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Die Miinzen der persischen Satrapen in Kleinasien.

Die MUnzen der persischen Satrapen in Kleinasien sind zu-
erst diireli den Herzog de Lnynes zusammengestellt nnd einer
eingeliendeu Besprechnug' unterzogen worden. Dann bat Herr
Waddington in seinen Etndes de numismatique asiatique (Rev.
Num. 1800, 1861, 1863) einige derselbcn von neueni beliandelt,
mehrere bis dabin nnbekannte mitgetbeilt und einige neue Zu-
tlieilungen aufgestellt und zu begrllnden nniernommen. Die von
ibm gewonnenen Ergebnisse sind dann allgemein angenommen
und durcli die VerSffentlicbung neiier Mlinzen erweitert worden.

E s i s t n i c b t o b n e I n t e r e s s e d i e n u m i s r a a t i s c b e U e b e r l i e -

ferung Uber die politiscbe Eintheiluiig* Kleinasiens unter der
Perserberrscliaft mit den anderweitigen hierauf bezUglichen Nacb-
ricliten des Altertbums zu vergleicben und fllr diese Frage zu
verwerthen. Eiue kurze Darstcllung des EntwickUuigsgauges,
den die politische Gestaltuug Kleinasiens seit Darius I. genom-
mcn, muss der Besprechnug der Miinzen, die fast ausscbliesslicb
dem vierten Jalirbundert angehoren, vorausgeschickt werden .

Bci der von Konig Darius I. das Jabv 515 vorgenom-
menen Neutheilung des gesammten persischen Reicbes wurde
das Land westlicb von Paryadres. Eiipbrat, Ainanus.iu vier Satra-
p icn e ingetbc i l t :

1) Die lilstorische Untersiiclmng, dereii Resujtate ini Folgendea initgetheilt
werdon, in ibrem vollen Umtange zu gebeii liegt ausserhalb des Bereiches dieser
Z e i t s c h r i f t .
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Die Monische" die das Gebiet der zwolf ionisclieu Stadte
von Milet bis Phukaa, der elf aolischeii Ani^iedhiii^^eii uni Kyme,
der dorischeii Stildte in Karien, das Geljict der ilaj^neten am
Mtiaiider, der Karer, Lykier, Paniidiyler unilasste.

Die nlydisehc" zu der die "Myser. Lyder, LtMistniier. Kaba-
lier. riyteiineis" j;;ehorten; liber die LaiiHoiiier h. Stein zu Hero-
dot Vll, 77. Die Hyteniieis wohl ideiitificli niit doii dureh MUn-
zen bekaiinteii und von Polyb. V, 79 als ta huaq
'/.aT0L'A.0vvxf-^ erwabnten Etenneis wareii dor am wcitesten ustlich
wolmende Sfamm dieser Satrajde.

Die ))kilikisclie« die im Osten bis an den Kuphrat, im Nordeu
bis Melitene nnd weiter westlieh bis aut' das reclite Ufer des
Halys, im SUden bis Poseideion reielite.

Die ftphry^^isclie" die das ganze Ubriy'e Kleinasien enthielt ^).
Mit Ausnahme der kilikisehen Satrapie, in der ein einiieimi-

sehes Konigsgesclilecht die SatrapenwUrde liatte, staiiden sle
iinter persischen Sfatthaltern.

Im Laiife des flinften Jahrliunderts sind nielirere VerUnde-
nnigen eingetreten.

Die Watrapie Kilikien ist aut' das Gebiet sudlicii vom Taurus
und westlieh vom Amanus beschriinkt worden; die ilbergrosse
phryjjische Satrai>ie ist in drei kleinerc zerlegt wijrden; die
"kleinphrygische« oder >jphrygieu am Hellespont«] die zu Xeno-
plions Zeiten von Hamaxitos am troisclien Ida bis zum Par-
thenios reichte. die ";̂ rossphrygiselie«, die im Westen bis an deu
MUander in seiner Kiclitimg von Nordosten naeli SUdwesteii, im
SUden bis Ui)cr Ikonion, im Osten bis an den Halys ging, und
die "kappadokis(;lic« fistlich vom Halys, zu der das tVlilier kili-
kisciie Gebiet nordlicb vom Taurus gelegt war. Wann die Ver-
kleinerung Kilikiens und die Theilung der phrygisclien Satrapie
geschehen und ob beide Jfassregein gleiclizeitig gewesen sind,

1) Ks nuiss bemerkt wenleii, dass das bei Herodot HI, 90 >tehen<le 8a(rapien-
vCTzeichjiiss mehrl'ache Ungeiiauigkeiteii Lietet.
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lassen unsere Qnellen iiicht mehr erkeniicn. Ferner bestand zu
Xenophoiis Zeit Karien bereits als eine eigene Satrapie').

Die aiif uns gekommeneii ^Ilinzen von persischen Satrapcn
in Kleinasien vevtlieilcn sich aiif nachfolgcnde Satrapen und
Pra^eorte.

Pharnabazos von Kleinpbrygien Kyzikos Kilikieii
Datames voi i Kappadokien iSinope Ki l ik ien
r v . . \ L a n i p s a k o sU r o n t a s v o n f t 3 l v s i c n « i n

[ Klazomeiiai

rtpithridates von lonien uiid Lydieii | Lampsakus ?
A . , T r , , . I S i n o p eAnaratii von Kappadokien | Gaziura'?

Dci* Herzog' de Luyncs hat zuerst diirauf aiifinerksam ge-
Diachtj dass die Pragung der Satrapen in ihren eigeuen Satra-
pien eine geriiigc, desto umfangreiclier aber die in Kilikien ist,
ohne dass dasselbe ia irgend einer Weise uuter ilmen gestauden
habe, nnd er hat dies mit deu grossen Flotteuausrtistungen in
Kilikien wilhrend des vierten Jahrhimderts in Verbindung ge-
bracht. Es darf wohl noch auf eine auffallende Erscheinung
hingewiesen werden: so verhaltiiissinassig haiiiig die fcnviihnung
persischer Satrapen in Kleinasien uiul Kilikien im vierteu Jahr-
hnndcrt bei den Scln'iftstellem ist, nirgends geschieht, wie es
scheint, cines persischen Satrapen yon Kilikien iin vierten Jahr-
bnndert Erwiihnung.

Der Hcrzog do Luynes hat gewiss mit Jlcclit verunithet, dass
die kilikische Satrapie in Folge der misslungeuen Erhebung des

1) iOs zeij;en dies Xenoplions Aiigaben in der (."yropatUe, der Itit die politische
Hiijthfcilung Klcinasiens die Verhiiltnisse aus der Zeit dor Anabasis iu Grunde
iiegeii. lis ist tiicht richtig deu Hfjkatouuios Maussollos und Idneus »Kyjnge« zu
nenncn; ĵ eiiane Schriftsteller nnd vor alien offiziello Inschrltten zeigen, dass sie
pcrsische Satrapen waren ; fur llekatomnos Ilarpokration unter dem Worte
ajft.9f4og, fiir Matissollofs C. I. Gr. ̂ GOlccie MAVZZnAAOV EZA lOPAFEVON-
TOZ V, J. 307, 361, 3i>5, fiir Idrieus 2919 (Gopie der ersten Kavserzeit BGckh
KI. Schr. VII, 3'27'J EHZATPAnEVONTOZ iAPIEOZ.
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jUngereii Kyros voia Perserkouig eiugezogen worden sei; man
darf wohl hinzuftigen, dass sie, das wicbtig;e Yerbindiuigsglied
zwischcn Kleinasien und Susa solange die persiscbe Herrschaft
bestaiul, nicbt wieder bcsetzt worden ist. War Kilikien im vierteii
Jahvhundert soziisageu reicbsiinniittelbar 1), so erkliirt sich aueh,
dass hJtattlialter kleinasiatischer Satrapieii (zu dcii Ijcideu ge-
nannten kommt noch Tiribazos von Armenien) in Kilikien haben
prligen diirfcn und aucb wirklich gcpriigt haben.

Unsere Quellen schweigen darliber wie es nacb dei* Errich-
tnng der karischen Satrapie mit Lykien und Pampbylien gebal-
ten worden ist. Zur Zeit der makedoniscben Eroberuug bildete
Lykien und Pampbylien. d. b. das Gebiet von Telmessus bis zum
Taurus, eine eigene Satrapie, zn der »nach koniglicbem Befebl«
aucb die Milyas geborte. Vielleiebt gehoren dieser Satrapie die
SatrapenmUuzen mit APTOXPAPA und AAlNIFIAf (Brandis
Mttnzwesen p. 428} an.

Diodor erzablt XV, 90 und 91 von einem grossen Aufstande
der persisehen Satrapen in Kleiuasien und nennt bei dieser Oe-
legenheit neben anderen Satrapen aucb Orontas Trjg IMvolag aa-
zQarcr̂ g. Man iiat naeb Herrn Waddington's Vorgang die mit
der Aufscbrift OPONTA iu Lanipsakos und Klazonienai ge-
pragten Mlinzen ̂  auf diesen Orontas bezogen, die er als Satrap
you Mysien und lonien babe schlagen lassen. Die Zutbeilungist gewiss riclitig, zu bezweifeln ist nur, ob Orontas Satrap von
Mysien war. Der einzige Diodor kennt einc Satrapie Mysien,
dieselbe auf seine Autoritat allein bin anzunobnien ist bedenk-
licb, zumal da die gute Ueberlieferung gcgen die Annabme einer
solciieu Satiapie spriebt. Das Land Mysien, das zu Xenopbons
Zeit sUdlich bis gegcu Keramon agora und liber den Kaystros

(Brandiŝ '̂p fiie Muiizen mit KIAIKION -\)>n ohne Satrapennamen
2) S. die Zusammenstellung derselben durch Herrn v. Sallet in der Wiener

^umlsm. Zeitschr. 1871, p. 419—423.
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noixlostlich bis iiber Kios reichte, gehorte nacli der politischen
Eintheilung des \nerten Jabrhunderts theils zur kleinphiygischen
tlieils zur l^'dischen Satrapie 1st aus Diodor nicbt ersicbtlich,
welche Satrapie Orontas im Jahre 362 inne hatte, so leliren die
in Lampsakos mit seinein Nainen geprUgten Mi?\izen, dass dies
die kleinphrygische war^j.

Herr v. Sallet hat in der Wiener Numisin. Zeitschr. 1S71,
p. -124 ff. zwei Miinzeu dcs Spithridates, der zu Alexanders Zeit
Satraj) von Lydien imd lonien war, besprochen; er weist die eine
vou Herrn v. Ranch znerst bekannt gemacbte nach Lampsakos
(sie zeigt das balbe geflllgelte Seepferd) nnd nimmt dessen Ver-,
ninthung an, Spithridat habe sie als Satrap von lonien nnd Lydien
in Lampsakos pragen lassen. 1st diese Vermuthung richtig, so
ware sie das einzige Beispiel, dass ein Satrap auch in einer
andern Satrapie habe prUgen lassen dtirfen; das Reicbsland
Kilikicn kann nicht zum Vergleich herangezogen werden. Die
nicht unbetrachtliche Zahl von Satrapenmiinzen liefert hierflir
keiu zweites Beispiel iind man darf dalier wobl bis anf weiteres
die Stichhaltig'keit der von Herrn v. Ranch vorgeschlagenen Zu-
theilung der Miinze in Frage Ziehen.

In einem Anfsatze in der Rev. Num. 1860, p. 439ff. hat
Herr Wacldington die vom Herzog de Luynes dem Dernes von
Kilikicn zugetheilten Miinzen von neuem behandelt und sie fUr
Datames den Sati*apeu vou )>Kappadokieu und I'aphlagoniem in
Anspruch genommen. Sie werden hier noch einmal besprochen,

13 Allerdings fiihrt Ilerodot die Myser nur in der lydischen Satrapie aut', alleiiialles bcreclitigt zu der Annabuie, dass ein Theil von Mysien zur pbrygischon Satrapie
gehorte. Nach der Theihuig derselben scheint der pbrygiscbe Antheil Mysiens ganz
zu Kloinphrygion gekouimon 7.u sein. Denn so ist wobl Xenopbons Angabe iiber
Keramoii agora uiul die Nachricht des Arriau Anab. 1, Gordion zu Kleiu-
phrygiun gehorte, zu Tcrbinden,

2) Dass Orontas die ioniscbe Satrapie als Belobnung erbalten babe, sagt Diodor
nicht, wobl abcr zeigen seine in Klazomenai gepriigten Miinzen, dass seine Wiinscbe
ill BetrelT lonlens (Diod. XV, 01 vnoXa îav ytta TTnnu (ff(OtX^(os .... ifjj
OaXfiTTiov 7tnOi]g Tinnaky'ĵ piaQut adTQanilay') erlullt worden sind.
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weii sicil in dieseni Aiifsatz mehrere Verseheii finden, die duiin
weiter gegangen siiid, luul vor alleiu weil diese Miinzen ebenso
wie die dcs Anaratb. die uicht fehlerfreie imd weiiig gute schrift-
stellerische Ucberliefenuig in einigcu Pimktcn verbesseni imd
a u fl i e l l e n .

Nacli Cornelius Nepos Dat, I. liattc Caiiiisarcs des Datames
Vater iind danii dieser selbst Ciiiciae partem juxta Cappadoeiain
qiiam incolunt Leucosyri als proviucia d. h. Satrapie. Herr Wad-
dingtou hat p. 4-il diese durcli ilire Geiiauigkcit aiiftallende
Notiz mit Keclit so erkliirt. dass die Satrai>ie des Datames iind
seines Vaters das eliemals ziir kilikischen Satrapie gehorige
niirdlich vom Taurus gelegene Laud umfasst habe. Man wird
wobl uoch weiter geheii iiud hieruiit in Ver))iiiduiig l)ringeii
diirfen. was Strabo p. 5.54 sagt; de Ka/c7tctdoY.lav eig dvo
aazQaTretag fUQiâ eiaav vtto rtuv TleQai~i' naQG?M 6̂i'Z£g WLaxe-
doreg ... tor rrjv fier tduog Kajrnadoy.iai' cdi'6/.iaaav y.ctl t/>7
TavQ(̂  -/Ml vrj Jla fisyalrjv Ttp' Se TTovzoy, Die Satrai)ie Kappa-
dokien war also bereits vor der llitte des vierteii Jalirluuiderts
(in Folge der Erliebung des Kyros, der sie iuue gehabt Iiatte?)
weiter getheilt worden nud zwar so. dass die siidliclie Satrapie
(Kappadokien ini neuen Sinne) nordlicb iiber den Halys reichte
und grosser war als die nordlicbe. der sogenaniite Pontos. Man
hat den Datames auch Satrap von Paphlagonien genannt, alleiu
wie es scheint mit Unrecht. Allerdiugs steht jetzt bei Pompejus
Trogus prol. X Datamen praefeetum {d.ii. Satrap) Paphlagoniae,
alleiu dies Paphlagoniae ist ergiinzt und wic es sich zeigt, sacb-
lioli nieht riclitig, eimnal weil die Angahe bei Cornel durcliaus
znverlassig ist uutl dann weil Paphlagonien nocli zu der Zeit
einc wie es scheint von den uniliegendcn Satrapien nnabbangige
Satrapie gebildet bat, was es schon yai Xenoplions Zeit war.
Allein es stebt fest, dass Datames Heir von Paphlagonien war').

Ij Von einer Schenkung Paphlagonieiis an Datames seiteiis des Perscrkunigs
lurh derBeslegung ties einheiDiischeu -Dynasteiia Thuys entbalten (Heguelleii nirhts.
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Cornel 5. 6 berichtet. er liabe Cappjulociae {d. li. Pontus) con-
junctain Paphlagoniani ))e5;etzt. uud die in Sinope mit seineiu
Nainen ̂ *epra t̂eii Miinzen zeigen. dass sicli diese Besetzung bis
nach Sinope ausdebnte. jedocb war dieselbe nur sine voriiber-
gciiende. (Unni zu Alexanders Zeit erscbeinen die Paplilagonen
wieder als selbstiindî *: Arrian. Anab- 2, 4,1 Aay.ei avT(p TtQeo îeta
dqyiy.relTai nc(q>?.c(y6vtoi' to 75 €i}-yog h'StSovzon' y.ai stg vfioXnyictv
^v/.iiiai%>6vT(ov,

Flir die niit dcm Nanien Datanies in griecbischer uud ara-
niaischer Leg-ende in Sinope uud Kilikien gei)riigten Mltuzeu hat
Herr Judas in der Kev.Nuni. 1863 p, 103flf. eine neue Eintheilung
vorgeschlagen, indeni er die eine Reibe deiu kappadokisclien
Satrapen Datanies, die audere dcm hei Diodor XXXI genannten
gleiclinaniigen Konige dcm Sobne des Auapbas zuweiseii will,
lî s ist niithig. seine GrUnde iiiiber in das Aiige zu fassen.

Naeh der guten Ueberlieferung bei Arrian umfasste die per-
siscbe Satrai)ie Kappadokien ziir Zeit Alexanders das Gebict in
der grossen Uinljiegung des Halys uud nocli weit auf dessen
linkeni IJfcr (Arr. 2, ■{. 2 Alexander hri Krt/r7roSoKias Udaag von
Ankyra ans ̂ v/.tn-a(jaj' Tt]v hrug ̂ toTce/tnr /roogt̂ ydyeto y.ai
frTi v/rtQ Toy ̂ 'A.Xv.v nnXXiy\' .̂  so dass Pontus nur kleiu an Umfang
gewesen scin kann, uud wurde danu von Alexander neu besetzt.
Nun berichtet Uiodor XVIII. 16, dass Ariarath von
Kappadokien von Alexander nacli der KomgswUrde
gestrebt babe uud 322 ini Kanipfe gcgen Perdikkas gefalleii sei.
Derselbe Diodor giebt ini 31. Bncli eineu Stammbaum der «kap-
padokischenu Klinige von Pharnakes l)is Ariaratb. del viel bedenk
Uches entiiiilt: die Abgabenfreibeit der Kappadoker, die Schen-
kuug Kai>padokieus an Anaplias, einen der JlitverscUwoieneu des
Darius, ein Pbarnakes erster Kiinig von Kappadokien zur Zeit
des Kaml)yses uud Gemabl der Atossa, Auapbas als Vater des
Datanies. der nur der bekannte Satrap von Kappadokien seiu
kann. sind der guteii Ueberlieferung unbekannt. Dei letzte des
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StammbanmeSj Ariarath fallt gegen Perdikkas, avrr^ di 37 Kan-
nadoy.La y,a\ ra TrXr^atoxtyga avxrjg komnien an die Diadochen,
sein gleicbnamiger Solm gewiunt spater tjjv oly.eiav dvvaf.iLv
wieder. Um die Verwirrung vollstUndig zu machen hat Diodor
folgende in ibrem ersten Theil sicher verkehrfe Angabe im
Jahrc 302 yjiO-qidaxrig .. avr^fjed-rj vieqi Kiov iMvaiag
avTt'g /ML Kaqivr̂ g kirj Z7)v de dvvaaidav dtadŝ dfuvog
darr̂ g 6 viog avtov TtoUoig TrQogsy.Ti'ioazo zijg Si KanTtadoyUag
ymI TlafplayovLag r>Q^£v ezrj Xg. Aiisserdeni nennt Hieronymos
von Kardia bei fLuc.) Macrob. den Aiiarath flaat?.£ug zwv Kart-
nadoyxov neben Mithridates Ktistes »K. von Pontos«.

Man sieht, nicbt nur der von Diodor crbaltene Stanimbaum ist
nicbt der Art, dass man Hypothesen darauf bauen ktinnte, sondern
die ganze Ueberlieferung uber die Lander ostljcb vom Halys
zur Zeit und nacb der raakedonicben Eroberung ist eine sebr
ti-Ummerhafte und widersprucbsvolle.

Es giebt einige Jllmzen eines Ariaratb niit aramUisebcr Auf-
sehrift des Namens. Herr Waddington bat einige SilbermUnzen in
Sinope und einer pontiscben Stadt vielleicbt Gaziura gepriigt in
der Rev. Num. 1861, p. 5 vcroffcntlicbt und dem Ariaratlies I. dem
Alexander glcicbzeitigeu Satrapen von Kappudokien zugetbeilt.
Herr Merzbacber hat in der Wiener Numisniat. Zeitscbr. 1871̂
p. 4*27 eiue Kupfennlluze unbekauntcn Prligeortes veroffentlicbt,
die er als wahrscheiulieh von Ariarathes I. gepriigt bezeiebnet,
Es ist bei dem vorliegeuden Jlatevial nicht mehr zu erkenuen,
ob die nXr̂ oioywQa rî g Kaniiadoy.iag, die Ariarath 1. unter sicb
gehabt, sich bis Sinope erstrcckten; vielmehr ist Paphiagonienj
das sich Alexander bis an das Meer unterworfen, von diesem
der gi'ossphrygischen 8atrapie zugewiesen und wie es scheint
bei dieser geblieben. Es ware wobl daran zu denken, ob
die Miinzen niit nicbt dem Ariaratb II. dem ersten
Kunige von Kappadokien zuzuwcisen "wUren, die in Sinope und
einer pontiscben Stadt vielleicbt Gaziura gescblagenen Silber-
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mliuzen und die ihrem Styl iind Fabrik uacli nicht kappado-
kisclie KupfermUuze wilrden gut aitf diesen Konig passen, der
das gesauimte ostlicbe und nordostlicbe Kleiuasien bis auf den
KUstenstricb Pontes unter sich vereinigte und ilire Priigung in
die Zeit vor seiner Anerkennung als Konig durcb die Diadocben
f a l l e n .

Zum Scliluss moge eine Zusammenstellung der im vorber-
gehenden behandelten Kilikiscben und SatrapeumUnzeu nacb deu
gewonnenen liesultaten folgen ').

R e i c l i s l a n d K i l i k i e i i

KIAIKION ^bn bebelmter mUunlicber Kopf) (Frnucnkopf you
v o r n

K l A I K i O N
Weiblicber Kopf von vorn, rechts Thunfiseb 1. Dclphiu)

behelmter Kopf n. 1. Ai
"ibn Frauenkopf von vorn) {behelmter ICopf n. K M
Pliarnabazos vonKleiupbr^^gien ibrnTSDiD behelmter Kopf v. voru

(Tnnbya Baal sitzeud Ai
i Ta s H D d a s s .

Datanies von Kappadokieu lann behelmter Kopf) (weib
licber Kopf v. vorn Ai

sitzender Satrap) (rnnbyia
Baal sitzend)

Bmndis p. 429.
zwei sich gegeuUb. stebendc

MUuner, dazwisch.liaucbfasa}
(T"in byn Baal sitzend .i?

dass. BrandispA30.

Tiribazos von Armeuieu Zeus mit Scepter u. Adler)
Auramazdah^ Brand.p,430.

1) Ks wird im Folgenden mit Ausnahme der neueren PiibUcationeu auf
Bratidis Milnzwesen verwieseii, das die friihere Litteratur enthalt.

Judas Rev. Num. 186:3, p. 109 liest ij-iTssnn.
9 0

Z e i t s c b r i f t f . N n m i s m . 11 .
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Satnipieii
L y k i e i i

APTOXnAPA bartiger Kopf niit persischer Kopflfcdecknng)
(Pullaskopf von voni Ai

Bai'tif̂ er Kopf mit pevs. Kopfljedcckmig) (AAINtrfAl Pallas-
kopf /R Bi'(i?t(h's p. 42S.

lon ien inu l Ly t l i eu
Spifliridates biirtigcr Kopf mit Mitra ii. 1.) (STTIOP Iialbes

gefllig'eltes Secpferd r.
^V. N. Ztschr. JS71, -p. 424.

biirtig-er Kopf mit Mitra u. 1',) (STTI lialbes Pferd
u . r . J E W . N , Z t s c h r . 1 S 7 U

p. 424. KymeV
Kleinpli rygien.lhai'uabaxos <t)AR*ABA bartiger Kopf mit Tiara] (>Schiffs-

vordertlieil dan. Delpbiii day.
Thunfisch Al Kyxikos Bran
dts ji, 427.

Oroutas Pallaskopf n. 1. {OPONTA halbes geflligeltes
Seepferd n. r. M Lampsakos
W. N. Ztschr. JS7I, p. 421.

'• Kiiuigskopfj ('ONTA halbes geflltgeltes8eei)ferd
n. r. ^ Lampsakos W.N.
Ztschr. 1S71, p. 421.

KiiBigskopf i (balbes geflligeltes Seepferd n. w A/
W. N. Ztschr. 1S71, p. 422.
Lampsakos, liierber gehorig?

1 o 11 i c n

Orontasi Knieender Kiicger n. 1.) (OPONTA Iialber ge-
flUgclterEbcr 11. r, ^ Klazo-
m e u a i T F. N . Z t s c h r . 7 5 7 / .
p. 42H.

M a J) p a d o k i e u
Dataiues Fiauenknpf) (AATA1 Adicv aiif Delphin p. ̂

Si i iope Brandis p. 427,
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K a r i e u

Hekatomnos Zeiis von LaLraiuk) (EKATOM Liiwe ^
Maussollos Apollokopf n. r.) (MAYSSflAAO Zeiis v.

L a b r a u d a ^
^ d v ' i e u s d a s s . ) ( l A P I E fl Z d a s s . A i
Pixodaros dass.) (niXflAAPOY dass. A', Ai
Othontopates dass.) (OOONTOnATO dass. Ai

Brmidis p. 475 tt, 47G.

Ariarafhes II. vouKa])padokien Praueukopf dav. Acrostoliniii
Adler auf Delpbin. A{

Sinope Brandts p. 427. '
Baa l s i t zend ;

Greif Hirscl i fresseud /R
Gaziura? Brandisp. 427.

Bogeuscbtttze zielend n. r.)"
(miiix Steiubock n. r.

N. Zisc/ir. jlS7J. p. 42S.

Ber l i u , Dec . 1874 .
H. Droysen.


