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Dynastenmiinzen von Tyana, Morima und Anisa
in Kappadokien.

H i e r z u T a f e l I .

Die liltesten ,,lcappadokiscbeu" Miiuzeu aiud die Silberdrachmeu,
(lie Ariarathes der schon unter Artaserses 111. Ochos (35S

337). amtierende und erst vom Reichsverweser Perdikkes 322
Oder .321 beaeitigte Statthalter des Laodes, gepragt hat, nach
fremden Vorbilderu, Damlicb dem der Stadt Siaope (Nymphen-
kopf Ks. Adler auf Delphiu) und dem des Satrapen Mazaios in
Tarsos, iudem er desseu DidraebmeDtypus ein ̂Yeuig abanderte
(Vs. sitzeuder Baal, bier beiscbriftlieh bezeicbnet als Baal-Gazur

Gaziara war also eius der Zentreu wie rordem des Dataraeŝ )
so nun des Ariarathes, es iiegt im uordlicben Telle des Landes,
dem poutischen Kappadokien Rs. Greif einen Hirsch tiber-
faliend) heide mit seinem aramiiisch gesehriebenen Namen, aberohne Titel-). seiner Beseitigung fiel Kappadokien (ganz oder
teilweiseV) ans makedonische Reich und ist spiiter zum Keiche desSeleukos gekoinmen — Die niicbsten kappadokischen JHinzensind Kupferraiinzen mit BogenscbUtz, Rs. Reiter, und araraaischer,
auf Ariarathes H. bezogener Legendê ), der zur Zeit des
zwiscben Antigonos und Seleukos (also danacb v o r der Scblacht
bei Ipsos 301 v. Cbr.) sicb mit armenischer Hilfe durcb Besieguug

» ) V f f l 2 - f . N . 2 - 1 S , 1 3 2 / 3 . , v • f
I qithe ziiletzt Newell, The Kiichuk Kobue board, m den Numismatic

notes ami ».onograi)hs der American num.
S 13 iT.' das Geschichtlicbe boi Belocb, Gnech. Gesch.̂  IV 1, Berhn 19-o,

'̂ a)̂ Alipiau, Syr. 55: (:̂ aevHOS KuTtTTadô ia, it}, leyo-
Keinach, Keviie num. 1886 S. 329 Taf. XVII 4 = Trois royaiimes

d'Asie mineure, Paris 1888 S. 29 Taf. I 4.
Z e i t s c h r i f t f a r N u m t B r n a U k . X L T I . 1



2 K. R e g 1 i 11 g :

des (Uimaligeu Statthalters Aiuyntas wieder ein Reich grUndete ^),
aber nun nicht mehr !□ Kappadokien am Pontos — denn dort tut
sich eiue eigene Dyuastie auf, eben die spatere sog. pontische —^
soiideru iin sudlicheren Telle des Gebietes, deni spiitereu eigeiit-
lichen Kappadokiei]. Auf Arlarathes II. wird auch elne Kupfer-
miinze mit ••PAT'- neben dem Satrapewkopf, Ks. Lowiu ihr
Junges siiugend, bezogen-). Es folgt dem Ariarathes II. sein Sobu,
Ariaramnes^), mit dem die fortlaufeude kappadokische Praguiig
in griechischer Sprache beginnt. Relnach. der zuerst diese
kappadokischen Konigsmuuzen bebandelt hat'^), setzt ibn etvva
2 8 0 — 2 3 0 V. C h r . a u :

1. Bilduiskopf r. im Lederhelm (oben platt). Perlkreis. — Ks.
Obeo APIAPAMNOY"), unteu ^loDOgramm M, darunter weiter
rechts I (bei a nicbt erhalten). lleiter r. sprengeud, mit flatteru-
dem Mantel, aascheineod auch im Lederhelm, iu der erhobenen
R. die Lanze sch^YiugeDd. Runde Vertiefung, ohne Pkr. JE 17
—19 mm, 6,26; 4,68; 3,46 g, a 6 Berlin {h frliher Lobbecke®),
schlecht erhalten, mit rundem Gegenatempel: Stern auf der Rs.,
der das Monogramm verdeckt), c London, Neuerwerb").

Taf, I I ff, c.

') Diodor 31, 19, 5; Beloch - IV 2, 1927 S. 217/8 auCert Bedenkeu
gegen die Ausetzung v o r die Schlacbt bei Ipsos uud niiicbte nocli eine
Generation zwischeu Ariarathes \ind dieseu Ariarathes „II." eiuscbieben.

'^) Newell, Num. notes and mouogr. No. 30, 1926 S. loff. Taf. 11 II,
3) So die Jlutjzen; Diodor 31, 19, 6 sagt Ariainnes, dauach Paulys

Kealenzyklopadie des klass, Altertuuis, 2. Bearh. (= R. E.) II S. 813.
*) Revue uaui. 1886 S. 314 = Trois royaumes S. 14; Beloch aber IV 2

S. 218: 250—225 v. Chr.
Das Y iat auf a luiv in schwacher Spur erhalteu, auf h aber deutlicb,

was ich wegen des angeblichen APIAO, s. S. 5 Anm. 2, betone.
®) Lobbecke erwarb 1894 voii dem bekannteu anneuiscben Handler

Serope Alischan iu Koustantinopel, durcb desseu Hande aucb die nacbher zn
erwabneude Bronzeplatte voo Atiisa gegangen war — uicbt zu verwechselu
mit seinem Brnder, dem Pater Alischan in Veuedig — eine ganze Saiumlung
vorwiegend kappadokischer Miiozen, die aucb nachher nocb ofter zu erwiibneu
s e i n w i r d ,

') a: Friedlaender, Z. f, N. IV S. i;68 Abb,; Imhoof, Portriitkopfe auf
antiken Sliinznn, Leipzig 1885 S. 23 (gibt zuerst die ricbtigo Zuteilung an
nusereii start an eineii alteren Ariaranmes); Th. Reinach, Re7. uum. 1880
S. 330 Taf. XVII 5 = Trois roĵ anmes S. 30 Taf. I 5; Brit'. Mus. Cat. Coiuf»,
(ialafia ubW , London 1899 S. XXVj Justi, Iran. Xanieubuch, Marburg 1895



Dynastenmuiizeu vou Tj^ana, Morima nnd Anisa in Kappadokien. 3

Wie das jMonogramm wiederzugeben, zn lesen (anscheinend
entbiilt es die i^uchstaben a, u und o oder o, lo) uud zu deuteu ist,
ist uusicher. Ubcr das I siebe zu N. 2/4.

Au diese Mlinze scbliefit sicb eine ahulicbe, deni Stil uach
schlecbtere uud also wohl spatere KupfermUiize ohue Kduigs-
i i a m e n a n :

2. Kopf ebenso. Pkr. — Ks. Monogramm FyP i- ^ uuten.
Keiter ebenso, anscheinend niit Lederbelm. Unsieher ob
Fkr. JE lij—20 mm, 4,82; 3,78; 3,77; 3,43; 3,11 s- ^ ^
Berlin, beide frliber LObbecke, von Alischan (auf b ist das
iMouogramm ganz undeutiicb); c d Glasgow, Huuterian coll.̂ );
e W i e n . T a f . 1 2 , r f , e .
Darau fligen sicb die folgenden MUuzen:

3. Kopf ebenso. Pkr. — Rs. oben, CE unter dem Pferde-
baacbe, I i. A. P[erd r. weidend. Kuude Vertiefuag. JE.
18/20 mm, 7,85 g, a Paris, vou Waddiugtou"). Taf. I 3.
D a z u e i u Te i i s t i i c k :

4. Kopf ebenso. Pkr. — Rs. ff] (bei &), oben, I i. A.
Pferd r. ̂ veidend; bei c vielleicht Pkr.; Î eld leicht vertieft,
bes. spiiten, roben Stiles. 13 —15 mm, 3,56; 2,46; 2,18 g.
a, c Berlin, frliher Lobbecke, vou Aliscban, a sehr scbon
e r b a l t e u . T a f . I 4 ,
Es ist nicbt ausgescblossen, da!3 6, scbon durcb die l̂ orm des

Monogranimes obeu sicb naber an No. 3 anschliefiend, aucb wie
dieses noch ein jMonogranim unter dem Pferdebaucbe gehabt hat;
undeutliche Spuren glaube icb zu sebeu.

In dem Hauptmonogramme dieser MUuzeu No.
zwei etwas verscbiedeuen Abarten vorliegt, die aber doch dieselben
Buchstaben a, /i uud q entbalten, muj3 mau den Nameu des Mlinz-
herren erblicken, wobei sich deuu der Name des Ariaramues durch
die Abnlichkeit des Typus vou No. 2 niit No. 1 aufdraugf). Im CE

S. 23 (der Xanie bedeutet; die Arier erfrenend); Head, H. N.̂  O.̂ ford 1911
S

Macdonald, Greek coiDs in the H^̂ n̂ ê aIl coll. Hi Glasgow 1899
S. 573 No. 1,2; No. 2 = Taf. LXII 3, , . vtv ig_t? •

2) Babelou, Inv. Waddiugton, Paria 1898, No. 6830 laf. ^ e>-
uacb, Bev. uum. 1886 S. 332 Taf. XVII 5 iis— Trois roy. S. 32 Taf. T 5

3) So scbon Reinacb, dauacb Babelon uad 3Iacdo«aUL
1 *



4 K. R e g 1 i n g :

der No. 3 wird man eher eiuen Beamleu als die MUnzsti i t te er-
blicken, im I, das auf alien vier MUnzen No. 1—4 erscheiut, wird
man Eni iss ionszeichen oder MUnzst i i t te sucheu. schwer l ich das
Jahr, da der Zeituoterschied der MUuzen untereinander zu groB ist
Wir fassen also die No. 2—4 als spiitere Priigangen des Ariaramnes
auf, dessen laoge Regieruogszeit den spilteren Stil von No. 2—3
u n d z u m a l v o n N o . 4 z u l i i C t .

Etwas weiter kommeu wir mit folgender, bisber uicht ver-
b l f e n t l i c h t e r i \ I U n z e :
5, Bildniskopf r. im Lederhelm (obeo plait), am Halse Gewand-

streif, im Nacken vielleicht Rest des Kdchers. Pkr. — Rs
AMNOY oben (so a; auf b ist von der Inscbrift uur ein A

rechtg vom Pferdekopfe erhalten), TYANA unten, aZ {b: ZA)
uuter dem Pferde. Reiter r. sprengend, mit fiatterndem Mantel
und undeutiiober Kopfbedeckung, in der erbobenen R. eine kurze
Lanze scbwingend. Pkr. JE 19 — 21 mm, 5,55; 4^55 g. a Berlin,
1909 erworben; h Paris, von Waddington ^). Taf. I 6, a,
Gleicbviel ob die Aufscbrift APllAMNOY oder apiap|AMNOY

zu erganzen ist, es handelt sicb um denselben Merrscber, wie auf
No. Itf. 1st es doch dasseibe Bildnis, dieselbe Tracbt, dieselbe Rs.
wie dort, und selbst wenn die kUrzere Namensform zu ergiiuzen
ware, so wUrde deren Verwendung durcb Diodor (31, 19, 6) fur
dec von der MUnze No. 1 Ariaramnes genanuten Herrecber das
Vorkommeu der kurzen Form aucb auf der neuen MUnze erklaren.
Wir erfahren aus ibr die Tatsacbe, dali Ariaramnes aucb iu T y a u a
berrsebte, wiibreud man bisber nur anuebmen konnte, daB seine
Herrschaft um Mazaka, die spiitere Residenz und Hauptstadt
seiner Nachfolgerj lag. Die Vermutung liegt nabe, daJ3 iin AZ
der Miinze sein in Tyaua iibiicber TiteP) steckt (neben

Babelou, Inv. AVaddingtOD No. 6800 Taf, XIX 11, der Name des
Kouigs dauials noch nicht erkaunt („nm 280 v. Chr."); Head, H, N.' S. 753.

2; So zuerst Friedlaender, Z. f. N. IV S. 267 zu uuaerer No, 11; ich
balte es mit ibm fiir denkbar, dafl die im Iran. = Haupt, ubertragen = Herr-
scher, bedeuteode Wurziel sar darinsteckt, Daii eiuiual (Xo. 10) audi eiu Name
ao auftiiigt, spricbt uicht dagegeii, da schon Fr. viele Kouigsnameu, die
ziigleich das AppellaHvimi „Merr8cher" enthalteu, beibringt. DaU die beideu
Bucbstabea beim Exemplar No. 5 h nmgekebrt steben, erklare ich mir diirch
irrtumliche Auwendung des bei den orientalischeu Alpbabeten iibliclion Rochta-
heginnes der Scbrifr, AZ = ^{wdoTt})^ zti erklareu (Reinach) ist abenteuerlich.



Dyiiasteniiiiinzen von Tyana, 3Ioriraa unci Auisa in Kappadokien. 5

Herrscher- und Stadtname liadet sioh AI auf No. 6—7. also aach
bier Titel), wiibrend seiue bisber bekanute MUnze No. 1 des Titels
entbehrte. Den griechischen Kouigstitel triig A. nocb nieht, deun
damals ist die Sitte der Setzuiig des Koiiigstitels so eingewurzelt,
dai3 dieser ScbluI5 ex silentio zulassig ist. Die SetzuDg des Stadt-
namens, die auf No. 1 — 4 unterblieben ist, mag sicb so erklareo, da(3
1—4 in der Haiiptstadt des bisher ibm gehUrigen Gebietes, also
wobl in Mazaka gepriigt sind: wie sein dortiger Titel lautete,
wisseii wir niclit. — Im Stile ist die MUnze No. 5 etwas jliuger
als No. 1, worauf man aueh dureb den Wegfall der ruuden Ver-
tiefung gefiibrt wird.

Das Anftreten von AI und dem Stadtuamen leitet uns weiter
zu z\Yei andereu Kupfermiinzeti No. 6 und 7, die zweite nut Pferd
^vohl die Hiilfte der grfjBeren niit Keiter:
6 Bilduiskopf r. im spitzen Lederbelm. Pkr. — Ks. APIA© obeû ),* unter dem î ferdebaucbe AI, unten TYANA ̂ ). Keiter r. spren-

erend niit flatterndem Mantel und spitzer Kopfbedeckuug, in
der erbobenen K. einc kurze Lauxe schwingend, vor ihra em
kleiner Palmbaam. Vertieftes Feld. « Berlin̂ ); b Pans, als
Vermiicbtuis Tb. lieiuacbs 1929 erworbeu; aus Versteigeraug

M Fiir APIAO, wie friUier gelesen wnrde, bat man an den bekannteu
iran. Persooenuanien Ariaios = Ariyu eiiuiiert.

n - TY hat Fr. anf No. 6 noch uicbt gcsehen, erst Dressel erkannte
ea- die Erganzuuif TYANA, fiir die der PUtz reiclit, gebe icb auf GruoXo 5. Dressel hat aucb ziierst die Lesung APIA0- erwogen; ]eden-
falL̂Ts't die Ableitung eines Nomiuativs Ariaos aus APIAO•' h flft urn diese Zeit das ov uicbt inebr o geschriebeu wird; em Nam

in Jnstis Iran. Namensbnche nicbt vor. aber Ariatb(es)
ist als kurze JTorra nebeo dem bekannteu Nameu Ari<av>atbes (- der Aner
T? 1 \n3ti S 24) sehr wobl denkbar, wie Ariamnea neben An<ar>amuefCti S 2̂  und Ariara[tbes] bietet aucb wirklicb die sonst der X.>. 6 gleicbefti _ APIAO inir dem unter dem Pferde stebendeu AZ zu AIAPtAO zu
sammeuzûieben, wie Fr. wollte (2. f. N. IX S. ..9), ist scbon vou Dressel
rz f N S. ̂ ^^7) init Kecbt abgelelmt worden.■ ' 3)'FHcllaemler, Z. f. N. VII S. 229 Tnf. IV 8 = Dressel. ebemia 21
S 2̂ 7 Taf Vr i - Iniboof, Portratkt5|)fe S. 41; Bahelon, Rois de feyne S. CXUiX
Ahif. T.ifiti S 11 vniter Ariyu Nr. 6 (uicbt, wie S. 25 uutor Ariyarauma stehr,
unter Ariaioa); Keinacb, Rev. num. 1886 S. 332 Tafel XVII 5 fer = Trois
roy. S. 32 Taf. I 5 ier; Head, H. N." S. 753.
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General Ainourel, Paris, Ciani, 17. Jauuar 1921, No. 117.
^ 1 9 — 2 1 n m i , o , 4 3 ; 5 , 0 0 g ^ ) . Ta f . 1 G 6 .

Das Exemplar h hat Doppelacblag, das I uud der Kopf des
Keiters erscheiueu zweimal. — Der Lederhelm der No. 6 weicbt
von der auf No, 1—5 vorkomiueudeii Gestalt ab, insoferu sein
oberer Tell uicbt bis an die Stirn reicbt, sondeni ein weiiig vor
deiu Scbeitel aufbort und daflir weiter nach hiuten reicht und so
als Spitze liber deni den Hinterkopf deckenden Teil hervorsteht-).
Aucb beim Keiter ist wenigstens die Spitze des Lederbelmes zura
U u t e r s c b i e d v o n N o . 1 — 4 e r k e n i i b a r .
7. Bilduiskopf r. irn Lederhelm (ebenso gestaltet wie bei No. 6).

Ks. API oben, TY (nicht mehr) uiiten, AZ uuter dem Pferde-
bauche. Pferd r. sprengend. vor ihm Pahnbaum. Vertieftes
Feld. Berlin (6 frUherLSbbecke,vouAliscban). 15/16 mm
4 , 4 4 u n d 2 , 9 6 5 g . T a f . I 7 ( i %

8. Ebenso. — lis. API APA oben. AZ uud TYANA (unklar, aber
sicher), Keiter, Palmbaum, vertieftes Feld ebenso wie auf
No. 6. ^19 mm, 5,20 g. Paris, ueuerworben. Tai*. I 8.
Dafi wir bei dem Herrscher von No. 6 — 8 an eine andere

Person zu denken haben als bei dem auf No. 1—5, lehrt aufier
dem Naraen Ariath- No. 6—7 = Ariara- No. 8 und der andereu
Gestalt des Lederhelmes schon das Bildnis, das langer und scbmaler
ist uud aucb in der Bildung der Nase abweicht. Aueh Ari(ar>ath-
herrscbt in T3'ana uud auch er mit dem Titol ai wie der
[Ariarjamnes von No. 5, zeitlich aber vor ihm, denn auf No. 5
zeigt aicb scbou der auf No. 6—8 noch fehlende Perlkreis der

') Reinach, Rev. num. 1886 S. 332 = Trois roy. S. 32.
2) Diese „9pit5:e" Tiara tragt atich der Dyuasteiikopf auf den groUen

Miiuzeu von Amisos mit Es. Kocher (in Berlin 7 Exemplare; Eecueil des
monn. grecq. d'Asie jnineure P S. 62 No. 13 Taf. VII 16; Imhoof, N.Z. 1912
S. 171 No. 6—8 Taf. I 9—12), uur dalJ dort aiicb Exemplare vorkommen, ̂ vo
die Spitze nicht nach oben, soudern uach hinten gerichtet ist; immerhin ist
auch diese Tiara von der tmserer Sllinzen No. 1—5 noch sicher zu unter-
scheiden. Mit den Formen der Kopfbedeckung, die Slorgan in Babelons Traitedes monn. grecq. et rem. Ill 1 (1927) S. 106-8 beepricbt, vgl. dort Abb. 8,
babeu die hier vorkoraraenden kaum nahere Verwandtscbaft ebeusoweiiig
mit den von Genoulllac, Syria X 1929 Taf. 1 u. JI zusammengestellten.

°) Dressel, Z. f. N, 21 S, 227 Taf. VI 3.



Dyuastenmunzen von Tj^ana, ilorima und Anisa iii Kappadokien. 7

J{s., aach ist die VertiefuDg des Feldes bei No. 6—8, besonders
auf No. S. nocli deutlieh, wahrend No. 5 schon platt ist. Man
wird schlieUen, dafi Ariaramnes in seiner Aufangszeit Tyana noch
nicht besaBj da dort eiu Ari'(ar)ath- safi, rait dem Titel Ds-; dieser
wurde daiin von [AriarJaniDes verdraiigt, der das „Reich-* vod
Tyana uud den Titel Ds- gewann, aber seine (von seiner Heiraat
Mazaka? — lier ge\Yohute) abweichende Tracht des Lederbelms
nicht zugunsten der in Tyana gebriiacblichen aafgab. In dem
Ari<ar>ath- der No. 6 — 8 deo II. oder JII. Kiinig dieses Nameus
VOD Kappadokien zu sneheu gebt sehwerlicb an, denn dem Ari-
aratbes 11. gibt man jMiiuzen teils niit aramaiscber Legende
(o. S. 1 Anni. 4), tails niit Tan statt Tbeta iin Namen (o. S. 2)
und Ariaratbes 111. fiibrt aueb auf den Kupfermunzeu scbon
den (iaaUevg-TiteL

Waren wir bisber auf leidlicb bekanntem Gruud und Boden.
so stebeii \vir mit den folgenden, in jMoriraa und Anisa gepragten
iA[Unzen auf Terra virgo, da die Stadtnamen selbst in der Nurais-
niatik — und Jlorima in der Wissenscbaft uberbaupt nie ge oifc
waren und Anisa aus einer Inscbrift zwar bekanntj aber docb uie
'/u der MUnze gestellt und aucb sonst vergessen war:
9. Bilduiskopf r. im spitzeu Lederbelni, der Helm von der Ait \̂ ie

Huf No. 6-8, denen aueb das lange, scbmale Bilduis gleicbt —
lis. API recbts abwiirts, ZA"), wie es sebeiut, links abwar s,
MOPIMA uuten, i. F. r. oben etwas wie ein Stern o er em
Mouogramni niit X oder dgl. OberkOrper einer Gottin von
voru, mit Polos auf dem Haupte, in der erbobeneu '
Blume, die L. anscbeineud gleichfalls erhobeu und obne n
zum Kopfe zu geueigt; uuten zwel sitzeude
(Spbingen?)j ]. bzw, r. gewandt, Kopfe uudeutUeb. er le
1) Keinach gab ibm frillier die niit stebender , 1

S. 333 Tal XVII 6 = Trois roy. S. 33 Taf. I 6, nacb dem
mit aitzender Athena aber folgerichtig dieae, wount die imt er s , ̂
Ariaratbes IV. abwanderteu. Rev. num. 1891 S. 366 Taf XIV ̂ an̂ ^̂B. M. C. Galatia usw. S. xivi. Beide Arten sind eotscbieden spater ala
uuser Ari(ar)atbes.

8) Links vom Z ist Rainii fiir eiueu Bucbstabeu (A?}, was man
recbts sieht, ist wobi uicbt der untere Teil einer Hasta, son ern eine
Zufal l igkeit
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Rund. ^ 17/19 mm, 4,505 Berlin, friiher Lobbecke, von
A l i s c h a n . j
Dafi wir hier in API denselben Plerrscher vor uns haben wie

auf No. 6 — 7 und also deu Namen zu Ari(ar)ath- ergiinzen diirfen,
wird trotz der Hiiufigkeit dieses Namensanfanges im Iran, (es steekt
ja der Stammname der Arier selbst darin) angesichts des Bild-
nisses und des gleicbartigen Lederhelmes nicht zweifelhaft sein; dali
das . , ♦ lA zu Dsari zu ergiinzen ist und wir hier den auf No. 6 8
starker (zu Az) abgekllrzten Titel des API erblicken dUrfen, ist
gleicbfalJs waiirseheinlich. Horima aber ist der bisher unbe-
kannte, im Nom. Plur. des Neutr. wie so viele kappadokische
Ortsnameu2) steiiende HauptortS) der Provinz iMorimene; diesewird bei Strabo viermal erwiihnt̂ ) und lag dauach in NV\''-IĈ ppa-
dokien nach dem groCen Tatta-See (heute Tuz-tschollii) zu.

') in Berlin, gleichfalls von Lobbecke-AliscLan, ist noch eiu zweites,
schlecht f>rhaltenes iihnHcbes Exemplar, 17mi«, 5,055 g-, Es. fast platt, wo
von Schrift oben, links und nnten diircbans nichts zu entziifern ist; das stern-
forinige jMouogramm scheiut zu fehien; die Gottin hat noch den Schleier und
halt die L, nicbt erhoben, sondern den 1. Arm gesenkt, die Sphirgen mit
Polos aind deutlich, gleichen aber, wie die ganze Es. iiberhanpt, in der Zeich
nung mehr der No. 11, von der es aber die Vs. deutlich trennt. Bei der
Unlesbarkeit der Schrift ist z. Z. nichts damit zu machen, — Im Handel
befand sich vor einigen Jahren ein ahnliches Exemplar wie das soeben er-
wahnte (Gips vorhanden), die Sphingen diirch Doppelschlag eutstellt, unten
r. Bin Schriftreat wie AA oder NJA, erwas schrag aufwarts geliend (infol̂ e
Doppelschlag? oder Unterpragung?); 1. auf warts (wie sonst nie hierh
lanft etvvas wje APIAPA in zitterigen, sichtlich von moderuer Umfalschunff
her r i l b reudeu Buchs taben .

=) Ich sage abaicbtlich nicht Stadt, deun uacb Strabo (XII 2 5 initund XII 2, 7 init, p. 537) gab es in Kappadokieu nur zwei mL L l
Bezeichnung Stadt verdienten, Tyana und Mazaka (Kaisareia am ̂rgaios)"wenn man aber das Vorhandensein von als auss!h at
f S U f f ) i T s ^ a r " " A ^ i s au. S. llff.) als Stadt anerkennen: sie selbst nennt sich freilich in der betr
Inschrift nur TroXlzevfia, nicbt 7t6?is^

.ahh."g "er in die Ka Kn'ie: lefsllersobem al8 10. XII 2, B p. 537, i„ „er AnfziThlung vo
O r t e n : i v J . t , , r o r a t , O r f
Morima (s, o.) ist Strabo also nicht mehr bekannt. XII 2 10 51
druyooftdiot 8^iox\ xai nvrr] fd. h. >) ISayaSaria) xul f> L ,, F' ^ '' r i j s A / . X r ] s , x a i
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Darait fiillt endlich anch Licht aaf eine Miinze, die schou za
abenteuerlicheD Deutungen gefUhrt hat:
10. Bilduiskopf r. ira spitzeu Lederhelm (von derselben Gestalt wie

auf No. 6—S). — Ks. lAPp) 1. abwiirts, i. A. MOPI, i. F. 1. H-
Stebende Gottin vod voru, in gegUrtetem Chiton, rait bis
za den Knien reichendera Uberschlag, gegliedertem Polos
und Schleier, in der erhobenen R. eine Blurae, die L. gesenkt.
Vertieftea Rund. Berlin, 17/18 mm, 3,49 g. T.if. I 10^).
Wir sehen jetzt durch den Vergleich mit No. 8, da(3 Mori-

zu Morima, dem Hauptorte der Provinz Morimeue, zu ergiinzen ist,
worait die von Sestini geiiufierte — Ton Friedlaender abgelehnte.
VOD Blau dureh den Hinweis auf einen „ParteigaDger der Seleii-
kiden in Westarmenien" init Namen Morphilig ersetzte — Ver-
rautung, Mori- sei die Landschaft Morimene, Sari- bedeute die
Stadt Saricha in Kappadokien®}, sich wenigstens teihveise bestatigt;
Blau wollte in Sari- den N'atersuamen seines Morphilig erblicken
und erganzte Zariadris. Aueh wir iniissen in Sari- einen Personen-
namen erblicken und zwar den des Priigeherren selbst, des
Herrsohers von Morima, der neben diesem Ortsuamen und ange-
sichts des Bildniskopfes der Vs. hier wie auf den anderen MUnzen
zu fordern ist. Wie man den Namen ergiinzen soil, steht dabin, der
iran. Namensaufange mit Sar-"̂ ) siud ebenso viele wie derer rait
Zari-'̂ ), woran man fiir den Fall einer Moglichkeit der Lesung Dsari-
ja aucb denken mufi, Jedenfalls ist die von Blau in die Debatte
geworfene Person des Zariadris als eines armenischen Herrschers
ftdXiara ̂  Tiê t râ offOi()a y.al Avy.aoiiuy xnl Mooiurivv*'' XII o, -i p. 068:
^ T£ ^ Tdrra^ Tij uB'/dln Ka7i:taSoy.ia rj i y-aza rovs
M 0 o I tl >] V O s.' IJ illAPI zu lesen nm\ mit Babelon [AjZAPI zu ergiinzen ist riinmlich
kautn moglich.2) Sestini, Lettere e diss, nnm., coutin. I Mailand 1813 S. 92; Fnê
laeoder, Z. f. X. IV S. 266f. Abb., wo mehr altere Lit; Blau, N. Z. IX
S. 108—10 Abb. (die Gottin Anaitis genanut); Babelon, Rois de Syne S. CC
Abb.; Iinboof, Portriitkopfe S. -ilj mir erwabut von Eeinacb, Rev. mini. 1886
S. ay2 = Trois roy. S, 32- Head, H. N.' S. 754,

3) Bla\is beachtenswerte Angaben zur Lokalisierung dieser Stadt, N. Z.
IX S. 110, Bind leider in der R. R. I A S. 2514 s. v. nicht berucksichtigt.

4) Justl s. 288/90; vgl. oben S. 4 Ainii. 2.
s) JuBti S. 381/2; die Wurzol zar bedeutet Gold.
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(Strabo XI 14,5 p. 528)^) ausgeschlossen. nachdem Kappaclokieu
ala Heimat der MUoze erkannt ist. Das H im Fekle r. mag* abulich
wie I auf No. 1 — 4 uud Afl auf No. 11 oder das sternartig-e Mono-
gramra auf No. 9 ein BeanitenDame oder ein Eniissionszeicheu (oder
eine Jahreszahl) seiu. — Wir kenneu also nunmehr zwei Herrscber
von Morima, Ari<ar)(atb)- uud Sari , welcber ist der altereV Wie
es scbeint, Sari-, da das vertiefte Rund auf seiner Miinze No. 10
uocb deutlicber betout ist als auf No. 9 mit Ari- uud weil der aus-
gescbriebene Stadtuame und der zugefligte Titei auf No. 9 ira all-
gemeinen auf spatere Zeit ^yeisen, ^veuugleicb solcbe Diuge Uur
bediugten Wert babeu und z. B. gleicb auf Nr. 6, (8) uud 7 Aus-
scbreibuug und Nichtausscbreibung des Sladtnaineus auf offeubar
gleicbzeitigeu i^IiiDzeu (aber von verscbiedeuer Groije!) vorkonimeu.
Der Tracht nacb scbliefit sicb der Herr vou Morima mebr an
Ari(ar>ath- von Tyana als an Ariaramnes (von i\Iazaka) an. —
Wir werden also die dUrftigen, aber bei der Kargbeit der Quellen
immerbin wichtigen Fakta zur Gescbicbte des Landes dabin skiz-
zieren dlirfen, dafi zur Zeit, als Ariaramnes in den Teilen Kappa-
dokiens, die spater den Kern des Landes auamacben, herrscbte,
in Morima ein Sari- gebot, der dann durcb Ari<(ar)(atb- von Tyana?)
abgelost wurde; man darf ferner wobl aunebmen, da(3, als Aria
ramnes Tyaiia gewann, aucb Morima an ibn fiel, und dafi in dieser
Weise die aliraablicbe Abruudung des kappadokiscben Reicbes
sicb voUzog.

Ein weiteres Bild aus diesem gescbicbtlicben Werdegang bietet
uns die nun folgende Mimze, mit der wir uns kultlicb auf dera-
selbeu Bodeu befinden wie mit No. 9—10, indem der kappadokische
Keiter (bzw. das Pferd) der No, 1 — 8 einer Gottin Platz gemacht
bat; wie wir sie zu benenuen babeu, lebrt danu eine Inscbriftj
die uns zugleicb ilber die Stadt Aufscblufi gibt, vou der die neue
MUnze berrubrt :
11, Biidniskopf r. im Lederbelm (gestaltet wie bei No. 6—10, nur

dafi die Spitze nicbt schriig nacb obeu zeigt; das sebr aus-
drucksvolle Bildnis weicbt von den bisberigen ab) mit Gewand
um die Scbultern, der Kopf aus den Scbultern stark vorgestreckt.
Pkr. — Rs. ANIZA und in zweiter Zeile darunter AXl i. abwiirts,
') Vgl. Lebmanu-Haupt, Annenien II 2 S. 48* f.
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AZAPI 1. abwarts. Oberkorper eiuer Gottin von vorn (Kopf-
schmuck nielit niit aiisgepnigt), niit Schleier, in der erbobeneu
K. eine Bluine. die L. gesenkt; uuten zwei Spbiugen 1. bzw. r.
sitzend, der Kopf beider init Poloŝ ) und uach vorn gericbtet.
Pkr .1: 19 innij 7,25 g. Berlin, 1876 erworben.-).

Ta t ' . 1 11 .

ANIIA. ])islier stets als Herrscbernaiiie aufgefaBt, ist der Name
der Stadt deren Volksbescblua uus in eiuer ini Berliner Museum
liegenden Bronzeplattê') kappadokischen Fuudortes-̂} aus dem

SpliiiK'en trageu oft deu P0I03, vgl. Valentin Jliiller, Der Polos.
Berlin 1915 S- 17-24, 29, 32, 36 nsw. und (lie Abb. bei S-RemaLh,

Alb. („in Arn.enien, Georgian ôr
1- P]'«vinz gepragt", die Gottin nicbt benannt); derselbe,einor .hesen naj.en S. 96f, (e. lie.t die Ius..>rift

fi b e n d a M I S . G o t t m s e i
rucklauhg ,.11 a- ' ̂ e,'inutlicb von Ascbdod": Fietschmaim, Gescb. der
Atergatis: .(jq Abb. b; v. Sallet, Z. f. N. X S. 165f. (.Arme-
„ien Oder Nacb^aisc af ^ 528. um
(alB ^amclris .eiAualtis); ubrigens sind die Zeichnungen
l6ov. Chr., - fehlerlmft: bei Pr. geht. jo oine dlini.e femebei Fnedlaendei u ^ Abscbluliliuie des Ober-
Lime vom t ̂  aussagt, dalJ die Figur ..-leicbsam auf einem
korpers J;;"''. ' Liuicu sebr verdickt. daber sagt er ge-Wageu stebt" : bei Blaû sn. 1 ̂  ̂ ,t,,̂ enen oder gezogenon Tbron-

r : : : r 5 ;A . . . . . v o „ . . J . -
ip^hoof, Kleiua..at M™.™ I S. 493^ ^ Babelon. Bois
i „ i g » a v . « m s a e r G o „ ^
de Syne S. CXOVili A \ inisndpsi Sobu des Zanadris briugt,

:.et: daoâh „Ani.aaes. Soh. des
Zariadres, partbiscber oder annen. • , ■ ^gSO S. 646/51 (Vortrag

= - " f
c . . . . . . . . . . . . . . . e u

Snujl ov "nJo^ ro^ Bulaa.o.ov. 'JCSo^^^ ^ ^ '' JJdnfuo^e^o 'ATToU^rw, ".WaTO, i^Tzao'/wr arnO
di^fif'f, nQvtat'Uov
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yAyad'bi ̂ luxbKet ttsol to ̂ ,utrsoor TioliTtvua, aoha is ir ro} S' srei fitra y.al
'Sriotoroi y.at uiTi:TOtr,oduEroi lifr hrSr,rov rov \l7To?.{}.)ioriov dyJ.r;̂ o(ro)u}j-
TOV oioiur̂  inoair̂ ouueros HuTidrtt̂  ra y.ai y.<cy.o7ia(iiai 'xa/.oi asrô  ir Kiaê eirt
tTtt rr]v Siy.uiobooiuv ini re M>[roffi}.ov rov Mati/drov doytHior/ir̂ rov xo[iJ
'A/-e^drdoov rov laanijov ir Ki'at̂ tia Ini rt'̂ s rrd/.toji vrro ts'AroTzxrjrov rov
Tet^eovs TOV 'Atu druTzoiOvuirov xt;r y.f,r,ouroniar y.ai ixiowr rtvibr :to).ix6ivoi) nQoî (o-A.£r rov {iT]fior̂  d/J.d OTTord'tiv y.ul (ftloTtuiur tlatvEYy.d̂ itioi TreoitTtnit]-
oer ro, d'tjttro xard d:i6ifautr rijr x?.r̂ ooro/dur' dtd y.at ̂ iSoy,i9nt t/J /SovIF; y.ut
rw ftii dTTupnaT îtarror iaaat rtjr rov drSfJOi xnloy.aya&iar^ d}ld y.aru xi]r
ytyevr^fiirrji' kr ^ov/,fi xni iy,y.h]oia XHiQoror'uw hndgytir ainbr et'ecyerrji' rov
Stiuov y.ut areff<trovoO-(u %r re Tw^^• ^tooacoTtjp/ois xnt Uonyleion xai Ir rtdi
y.axa tcTjvn xru y.at trtavror iirjfiort '/.iot ovroSoti yoi ao/ (txetfarqi, rov le^Joaijov-
aos drayo^evorro^ xurd rdde' Vv dfjftoi ojEffarot 'Artolhbrtor "A.-î nira)
eifpytrr^v ZQvao) o{T)tffdro> it'yt, dynO'/;' rov d'e yf^'fiauarvi rovrov rb
dvriyoa^ov drrtyodu'urra tig TTtray.u /a/.y.ovr iiraO-tTrnt ir rw :z^ordoj r o i>
T ij s Aordpxrjs 1 s p o v ' orrtos &r y.at oi /.otrroi O'to/povi'rss xb xov S^uov
Ety^dQiaxov TteiQcoirtu dai xwa dya^ov mcoairiot- ytriad'ac rJj tcoKsc.

Die Inschrift frrner bei 3Iicbel, Recueil d'iusfr. grecqiies Xo. 54B (clanacli
ist die Stadt A. in die R. E. ynppl, I S. 84 aufs '̂enomiiieii); verldeiiievte Abb.
ohiie Transkription fitulon sicb bei Kern, Iiiscrtptiouea graecae, Bonn 1913
S. XVI Taf. 41 mid iin ^Fiibrer dnrcii das Antiquarium", J, Bronzeii, Berlia
1924 S. 89 Taf. 61, daiiacb hier S. IB (Inv, No, 7459); auf die die Tafel eiu-
rahineudeu Saiilcn luit Figuren darauf ist Ciirtius in der Arch. Zeitimg 39,1881
S. 12—30 = Gesamiii, Abbandl. JI S. 271ff, nocbmals zuriickgekomiiien.

*) Curtins gibt S. 617 ,.die freilich uurerbiirgte Nacbricbt, da(i die Tafel
ans dem Grenzlaude zwiscbeu Kleinasien itnd Mesopotaniien stamraea soil";
S. 651 teilt er niit, dali nacli „Geiieraiconsiil [in Bciriu] Dn [Paul] Schroder"
friiher Aligchan (iiber ibn s. o. S. Aiiin. 6) sie besesaen babe, iiacb dem ste aus
Kappadokieu stammen solle, wS-lirend „der verstorbene Dr. [A. D.] Mordtmann"
Kommagene als Herkunft ueiine; dessen Sobn J. H. Jlordtinanii bat danii
spater Kul-Tepe bei Gomerck zwiscben Kaisareia-Mazaka utid Sebastela (der
Platz Kttl-Tepe, gleich Ascbenbaufeii, ist oil'eubar ein anderer als der Fuud-
ort der kappadokiscbeu Toutafeln niit assyriscber Keilschrift; KnI-Tepe bet
Kara Ujuk, 18 km nordostlicb von Kaisareia, Cbautre, Mission en Cappadoce.
Pans 1898 S. XIIF, 71 ff. xmd Karte; s. Ed. Meyer, Geach. ded Altertums I
2 3 § 435 undS, VIII) aU Fundort angegeben, 0do?.. 'E)X IvUoyos, d(ixatoL
nn^doxr,fia XV, 1885 S. 52, danach dauti Kern S. XVI: „in Tico bodieruo
Gomerek Cappadociae reperta"; dies Gomerek ist offenbar. wie mir J. H. Mordt-
mann am 28. 6. 1931 Bchreibt, die „0rt9chaft Kdmerek bei Gninet, LaTurouie
d'Asie, Paris 1890/94 I S. 661, Hauptort des gleicbDaraigen Bezirks (uabije)
des Kreises (kaza) Tiinus in der Provinz Siwas, westlicb von Siwas an der
StraCe von Siwas nach I£ai«sarije am 1. Halysiifer, = Gu6inerek auf der dazu
gebongen Karte des Wilajet Siwas, und sicber identiscb mit Keraerek bei
Taescbner, Das Anatoligche Wegenetz uacb osmanisuheu Quellen, Leipzig
1924, S. 182. Der Proviuzialalmauacb (salname) von Siwas vom J, 1302 scbreibt
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1. Jahrb, v. Chr. erhalten ist'^): iv lAviaoig, hernach iioch das

Ethuilton lAviGijvcbv i) ̂ ov?J> -/.at 6 {Jij.aoe- Text bezieht sich
aaf eine „Affare" mit der offeubar also uicht allzuweit von msa
J)da3 von Taeachuer angefuLrte Itinerar 3Iiirads IV. vom J-1635 iU->,
beides kanii auch Gemerek, G5nierek golesen Averden."

So wird die luschrift imcb den Buchstabeuformeu un (eu esc u
fonneln angesetzt; und zwar, zumal wegeu des Feblens romisc er i amen,
nicliL allzii lange uacb der Neuorduung der VerhiUtuisso (es sons \irc
Potupeius; das Jabr 7, auf das sie datiert ist, berecbnete Curtms nac t er



1 4 K. R e g 1 i u g;:

entfernten Stadt Eusebeia, woranter sowohl Mazaka wie Tyaua
verstanden werden kann^): Ich mochte mit Curtius, dem die H. K.
folgt, an Eaaebeia-Tyaiia deuken, da bier in einem vou Priester-

sog. pompeianischeu Ara aiif 58 v. Chr. (richtiger 58/7 oder 57/(3 v. dir., je
nachdem inau als Anfang etnen Zeitpxmkt im J. 64 oder 6B aniiimmt); freilich
ist diese Ara — vg). R. E. I S. Cl9f., auch Head, H. N. = S. Olo — fast urn-
in gewiaseti Teilen der Provinz Syrieii verbreitet. lat es vielmelir die Stadt-Ara?

Slein verebrter Freund Herr Generalkonsiil J. H. Jlordtniaim teilt mir
mit, daO er sich gleich iiacli Bekaimtwerden der Platto uust*rer Jliinze No. 11
eriniiert babe und durcb Schroder an Curtius eine kurze iiitteiUuig davou
gemacht babe; dieaer bezog den Iliuweis aber irrig auf Aiiinetoa hi Lydieu,
vgl. seino Anm. 3 auf S, 647; dagegen waiuUe sich daiin Mordtniaim im
SvV.oyos XV 1885 S, 52 und zog nun iu aller Form uueere Muuze No, 11
herau, was aber niemand beachtete; erst duroli eiue Anfrage ilordtmanns bei
mir rem 31. Marz 1925 und seinen nachfolgenden Besuch im Mttnzkabiuetf,
bei dem er auf den Zusammenhang der liingst bekannteu Miiuze No. 10 mit
Strabos :3Iorimene hinwies uud der die Miiaze No. 9 ans Licbt bracbte, ist
die Sache dann nach einem halben Jahrhuudert wieder ins Rollen gekomnieu:
ihm also, nicht mir, gebiihrt das Verdienst, ilUnzen und Tnschrit't ziisamuteu-
gebracht und so die Miinzstatten Anisa und jlorima eutdeckt zn haben! —
Abgesehen von 3Iiinze und In.schrlft ist der Name der Stadt Aniaa im Alter-
tum so gut wie verschollen: beira Geographen von Ravenna steht (rd, F'ar-
they, Berlin 1860) S. 72 eiue Station Auice, die aber bei ganzlich auderer
Umgebung, als man sie in der Nalie von Aulsa erwarten muB, uicbt uusereStadt sein kann (R, E. Suppl, I S. 84 sucht sie iu GroB-Armenien). In den
iibrigen Itlnerarien fehlt die Stadt, ebenso auf der Peutingerschen Tafel.So bleibt nur eine, mir gleichfalls erst von J. H. Jlordtmanu uachgewiesene
Belegstelle fur Anisa iibrig: in einem Briefe Basilius' des Grofien gob. 3̂ 9

I zu Kaisareia-Mazaka, gest. 379 n. Cbr., bpiflt es (JEigne, Patrol, gr'32 S. 236,Klassel Brief No. 3, au Caudidianus): dv,-^ rwt' av\oiyo^>PTcol
iv ^Avvifjoocs, van lect. 'Avrioo.,, so daB kein Zweifel ist,

daS wir unser Anisa vor uns haben! _ Ob die von Curtius erwahnte ab<r
- well angeblicb in Kurdistan spielend - abgelehnte Stelle bei Theopby-
lactus, hist. V. 7, 8 § 5 und 9 (ed. Bonu. S. 220, ed. de Boor 1887 S 20;')
wo Artor,voi vorkomme.r, jetzt freilich auf Grund einer sonst besseren Hand'
schnft an der emen Stelle Xunanroi gelesen, an der ondcren so emendiort,
nicht doch auf uuser Anisa zu beziehen ist? Ptol. V 6, u ueunt niimlichein Naveaoos zwiscben Garsaura (= Arcbelais, heute Ak-̂ rajj und Nuzinnzos
(= Diokaisareia, Amtssitz des beriibmteu, nach ihm zubenannten Kirehen-
lehrers Gregor) in der kappadokiscben Strategio Garsauritis, also gerade da,
wo wir Anisa sucben miissen, vgl. u. S. 15! Die R. E. Suppl. I s. 8J zitiert
auch, aber ablebnend, die Stelle des Ptol. zu unsereni Anisa.

Strabo unterscheidet XII 2,7 p. 537—8 ausdriicklich la. l\'nvn = Ei)ae-
^eia TZQOS rol Tav r̂o VOU xa Md^ny.a = Kioeptia. 7Z(jds tot Aoya'u ,̂
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fUrsten gclenkten >Staats%YeseD (s. o. S. 16) eher eio aQxidioty.r^rijg
und ein Itt) 7r6).€cog als Stadtbeburden zu erwarteu sind, als
in Euaebeia-.Mazaka ^), der Hauptstadt des darrials Jiingst belleui-
sierten^) kappadokischen Kooigtanis. Der Fiiudort der Brouze-
platte, Kul-Tepe bei Gomerek zwischen Kaisareia-Mazaka und
Sebasteia (s. o. S. 12 Anni. 4), ist schwerlich der Platz des alten Auisa,
deun so nahe der kappadokischeu Konigsstadt ist flir eine selb-
stliudige Dynasteupraguug; schwerlich Kaum, die Platte wird also
wohl verscbleppt seiu. ̂ A'̂ eg:eu des mit der Muuze voa Morima No. 9
gleicben T^■pus der Spbingeugottiu mit der Blurae miichte inau
Anisa lieber in die Nachbarschaft der ilorimene versetzen, so dal5
man ebesteu auf eine Lage zwischen der Morimeue uud der
TyauitiSj also in die Garsauritis komrat, vgl. o. S. 1-4 Aum. 2
am Eude.

mt der Deutuug des ANIIA als Stadtname ist̂  die des
Wortes Â API links als H ê r schername ohne weiteres ge-
gegebeUj denn Titel kann es nicht sein, da dann eben der Herrscher-
uarae uicbt feblen kOniite. Das An unter dera Worte ANIIA,
bisher mit ihm zu eiuem Wort Anisado zusammengezogen und als
Geuetiv des Herrsebernaniens gedeutet, ist dann also selbstandio
und wird Bearatennanie eher als Eniissionszeichen sein, wie
H auf No. 10 und vielleieht auch das sternartige xMonogramm auf
]̂ o. 9. AZAPI als Name — auf No. 5—8 muliteu wir AI(A)
als Titel auffasien — geniigt es. auf die zahlreichen
(:= Gold) anfangeuden Namen in Justis iran. Nanienbuch imu.
weiseuj wovon oben sehou der arnienische Trager eines so.c en,
Zariadris, erwiibnt ist (Justi S. 382 unter Zairiwairi). Die zeit
liche Einreihung der No. 11 unter die bisher besprocheueu up ei
mtinzen ist uusicher. der sehr schSne Stil nit aber, sie ®
frlih, frliber als No. 2—5 und etwa gleichzeitig mit ' J
9 — 10 auzusetzen. Die geschiehtliche Lage "VMr aue
hier die sein, dafi sich in Auisa etwa zu der Zeit, als uni i aza-a,

') Uber srazaka vgl. R. E. Ill S. 1289 No, 5; es spielt auch erne wichtige
Bolle iu der Geschichte und im Kultus der A r m e n i e r , le vor i irer
EinwaiidpruDg iu das nach ihuen beuanute Gebiet iw appa
dokien ̂ esiedclt batten. S. darUber Lebmann-Haupt, Armeuien ems unt
jetzt I S. 382 II S. 679f., 47*f.

3) Diodor 31, 19, 7—8, dazu Preuner, Atb. ilttteil. 46,
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die spatere Hauptstadt der kappadokiscben Dynastie, deren Grlinder
Ariaramues seiu Keich biJdete, ein Herrscber AIAPI auftat, der
No. 11 pragte; spater ward wohl aucb seio Gebiet wie das von
Tyana und Morima rom Keiche des Ariaramnes verscblungeu.

Der Kopftracbt nach koDnteu alle diese PJerren, der Ari(ar)ath-
von Tyaua, der Ari- nod Sari- von ilorinua, der Dsari von Auisa
und schliefilich der [Ariar]amnes von Tyana (und als Gesamt-
herrscber auf No. 1 ff.) ebensowobl P r i e s t e r f U r s t e u ̂ ); wie
sie auch spater uoch in Kappadokien, an Kang gleicb biuter dem
Konige, besteben, z. B. in Koraana (K. E. XI S. 1121) und in
Venasa in der Morimene (Ed. Meyer, Gescb. des Alt. 1 2, ̂  § 482),
wie sie also aucb an dem groBen Kultplatze Tyana (Meyer eb.
§ 482) besteben konnten, wie weltlicbe Stadtberren sein,
weuDgleicb die Bewaifnnng des mit der „Tiara'' bekleideten
Keiters auf der Ks. der No. 5. 6. 8 mebr fUr eineu weit l ichen
Herren spricbt,

Solehe weitlichen KleinfUrsten konnten sicb neben oder iiber
den PriesterfUrsten vor Befestigung des Konigreicbes Kappadokien
unter Ariaramnes, also in der ersten Halfte des 3. Jabr. v. Cbr.,
in den weuigen stadtiibnlicben Pliitzen des Landes (s. ob, S. 8 Anni. 2)
fUr kurze Zeit auftun. Jedenfalls bielten sie es, ob weltlicU oder
geistlicb, wobl aus Kueksiebt auf die FreiheitsgefUble ibrer gewifi
wenigen, aber einfiufireieben griecbiseben Unt^rtanen flir geraten,
den j^Stadten" durcb deutlicbe Nennung auf der MUiize eiiie Art
Anteiinabaie am MUnzrecbt zu gewabren, wie es spater Antiocbos IV.
und dann in ausgedebntem MaBe die riiiniscben Kaiser taten.
Dafi auch Ariaranmes, der in seinem Stammgebiete keinen dent-
lichen Stadtnamen nennt (No. 1—4), dies in dem vermutiicb neu-
gewonnenen Tyana tut (No. 5), iat bezeichnend.

Nun zur Darstellung det Ks. Die Bronzeplatte mit dem Be-
schlusse von Kat und Volk von Anisa ist geweiht ico TtQovdft)
ToD Ti]g "AatdQTrjg leQov-^ also war Astarte die Hanptgottin von
Anisa, und so wird man also die Gtittin auf der Ks. unserer
Mlinze No. 11 nennen^). Von ihren Attributen bekundet die Blnme

der niebt sichere Polos auf dem Kopfe und der Scbleier sind
Deun auch die Priester trugen die Tiara, Strabo XV p. 733.

®) Wie auch dies sehon Mordtmanu im Si'>Uoyô  XV 1885 S. 52 er-
k a n n t b a t .
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durchaus nichtssagend, liber die Sphingen als ihre Tiere uachher
ausfUhrlieher —, eine Gottin der Fruchtbarkeit uud bestiitigt nur,
dafi wir in uuserer Astarte von Anisa eine der raannigfaltigen
Erscheinuugsformen der vorderasiatischen Fruchtbarkeits-, Liebes-
nnd Muttergottin erblicken railssen, die auderswo in Klein- nnd
Vorderasien Atergatis, DerketOj Dea Syria, Anaitis, Kybele, im
benacbbarten kappadokischen Koinana aber Ma genannt warde,
obne da6 es uns moglicli ist (\vie es auch den Griechen nicht
moglich war, vgl. z. B. Lukiau, De dea Syria 32), die einzeinen
Benennungen in ihrer etwaigen ortlichen, zeitlichen, etbnischen und
knltlichen Verschiedenheit za sondern^); imraerhiu wird die ganz
gleiciie Gottin in Morima auf No. 9—10 aucii ebenso Astarte za
benennen sein, und wenn man eine MUnze mit einer genan gleichen
Gottin naeh dem kilikiscben Aphrodisias gegeben bat (s. n. bei C),
so wird man in nnserer Astarte von Anisa eine Bestatignng der
Kichtigkeit dieser Zuteilnng erblicken, da Apbrodite die iibliebe
griecbiscbe Gleicbung fur Astarte ist; andererseits triigt die ganz
gleicbe Gottin der unten bei B zn erwabnendeu MUoze ans dernach Bambyke-Hierapolis gegebenen Keibe — nur biilt sie eine
Ahre statt der Blume — dort die Beiscbrift Atergatis! Wenn
die Gottin von Anisa Astarte beii3t, also die semitiscbe Bezeieb-
nung, so ist das nur ein neuer Beleg der JrUheren seraitiscben

i) Vĝ l. zuletzt Baur, Z. f. N. 41 S. 59 f. (der auch ein mir nicht zu-
gaugHches Werk von Garstang-, The Syrians godded, zitiert) und b. die etr.
Artikel in den Worterbiicbern, z. B. bei Roscher und in der B. E., wo ms-
bea. der Artikel 31a (die kappadokische Ersoheiuiiugsforni der m Xl\
S. 77—91 Ausfiihrlichea bietet; s. auch Ed. Meyer I 2̂  § 480, ̂
Perrot und Chipiez, Histoire de Part IV, Paris 1887, S, 6o0f. u er y e e
in Kappadokien, und Winnefeld in „Baalbek, Ergebnisse der AusgrabuDgen
usw., n Berlin 1923 S. UOfi. iiber die Kulte vod Bambyke und Baalbek.
Literatur uber die Angleichuug der Kybele an die semitiscbe ea
gatis siehe zuletzt bei Lederer, BlatterJiir Muuzfreunde 1925 S. 21o zu Wo. dT,_ Bin ueues numisiuatisches, beischriftlich gesichertes Bejspiel fur die ira-
nische Erscheiuuugsform, Anaitis, ist die aus Sammlung 0 ec e ins
Berliner Kabinett gelatigte MUnze vou Zela im pô ischen Kappâ kien
Traianus, mit ©EA ANAEITIZ neben̂ Ĵ sitzendon Gottin nut Mondsichel
auf dem Kopfe und Ahrenbuschel in der R., dereu Verott'eutbchung wir der
2. AuH des Recueil dos nionn. greoqnos d'Asie mineure der Panser Akadenne
uberlassen batten, P Paris 19^5 S. 159 No. 2 urn daiiu dort losen
zu niiisseu: „legendes refaites'S was durchaus nicht stnnmt.

Z o i t a c b r i f t f Q r X a m l a m a t l k . X L I I . ^
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(assyriscben) Herrschaft in Kappadokieu^); docli ist das Land
soDst auch „mit persischer Religion durcbsetzt-)". ADdererseits
ist sowohl die mit Astnrte gegJieLeue Gottiu ^vie auch die Sphius
ais religioses Symbol bier in Kappadokien sclion althetitisches
Erbguf^). Icb kann aaf diese religionsgescliicbtlicben Fragen nicht
eingebeoj insbes. daranf uicbt, ob der Keiter der Mliiize No.
2, 5, 6, 8 etwa der kappadokische Keitergott ist — ich niochte
ihn, da er niebrfach eineii Lederhelm (obeu flacb uuf No. 1—2, oben
spitz auf No. 6) wie das Herrscberbildnis der Vs. tragt, Jieber
fiir die im iranischen Gebiete so gelaufige Ganzfigur des Uerrscbers
selbst baltei} —, der auch iu einer Gotterdreiheit mit jeuer Mutter-
gottin vorkoramf^),

Zura Scblusse erscbeiut es niitzlich, die iiumisraatiscbeu Bei-
spiele fiir zwei Sphingen (statt der uugleich haufigereu Lowen)
als Begleiterinnen einer sitzenden Gottin^) zusamnieDzustelien:

Ed. Meyer I 2^ § 435 und S. VIIL
2) Deubner, Arch. Jahrbucli 44, 1929 S. 134; Belege bei Eel. Meyer,

Artikel Kappadokien bei Ersch und Gruber, Encyklopadie, 2. Sektioii,
32, Teil, Leipzig 1882 S. 384-5: vgl. z. B. Strabo XV p. 733: noUk dh «„i
xib^> Ut^oiy.ibv ^t(bv teod.

Ed, Meyer I 2^ § ^81, 478,
'̂ ) „Iu der sich der io zwei Potenzeu gespaltene iraniscbe Eeitergoft

mit der grolien iraDiscb-seniitisch-kleiiiasiatischeu Gottiu verbindet", Deiibner,
ebeuda b. 135 mit Verweis anf eiue, weil ruasiscb, meiuem VerstandDisso
leider verschlosseue Arbeit you Rostowzew, Ancb W, Weber, Eom. Kaiser-
gescb. iiod Kircbeogesch., Stnttgart 1929, S. 38 erwahrit die kappadokisoheu
Beiterlieiligeii, niid wo ware aucb eiu Reitei'gott begreiflicher als in Kappa
dokien, wo die Pferdezucbt in besonderer BliUe stand und deseen Reitereiso oft erwahnt wird? (Belege R. E. X S. 1913, fuge binzii Solinus 45, 5,
dazii R. E. II A S. 107). — J. H. Mordtmaun scbreibt mir dazu: „Der Reiter
auf unseren Miinzen ist der sog. tbrakiscbe Bciter, der sich auch iu Klein-
asien nachweisen liilit, Heros, d. i. der armeuische (Plato, Reapiibl.
p. 614 B, vgl, Paul fie Lagarde, Gesammelte Abliandiuugen, Leipzig 186H,
in der Abh. „die pers. Glossen der Alten" S. 168 Anm,), Sein letzter Aus-
laufer iat der Kor oglilu der turkiscben Volkssage," — Die von de Genouillaĉ
Syrie X 1929 S. Iff. veriJffentlichto kappadokische Trias hnt nichts von eineiu
Reiter, ebeusoweuig die von Baaibek->leIiopolis (vgl. zuletzt Parrot, Syria X
1930 S. noff. nud Seyrig, ebd. S. 3l4ff. und zu den orientaliachen Triadeu
uberhaupt zuletzt Baur, Z. f. X. 41 S. 60f. mit viel Literatur).

) Uber die ni a n n 1 i c b o Gestalt zwiscben Sphiugen, insbes. deu
Saturnus, der so auf Miiuzen des Clodius Albinus nnd von Hadrumetmu
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A) Eine sitzeude Gottin, anfangs niit einer Sphinx za FuBeD,
spiiter zwischeu zweien, mit eiaer Blume oder einem Mohn-
kopfe (niit oder oliiie Ahren) iu der Hand erscheiut auf
Bronzemlinzen des 2. Jahrh, v. Chr. und der Kaiserzeit vou
G a b a 1 a hier von den Gelehrten Aphrodite oder Astarte
genanut. niit Keeht. ^Yie die Gleichheit der Attribute (Blume
und Sphiiigen'^)) niit unserer durch die Brouzeplatte als
Astarte gesicherten Gottiu auf No. 11 zeigt.

B) Die zwei Sphiugeii, r. bzw. 1. sitzend, Kopf iiaeh vorn, ohne
Polos, neben einer durch die aranuiische Beischrift [llnyiny
als ̂ ataT'̂ at\u\ — Atergatis bezeichneteu sitzeudeu Gottin, be-
kleidet mit eiiiem Uber die 1. Schulter und den linken Arm
geschlungenen, die Briiste und den Leib bis zur Htlfte frei
lassenden Gewande, einen Zweig in der R. balteud, Pkr.
rundherum, zeigt ein Silbersta r̂ in Berlin, aus Sammluuir
Lubbecke^), Ks. = alksndr, Alexander. Ld\Ye r.
auf einem Damhirscb r., den er niedergeworfen hat Pkr.
M 1 8 / 2 2 m m , 8 , 4 7 5 g . T i i f . I 1 2 .

Diese lllinze gebort zusummen mit anderen, you verschiedenen
Bildern, aber durch die araraaiscbe Aufschrift Alexanders zu-
samniengehalteu, denen dann solche rait dem Namen Abd-Hadad
Yorkonimt, vgl. bes. 0. Hirschfeltl, Klelue Schriften, Berlin 1913, S. 412—iJ, auch
T. Sallet, Z. f. N. X S. 167. Wegen der Mlliize bei Imboof, Klemasiat.
j[Quzeti II S. 493 Taf. XIX 6 s. Audi. 3.

1) B. M. C. Galatia usw. S. 243-5 Taf. XXVIH 7-9, 13; luihoof N. Z. 33
I 6—8; Lederer, Z. f. N. 34 S. 179 Abb. — Gabala liegt au der iiord-

syriscben Kiiste sudlich von Laodikeia.
2) Beide Attribute siud aiif Miiuzeu von Idalion vereiuigt nnd miiaseii

auch hier â f̂ Aphrodite = Astarte bezOgen werdeu, vgl. Hill, B. ■ yp™-
S. L in. A. 4.

3) Er stanimt ana dem Sotbeby-Kat. „Iate collector", London, Hai 1900
Taf. IX 4y8, wo im Text die E^enden scbou ricbtig geleseu • 's
-war n\\r das swbcirate uud gauz unvoUkoimnene Stilck < er aimn uDq
Windischgratz bekauut, bel dem die Scbrift bis auf weiiige IK s a en
zerstbrt ist, ziidcm siebt es bei der Robeit des Stempelsc mt eŝ  so aus,
als wenn die Gottbeit nuiimlich \Yare uud zwlschea ^
stiinde, der Lowo a. d. Ra. ist iinr im Vorderteil dargestellt; Imboof,
Kloinasiat. Miinzen II S. -̂ 93 Taf. XIX (1 bat dahcr Lesung und Hedeutiiiig
nicbt erkannt.

2 *
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= Diener des Hadad zur Seite stehen'). Man ^ibt sie, da Hadad
und Atergatis znsammeu in B a m b y k e - PI i e r ap o J i s in der
Kyrrhestike verehrt werden, dieser Stadt. Das Bild der Vs.
UDseres Stuckes kommt in dieser Keihe bisher nicht vor and ist
als beiscbriftlicli gesicherte, ueiie Darstellung der Atergatis von be-
sonderem Werte; die Ks. fug-t zu den anderen tarsiscben Tjpen der
Heihe (Baal sitzend, Arethusakopf von vorn, Lowe sohreitend,
Lowe auf Stier) einen weitcren, Lowe auf Hirscb; Ubrigens ist das
Haubtier auf seiner Beute eines der beliebtesten, zu alien Zeiteu
im. Orient verbreiteten Tierschemata

C) Eine sitzende Gottin mit Polos, eine Blume zur Nase fiibreiid
zwischen zwei Sphingen mit Poloi erscheiut auf einem pracbt-'
vollen kilikischen Silberstater um 380—360 v. Cbr., den man
dem dortigen Kustenorte Apbrodisias gibt^), eben auf

Uber diese ilunzgriippe vgl. znletzt Iraboof, Zur griecli, und rdm.
ilunzkande, Genf 1908 S, 235 Taf. VIII 25, wo die itltere Literatur; dauu
Head, H. N.® s. 777; Babeloii, Rev. num. 1920 S. 113 Taf. VI 5—6; Ver-
steigerungskatalog der Samniluug' Allotte de la Fuye, Paris, Febr. 1925
Taf. 18, 971. — Eine groBe Zabl dieser Muusen ist subarat (also antike
FalscbmuQzimgeD), iso dali das Nebenoinauder des subiiraten Stuckes bei
Windischgratz und uuseres von gateni Metalle uicbt auffallig ist.

Sielie z. B. Lebmann-Haupt, Arnieuien einst und je(zt II 2 1933S. 468ff., 560ff., 897ff., 34—5* Vgl. auch Z. f. N. 37 S. ]06 ni. A.'l, 41
S. 43; Regliug, Antike l̂ilnze als Kuiistwerk, Berlin 1924 S. 11 13 40 45
5 1 , 5 9 , 8 8 . » » > .

Die Vs. bat die Atbena Partbenos uacb Pbeidias (wie v, Sallet
Z. f. N. X S. 152 uikI 305 erkannt bat); Aufzablung der Exeinplare imd Zu-
teilung: Imhoof, Kleiuasiat. Munzen II S. 433if. Taf. XVI 23 = liuboof uud
Gardner, Num. comjnentary on Paiisanias, aus Jouru. of hell, studies 1885—7S. Taf. Y 22 =Lermaun, Atbenatypen anf griech. iliinzen, Munchen
1900 S. 78 Taf. 11 6 Vs., wo nicbt bemerkt ist, dai3 das Turiner Exemplar
[uicht das Pariser, wie Lermann irrig sagt], abgeb. bei Iiuboof, Monu. grec-
ques, Paris 1883, Taf. G 15 S. 372 ̂ ô. 70, ideutiscb ist rait dem von Blau,N. Z. IX S. 100 abgebildeten Exemplar bei Baron Tecco; dieser war, wio mir
Mordtmann mitteilt, sardiniscber Gesandter in Koustantinopel and besaC aucb
eine groUe Sammlung Sassanidenmiiuzen. Blau gibt die Miinze irrig an einen
„aiithrenes von Weatarmenifiu" und vorgleicht sie S. 106 des Typus wegen —den er „die Festkonigin der mit dem Anairiscultus verbundeneu Saktion" (Uber
— ^ ^ 1709/70) benennt — schon mit unserer MUnze No. 11.Gardner, Types of greek coins, Cambridge 1883, S. 172 (zu Taf. X 28/34)
sagt uber die Gottin: to class with Kybele and Mylitta and tbo Epbesian
Artenns, dagegea vgl. Iniboof, Kl. M. II S. 430; s. ferner iiber die Miinze
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Gruud der Aphrodite zu nennenden Gottin; das erliiilt jetzt
darch unsere MUuze jSIo. 11, wie o. S. 17 enviilint, eioe
Bestiitigung.

Taf. I 13, uach deni Wiener Exeniplare, 9,90 g.
D) Ein wohl zu dieseni Stater gebijriges Teilstlick, Vs. jngendl.

Kopf 1. niit Petasos (= Hermes?), zeigt anf der Ks. dieselbe
Gottiri ]. sitzend zwisclieu den Sphingen, mit der K. die Blunie
zur Nase fllhrend, im 1. Arme aucb eine Blume baltend.

Taf. I U uacb Imhoofs Exemplar^).

E) Ein Silberstater mit den vereiuigten Namen des kilikisebeu
Satrapeu Pbarnabazos (379/374 v. Cbr., auf aramiiiach,
uebeu bebelmtem Kopfe der Vs.) und der Stadt Nagidos
(etwas westlicb von Apbrodisias an der kilildscben Slidkliste
gelegen) (auf griecbiscb) bietet dieselbe Gdttin, aueb bier
sitzend, obne Polos, mit Schale in der vorgestreckten K. (also
starker griizisiert) und die Blume in der leicbt erbobenen L.
zur Nase hebeud, r. neben ibr eine Sphinx (die andere wohl
]. zu denken) obne Polos-). Auch hier wird sie mit Kecbt
Aphrodite genannt, die, durch Beigabe des Eros gesiehert,
auf den vieleu anderen Statereu von Nagidos erscbeint.

Taf. I 15 nach Pariser Unikum, 9,96 g.
F) Auf eineni sog. K o u t o r n i a t e n , d. b. eiueni jeuer bin-sichtlicb ibres Verweudungszweckes uocb immer nicbt reebt

erklarten Bronze,.uilinzen" des 4. und 5. Jahrh. uacb Cbr. )
erblicken wir eine GOttiu mit Polos, die R. erboben, die L.
am Zepter, zwiscbeu zwei Sphinx p aar en mit kleiueu Poloi,
1. neben ihr eiuen stebeuden, gepanzerten Hann mit ̂ r̂eifen-
helm, Doppelaxt ini. r. (also Tesub? vgl. Ed. Meyer
§ 479, 481), Lauze und Scbild im 1. Arme, r. ueben ihr eine

K̂glin7ADtlke MUn.e als Kunstwerk S- 69. 86 Taf. 29, 609 und dens., Prieiie
1927 S. 147, eatllich Lcderer, Z. f. N. 41 S. 191/2 Textabb

1) Znletvst bei Imhoof, Zur griecli. «ud rum. Muuzk. S. 204 ̂ o.T^nf Vir 21 0 62 (luilioof) und 0,57 g (Berlin).' =) Zuletzt bei I.nl.oof, Kl, M. 11 S. J34 «ml 478 T"'-
= B.M C. Cilicia Taf. XL 10) behandelt, jetzt bei Lederer, ZJ. N.41 S. 190H.

% Vgl.'ln°tzt iu V. Schrotters Wiirterbuch der llVmzkumle, Berlin 1930
S. 316.
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sie krouende Frau mit Zepter im 1. Arme und Mauerkrone
auf dera Haupte, au6en je ein Pfeiler (eiiien Phallos ver-
tretend?)j ini Abschoitte zwei gelagerte Gestalten, beide mit
bekleidetem Unter-, aber vielleicht uacktera Oberkorper, die
1. befindliche einen Palnizweig (?) iu der K. erhebend, die
andere in der vorgestr. R. eiiie Schale ('?), im 1. Arme eiue
Schilfstaude (V) haltfend, wohl Flufigdtter ̂ ).

Taf. I 16 Ks. nach Exemplar Hirsch.
G) Auch der Kultstein der Artemis voii Perge erscheitit auf

Kaisermlinzen der Stadt uud wobl auch solcheii von Selge
zuweileu zwiscben Sphingeu-).

Endlicb ueoDe icb als statuariscbes Beispiel die sitzeude weib-
liche Kolossalstatue aas Baalbek im Museum zq Konstautinopel,
die zwei Spbiugeo neben sicb hatte, aus dcm 2. oder fruben 3. Jabrb.
D. Chr.3).

Auf der Vs. ist der Kopf des Kaisers Antoniuus Pins; nach dem
Pariser Exeniplare beschrieben be) Sabatier, Medallions coutorniates, Paris 1860,
S. 122 Taf. XIX 6 Rs. = Cohen, Sledailles imperiales" VIII S. 309 No. 301 j
eiu zweites Exemplar im 22. Versteigeraugskataloge Hirsch, iliiucben 1908
Taf. XIII 271. Ohue Angabe der Vs. erscheint dieser Kout. auf Taf. XII112
eines uiuht ersuhienenen Werkes von Steinbiiehel, Coutoroiaronini aniplissiiua
supellex, VOD dessen 24 einst in Wien befiudlichen, aber 1916 aus lletalluot
eingesthniolzenen Kupfertafeln man einige Abziige angefertigt nod eine Reihe
davon nach Berlin ins Jlunzkabinett gestiftet hat. Derselbe Kontoruiat mit
der Vs. Kopf Alexanders des GroCen in Berlin ist inzwischen, von Dressel
als neuerer GuU erkannt, zu den Falsa gelegt worden, Abb. der Rs, in
Z. f. N. X S. 165, wo V. Sallet ihu schon mit der Miioze Xo. 11 und dem
Stater von Aphrodisias zusammenstellt und die Gottin fiir Kybele erkliirt;
friihere Deutungeu bei Sabatier; ieh wage ea nicht zu entscheiden.

2) Perge B. JI. C. Lycia S. 124—30 Taf. XXIV 12, 15, 16; vgl. Selge
dort S. 267 No. 85 (Salonina, ̂ smail figures" genannt; auf Berliner Exem-
plaren der Etruscilla und des Gallienus scheinen es Sphingen zu aein).

S. Reinach, Rev. arch. 1902 I S, 19—33 Taf. II—IV (..Isis") = Dussaodi
ebenda 1904 II S. 245 = S. Reinach, Repertoire de la statuaire III S. 125
No. 9 = Mendel, Cat. des sculptures It, Konstantinopel 1914 S. 342ff. No. 605
Abb. =; Baalbek, Ergebnisse der Ausgrabungen usw., Berlin I 1921 S. 46
Taf. 13, II 1923 S. 123—124 („Apbrodite oder Atargatis") usw. Vgl. auch
Diissaud S. 247—248 Uber ein Relief aus Byblos, der Qbo- OiQaveia gewidmet,
mit einer Vase zwischen zwei Sphingen (Lowen?), liber eine von Renan aus
deui Libanon mitgebracbte l")ar»tellang einer Gottin gleichfalis zwischen zwei
Sphingen (Lowen?; und iiber zwei Naoi (der eiue aus Saida) mit einem un-
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Fiir AuslvliDfte uud AbgUsse der iiicht in Berlin befindlichen
MUnzen bin icb den Herren Kollegen Sir George Macdonald in
Edioburg-, I. S. G. Kobiuson in London, J. Babelon in Parisf. Mlinster-
berg und Piuk in Wien zu Dank verpflichtet.

B e r l i n . K u r t R e g l i n g .

deutlichen Symbol zwischen zv>-ei Spbingen. — Von den iiur als Verziemng
der Throulehne augebrachten Spliingen, z. B. einer Sphinx (? B. 51. C. Galatia
S 97 7M Taf. XIII 10: winged monster, griffiu?) am Throne der ublicheu
Tyche „von Autiochia" anf einer Kiipfermunze de3 Antoninus Pin3 von Tyaua,und statuarischen Beispicleu bei S. Reinach, Rep. de la stat. I S. 128 No. 3,
HI S 683 >'o. 6, konnen wir abseben, da die Sphingen auf unseren Mtinzea
2̂0 A—G gewiO als lebende Begleiterinneu der Giittiu gemeiut sind.

N a c h w e i s

1 Ariaramnes, a Boi-lm, c London
a (AriaraiQues), d Glasgow, e Wien
3 (Ariaramnes), Paris
4 (Ariaramnes), a and b Berlin
5 Ariaramnes, a Berlin, b Paris
6 Ariath- von Tyaua, Paris
7 Ari(ath-) vou Tyaua, Berlm
8 Ariara- von Tyana, Paris
9 Ari- von ilorima, Berlin

I T a f e l I .

10 Sari- von Jlorima, Berlin
II Dsari- von Anisa, Berlin
12 Bambyke-Hierapolis, Alexander.

JR. Berlin
13 Apbrodisias. Stater. Wien
14 Apbrodisias. Obol? Berlin
1 5 N a g i d o s , P a r i s
16 (uur Rs.) Kontoruiat. Hirsch.


