Nacblassigkeit des Epitomators, der vom zweiten
Mithradates (dem Groiien) auf den dritten gerieth und damit
die Zeit von 94 bis ungefahr 55 vor Chr. iibersprang^), die
auf die Ermordung des Phraates unmittelbar folgenden Ereig-
nisse ausgefallen. Der Partherktinig Mithradates, lieiCt es da=^},
wurde nach dem armeniscJien Kriege wegen seiner Grausamkeit
von den GroBen des Reiches vertrieben; den frei gewordeuen
Thron bestieg sein Bruder Orodes. Dieser habc dann Babylon,
wohin Mithradates geflohen war, naeh langer Belagerung zur
ilbergabe gezwungen und den Bruder, der sich ilim freiwillig
ergab, vor seinen Augen niedermaehen lassen.

Historiker und Kumismatiker haben erst durch Inter
pretation der Uberlieferung und durch Verschiebung einzclner
Angaben diesem kurzen Abschnitte der parthischen Geschichteeine Forni zu geben versucht. Ihre Darstellungen sind ver-

frf.SdTTiV y.ai 'Opudvr.v 9UY0VTa; , napa Ss toT?
otpoTKoTat? eXeyev <i7:o5pavcri. — Appianus, Syr. 51: y.a\ aOcov [d. h.1 â iviov) opjiSvta, Mi&'ptSaTT,; jxtv 6 Hap̂ uaiwv e|£/.auv6jJ.evo; TT;?
y-3 OpwSou Tot) (i5eX9ou e| 'Apd̂ wv ê rt napb>uatcov. IltoXejjiaTo; 5e . • •
^ETSTTEwe .. . dvVt nopt̂ uotwv izX 'A/.s^avSpsa; oparaai Vul nocli Strabo XU
ooSc, XVII 796 c, — HE VJl 427.

• ft. 6: <r&'jpT,va?) *rpw8r,v 81 rouT&v auTOv iseXr.Xatisvov eliap 0;; xarf,yaYi y.ai Z£).eij>:£r.av rrjv p.£Yd>.T,v eTXe TrpuTo; toQ reiyoui-
) \ gl. iiber die Liicke A. v. Gutschraid. Geschichte Irans S. l71>

Ilevne num. 1905 S. 142; HegHng, Kiio VII S. 360 Anm. 3.
®) luetious XLU 4; Igitur Miihridates, rex Farthorum, post helium

■ f̂»>eniae projiter crudelitatetn a senatu Parifiico regno pelliiur. Fraicr eiu3
Oiorfes, cum regmm vacans occupasset, Babyloniaw, quo Miihndatcs confu-
gerat, diu obsidet et fame coactos ad deditionem oppidanos conpcllit, Mithri-
daies autein fiducia cognationis ultro se in poteniatem Orodis tradit. Sed

odes phis hosiem quutn fratreni cogitans ĥ  conspcctu suo trucidari eutn iussit.
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scliieden ausgefallen und werden schon deshalb den That-
sachen nicht immcr cntsprecben; einigos "wird man wohl bessern
kfinnen, aber ein vollstandiges und zuverlassiges Bild laBt sich
init dem vcrfiigbaren Material nicht berstellen.

Fiir nnsere numismatische Untersucbung kommt mm die
Reihenfolge der cinzelnen Ercignisse und ihr Zusainmenhang
fast kaum in Bctracht; wicbtig dagegen ware es, dariiter Klar-
hcit zu gewinnen, wer der Kaebfolger des Pbraates III. war
und ob Mitbradates jemals Gesamtberrscber oder GroCkonig
des partbiscben lieicbes gewesen ist.

Uber die Thronfolge nacb der Ermordung des Pbraates
spricbt nur die Uberlieferung bei Dio XXXIX 56, 2. Danacb
bcstieg Orodes I. den vaterlicben Tbron. Ob diese Angabe
ricbtig ist oder nicbt, laBt sicli nicht entscbeiden; an ihr zuzweifeln licgt jcdenfalls kein Grnnd vor. Die gewbbnliehe, auf
lustinus XLII zuruckgehende Annahme, dafi Mitbradates der
Xacbfol<̂ -er des Pbraates war, ist dagegen in bobera MaBe be-
donklicli. Dcnn was in dem vom Eiutomator iibersprungenen
Absclinittc des Trogus iiber die Kacbfolge stand, wissen "Wir
nicht; d«r jetzt die Liioke iiberbruckende Satz des lustinus
igiiur 3IithyklalcSj rex Fartliorum, iwsl heUim Armeniae propfet
cnidelitaian a scMatu Farthico retjno liat daber, obgleicb
er sich auf jVIithradates III. bezieht, in seiner crsten Halfte
weder fiir die parthiscbo Konigswiirde des dritten Mitbradates
noch fiir seinen armeniseben Krieg Bewoiskraft, wje scbon
Gutschmid niid Kegling ricbtig bemerkt habon'̂ ). Aucb dafi bei
Appianus Syr. ol ein Mai Mitbradates als Ilapa-uatwv jSaailsu;bozeichnet wird, hat nicht viel zu sagen. Denn die von Appi
anus im Zusammenbang mit der Stellungnabme des Gabimns
erwabute Vertreibung des Mitbradates durch Orodes deckt sicb
offenbar mit der von Die iiberlieferten .Nacbricbt von der Ver
treibung des Mitbradates aus Medien, sodaB der Ĵ 'artherkonig"

i\ Ygi, besonderB Mommsen, Rom. Gesch. IIÎ  S. 342; G. RawUnson,
The sixth great oriental iDonarchy (rartbia) S. 147-149; P. Gardner, The
Parthian coinage (in Numismata orientalia 1) S. 9; A. von Gutschmid, Ge-
sehichte Irans S. 8Gf.; K. Regling, CrasBus' Partherkrieg, in der Klio VII
S . 3 5 9 — 3 6 1 .

») V. Gutscbmid S. 86 Anm. 2, Regling S. 360 Anm. 3.
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gewifi nichts aiideres ist als eine ungenaue Bezeichnung fiir den
parthischen XJnterkoiiig von ATedien. Es ware also immerhin
moglich, daB auch dieser Uberlieferung Orodes als Nachfolgcr
des Phraates III. gait. Eine ausdriickliche Nacliricht, daii
Ulithradates der Nachfolger des Phraates iind somifc partliischer
Grofikonig gewesen ist, giebt es jedenfalls nicht, und wir habciikeineii Grund, der klaren Uberlieferung bei Dio cine aus go-
triibter Quelle abgeleitete Vormutliung vorzuzielien.

Die weitere Angabe des Dio, daB Orodes seinen Bruder
Mithradates h. 7;p/sv, ist iii der Weise
gedeutet worden, dai3 jMithradates bei der Thronbesteigung desBruders rait Medien abgefunden und erst spater von (Jrodes
daraus vertrieben worden sei »)■ Xach dem Wortlaut bei Dio
wird man jedoch eher anzunehmen haben, daJ3 der Regierungs-
antritt des Orodes und die Vertreibung des Mitliradates aus
I edien unmittelbar auf einander folgende Ereignisso geweson
sind; mithin wiirde lilithradates bereits bei Lebzeiten des Vaters
nterkonig oder Satrap von Medien gewesen sein, was an sich

lucht unmoglicb ist'^).

Vertreibung des Mithradates aus Medien undGabinius beginnt der Bruderkampf um denP ischen Thron. Die einzelnen Phasen dieses Kampfes
I'lf nieit und das AVenige, das wir dariibcr orfahren,untar, aber aus dem Uberlieferten geht doeli niit Sichcr-
ei lervoi, daC Mithradates, wenn vicHeicht audi nur auf
urze ZeiL, iiber Orodes die Oberhand gewann̂ ), also eine Zeit
a-ng die Herrscbalt im Partherreiche innchatto, schliol5]ich

jedocli unterlag.
Die litterarisehen Kachriehten iiber Mithradates III. sind

A ffi ̂ 1^ wenden uiis nun an die Miinzen. Bei derlei ung der parthischen Konigsmiinzen ist, wie nicht andors
) Gutachmid S. 86, Kegling S. 360; vgl. auch Kawlinson S. U8.

Rftiia t- J ° I. zu Lebzeiten semes Vaters Seleucus
Mitro oberen Satrapien (RE I 2450), Seleucus und daun Antiocbus (11.)Vaters Antiocbus I. (RE 1^452), Antiocbus flierax Bollto

ĝ Q semes Bruders Seleucus ir. in Kleinasienwerden (RE I 2457) usw. R.]
triebe ̂  Autarch oben S, 170 Auoj. 1 — bericbtet ja, dnO Orodes ver-ar, zurxtckgefiihrt wurde und daB Seleucia fiir ihn erobert wurdo.
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zu erwarteii war. auch er mit einer Anzahl Pragungen bedacht
worden. Aber wie die verschiedenen Versuche, unter den
Parthermiiiizen Ordnuiig zu schaifeu, die verscbiedensteii Zu-
theiluugcn zur Folge batten, so sind aucb die dem dritten
Mitbradates einmal gegebenen Miinzen fast bei jedem ueuen
Ordnuiigsversucbe durcb andere ersetzt worden, sodaB bisber
iiber seine i\[uiizen nocb vbllige Unklarbeit berrscbte. Das ist
nun jetzt andcrs geworden. Das Berliner Totradraebmon mit
dem Namon dcs Mitbradates ist ein fester Punkt fiir die par-
tbiscbe Numismatik und, wie sicb bald zeigen wird, aucb ein
bistcriscber Licbtpunkt, Eine aucb nur oberflacblicbe Umscbau
unter den bisber ibm zugetbeilten Miinzen ergiebt, daB das
Konigsbild auf diesen Pragungen ein ganz anderes ist als das
Konigsbild auf unserem Tetradracbmon und daii aucb Titel und
Beinamen auf diesen Miinzen nicbt denen entsprecben, die
auf dem Berliner Tetradracbmon steben. Alle bisberigen Zu-
tbeilungen an ibn orweisen sicb also als binfallig. Und wenn
wir dann weiter Umscbau balten unter den partbiscben Konigs-
miinzen, ob sicb irgendwo Stiicke finder, die man fiir den
dritten Mitbradates in Ansprucb nebmen konnte, so kommen
wir zu dem iiberrascbenden Ergebnisse, da6 in unserm bis
berigen Bestande der partbiscben Miinzpragung liberbaupt keine
Miiuzen von ilim vorbanden sind. Die bier bespxocbeuen vier
Tetradracbmen sind demnacb beute die einzigen Zeugnisse fiir
die Miinzpragung Mitbradates III. Diese Stiicke sind, wie
wir geseben liaben, alle iiberpragt; wir werdon daraus wobl
scbliei3en diirfen, daB aucb die iibrigcn Miinzen dieses Konigs
durcb Umpragung oder Einscbmelzung unter Orodes vernicbtet
wurden und uns so fast die gesammte Pragung des Mitbradates
vorloren gegangen ist.

Es bleibt nocb zu untersucben, unter welcben Umstanden
Mitbradates III- gepnigt babon kann und bei welcber Ge-
Icgenbeit seine Miinzen zerstort worden sind. Die Aufscbrift
de r von uns recons t ru i r ton Te t rad racbmen wc icb t vou den
iiblicben Aufscbriften dcs parthiscben Konigsgeldes wesentlicb
a l j , boso i idc rs in der Ti tu la tu r. Uber d ie Ti tu la tu r au f den
partbiscben Konigsmiinzen berrscbt nocb grolie Unsicberbeit,
die sicli nicht besoitigen lassen wird, solange iiber die Zu-
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theiluiig der Miiiizcn selbst nocli Zweifel bcstehen. Aber vvenu
man von den fnihesten Partherpragungeu absiebt, auf deuen
der Kbnig einfacb 'ApcraxY|(; oder |3aGiXs5; heiBt, lautot
die Titulatur bei den spateren Herrschern fast regelmaBig
Xsu? ixsyas 'ApcraxYj? oder pa<7i>v£u? 'Apaaxr,r, an die sicli
dann verschiedene Beinamen anschlieBen, die bei ein uiul dem-
selben Konige geliauft vorkommen und sogar aucb zu wecbselii
scheinen. Unsere Tetradrachmeii bingegen tragen die Aufscbrift
Bai7(,Xe(o$ 'Apcaxoo -roO sxtxa7>.oup.£vou MtO-paBaTOU OiXeX)vY)vo<;. Xicbt
„GroBkbnig" also^), und nicht „Ivonig der Xonige"'^) wird j\[.
hier betitelt, sondern einfach „K()nig Arsakes"; und wohl zum
ersten Male auf parthischen Miinzen wird dann bier der Indi-
vidualname des Herrscbers neben dem Dynastienainen Arsakcs
genannt, und zwar in eincr Form, die sonst auf Miinzen nicht
iiblicb ist^). Durcb die Aufschrift untcrscbeiden sich also diese

') DaB ^le^aXou nicht oben unter j3aai)>eo)( gestanden Lat, geht niit
voller Sicberheit aus dem Exemplar Petrowicz (B) bervor, auf dem untor
detn BA2IAEQ2 uninittelbar dio Nike stoht. Ea kijonte also nur rechts ge-
atandeD haboa als eino Schriftzeile viber APLAKOi", und dieses hat Allotte
vermuthet; davon ist aber auf keinem dor 4 Exemplare irgeud eine Spur
z u s o h e u .

*) tfber den Titol (3afft).ewc paaiXscov vgl. Wrotb, Partbia S.
Anm. 1 (sowie Drouin, Gazette num. |belgej IV 1899 S. 27 ff.; RE HI 80f.);
auf den Munzen tritt er — vgl. Wroth S. 24 — zuerst im Laufe der Regierimg
des jetzt aU Mitbradatos II. bezeicbneten Konigs auf, aber stets mit
Hiazufiigung von < D^it Ausnahmo der Miinzen bei Wroth S. 35 no.
117 fF., die aber auch andere Beinamen baben.

"J Der Individualname dee Partherkonigs koramt auf Miinzen
Dacbchristlicber Zeit ofter vor (Wrotb, Partbia S. 278—280), in vorchristliclier
Zeit aber auQer bei unseron ilborprilgten Tetradrachmen nur auf den Silber-
obolen des Orodes, Wroth, Partbia S. 96; BASIAEQZ BASlAEtiN APSAKOr
I'PQAOl*, und bei der einzigen, in Bezug auf Lesung, Deutung. Datierung,
KSnigszuteilong gleich unsicheren Drachme bei Wroth, Partbia S. 66 no. 41 Taf-Xm 13; BASIAEQ[S] BA21AEQN [APJSAKOr AlO (?) ErEPPETOr (<I)]PAATOr
Eni5)ANOr2 EniKAAOXMENOr [iPJlAEAAHNOZ rO[2:?]- (Dieses letzt̂ je-
nannte Stilck und die gleicbfalls vielumetrittene Prachme bei Wroth, Partbia
S. 166 no. 33 Taf. XXVII 2 {vgl S. XLV Anm. 2): [BAlCAlelCOC] BACAieOOX
(so) APi:AK01- TOC K€KAAOme '̂OC APTABaNOV rcOTePZHC (Gotarzts
herrscht 40/41—51 n. C.) eind auch aufier noserem Tetradrachmon die eiuziycn
Belege fur die Foroiel e7:iy.tt).ou|J.svo€ (das zweite Mai in der Unform xexaXcu-
(ievof) zur Anfugnog des Individaalnamens des Konigs an seinen Dynastienamea
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Miinzen so sehr von dem iibrigen Parthergelde> dai3 man ver-
sucht sein konnte, sie mit der Herrschaft des M. i iber Medien
in Verbindnng zu bringen IndeB zeigen ihre Typeyi cine so
vollkommene Ubereinstimmung mit den parthischeu Konigs-

Arsakes; zu gaoz gleichemZwecke dientdieseForniel bei Ptolemaeua XI. Alexan
der, Zeitgeuosseu unseres Mithradates (vgl. obea S. 161) ADm.2) in dem Papyrus
beiGrenfell, An Alexandrian erotic fragment and other greek papyri 1896 no.36;
riTOAeiAaTo; InixaXoutAEVo; 'A5iê av8po; und (mit 6) im Papyrus Anastasi Atben.
Mitteil. XIX 216: ritOAeiJiaTo; 6 IjiixoXouiisvc; 'AXe'savSpoc, wabrend z. B. einiye
Inscbriften (Ath. Mitteil. XIX 213. 215. 216) ihn IlToXeiiaTo; 6 xai 'Ale'lavSpo;
nennen; ahalicb beififc Selene, Gattiu Ptolemaeus X. Soter II., bei Strabo
XVI 749 eTtix.X-rjS'eTaa KJ-eoTroTpa, bei Josephus, Ant. XIII 16, 4 § 42U
aber SeXt-vt) ̂  xat KXeonctTpa yaXeuficvT], wie denn auch bei privaten Doppei-
namen die Formel ia derselben Urknnde neben dem hUufigeren
0 xat vorkommt, z. B. Aegypt. Urkunden zu Berlin no. 277 und in der Em-
wobnerliste von Ptolemais (N. Schow. cbaita papyr. musex Borgianj, Bom
1788) Ich entnebme diese Belege einer vor 2d Jahren von mir ange-
fertigten, aber nie gedruckten Arbeit fiber griechische Doppelnamen inAgypten. î an diesen Selbsteinwand Dressels fortspiDneD, so miiOte
man so argumentieren: Da die Titulatur des Mithradates III. bier nur
Saai?.etoc nicht p. oder p. iBasaewv lantet, so wSre er eben damals
nicht GroBkonig gewesen, sondern unsere Tetradrachmen entstammten der
Zeit als er, aei es bei Lebzeiten des Vaters, sei es unmittelbar nach dessen
Tode, Unte'rkonig von Medien war, eine VViirde, mit der das PrUgerecbt
sebr wobl verbunden gewesen sein kann. DaC dieae Miinzen — worauf
Dressel im weiteren Verlaufe oben binweiet — in der Ausstattung des
Brustbildes und dem Bilde der Riickseite ganz wie die der Grofikonige ge-Btaltet Bind, wilre moht so verwaoderiich, und die J't
r "r ̂ t̂ u^dî C'̂ aS'̂ dt̂ TeicHr;—e'::::weriTrktoorda ia Medien gewiS Beit Melon (t 220̂  nien.and mebr
gepragt hatte, dort alBo weder Persona nooh In.entar zur VerfUgung b and,me Nike mnBte sioh dann auf irgend e.ne m nnserer bo gan. durffgen
tfborlieferung unerwiihnte KriegBtat des Mithradates III. als Unterkon.g,
otwa im Grenzkriege, be.iehen. Dann wUrde man siob dennoeh noch nach
Pragungen des Mithradates ans der kurzen Ee.t, wo er die Wnrde als QrcB-kSnt erfolgreich gegen den Bruder behaoptete und Seleuc.a und Baby on
hielt wo er also die vollen Titel poffiXeuc paauetov oder p. p. ncY«C gefuhrt
und auch andere Typen der Riickseite verwendet baben kOnnte, umznsehou
habcu- aber wie Dressel weiter oben schon betont hat, Vergle.ch
der bisher dem Mithradates HI. zugeteilten Eeiben m.t dem BMms unferer
Tetradrachmen negatî  aus und dur/te d.e Unr,cht.gke.t aller b.sher.gen
Zuteilungen von Munzen an Mithradates III. erwe.sen. B.]
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munzen. daB man den Gedankcn an einen Zu«ammenliang mit
Medien aufgeben muli 'I)enn das Konigsbild auf der Vorder-
seite dieser Munzen entspriclit durch Haartraebt, Diadem. Hals-
sebmuck und Bekleidung genau den Kbnigsbildern auf viclcii
andereii partbiscben Miinzen, und auf der Riickseite seben wir
dieselbe Darstellung des bogenbaltendeu Konigs auf dem Tbron,
die vom Beginn der partbiscben Pragung bis auf die Zeit, die
uns bescbaftigt, fast ausnabmslos die Silberpragung mit ein-
beimiscben Typen eharakterisiert, bier jedocb erweitert durcb
die Figur der Siegesgottin, die dem tbroneiiden Kbiiigc den
Kraiiz entgegeiistreckt. Dieser Zusatz ist bedeutsam und fiir
uns von groBem Werthe, weil uns damit die Erklarung der
neuentdeckten Mithradatespragung gegeben wird. Durcli die
Verbindung mit Nike "wird ]\[. als siegbafter Kbnig bezeicbnet;
unsere Tetradracbmen sind also in Folge eiues Sieges gepragt.
Die Gelegenbeit solcbe Siegesmiinzen zu pragen, batte j\r.. so-
weit wir die Gescbicbte keunen, nur damals, als er als par-
thischer Pratendent im Kampfe gegen seinen Bruder die Obor-
band gewanii. An der Westgrenze des Reicbes, wo aller AVabr-
scbeinlichkeit nach dieser Kampf ausgefocbten wurde, nacbdem
Seleucia und Babylon sicb fiir ibn erklart batten, war Mitbra-
ates Herr eines nur kleinen Gebietes, und seine Anerkennung

als Kbnig diirfte auch nur auf dieses Gebiet beschrankt go-
wcsen sein, so lieB er denii auf seiu erstes (xeld die Aufscbrift
setzen, die er unter den gegebenen Umstapden alleiii darauf
setzen konnte, namlich 4vonig Arsakes, der Mitbradates zu-
benannt wird . Und als das AVafFengliick sicb von ibni wieder
abgewandt batte, der parthiscbe Grofivezir die Stadt Seleucia
înem recbtmafiigen Konige zuriickerobert und Orodes solbstabylon nacb langer Belagerung bezwungen und soinen Rivalcn

getb tet batte, da befahl der Sieger, das Geld des rebellischen
ru ers zu zerstbren, indem er es mit seinem Bilde und. mit

seinem Nameu umpragen lieB.
Die Darstellung der Riickseite, die Orodes dabci wahlte,

der sitzendo Kbnig. der die vor ihm kniendo Stadtgbttin
aufricbtet, zu sicb emporzicbt, indem er sie am r. Unterarme
taBt, — kann nicbt anders aufgefaBt werden als die Huldiguiig
der vordem abgcfallenen, jetjit wieder unterworfenen Stadt
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vScleucia oder Babylou^). Dieser Miinztypus des Orodes erweist
sich auch aus der Fabrik der Stiicke und aus ihrem guten Stile
als der alteste dieses Konigs.

H. Dressel *}*.

') ISianfalliger und wuchtiger ist die alteste FasBung desselben Ge-
daokens auf den Denaren des Tresvir monetalis M.' Aquillius M.' f. M.' n,,
Grueber, Coins of the roman republic in the British museum 1 no. 3364/9
Taf. XLIIl 6 ('iim 72 v. C.*, sonst 64 v. C. datiert. — RE II 323 no. 9) und
denen aeines Nachkommen L. Aquillius Plorue unter Augustus, Grueber
II no. 4556/7 Taf. LXVII 4 (uni 19 v. C., Willers, Gesch. der rom. Kupfer-
prligung 1909 S. 166/7; die Person: EE II 327 no. 21; Proaopographia imp.
romani I S. 123 no. 805/6): dort wird die infolge der Leiden des Sklarenkrieges
erachopft zu Boden gesunkene Landesgottin SIClLia von M.' Aquillius auf-
gerichtet (einem Vorfahr des Tresvir, cos. 101 v. C., RE II 324 no. llj.
Unsere Orodesmuoze bat dann die schon mattere Darstellung der vor dem
<sitzenden) Herrscher knieenden Stadtgottin, doch ist der Gestus des Auf-
I'tchtens nocb deutlich. Auf den spateren Darstellungen verflacht der Ge-
danke, insofern die vor dem (jetzt sUhendcn) Herren knieende Gottin ibm
uur noch die Hand reicht, so die Asia dem Prokonsul auf dem Denar des
<Staiu8) Murcus, 43/42 v. C., Grueber II S. 485 no. 86 Taf. CXIl 10 (nicbt
Statius, vgl. seine loschrift bei Dressel, Bullettiuo dell' instituto 1879 S, 224
= Dessau, laser, lat. sel. no. 885: L, Siaio Sex. f. Mtirco) und auf den
entsprechenden Munzbildern der Kaiserzeit bis Valentinianus II.; am be-
kanntesten ist der Typus aus den sog. Reisemiinzen des Hadrianus mit
rcsiitutori Acliaiae^ Africae usw. {Cohen, Med. imp.® 11 S. 209 flf.) und
auch auf griech. Kaisermiinzen kommt er vor (Sardes, Tiberius, Brit. Mus
cat. greek coins, Lydia Taf. XXVI 4), — In der Neuzeit erscheint dieser
Typus z. B. auf der Medaille von 1823 auf die Wiederheretellung der Stadt
Gneeen nach dem Brande von 1819, die der Landrat v. Wolanski, in desseu
in das Berliner Kabinett iibergegangenen Sammlung sich solcbe Hadrians-
munzen auch befanden, entworfen hat: Menadier, Schaumiinzen des Hauses
Hohenzollern 1901 no. 385; vgl. Friedlaender und v. Sallet, Das kgl. Miinz-
kabinett^ 1877 S. 26. R.)
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