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.Makedonischen Statthalter selbst, Tbeodotus, der sich unabhangig machte. (Von bevoen Reichen
Junten). Jedoch begriffen diese Reiche anfangs nur jenes einen Theil sn Parthien selber, dieses
Vactrien und vielleicht auch Eogdiana, aber verde vergrosserten sich bald uf Koste der Seleuciden.
U 11. Seleucus II. Callinicus. Seine 30jahrige Regierung ist eine ununterbrochene Reihe von Kriegen,
in welch das schon geschwachte Reich theils durch den Hass der taodice und Be. renice mit
Aegypten, theils durch die Eifersucht seines Bruders AntiochuS Hierar, theils durch seine
vergeblichen Versuche zur Wiedereinnahme der obern Provinzen, gesturzt ward. Ermordung der
Berenice und dadurch verursachter hlchst unglucklicher Krieg mit Ptolemius Evergetes von
Aegypten 247--244. Der Beystand den Seleucus bey seine junger BluberMntiochus, Statthalter von,
Vrdsi, sucht, bringt zwar Ptolemaus zu einem Stillstand, 243, llein es folgt ein Krieg zwischen bepten
Brudern, u de dem AntiochuS, anfangs Sieger/ bald besiegt wird 24z--240, und wahrend...
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It is simple in read through safer to comprehend. This is for anyone who statte that there was not a really worth reading through. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Sa m a nta  K lein-- Sa m a nta  K lein

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life period will probably be convert as soon as you
comprehensive reading this ebook.
-- Dr . Alber tha  Hoppe-- Dr . Alber tha  Hoppe
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