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Zur Numismatik der Konige von Pontus und Bosporus.

I I .

Auf die eigenthiimlicbe Erscbeinimg einer rein kaiserlichen
Pragung im bosporanischen Keiche habe ich bereit̂  frUber bei
Gelegenbeit der Besprecbung eines Goldstaters von Cbersonesiis
aufmerksam gemacbt.

Die siclier datirte Mlinze des bosi)oi'aniscben Reiches ohne
jedc Erwahnung des Konigs ist der Goldstater:

Hf. Kopf mit Lorbeei'kranz reclitsliin [divus Oaudiug)
Rf, Kopf de« Nero mit Kranz recbtshin, daliinter ein

Moiiogramm aiis NEPil K, Nagiov Klavdtog oder
Kaujag^)^ unten ©NT (359 der bosporau. Aera

A/, Paris. 'Dieser scbliessen sidi die Kupfermlinzen Nero's mit den bospo
ranischen Wertbbezeicbnungen 18 und 24 an. Es ist nicbt zu
bezweifeln dass das vollige Wegl>leiben des kOnigl. Bildes und
Monogramms oder Namens politisebe Bedeutnng bat. Es ist
wobl zu beacbten, dass grade in dem Jabre (63 ii. Cbr.) eine
rein kaiserlicbe MUnze des Bosporus anftritt, in welebem
Nero den Kiiuig von Pontus, Polenio 11. absetzte und das Land

1) Gewiss nicht K als Anfatigsbucljstabe von Cotys. Vgl. Koeluie, Mna. KoU
schoubey ir S. 220, Das H des Monogramms ist ̂ ielleicht nur der anch auf den
Koiiigsmonogramiueii gewohnlichc Vcrbindungsatrich.
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zur Provinz maclite i). Wir wissen, soweit mir die Geschichte
jener Gegenden bekannt ist, iiichts geuaueres liber die Sehick-
sale des Konigs Cotys I., des Bruders und Yerrathers des Mi-
thradates- Ei* wurde von Claudius an Stclle des Mitbradat zuni
Konige des Bosporus eingesetzt, aber alle seine Miinzen mit
Nero's Kopf zeigen in zienilich fortlaufender Keihe niedrigere
Daten: NT, BNT, ANT, ENT, SNT, ZNT, als die Gold-
r a l i n z e N e r o ' s o h n e C o t y s ' M o n o g r a m m v o m J a h r e
G N T; es ist also sehr wahrscheinlicli, dass ihn Nero ebenfalls
im Jahre 63, wie seinen pontischen CoUegeu Polemo II., besei-
tigt Oder wie aucb Koebne vermutbet, bescbrankt hat. Erst
unter einem spiiteren Kaiser, nach Nero's Tode, tritt wieder
Cotys' konigliches Monogramm auf, und zwar gauz sporadisch
auf einem Stater des Jabres EHT (365 = 69 n. Cbr.), wie man
meint mit den Kopfen des Vitellius und seines Vaters, des Cen
sors 2). Daun kommt wieder eine grosse Llicke, der kraftigen
Regierung Vespasians entsprecbendj welclier mebrfach asiatischen
Stadten und Kdnigreicben die Autonomic nabm »). In diese LUckc
fiillt der oben besprocliene Goldstater von Cbersonesus vom Jahre
109 der chcrsoncsisclien Acra, 75 n. Chr., mit der gewiss den
depossedirten odcr eingeschrlinkten bosporanischen Konigen zuni
Trotz gewahlten stolzen Aufschrift: XEPaor^JaoL' BACIAE(Y)
OYCHC ETOY(C}PO.

Die Llicke der bosporanischen MUnzreihe endet mit dem
Gold.stater Rbescuporis'II. (zwischen 79 und 87 n. Chr.) mit dem
Nainen und Kopf des Konigs und dem Kopfe Domitians nebst

Moinmseii, reges Thraciae etc. (^p. 163). Suet. Nero 18. Eckliel D. N.
II. 356. Vgl. meiiie liuitrage zur Geschichte \i, s. w. der Konige des Bosporus u. s. w.
S . 7 6 .

2) Sestini, Lettere II 170, Taf. II 23. Koeline 1. c. S. 227. Die von Sestitii
Class, gen (II") 62 nur kurz angefiihrtc Goldmiinze mit BHT ist ofTenbar irrig
u n d i d e n t i s c h m i t E S T .

3) Suet. Yesp. 8. Achaiani, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum libertate
ademta, item .. . Cilidam ot Comniagenein ditionis regiae nsque ad id tempus,
in provinciannn f'ormam redegit,
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der Jahreszahl BTTT -382 der Aera, n. dir.). Diese Mlmze
bietet eine auffalleiide Neueriiiig: wUhreud alle frlilieren Konige
des Bosporus seit Asander zw<ar ilir IMonograniiu , nie aber ihr
Bildiiiss anf die Goldniunzen set/.en durfteii, crscbeiut bier plotz-
lich ICopf und voile Unischrift des Konigs Aiieh bier giebt
wieder die Numismatik einen leisen aber deutlicben Wink, der
uns die sonst imbekannte Geschichte joncr Gegenden veriiiutben
lasst: wir salien, dass die Reihe der Goldmiuizcu mit Cotys' I,
]\Ionogranim und der Kiipfermiuizcn ])lotzlicb durcb eine rein
kaiserlicbe Pragung Nero's unterbrocben wird; daiin, wie uacb
Nero's Tode der allgemeine Aiifrubr ausbriclit und das Reich sicli
in Parteien spaltet. wagt Cotys ini J. 00 wieder eine Praguug
mit seinem Monogramm und zwei Romerkopfen, vielleicbt des
Vitelliiis und seines lialb und balb consecrirten Vaters. Unter
Vespasians kriiftiger Herrscbaft verscbwindet jede Pritgung ini
BoBponis, der scblaife Domitian aber gestattet deni bosporani-
sclien Ilcrrscber nicbt nur die bisber gewoiintc ilonogrammen-
pragung in Gold, sondern Bildniss und Umscbrift der Konige
auf den Goldstatern. Diese Pillgnng bleibt fortan auch unter
den kriiftigen Kaisern besteben.

Nur noch einmal tritt im Bosporus eine rein kaiserlicbe
Pragung auf, obnc Envabnuiig des Konigs.

IJf. MOYAn .... KAICAPOC C€BACTOY Kopf
Traians mit Kranz recbtshin-

lif. M H Victoria mit Kranz und Palme. 92].
Die Aufscbrift ist auf dem Electrotyp durcliaus nicbt deutlicli,
docb scheint Traian wirklicli die ibm regelrecbt als Kaiser niclit
mebr zukommenden Namen M. Ulpius zu flibren, ein Febler, der

1) Eiiio Aiisnahnie ware der vou Kochno Icider tiiir kurz erwahnto aber niclit
bescliricbeno Goldstater des bosporanisclien Mithradat (Berl. Bl. u.s. w. Quartband
1852—62 p. 27) mit dem Konigsbild. — Mit Recht hobt aber Koehiie (p. 28)
hervor, dass Mithradat dies thiat, well ct mit den liomern in Feiiidscliaft lebte.
Ihin stimmt Mommsen bet (Staatsrecht 767 Auni. 2).

2) Koeline 1. c. S. 243.
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sich durcli die weite Entferuiing jeuer Lander von Rom erkiaren
lasst. Es ist mir durchaus nnwahrscbeinlich, dass der zu Traians
Zeit rcgierende Sauromatcs II. (92/93 —124 n. Clir.) diese Miinzc

d'adniiratioii pour Trajau« gcjjragt liabe. Wii* liaben zwar
sichere Miinzcn dcs Sauromates vom ersten Jahre Traians an mit
niclit zu grosscn Untcrbrechungen bis zu Traians Todesjahr, aber
die vorliegeiulc i\Iuuze scbeint niir docli keiue konigliclie, son-
dern cine proviiiziale kaiserlicbe Pragung zu sein, vielleicht in
einem deni fSauroniat nicbt geliorigen Tlieile des Bosporus. Der
Konig neiiiit sich zwar sclbst (iaailevg ffaailiajv zov rcavzog
BoaTtoQoi} 1), aber es ist bekannt, wie wenig Bedeutung liocli-
t r a b e n d e T i t e l b a b e n .

Die Reibe der sicher dem Konige Sauromates II. angelibren-
den Mlinzen init dem Kopfe Traians crbjilt durcb zwei wobler-
haltene ytucke des Berliner Museums eine kleine Bereichening
und Bericbtig'ung. Eine von Koebler^) abgebiklete ausserst sel- «
tene Bronzemiinzc mit den Kopfeu des Traian und des Konigs
war bisber inimer nur in vollig verriebenen Exeniplaren bekannt 3),
mit unleserlicher KOnigsaufschrift. Im Berliner Museum ist eiu
liier abgebibletes ganz deutlicbes Exemplar dieser Munze mit
dem vollen Kunigsnamen, das M H steht nicbt wie auf dem
Koeblerscben Exemplar unter, sondern vertbeilt neben dem voUig
deutlicben und gut cbaracterisirten' Kopf Traians.

Diese selione Miinze und cine zweite des Berliner Museums
berichtigen eine andere von Koebne unter Nr. J 2 S. 241 (Taf.

1) Kiihiic 1. c. S. 23S. C. I. Ci. Nr. 2123.
2) .Scrapis II, Taf. X Nr. 9.
3j Koiiluie I, c. S. 244. Catalog Leinino Nr. 228.

c .



3 0 8 A . V . S a l l e t ,

Xni, -17) bescluiebene, welclie den Nanicn dcs BACIA€YC
CAYPUJMATHC ueben deui curuliselicn Stiilil luid nach Koelme
auf (ler Ruckseite Hadriaus Hi'ustl)ild Die bier abge-
bildete MUuze dos Berliner Museums zei^-t aber dcutlicb Traiaus
Kopfj aus demselben Stempcl wie die vorber abg-ebildete, und
die Vergleiclumg des Petersburger Eiectrotyps bat ergeljen, dass
auch diese von Koebne abgebildete Mliiizc den Kopf aus dem
selben Stempel zeigt, mitbin ist es nicbt Hadrian sondern Traian,

Sauromates III., 175 — 211 n. Cbr.
Die TToldstateren dieses Konigs mit M. Aurel's Kopf sind sebr

selten. Kine nene Bereicberung dicser kleineu Keiiie ist der von
Hrn. V. Alex6ielf 2) bekannt gemaobtc Stater init iM. Aurol's Kopf
und deni Jabre BOY ('152 der bospur. Acra, 176 n. Cbr.), dcm
zweiten Jabre des Konigs.

In der pantlieistisoben Figur der HronzeniUnzen des Konigs*
stehender bekranxter biirtiger Mann mit Keule, Dreizaekj Panzer
und Stiefeln3)j niocbte ieb den Konig selbst erkennen. Diese,
Pantheon genanntc Figur ist offcnbar in der Hauptsacbe aus
loseidon und Herakles zusammcngesetzt, wabrend allerdings der
Panzer auf Ares und vielleicbt die Scbnbe auf Hermes (oder auf
Perseus?) gehen mogen. Der Kopf mit langen Haaren ist aber
dem Konige so ahnlicb, die steten Attribute dieser Konige bei

1) Uier ist iti Koelme's Text ein Druckfehler. In <ler Hoberschrift heisst es
"Kadricnw in der BescLreibujig »Trajan«.

2)'Dissertation sur une rnonnaie inedite rt'un roi etc. Inciuis etc. Paris 187fi
S. 33. Taf, Nr. 6.

3) Koehiie 1, c. S. 287.



Zur Numisniat ik der Konige von Pontus i ind Bosporus. 3 0 9

ihreu Brustbilderu siud aber Keule oder Dreizack, auch beide
zu gleicber Zeit {vgl. Rbescuporis II., Koelme 1. c. Taf, XI Nr. 28),
ferner weist aiich die, das stelieude Pantheon bekranzende Vic-
tona auf einem dieser Stiicke wohl darauf bin, dass wir in der
Figur deu als Poseidon-Herakles-Ares dargestellten Kbnig selbst
z u e r k e n n e n b a b e u .

D e r a n g e b l i c b ' e E u p a t o r I I .
Man bat nacb dem Vorgange voii Sabatier eiue mir im

Electrotyp vorliegende Mlinze:
TJj\ BACIA€UUC €YnATOPOC (so, iiicbt 2] Biirtiges

Brustl)ild dcs Konigs rcclitshin, gegcuUber Bnistbild
der Tycbe niit IMauerkrone.

l i f . M H i m K r a n z . G Y s -
wcgon iiircM scblecbtcn Styls cineni uiil^ekamiten Eupator II. zii-
weisen wollen, welchen man -) etwa in die Jahro 211—228
n. Cbr. sctzt. Aber bei der zienilieli langen Kcgioning Eupator I.
(IDT)—171 n. Cbr.), der unverliennbaren Aebnlichkeit des bilr-
tigen Konigsbildes niit Eu])ator I., nnd der aus niir vorliegenden
Sti ioken ersicl i t l icbcn oft sebr unter eiuandcr abweichonden Fa-
brik der I\Iunzen dieses Konigs mocbte ieh doch geneigt seiii,
eber ein in der spateren Kegiernngszeit Eupator I. ausgcpragtes
Stuck VAX crkeniieii. nls, nur weil die Tyi>cn erst bei spateren
Kbnigcn anftreten nnd weil die Mtinze von geringem Styl ist,
eincn neuen unbekannten Eupator II. statuiren.

Die zweite ]\Iiinze ^Yelcbc Koebne Eui)ator II. giebt, ist
folgende:

fjj: BAC1A€UUC €YnATOPOC die Brustbiidcr des
Konigs und der Tyebe wie vorber.

n/'. BNY Tbronende Tyebe.
6 Pellerin, Hois Taf. IV.

1) Mem. (le hi soc. d'areli. et de luimism. de St. Petersburg IV, S. 5.
2j Koehne I. c. S. 313.
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Ueber diese Pellcrin'schc ]\Ii inze des Pariser CaJjii iets macbt inir
Herr Feuardent folgeude claukeiiswcrtlie iMittheihing'; )>noiis avons
vainemeiit cl ierche dans Ics cartons du cabinet des i i i^dail ies la

pi6ce quo vons nous signalez. C'est sans doufe une dc ces
nombreuses pieces retoucliecs qni out etc elagiiees depnis long-
tenips.tt Also nach diescr Nacbricht blitte die MUnze itberbaiipt
keincrlei Bedentun^. Al>er scll)st "wenn wir die sicberc Existeiiz
eiuer derartijjen j\Itinzc annebnien, dann ware ibr Ge])riige:
Kijnigskopf gegeniil)ei' deni Tycliekopf und das BNY aiif der
KUckscite dcr ecbitantcste lieweis, dass ancli Saliatier's 3\IUnze
mit M H ini Kvanz e)ien nnr Eiipator I. angeboren kann, denn
BNY wiiYQ doeli dami, wie Pellerin') annimmt, oflenbar als
Jabreszalil zn lescn, und dies ist die ))ekanntc auf den Gold-
stateren vorkoniniende Jabreszabl Eupator I., '\iy2 der bospora-
nischcn Aera, J 56 n. Cbr. Ein Goldstater dieses Jabres mit
Eupator I. und Antonin's Kopf ))ciindct sicb in Paris'-̂ }. Die
Anuahuie eiues zweiten Eupator ist also nocli keineswegs als
gesicbert zu betraebten, und die ibni zugcscbriel)enen MUnzcu
gehorcn viellcicbt dem aus Lucian bckannten erstcn KOnige die
ses Nainens an.

Der eigentlicbe erste Eupator ist librij>cns Mitbradates der
Grosse, der sicb auf dem merkwUrdigen Unicnni des Berliner
Museums, eiuer Tetradracbnie dcr Saninilnng Prokescli, mit Weg-
lassung des Koiiigsnameus einfacb BASIAEiZS EYHATOPOS
ueunt 3).

Konig Incens.In der oben erwabuten >Scbrift des Hi'ii. v. Alexeieff wird
eiue merkwiirdige Kupfcnnunze besprocben und abgebildet;

13 L. c. s. 37
Gary hist, des rois de Thracc etc. S. Go. Mionu. II. 375, 91. Der Ab-

druck liegt iinr vor.

3) Besproelieii niid abgebildet bei Koeline, Uerl. IJl. f. Miiiizk. il. 264. Taf.
XXJ, 3.
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Hf. BACIA6UJC INH60Y Bilrtiges Brnstbilcl mit Dia
d e m r e c l i t s l i i i i .

lif. Tbrouende Tyclie mit Scbale liiiksliin, im Felde Stern.
j E . 5 .

Die Aehnlichlieit mit den Miinzeu des luintbimeyns vevan-
lasst liru. V. Alcx6ieff dies inerkwlirdige Stttck etwa in die Zeii
dieses Konigs, zwiscben 239 — 254 n. Cbr. zu setzen, vielleicbt
seinem Nucbfolger zii geben. Freilich wird man, wie Alexeieff
mit Recbt ))emerkt, aucb an dem nenen Kouig Ineeiis immer
iioeb zweifcln konnen uiul bei der bisweilcn nnvollstlindig und
von einandcr aljweicliend gescbriebenen iind abgeklU'zten Uni-
sobrift der Miinzen des Inintbimeyus, in der bescbriebcnen MUnze
ein von alien bekannteu allerdings sebr abweicbendes, vielleicbt
barbarisirtes Stlick dieses Konigs erkennen.

A . V. S a i l e t .


