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Der Wunsch, dars die römische Geschichte fortgesetzt werden 

m(')ge, ist mir öfter geäufsert worden, und er trifft mit meinem eigenen 

zusammen, so schwer es auch ist nach dreifsig Jahren den Faden da 

wied~r aufzunehmen, wo ich ihn fallen lassen mufste. Wenn er nicht 

unmittelbar anknüpft, so ist daran wenig gelegen; ein Fragment würde 

der vierte Band ohne den fünften eben so sein wie es der fünfte jetzt 

ist ohne den vierten. Ueberdies meine ich, dafs die beiden zwischen 

diesem und den früheren fehlenden Bücher für das gebildete Publicum, 

dessen Verständnifs des römischen Alterthums zu fördern diese 

Geschichte bestimmt ist, eher durch andere Werke vertreten werden 

k(')nnen als das vorliegende. Der Kampf der Republikaner gegen die 

durch Caesar errichtete Monarchie und deren definitive Feststellung, 

welche in dem sechsten Buch erzählt werden sollen., sind so gut aus 

dem Alterthtim überliefert, dafs jede Darstel1ung wesentlich auf eine 

Nacherzählung hinausläuft. Das monarchische Regiment in seiner 

Eigenart und die Fluctuationen der Monarchie so wie die durch die 

Persönlichkeit der einzelnen ~Ierrscher bedingten allgemeinen Regie

rungsverhältnisse, denen das siebente Buch bestimmt ist, sind wenig

stens oftmals zum Gegenstand der Darstellung gemacht worden. Was 

hier gegeben wird, die Geschichte der einzelnen Landestheile von Caes~r 
bis auf Diocletian, liegt, wenn ich nicht irre, dem Publicum, an das 

dieses Werk sich wendet, in zugänglicher Zusammenfassung nirgends 

vor, und dars dies nicht der Fall ist, scheint mir die Ursache zu sein, 

wefshalb dasselbe die römische Kaiserzeit häufig unrichtig und unbillig 
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beurtheilt. Freilich l{aun diese meines Erachtens für das richtige Ver

ständnifs der Geschichte der römischen l{aiserzeit vorbedingende Tren

nung dieser Sp'ecialgeschichten von der allgemeinen des Reiches für 

manche Abschnitte, insbesondere für die Epoche von Gallienus bis auf 

Diocletian, wieder nicht vollständig durcl.Jgeführt werden, und hat hier 

die noch ausstehende allgemeine Darstellung ergänzend einzutreten. 

Wenn überhaupt ein Geschichtswerk in den meisten Fällen nur 

mit und durch die Landl{arte anschaulich wird, so gilt dies von dieser 

Darstellung des Reiches der drei Erdtheile nach seinen Provinzen 

in besonderem Grade, während hiefür genügende l{arten nur in den 

Händen weniger Leser sein können. Dieselben werden also mit mir 

meinem Freunde Kiepert es danken, dafs er, in der Weise und in der 

Begrenzung, wie der Inhalt dieses Bandes es an die Hand gab, dem

selben zunächst ein al1gemeines Uebersichtsblatt, das aufserdem mehr

fach für die Speciallmrten ergänzend eintritt, und weiter neun Special

karten der einzelnen Reichstheile, mit Ausnahme der Blätter 5. 7. 8. 9 

in gleichem Mafsstabe, hinzugefügt hat. Die in dem Bande vorkommen

den antiken und die wichtigeren modernen geographischen Namen sind 

darin verzeichnet, nicht darin erwähnte nur ausnahmsweise ~ur Orien

tirung beigefügt. ' Die in dem Buche selbst befolgte Schreibung der 

griechischen Namen ist auf einzelnen Blättern, wo die lateinischen über

wiegen, der Gleichförmigkeit wegen durch die latinisirende ersetzt. Die 

Folge der Rarten entspricht im Ganzen derjenigen des "'Terkes; nur er

schien es aus räumlichen Rücksichten zweckmäfsig einzelne Provinzen, 

wie zum Beispiel Spanien und Nordafrica, auf demselben Blatte dar-

zustellen. 

Berlin im Fehr. 1885. 

Einige Versehen, auf die ich aufmerl{sam gemacht worden bin und 

die in den Platten sich beseitigen liersen, sind bei dem dritten Abzuge 

verbessert worden, der vierte ist ein unveränderter Abdruck des vorigen 

Febr. 1886. Septbr. 1894. 
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Die Geschichte der römischen Kaiserzeit stellt ähnliche Probleme 
wie diejenige der früheren Republik. 

Was aus der lilterarischen Ueberlieferung unmittelbar entnommen 
werden kann, ist nicht blofs ohne Farbe und Gestalt, sondern in derThat 
meistens ohne Inhalt. Das Verzeichnifs der römischen Monarchen ist un
gefähr ebenso glaubwürdig wie das der Consuln der Republil\ und un
gefähr ebf'nso instructiv. Die den ganzen Staat erschüLlernden grofsen 
Krisen sind in ihren Umrissen erkennbar; viel besser aber als über 
die Samnitenkriege sind wir auch nicht unterrichtet über die ger
manischen unter den Kaisern Augustus und Marcus. Der republika
nische Anekdotenschatz ist sehr viel ehrbarer als der gleiche der 
Kaiserzeit; aber die Erzählungen von Fabricius und die vom Kaiser 
Gaius sind ziemlich gleich flach und gleich verlogen. Die innerliche Ent
wickelung des Gemeinwesens liegt vielleicht für die frühere Republik 
in der Ueberlieferung vollständiger vor als für die Kaiserzeit; dort be
wahrt sie eine wenn auch getrübte und verfälschte Schilderung der 
schliefslich wenigstens auf dem Markte Roms endigenden Wandelungen 
der staatlichen Ordnung; hier vollzieht sich diese im kaiserlichen Kabi
net und gelangt in der Regel nur mit ihren Gleichgültigl<eiten in die 
OeITenLlichl<eit. Dazu lwmmt die ungeheure Ausdehung des Kreises 
mid die Verschiebung der lebendigen Entwickelung vom Centrum in 
die Peripherie. Die Geschichte der Stadt Rom hat sich zu der des 
Landes lLalien, diese zu der der \Velt des Mittelmeers erweitert, und 
worauf es am meisten ankommt, davon erfahren wir am wenigsten. 
Der römische Staat dieser Epoche gleicht einem gewaltigen Baum, um 
dessen im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige Nebentriebe 
rings emporstreben. Der römische Senat und die römischen Herrscher 

1* 
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entstammen bald jedem andern Reichsland ebenso sehr wie Italien; 
die Quiriten diesel' Epoche, welche die nominellen Erben der welt
bezwingenden Legionare geworden sind, haben zu den grofsen Erin~6 
rungen der Vorzeit ungefähr dasselbe Verhältnifs wie unsere Joh:mmter 
zu Rhodos und Malta und betrachten ihre Erbschaft als ein nutzbares 
Recht, als stiftungsmäfsige Versorgung arbeitsscheuer Armen. Wer 
an die soO"enannten Quellen dieser Epoche, auch die besseren geht, 
bemeister; schwer den Unwillen über das Sagen dessen, was verschwie
gen zu werden verdiente und das Verschweigen dessen} was nQthwendig 
war zu sagen. Denn grofs Gedachtes und weithin Wirkendes ist auch 
in dieser Epoche geschaffen worden; die Führung des ·Weltregiments 
ist selten so lange in geordneter Folge verbliebetl und die festen Verwal
tungsnormen, wie sie Ca es ar und AUgUStllS ihren Nachfolgern vorzeich
neten haben sich im Ganzen mit merkwürdiger Festigkeit behauptet, 
trotz ~llem Wechsel der Dynastien und der Dynasten, welcher in ~er 
nur darauf blickenden und bald zu Kaiserbiographien zusammenschwm
denden Ueberlieferung mehr als billig im Vordergrunde steht. Die 
scharfen Abschnitte, welche in der landläufigen durch jene Oberfläch
lichkeit der Grundlage geirrten Auffassung die Regierungswechsel 
machen, gehören weit mehr dem Hoftreiben an als der Reichsgeschichte. 
Das eben ist das Grofsartige dieser Jahrhunderte) dafs das einmal an
gelegte Werk, die Durchführung der lateinisch-griechischen Civilisirung 
in der Form der Ausbildung der städtischen Gemeindeverfassung, die 
allmähliche Einziehung der barbarischen oder doch fremdartigen Ele
mente in diesen Kreis, eine Arbeit, welche ihrem Wesen nach Jahr~ 
hunderte stetiger Thätigkeit und ruhiger Selbstentwir.kelung erforderte, 
diese lange Frist und diesen Frieden zu Lande und zur See gefunden 
hat. Das Greisenalter vermag nicht neue Gedanken und schöpfe
rische Thätigkeit zu entwickeln, und das hat auch das römische Kaiser
regiment nicht gelhan; aber es hat in seinem Kreise, den die, welche 
ihm angehörten, nicht mit Unrecht als die Welt empfanden, den Frieden 
und das Gedeihen der vielen vereinigten Nationen länger und vollstän
diger gehegt als es irgend einer anderen Vormacht je gelungen ist. 
Ln den Ackerstädten Africas, in den 'Vinzerheimstälten an der Mosel, 
in den blühenden Ortschaften der lykischen Gebirge und des syrischen 
Wüstenrandes ist die Arbeit der Kaiserzeit zu suchen und auch zu 
tinden. Noch heute giebt es manche Landschaft des Orients wie des 
Occidents, für welche die Kaiserzeit den an sich sehr bescheidenen, aber 
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doch vorher wie nachher nie erreichten Höhepunkt des guten Regi
ments bezeichnet; und wenn einmal ein Engel des Herrn die Bilanz 
aufmachen sollte, ob das von Severus Antoninus beherrschte Gebiet da
mals oder heute mit gröfserem Verstande und mit gröfserer Humanität 
regiert worden ist, ob Gesittung und Völkerglücli im Allgemeinen 
seitdem vorwärts oder zurückgegangen sind, so ist es sehr z\\"eifelhaft., 
ob der Spruch zu Gunsten der Gegenwart ausfallen würde. Aber wenn 
wir finden, dafs dieses also war, so fragen wir die Bücher, die uns ge
blieben sind, meistens umsonst, wie dieses also geworden ist. Sie 
geben darauf. so ~enig ein~ Antwort, wie die Ueberlieferung der frü
heren RepublIk dIe gewaltIge Erscheinung des Rom erklärt welches 
in Alexanders Spuren die 'Velt unterwarf und civilisirte. ' 

Ausfüllen läfst sich die eine Lücke so wenig wie die andere. Aber 
es schien des Versuches werth einmal abzusehen sowohl von den 
Regentenschilderungen mit ihren bald grellen, bald blassen und nur zu 
oft gefälschten Farben wie auch von dem scheinhaft chronoloO'ischen 
Aneinanderreihen nicht zusammenpassender Fragmente, und d~für zu 
sammeln und zu ordnen, was für die Darstellung des römischen Pro
vinzialregiments die Ueberlieferung und die Denkmäler bieten, der Mühe 
werth durch diese oder durch jene zufällig erhalteneNachrichten, in dem 
Gewordenen aufbewahrte Spuren des Werdens, allO"emeine Institutionen 
in ihrer Beziehung auf die einzelnen Landestheile , mit den für jeden 
der~elben durch die. Natur des Bodens und der Bewohner gegebenen 
Bedmgungen durch dIe Phantasie, welche wie aller Poesie so auch aller 
Historie Mutter ist, nicht zu einem Ganzen, aber zu dem Surrogat eines 
solchen zusammenzufassen. Ueber die Epoche Diocletians habe ich 
dabei nicht hinausgehen wollen, weil das neue Regiment, ·welches da
mals geschaflen wurde, höchstens im zusammenfassenden Ausblick den 
Schluf~stein dieser Erzählung bilden kann; seine volle Würdigung ver
langt eme besondere Erzählung und einen andern Weltrahmen, ein bei 
schärferem Verständnifs des Einzelnen in dem grofsen Sinn und mit 
de~ weiten ßli~k Gibbons durchgeführtes selbständiges Geschichtswerk. 
Itahen und seme Inseln sind ausgeschlossen worden, da diese Dar 
stellung von der des allgemeinen Reichsregiments nicht getrennt weI
den kann. Die sogenannte äufsere Geschichte der I{aiserzeit ist auf
genommen als integrirender Theil der ProvinzialverwaltunO" was wir 
Reichskriege nennen würden, sind gegen das Ausland unter d~r Kaiser
zeit nicht geführt worden, wenngleich die durch die Arrondirung oder 
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Vertheidigung der Grenzen hervorgerufenen Kämpfe einige Male Ver ... 
hältnisse annahmen, dafs sie als Kriege zwischen zwei gleichartigen 
Mächten erscheinen, und der Zusammensturz der römischen Herrschaft 
in der Mitte des dritten Jahrhunderts, welcher einige Decennien hin
durch ihr definitives Ende werden zu sollen schien, aus der an meh
reren Stellen gleichzeitig unglücklich geführten G'renzvertheidigung sich 
entwickelte. Die grofse Vorschiebung und Regulirung der Nonlgrenze, 
wie sie unter Augustus theilweise ausgeführt ward, theilweise mifs
lang, leitet die Erzählung ein. Auch sonst sind die Ereignisse auf einem 
jeden der drei hauptsächlichsten ~chaupHitze der Grenzvertheidigung, 
des Rheins, der Donau, des Euphrat, zusammengefafst worden. Im 
Uebrigen ist die Darstellung nad. den Landschaften geordnet. Im 
Eillzelnen fesselndes Detail, Stimmungsschiltlerungen und Charakter
köpfe hat sie nicht 2 u bieten; es ist rlem Künsller, aber nicht dem 
Geschichtschreiber erlaubt das Anllitz des Arminius zu ertinden. Mit 
Entsagung ist dies Buch geschrieben und mit Entsagung möchte es 

M"eieseu sein. 

'KAPITEL I. 

DIE NORDGRENZE ITALIENS. 

Die römische Republik hat ihr Gebiet hauptsächlich auf den See
wegen gegen Westen, Süden und Osten erweitert; nach derjenigen 
nichtung hin, in welcher Italien und die von ihm abhängigen beiden 
Halbinseln im Westen und im Osten mit dem grofsen Continent Euro
pas zusammenhängen, war (lIes wenig geschehen. Das Hinterland Ma
kedoniens gehorchte den Römern nicht und nicht einmal der nördliche 
Abhang der Alpen; nur das Hinterland der gallischen Südküste war 
durch Caesar zum Reiche gekommen. Bei der Stellung, die das Reich 
im Allgemeinen einnahm, durfte dies so nicht bleiben; die Beseitigung 
des trägen und unsicheren Regiments der Aristokratie mufste vor 
allem an dieser Stelle sich geltend machen. Nicht so geradezu wie die 
Eroberung Britanniens hatte Caesar die Ausdehnung des römischen 
Gebiets am Nordabhang der Alpen und am rechten Ufer des Rheins 
den Erben seiner Machtstellung aufgetragen; aber der Sache nach war 
die letztere Grenzerweiterung bei weitem näher gel~gt und nothwendi
ger als die Unterwerfung der überseeischen Kelten lind man versteht 
es" dafs Augustus diese unterliefs und jene aufnahm. Dieselbe zerfiel 
in drei grofse Abschnitte: die Operationen an der Nordgrenze der 
griechisch - makedonischen Halbinsel im Gebiet der mittleren und un
teren Donau, in Illyricum; die an der Nordgrenze Italien8 selbst im 
oberen Donaugebiet, in Raetien und Noricum; endlich die am rechten 
Rheinufer, in Germanien. Meistens selbständig geführt hängen die 
m.ilitärisch - politischen Vornahmen in diesen Gebieten doch innerlich 
zusammen und wie sie sämmtlich au~ der freien Initiative der r6-

NOrdliö~ 
Beicbß' 
g~erut' 
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mischen Regierung hervorgegangen sind, können sie auch in ihrem 
Gelingen wie in ihrem theilweisen Mifslingen nur in ihrer Gesammtheit 
militärisch und politisch verstanden werden. Sie werden darum auch 
mehr im örtlichen als wie zeitlichen Z~sammenhang dargelegt werden; 
das Gebäude, von dem sie doch nur Theile sind, wird besser in seiner 
inneren Geschlossenheit als in der Zeitfolge der Baulen betrachtet. 

Das Vorspiel zu dieser grofsen Gesammtaction machen die Ein
richtungen, welche Caesar der Sohn, so wie er in Italien und Sicilien 
freie Hand gewonnen haUe, an den oberen Küsten des adriatischen 
Meeres und im angrenzenden Binnenland vornahm. In den hundert
undfunfzig Jahren, die seit der Gründung Aquileias verflossen waren, . 
hatte wohl der römische Kaufmann von dort aus sich des Verkehrs 
mehr und mehr bemächtigt, aber der Staat unmittelbar nur geringe 
Fortschritte gemacht. An den Haupthäfen der dalmatinischen Küste, 
ebenso auf der von Aquileia in das Savethal führenden Strafse bei 
Nauportus (Ober-Laibach) halten sich ansehnliche Handelsnieder
lassungen gebildet; Dalmatien, Bosnien, Istrien und die Krain galten 
als römisches Gebiet und wenigstens das Küstenland war in der Tha1 
bo1mäfsig; aber die rechtliche Städtegründung stand noch ebenso aus 
wie die Bändigung des unwirthlichen Binnen'landes. Hier aber kam 
noch ein anderes Moment hinzu. In dem Kriege zwischen Caesar und 
Pompeius halten die einheimischen Dalmater ebenso entschieden für 
den letzteren Partei ergriffen wie die dort ansässigen Römer für Caesar; 
auch nach der Niederlage des Pompeiusbei Pharsalos und nach der 
Verdrängung der pompeianischen Flotte aus den illyrischen Gewässern 
(3,445) setzten die Eingeborenen den Widerstand energisch und er
folgreich fort. Der tapfere und fähige Publius Vatinius, der früher in 
diese Kämpfe mit grofsem Erfolg eingegriffen hatte, wurde mit einem 
starken Heere nach lllyricum gesandt, wie es scheint in dem Jahre vor 
Caesars Tode und nur als Vorhut des Hauptheeres , mit welchem der 
Dictator selbst nachfolgend die eben damals mächlig emporstrebenden 
Dalier(3, 304) niederzuwerfen und die Verhältnisse im ganzen Donaugebiet 
zu ordnen beabsichtigte. Diesen Plan schnitten die Dolche der Mörder ab; 
man mufste sich glücklich schätzen, dafs die Daker nicht ihrerseits in 
Makedonien eindrangen, und Vatinius selbst focht gegen die Dalmater 
unglücklich und mit starken Verlusten. Als dann die Republikaner im 
Osten rüsteten, ging das illyrische Heer in das des Brutus über und 
die Dalmatiner blieben längere Zeit unangefochten. Nach der Nieder-
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werfung der Republikaner liefs Antonius, dem bei der Theilung des 
Reiches Makedonien zugefallen war, im J. 715 die unbotmäfsigen Dar- 39 

daner im NOl'dwesten und die Parlhiner an der Küste (östlich von Du
razzo) zu Paaren" treiben, wobei der berühm te Redner Gaius Asinius 
Pollio die Ehren des Triumphes gewann. In Illyricum, welches un-
ter Caesar stand, konnte nichts geschehen, so lange dieser seine ganze 
Macht auf den sicilischen Krieg gegen Sextus Pompeius wenden mufste; 
aber nach dessen glücklicher Beendigung warf Caesar selbst sich mit 
aller Kraft auf diese Aufgabe. Die kleinen Völkerschaften von Doclea 
(Cernagora) bis zu den Japuden (bei Fiume) wurden in dem ersten Feld-
zug (719) zur Botmäfsigkeit zurückgebracht oder jetzt zuerst gebändigt. 35 

Es war kein grofser Krieg mit namhaften Feldschlachten, aber die Gebirgs
kämpfe gegen die tapferen und verzweifelnden Stämme und das Brechen 
der festen zum Theil mit römischen Maschinen ausgerüsteten Burgen 
waren keine leichte Aufgabe; in keinem seiner Rriege hat Caesar in 
gleichem Grade eigene Energie und persönliche Tapferkeit entwickelt. 
Nach der mühsamen Unterwerfung des Japudengebiets marschirte er 
noch in demselben Jahre im ThaI der Kulpa aufwärts zu deren Mün-
dung in die Save; die dort gelegene feste Ortschaft Siscia (Sziszek), der 
Hauptwaffenplatz der Pannonier, gegen den bisher die Römer noch nie 
mit Erfolg vorgegangen waren, ward jetzt besetzt und ,zum Stützpunkt 
bestimmt für den Krieg gegen die Daker, den Caesar demnächst 
aufzunehmen gedachte. In den beiden folgenden Jahren (720. 721) 84. 33 

wurden die Dalmater, die seit einer Reihe · von Jahren gegen die 
Römer in Waffen standen, nach dem Fan ihrer Feste Promona (pro-
mina bei Demis oberhalb Sebenico) zur Unterwerfung gezwungen 
Wichtiger aber als diese Kriegserfolge war das Friedenswerk, das zu
gleich sich vollzog und zu dessen Sicherung sie dienen sollten. Ohne 
Zweifel in diesen Jahren erhielten die Hafenplätze an der istrischen 
und dalmatinischen {{üste, so weit sie in dem Machtbereich Caesars 
lagen, Tergeste (Triest), Pola, lader (Zara), Salonae (bei Spalato), Naro-
na (an der Narentamündung), nicht minder jen seit der Alpen, auf der 
Slrafse von Aquileia über die julische Alpe zur Save, Emona (Laibach), 
durch den zweiten Julier zum Theil städtische Mauern, sämmtlich 
städtisches Recht. Die Plätze selbst bestanden wohl alle schon längst 
als römische Flecken; aber es war immer von wesentlicher BedeutunO' "r 
dafs sie jetzt unter die italischen Gemeinden gleichberechtigt eingereiht 
wurden 
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Verberei- Der Da l,erkrieg sollte folgen; aber der Bürgerkrieg ging zum 
r:::!r:r~:. zweitenmal ihm vor. Statt nach Illyricum rief er den Herrscher in den 

Osten; und der grofse Entscheidungskampf zwischen Caesar und 
Antonius warf seine 'Vellen bis in das ferne Donaugebiet. Das durch 
den König Burebista geeinigte und gereinigte Volk der Daker (3,304), 
jetzt unter dem König Cotiso, sah sich von beiden Gegnern umw;orben 
_ Caesar wurde sogar beschuldigt des Königs Tochter zur Ehe be
gehrt und ihm dagegen die Hand seiner fünf jährigen Tochter Julia an
getragen zu haben. Dars der Daker im Hinblick auf die von dem Vater 
geplante, von dem Sohn durch die Befestigung Siscias eingeleitete In
vasion sich auf Antonius Seite schlug, ist begreiflich; und hätte er aus
geführt, was man in Rom besorgte, wäre er, während Cae~ar im Osten 
focht, vorn Norden her in das wehrlose Italien eingedrungen, oder hätte 
Antonius nach dem Vorschlag der Daker die Entscheidung statt in 
Epirus vielmehr in Makedonien gesucht und dort die dakischen Schaaren 
an sich gezogen, so wären die Würfel des Kriegsglücks vielleicht an
ders gefallen. Aber weder das eine noch das andere geschah; zudem 
brach eben damals der durch Burebistas kräftige Hand geschaffene 
Dal,erstaat wieder auseinander; die inneren Unruhen, vielleicht auch 
von Norden her die Angriffe der germanischen Bastarner und der später
hin Dacien nach allen Richtungen umklammernden sarmatischen 
Stämme, verhinderten die Daker in den auch über ihre Zukunft ent
scheidenden römischen Bürgerkrieg einzugreifen. 

Unmittelbar nachdem 'die Entscheidung in diesem gefallen war, 
wandte sich Caesar zu der Regulirung der Verhältnisse an der unte
ren Donau. Indefs da theils die Daker selbst nicht mehr so wie früher 
zu fürchten waren, theils Caesar jetzt nicht mehr blofs über Illyricum, 
sondern über die ganze griechisch -makedonische Halbinsel gebot, 
wurde zunächst diese die Basis der römischen Operationen. Vergegen
wärtigen wir uns die Völker und die Herrschaftsverhältnisse , die 
Augustus dort vorfand. 

Makedoni- Makedonien war seit Jahrhunderten römische Provinz. Als solche 
ltChe Grenze. reichte es nicht hinaus nördlich über Stobi und östlich über das Rhodope-

gebirge ; aber der Machtbereich Roms erstreckte sich weit über die 
eigentliche Landesgrenze, obwohl in schwankendem Umfang und ohne 
reste Form. Ungefähr scheinen die Römer damals bis zum Haemus 
(Balkan) die Vormacht gehabt zu haben, während das Gebiet jenseit 
lIes Balkan bis zur Donau wohl einmal von römischen Truppen betreten, 
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aber keineswegs von Rom abhängig war 1). Jenseit des Rhodopegebirgs 
waren die Makedonien benachbarten thrakischen Dynasten, namentlich 
die der Odrysen (1, 758), denen der gröfste Theil der Südküste und ein 
Theil der Küste des schwarzen Meeres botmärsig war, durch die Expe
dition des Lucullus (3,42) unter römische Schutzherrschaft gekommen, 
während die Bewohner der mehr binnenländischen Gebiete, namentlich 
die Besser an der oberen Maritza Unterthanen wohl hiefsen, aber nicht 
waren und ihre Einfälle in das befriedete Gebiet so wie die Vergeltungs
züge in das ihrige stetig fortgingen. So hatte um das J. 694 der leib- GO 

liche Vater des Augustus Gaius Octavius und im J. 711 während der 43 

Vorbereitungen zu dem Kriege gegen die Triumvirn Marcus Brutus 
gegen sie gestritten. Eine andere thrakische Völkerschaft, die Den the
leten (in der Gegend von Sofia) hatten noch in Ciceros Zeit bei einem 
Einfall in Makedonien Miene gemacht dessen Hauptstadt Thessalonike 
zu belagern. Mit den Dardanern, den westlichen Nachbarn der Thraker, 
einem Zweig der illyrischen Völkerfamilie, welche das südliche Serbien 
und den District PI'isrend bewohnten, hatte der Amtsvorgänger 
des Lucullus Curio mit Erfolg (3, 42) und ein Decennium später Ci~ 
ceros College im Consulat Gaius Antonius im J. 692 unglücklich ge- 62 

fochten. Unterhalb des dardanischen Gebiets unmittelbar an der Donau 
sarsen wieder thrakische Stämme, die einstmals mächtigen~ jetzt herab
gekommenen Triballer im ThaI des Oescus (in der Gegend von 
Plewna), weiterhin an beiden Ufern der Donau bis zur Münduna 

I:) 

Daker oder wie sie am rechten Donauufer mit' dem alten auch den 
asiatischen Stammgeriossen gebliebenen Volksnamen gewöhnlich ge
nannt wurden, Myser oder Moeser, wahrscheinlich zu Burebistas Zeit 
ein Theil seines Reiches, jetzt wieder in verschiedene Fürstenthümer 
zersplittert. _ Die mächtigste Völkerschaft aber zwischen Balkan und 
Donau waren damals die Bastarner. Wir sind diesem tapferen und 
zahlreichen Stamm, dem östlichsten Zweig der grossen germa
nischen Sippe (2, 272), schon mehrfach begegnet. Eigentlich an
sässig hinter den transdanuvianischen Dakern jenseit der Gebirge, 

1) Dies sagt ausQI'ücklich Dio 51, 23 zum J. 725: Tl(JJ~ P-Ell o~'11 'UtV-r' 29 

i1rotovJI (d. h. so lauge die Bastarner nur die Triballer - bei Oescus in Nieder
moesien - und die Dardaner in Obermoesien angriffen), oMtJl ueptcu, 1C(!ii.YP-" 
~(!O~ TOV~ cPaJflatov~ ~JI' ~1Clt OE TOJI TE AlfloJl V1CE(!fflTJuaJl "a~ 'r'~'JI e(!~"TJJI 
~~'JI .dEJI.{fEATJTWJI fVU1COvcfoJl "iJTo'i~ ol!uaJl "ado(!aflo'll ". T. 1. Die Bundes
,enossen in Moesien, von denen Dio 38, 10 spricht, sind die Küstenstädte. 
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die Siebenbürgen von der Moldau 'scheiden, an den Donaumündungen 
und in dem weiten Gebiet von da zum Dniester befanden sie sich sel
ber aufserhalb des römischen Bereichs; aber vorzugsweise aus ihnen 
hatte sowohl Rö~ig Philipp von Makedonien wie König Mithradates 
von Pontus seine Heere gebildet und in dieser Weise hatten die Römer 
schon früher oft mit ihnen gestritten. Jetzt hatten sie in grofsen 
Massen die Donau überschritten und sich nördlich vom HaeIllus fest
gesetzt; insofern der dakische Krieg, wie ihn Caesar der Vater und 
dann der Sohn geplant hatten, ohne Zweifel der Gewinnung des rechten 
Ufers der unteren Donau galt, war er nicht minder gegen sie gerichtet 
wie gegen die rechtsufrigen dakischen Moeser. Die griechischeR 
Küstenstädle in dem Barbarenland Odessos (bei Varna), Tomis, Istro
polis, schwer bedrängt durch dies Völkergewoge, waren hier wie 
überall die geborenen Clienten der Römer. 

Zur Zeit der Dictatur Caesars, als Burebista auf der Höhe seiner 
Macht stand, hatten die Daker an der Küste bis hinab nach Apollonia 
jenen fürchterlichen Verheerungszug ausgeführt, dessen Spuren noch 
nach anderthalb Jahrhunderten nicht verwischt waren. Es mag wohl 
zunächst dieser Einfall gewesen sein, welcher Caesar den Vater be
stimmte den Dakerkrieg zu unternehmen; und nachdem der Sohn 
jetzt auch über Makedonien gebot, mufste er allerdings sich ver
pflichtet fühlen eben hier sofort und energisch einzugreifen. Die 
Niederlage, die Ciceros College Antonius bei Istropolis durch die Bas
tarner erlitten hatte, darf als ein Beweis dafür genommen werden, dafs 
diese Griechen wieder einmal der Hülfe der Römer bedurften. 

llnter- [29 . In der That wurde bald nach der Schlacht bei Actium (725) 
:::~~~~ Marcus Licinius Crassus, der Enkel des bei Karrhae gefallenen, von 
o~~::~s. Caesar als Statthalter nach Makedonien gesandt und beauftragt den 

zweimal verhinderten Feldzug nun auszuführen. Die Bastarner, welche 
eben damals in Thrakien eingefallen waren, fügten sich ohne 'Wider
stand, als Crassus sie auffordern liefs, das römische Gebiet zu ver
lassen; aber ihr Rückzug genügte dem Römer nicht. Er überschritt 
seinerseits den Haemus 1), schlug am Einflufs des Cibrus \ Tzibritza) 
in die Donau die Feinde, deren König Deldo auf der 'Wahlstatt blieb, 

1) Wenn Dio sagt (51, 23): 'l~V ZEYET"X~V xalovftEv1'Jv '1r(!O(fE7CO{Tj(ftXTO xa) 
i~ 'f~V Mvatöa lvl{Jalt, so kann jene Stadt wohl nur Serdica sein, das heutige 
Sofia, am obe~'en Oescus, der Schlüssel für das moesische Land. 
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und nahm was aus der Schlacht in eine nahe Festung entkommen war 
mit Hülfe eines zu den Römern haltenden Dakerfürsten gefangen. 
Ohne weiteren Widerstand zu leisten unterwarf sich dem Ueberwinder 
der Bastarner das gesammte moesische -Gebiet. Diese kamen im 
nächsten Jahr wieder, um die erlittene Niederlage wett zu machen; 
aber sie unterlagen abermals und mit ihnen, was von den moesi
schen Stämmen wieder zu den WatTen gegriffen hatte. Damit wareI) 
diese Feinde von dem rechten Donauufer ein für allemal · ausge
wiesen und dieses vollständig der römischen Herrschaft unterworfen. 
Zugleich wurden die noch nicht botmäIsigen Thraker gebändigt, den 
Bessern das nationale Heiligthum des Dionysos genommen und die Ver
waltung desselben den Fürsten der Odrysen übertragen, welche über
haupt seitdem unter dem Schutz der römischen Obergewalt die Ober
herrlichkeit über die thrakischen Völkerschaften südlich vom Haemus 
führten oder doch führen sollten. Unter seinen Schutz wurden ferner 
die griechischen Küstenstädte am schwarzen Meere gestellt und auch 
das übrige eroberte Gebiet verschied-enen Lehnfül'sten zugetheilt, auf 
die somit zunächst der Schutz der Reichsgrenze überging 1); eigene 

1) Nach dem Feldzug des Crassus ist das eroberte Land wahrscheinlich . 
in der \Veise organisirt worden, dars die Küste zum thrakischen Reich kam, 
wie dies Zippel röm. Illyricum S. 243 darg ethan hat, der westliche Theil aber 
ähnlich wie Thrakien den einheimischen Fürsten zu Lehn gegeben ward, an deren. 
eines Stelle der noch unter Tiberius fungirende pl'aefectus civitatium IJfoesiatJ 
et Tl'iballiae (C. I. L. V, 1838) getreten sein murs. Die übliche Annahme, dars 
Moesien anfänglich mit Illyricum verbunden gewescn sei, ruht nur darauf, 
dars dasselbe bei der Aufzählung der im Jahre 727 zwischen Kaiser und Senat 27 

getheilten Provinzen bei Dio 53, 12 nichi genannt wel'de und also in 'Dal
matien' enthalten sei. Aber auf die Lehnstaaten und die procuratorischen 
Provinzen erstreckt sich diese Aufzählung überhaupt nicht und insof.ern ist 
bei jener Annahme alles in Ordnung. Dagegen sprechen ~egen die gewöhn
liche Auffassung schwerwiegende Argumente. Wäre l\loesien ursprünglich 
ein Theil der Provinz II1yricum gewesen, so hätte es diesen Namen behalten; 
denn bei Theilung der Provinz pflegt der Name zu bleiben und nur ein Deter
minativ hinzuzutreten. Die Benennung Illyricum aber, die Dio ohne Zweifel 
a. a. O. wiedergiebt, hat sich in dieser Verbindung immer beschränkt auf das 
obere (Dalmatien) und das untere (Pannonien). - Ferner bleibt, wenn Moesien 
ein Theil von Illyricum war, für jenen Praefecten von Moesien und Triballien, 
resp. seinen kön iglichen Vorgänger kein Raum. Endlich ist es wenig wahr
scheinlich, dars im J. 727 einem einzigen senatoriscben Statthalter ein Com- 27 

mando von diesel' Ausdehnung und \Vichtigkeit anvertraut worden ist. Da
gegen erklärt sich alles einfach, weon nach dem Kriege des Crassus in Moesien 
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Legionen hatte Rom für diese fernen Landschaften nicht übrig. Make
donien wurde dadurch zur Binnenprovinz, die der militärischen Ver
waltung nicht ferne~ bedurfte. Das Ziel, das bei jenen dakischen Kriegs
plänen ins Auge gefafst worden war, war erreicht. 

Allerdings war dieses Ziel nur ein vorläufiges. Aber bevor 
Augustus die definitive Regulirung der Nordgrenze in die Hand nahm, 
wandte er sich zu der Reorganisation der schon zum Reiche gel1örigen 
Landschaften; über ein Decennium verging mit der Ordnung der Dinge 
in Spanien, Gallien, Asien,- Syrien. Wie er dann, als dort das Nöthige 
geschehen war, das umfassende Werk angriff, soll nun erzählt werden. 

Italien, das über drei Welttheile gebot, war, wie gesagt, noch 
keineswegs unbedingt Herr im eigenen Hause. Die Alpen, die es gegen 
Norden beschirmen, waren in ihrer ganzen Ausdehnung von einem 
Meer zum andern angefüllt mit kleinen wenig civilisirten Völkerschaften 
illyrischer, raetischer, keltischer Nationalität, deren Gebiete zum Theil 
hart angrenzten an die der grofsen Städte der Transpadana - so das 
der Trumpiliner (Val Trompia) an die Stadt Brixia, das der Camunner 
(Val Camonica oberhalb des Lago d' Iseo) an die Stadt Bergomum, das 
·der Salasser (Val d' Aosta) an Eporedia (lvrea), und die keineswegs 
friedliche Nachbarschaft pflogen. Oft genug überwunden und als be
siegt auf dem Capitol proclamirt plünderten diese Stämme, allen 
Lorbeeren der vornehmen Triumphatoren zum Trotz, fortwährend die 
Bauern und die Kaufleute Oberitaliens. Ernstlich zu steuern war 
dem Unwesen nicht, so lange die Regierung sich nicht entschlofs die 
Alpenhöhen zu überschreiten und auch den nördlichen Abhang in ihre 
Gewalt zu bl'ingen; denn ohne Zweifel strömten beständig zahlreiche 
dieser Raubgesel1en über die Berge herüber um das reiche Nachbarland 
zu brandschatzen. Auch nach Gallien hin war noch in gleicher Weise zu 
thun; die Völkerschaften im oberen Rhonethal (Wallis und · "Yaadt) 

kleine Clientelstaaten entstanden; diese standen als solche von Haus aus unter 
dem Kaiser und da bei deren successiver Einziehung und Umwandlung in eine 
Statthalterschaft der Senat nicht mitwirkte, konnte sie leicht in den Annalen 

11 ausfallen. Vollzogen hat sie sich in oder vor dem J. 743, da der damals 
den Krieg gegen die Tbraker führende Statthalter L. Calpurniu~ Piso, dem 
Dio 54,34 irrig die ProviuzPamphylien beilegt, als Provinz nur Pannonien 
oder Moesien gehabt haben kann und, da in Pannonien damals Tiberios als . 
Legat fungirte, für ihn nur Moesien übrig bleibt. Im J. 6 n. Chr. erscheint 
sicher eiD kaiserlicher Statthalter von Moesien. 

NORD GRENZE ITALIENS. 15 

waren zwar von Caesar unterworfen worden, aber sind auch unter denen 
genannt, die den Feldherren seines Sohnes· zu schaffen machten. Andrer
s~its_ klagten die friedlichen gallischen Grenzdistricte über die stetigen 
Emfalle der Raeter. Eine Geschichtserzählung leiden und ford~rn die 
zahlreichen Expeditionen nicht, welcheAugustus dieser Mifsstände halber 
veranstaltet hat; in den Triumphalfasten sind sie nicht verzeichnet und 
gehören auch nicht hinein, aber sie gaben Italien zum ersten Mal Be
friedung des Nordens. Erwähnt mögen werden die Niederwerfung der 
o~en erwähn~en Ca~unn?r i~ J. 738 durch den Statthalter von Illy- 10 

r]~um. und dIe g~":Iss~r h~uflsch~r Völkerschaften in der Gegend von 
NI~za ]~ J. 740, WeI~ s~e zeIgen, WIe noch um die Mitte der augustischen 14 

ZeIt dIese unbotmafsIgen Stämme unmittelbar auf Italien drückten. 
Wenn der Kaiser späterhin in dem Gesammtbericht über seine Reichs
verwaltung erklärte, · dafs gegen keine dieser kleinen Völkerschafte 
von ihm zu Unrecht Gewalt gebraucht worden sei, so wird dies dahi: 
zu verstehen sein, dafs ihnen Gebietsabtretungen und Sitzwechsel an
gesonnen wurden und sie sich dagegen zur Wehre setzten; nur der 
unter König Cottius von Segusio (Susa) vereinigte kleine Gauverband 
fügte sich ohne Kampf in die neue Ordnung. . 

Der Schauplatz dieser Kämpfe waren die südlichen Abhänge und Untel'wei'

die Thäl.er der AlP. en. Es folgte. die Festsetzung auf dem Nordabhang fung de" Rl<etel'. 
der GebIrge und m dem nördhchen Vorlande im J. 739. Die beiden 15 

. dem kaiserlichen Hause zugezählten Stiefsöhne Augusts, Tiberius. der 
spätere Iiaiser, und sein Bruder Drusus wurden damit in die ihnen be
stimmte Feldherrnlaufbahn eingeführt-es waren sehr sichere und sehr 
dankbare Lorbeeren, die ihnen in Aussicht gestellt wurden. Von Italien 
a~s das ThaI der ~tsch. hinauf drang Drusus in die raetischen Berge 
em und erfocht hIer emen ersten Sieg; für das weitere VordrinO'en 
reichte ihm der Bruder, damals Statthalter Galliens vom helvetischen 
Gebiet aus die Hand; auf dem Bodensee selbst schl~gen die römischen 
Trieren die. Böte der Vindeliker; an dem Kaisertag , dem 1. August 
739 wurde m der Umgegend der Donauquellen die letzte Schlacht O'e- 1Ii 

scblagen, durch die Raetien und das Vindelikerland, das heifst Tirol die 
Ostschweiz und Baiern, fortan Bestandtlleile des römischen Rei~hes 
wurd~n. ~ai~er Augustus selbst war nach Gallien gegangen, um den Iirieg 
und dIe EmrIchtung der ~euen Provinz zu überwachen. Da wo die Alpen 
a~. Golf von Genua endIgen, auf der Höhe oberhalb Monaco, wurde 
etmge Jahre darauf von dem dankbaren Italien dem Iiaiser Augustll~ 
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ein weit in das tyrrhenische ~eer hinau.sschauell~es noch l~eute nic~t 
ganz verschwundenes Denkmal dafür errICh~et, dals unter semem ~legI~ 
ment die Alpenvölker alle vom. oberen z.um .unteren Meer u-. luer 
sechsundvierzig zählt die InschrIft auf - I~ die Gewalt des .ro~lschen 
Volkes gebracht worden waren. Es war n~cht ~ehr · als dIe em.fache 
Wahrheit, und dieser Krieg das was der KrIeg sem soll, der Sclllrmer 

und der BürO"e des Friedens. 
Ol"gani~Qtion Schwie;iger wohl als die eigentliche Kriegsarbeit w~r ~i~ Orga-

Raetlens. nisation des neuen Gebietes; insbesondere auch deshalb, weIl die mneren 
politischen Verhältnisse hier zum Theil recht störe~d . ei~gri~en. .Da 
nach der Lage der Dinge das militärische SchwergewICht ~Ich~ m [tahen 
liegen durfte, so mufste die Regierung darauf bedacht sem dIe grofsen 
Militärcommandos aus der unmittelbaren Nähe italiens möglichst zu 
entfernen; ja es hat wohl bei der Besetzung Raetiens selbst ~as B~
streben mitO"ewirkt das Commamlo, welches wahrscheinlich bIS dahm 
in Oberitali:n selbst nicht hatte entbehrt werden können, definitiv 
von dort wegzulegen, wie es dann auch zur Ausführung kam. 'Vas 
man zunächst erwarten sollte, dafs für die in dem neu gewonnenen 
Gebiet unentbehrlichen militärischen Aufstellungen ein grofser Mittel
punkt am Nordabbang der Alpen geschaffen ~vorden w~Te, ~avon ge
schah das gerade Gegentheil. Es wurde ZWIschen lLallen emer- u~d 
den grofsen Rhein- und Donaucommandos andererseits ein G~rtel kleI
nerer Statthalterschaften gezogen, die nicht blofs alle vom [\alser, son
dern auch durchaus mit dem Senat nicht angehörigen Männern besetzt 
wurden. Italien und die südgallische Provinz wurden geschieden durch 
die drei kleinen Militärdistricte der Seealpen (Dep. der Seealpen und Pro
vinz Cuneo), der cottischen mit der Hauptstadt Segusio \Susa), Ulld 
wahrscheinlich der graischen(Ostsavoyen), unter denen der zweite von 
dem schon genannten Gaufürsten Cottius und seinen Nachkommen eine 
ZeitlanO" in den Formen der Clientel verwaltete 1) am meisten bedeu-

° tete, die aber alle eine gewisse Militärgewalt besafsen und deren 

1) Der officielle Titel des Cottius war nicht König, wie der seines Vaters 
Donnus, sondern' Ganvel'bandsvorstand' (pl'aefectus c-ivitatium), wie er ~uf dem · 

9j.8 noch stehenden im Jahre 745/6 von ihm zu Ehren des Augustus errIchteten 
Bogen von Susa geoannt wil'd. Aber die Stellung war ohne Zweifel lebe.os
län"'lich und nnter Vorbehalt der Bestätigung des Lehnsherrn , auch. erblich, 
als: iosofer~ der Verband allerdings ein Fürstenthum, wie er auch gewöhn-

lich heifst. 
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nächste Bestimmung war in dem betreffenden Gebiet und vor allem auf 
den wichtigen dasselbe durchschneidenden Reichsstrafsen die öffent
liche Sicherheit zu erhalten. Das obere Rhonethal dagegen, also das 
Wallis, und das neu eroberte Raetien wurden einem nicht im Rang, 
aber wohl an Macht höher stehenden Befehlshaber untergeben; ein 
relativ ansehnliches Corps war hier nun einmal unumgänglich erfor
derlich. Indefs wurde, . um dasselbe möglichst verringern zu können, 
Raetien durch Entfernung seiner Bewohner im grofsen Mafsstab ent
völkert. Den Ring schlofs die ähnlich organisirte Provinz Noricum 
den gröfsten Thei! des heutigen deutschen Oesterreich umfassend: 
Diese weite und fruchtbare Landschaft hatte sich ohne wesentlichen 
Widerstand der römischen Herrschaft unterworfen, wahrscheinlich in 
der Form, dafs hier zunächst ein abhängiges Fürstenthum entstand 
bald aber der König dem kaiserlichen Procurator wich, von dem e; 
Dhnehin sich nicht wesentlich unterschied. Von den Rhein- und 
Donaulegionen erhielten allerdings einige ihre Standlager in der unmit
telbaren Nähe einerseits der rätischen Grenze bei Vindonissa, anderer
seits der norischen bei Poetovio, offenbar um auf die Nachbarprovinz zu 
drücken; aber Armeen ersten Ranges mit Legionen unter senatorischen 
Generalen gab es in jenem Zwischen bereich so wenig wie senatorische 
Statthalter. Das Mifstrauen gegen das neben dem Kaiser den Staat 
regierende Collegium findet in dieser Einrichtung einen sehr drastischen 
Ausdruck. 

Nächst der Befriedung Italiens war der Hauptzweck dieser Orga-. . d· S· h . Strafl!en unQ 
msatlOn Ie IC erung semer Communicationen mit dem Norden, die Colonien if 

ru" r d n H d I I h . h . d . den Alpen. 
...e ?? _ e .sven.e r v.on mc t m~n er emschneidender Bedeutung war 

'\V.le m mlhtaflscher BeZIehung. Mit besonderer Energie griff Augustus 
dIese Aufgabe an und es ist wohl verdient, dars in den Namen Aosta 
u?d Augsburg, vielleicht auch in dem der julischen Alpen der sei-
mge noch heute fortlebt. Die alte Küstenstrafse, die Auoustus von der 
ligurischen Küste durch Gallien und Spanien bis an deon atlantischen 
O.cean theils erneuerte, theils herstellte, hat nur Handelszwecken 
dIenen könne~. Auch die Strafse über die cottische Alpe, schon 
durch PompelUs eröffnet (3, 29), ist unter Augustus durch den 
schon. erwähnten Fürsten von Susa ausgebaut und nach ihm benannt 
worden; ebenfalls eine Handelsstratse, verknüpft sie Italien über Turin 
u~d Susa mit der Handelshauptstadt Südgalliens Arelate. Aber die 
eIgentliche Militärlinie , die unmittelbare Verbindung zwischen Italien 

Mommseu, rOm. Geschichte. V. · 2 
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und den Rheinlagern führt durch das ThaI ~er Dora Baltea aus Itali~n 
theils nach der Hauptstadt Galliens Lyon, theils nach dem Rhem. 
Hatte die Republik sich darauf. beschrän~t ~en Eingang jenes .Thals 
durch die Anlegung von Eporedta (lvrea) m Ihre Gewalt zu brmgen, 
so nahm Augustus dasselbe ganz in Besitz in der Weise, dafs er dessen 
Bewohner, die immer noch unruhigen und schon während des dalma
tinischen Krieges von ihm bekämpften Salasser, nicht blofs unterwarf, 
sondern geradezu austilgte - ihrer 36000, darunter 8000 streitba~e 
Männer wurden auf dem Markt von Eporedia unter dem Hammer m 
die Scl;verei ,verkauft und den [{äufern auferle.gt binnen zwanzig Jahren 
keinem derselben die Freiheit zu gewähren. Das Feldlager selbst, 

25 von dem aus sein Feldherr Varro Murena im J. 729 sie schliefslieh 
aufs Haupt geschlagen hatte, wurde die Festung, welche, besetzt 
mit 3000 der Kaisergarde entnommenen Ansiedlern, die Verbindungen 
sichern sollte, die Stadt Augusta Praetoria, das heutige Aost~, 
deren damals errichtete Mauern und Thore noch heute stehen. SIe 
beherrschte später zwei Alpenstrafsen , sowohl die über die graische 
Alpe oder den kleinen St. Bernhard an der ober~n Is~r~ und der 
Rhone nach Lyon führende wie die, welche über dIe pömmsche Alpe, 
den grofsen St. Bernhard, zum Rhonethal und zum Genfersee und von 
da in die Thälel!' der Aar und des Rheins lief. Aber für die erste dieser 
Strafsen ist die Stadt angelegt worden, da sie ursprünglich nur nach 
Osten und Westen führende Thore gehabt hat, und es konnte dies 
auch nicht anders sein, da die Festung ein Decennium vor der Be
setzung Raetiens gebaut ward, auch in jenen Jahren die spätere Orga
nisation der Rheinlager noch nicht bestand und die directe Verbindung 
der Hauptstädte Italiens und Galliens durchaus in erster Reihe stand. 
In der Richtuna auf die Donau zu ist der Anlage von Emona an der obe
ren Save auf d:r alten Handelsstrarse von Aquileia über die julisehe Alpe 
in das pannonische Gebiet schon gedacht worden; diese Stra~se w~r 
zugleich die Hauptader der militärischen Verbindung von ItalIen mIt 
dem Donaugebiet. Mit der Eroberung Raetiens endlich verband sich 
die Eröffnung der Strafse, welche von der letzten italischen Stadt 
Tridentum (Trient) dasEtschthal hinauf zu der im Lande der Vindeliker 
neu angelegten Augusta, dem heutigen Augsburg, und weiter zur obe
ren Donau führte. Als dann der Sohn des Feldherrn. der dieses Ge
biet zuerst aufgeschlossen hatte, zur Regierung gelangte, ist dieser 
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SLrafse der Name der c1audischeu beigelegt worden 1). Sie stellte 
zwischen Raetien und Italien die militärisch unentbehrliche Verbindung 
her; indefs hat sie in Folge der relativ geringen Bedeutung der räti
schen Armee und wohl auch in Folge der schwierigeren Communication 
niemals die Bedeutung gehabt wie die Strafse von Aosta. 

Die Alpenpässe und der Nordabhang der Alpen waren somit in ge
sichertem römischen Besitz. Jenseit der Alpen erstreckte sich östlich 
vom Rhein das germallische Land, südwärts der Donau das der Pan
nonier und der Moeser. Auch hier wurde kurz nach der Besetzung 
Raetiens, und ziemlich gleichzeitig nach heiden Seiten hin, die Offen
sive ergriffen. Betrachten wir zunächst die Vorgänge an der Donau. 

Das Donaugebiet, allem Anschein nach bis zum J. 727 mit Ober- 27) EiD

italien zusammen verwaltet, wurde damals bei der Reorganisation des Ill;~:::!, 
Reiches ein selbständiger Verwaltungsbezirk Illyricum unter eigenem 
Statthalter. Er bestand aus Dalmatien mit seinem Hinterland bis zum 
Drin, während die {{üste weiter südwärts seit langem zur Statthalter-
schaft Makedonien gehörte, und den römischen Besitzungen im Lande 
der Pannonier an der Save. Das Gebiet zwischen dem Haemus und 
der Donau bis zum schwarzen Meer, welches kurz zuvor Crassus in 
Reichsabhängigkeit gebracht hatte, so wie nicht minder Noricum und 
Raetien standen im Clientelverhältnifs zu Rom, gehörten also zwar 
nicht zu diesem Sprengel, aber hingen doch zunächst von dem Statt-
halter Illyricums ab. Auch das noch keineswegs beruhigte Thrakien 
südlich vom Haemus fiel militärisch in denselben Bereich. Es ist eine 
b~s i~ späte Zeit bestehende Fortwirkung dieser ursprünglichen Orga-
msatlOn gewesen, dafs das ganze Donaugebiet von Raetien bis Moesien 

1) Wir kennen diese Strafse nur in der Gestalt, die der Sohn des Er
bauers f{aiser Claudius ihr gab; ursprünglich kann sie natürlich nicht via 
Claudia Aug'usta geheifsen haben, sondern Dur via Augusta, und schwerlich als 
ihr Endpunkt in Italien Altinum, ungefähr das heutige Venedig, betrachtet wor
den sein, da unter Augustus noch alle Reichsstrafsen nach Rom führten. Dafs 
die Strafse auch durch das obere Etschthal lief, ist erwiesen durch den bei 
MCI'an gefundenen Meilenstein (C. 1. L. V, 8003); dafs sie an die Donau führte 
is~ bez.eugt, die Ve~binduDg dieses Strafsenbaus mit der Anlage von Aug~st~ 
VlDdehcl1lD, wenn dIes auch zunächst nur Marktflecken (forum) war mehr als 
wahrs~heinlicb (C. I .. L. III p. 711); auf welchem Wege von Meran aus'Augsbul'g 
und dIe Donau erreICht wurden, wissen wir nicht. Späterhiu ist die Strarse 
dahin corrigirt worden, dars sie bei Botzen die Etsch verläfst und das Eisack
thaI hinauf über deD Brenner nach Augsbu r'g führt. 
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als ein Zollbezirk unter dem Namen Illyric!lm im weitern Sinne zu
sammengefafst worden ist. Legionen standen ~u~ in dem ~igentli~hen 
lllyrieum, in den übrigen Districten wahrsehemhchgar keme Re~chs
truppen höchstens kleinere Detachements; d~s Obercommando fuhrte 
der aus dem Senat hervorgehende Proconsul der neuen Provinz, wäh
rend die Soldaten und die Offiziere selbstverständlich kaiserlich waren. 
Es zeuO't von dem ernsten Charakter der nach der Eroberung Raetiens 
beginn:nden Offensive, dafs zunächst der Nebenherrscher Agrippa d~s 
Commando im Donaugebiet übernahm, dem der Proconsul von Illyn
eum von Rechtswegen sich unterzuordnen hatte, und dann, als Agrippas 

12 plötzlicher Tod im Frühjahr 742 diese Combination scheiter~ machte, 
im Jahre darauf Illyricum in kaiserliche Verwaltung übergmg, also 
die kaiserlichen Feldherren hier das Obercommando erhielten. Bald 
bildeten sich hier drei militärische Mittelpuncte, welche dann auch die 
administrative Dreitheilung des Donaugebiets herbeiführten. Die kleinen 
Fürstenthümer in dem von Crassus eroberten Gebiet machten der 
Provinz Moesien Platz, deren Statthalter fortan in dem heutigen Serbien 
und Bulgarien die Grenzwacht hielt gegen Daker und ßastarner. In 
der bisherigen Provinz Illyricum wurde ein Theil der Legio~e~ an 
der Kerka und der Cettina postirt, um die immer noch schwIerIgen 
Dalmater im Zaum zu halten. Die Hauptrnacht stand in Pannonien an 
der damaligen Reichsgrenze, der Save. Chronologisch genau läfst sich 
diese Dislocation der Legionen und Organisation der Provinzen nicht 
fixiren • wahrscheinlich haben die gleichzeit.ig geführten ernsthaften , . . 
Rriege gegen die Pannonier und die Thraker, von denen WIr gleIch zu 
berichten haben werden, zunächst da-zu geführt die Statthalterschaft 
von Moesien einzurichten und haben erst einige Zeit nachher die dal
matischen Legionen und die an der Save eigene Oberbefehlshaber 

erhalten. 
TibenUB Wie die Expeditionen gegen die Pannonier und die Germanen 

e:!!~~et::- gleichsam eine Wiederholung des raetischen Feldzugs in erweitertem 
Krieg. Mafsstab sind, so waren auch die Führer, welche mit dem Titel kaiser

licher Legaten an die Spitze gestellt wurden, dieselben; wieder die bei
den Prinzen des kaiserlichen Hauses Tiberius, der an Agrippas Stelle 
das Commando in Illyricum übernahm, und Drusus, der an den Rhein 
ging, beide jetzt nicht mehr unerprobte Jünglinge, sondern Männer in 
der ßlüt.he ihrer Jahre und schwerer Arbeit wohl gewachsen. - An 
nächsten Anlässen für die Kriegführung fehlte es in der Donaugegend 
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nicht. Raubgesindel aus Pannonien und selbst aus dem friedlichen 
Noricum plünderte im Jahre 738 bis nach Istrien hinein. Zwei Jahre 16 

darauf ergriffen die illyrischen Provinzialen gegen ihre Herren die 
Waffen und obwohl sie dann, als Agrippa im Herbst des J. 741 das 13 

Commando übernahm, ohne Widerstand zu leisten zum Gehorsam 
zurückkehrten, sollen doch unmittelbar nach seinem Tode die Unruhen 
aufs Neue begonnen haben. Wir vermögen nicht zu sagen, wie weit 
diese römischen Erzählungen der Wahrheit entsprechen; der eigentliche 
Grund und Zweck dieses Krieges war ge\\ifs die durch die allgemeine 
politische Lage geforderte Vorschiebung der römischen Grenze. Ueber 
die drei Campagnen des Tiberius in Pannonien 742 bis 744 sind wir 
sehr unvollkommen unterrichtet. Als Ergebnifs derselben wurde von 
der Regierung die Feststellung der Donaugrenze für die Provinz 
ßlyricum angegeben. Dafs diese seitdem in ihrem ganzen Laufe als die 
Grenze des römischen Gebiets angesehen wurde, ist ohne Zweifel 
richtig, aber eine eigentliche Unterwerfung oder gar eine Besetzung 
dieses ganzen weiten Gebiets ist damals l\eineswegs erfolgt. Haupt
sächlichen Widerstand gegen Tiberius leisteten die schon früher für 
römisch erklärten Völkerschaften, insbesondere die Dalmater; unter 
den damals zuerst effectiv unterworfenen ist die namhafteste die der 
pannonischen ßreuker an der unteren Save. Schwerlich haben die 
römischen Heere während dieser Feldzüge die Drau auch nur über
schritten, auf keinen Fall ihre Standlager an die Donau verlegt. Das 
Gebiet zwischen Save und Drau wurde allerdings besetzt und das 
Hauptquartier der illyrischen Nordarmee von Siscia an der Save nach 
Poetovio Wettau) an der mittleren Dran verlegt, wähl'end in dem vor 
kurzem besetzten norischen Gebiet die römischen Besatzungen bis an 
die Donau bei Carnuntum reichten (Petronell hei Wien), damals die 
letzte norische Stadt gegen Osten. Das weite und grofse Gebiet 
zwischen der Drau und der Donau, das heutige westliche Ungarn ist 
allem Anschein nach damals nicht einmal militärisch besetzt worden. 
Es entsprach dies dem Gesammtplan der begonnenen Offensive; man 
suchte die Fühlung mit dem gallischen Heer und für die neue Reichs-
grenze im Nordosten war der natürliche Stützpunkt nicht Ofen, son-
dern Wifln. 

12 --111 

Gewissermafsen eine Ergänzung zu dieser pannonischen Expe- ThnhillchsJ 

dition des Tiberius bildet diejenige, welche gleichzeitig gegen die 1'hra- Krieg Piso," 

ker "on Lucius Piso unternommen ward, vielleicht dem ersten eigenen 
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Statthalter, den Moesien gehabt h~t. Die. beiden grofsen benachbarten 
Nationen, die Illyriker und die Thraker, von denen in einem später~m 
Abschnitt einge~ender gehandelt werden wird, standen damals gleich
mäfsig zur Unterwerfung. Die Völkerschaften des inneren Thrakiens 
erwiesen sich noch störriger als die Illyriker und den von Rom ihnen 

16 gesetzten Königen wenig botmäfsig; im J. 738 mufste ein römisches Heer 
dort einrücken und den Fürsten gegen die Besser zu Hülfe kommen. 
Wenn wir genauere Berichte über die dort wie hier in den Jahren741 

:~-1l bis 743 geführten Kämpfe hätten, würde das gleichzeitige Handeln der 
Thraker und der Illyriker vielleicht als gemeinschaftliches erscheinen. 
Gewifs ist es, dafs die Masse der Thrakerstämme südlich vom Haemus 
und verrnuthlieh auch die in Moesien sitzenden sich an diesem Natio
nalkrieg betheiligten, und dafs die Gegenwehr der Thraker nicht minder 
hartnäcldg war als die der Illyriker. Es war für sie zugleich ein Reli
gionskrieg; das den Bessern genommene und den römisch gesinnten 
Odrysenfürsten überwiesene Dionysosheiligthum 1) war nicht vergessen; 
ein Priester dieses Dionysos stand an der Spitze der Insurrection und 
sie richtete sich zunächst eben gegen jene Odrysenfürsten. Der eine 
derselben wurde gefangen und getödtet, der andere verjagt; die zum 
Theil nach römischem Muster bewaffneten und disciplinirten InsUl'gen
ten siegten in dem ersten Treffen über Piso und drangen vor bis nach 
Makedonien und in den thrakischen Chersones ~ man fürchtete für 
Asien. Indefs die römische Zucht behielt doch schliefslich das Ueber
gewicht auch über diese tapferen Gegner; in mehreren Feldzügen wurde 
Pi so des Widerstandes Herr und das entweder schon bei dieser Gelegen
heit oder bald nachher auf dem 'thrakischen Ufer' eingerichtete Com
mando von Moesien brach den Zusammenhang der dakisch-thrakischen 
Völkerschaften, indem es die Stämme am linlien Ufer der Donau unu 
die verwandten südlich vom Haemus von einander schied, und sicherte 
dauernd die römische Herrschaft im Gebiet der unteren Donau. 

1) Die Oertlichkeit, 'in welcher die Besser deo Gott Dion)'sos verehren' 
und die Crassus ihnen nahm und deo Odryseo gab (Dio 51, 25), ist gewifs 
derselbe Liberi patris lucu.~. in welchem Alexaoder opferte und der Vater des 
Augustus, cum per secreta Thl'aciae exercitum duceret, das Orakel wegen seines 
Sohoes befragte (Sueton Allg. 94) und das schon Herodot (2, 111; vgl. Euri
pidcs Hec. 1267) als nute)' Obhut der Besser stehendes Orakelheiligthum er
'" ähnt. Gewifs ist es DOl'dwärts der Rhodope zu suchen; wiedergefuodeu isf 

tlS nl)ch nicht. 
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Näher noch als von den Pannoniern und den Thrakern ward es An.grid' der 

den Römern von den Germanen gelegt, dafs der damalige Zustand der Germanon. 

Dinge auf die Dauer nicht bleiben könne. Die Reichsgrenze war seit 
Caesar der Rhein vom Bodensee bis 1." seiner Mündung (3, 258). Eine 
Völkerscheide war er nicht, da schon von Alters her im Nordosten 
Galliens die Kelten sich vielfach mit Deutschen gemischt hatten, die 
Treverer und die Nervier Germanen wenigstens gern gewesen wären 
(3, 244), am mittleren Rhein Caesar selbst die Reste der Schaaren des 
Ariovistus, Triboker (im Elsafs), Nemeter (um Speier), Vanglonen (um 
Worms) sefshaft gemacht hatte. Freilich hielten diese linksrheinischen 
Deutschen fester zu der römischen Herrschaft als die keltischen Gaue 
und nicht sie haben den Landsllmten auf dem rechten Ufer die 
Pforten Galliens geöffnet. Aber diese, seit langem der PliinderzüO'e 
über den Flurs gewohnt und der mehrfach halb geglückten Versuche 
dort sich festzusetzen keineswegs vergessen, kamen auch ungerufen. 
Die einzige germanische Völkerschaft jenseit des Rheines, die schon in 
Caesars Zeit sich von ihren Landsleuten getrennt und unter römischen 
Schutz gestellt hatte, die Ubier hatten vor dem lIafs ihrer erbitterten 
Stammgenossen weichen und auf dem römischen Ufer Schutz und 
neue Wohnsitze suchen müssen (716); Agrippa, obwohl persönlich 38 

in Gallien anwesend, hatte unter dem Druck des damals bevorstehen-
den sicilisehen Rrieges nicht vermocht ihnen in anderer Weise zu 
helfen und den Rhein nur überschritten, um die Ueberführung zu be~ 
wirken. Aus dieser ihrer Siedelung ist später unser Köln erwachsen. 
Nicht blofs die auf dem rechten Rheinufer Handel treibenden Römer 
wurden vielfältig von den Germanen geschädigt, so dars sogar im 
J. 729 defswegen ein Vorstofs über den Rhein ausgeführt ward und 25 

Agrippa im J. 734 vom Rhein herüb.ergekommene germanische 20 

Schwärme aus Gallien hinauszuschlagen hatte; es gerieth im J. 738 16 

das jenseitige Ufer in eine allgemeinere auf einen Einbruch in grofsem 
Mafsstab hinauslaufende Bewegung. Die Sugambrer an der Ruhr Lolllna 

gingen voran, mit ihnen ihre Nachbaren, nördlich im Lippethai die Niederlage. 

Usiper, südlich die Tenclerer; sie griffen die bei ihnen verweilenden 
römischen Händler auf und schlugen sie ans {{reuz, überschritten 
dan? den Rhein, plünderten weit und breit die gallischen Gaue, und 
3.]S Ihn.en der Statthalter von Germanien den Legaten Marcus Lol-
hu~ mI.t der fünften Legion entgegenschickte , . fingen sie erst deren 
H~ll,erel &b und schlugen dallIl die Legion selbst in schimpfliche Flucht, 
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wobei ihnen sogar deren Adler in die Hände fiel. Nach allem diesem 
kehrten sie unangefochten zurück in ihre Heimath. Dieser Mifserfolg 
der römischen Waffen, wenn auch an sich nicht von ·Gewicht, war doch 
der germanischen Bewegung und selbst der schwierigen Stimmung in 
Gallien gegenüber nichts weniger als unbeden·klich; Augustus selbst 
ging nach der angegriffenen Provinz und es mag dieser Vorgang wohl 
die nächste Veranlassung gewesen sein zur Aufnahme jener grofsen 

15 Offensive, die mit dem raetischen Krieg 739 beginnend weiter zu den 
Feldzügen des Tiberius in Illyricum und des Drusus in Germanien 

führte. 
Drn81l8 [38 Nero Claudius Drusus, geboren im J. 716 von Livia im Hause 
germani- d' I . h 

Bcher ihres neuen Gemahls, des späteren Augustus und von lesern g eiC 
Krieg. einem Sohn _ die bösen Zungen sagten als sein Sohn -:- ge

liebt und gehalten, ein Bild männlicher Schönheit und von gewinnender 
Anmuth im Verkehr, ein tapferer Soldat und ein tüchtiger Feldherr, 
dazu ein erklärter Lobredner der alten republikanischen Ordnung und 
in jeder Hinsicht der populärste Prinz des kaiserlichen Hauses, übernahm 

13 bei Augustus Rückkehr nach Italien (741) die Verwaltung von Gallien 
und den Oberbefehl gegen die Germanen, deren Unterwerfung jetzt 
ernstlich in das Auge gefafst ward. Wir vermögen weder die Stärke 
der damals am Rhein stehenden Armee noch die bei den Germanen 
obwaltenden Zustände genügend zu erkennen; nur das tritt deutlich 
hervor, dafs die letzteren nicht im Stande waren dem geschlossenen 
Angriff in entsprechender Weise zu begegnen. Das Neckargebiet, ehe
mals von den Helvetiern besessen (2, 166), dann lange Zeit streitiges 
Grenzland zwischen ihnen und den Germanen, lag verödet und be- . 
herrscht einerseits durch die jüngst unterworfene Landschaft der 
Vindeliker, andrerseits durch die römisch gesinnten Germanen um 
Strafsburg, Speier und Worms. Weiter nordwärts in der oberen Main
gegend sarsen die Marcomanen, vielleicht der mächtigste der suebischen 
Stämme, aber mit den Germanen des Mittelrheins seit Alters her ver
feindet. Nordwärts des Mains folgten zunächst im Taunus die Chatten, 
weiter rheinabwärts die schon genannten Tencterer, Sugambrer und 
Usiper; hinter ihnen die mächtigen Cherusker an der Weser, aufser
dem eine Anzahl Völkerschaften zweiten Ranges. Wie diese mittel
rheinischen Stämme, voran die Sugambrer, jenen Angriff auf das 
römische Gallien ausgeführt hatten, so richtete sich auch der Ver
geltungszug des Drusus hauptsächlich gegen sie, und sie auch verban-
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den sich gegen Drusus zur gemeinschaftlichen Abwehr und zur Auf
stellung eines aus dem Zuzug aller dieser Gaue zu bildenden Volks
heers. Aber die friesischen Stämme an der Nordseeküste schlossen 
sich nicht an, sondern verharrten in der ihnen eigenen Isolirung. 

Es waren die Germanen, die die Offensive ergriffen. Die Sugam
brer und ihre Verbündeten griffen wieder alle Römer auf, deren sie 
auf ihrem Ufer habhaft werden konnten, und schlugen die Centurionen 
darunter, ihrer zwanzig an der Zahl, ans Kreuz. Die verbündeten Stämme 
beschlossen abermals in Gallien einzufallen und theilten auch die Beute 
im Voraus - die Sugambrer sollten die Leute, die Cherusker die 
Pferde, die suebischen Stämme das Gold und Silher erhalten. So ver
suchten sie im Anfang des J. 742 wieder den Rhein zu überschreiten 11 

und hofften auf die Unterstützung der linksrheinischen Germanen 
und selbst auf eine Insurrection der eben damals durch das unge
wohnte Schätzungsgeschäft erregten gallischen Gaue. Aber der junge 
Feldherr traf seine Mafsregeln gut: er ersticl{te . die Bewegung im 
römischen Gebiet, noch ehe sie recht in Gang kam, warf die Eindrin
genden bei dem Flufsübergang selbst zurück und ging dann seinerseits 
über den Strom, um das Gebiet der Usiper und Sugambrer zu brand~ 
schatzen. Dies war eine vorläufige Abwehr; der eigentliche Kriegs
plan, in gröfserem Stil angelegt, ging aus von der Gewinnung 
der Nordseeküste und der Mündungen der Em's und der EIbe. Der 
zahlreiche und tapfere Stamm der Bataver im Rheindelta ist, allem 
Anschein nach damals und durch gütliche Vereinbal'UlJg, dem römischen 
Reiche einverleibt worden; mit ihrer Hülfe wurde vom Rheine zum 
Zuydersee und aus diesem in die Nordsee eine Wasserverbindung her
gestellt, welche der Rheinflotte einen sichreren und kürzeren Weg zur 
Ems- und EIbemündung eröffnete. Die Friesen an der Nordküste 
folgten dem Beispiel der Bataver und fügten sich gleichfalls der Fremd
herrschaft. Es war wohl mehr noch die mafshaltende Politik als die 
militärische Uebergewalt, die hier den Römern den Weg bahnte: diese 
Völkerschaften blieben fast ganz steuerfrei und wurden zum Kriegs
dienst in einer Weise herangezogen, die nicht schreckte, sondern 
lockte. Von da ging die Expedition an der Nordseeküste hinauf; im 
offenen Meer wurde die Insel Burchanis (vielleicht Borkum vor Ost
friesland) mit stürmender Hand genommen, auf der Ems die Bootflotte 
der Bructerer von der römischen Flotte besiegt; . bis an die Mündu ng 
der "Veser zu den Chaukern ist Drusus gelangt. Freilich gerieth die 
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Flotte heimkehrend auf die gefährlichen und unbekannten Watten und 
wenn die Friesen nicht der schiffbrüchigen Armee sicheres Geleit ge
währt hätten, wäre sie in sehr kritische Lage gerathen. Nichtsdesto
weniger war durch diesen ersten Feldzug die Küste von der Rhein
zur Wesermündung römisch geworden. 

Nachdem also die Küste umfafst war, begann im nächsten Jahr 
11 (743) die Unterwerfung des Binnenlandes. Sie wurde wesentlich er

leichtert durch den Zwist unter den mittelrheinischen Germanen. Zu 
dem im Jahre vorher versuchten Angriff auf Gallien hatten die Chatten 
d~n versprochenen Zuzug nicht gestellt; in begreiflichem, aber noch 
VIel mehr unpolitischem Zorn hatten die Sugambrer mit gesammter 
H~nd d~s Chattenland überfallen, und so wurde ihr eigenes Gebiet so 
wIe das Ihrer nächsten Nachbaren am Rhein ohne Schwierigkeit von den 
Römern besetzt. Die Chatten unterwarfen sich dann den Feinden ihrer 
Feinde ~hne Geg~nwehr; nichts desto weniger wurden sie angewiesen 
das Rhemufer zu räumen und dafür dasjenige Gebiet zu besetzen das 
bis dahin die Sugambrer inne gehabt hatten. Nicht minder unteriao'en 
weiter landeinwärts die mächtigen Cherusker an der mittleren We;er. 
Die an der unteren sitzenden Chauker wurden, wie ein Jahr zuvor von 
der ~eesei!e, so jetz~ zu Lande angegriffen und damit das gesammte 
GebIet zWIschen Rhem und Weser wenigstens an den militärisch ent
scheidenden Stellen' in Besitz genommen. Der RücltweO' wäre aller
dings, eben wie im vorigen Jahre, fast verhängnifsvoll g:worden; bei 
Arbalo \unbekannter Lage) sahen sich die Römer in einem Engpafs von 
alle~ SeIten v?n den Germanen umzingelt und ihrer Verbindungen ver
l~stIg; abe.r dIe. feste Zucht der Legionare und daneben die übermüthige 
SlegesgewIfshelt der Deutschen verwandelten die drohende NiederlaO'e 

16 in einen. glänzenden Sieg 1). Im nächsten Jahr (744) standen die Chatt:n 
a~f, erblt~er~ über den Verlust ihrer alten schönen Heimstatt; aber jetzt 
bhebe~ sIe Ihrerseits allein und wurden nach hartnäckiger Gegen wehr 
und mch~ ohne empfindlichen Verlust von den Römern überwältigt 

t (745). DIe Marcomanen am oberen Main, die nach der Einnahme des 
-Chattengebiets zunächst dem Angriff ausgesetzt waren wichen ihm aus 
und zogen s.ich rückwärts in das Land der Boier, das 'heutige Böhmen, 
ohne von hIer aus, wo sie dem unmittelbaren Machtkreise Roms ent-

1) D~rs die Sclthlcht bei Arbalo (Plinins b, n. 11, 17, 55) in dieses J:lhr 
"ehört, ZCIgt Obsequens 72 und also geht auf sie die EI'1.iihlung bei Dio 54, 33 
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rückt waren, in die Kämpfe am Rhein einzugreifen. lu dem ganzen 
Gebiet zwischen Rhein und Weser war der Krieg zu Ende. Drusus 
konnte im J. 745 im Cheruskergau das rechte Weserufer betreten und 9 

von da vorgehen his an die Eibe, die er nicht überschritt, vermuthlich 
angewiesen war nicht zu überschreiten. Manches harte Gefecht wurde ge-
liefert, erfolgreicher Widerstand nirgends geleistet. Aber auf dem Rück- Drosu@ TOll 

weg, der wie es scheint die Saale hinauf und von da zur Weser ge-
nommen ward, traf die Römer ein schwerer Schlag, nicht durch den 
Feind, aber durch einen unberechenbaren Unglücksfall. Der .Feldherr 
stürzte mit dem Pferd und brach den Schenkel; nach dreifsigtägigen 
Leiden verschied er in dem fernen Lande zwischen Saale und Weser

1
), 

das nie vor ihm eine römische Armee betreten hatte, in den Armen 
des aus Rom herbeigeeilten Bruders. im dreifsigsten Jahre seines Alters, 
im Vollgefühl ßeiner Kraft uad seiner Erfolge, von den Seinigen und 
dem ganzen Volke tief und lange betrauert, vielleicht glücklich zu 
preisen, weil die Götter ihm gaben jung aus dem Leben zu scheiden 
und den Enttäuschungen und BiLterkeiten zu entgehen, welche die 
Höchstgestellten am schmerzlichsten treffen, während in der Erinnerung 
der Welt noch heute seine glänzende Heldengestalt fortlebt. 

In dem grofsen Gang der Dinge änderte, wie billig, der Tod des Fortführ~n~ 
tüchtigen Feldherrn nichts. Sein Bruder Tiberius kam ft:üh genug, des d~:::ges 

Tiberius. 

I) Dars der Sturz des Drusus in der Saalegegend erfolgte, wird aus 
Strabon 7, 1,3 p.291 gefolgert werden dürfen, ubwohl er nur sagt, dars er 
auf dem Heel'zuge zwischen Salas und Rhein umkam uud die Ideutification des 
Salas mit der Saale allein auf der Namt'osäbnlichkeit beruht. Von der Un
~lücksstätte wurde er dann bis in das Som.merlager transportirt (Seoeca cons. 
Ild Marciam 3: ipsis illum hostibus aegrurn cum veneratione et pace mulua 
prosequentibus nec optare qllod expediebat audentibus) und in diesem ist er 
gestorben (SlIeton Ciaud. 1). Dies lag tid im Barbarenland (Valerills Max. 
5, 5, 3) und nicht allzuweit von dem Schlachtfelde des Varus (Tacitus anno 
2, 7, wo die vetus ara Druso sita gewifs auf den Sterb'eplatz zu beziehen ist); 
man. wird dasselbe im Wesel'gebiet suchen dürfen. Die Leiche wurde dann in 
das Wintel'lager geschafft (Dio 55, 2) und dort verbraunt; diese Stätte galt 
Dach römischem Gebrauch auch als Grab!ltätte, obwohl die 'Beisetzung der 
Asche in Rom stattfand, und darauf ist der honoral'ius tumulus mit dcr jähr
lich'en Leichenfeier zu beziehen (Sueton a. a. 0.). Wahrscheinlich hat man dessen 
Stätte in Vetera zu suchen. Wenn eiD späterer Schriftsteller (Eutrop 7, 13) von 
dem monume71tum des Orusus bei Mainz spricht, so ist dies nicht wohl das Grab·· 
1031, sondern das anderweitig erwähnte Tropaeum (Flol'us 2, 30: Marcomanorum 
'l'0liis et insig1l'ibus quendam editum tu11tulum' in tropaei modu'llt ew~ulitit) 
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nicht blofs um ihm die Augen zuzudrücken, sondern . auch um mit 
seiner sicheren Hand das Heer zurück ' und die Eroberung Germaniens 
weiter zu führen. Er com mandirte dort während der beiden folgenden 
Jahre (746. 747); zu gröfseren Kämpfen ist es während derselben nicht 
gekommen, aber weit und breit zwischen Rhein und EIbe zeigten sich die 
römischen Truppen und als Tibel'ius die Forderung stellte, dafs sämmt
liche Gaue die römische Herrschaft förmlich anzuerkennen hätten und 
zugleich erklärte die Anerkennung nur von sämmtlichen Gauen zugleich 
entgegennehmen zu können, fügten sie sich ohne Ausnahme, zuletzt 
von allen die Sugambrer, für die es freilich einen wirklichen Frieden 
nicht gab. Wie weit man militärisch gelangt war, beweist die wenig 
später fallende Expedition des Lucius Domitius Ahenobarbus. Dieser 
konnte als Statthalter von Illyricum, wahrscheinlich von Vindelicien aus, 
einem unsteten Hermundurenschwarm im Marcomanenlande selbst 
Sitze anweisen und gelangte bei dieser Expedition bis an und über die 
obere EIbe, ohne auf Widerstand zu treffen 1). Die l\1arcomanen in 
Böhmen waren völlig isolirt und das übrige Germanien zwischen Rhein 
und EIbe eine wenn auch noch keineswegs befriedete römische Provinz. 

Die militärisch - politische Organisation Germaniens , wie sie da
mals angelegt ward, vermögen wir nur unvollkommen zu erkennen, 
da uns einmal über die in früherer Zeit zum Schutz der gallischen 
Ostgrenze getroffenen Einrichtungen jede genaue Kunde fehlt, andrer
seits diejenigen der beiden Brüder durch die spätere Entwickelung der 
Dinge grofsentheils zerstört worden sind. Eine Verlegung der römi
schen Grenzhut vom Rhein weg hat keineswegs st.attgefunden; so weit 
wollte man vielleicht kommen, aber war man nicht. Aehnlich wie in 
Illyricum damals die Donau, war die EIbe wohl die politische Reichs
grenze, aber der Rhein die Linie der Grenzvertheidigung, und von den 
Rheinlagern liefen die rückwärtigen Verbindungen nach den grofsen 
Städten Galliens und nach dessen Häfen 3). Das grofse Hauptquartier 

1) Die Mittheilung Dios 55, 10 8 , zum Thei! bestätigt durch Tacitus ann. 
4, 44, kann nicht anders aufgefasst werden. Diesem Statthalter mufs ausnahms
weise auch Noricum und Raetien unterstellt gewesen sein oder der Lauf der 
Operationen veranlllfste ihn die Grenze seiner Statthalterschaft zu überschreiten. 
Dafs er Böhmen selbst durcbschritten habe, was in noch gröfsere SchwierigkeiteIl 
verwickeln würde, fordert der Bericht nicht. 

2) Auf eine rückwärtige Verbindung der Rheinlager mit dem Hafen von 
Boulogne dürfte die viel bestrittene Notiz des Florus 2,30 zu beziehen seil1: 
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währenfl flieser Felflzüge ist das spätere sogenannte 'alte Lager'" Castra 
vetera (Birten bei Xanten), die erste bedeutende Höhe abwärts Bonn am 
linken Rheinufer, militärisch etwa dem heutigen Wesel am rechten ent
sprechend. Dieser Platz, besetzt vielleicht seit den Anfängen der Römer
herrschaft amRhein. ist vonAugustus eingerichtet worden als Zwingburg 
für Germanien ; und wenn die Festung zu allen Zeiten der Stützpunct 
für die römische Defensive am linken Rheinufer gewesen ist, so war sie 
für die Invasion des recht.en nicht weniger wohl gewählt, gelegen ge
genüber der Mündung der weit hinauf schiffbaren Lippe und mit dem 
rechten Ufer durch eine feste Brücke verbunden. Den Gegensatz zu 
diesem 'alten Lager' an der Mündung der Lippe bildet.e wahrscheinlich 
das an der Mündung des Main, Mogontiacum, das heutige Mainz, 
allem Anschein nach eine Schöpfung des Drusus; wenigstens zeigen die 
schon erwähnten den Chatten auferlegten Gebietsabtretungen, so wie die 
weiterhin zu erwähnenden Anlagen im Taunus, dafs Drusus die 
militärische Wichtigkeit der Mainlinie und also auch die ihres Schlüs
sels auf dem linken Rheinufer deutlich erkannt hat. Wenn das Le
gionslager an der Aar, wie es scheint, eingerichtet worden ist um die 
Raeter und Vindeliker im Gehorsam zu erhalten (S. 17), so fällt dessen 
Anlage vermuthlich schon in diese Zeit, aber es ist dann auch mit den 
gallisch - germanischen Militäreinrichtungen nur äufserlich verknüpft 
gewesen. Das Strafsburger Legionslager reicht schwerlich bis in so frühe 
Zeit hinauf. Die Basis der römischen HeersteIlung bildet die Linie 
von Mainz bis Wesel. Dafs Drusus und Tiberius, abgesehen von der 
damals nicht mehr kaiserlichen narbonensischen Provinz, sowohl die 
Statthalterschaft von ganz Gallien wie auch das Commando der sämmt
lichen rheinischen Legionen gehabt haben, ist ausgemacht; von diesen 
Prinzen abgesehen mag damals wohl die Civilverwahung Galliens von 
dem Commando der Rheintruppen getrennt gewesen sein, aber schwer
lich war das letztere damals schon in zwei coordinirte Commandos ge-

Bonnam (oder Bormam) et Gessoriacum pontibus iunxit classibusque jil'mavit, 
womit zq vergleichen sind die von demselben Schriftsteller erwähnten Castelle 
an der Maas. Bonn kann damals füglich die Station der RheinOotte gewesen 
seio; Boulogne ist auch in späterer Zeit noch Flottenstation g~wesen. Dl'usus 
koonte wohl VeJ'anlassung haben den kürzesten und sichersten Landweg 
zwischen den beidf'n Flottenlagern für Transporte brauchbar zu machea, wenn 
auch der Schreiber wahrscheinlich, um das Auffallende bemüht, durch zuge
spitzte Ausdrucksweise Vorstellungen erweckt, die 80 nicht richtig sein können. 
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theiit 1). Ueberden Bestalltl der damaligen Rheinarmee kl'mnen wir 
nm etwa sagen, dars die Armee des Drusus sehwerlich stärker, viel
leicht geringer ~ar als die, welche zwanzig Jahre später in Germanien 
stand, von fünf bis sechs Legionen, etwa 50 000 bis 60 000 Mann. 

Diesen militärischen Einrichtungen am linken Rheinufer sind die 
am rechten getroffenen correlat. Zunächst nahmen die Römer dieses 
selbst in Besitz. Es traf dies vor allem die Sugambrer, wobei allerdings 
die Vergeltung für den erbetlteten Adler und die ans Kreuz geschlage
nen Centurionen mitgewirkt hat. Die zur Erldärung der Unt~rwerfung 
abgesandten Boten, die Vornehmsten der Nation, wurden gegen das 
Völkerrecht als Kriegsgefangene behand~lt. und kamen in den italischen 
Festungen elend um. Von der Masse des Volkes wurden 40000 Köpfe 
aus ihrer Heimath entfernt und auf dem gallischen Ufer angesiedelt, wo 
sie später vielleicht unter dem Namen der Cugerner begegnen. Nur 
ein geringer und ungefährlicher Ueberrest des mächtigen Stammes 
durfte in den alten Wohnsitzen bleiben. Auch suebische Haufen sind 
nach GaHien übergeführt, andere Völkerschaften weiter landeinwärts 
redrängt worden, wie die Marser und ohne Zweifel auch die Chatten; 
am Mittelrhein wurde überall die eingeborene Bevölkerung des rechten 
Ufers verdrängt oder doch geschwächt. Längs dieses Rheinufers wur
den ferner befestigte Posten, funfzig an der Zahl, eingerichtet. Vorwärts 
Mogontiacum wurde das den Chatten abgenommene Gebiet, seitdem 
der Gau der Mattiaker bei dem heutigen Wiesbaden, in die römischen 
Linien gezogen und die Höhe des Taunus stark befestigt 2). Vor allem 

I) Ueber die administrative Theilung Gallieos fehlt es, abs'eseben von der 
Abtl'ennung der Narbonensis, an allen Nachrichten, da sie nur auf kaiserlichen 
Verfügungen beruhte und darüber nichts in die Senatsprotokolle kam. Aber 
von der Existenz eines gesonderten ober- und untergermanischen Commandos 
geben die erste Kunde die Feldzüge des Germanicus, und die Varusschlacht ist 
unter jener Voraussetzung kaum zu verstehen j hier erscheinen wohl die hi
b81'na inferiora, die von Vetera (Velleius 2, 120), nud den Gegensatz dazu, 
die superiora können nur die von Mainz gemacht haben, aber aueh diese stehen 
nicht unter einem Collegen, sonderD unter dem N elfen, also einem Unterbefehls
haber des Varus. Wahrscheinlich hat die Theilung erst in Folge der Nieder

lage in den letzten Jahren des Augustus stattgefunden. 
2) Das von Drusus in monte Tauno angelegte praesidium (Tacitus ann. 

1, 56) und das mit Aliso zusammengestellte <P(!OV(!f,OV iv Xano", 1CCX(!' "lrui 
TcjJ <P~Yrp (Dio 54, 33) sind wahrscheinlich identisch, und die besondere Stel
lung des Mattiakergaus hängt augenscheinlich mit der Anlage von MogontillculD 

%JJ~.mm~D. 
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aber wurde von Vetel'a aus die Lippelinie in Besitz genommen; von der 
doppelten von Tagemarsch zu Tagemarsch mit Castellen besetzten Mili
tärstrafse an den bei den Ufern des Flusses ist wenigstens die rechts
uferige sicher ebenso das Werk des Drusus wie dies bezeuot ist von der o 

Festung AHso im Quellgebiet der Lippe, wahrscheinlich dem heutigen 
Dorfe Elsen unweit Paderborn 1). Dazu kam der schon erwähnte Kanal 
von der Rheinmündung zum Zuidersee und ein von Lucius Domitius 
Ahenobarbus durch eine längere Sumpfstrecke zwischen der Ems und 
dem Unterrhein gezogener Damm, die sogenannten 'langen Brücken'. 
Aufserdem standen durch das ganze Gebiet zerstreut einzelne römische 
Poslen; dergleichen weruen späterhin erwähnt bei den Friesen und den 
Chaukern, und in diesem Sinne mag es richtig sein, dafs die römischen 
Besatzungen bis zur Weser und bis zur EIbe reichten. Endlich lagerte 
das Heer wohl im 'Vinter am Rhein, im Sommer aber auch wenn 
nicht eigentlich Expeditionen unternommen wurden, du~chgängiO' im 
eroberten Lande, in der Regel bei Aliso. 0 

Aber nicht blofs militärisch richteten die Römer in dem neuO'e- 0 .. . • • . 0 rga.UlsattoIl 

wonnelIen GebIet SIch em. DIe Germanen wurden anO'ehalten Wl'e der rre~in7 o Gerwa.men, 

1) Dars das' CasteIl am Zusammeoflurs des Lupias und des Helison' 
bei Dio 5.4, 33 ident.isch ist mit dem öfter genannten Aliso und dies an der 
obere~. ~lppe ge~ucht werden UlUrS, ist keinem Zweifel unterworfen, und dars 
da~ romische WI.nterlager an. d:n Lippequellen (ad caput Lupiae Vellei"us 2, 
10:», unseres Wlssells das elDzlge derartige auf germanischem Boden ebe 
dort zu suchen ist, wenigstens sehr wahrscheinlich. Dars die beiden 'a d n 
I . h- I f n er ',Ipp.e l~ au enden Römerstrarsen und deren befestigte Marschlager wenigstens 
biS In die Gegend von Lippstadt fübrten, haben uamentlich Hö]zermanns Unter
suchuug'en darg'ethan. Die obere Lippe hat nur einen namhaften Zutlufs die 
Alme" un~ ~a unweit d~~ M~ndu~g ~ie.ser in die Lippe das Dorf Elsen iiegt, 
so dal f hlel der Namensahnhchkelt elDlges Gewicht beigelegt werden - D 
Aosetzuug von Aliso an der Mündung der Glenne (und Liese) in die LiPI)e:, 
welche unter undern. Schmidt vertritt, steht vornehmlich entgegen, dars d,as 
Lager a,d caput Luptae dann von Aliso vCI'schieden gewesen sein murs über
haupt dles~r Punkt von der Weserlinie zu weit abliegt, während vo: Elsen 
aus der \\ eg gel'adezu durch die Dörenschlucht in ' das Werrethal fübrt U b -
haupt ~emerkt_ Schmid.t (Westfälische Zeitschrift für Gesch. und AI;el't:u~:
kunde ?O ~: 209), keIn Anhänger der Identi&cation von Aliso und Elsen, 
dars die Hohen v.on Wcver (unweit Elsen) und überhaupt der linke Thalrand 
d,cr . Alme. der ~httelpunkt eines Halbkreises sind, welchen die vorliegendeD 
GebIrge bIlde~ und diese hochgelegene, trockene, bis zu dem Gebirge eine 
genaue Ueb~rslCht gestattende Gegend, welche das ganze lippische Land deckt 
unJ selbst l~ der Front durch die Alme gedc~kt ist, sich gut eignet zum Aus
gangsplluk.t ewes Zuges gegen die Weser. 
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andere Provinzialen von dem römischen Statthalter Recht zu nehmen 
und die Sommerexpeditionen des Feldherrn entwickelten sich allmäh
lich zu den üblichen Gerichtsreisen des Statthalters. Anklage und Ver
theidigung der Angeschuldigten fand in lateinischer Zunge statt; die 
römischen Sachwalter und Rechtsbeistände begannen wie dies seit so 
jenseit des Rheines ihre überall schwer empfundene, hier die solcher 
Dinge :ungewohnten Barbaren tief erbitternde 'Virksamkeit. Es fehlte 
viel zur völligen Durchführung der provinzialen Einrichtung; an förm
liche Umlage dei' Schatzung, an regulirte Aushebung für das römische 
Heer ward noch nicht gedacht. Aber wie der neue Gauverband eben 
jetzt in Gallien im Anschlufs an die daselbst eingeführte göttliche Ver
ehrung des Monarchen eingerichtet ward, so wurde eine ähnliche Ein
richtung auch in dem neuen Germanien getroffen ~ als Drusus für Gallien 
den Augustusaltar in Lyon weihte, wurden die zuletzt auf dem linken 
Rheinufer angesiedelten Germanen, die Ubier, nicht in diese Vereini
gung aufgenommen, sondern in ihrem Hauptort, der der Lage nach für 
Germanien ungetähr war, was Lyon für die drei Gallien, ein gleicharti
ger Altar für die germanischen Gaue errichtet, dessen Priesterthum 
im Jahre 9 der junge Cheruskerfürst Segimundus, des Segestes Sohn,. 

verwaltete. 
Den vollen militärischen Erfolg brach oder unterbrach doch die 

kaiserliche Familienpolitik. Das Zerwürfnifs zwischen Tiberius und 
seinem Stiefvater führte dazu, dafs jener im Anfang des J. 748 das 
Commando niederlegte. Das d1nastische Interesse gestattete es nicht 
umfassende militärische Operationen anderen Generalen als Prinzen des 
kaiserlichen Hauses anzuvertrauen; und nach Agrippas und Drusus Tod 
und Tiberius Rücktritt gab es fähige Feldherrn in demselben nicht. 
Allerdings werden in den zehn Jahren, wo Statthalter mit gewöhn
licher Befugnifs in Illyricum und in Germanien schalteten, die mili
tärischen Operationen daselbst wohl nicht so vollständig unterbrochen 
worden sein, wie es uns erscheint, da die höfisch gefärbte Ueberlie
ferung über die mit und die ohne Prinzen geführten Campagnen nicht 
in gleicher Weise berichtet; aber das Stocken ist unverkennbar, und 
dieses selbst war ein Rückschritt. Ahenobarbus, der in Folge seiner 
Verschwägerung mit dem kaiserlichen Hause - seine Gattin war die 
Schwestertochter Augusts - freiere Hand hatte als andere Beamte und 
der in seiner illyrischen Statthalterschaft die EIbe überschritten hatte, 
ohne Widerstand zu finden, erntete später als Statthalter Germaniens 
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dort keine Lorbeeren. Nicht blofs die Erbitterung, auch der 1\1uth der 
Germanen waren wieder im Steigen und im J. 2 erscheint das Land 
wieder im Aufstand, die Cheruslier und die Chauker unter den Waffen. 
Inzwischen hatte am Kaiserhofe der Tod sich in's Mittel geschlagen 
und der Wegfall der jungen Söhne des Augustus diesen und Tiberius 
ausgesöhnt. Kaum war diese Versöhnung durch die Annahme an Tiberinli 

Kindesstatt besiegelt und proclamirt (J. 4), so nahm Tiberius das IIberm"h Oberfeld· 

Werk da wieder auf, wo es unterbrochen worden war und führte herr. 

aberma~s in diesem u.nd den beiden. folgenden Sommern '(J. 5-6) die 
Heere .~ber de~ Rh~m. E~ wal' eme Wiederholung und Steigerung 
der fruheren Feldzuge. DJe Cherusker wurden im erst n F ld 
d

. Cl I' . e e zug, 
le lau {er UD zweIten zum Gehorsam zurückgebracht; die den Ba-

tavern benachbarten und an Tapferkeit nicht nachstehend C-
f d" en an 

nene aten, Ie 1m Quellgebiet der Lippe und an der Ems sitzenden 
Bructerer und andere Gaue mehr unterwarfen sich, ebenso die hier 
zuerst erwähnten mächtigen Langobarden, damals hausend zwischen 
der Weser und EIbe. Der erste Feldzug führte über die Weser hinein in 
das .Innere; in dem zweiten standen an der EIbe selbst die römischen 
LegIOnen dem germanischen Landsturm am andern Ufer gegenüber. 
Vorn J~ 4 auf 5 nahm, es scheint zum ersten Mal, das römische Heer 
das .Wmterlager auf germanischem Boden bei Aliso. Alles dies wurde 
el:relcht. ohne erhebliche Kämpfe; die umsichtige Kriegführung brach 
mcht dIe Gegenwehr, sondern machte sie unmöglich. Diesem Feld
herrn war es nicht um unfruchtbare Lorbeeren zu thun sondern um 
d~uernden Erfolg. Nicht minder wurde die Seefahrt wi~derholt; wie 
dIe ~rste Campagne des Drusus, so ist die letzte des Tiberitis aus
gezeIchnet durch die Beschiffung der Nordsee. Aber die römische 
Flot~e ~elangte di.esmal weiter: die ganze I{üste der Nordsee bis zum 
Vorgebirge der .Clmbr~r: das. heifst zur jütischen Spitze, ward vonihr 
erku?det und SIe veremigte Sich dann, die EIbe. hinauffahrend, mit dem 
an. dIeser aufgestellten Landheer. Diese zu überschreiten haUe der 
KaIser ausdrückli~h untersagt; aber die Völker jenseits der EIbe, die 
eben. genannt~n C~mb~er im heutigen Jütland, die Charuden südlich 
von .Ihnen, .dIe machtlgen Semnonen zwischen EIbe und Oder traten 
wemgstens m Beziehung zu den neuen Nachbarn. 

Man konnte meinen am Ziel zu sein. Aber eines fehlte doch noch Feld7.ug 

zur H~rstellung ~es eisernen Ringes, der Grofsdeutschland umklammern M~;!b:d, 
sollte. es war <{Ie Herstellung der Verbindung zwischen der mittleren 
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34 ACHTES BUCH. RAPITEL I. 

Donau und der oberen EIbe, die Besitznahme des alten ßoierheims, das 
in seinem Bergkranz gleich einer gewaltigen Festung zwischen Noricum 
und Germanien sich einschob. Der König Maroboduus, aus edlem 
Marcomanengeschlecht, aber in jungen Jahren durch längeren Aufent
halt in Rom eingeführt in dessen straffere Heer- und Staatsordnung, 
hatte nach der Heimkehr, vielleicht während der ersten Feldzüge 
des Drusus und der dadurch herbeigeführten Uebersiedelung der Marco
manen vom Main an die obere EIbe, sich nicht blofs zum Fürsten seines 
Volkes erhoben, sondern auch diese seine Herrschaft nicht in der 
lockeren Weise des germanischen Königthums, sondern man möchte 
sagen nach dem Must.er der augustischen gestaltet. Aufser seinem 
eigenen Volk gebot er über den mächtigen Stamm der Lugier (im 
heutigen Schlesien) und seine Clientel mufs sich über das ganze Gebiet 
der EIbe erstreckt haben, da die Langobarden und die Semnonen als ihm ·· 
unterthänig bezeichnet werden. Bisher hatte er den Römern wie den 
übrigen Germanen gegenüber völlige Neutralität beobachtet; er ge
währte wohl den flüchtigen Römerfeinden in seinem Lande eine Frei
statt, aber thätig mischte er sich in den Kampf nicht, nicht einmal, als 
die Hermunduren von dem römischen Statthalter auf marcomanischem 
Gebiet Wohnsitze angewiesen erhielten (S.28) und als das linke Elb
ufer den Römern botmäfsig ward. Er unterwarf sich ihnen nicht, aber 
er nahm alle jene Vorgänge hin, ohne darum die freundlichen Bezie
hungen zu den Römern zu unterbrechen. Durch diese gewifs nicht 
grofsartige und schwerlich auch nur kluge Politik hatte er erreicht als 
der letzte angpgriffen zu werden; nach den vollkommen gelungenen 
germanischen Feldzügen der Jahre 4 und 5 l\am die Reihe an ihn. 
Von zwei Seiten her, von Germanien und Noricum aus rückten die 
römischen Heere vor gpgen den böhmischen Bergring; den Main hin
auf, die dichten Wälder vom Spessart zum Fichtelgebirge mit Axt und 
Feuer licht.end, ging Gaius Sentius Saturninus, von Carnuntum aus, 
wo die illyrischen Legionen durch den "Vinter 5 auf 6 gelagert hatten, 
Tiberius selbst gegen die Marcomanen vor; die beiden Heere, zu- -
sammen zwölf Lrgionen, waren den Gegnern, . deren Streitmacht auf 
70 000 Mann zu Fufs und 4000 Reiter geschätzt wurde, schon der Zahl 
nach fast um das Doppelte überlegen. Die umsichtige Strategik de~ 
Feldherrn schien den Erfolg auch diesmal völlig sichergpstellt zu haben, 
als ein plötzlicher Zwischenfall den weiteren Vormarsch der Römer 

untr.l'brach. 
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Die dalmatinischen Völke('schaften und die pannonischen wenigstens Do.lmatiMil. 

des Savegebietes gehorchten seit kurzem den römischen Statthaltern; DiJ!!hl1e~noÄuj, 
aber sie ertrugen das neue Regiment mit immel' steigendem Groll, vor stand. 

allem wegen der ungewohnten und schonungslos gehandhabten Steuern. 
Als Tiberius später einen der Führer nach den Gründen des Abfalls 
fragte, antwortete ihm dieser, es sei geschehen, weil die Römer ihren 
Heerden zu Hütern nicht Hunde noch Hirten, sondern Wölfe setzten. 
Jetzt waren die Legionen aus Dalmatien an die Donau gefühlt und die 
wehrhaften Leute aufgeboten worden, um eben dahin zur Verstärkung 
der Armeen gesendet zu werden. Diese Mannschaften machten den An-
fang und ergrjffen die Waffen ' nicht für, sondern gegen Rom; ihr 
Führer war ein Daesitiate (um Serajevo) Balo. Dem Beispiel folgten 
die Pannonier unter Führung zweier Breuker, eines anderen Bato und 
des Pinnes. Mit unerhörter Schnelligkeit und Einträchtigkeit erhob sich 
ganz Illyricum; auf 200000 zu Fufs und 9000 zu Pferde wurde die 
Zahl der insurgirten Mannschaften geschätzt. Die Aushebung für die 
Auxiliartruppen , welche namentlich bei den Pannoniel'll in bedeu
tendem Mafse stattfand, hatte die Kunde des römischen Kriegswesens 
zugleich mit der römischen Sprache und selbst der römischen BildunO' 
in weiterem Umfang verbreitet; diese gedienten römischen Soldate~ 
bildeten jetzt den Kern der lnsurrection I). Die in den insurgirten 
Gebieten in grofser Zahl angesessenen oder verweilenden römischen 
Bürger, die Kaufleute und vor allem die Soldaten wurden überall auf
gegriffen und erschlagen. Wie die provinzialen Völkerschaften kamen 
auch die unabhängigen in Bewegung. Die den Römern ganz ergebenen 
Fürsten der Thraker führten allerdings ihre ansehnlichen und tapferen 
Schaaren den römischen Feldherrn zu; aber vom andern Ufer der 
Donau brachen die Daker, mit ihnen die Sarmaten in Moesien ein. Das 
ganze weite Donaugebiet schien sich verschworen zu haben, um der 
Fremdherrschaft ein jähes Ende zu bereiten. 

Die Insurgenten waren nicht gemeint den Angriff abzu~arten, 

1) Das und nicht mehr sagt Velleius 2, 110: in omnibus Pannoniis non 
disciplinae (= Krieg'szucht) tantummodo, sed linguae quoque notitia Romanae 
plel'i.~que etiarn litterarum usus et {arnilia1'is animol'um erat exercitatf,o. E~ 
sind das dieselben Erscheinungen wie sie bei den Cheruskerfürsten begeguen, 
n~r in gesteigertem Marse; und sie sind vollkommen begl'eiflich, wenn man 
SIch der von Augustus aufgestellten pannollischen und breukischen Alell unI! 
Cohorten erinnert. . 

3* 
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sondern sie planten einen Ueberfall Makedoniens und sogar Italiens. 
Die Gefahr war ernst; über die julisehen Alpen hinüber konn ten die Auf
ständischen in. wenigen Tagen wiederum vor Aquileia und Tergeste 
stehn - sie hatten den 'Veg dahin noch nicht verlernt - und in zehn 
Tagen vor Rom, wie der Kaiser selbst im Senat es aussprach, aller
dings um sich der Zustimmung desselben zu den umfassenden und 
drückenden militärischen Veranstaltungen zu versichern. In schleu
nigster Eile wurden neue Mannschaften auf die Beine gebracht und 
die zunächst bedrohten Städte mit Besatzung versehen; ebenso was 
irgendwo von Truppen entbehrlich war nach den bedrohten Punkten 
geschickt. Der erste zur Stelle war der Statthalter von Moesien Aulus 
Caecina Severus und mit ihm der thrakische König Rhoemetalkes; 
bald folgten andere Truppen aus den überseeischen Provinzen nach. 
Vor allen Dingen aber mufste Tiberius, statt in Böhmen einzudringen, 
zurückkehren nach lllyricum. Hätten die Insurgenten abgewartet, bis 
die Römer mit Maroboduus im Kampfe lagen oder dieser mit ihnen ge
meinschaftliche Sache gemacht, so konnte die Lage für die Römer eine 
sehr l{ritische werden. Aberjene schlugen zu früh los, und dieser, getreu 
seinem System der Neutralität, liefs sich dazu herbei eben jetzt auf der 
Basis des Statusquo mit den Römern Frieden zu schliefsen. So mufste 
Tiberius zwar die Rheinlegionen zurücksenden, da Germanien unmög
lich von Truppen entblöfst werden konnte, aber sein illyrisches Heer 
konnte er mit den aus Moesien, Italien und Syrien anlangenden 
Truppen vereinigen und gegen die Insurgenten verwenden. In der 
That war der Schrecken gröfser als die Gefahr. Die Dalmater 
brachen zwar zu wiederholten Malen in Makedonien ein und plün
derten die Küste bis nach Apollonia hinab; aber zu dem Einfall in 
Italien kam es nicht, und bald war der Brand auf seinen ursprüng

lichen Heerd beschränl{t. 
Dennoch war dje Kriegsarbeit nicht leicht: auch hier wie 

überall war die abermaHge Niederwerfung der Unterworfenen müh
samer als die Unterwerfung selbst. Niemals ist in augustischer 
Zeit eine gleiche Truppenmasse unter demselben Commando ver
einigt gew ~sen; schon im ersten Kriegsjahre bestand das Heer des 
Tiberius aus zehn Legionen nebst den entsprechenden Hülfsmann
schaften, dazu zahlreichen freiwillig wieder eingetretenen Veteranen 
und anderen Freiwilligen, zusammen etwa 120 000 Mann; sptiterhin 
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haUe er funfzehn Legionen unter seinen Fahnen vereinigt 1). Im 
ersten Feldzug (J. 6) wurde mit sehr abwechselndem Glück ge
stritten; es gelang wohl die grofsen Ortschaften, wie Siscia und Sir
mium, gegen die Insurgenten zu schützen, aber der Dalmatiner Bato focht 
ebenso hartnäckig und zum Theil glücklich gegen den Statthalter von 
Pan nonien Marcus Valerius Messalla, des Redners Sohn, wie sein pan
nonischer Namensgenosse gegen den von Moesien Aulus Caecina. 
Vor allem der kleine ' Krieg machte den römischen Truppen viel zu 
schaffen. Auch das folgende Jahr (7), in welchem neben Tiberius sein 
Neffe, der junge Germanicus auf den Iüiegsschauplatz trat, brachte kein 
Ende der ewigtn Kämpfe. Erst im dritten Feldzug (J. 8) gelanO' es zu
nächst die Pannonier zu unterwerfen, hauptsächlich, wie es ~cheint, 
dadurch, dars ihr Führer Bato, von den Römern gewonnen, seine 
Trllppen bewog am Flufs Bathinus sammt und sonders die Waffen zu 
strecken und den Collegen im Oberbefehl Pinnes den Römern aus
lieferte, wofür er von diesen als Fürst der Breuker anerkannt ward. 
Zwar traf den Verräther bald die Strafe: sein dalmatinischer Namens
genosse fing ihn und liefs ihn hinrichten, und noch einmal flackerte 
bei den Bl'eukern der Aufstand auf; aber er ward rasch wieder erstickt 
und der Dalmater beschränkt auf die Vertheidigung der eigenen Hei
mat. Hier hatte Germanicus und andere Corpsführer in diesem wie noch 
im folge~den Jahr (9) in den einzelnen Gauen heftige Kämpfe .zu be
stehen; m dem letzteren wurden die Pirusten (an der epirotischen 
Grenze) und der Gau, dem der Führer selbst angehörte, die Daesi
tiaten bezwungen, ein tapfer vertheidigtes CasteIl nach dem andern 
gebrochen. Noch einmal im Laufe des Sommers erschien Tiberius 

1) Nimmt man an, dars von den zwölf Legionen, die gegen Marobo
~uus im ~arsch waren (Tacitus anno 2, 46) so viele, als wir bald nachher 
I~ GermaDlen finden, also fünf auf dieses Heer kommen, so zählte das ill _ 
rtSch~ .~e?r des Tiberius sieben, und die Zahl von zehn (Velleius 2, it~) 
kann fughcb bezogen werden auf den Zuzug aus Moesien und Italien die 
funfzehn auf den Zuzug aus Aegypten oder Syrien und auf die weiteren' Aus
heb~ngen in Ital!en, von wo die neo ausgehobenen Legionen zwar nach Ger
ma~len, abe~ die dadurch abgelösten zu Tiberius Heer kamen. Ungenau 
s~rtcht VellelUS 2, 112 gleich im Beginn des Krieges von fünf durch A. Cae
c~na und. Plautius Silvanos eaJ transmm'inis provinciis herangeführten Le
giOnen; ~lDmal konnten die überseeischen Truppen nicht sofort zur Stelle sein 
nn~ zwe~tens sind die Legionen des Ca.ecina natüdich ,die mo es ischen. Vgl. 
meIDen t:owmcutar zum mon. Ancyr. eu. 2 p. 71. 
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selbst wieder im Felde und setzte die gesammten Streitkräfte' gegen 
die Reste der Insurrection in Bewegung. Auch Bato, in dem festen 
Andetrium (Much, oberhalb Salonae), seiner letzten Zufluchtstatt, von 
dem römischen Heere eingeschlossen, gab die Sache verloren. Er ver
liers die Stadt, da er nicht vermochte die Verzweifelten zur Unter
werfung zu bestimmen, und unterwarf sich dem Sieger, bei dem er 
ehrenvolle Behandlung fand; er ist als politischer Gefangener internirt 
in Ravenna gestorben. Ohne ' den Führer setzte die Mannschaft den 
vergeblichen . Kampf noch eine Zeit lang fort, bis die Römer das 
CasteIl mit stürmender Hand einnahmen - wahrscheinlich diesen 
Tag, den 3. August, verzeichnen die römischen Kalender als den Jahres
tag des von Tiberius in Illyricum erfochtenen Sieges. 

2D8Lkerkrileg Auch die Daker J'enseit der Donau trat die Vergeltung. Wahr-
lIe8 entu us. 

Germa.
nischer 

Aufstand, 

scheinlich in dieser Zeit, nachdem der illyrische Krieg sich zu Gunsten 
Roms entschieden hatte, führte Gnaeus Lentulus ein starkes römisches 
Heer über die Donau, gelangte bis an den Marisus (Marosch) und schlug 
'sie nachdrücklich in ihrem eigenen Lande, das damals zuerst eine 
römische Armee betrat. Funfzigtausend gefangene Daker wurden in 

Thrakien ansässig gemacht. 
Die Späteren baben den 'batonischen Krieg' der J. 6--:9 den 

schwersten genannt, den Rom seit dem hanniba1ischen gegen einen 
auswärtigen Feind zu bestehen gehabt hat. Dem illyrischen Land hat 
er arge Wunden geschlagen; in Italien war die Siegesfreude grenzenlos, 
als der junge Germanicus die Botschaft des entscheidenden ~rfolges 
nach der Hauptstadt überbrachte. Lange hat der Jubel nicht gewährt; 
fast gleichzeitig mit der Kunde von diesem Erfolg kam die Nachricht 
von einer Niederlage nach Rom, wie, sie Augustus in seiner funfzig
jährigen Regierung nur einmal erlebt hat und eiie in illren Folgen noch 
viel bedeutsamer war als in sich selbst. 

Die Zustände in der Provinz Germanien sind früh~~' dargelegt 
worden. Der Gegenschlag, der auf jede Fremdherrschaft mit der Ull
vermeidlichkeit eines Naturereignisses folgt und der so eben in uem 
illyrischen Lande eingetreten war, bereitete auch dort in den mittel
rheinischen Gauen sich vor. Die Reste der unmittelbar am Rhein sitzen
den Stämme waren freilich völlig entmuthigt, aber die weiter zurück 
wohnenden, vornehmlich die Cherusker, Chatten, Bructerer, Marser 
kaum minder geschädigt und keineswegs ohnmächtig. 'Vie immer in 
solchen Lagen bildete sich in jedem Gau eine Partei uer fügsamen 
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Römerf~eunde un~ eine nationale die Wiedererhebung im Verborgenen 
~.or~ereltende. DIe Seele von dieser war ein junger sechsundzwanzig
Jahnger Mann aus dem Fürstengeschlecht der Cherusker, Arminius des 
Si?imer Sohn; er und sein Bruder Flavus waren vom Kaiser Augustus 
'mIt dem römischen Bürgerrecht und mit Ritterrang beschenkt wor
den 1) und beide hatten als Offiziere in den letzten römischen Feldzüaen 
unter Tiberius mit Auszeichnung gefochten; der Bruder diente n~ch 
im rö~~schen H~er und hatte sich in Italien eine Heimstatt begründet. 
BegreIflIcher WeIse galt auch Arminius den Römern als ein Mann be
sonderen Vertrauens; die Anschuldigungen, die sein besser unterrich-
teter Landsmann Segestes gegen ihn vorbrachte ver ht d' " ' ,moc en Ies 
ZUlraue.n bel der wohlbekannten zwischen beiden bestehenden Verfein-
dung mcht zu erschüttern. Von den weiteren VorbereitunD' h b . k' K ~en a en 
WIr eme unde; dars der Adel und vor allem die dl' h J d ., ~ a IC e ugen 
auf. der SeI.te der PatrIOten stand, versteht sich von selbst und findet 
d~rm deutlIchen ~usdruck, daf~ Segestes eigene Tochter Thusnelda 
WIder das Verbot Ihres Vaters SIch dem Arminius vermählte a l'h B d S . . ' UC 1 I r 
.ru er eg~mundus und Segestes Bruder Segimer sowie sein Neffe Se-

sIthacus bel d.er I~surrection eine hervorragendeRolle spielten. Weiten 
Umfang. hat SIe mcht ~ehabt, bei weitem nicht den der illyrischen Er
hebung, k~um darf SIe streng genommen eine germanische aenannt 
,,:erden. DIe Bata~~r, die Friesen, die Chauker an der KÜste

b 

waren 
mcht dar~n betheIhgt, ebenso wenig was von suebischen Stämmen 
unter römIscher Herrschaft stand noch weniger Ko·nl·g M b d . . ' aro 0 ; es er-
hoben SIch In der That nur diejenigen Germanen die einI'p'e Jah . h ' 0 re zu-
vor .sIe gege~ Rom conföderirt hatten und gegen die Drusus Offensive 
z~nachst . ge~lchtet . gewesen war. Der illyrische Aufstand hat die 
G~hrung ~n Germamen ohne Zweifel gefördert, aber von verbindenden 
Fad~n ZWIschen. den beiden gleichartigen und fast gleichzeitigen Insur
rectlOnen fehlt ~ede ~pur; auch würden, hätten sie bestanden, die Ger
manen schwerlIch mIt dem Losschlagen gewartet haben, his der an-
. __ . -.~._--_ .~--- p 

. I), Das . s,agt, Velleius 2, 118: adsiduus militiae nostrae prioris comes 
~ure etwm CWlt~tlS Romanae eius equestres consequens g"l'adus; was mit de~ 
~,ctor populartum des Tacitus anno 2, 10 zusammenfällt In d' Z . 

mussen tl • 1 . h 01'6' . . leser Clt 
.' el g elC . en ziere Dicht selten vor'gekommen sein; so fochten in 

:;l~l" deI~tte~ .F
t 
etldz~f d~s Drusus inter primores Chumstinctus et Avectius tri-

• .... cwz a e 1f81'vzorum (Li . 141) · v"ld' d ß , VlUS ep. und unter G ef'ßl,i1uj ~ lIs Chado-
,. a u:x atavo1'urn (Tac. anno 2, 11). 
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non ische Aufstand überwältigt war und in Dalmatien eben die letzten 
Burgen capitulirten. Armini~s wa~ der tapfere u~d verschlagene un.d 
vor allen Dingen glückliche Fuhrer m dem VerzweIßungskampf um. dIe 
verlorene nationale Unabhängigkeit; nicht weniger" aber auch mcht 

m~~ . 
Es war mehr die Schuld der Römer als das VerdIenst der In-

surgenten, wenn deren Plan gelang. Insofern hat der illyrische Kri~g 
hier allerdings eingegriffen. Die tüchtigen Führer und all~m Anschem 
nach auch die erprobten Truppen waren vom Rhein an dI~ Donau ~e
zogen worden. Vermindert war das germanische Heer wIe. eS" schemt 
nicht aber der gröfste Theil desselben bestand aus neuen wahrend des 
Krie~es gebildeten Legionen. Schlimmer noch war es um die Führer
schaft bestellt. Der Statthatter PubliusQuinctilius Varus l

) war wohl der 
Gemahl einer Nichte des Kaisers und ein Mann von übel erworbenem, 
aber fürstlichem Reichthum und von fürstlicher Hoffart, aber VOll trä
gem Körper und stumpfem Geist und ohne jede militärische Begabu~g 
und Erfahrung, einer jener vielen hochgestellten Römer, we~cl~e lD 

Folge des Festhaltens an der alten Zusammenwerfung der AdminIstra
tiv- und der Oberoffizierstellungen die Feldherrnschärpe nach dem 
Muster Ciceros trugen. Er wufste die neuen Unterthanen weder zu 
schonen noch zu durchschauen; Bedrückung und Erpressung wurden 
geübt wie er es von seiner früheren Statthalterschaft über das gedul
dige 'Syrien her gewohnt war; das Hauptquartier wim~elte von 
Advocatell und Clienten und in dankbarer Demuth nahmen msbeson
dere die Verschworenen' bei ihm Urtheil und Recht, während sich das 
Netz um den hoffärtigen Prätor dichter und dichter zusammenz?g. 

Die Lage der Armee war die damals normale. ~~ stan.den mm
destens fünf Legionen in der Provinz, von denen zweI Ihr Wmterlager 
in Moo'ontiacum drei in Vetera oder auch in Aliso hatten . Das Sommer
lager hatten die' letzteren im J.9 an der W~ser genommen. ~ie na:ür
liche Verbindungsstrafse von der oberen LIppe zur Weser tuhrt uber 

1) Das Bildoifs des Varus zeigt eine Kupfermünze de~ a~ricanischen 
Stadt Achulla, geschlagen unter seinem Proconsulat von Afrlca 1m J. 747/8 
d. St., vor Chr. 7/6 (L. Müller num. de fancienne Afrique 2 p. 44, vgl. 
p. 52). Die Basis, welche einst die ihm von der St:ldt Perga.lllon gesetzte 
Bildsäule trug haben die Ausgl'abungen daselbst wie~er ans LICht gebracht, 
die Unterschrift lautet: 0 ffiJl.lo, [iTtftllO'EJll IIonl,oJl KOI/V~'Jo.toJl IfEwv vIv., 
OVa (l[O'JI] 1laa'YJ~ a(>Hij[!; €VEy.a). 
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den niederen Höhenzug des Osning und des Lippischen Waldes, welcher 
das ThaI der Ems von dem der Weser scheidet, durch die Dören!'chlucht 
in das ThaI der Werre, die bei Rehme unweit Minden in die Weser 
fällt. Hier also ungefähr lagerten damals die Legionen des Varus. 
Selbstverständlich war dieses Sommerlager mit Aliso, dem Stützpunkt 
der römischen Stellungen am rechten Rheinufer, durch eine Etappen
strafse verbunden. Die gute Jahreszeit ging zu Ende und man schickte 
sich zum Rückmarsch an. Da kam die Meldung, dafs ein benachbarter 
Gau im Aufstand sei, und Varus entschlofs sich, statt auf jener Etappen
strarse das Heer zurückzuführen, einen Umweg zu nehmen und unter
wegs die Abgefallenen zum Gehorsam zurückzubringen 1). So brach 
man auf; das Heer bestand nach zahlreichen Detachirungen aus drei Le
gionen und neun Abtheilungen der Truppen zweiter Klasse, zusammen 
etwa 20 000 Mann 2). Als nun die Armee sich von ihrer Communi
cationslinie hinreichend entfernt haUe und tief genug in das unwegsame 
Land eingedrungen war, standen in den benachbarten Gauen die 
Conföderirten auf, machten die bei ihnen stationirten kleinen Truppen-

I) Der dionische Bericht, der einzige, der diese Katastrophe in einigem 
Zusammenhang überliefert, erklärt den Verlauf derselben in genügender Weise, 
wenn man nur, was Dio allerdings nicht hervorhebt, das allgemeine Verhält
nirs des Sommer- und des Winterlagers hinzunimmt und die von Ranke (Welt
geschichte 3, 2, 275) mit Recht gestellte Frage, wie gegen eine locale Insur
rection das ganze Heer hat marschiren können, damit beantwortet. Der Bericht 
des F10rus beruht keineswegs auf ursprünglich anderen Quellen, wie derselbe 
Gelehrte annimmt, sondern lediglich auf dem dramatischen Zusammenl'ücken 
der Motive, wie es allen Historikern dieses Schlages eigen ist. Die friedliche 
Rechtspflege des Varus und die Erstürmung des Lagers kennt die bessere Ueber
lieferung beide auch und in ihrem ursächlichen Zusammenhang; die lächerliche 
Schilderung, dafs, während Varus auf dem Gerichtsstuhl sitzt und der Herold 
die Parteien vorladet, die Germanen zu allen Thoren in das Lager einbrechen 
1st nicht UeberJieferung, sondern aus dieser verfertigtes Tableau. Dafs diese: 
Bufser mit der gesunden Vernunft auch mit Tacitus Schilderung der drei 
Marschlager in unlösbarem Widerspruch steht, leuchtet ein. 

S) Die normale Stärke der drei Alen und der sechs Cohorten ist insofera 
nicht genau. zu .~erecbnen, als. dar.?nter einzelne Doppelabtheilungen (miliariae) 
g.~wesen seIn konnen; ~ber. Viel uber 20000 Mann kann das Heer nicht ge
zahlt haben. Andrerseits hegt keine U ,'sache vor eine wesentliche Differenz 
der effectiven Stärke von der normalen anzunehmen. Die zahlreichen Dela
~hi:'lln~f'G, !lerell Erwähnung geschieht (Dio 56, 19), finden ihren Ausdrul:k 
10 .der verhältnifsmäfsig gerlDSeu Z;;~! 'i~!" A'lxilien, die immer dafiir vorzugs
~elae verwendet wurdep. 
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abtheilunaen nieder und brachen von allen Seiten aus den Schluch-
t) , -

ten und Wäldern gegen das marschirende Heer ,des Statthalters vor. 
Arminius und die namhaftesten Führer der Patrioten waren bis 
zum letzten Augenblick im römischen Hauptquartier geblieben, um 
Varus sicher zu machen; noch am Abend vor dem Tage, an dem die 
Insurrection losbrach, hatten sie im Feldherrnzelt bei Varus gespeist und 
Segestes, indem er den bevorstehenden Ausbruch des Aufstandes an
kündigte, den Feldherrn beschw.oren, ihn selbst so wie die Angeschul
digten sofort verhaften zu lassen und die Rechtfertigung seiner Anklage 
von den Thatsachen zu erwarten. Varus Vertrauen war nicht zu er
schüttern. Von der Tafel weg ritt Arminius zu den Insurgenten und 
stand den anderen Tag vor den Wällen des römischen Lagers. Die 
militärische Situation war weder besser noch schlimmer als die der 
Armee des Drusus vor der Schlacht bei Arbalo und als sie unter ähn
lichen Verhältnissen oftmals für römische Armeen eingetreten ist; die 
Communicationen waren für den Augenblick verloren, die mit schwerem 
Trofs beschwerte Armee in dem pfadlosen Lande und in schlimmer, 
regnerischer Herbstzeit durch mehrere Tagemärsche von Aliso getrennt, 
die Angreifer der Zahl nach ohne Zweifel den Römern weit überlegen. 
In solchen Lagen entscheidet die Tüchtigkeit der Truppe; und wenn die 
Entscheidung hier einmal zu Ungunsten der Römer fiel, so wird die 
Unerfahrenheit der jungen Soldaten und vor allen Dingen die Kopf
und Muthlosigkeit des Feldherrn dabei wohl das Meiste gethan haben. 
Nach erfolgtem Angriff setzte das römische Heer seinen Marsch, jetzt 
ohne Zweifel in der Richtung auf Aliso, noch drei Tage fort, unter 
stetig steigender Bedrängnifs und steigender Demoralisation. Auch die 
höheren Offiziere thaten theilweise ihre Schuldigkeit nicht; einer von 
ihnen ritt mit der gesammten Reiterei vom Schlachtfeld weg und liefs 
das Fufsvolk allein den Kampf bestehen. Der erste, der völlig ver
zagte, war der Feldherr selbst; verwundet im Kampfe gab er sich den 
Tod, ehe die letzte Entscheidung gefallen war, so früh, dars die Seini
gen nock den Versuch machten die Leiche zu verbrennen und der 
Verunehrung durch den Feind zu entziehen. Seinem Beispiel folgte 
eine Anzahl der Oberoffiziere. Als dann alles verloren war, capitulirte 
der übrig gebliebene Führer und gab auch das aus der Hand, was diesen 
lelzleJl' noch blieb, den ehrlichen Soldat.entod. So ging in einem der 
Thäler der das Münsterland begrenzenden Hr.henzüge, im Herbst de~ 
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." ~ H, ehr, d; s germani sche Heer zu Gr unde I) . Die Adler fielen 
~lle dl'e.i in Feindeshand. Keille Abtheil ung schl~g sich durch, auch 
Jene ReIter nicht, die ihre Kameraden im Stich gelassen hatten' nur 
wenige Vereinzelte und Versprengte vermochten sich zu retten.' Die 
Gefangenen, vor allem die Offiziere und die Advokaten, wurden an's 
Kreuz geschlagen. oder lebendig begraben oder bluteten unter dem 
Opfermesser der germaniseben Priester. Die abgeschnittenen Köpfe 

1) Da Germanicus, von der Ems kommend da' Geb' t 'h E . ," ' s le ZWlSC en ms 
und LIppe, das helfst das Munste.dand, verheert und nicht 't d d 
'TI t b . . I ' wel avon er 
.leu 0 urgumszs sa tus hegt wo Varus Heer G·I' . . ' zu runue gIng (Tacltus 
anu, 1, 61), so hegt es am nächsten diese BezeichnunO' welch f d ß h 1\'1'" I ' t), e au as ac e 

unstel' and DIcht parst, von dem das Münsterland nordöstl,' h b d 
H"h' d 0' c egl'enzen eu 

o eozug" em snl?g zu ver~tehen; aher auch an das etw as weiter nördlich 
parallel mIt dem OSnlng ,"on Mmuen zur Huntequelle streicbende W' h h' k d h le enge lrge 

ann ge ac t werden, Den Punkt an der Weser an dem d S I t d k ,,' ,as ummel' ager 
s an, ennen, WIr nlc,ht; Inders ist nach der Lage von Aliso bei Paderhorn und 
nach, d~n zWIschen dIesem und der Weser bestehenden Verbindungen wahr-
schemhch dasselbe etwa bei Minden gewesen Die Richtullg des I)" k h k' ' d ' . .,-uc marsc es 

ann Je e andere, nur Dlcht die niichste nach Aliso gewesen sein und d' 
K~tastrophe erfolgte also nicht auf der militärischen Verbindungslinie' zwisch:: 
l\'lInde~ und Padel'born selbst, sondern in gröfserer oder gerincrerer Entfer 
v'on , dI~sel'. , Varus mag von Min,den etwa in der Richtull; auf Osnab:~:~ 
marschut selD, dann nach dem Ang'l'lff von dort aus nach Paderb , . I . ht d ., Oln zu ge angen 
vel suc un aut dIesem Marsch in einem J' ener beiden Ho"henzu" or 'E d 
er f d b b ' t)e seID n e 
t)e un en a en. SeIt Jahrhunderten ist in der Gecrend V . 11 ll' t) von enne an der 

ufitequ~. e ewe auffallend gl'ofse Anzahl von l'ömischen Gold - S'lb - I 
Kupfermunze f d d '" ' 1 er un ( .. o?:c un en wor en, WIe sie ID augustischer Zeit umliefen wäh-
re~d spatere ,Munzen da selbst so gut wie gar nicht vorkommen (vgl dl'e' N 1 
welsunO'eu bel P I H"f d F ' ac 1-t) ,au .,0 er er eldzug des Gel'rnanicus im Jahre 16, Gotha 1884 
S, 82fg,), ElIlern Munzschatz können diese Funde nicht angeh" d ' t V oren weg'cn es 
ze.~s reuten ~rkommens und der Verschiedenheit der Metalle; einer Handels-
statte auch DIcht wegen der zeitlichen Geschl ' h'· ' , d N' ossen elt, SIe sehen ganz aus 
WIe er achlafs eIDer grofseo aufgeriebellen Armee und d' I' d 
B ,'bt "b d' 1 ' 16 vor leeren en 

ellC euer le \ arusschlacht lassen sich mit dieser Lo al't"t ~ , 
_ Uebe d J h d K' c 1 a vereIDIgen, 

h' b r • a8 a l' er a~astrophe hatte nie gestritten werden sollen; die Ver-
se le ung In das Jahr 10 1st ein blofses Versehen, Die Jahreszeit wird ' , 
~~rsen d;d;rch b,estimmt, dars zwischen der Anordnung der illyrischen e~~;~::: 
eIer. un em EIn,treffen der Unglücks botschaft in Rom nur fünf Ta l' 

u,nd Jene wahrscheinlich den Sieg vom 3. August zur VOl'aussetzun h
ge 

legen 
sIe. auch nic.ht unmittelbar auf diesen gefolgt ist, Danach ~ird ~iea~i:deenr~ 
la?,e etwa 1m September oder October stattgefunden lwben was auch dazu 
stImmt, durs der letzte Marsch des Varus offenbar de ' R" k' h· S . . I uc marsc aos dem 

ommer- Hl das W lß t~r lag'er gewesen ist, 



Tiberhlli 
'Witlder I1lll 

Rhein. 
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wurden als Siegeszeichen an die Bäume der heiligen Haine genagelt. 
Weit und breit stand das Land auf gegen die Fremdherrschaft; man 
hoffte auf den A,nschlufs Marobods; die römischen Posten und Strafsen 
fielen auf dem ganzen rechten Rheinufer ohne weiteres in die Gewalt 
der Sieger. Nur in Aliso leistete der tapfere Commandant Lucius Cae
dicius, kein Offizier, aber ein altgedienter Soldat, entschlossenen Wider
stand und seine Schützen wufsten den Germanen, die }'ernwaffen 
nicht besafsen, das Lagern vor den Wällen so zu verleiden, dafs sie die 
Belagerung in eine Blolmde umwandelten. Als die letzten Vorräthe der 
Belagerten erschöpft waren und immer noch kein Entsatz kam, brach 
Caedicius in einer finsteren Nacht auf und dieser Rest des Heeres er
reichte in der That, wenn auch beschwert mit zahlreichen Frauen und 
Kindern und durch die Angriffe der Germanen starke Verluste erlei
dend, schliefslieh das Lager von Vetera. Dorthin waren auch die 
heiden in Mainz stehenden Legionen unter Lucius Nonius Asprenas 
auf die Nachricht von der Ratastrophe gegangen. Die entschlossene 
Vertheidigung von Aliso und Asprenas rasches Eingreifen verhinderten 
die Germanen ihren Sieg auf dem linken Rheinufer zu verfolgen, viel

leicht die Gallier sich gegen Rom zu erheben. 
Die Niederlage war insofern bald wieder ausgeglichen, als die 

Rheinarmee sofort nicht blofs ergänzt, sondern . ansehnlich verstärkt 
ward. Tiberillls übernahm abermals das Commando derselben und 
wenn aus dem auf die Varusschlacht folgenden Jahr (10) die Kriegs
geschichte Gefechte nicht zu verzeichnen hatte, so ist wahrschein
lich damals die Besetzung der Rheingrenze mit acht liegionen und 
wohl gleichzeitig die Theilung dieses Commandos in das der oberen 
Armee mit dem Hauptquartier Mainz und das der unteren mit dem 
Hauptquartier Vetera, überhaupt also diejenige Einrichtung daselbst ge
troffen worden, die dann durch Jahrhunderte mafsgebend geblieben 
ist. Man mufste erwarten, dars auf diese Vermehrung der Rhein
armee die energische Wiederaufnahme der Operationen auf dem rechten 
Rheinufer gefolgt wäre. Der römisch-germanische Kampf war nicht 
ein Kampf zwischen zwei in politischem Gleichgewicht stehenden 
Mächten, in welchem dieNiederlagedereinen einen ungünstigen Friedens
seblufs rechtfertigen kann; es war der Kampf eines civilisirten und 
organisil'ten Grofss laales gegen eine tapfere, aber politisch und mili
tärisch barbarische Nation, in welchem das schliefsliehe Ergelmifs 
von vorn herein feststeht und ein vereinzelter Mifserfolg in dem 
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vorgezeichneten Plan so wellig etwas ändern darf, wie das Schiff 
darum seine Fahrt aufgiebt, weil ein Windstofs es aus der Bahn 
wirft. Aber es kam anders. Wohl ging Tiberius im folgenden 
Jahr (11) über den Rhein; aber diese Expedition glich den früheren 
nicht. Er blieb den Sommer drüben und feierte dort des Kaisers 
Geburtstag, aber die Armee hielt sich in der unmittelbaren Nähe 
des Rheins und von Zügen an die Weser und an die EIbe war 
keine Rede - es sollte offenbar den Germanen nur gezejgt werden, 
dars die Röm~r den Weg in ihr Land noch zu fi nden wufsten viel
leicht auch diejenigen Einrichtungen am rechten Rheinufer ge~roffen 
werden, welche die veränderte Politik erforderte. 

Das grofse beide Heere umfassende Commando blieb und bl· b ' . . . es le GermaDlIl1!t 

also auch 1m kaiserlIchen Hause. Germanicus hatte es schon· J 11 am Rh~in 
b T

·b . 1m • 
ne eu I e:lUs geführt; ~m folgenden (12), wo ihn die Verwaltung des 
Consulats In Rom feslluelt, .commandirte Tiberius allein am RI .• . d leIn, 
mit. em Anfang des J, 13 übernahm Germanicus den alleinigen Ober-
befehl. Man betrachtete sich als im Kriegsstand gegen die Germanen; 
aber es waren thatenlose Jahre 1). Ungern ertrug der feuriO'e und ehr
geizige E~bprinz den ihm auferlegten Zwang und man be~reift es von 
d~m .Offizler, dafs er die drei Adler in Feindeshand nicht vergafs, von dem 
1~lbltchen Sohn des Drusus, dafs er dessen zerstörten Bau wieder aufzu
r~chten wünschte. Bald bot sich ihm dazu die Gelegenheit oder er nahm 
sie. Am .19. August des J. 14 starb Kaiser Augustus. Der erste Thron
wechsel In der n~uen Monarchie verlief nicht ohne Krise und Germanicus 
hatte Gelegenheit durch Thaten seinem Vater zu beweisen dafs er _ 

·h d· ' ge sonnen war I m le Treue zu wahren. Darin aber fand er zugleich die 

1) Den fortdauernden I\riegsstand bezeugen Tacitus ann 1 9 d D· 
.6 26 b b . . , u n 10 
;), ; a er erlChtet wird gar nichts aus den nominel len Feldzügen der Som-
~er 12, 13 und 14 u~d die Expedition vom Herbst des J. 14 erscheint als 
dIe .er~te von Ger~aDlCUs unternommene. Allerdings ist German'icus wabr
schelDhch noch bel Augustus Lebzeiten als Imperator ausgerufen worden (mon 
Ancyr .. p. 17)5 aber es steht nichts im Wege dies auf den Feldzug de J 11· 
zu b'llzlehe d G . . s • . n, In em ermanlCus mIt proconsularischer Gewalt neben Tiberius 
commandlrte (Dio 56, 25). Im J . 12 war er in Rom zur Verwaltung des 
C.onsulats, welche er das ga.nze Jahr hindurch behielt und mit welcher es 
damals noch ernsthaft genommen wurde· dies erkl"a'rt wef: .. h lb T·b· . d. . .. " ~ a 1 erlOs WIe 
les.Jetzt erwl~sen ist (Hermann Schulz, quaest. Ovidianae. Greifswald i883 !' ;;> Co), noch Im J .. 12 nach Gel'manien ging und sein Rheincommando erst iU: 
Dang des J. 13 mIt der pannonischen Siegesfeier niederleg'te. 
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Rechtfertigung die lange gewünschte Inva~ion, Germaniens a~ch unge
heifsen wieder aufzunehmen; er erklärte dIe mcht unbedenklIche dur.ch 
den Thronwech.sel bei den Legionen hervorgerufen.e Gä~r~ng durch dI~~ 
sen frischen Kriegszug ersticken zu müssen. Ob dle~ em Grund ode~ em 

V d war wissen wir nicht. und wufste vielleIcht er selber mC,ht. 
MWW , . d 

Dem Commandanten der Rheinarmee konnte das Uebersc~reIte~ er 
Grenze überall nicht gewehrt werden und es hing immer bIS zu emem 
gewissen Grade von ihm ab, wit weit gegen die 'Germanen vorgegangen 
werden sollte. Vielleicht auch glaubte er im Sinne des ~eue.n Herrschers 
zu handeln, der ja wenigstens ebenso viel Anspruch W}8 , sem ßru~.er ~uf 
den Namen des Besiegers von Germanien hatte und dessen angekundJg
tes Erscheinen im Rheinlager wohl so aufgefafst werden konnte, als 
komme er um die auf Augustus Geheifs abgebrochene Eroberung ~erma.
niens wieder aufzunehmen. Wie dem auch sei, die Offensive Je.~seIt 
des Rheins begann aufs Neue. Noch im Herbst ,des J. 1~ fuhrte 
Germanicus selbst Detachements aller Legionen bel Vetera .uber den 
Rhein und drang an der Lippe hinauf ziemlic~ ti~f in das BlIlne~}land 
vor weit und breit das Land verheerend, dIe Emgehorenen meder
ma~hend die Tempel - so den hochgeehrten der Tanfana - zer
störend. ' Die Betroffenen, es waren vornehmlich Bructerer, Tuba~ten 
und Usiper, suchten dem Kronprinzen auf d~r Heimkehr das SChlC:'
sal des Varus zu bereiten; aber an der energIschen Haltung der L~oI
onen prallte der Angriff ab. Da dieser Vorstof& keinen Tadel fand, VIel
mehr dem Feldherrn dafür Danksagungen und Ehrenbezeugungen de-

. . I F -hl'ng des J 15 versammelte er 
Feldzug des cretirt wurden, gmg er weIter. m ru 1 ' . 

J, 15. seine Hauptmacht zunächst am Mittelrhein und ging selbst von_ Man1Z v~~ , 
gegen die Chatten bis an die oberen Zuflüsse de~ Weser, wah~end ~a8 

, ,'mtere Heer weiter nordwärts die Cherusker und dIe Marser an?flf~~ ~me 
~ewisse Rechtfertigung für dies Vorgehen lag darin, .dafs dIe ron:bl.:h 
gesinnten Cherusker, welche unter dem unmittelbareI~ Emdruc~~ oer h,.(1I(~
strophe des Varus sich den Patrioten hatten. a~schl~efsen 1~1Ussen, ~t:Lzt 
wieder mit der viel slärkeren Nationalpartei m offenem h,ampfe laoeu 
und die Intervention des Germanicus anriefen. In der T~at gel/lng 
es den von seinen Landsleuten hart bedrängten R~mertl'eu\ld. ~e
gestes zu hefreien und dahei dessen Tochter, die Gal.l1n des ~1:mlOlU,s 
in die Gewalt zu bekommen; auch des SegesLes Bruder Se~Inleru~, 
einst neben Arminius der Führer der Patrioten, unterwarf sIch; dIe 
inneren Zerwüdnisse der Germanen ebneten einmal mehr der Fremd-
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herrschaft die Wege. Noch im selben Jahre unternahm Germaniclls 
den Hauptzug nach dem Emsgebiet; Caecina rückte.von Vetera aus an 
die obere Ems, er selbst ging mit der Flotte von der Rheinmündung 
aus eben dorthin; die Reiterei zog die Küste entlang durch das Gebiet 
der treuen Friesen. Wieder vereinigt verwüsteten die Römer das Land 
der Bructerer und das ganze Gebiet zwischen Ems und Lippe und 
machten von da aus einen Zug nach der Unglücksstätte, wo sechs Jahre 
zuvor das Heer des Varus geendigt hatte, um den gefallenen Kamera
den d3s Grabmal zu errichten. Bei dem weiteren Vormarsch wurde 
die römische Reiterei von Arminius und den erbitterten Patrioten:
schaaren in einen Hinterhalt gelockt und wäre aufgerieben worden, 
wenn nicht die anrückende Infanterie gröfseres Unheil verhindert hätte. 
Schwerere Gefahren brachte die Heimkehr von der Ems, welche auf 
denselben Wegen angetreten ward wie der Hinmarsch. Die Reiterei 
gelangte unbeschädigt in das Winterlager. Da für das Fufsvolk der 
vier Legionen die Flotte bei der schwierigen Fahrt - es war um die 
Zeit der Herbstnachtgleiche - nicht genügte, so schiffte Germanicus 
zwei derselben wieder aus und liefs sie am Strande zurückgehen; aber 
mit dem Verhältnifs von Ebbe und Fluth in dieser Jahreszeit unge
nügend bekannt, verloren sie ihr Gepäck und geriethen in Gefahr 
massenweise zu ertrinken. Der Rückmarsch der vier Legionen des 
Caecina von der Ems zum Rhein glich genau dem des Varus, ja das 
schwere sumpfige Land bot wohl noch gröfsere Schwierigkeiten als die 
Schlucht.en der Wald gebirge. Die ganze Masse der Eingebornen, an' 
ihrer Spitze die beiden Cheruskerfürsten, Arminius und dessen hoch
angesehener Oheim Inguiomerus, warf sich auf die abziehenden Truppen, 
in der sicheren Hoffnung ihnen das gleiche Schicksal zu bereiten, und 
füllte ringsum die Sümpfe und Wälder. Der alte Feldherr aber, in 
vierzigjährigem Rriegsdienst erprobt, blieb kaltblütig auch in der 
äufsersten Gefahr und hielt seine verzagenden und hungernden Mann
schaften fest in der Hand. Dennoch häHe auch er vielleicht das Unheil 
nicht abwenden können, wenn nicht nach einem glücklichen Angriff 
während des Marsches, bei dem die Römer einen grofsen Theil ihrer 
Reiterei und fast das ganze Gepäck einbüfsten, die siegesgewissen und 
beutelustigen Deutschen gegen Arminius Rath dem anderen Führer ge
folgt wären und statt der weiteren Umstellung des Feindes geradezu 
den Sturm .auf das Lager versucht hätten. Caecina liefs die Germanen 
bis an die Wälle herankommen, brach aber dann aus allen Thoren und 
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Pforten mit solcher Gewalt auf die Stürmenden ein, dars sie eine 
schwere Niederlage erlitten und in Folge dessen der weitere Rückzug 
ohne wesentliche Hinderung stattfand. Am Rhein hatte man die Armee 
schon verloren gegeben und war im Begriff gewesen die Brücke bei 
Vetera abzuwerfen, um wenigstens das Eindringen der Germanen in 
Gallien zu verhindern; nur die entschlossene Einrede einer Frau, der 
Gattin des Germanicus, der Tochter Agrippas, hatte den verzagten und 
schimpflichen Entschlufs vereitelt. - Die Wiederaufnahme der Unter
werfungGermaniens begann also nicht gerade mit Glück. Das Gebiet 
zwischen Rhein und Weser war wohl wieder betreten und durch
schritten worden, aber entscheidende Erfolge batten die Römer nicht 
aufzuzeigen, und der ungeheure Verlust an Material, namentlich an 
Pferden, wurde schwer empfunden, so dars, wie in Scipios Zeiten, 
die Städte Italiens und der westlichen Provinzen bei dem Ersatz des ' 
Verlorenen mit patriotischen Beisteuern sich betheiligten. 

Germanicus änderte für den nächsten Feldzug (J. 16) seinen Kriegs-
plan : er versuchte die Unterwerfung Germaniens auf die Nordsee und 
die Flotte zu stützen, theils weil die Völkerschaften an der Küste, die 
Bataver, Friesen, Chauker mehr oder minder zu den Römern hielten, 
theils um die zeitraubenden und verlustvollen Märsche vom Rhein zur 
Weser und zur EIbe und wieder zurück abzukürzen. Nachdem er die
ses Frühjahr wie das vorige zu raschen Vorstöfsen am Main und an 
der Lippe verwendet hatte, schiffte er im Anfang des Sommers auf der 
inzwischen fertig gestellten gewaltigen Transporttlotte von 1000 Segeln 
sein gesammtes Heer an der Rheinmündung ein und gelangte in der 
That ohne Verlust bis an die der Ems, wo die Flotte blieb, und weiter, 
vermuthlich die Ems hinauf bis an die Haasemündung und dann an 
dieser hinauf in das Werrethal, durch dieses an die Weser~ Damit 
war die Durchführung der bis 80000 Mann starken Armee durch den· 
Teutoburger Wald, welche namentlich für die Verpflegung mit grofsen 
Schwierigkeiten verbunden war, vermie~en, in dem Flottenlager für 
die Zufuhr ein sicherer Rückhalt gegeben, und die Cherusker auf dem 
rechten Ufer der Weser statt von vorn in der F.1anke angegriffen. Auf 
diesem trat den Römern das Gesammtaufgebot der Germanen entgegen, 
wiederum geführt von den beiden Häuptern der Patriotenpartei Armi
mus und Inguiomerus; über welche Streitkräfte dieselben geboten, be
weist, dars sie im Cheruskerland zunächst an der Weser selbst. dann 
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etwas weiter landeinwärts 1), zweimal kul'Z nach einander O'eO'en das 
gesammte römische Heer in offener Feldschlacht schlugen u:d ein bei
den den Sieg hal't bestritten. Allerdings fiel dieser den Römern zu und 
von den germanischen Patrioten blieb ein beträchtlicher Theil auf 
de~ Schl~chtfeldern - Gefangene wurden nicht gemacht und von 
belden Selten mit äufserster Erbitterung gefochten; das zweite Tro
paeu m des Germanicus sprach von der NiederwerfunO' aller germani
schen Völker zwisc,hen Rhein und EIbe; der Sohn s~ellte diese seine 
Campagne neben dIe glänzenden des Vaters und berichtete h R 
d f: 

. ;. h nac om 
a s er 1111 nac sten Feldzug die Unterwerfung Ger' 11 d' 

h b 
' , mamens vo en et 

a en werde. Aber Armmms entkam obwohl d . . . ,verwun et, und blIeb 
auch fel ner an der SpItze der Patrioten und el'n h 
U 1 

'1 ,unvor ergesehenes 
n leI verdarb den Waffenerfolg. Auf der Heimkeh d' d Tl 'I d ' . r, Ie von em gröfs-

ten leI er LegIOnen zu Schiff gemacht wurde gerl'eth d' T 
tl t 

' d' H ,Ie ransport-
ot e m Ie erbststürme der Nordsee' die Schi"' d 

S
. .. ' ,He wur en nach allen 

elten uber dIe Inseln der Nordsee und bis an dI'e b 'tt' h K" . . rl ISC e uste hm 
geschleudert., em grofser Theil ging zu Grunde u d d' 'h 
h 

.. ' n Ie SIC retteten 
atten grofstentheIls Pferde und Gepäck über Bord " d ' , .. werfen un froh 

sem m llssen das nackte Leben zu bergen. Der Fahrtverlust k " d Z' d ' am, WIe III 
el~ eIte.n er pUnIs~hen ~riege, einer Niederlage gleich; Germanicus 

se st, mJt dem Ad~llralschlff einzeln verschlagen an den öden Strand 
der Cha,uker, wa~ In Verzweiflung über diesen Mifserfolg drauf und 
~ran s~men ,Tod In demselben Ocean zu suchen, dessen Beistand er 
1m Begmn dIeses ,Fel~zuges so ernstlich und so vergeblich angerufen 
hat~e. ~ ohl erwle~ sI~h späterhin der Menschenverlust nicht ganz so 
gro s, WIe es anfanghch geschienen hatte und " "I' S hl- d' ' eInIge erlo grmche 

c age, le der Feldherr nach der Rückkehr an den Rhein den nächst-
wohnenden ~arbaren versetzte, hoben den gesunkenen Muth der Tru -
pen. , Aber ~m Ganzen genommen endigte der Feldzug des J 1~ 
ver~hch,en ~IIt dem des vorigen, wohl mit glänzenderen Siegen 'abe; 
auc mIt Vle empfindlicherer EinbuIse. ' 

1) Die Annahme S h" , . 
erste Schlacht auf dem id~st:~~::sc~,:e;~:~. eZ:ltsc~rif~ 20 S, 301), dars die 
die zweite wegen der dab "'b t a bel Buckebul'g geschlagen sei, 

, el erwa nten Sü t . 1I ' h 
bei dem südlich von die e I' d mp e, Vle elC t am Steinhudersee 
heit sich nicht weit enStf:rn~:geu::n Dorf Ber~kirchen, wird von der Wahr~ 
gelten. Auf ein gesichertes E b 'fkann weDl~st~ns als VeranschaulichunA 
taciteischen Schlachtberiehte rf;'e ,ßlhS murs bel diesem wie bei den meisteu 

, n verZlC tet werden 
M ommsen, l'öm Geschichte, V. ' 
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Germanicus Abberufung war zugleich die Aufhebung des Ober
commandos der rheinischen Armee. Die blofse Theilung des Comm.an
dos setzte der bisherigen Kriegführung ein Ziel ~ dafs Germanicus ~lchl 
blofs ' abberufen ward, sondern keinen Nachfolget erhieIl, kam hlllaus 
auf die Anordnung der Defensive am Rhein. So ist denn auch der 
Feldzug des J. 16 der letzte gewesen, den die .Römer geführt habe?, 
um Germanien zu unterwerfen und die ReIchsgrenze ~om . R.hem 
an die EIbe ' zu verlegen. Dars die Feldzüge des Germamcus dleses 
Ziel hatten, lehrt ihr Verlauf selbst und das die Elbgrenze feiernde 
Tropaeon. Auch die Wiederherstellung der rechtsrheinischen m~li
tärischen Anlagen, der Taunuscastelle sowohl wie der Festung Ahs? 
und der diese mit Vetera verbindenden Linie, gehört nur zum Theil 
zu derJ' eniO'en Besetzullg des rechten Rheinufers, wie sie auch mit 

o . h 
dem beschränkten Operationsplan nach der Varusschlacht SIC ver-
trug, zum Theil griff sie weit über denselben hinaus. Aber was 
der Feldherr wollte, wollte der Kaiser nicht oder nicht ganz. Es 
ist mehr als wahrscheinlich, dafs Tiberius die Unternehmungen 
des Germanicus am Rhein von Haus aus mehr hat geschehen lassen, ' 
und gewifs dafs er durch dessen Abberufung im Winter 16/7 den
selben ein 'Ziel hat setzen wollen. Ohne Zweifel ist zugleich ein 
guter Theil des Erreichten aufgegeben, namentlich aus Alis.o die ~e
satzung zurücligezogen worden. \Vie Germaninls von dem 1m te~to
burger Walde errichteten Siegesdenkmal schon lias .Jahr d.arauf ~em~n 
Stein mehr fand, so sind auch die Ergebnis~~ semer SIege WIe em 
Schlag ins Wasser verschwunden und keiner seiner Nachfolger hat 
auf diesem Grunde weiter gebaut. 

Wenn Augustus das eroberte Germanien nach der Varusschlacht 
verloren gegeben hatte, wenn Tiberius jetzt, nachdem die Eroberung , 
abermals in Angriff genommen worden war, sie abzubrechen befahl, 
so ist die Frage· wohl berechtigt, welche Motive Jie beiden bedeutenden 
Regenten hiebei geleitet haben und was diese wichtigen Vorgänge für 
elie allgemeine Reichspolitik bedeuten. . . 

Die Varusschlacht ist ein Räthsel, nicht militärisch, aber polItIsch, 
nicht in ihrem Verlauf, aber in ihren Folgen. Augustus halte nicht Un
recht wenn er seine verlorenen Legionen nicht von dem Feind oder , . 
dem Schicksal, sondern von dem Feldllerrn zurückforderte; es war eIn 
Unglücksfall, wie ungeschickte Corpsführer sie von Zeit zu Ze~t für jeden 
Staat herbeiführen; sch wer begreift man, dars die Aufreibung emer Armee 
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VOll 20000 Mann ohne weitere unmittelbare militärische Consequenzen 
der grofsen Politik eines einsichtig regierten Weltstaates eine entschei
dende Wendüng gegeben hat. Und doch haben die beiden Herrscher jene 
Niederlage mit einer beispiellosen und für die Stellung der Regierung 
der Armee wie den Nachbarn gegenüber bedenklichen und gefährlichen 
Geduld· ertragen; doch baben sie den Friedensschlufs mit Marobod, der 
olme Zweifel eigentlich nur eine Waffenruhe sein sollte, zu einem defi':' 
nitiven werden lassen ünd nicht weiter versucht das obere Elbthal in die 
Hand zu bekommen. Es mufs Tiberius nicbt leicht angekommen sein 
den grofsen mit dem Bruder gemein schaftlicb begonnenen, dann nach 
dessen Tode von ihm fast vollendeten Bau zusammenstürzen zu sehen; 
der gewaltige Eifer, womit er, so wie er in das Regiment wieder 
eingetreten war, den vor zehn Jahren begonnenen germanischen 
Krieg aufgenommen hatte, läfst ermessen, was diese Entsagung ihm 
gekostet haben mufs. Wenn dennoch nicht blofs Augustus bei der
selben beharrte, sondern auch nach dessen Tode er selbst, so ist dafür 
ein anderer Grund nicht zu finden, als dafs sie die durch zwanzig Jabre 
hindurch verfolgten Pläne zur Veränderung der Nordgrenze als un
au::;führbar erkannten und die Unterwerfung und Behauptung des 
Gebietes zwischen dem Rhein und der EIbe ihnen die Kräfte des 
Reiches zu übersteigen schien. . 

Wenn die bisherige Reichsgrenze von der mittleren Donau bis, an 
deren Quelle und den oberen Rhein und dann rheinabwärts lief, so 
wu'rde sie allerdings durch die Verlegung an die in ihrem Quellgebiet 
der mittleren Donau sich nähernde EIbe und an deren ganzen Lauf 
wesentlich verkürzt und verbessert; wobei wahrscheinlich aufser dem 
evidenten militärischen Gewinn auch noch das politische Moment in 
Betracht kam, dafs die möglichst weite Entfernung der grofsen Com
mandos von Rom und Italien eine der leitenden Maximen der augusti
schen Politik war und ein Elbheer in der weiteren Entwickelung Roms 
schwerlich dieselbe Rolle gespielt haben würde, wie sie die Rheinheere 
nur zu bald übernahmen. Die Vorbedingungen dazu, die NiederwerfunO' 
der germanischen Patriotenpartei und des Suebenkönigs in BÖhmen: 
waren keine leichten Aufgaben; indefs man hatte dem Gelingen dersel
ben schon einmal ganz nahe gestanden und bei richtiger Führung 
konnten diese Erfolge nicht verfehlt werden. Aber eine andere Frage 
war es, ob nach der Einrichtung der Elbgrenze die Truppen aus dem 
zwischenliegenden Gebiet weggezogen werden konnten; diese Frage haUe 

4* 
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der dalmatisch-pam~onische Krieg in sehr ernster Weise der römischen 
ReO"ierunO" gestellt. Wenn schon das bevorstehende Einrücken der 
rö~ische: Donauarmee in Böhmen einen mit Anstrengung aller mili
tärischen Hülfsmittel erst nach vierjährigem Kampf niedergeworfenen 
Volksaufstand in Illyricum hervorgerufen hatte, so durfte weder zur Zeit 
noch auf lange Jahre hinaus dies weite Gebiet sich selbst überlassen 
werden. Aehnlich stand es ohne Zweifel am Rhein. Das römische 
Publicum pflegte wohl sich zu rühmen, dafs der Staat ganz Gallien in 
Unterwürfigkeit halte durch die 1200 Mann starke Besatzung von 
Lyon; aber die Regierung KOIlIlLe IIICHt vergessen, dars die bei den 
grofsen Armeen am Rhein nicht blofs die Germanen abwehrten, son
dern auch für die keineswegs -durch Fügsamkeit sich auszeichnenden 
gallischen Gaue gar sehr in Betracht kamen. An der Weser oder gar 
an der EIbe aufgestellt, hätten sie diesen Dienst nicht in gleichem 
Mafse geleistet; und sowohl den Rhein wie die EIbe besetzt zu halten 
vermochte man nicht. So mochte Augustus wohl zu dem Schlufs 
kommen, dafs mit dem damaligen, allerdings seit Kurzem erheblich 
verstärkten, aber immer noch tief unter dem Mafs des 'wirklich Erfor
derlichen stehenden Heerbestand jene grofse Grenzregulirung nicht 
auszuführen sei; die Frage ward damit aus einer militärischen zu einer 
Frage der inneren Politik und insonderheit zu einer Finanzfrage. Die 
Rosten der Armee noch weiter zu steigern hat weder Augustus noch 
Tiberius sich getraut. Man kann dies tadeln. Der lähmende Doppelschlag 
der illyrischen und der germanischen Insurrection mit ihren schweren 
Katastrophen, das hohe Alter und die erlahmende Kraft des Herrschers, 
die zunehmende Abneigung des Tiberius gegen frisches Handeln und 
grofse Initiative und vor allem gegen jede Abweichung von der Politik 
des Augustus, haben dabei ohne Zweifel bestimmend mit, und vielleicht 
zum Nachtheil des Staates gewirkt. Man fühlt es in dem nicht zu 
billigenden, aber wohl erklärlichen Auftreten des Germanicus, wie das 
Militär und die Jugend das Aufgeben der neuen Provinz Germanien 
empfanden. Mari erkennt in dem dürftigen Versuch mit Hülfe der paar 
linksrheinischen deutschen Gaue wenigstens dem Namen nach das ver
lorene Germanien festzuhalten , in den zweideutigen und unsicheren 
Worten, mit denen Augustus selbst in -seinem Rechenschaftsbericht 
Germanien als römisch in Anspruch nimmt oder auch nicht, wie ver
legen die Regierung in dieser Sache der öffentlichen Meinung gegenüber 
stand. Der Griff nach der Elbgrenze war ein gewaltiger, vielleicht über-
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kühner gewesen; vielleicht von Augustus, dessen Flug im Allgemeinen 
so hoch nicht ging, erst nach jahrelangem Zaudern und wohl nicht ohne 
den bestimmenden Einflufs des ihm vor allen nahe stehenden jüngeren 
Stiefsohns unternommen. Aber einen allzu kühnen Schritt zurückzu
thun ist in der Regel nicht eine Verbesserung des Fehlers, sondern ein 
zweiter. Die Monarchie brauchte die unbefleckte kriegerische Ehre und 
den unbedingten kriegerischen Erfolg in ganz anderer Weise als das 
ehemalige Bürgermeisterregiment; das Fehlen der seit der Varusschlacht 
niemals ausgefüllten Nummern 17, 18 und 19 in der Reihe der Regi
menter parste wenig zu dem militärischen Prestige und den Frieden 
mit Marobod auf Grund des Statusquo konnte die loyalste Rhetorik 
nicht in einen Erfolg umreden. Anzunehmen, dafs Germanicus einem 
eigentlichen Befehl seiner Regierung zuwider jene weit aussehenden 
Unternehmungen begonnen hat, verbietet seine ganze politische Stel
lung; aber den Vorwurf, dafs er seine doppelte Stellung als Höchst
commandirender der ersten Armee des Reiches und als künftiger 
Thronfolger dazu benutzt hat, um seine politisch-militärischen Pläne 
auf eigene Faust durchzuführen, wird man ihm so wenig ersparen 
können wie dem Kaiser den nicht minder schweren zuriicl{gescheut zu 
sein vielleicht vor dem Fassen, vielleicht auch nur vor dem klaren Aus
sprechen und dem scharfen Durchführen der eigenen En tschlüsse. 
Wenn Tiberius die Wiederaufnahme der Offensive wenigstens geschehen 
liefs, so mufs er empfunden haben, wie viel für eine kräftigere Politik 
sprach; wie es überbedächtige Leute wohl thun, mag er wohl so zu 
sagen dem Schicksal die Entscheidung überlassen haben, his dann der 
wiederholte und schwere Mifserfolg des I\ronprinzen die Politil{ der Ver
zagtheit abermals rechtfertigte. I.eicht war es für die Regierung nicht 
einer Armee Halt zu gebieten, die von den verlorenen drei Adlern zwei 
zuriickgebracht hatte; aber es geschah. Was immer die sachlichen und 
die persönlichen Motive gewesen sein mögen, wir stehen hier an einem 
Wendepunkt der Völkergeschicke. Auch die Geschichte hat ihre Fluth 
und ihre Ebbe; hier tritt nach der Hochfluth des römischen Weltregi
ments die Ebbe ein. Nordwärts von Italien haUe wenige Jahre hin
durch die römische Herrschaft bis an die Eibe gereicht; seit der Vams
schlacht sind ihre Grenzen der Rhein und die Donau. Ein Märchen, 
ab~r ein altes, berichtet, dafs dem ersten Eroberer Germaniens, dem 
Drusus auf seinem letzten Feldzug an der EIbe eine gewaltige Frauen
gesta:t germanischer Art erschienen sei und ihm in seiner Sprache das 



Germanen 
gegen 

Germanen. 
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Wort zugerufen habe "zurück l", Es ist nicht gesprochen worden, aber 

es hat sich erfüllt. , ' ' . 
Indess die Niederlage der augustischen Politik, wie der Friede mIt 

MarQhoduus und die Hinnahme der Teutoburger Katastrophe wohl be
zeichnet werden darf, war kaum ein Sieg der Germanen. Nach der 
Varusschlacht murs wohl durch die Gemüther der Besten die Hoffnung 
gegangen sein, dass der Nation aus dem herrlich~n Sieg der C~erus~er 
und ihrer Verbündeten und aus dem ZurückweIchen des Femdes Im 
Westen .wie im Süden eine gewisse Einigung erwachsj:m werde. Den 
sonst sich fremd gegenüberstehenden Sachsen und Sueben mag vielleicht 
eben in diesen Iirisen das Gefühl der Einheit aufgegangen sein. Dars 
die Sachsen vom Schlachtfelde weg den Kopf des Varus an den Sueben
könig schickten, kann nichts sein als der wilde Ausdruck des Geda~kens, 
dass für alle Germanen die Stunde gekommen sei in gemeinschaftlIchem 
Ansturm sich auf das römische Reich zu stürzen und des Landes Grenze 
und des Landes Freiheit so zu sichern, wie sie allein gesichert werden 
können, durch Niederschlagen des Erbfeindes in seinem eigenen Heim. 
Aber der gebildete Mann und staatskluge König mihm die G.abe der 
Insurgenten nur an, um den Kopf dem Kaiser Augustus zur BeIsetzung 
zu senden; er that nichts für,aber auch nichts gegen die Römer und 
beharrte unerschütterlich in seiner Neutralität. Unmittelbar nach dem 
Tode des Augustus hatte man in Rom den Einbruch der Marcomanen 
in Raetien gefürchtet, aber, wie es scheint, ohne Ursache, und als 
dann Germanicus die Offensive gegen die Germanen vom Rhein aus 
wieder aufnahm, hatte der mächtige Marcomanenkönig unthätig zuge
sehen. Diese Politik der Feinheit oder der Feigh~jt in der wild 
bewegten von patriotischen Erfolgen und Hoffnungen trunkenen 
germanischen \\Ielt grub sich ihr eigenes Grab. Die entfernteren 
nur lose mit dem Reich verlmüpften Suebenstämme, die Semnonen 
Langobarden und Gothonen, sagten dem König ab und machten ge
meinschaftliche Sache mit den sächsischen Patrioten; es ist nicht 
unwahrscheinlich, dars die ansehnlichen Streitkräfte, über welche 
Arminius und Inguiomems in den Kämpfen gegen Germanicus offenbar 
geboten, ihnen grofsentheils von daher zugeströmt sind. Als bald darauf 
der römische Angriff plötzlich abgebrochen ward, wendeten sich die 
Patrioten (J. 17) zum Angriff gegen Marobodu'us, vielleicht zum Angriff 
auf das KönigthUlu überhaupt, wenigstens wie dieser es nach römischem 
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Muster verwaltete 1). Aber auch unter ihnen selbst waren Spaltungen ' ' 
eingetreten; die belden nah verwandten che~uskis~hen. Fürsten, die in 
den letzten Kämpfen die Patrioten wenn DIcht sIegreIch, doch tapfer 
und ehrenvoll geführt und bisher stets Schulter an Schulter gefochten 
hatten standen in diesem Krieg nicht mehr zusammen. Der Oheim 
Inguio~erus ertrug es nicht noch länger l1~ben dem Neffen der zw~ite 
zu sein und trat bei dem Ausbruch des Krieges auf Maroboduus SeIte. 
So kam es zur Entscheidungsschlacht zwischen Germanen und Ger
manen, Ja zwischen denselben Stämmen; denn in beiden Armeen foch
ten sowohl Sueben wie Cherusker. Lange schwankte der Kampf; 
beide Heere hatten von der römischen Taktik gelernt und auf beiden 
Seiten war die Leidenschaft und die Erbitterung gleich. Einen eigent
lichen Sieg erfocht Arminius nicht, aber der Gegner überliefs ihm das 
Schlachtfeld, und da Maroboduus dep Kürzeren gezogen zu haben 
schien,verliersen ihn die bisher noch zu ihm gehalten hatten und fand 
er sieb auf sein eigenes Reich beschränkt. Als er römische Hülfe gegen 
die übermächtigen Landsleute erbat, erinnerte ihn Tiberius an sein 
Verhalten nach der Varusschlacht und erwiderte, dars jetzt die Römer 
ebenfalls neutral bleiben würden. Es ging nun schleunig mit ihm zu 
Ende. Schon im folgenden Jahr (18) wurde er von einem Gothonen
fürsten Catualda, den er früher persönlich beleidigt hatte und der dann 
mit den übrigen aufserböhmischen Sueben von ihm abgefallen war, in 
seinem I\önigssitz selbst überfallen und rettete, von den Seinigen 
verlassen, mit Noth sich zu den Römern, die ihm die erbetene Frei
st(ltt gewährten - als römischer Pensionär ist er viele Jahre später in 

Ravenna gestorben. 
Also waren Arminius Gegner wie seine Nebenbuhler flüchtig ge-

worden und die germanische Nation sah auf keinen andern als auf ihn. 
Aber diese Gröfse war seine Gefahr und sein Verderben. Seine eigenen 
Landsleu te, vor allem sein eigenes Geschlecht schuldigte ihn an den 
Weg Marobods zu gehen und nicht blofs der Erste, sondern auch der 
Herr und der König der Germanen sein zu wollen - ob mit Grund oder 

1) Die Angabe des Tacitus (ann. 2; 45), dafs dies eigentlich ein Krieg 
lIer Republikaner gegen die Monarchisten gewesen sei, ist wohl Dicht frei 
von Uebertragung hellenisch-römischer Anschauungen auf die sehr verschie
dene germanische Welt. So weit der Krieg eine ethisch-politische Tendenz 
(;ehabt ha.t, wird ihn nicht das nomen r8fJis wie Tacitus sagt, sondern clas 
certum imperium visque re8'ia des Velleius (2, 108) hervorgerufen habe~., 

Armini~q 
Enl •• 
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nicht und ob, wenn er dies wollte, er damit nicht vielleicht das Rechte 
wollte, wer vermag es zu sagen' Es kam zum Bürgerkrieg zwischen ihm 
und diesen Vertretern' der Volksfreiheit; zwei Jahre nach Maroboduus 
Verbannung fiel auch er, gleich Caesar, durch den Mordstahl ihm nahe
stehEmder republikanisch gesinnter Adlicher. Seine Gattin Thusnelda 
und sein in der Gefangenschaft geborener Sohn Thumelicus, den er 
nie mit Augen gesehen hat, zogen bei dem Triumph des Germanicus 
(26. Mai 17) unter den anderen vornehmen Germanen gefesselt mit 
auf das Capitol; der alte Segestes ward für seine Treue gegen die Römer 
mit einem Ehrenplatz bedacht, von wo aus er dem Einzug seiner 
Tochter und seines Enkels zuschauen durfte. Sie alle sind im Römer
reich gestorben; mit Maroboduus fanden auch Gattin und Sohn seines 
Gegners im Exil von Ravenna sich zusammen. Wenn Tiberius bei Ab
berufung des Germanicus bemerkte, dafs es gegen die Deutschen der 
Kriegführung nicht bedürfe und dafs sie das für Rom Erforderliche 
schon weiter selber besorgen würden, so kannte er seine Gegner; darin 
allerdings hat die Geschichte ihm Recht gegeben. Aber dem hoch
sinnigen Mann, der sechsundzwanzigjährig seine sächsische Heimath 
von der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in sieben- ' 
jährigem Kampfe für die wiedergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldal 
gewesen war, der nicht blofs Leib und Leben, sondern auch Weib und 
Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann siebenunddreifsig
jährig von Mörderhand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was eR 

zu geben vermochte, ein ewiges Gedächtnifs im Heldenlied. 

KAPI TEL IL 

SPANIEN. 

Die Zufälligkeiten der äufseren Politik bewirkten es, dafs die 
Römer früher als in irgend einem anderen Theil des überseeischen 
Continents sich auf der pyrenäischen Halbinsel festsetzten und hier ein 
zwiefaches ständiges Commando einrichteten. Auch hatte die Republik 
hier nicht, wie in Gallien und in Illyricurn, sich darauf beschränkt die 
Küsten des italischen Meeres zu unterwerfen, vielmehr gleich von An
fang an nach dem Vorgang der Barkiden die Eroberung der ganzen 
Halbinsel in das Auge gefafst. Mit den Lusitanern (in PortuO'al und 
Estremadura) hatten die Römer gestritten, seit sie sich Hel'l~en von 
Spanien nannten; die ,entferntere Provinz' ,war recht eigentlich O'eO'en. 
diese, und zugleich mit der näheren e1ngerichtet worden; die Call~eker 
(Galicia) wurden ein Jahrhundert vor der actischen Schlacht den Rö
mern botmäfsig; kurz vor derselben hatte in seinem ersten Feldzug 
der spätere Dictator Caesar die römischen Waffen bis nach Bl'igantium 
{Coruna) getragen und die Zugehörigkeit dieser Landschaft zu der ent
fernteren Provinz aufs neue befestigt. Es haben dann in den Jahren 
zwischen Caesars Tod bis auf Augustus Einherrschafl die Waffen in 
Nordspanien niemals geruht: nicht weniger als sechs Statthalter haben 
i~ dieser kurzen Zeit dort den Triumph gewonnen und vielleicht erfolgte 
?le ?nterwerfung des südlichen Abhangs der Pyrenäen vorzugsweise 
m dIeser Epoche 1). Die Kriege mit den stammverwandten Aquitanern 

Ab8ehl~ra 
der 

1Jnt6~ 
werfun~ , 

. 1) Es triumphirten über Spanien, abgesehen von dem wohl politischen 
Tl'lu,mph des Lepidus, im J. 718 CD. Domitius Calvinus (Coosul 714), im 36. lO 

J. 720 C. NOJ'hanus Flaccus (Consul '116), zwischen 720 uud 725 L. Marcius 34, :l ~ . lH. "t~ 
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an der Nordseite des Gebirges, die in die gleiche Epoche fallen und 
27 von denen der letzte im Jahre 727 siegreich zu Ende ging, werden 

damit in Zusammenhang stehen. Bei der Reorganisation der Ver-
27 waltung im J. 727 kam die Halbinsel an Augustus, weil dort aus

gedehnte militärische Operationen in Aussicht genommen waren und 
sie einer dauernden Besatzung bedurfte. Obgleicl~ das südliche 
Drittel der entfernteren Provinz, seitdem benannt vom Baetisflllfs: 
( Guadalquibir), dem Regiment des Senats bald zurückgegeben 
wUl~de 1), blieb doch der bei weitem gröfsere Theil der Halbinsel stets 
in kaiserlicher Verwaltung, sowohl der gröfsere Theil der entfernteren 
Provinz, Lusitanien und Callaecien 2), wie die ganze grofse nähere. Un
mittelbar nach Einrichtung der neuen Oberleitung begab sich Augustus 

26. 25 persönlich nach Spanien, um in zweijährigem Aufenthalt (728. 729) 
die neue Verwaltung zu ordnen und die Occupation der noch nicht 
botmäfsigen Landestheile zu leiten. Er that dies von Tarraco aus, 
und es wurde damals überhaupt der Sitz der Regierung der näheren 
Provinz von Neukarthago nach Tarraco verlegt., von welcher SLadt diese . 
Provinz auch seitdem gewöhnlich genannt wird. Wenn es einerseits 
nothwendig erschien den Sitz der Verwaltung nicht von der Küste zu 

88. S8. 28 Philippus (Consul 716) und Appius Claudius Pulcher (Consul 716), im J. 726 
3D. 26. 29 C. Calvisius Sabinus (Consul 715) , im J. 728 Sex. Appuleios (Cons~l 725). 

Die Schriftsteller erwähnen nur den Sieg, den Cal vinus über die Cerretaner 
(bei Puycerda in den östlichen Pyrenäeo) erfocht (Dio 48, 42; vgl. Velleius 2, 

. i8 und die Münze des Sabinus mit Osca Eckhel 5, 203). 
25 1) Da Aug'usta Eme'rita in Lusitanien erst im J. 729 Colonie ward (Oio 

53, 26) und diese bei dem Verzeichnifs der Provinzen, in denen AUl\'llstus 
Colonien g'cgründet hat (moll. Ancyr. p. 119, vgl. p. 222), nicht füglich unbe
rücksichtigt geb lieben sein kann, so wird die Trennung von Lusitania und 
Bispania ulterior erst nach dem cantabrischen Kriege stattgefunden haben. 

2) Callaecien ist nicht blofs von der UItedor aus eingenoDlmen ,,'orden, 
sondern mufs noch in der früheren Zeit des Augustus zu Lusitanien gehört ha
ben, ebenso Astuden anfii nglich zu dieser Provinz geschlagen worden sein. 
Sonst ist die Erzählung bei Dio 54, 5 nicht zu verstehen; T. Carisius, der Er
bauer Emeritas, ist offenbar der Statthalter von Lusitanien, C.Furniusder 
der Tarraconensis. Damit stimmt auch die parallele Darstellung bei Florus 
2, 33, denn die Drigaecini der Handschl'iften sind sicher die B(!"y{u"Clvoi, 
die Ptolemaeus 2, 6, 29 uuter den Astul'ern auffuhrt. Darum fa fst auch 
Agrippa in seinen Messungen Lusitania mit Asturia und Callaecia zusammen 
(Pliuius 4, 22, 118) und bezeichnet Sll'abon 3, 4, 20 p. 166 die Callaeker als 
fl'ühel' Lusitaner genannt. SchwankulIgen in der Abgrenzung der spanischen 
Provinzen erwähnt Strabon 3, 4, 19 p. 166. 
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entfernen, so beherrschte andererseits die neue Hauptstadt das Ebro
gebiet und die Communicationen mit dem Nordwesten und den Pyre
näen. Gegen die Asturer (in den Provinzen Asturien und Leon) und 
vor allem die Cantabrer (im Vaskenland und der Provinz Santander), 
welche sich hartnäckig in ihren Bergen behaupteten und die benach
barten Gaue überliefen, zog sich mit Unterbrechungen, die die Römer 
Siege nannten, der schwere und verlustvolle Krieg acht Jahre hin, bis 
es endlich Agrippa gelang durch Zerstörung der Bergstädte und Ver
pflanzung der Bewohner in die Thäler den offenen Widerstand zu 

brechen. 
Wenn wie Kaiser Augustus sagt, seit seiner Zeit die Küste des Militä:ise~e 

, ., .. _ Organtsation 
Oceans von Cadlz biS zur Elbmundung den Romern gehorchte, so im . 

. d' W' kId lb d G 1 h f' '11' . d Nordwesten. war 111 lesern m e erse en er e lorsam rec t un re!wI 19 un 
von geringem Verlafs. Zu einer eigentlichen Befriedung scheint es im 
nordwestlichen Spanien noch lange nicht gekommen zu sein. Noch in 
Neros Zeit ist von Kriegszügen gegen die Asturer die Rede. Deutlicher 
noch spricht die Besetzung des Landes, wie Augustus sie angeordnet hat. 
Callaecien wurde von Lusitanien getrennt und mit der tarraconen
sischen Provinz vereinigt, um den Oberbefehl in Nordspanien in einer 
Hand zu concentriren. Diese Provinz ist nicht blofs damals die einzige 
gewesen, welche, ohne an Feindesland zu gl'enzen, ein legionares 
Militärc:ommando erhalten hat, sondern es wurden von Augustus nicht 
weniger als drei Legionen 1) dorth in gelegt, zwei nach Asturien, eine 
nach Cantabrien, und trotz der militärischen Bedrängnifs in Germanien 

1) Es sind dies die 4. macedonische, die 6. victrix und die 10. gemina. 
Die erste von diesen kam in Folge der durch Claudius britannische Expedition 
veranlafsten Verschiebung der Trllppenlager an den Rhein. Die beiden anderen, 
obwohl inzwischen mehrfach anderswo verwendet, standen noch im Anfang der 
Regierung Vespasians in ihrer alten Garnison und mit ihnen aostatt der 4. 
die von Galba neu errich ".ilte 1. adiutrix (Tacitus hist. 1, 44). Alle drei 
wurden in Veranlassung des ßata verhieges an den Rhein geschickt, und es 
kam davon nur eine zurück. Denn noch im J . 88 lagen in Spanien mehrere 
Legionen (Plinius paneg. 14; vgl. Hermes 3, 118), von . welchen eine sicher 
die schon vor dem J. 79 in Spanien garnisonirende 7. gemina (C. I. L. 11, 2477) 
ist; die zweite mufs eine von jenen dreien sein und ist wahrscheinlich die 
1. adiutrix, da diese bald nach dem J. 88 an den Donaukriegen Domitians sich 
oetheiligt und unter Traian in Obergermanien steht, was die Ver'muthung 
Dahe legt, dafs sie eine deI' meht'eren im J. 88 VOll Spanien nach Oberger
Hlonien gefühl'ten Legionen gewesen und bei diesel' Veranlassung aus Spanien 
weggekommen ist. - In Lusitanien haben keine Legionen gestandeü. 
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und in Illyricum ward diese Besatzung nicht ver~indert . . ~as Haupt
quartier ward zwischen der alten M~trop.ole Ast~flens Lancm und der 
neuen Asturica Augnsta (Astorga) emgeflchtet, m dem noch heute von 
ihm .den Namen' führenden Leon. Mit dieser starken Besetzung des 
Nordwestens hängen wahrscheinlich die daselbst in der früheren 
Kaiserzeit in bedeutendem Umfange vorgenommenen Strafsenanlagen 
zusammen, obwohl wir, da die Dislocation dieser Truppen in der 
auoustischen Zeit uns unbekannt ist, den Zusammenhang im Einzelnen 

o 
nicht nachzuweIsen vermögen. So ist von Augustus und Tiberius für 
die Hauptstadt Callaeciens Bracara (Braga) eine Verbindung mit Astu
rica, das heifst mit dem grofsen Hauptquartier, nicht minder mit den 
nördlich, nordöstlich und südlich benachbarten Städten hergestellt 
worden. Aehnliche Anlagen machte Tiberius im Gebiet der Vasconen 
und in Cantabrien 1). Allmählich konnte die Besatzung verringert. 
unter Claudius eine Legion, unter Nero eine zweite anderswo ver
wendet werden. Doch wurden diese nur als abcommandirt angesehen 
und noch zu Anfang der Regierung Vespasians hatte die sp'anisehe Be
satzung wieder ihre frühere Stärke; eigentlich reducirt haben sie erst 
die Flavier, Vespasian auf zwei, Domitian auf eine Legion. Von da an 
bis in die dioc1etianische Zeit hat eine einzige Legion, die 7. Gemina 
und eine gewisse Zahl von Hülfscontingenten in Leon garnisonirt. 

Keine Provinz ist unter dem Principat weniger von den äufseren wie 
von den inneren Kriegen berührt worden als dieses Land des fernen 
Westens. Wenn in dieser Epoche die Truppencommandos gleichsam 
die Stelle der rivalisirenden Parteien übernahmen, so hat das spanische 
Heer auch dabei durchaus eine Nebenrolle gespielt; nur als Helfer 
seines Collegen trat Galba in den Bürgerkrieg ein und der blofse Zufall 
trug ihn an die erste Stelle. Die vergleichungsweise auch nach der 
Reduction noch auffallend starke Besatzung des Nordwestens der Halb
insel läfst darauf schliefsen , dafs diese Gegend noch im zweiten und 
dritten Jahrhundert nicht vollständig botmäfsig gewesen ist; indefs 

I) Bei dem Ort Pisoraca (Herrera am Pisuerga, zwischen Paleucia und 
Santander), der allein auf Inschriften des Tiberius und des Nero und zwar 
als Ausgangspunkt einer Kaiserstrarse genannt wird (C. I. L. 11, 4883. 4884), 
dürfte das LageI' der caotabrischen Legion gewesen sein, wie bei Leon das 
asturische. Auch Augustobl'iga (westlich von Zaragoza) und Complutum (AI
calä ' de Henares nordwä(,ts von Madrid) werden nicht ihrer städtischen Be
deutung wegen, sondern als Truppenlas'er Reichsstrarsenceotren gewesen sein. 
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vermögen wir über die Verwendung der spanischen Legion innerhalb 
der Provinz, die sie besetzt hielt, nichts Bestimmtes anzugeben. Dei' 
Krieg gegen die Cantabrer ist mit Hülfe von Kriegsschiffen geführt 
worden; nachher haben die Römer keine Veranlassung gehabt hier 
eine dauernde Flottenstation einzurichten. - Erst in der nachdio
cletianischen Zeit finden wir die pyrenäische Halbinsel wie die italische 
und die griechi~ch - mal{edonisch~ ohne ständige Besatzung. 

Dafs die Provinz Baetica wenigstens seit dem Anfang des 2. Jahr- Mauren-
Einfälle. 

hunderts von der gegenüberliegenden Küste aus durch die Mauren -
die Piraten des RU - vielfach heimgesucht wurue, wird in der Dar-
stellung der africanischen Verhältnisse näher auszuführen sein. Ver
muthlich ist es daraus zu erklären, dars, obwohl sonst in den Provinzen 
des Senats kaiserliche Truppen nicht zu stehen pflegen, ausnahms-
weise Italica (bei Sevilla) mit einer Abtheilung der Legion von Leon 
belegt war 1). Hauptsächlich aber lag es dem in der Provinz von 
Tingi (Tanger) stationirten Commando ob das reiche südliche Spanien 
vor diesen Einfällen zu schützen. Dennoch ist es vorgekommen, dars 
Städte wie Italica und Singili (unweit Antequera) von den Piraten 
belagert wurden. 

Wenn dem weltgeschichtlichen Werl{e der I{aiserzeit, del' Ro- Einführung 

manisirung des Occidents, von der Republik irgendwo vorgearbeitet Si::~~~~:~~s 
war, so war dies in Spanien geschehen. Was das Schwert begonnen, 
führte der friedliche Verkehr weiter: das römische Silbergeld hat in 
Spanien geherrscht lange bevor es sonst aufserhalb Italien gangbar 
ward und die Bergwerke, der Wein- und Oelbau, die Handelsbezie-
hungen bewirkten an der Küste, namentlich im Südweslen ein steliges 
Einstl'ömen italischer Elemente. Neukarthago, die Schöpfung der Bar-
killen und von seiner Entstehung an bis in die augustische Zeit die 
Hauptstadt der diesseitigen P rovinz und der erste Handelsplatz Spaniens, 
umschlofs schon im siebenten Jahrhundert eine zahll'eiche römische 
Bevöll{erung; Carteia, gegenüber dem heutigen Gibraltar, ein Menschen-
alter vor der Gracchenzeit gegründet, ist die erste überseeische Sladt-
gemeinde mit einer Bevölkerung römischen Ursprungs (2, 4); die alt
berühmte Schwcsterstadt I{arthagos, Gades, das heutige Cadiz, die erste 

1) Damit kann in Verbindung gebracht werden, dars dieselbe Lrgion auch 
wenn gleich nur zeitweise und mit einem Detachement in Numidien actiY ge~ 
weseo ist. ' 
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fremdländische Stadt aufsel'halb Italien, welche römisches Recht und 
römische Sprache anllCthm (3, 554). Hatte ~lso a~ de~ ~i·öfsten. The.il 
der Küste des mittelländischen Meeres dIe altemheImIsche WIe die 
phönikische Civilisation bereits ~nter der Republik i~ die Art .und 
Weise des herrschenden Volkes emgelenkt, so wurde In der I{alser
zeit in keiner Provinz die Romanisirung so energisch von oben herab 
gefördert wie in \ Spanien. Vor allem die südliche Hälfte der . Baetica 

. zwischen dem Baetis und dem Mittelmeer hat zum Tbeil schon unter 
der Republik oder durch Caesal', zum Theil in den J. 739 und 740 
durch Auaustus eine stattliche Reihe von römischen Vollbürgergemein-

I:) 

den erhalten, die hier nicht etwa vorzugsweise die Küste, sondern vor 
allem dtls Binnenland füllen, voran Hispalis (Sevilla) und Cordnba 
(Cordova) mit Colonialrecht, mit Municipalrecht Italica (bei Sevilla) 
und Gades (Cadiz). Auch im südlichen Lusitanien begegnet eine Reihe 
gleichberechtigter Städte, namentlich Olisipo (Lissak;~'1J\l), Pax Julia 
(Beja) und die von Augustus während seines Aufenthalts in Spanien 
gegründete und zur Hauptstadt dieser Provinz g~machte Vet~rane~
colonie Emerita (Merida). In der Tarraconensls . finden SIch dIe 
Bürgerstädte überwiegend an der Küste, Karthago nova, Ilici 
(Elche), Valentia, Dertosa (Tortosa), Tarraco, Barcino (Barcelona); im 
Binnenland tritt nur hervor die Colonie .im Ebrothal Caesaraugusta 
(Saragossa). Vollbürgergemeinden zählte man in ganz Spanien unter 
Augustus funfzig j gegen funfzig andere hatten bis dahin latinisches 
Recht empfangen und standen hinsichtlich der inneren Ordnung den 
Bürgergemeinden gleich. Bei den übrigen hat dann Kaiser Vespasianus 
bei Gelegenheit der von ihm im J. 74 veranstalteten allge~einen 
Reichsschätzuna die latinische Gemeindeordnung ebenfalls eingeführt. 

I:) • 

Die Verleihung des Bürgerrechts ist weder damals noch überhaupt Ill . 

der besseren Kaiserzeit viel weiter ausgedehnt worden als sie in augu
stischer Zeit gediehen war 1), wobei wahrscheinlich hauptsächlich die 
Rücksicht auf das den Reichsbürgern gegenüber beschränkte Aus
hebungsrecht mafsgebend gewesen ist. 

Die einheimische Bevölkerung Spaniens, welche also theils mit 
italischen Ansiedlern vermischt, theils zu italischer Sitte und Sprache 

1) Dars 'die Iberer Römer genannt werden', wie Josephus (contra 
Ap. 2, 4) sich ausdrückt, kann nur auf die Ertheilung des latinischen 
Rechts durch Vespasian bezogen werden und ist eine incorrecte Angabe deli 

Fremden. 
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hingeleitet wanl, trilt in der Geschichte der Kaisel'zeit nirgends deutlich 
erkennbar hervor. Wahrscheinlich hat derjenige Stamm, dessen Reste 
und dessen Sprache sich bis auf den heutig~n Tag in den Bergen Viz
cayas, Guipuz~oas und Navarras behaupten, einstmals die ganze Halbinsel 

. in ähnlicher Weise erfüllt, wie die Berbern das nOl'dafrikanische Land. 
Ihr Idiom, von den indogermanischen grundverschieden und flexionslos 
wie das der Finnen und Mongolen" beweist ihre ursprüngliche Selbstän
digkeit und ihre wichtigsten Denkmäler, die Münzen, umfassen in dem 
ersten Jahrhundert der Herrschaft der Römer in Spanien die Halbinsel 
mit Ausnahme der Südküste von Cadiz bis Granada, wo damals die phoe
nikische Sprache herrschte, und des Gebietes nördlich von der Mün
dung des Tajo und westlich von den Ehl'oquelten, welches damals wahr
scheinlich grofsentheils factisch unabhängig und gewifs durchaus un
civilisirt war; in diesem iberischen Gebiet unterscheidet sich wohl die 
südspanische Schrift deutlich von der der Nordprovinz, aber nicht min
der deutlich sind beide Aesle eines Stammes. Die phoenikische Ein
wanderung hat sich hier auf noch engere Grenzen beschränkt als in 
Africa und die keltische Mischung die allgemeine Gleichförmigkeit der 
nationalen Entwickelung nicht in einer für uns erkennbaren Weise 
modificirt. Aber die Conflicte der Römer mit den Iherern gehören 
überwiegend der republikanischen Epoche an und sind früher dargestellt 
worden (1,674 f.). Nach den bereits erwähnten letzten Waffengängen 
unter der ersten Dynastie verschwinden die Iberer völlig aus unseren 
Augen. Auch auf die Frage, wie weit sie in der Kaiseneit sich romani
sirt haben, gieht die uns gebliebene Kunde keine befriedigende Antwort. 
Dafs sie im Verkehr mit den fremden Herren von jeher veranlarst sein 
V\·erden sich der römischen Sprache zu bedienen, bedarf des Beweises 
nicht; aber auch aus dem öffentlichen Gebrauch innerhalb der Gemein
den schwindet unter dem Einflufs Roms die nationale Sprache und 
die nationale Schrift. Schon im letzten Jahrhundert der Republik ist 
die anfänglich in weitem Umfange gestattete einheimische Prägung 
in der Hauptsache beseitigt worden j aus der Kaiserieit giebt es keine 
spanische Stadtmünze mit anderer als lateinischer Aufschrift 1). Wie die 

1) Das wohl jüngste sicher datirbare Denkmal der einheimisehen Spl'ache 
ist eine Münze von Osicerda, welche den während des gallischen Krieges von 
Caesar geschlagenen Denaren mit dem Elephanten nachgeprägt ist, mit lateinischer 
und iberischer Aufschrift (Zobel estudio historico da la moneda antigu.a 
espanola 2, 11). Unter den ganz oder theilweise epichoris chpn ~I\schrirten 
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römische Tracht war die römische Sprache auch hei denjenigen 
Spaniern, die des italischen Bürgerrechts entbehrten, in grofsem Um
fanO' verbreitet und die Regierung begünstigte die factische Romanisi-

t) 

rung . des Landes 1). Als Augustus starb, überwog römische Sprache 

Die 
»panische 
Gemeinde. 

und Sitte in Andalusien, Granada, Murcia, Valencia, Catalonien, Arra
gonien, und ein guter Theil davon kommt anf Rechnung nicht der 
Colonisirung, sondern der Romanisirung. Durch die vorher erwähnte 
Anordnung Vespasians ward die einheimische Sprache von Rechts
wegen auf den Privatverkehr beschränl(t. Dars sie in diesem sich 
behauptet hat, beweist ihr heutiges Dasein; was jetzt auf die Berge 
sich beschränkt, welche weder die Gothen noch die Araber je be
setzt haben, wird in der römischen Zeit sicher über einen grofsen 
Theil Spaniens, besonders den Nordwesten sich erstreckt haben. Den
noch ist die Romanisirung in Spanien sicher sehr viel früher und 
stärker eingetreten als in Africa; Denkmäler mit einheimischer Schrift 
aus der Kaiserzeit sind in Africa in ziemlicher Anzahl, in Spanien kaum 
nachzuweisen, und die Berbersprache beherrscht heute noch halb Nord
africa, die iberische nur die engen Thäler der Vasken. Es konnte das 
nicht anders kommen, theils weil in Spanien· die römische Civilisation 
viel früher und viel kräftiger auftrat als in Africa, theils weil die Einge
borenen dort nicht wie hier den Rückhalt an den freien Stämmen 

hatten. 
Die einheimische GeHleindeverfassung der Iberer war von der gal-

lischen nicht in einer für uns erkennbaren Weise verschieden. Von 
Haus aus zerfiel Spanien, wie das Keltenland dies- und jenseits der 
Alpen, in Gaubezirke; die Vaccaeer und die Cantabrer unterschieden sich 

Spaniens mögen sich manche jüngere befinden; öffentliche Setzung ist bei keiner 

derselben auch Dur wahrscheinlich. 
1) Es bat eine Zeit gegeben, wo die Peregrinengemeinden das Recht 

die lateinische zur Geschäftssprache zn machen vom Senat erbitten mursten; 
aber für die Kaiserzeit gilt das nicht mehr. Vielmehr ist hier wahrschein
lich häufig das Umgekehrte eingetreten, zum Beispiel das Münzrecht in der 
Weise gestattet worden, dars die Aufschrift lateinisch sein murste. Ebenso 
sind öffentliche Gebäude. die Nichtbürger errichteten, lateinisch bezeicbnet; 
so lautet eine Inschrift von Ilipa in Andalusien (C. I. L. Il, 1087): Urchail 
Atitta J(ilius) Chilasul'gun portas Jornic(es) aedijicand(a) curavit de s(u~) 
p(ecunia). Dars das Tragen der Toga auch Nichtrömern gestattet ~.nd eIn 
Zeichen von loyaler Gesinnung war, zeigt sowohl Strabons Aeufserung uber die 
Tarraconensis togata wie Agricolas Verhalten in ßritannien (Tacitus Agric. 21) 
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schwerlich wesentlich von den Cenomanen der Transpadana und den 
l1emern der Belgica. Dafs auf den in · der früheren Epoche der RÖmer
herrschaft geschlagenen spanischen Münzen vorwiegend nicht die Städte 
genannt werden, sondern die Gaue, nicht Tarraco, sondern die Cesse
taner, nicht Saguntum, sondern die Arsenser, zeigt deutlicher noch als 
die Geschichte der damaligen Kriege, dars auch in Spanien einst gröfsere 
Gauverbände bestanden. Aber die ,siegenden Römer behandelten diese 
Verbände nicht überall in gleicher Weise. Die transalpinischen Gaue 
bliehen auch unter römischer Herrschaft politische Gemeinwesen; wie 
die cisalpinisehen sind die spanischen nur geographische Begriffe. Wie 
der District der Cenomanen nichts ist als ein Gesammtausdl'uck für 
die Territorien von Brixia, Bergomum und so weiter, so bestehen 
die Asturer aus zweiundzwanzig politisch selbständigen Gemeinden, die 
allem Anschein nach rechtlich sich nicht mehr angehen als die Städte 
Brixia und Bergomum 1). Dieser Gemeinden zählte die tarraconensische 
Provinz in augustischer Zeit 293, in der Mitte des zweiten Jahrhun
derts 275. Es sind also hier die alten Gauverbände aufgelöst worden. 
Dabei ist schwerlich bestimmend gewesen, dafs die Geschlossenheit der 
Vettonen und der Cantabrer bedenklicher für die Reichseinheit erschien 

1) Diese merkwürdigen Ordnungen erhellen namentlich aus den spani
schen Ortsverzeichnissen bei Plinius und sind von Detlefsen (Philologus 32, 
606 fg.) gut dargelegt worden. Die Terminologie f"eilich ist schwankend. 
Da die Bezeichnungen civitas, populus, gens der selbständigen Gemeinde eigen 
sind, kommen sie von Recbtswegen diesen Theilen zu; also wird zum Beispiel 
gesprochen von den X civitates der Autrigonen, den XXII populi der Astu1'er, 
der gens Zoelarum (C. I. L. 11, 2633), welche eben eine dieser 22 Völkerschaften 
ist. Das merkwürdige Document, das wir von diesen Zoelae besitzcn (C. I. L. 
Il, 2633) lehrt, dars diese gens wieder in ge7ltilitates zerfiel, welche letzteren 
auch selbst gentes hiefsen, wie eben dieses selbst und andere Zeugnisse (Eph. 
ep.II, p. 243) beweisen. Es findet sich auch civis in Beziehung auf einen der canta
b~ischen po?uli (~~b. ep. I~ p. ?43). Ab.er auch für den gl'örseren Gau, der ja 
ewstmals dIe polItIsche EInheIt war, glebt es andere Bezeichnungen nicht als 
diese eigentlich retJ'ospective und incorr'ecte; namentlich gens wird dafür selbst 
im technischen Stil verwendet (z. B. C. 1. L. 1I, 4233 Intel'cat(iensis) e:1: gente 
Yaccaeorum). Dars das Gemeinwesen in Spanien auf jenen kleinen Districten 
ruht, nicht auf den Gauen, erhellt sowohl aus dcr Terminologie selbst wie auch 
daraus, dars Plinius 3, 3, 18 jenen 293 Ortschaften die civitates eontributae 
aliis gegeuübe,'stellt; ferner zeigt es der Beamte at census accipiel1dos civita
tium XXIII Pascollum et Yal'dulorum (C. I. L. VI, 1463) verglichen mit dem 
eensor civitatis Remorum Joederatae (C. I. L. XI, 1855 vgl. 2607). 

Mommsen, rOm. Geschichte. V. 5 
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als diejenige der Sequaner und d~r Trev~rer; hau~tsächlich beruht der 
Unterschied wohl in · der VerschiedenheIt der Zelt und der Form der 
Eroberung. Die Landschaft am Guadalquibir ist an.derthalb Jahrh.un
derte früher römisch geworden als die Ufer der LOlre und der Seme; 
die Zeit, wo das Fundament der spanischen Ordnung gelegt wurde, 
liegt derjenigen Epoche nicht so gar fern, wo die samnitiscbe Con.föd~
ration aufgelöst ward. Hier waltet der Geist der alten Republik, m 
Gallien die freier~ und mildere Anschauung Caesars.Die kleineren und 
machtlosen Districte, welche nach Auflösung der Verbände die Träger 
der politischen Einheit wurden, die l{leingaue oder Geschlecht~r. wan
delten sich im Laufe der Zeit hier wie überall in Städte um. Die Anfänge 
der städtischen Entwickelung, auch aufserhalb der zu italischem 
Recht gelangten Gemeinden, gehen weit in die republikanische, viel
leicht in die vorrömische Zeit zurück; später mnfste die allgemeine 
Verleihung des latinischen Rechts durch Vespasian diese Umwandlung 
allgemein oder so gut wie allgemein machen 1). Wirklich gab es unter 
den 293 augustischen Gemeinden der Provinz von Tarraco 114, unter 
den 275 des zweiten Jahrhunderts nur 27 nicht städtische Gemeinden. 

.Au.hebung. 
Ueber die Stellung Spaniens in der Reichsverwaltung ist wenig zu 

sagen. Bei der Aushebung haben die spanis.che~ Provinzen. eine h~r
vorragende Rolle gespielt. Die daselbst garmsomrenden L.egI~nen smd 
wahrscheinlich seit dem Anfang des Principats vorzugsweIse 1m Lande 
selbst ausgehoben worden; als späterhin einerseits die Besatzung ver
mindert ward, andererseits die Aushebung mehr und mehr auf den 
eigentlichen Garnisonsbezirlt sich beschränkte, hat die Baetica, :uch 
hierin das Loos Italiens theilend, das zweifelhafte Glück genossen ganz
lieh vom Wehrdienst ausgeschlossen zu werden. Die auxiliare Aushe-

1) Da die latinische Gemeindeverfassung für eine nicht städtisch organi
sirte Gemeinde nicht parst, so müssen diejenigen spanischen, welche noch nach 
Vespasian der städtischen Organisation entbehrten, entweder von der Verleihung 
des latinischen Rechts ausgeschlossea oder für sie besondere Modificationen 
eingetreten sein. Das letztere dürfte mehr Wahrscheinlichkeit haben. Lat!
nische Namensform zeigen nachvespasianische Inschriften auch der gentes, WIe 
C. I. L. 11, 2633 und Eph. ep. 11, 322; und weun einzelne aus dieser Zeit si~h 
finden sollten mit Dichtrömischen Namen, so wird immer noch zu fragen sem, 
ob hier nicht blofs factische Vernachlässigung zu Grunde liegt. Indiden nicht
römischer Gemeindeordnung, in den sparsamen sicher vorvespasianischen In
schriften verhältnirsmäfsig häufig (C. 1. L. 11, 172. 1953. 2633. 5048), sind mir 

in sicher Dachvespasianischen nicht vorgekommen. 
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bung, welcher namentlich die in der städtischen Entwicldung zurück
gebliebenen Landschaften unterlagen, ist in Lusitanien, Callaecien~ 
Asturien, nicht minder im ganzen nördlichen und inneren Spanien in 
grofsem Mafsstab durchgeführt worden; Augustus, dessen Vater sogar 
seine Leibwache aus Spaniern gebildet hatte, hat abgesehen von der 
ßelgica in keinem der ihm unterstellten Gebiete so umfassend recru
iirt wie in Spanien. - Für die Finanzen des Staates ist dies reiche Land 
ohne Zweifel eine der sichersten und ergiebigsten Quellen gewesen; 
Näheres ist darüber nicht überliefert. - Auf die Bedeutung des Ver- Verkehr 1'I.M 

kehrs dieser Provinzen gestattet die Fürsorge der Regierung für das Ra.n.Jei. 

spanische Strafsenwesen einigermafsen einen Schluss. Zwischen den 
Pyrenäen und Tarracohaben sich römische Meilensteine schon aus 
der letzten republikanischen Zeit gefunden, wie sie keine andere Pro-
vinz des Occidents aufweist. Dafs Augustus und Tiberius den 
Strafsenbau in Spanien hauptsächlich aus' militärischen Rücksichten 
förderten, ist schon bemerkt worden; aber die bei Karthago nova 
von Augustus gebaute Strafse kann nur des Verkehrs wegen angelegt 
sein, und hauptsächlich dem Verkehr diente auch die von ihm be-
nannte und theilweise regulirte, theilweise neu angelegte durch-
gehende Reichsstrafse 1), welche, die italisch-gallische Küstenstrafse 
fortführend und die Pyrenäen bei dem Pafs von Puycerda überschrei-
tend von da nach Tarraco ging, dann über Valentia hinaus bis zur 
Mündung des Jucar ungefähr der Küste folgte, von da aber quer durch 
das Binnenland das ThaI des Bae Lis aufsuch te, sodann von dem Augustus-
bogen an, der die Grenze der beiden Provinzen bezeichnete und mit 
dem eine neue Milienzählung anhob, durch die Provinz Baetica bis an 
die Mündung des Flusses lief und also Rom mit dem Ocean verband. 
Dies ist allerdings die einzige Reichsstrafse in Spanien. Später hat die 
Regierung für die Strafsen Spaniens nicht viel gethan; die Communen, 
welchen dieselben bald wesentlich überlassen wurden, scheinen, soviel 
wir sehen, abgesehen von dem inneren Hochplateau, überall die Com
municationen in dem Umfang hergestellt zu haben, wie der Culturstand 
der Provinz sie verlangte. Denn gebirgig wie Spanien ist, und nicht 

1) Die Richtung der via AUg'usta s'ieht Strllbon (3, 4, 9 p. 160) an' ihr 
gehören alle Meilensteine ao, die jenen Namen haben, sowohl die aus' der 
Gegend von Lerida (C. I. L. H. 4920-4928) wie die zwischen Tarragona und 
Valencia gefundenen (das. 4919-4954) wie endlich die zahlreichen ab lano 
AUf{usto, qui est ad Baetem oder ab aJ'CU, unde irwipit Baetica, ad oceonll7lt. 

5* 
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ohne Steppen und Oedland, gehört es doch zu den ~rtragreichsten Län
dern der Erde, sowohl durch die Fülle der Bodenfrucht wie durch den 
Reichthum an Wein und Oel und an Metallen. Hinzu trat früh die 
Industrie vorzugsweise in Eisenwaaren und in wollenen und leinenen 
Geweben. Bei den Schätzungen unter Augustus hatte keine römische 
Bürgergemeinde , Patavium ausgenommen, ejne solche Anzahl von 
reichen Leuten aufzuweisen wie das spanische Gades mit seinen durch 
die ganze Welt verbreiteten Grorshändlern; und dem entsprach die 
raffinirte Ueppigkeit der Sitten, die dort heimischen Castagnetten
schlägerinnen und die den eleganten Römern gleich den alexandrini
schen geläufigen gaditanischen Lieder. Die Nähe Italiens und der 
bequeme und billige Seeverkehr gaben für diese Epoche besonders der 
spanischen Süd- und Ostllüste die Gelegenheit ihre reichen Producte 
auf den ersten Markt der Welt zu bringen, und wahrscheinlich hat 
Rom mit keinem Lande der Welt einen so umfassenden und stetigen 

Grofshandel betrieben wie mit Spanien. 
Dars die römische Civilisation Spanien früher und stärker durch-

drungen hat als irgend eine andere Provinz, b~stätigt sich nach ver
schiedenen Seiten, insbesondere in dem Religionswesen und in der 

Litteratur. , 
Sno-ralWllllen, Zwar in dem noch später iberischen von Einwanderung ziemlich 

freigebliebenen Gebiet, in Lusitanien, Callaecien, Asturien, haben die 
einheimischen Götter mit ihren seltsamen meist auf -icus und -eeus 
ausgehenden Namen, der Endovellicus, der Eaecus, Vagodonnaegus 
und wie sie weiter heifsen auch unter dem Principat noch sich in den 
alten Stätten behauptet. Aber in der ganzen Baetica ist nicht ein 
einziger Votivstein gefunden worden, der nicht ebenso gut auch in 
Italien hätte gesetzt sein können; und von der eigentlichen Tarraco
nensis gilt dasselbe, nur dars von dem keltischen Götterwesen am 
oberen Duero vereinzelte Spuren begegnen 1). Eine gleich energische 
sacrale Romanisirung weist keine andere Provinz auf. 

Die Spanier Die lateinischen Poeten in Corduba nennt Cicero nur um sie zu 
::e!6~~~~!: tadeln; und das augustische Zeitalter der Litteratur ist auch noch 

ratur, 
1) In Clunill ist eine Dedication an die Mütter gefunden (C. I. L. 11, 

2776) _ die einzige spanische dieses bei den west lichen Kelteri so weit ver
breiteten und so lange anhaltenden Cults -, in Uxama eine den Lu~ove. 
gesetzte (das. 2818), welche Gottheit bei den Relten von Aventicum 

wiederkehrt. 
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wesentlich das Werk der Italiener, wenn gleich einzelne Provinzialen 
daran mithalfen und unter anderen der gelehrte Bibliothekar des Kai
sers, der Philolog Hyginus als Unfreier in Spanien geboren war. Aber 
von da an übernahmen die Spanier darin fast die Rolle wenn nicht des 

. Führers, so doch des Schulmeisters. Die Cordubenser Marcus Porcius 
Latro, der Lehrer und das Muster Ovids, und sein Landsmann und 
Jugendfreund Annaeus Sene~a,. b~.ide nur etwa ein Decennium jünger 
als Horaz, aber längere Zelt 1D Ihrer Vaterstadt als Lehrer der Be
redsamkeit thätig, bevor sie ihre Lehrthätigkeit nach Rom veri t 
. d 0 l' h d' V d' eg en, sm recht eIgenl.Ic Ie ertreter er dIe republikanische Redefreiheit 

und Redefrechheit ablösenden Schulrhetorik. Als der erste ' I 
• 0 0 klO 1 P p re emma 
m emem WIr IC len rocelS aufzutreten nicht umhin kon t bIo b . ' V _ n e, Ie er 
mIt semem ortrag stecken und kam erst wieder in Fl ~ I d 
G 

. UIS, a s as 
erlcht dem berühmten Mann zu GefalJen vom Tribunal weg in den 

Sehulsaal v,erlegt ward. Auch Senecas Sohn, der Minister Neros und 
der ModephIlosoph der Epoche und sein Enkel der Poet d G 0 . , . '0' , er esmnungs-
OppOSItIOn gegen den PrmClpat, Lucanus haben eine litterarisch b '~ Ih f 0 , e enso 
zwelle a te WIe geschIchtlich unbestreitbare BedeutunO' di d h °h . ' S' 0' e oc aue 
m geWIssem mn Spanien zugerechnet werden darf. Eb t 11 ' d f "1 1

1
' • en a s m er 

rl1 len l.aISerZeIt haben zwei andere Provinzialen aus d B t' M I , er ae Ica, e a 
. unter ~laudlUs, ~olumella unter Nero, jener durch seine Imrze Erd
beschreIbung, dIeser durch eine eingehende zum Theil auch poetische 
Darstellung des ~ckerbaus einen Platz unter den anerk;nnten stilisi-
renden Lehrschnftstellern gewonnen Wenn in der doml't' 0 1 Z 0 d' . Iamse len eIt 
er Poet Camus Rufus ~us G~~es, der Philosoph Decianus aus Emerita 

und der Redner Valerms LIcmianus aus Bilbilis (Calatayud un 't 
Saragos~a) als litter~rische Gröfsen neben Vergil und Catull und n~e:n 
den ~rel cordubenslscbe~ Stern~n, gefeiert werden, so geschieht dies 
allerdmgs ebenfalls von emern BIlbIlitaner Valerius Martialis 1), welcher 

1) Die Hinkeiamben (1, 61) Janten: 
Hoch scbätzt des feinen Dichters Lieder Verona· 

Des Maro freut sich Mantua. ' 
Pataviums grofser Livius macht der Stadt Ruhm ans 

Und Stella wle ihr Flarcus auch. 
Apollodoren rauscht Beifall des Nils Wo"'e' 

Von Nasos Ruhm ist Sulmo voll. tl, 

Die heiden Sencca und den einzigen Lueanus 
Rühmt das beredte Corduba 
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selbst an Feinheit und Mache, freilich aber auch an Feilheit und Leere 
unter den Dichtern dieser Epoche keinem weicht, und man wird mit. 
Recht dabei die Landsmannschaft in Anrechnung bringen; doch zeigt 
schon · die blorse Möglichkeit einen solchen DichterstrauCs zu binden die 
Bedeutung des spanischen Elements in der damaligen Litteratur. Aber 
die Perle der spanisch-lateinischen -Schriftstellerei ist Marcus Fabius 
Quintilianus (35-95) aus Calagurris am Ebro. Schon sein Vater hatte 
als Lehrer der Beredsamkeit in Rom gewirkt; er selbst wurde durch 
Galba nach Rom gezogen und nahm namentlich unter Domitian als Er
zieher der kaiserlichen Neffen eine angesehene Stellung ein. Sein Lehr
buch der Rhetorik und bis zu einem Grade der römischen Litteratur
geschichte ist eine der vorzüglichsten Schriften, die wir aus dem 
römischen Alterthum besitzen, von feinem Geschmack und sicherem 
Urtheil getragen, einfach in der Empfindung wie in der Darstellung, 
lehrhaft ohne Langweiligkeit, anmuthig ohne Bemühung, in scharfem 
und bewuCstem Gegensatz zu der phrasenreichen und gedankenleeren 
Modelitteratur. Nicht am wenigsten ist es sein Werk, daCs die Richtung 
sich wenn nicht besserte, so doch änderte. Späterhin tritt in der all
gemeinen Nichtigkeit der EinfluCs der Spanier nicht weiter hervor. 
Was bei ihrer lateinischen Schriftstellerei geschichtlich besonders ins 
Gewicht fällt, ist das vollständige Anschmiegen dieser Provinzialen an 
die litterariscpe Entwickelung des Mutterlandes. Cicero freilich spottet 
über den Ungeschick und die Provinzialismen der spanischen Dich
tnngsbeflissenen; und noch Latros Latein fand nicht den Beifall des 
römisch geborenen eben so vornehmen wie correcten Messalla Cor
vinus. Aber nach der angustischen Zeit wird nichts Aehnliches wieder 
vernommen. Die gallischen Rhetoren, die grofsen africanischen Kirchen
schriftsteller sind auch als lateinische Schriftsteller einigermafsen Aus
länder geblie ~ien; die Seneca und Martialis würde an ihrem Wesen und 
Schreiben niemand als solche erkennen; an inniger Liebe zu der eigenen 
Litteratur und an feinem VerständniCs derselben hat nie ein Italiener 

es dem calagurritanischen Sprachlehrer zuvorgethan. 

Das lustige Gades wird den Cauius sein nennen, 
Emerita meinen Decian. 

Also wird unser ßilbilis auf dich stolz sein, 
Licinian, und auch auf mich. 

• 
KAPITEL IIL 

DIE GALLISCHEN PROVINZEN. 

Wi~ ~panie~, war ~uc~ das süd!iche Gallien bereits in republikani- Die 

scher Zeitem Theii des romischen ReIches geworden,jedoch weder so früh SüdproviulI 

noch so vollständig wie jenes. Die beiden spanischen Provinzen sind in Ma~::li&. 
der hannibalischen, die Provinz ~arbo in der gracchischen Zeit eingerichtet 
worden; und wenn dort Rom dIe ganze Halbinsel an sich nahm . so b -
gnügte e~ sich hi~r nicht blofs bis in die letzte Zeit der Republik ~t 
dem ~esItz ~er Kuste, s?ndern es nahm auch von dieser unmittelbar 
n~r dIe kle.mere und die entferntere Hälfte. Nicht mit Unrecht be
ZeIchnete dIe Republik diesen ihren Besitz als das Stadtgebiet Narbo 
(~arb.onne); ~er gröfsere Theil d~r Küste, etwa von Montpellier 
bIS NIzza, gehorte der Stadt Massaha. Diese GriechenO'emeinde war 
me~lr ein Staat als eine Stadt, und das von Alters h~r bestehende 
gleIche Bündn~fs ~it R~m erhielt durch ihre Machtstellung eine reale 
~edeutu~~, WIe SIe b~I keiner zweiten Bundesstadt je vorgekommen 
1St. Frell~ch waren lllchtsdestoweniger die Römer für diese benach-
bart.en G~Iechen mehr noch als für die entfernteren des Ostens der 
SchIld WI~ das. Schwert. Die Massalioten hatten wohl das untere 
~hOl~egebiet bIS nach A vignon hinauf in ihrem Besitz; aber die 
hg~rIschen und die keltischen Gaue des Binnenlandes waren ihnen 
kemeswegs botmäfsig, und das römische StandlaO'er bei Aquae 
S.extia~ (Aix) einen Tagemarsch nordwärts von M:ssalia ist recht 
e~gent~Ich zum dauernden Schutz der reichen griechischen Kaufstadt 
emgerlC?tet wor~~n. Es.war eine der schwerwiegendsten Consequenzen 
des römIschen Burgerkrieges, dars mit der legitimen Republik zugleich 
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Klimpfe in 
don drei 
Ha.l1ien. 

72 ACHTES BUCH. KAPITEL lll. 

ihre treue~te Verbimdete, die Stadt Massalia, politisch vernichtet, aus 
einem mitherrschenden Staat umgewandelt ward in eine auch ferner 
reichsfreie und griechische, aber ihre Selbständigkeit und ihren Hel
lenismus in den bescheidenen Verhältnissen einer provinzialen Miltel
stadt bewallfende Gemeinde. In politischer Hinsicht ist nach der Ein
nahme im Bürgerkrieg nicht weiter von Massalia die Rede; die Stadt , ~st 
fortan nur für Gallien was Neapolis für Italien, das Centrum grIe
chischer Bildung und griechischer Lehre. Insufern als der grörsere 
Theil der späteren Provinz Narbo erst damals unter unmittelbare 
römische Verwaltung trat, gehört auch deren Einrichtung gewisser-

marsen erst dieser Epoche an. 
Wie das übrige Gallien in römische Gewalt kam, ist auch bereits 

erzählt worden (3, 223 f.). Vor Caesars gallischem Krieg erstreckte 
die Römerherrschaft sich ungefähr bis nach Toulouse, Vienne und 
Genf, nach demselben bis an den Rhein in seinem ganzen Lauf und an 
die Küsten des atlantischen Meeres im Norden wie im Westen. Aller
dings war diese Unterwerfung wahrscheinlich nicht vollständig, im 
Nordwesten vielleicht nicht viel weniger oberflächlich gewesen als die
jenige Britanniens (3, 295). Indefs erfahren wir von Er~änz~ngs
ktiegen hauptsächlich nur hinsichtlich der Districte IberIscher 
Nationalität. Den Iberern gehörte nicht blors der südliche, sondern 
auch der nördlil~he Abhang der Pyrenäen mit deren Vorland, Bearn, die 
Gascogne, das westliche Languedoc 1); und es ist schon erwähnt word~n 
(S. 57), dars, als das nordwestliche Spanien mit den Römern die letzten 
Kämpfe bestand, auch auf der nördlichen Seite der Pyrenäen, und ohne 
Zweifel in Zusammenhang damit, ernsthaft gestritten wurde, zuerst 

88 von Agrippa im J. 716, dann von Marcus Valerius Messalla. dem be
kannten Patron der römischen Poeten, welcher im J. 726 oder 727, 

28. 27 

1) Das iberische Münzgebiet reicht entschieden über die Pyrenäen hin
über, wenn auch die einzelnen Miinzaufschriften, welche unt er andel'm auf 
Perpignan lInd Narbonne bezogen werden, nicht sicberer Deutung sind. Da 
alle diese Prägungen unter römischer Autorisation stattgefunden baben, so legt 
dies die Frage nahe, ob nicht früher, namentlich vor der Gründung von Narbo 

118 (636 d. St.), dieser Theil der späteren Narbonensis unter dem Stattbalter des 
diesseitigen Spaniens gestanden hat. Aquitanische Münzen mit iberischer Auf
schrift gieht es nicht, 80 wenig wie aus dem nordwestlichen Spanien, wahr
Icheinlich weil die römische Oberherrschaft, unter deren Tutel diese Prägung 
erwachsen ist, so lange dieselbe dauerte, das heirst vielleicht bis zum DU- . 

mantioischen Ihieg, jene Gebiete nicht umfal'ste. 
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also ungefähr gleichzeitig mit . dem cantabrisehen Krieg, in dem alt
römischen Gebiet unweit Narbonne die Aquitaner in offener Feld
schlacht überwand. In Betreff der Kelten wird nichts weiter gemeldet, 
als dafs kurz vor der actischen Schl~~ht die Moriner in der Picardie 
niedergeworfen wurden; und wenn auch während des zwanzigjährigen 
fast ununterbrochenen Bürgerkrieges unsere Berichterstatter die ver
hältnifsmäfsig unbedeutenden gallischen Angelegenheiten aus den Augen 
verloren haben mögen, so beweist doch das Schweigen des hier voll
ständigen Verzeichnisses der Triumphe, dafs keine weiteren militäri
schen Unternehmungen von Bedeutung im Keltenland während dieser 
Zeit stattgefunden haben. Auch nachher während der langen Re- Illsnrreetio· 

gierung des Augustus und bei allen zum Theil recht bedenklichen nano 

Krisen der germanischen Kriege sind die gallischen Landschaften bot
mäfsig geblieben. Freilich hat die römische Regierung sowohl wie die 
germanische Patriotenpartei , wie wir gesehen haben, beständig in 
Rechnung gezogen, dafs ein entscheidender Erfolg der ' Deutschen und 
deren Einrücken in Gallien eine Erhebung der Gallier gegen Rom im Ge-
folge haben werde; sicher also kann die Fremdherrschaft damals n~ch 
keineswegs gestanden haben. Zu einer wirklichen Insurrection kam 
es im J.21 unter Tiberius. Es bildete sich unter dem keltischen Adel 
eine weit verzweigte Verschwörung zum Sturz des römischen Regi-
ments. Sie kam vorzeitig zum Ausbruch in den wenig bedeutenden unter 

Gauen der Turoner und der Andecaven an der unteren Loire, und es ' Tiberine. 

wurde sogleich nicht blofs die kleine Lyoner Besatzung, sondern auch 
ein Theil der Rheinarmee gegen die Aufständischen in Marsch gesetzt. 
Dennoch schlossen die angesehensten Districte sich an; die Treverer 
unter Führung des JuHus Florus wal'fen sich haufenweise in die Ar-
dennen ~ in der unmittelbaren Nachbarschaft von Lyon erhoben sich 
unter Führung des Julius Sacrovir die Haeduer und die Sequaner. 
Freilich wurden die geschlossenen Legionen ohne grofse Mühe der 
R;;bellen Herr; allein der Aufstand, an dem die Germanen sich in kei-
ner Weise betheiligten, zeigt doch den im Lande und namentlich bei 
dem Adel damals noch herrschenden Hafs gegen die fremden Gebieter, 
welcher durch den Steuerdruck und die Finanznoth, die als die Ur-
sachen der Insurrection bezeichnet werden, gewifs verstärkt, aber 
nicht erst erzeugt war. Eine gröfsere Leistung der römischen Staats- .\Umlthliehe 

kunst, als dafs sie Galliens Herr zu werden vermocht hat, ist es, Beruhigung Galliens. 

dars sie verstanden hat es zu bleiben und dafs Vercingetorix keinen 
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NachfolO'er gefunden hat, obwohl es, wie man sieht, nich~ ganz an 
_ 0 f llt dl'e gern den gleichen Weg gewandelt waren. Er-

~lannern e 1 e, d 
. h d d' durch lduge Verbindung des Schreckens und es 

relC t war les . ' - . 
. kann ·hinzusetzen des Thellens. Die Starke und dIe 

Gewlllnens, man . 
Nähe der Rheinarmee ist ohne Frage das erste und das wIrksamste 
Mittel gewesen, um die Gallier in der Furcht des Herrn zu erh~lten. 
Wenn dieselbe durch das ganze Jahrhundert hinuurch auf ~ler gleIchen 
Höhe geblieben ist, wie dies in dem folgenden Abschmtt da~gelegt 
werden wird so ist dies wahrscheinlich eben so sehr der. eIgenen 
Unterthanen 'wegen geschehen, als wegen der späterh!n k~~neswegs 
besonders furchtbaren Nachbaren. Dafs schon die zeitweIlIge En~
fernung dieser Truppen die Fortdauer der römisch~n ~errscha~t m 
Frage stellte, nicht weil die Germanen dann den Rhem uberschreiten, 
sondern weil die Gallier den Römern die Treue au.fsag~n konnten, 
lehrt die ErhebunO' nach Neros Tod trotz ihrer HaltlOSigkeIt: nachdem 
die Truppen nacl~ Italien abgezogen waren, um _ihr~n Fel~herrn z~m 
Raiser zu machen, wurde in Triel' das selbstandige galllsch~ ReI~h 
proclamirt und die übrig gebliebenen römischen ~oldaten auf dIeses m 
Eid und Pflicht genommen. Aber wenn auch dIese Fremdh~rrschaft, 
wie jede, auf der übermächtigen Gewalt, de~ Ueberlegenh~It der ge
schlossenen und geschulten Truppe über dIe Menge .zunachst und 
hauptsächlich be.ruhte, so beruhte sie doch dara~f kemeswe.~s aus
schHefslich. Die: Kunst des Theilens ist auch hIer erfolg:eIch .an
gewandt worden. Gallien gehörte nicht den Kelten allem; mcht 
blofs die Iberpl' waren im Süden stark vertreten, sond.ern auch 
germanische Stämme am Rhein in beträchtl~che~ Zahl angesIedelt und 
durch ihre hervorragende kriegerische TüchtIgkeIt mehr n~ch als. durch 
ihre Zahl von Bedeutung. In geschickter Weise wurste die RegIerung 
den Gegensatz zwischen den Kelten und den li~ksrh~inisch~n Ge~
manen zu nähren und auszunutzen. Aber mächtIger WIrkte dIe PolI
tik der Verschmelzung und der Versöhnung. Welche ~afsregeln zu 
diesem Zwecke ergriffen wurden, wird weiterhin ausel.nandergese~zt 
werden' indem die Gauverfassung geschont und selbst eme Art natIO
naler Vertretung bewilligt, gegen das nationale Priesterthum auch, 
aber allmählich vorgegangen ward, dagegen die lateinische Spra~he von 
Anfang an obligatorisch und mit jener nationalen Vert~etung dl~ .neue 
Raiserreligion verschmolzen wurde, überhau~t in~em dIe Rom~mslru_ng 
nicht in schroffer Weise angefafst, aber vorsIChtIg und geduldIg gefor-
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dert ward, hörle die römische Fremdherrschaft in dem Keltenland auf 
dies zu sein, da die Kelten selber Römer wuruen und sein wollten. 
Wie weit die Arbeit bereits nach ~blauf des ersten Jahrhundel'ts 
der Römerhp,rrschaft in Gallien gediehen war, zeigen die ebeneJ'~ähnten 

. Vorgänge nach Neros Tod, die in ihrem Gesammtverlauf theils der 
Geschichte des römischen Gemeinwesens, theils den Beziehungen 
desselben zu den Germanen angehören, aber auch in diesem Zu
sammenhang wenigstens andeutungsweise erwähnt werden müssen. 
Der Sturz der julisch- claudischen Dynastie ging von einem keltischen 
Adlichen aus und begann mit einer keltischen Insurrection; aber es war 
dies keine Auflehnung gegen die Fremdherrschaft wie .die des Vercin
getOJ'ix oder noch des Sacrovir, ihr Ziel nicht die Beseitigung, sondern 
die Umgestaltung des römischen Regiments; dafs ihr Führer seine Ab
stammung von einem Bastard Caesars zu den Adelsbriefen seines Ge
schlechts zählte, drückt den halb nationalen, halb römischen Charakter 
dieser Bewegung deutlich aus. Einige Monate später proclamirten aller
dings, nachdem die abgefallenen römischen Truppen germanischer 
Herkunft und die freien Germanen für den Augenblick die römische 
Rheinarmee überwältigt hatten, einige keltische Stämme die Unab
hängigkeit ihrer Nation, aber dieser Versuch scheiterte kläglich, nicht 
erst durch das Einschreiten der Regierung, sondern schon an dem 
Widerspruch der grofsen Majorität der Keltengaue selbst, die den Ab
fall von Rom nicht wollen konnten und nicht wollten. Die römischen 
Namen der führenden Adlichen, die lateinische Aufschrift der Insur
rectionsmünzen, die durchgehende Travestie der römischen Ordnungen 
zeigen auf das Deutlichste, dafs die Befreiung der keltischen Nation von 
dem Joch der Fremden im J. 70 n. ChI'. deshalb nicht mehr möglich 
war, weil es eine solche Nation nicht mehr gab und die römische 
Herrschaft nach Umständen als ein Joch, abu :licht mehr als Fremd
herrschaft empfunden ward. 'Väre eine solche Gelegenheit zur Zeit 
der Schlacht bei Philippi oder noch unter Tiberius den Kelten geboten 
worden, so wäre der Aufstand wohl auch nicht anders, aber in Strömen 
Bluts verlaufen; jetzt verlief er im Sande. 'Venn einige Deceunien nach 
diesen schwel'en Krisen die Rheinarmee betl'ächtlich reducirt ward, so 
hatten eben sie den Beweis geliefert, dafs die Gallier in ihrer grofsen 
Mehrzahl nicht mehr daran dachten sich von den Italienern zu scheiden 
und die vier Generationen, die seit der Eroberung sich gefolgt waren, 
ihr Werk gethan hatten. Was später dort vorgeht, sind Krisen inller-
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halb der römischen Welt. Als diese auseinander zu brechen drohte, 
sonderte sich für einige Zeit wie der Osten so auch der Westen VOll 

dem Centrum des Reiches ab; aber der Sonderstaat ~es Postumus 
das Werk der Noth, nicht der Wahl und. auch dIe Sonderung 

war , G 11· B . . 
nur eine factische ; die Imperatoren, die über a len, ntanmen 
und Spanien geboten, haben gerade e?e~so ~uf. die Beherrsch.ung 
des O'anzen Reiches Anspruch gemacht, WIe Ihre ItalIschen GegenkaIser. 
Gewifs bliehen genug Spuren des alten keltischen Wesens und auch der 
alten keltischen Unbändigkeit. Wie der Bischof Hilarius von Poitiers, 
selbst ein Gallier, über das trotzige Wesen seiner Landsleute klagt, so 
heifsen die Gallier auch in den späteren Kaiserbiographien störrig und 
unreO'ierlich und O'eneig' t zur Widersetzlichkeit, so dafs ihnen gegen-

t) t) I· h 
über Consequenz und Strenge des Regiments besonders erforder IC 
erscheint. Aber an eine Trennung vom römischen Reich oder gar an 
eine Lossagung von der römischen Nationalität, so weit es üb~rhaupt 
eine solche damals gab, ist in diesen späteren Jahrhunderten mrgends 
weniger gedacht worden als in Gallien; vielmehr füllt die Entwickelung 
der römisch-gallischen Cultur, zu welcher Caesar und Augustu~ den 
Grund gelegt haben, die spätere römische Epoche ebenso aus wIe das 

Mittelalter und die Neuzeit. 
Ordnung der Die Regulirung Galliens ist das Werk des Augustus. Bei ~er
drei Gallien. jenigen der Reichsverwaltung nach dem Schlufs der Bürgerl{r~ege 

kam das gesammte Gallien, so wie es Caesar übertragen oder von Ihm 
hinzu gewonnen worden war, nur mit Ausschlufs des inzwischen mit 
Italien vereinigten Gebiets diesseit der Alpen, unter kaiserliche Verwal
tung. Unmittelbar nachher begab Augustus sich nach Gallien und voll-

'a'T zog im J. 727 in der Hauptstadt Lugudunum die Schatzung der galli
schen Provinz, wodurch die durch Caesar zum Reiche gekommenen , 
Landestheile zuerst einen geordneten Kataster erhielten und für sie die 
Steuerzahlung regulirt ward. Er verweilte damals nicht lange, da die 
spanischen Angelegenheiten seine Gegenwart erheischten. Aber die 
Durchführung der neuen Ordnung stiefs auf grofse Schwierigkeiten 
und vielfach auf Widerstand; es sind nicht blofs militärische Ange-

19 legenheiten gewesen, welche Agrippas Aufenthalt in Gallien im J. 735 
16-13 und den des Kaisers selbst während der J. 738 -741 veranlafsten; und 

die dem kaiserlichen Hause angehörigen Statthalter oder Commando-
16 führer am Rhein, Augustus Stiefsohn Tiberius 738, dessen Bruder , 

;~~r.:.2Ch;:Drusus 742-745, wieder Tiberius 745--747.757 759. 763-765. 
3-1). 9-11 
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dessen Sohn Germanicus 766-769, hatten alle auch die Aufgabe die 12- 14 

Organisation Galliens weiter zu führen. Das Friedenswerk war sicher 
nicht minder schwierig nnd nicht miJ~der wichtig als die Waffengänge 
am Rhein; man erkennt dies darin, dars der I{aiser die Fundamentirung 

, selbst in die Hand nahm und die Durchführung den nächst und höchst 
gestellten Männern des Reiches anvertraute. Die von Caesar im Drange 
der Bürgerkriege getroffenen Festsetzungen haben erst in diesen Jahren 
diejenige Gestalt bekommen, welche sie dann im wesentlichen 
behielten. Sie erstreckten sich über die alte wie über die neue Pro
vinz; indefs gab Augustus das altrömische Gebiet nebst dem von Mas
salia vom Mittelmeere bis an die Cevennen schon im J. 732 an die 22 

senatorische Regierung ab und behielt nur NeugaJIien in eigener Ver
waltung. Dieses immer noch sehr ausgedehnte Gebiet wurde dann in 
drei Verwaltungsbezirke aufgelöst, deren jedem ein selbständiger kaiser
licher Statthalter vorgesetzt wurde. Diese Eintheilung knüpfte an 
an die schon von dem Dictator Caesar vorgefundene und auf den 
nationalen Gegensätzen beruhende Dreitheilung des Keltenlandes in 
das von Iberern bewohnte Aquitanien, das rein keltische Gallien und 
das keltisch-germanische Gebiet der Beigen; auch ist wohl beabsich
tigt worden diese den Ausbau der römischen Herrschaft fördern
tlen Gegensätze einigermafsen in der administrativen Theilung zum 
Ausdruck zu bringen. Inders ist dies nur annähernd durchgeführt 
worden und konnte auch praktisch nicht anders realisirt werden. 
Das rein keltische Gebiet zwischen Garonne und Loire ward zu dem 
allzu kleinen iberischen Aquitanien hinzugelegt, das gesammte links
rheinische Ufer vom Lemansee bis zur Mosel mit der Belgica vereinigt, 
obwohl die meisten dieser Gaue keltisch waren; überhaupt überwog der 
Keltenstamm in dem Grade, dafs die vereinigten Provinzen die 'drei 
Gallien' heifsen konnten. Von der Bildung der heiden sogenannten 
Germanien, nominell dem Ersatz für die verlorene oder nicht zu Stande 
gekommene wirklich germanische Provinz, der Sache nach der galli
schen Militärgrenze, wird in dem folgenden Abschnitt die Rede sein. 

Die rechtlichen Verhältnisse wurden in durchaus verschiedener 
Weise für die alte Provinz Gallien und für die drei neuen geordnet: 
jene wurde sofort und vollständig latinisirt, in dieser zunächst nur das 
bestehende nationale Verhältnifs regulirt. Dieser Gegensatz der Ver .. 
waltung, welcher weit tiefer eingreift, als die formale Verschiedenheit 
der senatorischen und der kaiserlichen Administration, hat wohl die 



Rom ani si
ruug der 

BndprOTinl,. 

78 ACIITES BUCH. KAPITEL IIl. 

noch heute nachwirkende Verschiedenheit der Länder der Langue d'oe 
und der Provence zu .denen der Langue d'oui zunächst und haupt-

sächlich herbeigeführt. . 
. So weit wie die Romanisirung Südspaniens war die des gallischen 

Südens in republikanischer Zeit nicht vorgeschritten. Die zwischen 
den beiden Eroberungen liegenden achtzig Jahre waren nicht rasch 
einzuholen; die Truppenlager in Spanien waren bei weitem stärke~ und 
stetiger als die gallischen, die Städte latinischer Art dort zahl~elcher 
als hier. Wohl war auch hier in der Zeit der Gracchen und unter 
i11'~2m Einflufs Narbo gegründet worden, die erste eigentliche Bürger
colonie jen seit des Meeres; aber sie blieb vereinzelt und im Handels
verkehr zwar Rivalin von Massalia, aber allem Anscheine nach an 
Bedeutung ihr keineswegs gleich. Aber als Caesar anfing die ~e
schicke Roms zu leiten wurde vor allem hier, in diesem Lande semer , . . 
Wahl und seines Sterns, das Versäumte nachgeholt. Die Colo~le 
Narbo wurde verstärkt und war unter Tiberius die volkreichste Stadt 1m 
gesammten Gallien. Dann wurden, hauptsächlich auf dem von Massa
lia abO'etretenen Gebiet, vier neue Bürgergemeinden angelegt (3, 553), 
darun~er die bedeutendsten militärisch Forum Julii (Frejus), Haupt
station der neuen Reichsflotte , für den Verkehr Arelate (Arles) an der 
Rhonemündung, das bald, als Lyon sich hob und der Verkehr sich 
wieder mehr nach der Rhone zog, Narbo überflügelnd die rechte 
Erbin Massalias und das grofse Emporium des gallisch-italischen Han
dels ward. 'Was er selbst noch und was sein Sohn in diesem Sinne 
geschaffen hat, ist nicht bestimmt zu unterscheiden und geschicht
lich kommt darauf auch wenig an; wenn irgendwo, war hier Augus
tus nichts als der Testamentsvollstrecker Caesars. Ueberall weicht 
die keltische Gauverfassung der italischen Gemeinde. Der Gau der 
Volker im Küst.engebiet, früher den Massalioten unterthänig, em
pfing durch Caesar latinische Gemeindeverfassung in der Weise, dafs 
die ,Prätoren' der Volker dem ganzen 24 Ortschaften umfassenden Be
zirk vorstanden 1), bis dann bald darauf die alte Ordnung auch de~ 
Namen nach verschwand und an die Stelle des Gaus der Volker dIe 
latinische Stadt Nemausus (Nimes) trat. Aehnlich erhielt der an sehn-

1) Das zeigt die merkwürdige Inschrift von Avignon .(Herzog Ga1l .. Na~~. 
n.403): T. Carisius T. f. pr(aetor) Yolcal'(um) dat, das alteste Zeugmfs fur 

die römische Ordnung des Gemeinwesens in diesen Gegellden. 
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Iiehste aller Gaue dieser Provinz, der der Allobrogen, welche das Land 
nördlich der Isere und östlich der mittleren Rhone von Valence und 
Lyon bis in die savoyischen Berge und an den Lemansee in Besitz 
hatten, wahrscheinlich bereits durclf Caesar eine gleiche städtische 
OrO'anisation und italisches Recht, bis dann Kaiser Gaius der Stadt 

" Vienna das römische Bürgerrecht gewährte. Ebenso wurden in der 
gesammten Provinz die gröfseren Centren durch Caesar oder in der 
ersten Kaiserzeit nach . latinischem Recht organisirt, so Ruscino (Rous
sillon) , Avennio (Avignon), Aquae Sextiae . (Aix), Apta (Apt). Schon 
am Schlufs der augustischen Zeit war die Landschaft an heiden Ufern 
der unteren Rhone in Sprache und Sitte vollständig romanisirt, die 
Gauverfassung wahrscheinlich in der gesammten Provinz his auf geringe 
Ueberreste beseitigt. Die Bürger der Gemeinden, denen das Reichs
bürgerrecht verliehen war, und nicht minder die Bürger derjenigen 
latinischen Rechts, welche durch den Eintritt in das Reichsheer 
oder durch Bekleidung von Aemlern in ihrer Heimathstadt für sich 
und ihre Nachkommen das Reichsbürgerrecht erworben hatten, stan
den rechtlich den Italienern vollständig gleich und gelangten gleich 
ihnen im Reichsdienst zu Aemtern und Ehren. 

Dagegen in den drei Gallien gab e~ Städte römischen und latini- Lngudnnnm 

sehen Rechts nicht, oder vielmehr es gab dort nur eine solche 1), die 
eben darum auch zu keiner der drei Provinzen oder zu allen gehörte, die 
Stadt Lugudunum (Lyon). Am äufsersten Südrand des kaiserlichen 
Gallien, unmittelbar an der Grenze der städtisch geordneten Provinz, am 
Zusammenflufs der Rhone und der Saone, an einer militärisch wie 
commerciell gleich wohlgewählten Stelle war während der Bürgerkriege, 
zunächst in Folge der Vertreibung einer Anzahl in Vienna ansässiger 
Italiener 2), imJ. 711 diese Ansiedlung entstanden, nicht hervorgegangen 43 

1) Nur etwa Noviodunum (Nyon am Genfersee) kann in den drei GalJien 
d?r Anlage. !'I3ch mit Lugudunum zusammengestellt werden (3, 254); aber da 
diese GemeInde später als civitas Equestrium auftritt (inscr. Helv. 115), so 
scheint sie unter die Gaue eingereiht zu sein, was von Lugudunum nicht gilt. 

_ 2) Die aus Vienna von den Allobrogen früher Vertl'iebenen (ot ix OIJl,{vJl7jr; 

'f~r; Na(!~(JJJl7j(Jtar; uno TWJI "AllofJ(!{')'(JJJI nOTE iJm~(JOJlTEr;) bei Dio 46, 50 
konnen DIcht wohl andere gewesen sein als römische Bürger da die Gründun'" 
einer Bü/'gercolonie zu ihren Gunsten nur unter dieser V~raussetzung sich 
begreift. Die' frühere' Vertreibung stand wohl in Zusammenhang mit dem 
Allobrog~naufstand unter Catugnutus im J. 693 (3, 22-1). Die Erk.lärung, 61 

w:u-um dIe Vertriebencu Rieht zurückgeführt, souderll anderweitig angesiedelt 
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aus einem Keltengau 1) und daher auch immer mit eng besc~lI·änkte.m 
Gebiet, sondern von Haus aus von Italienern gebildet und 1m BeSItz 
des vollen römischen Bürgerrechts, einzig in ihrer Art dastehend unter 
den Gemeinden der drei Gallien, den Rechtsverhältnissen nach einiger
mafsen wie WashinO'ton in dem nordamericanischen Bundesstaat. Diese 
einzige Stadt der d~ei Gallien wurde zugleich ~ie gal~ische ~auptst~dt. 
Eine gemeinschaftliche Oberbehörde hatten dIe dreI Provlllzen mcht 
und von hohen Reichsbeamten hatte dort nur der Statthalter der 
mittleren oder der lugudunensischen Pl'ovin'z seinen Sitz ~ aber wenn 
Kaiser oder Prinzen in Gallien verweilten, residirten sie regelmäfsig 
in Lyon. Lyon wal' neben Karthago die einzige Stadt .der lateinisc.hen 

' Reichshälfte welche nach dem Muster der hauptstädtIschen Garmson 
eine ständi:e Besatzung erhielt 2). Die einzige Münzstätte für Reichs.
geld, die ;ir im Westen für die frühere Kaiserzeit mit SicherheIt 
nachweisen können, ist die von Lyon. Hier war die Centralstelle 
des , ganz Gallien umfassenden Grenzzolles, hier der Knot~npunkt 
des gallischen Strafsennelzes. Aber nicht blofs alle Re~Ierungs
anstalten welche Gallien gemeinschaftlich waren, hatten Iluen ge
borenen Sitz in Lyon, sondern diese Römerstadt wurde auch, wie wi~ 
weiter hin sehen werden, der Sitz des keltischen Landtags der dreI 
Provinzen und aller daran sich knüpfenden politischen und religiösen 
Institutionen, seiner Temllel und seiner Jahresfeste. Also blühte 
Lugudunum rasch empor, gefördert durch die mit der Metropolel~
stellung verbundene reiche Dotation und die für den Handel unge.mem 
günstige Lage. Ein Schriftsteller aus Tiberius Zeit bezeichnet SIe als 
die zweite in Gallien nach Narbo; späterhin nimmt sie daselb~t den 
Platz neben oder vor ihrer Rholleschwester Arelate. Bei der Feuers
br~nst, die im J. 64 einen grofsen Theil Roms ·in Asche legte, sandten 

wurden, fehlt, aber es lassen sich dafür mancherlei Veranlassungen d~nken, 
und die Thatsache selbst wird dadurch nicht in Zweifel gestellt. Die der 
Stadt zußiefsenden Renten (Tacitus h. 1", 65) mögen ihr wohl auf Kosten VOll 

Vienna verliehen worden sein. 
1) Der Boden gehörte früher den Segusiavern (Plinius h. n. 4, 18, 107; 

Strabo p. 186. 192), einem der kleinen Clientelgaue der Haeduer (Caesar b. G. 
7, '75); aber in der Gaueintbeilung zählt sie nicht zu diesen, sondern steht 

rur sich als f':rrc(!lJ1lo).,,~ (Ptolemaeus 2, 8, 11. 12). .. . . 
I) Dies sind die 1200 Soldaten, mit welchen, wie der Judenko~lg ~grlppa 

bei Josepbus (bell. 2, 16, 4) sagt, die Römer das gesammte Galhen In ßot-

märsigkeit halten. 
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die Lugudunenser den Abgebrannten eine Beihülte von 4 Mal. Sesterzen 
(8700000 M.), und als ihre eigene Stadt im nächsten Jahr t4aitlelbe 
Sc?icksal. in noch härterer 'Veise tra~, s~euerte auch ihnen das ganze 
ReIch semen Beitrag und sandte der Kaiser die gleiche Summe aus 
seiner Schatulle. Glänzender als zuvor erstand die Stadt aus ihren 
Ruinen, und sie ist fast durch zwei Jahrtausende unter allen Zeitläuften 
e!n.e Gr~fssta?~ gebl.iebe~ bis" auf ~en heuygen Tag. In der späteren 
KaIserzeit freIlIch tntt SIe zuruck hmter Trier. Die Stadt der Treverer 
~ugusta ge?annt wahrscheinlich von dem ersten Kaiser, gewann bald 
m der BclglCa den ersten Platz; wenn noch in Tiberius Zeit Durocor
torum der Remer (Reims) die volkreichste Ortschaft der Pl'ovin d 
der Sitz der Statt?alter gen?nnt wird, so theilt bereits ein Schrift:te~~l' 
aus der des Claudms den Pl'lmat daselbst dem Hauptort der'r . ' l'everer zu, 
Aber dIe Hauptstadt Galhens 1), man darf vielleicht sagen des 0 'd 1 . T' CCI en s, 
1st rlel' · erst geworden dur'ch die Umgestaltung der Reichsverw It a 

t D
· I' S . . . a un b 

un er !oc etmn. eIl Galhen, Britannien und Spanien unter einer 
Ob.erverwaltung st.ehen, hat diese ihren Sitz in 1'l'ier, und seitdem ist 
TrIer auch, wenn die I{aiser in Gallien verweilen deren regelma-f:" O' ' 

R
'd d" . ' l:iloe 

~Sl enz un , WIe em Gr~eche des 5. Jahrh. sagt, die gröfste Stadt jen-
selt der Alpen. Indefs dIe Epoche wo dieses Rom des Nord . . ' ens seme · 
Mauern und seme Thermen empfing, die wohl genannt werden dürfen 
neben den Stadtmauern der römischen Könige ' und den B:-d d 
k' I' IR' a ern er 
~Jser lC len e~chshauptstadt, liegt jenseits unserei' Darstellung. Durch 

dle ersten dreI Jahrhunderte der I{aiserzeit ist Lyon das römische 
Cen tru m des. [(eltenlandes geblieben, und nicht blofs weil es an Volks
zaI.II und Reichthum den ersten Platz einnahm, sondern weil es, wie 
keme andere des gallischen Nordens und nur weniae des Su"d . . ., ens, eIne 
von Italien aus gegründete und nicht nur dem Recht sondern d 
Ursprung und dem 'Wesen nach römische Stadt war. ' em 

'Vie für die Organisation der Südprovinz die italische Stadt die D' G 
Grundl ~H d' . le auord-age war, so lur Je nördlIche der Gau und zwar über"vl'egend nungd~rdr!'i 
d . . d k l' 1 " Oalhen. 
erJemge er e tlSC len ehemaligen Staats-, jetzigen Gemeindeordnung. 

. 1) Nichts ist so bezeichnend für die Stellung Triefs in dieser Zeit als 
die Verordnung' des Kaisers Gratianus vom J. 376 (C. Tb 13 · 3 11) d f: d 
~rofess~.ren der Rhetorik und der Grammatik beider Spr~ch:n in .ä~:tl~ch:: 
G:~ptsta~ten d.er damaligen siebzehn gallischen Provinzen zu ihrem städtischen 
ll"h altbdle s-lelche Zulage aus der Staatslasse regeben , für Triel' aber dieile 
o.er emessen werden solle. ' 

llommull, rOm, Gellcllicht •. v. 6 



82 
ACHTES BUCH. KANTEL III. 

Die Bedeutung des Gegensatzes von Stadt und Gau ist nicht zunächst 
abhängig von seinem Inhalt; selbst wenn er ein blofs rechtlich for
maler gewesen wäre, hätte er die Nationalitäten geschieden, auf der 
einen Seite das Gefühl der Zugehöriglleit zu Rom, auf der andern Seite 
das der Fremdartigkeit geweckt und geschärft. Hoch darf für diese 
Zeit die praktische Verschiedenheit der beiden Ordnungen nicht ange
schlagen werden, da die Elemente der Gemeindeordnung, die Beamten, 
der Rath, die Bürgcl'Versam mlung dort wie hier dieselben waren uBd 
etwa früher vorhandene tiefer gehende Gegensätze von der römischen 
Oberherrschaft schwerlich lange geduldet wurden. Daher hat auch 
der Uebergang von der Gauordnung zu der städtischen sich häufig und 
ohne Anstors, man kann vielleicht sagen im Laufe der Entwickelung 
mit einer gewissen Nothwendigkeit von selber vollzogen. In Folge 
dessen treten die qualitativen Unterschiede der beiden Rechtsformen in 
unserer Ueberlieferung wenig hervor. Dennoch war der Gegensatz 
sicher nicht ein blors nomineller, sondern es bestanden in den Befugnis
sen der verschiedenen Gewalten, in Rechtspflege, Besteuerung, Aushebung 
Verschiedenheiten, die für die Administration, theils an sich, theils in 
Folge der Gewöhnung, von Bedeutung waren oder doch beueutend 
schienen. Bestimmt erkennbar ist der quantitative Gegensatz. Die 
Gaue, wenigstens wie sie bei den Kelten und den Germanen auftrelen, 
sind durchgängig mehr VMkerschaften als Ortschaften; dieseg sehr 
wesentliche Moment ist allen keltischen Gebieten eigenthümlich und 
selbst durch die später eintretende Romanisirung oft mehr verdeckt 
als verwischt. Mediolanum und Brixia haben ihre weiten Grenzen und 
ihre dauernde Potenz wesentlich dem zu danken, dars sie eigentlich 
nichts sind als die Gaue der Insubrer und der Cenomanen. Dafs das 
Terrilorium der Stadt Vienna die Dauphine und Westsavoyen umfafst 
und die ebenso alten und fast ebenso ansehnlichen Ortschaften Cularo 
(GrenoLle) und Genava (Genf) bis in die späte Raiserzeit dem Rechte 
nach D~rfer der Colonie Vienna sind, erklärt sich ebenfalls daraus, dars 
dieses der spätere Name der Völkerschaft der Allobl'ogen ist. In den 
meisten keltischen Gauen überwiegt eine Ortschaft so {lm'chaus, dars es 
einerlei ist, ob man die Remer oder Durocortorum, die Bituriger oder 
Buruigala nennt; aher es kommt auch das Gegenlheil vor, wie zum 
ßeispielbei den Vocontiern Vasio (Vaison) und Lucus,bei den Carnuten 
Autricum (Chartres) und Cenabum (Orleans) sich die Wage halten; und 
ob die VOITechte, die nach italischer und griechischer Ordnung lieh 
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selbstverständlich der Flur gegenüber an den Mauerring knüpfen be' d 
Kel~en ~ecbllich oder au~h nur Ihat'äcb~ch in ähnlicher Weise ~eo:dn:~ 
~al.en, 1st mehr als fraghch. Das GegenbIld für diesen Gau im griechi 1-
ltahschen Wesen ist"viel weniger die Stadt als die Völkerschaft' d' ~c 1 

. nuten hat man mit den Boeotern zu gleichen, Autricum und Cen~b le a~
Tanagra und Thespiae. Die Besonderheit der Stellung der Kelt um fit It d' ., en un er 
er römischen Herrschaft gegenuber anderen Nationen d Ib 

B
. . ' en erern 

zum elsplel und den Hellenen, beruht darauf daf:s d' ~1i 

V I 
- d d' ' lese gru seren 

Cl' }aß e ort als Gememden fortbestanden bier ,t ··· B 

1 
'1 . ' . , uleJemgen estand-

t leI e, aus denen sIe SIch zusammensetzten die G . d . 
Dabei mögen ältere der vorrämischen Zeit' an eb:~e~n en bIl~eten. 
heiten der nationalen Entwickelung mitCTewirkt gh b g VerschIeden
leichter ausführbar gewesen sein den Bo:otern den

a 
en; .es mag .wohl 

Städtetag zu nehmen als die Helvetier in ihre Vl'er D?et~emScbafthchen 
1" h V b- lS l'lcte aufzulösen' 

p~ lllSC e er ande behaupten sich auch nach der Unter ' 
eme Centra)gewalt · da, wo ihre Auflösung die D .we~fung unter 
r"h- d esorgamsatlOn herbei 
uren wur e. Dennoch ist was in Gallien durch At · -

man will durch Caesar gescbah, nicht durch dei} zugus UdS odver w~nn 
. I b' ~Ml wang er erhalt-

ßJsse leI' clgelu lrt worden, sondern hauptsächlich durch . 
EntschluCs der Regierung, wie er auch allein zu der Mb'O' den frel~n 
Kelten geübten Schonung paCst D b . u rloens gegen die 
vorrömischen . Z't d ('. enn es ga m der That in der 
b"t r:el un noch zur Zelt der caesarischen Eroberung eine 
U:;n71~~:~s~r~ssel'e Anzahl von Gauen, als wir sie später finden j nit-
. bemerkenswerth, dars die zahlreichen durch Clientel 
::~:~~~~fseren .~au angeschlossenen kleineren in der Kaiserzeit . nicht 
__ l_)_l~_geWOr en, sondern verschwunden simP). 'Venn späterbin 

Bel Caesar erscheincn wohl im G r . 
aelben Gaue, wie aie dann in d ' . ro sen und Ganzen genommen, die-
zugleich vielfache Spuren Ueinc~:r .~~?st~s~he\.?rdnung vertreten sind, aber 
als • Clientea) der Haeduer c t le.n c ver ande (vgl. 2, 238) j so werden 
Aulerker Branooviker und d'~ ~ann d~e Segusiaver, die Ambivareten, die 
verer die Condruser (b G .16

6
) ra~novler (b. G. 7, 75), als CHenten der 'fra

Latobrigen. Mit Ausnahm' d' s· s. lolchc der Helvetier die Tulinger und 
LlildtalPc. Derrl"l'chen kCl' er eg~slhaver fehlen diese alle auf dem L"oner 

D " <> eIDere nlC l "Ir . d' .. 
Gaue mag ea in G.lJin zur Z 't d U vo 19 In 1e Vororte aufgegllngeD' 
JaabeD. WenD nach Jose h el er ntcrwerfung in grofser Zahl gegeben 
uild 1200 Stlidte h Phut (bell. 2, 16, 4) den Römern 305 gallische Gaue 

C 
Je ore ten, 10 mögen dies d' Z·1f.' 

... ara WaO'enerfolge hen . 1e 1ucrn sein, die für 
rische. Vtilker in Aquitanie:'r:::ChD~t w.ordeo Ilod; wenn die kleinon ibo
Wllrdn, konuten derll}elcb-o Z hl die Chentelgauo im Keltenland Q1ttgozähl& 

D 0 a on wohl beraua!tommen. . 
6* 



84 
ACHTES BUCH. KAPITEL 1lI. 

das Keltenland getheilt erscheint in eine mäfsige Anzahl bedeutender, 
zum Thei! sooar sehr grofser Gaudistricte, innerhalb deren abhängige 
Gaue nirgends zum Vorschein kommen, so ist diese Ordnung 
freilich durch das vorrömische Clientelwesen angebahnt, aber erst 
durch die römische Reorganisation vollständig durchgeführt worden. 
Dieser Fortbestand und diese Steigerung der Gauverfassung wird für 
die weitere politische Entwickelung Galliens vor allem bestimmend ge
wesen sein. Wenn die tarraconensische Provinz in 293 selbständige 
Gemeinden zerfiel (S. 65), so zählten die dl'ei Gallien zusammen, wie 
wir sehen werden, deren nicht mehr als 64, Die Einheit und ihre Er
innerungen blieben ungebrochen j die eifrige Verehrung, die die ganze 
Raiserzeit hindurch dem Quellgott Nemausus bei den Volkern gezollt 
wurde, zeigt, wie selbst hier, im Süden des Landes und in einem zur 
Stadt umgewandelten Gau die traditionelle Zusammengehörigkeit noch 
immer lebendig empfunden ward. In dieser Art innerlich festzusammen
haltende Gemeimlen mit weiten Grenzen waren eine Macht. 'Vie Cae
sar die gallischen Gemeinden vorfand, mit einer in völliger politischer 
wie ökonomischer Abhängiglleit gehaltenen Volksrnasse und einem 
übermächtigen A~el, so sind sie im 'Vesentlichen auch unter römischer 
Herrschaft geblieben; genau wie in vOl'f(')mischer Zeit · die grofsen 
Adlichen mit ihrem nach Tausenden zählenden Gesinde von H(')rigen 
und Schuldknechten ein jeder in seiner Heimath die Herren spielten, 
so schildert uns Tacitus in Tiberius Zeit die Zustände bei den l't'e
verern. Das römische Regiment gab der Gemeinde weit gehende 
Rechte, sogar eine gewisse Militärgewalt, so dars sie unter Umständen 
Festungen einzurichten und besetzt zu halten befugt wat" wie dies bei 
den Helvetiern vorkommt, die Beamten die Bürgerwehr aufbieten konn
ten und in diesem Falle Offiziersrecht und Ofliziersrang hatten. Diese 
Befugnifs war nicht dieselbe in den Händen des Vorstehers einer klei
nen Stadt Andalusiens und desjenigen eines Bezirkes an der Loit'6 
ouer der .Mosel vom Umfang einer ldeinen Provinz. . Die weitherzige 
Politill Caesars des Vatet's, auf den die Grundzi"tge dieses Systems noth
wendig zurückgeführt werden müssen, zeigt sich hier in ihrer ganzen 

Landtag 
der drei 
UlI.llieu . 

grofsartigen Ausdehnung. 
Aber die Regierung beschränkte sich nicht darauf die Gauordnung 

den Kelten zu lassen; sie liess oder gab ihnen vielmehr auch eine 
nationale Verfassung, so weit eine solche mit derrömischen Oberherr· 
schaft iich vereinbaren liess. Wie der hellenischen Nation. so verlieb 
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AugUStU5 qer gallischen eine organisirte Gesammtvertretung, welche 
dort wie hier in der Epoche der Freiheit und der Zerfahrenheit wohl 
(strebt, aber nie erreicht worden war. Unter dem Hügel, den die 

Hauptstadt Galliens krönte, da wo die Saone ihr Wasser mit dem der 
Rhone mischt, weihte am 1. August des J.742 der kaiserliche Prinz li 
Drusus als Vertreter der Regierung in Gallien der Roma und dem 
Genius des Herrschers den Altar, an welchem fortan jedes Jahr an 
diesem Tage diesen Göttern von der Gemeinschaft der Gallier die Fest
feier abgehalten werden sollte. Die Vertreter der sämmtlichen Gaue 
wählten aus ihrer Mitte Jahr für Jahr den ,Priester der drei Gallien' 
und dieser brachte am Kaisertag das Kaiseropfer dar und leitete die 
dazu gehörigen Festspiele. Diese Landesvertretung hatte nicht blofs 
eiile eigene Vermögensverwaltung mit Beamten, welche den vornehmen 
Kreisen des provinzialen Adels angehörten, sondern auch einen oewissen 
Antheil an den allgemeinen Landesangelegenheiten. Von unmit~elbarem 
Eingreifen derselben in die Politik findet sich allerdings keine andere 
Spur, als dars bei der ernsten Rrise des J. 70 der Landtag der drei 
Gallien die Treverer von der Auflehnung gegen Rom abmahnte; aber er 
hatte und gebrauchte das Recht der Beschwerdeführuno über die in 
Gallien fungirenden Reichs- und Hausbeamten und ~irkte ferner 
mit wenn nicht bei der Auflegung; so doch bei der Repartition der 
Steuern 1), zumal da diese nicht nach den einzelnen Provinzen, sondern 
für Gallien insgemein angelegt wurden. Aelmliche EinrichtunO'en o 

. 1) Daruuf füht,t aufseI' der Inschrift bei Boissieu p. 609, wo die Wort. 
t~t[tJu.r eens[u6 Galliarum] mit -dem Namen eines der Altarpriester in Ver
bl~dQn~ gebracht werden, die Ehreninschrift , welche die drei Gallien einem 
kats~rhch.en Beamten a. ~ensi~~s aecipiendi~ setzen (Henzen 6944); derselbe 
scheint die Katastet'revlSlon fur das ganze Land geleitet zn haben eben wie 
früher Drusus, während dieScbätzung selbst dtirchC~mmissarien für die einzelnem 
L~Bdschaften erfolgte. Auch ein .racerdos Romae et Augusti der Tarraconensis 
Wird belobt ob ellT.am tabu,lal'i censualis fideliter administ'I'atam (C. I. L. 11,4248); 
es waren also mit der Steuerrepartirung wohl die Landtage aller Provinzen 
befafst. Die kaiserliche. Finanzverwaltung der drei Gallien war wenigstens 
der Re~el nach 80 gethetlt, dafs die beiden westlichen Provinzen (Aquitllniell 
und Lu~udunensis) unter einem Procurator standen, BelgieR lInd die beideJl 
Germlln.len unter einem andern; doch hat es rechtlich feste Competenzen dafür 
,,'o~l DIcht gegeben. ~uf eine regelmäfsige ßetheiligung bei der Aushebuo, 
dal r aus der von Hadnan, olfenbar aufserol'dentlicher Weise mit Vertretera 
aller spanischen Districte gepflogenen VCl'hllndluog (vita 12) 'nicht geschlosseD 
werden. 
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hat allerdings die I\aiserregierung in allen CProvinl~e.n ins ~ebe!.hge; 
rufen, in einer jeden nicht blof~ di~ sacrale enthra 18lfU~g el~gdelu ~ , 

.1 n auch was die Republik mchtgethan alte, emer Je en em 
sonuer , . R . b . 
Orcran verliehen, um Bitten und Klagen vor die egl.erung z.u rm~en. 
De~noch hat Gallien in dieser Hinsicht vor allen übrigen Reichstbellen 
wenigstens ein thatsächliches Privilegium, wie sich. denn diese Institu
tion auch allein hier voll entwickelt findet 1). Emmal steht der ver-

eirlir.rte Landtaa der drei Provinzen den .Legaten und Procuratoren 
" " B' 'Id einer jedennothwendig unabhängiger gegenüber als zun~ e18ple er 

Landtag von Thessalonike dem Statthalter von Makedomen. Sodann 
aber kommt es bei Institutionen dieser Art weit weniger auf das Mars 
der verliehenen Rechte an als auf das Gewicht der darin vertretenen 
Rörperschaften; und die Stärke der einzelnen gallischen Gemeinden über
trug sich ebenso auf den Landtag von Lyon wie die Schwäche der ~in
zclnen hellenischen auf den von Argos. In der Entwickelung Galliens 
unter den l{aisern hat der Landtag von Lyon allem Anschein nach die
jenige allgemein gallische Homogeneität, welche daselbst mit der Lati-
nisirung :Hand in Hand geht, wesentlich gefördert ., 

Die Zusammensetzung des Landtags, welche uns ziemlich genau 
bekannt ist 2), zeigt, in welcher Weise die Nationalitätenfrage von deI' 

1) Für die arca Galliarum, den Freigelassenen dei' drei Gallien (H~Dllln 
6393) den adlectm' arctJs Galliarum illqui,itor GaUim'uffl, iude:e tlrcae GaU&arum 

, ' d' E' 
,iebt meines Wissens keine andere Provinz Analogien; Ulad von . lesen. 10' 

richtungen hätten, wen sie allgemein gewesen wären, die lns~hrlft?n Ilcher 
auch lonst Spuren bewahrt. Diese EinrichtuBgen scheinen auf eIne Ilch selbst 
verwaltende und besteuernde mirperschaft zu führen (der in leiner Bedeutnn~ 
unklare adlector kommt als Beamter in Collegien vor C. I. L. VI, 355; Orelh 
2406) j wahrscheinlich bestritt diese Kasse die wohl nic~t unbeträchtlich~n 
Ausgaben für die Tempelgebäude und für das Jahrfest. EIße Staatskasse IIt 

. die arca Gallial'llm nicht gewesen. 
') Als Gesammtzahl der auf dem Lyoner Altar verzeichneten Gemeinde. 

giebt Strabo (4, 3, 2 p. 192) sechzig an, all die Zahl der aquitanischea in 
d~m keltischen Theil nördlich von der Garonne vierzehn (4, 1, 1 p. 17'7). 
Tacitus anu. 3, 44 nennt als Gesllmultzahl der r;aUischen Gaue vieruridsechzi~, 
ebenso, wenn auch in unrichtiger Verbindung, der Scholiast zur Aeneis 1, 286. 
Auf die gleiche Gesammtzahl fUhrt das Verzeichnifs bei Ptolemleus aos dem 
zweiten Jahrhundert, ,,'elches für Aquitanien 17, fUr die Lugodunensil 25, 
fiir Bclgica 22 Gaue aufführt. Von seinen aquitanischen Gauen fallen 13 luf 
du Gebiet zwischen Loire und Garonne, 4 auf das zwischea Garonoe und 
Pyrcnäen. In dem späteren aus dem 5. Jahl'h., das unter dem Namen der 
Notitia Galliarum bekannt ist, fallen auf Aquitanien 26, auf die LuguduRe •• il 
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RegierUllj behandelt ward. Von den sechzig, ipäter vierundsechzig auf 
dem Landtag vertretenen Gauen kommen nur vier auf die iberischen 
Bewolmer Aquitaniens, obwohl dieses Gebiet zwischen der Garonne und 
den Pyrenäen unter eine sehr viel grössere Zahl durchgängig kleiner 

. Stämme getheilt war, sei es, dars die übrigen von der Vertretung über
haupt ausgeschlossen waren, sei es dars jene vier vertretenen Gaue die 

(ausschliefsHch Lyons) 24, auf ßelgica 27. Alle diese Zahlen sind verilluthlicb 
eine jede für ihre Zeit richtig; zwischen der Errichtung des Altars im J. '742 13 

und der Zeit des Tlcitus (denn auf diese ist seine Angabe wohl zu beziehen) 
können ebenso vier Gaue hinzugetreten sein, wie sich die Verschiebung der 
Zahlcli vom 2. bis zum 5. Jahrh. auf einzelne zum guten Theil speciell noch 
IlIchweislicbe Acndcl'ungen zurückführen läfst. - Bei der Wichtigkeit dieser 
Ordnungen wird es nicht überflüssig . sein sie wenigstens für die beiden west
lichen Provinzen im Speciellen darzulegen. In der rein keltischen Mittelprovinz 
stimmeo die drei Verzeichnisse bei Plinius (1. Jahrb.), Ptolemaeus (2. Jahrh.) 
.und der Notitil (5. Jahrh.) i021 Namen überein: .4brincates - Andecavi - Aulerei 
Cenomani - AuZerci Diablintes - Aulerci Ebul'ovici - Bawcasses (Bodio
ca",. Plin., Yadicasii Ptol.) - Carnute, - COl'iosolites (ohne Zweifel die Sam
nila, des Ptolemaeus) - Haedui - Lexovii - Meldae - Namneles - Osismii 
_ Pari,ii - Redones - Senone, - Tricassini - Turones - Yeliocass8' 
(RotomaKens6') - r,neti - UneIli (Constantia); in drei weiteren: Caleta8 
_ S~uliQvi - Yiduca,s6' stimmen Plinius und Ptolemllcus, während sie in der 
Notitia fehlen, weil inzwischen die Caletae mit den Veliocasses oder den Roto
magenses, die Viducusses mit den Baiocasses zusammengelegt und die Segusio.vi 
in Lyon aufgegangen waren. Dagegen erscheinen hier statt der drei ver
schwundenen zwei neue durch Thcilußg entstandene: Aureliani (Orleans) ab ge
zVl'eigt aus den Ca1'1lute, (Chartres) und Autessiodw'um (Auxerre) abgezweigt aus 
den Senonel (Seu). Uebrig bleiben bei Plinius zwei Namen: Boi - At8lui; 
bei Ptolemaeus einer: Arvii; in der Notitia einer: Saii. - Für das keltische 
Aquitllnien stimmen die drei Listen in elf Namen überein: Arverni - Bitu
ri8u Cubi - Biturige, Yivuci. (Burdigalonsel) - Cadurci - Gabale, -
Le17lovici - Nitiobrige, (Aginnenses) - Petrucorii - Pictone, - Ruteni -
Sonlollc,; die zweite und dritto in dem zwölften der Yellauni, der bci Pllnius 
ausgefAllen sein wird; Plinius allein hat (abgesehen von den problematischen 
Aquitani) zwei Namen mehr: Ambilatri und Anagnutes, Ptolemaeus einen sonst 
IlIlbekanoten: Datii; vielleicht ist mit zweien von diesen die strabonische Zahl 
der vierzehn voll zn machen. Die Notitia. hat aurser jenen elf noch zwei 
auf Spaltung beruhende, die Alb;gens8s (Albi am Tarn) und die Ecolismen'61 
(AngouIAme). - In ähnlicher Weise verhalten sich die Listen der östlichen 
Gaue. Obwohl untergeordnete Differenzen sich ergeben, die hier nicht erörtert· 
werdcn können, liegt das Wesen und die Beständigkeit der gallischen Gau
tlaeilung deutlich vor. 
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Vororte von Gauverbänden sind 1). Späterhin, wahrscheinlich in traiani
scher Zeit, ist der iberische Bezirk von dem Lyoner Landtag abgetrennt 
und ihm eine selbständige Vertretung gegeben worden 2). Dagegen 
sind die keltischen Gaue in derjenigen Organisation, die wir früher 
kennen gelernt haben, im Wesentlichen alle auf dem Lan.dta? vertrete~l 
und ebenso die halb oder ganz germanischen S), so welt Sie zur ZeIt 

---l)~ier vertretenen Völkerschaften sind die Tarbeller, V?Sllt~n, 
Auseier und Convener. Aufser diesen zählt Plinius im südlichen AqUltalllcn 
nicht weniger als 25 gröfstentheils sonst unbekannte Völkerschaften auf als 

re.chtlich jenen vier gleichstehend. 
I) Plinius und, vermuthlich auch hier älteren Quellen folgend, PtolemaeuB 

wissen von dieser Theilung nichts; aber wir besitzen noch die ungefügen 
Vers.e des Gascogner Bauern (Borghesi opp. 8, 544), der dies in Rom auswirkt.e, 
ohne Zweifel in Gemeinschaft mit einet' Anzahl seiner Landsleute, obwohl er 

es vorgezogen hat dies nicht hinzuzusetzen: 
Flamen, item dumvir, quaesto/' pagiq(ue) magister 
Verus ad Augustum legato (so) munere functus 
pro nOt'em optinuit populis seiunge1'8 GaUos: 
urbe redux Genio pagi haue dedicat al'am. 

Flamen, auch Zweimann, Schatzmeister und Schulze des Dorfes 
Ging den liaiser ich an, Verus, nach erhaltenem Auftrag; 
\Vh-kte dem Neungau aus vo n ihm zu scheiden die Galler 
Und zurück von Rom weih den Altar ich dem Dorfgeist. 

Dif! älteste Spur der administrativen Trennung des iberischeR Aquit311 iens 
von dem gallischen ist die Nennung des 'Bezirks von Lllctora' (Lectoure) 
neben Aquitanien in einer Insch!'ift aus traianischel' Zeit (C. I. L. V, 8'15: 
procUf'ato1' p"OlJillclm'um LugudUlliensis et Aquitanicae, item Lactol'ae). Diese 
Inschdft beweist allerdings an sich mehr die Verschiedenheit der heiden Gebiete 
als die formelle Absonderung des einen von dem andern; abel' es lärst sich 
anderweitig zeigen, darg bald nach Traian die letztere durchgeführt war. 
Denn darg deI' abgetrennte Bezirk ursprünglich in neun Gaue zerfiel, wie 
jene Verse es sagen, bestätigt der seitdem gebliebene Name Novempopulana; 
unter Pius aber zählt der Bezirk bereits elf Gemeinden (denn der dilectator 
per Aquitanicae Xl populos Boissieu Lyon p. 246 gehört gewifs hierher), im 
fünften Jahrhundert zwölf; denn sc viele zählt die Notitia unte\' der Novem
(Iopulana auf. Diese Vermehrung erklärt sieh ebenso wie die S. 86 A. 2 erörterte. 
Auf die Statthalterschaft bezieht die Theilung sich nicht; vielmehr blieben du 
keltische und das iberische Aquitanien beide unter demselben Legaten. Aber die 
Novempopnlana erhielt unter Traian ihren eigenen Landtag, während die kelti
,chen Districte Aquitaniens nach wie vor den Landtag von Lyon beschickten, 

I) Es fehlen einige kleinere germanische Völkerschaften, wie die Bae
ta&ier und die Sunuker, vielleicht aus iihnlichen Gründen wie die kleineren 
iberischen; ferner die Cannenefaten und die Friesen, wahrscheinlich weil diesfl 
erst später rcichsuntertbiinig geworden sind. Die Blltllver sind vertreten. 
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der Stiftung des Altars zum Reiche gehörten; dafs für die Hauptstadt 
Galliens in dieser Gauvertretung kein Platz ,val', versteht sich von 
selbst. Aufserdem erscheinen die Ubier nicht auf dem Landtag von 
Lyon, sondern opfern an ihrem eigenen Augustus-Altar- es ist 
dies, wie wir sahen (S. 32), ein ,stehen g~bliebener Ueberrest der 
beabsichtigten Provinz Germanien. 

"Turde die keltische Nation also in dem kaiserlichen Gallien in BeschrAnkte. 

sich selbst consolidirt, so wurde sie auch dem römischen 'Vesen gegen- B~~~!;::h$ 
über gewissermafsen garantirt · durch das hinsichtlich der Ertheilung de~ .Iur: 

"d' G b' . CIV1tli 
des Reichsbürgerrechts fur leses e let emgehaltene Verfahren, Die gelaujtten 

G 11
' f '1' h . d bl' b . Galhet. Hauptstadt a. lens rellC war un le eme römische Bürgercolonie 

und es gehört dies wesentlich mit zu der eigenartigen Stellung, die sie 
dem übrigen Gallien gegenüber einnahm und einnehmen sollte. Aber 
während die Südprovinz mit Colonien bedeckt und durchaus nach 
italischem Gemeinderecht geordnet ward, hat Augustus in den drei 
Gallien nicht eine einzige Bürgercolonie eingerichtet, u'nd wabrschein
·lich ist auch dasjenige Gemeinderecht, welches unter dem Namen des 
latinischen eine Zwischenstufe zwischen Bürgern und Nichtbürgern bildet 
und seinen angeseheneren Inhabern von Rechtswegen das Bürgerreht 
für ihre Person und ihre Nachkommen gewährt, längere Zeit von 
Gallien fern gehalten worden. Die persönliche Verleihung des Bürger
rechts theils nach allgemeinen Bestimmungen an den Soldaten bald bei 
dem Eintritt, bald bei dem Abschied, theils aus besonderer Gunst an 
einzelne Personen, lwnnte allerdings auch dem Gallier zu Theil werden' , 
so weit, wie die Republik gegangen war, dem Helvetier zum Beispiel 
den Gewinn des römischen Bürgerrechts ein für allemal zu unter
sagen, ging Augustus nicht und konnte es auch nicht, nachdem Cae
sar das Bürgerrecht an geborene Gallier vielfach auf diese Weise ver
geben hatte. Aber er nahm wenigstens den aus den drei Gallien stam';' 
menden Bürgern - mit Ausnahme immer der Lugudunenser - das 
Recht der Aemterbewerbung und schlofs sie damit zucrleich aus dem 
Reichssenat aus. Ob diese Bestimmung zunächst im Interesse Roms 
oder zunächst in dem der Gallier getroffen war, kön·nen wir nicht 
wissen j gewifs hat Augustus beides geWOllt, einmal dem Eindringen dei 
fremdartigen Elements in das Römerthum wehren und damit dasselbe 
rei~ige~l tl.nd l~eben, a~dererseits den Fortbestand der gallischen Eigen~ 
artIgkeIt m emer \Velse verbürgen, die eben durch verständicres Zu
rückhalten die schliefsliche Verschmelzung mit dem römischeI~ 'Vesen 
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sicherer förderle als die schroffe Aufzwingung fremdländischer Inlii .. 

tutionen gethan haben würde. 
Z1l11U'11.~ Kaiser Claudius, selbst in Lyon geboren und, wie die Spötter von 

einllllnerGe- . • I' G 11' h d' S I k TI 'I lIIeincleD 111 ihm sagten, em 1'1C ltIger a lel', · at lese c }fan en zum guten 1el 

lat,w.:htem beseitigt. Die erste Stadt in Gallien, welche sicher italisches Recht 
empfangen hat, ist die der Ubier, wo der Altar des römischen Ger
maniens angelegt war; doi,t im Feldlager ihres Vaters, des Germani
cus, wurde die nachmalige Gemahlin des Claudius Agrippina geboren 
und sie hat im J. 50 ihrem Geburtsort das wahrscheinlich latinische 
Colonialrecht erwirkt, dem heutigen Köln. Vielleicht gleichzeitig, viel
leicht schon früher ist dasselbe für die Stadt der Tl'evel'er Augusta ge-

JeleitigUD' schehen, das heutige Triel'. Auch noch einige andere gallische Gaue 
"~Ilt'rtll sind in dieser Weise dem Römerthum näher gerückt worden, so der 
~:l::' der Helvetier durch Vespasian, ferner der der Sequaner (Besan~on); 

grofse Ausdehnung aber scheint das latinische Recht in diesen Gegen
den nicht gefunden zu haben. Noch weniger ist in der früheren Kaiser
zeit in dem kaiserlichen Gallien ganzen Gemeinden das volle Bürger
recht beigelegt worden. Wohl aber hat Claudius mit der Aufhe
bung der Rechtsbeschränkung den Anfang gemacht, welche die zum 
persönlichen Reichsbürgerrecht gelangten Gallier von der Reichsbeam
tenlaufbahn ausschlofs; es wurde zunächst für die ältesten Verbünde
ten Roms, die Haeduer, bald wohl allgemein diese Schranke beseitigt. 
Damit war wesentlich die Gleichstellung erreicht. Denn nach den Ver
hältnissen dieser Epoche batte das Reichsbürgerrecht für die durch 
ihre Lebensstellung von der Aemterlaufbahn ausgeschlossenen Kreise 
kaum einen besonderen praktischen Werth und war für vel'mögende 
Peregrinen guter Herkunft, die diese Laufbahn zu betreten wünschten 
und defshalb seiner bedurften, leicht zu erlangen; wohl aber war es 
eine empfindliche Zurücksetzung, wenn dem römischen Bürger aus 
Gallien und seinen NachltOmmen von Rechtswegen dieAemterlaufbabn 

1._1tiJe1l, 
1lnd 

lt~Mlllil!cht 
l!pr~c~e. 

verschlossen blieb. 
'Venn in der Organisation der Verwaltung das nationale 'Vesen 

der Kelten so weit geschont ward, als dies mit der Reichseinheit sicb 
irgend vertrug, so ist dies hinsichtlich der Sprache nicht geschehen. 
Auch wenn es praktisch ausführbar gewesen wäre den Gemeinden die 
Führung ihrer Verwaltung in einer Sprache zu gestatten, deren die 
controlirenden Reichsbeamten nur ausnahmsweise mächtig sein konn
ten, lag es unz\v.eifelhafL nicht in den Absichten der r~mische» 
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Regierung diese Schranke zwiscben den Herr~chenden und Be .. 
herrschten aufzurichten. Dem entsprechend ist unter den in Gallien 
unter römischer Herrschaft geschlagenen Münzen und von Gemeinde
wegen gesetzten Denkmälern keine erweislich keltische Aufschrift 
gefunden worden. Der Gebrauch der Landessprache wurde übrigells 
nicht gehindert; wir finden sowohl in der Südprovinz wie in den nörd
lichen Denkmäler mit keltischer Aufschrift, dort immer mit griechi
schem i), hier immer mit lateinischem Alphabet geschrieben I) und 
wahrscheinlich gehören wenigstens manche von jenen, sicher diese 
sämmtlich der Epoche der Römerllerrschaft an. Dafs in Gallien aufserhalb 
der Städte italischen Rechts und der römischen Lager inschriftliche 
Denkmäler überhaupt nur in geringer Zahl auftreten, wird wahrschein
lich hauptsächlich da(lurch herbeigeführt sein, dars die als Dialekt be
handelte Landessprache ebenso für solche Verwendung ungeeignet 
el'schien wie die ungeläufige Reichssprache und daher das Denkstein
setzen hier überhaupt nicht so wie in den latinisirten Gegenden in 
Aufnahme kam; das Lateinische mag in dem gl'öfsten Theil Galliens da
mals ungefähr die Stellung gehabt haben wie nachher im früheren fflitlel
alter gegenüber der damaligen Volkssprache. Das energische Fortleben 
der nationalen Sprache zeigt am bestimmtesten die 'Viedergabe der 
pllischen Eigennamen im Latein nicht selten unter Beibehaltung un
lateinischer Lautformen. Dafs Schreibungen wie Lousonna und Boudicca 
mit dem unlateinischen Diphthong ou selbst in die lateinische Litteratur 
eingedrungen sind und für den aspirirlen Dental, das englische th, sogar 
in römischer Schrift ein eigenes Zeichen (D) verwendet wird, ferner Epa
datextorigus neben Epasnactus geschrieben w~rd, Birona neben Sirona, 

I) SO hat sich in Ncmausus eine in keltischer Spl'llche geschrieben. 
Weihioschrift gefunden, gesetzt MaTf!EfJo N('I.!l('l.l)af,xa{Jo (Co I. L; XI p. 383), du 
heiCst den örtlichen Müttern. 

t) Beispielsweise liest man auf einem in Ncds -les- Bains (Ailier) ge· 
rundenen Altarstein (Desjardins geographie de la Gaule Romaine 2, 476) j 
Bratronol Nantonicn Epadale:l:torici Leucullo Suio rebelociloi. Auf eioem In
dern, deJl die Pariser Schift'ergilde uolcl' 'l'iberius ~em höchstim besten Jupiter 
letzte (Mo~'at Bull. epigr. de la Gaule 1,25 sq.), ist die Hauptioschl'ift llltcinisch, 
aber über den Reliefs der SeitenOächen, die eine ProcessioD von Deun be
wlft'neten Priestern darzustellen scheinen, stehen erklärende Beischriften: Senani 
U'''f:1011i ••. und Eurilel, die nicht lateinisch sind. Solches Gemenge begegnet 
luch .oost, zum Beispiel in einer Inschrift von Arrene. (Creuse; Bull. epi
,r.phique de la Gaule 1, 38): Sacer Peroco ieuru, (wlhrscheiDlich - feeil) 
DuoricD v(otum) .(oluit) [(ibel/I) rn (,rito). ' 
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h e "asl zur Gewifsheit, dafs die keltische Sprache, sei es im 
mac en S 1, ' . E I 
. . I Gebl'et sei es aufserhalb desselben, in oder vor dIeser < poc le romlSC len , 

einer gewissen schriftmässigen Rcgulit'un? u~1terlegen hatte und ~,chon 
damals so geschrieben werden konnte, wIe SIe noch heute ge~chlle~en 
wird. Auch an Zeugnissen für ihren fortdauernden Gebrauch m Galhen 
fehlt es nicht. Als die Stadtnamen Augustodunum (Autun), Augustone
metum (Clermont), Augustobona (Troyes) und ~anche ähnl~che auf
kamen, sprach man nOlhwendig auch im mItlleren Galhen no~h 
keltisch: Arrian unter Hadl'ian giebt in seiner Abhandlung - über <he 
Cavallerie für einzelne den Kelten entlehnte Manöver den lleltischen' 
Ausdruck an. Ein geborener Grieche Eirenaeos, der gegen das Ende 
des 2. Jahrh. als Geistlicher in Lyon fungirte, entschuldigt die ~änge~ 
seines Stils damit, dafs er im Lande der Kelten lebe und genötlllgt ~eI 
slets in barbarischer Sprache zu reden. In einer juristischen Schnft 
aus dem Anfang des 3. Jahrh. wird im Gegensatz zu der ~~chtsregel, 
dars die letztwilligen Verfügungen im Allgemeinen latemlsch oder' 
gri~chisch abzufassen sind, für Fideicom misse auch jede andere Spra~he, 
zum Beispiel die punische und die gallische zugelassen. Dem I~als~r 
Ale.tamler wurde sein Ende von einer gallischen 'Vahrsagerm m 
gallischer Sprache angekündigt. Noch der Kircl~envater ~Iieronymus, 
der selber in Ancyra wie in Trier gewesen 1st, versIchert, dars 
die kleinasiatischen Galater und die 'freverer seiner Zeit ungefähr 
die gleiche Sprache redeten, und vergleicht das verdorbene ~allisc~ der 
Asiaten mit dem verdorbenen Punisch der Afrikaner. Wenn die keltIsche: 
Sprache sich in der Bretagne, ähnlich wie in Wal~s, bis auf d,en heutigen 
Tag behauptet bat, so hat die Landschaft zwar Ihren heutigen Namen 
von den im fünften Jahrhundert dorthin vor den Sachsen flüchtenden 
Inselbritten erhalten, aber die Sprache ist schwerlich erst mit die
sen eingewandert, sondern allem Anscbein nach bier seit Jahrtausencler 
von einem Geschlecht dem andern überliefert. In dem übrigen Gallien 
hat natürlich im Laufe der Kaiserzeit das römische Wesen schrittweise 
Boden gewonnen; ein Ende gemacht bat aber dem keltis~hen Id.io~ l~i~r. 
wohl nicht so sehr die germanische Einwanderung als dIe Chrlstlamsl
run17 welche in Gallien nicht, wie in Syrien und Aegypten, die von der 
Regi;rung bei Seite geschobene Landessprache aufnahm und zu ihre~ 
Träger machte, sondern das Evangelium lateinisch verkündi~te. ' 

StArker. Ro- In dem Vorschreiten der Romanisirung, welche in Galhen, abge
i!.n~~::~ sehen von der Südprovinz, wesentlich der inneren Entwickelung über-
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lassen blieb, zeigt sich eine bemerkenswerthe Verschiedenheit zwischen 
dem östlichen Gallien und dem 'Vesten und Norden, die wohl mit, 
aber nicht allein auf dem Gegensatz d~r Germanen und der Gallier ,be
ruht. In den Vorgängen bei und nach Neros Sturz tritt diese Verschie-

. denheit selbst politisch besiimmend hervor. Die nahe Berührung der 
östlichen Gaue mit den Rheinlagern und die hier vorzugsweise stattfin
dende Recrutirung der Rheinlegionen hat dem römischen Wesen hier 
früher und vollständiger Eingang verschafft als im Gebiet der Loire und 
der Seine. Bei jenen Zerwürfnissen gingen die rheinischen Gaue, die 
keltischen Lingonen und Treverer sowohl wie die germanischen Ubier 
oder vielmehr die Agrippinenser mit der Römerstadt Lugudunum und 
hielten fest zu der legitimen römischen Regierung, während die, wie 
bemerld ward, wenigstens in gewissem Sinn nationale Insurrection von 
den Sequanern, Haeduern und Anernern ausgeht. In einer späteren 
Phase desselben Kampfes finden wir unter veränderten Parteiverhält
nissen dieselbe Spaltung, jene östlichen Gaue mit den Germanen im 
Bunde, während der Landtag von Rheims den Anschlurs an diese 
verweigert. 

Wurde somit das gallische Land in Betreff der Sprache im wesent- Einbei~ 
lichen ebenso behandelt wie die übrigen Provinzen, so begegnet wie- w~~:!~'1iL 
derum die Schonung seiner alten Institutionen bei den Bestimmungen 
über Mars und Gewieht.Allerdings haben neben der allgemeinen Reichs-
ordnung, welche in dieser Hinsicht von Augustus erlassen ward, ent
sprechend dem toleranten oder vielmehr indifferenten Verhalten d~r 
Regierung in dergleichen Dingen, die örtlichen Bestimmungen vieler-
01'ts fortbestanden, aber nur in Gallien hat die örtliche Ordnung später-
hin die des Reiches verdrängt. Die Strafsen sind im ganzen römischen 
Reich gemessen und bezeichnet nach der Einheit der römischen Meile 
(1, t18 ({ilom.), und bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts trifft dies 
auch für diese Provinzen zu. Aber von Severus an tritt in den drei 
Gallien und den beiden Germanien an deren Stelle eine zwar der rf)-
mischen angefügte, aber doch verschiedene und gallisch benannte Meile, 
die Leuga (2,22 Kilorn.), gleich anderthalb römischen )Ieilen. Un-
möglich kann Severus damit den Kelten eine nationale Concession ha-
ben machen wollen; es parst dies weder für , die Epoche noch insbeson-
dere für diesen !{aiser, der eben diesen Provinzen in ausgesprochener 
Feindseligke.it gegenüber stand; ihn müssen Zwec~mäfsjgkeitsrflcksich-
ten hestimmt haben. Diese können nur darauf beruhen, ,dars das na ... 
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tionale 'Vegemafs, die Lcuga oder auch die Dopp'elleuga, die germanische 
Rasta, welche letztere der französischen Lieue entspricht, in diesen Pro
vinzen nach der Einführung des einheitlichen 'Vegemafses in ausge
dehnterem Umfang fortbestandeil haben als dies in den übrigen Reichs
ländern der Fall war. Augustus wird die römische Meile formell auf 
Gallien erstreckt und die Postbücher und die ReichsstraCsen duauf 
gestellt, aber der Sache nach dem Lande das alte Wegemafs gelassen 
haben; und so mag es gekommen sein, daCs die spätere Verwaltung 
es weniger unbequem fand die zwiefache Einheit im Post verkehr sicb 
gefallen zu lassen 1) als noch länger sich eines praktisch im Lamte 
unbekannten 'VegemaCses zu bedienen. 

Von weit gröCserer Bedeutung ist das Verhalten der l'ömischen 
Regierung zu der Landesreligion ; ohne Zweifel hat das gallische 
Volksthum seinen festesten Rückhalt an dieser gefunden. Selbst in 
der Südprovinz mufs die Verehrung der nicht römischen Gottheiten 
lange, viel 1änger als zum Beispiel in Andalusien sich behauptet haben. 
Die grofse Handelsstadt Arelate freilich hat keine anderen 'Veihungen 
aufzuweisen als an die auch in Italien verehrten Götter; aber in Frejus, 
Aix, Nimes und überhaupt der ganzen Küstenlandschaft sind die alten 
keltischen Gottheiten in der Kaiserepoche nicht viel weniger verehrt 
worden als im inneren Gallien. Auch in dem iberischen Theil Aqui
taniens begegnen zahlreiche Spuren des einheinW.eba von dein 
keltischen durchaus verschiedenen CuItus. luders tragen aUe im Silden 
Galliens zum Vorschein gekommenen Götterbilder einen minder von 
dem gewöhnlichen abweichenden Stempel als die Denltmäler des 
Nordens, und vor allem , war es leichter mit den nationalen Göttern 
auszukommen als mit dem nationalen Priesterlhum, das uns nur 
-im kaiserlichen Gallien und auf den britannischen Inseln begegnet, 
den Druiden (3, 237). Es wÜl'de vergebliche Mühe sein, von dem 
inneren Wesen der aus Speculation und Imagination wunderbar zu
sammengestellten Druidenlehre eine Vorstellung geben zu wollen; nur 
die Fremdartigkeit und die Furchtbarkeit derselben sollen einige Bei
spiele erläutern. Die Macht deI' Rede wurde symbolisch dargestellt in 
einem kahlköpfigen runzligen von der Sonne verbrannten Greis, der 
Keule und Bogen führl und von dessen durchbohrter Zunge zu den Ohren 

1) Die POltIJiic4er Ulld Stnfsutafelll YOl'fehlell Dicht bei Lyöll u.nd Tu.' 
I~II •• iJl~ilmerktD, dar, hier die Leu.,eu be,illlli • • 
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des ihm folgenden Menschen feine goldene Ketten laufen - das heifst es 
fliegen die Pfeile und schmettern die Schläge des redegewaltigen Alten 
und willig folgen ihm die Herzen der ~Ienge. Das ist der Ogmius der 
Reiten; den Griechen erschien er wie, ~in als Herakles statl1rter Charon. 

. Ein in Paris gefundener Altar zeigt uns drei Götterbilder mit Beischrift, 
in der Mitte den Jovis, zu seiner Linken den Vulcan, ihm zur Rechten 
den Esus, 'den Entsetzlichen mit seinen grausen Altären,' wie ihn ein 
römischer Dichter nennt, aber dennoch ein Gott des Handelsverkehl's 
und des friedlichen Schaffens 1); er ist zur Arbeit geschürzt wie Vulcan, 
und wie dieser Hammer und Zange führt, so behaut er mit dem Beil 
einen Weidenbaum. Eine öfter wiederKehrende Gottheit, wahrschein
lich Cernunnos genannt, wird kauernd mit untergeschlagenen Beinen 
dargestellt; auf dem Kopf trägt sie ein Hirschgeweih, an dem eine Hals
kette hängt, und hält auf dem Schofs den Ge~dsack; vor ihr stehen zu
weilen Rinder und Hirsche - es scheint, als solle damit der Erdboden 
als die Quelle des Reichthums ausgedrückt werden. Die ungeheure 
Verschiedenheit dieses aller Reinheit und Schönheit baaren, im ba
rocken und phantastischen Mengen sehr irdischer Dinge sicb ge
fallenden kelLischen Olymp von den einfach menschlichen Formen der 
griechischen und den einfach menschlichen Begriffen der römischen 
Religion giebt eine Ahnung der Schranke, die zwischen diesen 
Besiegten und ihren Siegern stand. Daran hingen weiter sehr be
denkliche praktische Consequenzen: ein umfassender Geheimmittel
und Zauberkram , bei dem die Priester zugleich die Aerzte spielten 
und wo neben dem Besprechen und Besegnen auch Menschen
opfer und Krankenbeilung durch das Fleisch der also Geschlachteten 
vorkam, Dars directe Opposition gegen die Fremdherrschaft in 
dem Druidentbum dieser Zeit gewaltet hat, läfst sich weniastens 
nicht erweisen; aber auch wenn dies nicht der Fall war, ist es 
wohl begreiflich, dars die römische Regierung, welche sonst alle ört
lichen Besonderheiten der Gottesverehrung mit gleichgültiger Duldung 
gewähren liefs, diesem Druidenwesen nicht blofs in seinen Ausschrei
tungen, sondern überhaupt mit Apprehension gegenüber stand. Die Ein
I'ichtung des gallischen Jahrfestes in der rein römischen Landeshaupt-

1) Die zweite Buacr Glosso IU Luel8 1, 445, die deu Teutate. l'ichli, 
~11I1i llara maobt Illld auch 'ODSt ,laubwürdi, scheillt, Si5t VOll ibm; Huum 
lI·m:urium crldvnt, I; qwidtrm .. rnifi'~",Q'f'i6w . Clilitur. 
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t dt nd unter Ausschlufs aller Anknüpfung an den nationalen CuItus 
8 a~ u . I L d 1" ist offenbar ein Gegenzug der Regierung gegen dIe a te ,an esre IglOn 
mit ihrem jährlichen Priesterconcil in Chartres, dem MIttelpunkt d~s 
gallischen Landes. Unmittelbar aber gi~g Augu~tu~ gegen ~as Dru~
denthum nicht weiter vor, als darser ledern romIschen Burger dIe 
Betheiligung an dem gallischen Nationa1cult untersagte., Tiber~us in 
seiner energischeren 'Weise griff durch und verbot dIeses Pl'lester
thum mit seinem Anhang von Lehl'ern und Heilkünstlern überhaupt; 
aber es spricht nicht gerade für den praktischen Erfolg dieser Ver
fügung, dars da~selbe Verbot abermals unter Clau~ius e:g~ng - von 
diesem wird erzählt, dars er einen vornehmen Galher ledIglIch deshalb 
köpfen liers, weil er überwiesen ward für guten Erfolg bei Verhand
lungen "or dem Kaiser das landübliche Zaubermittel in Anwendung 
gebracht zu hahen. Dars die Besetzung Britanniens, welches von 
Alters her der Hauptsitz dieses Priestertreibens gewesen war, zum 
guten Theil beschlossen ward, um damit dieses an der 'Wurzel zu 
fassen, wird weiterhin (S. 158) ausgeführt werden. Trotz alle dem 
hat noch in dem Abfall, den die Gallier nach dem Sturz der claudischen 
Dynastie versuchten, dies Priesterthum eine bedeutende Rolle gespielt; 
der Brand des Capitols, so predigten die Druiden, verkünde den Um
schwuna der Dinge und den Beginn der Herrschaft des Nordens über den 
Süden. ~ Inders wenn auch dies ()rakel späterhin in Erfüllung ging, 
durch diese Nation und Zu Gunsten ihrer Priester ist es nicht geschehen, 
Die Besonderheiten der gallischen Gottesverehrung haben wohl auch 
später noch ihre 'Virkung geübt; als im dritten Jahrhundert für einige 
Zeit ein gallisch-romisches Sonderreich ins Leben trat, spielt auf dessen 
Münzen die erste Rolle der Hereules theils in seiner griechisch - rOllli
sehen Gestalt theils auch als gallischer Deusoniensis oder Magusanus. 
Von den Druiden aber ist nur noch etwa insofern die Rede, als die 
klugen Frauen in Gallien bis in die diocletianische Zeit unter dem 
Namen der Druidinnen gehen und oral\.eln, und dars die alten ad
lichen Häuser noch lange nachher in ihrer Ahnenreihe sich drui
discher Altvordern berühmen. 'Vohl rascher noch als die Landessprache 
vin a die LandesreljO"ion zurück und das eindringende Christenthum 
~ " " hat kaum noch an dieser ernstlichen 'Viderstand gefunden. 

Wiftb~ch .. ft- Das südliche Gallien, mehr als irgend eine andere Provinz durch 
V"el'~~~~:ine. seine Lage jedem feindlichen Angriff entzogen und gleieh Italien und 

Andalusien ein Land · der Olive und der Feige, gedieh unter d em 

DIE GALLISCHEN PROVINZEl'(. 97 

Kaiserregiment zu hohem \Vohlstand und reicher städtischer Entwicke
lung. Das Amphitheater und das Sarko})hagfeld von Arles, der 'Mutter 
ganz Galliens', das Theater von Oran~e, die in und bei Nimes noch 
heute aufrecht stehenden Tempel uQrl Brücken sind davon bis in die 

. Gegenwart lebendige Zeugen. Auch in den nördlichen Provinzen stieg 
der alte 'Vohlstand des Landes weiter durch den dauernden Frieden, 
der, allerdings mit dem dauernden Steuerdruck, durch die Fremd
herrschaft in das Land kam. 'In Gallien,' sagt ein Schriftsteller der 
vespasianischen Zeit, 'sind die Quellen des Reichthums heimisch und 
'ihre Füile strömt über die ganze Erde'l). Vielleicht nirgends sind 
gleich zahlreiche und gleich prächtige Landhäuser zum Vorschein ge
kommen, vor allen Dingen im Osten Galliens, am Rhein und seinen 
Zuflüssen; man erkennt deutlich den reichen gallischen Adel. Berühmt 
ist das Testament des vornehmen Lingonen, welcher anordnet ihm das 
Grabdenkmal und die Bildsäule aus italischem Marmor oder bester 
Bronze zu errichten und unter anderem sein sämmtliches Geräth für 
Jagd undVogelfang mit ihm zu verbrennen - es erinnert dies an die 
anderweitig erwähnten . meilenlangen eingefriedigten Jagdparke im 
Keltenland und an die hervorragende RoHe, welche die keltischen 
Jagdhunde und keltische 'Vaidmannsart bei dem Xenophon der hadria
nischen Zeit spielen, welcher nicht verfehlt hinzuzufügen, dafs dem 
Xenophon des Gryllos Sohn das Jagdwesen der Kelten nicht habe bekannl 
sein können. Nicht minder gehört in diesen Zusammenhang die merk
würdige Tbatsache, dars in dem römischen Heerwesen der Kaiserzeit 
die Cavallerie eigentlich keltisch ist, nicht blofs insofern diese vorzugs-

1) Josephus bell. lud. 2, 16, 4. Ebenda sagt König Agrippa zu seinen 
Juden., ob sie sich e~.wa einbil~et(ln reicher zu sein . als die Gallier, tapferer 
als die Germanen, kluger als dlc Hellenen. Damit stimmen alle andern Zeu"'
nisse überein. Nero vel'nimmt den Aufstand nicbt ungern occasione "a~a 
spoliandarum iUl'e belli opulentissimarum provinciarum (Sueton N ero 40· 
P lutarch Galb. 5)i die dem Insurgentenheer des Vindex abgenommene Beut; 
ist unermefslich (Tacitus bist. 1, 51). Tacitus hist, 3 I 46 nennt die Haeduer 
pecunia dites et voluptatibus opulentos. Nicht mit Unrecht saat der Feldherr 
Vespasians z~ den abgefallencn Galliern bei Tacitus hist. 4, ;4: re/J'na beUa
'lue 7181' Gallzas sempel' fuere, douee in nostl'um ius concederetis; nos quam
quam totions lacossiti iure victoriae id solum vobis addidimus quo pacem 
tuel'cmur, nam nequ8 quies ~'elltium siTte armis Jlequc arma Si716 IiliplJlldiis 
neque stipendia sine t1'ibutis habel'i queu71t. Die Steuern drückten wohl schwer 
ab el' nicht so schwel' wie der alte Fehde- und Faustl'echtzustllnd. ' 

Mo 111 m se 11, rOm. GeschicD.te. ·V. 7 
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weise aus Gallien sich recrutirt, sondern auch indem die Manöver und 
selbst die technischen Ausdrücke zum guten Theil den Kelten entlehnt 
sind; man erkennt hier, wie nach dem Hinschwinden der alten Bürger
reiterei unter der Republik die Cavallerie durch Caesar und Augustus mit 
gallischen Mannschaften und in gallischer Weise reorganisirt worden 
ist. Die Grundlage dieses vornehmen Wohlstandes war der Ackerbau, 
auf dessen Hebung auch Augustus selbst energisch hinwirkte und der 
in ganz Gallien, etwa abgesehen von der Steppen gegend an der aquita
nischen Küste, reichen Ertrag gab. Einträglich war auch die Viehzucht, 
besonders im Norden, namentlich die Zucht von Schweinen und Scha
fen, welche bald für die Industrie und die Ausfuhr von Bedeutung 
wurden - die mena'pischen Schinken (aus Flandern) und die atreba
tischen und nervischen Tuchmäntel (bei Arras und Tournay) gingen 
in späterer Zeit in das gesammte Reich. Von besonderem Interesse, 

Woinbau. ist die Entwicl{elung des Weinbaus. Weder das Klima noch die Re
gierung waren demselben günstig. Der 'gallische Winter' blieb lange 
Zeit bei den Südländern sprichwörtlich; wie denn in der That das 
römische Reich nach dieser Seite hin am weitesten gegen Norden sich 
ausdehnt. Aber engere Schranken zog der gallischen '~Weincu1tur die 
italische Handelsconcurrenz. Allerdings hat der Gott Dionysos seine 
Welteroberung überhaupt langsam vollbracht und nur Schritt vor 
Schritt ist der aus der Halmfrucht bereitete Trank dem Saft der Rebe 
gewichen; aber es beruht auf dem Prohibitivsystem, dars in Gallien 
das Bier sich we11igstens im Norden als das gewöhnliche geistige 
Gelränlt. die ganze Kaiserzeit hindurch behauptete und noch Kaiser 
Julianus bei seinem Aufenthalt in Gallien mit diesem falschen 
Bacchus in Contlict Imm 1). So weit freilich, wie die Republik, welche 

1) Sein Epigramm 'auf den Gerstenwein' 'ist erhalten (anthol. Pal. 9, 368): 
Tl<; naSeJl EI<;, LiLallU(JE; flet ya(! TOV a).YJß.{a Bcbtxov, 

. ov (1' ~mY1YJlcJC1XW' TO)! Lila<; 010a fl OyOV. 

,,{[vo<; 'JIh.W(! öOWOE' C1v 6E T(>ayov' ~ ~a C1E Ktho~ 
T'ff lrEVt!1 {JOT(!tJWJI TEÜ~a}! an' aC1W;CUWV. 

'rrp (JE X(!~ "aUElV L11]fl~T(!tOV, OU Liu)vv(JO)!, 
nu{!oYS}!1] fliiUov "al. {Jf,l0pOY, ov B(/J!-IlO}!. 

Du, Dionysos, von wo kommst du 1 Bei dem richtigen BaccllUs! 
Ich erkenne dich nicht; Zeus Sohn kenn' ich alleiu. 

Jener duftet nach Nektar j du riechst nach dem Bocke. Die Kelten, 
Denen die Rebe versagt, braueten dich aus dem Halm, 

Scheuer-, nicht Feuersohn, El'dkind, nicht Kind dich des Himmeh, 
Nur für das Futtel'u ßemacht, nicht für den lieblichen Trunk, 
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~en "Vein- und Oelbau an deI' gallischen Südküste polizeilich unter
sagte (2, 160. 392), ging das Raiserrcgimcnt nicht; aber die Italiener 
dieser Zeit waren doch die rechten SÖhl}e ihrer Väter. Die ßlülhe der 
heiden grofsen Rhoneemporien j\rles und Lyon beruhte zu einem nicht 
geringen Tbeil auf dem Vertrieu des italienischen W'eins nach Gallien; 
daran mau man ermessen, welche Bedeutung der 'Veinbau damals für 

o 
Italien selbst gehabt haben muss. Wenn einer der sorgfiiltigsten Ver-
walter die das f{aiseramt gehabt hat, Domitianus den Befehl erliefs in 
sämm~Jichen Provinzen mindestens die Hälfte der Rebstöcke zu ver
tilgen 1), was freilich so nicht zur Ausführung kam, so darf dar
aus geschlossen werden, dars die Ausbreitung des Weinbaus aller
dings VOll ßegierungswegen ernstlich eingeschränkt ,,,anI. Noch in all
gusliseher Zeit war er in dem nördlichen Theil der narbonensischen 
Provinz unbekannt (3, 228 ,A. 2)~ und wenn er auch hier bald in Auf
nahme kam, scheint er doch durch Jahrhunderte auf die Narbonensis 
und das südliche Aquitanien beschränkt gebliehen zu sein; von gal
lisellen 'Weinen kennt die bessere Zeit nur den allobrogischen und den 
hiturigischen, nach unserer Redeweise den Burgunder und den Bor
deaux :I). Erst als die Zügel des Reiches den Hfmden der Ilaliener 
cuttielen, im Laufe des drillen Jahrhunderts, änderte sich dies und 
l\aiser Probus (276-282) gab endlich den Provinzialen den 'Veinbau 
frei. "'ahl'scheinlich erst in Folge dessen hat die Rebe festen Fufs ge
fafst an der Seine wie an der Mosel. ,Ich habe', schreibt Kaiser Julia
HUS, ,einen 'Vinter' (es war der von 357 auf 358) 'in dem lieben Lutetia 

Auf einem in Pads gefundenen h'denen Ring (Mowat Bull. epigr. de lo. Gaule 
2: ! 10. 3, 133), der h?hl und zum Füllen der Becher ~iDgerichtet ist, silgt der 
hinkende zu dem ~lrth: copa, conditu(m) [cnoditu ist Schreibfehler] ab81; 
est rBple(n)da - Wlrth, du hast mehr im Keller; die Flasche ist leer und 
zu der Kellnerin: oapita, reple la8'0na(m) cert'esa - Mädchen fülle die Fiascbe 
JIlit Bier. ' 

1) SueloD Dom. 7. _ \VenD als Grund angegeben ward, dars die hohen 
K~rDprei8e durch das Umwandeln des Ackerlandes in Weinbel'ge veranlaflt 
selen, so wal' das natürlich ein auf den Unverstand des Publicums berechneter 
Vorwand. 

') Wena noch Hehn (Kultul')flanzen S. 76) für den Weinbau der Anerner 
uud dei' SequaDer aufserhalb der Narbonensis sich auf Plinius h. D. 14, 1, 18 
iltlruft, so folgt er beseitigten TextiDterpolationen. Es ist mo"'Iich da rs du 
'~r&ffel'e kaiserliche Regiment in den drei GallieD den Weinbaue mehr zur'ück.· 
~Iclt ah das schlaffe senatorische in der NuboDcusis ' 

7· 



100 ACHTES BUCH. J{APITEL 111. 

,verlebt, denn so nennen die Gallier da.s Städtchen dedr Pariser, 
eine Ideine Insel im Flusse gelegen und rlUgs ummauert; as Wasser 
'ist dort trefflich und rein zu schauen und zu trinken. Die Ein
'wohner haben einen ziemlich milden 'Vinter, und es wächst bei 
'ihnen guter 'Vein; ja einige ziehen sogar auch Feigen, indem sie 
'sie im Winter mit Weizen stroh wie mit einem Rocke zudecken.' 
Und nicht viel später schildert dann der Dichter von Bordeaux in der 
anmuthigen Bf'schreibung der Mosel, wie die 'Veinberge diesen Flufs 
ail heiden Ufern einfassen, ,gleich wie die eigenen Reben mir kränzen 
die gelbe Garonne.' 

6 trd.onnotz. Der innere Verkehr so wie der mit den Nachbarländern, besonders 
mit Italien, mufs ein sehr reger gewesen sein und das Strafsennetz 
entwickelt und gepflegt. Die grofse Reichsstrafse von Rom nach der 
Mündung des BaeHs? deren bei Spanien gedacht ward (S. 67), war 
die Hauptader für den Landhandel der Südprovinz; die ganze Strecke, 
in repul)likanischer Zeit von den Alpen bis zur Rhone durch die Massa
Hoten, von da bis zu den PYl'enäen durch die Römer in Stand ge
halten, wurde von Augustus neu chaussirt. Im Norden führten die 
neichsstrafsen hauptsächlich theils nach der galliscben Hauptstadt, 
theils nach den grofsen Rheinlagern ; doch scheint auch aufserdem 
für die übrige Communication in ausreichender Weise gesorgt. ge-
wesen zu sein. 

H 11 
. 'Venn die Südprovinz in der älteren Zeit auf dem geistigen Gebiet 

11 8Dl emU8 . 

ill ~r!d4 zu dem hellenischen Kreise gehörte, so hat der Rücl<gang von l\'Iassalia 
galhen, • 11" 1 G 11' und das gewaltige Vordringen des Römerthums 1m sü/ lC len a len 

darin freilich eine Aenderung herbeigeführt; dennoch aber ist dieser 
Theil Galliens immer, wie Campanien, ein Sitz hellenischen 'Vesens 
geblieben. Dafs Nemausus, eine der Theilerben von l\fassalia, auf 
seinen Münzen aus augustischer Zeit alexandrinische Jahreszahlen und 
das 'Vappen Aegyptens zeigt, ist nicht ohne 'Vahrscheinlichkeit darauf 
bezogen worden, dafs durch Augustus selbst in dieser dem Griechen
thum nicht fremd gegenüberstehenden Stadt Veteranen aus Alexandl'eia 
angesiedelt worden sind. Es darf wohl auch mit dem Einflufs )lassa
lias in Verbindung gebracht werden, dafs dieser Provinz, wenigstens 
der Abstammung nach, derjenige Historiker angehörte, welcher, es 
scheint im bewufsten Gegensatz zu der national-römischen Geschichts
schreibung und gelegentlich mit scharfen Ausfällen gegen deren nam
haftes.te Vertreter, Sallustius und l~ivius, die hellenische verll'at, der 
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Vocontier Pompeius Trogus, Verfasser einer von Alexander uml den 
Diadochenreichen ausgehenden 'Veltgeschichte, in welcher die römi
schen Dinge nur innerhalb dieses RahlJ)ens oder anhangsweise darge
stellt werden. Ohne Zweifel gab er danit nur wieder, was eigentlich der 
litterarischen Opposition des Hellenis~us ange~~rte; immer bleibt es 
bemerkenswerth, dars diese Tendenz Ihren lateIDlschen Vertreter, und 
einen geschickten und sprachgewandten Vertreter, hier in augustischer 
Zeit fand. Aus späterer ist envähnenswerth FavorilHls aus einem an
Q'esehenen Bürgerhaus von Arles, einer der Hauptträger dei' Polymathie 
der hadrianischen Zeit; Philosoph mit aristotelischer und skeptischer 
Tendenz, daneben Philolog und Kunstredner, Schüler des Dion von 
PI'U~a, Freund des Plutarchos und des Herodes Atticus, polemisch auf 
dem wissenschaftlichen Gebiet angegriffen von Galenus, feuilletonistisch 
"on Lucian, überhaupt in lebhaften Beziehungen mit den namhaften 
Gelehrten des zweiten Jahrhunderts und nicht minder mit Kaiser 
IIadl'ian. Seine mannichfaltigen Forschungen unter anderm über die 
Namen der Genossen des Odysseus, die die Scylla verschlang, und über 
den ues ersten Menschen, der zugleich ein Gelehrter war, lassen 
ihn als den rechten Vertreter des damals beliebten gelehrten 
Kleinkrams erscheinen und seine Vorträge für ein gebildetes Publicum 
über Thersites und das 'Vechselfieber so wie seine zum Theil uns 
aufgezeichneten Unterhaltungen über alles und noch etwas mehr 
gewähren kein erfreuliches, aber ein charakteristisches Bild des 
damaligen Litteratentreibells. Hier ist hervorzuheben, was er selbst 
unter die Merkwürdigkeiten seines Lebenslaufes rechnete, dafs er 
geborner Gallier und zugleich griechischer Schriftsteller war. Ob
,,,ohl die LiUeraten des Occidents häufig nebenbei auch griechisch 
speciminirten, so haben doch nur wenige sich dieser als ihrer 
eigentlichen Schriftstellersprache bedient; hier wird dies mit durch 
die l.eimath des Gelehrten bedingt sein. Im Uebrigen war Süd- Lateinische 

11' d t' I L' t bIn h . I' b h 'I' I Littorntur iD ga Ien an er augus ISC len 1t eratur ut e mso,ern et ellgt, a s der Sild.. 

einige der namhaftesten Geriehtsredner der späteren augustischen prlHin&. 

Zeit, Votienus :Montanus (t 27 n. Chr.) aus Narbo - der Ovid der 
Reuner genannt - und .Gnaeus Domitius Afer (Consul 39 n. Chr.) 
aus Nemausus dieser Provinz angehörten. Ueberhaupt erstreckt 
die römische Litteratur ihre {{reise natürlich auch über diese 
Landschaft; die Dichter der domitianischen Zeit sandten ihre Frei
ex.emplare den Freunden in 1010sa und Vieuna. Plinius unter Traiv.ll 
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isl erfreut dars seine kleinen Schriften auch in Lugudunum nicht 
blofs gün~tige Leser, sondern auch Buchhän.dle~ fin~en, di~ s~e 
vertreiben. Einen besonderen Einflufs aber, wJe Ihn dIe BaetlC3 III 

der 'früheren, das nördliche Gallien in der späteren Kaiserzeit auf 
die geistige und litterarische Entwickelung Roms ausgeübt hat, ver
möO'en wir für den Süden nicht nachzuweisen. Wein und Früchte 

I:) 

gediehen in dem schönen Land; aber weder Soldaten -noch Denl{er 
sind dem Reiche von dort her gelwmmen. 

[ , ~. Das eigentliche Gallien ist im Gebiet der 'Vissenschafl das gelobte 
~lte.r&vur 1m 
lE.!li~erUehen Land des Lehrens und des Lernens' vermuthlich geht dies zuriick 

GaUieJl. '. 
auf die eiO'enthümliche Entwickelung und den mächtigen EmOufs des 

I:) • • 

nationalen Priesterlhums. Das Druidenthum war kemeswegs elll 

naivet' Volksglaube, sondern eine hoch entwickelte und anspruchsvoUe 
Theologie, die nach guter Kirchensitte alle Gebiete des menschlichen 
Del1kens und Thuns, Physik und MeLaphysik, Rechts- und Heilkunde 
bestrebt war zu erleuchten oder doch zu beherrschen, die von ihren 
Schülern unermüdliches, man sagt zwanzigjähriges Studium forderte unll 
diese ihre Schüler vor allem in den adlichen Iüeisen suchte und fand. 
Die Unterdrückung der Druiden durch Tibel'ius und seine Nachfolger 
mufs in erster Reihe diese Priesterschulen betroffen und deren wenig
stens öffentliche Beseitigung herbeigeführt haben; aber wirksam konnte 
dies nur dann geschehen, wenn der nationalen Jugendbildung die rö
misch-griec,hische ebenso gegenübergestellt ward wie dem carnu
'tischen Drlllidenco'ncil der Romatempel in Lyon. 'Vie früh dies, ohne 
Frage unter dem bestimmenden Einflufs der Regierung, in ~allien ein
getreten ist, zeigt die merkwürdige Thatsache, dafs bei dem früher er
wähnten Aufstand unter Tiberius die Insurgenten vor allen Dingen 
versuchten sich der Stadt Augustodunum (Au tun) zu bemächtigen, um 
die dort studirende vornehme Jugend in ihre Gewalt zu bekommen 
und dadurch die grofsen Familien zu gewinnen oder zu schrecken. 
Zunächst mögen wohl diese gallischen Lyceen trotz ihres keines\vegs 
nationalen Bildungscursus dennoch ein Ferment des specifisch gal
lischen Volksthums gewesen sein; schwerlich zufällig llat das damals 
bedeutendste derselben nicht in dem rÖPlischen ,Lyon seinen Sitz, 
liiondern in der Hauptstadt der Haeduer, des vornehmsten unter den 
gallischen Gauen. Aber die römisch-hellenische Bildung, wenn auch 
vielleicht der Nation aufgenöthigt und zunächst mit Opposition ' aufge
nomnien, drang, wie allmählich der Gegensatz sich verschliff, in das 
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keltische 'Vesen so sehr ein, dafs mit der Zeit die Schüler sich ihr eifriger 
zuwandten als die Lehrmeister. Die Gentlemanbildung, etwa in der Arl, 
wie sie heute in England besteht, r~llel~d auf dem .Studium d~s Latei
nischen und in zweiter Reihe des Gt~:echlschen und 111 der EntWIckelung 
der Schulrede mit ihren Schnitzelpointen und Glal1zphrasen lebhaft an 
neuere demselben Boden entstammende litterarische Erscheinungen 
erinnernd ward allmählich im Occident eine Art Privilegium der Gallo
romanen.' Besser bezahlt als in Italien wurden dort die Lehrer wohl 
von jeher, und vor allen Dingen auch besser behandelt. Schon Quin
tilianus nennt mit Achtung unter den hervorragenden Gerichtsrednern 
mehrere Gallie!'; und nicht ohne Absicht macht Tacitus in dem feinen 
Dialog über lUe Redekunst den gallischen Advocaten Marcus Aper zum 
Yertheidiger der modernen Beredsamkeit gegen die Verehrer Ciceros 
une] Caesars. Den. ersten Platz unter den gallischen Universitäten nahm 
späterhin Burdigala ein, wie denn überall Aquitanien hinsichtlich der 
Bildung dem mittleren und nördlichen Gallien weit voran war - in 
einem dort geschriebenen Dialog aus dem Anfang des 5. Jahrh. wagt 
einer der Mitsprechenden, ein Geistlicher aus ChAlon - sur - Saöne, 
kaum den Mund aufzuthun vor dem gebildeten aquitanischen Kreise. 
Hier wirkte der früher erwähnte von Kaiser Valentillianus zum 
Lehrer seines Sohnes Gratianus (geh. 359) herufene Professor Auso
nius, der in seinen vermischten Gedichten einer grofsen Anzahl sei
ner Collegen ein Denkmal gestiftet hat; und als sein Zeitgenosse Sym
machus, der berühmteste Redner dieser Epoche, für seinen Sohn einen 
Hofmeister suchte, liefs er in Erinnerung an seinen alten an der Ga
ronne heimischen Lehrer sich einen aus Gallien kommen. Daneben 
ist Augustodunum immer einer der grofsen Mittelpunkte der gallischen 
Studien geblieben; wir haben noch die Reden, welche wegen der 
'Wiederherstellung dieser Lehranstalt biltend und dankend vor dem 
Kaiser Constantin gehalten worden sind. - Die litteral'ische Vertretung 
dieser eifrigen Schulthätigkeit ist untergeordneter Art und geringen 
'Verthes: Pmnkreden, die namentlich durch die spätere Umwand
lung von Triel' in eine kaiserliche Residenz und das häufige Ver
weilen des Hofes im gallischen Land gefördert ,,'orden sind, und 
Gelegenheitsgedieh te mannichfaltiger Art. Wie die Redeleistung war 
das Yersemachen ein nothwendiges Attribut des Lehramts und der 
öITentliche Lehl'er der Litteratur zugleich nicht gerade geborener, aber 
doch bestallter Dichter. Wenigstens die Geringschätzung der Poesie, 
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welche der übrigens gleichartigen l~eUenischen Litteratur der gleichen 
Epoche eigen ist, hat sicb auf (liese Occidentalen nicht übertragen. 
In den Versen herrscht die Schulreminiscenz und das Pedanlen
kunststück vor 1) und nur selten begegnen, ,,,,ie in del' Moselfahrt 
des Ausonius, lebendige und empfundene Schilderungen. Die Reden, 
die wir freilich nur nach einigen späten am kaiserlichen Hoflager 

. gehaltenen Vortl'~igen zu beurtheilen in der Lage sind, sind Muster
stücke in der Kunst mit vielen Worten wenig zu sagen und die 
unbedingte Loyalität in gleich unhedingter Gedankenlosigkeit zum 
Ausdruck zu bringen. 'Venn eine vermögende Mutter ihren 
Sohn, nachdem er die Fülle und den Schmuck der gallischen 
Rede sich angeeignet hat, weiter nach Italien schickt um auch 
die römisc.he Würde I) zu gewinnen, so war diesen gallischen 
Rhetoren allerdings diese schwieriger a}nulernen als tler ·Wort
pomp. Für das frübe Mittelalter sind diese Leistungen bestimmend 
gewesen; durch sie ist in der ersten christlichen Zeit Gallien die 
eigentliche Stätte der frommen Verse und doch auch der letzte Zu
fluchtsort der Schullitteratur geworden, während die grofse geistige 
Bewegung innerhalb des Christenthums ihre Hauptvertreter nicht 
hier gefunden hat. 

In dem Kreise der bauenden und der bildenden Künste rief schon 
das Rlima manche El'scheinung hervor, welche der eigenlliche Süden 
nicht oder nur in den Anfängen kennt; so ist die in Italien nur bei 
Bäuern gehräuchliehe Luftheizung und der dort ehen falls wenig ver
breitete Gebraudl der Glasfenster in der gallischen Baulmnst in um
fasscnuer 'Veise zur Anwendung gekommen. Aber auch von einer 
uiesem Gebiet eigenen Kunstentwickelung darf vielleicht insofern ge
sprochen werden, als die Bildnisse und in weiterer Entwickelung die 
Darstellung der Scenen des täglichen Lebens in dem lleltischen Gebiet 

1) Eines der Professorengedichte des Ausonius ist vier griechischen 
Gralllmatikern gewidmet: 'Alle ßeifsig walteten sie des Lehramts; Schmal 
nur war der Sold ja und dünn der Vortrag; Aber da sie lehl'ttn zu meiDeD 
Zeiten, Will ich sie nennen.' Dies ist um so verdienstlicher, da er nichts 
Rechtes bei ihnen gelernt hat: 'Wohl, weil mich gehindert die allzu schwache 
li'aasungskraft des Geistes und mich von Hellas Bildung fern hielt leider 
dllmllls des I{oaben TI'auriger Jrrthum.' Diese Gedanken sind öiter, aber selten 
in sapphischem Marse vorgetragen worden. 

2) Romana gravitas : Hieronymus ep. 125 p. 929 Vall. 
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relativ häufiger auftreten als in Italien und die abgenutzten mythologi
schen Darstellungen durch erfreulichere erseLzen. Wir können diese 
Richtung iiuf das Reale und das Ge,nre allerdings fast nur an den 
Grabmonumenten erkennen, aber. ie hat wohl in der Kunstübung 

. überhaupt vorgeherrscht. Der Bogen von Arausio (Orange) aus der 
frühen I{aiserzeit mit seinen gallischen Waffen und Feldzeichen, die 
bei Vetera gefundene Bronzestatue des Berliner Museums, w.ie es scheint 
tlen Ortgott mit Gerstenähren im Haar darstellend, das wahrschein
lich zum Theil aus gallischen Werkstätten hervorgegangene lIildes
heimer Silbergeräth beweisen eine gewisse Freiheit in der Aufnahme 
und Umbildung der italischen Motive. Das Juliergrabmal von St. Remy 
bei Avignon, ein 'Verk augustischer Zeit, ist ein merkwürtliges Zeug
nirs für die lebendige und geistreiche Reception der hellenischen Kunst 
im südlichen Gallien sowohl in seinem l{ühnen architektonischen Auf
bau zweier quadratischer Stockwerke, welche ein Säulenltreis mit 
konischer I{uppel krönt, wie auch in seinen Reliefs, welche, im Stil den 
pergamenischen nächst verwandt, figurenreiche Kampf- und Jagdscenen, 
wie es scheint dem Leben der Geehrten entnommen, in malerisch 
bewegter Ausführung darstellen. Merkwürdigerweise liegt der Höhe
punl{t dieser Entwickelung neben der Südprovinz in der Gegend der 
Mosel und der Maas; diese Landschaft, nicht so völlig unter römischem 
Einflufs stehend wie I .. yon und die rheinischen Lagerstädte lind wohl
habender und civilisirter als die Gegenden an der Loire und der Seine, 
scheint diese I{unstübung einigermafsen aus sich selbst erzeugt zu haben. 
Das unterdem Namen der Jgeler Säule bekannte Grabuenkmal eines vor
nehmen Trierers giebt ein deutliches Bild der hier einheimischen 
thurmartigen mit spitzem Dach gekrönten auf allen Seiten mit Dar
stellungen aus dem Leben des Verstorbenen bedecl{ten Denkmäler. 
Häufig sehen wir auf denselben den Gutsherrn , dem seine Colonen 
Schafe, Fische, Geflügel, Eier darbringen. Ein Grabstein aus Arlon 
bei Luxemburg zeigt aufser den Portraits der heiden Gatten auf 
der einen Seite einen Karren und eine Frau mit einem Frucht
korb , :mf der andern über zwei auf dem Boden hockenden 
Männern einen Aepfelverkauf. Ein anderer Grabstein aus Neumagp,n 
bei Triel' hat die Form eines Schiffes: in diesem sitzen sechs Schiffer 
die Ruder führend; die . Ladung besteht aus grofsen Fässern, ne11en 
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dellen der lustia blickende Steuermann, man möchte meinen, sich des 
darin geborgen:n 'Veines zu freuen scheint.\Vir dürfen sie wohl in 
Verbindung bringen mit dem heiteren Bilde, das der Poet von Bordeaux 
uns vom 1\'1oselthal bewahrt hat mit den prächtigen Schlössern, den 
lustigen Rebgeländen und dem regen Fischer- und Schiffertreim:n, 
und den Beweis darin finden, dars in diesem schönen Lande bereIts 
vor anderthalb Jahrtausenden friedliche Thlitigkeit, heiterer Genuf5 
und warmes Leben pulsil't bat. KAPITEL IV. 

DAS RÖMISCHE GER~IANIEN UND DIE FREIEN GERMANEN. 

Die beiden römischen Provinzen Ober- und Untergermanien sind ßeechrln-
. d " N' d I d . 'I '1.7 kung deli das El'gebmss erJemgen le er age er römlsc leu ' T affen und der römischen 

römischen Staatskunst unter der Regierung des Augustns, welche GerIDanl en. 

früher (S. 50 f.) geschildert worden ist. Die ursprüngliche Provinz 
Germanien, die das Land vom Rhein bis zur EIbe umfafste, hat nur 
zwanzig Jahre vom ersten Feldzug der Drusus, 742 d. St. = 12 v. Chr., 
bis zur Varusschlacbt und dem Falle Alisos · 762 d. St. = 9 n. ChI'. be-
standen; da sie aber einerseits die Militärlager auf dem linken Rhein- -
ufer, Vindonissa, Mogontiacum, Vetera in sich schloss, andererseits auch 
nach jener Ratastrophe mehr oder minder beträchtliche Theile des 
rechten Ufers römisch blieben, so wurden durch jene Katastrophe 
die Statthalterschaft und das Commando nicht eigentlich aufge-
hoben, obwohl sie so zu sagen in der Luft standen. Die innere 
Onlnungder drei Gallien ist früher dargelegt worden; sie umfaIsten 
das gesammte Gebiet bis an .den Rhein, ohne Unterschied der Ab
stammung - nur etwa die erst während der letzten Krisen nach ,Gallien 
übergesiedelten Ubier gehörten nicht zu den 64 Gauen, wohl aber die 
Helvetier, die Triboker und überhaupt die sonst von den rheinischen 
Truppen besetzt gehaltenen Districte. Es war die Absicht gewesen 

' die germanischen Gaue zwischen Rhein und EIbe zu ' einer ähnlichen 
Gemeinschaft unter römischer Hoheit zusammenzufassen, wie dies mit 
den gallischen geschehen war, und denselben in dem Augustusaltar 
der Ubierstadt, dem Reim des heutigen Köln, einen ähnlichen 
excentrischen Mi ttelpunct zu verleihen, wie der A llgustusaltar von 
Lyon ihn für Gallien bildete; für uie fernere Zukunft war wohl 

. auch die Verlegung der Hauptlager auf das rechte Rheinufer und 
die Rückgabe des linken wenigstens im Wesentlichen an den Statt-
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haller der Belgica in Aussicht genommen. Allein diese Entwürfe 
giucren mit den Legionen des Varus zu Grunde; der germanische 
Au;ustusaltar am Rhein ward oder blieb der Altar der Ubier; die 
Legionen behielten dauernd ihre Standquartiere in dem Gebiet, welches 
eigentlich zur Belgica gehörte, aber, da eine Trennung der Militär- und 
Civilverwaltung nach der römischen Ordnung ausgeschlossen war, 
so lange, als die Truppen hier standen, auch administrativ unter deu 
Commandanten der beiden aeet'e gelegt war 1

). Denn, wie schon 
früher angegeben worden ist, Varus ist wahrscheinlich der letzte Com
mandant dei' vereinigten Rheinal'mee gewesen; bei der Vermehrung 
der Armee auf acht Legionen, welche diese Ratastrophe im Gefolge 
gehabt hat, ist allem Anschein nach auch deren Theilung eingetreten. 
Es sind also in diesem Abschnitt nicht eigentlich die Zustände einer 
römischen Landschaft zu schildern, sondern die Geschicke einer 
römischen Armee, und, was damit aufs engste zusammenhängt, die der 
Nachbarvöll{er und der Gegner, so weit sie in die Geschichte Horns 
verflochten sind. 

Die bei den Hauptquartiere der Rheinarmee waren von je her Vetera 
bei 'Nesel und Mogontiacum, das heu tige ~'lajnz, beide wohl älter als die 
Theilung des Commandos und eine der Ursachen, dafs dieselbe eintrat. 
Die beiden Armeen zählten jede im ersten Jahrhundert n. Chr. "4 Legi
onen, also ungefähr 30 000 :Mann 2) j in oder zwischen jenen beiden 

1) Diese Th,eilung' einer Provinz unter drei Statthalter ist in der l'ömi~ 
sehen Verwaltung sonst ohne Beispiel j das Verhältoifs von Africa und Numi
dien bietet wobl eine äufsere Analogie, ist aber politisch bedingt durch die 
Stellung des seuatoriscllen Statthalters zu dem kaiserlichen Militäl'commalJ.
danten, während die drei Statthalter det' BeJgica gleichmüfsig kaiserlich sind ' 
mid gu' oicht abzusehen ist, warum den heiden germanischen Spreogel inner
halb der Belgica statt eigener angewiesen werden. NUI' das Zurüeknehmen der 
Grenze unter Beibehaltung des bisherigen Namens - ähnlich wie das trans
danuvianische Dacien späterhin als cisdanuvianisches dem Namen nach fort

bestand - erklärt diese Seltsamkeit. 
2) Die Stärke der Auxilien der oberen Armee läfst sich für die domi

tianisch-traianiscbe Epoche mit ziemlicher Sicherheit auf etwa 10000 l\fann ' 
bestimmen. Eine Ul'kunde vom J.90 zählt vier Alen und vierzehn Cohorten 
dieser Armee auf; zu diesen kommt wenigstens . eine Cohorte (I German01'llm), 
die nachweislich sowohl im J. 82 wie im J. 116 daselbst garnisonirte; ob 
zwei Alen, die im J. 82 und mindestens dl'ei Cohol'ten, die im J. 116 daselb.st 
sich befanden und die in der Listc vom J. 90 fehlen, im Jahr 90 dort garni 
sonil'ten oder nicht, ist ~weifelbaft, die meisten derselben ~ber siQd wohl vor 
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Puncten lag die Hauptmasse der römischen Truppen, aufserdem eine 
Legion bei Noviomagus (Nimwegen),eine andere in Argenloratum (Strars
burg), eine dritte bei Vindonissa ('Vindisch unweit Zürich) nicht weit 
von der raelischen Grenze. Zu dem unteren Heere gehörte die nicht 
unbeträchtliche Rheinflotte. Die Grenze zwischen der oberen und der 
unteren Armee liegt zwischen Andernach und Remagen bei ßroMl), 
so dafs Coblenz und Bingen in das obere, Boml und I(öln in das untere 
l\Iilitärgebiet fielen. Auf dem linken Ufer gehörten zu dem obergerma
nischen Verwaltungsbezirk die Districte der Helvetier (Schweiz), der 
Sequaner (Besan~on), der Lingonell (Langres), der Rauriker (Basel), 
der Triboker (Elsafs), der Nemeter (Speier) und der Vangionen 
('Yorms); zu dem beschränlderen untergermanischen der Distfict 
der Ubier oder vielmehr die CoJonie Agrippina (Köln), der Tungrer 
(Tongern), der Menapier (Brabant) und der Bataver, während dif. 
weiter westlich gelegenen Gaue mit Einschlufs von Metz und Triel 
unter den verschiedenen Statthaltern der drei Gallien standen. 'Vem\ 
diese Scheidung nur administrative Bedeutung hat, so fällt dagegen die 
wechselnde Ausdehnung der beiden Sprengel auf dem rechten Ufer mit 
den wechselnden Beziehungen zu den Nachbaren und der dadurch be
dingten Vor- und Zurückschiebung der Grenzen der römischen Herr
schaft zusammen. Diesen Nachbaren gegenüber sind die unterrheini
schen und die oberrheinischen Verhältnisse in so verschiedener Weise 
geordnet worden und die Ereignisse in so durchaus anderer Richtung 
verlaufen, dars hier die provinziale Trennung geschichtlich von der ein
gl'eifendsten Bedeutung wurde. Betrachten wir zunächst die Ent
wickelung der Dinge am Unterrhein . 

90 aus der Provinz weg oder erst nach 90 in dieselbe gekommen. Von jene", 
19 Auxilien ist eine sicher (coh. 1 Damascenorum), eine andere (ala I Flauu. 
/jolllina) vielleicht eine Doppelabtheilung. Im Minimum also ergiebt sich als 
NOl'maletat der Auxilien dieses Heeres die oben bezeichnete Ziffer, Ulld be· 
Iileutend kann sie nicht überschritten sein. Wobl aber mögen die Auxilieo 
von Unterg'ermanien, dessen Garnisonen weniger ausgedehnt waren I an Zahl 
geringer gewesen sein. 

1) An der Grenzbrücke über den Abrinca -, jetzt Vinxtbach, deI' alten 
Grenze de,' Er~diöcesen Köln und Trier, standen zwei Altäre, der auf der 
Seite von Remagen den Grenzen, dem Ortsgeist und dem Jopiter (Finifml sI 
Genw loei et lovi optimo maximo) gewidmet VOD Soldaten der 30. nieder~ 
iip-rmaniscben Legion, deI' auf der Seite VOll Aodel'nach dem Jopitel') dem 
Ortsgott und der JUDO geweiht VOll einem Soldaten der 8. obel'germanischoo 
(8,'arubach 619. 650). 
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Es ist früher dargestellt worden, wie weit die Römer zu heiden 
Seiten des Unterrheins die Germanen sich unterworfen hatten. Di~ 
germanischen Bataver sind nicht durch Caesar, aber nicht lange nach
her, vielleicht durch Drusus, auf friedlichem 'Vege mit dem Reiche 
vereinigt worden (S. 55). Sie safsen im Rheindelta, das heifst auf dem . 
linl{en Rheinufer und auf den durch die Rheinarme gebil<1eten In
seln aufwärls bis wenigstens an den alten Rhein, also etwa von 
Antwerpen bis Utrecht und Leyden in Seeland und dem südlichen 
Holland, auf ursprünglich kellischem Gebiet - wenigstens sind die 
Ortsnamen überwiegend keltisch; ihren Namen führt noch die lletuwe, 
die Niederung zwischen Waal und Leck mit der HauptstadtNoviomagus, 
jelzt Nimwegen. Sie waren, insbesondere verglichen mit den unruhi
gen und störrigen Kelten, gehorsame und nützliche Unterthanen und 
nahmen daher im römischen Reichsverband und namentlich im lIeer
'wesen eine Sonderstellung ein. Sie blieben gänzlich steuerfrei, wurden 
aber dagegen so stark wie kein anderer Gau bei der RecmLirung an
gezogen; der eine Gau stellte zu dem Reichsheer 1000 Reiter und 
9000 Fufssoldaten; aufserdem wurden die kaiserlichen Leibwächter 
vorzugsweise aus ihnen genommen. Das Commando dieser balavischen 
Abtheilnngen wurde ausschliefslich an geborene Batavel' vergeben. Die 
ßalaver galten unbestritlen nicht blofs als die besten Reiter und 
Schwimmer der Armee, sondern auch als das Muster treuer Soldaten, 
wobei allerdings der gute Sold der batavisehen Leibwächtel' sowohl wie 
der bevorzugte Offiziel'sdienst der Adlichen die Loyalität erheblich be
festigte. Diese Germanen waren denn auch bei der Varuslmtastrophe 
weder vorbereitend noch nachfolgend betheiligt; und wenn Augusllls 
nnter dem ersten Eindruck der Schreckensnachricht seine bata,'ischen 
Leibwächter verabschiedete ,so überzeugte er sich bald selbst von der 
Grundlosigkeit seines Argwohns und die Truppe wurde kurze Zeit 
darauf wieder hergestellt. 

Am andern Ufer des Rheines wohnten den Batavern zunächst, im 
heutigen I{ennemerland lNordholland über Amsterdam), die ihnen 
eng verwandten, aber weniger zahlreichen Cannenefaten; sie werden 
nicht blofs unter den durch Tiberius unterworfenen Völkerschaften ge
nannt, sondern sind auch in der Stellung von Mannschaften wie die 
Bataver behandelt wol'den. - Die weiterhin sich anschliefsenden 
Friesen in dem noch heute nach ihnen benannten Küstenland bis ' 
:zu der unteren Ems un tel'warfen sich dem Drusus und erhielteli ein. 
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ähnliche Stellung wie die ßataver; es wurde ihnen anstatt der 
Steuer nur die Ablieferung einer Anzahl von Rinushäuten für die 
Bedürfnisse des Heeres auferlegt; dagegen batten auch sie verhältnifs- . 
mäfsig zahlreiche Mannschaften für den römischen Dienst zu stellen. 
Sie waren seine so wie später des Germanicus treueste Bundes
genossen, ih'm nützlich sowohl bei dem Kanalbau wie besonders nach 
den unglücklichen Nordseefahrten (S. 47). - Auf sie folgen östlich Ohauko,. 

die Chauker, ein weitausgedehntes Schiffer- und Fischervolk an der 
Nordseel{üste zu heiden Seiten der "Veser, vielleicht von der Ems IJis 
zur EIbe; sie wurden durch Drusus zugleich mit den Friesen, aber 
nicht wie diese ohne Gegenwehr, den Römern botmäfsig. - Alle diese 
germanischen I{üstenvölker fügten sich entweder durch Vertrag oder 
doch ohne schweren Kampf der neuen Herrschaft, und ,\'ie sie an dem 
Cheruskeraufstand keinen Theil gehabt haben, blieben sie nach der 
Yarusschlacht gleichfalls in den früheren Verhältnissen zum römischen 
Reich; selbst aus den entfernter liegenden Gauen der Friesen, und der 
Chauker sind die Besatzungen damals nicht herausgezogen worden und 
noch zu den Feldzügen des Germanicus haben die letzteren Zuzug ge-
stellt. Bei der abermaligen Räumung Germaniens im J. 17 scheint 
allerdiugs das arme und ferne, schwer zu schützende Chaulwrland auf-
gegeben worden zu sein; wenigstens giebt es für die Fortdauer der 
römischen Herrschaft da selbst keine späteren Belege und einige Decen-
nien nachher finden wir sie unabhängig. Aber alles Land westwärts 
tter unteren Ems blieb bei dem Reicbe, dessen Grerize also die heutigen 
Niederlande einschlofs. Die Vertheidigung dieses Theils der Reichs-
grenze gegen die nicht zum Reich gehörigen Germanen blieb in der 
Hauptsache den botmäfsigen Seegauen selber überlassen. 

'Veiter stromaufwärts wurde anders verfahren; hier ward eine Limes nlli 

Grenzslrafse abgesteckt und das Zwischenland entvölkert. An die in ~~dff::ezr~ 
gl'öfserer oder geringerer Entfernung vom Rhein gezogene Gl'enzslt'afse, rhein. 

den Limes 1), knüpfte sich die Controle des Grenzverkehrs, indem die 

1) LimH (von Umru quer) ist ein unseren Rechtsverhältnissen fl'emder 
und daher auch in unserer Sprache nicht wiederzugebender technischer Aus
dl'uck, davon hergenommen, dars die römische Ackertheilung, die alle Natur
~renzen au.schliefst, die , Quadrate, in welche der im Privateigenthum stehende 
Boden gelbeilt wird, durch Zwischenwege von eiDer bestimmten Breite treont· 
diue Zwischenwege .ind die limite. uod insofern, bezeichnet das \Vort imme; 
lur1e1ell uwobl die flUI l\'leDSchellband ,ezo&'ene Gr~;':4 wie die VOD. )lens~heIlQ 
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Überschreitung dieser Strafse zur Nachtzeit überhaupt, am Tage den 
Bewaffneten unlersagt und den Uebrigen in der Regel nur unter 
besonderen Sicherheitsmafsregeln und unter Erlegung der vorge
schriebenen Grenzzölle gestattet war. Eine solche Strafse hat gegen
über dem unterrheinischen Hauptquartier im heutigen l\1ünsterland 
Tiberius nach der Varusschlacht gezogen, in einiger Entfernung vom 

Rhein, da zwischen ihr und dem Flufs der seiner Lage nach nicht näher 

hand gebaute Strafse. Diese Doppelbedeutung behält das Wort auch in der 
Anwendung auf den Staat (unrichtig Rudorff gl'om. Inst. S. 289); limes ist Dicht 
jede Reichsgl'enze, sondel'D nur die von Menschenhand abgesteckte und zu
gleich zum Begehen und Posten stellen für die Grenzvertheidigung eingerichtete 
(vita Hadriani 12: locis in quibus barbari non {luminibus, scd limitibus diui
duntllr), wie wir sie in Germanien und in Africa finden. Darum werden auch auf 
die Anlag'e dieses limes die fÜI' den Stl'afsenbau dienenden Bezeichnungen an
gewandt apel'i7'e (Velleius 2, 121, was nicht, wie Müllenhoff Ztschr. f. d. Alt. 
N. F. II S. 32 will, so zu verstehen ist wie unser Oeffuen des Schlagbaums), 
muuü'e, agere (Frontin us strat. 1, 3, 10: limitilJUs per CXX m. p. aetis). Da
rum ist der limes nicht blofs eine Längenliuie, sondern auch von einer ge
wissen Breite (Tacitus anno 1, 50: castra in limite loeat). Daher verbindet 
sich die Anlage des limes oft mit derjenigen des agger, das heifst des Strafsen
dammes (Tacitus anno 2, 7: cuneta no!/is limitibus aggcl'ibusque p81'munila) 
und die Verschiebung desselben mit der Verlegung der Grenzposten (Tacitus 
Gel'lu. 29: limite aeto p,'omotisque praesidiis). Der Limes ist also die Reichs
grenzstrafse, Lestimmt zur Regulirung des Grenzverkehrs dadurch, dafs ihre 
Ueberschreitung nur an gewissen den Brücken der Flufsgl'enze entsprechenden 
Puncten gestattet, sonst untersagt " rird. Zunächst ist dies ohne Zweifel 
herbeigeführt worden durch Abpatrouillit'ung der Linie, und so lange dies 
geschah, blieb der limes ein Grenzweg. Er blieb dies auch, wenn er an 
heiden Seiten befestigt ward, wie dies in Britannicn und an der Donaumündung 
geschah; auch der bl'itannische Wall heifst limes (S. 171 A. 1). Es konnten 
oher auch an den gestatteten Ueberschreitungspunctcn Posten aufgestellt und 
die Zwischenstrecken der Greuzwege in irgend einer "Veise unwegsam ge
macht :werden. 10 diesem Sinne sagt der Biograph in der oben angeführten 
Stelle von Hadrian, dafs an den limites er stipitibus l1w::J'nis in modum mUl'alis 
sa8pis funditus iaetis atque cOllezis bat'bm'os separavit. Damit verwandelt 
sich die Grenzstrafse in eine mit gewissen Durchgängen · versehene Greuz
harricade, und das ist der Limes Obergermaniens in der entwickelten weiterhin 
darzulegenden Gestalt. Uebrigens wird das Wort in diesem Werthe in repu
blikanischer Zeit nicht gebraucht und ist ohne Zweifel dieser Begl'iff des 
Um6S erst entstanden mit der Einrichtung der den Staat, wo Naturg'l'enzen 
fehlen, umscbliefsenden Postenkette, welcher Reiehsgrenzschutz der Republik 
fremd, aber das Fllndament des augustischen Militär- und vor ailew des 
aug'ustischen. Zollsystems ist. 
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bekannte 'caesische Wald' sich erstreckte. Aehnliche An~lalten müssen 
gleichzeitig in den Thälern der Ruhr und der Sieg bis zu dem der Wied 
hin, wo ~ie unterrheinische Provinz endigte, getroffen worden sein. 
}Iilitärisch besetzt und zur Vertheidigung eingerichtet brauchte diese 
Stl'afse nicht nothwendig zu sein, obwohl natül'licb die Grenzvertheidi
gung und die Grenzbefestigung immer darauf hinausgingen die Grenz
!lU'afse möglichst sicher zu stellen. Ein hauptsächliches ~Iittel für den 
Grenzschutz war die Entvölkerung des Landstrichs zwischen dem Flufs 
und der Strafse. 'Vom rechten Rheinul'er', sagt ein kundiger Schrift
.teller der tiberischen Zeit, 'haben theils die Römer die Völkerschaften 
,auf das linke übel'geffihrt, theils diese selbst sich in das Innere zurück
,gezogen'. Dies traf im heutigen Münsterland die daselbst früher an
sässigen germanischen Stämme <Jer Usiper, Tencterer, Tubanten. In 
den Zügen des Germanicus erscheinen dieselben vom Rhein abgedrängt, 
aber noch in der Gegend der Lippe ,später, wahrscheinlich eben in 
Folge jener Expeditionen, weiter südwärts Mainz gegenüber. Ihr altes 
Heim lag seitdem öde und bildete das ausgedehnte für die Heerden 
der niedergermanischen Armee reservit'le Triftland , auf welchem im 
J. 58 erst die Friesen und dann die heimathlos irrenden Amsivarier 
sich niederzulassen gedachlen, ohne dazu die Erlaubnifs der römischen 
Behörden auswirken zu können. Weiter südwärts blieb von den Su
gambrem, die ebenfalls zum grofsen Theil derselben Behandlung unter-

. lagen, wenigstens ein Theil am rechten Ufer ansässig I), während andere 
kleinere Völkerschaften ganz verdrängt wurden. Die spärliche inner
halb des Limes geduldete Bevölkerung wal' selbstverständlich reichs
unterthänig, wie dies die bei den Sugambrern stattfindende römische 
Aushebung bestätigt. 

In dieser 'Veise wurden nach dem Aufgeben der weiter areifenden Klmpfa mit 
b F ' 

Entwürfe die Verhältnisse am Unterrhein geordnet, immer also noch rcti:~::il 

J) Die auf das linke Ufer übel'gesiedelten Sugamb .. er werden unter diesem 
Namen .. chber nicht erwähnt und sind wllhracheinlich die unterhalb Köln 11Il 

Rhein wohnenden Cugernel'. Aber dafs die Sugambrer auf dem rechten Ufer 
welche Strabo erwähnt, wenigsteos Doch zu Claudius Zeit bestlod~D zeigt di; 
.. ch diesem Kaiser benaoote, also sichel' unter ihm und ZWIr aus S~"'ambrera 

• h ~ 
tl'rlC tete Cohorte (C. I. L. 111 p. 877); und sie so · wie die vier andere., 
~lIhrsebeiDlich .u~ustischen Cohol'ten dieses Namen. be8täti~en, was eiZ'eRt. · 
hcb auch Strabon .agt, dafs diese Sugambrel~ zum römischen Reich ~ehörtt:il. 
Sie sind wehl wie die Mattiahr er.t in du Stü"weti der Völk~rwaIldt':I'Uil' 
nrachwulltleo. 

a 

IIl1t-er 
Cbuiiili'. 
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ein nicht unbeträchtliches Gebiet am rechten Ufer von den Römern 
gehalten. Aber es lmüpflen sich daran mancherlei unbequemeVerwicke
lungen. Gegen das Ende der Regierung des Tiberius (J. 28) .fielen die 
Friesen in Folge der unerträglichen Bedrückung bei der Erhebung der 
an sich geringen Abgabe vom Reiche ab, erschlugen die bei der 
Erhebung beschäftigten Leute und belagerten den hie.r fungirenden 
römischen Commandanten mit dem Reste der im Gehiet verweilenuen 
römischen Soldaten und Ci~ilpersonen in dem CasteIl Flevum, da 
~TO vor der im Mittelalter erfolgten Ausdehnung des Zuidersees die öst
lichste Rheinmündung war, bei der heutigen Insel Vlieland neben 
dem Texel. Der Aufstand nahm solche Verhältnisse an, dars beide 
Rheinheere gemeinschaftlich gegen die Friesen marschirten; aher der 
Statthalter Lueius Apronius richtete dennoch nichts aus. Die Belage
rung des Castells ,gaben die Friesen auf, als die römische Flotte die 
Legionen herantrug; aber ihnen selbst war in dem durchschnittenen 
Lande schwer beizukommen; mehrere römische Heel'haufen wurden 
vereinzelt aufgerieben und die römische Vorhut so gründlich geschlagen, 
dafs selbst die Leichen der Gefallenen in der Gewalt des Feindes · blie
ben. Zu einer entscheidenden Action kam es nicht, aber auch nicht zu 
rechter Unterwerfung; gröfseren Untel'llehmungen, die dem comman
direnden Feldherrn eine 'Machtstellung gaben, war Tiberius, je älter 
er wurde, immer weniger geneigt. Damit steht in Zusammenh;mg, 
dars in den ntichsten Jahren die Nachbaren der Friesen, die Chauker 
den Römern sehr unbequem wurden, im J. 41 der Statthalter Publius Ga
binius Secundus gegen sie eine Expedition unternehmen musste 
und sechs Jahre später (47) sie sogar unter Führung des römischen 
Ueberläufers Gannascus, eines geborenen Cannenefaten, mit ihren 
leichten Piratenschiffen die gallische Rüste weithin brandschatzten. 
Gnaeus Domitius Corbulo, von Claudius zum StatthaUerNiederO'el'ma-

• 0 

Illens ernannt, legte mit derRheinflotte diesen Vorgängenl der Sachsen 
und Normannen das Handwerk und brachte dann die Friesen energisch 
zum Gehorsam zurück, indem er ihr Gemeinwesen neu ordnete und 
römische Besatzung dort hinlegte. Er hatte die Absicht weiter die 
Chauker zu züchtigen; auf sein Anstiften wurde Gannascus aus dem 'N ege 
geräumt - gegen den Ueberläufer hielt er sich auch dazu berechtigt 
_ und er war. im Begriff die Ems überschreitend in das Chaukerland 
einzurücken, als er nicht blof8 Gegenbefehl von Rom erhielt, sondel'n 
die römische Regierung überhaupt ihre Stellung am Untenhein voll .. 
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ständig änderte. Raiser Claudius wies den StatlhalLer an alle römischen Die 

n U 1 E
· . '. BeBetluoi 

esatzullgen vom rechten fer wegzllue lmen. i s 1st begreiflIch, dafs du rechten 

der lcaiserliche General die freien Feldherren des ehemaligen Rom mit &Uf~:;~~R , 
bitteren Worten glüc1dich pries; es wurde allerdings damit die nach 
uer Varusschlacht nur halb gezogene Consequenz der Niederlage ver
vollständigt. Wahrscheinlich ist diese durch keine unmittelbare Nö-
thigung veranlafste Einsclll'änkung der römischen Occupation Germa-
niens hervorgerufen worden durch den eben damals gefafsten Entschlufg 
Bl'itannien zu besetzen, und findet darin ihre RechtfertiO'ung dars die 
Truppen beidem zugle~c.h nicht .gen~gten. Dars der Bef:hl a~sgeführt 
ward und es auch spatel' dabeI bheb, beweist das Fehlen der römi-
scheu l\'lilitärinschriften am ganzen rechten Unterrhein 1). Nur einzelne 
~ebel'gangspunkte und Ausfallstho~e, wie insbesondere Deutz gegenüber 
Köln, machen Ausnahmen von dIeser allgemeinen ReO'el. Auch die 
Militäl'strafse hält sich hier auf dem linken Ufer und °strenO' an den 
Rh~inlauf, während de!' hinle~ derselben herlaufende Verkeh;sweg die 
Krummungen abschneIdend die gerade Verbindung verfolot. Auf dem 
rechten Rheinufer sind hier nirgends, weder durch ~ufO'efundene 
Meilensteine noch anderweitig, römische Milität'strafsen beze~O't. 

Einen eigentlichen Verzicht auf den Besitz des rechtenOUfers in 
dieser Prov,inz schliefst die Zurücliziehung der Besatzungen nicht ein. 
Dasselbe galt den Römern seitdem etwa wie dem Festungscomman
danten das unler seinen Kanonen liegende Terrain. Die Cannenefaten 
und wenigstens ein Thei! der Friesen 2) sind nach wie vor reichsunter
thänig gewesen. Dafs auch sIJäter noch im l\Iünsterland die Heerden 
der JAegionen weideten und den Germanen nicht gestattet wurde sich 
dort n~ederzlll~ssen, ist schon bemerkt werden. Aber die Regierung 
hat seItdem tur den Schutz des Grenzgebietes auf dem rechten Ufer, 

. 1) Da~ CasteIl VOB Niederbiber unweit der Mündung der Wied in den 
Rhew so WIe d?S von .Arzbach bei Montabaur im Labngebiet gehören schon 
zu Obel'germameo. nIe besondere Bedeutun'" J' ener Festun~ des a"l' t 
C t II . Ob' " 0' or01S en 

a8 e 8 In el'germllnlen, beruht darauf, dars sie die römischen Lioieo auf 
dem rechten Rheinufel' militärisch abschlofs. 

. I) Die.s f~rdern die Aushebungen (Eph. epigr. 5 p. 274), wä~rend die 
FrIesen, WlC Sle im J. 58 (Tacitus anno 13. 54) auftreten, eher unabhängig 
el'scheinen; auch der ältere Plinius (h n 25 3 22) unt V . .. ... . " . • . . , , er espaslon Dennt 
i~~ 1m ~uckhhck auf die Zelt des GerDlanicus 1J'81l8 turn lido. Wahrscheinlich 
häliä,t dies ~usamrueD mit der Unterscheidung der Frisii und F1'isiavolU~s bei 
PlhH.ui 4, ta, 101 und der Ffis# maiore, u.nd minore8 bei Tacitull Gern\. 34. 

i* 
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das es in dieser Provinz auch ferner gab, im Norden sich auf die Canne
nefaten und die Friesen verlassen, weiter stromaufwärts im \Vesentlichen 
der OedO'renze vertraut und auch die römische Ansiedelung hier, wenn 
nicht ge~adezu untersagt, doch nicht aufkommen lassen. Der in Alten
berg (Kreis Mülheim) am DhünOufs gefundene Altarstein eines Privaten 
ist fast das einzige Zeugnifs römischer Einwohnerscllaft in diesen 
Gegenden. Es ist dies um so bemerkenswerther, als das Aufblühen von, 
Köln, wenn hier nicht besondere Hindernisse im \Vege gestanden hättent 

die römische CiviJisation von selber weithin auf das andere Ufer getragen 
haben würde. Oft genug werden römische Truppen diese ausgedehnten 
Gebiete betreten, vielleicht selbst die gerade hier in augustischer Zeit 
zahlreich angelegten Strafsen einigermafsen gangbar gehalten, auch 
wohl neue angelegt haben; spärliche Ansiedler, theils Ueberreste der 
alten germanischen Bevölkerung, theils Colonisten aus dem Reich, 
werden hier gesessen haben, ähnlich wie wir sie bald in der fl'überen 
Kaiserzeit am rechten Ufer des Oberrheins finden werden; aber den 
'VeO'en wie den Besitzungen, fehlte der Stempel der Dauerhaftigkeit. 
Ma: wollte hier nicht eine Arbeit von gleicher Ausdehnung und gleicher 
Schwierigkeit unternehmen, wie wir sie weiterhin in der ()b~ren 
Provinz kennen lernen werden, nicht hier, wie es dort geschah, die 
ReichsO'renze militärisch schützen und befestigen. Darum hat den 

, 0 " 

Unterrhein wohl die römische Herrschaft, aber nicht, wie den Ober-
rhein, auch die römische Cultur überschritten. 

1.~ICl .Lage in Ihrel' doppelten Aufgabe das benachbarte Gallien in Gehorsam 
L~~;:'n~~d und die Germanen des, rechten Rheinufers von Gallien abzuhalten, 
il"C:tu~:~o. halle die Armee am Unterrhein auch nach dem Verzicht auf Be~ 

setzung des l'echtsrheinischen Gebietes ausreichend genügt; und 
es Wäl'C die Ruhe nach aursen und innen voraussichtlich nicht unter
brochen worden, wenn nicht der Sturz der julisch-claudischen Dynastie 
und der dadurch hervorgerufene Bürger- oder vielmehr Corps krieg in 
diese Verhältnisse in verhängnissvoller 'Veis8 eingegriffen hälle. Die 
Insurrection des Keltenlandes unter Führung des Vindex wurde zwal' 

Die römisch gebliebenen Friesen werden die westlichen sein, die freiea di~ 
östlichen; wenn die Friesen überhaupt bis zur Ems reichen (Ptolemaeu. 3, 
1 t 7) so möp-en die snäter römischen etwa westwäl'ts der Yssel r;esesseü 

" 0'" K" hsben. Anderswo als an der Doch heutt! ihren Namen tl':lg'enden list. 
4bl-f IlIIlD sie nicht ausetzen; die Nennung bei Plinius ., 17~ !<}6 steht ,.tt-

~til'Zelt und ist ahu Zweifel feblerb~ft. ' 
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'0ll den heiden germanischen Armeen niedergeschlagen; aber 'Neros 
Sturz erfolgte d~nnoch, und al~ (4owohl das spanische Heer wie die 
Kaisergarde in Rom ihm einen Nachfolger bestellten, thaten auch die 
Rheinarmeen das Gleiche und im Anfang des J. 69 überschritt der 
gröfste Theil dieser Truppen die Alpen, um auf den Schlachtfeldern 
Italiens auszumachen, ob dessen Herrscher Marclls oder Aulus heifsen 
w~rde. Im Mai desselben Jahres folgte der neue I\aiser Vitellius, nach
dem die 'Waffen für ihn entschieden hatten, begleitet von dem Rest der 
guten kriegsgewohnten Mannschaften. Durch eilig in Gallien ausge'
hohene Rekruten waren allerdings die Lücken in den Rheinbesatzungen 
nothdürftig ausgefüllt worden; aber dafs es nicht die alten Legionen 
waren, wurste das ganze Land, und bald zeigte es sich auch, dafs jene 
nicht zurückImmen. Hätte der neue Herrscher die Armee, die ihn auf 
den Thron gesetzt hatte, in seiner Gewalt gehabt, so hätte gleich nach 
der Niederwe.rfung Othos im April wenigstens ein Theil derselben an 
den Rhein zurückkehren müssen; aber mehr noch die Unbotmäfsigkeit 
der Soldaten als die bald eintretende neue Verwickelung mit dem im 
Osten zum l{aiser ausgerufenen Vespasian hielt die germanischen 
Legionen in Italien zurück. 

Gallien war in der furchtbarsten Aufregung. ' Die Insurrection des 
Vindex war, wie früher (S. 75) bemerkt ward, an sich nicht gegen die 
Herrschaft Roms, sondern gegen den dermaligen Herrscher gerichtet; 
aber damm war sie nicht weniger eine Kriegführung gewesen zwischen 
den Rheinarmeen ~nd dem Landsturm der grofsen Mehrzahl der kel
tischen Gaue, und diese nicht weniger gleich Besiegten geplündert und 
milshandelt worden. Die Stimmung, die zwischen den Provinzialen und 
den Soldaten bestand, zeigt zum Beispiel die Behandlung, welche der 
Gau der Helvetier bei dem Durchmarsch der nach Italien bestimmten 
Truppen erfuhr: weil hier ein von den Vitellianern nach Pannonien 
abg~sandter Courier aufgegriffen worden war, rückten die Marsch
colonnen von der einen Seite, von der anderen die in Raetien in Gar
nison stehenden Römer in den Gau ein, plünderten weit und breit die 
Ortschaften, namentlich das heuti2'e Baden bei Zürich ' J' aO'ten die in . v, 0 

dIe Berge Flüchtenden aus ihrem Versteck auf und machten sie zu 
Tausenden nieder oder verkauften die Gefangenen nach I\riegsrecht. 
Ohwohl die Hauptstadt Aventicum (Avenches bei Murten) sich ohne 
Gegenwehr unterwarf, forderten die Agitatoren der Armee ihre Schlei
fung und alles, was der Feldherr gewährte, war die Verweisung der 

Vorber.i. 
tung de« 
Inltu

rec.ioa. 
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FraCfe nicht etwa an den I{aiser, sondern an die Soldaten des grorsell 
HauOptquartiers; diese safsen über .das· Schicl{sal der Stad t zu Gel'ich t 
und nur der Umschlag ihrer Laune rettete den Ort vor der Zerstörung. 
DeI'gleichen Mifshandlungen brachten die Provinzialen aurs Aeufsersle; 
noch bevor Vitellius Gallien verliefs, b'at ein gewisser Mariccus aus 
dem von den Haeduern abhängigen Gau der Boier auf, ein Gott auf 
Erden, wie. er sagte, und bestimmt, die Freiheit der I{elten wieder 
herzustellen; und schaarenweise strömten die Leute unter seilJe Fah-

. nen. Indefs kam auf die Ei'bitterung im Re1tenland nicht allzu viel 
an. Eben der Aufstand des Vindex hatte auf das Deutlichste gezeigt, 
wie völlig unmhig die Gallier waren sich der römischen Umldammerimg 

Auf'at&Dd zu entwinden. Aber die Stimmung der zu Gallien gerechneten ger
derIlQ~::Ti- manischen Districte in den heutigen Niederlanden, der Bataver, der 
AtOOlien, Cannenefaten, der Friesen, deren Sonderstellung schon hervorgehoben 

ward, hatte etwas mehr zu bedeuten; und es traf sich, dafs eben diese 
einerseits aufs Aeufserste erbittert worden waren, andrerseits ihre Con
tingente zufällig sich in Gallien befanden. Die Masse der batavischen 
Truppen. 8000 Mann, der 14. Legion beigegeben, hatte längere Zeit mit 
dieser bei dem oberen Rheinheere gestanden und war dann unter Clau
dius bei der Besetzung Britanniens . nach dieser Insel gekommen, wo 
dieses Corps kUl'Z zuvor die entscheidende Schlacht unter Paullinus 
durch seine unvergleichliche Tapferkeit für die Römer gewonnen hatte; 
von diesem Tag an nahm dasselbe unter allen römischen Heel'esab
theilungell unbestritten den ersten Platz ein. Eben dieser Auszeich
nunO' weO'en von Nero abberufen, um mit ihm zum I\riege in den Orient ° ~ . 
abzugehen, haUe die in Gallien ausbrechende Revolution ein Zenvürf· 
nifs zwischen der Legion und ihren Hülfsmannschaften herbeigeführt. 
jene, dem Nero treu ergehen, eilte nach Italien, die Bataver dagegen 

Oirili., weigeI~ten sich zu folgen. Vielleicht hing dies damit zusammen, dars 
zwei ihrer angesehensten Offiziere, die Brüder Paulus und Civilis, ohne 
jeden Grund und ohne Rücl{sicht auf vieljährige treue DiensLe und 
ehrenvolle Wunden, kurz vorher als des Hochverraths verdächtig in 
Untersuchung gezogen, der erstere hingerichtet, der zweite gefangen 
gesetzt worden war. Nach Neros Sturz, zu welchem der Abfall der ba
tavischen Cohorten wesentlich beigetragen hatte, gab Galba den Civilis 
frei und sandte die Bataver in ihr altes Standquartier nach Bl'itannien 
zurück. Während sie auf dem Marsch dahin bei den Lingonen (Langres) 
lagerten, fip,len die Rheinlegionen von Galba ab und riefen den Vitellius 
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Kaiser aus. Die Bataver schlossen nach langerem Schwanken 
zum 'I V' 11' , 1 schliefslich sich an; dieses Schwanken vergab I men He lUS TIlC 1t, 
doch wacrte er nicht den Führer des mächtigen Corps geradezu zur Ver
ant\Vort~ng zu ziehen. So waren die ~ataver mit den ~egionen VOll 

Unlergermanien nach Italien ma~schu't ~nd. hat,ten mit gewohn~ter 
Tapferkeit in der Schlacht von Betrl~cum ~ür VltelllUs gefochten, wah
'end ihre alten Legionskameraden Ihnen ll1 dem Heere Othos gegen
~berstanden. Aber der Uebermu~h dieser Germanen erbitterte ihre 
römischen Siegesgenossen, wie sehr sie ihre Tapferkeit im Ka.mpf an
erkannten; auch die commandirenden Generale trauten ihnen nicht 
und machten sogar einen Versuch durch Detacbirung sie zu theileu, 
was freilich in diesem Krieg, in dem die Soldaten commandirten und 
die Generale gehorchten, nicht durchzuführen war und fast dem Gene
ral das Leben gekostet hätte. Nach dem Siege wurden sie beauftragt, 
ihre feindlichen Kameraden von der vierzehnten ,'Legion nach Britannien 
zu escortil'en; aber da es zwischen beiden in Turin zum Handgemenge 
gekommen war, gingen diese allein dorthin und.sie selbst nach Ger
manien. Inzwischen war im Orient Vespasianus zum Raiser ausgerufen 
worden und während in Folge dessen Vitellius sowohl den batavischen 
Cohorten Marschbefehl nach Italien gab wie auch bei den ßatavern 
neue umfassende Aushebungen anordnete, lmüpften Vespasian8 Be
auftragte mit den batavischen Offizieren an, um diesen Abmarsch zu 
verhindern und in Germanien selbst einen Aufstand hervorzurufen, der 
oie Truppen dort festbielte. Civilis ging darauf ein. Er begab sich in 
seine HeimatlI und gewann leicht die Zustimmung der Seinigen, sowie 
der benachbarten Cannenefaten und Friesen. Bei jenen brach der Auf
stand aus; die beiden Cohortenlager in der Nähe wurden überfallen und 
die römischen Posten aufgehoben; die röm}schen Rekruten schlugen 
siel} schlecht; bald warf Civilis mit seiner Cohorte, die er halte nach
kommen lassen, um sie angeblich gegen die Insurgenten zu gebrauchen, 
sich selbst offen in die Bewegung, sagte mit den drei germanischen 
Gauen dem Vitellius auf und forderte die übrigen eben damals von 
Mainz zum Abmarsch nach Italien aufbrechenden Bataver und Cannene
faten auf, sich ihm anzuschliefsen. 

Das alles war mehr ein Soldatenaufstand als eine InsurrectioU: 
der Provinz oder gar ein germanischer Krieg. 'Venn damals die Rhein
legionen mit denen von der Donau und weiter mit diesen und der 
Euphratarmee schlugen, so war es nur folgerichtig, dars auch die 
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Soldaten zweiter Klasse, und vor allem die allgeseheusle Truppe der
selben, die batavisehe , selhstiindig in diesen Corpskl'ieg eint.'at. 'Ver 
diese Bewegung bei .den Cohorten der Bataver und den linksrheirii
schen Germanen mit dei' Insu .... ection der l'echtsrheinischen unter Au
gustus zusammenstellt, der darf nicht übersehen, dafs in jener die 
Alen und Cohorteq die Rolle des Landsturms der · ~heruskel' über
nahmen; und wenn dei' treulose Offizier des Varus seine Nation. aus 
der Römerherrscbaft erlöste, so handelte der hatavisehe Führer im 
Auftrag Vespasians, ja vielleicht auf geheime Anweisung des im Stillen 
Vespasian geneigten Statthalters seiner Provinz, und richtete sich der 
Aufstand zunächst lediglich gegen Vitellius. Freilich war die J..Iage der 
Dinge von der Art, dars dieser Solrlatenaufstand jeden Augenblick in 
einen Germanenkrieg gefährlichster Art sich verwandeln konnte. Die
selbell römischen Truppen, die den Rhein gegen die Germanen des 
rechten Ufers decl{ten, standen in Folge der Corpskriege den links.
rheinischen Germanen feindlich gegenüber; die Rollen waren solcher 
Art, dafs es fast leichter schien sie zu wechseln als sie durchzuführen. 
Civilis selbst mag es wohl auf den Erfolg haben ankommen lassen, ob 
die Bewegung auf einen I{aiserwechsel oder auf die Verta'eibung der 
Römer aus Gallien durch die Germanen hinauslaufen werde. 

R.@tflnd der Das Commando über die bei den Rheinarmeen führte damals, 
Raeia.- nachdem der Statthalter von Unter~ermanien I{aiser geworden war, 11'1I!I.eell. .... 

sein bisheriger College in Obergermanien Hordeonius Flaccus, ein boch-
bejahrter podagrischer l\lann, ohne Energie und ohne Autorität, dazu 
entweder in der That im Geheimen zu Vespasian haltend oder doch bei 
den eifrig dem I(aisel' ihrer Mache anhängenden Legionen solcher Treu
losigkeit sehr verdächtig. Es zeichnet ihn und seine Stellung, dafs er, 
um sich von dem Verdacl~t des Verraths zu reinigen, Befehl gab die ein
laufenden Regierungsdepeschen uneröffnet den · Adlerlrägern der Legi
onen zuzustellen und diese sie zunächst den Soldaten vorlasen, bevor sie 
dieselben an ihre Adresse beförderten. Von den vier Legionen des unteren 
Heeres, das zunächst mit den Aufständischen zu thuil balte, standen 
zwei, die 5. und die 15., unt.er dem Legaten Munius Lupercus im 
Hauptqual'tiel' zu Vetera, die 16. unter Numisius Rufus in Novaesium 
(Neufs), die 1. unter Herennius Gallus in Bonna (Bon11). Von dem 
oberen Heer, das damals nur drei Legionen zähltei), blieb die eine, die 

I) Dje vierte obel·gel'luanische Legion war im J. 58 nlch KleiouieD ,e
.e.ick.t ~'t!'eH lies armfJoisch-parthillchea Krieges (Tacitu. 1l1li. 13, 35). 
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2 L in ihrem StandquarLier Villdonissa diesen Vorgängen tel'll, wenn 
ilie ' lIicht vielmehr ganz nach Italien gezogen worden wal'; die heiden 

deren die 4. macedoniscbe und die 22., standen im Hauptquartier 
:~ailJz ~o auch Flaccus sich befand und f«:lclisch der tüchtige Legat 
des le~ztel'en Dillius Vocula den Oberbefehl führte. Die Legionen hatten 
durchgängig nur die Hälfte der "ollen Zahl, und die meisten Soldaten 
wal'en Halbinvalide oder Rekruten, . 

CI'VI·lis, an der Spilze einer kleinen Zahl regulärer Truppen, aber Ent, 
G.Cultt.. 

des Gesammtaufgebots der Bataver, Cannenefaten und Friesen, ging 
aus de!' Heimat zum Angl'iff vor. Zunächst am Rhein stiefs er auf 
Reste der aus den nÖI'dlichen Gauen vertriebenen römischen Be· 
satzungen und eine Abtheilung der römischen Rheinflotte ; als er an-
O"riff. lief nicht blofs die grofsentheils aus Batavern bestehende Schiffs-
I:) , , 

mannschaft zu ihm über, sondern auch eme Cohorte der Tungrer -
es war der erste Abfall einer gallischen Abtheilung; was von italischen 
Mannschaften dabei war, wurde erschlagen oder gefangen. Dieser Er-
folO" brachte endlich die rechisrheinischen Germanen in Beweguilg. Betheili,n.l''' 

I:) bl' I h ff h d· E h b d . der reelit .. ~ Was sie seit langem verge lC 1 ge 0 t atten, le r e ung er röml- rheinluftlB 

h f d d Ui'· • E f··II · d Ger •••••. sehen Untert anen au em an ern ler, gmg nun III 4 r u ung un 
sowohl die Chauker und die Friesen an der J{üste wie vor allem die 
ßmcterer zu beiden Seiten der oberen Ems his hinab zur Lippe, und am 
Mittelrhein I{öln gegenüber die Tencterer, in minderem Mafse die südlich 
an diese sich anschliefsenden Völkerschaften, Usiper, Mattiaker, Chatten, 
warfen sich in den I{ampf. Als auf Befehl des Flaccus die heiden 
schwachen Legionen von Vetera gegen die Insurgenten ausrückten, konnlen 
ihnen diese schon mit zahlreichem überrheiniscberri Zuzug entgegen-
treten; und die Schlacht endigte wie das Gefecht am Rhein, mit 
einei' Niederlage der Römer durch den Abfall der batavischen Reiterei, 
welche zu der Garnison von Vetera gehörte, und durch die schlechte 
Haltung der Reiter der Ubier wie der Treverer. Die insurgirt~n wie Bel.gef!!.!!( 

1· 1 G h . d d H . d TOO V,liefa. llC zuströmem en ermanen sc rItten azu as auptquartIer es 
unteren Heeres zu umstellen und zu belagern. Während dieser Be-
lagerung erreichte die Kunde der Vorgänge am Unterrhein die übrigen 
batavisehen Cohorten in der Nähe von Mainz; sie machten sofort I{elll~~ 
gegen Norden. Statt sie zusammenhauen zu lassen, liefs der schwach-
müthige Oberfeldherr sie ziehen und als der Legionscommandant in 
Bonn sich ihnen entgegenwarf, unterstützte Flaccus diesen nicht, wie 
er es gekonnt und sogar anfänglich zugesagt hatte. So sprengten die 



ACHTES BUCH. KAPITEL ur. 

tapferen Germanen die Bonner Legion auseinander und gelangten 
glücklich zu Civilis, fortan der geschlossene Kern seines Heeres, in 
welchem jetzt die römischen Cohortenfahnen neben den Thierstan- . 
darten aus den heiligen Hainen der Germanen standen. Noch immer 
aber hielt der Bataver wenigstens angeblich an Vespasian; er schwur 
die römischen Truppen auf dessen Namen ein und forderte die Be
satzung von Vetera auf sich mit ihm fül' diesen zu el'klären. Inders 
diese l\1annsc~~aften sahen darin, vermuthlich mit Recht, nur einen 
Versuch der Uberlistung und wiesen diesen ebenso entschlossen ab wie 
die anstürmenden Schaaren del' Feinue, die bald durch die übel'
legene römische Taktik sich gezwungen sahen die Belagerung in eine 
Blokade zu verwandeln. Aber da die römische Heerleitung durch diese 
V~rgänge überras~ht worden war, waren die Vorräthe lmapp und bal
(lIger Entsatz dl'lugend geboten. Um diesen zu bringen, brachen 
Flaccus und Vocula mit ihrer gesammten Mannschaft von l\rJainz auf, 
zogen unterwegs die beiden Legionen aus Bonna und Novaesfnm so 
wie die auf den erhaltenen Befehl zahlreich sich einstellenden Hilfs
truppen der gallischen Gaue an sich und näherten sich Vetera. Aber 
statt sofort die gesammte Macht von innen und aufsen auf die BelaO'erer _ 0 

zu wer~en, mochte. d.eren Uberzahl noch so gewaltig sein, schlug Vo
cula sem Lager bel Gelduba (Gellep am Rhein unweit Rrefeld), einen 
starken Tagemarsch entfernt von Vetera, während Flaccus weiter zu
rückstand. Die Nichtigkeit des sogenannten Feldherrn und die immer 
steigende Demoralisation der Truppen, vor allem das oft bis zu Mifs
handlungen und Mordanschlägen sich steigernde Mifstrauell O'cO'cn die 
Offiziere liann allein dies Einhalten wenigstens erklären. Als~ ;00' sich 
uas Unheil immer dichter von allen Seiten zusammen. Ganz Gern;anien 
schien sich an dem Rrieg betheiligen zu wollen; während die be
lagernde Armee beständig neuen Zuzug von dort erhielt, gingen andere 
SchwüI'me über den in diesem trocknen Sommer unO'ewöhnlich nie
drigen Rhein theils in den Rücken der Römer in die "Gaue der Ubier 
und der Treverer das MoselthaI zu brandschatzen, theils un terhalb 
Vetera in das Gebiet der Maas und der ScheIde; weitere Haufen er
schien.en vor Mainz und machten Miene dies zu belagern. Da kam {Üe 
NachrIcht von der Ratastrophe in Italien. Auf die Runde von der 
zwei!en Schlac~t bei Betriacum im Herbst des J. 69 gaben die ger
mamschen LegIOnen die Sache des Vitellius verloren und schwuren 
wenn auch widerwillig, dem Vespasian; vielleicht in der Hoffnung: 
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dafs Civilis, der ja auch den Namen Vespasians auf seine Fahnen ge·
schrieben halte, dann seinen Frieden machen werde. Aber die ger
manischen Schwärme, die inzwischen über ganz Norogallien sicb 
ergossen hatten, waren nicht gelwmmen, um oie flavische Dynastie 
einzusetzen; selbst wenn Civilis dies einmal gewollt hatte, jetzt 
hätte er es nicht mehr gelwnnt. Er warf die Maske weg und 
sprach es offen aus, was freilich längst feststand, dass die Germanen 
Nordgalliens sich mit Hülfe der freien Landsleute der römischen 

Herrschaft zu entwinden gedachten. 
Aber das Kriegsglück schlug um. Civilis versuchte das Lager von Enllai~ TOll 

Geltluba zu überrumpeln; der Ueberfall begann glücldich und der Ab- Vater •. 

fall der Cohorten der Nervier brachte Voculas kleine Schaar in eine 
kritische Lage. . Da fielen plötzlich zwei spanische Cohol'ten den Ger- . 
manen in den Rüclien; die drohende Niederlage verwandelte sich in 
einen glänzenden Sieg; der Kern der angl'eifendell Armee blieb auf 
dem Schlachtfeld. Vocula rückte zwar nicht sofort gegen Vetera vor, 
was er wohl gelwnnt hätte, aber drang einige Tage später nach einem 
abermaligen heftigen Gefecht mit den Feinden in die belagerte Stadt. 
Freilich Lebensmittel brachte er nicht; und da der Fluss in der 
Gewalt des Feindes war, mursten diese auf dem Landweg von Novae-
sium herbeigeschafft werden, wo .Flaccus lagerte. Der erste Trans-
port kam durch; aber die inzwischen wieder gesammelten Feinde 
griffen die zweite Proviantcolonne unterwegs an und nöthigten sie 
sich nach Gelduba zu werfen. Zu ihrer Unterstützung ging Vocllia 
mit seinen Tl'llppen und einem Theil der alten Besatzung von Vetera 
uOl'thin ab. In Gelduba angelangt weigerten sich die Mannschaften 
nach Vetera zurücl{zukehren und die Leiden der abel'lnals in Aussicht 
stehenden Belagerung weiter auf sich zu nehmen; statt dessen 
marschirten sie nach Novaesium, und Vocula, welcher den Rest 
der allen Garnison "on Vetera einigermafsen verproviantirt wurste, 
mufsle wohl oder übel folgen. In Novaesium war inzwischen 
die Meuterei zum Ausbruch gelangt. Die Soldaten halten in Me l1terei 

Erfahmng gebracht, dafs ein von Vitellills rÜl' sie bestimmtes Donativ de:oh~:,i. 
an den Feldherrn gelangt sei und erzwangen dessen Vel~theilung auf Trappe .. 

den Namen Vespasians. Kaum halten sie es, so brach in den wüsten 
Gelagen, '~Telche die Spende im Gefolg hatte, der alte Soldatengroll wieder 
hervor; SIe plünderten das Haus oes Feldherl'l1, der die Rheinarmee an 
·den General der syrischen Legionen velTathen hatte, erschlugen ihn und 
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hätten auch dem Vocula das gJeiche Schicl{sal bereitet, wenn dieser 
nicht in Vermummung entkommen wäre. Darauf riefen sie abel'lllals 
den Vitcllius zum Kaiser aus, nicht wissend, dafs dieser damals scholl 
todt war. Als diese Kunde ins Lager kam, kam der bessere Theil der 
Soldaten, namentlich ' die heiden obergermanischen Legionen einiger
mafsenzul'Besinnung; sie vcrtauschtenan ihren Standarten das Bildnifs 
des ViteUius wieder mit dem Vesl)asians und stellten sich unter 
Voculas Befehle; dieser führte sie nach lUainz, wo er den Rest des 
'Vin ters 69/70 verblieb. Civilis besetzte Gelduba und schnitt damit 
Vctera ab, ,das aufs neue eng blokil't ward; die Lager von Novaesium 
und Donna wUI'den noch gehalten. 

Bisher haUe das gallische Land, abgesehen von den wenigen 
illsUl;gil'ten germanischen Gauen im Norden, fest an Rom gebalten. 
Allerdings ging die Parteiung durch die einzelnen Gaue; unter den 
Tungrern zum Beispiel hallen die Bataver starken Anhang, und die 
schlechte Halt.ung der gaUischen Hülfsmannschaften während des 
ganzen Feldzugs wird wohl zum Theil durch dergleichen römerfeind
liche Stimmungen hervorgerufen sein. Aber auch unter den Insur
girten gab es eine ansehnJiche römisch gesinnte Pal;tei; ein vor
nehmer ßalaver Claudius tabeo führte gegen seine Landsleute in 
seiner lIeimath und der Nachbarschaft einen Parleigängerlu'ieg nicht 
ehne Erfolg und Civilis Sch\,,'estersolm Julius Briganticus fiel in einein 
dieser Gefecht.e an der Spitze einer römischen Reiterschaar. Dem 
ßefehl Zuzug Zlll senden hatten alle gallischen Gaue ohne weiteres Folge 
geleistet; die Ubim', obwohl germanischer Herkunft, waren auch in 
diesem lüicge lediglich ihres Römel'thums eingedenk und sie wie die 
Treverer halten den in ihr Gebiet einbrechenden Germanen tapferen 
und erfolgreichen 'Viderstand geleistet. Es war das begreifli~h. Die 
Dinge lagen in Gallien noch so wie in den Zeiten Caesars und Ariovists; 
eine Befreiung der gallischen Heimath von der römischen Herrschaft 
durch diejenigen Schwärme, welche, um dem Civiiis landsmannschaft
lichen Beistand zu leisten, eben damals das lUosel-, Maas- und 
Scheldethal ausraubten, war ebenso sehr eine Auslieferung des Landes 
an die germanischen Nachbarn; in diesem Krieg, der aus einer Fehde 
zwischen zwei römischen Truppencorps zu einem römisch-germani
sehen sich entwickelt hatte, waren die Gallier eigentlich nichts als der 
Einsatz und die Beute. Dafs die Stimmung der Gallier, trotz aller wolil
bearündeten allgemeinen und besonderen Beschwerden über das römi-
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~che Regiment, überwiegend antigermanisch war und für jene aufflam
mende und rüclisichtslose nationale Erhebung" wie sie vor Zeiten wohl 
(lurch das Volk gegangen war, in diese?) iI~zwis~ben halb romani~irten 
Gallien der ZündsloO' fehlte, hatten dIe InsherJgen Vorgänge auf das 
Deutlichste o'ezeiO't. Aber unter den beständigen ~lifserfolgen der römi
schen Arme; wu~hs allmählich den römerfeindlichen Galliern der Muth 
und ihr Abfall vollendete die Katastrophe. Zwei vornehme Treverer, 
Julius Classicus, der Befehlshaber der t1'everischen Reiterei, und Julius 
Tutor der Commandam der Uferbesatzungen am Mitteh'hein, der 
Linuo.;e Julius Sabinus, Nachlwmme, wie er wenigstens sich berühmte, 
ein:s Bastards Caesars, und einige andere gleichgesinnte Männer aus 
\'erschiedenen Gauen glaubten in der fahl'igen Iteltischen \Veise zu 
erkennen, dafs <ler Untergang Roms in den Sternen geschrieben und 
durch den BI'and des Capitols (Dec. 69) der \Velt verl{ündigt sei. So Dal 

beschlossen sie die Römerhert'schaft zu beseitigen und ein gallisches :ft!~!tt:. 
Reich zu errichten. Dazu gingen sie den 'Veg des Al'minius. Vocula 
liefs sich wirldicb dlll'ch gefälschte Rapporte dieser römischen Offiziere 
bestimmen mit den unter ihrem Commando stehenden Contingenten 
und einem TheH der ~Iainzer Besatzung im Frühjahre 70 nach dem 
Unterrhein aufzubrechen, um mit diesen Truppen und den Legionen 
von ßonna und Novaesium das hart bedrängte Vetera zu entsetzen. 
Auf dem Marsch von Novaesium nach Vetera verliefsen Classicl1s und 
die mit ihm einverstandenen Offiziere das römische Heer und procla-
mil'ten das neue gallische Reich. Vocula führte die Legionen zurück 
nach Novaesium; unmittelbar davor schlug Classicus sein Lager auf. 
Vetera konnte sich nicht mehr lange halten; die Römer mussten er-
warten nach dessen Fall die gesammte Macht des Feindes sich gegen-
über zu finden. Dies vor Augen versagten die römischen Truppen C~pit1illtio. 
lind capitulirten mit den abgefallenen Offizieren. Vergeblich versuchte an RQliIif. 

Vocula noch einmal die Bande der Zucht und der Ehre anzuziehen; 
die Legionen Roms liersen es geschehen, dafs ein römischer Ueberläufer 
von dei' ersten Legion auf Befehl des Classicus den tapferen Feldherrn 
niederstiefs und lieferten selbst die übrigen Oberoffiziere gefesselt an 
den Vertreter des Reiches Gallien aus, der dann die Soldaten auf dieses 
Reich in Eid und Pflicht nahm. Denselben Schwur leist.ete' in ,die 
Hände der eidbrüchigen Offiziere die Besatzung von Vetera, die, durch 
Hunger bezwungen, sofort sich ergab und ebenso die Besatzung .,on 
Mainz , wo nur wenige Einzelne ,der Schaode sich durch Flucht oder 
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Tod entzogen. Das ganze stolze Rlleinheer ,die erste Armee des 
Reiches, h3tte vor seinen eigenen Auxilien, Rom vor Gallien capilUlil't. 

Es war ein Trauerspiel und zugleich eine Posse. Das gallische 
Reich verlief wie es mufste. Civilis und seine Germanen liefsenes 
zunächst sich wohl getallen, dafs der Zwist im römischen Lager ihnen 
die eine wie die andere Hälfte der Feinde in die Hände lieferte, aber 
er dachte nicht danin jenes Reich anzuerkennen, und noch weniger 
seine rechtsrheinischen Genossen. 

Ebenso wenig wollten die Gallier selbst davon etwas wissen, wo
bei allerdings der schon bei dem Aufstand des Vindex hervorgetretene 
Rifs zwischen den östlichen Districten und dem übrigen Lande mit ins 
Gewicht fiel. Die Treverer und die Lingonen, deren leitende l\länner 
jene Lagerverschwö/'ung angezettelt batten, standen zu ihren Führern, 
aber sie blieben so gut wie allein, nur die Val1gionen und Tl'iuolier 
schlossen sich an. Die Sequaner, in deren Gebiet die benachbarten 
Lingonen einrückten, um sie zum Beitritt zu bestimmen, schlugen die
selben kurzweg zum Lande hinaus. Die angesehenen Remer, der 
führende Gau in der Belgica riefen den Landtag der drei Gallien ein 
und obwohl es an politischen Freiheitsrednern auf demselben nicht 
mangelte, so bescblofs derselbe lediglich die Treverer von der Aut'
lelmung abzumahnen. - 'Vie die Verfassung des neuen Reiches aus
gefallen sein würde, wenn es zu Stande gekommen wäre, ist schwer 
zu sagen; wir erfahren nur, dars jener Sabinus, der Urenkel der 
{{ebse Caesars, sich auch Caesar nannte und in dieser Eigensclaaft sich 
von den Sequanern schlagen liefs, Classicus dagegen, dem solche As
cendenz nicht zu Gebote stand, die Abzeichen der römischen ~Iagi
stratur anlegte, also wohl den republicanischen ProcoDsul spielte. 
Dazu pafst eine Münze, die von Classicus oder seinen Anhängern 
geschlagen sein mufs, welche den [{opf der Gallili zeigt, wie die Münzen 
der römischen Republik den der Roma, und daneben das Legions
symbol mit der recht verwegenen Umschrift der 'TreUe' (fides). - Zu
nächst am Rhein freilich hatten die Reichsmänner in Gemeinschaft 
mit den insurgirten Germanen freie Hand. Die Reste der beiden Le
gionen, die in Vetera capitulirt hatten, wurden gegen die Capitulation 
und gegen Civilis Willen niedergemacht, die beiden von Novaesium und. 
Donna nach Trief geschickt, die sämmtlichen römischen Rheinlager, 
grofse und kleine, mit Ausnahme von Mogontiacum niedergebrannt. 
In der schlimmsten tage fanden sich die Agrippinellser. Die Reichs-
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- lei' hatten sich allerdings dal'auf beschränl\t von ihnen den Treu-
malll , G 'h d f: ' eid zu fordern jaber ihnen vergafsen es die ermanen mc t, a s SIe 
'. entlich die Ubier waren. Eine Botschaft der Tencterer vom rechten 
~~einufer - es war dies einer der Stämme, deren alte Heimath die 
Römer öde gelegt hatten und als Viehtrift benutzten und die in Folge 
dessen sich andere Wolmsitze hatten suc~en müssen - forderte d~e 
SchleifunO' dieses Hauptsitzes dei' germalllschen Apostaten und .dle 
I-linrichtll~g aller ihrer Bürger römischer Herlmnft. Dies wäl'e auch 
wohl beschlossen worden, wenn nicht sowohl Civilis, der ihnen persön
lich verpflichtet war, wie auc~ die germanische Prophetin, Veleda im 
Bructerergau, welche diesen SIeg vorher gesagt hatte und deren Auto
rität das ganze Insurgentenheer anerlmnnte, ihl' Fürwort eingelegt 

hätten. 
LanO'e Zeit blieb den ·Siegern nicht über die Beute zu streiten. Eiorackeu 

" . h 11 d' d 1: d B" I' . de r Römer. Die Reichsmänner verslc erlen a er 1I1gs, a s er urger {rleg III 

Italien ausgebrochen, alle Provinzen vom Feinde überzogen und Vespa
sirllllls wahrscheinlich todt sei; abflr der schwere Arm Roms wurde 
bald genug empfunden. Das neu befestigte Regiment lwnnte die bes
ten Feldherren und zahlreiche Legionen an den Rhein entsenden, 
und es bedurfte allerdings hier einer imposanten Machtent\~ickelung. 
Annills Gallus übernahm das Commando in der oberen, Petillills 
Cerialis in der unteren Provinz, der letztere, ein ungestümer und oft 
unvorsichtiger, aber tapferer uml fähiger Offizier, die eigentliche 
Action. AufseI' der 21. Legion von Vindonissa l{amen fünf aus 
Italien, drei aus Spanien, eine nebst der Flotte aus Britannien, dazu ein 
weiteres Corps von der raetischen Besatzung. Dieses und die 21. Le
gion trafen zuerst ein. Die Reichsmänner hatten wohl davon geredet 
die Alpenpässe zu sperren j aber geschehen war nichts und das ganze 
oberrheinische Land bis nach ~1ainz lag offen da. Die beiden Mainzer 
Legionen hatten zwar dem gallischen Reich geschworen und leisteten 
anfänglich Widerstand; aber so wie sie erl\almt~n, dafs eine gröfsere 
römische Armee ihnen gegenüberstand, kehrten sie zum Gehorsam 
zurücl, und ihrem Beispiel folgten sofort die Vangionen und die Tri .. 
boker. Sogar die Lingonen unterwarfen sich ohne Schwertstreicll, 

.blofs gegen Zusage milder Behandlung, illl'er 70 000 waffenfähige 
l\fänner 1

). Fast hätten die Treverer selbst das Gleiche gethan; doch 

1) FroDtin .trat. 4, 3, 14. In ihrem Gehiet müssen die einrückendeu 
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wurden sie daran durch den Adel verhindert. Die beiden lon der 
niederrheinischen Armee übriggebliebenen Legionen, die hier standen, 
hatten auf die erste I{unde von dem Annahen der Römer die gallischen 
Insignien von ihren Feldzeichen gerissen und rückten ab zu den treu
gebliebenen ~lediomatrikern (Metz), wo sie sich der Gnade des neuen 
Feldherrn unterwarfen. Als Cerialis bei dem Heer eintraf, fand er 
schon ein gutes Stück ' der Arbeit gethan. Die Insurgentenführer 
freilich boten das Aeufserste auf - damals sind auf ihr Gebein~ 
die bei Novaesium ausgelieferten Legionslegaten umgebracht worden 
- aber militärisch waren sie ohnmächtig und ihr letzter politischer 
Schachzug dem römischen Feldherrn selber die Herrschaft des gallischen 
Reiches anzutragen des Anfangs würdig. Nach kurzem Gefecht be
setzte Cerialis die Haupstadt der Treverer, nachdem die Führer und 

, der ganze Rath zu den Germanen geflüchtet waren; das war das Ende 
O\:ylll1 leht. des gallischen Reiches. - Ernster war der Iiampf mit den Germanen. 

'I1.;upfe. Civilis überfiel mit seiner gesammten Streitmacht, den Batavel'll, 'dem 
Zuzug der Germanen un~ den landflüchtigen Schaarcn der gallischen 
Insurgenten die viel schwächere römische Armee in Triel' selbst; SChOll 
war das römische Lager in seiner Gewalt und die Moselbriicke von ihm 
besetzt, als seine, Leute, statt den gewonnenen Sieg zu verfolgen, vor
zeitig zu plündern begannen und Cerialis, seine Unvorsichtigkeit durch 
~länzende Tapferkeit wiedei' gut machend, den Kampf wiederherstellte 
und schliefslieh die Germanen aus dem Lagel' und der Stadt hinaus
schlug. Es gelang nichts mehr VOll Bedeutung. Die Agrippinensel' 
schlugen sich sofort wieder zu den Römel'n und brachten die bei 

. ihnen weilenden Germanen in den Häusern um; eine ganze dort 
lagernde germanische Cohorte wurde eingesperrt und in ihrem 
Quartier verbrannt. 'Vas in der Belgica noch zu den Germanen 
bielt, brachte die aus nl'itannien eintreffende Legion zum Gehor
sam zUl'ück; ein Sieg der Cannenefaten über die römischen Schiffe 
die die Legion gelandet hatten, andere einzelne Erfolge der tapfe
ren germanischen Haufen und vor allem der zahlreicberen und bes
ser geführten germanischen Schiffe änderten die allgemeine Rriegs
lage nicht. Auf den Ruinen- von Vetera bot Civilis dem Feind die 

Troppen eille ReservestelluDg' und eiD Depot all~ele~t haben; nach kiirzlich 
"ei Mirabeau-sur- Beze, 22 Kilom. nordöstlich VOll Dijon ~efuodenen Ziegehl 
hheo ~lannschlf'tell VOll wenigstens fünf du eilll'iichodeu Lffiolltll hier Hall-
tu iiis(efükrt (Uerlllu 19, 4:37). . 
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Stirn; aber dem inzwischen verdoppelten römisr.hen Heere murste er 
weichen dann endlich auch die eigene Heimath nach verzweifelter 
Gegenw~hr dem Feind über~asse~. Wi~ .i~mer stel~te im. Gefolge des 
UnO'lücks die Zwietracht SIch em; CIVlhs war semer eJgenen Leute 
nicht mehr sicher und suchte und fand Schutz vor ihnen bei den 
Feinden. Im Spätherbst des J. 70 war der ungleiche I{ampf ent
schieden; die Auxilien capitulirten nun ihrerseits vor den BÜl'gerlegio
nen und die Priesterin Veleda lmm als Gefangene nach Rom. 

Blicken wir zurück auf diesen Krieg, einen der seltsamsten und 
einen der entsetzlichsten aller Zeiten, so ist ]{aum je einer Armee eine 
gleich schwere Aufgabe gestellt worden wie den beiden römischen 
fiheinheeren in den Jahren 69 und 70. Im Laufe weniger Monate 
SolJatenNeros, dann des Senats, dannGalbas, dann des Vitellius, dann 
Vespasians; die einzige Stütze der Herrschaft Italiens über die zwei 
mächtigen Nationen der Gallier und der Germanen, und die Soldaten 
der Auxilien fast ganz, die der Legionen grotsentheils aus ehen diesen 
Nationen genommen; ihrer besten Mannschaften beraubt, meist ohne 
Löhnung und oft hungernd und über alle Marsen elend geführt, ist 
ihnen allerdings innerlich wie äufserlich Uebermenschliches zugemuthet 
,,,"orden. Sie haben die schwere Prohe übel bestanden. Es ist dieset' 
Krieg weniger einer gewesen zwischen zwei Armeecol'ps, wie die 
anderen Bürgerkriege dieser entsetzlichen Zeit, als ein Krieg der Sol
daten und vor allem der Offiziere zweiter Klasse gegen die der ersten, . 
verhunden mit einer getTlhrlichen Insurrection und Invasion der Ger
manen und einer beiläufigen und unhedeutenden Auflehnung einiger 
keltischer Districte. In der römischen l\Iilitärgeschichte sind Cannae 
und Karrhae und der Teutoburger 'Vald Ruhmesblätter verglichen 
mit der Doppelschmach von Novaesium; nur wenige einzelne Männe .. , 
keine einzige Truppe hat in der allgemeinen Verunehrung sich reinen 
Schild bewahrt. Die grauenhafte Zerrüttung des · Staats- und vor 
allem des Heerwesens , welche bei dem Untergang der julisch -clau
dischen Dynastie uns entgegentritt, erscheint deutlicher noch als in der 
führerlosen Schlacht von Betriacum in diesen Vorgängen am Rhein, 
deren gleichen die Geschichte Roms nie vorher und nie nachher aufweist. 

Bei dem Umfang und der Allgemeinheit dieser Fl'evel war ein Folg .. cl •• 

entsprechendes Strafgericht unmöglich. Es verdient Anerkennung, ~~t:;:~ 
dars der neue Herrscher, der glücklicher Weise persönlich all diesen 
Vorgängen fern geblieben war, in eeht staatsmänub!cher' Weise da' 

Iß. " 11\ l1l a i 11 , rom, Gi!llhicbt~. V. i 
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Vergangene vergangen sein liers und nur bemüht. war de,r Wieder
holunO' ähnlicher Auftritte vorzubeugen. Dafs . die hervorragenden 
Schuldigen sowohl aus den Reihen der Truppen wie aus den Insur
genten für ihre Verbrechen zur Rechenschaft. gezogen wurd en, v.er
steht sich von selbst; man mag das Strafgericht daran messen, dafs, 
als fünf Jahre später einer der gallischen Insurgentenführer in einem 
Versteck aufgefunden wurde, in dem seine Gattin ihn bis dahin ver
borgen gehalten hatte, Vespasian ihn wie sie dem Henker ~l)ergah. 
Aber man O'estattele den abtrünnigen Legionen mit gegen die Deut
schen zu ' k~mpfen und in den heifsen Schlachten bei Triel' und bei 
Vetera ihre Schuld einigermafsen zu sühnen. Allerdings wurden nichts 
desto weniger · die vier Legionen des unterrheinischen Heeres alle 
und .von den ', beiden betheiligten oberl'heinischen die eine cassirt -
gern möchte man glauben, dafs die 22. verschont ward in eb~ender 
Erinnerung an ihren tapferen Legalen. Auch von den batavl~chen 
Cohorten ist wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl VOll dem gleIchen 
Schicksal betroffen worden, nicht minder, wie es scbeint, das Reiter
regiment der Treverer und , vielleicht. noch ~anche andere ~eson
ders hervorgetretene Truppe. Noch vIel wellIger als ge~en dIe ab
trünnigen Soldaten konnte gegen die insurgirten kel.tischen . und 
germanischen Gaue mit der vollen Schärfe d~s Geset~es emgeschrltten 
werden; dars die römischen Legionen dIe SchleIfun~ der treve
rischen Augustuscolonie forderten, diesmal nicht der Beute, sondern 
der Rache weO'en, ist wenigstens ebenso begreiflich wie die von den 
Germanen be:ehrte Zerstörung der Ubierstadt; aber wie Civilis diese, 
so schützte jene Vespasian. Selbst den linksrheinischen Germanen 
\vurde ihre bisherige Stellung im Ganzen gelassen. Wahrscheinlich aber 
trat - wir sind hier ohne sichere Ueberlieferung - in der Aus
hebung und der Verwendung der Auxilien eine wesentliche Aenderung 
ein, welche die in dem Auxilienwesen liegende Gefahr minderte. Den 
Balavern blieb die Steuerfreiheit und ein immer noch bevorzugte~ 
Dienstverhältnirs; hatte doch ein nicht ganz geringer Theil derselben 
die Sache der .Römer mit den Waffen verfochten. Aber die bataviscben 
Truppen wurden beträchtlich verringert, und wenn ihnen bisher, wie 
es scheint von Rechtswegen, die Offiziere aus dem eigenen Adel gesetzt 
worden waren, und auch gegenüber den sonstigen germanischen und 
keltischen das Gleiche wenigstens häufig geschehen war, so werden 
.sie Offiziere ·der. Alen und Cohorten späterhin überwiegend aus dem 
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Stande C1enommen, dem Vespasian selber entstammte, aus dem guten 
städtiscl~en Mittelstand Italiens und der italisch geordneten Provinzial
städte. Offiziere von der Stellung des Cheruskers Arminius, des 
Batavers Civilis, des Tl'everers Classicus begegnen seitdem nicht wieder. 
Die bisheriO'e Geschlossenheit der aus dem gleichen Gau ausgehobenen 
Truppen fiOndet sich später ebe~sowel1ig, so~dern die Leut~ dienen 
ohne Unterschied ihrer Herkunft m den verschIedensten Abthedungen; 
es ist das wahrscheinlich eine Lehre, welche die römische Militär .. 
verwaltung sich aus diesem Kriege gezogen hat. Eine andere durch 
diesen Krie C1 gewiesene Aenderung wird es sein, daI's, wenn bis dahin 
die in Ger~anien verwendeten Auxilien der Mehrzahl nach aus den 
germanischen und den benachbarten Gauen genommen waren, seitdem 
eben wie die dalmatischen und pannol1ischen in Folge des batonischen 
Krieges, fortan auch die germanischen Auxiliartruppen überwiegend 
aufserhalb ihrer Heimath Verwendung fanden. Vespasian war ein 
einsichtiger und erfahrener Militär; es ist wahrscheinlich zum gutell 
TheH sein Verdienst, wenn von Auflehnung der Auxilien gegen ihre 
Legionen kein späteres Beispiel begegnet. __ 

Dars die eben berichtete Insurrection der linksl'heinischen Ger- SpAten Hili. 

manen, obwohl sie, infolge der zufälligen Vol1ständigkeit der darüber ::~fs~~~ 
erhaltenen Berichte t allein uns einen deutlichen Einblick in die poli- ~~rü:~:r~ 
lischen und militärischen Verhältnisse am Unterrhein und Galliens rhein. 

überhaupt gewährt und darum auch eine ausführliche Erzählung ver~ 
diente, dennoch mehr durch äufsere und zufallige Ursachen als durch 
dje innere Nothwendigkeit der Dinge hervorgerufen wurden, beweist 
die nun folgende anscheinend vollständige Ruhe daselbst und der, 
so viel wir sehen, ununterbrochene Statusquo eben in dieser Gegend. 
Die römischen Germanen sind in dem Reiche nicht minder vollständig 
aufgegangen als die römischen Gallier; von Insurrectionsversuchen 
jener ist nie wieder die Rede. Am Ausgang des dritten Jahrhun-
derts wird von den über den Unterrhein in Gallien einbrechenden 
Franken auch das batavisehe Gebiet mit erfafst; doch haben sich die 
Bataver in ihren alten, wenn auch geschmälerten Sitzen und ebenso 
die Friesen selbst während der Wirren der Völkerwanderung behauptet 
und so viel wir wissen auch dem baufälligen Reichsganzen die Treue 
bewahrt. 

Wenden wir uns von den l'()mischen zu den freien Germanen Ost- ~~~ 
lieh vom Rhein, 80 ist ffir diese mit ihrer Betheiligunxr an jener bata- a;m U~itn' • - rhm. 

9* 
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vischen Insurrection das offensive Vorgehen nicht minder v <;> rh ei WIe . 

mit den Expeditionen des Germani,cus die Vers~c~e (~er Röme~' zu 
Ende sind eine Grenzveränderung 1m grofsen StIl In dIesen GebIeten 

herbeizuführen. 
Unter den freien Germanen sind die dem römischen Gebiet nächst-

wohnenden die Bructerer an beiden Ufern der mittleren Ems und in 
dem Quellgebiet der Ems und der Lippe, weshalb sie auch vor allen 
übrigen Germanen sich an der batavisehen Insurrection betheiligten. 
Aus ihrem Gau war das :Mädchen Veleda, die ihre Landsleute in den 
Krieg gegen Rom entsandte und ihnen den Sieg verhiefs, deren Aus
spruch üher das Schicksal der Ubierstadt entschied, zu deren hohem 
'fhurm die gefangenen Senatoren und das erbeutete Admiralschiff der 
Rheinflotle gesendet wurden. Die Niederwerfung der Bataver traf auch 
sie, vielleicht noch ein besonderer Gegenschlag der Röme~, da jene 
Jungfrau späterhin gefangen nach Rom geffthrt ward. Dlese l\at~
strophe so wie Fehden mit den benachbarten Völkern brachen ihl'e 
Macht; unter Nerva ist ihnen ein I{önig, den sie nicht wollten, von 
ihren Nachbaren unter passiver Assistenz des römischen Legaten mit 
den Waffen aufgezwungen worden, 

Die Cherusker im oberen Wesergebiet, zu Augustus und TiberiuSi 
Zeit der führende Gau in Mitteldeutschland, werden seit Armins Tode 
seHen genannt:, immer aber als in guten Beziehungen zu den RÖI?~rn 
stehend. Als der Bürgerl{.l'ieg, der bei ihnen auch nach ArmwlUs 
Fall weiter gewüthet haben mufs, ihr ganzes Fürstengeschlec~lt hin
gerafft, erbaten sie sich den letzten des Hauses, den in Italien lebenden 
ßrudersohn Armins Italieus', von der römischen Regierung zum Herr
scher; freilich entzündete die Heimkehr des tapferen, aber mehr seinem 
Namen als seiner Herkunft entsprechenden Mannes die Fehde aber
mals und, von den Seinen vertrieben, setzten ihn noch · einmal d~e 
Langobarden auf den wankenden Herrschersitz. Einer seiner Nach
folger, der Runig Chariomerus, ergriff in dem Chattenkrieg Do~itians 
so ernstlich füI' die Römer Partei, dars er nach dessen BeendIgung, 
von den Chatten vertrieben, zu den Römern flüchtete und deren Inter
vention freilich vergebens anrief. Durch diese ewigen inneren und 
äufseren Fehden ward das Cheruskervolk so geschwächt, dafs es seit
dem aus der activell Politik verschwindet. Der Name der Marser wird 
seit den Zügell des Germanicus üherhaupt nicht mehr gefunden. Dars 
die ,,,eiter östJich an der EIbe wohnenden Vi)lkerschaften wie alle 
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entfernteren Germanen an den I{ämpfen der Bataver und ihrer Genossen 
in den J. 69 und 70 sich so wenig betheiligt haben wie diese an den 

~erlllallischen Kriegen unter A.uguslus u.nd Tiberius, darf bei. der ~us
führlichlt.eit des Berichtes als SIcher bezeIchnet werden. 'Vo SIe spater
hin einmal begegnen, erscheinen . sie nie in feindlicher Haltung gegen 
die Römer. Dars die Langobarden den römischen Cheruskerkönig 
wieder einsetzten, wurde schon erwähnt. Der König der Semnonen 
Masuus und merkwürdiger 'Veise mit ihm die Prophetin Ganna, 
welche 'bei diesem wegen besonderer Gläubigkeit berühmten Stamme 
in hohem Ansehen stand, besuchten den Kaiser Domitianus in Rom 
und wurden an dessen Hofe freundlich aufgenommen. Es mag in den 
Gegenden von der Weser bis zur EIbe in diesen Jahrhunderten manche 
Fehde O'etobt, manche Machtstellung sich verschoben, mancher Gau den 
Namen!:> gewechselt oder sich anderer Verbindung eingefügt haben; 
den Römern gegenüber trat, nachdem der feste Verzicht derselben auf 
Unterwerfung dieser Landschaft allgemein empfunden ward, ein 
dauernder Grenzfriede ein. Auch Invasionen aus dem fernen Osten 
können denselben in dieser Epoche nicht wesentlich gestört haben; 
denn der Rückschlag davon auf die römische Grenzwacht hätte nicht 
ausbleiben können und von ernsteren Krisen auf diesem Gebiet 
würde die Kunde nicht fehlen. Zu allem diesem gieht das Siegel die 
Reduction der niederrheinischen Armee auf die Hälfte des früheren 
Bestandes, welche, wir wissen nicht genal! wann, aber in dieser Epoche 
einO'etretell ist. Das niederrheinische Heer, mit welchem Vespasian zu !:> 
kämpfen hatte, zählte vier Legionen, das der traianischen Zeit vermuth-
lieb die gleiche Zahl, mindestensdl'ei 1); wahrscheinlich schon unter 
Hadrian, gewifs unter Marcus standen daselbst nicht mehr als zwei, 
die 1. minervisehe und die 30. Traians. 

1) Unter dem Legaten Q. Acutius Nerva, wclcher wahrscheinlich der 
Consul des J. 100 ist, also nach diescm Jahre Uotergermanien verwaltete, 
standen nach Inschriften von Brohl (Brambach 660. 662. 679. 680) in dieser Pro
vinz vier Legionen, die I Minervia, VI victrix, X gemina, XXII primigeoi •. 
Da jede dieser Inschriften nur zwei oder drei nennt, so kann die Besatzung 
damals nur aus drei Legionen bestanden haben, wenn während Acutius Statt
halterschaft die I Minenia rur die anderswohiu abgegebene XXII primigenia 
eintrat, Aber bei weitem wahrscheinlicher ist es, da bei den Detachirungcn in 
die Steinbrüche hei Brohl nicht immer alle Legionen hetheiligt waren, dlfs 
JeDe ricr LegioneIl ;leichzeitig in Untergermanien garnisonirten. Diele vier 
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In anderer \Veise entwickelten sich die germanischen Verhältnisse 
in der obereIl Provinz. Von den linksrheinischen Germanen, die dieser 
angehörten, den Triboliern, Nemetern, Vangionell, ist geschichtlich 
nichts hervorzuheben als dars sie, seit langem unter den Kelten ansässig, 
die Schicksale Galliells theilten. Die hauptsächliche Vertheidigungslinie 
der Römer ist auch hier der Rhein immer geblieben. Alle Standlager der 
Legionen finden sich zu aller Zeit auf dem linken Rheinufer ; nicht 
einmal das von Argentoratum ist auf das rechte verlegt worden, als 
das ganze Necliargebiet römisch war. Aber wenn in der unteren 
Provinz die römische Herrschaft auf dem rechten Rheinufer im Laufe 
der Zeit beschränlit wird, so wird sie umgekehrt hier erweitert. Die 
von Augustus beabsichtigte Verkllüpfung der Rheinlager mit denen an 
der Donau durch Vorschiebung der Reichsgrenze in östlicher Richtung, 
welche, wenn sie zur Ausführung gekommen wäre, mehr Ober- als 
Untergermanien erweitert haben würde, ist in diesem Commando 
wohl niemals völlig aufgegeben und späterhin, wenn auch in beschei
denerem Mafsstabe, wieder aufgenommen worden. Die Ueberlieferung 
gestattet uns nicht die in diesem Sinne durch Jahrhunderte fort
geführten Operationen, die dazu gehörigen Strafsen- und Wallbauten, 
die deshalb geführten Kriege in ihrem Zusammenhang darzulegen; und 
auch der noch vorhandene grofse Militärbau, dessen gleichfalls Jahr
hunderte umfassende Entstehung einen guten Theil jener Geschichte in 
sich scbliefsen mufs, ist bisher nicht so, wie es wohl geschehen könnte, 
von militärisch geschärften Augen in seiner Gesammtheit . untersuchl 
worden - die Hoffnung, dars das geeinigte Deutschland sieh auch zu 
der Erforschung dieses seines ältesten geschichtlichen Gesammt
denkmals vereinigen werde, ist fehlgeschlagen. Was zur Zeit aus den 
'l'rümmern der römischen Annalen oder der römischen Castelle darüber 
an's Licht gekommen ist, soll hier versucht werden zusammenzufassen. 

Auf dem rechten Ufer legt sich nicht weit von dem nördlichen 
Ende der Provinz dem ebenen oder hügeligen niederrheinischen Land 
in westöstlicher Richtung die Taunuskette vor, die gegenüber Bingen 
auf den Rheia störst. Diesem Bergzug parallel, auf der anderen 

Legionen sind wahrscheinlich eben die, welche bei der Reorganisation der gel'
manischen Heere durch Vespasian nach Untergel'wanien kamen (S. 145 A. 1), nor 
'ars die 1. Minervia von llumitian an die Stelle der wabrscheinlich von ihm 
I1lfs-elösten 21. gesetzt ist. 
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Seile abgeschlossen durch die Ausläufer des Odenwalde~, erstreckt 
sich die Ebene des unteren Mainthales, der rechte Zugang zum 
inneren Deutschland, beherrscht von der Schlüsselstellung an der 
Mündung des MahlS in den Rhein, Mogontiacum oder Mainz, seit 
Drusus Zeit bis zum Ausgang Roms der Ausfallsburg der Römer 
aus Gallien gegen GermanienI) wie heutzutage dem .rechten Riegel 
Deutschlands gegen Frankreich. Hier b~hielten die Römer, auch 
nachdem sie auf die Herrschaft im überrheinischen Land im All
gemeinen verzichtet hatten, nicht blofs den Brückenkopf am anderen 
Ufer, das castellum Mogontiacense (Castei) , sondern jene ~fainebene 
selbst in ihrem Besitz; und in diesem Gebiet durfte auch die römische 
Civilisation sich festsetzen. Es war dies ursprünglich chattisches 
Land und ein chattischer Stamm, die Mattiaker sind auch unter 
römischer Herrschaft hier ansässig geblieben; aber nachdem die 
Chatten diesen District an Drusus hatten abtreten müssen, ist derselbe 
ein Theil des Reiches geblieben. Die warmen Quellen in der nächsten 
Nähe von Mainz (aquae Mattiacae, ·Wiesbaden) wurden erweislich in 
Vespasians Zeit und sicher schon lange vorher von den Römern be
nutzt; unter Claudius wurde hier auf Silber gebaut; die l\Iattiaker 
haben schon früh wie andere Unterthanendistricte Truppen zur Armee 
gestellt. An der allgemeinen Auflehnung der Germanen unter Civilis 
nahmen sie Antheil; aber nach der Besiegung stellten die früheren 
Verhältnisse sich wieder her. Seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts 
finden wir die Gemeinde der taunensischen Mattiaker unter römisch 

geordneten Behörden ~). 
Die Chatten, obwohl also vom Rhein abgedrängt, erscheinen 

in der folgenden Zeit als der mächtigste Stamm unter denen des ger
manischen Binnenlandes, die mit den Römern in Beziehung kamen; 

1) Nach Zaogemeisters (Westdeutsche Zeitschrift 3,307 ff.) schönen Ent
ziffcl'ungen steht es fest, dar:i eine Militärstl'afse am linken Rheinufer von 
Mainz bis an die Grenze der obergermanischen Provinz schon unter Claudius 

angelegt ward. 
2) Der volle Name c(ivitas) M(attwcorum) Ta[unensium] erscheint auf der 

Inschrift von Castel ßrambach 1330; als civitas Mattiacorum oder citdias Tau
nensium kommt sie öfter vor, mit Duovirn, Aedilen, Decurionen, Sacerdotalen, 
Sevirn; eigenthümlich und für die Grenzstadt bezeichnend sind die wahr
scheinlich als Municipalmiliz zu fassenden hastiferi,civitatis Mattiacorum (ßra~
bach 1336). Das älteste datirte Document dieser Gemeiude ist vom J. 198 
(ßrambach 956). 

Chl\ttR 
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die 'Führung, die unter Augustus und Tibcrius die Cherusk~r an der 
mittlereu Weser gehabt hatten, ging in der stetigen Fehde mit diesen 
ihren stammverwandten .südlichen Nachbarn . auf die letzteren über. 
Alle Iiriege zwischen Römern und GerIlla llell, von denen wir aus der 
Zeit nach Arminius Toil bis auf die beginnende Völkerverschiehung am 
Ende des 3. Jahrhunderts Kunde haben, sind gegen die Chatten geführt 
worden; so im J. 41. unter Claudius durch den späteren Kaiser Galba, im 
J. 50 unter demselben Kaiser durch den als Dichter gefeierten Publius 
Pomponius Secundus. Dies waren die üblichen Grenzeinfälle, und an 
dem grofsen batavisehen Kriege waren die Chatten zwal' auch, aher 
nur nebenbei betheiligt (S. 121). Aber in dem Feldzug, dentler 
J{aiser Domitianus im J. 83 unternahm, waren die Römer die 
Angreifenden und dieser Krieg führte zwar nicht zu glänzenden 
Siegen, aber wohl zu einer bedeutenden und folgenreichen Vor
schiebung der römischen Grenze 1). Damals wird die Grenzlinie 
so, wie wir sie seitdem gezogen finden, geordnet und in dieselbe, welche 
in ihrem nördlichsten Stück sich nicht weit vom Rhein entfernte, hier 
ein grofser Tbeil des TallßUS und das ~faingebiet bis oberhalb Friedberg 
hineingezogen worden sein. Die Usiper, die nach ihrer schon be
richteten Vertreibung aus dem Lippegebict um die Zeit Vespasians 
in der Nähe von Mainz auftreten und östlich von den Mattiakern an der 
I{inzig oder im Fuldischen neue Sitze gefunden haben mögen, sind 

1) Die Berichte über diesen I\.rieg sind verlor'en gegangen; Zeit und Ort 
lassen sich bestimmen. Da die Müuzen dem Domitian den Titel GCl'manicul 
Mit dem Anfang des J. 84 geben (Eckhel 6, 378. 397), so fällt der Feldzug 
in das J. 83. Dazu stimmt die in eben dieses Jahr fallende Aushebung der 
lJsiper und ihr verzweifelter Fluchtversuch (Tacitus Agr. 28; vgI. Martialis 
6, 60). Es war ein AngI'ilfsk.rieg (Sueton Dom. 6: expeditio sponlc sllscepta; 
Zonarlls 11, 19: lHiJ..C(T~(JIX~ nva TWJI n;lf!cY.v <P~lIOV TWJI lyO'nOl!OwJI). Die 
Verlegung der Pustellliuie hezeugt Frontinus, der den Itricg mitgemacht hat, 
strat. 2, 11, 7: cum in finibus OubüY/'um (Name uobelannt und wohl vCI'IloJ'ben) 
ca81ella poncret und 1, 3, 10: limitibus per CXX w. p. actis, was bier: mit 
den militärischen Operationen in unmittelhare Verbindung gebracht wird, daher 
auch voo dem Chattenkrieg selbst nicht getrennt unll nicht auf die längst in 
römischer Gewalt stehenden agri decumates bezogen werden darf. Auch ist 
das Mars von 177 IWometern wohl denkbar für die Militäl'linie, die DomitlaR 
am Tauntls angelegt hat (nach Cohausens Ansetznngell röm. Grenzwall S. 8 
stellt sich der spätm>e Limes vom Rhein um den Taunus herum bis zum Main 
auf 237l Kil.), aber viel zu klein, um auf die Verbindungslinie YQIl ,la bill 
Rereosbul'g bezogen werden zu köane •• 
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damals lum Reiche gezogen worden, und zugleich rni t ihnen eine An
ahl kleinerer von den Chatten abgesprengter Völkerschaften. Als dann 
~m J. 88 unter dem Statthalter Lucius Antonius Satuminus das ober-
cl'manische Heer geuen Domitian sich erhob, hätte fast der Krieg sich 

~rueuert. die abo-efallenen Truppen machten gemeinschaftliche Sache 
mit den Chatten~) und nur die Unt~erbrechung der Communicationen, 
indern das Eis auf dem Rhein aufgmg, machte den treu gebliebenen 
H.eaimentern mö C1}ich mit den abgefallenen fertig zu werden, bevor 
oe; gefährliche Z~zug eintra.f. _Es wird berichtet ' . dars die römi~che 
Herrschaft von Mainz landemwarts 80 Leugen weIt, also noch uber 
Fulda hinaus, sich erstreckt hat 2

); und diese Nachricht erscheint glau}:>
würdig, wenn dabei in Betracht gezogen wird, dafs die militärische 

1) Die Germanen (Suetoll Dom. 6) können · nur die Chatten und dercn 
frühere Verbündete sein, vielleicht zunächst eben die Usipcr uud ihre Schicksals
geOo!lScD. Ausgehroc11en ist der Au~stllnd in Mainz, das. allein ein . Do~pel-
13ger zweier Legionen war. Saturnlnus wurde VOll Haetlen aus :tngegl'llfen 
durch die Trul'pen des L. Appius Maximus NOl'banus. Denn anders kann das 
Epil{l'nmm Mal,tials 9, 84 um so weniger . gefafst werden, als sein Besieger, 
sellatodschen Standes wie er war, ein reguläres Conullando iu Ractien und 
Viodc Iiden nicht ver'l\'alten und nur dureh einen KI'iegsfall in diese Land
schaft gefülll't werden konnte, wie denn auch die sacrile{j'i {m'ares deutlich 
auf den Aufstand weisen. Die Ziegel desselben Appius, die in den Provinzen 
Obergermanicn und Aquitanien sich gefnnden haben, berechtigen nicht ihn 
zum Legaten der Lugdunensis zu machen, wie Asbach (westdeutsche Zeit
schrift 3, 9) vorschlägt, sondern müssen auf die Epoche nach der Ucber
winduDg des AntQllillS bezogen werden (Hermes 19, 438). Wo die Schlacht ge
l iefCl't wlu'd, bleibt zweifelhaft; am nächsten liegt die Gegend von Vindonissa, 
bis wohin Saturuinus dem Norbanus entgegcn g'cgung'en sein kann. 'Väre Nor
banus erst bei Mainz auf die Aufständischen gestorsen, was an sich auch 
deukbar erscheint, so hatten diese den Rheinübergang in der Gewalt und konnte 
der Zuzug der GerJll&nen durch das Aufgehen des Hheines nicht verhindert 

werden. 
') Die abgerissene Notiz findet sich hinter dem Veroneser Pro\'in .. jal

verzeichnil's (Notitia dis'o itatum cd. Seeck p. 253): nomina civitatum trans 
RClIllm fluvillUt guae SllTlt: Usiphorll1n (sehr. Usip0l'um) - Tuvanium (sehr. 
T/fbantam) - Nictl'e/lsium - NOVfll'ii - Casuariorum: istae amnes ciVl~tates 

trfl!l,~ Remtm in for11lularn Belgicae In'i1na~ redactae trans castellItm Monliacese: 
l1mn. LXXX leugas trans llenum Romani p06sedel'unt. Istae civUates 6ub 
GalliC7lD i7npe"atG/'~ a bal'bal'iI occupatae sunt. Dltrs die Usiper später in 
dieser' Gegend gewohnt haben, bestätigt Tllcitus bist. 4, 37. G. 32; dars sie 
im J. 83 zum llcich gehiil,t haben, Yiclleicht aber erst kUl'z vorher unter
lVol'fen w:lren, geht nUll d.er El'zihluu, A,r, 28 hervor. Die Tubanten und 
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Grenzlinie, die allerdings nieht weit über Friedberg hillausgeg~ngen zu 
'" '" 'L sein Bell eint, sich 'Wohl auch hier imierhalb der Gebietsgrenze hielt. 
.. "'. l.~ee .. e.r- . . 

gebiet. Aber nicht blofs das untere Mainthal vorwärts ~'lainz ist in die 
militärische Grenzlinie hineingezogen 'Worden; auch im südwestlichen 
Deutschland wurde die Grenze noch in gröfserem Mafsstab vorge
schoben. Das Neckargebiet, einst von den keltischen Helvetiern ein
genommen, dann lange Zeit streitiges Grenzland zwischen diesen und den 
vordringenden Germanen und darum das helvetische Oedland' genannt, 
späterhin vielleicht theilweise von den Marcomanen besetzt, bevor diese 
nach Böhmen zurückwichen (S. 26)t kam bei der Regulirung der germa
nischen Grenzen nach der Varusschlacht in die gleiche Verfassung wie 
der gröfste Theil des rechten unterrheinischen Ufers. Es wird auch hier 
schon damals eine Grenzlinie bezeichnet worden sein, innerhalb deren 
germanische Ansiedelul1gel1 nicht geduldet wurden. Wie auf nich t 
eingedeichter Marsch liefsen dann einzelne meist gallische Einwanderer, 
die nicht viel zu verlieren hatten, in diesen fruchtbaren, aber wenig 
geschützten Strichen, dem damals sogenannten Decumatenland sich 
nieder 1). Dieser vermuthlich von der Regierung nur geduldeten pri
vaten Occupation folgte die förmliche Besetzung wahrscheinlich unter 
Vespasian. Da schon um das J. 74 von Strafsburg aus eine Chaussee 
auf das rechte Rheinufer wenigstens bis nach Offenburg geführt worden 

Chasuarier stellt Ptolemaeus 2, 11, 11 in die Nähe der Chatten; dars sie das 
Schicksal der Usiper theilten, ist demnach wahrscheinlich. Eine sichere Iden
tification der anderen beiden verdorbenen Namen ist bisher nicht gefunden; 
vielleicht standen die Tencterer hier oder einige der kleiBen nur bei Ptolc
mneus 2, 11, 6 mit diesen genannten Stämme. Die Notiz · nannte in ihrer ur
sprünglichen Form die Belgiea schlechthin, da die Provinz erst durch Diocle
tinn getheilt worden ist, und diese insofern mit Recht, als die beiden Germanien 
geogr'aphisch zu Belgica g'ehörlen. - Das angegebene Mars fUhrt, weun man das 
Kinzigthal nach Nordosten verfolgt, übel' Fulda hinaus nahezu bis Hersfeld. 
Auch Inschriftenfunde reichen hier östlich weit über den Rhein hinaus, bis in 
die Wetterau; Friedberg und Butzbach waren stark belegte Militärpositionen ; 
in Altenstadt zwischen Friedberg und BÜflingen ist eine auf Grenzschutz deutende 
(collegium. iuvtmtutis) Inschrift vom J. 242 (C. I. Rh. 1410) gefunden worden. 

1) 'Vas die nur bei Tacitus Germ. 29 vorkommende Benennung ofJ'l'i 
iecuf1UJtes (denn mit alpi wird das letztere \Vort doch zu verbinden sein) 
bedeutet, ist ungewiCs; möglich ist es, daCs das in der früheren Kaiser
zeit gewiCs als Eigenthum des Staats oder vielmehr des Kaisers betl'achtete 
Gebiet, wie der alte ager occupatorius der Republik, von dem zuerst Besitz 
Ergreifenden gegen Abgabe des Zehnten benutzt werden konnte; aber weder 
ist es sprachlich erwiesen, daCs decumas 'zehntpDichtig' heirsen kann, noch 
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1St 1), SO wird um diese Zeit in diesem Gebiet ein erllstlicherer Grenz
!chutz eingerichtet worden sein, als ihn das blorse Verbot ger
manischer SiedeluDO' gewährte. 'Vas der Vater begonnen hatte, 
führten die Söhne durch. Vielleicht ist sogar, sei es von Vespasian, 
sei es von Titus oder Domilian, durch die Anlegung der 'flavischen 
Altäre'2) an der Neckarquelle bei dem heutigen Rottweil, von welcher 
AnsiedlunO' wir freilich nichts als den Namen kennen, für das rechts
rheinische" neue Obergermanien ein ähnlicher Mittelpunct geschafl'en 
worden, wie es früher der ubische Altar für Grofsgermanien halte 
werden sollen und bald nachher fü1' das neu erobet'te Dacien der 
Altar von Sarmizegetusa wurde. Die erste Einrichtung der weiterhin 
zu schildernden Grenzwehr, durch welche das NeckarthaI in die 
römische Linie hineingezogen wurde, ist also das 'Verk der Flavier, 
hauptsächlich wohl Domitians 3), welcher damit die Anlage am Taunus 
weiter führte. Die rechtsrheinische Militärstrafse von Mogontiacum 
über Heidelberg und Baden in der Richtung auf Olfenburg, die noth
wendige Consequenz dieser Einziehung des Neckargebiets, ist, wie wir 
jetzt wissen 4), im J.100 von Traian angelegt und ein Theil der von 
demselben Raiser hergestellten directeren Verbindung Galliens mit 
der Donaulinie. Die Soldaten sind bei diesen Werken thätig gewesen, 
aber schwerlich die Waffen; germanische Völkerschaften wohnten im 
Neckargebiet nicht, und noch weniger kann der schmale Streifen am 
linken Ufer der Donau, welcher dadurch mit in die Grenzlinie ge-

kenneR wir derartige Einrichtungen der Kaiserzeit. Uebl'igens sollte mau nicht 
ühersehen, dars die Schilderung des 'facitus sich auf (He Zeit vor der Ein
richtung der Neckadinie bezieht; allf die spätere parst sie so wenig wie 
die zwar nicht klare, aber doch sicher mit dem früheren Rechtsverhältnii's 

zusammenhängende Benennung. 
1) Dies hat Zaugemeister (Westdeutsche Zeitschrift 3 S. 246) erwiesen. 
') DaCs hier mehrere Altäre dedicirt wurden, während sonst bei diesen 

Centl'alheiligtbümern nur einer genannt wird, erklärt sich vielleicht durch 
das Zurücktreten des Romacults neben dem der Kaiser. Wenn gleich zu 
Anfang mehl'ere Altäre errichtet wurden, was wahrscheinlich ist, so hat einer 
der Söhne sowohl dem oder den verstorbenen ßavischen Kaisern wie auch 

seinem eigenen Genius Altäre setzen lassen. 
I) Dars die Verlegung stattfand, kurz bevor Tacitus im J. 9S die 

Germnnia schrieb) sagt er, und dars Domitian der Urheber ist I' folgt auch 

daraus, dals er den Urheber nicht nennt. 
4) Auch dies bat Zllogemeister (Westdeutsche Zeitschrift 3, 237 f.) ur-' 

kundHch festgestellt. 
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zogen ward, ernstliche IHimpl'e gekoslet haben. Das näcl?ste nam
hafte germanische Volk daselbst, oie Hermundul'en, waren den Römern 
freundlich gesinnt wie kein anderes und führten in der Vindelikerstadt 
Augusta mi t ihnen lebhaften Hande1sverkehr; dafs bei ihnen diese Vor
schiebung keinen 'Viderstand gefunden hat, davon werden wir weiter
hin die Spuren finden. Unter den folgenden Regierungen, des Hadl'ian, 
des Pius, des l\Iarcus, ist dann an diesen militärischen Einrichtungen 
weiter gebaut worden. 

Der ehr- Den Grenzschutz zwischen Rhein und Donau, wie er zum grofsen 
,_IUI18Ch. 'fl '1' . F·1 I b . i-•• tiloh. leI m semen unuamenten noc 1 heute esteht, vermögen WIr 

Limel. nicht in seiner Entstehungsgeschichte zu verfolgen, wohl aber zu er
kennen nicht blofs, wie er lief, sondern auch, wozu er diente. Die 
Anlage ist nach Art und Zweck eine andere in Obergermanien uno eine 
andere in Raetien. Der obergermanische Grenzschutz, in der Gesam m t
länge von etwa250 römischen Milien (368 Kil. l )), beginnt unmittelbar 
an der Nordgrenze der Provinz, umfafst, wie schon gesagt waro, den 
Taunus und oie Mainebene bis in die Gegeno von Friedberg und wendet 
sich von da südwärts dem .Main zu, auf welchen er hei Grofskrotzen
burg oberhalb Ranau trifft. Dem Main von da bis Wörth folgend, 
schlägt er hier die Richtung nach dem Neckar ein, den er etwas unter
nalb Wimpfen erreicht und nicht wieder verläfst. Später ist der slitl
lichen Hälfte dieser Grenzlinie eine zweite vorgelegt worden; die dem 
Main über 'Yörth hinaus bis nach Miltenberg folgt und von da, zum 
gröfseren Theil in schnurgerader Richtung, auf Lorch zwischen Stutt
gart und Aalen geführt ist. Hier scltliefst an den obergermaniscben 
der raetische Grenzschutz an von nur 120 Milien (174 Kil.) Länge; er 
verläfst die Donau bei Kelheim ober'halb Regensburg uno läuft von da, 
zweimal die Alt.mühl überschreitend, im Bogen nach 'Vesten zu eben
falls his Lorch., - Der obergermanische Limes besteht aus einer Rejhe 
von Castellen, die höchstens einen halben Tagemarsch (15 Im.) von ein
ander entfernt sind. 'Vo die Verbindungslinien zwischen den Castellen 
nicht durch den Main oder den Neckar, wie angegeben, gesperrt sind, 

1) Dies Mafs gilt für die Castelllinie von Rheinbrohl bis Lorch (Cohausen, 
der rirn. Grenzwall S. 7 C.). Für den Erdwall kommt die Mainstrcckc von 
Miltenber; bis Grofskrotzenburg, von ct",:!. 30 röm. ~filicn, in Abzug. ßei der 
älteren Neekarlinie ist der Er'dwall beträchtlich kürzer, da statt desjenigen 
von Miltenbcrg bis Lorch hier der viel kürzere des Oden waldes \'on WJrtb 
bis \Vimpfen eintritt. 
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ist eine künstliche Sperrung angebracht, anfangs vielleicht blofs durch 
Verhaue 1), späterhin durch einen fortla~fenden 'Vall von mäfsiger 
Höhe mit aufsen vorgelegtem Graben und m kurzen Entfernungen auf 
der inneren Seite eingebauten Wachtthürmen.2

) Die Castelle sind in den 
'Vall nicht eingezogen, aber unmittelbar hinter ihm angelegt, nicht 
leicht über einen halben Kilometer von ihm entfernt. - Der raetische 
Grenzschutz ist eine blofse durch Aufschüttung von Bruchsteinen 
bewirkte Sperrung; Graben und Wachtthürme fehlen und die hin
leI' oem l..imes ohne regelrechte Folge und in ungleichen Abständen 
(keines näher als 4 bis 5 Kilo~eter) angelegten Castelle stehen mit 
der Sperrlinie in keiner unmlttelbaren Verbindung. Ueber die 
zeitliche Folge der Anlagen fehlen bestimmte Zeugnisse; erwiesen 
ist, dafs die obergermanische Neckarlinie unter Pius S), oie ihr 

VOl'o'eleo'te von Miltenberg nach Lorch unter Marcus~) bestand. Ge· 
" I:) 

1) Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, die Angabe, dars Hadl'ian die 
Reichsgrenzstrarsen dnrch Verhaue gegen die Barbaren sperrte (S. 112), mit 
und vielleichtzunäcbstaufdie obergermanische sich bezieht, so ist der Wall, dessen 
Heste vorllauden sind, sein Werk nicht; IlIag dieser Pallisaden getragen 
haaben oder nicht, kein Bericht würde diese erwähnen und den Wall
bau übers'ehen. Dafs Haddnn die Grenzvertheidigung im ganzen Reiche 
!'evidirte, sagt Dio 69, 9. - Die Benennung des Pfabls oder PfahJgrabens lann 

uicht römisch sein j römisch helfsen die Pfähle, welche in den Lagerwa 11 ein
gerammt auf demselben eine PallisadenkeU6 bilden, ni~ht pali, sondern valli 
Oller sudes, ebenso der Wall selbst nie anders als vallurn. Wenn die wie es 
scheint auf der ganzen Linie bei den Germanen dafür von je bel' übliche Be
zeichnung wirklich von den Pallisaden entlehnt ist, so murs sie germanischen 
Urspl'uDgs sein und kann Dur aus der Zeit herstammen, wo diesel' 'Wall ihnen 
in seiner Integrität und seiner Bedeutung vor Augen stand. Ob die 'Gegend' 
PaJas, die Ammian 18, 2, 15 erwäbnt, damit zuStlmmenbängt, ist zweifelhaft. 

') In einern solchen kÜl'zlich zwischen den Castellen von Schlossau und 
Hesselbach, 1700 Meter von dem ersteren, 4-5 Kil. von dem letzttll'(lD, aufge
deckten hat sich eine Weihinschrift (Korrespondenzblatt der \Vestdeutscheu 
Zeitschrift 1. Juli 1884) gefunden, welche die Truppe, die ihn erbaut hltt, 
ein Detachement der 1. Cohorte der Sequaner und Rauriker unter' Commando 
eiues Centul'iouen dei' 22. Legion gesetzt bat als Danksagung ob burgurn etcpli
c(ilmn). Diese Thürme also wlU'cn burg'. 

I) Das :ilteste datirte Zeugnifs für diese sind zwei Inschl'iften der Be
II.Itzullg von Böckingen gegenüber Heilbronu am linken Ufer des Neckar vom 
J. 148 (Brambach C. I. Rh. 1583. 1590). 

4) Das älteste dalirte Zeugnifs für die Existenz dieser Linie ist die 
Insehdft von vicus Aurelii (OehI'ingen) vom J. j 59 (BI'umbach C. I. Rh. 15~8), 
IWII. I· Dur privat, aber g'ewirs Dicht gelObt vor dei' Anla~e diese. 1.1.1. deI' 



142 ~CHTES BUCH. KAPITEL Il'. 

meinschaftlich ist heiden sonst so verschiedenen Anlagen die Grenz-

P
errml

O
" dafi in dem einen Fall die Erdaufschüttung vorgezogen ist, 

s 0' • d 
durch welche der Graben sich meistens von selber ergab, m em an-
dern die Steinschichtung , beruht wahrsclleinlich nur auf der Ver
schiedenartigkeit des Bodens und des Baumaterials. Gemeinschaftlich 
ist ihnen ferner, dafs weder die eine noch die andere angelegt ist zur 
Gesammtvertheidigung der Grenze. Nicht blofs ist das Hi!ldernifs, 
welches die Erd- oder Steinschüttung dem Angreifer entgegenstellt, 
an sich geringfügig, sondern' es begegnen auf der Linie überall über
höhende Stellungen, hinterliegende Sümpfe, Verzicht auf den Ausblick 
in das Vorland und ähnliche deutliche Spuren davon, dars bei deren 
Tracirung an Kriegs zwecke überhaullt nicht gedacht ist. Die Castelle 
sind natürlich jedes für sich zur Vertheidigung eingerichtet, aber sie 
sind nicht durch chaussirte Querstrafsen verbunden; also stützte die 
einzelne Besatzung sich nicht auf die der benachbarten Castelle, 
sondern auf den Rückhalt, zu welchem die Strafse führte, welche 
eine jede besetzt hielt. Es waren ferner diese Besat.zungen nicht 
eingefügt in ein militärisches System der Grenzvertheidigung, mehr 
befestigte Stellungen für den Nothfall als strategisch gewählte für 
die Occupation des Gebiets, wie denn auch schon die Ausdehnung 
der Linie selbst, verglichen mit der disponiblen Tl'Uppenzahl, die 
Mr.glichkeit einer Gesammtvertheidigung ausschliefst 1). Also haben 

Linie Miltenuel'g _ Lorch gehot'enden Castells; wenig jiioger die von dem 
ebenfalls d:nzu gehörigen Jas'sthansen vom J. 179 (C, I. Rh. 1618). Danach 
dül'fte vicus Aurelii seinen Namen von Marcus führen, nicbt \'on Carllcalla, 
wenn auclL von diesem bezeugt ist, dars er manche Castelle in diesen Gegenden 

anlegte und nach sich benannte (Dio 77, 13). 
1) Ueber die Dislocatiou der oberg'ermanischen Truppen fehlt es zwar 

an genügender Kunde, doch nicht ganz an Anhaltspunkten. Von den beiden 
Ha'lptquartieren in Obergermanien ist das von Stra rsburg nach der Ein· 
richtung der Neckarlinie erweislich Dur schwach belegt und wahrscheinlich 
mehr administratives als militärisches Centl'um gewesen (Westdeutsches 
Correspondenzblatt 1884 S. 132). Dagegen l\at die Besatzung von Mainz immr.l· 
.cineu bctr'ächtlichen Theil der Gesammtstärke in Anspruch genommen, um so 
mehr als dieselbe wahrscheinlich der einzige gröfsel'e geschlossene Truppen. 
korper in ganz Obergermanien war. Die übrigen Trnppen vertheilen sich 
theiJs auf den Limes, dessen Castelle nach Cohausens (rom. Grenzwall S. 335) 
Schätzung durchschnittlich 8 Kilometer von einander entfernt, also insgesamIDt 
gegeB 50 Wlren, theils auf die inneren Castelle, insbesondere an der Odeo
wa'ldtinie vun Guodelsheim bj., \Vörth ;dalS die letzteren weoigstens' ;',um 
Tbeil auch !lach Anleguog des iiur~ ereu Limes bes6tdbliebell, ist mindestell:l 
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diese ausgedehnten militärischen An.lagen nich~ . . den Zweck gehabt 
wie der britannische Wall dem Femde den Embruch zu wehren. 
Es sollten vielmehr wie an den Flufsgrenzen die Brücken, so an den 
LandoTenzen die Strafsen durch die Castelle beherrscht werden, im 
Uebri:en aber wie an den Wassergrenzen der Flurs, so an den 
Land;renzen der Wall di~. nicht controlirte Ueber.schreitu~lg der 
Grenzen hint1ern. ' AnderweItIge Benutzung mochte SICh damIt ver
binden' die oft hervortretende Bevorzugung der geradlinigen Richtung 
lleutet ~uf Verwendung für Signale, und gelegentlich mag die Anlage 
auch O'eradezu für Kriegszwecke benutzt wOI'den sein. Abel' der 
ejO'entliche und nächste Zweck der Anlage war die Verhinderung 
d:r Grenzüberschreitung. Dars dabei nicht an der raetischen, wobl 
aber an der obergermanischen Grenze ·Wacht.posten und Forts eill-

wahrscheinlich. Bei der uog'lcichen Gröfse der noch mefsbaren Castelle ist 
Cil schwer zu sagen, welche 'fruppenzahl erforderlich war, um sie vel·thei(~i· 
gUllgsfäbig zn machen. Cohausen (a. a. O. S. 340) I'echnet auf ein mittel· 
"'rofses Castell einschliefslieh der Reserve 720 Mann. Da die gewöhnliche 
Cobol.te der Legion wie der Auxilien 500 Mann zählt und die Castellblluten 
nothwendig auf diese Zahl haben Rücksicht nehmen müssen, wirll die ßesatzlfug 
de.s Castells für den Fall der Belagerung durchschnittlich mindestens auf diese 
Zahl angesetzt werden müssen. Unmöglich hat nach der Reduction ,die obel'
germanische Armee die Castelle auclt uur des Limes gleichzeitig in dieser 
Stärke besetzen können. Noch weit weniger konnte sie, selbst vor der 
Rednction, mit ihren 30000 Mann (S. 108) die zwischen den Castellen befind· 
lichen Linien auch nur besetzt halten; wenn aber dies uicht möglich war, so 
hatte die gleichzeitige Besetzung auch der sämmtlichen Castelle in der That keinen 
Zweck. Allem Anschein nach ist wohl jedes CasteIl in der Weise, angelegt worden, 
dars es, gehörig besetzt, g'ehalten werden k.onute, aber der Regel n'och - und an 
dieser Grenze wal' der Friedensstand Regel- Wal' das einzelne Castell nicht nach 
Kl'iegsful's, sondern nur in so we~t mit Troppen belegt, dars die Posten in 
den Wachuhürmen ausgesetzt und die Strol'sen so wie die Schleichwege 
unter Aufsicht gehalten werden konnten. Die stän~igen Besatzungen der 
Castelle sind \'el'muthiich sehr "iel schwächer gewesen als gewöhnlich an
genommen wird. Wir besitzen aus dem Alterthum ein einziges Verzeichnil's 
einer derat'tigen Besatzung; es ist vom J. 155 und betrifft das CasteIl von 
{{utlowitza uördlich von Sofia (Eph. epigr. 4 p, 524), wofür die Armee von 
Uutel'ffioesieo und zwal' die 11. Legion die' BesatzOIlg stellte. Diese Truppe 
zählt.e damals aurser dem cODunaodirenden Centnrionen nur 76 ManD. - Dia 
.. aetische Armee war wenigstens vor Marclls noch , , 'iel wenigel' im Stande 
ausgedehnte Linien zu besetzen: sie zählte damals höchstens 10 000 1\1anll und 
hlltte aufsel' dem l'attillchen Limes noch die Douau!illie VOll Regensbur'ß' bij 

PUUil zu beiegeu:, 
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o-erichtet worden sind, erklärt sich aus dem verschiedenen Verhältnifs 
o 
zu den Nachbaren, dort den Hermunduren, hier den Chatten. Die 
Römer standen in Obergermanien ihren Nachbaren nicht so gegenüber 
wie den britannischen Hochländern, gegen die die Provinz sich stets im 
Belagerungsstund befand; aber die Abwehr räuberischer Einbrecher so 
wie die Erhebung der Grenzzölle forderten doch bereite und nahe 
militärische Hülfe. Man konnte die obergermanische Armee und dem 
entsprechend die Besatzungen am Limes allmählich reduciren, aber 
entbehrlich ward das römische Pilum im Neckarlande nie. 'Vohl aber 
war es entbehrlich gegenüber den Hermunduren, welchen in traiani
scher Zeit allein von allen Germanen das Ueberschreiten der Reichs
grenze ohne besondere Controle und der freie Verkehr im römischen 
Gebiet, namentlich in Augsburg frei stand, und mit deneJl, so viel wir 
wissen, niemals Grenzcollisionen stattgefunden haben. Es war also für 
diese Zeit zu einer ähnlichen Anlage an der raetischen Grenze keine 
Veranlassung; die Castelle nordwärts der Donau; welche erweislich be
reits in tl'aianischer Zeit bestanden 1), genügten hier für den Schutz 
der Grenze und die Controle des Grenzverkehrs. Dem kommt die 
Wahrnehmung entgegen, dars der raetische Limes, wie er uns vor 
Augen steht, allein mit der jüngeren vielleicht erst unter Marcus an
gelegten obergermanischen Sperrlinie correspondirt. Damals fehlte 
dazu die Veranlassung nicht. Die Chattenkriege ergriffen, wie wir sehen 
werden (S, 146), in dieser Zeit auch Raetien; auch die Verstärkung der 
Besatzung der Provinz kann füglich mit der Einrichtung dieses Limes 
in Verbindung: stehen, welcher, wie wenig er für militärische Zwecke 
eingerichtet ist, doch wohl ebenfalls einer wenn auch milderen Grenz
sperre wegen angelegt wurde 2). 

1) Dies beweist die bei Weifsenburg !;cfundene Urk.unde Truians vom 

J. 107. 
I) Die bisherigen Untersuchungen über den raetisehen Limes haben die 

Bestimmung dieser Anlage noch wellig aufgeklärt; ausgemacht ist nur, dars 
sie weniger als die analoge obel'germaniscbe auf militärische Besetzung' eiu-
80ri(~htet war. Eine derartige schwächere Grenzsperrung kann füglich seho. vor 
dem Marcomancnkrieg den Hermunduren gegenüber beliebt w()I'den sein; luch 
schlierst was Tacitus über deren Verkellr in Augustll Vindelicum berichtet, 
die damalige Existenz eines raetischeu Limes keineswegs aus. .Nur mürst. 
man dann erWllr'ten, dars er nicht in Lorch endigte, loutlern sich u 

d.iv Ne~kal'linie aDschlorlj einij'el'war.tlU thut et' dies .uell) io-rtlffl'D h.,i 
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Militärisch wie politisch ist die verlegte Grenze oder vielmehr der 
verstärkte Grenzschutz eingreifend und nützlich gewesen. 'Venn früher 
die römische Postenkette in Obergermanien und Raetien wahrschein
lich rheinaufwärts über StraIsburg nach Basel und an Vindonissa vorbei 
an den Bodensee, dann von da zu der oberen Donau gegangen war, so 
wurden jetzt das obergermanische Hauptquartier in Mainz und das rae
tische in Regensburg und überhaupt die beiden Hauptarmeen des Reiches 
einander beträchtlich genähert. Das Legionslager von Vindonissa (Win
disch bei Zürich) wurde dadurch überflüssig. Das oberrheinische Heer 
konnte, wie das benachbarte, nach einiger Zeit auf die Hälfte seines frü
heren Bestandes herabgesetzt werden . . Die anfängliche Zahl von vier Le
gionen, welche während des batavischen Krieges nur zufällig auf drei ver
mindert war, bestand allerdings wahrscheinlich noch unter Traian 1); 
unter Marcus aber 'war die Provinz nur mit zwei Legionen besetzt, 
der achten und der zweiundzwanzigsten, von denen die erste in Strafs
burg stand, die zweite in dem Hauptquartier Mainz, während die mei
sten Truppen in kleinere Posten aufgelöst an dem Grenzwall lagerten. 
Innerhalb der neuen Linie blühte das städtische Leben auf fast wie 
links vom Rheinlauf: Sumelocenna (Rotten burg am Neckar). Aquae 
(civitas Attrelia Aquensis, Baden), Lopodunum (Ladenburg) hatten, wenn 
man von Köln und Triel' absieht, in römisch-städtischer Entwickeluna o 
den Vergleich mit keiner Stadt der Belgica zu scheuen. Das Empor-
kommen dieser Ansiedelungen ist hauptsächlich das Werk Traians, 

\ 

Lorch an die Stelle des Limes die Rems tritt, welche bei Cannstatt in den 
Neekar einmündet. 

1) Von den sieben Legionen, die bei Neros Tode in den beiden Germa
nien standen (S. 120), löste Vespasian fünf auf; es blieben die 21. und die 22., 
wozu dan u die zur Niederwerfung des Aufstandes eingerückten sieben oder 
acht Legionen, die 1. adiutrix, 2. adiutrix, 6. victrix, 8., 10. gemina., 11., 
13. (?) und 14. hinzutraten. Von diesen ist nach Beendigung des Krieges die 
1. adiutrix wahrscheinlich nach Spanien (S. 59 A. 1), die 2. adiutrix wahr
scheinlich nach Britannien (S. 159 A. 2), die 13. gemina (wenn diese überhaupt 
nach Germanien . kam) nach Pannonien gesandt worden' die anderen sieben 
~lieben, und zw.ar in der unteren Provinz die 6., 10., 21. 'und 22. (S. 133 A. 1 ), 
In der oberen die 8., 11. und 14. Zu den letzteren trat wahrscheinlich im J. 88 die 
aus Spanien abermals nach Ohergermanien gesandte 1. adiutl'ix hinzu (S. 59 A. l). 
Dars unter Traian die 1. Ildiutrix und die 11. in Obergermanien standen. be
wei~t die Inschrift von Baden-Baden Brambach 1666. Die 8. und die 14: ~iiid 
er;'Iesener Marsen heide mit Cerialis nach Germanien gekommen und ~8.~en 
heide längere Zeit daselbst gllrnisonirt. 

Kornmsen, rOm. Geschichte. V. 10 
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welcher sein Regiment mit dieser Fried'ensthat eröffnete 1); 'den auf 
beiden Ufern römischen Rhein' fleht ein römischer Dichter an den noch 
nicht gesehenen Herrscher ihnen bald zuzusenden. Die grofse und 
fruchtbare Landschaft, die auf diese Weise unter den Schutz der 
Legionen gestellt ward, war dieses Schutzes bedürftig, aber auch werth 
gewesen. Wohl bezeichnet die Varusschlacht die beginnende Ebbe der 
römischen Macht, aber nur insofern, als das Vorschreiten damit ein Ende 
hat und die Römer seitdem sich im Allgemeinen begnügten das damals 
Festgehaltene stärker und dauernder zu schirmen. 

Bis in den Anfang des 3. Jahrhunderts zeigt die römische Macht 
am Rhein keine Spuren des Schwankens. Während des Marcomanen
krieges unter Marcus blieb in der unteren Provinz alles ruhig. Wenn 
ein Legat der Belgica damals den Landsturm gegen die Chauker auf
bieten musste, so ist dies verrnuthlieh ein Piratenzug gewesen, wie sie 
die Nordküste oftmals, in dieser Zeit ebenso wie früher und später, 
heimgesucht haben. . An die Donauquellen und selbst bis in das 
Rheingebiet reichte der Wellenschlag dergrofsen Völkerbewegung; aber 
die Fundamente erschütterte er hier nicht. Die Chatten, das einzige 
bedeutende germanische Volk an der obergermanisch-raetischen Grenz
wach t, brachen in bei den Richtungen vor und sind wahrscheinlich damals 

1) Traianus ward von Nel'va im J. 96 oder 97 als Legat nach Ger
manien gesandt, wahrscheinlich dem oberen, da dem unteren damals Vestricius 
SpurinnA vorgestanden zu haben scheint. Hier im Oktober des J. 97 zum Mit
regenten ernannt, erhielt er die Nachricht yon Nervas Tode und seiner Er
Dennung zum Augustus im Februar 98 in Köln. Den Winter und den folgenden 
Sommer mag er dort geblieben sein; im Winter 98/99 war er an der Donau. 
Die Worte des Eutropins 8, 2: u1'bes trans Rhenum in Germania 1'eparavit 
(woraus die oft gemifsbrauchte Notiz bei Orosius 7, 12, 2 abgeschrieben ist), 
welche nur auf die obere Provinz bezogen werden können, aber natürlich 
Dicht dem Legaten, sondern dem Caesar oder dem Augustusgelten, erhalten 
eine Bestätigung durch die civita. Ulpia s ( altu. 1) N (icerinH) Lopodunum der 
Inschriften. Die 'Wiederherstellung' dürfte im Gegensatz stehen nicht zu den 
Einrichtungen Domitians, sondern zu den ungeordneten Anfängen städtischer 
Anlagen im Decumatenland vor der Veriegullg der Militärgrenze. Auf kriege
rische Vorgänge unter Traian führt keine Spur; dars er ein castellum in Ala
mannfn'U,m ,010, nach dem Zusammenhang am Main unweit Mainz, anlegte und 
Dach seinem Namen nannte (Ammian 17, 1, 11), beweist daflir ebenso wenig wie 
dar. ein später Dichter (Sidonius carm. 7, 115), Altes und Neues vermengend, 
Ap-ippina unter ihm den Schrecken der Sugambrer, du heirst ill seinem Sinll 
der Franken lleDnt. 
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/reIhst unter den in Italien einfallenden Germanen gewesen, wie dies 
weiterhin bei der Darstellung dieses Rrieges gezeigt werden soll. Auf 
jeden Fall kann die von Marcus dam.als. verfügte Verstärkung der 
raetischen Armee und ihre Umwandlung m em Commando erster Klasse 
mit Legion und Legaten nur erfolgt sein, um den Angriffen der Chatten 
;tU steuern und beweist, dafs man sie auch für die Zukunft nicht leicht 
nahm. Die schon erwähnte Verstärkung der Grenzvertheidigung wird 
damit ebenfalls in Verbindung stehen. Für das nächste Menschenalter 
müssen diese Mafsregeln ausgereicht haben. 

Unter Antoninus dem Sohn des Severus brach (J. 213) abermals AlamaDD" 

in Raetien ein neuer und schwererer Krieg aus. Auch diese~' ist gegen laie,. 

die Chatten geführt worden; aber neben ihnen wird ein zweites Volk 
genannt, das hier zum erstenmal begegnet, das der Alamannen. Woher sie 
kamen, wissen wir nicht. Einem wenig später schreibenden Römer zufolge 
war es zusammengelaufenes Mischvolk; auf einen Gemeindebund 
scheint auch die Benennung hinzuweisen, so wie dafs später noch 
die verschiedenen unter diesem Namen zusammengefafsten Stämme 

. mehr als bei den sonstigen grolsen germanischen Völkern in ihrer 
ßesonderheit hervortreten und die Juthungen, die Lentienser und 
andere Alamannenvölker nicht selten selbständig handeln. Aber dafs 
es nicht die Germanen dieser Gegend sind, welche unter dem neuen 
Namen verbündet und durch den Bund verstärkt hier auftreten, zeigt 
sowohl die Nennung der Alamannen neben den Chatten wie die Meldung 
von der ungewohnten Geschicklichkeit der Alamannen im Reitergefecht. 
Vielmehr sind es der Hauptsache nach sicher aus dem Osten nachrückende 
Schaaren gewesen, die dem fast erloschenen Widerstand der Germanen am 
Rhein neue Kraft verliehen haben; es ist nicht unwahrscheinlich, dars die 
in früherer Zeit an der mittleren EIbe hausenden mächtigen Semnonen, 
deren seit dem Ende des 2. Jahrb, nicht wieder gedacht wird, zu den 
Alamannen ein starkes Contingent gestellt haben. Das stetig sich stei- Severtul All

gernde Mifsregiment im römischen Reich hat natürlich auch, wenn toninua. 

gleich nur in zweiter Reihe, zu der Machtverschiebung seinen Theil bei-
getragen. Der Kaiser zog persönlich gegen die neuen Feinde ins Feld' . ' 
1m August des J. 213 überschritt er die römische Grenze und ein Sieg 
übel' sie am Main wurde erfochten oder wenigstens gefeiert; es wurden 
noch Castelle angelegt; die Völkerschaften von der EIbe und der 
Nordsee beschickten den römischen Herrscher und verwunderten sich , 
Wenn er sie in ihrer eigenen Trachtempfing,insilberbescblagenerJacke 

10* 



148 !.CBTES BUCH. K~PITEL IV. 

und Haar und Bart nach deutscher Artg,efärbt und geordnet. Aber von 
da an hören die Kriege am Rhein" nicht auf, und die Angreifer sind 
die Germanen; die sonst so fügsamen Nachbaren waren wie aus-

A.lexani.r. getauscht. Zwanzig Jahre später wurden an der Donau wie am Rhein 
die Einfälle der Barbaren so stetig und so ernsthaft, dafs Kaiser 
Alexander defswegen den weniger unmittelbar gefährlichen persischen 
Krieg abbrechen und sich persönlich in das Lager von Mainz begeben 
mufste, nicht so sehr um das Gebiet zu vertheidigen als um von den 
Deutschen den Frieden durch hohe Geldsummen zu erkaufen. Die 
Erbitterung der Soldaten darüber führte zu seiner Ermordung (J. 235) 
und damit zu dem Untergang der severischenDynastie, der letzten, die es 

M.wUlinUI. bis auf die Regeneration des Staats überhaupt gegeben hat. Sein Nach
folger Maximinus , ein roher, aber tapferer vom gemeinen Soldaten 
aufgedienter Thraker, machte das feige Verhalten seines Vorgängers 
wieder crut durch einen nachdrücklichen Feldzug tief in Germanien hinein. 

o 
Noch wagten die Barbaren nicht einem starken und wohl geführten 
Römerheere die Spitze zu bieten; sie wichen in ihre Wälder und 
Sümpfe und auch dahin ihnen folgend focht im Handgemenge der 
tapfere Kaiser allen voran. Von diesen Kämpfen, die ohne Zweifel von 
Mainz aus zunä.chst gegen die Alamannen sich richteten, durfte er mit 
.Recht sich Germanicus nennen; und auch für die Zukunft hat die 
Expedition vom J. 236, auf lange hinaus der letzte grofse Sieg, den d~e 
Römer am Rhein gewannen, wohl einiges gefruchtet. Obwohl dle 
stetigen und blutigen Thronwechsel und die schweren Katastrophen 
im Osten und an der Donau die Römer nicht zu Atbern kommen 
liefsen, ist doch durch die nächsten zwanzig Jahre am Rhein wenn 
nicht eio"entlich die Ruhe erhalten worden, doch eine gröfsere Kata-o " 
strophe nicht eingetreten. Es scheint" sogar damals eine der ober-
germanischen Legionen nach Africa geschickt worden zu sein, ohne 
dars dafür Ersatz kam, also Obergermanien als wohl gesichert ge
goltenzuhaben. AberalsimJ.253 wieder einmal die verschiedenen Fel~,
herren Roms um die Kaiserwürde unter einander schlugen und dIe 
RheinleO'ionen nach Italien marschirten, um ihren Kaiser Valerianus o 
gegen den Aemilianus der Donauarmee durchzufechten, scheint dies 
das Signal gewesen zu sein 1) für das Vorbrechen der Germanen nament-

1) Nicht Mofs der ursachliche Zusammenhang, sondern selbst die zeit
liche Folge dieser wichtigen Vorgänge liegen im Unklaren. Der relativ bes~ 
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lieh auch gegen den Unterrhein 1). Dies~ G~rmanen sind die hier zu- Die Fr~ll.ke. 
erst auftretenden Franken, allerdings VIelleicht nur dem Namen nach 
n~ue Gegner; denn obwohl die schon im späteren ~lterthum begegnende 
Identification derselben mit früher am Unterrhem genannten Völker-
schaften theils den neben den Bructerern sitzenden Chamavern, theils 
den früh~r O'enannten den Römern unterthänigen Sugambrern, unsicher 
und minde:tens unzulänglich ist, so hat es hier gröfsere Wahrschein-
lichkeit als bei den Alamannen, dafs die bisher von Rom abhängigen 
Germanen am rechten Rheinufer und die früher vom Rhein abge-
drängten germanischen Stämme damals unter dem Gesammtnamen der 
Freien' gemeinscbaftlich die Offensive gegen die Römer ergriffen haben .-

So lange Gallienus selbst am Rhein blieb, hielt er trotz der geringen GsllieJ:llll 

ihm zur Verfügung stehenden Streitkräfte die Gegner einigermafsen 
im Zaum, verhinderte sie am Ueberschreiten des Flusses oder schlug 
die Eingedrungenen wieder hinaus, räumte auch wohl einem der ger
manischen Führer einen Theil des begehrten Ufergebiets ein unter der 
Bedingung die römische Herrschaft anzuerkennen und seinen Besitz 
gegen seine Landsleute zu vertheidigen, was freilich schon fast auf eine 
Capitulation hinauskam. Aber als der Kaiser, abgerufen durch die 
noch gefährlichere Lage der Dinge an der Donau, sich dorthin begab 
und in Gallien als Repräsentanten seinen noch im Knabenalter stehen-
den älteren Sohn zurückliefs, liefs einer der Offiziere, denen er die 
Vertheidigung der Grenze und " die Hut seines Sohnes anvertraut hdtte, 
Marcus Cassianius Latinius Postumus 2

), sich von seinen Leuten zum Postu.1l& 

Bericht hei Zosimus 1, 29 bezeichnet den germanischen Krieg als die Ursache, 
wefshalb Valerianus gleich bei seiner Thronbesteigung 253 seinen Sohn zum 
Mitherl'schel' gleichen Rechts gemacht habe; und den Titel Germanicus maximu8 
führt Valerian schon im J. 256 (C. I. L. VIII, 2380; ebenso 259 C. I. L. XI, 
826), vielleicht sogar, wenn der Münze Cohen n. 54 zu trauen ist, "den Titel 
Germanicus maximus ter. 

1) Dafs die Germanen, gegen die Gallienus zu streiten hatte, wenigstens 
haup tsächlich am Unterrhein zu suchen sind, zeigt die Residenz seines Sohnes 
in Agl'ippina, wo er doch nur als nomineller Repräsentant des Vaters zurück ... 
geblieben sein kann. Auch der Biograph c. 8 nennt die Franken. 

2) Von dem Grade der Geschichtsfälschung, welche in einem Thei! der 
Kaiserbiographien herrscht, macht man sich schwer eine Vorstellung; es wird 
Dicht unnütz sein hier an dem Bericht übel' Postumus dies beispielsweise zu 
zeigen. Er heifst hier (freilich in einer Einlage) Iulius Postumus (tyr. 6), auf 
den Münzen und Inschriften M. Cassianius Lati1lius Postumus, im epitomirtea 
Vic:tor 32 Cassius Labienus Postumus. - Er regiert sieben Jahre (GalI. 4; tyr. 
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Kaiser ausrufen und belagerte in Köln den Hüter des Kaisersohnes 
Silvanus. Es gelang ihm die Stadt einzunehmen und seinen früheren 
Collegen so wie den kaiserlichen Knaben in seine Gewalt zu bekommen, 
worauf er beide hinrichten liefs. Aber während dieser Wirren brachen 
die Franken über den Rhein und überschwemmten nicht blofs ganz 
Gallien, sondern drangen auch in Spanien ein, ja plünderten selbst die 
africanische Küste. Bald nachher, nachdem Valerians Gefangennahme 
durch die Perser das Mars des Unheils voll gemacht hatte, ging in der 
oberrheinischen Provinz alles römische Land auf dem linken Rheinufer 
verloren, ohne Zweifel an die Alamannen, deren Einbruch in Italien in 
den letzten Jahren des Gallienus diesen Verlust nothwendig voraus
setzt. Dieser ist der letzte Kaiser, dessen Name auf rechtsrheinischen 
Dimkmälern gefunden wird. Seine Münzen feiern ihn wegen fünf grofser 
Siege über die Germanen ~ und nicht minder sind die seines Nach
folgers in der gallischen Herrschaft, des Postumus, voll des Preises .. 
der deutschen Siege des Retters von Gallien. Gallienus hatte in · 

3.5); die Münzen nennen seine tr. p. X, und zehn Jahre giebt ihm Eutropills 9, 10. 
._ Sein Gegner heifst Lollianus, nach den Münzen Ulpius Cornelius Laelianusr 

Laelianus bei Eutropius 9, 9 tnach der einen Handschriftenklasse, während die 
andere der Interpolation der Biographen folgt) und bei Victor (c. 33), Aelianru ill 
der victorianischen Epitome. - Postumus und Victorinus herrschen nach dem 
Biographen gemeinschaftlich; aber es giebt keine beiden gemeinschaftliche 
Münzen, und somit bestätigen diese den Bericht bei Victor und Eutropius, 
dafs Victorious der Nachfolger des Postumus gewesen ist. - Es ist eine Be
sonderbeit dieser Kategorie von Fälschungen, dafs sie in den eingelegten Ur
kunden gipfeln. Das Kölner Epitaphium der heiden Victorinus (tyr. 7): kic 
duo rictorini tyranni (1) siti sunt kritisirt sich selbst. Das angebliche Patent 
Valerians (tyr. 3), womit dieser den Galliern die Ernennung des Postumus 
mittheilt, rühmt nicht blofs prophetisch des Postumus Herrschergaben, sondero 
nennt auch verschiedene unmögliche Aemter: einen Tran.rhenani limitis d'li:e 
et Galliae praeses hat es zu keiner Zeit gegeben und kann postumus lt(!X~" 
b KEJ.:roi, aT(!CXnruTWlI lp,1CE1UaTEvp.{vo, (Zosimus 1, 38) nur praeses einer 
der beiden Germllnien oder, wenn sein Commando ein aurserordentliches war, 
duz per GlJI'manias gewesen sein. Ebenso unmöglich ist in derselben Quasi
Urkunde der tribunatus Yocontiorum des Sohnes, eine offenbare Nachbildung 
der Tribunate, wie sie in der Notitia Dign. aus der Zeit des Honorius 
auftreten. - Gegen Postumus und Victorinus, uoter ·denen die Gallier 
und die Franken fechten, zieht Gallienus mit Aureolus, später seinem 
Gegner, uDd dem späteren Kaiser Claudius; er selbst wird durch einen Pfeil
scbufs verwundet, siegt aber, ohne dars durch den Sieg sich etwas ändert. Von 
diesem Kriege wissen die anderen Berichte nichts. Postumus fällt in dem VOll 

4lem sogenannten Lollianui angezettelten Militäraufstand, währ end nach dem 
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seinen früheren .lahren nicht ohne Energie den Kampf am Rhein auf
genommen, und Postumus war sogar ein vorzüglicher Offizier und wäre 
gern auch ein guter Regent gewesen. Aber bei der Meisterlosigkeit, 
welche damals in dem römischen Staat oder vielmehr in der römischen 
Armee waltete, nützte Talent und Tüchtigkeit des Einzelnen weder ihm 
noch dem Gemeinwesen. Eine Reihe blühender römischer Städte wurde 
damals von den einfallenden Barbaren öde gelegt und das rechte Rhein
ufer ging den Römern auf immer verloren. 

Die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Gallien hing 
zunächst ab von dem .Zusammenhalten des Reichs überhaupt; so lange 
die italischen Kaiser Ihre Truppen in der Narbonensis aufstellten um Aureliaul\il!A. 

. ' 
den gallischen Rivalen zu beseitigen und dieser wieder Miene machte 
die Alpen zu überschreiten, war eibe wirksame Operation gegen die 
Germanen von selber ausgeschlossen. Erst nachdem um das J. 272 1

) 

Bericht bei Victor und Eutropius Postumus dieser Mainzer Insurrecti~n Herr 
wird, aber dann die Soldaten ihn erschlagen, weil er ihnen Mainz nicht 
zur Plünderung überliefern will. Ueber die Erbebung des [Postumus steht 
neben der im Wesentlichen mit der gewöhnlichen übereinstimmenden Er
zählung, dars Postumus den seiner Hut anvertrauten Sohn des Gallienus treu-· 
los beseitigt habe, eine andere oftenbar als Rettung erfundene, wonach das 
Volk in Gallien dies that und dann dem Postumns die Krone antrug. Die 
enkomiastische Tendenz für den, der Gallien das Schicksal der Donau
länder und Asiens erspart und es vor den Germanen gerettet habe, tritt 
hier und überall (am offenbarsten tyr. 5) zu Tage; womit denn zusammen
hängt, dafs dieser Bericht den Verlust des rechten Rheinufel's und die Züge 
der Franken nach Gallien, Spanien und Africa nicbt kennt. Bezeichnend ist noch, 
dars der angebliche Stammvater des constantinischen Hanses auch hier mit'einer 
ehrenvollen Nebenrolle bedacht wird. Diese nicht zerriittetc, sondern dUl'chgef"cilscbte 
Erzählung wird völlig beseitigt werden müssen; die Berichte einerseits bei Zosimns, 
aode rerseits der aus einer gemeinsschaftlieben Quelle schöpfenden Lateiner Victor 
und Eutropius, kurz und zerrüttet wie sie sind, können ;allein in Betracht kommen. 

I) Postumus Herrschaft dauerte zehn Jahre (S. 149 A. 2). Dars im J. 259 
der ältere Sohn des Gallienus bereits todt war, lehrt die Inschrift von Modena 
c. I. L. Xl, 826; also fällt Postumus Abfall sicher in oder vor dieses Jahr . . Da die 
Gefangennahme des Tell'ieus nicht wohl später als 272, unmittelbar nach der 
zweiten Expedition gegen Zenobia, angesetzt werden kann und die drei gllllischell 
Herrscher Postumus 10, Victorinus 2 (Eutropius 9, 9), Tetricus 2 (Victor 35) 
Jahre regiert haben, so bringt dies Postumus Abfall etwa auf 259; doch sini 
dergleichen Zahlen häufig etwas verschoben. Wenn die Dauer der Ger,
manenzüge in Spanien unter Gallienus auf 12 Jahre bestimmt wird (Orosius 
7, 41, 2), so scheint dies nach der hieronymischeu Chronik oberflächlich be
rechnet zu sein. Die üblichen genauell Zahlen sind nobeglaubigt und täusehend. 
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ier damalige Herrscher GalIiens Tetricus, seiner undankbaren Rolle 
fllüde, selbst dazu gethan hatte, dafs seine ' Truppen sich dem vom 
römischen Senat anerkannten Kaiser Aurelianus unterwarfen, konnte 
wieder daran gedacht werden"den Germanen zu wehren. Den Zügen der 
Alamannen, die fast ein Jahrzehend hindurch das obere Italien bis mich 

" Ravenna hinab heimgesucht hatten, setzte derselbe tüchtige Herrscher, 
der Gallien wieder zum Reich gebracht hatte, für lange Zeit ein Ziel 
und schlug an der oberen Donau nachdrücklich einen ihrer Stämme, 
die Juthungen. Hätte sein Regiment Dauer gehabt, so würde er wohl 
auch in Gallien den Grenzschutz erneuert haben; nach seinem baldigen 
und jähen Ende (275) überschritten die Germanen abermals den Rhein 
und verheerten weit und breit das Land. Sein Nachfolger Probus (seit 
276), auch ein tüchtiger Soldat, warf sie nicht blofs wieder hinaus -
siebzig Städte soll er ihnen abgenommen haben -, sondern ging auch 
wieder angreifend vor, überschritt den Rhein und trieb die Deutschen 
über den Neckar zurück; aber die Linien der früheren Zeit erneuerte 
er nicht 1), sondern begnügte sich an den wichtigeren Rheinpositionen 
Brückenköpfe auf dem anderen Ufer einzurichten und zu besetzen -
das heifst er kam etwa auf die Einrichtungen zurück, wie sie hier vor 
Vespasian bestanden hatten. Gleichzeitig wurden durch seine Feld
herren in der nördlichen Provinz die Franken niedergeschlagen. Grofse 
Uassen der überwundenen Germanen wurden als gezwungene Ansiedler 
nach Gallien und vor allem nach Britannien gesandt. In dieser Weise 
wurde die Rheingrenze wieder gewonnen und auf das spätere Kaiser
reich übertrag'eD. Freilich war wie die Herrschaft am rechten Rhein
ufer so auch der Friede am linken unwiderbringlich dahin. Drohend 
standen die Alamannen gegenüber Basel und Strafsburg, die Franken 
gegenüber Köln. Daneben melden sich andere Stämme. Dafs auch die 
Burgundionen , einst jenseit der EIbe sefshaft, westwärts vorrückend 
bis an den oberen Main, Gallien bedrohen, davon ist zuerst unter Kaiser 
Probus die Rede; wenige Jahre später beginnen die Sachsen in Ge-

l) Nach dem Biographen c. 14. 15 hat Probus die Germanen des rechten 
Rhein ufers in Abhängigkeit gebracht, so dars sie den Römern tributpßichtig 
sind und die Grenze für sie vertheidigen (omnes iam barbari vobis arant, 
vobis iam serviunt el contra interiores gentes militant); das Recht der Waffen
rtihrung wird ihnen vorläufig gelassen, aber daran gedacht bei weiteren Erfolgen 
die Grenze vorzuschiebea und eiDe Provinz Germanien einzurichten. Auch 
als freie Phantasien eines Römers des vierten Jahrhunderts - mehr is\ co 
nicht - haben diese Aeufserungen eiD. gewisses Interesse. 

DAS RÖMISCHE GERMANIEN UND DIE FREIEN GERMANEN. 153 

meinschaft mit den Franken ihre .Angr~ffe zur See auf die gallische 

N. f " dk" te wie auf das römische Bntanmen. Aber unter den gröfsten-
- or us d' I . . h . . I 
theils tüchtigen und fähigen I{aisern des lOC etIamsc. -constan~mlsc le.n 
Rauses und noch unter den nächsten Nachfolgern hIelt der Romer dIe 
drohende Völkerfluth in gemessenen Schranken. 

Die Germanen in ihrer nationalen Entwickelung darzustellen ist 
nicht die Aufgabe des Geschichtschreibers der Rö~er; für i~n er
scheinen sie nur hemmend oder auch zerstörend. Eme Durchdrmgung 
der beiden Nationalitäten und eine daraus hervorgehende Mischcultur, 
wie das romanisirte Keltenland, hat das römisc?e Germa~ien nic~t auf
zuweisen oder sie fällt für unsere Auffassung mIt der römIsch-gallIschen 
um so mehr zusammen, als die länge.re Zeit in römischem Besitz ge
bliebenen germanischen Gebiete auf de~ linken Rheinufer durchaus 
mit keltischen Elementen durchsetzt waren und auch die auf dem 
rechten, ihrer ursprünglichen Bevölkerung gröfstentheils beraubt, die 
Mehrzahl der neuen Ansiedler aus Gallien erhielten. Dem germanischen 
Element fehlten die communalen Centren, wie sie das Keltenthum zahl
reich besafs. Theils deswegen, theils in Folge äufserer Umstände konnte, 
wie schon hervorgehoben worden ist (S. 92), in dem germanischen 
Osten das römische Element sich eher und voller entwickeln als in den 
keltischen Gegenden. Von wesentlichste~ Einflufs darauf sind die 
Heerlager der Rheinarmee geworden, die alle auf das römische Ger
manien fallen. Die grösseren derselben erhielten theils durch die Handels
leute, die dem Heere sich anschlossen, theils und vor allem durch die 
Veteranen, die in ihren gewohnten Quartieren auch nach der Ent1assung 
verblieben, einen städtischen Anhang, eine von den eigentlichen Militär
quartieren gesonderte Budenstadt (canabae); überall und namentlich in 
Germanien sind aus diesen bei den Legionslagern und besonders den 
Hauptquartieren mit der Zeit eigentliche Städte erwachsen. An der Spitze 
steht die römische Uhierstadt, ursprünglich das zweitgröfste Lager der 
niederrheinischen Armee, dann seit dem J. 50 römische Colonie (S.90) 
und von bedeutendster Wirksamkeit für die Hebung der römischen Civili
sation im Rheinland. Hier wich die Lagerstadt der römischen Pflanz
stadt; späterhin erhielten ohne Verlegung der Truppen Stadtrecht die zu 
den beiden grofsen unterrheinischen Lagern gehörenden Ansiedlungen 
Ulpia Noviomagus im Bataverland und Ulpia Traiana bei Vetera durch 
Traianus, im dritten Jahrhundert die Militärhauptstadt Obergermaniens 
Mogontiacum. Freilich haben diese Civilstädte neben den davon unab-
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hängigen militärischen Verwaltungscentren . immer eine untergeordnete 
Stellung behalten. . 

Blicken wir tiber die Grenze hinüber; wo diese Erzählung ab
schliefst, so begegnet uns allerdings anstatt der Romanisirung der Ger
manen gewissermafsen eine Germanisirung der Romanen. Die letzte 
Phase des römischen Staats ist bezeichnet durch dessen Barbarisirung 
und speciell dessen Germanisirung; und die Anfänge reichen weiter 
zurück. Sie beginnt mit der Bauerschaft in dem Colonat, geht weiter 
zu der Truppe, wie Kaiser Severus sie gestaltete, erfafst dann die Offi
zier.e und Beamten und endigt mit den römisch-germanischen Misch:
staaten der Westgothen in Spanien und Gallien, der Vandalen in Africa, 
vor allem dem Italien Theoderichs. Für das Verständnifs dieser letzten 
Phase bedarf es allerdings der Einsicht in die staatliche Entwickelung 
der einen wie der anderen Nation. Freilich steht in dieser Beziehung 
die germanische Forschung sehr im Nachtheil. Die staatlichen Ein
richtungen, in welche diese Germanen dienend oder mitherrschend ein~ 
traten, sind wohl bekannt, weit besser als die pragmatische Geschichte' 
der gleichen Epoche; aber über den germanischen Anfängen liegt ein 
Dunkel, mit dem verglichen die Anfänge von Rom und von Hellas lichte 
Klarheit sind. Während die nationale Gottesverehrung der antiken 
Welt re1ativ erkennbar ist, ist die Kunde des deutschen Heidenthums, 
vom fernen Norden abgesehen, vor der historischen Zeit untergegangen. 
Die Anfänge der staatlichen Entwickelung der Germanen schildert uns 
theils die schillernde und in der Gedankenschablone des sinkendeR 
Alterthums befangene, die eigentlich entscheidenden ~omente nur Zll 

oft auslassende Darstellung des Tacitus, theils müssen wir sie den auf 
ehemals römischem Boden entstandenen überall mit römischen Ele
menten durchsetzten Zwitterstaaten entnehmen. Wie die germanischeR 
Worte hier überall fehlen und wir fast ausschliefslich auf lateinische 
nothwendig inadaequate Bezeichnungen angewiesen sind, so versagen. 
auch durchgängig die scharfen Grundanschauungen, derer unsere Kunde 
des klassischen Alterthums nicht entbehrt. Es gehört zur Signatur 
unserer Nation, dafs es ihr versagt geblieben ist sich aus sich selbst zu 
entwickeln; und dazu gehört es mit, dafs deutsche Wissenschaft viel
leicht weniger vergeblich bemüht gewesen ist die Anfänge und die Eigen
art anderer Nationen zu erkennen als die der eigenen. 

KAPITEL V. 
- ,-

BRITANNIEN. 

Siebenundneunzig Jahre waren ' vergangen, seitdem römische CaeBar n<!ll 

r. I 11 d· d tl· hOb d die jnliechelD Truppen das grolse nse an 1m nor wes lC en cean etreten un Kaiaezr. , 

unterworfen und wiederum verlassen hatten, bevor die römische Re-
gierung sich entschlofs die Fahrt zu wiederholen und Britannien 
bleibend zu besetzen. Allerdings war Caesars britannische Expedition 
nicht blofs, wie seine Züge gegen die Germanen, ein defensiver Vorstof.s 
gewesen. So weit sein Arm reichte, haUe er die einzelnen Völker-
schaften reichsunterthänig gemacht und ihre Jahresabgabe an das 
Reich hier wie in GaJIien geordnet. Auch die führende Völkerschaft, 
welche durch ihre bevorzugte Stellung fest an Rom geknüpft und 
somit der Stützpunkt der römischen Herrschaft werden sollte, war 
gefunden: die Trinovanten (Essex) sollten auf der keltischen Insel 
dieselbe mehr vortheilhafte als ehrenvolle Rolle übernehmen wie auf 
dem gallischen Continent die Haeduer und die Remer. Die blutige 
Fehde zwischen dem Fürsten Cassivellaunus und dem Fürsten-
haus von Camalodunum (Coichester) haUe unmittelbar die römische 
Invasion herbeigeführt; dieses wieder einzusetzen, war Caesar ge..: 
landet und der Zweck ward für den Augenblick erreicht. Ohne 
Zweifel hat Caesar sich nie darüber getäuscht, dafs jene Tribute ebenso 
wie diese Schutzherrschaft zunächst nur Worte waren; aber diese 
Worte waren ein Programm, das die bleibende Besetzung der Insel 
durch römische Truppen herbeiführen m uiste und herbeiführen sollte. 

Caesar selbst kam nicht dazu die Verhältnisse der unterworfenen 
Insel b1eibend zu ordnen; und für seine Nachfolger war Br-itannien 
eine Verlegenheit. Die reichsußterthänig gewordenen Britten ent
richteten den schuldigen Tribut gewifs nicht lange, vielleicht überhaupt 
niemals; das Protectorat über die Dynastie von Camalodunum wird 
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noch weniger respectirt worden sein und hatte lediglich zur Folge, dars 
Fürsten und Prinzen dieses Hauses wieder und wieder in Rom er
schienen und die Intervention der römischen Regierung gegen Nach
baren und Rivalen anriefen - so kam König Dubnovellaunus, wahrschein
lich der Nachfolger des von Caesar bestätigten Trinovantenfürsten, als 
Flüchtling nach Rom zu Kaiser AugUstus, so später einer der Prinzen 
desselben Hauses zu Kaiser Gaius 1). 

In der That war die Expedition nach Britannienein nothwendiger 
Theil der caesarischen Erbschaft; es hatte auch schon während der 
Zweiherrschaft Caesar der Sohn zu einer solchen einen Anlauf ge
no~men und nur davon abgesehen wegen der dringenderen Noth
wendigkeit in Illyricum Ruhe zu schaffen oder auch wegen des ge
spannten Verhältnisses zu Antonius, das zunächst den Parthern sowohl 
wie den Britannern zu Statten kam. Die höfischen Poeten aus 
Augustus früheren Jahren haben die britannische Eroberung viel
fach anticipirend gefeiert; das Programm Caesars also nahm der 
Nachfolger an und auf. Als dann die Monarchie feststand, erwartete
ganz Rom, dafs der Beendigung des Bürgerkrieges die britannische 
Expedition auf dem Fufse folgen werde; die Klagen der Poeten über 
den schrecklichen Hader, ohne welchen längst die Britanner im Sieges
zug zum Capitol geführt worden wären, verwandelten sich in die stolze 
Hoffnung auf die neu zum Reich hinzutretende Provinz Britannien. 

11'1 Die Expedition wurde auch zu wiederholten Malen angekündigt (727. 

1) Allem Anschein nach sind die politischen RelatioBen zwischen Rom 
und Britannien in der Zeit vor der Eroberung wesentlich auf das von Caesar 
wiederhergestellte und garantirte (b. G. 5, 22) Fürstenthum der Trinovanten zu 
beziehen. Dars König Dnbnovellaunus, der nebst einem andern ganz unbe
kannten Britannerfürsten bei Augustus Schutz suchte, ha.uptsächlich in Essex 
herrschte, zeigen seine Münzen (mein mon. Ancyr. 2. Ausg. p. 138 (g.). Die bri· 
tannischen Fürsten, die den Augustus beschickten und seine Oberherrschaft 
anerkannten (denn so scheint Strabon 4, 5,3 p. 200 gefafst werden zu müssen; vgl. 
Tacitus anno 2, 24), haben wir auch zunächst dort zu suchen. Cunobelinus, 
nach den Münzen' der Sohn des Königs Tasciovanus, von dem die Geschichte 
schweigt, gestorben, wie es scheint bejahrt, zwischen 40 und 43, im Regiment 
also wahrscheinlich dem späteren des Augustus und denen des Tiberius 
und Gaius parallel gehend, residirte in Camalodunum (Dio 60, 21); um 
ihn und ~m seine Söhne dreht sich die Vorgeschichte der lavasion. Wohin 
Bericus, der zum Claudius kam (Dio 60, 19), gehört, wissen wir nicht, und es 
mögen auch andere brittische Dynasten dem Beispiel derer von Colchester 
,erolgt sein; aber an der Spitze stehen diese. 
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728); dennoch stand Augustus, ohne das Unternehmen förmlich fallen 20 

zu lassen
t 
~d von der Durchführung ab, und Tiberius hielt seiner 

Maxime gl.~~u auch in dieser Frage an dem Syste_m des Vaters festI). 
Die nichtigen Gedanken des letzten jutischen Kaisers schweiften wohl 
auch über den Ocean hinüber; aber ernste Dinge vermochte er nicht 
einmal zu planen. Erst die Regierung des Claudius nahm den Plan 
des Dictators wieder auf und führte ihn durch. 

Welche Motive nach der einen wie nach der andern Seite hin be- Das.F Ur u nd 
. h h'l' . k WIder der stimmend waren, läfst SIC t el welse wemgstens er ennen. Augustus B~set7;~ -

selbst hat geltend gemacht, dafs die Besetzung der Insel militärisch Bnta.uruenll. 

nicht nöthig sei, da ihre Bewohner nicht im Stande seien die Römer 
auf dem Continent zu belästigen, und für die Finanzen nicht vortheil-
haft; was aus Britannien zu ziehen sei, fliefse in Form des Einfuhr- und 
Ausfuhrzolles der gallischen Häfen in die Kasse des Reiches; alsBesatzung 
werde wenigstens eine Legion und etwas Reiterei erforderlich sein und 
nach Abzug der Kosten derselben von den Tributen der Insel nicht 
,viel übrig bleiben 2). Dies alles war unbestfeitbar richtig, ja noch 
keineswegs genug; die Erfahrung erwies später, dars eine Legion 
bei weitem nicht ausreichte, um die Insel zu halten. Hinzuzunehmen 
ist, was die Regierung zu sagen allerdings keine Veranlassung hatte, 
dars bei der Schwäche des- römischen Heeres, wie sie durch die in-
nere Politik Augusts einmal herbeigeführt war, es sehr bedenklich 
erscheinen mufste einen erheblichen Bruchtheil desselben ein für alle-
mal auf eine ferne Insel des Nordmeers zu bannen. Man hatte ver-
muthlich nur die Wahl von Britannien abzusehen oder defswegen das 
Heer zu vermehren; und bei Augustus hat die Rücksicht auf die innere 
Politik stets die auf die äufsere überwogen. 

Aber dennoch mufs die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit 
der Unterwerfung Britanniens bei den römischen Staatsmännern vor
gewogen haben. Caesars Verhalten würde unbegreiflich sein, wenn 
man sie nicht bei ihm voraussetzt. Augustus hat das von Caesar ge-

1) Tacitus Agr. 13: consilium id divu$ Augustus voc-abat, Tiberius 
praeceptum. 

') Die Auseinandersetzung bei Strabon 2, 5, 8 p. 115. 4, 5, 3 p. 200 giebt 
offenbar die gouvp,rnementale Version. Dars nach Einziehung deI" Insel der 
freie Verkehr und damit der Ertrag der Zölle sinken werde, murs wohl als 
Eingeständnifs des Satzes genommen werden, dars die römische Herrschaft und. 
die römischen Tribute den Wohlstand der Unterthanen herab drückten. 
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steckte Ziel trotz seiner Unbequemlichkeit zuerst förmlich anerkannt 
und niemals förmlich verleugnet. Gerade die weitsichtigsten und 
folgerichtigsten Regierungen, die des Claudius, des Nero, des Domitian 
haben zu der Eroberung Britanniens den ,Grund gelegt oder sie er
weitert; und sie ist, nachdem sie erfolgt war, nie betrachtet worden 
wie etwa die traianische von Dacien und Mesopotamien. Wenn die. 
sonst so gut wie unverbrüchlich festgehaltene Regierungsmaxime, dars 
das römische Reich seine Grenzen nur zu erfüllen, nicht aber auszu
dehnenhabe, allein in Betreff Britanniens dauernd bei Seite gesetzt 
worden ist, so liegt die Ursache darin, dars die Kelten so, wie Roms In
teresse es erheischte, auf dem Continent allein nicht unterworfen wer
den konnten. Diese Nation war allem Anschein nach durch den schma
len Meeresarm, der England und Frankreich trennt, mehr verbunden 
als geschieden; dieselben Völkernamen begegnen hüben und drüben; 
die Grenzen der einzelnen Staaten griffen öfter über den l{iJnal hin
über; der Hauptsitz des hier mehr wie irgendwo sonst das ganze 
Volksthum durchdringenden Priesterthums waren von je her die In
seln der Nordsee. Den römischen Legionen das Festland Galliens zu 
entreifsen vermochten diese Insulaner freilich nicht; aber wenn der 
Eroberer Galliens selbst und weiter die römische Regierung in Gallien 
andere Zwecke verfolgte als in Syrien und Aegypten, wenn die Kel
ten der italischen Nation angegliedert werden sollten, so war diese 
Aufgabe wohl unausführbar, so lange das unterworfene und das freie 
I{eltengebiet über das Meer hin sich berührten und der Römerfeind wie 
der römische Deserteur in Britannien eine Freistatt tand 1

). Zunächst 
genügte dafür schon die Unterwerfung der Südküste, obwohl die 
Wirkung natürlich sich steigerte, je weiter das freie I{eltengebiet 
zurückgeschoben ward. Claudius besondere Rücksicht auf seine gallische 
Heimath und seine I{enntnifs gallischer Verhältnisse mag auch hierbei 
mit im Spiel gewesen sein 2) • Den Anlafs zum Kriege gab, dars eben 

t) Als Ursache des Krieges gieht Sueton Claud. 17 an: Bl'itannw1n tune 
tumultuantem ob non redditostransfugas; was O. Hirschfeld mit Recht in 
Verbindung bringt mit Gai. 44: Adminio Ounobellini Britannorum regu filio, 
qui puuw a patTe cum e:e4:,ooua manu transfugerat, in deditionem reC8pto. 
M.it dem tumultuari werden wohl wenigstens beabsichtigte Plünderfahrten nach 
der gallischen Küste gemeint sein. Um den Bericus (Dio 60, 19) ist der Wrieg 
gewifs nicht geführt wordeD. . 

I) Ebenso war ~ona nachher receptaculum perfuGarum (Tllcitul!I anD. 

14, 29). 
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dasjenige Fürstenthum, welches von Rom in einer gewissen Ab
hängigkeit stand, unter der Führung seines Königs Cunobelinus - es 
ist dies Shakespeares Cymbeline - seine Herrschaft weit ausbreitetel) 
und sich von der römischen Schutzherrschaft emancipirte. Einer der 
Söhne desselben, Adminius, der gegen den Vater sich aufgelehnt hatte, 
kam schutzbegehrend zum Kaiser G~ius, und darüber, dafs dessen 
Nachfolger sich weigerte dem brittischen Herrscher diese seine Unter
thanen auszuliefern,entspann sich der Krieg zunächst gegen den Vater 
und die Brüder dieses Adminius. Der eigentliche Grund desselben 
freilich war der unerläfsliche Abschlufs der Un terwerfung einer bisher 
nur halb besiegten eng zusammenhaltenden Nation. 

Dafs die Besetzung Britanniens nicht erfolgen könne ohne gleich- Militärisohe 

zeitige Vermehrung des stehenden Heeres, war auch die Ansicht der- or~';;geD 
jenigen Staatsmänner, die sie veranlafsten ?es wurden drei der sef::n:eder 

Rhein-, eine der Donaulegionen dazu bestimmt 2
), gleichzeitig aber zwei Insel. 

neu errichtete Legionen den germanischen Heeren zugetheilt. Zum 
,Führer dieser Expedition und zugleich zum ersten Statthalter der Pro-
vinz wurde ein tüchtiger Soldat, Aulus Plautius ausersehen; sie ging 
im J. 43 nach der Insel ab. Die Soldaten zeigten sich schwierig, 
wohl mehr wegen der Verbannung auf die ferne Insel als aus 
Furcht vor dem Feinde. Einer der leitenden Männer, vielleicht die 
Seele des Unternehmens, der kaiserliche Kabinetssecretär Narcissus 
wollte ihnen Muth einsprechen - sie liefsen den Sclaven vor höhnen-
dem Zuruf nicht zu Worte kommen, aber thaten wie er wollte und 
schifften sich ein. 

Besondere Schwierigkeit hatte die Besetzung der Insel nicht. Die Verlauf der 

Eingeborenen standen politisch wie militärisch auf derselben niedrigen Occupation. 

Entwickelungsstufe , welche Caesar auf der Insel vorgefunden hatte. 
Könige oder I{öniginnen regierten in den einzelnen Gauen, die kein 
äuIseres Band zusammenschlofs und die in ewiger Fehde mit einander 

1) Tacitus ano. 12, 37: pluribu$ Gentibus imperitantem. 
I) Die drei Legionen vom Rhein. sind die 2. Augusta, die 14. und 

die 20. j aus Panoonien kam die 9. spanische. Dieselben viel' Legionen 
standen dort noch zu Anfang der Regierung Vespasians; dieser 'rief die 14. 
ab zum Kriege gegen Civilis und diese kam nicht zurück, ' dafür aber wahr
scheinlich die 2. udiutrix. Diese ist vermuthlich unter Domitian nach Pan
Bonien verlegt, unter Hadrian die 9. aufgelöst und durch die 6. victrix ersetzt 
worden. Die heiden anderen Legionen 2. Augusta und 20. haben vom Anfang 
bis zum Ende der Römerherrschaft iD England gestaDdeD. 
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lagen. Die Mannschaften waren wohl von ausdauernder Körperkraft 
und von todesverachtender Tapferkeit und namentlich tüchtige Reiter. 
Aber der homerische Streitwagen, der hier noch eine Wirklichkeit war 
und auf dem die Fürsten des Landes selber die Zügel führten, hielt den 
geschlossenen römischen Reiterschwadronen ebenso wenig Stand wie 
der Infanterist ohne Panzer und Helm, nur durch den kleinen Schild 
vertheidigt, mit seinem kurzen Wurfspiess und seinem breiten Schwe~i 
im Nahl(ampf dem kurzen römischen Messer gewachsen war oder 
gar dem schweren Pilum des Legionars und dem Schleuderblei und 
dem Pfeil der leichten römischen Truppen. Der Heermasse von etwa 
40 000 wohlgeschulten Soldaten hatten die Eingebornen überall keine 
entsprechende Abwehr entgegen zu stellen. Die Ausschiffung traf 
nicht einmal auf 'Widerstand; die Britten hatten Kunde von der 
schwierigen Stimmung der Truppen und die Landung nicht mehr er
wartet. König Cunobelinus war kurz vorher gestorben; die Gegen wehr 
führten seine beiden Söhne Caratacus und Togodumnus. Der :Marsch 
des Invasionsheeres ward sofort auf Camalodunum gerichtet 1) und in 
raschem Siegeslauf gelangte es bis an die Themse; hier wurde Halt 
gemacht, vielleicht hauptsächlich um dem Kaiser die Gelegenheit zu 
geben den leichten Lorbeer persönlich zu pflücken. Sobald er eintraf, 
ward der Flufs überschritten, das brittische Aufgebot geschlagen, wobei 
Togodumnus den Tod fand, Camalodunum selber genommen. Wohl 
setzte der Bruder Caratacus den Widerstand hartnäckig fort und ge
wann sich siegend oder geschlagen einen stolzen Namen bei Freund 
und Feind; aber das Vorschreiten der Römer war dennoch unaufhalt
sam. Ein Fürst nach dem andern ward geschlagen und abgesetzt -
elf brittische Könige nennt der Ehrenbogen des Claudius als von ihm 
besiegt; und was den römischen Waffen nicht erlag, das ergab 
sich den römischen Spenden. Zahlreiche vornehme Männer nahmen 
die Besitzungen an, die auf Kostenjhrer Landsleute der Kaiser ihnen 
verlieh; auch manche Könige fügten sich in die bescheidene Lehn~· 
stellung, wie denn der der Regner (Chichester) Cogidumnus und der der 
Icener (Norfolk) Prasutagus eine Reihe von Jahren als Lehnfürsten 
die Herrschaft geführt haben. Aber in den meisten Districten der his 

1) Die nur auf bedenkliche Emendationen gestützte Identification der 
Boduner und Catuellaner bei Dio 60, 20 mit Völkerschaften ähnlichen Namens 
bei Ptolemaeos kann nicht richtig sein; diese ersten Kämpfe müssen zwischen 
der Kiiste und der Themse stattgefunden haben. 
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dahin durchg~ngig monarchisch regierten Insel führten die Eroberer 
ihre Gemeindeverfassung ein und gaben was noch zu verwalten blieb 
den örtlichen Vornehmen in die Hand; was denn freilich schlimme 
Parteiungen und innere Zerwürfnisse im Gefolge hatte. Noch unter dem 
ersten Statthalter scheint das gesammte Flachland bis etwa zum Humber 
hinauf in I'?m~sche .Gewalt gekommen ~u sein; die Icener zum Beispiel 
haben bereIts Ihm SICh ergeben. Aber mcht blofs mit dem Schwert bahn
teu die Römersich den Weg. Unmittelbai' nach der Einnahme wurden 
nach Camalodunum Veteranen geführt und die erste Stadt römischer 
Ordnung und römischen Bürgerrechts, die 'cIaudische Siegescolonie' 
in ßritannien gegründet, bestimmt zur Landeshauptstadt. UnmiLtelbar 
nachher. begann au~h. die A us~euLung der britannischen Bergwerke, 
namentlich der ergIebIgen Blclgruben; es giebt britallnische Blei
barren aus dem sechsten Jahre nach der Invasion. Offenbar hat in 
gleicher Scbleunigkeit der Strom römischer Kaufleute und Industrieller 
sich über das neu erschlossene Gebiet ergossen; wenn Camalodunum 
~ömische Colonisten empfing, so bildeten anderswo im Süden der Insel 
namentlich an den warmen Quellen der Sulis (Batll) , in Verulamiuni 
(St. Albans nordwestlich von London) und vor allem in dem natür
Hchen Emporium des Grofsverkehrs, in Londinium an der Themse
mündung blofs in Folge des f"reicn Verkehrs und der EinwanderunO' sich 
römische Ortschaften, die bald auch formell städtische OrO'ani~ation 
erhielten. Die vordringende Fremdherrschaft machte nicht bl~fs in den 
neuen Abgaben und Aushebungen, sondern viel1eicht ·mehr noch in 
Handel und Gewerbe überaH sich geltend, Als Plautills nach vierjähriger 
Verwaltung abberufen ward, zog er, der letzte Private, der zu solcher 
Ehre gelangt ist, triumphirend in Rom ein und Ehren und Orden 
strömte~ herab auf die Offiziere und Soldaten der siegreichen Legionen; 
dem Kals~r wurden in Rom und danach in anderen Städten Triumph
bogen errIchtet wegen des 'ohne irgend welche Verluste' errunO'enen 
Sieges; der kurz vor der Invasion geborene Kronprinz erhielt a~statt 
des gl'ofsväterlichen den Namen Bl'itannicus. Man wird hierin die un
militärische, der Siege mit Verlust entwöhnte Zeit und die der politi
schen Altersschwäche angemessene Ueberschwenglichkeit erkennen 
dürfen; aber wenn die Invasion Britanniens vom militärischen Stand
punct aus nicht viel bedeuten will, so mufs doch den leitenden Männern 
d~s Z~ugnifs ?egeben werden, dafs sie das Werk in energischer und. folge
rIChtIger Welse angriffen und die peinliche und gefahrvolle Zeit des 

l'dommsen, rOm. Geschichte. V. 11 
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Uebergangs von der Unabhängigkeit zur Fremdherrschaft in Britannien 
eine ungewöhnlich kurze war. 

Nach dem ersten raschen Erfolg freilich entwickelten auch hier 
sich die Schwierigkeiten und selbst die Gefahren, welche die Besetzung 
der Insel nicht blofs den Eroberten brachte, sondern auch den Er- . 

oberern. 
Widerstand Des Flachlandes war man Herr, aber nicht der Berge noch des 
~!t::i;. Meeres. Vor allem der Westen machte den Römern zu schaffen. Zwar. 

;m äufsersten Südwest, im heutigen Cornwall hielt sich das alte Volks
thum· wohl mehr, weil die Eroberer sich um diese entlegene Ecke 
wenig kümmerten als weil es geradezu sich gegen sie auflehnte. Aber 
die Siluren im Süden des heutigen Wales und ihre nördlichen Nach
baren, die Ordoviker, trotzten beharrlich den römischen Waffen; die den 
letzteren anlierrende Insel Mona (Anglesey) war der rechte Heerd der 
nationalen und religiösen Gegenwehr. · Nicht die Bodenverhältnisse 
allein hemmten das Vordringen der Römer; was Britannien für Gallien 
gewesen, das war jetzt für Bt·itannien und insbesondere für diese 
Westküste die grofse Insel Ivernia; die Freiheit drüben liefs oie 
Fremdherrschaft hüben nicht feste Wurzel fassen. Deutlich erkennt 
man an der Anlegung der Legionslager, dafs die Invasion hier zum 
Stehen kam. Unter Plautius Nachfolger wurde das Lager für die vier
zehnte Legion am Einflufs des Tern in den Severn bei Viroconium 
(Wroxeter unweit Shrewsburyl) angelegt,) vermuthlich um dieselbe Zeit 
südlich davon das von Isca (Caerleon = castra legionis) tür die zweite, 
nördlich das von Deva (Chester = castra) für die zwanzigste; diese 
drei Lager schlossen das wallisische Gebiet ab gegen Süden, Norden und 
Westen und schützten also das befl'iedete Land gegen das f .. ei ge
bliebene Gebirge. Dorthin warf sich, nachdem seine Heimath römisch 
geworden war, der letzte Fürst von Camalodunum Caratacus. Er wurde 

1) Tacitus anno 12, 31: (P. Ostol'ius) cuncta castris ad •. ntonam (über
liefert ist castrü antonam) st Sabrinam fluvios cohibere parat. So ist hier 
herzustellen nur dafs der sonst nicht überlieferte Name des Flusses Tern , . 
nicht ergänzt werde. kann. Die einzigen in England gefundenen InschrIften 
von Soldaten der 14. Legion, die unter Nero England verliefs, sind in Wroxeter, 
.dem sogenaonten 'englischen Pompeii', zum Vorschein gekommen. Da dort sich 
l uch die Grabschrift eines Soldaten der 20. gefunden hat, war das von Tacitus 
bezeichnete Lager vielleicht anfänglich beiden Legionen gemeinsam und ist die 
20. er.t später nach Deva gekommen. Dars das Lager bei IseB gleich nach 
lIel' Invasion angelegt ward. geht aus Tacitus 12,32.38 hervor. 
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n dem Nachfolger des Plautius, Publius Ostorius Scapula im Ordo
~~ergebiet geschlagen und bald darauf von den ~eschreckten Briga~ten, 
zu denen er geflüchtet war, den Römern ausgelIefert (51) und mIt all 
den Seinen nach Italien geführt. Verwundert fragte er, als er die stolze 
Stadt sah wie es die Herren solcher Paläste nach den armen Hütten 
seiner Heimath verlangen könne. Aber damit war der Westen keines
wegs bezwungen; die Siluren vor allem verharrten in hartnäckiger 
Gegenwehr, und dafs der römische Feldherr ~nkündigte, ~ie .bis .. auf den 
letzten Mann ausrotten zu wollen, trug auch mcht dazu bel sIe fugsamer 
zu machen. Der unternehmende Statthalter Gaius Suetonius PaulIinus 
versuchte einige Jahre später (61) den Hauptsitz des Widerstande~, die 
Insel Mona in römische Gewalt zu bringen und trotz der wüthenden 
Gegenwehr, welche ihn hier empfing und in der die Priester und die 
Weiber vorangingen, fielen die beiligenBäume, 'unter denen mancher 
römiscbe Gefangene geblutet hatte, unter den Aexten der Legionare. 
Aber ausder Besetzung dieses letzten Asyls der keltischen Priesterschaft 
entwickelte sich eine gefährliche Krise in dem unterworfenen Gebiete 
selbst, und die Eroberung Monas zu vollenden war dem Statthalter 
nicbt beschieden. 

Auch in Britannien hatte die Fremdherrschaft die Probe der Bo1lcl1-.. 

nationalen Insurrection zu bestehen. Was Mithradates in IHeinasien, 
Vercingetorix bei den I{elten des Continents, Civilis bei den unter
worfenen Germanen unternahmen, das versuchte bei den Inselkelten 
eine Frau, die Gattin eines jener von Rom bestätigten Vasallen-
fürsten, die Königin der Icener Boudicca. Ihr verstorbener Gatte 
halte, um seiner Frau und seiner Töchter Zukunft · zu sichern, seine 
Herrschaft dem I{aiser Nero vermacht, sein Vermögen zwischen ihm 
und den Seinigen · getheilt. Der Kaiser nahm die Erbschaft an, aber was 
ihm nicht zufallen sollte, dazu; die fürstlichen Vettern wurden in 
Retten gelegt, die Wittwe geschlagen, die . Töchter in schändlicherer 
Weise mifshandelt. Dazu kam andere Unbill des späteren neronischen 
Regiments. Die in Camalodunum angesiedelten Veteranen jagten die 
früheren Besitzer von Haus und Hof, wie es ihnen beliebte, ohne dars 
die Behörden dagegen einschritten. Die vom I{aiser Claudius verliehenen 
Geschenke wurden als widerrufliche Gaben eingezogen. Römische 
Minister, die zugleich Geldgeschäfte machten, trieben auf diesem ·Wege . 
die britannischen Gemeinden eine nach der anderen zum Bankerott. 
Der Moment war günstig. Der mehr tapfere als vorsichtige Statthalter 

11* 
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Paullinus befand sich, wie gesagt wurde I mit dem Kern der r{,ml
sehen Armee auf der entlegenen Insel Mona, und dieser Angriff auf 
den heiligsten Sitz der nationalen Religion erbitterte ebenso die Ge
müther wie er dem Aufstande den Weg ebnete. Der alte gewaltige 
Keltenglaube, der den Römern so viel zu schaffen gemacht, loderte 
noch einmal, zum letzten Mal, in mächtiger Flamme empor. Die 
geschwächten und weitgetrennten Legionslager im 'Vesten . und im ' 
Norden gewährten dem ganzen Südosten der Insel mit seinen auf-

. blühenden römischen Städten keinen Schutz. - Vor allem die Haupt
stadt Camalodunum war völlig wehrlos, eine Besatzung nicht vor
handen, die Mauern nicht vollendet, wohl aber der Tempel ihres 
kaiserlichen Stifters, des neuen Gottes Claudius. Der Westen der 
Insel, wahrscheinlich niedergehalten durch die dort stehenden Legionen, 
scheint sich bei der Schilderhebung nicht betheiligt zu haben und 
ebenso wenig der nicbt botmäfsige Norden; aber, wie das bei keltischen 
Aufständen öfter vorgekommen ist, es erhob sich im J. 61 auf die 
vereinbarte Losung das ganze übrige unterworfene Gebiet auf einen 
Schlag gegen die Fremden, voran die aus ihrer Hauptstadt vertriebenen 
Trinovanten. Der zweite Befehlshaber, der zur Zeit den Statthalter 
vertrat, der Procurator Decianus Catus, hatte im letzten Augenblick~ 
was er von Soldaten hatte, dieser zum Schutz gesandt: es waren 
200 Mann. Sie wehrten sich mit den Veteranen und den sonstigen 
waffenfähigen Römern zwei Tage im Tempel; dann wurden sie über- ' 
wältigt und was in der Stadt römisch war, umgebracht bis auf den 
letzten. Das gleiche Schicksal erfuhr das Hauptemporium des römischen 
Handels Londinium und eine dritte aufblühende römische Stadt 
Verulamium (St. Albans nordwestlich von London), nicht minder die 
auf <ler Insel zerstreuten Ausländer - es war eine nationale Vesper 
gleich jener mithradatischen und die Zahl der Opfer - angeblich 
70000 - nicht geringer. Der Procurator gab die Sache Roms ver
loren und flüchtete nach dem Continent. Auch die römische Armee 
ward in die Katastrophe verwickelt. Eine Anzahl zerstreuter Detache
ments und Besatzungen erlag den Angriffen der Insurgenten. 
Quintus Petillius Cerialis, der im Laget' von Lindum den Befehl führte, 
mal'schirte auf Camalodunum mit der neunten Legion; zur Rettung . 
kam er zu spät und verlor, von ungeheurer Uebermacht angegriffen, 
in der Feldschlacht sein gesammtes Fufsvolk; das Lager er
stürmten die Briganten. Es fehlte nicht viel, dars den obersten Feld-
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herrn das gleiche Schicksal erreichte. Eilig zurückkehrend von der 
Insel Mona rief er die bei Isca stehende zweite Legion heran; aber sie 
gehorchte dem Befehle nicht und mit nur etwa 10000 Mann murste 
Paullinus uen ungleichen I{ampf gegen das zahllose und siegreiche 
Insurgenlenheer aufnehmen. Wenn je der Soldat die Fehler <ler 
Führung gut gemacht hat, so war es an dem Tage, wo dieser kleine 
Haufen, hauptsächlich die seitdem gefeierte 14. Legion, wohl zu seiner 
eigenen Ueberl'aschung deh '\ollen Sieg erfocht und die römische Herr
schaft in Brilannien abermals festigte; viel fehlte nicht, dars Paul
linus Name neben dem des Varus genannt worden wäre. Aber der 
Erfolg entscheidet, und hier blieb er den Römern 1). Der schul
dige Commandant der ausgebliebenen Legion kam dem I{riegsgericht 
zuvor und stürzte sich in sein Schwert. Die Königin Boudicca 
trank den Giftbecher. Der übrigens tapfere Feldherr wurde zwar 
nicht in Untersuchung gezogen, wie anfangs die Absicht der RegierunG' 
zu sein schien, aber bald unter einem schicklichen Vorwand ab~ 
gerufen. 
, Die Unterwerfung der westlichen Theile der Insel wurde v on Unt~-
Paullinus Nachfolgern nicht sogleich fortgesetzt. Erst der tüchtige ww::~g 
Feldherr Sextus lulius Frontinus unter Vespasian zwang die Siluren zur brit&nnien. 

Anerkennung der römischen Herrschaft; sein Nachfolger Gnaeus lulius 

1) Eine schlechtere Relation als die des Taeitus über diesen Krieg 
14:, 31-39 ist selbst bei diesem unmilitärischsten aller Schriftsteller kaum 
Aufzufinden. Wo die Truppen standen und wo die Schlachten geliefert · 
wurden, hören wh' nicht, dafür aber von Zeichen' und Wundern genug und leere 
Worte nur zu viel. Die wichtigen Thatsachen, die im Leben des Agricola 31 
erwähnt werden, fehlen im Hauptbericht, insonderheit die El'stüt'mung des 
Lagers. Dafs Paullinus von Mona kommend nicht bedacht ist die R.ömer 
im Südosten zu retten, sondern seine Truppen zu verejnigelJ, begreift sich, 
aber nicht, warum er, wenn er Londioium aufopfern wollte, defswegen dahin 
marschirt. Ist er wirklich dorthin gekommen., so kann er nur mit einer 
persön lichen Bedeckung ohne das Corps, das er auf Mona bel sich gehabt, dort 
erschieoen sein; was freilich auch keinen Sinn hat. Das Gros der römischen 
Truppen, sowohl der von Mona zurückgeführten wie der sonst noch vorhan
denen, kann nach Aufreibung der neunten Legion nur auf der Linie Devll-Viro
conium-ISca gestanden haben; Paullinus Ischlug die Schlacht mit den beiden 
jo den beiden ersten dieser Lager stehcnden Legionen, der 14. und der (unvoll
ständigen) 20. Dars Paullinus schlug, weil er schlagen murste, sagt Dio 62, 
1-12, und wenn gleich dessen Erzählung sonst auch nicht gebraucht werden 
kann, um die des Tacitus zu bessern, 80 scheint dies durch die Suchlag .. 
selbst gefordert. 
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Agricola führ te nach barten Kämpfen mit den Ordovikern das :ms, was 
Paullinus nicht erreicht hatte, und besetzte im J. 78 die. insel Mona. 
Nachher ist von activem Widerstand in diesen Gegenden nicht die 
Rede; das Lager von Viroconium konnte, wahrscheinlich Um diese 
Zeit, aufgehoben, die dadurch frei gewordene Legion im nördlichen 
Britanniim verwendet werden. Aber die anderen beiden Legionslager 
von Isca und von Deva sind noch bis in die diocletianische Zeit an 
Ort und Stelle geblieben und erst in dem späteren Besatzungsstand 
verschwunden. Wenn dabei auch politische Rücksichten mitgewirkt 
haben mögen (S. 174), so ist doch der Widerstand des Westens 
wahrscheinlich, vielleicht gestützt auf Verbindungen mit Ivernia, auch 
später noch fortgeführt worden. Dafür spricht ferner das völlige Fehlen 
römischer Spuren in dem inneren Wales und das daselbst bis auf den 
heutigen Tag sich behauptende keltische Vollcsthum. 

!~:~ Im Norden bildete den Mittelpunct der römischen Stellung östlich 
.... Nor~-g von Viroconium das Lager der neunten spanischen Legion in Lindum 

'naUlDleDI. (L' I Z .. . . 
lllCO n). unächst mIt dIesem berührte sIch III Nordengland das 

mächtigste Fürstenthum der Insel, das der Briganten (Yorkshire); es 
hatte sich nicht eigentlich unterworfen, aber die l{önigin Cartimandus 
suchte doch mit den Eroberern Frieden zu halten und erwies sich ihn~n 
gefügig. Die Partei der Römerfeinde hatte hier im J. 50 loszuschlagen 
versucht, aber der Versuch war rasch unterdrückt worden. Caratacus, 
im Westen geschlagen, hatte gehofft seinen Widerstand im Norden fort- · 
führen zu können, aber die l{önigin lieferte ihn, wie schon gesagt ward, 
den Römern aus. Diese inneren Zwistigkeiten und häuslichen Händel 
müssen dann in dem Aufstand gegen Paullinus, bei dem wir die Bri
ganten in einer führenden Stellung fanden und der eben die Legion 
des Nordens mit seiner ganzen Schwere traf, mit im Spiel gewesen 
sein. Inders war die römische Partei der Briganten einflufsreich 
genug, um nach Niederwerfung des Aufstandes die Wiederher
stellung des Regiments der Cartimandus zu erlangen. Aber einige 
Jahre nachher bewirkte die Patriotenpartei daselbst, getragen durch 
die Losung des Abfalles von Rom, welche während des Bürgerkrieges 
nach Neros l{atastrophe den ganzen Westen erfüllte, eine neue Schild
erhebung der Briganten gegen die Fremdherrschaft, an de~en Spitze 
Cartimandus früherer von ihr beseitigter und beleidigter Gemahl, der 
kriegserfahrene Venutius stand; erst nach längeren Kämpfen bezwang 
Petillius Cerialis das mächtige Volk, derselbe, der unter Paullinus nicht 
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O'lücklich gegen eben diese Britten gefochten hatte, jetzt einer der nam
haftesten Feldherren Vespasians und der erste von ihm ernannte Statt~ 
halter der Insel. Der allmählich nachlassende Widerstand des Westens 
machte es möglich die eine der drei bisher dort stationirten Legionen 
mit der in Lindum stehenden zu vereinigen und das Lager selbst von 
Lindum nach dem Hauptort der Briganten Eburacum (York) vor
zuschieben. Indefs so lange der Westen ernstliche Gegenwehr leistete, 
geschah im Norden nichts weiter für die Ausdehnung der römischen 
Grenze; am caledonischen Walde, sagt ein Schriftsteller vespasianischer 
Zeit, stocken seit .dreifsig Jahren die römischen Waffen. Erst Agricola 
griff, nachdem er im Westen fertig war, die Unterwerfung auch des 
Nordens energisch an. Er schuf vor allem sich eine Flotte, ohne 
welche die Verpflegung der Truppen in diesen wenige Hülfsmittel 
darbietenden Gebirgen unmöglich gewesen sein würde. Gestützt auf 
diese gelangte er unter Titus (J. 80) bis an die Tava-Bucht (Frith 01 
Tay) in die Gegend von Perth und Dundee und wandte die drei 
folgenden Feldzüge daran die weiten Landstriche zwischen dieser Bucht · 
und der bisherigen römischen Grenze an bei den Meeren genau zu erku~
den, den örtlichen Widerstand überall zu brechen und an den geeig
neten Stellen Verschanzungen anzulegen, wobei namentlich die natür
liche Verlheidigungslinie, welche durch die beiden tief einschneidenden 
Buchten Clota (Frith of Clyde) bei Glasgow und Bodotria (Frith of 
Forth) bei Edinburgh gebildet wird, zum Rückhalt ausersehen ward. 
Dieser Vorstofsrief das gesammte Hochland unter die Waffen; aber 
die gewaltige Schlacht, welche die vereinigten 'caledonischen Stämme 
den Legionen zwischen den beiden Buchten Forth und Tay an den 
graupisehen Bergen lieferten, endigte mit dem Siege Agricolas. Nach 
seiner Ansicht mufste die Unterwerfung der Insel, einmal begonnen, auch 
vollendet, ja auch auf Ivernia ausgedehnt werden; und es Hers sich 
dafür mit Rücksicht auf das römische Britannien geltend machen, was 
mit Rüclrsicht auf Gallien die Besetzung der Insel herbeiführt hatte; 
hinzu Iram, dars bei energischer Durchführung der Besetzung des ge
sammten Inselcomplexes der Aufwand an Menschen und Geld für die 
Zukunft wahrscheinlich sich verringert haben würde. 

Die römische Regierung folgte diesen Rathschlägen nicht. Wie Verzicht . AIlI 

. . R kb d ·· h F ldh . J 85 d ClIoledonUU1. welt bel der üc erufung es slegrelc en e errn Im. ,er 
übrigens länger, als sonst der Fall zu sein pflegte, im Amte geblieben 
war, persönliche und gehässige Motive mitgewirkt haben, mufs dahin 
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gestelll bleiben; das Zusammentreffen der letzten Siege des Generals 
in Schottland und der ersten Niederlagen des Kaisers im Donauland 
war allerdings in hohem Grade peinlich. Aber für das Einstellen der 
Operationen in Britannien 1) und für die wie es scheint damals' erfolgte 
Abberufung einer der vier Legionen, mit denen Agricola seine Feldzüge 
ausgeführt hatte, nach Pannonien, giebt die damalige militärische Lage 
des Staats, die Ausdehnung der römischen Herrschaft auf dem 
rechten Rheinufer in Obergermanien und der Ausbruch der gefähr
lichen Kriege in Pannonien, eine völlig hinreichende EI'klärung. Das 
freilich ist damit nicht erldärt, warum hiemit dem Vordringen gegen 
Norden überhaupt ein Ziel gesetzt und Nordschottland sowohl wie 
Irland sich selber überlassen wurden. Dafs seitdem die Regierung" 
nicht wegen Zufälligkeitell der augenblicklichen Lage, sondern ein für 
allemal von der Vorschiebung der Reichsgrenze absah und daran bei 
allem \Vechsel der Persönlichkeiten festhielt , lehrt die gesammte 
spätere Geschichte der Insel und lehren . insbesondere die gleich zu 
erwähnenden mühsamen und lwstspieligen Walibauten. Ob sie im 
rechten Interesse des Staates auf die Vollendung der Eroberung ver
zichtet hat, ist eine andere Frage. Dars die Reichsfinanzen bei dieser 
Erweiterung der Gl'enzen nur einbüfsen würden, wurde auch jetzt ebenso 
geltend gemacht2

) wie früher gegen die Besetzung der Insel selbst, lwnnte 
aber freilich nicbt entscheiden. Militärisch durchführbar war die Be
setzung so, wie Agricola sie gedacht hatte, ohne Zweifel ohne wesentliche 
Schwierigkeit. Aber ins Gewicht mochte die Erwägung fallen, dafs die 
Romanisirung der noch freien Gebiete grofse Schwierigl{eit- bereitet 
haben würde 'wegen der Stammes verschiedenheit. Die Kelten im 
eigentlichen England gehörten durchaus zu denen des :Festlands; 
Voll\:sname, Glaube, Sprache waren heiden gemeinsam. Wenn die 
keltische Nationalität des Continents einen Rückhalt an der Insel ge
funden hatte, so griff umgekehrt die Romanisirung Galliens nothwendig 
auch nach England hinüber, und diesem vornehmlich verdankte es 

1) Tacitus bist. 1, 2 fafst das Resultat zusammen in die \,vorte perdo
mita Bl'iiannia et statim missa. 

:) Der kaiserliche Fiuaozbeamte unter Pius, Appian (prooem. 5) bemerkt, 
dars die Hörner den besten Theil (-ro X(!UHUTO'JI) der brittiscben Insel besetzt 
hätten OVOE'JI f'~ li)').7j' Of0ftEVOt. ou ra(! EVqJO(!O' aVTOi, iud'JI oM' ~'JI 
fXOVU"'JI. Das ist die Antwort der Gouvernementalen an Agricola und seine 
Meiouogsgeoossen. 
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Rom, dars in so überraschender Schnelligkeit Britannien sich gleich
falls romanisil'te. Aber die Bewohner Irlands und Schottlands gehörten 
einem andern Stamme an und redeten eine andere Sprache; ihr Ga
dhelisch verstand der Brilte wahrscheinlich so wenig wie der Germane 
die Sprache der Scandinaven. Als Barbaren wildester Art werden die 
Caledonier - mit den Ivernern baben die Römer sich kaum berührt 
- durchaus geschildert. Andererseits waltete der Eichenpriester 
(Derwydd, Druida) seines Amtes an der Rhone wie in Anglesey, aber 
nicht auf der Insel des Westens noch in den Bergen des Nordens. \'Venn 
die Römer den Krieg hauptsächlich geführt hatten, um das Dl'uiden
gebiet ganz in ihre Gewalt zu bringen, so wal' dieses Ziel einigermafsen 
erreicht. Ohne Frage hätten in anderer Zeit alle diese Erwi\gungen 
die Römer nicht vermocht auf die so nahe gerücllte Scegrenze im 
Norden zu verzichten und wenigstens Caledonien w~re besetzt worden. 
Aber weitere Landschaften mit römischem Wesen zu durchdringen 
vermochte das .damalige Rom nicht mehr j die zeugenue Kran und 
~er vorschreitende Volks geist waren aus ihm entwichen. Wenigstens 
diejenige Eroberung, die nicht durch Verordnungen und Märsche er
zwungen werden kann, wäre, wenn man sie versucht hätte, schwerlich 
gelungen. 

Es kam also darauf an die Nordgrenze für die Vertheidigung in Befestigung 

geeigneter Weise einzurichten; und darum dreht sich fortan hier tIle Nor~~Dse. 
militärische Arbeit. Der militärische Mittelpunkt blieb Eburacum. Das 
weite von Agl'icola besetzte Gebiet wurde festgehalten und mit Castellen 
belegt, die als vorgeschobene Posten für das zurückliegende Hauptquartier 
dien ten; wahrscheinlich ist der gröfste Theil der nicht legionaren 
Truppen zu diesem Zweck verwendet worden. Später folgte die Anlage 
zusammenhängender Befestigungslinien. Die erste der Art rührt von 
Hadrian her und ist auch insofern merkwürdig, als sie in gewissem 
Sinn bis auf den heutigen Tag noch besteht und vollständiger bekannt 
ist als irgend eine andere der grofsen militärischen Bauten der Römer. 
Es ist genau genommen eine von Meer zu Meer in der Länge von etwa 
16 deutschen Meilen westlich an den Solway Frith, östlich an die 
Mündung der Tyne führende nach beiden Seiten hin festungsmäfsig ge-
schützte Heerstrafse. Die Vertheidigung bildet nördlich eine gewaltige 
ursprünglich mindestens 16 Fufs hohe und 8 Fufs dicke an heiden 
Aufsenseiten aus Quadersteinen erbaute, dazwischen mit Bruchsteinen 
und Mörtel ausgefüllte Mauer, vor welcher ein nicht minder impo-· 
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nirender 9 Furs tiefer, oben bis 34. Fufs und mehr breiter 
Graben sich hinzieht. Gegen Süden ist dIe Strafse · ges?hützt durch 
zwei parallele noch jetzt 6-7 Fufs hohe Erddämme, zWIschen denen 
ein 7 Furs tiefer Graben mit einem nach Süden aufgehöhten Rande 
sich hinzieht, so dafs die Anlage von Damm zu Damm eine Gesammt
breite von 24 Fufs hat. Zwischen der Steinmauer und den Erd
dämmen auf der Strafse selbst liegen die Lagerplätze und Wacht
häuser, nehmlich in der Entfernung einer kleinen Meile von einander 
die Cohortenlager, angelegt als selbständig wehrfähige Castelle mit 
Thoröffnungen nach allen vier Seiten; zwisch'en je zweien derselben 

. eine kleinere Anlage ähnlicher Art mit Ausfallsthoren nach Norden und 
Süden; zwischen je zweien von diesen vier kleinere Wachthäuser in 
Rufweite von einander. Diese Anlage von grofsartiger Solidität, welche 
als Besatzung 10000-12000 Mann erfordert haben mufs, bildete 
seitdem das Fundament der militärischen Operationen im nördlichen 
England. Eigentlicher Grenzwall war sie nicht; vielmehr haben nicht 
blofs die schon seit Agricolas Zeit weit darüber hinaus vorgeschobenen 
Posten daneben fortbestanden, sondern es ist späterhin, zuerst unter 
Pius, dann in umfassenderer Weise unter Severus gleichsam als 
Vorposten für den Hadrianswall 1) die schon von Agricola mit einer 

1) Die Meinung, dars der nördliche Wall an die Stelle des südlicheIl 
getreten sei, ist ebenso \'erbreitet wie unhaltbar; die Cohortenlager am 
Haddanswall, wie sie uns die Inschriften des 2. Jahrh. zeigen, bestanden im 
wesentlichen ulllverändert noch am Ende des 3. (denn diesel' Epoche gehört der 
betreffende Abschnitt der Notitia an). Beide Anlagen haben neben einander 
bestanden, seit die jüngere hinzugetreten war; auch zeigt die Masse der Denk
mäler Ilm Severuswall mit Evidenz, dass er bis zum Ende der römischen 
Herrschaft in Britannien besetzt geblieben ist. - Der Bau des Severus 
kann nur ouf die nÖl'dliche Anlage bezogen werden. Einmal war die 
Anlage des Hadrian von der Art, dafs eine etwanige Wiederherstellung 
unmöglich, wie dies von der severischen gesagt wird, als Neubau aufgefafst 
werden koonte; aber die Anlage des Pius war ein blofser Erddamm (murui 
cespiticius vita c. 5) und unterliegt hier die gleiche Annahme minderem · Be
deoken. Zweitens pafst die Länge des Severuswalles von 32 Milien (Victor 
epit. 20; !die unmögliche Zahl 132 ist ein Schreibfehler unserer Handschriften 
des Eutropius 8, 19 - wo Paulus das Richtige bewahrt hat -, der dann VOll 
Hieronymus J. Abr. 2221, Orosius 7, 17,7 und Cassiodor zum J. 207 übernommell 
worden ist) nicht auf den Hadrianswall von 80 Milien; aber die Anlage des 
Pius, die nllch den inschriftlichen Erhebungen etwa 40 Milien lang war, kann 
wohl gemeint sein, da die Endpunkte der severischen Anlage an den beidfl ll 
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postenreihe besetzte um die H~Hfte kürzere Linie vom Frith of Clyde 
zum Frith 01 Forth in ähnlicher, aber · schwächerer Weise befestigt 
worden. Der Anlage nach war diese Li nie von der hadrianischen nur inso-
fern verschieden, als sie sich auf einen ansehnlichen Erdwall mit Graben 
davor und Strafse dahinter beschränkte, nach Süden also nicht zur 
Vertheidigung eingerichtet war; im Uebdgen schlofs auch sie eine An
zahl kleinerer Lager in sich. An dieser Linie endigten die römischen 
Reichsstrafsen 1), und obwohl auch jenseit dieser noch römische Posten 
standen - der nördlichste Punkt, auf dem der Grabstein eines römi-
schen Soldaten sich gefunden hat, ist Ardoch zwischen Stirling und 
Perth -, kann die Grenze der Züge Agricolas, der Früh of Tay, 
auch später noch als die Grenze des römischen Reiches angesehen 
werden. 

" 

Weniger als von diesen imponirenden Vertheidigllngsanlagen Kri~1! im I . 
. . d A d d" f d h b d "b und 3. JBhrh. WISSen wIr von er nwen ung, le sIe ge un en . a en un u er-

haupt den späteren Ereignissen auf diesem fernen l{riegsschauplatz. 
,Unter Hadrian ist eine schwere Katastrophe hier eingetreten, allem 
Anschein nach ein Überfall des Lagers von Eburacum und die Ver
nichtung der dort stehenden Legion 2), derselben neunten, die im 
Boudiccakrieg so unglücklich gefochten hatte. Wahrscheinlich ist 
diese nicht durch feindlichen Einfall herbeigeführt, sondern durch 
den Abfall der nördlichen als reichsunterthänig geltenden Völker
schaften, insbesondere der Briganten. Damit wird in Verbindung 
zu bringen sein, dafs der Hadrianswall ebenso gegen Süden wie gegen 

Meeren recht wohl andere und näher gelegene gewesen sein können. WenD 
endlich nach Dio 76,12 von der Mauer, welche. die Insel in zwei Theile theilt, 
nördlich die Caledonier, südlich die Maeaten wohnen, so sind zwar die Wohn
sitze der letzteren sonst nicht bekannt (vgl. 175, 5), können aber unmöglich, 
auch nach der Schilderung, die Dio von ihrer Gegend macht, südlich vom 
Hadrianswall angesetzt und die der Caledonier bis an diesen erstreckt werden. 
Also ist hier die Linie GJasgow,;,Edinburgh gemeint. 

1) A limite id est a vallo heifst es im Itinerarium p. 464. 

, t) Der Hauptbeweis dafür liegt in dem unzweifelhaft bald nach dem J. 108 
(C. I. L. VII, 241) eintretenden Verschwinden dieser Legion und ihrer Ersetzung 
durch die sechste victdx, Die beiden Notizen, welche auf dies Ereignifs 
hindeuten (Fronto p. 217 Naber: Hadriano imperium obfinente quantum militum 
a Britannis caesum t Vita 5: Britanni tenel'i sub Romana dicione non poterant) 
so wie die Anspielung bei Juvenal 14, 196: castella Bl'igantum führen auf einen 
Aufstand, nicht auf einen Einfall. 
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Norden Front macht; offenbar war er au~h dazu bestimmt das nur 
,bertlächlich unterworfene Nordengland ruederzuhalten. Auch unter 
Hadrians Nachfolger Pius haben hier Kämpfe stattgefunden, ~n denen 
die Briganten wieder betheiligt w~ren; doch läfst sich Genaueres 
nicht erkennen 1). Der erste ernstliche Angriff auf diese Reichs
grenze und die erste nachweisliche Ueherschreitung der Mauer - ohne 
Zweifel derjenigen des Pius - erfolgte unter Marcus und weiter unter 
Commodus; wie denn auch Commodus der erste I{aiser ist, der den 
Sieges beinamen des Britannikers angenommen hat. nachdem de~ 

tüchtige General Ulpius Marcellus die Barbaren zu Paaren getriehen 
hatte. Aber das Sinken der römischen Macht tritt seitdem hier 
ebenso hervor wie an der Donau und am Euphrat. In den unruhigen 
Anfangsjahren desSeverus hatten die Caledonier ihre Zusage sich nicht 

. mit den römischen Unterthanen einzulassen gebrochen und auf sie ge
stützt ihre südlichen Nachbaren, die Maeaten, den römischen Statthalter 
Lupus genöthigt gefangene Römer mit grofsen Summen zu lösen. 
Dafür traf sie Severus schwerer Arm nicht lange vor seinem Tode; 
er drang in ihr eigenes Gebiet ein und zwang sie zur Abtretung be
trächtlicher Strecken 2), aus welchen freilich, nachdem der alte {{aiseI' 
im J. 211 im Lager von Eburacum gestorben war, seine Söhne 
die Besatzungen sofort freiwillig zurüclizogen, um der lästigen Ver
theidigung überhoben zu sein. - Aus dem dritten Jahrhundert wird 
von den Schicksalen der Insel kaum etwas gemeldet. Da keiner der 
l{aiser bis auf Diocletian und seine Collegen den Siegernamen von 
der Insel geführt hat, mögen ernstere I{ämpfe hier nicht stattgefun
den haben, und wenn auch in dem Landstrich zwischen den Wällen 
des Pius und des Hadrianus das römische Wesen wohl nie festen · 
Furs gefafst hat, scheint doch wenigstens der Hadrianswall was er 

1) Wenn Fius nach Pausanias 8, 43, 4 lt.,1feTEfleTO TW'JI i'JI B(!bTTa'JIti! 
B(!'1'aVlWV T~V 1CO).).~J), gn blHI{Jat'JIfW ~at O{;TOb (lV'JI (hrlot~ n€!Eav i~ T~JI 
Tn/ov1'tav p,oi(!av (unbekannt, vielleicht, wie O. Hirschfeld vorschlägt, die 
Brigantenstadt Vinovia) vmptoov, 'PwjucdwJI, so folgt daraus nicht, dars es auch 
Briganten in Caledonien gab sondern dars die Briganten in Nordengland damals 
das befriedete Brittenland heimsuchten und darum ein Theil ihres Gebiets 
eonfiscirt ward. 

11) Dars er die Absicht gehabt hat den ganzen Norden in römische Gewalt 
zu bringen (Dio 76, 13), verträgt sich weder recht mit der Abtretung (a. a. 0.) . 
noch mit aem Mauerbau und ist wohl ebenso fabelhaft wie der römische Ver· 
lust von 50000 Mann, ohne daß es auch nur zum Kampfe kam. 

- ' 
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sollte, auch damals geleistet und hinter ihm die fremdländische Ci vi
sation gesichert sich entwiclielt zu haben. In der Zeit Diocletians 
finden wir den Bezirk zwischen beiden 'Vällen geräumt, aber den . 
Hadri.answall nach wie vor besetzt und das üprige römische Heer 
zwischen ihm und dem Hauptquartier Eburacum c311tonnirend zur 
Abwehr der seitdem oft erwähnten Raubzüge der Caledoniet', oder 
wie sie jetzt gewöhnlich heirsen, der Tättowil'ten (piett) und der von 
Ivernia her einströmenden Scoten. - Eine ständige Flotte haben die 
Römer in Britannien gehabt; aber wie das Seewesen immer die 
schwache Seite der römischen Wehrordnung geblieben ist, war 
auch die brittische Flotte nur unter Agricola vorübergehend von 
Bedeutung. 

Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, die Regierung dar'auf ge- Bea:l.t!5un~-

d I I d - l' T' und VerwflJ rechnet batte nach erfolgter Besetzung er nse en gl'Olsten hell tung im Z. a 

der dorthin gesandten Truppen zurüclmehmen zu können, so erfüHte 3. Jahrh . 

diese Hoffnung sich nicht: nur eine der entsendeten vier Legionen 
i~t, wie wir sahen, unter Domitian abberufen worden; die drei anderen 
müssen unentbehrlich gewesen sein, denn es ist nie der Versuch ge-
macht worden sie zu verlegen. Dazu Immen die Auxilien, die zu dem 
wenig einladenden Dienst auf der abgelegenen Nordseeinsel dem An-
schein nach im Verhältnifs stärker als die Bürgertruppen herangezogen 
wurden. In der Schlacht am graupischen Berge im J. 84 fochten aufser 
den vier Legionen 8000 zu Fufs und 3000 zu Pferde von den Hülfs-
soldaten. Für die Zeit von Traian und Hadrian, wo von diesen in 
Britannien 6 Alen und 21 Cohorten, zusammen etwa 15000 Mann 
standen, wird man das gesammte britannische Heer auf etwa 30 000 Mann 
anzuschlagen haben. Britannien war von Haus aus ein Commandobezirk 
ersten Ranges, den beiden rheinischen und dem syrischen vielleicht im 
Rang, aber nicht an Bedeutung nachstehend,gegen das Ende des zweiten 
Jahrhunderts wahrscheinlich die angesehenste aller StaUhalterschaften 
Es lag nur an der weiten Entfernung, dars die bl'itannischen Legionen 
in der Corpsparteiung der früheren Kaiserzeit in zweiter Reihe er-
scheinen; bei dem Corpskrieg nach dem Erlöschen des antoninischen . 
Hauses fochten sie in der ersten. Darum aber war es auch eine dm' 
Consequenzen des Sieges des Severus, dars die Statthalterschaft getheilt 
ward, Seitdem standen die beiden Legionen von Isca und Deva unter 
dem Legaten der oberen, die eine von Eburacum t.Ind die Truppen an 
den Wällen, also die Hauptmasse der Auxilien, unter dem der unteren 
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Provinzl). Wabrscheinlic~ ist die Verlegung der ganzen Bes~t~~n.g 
nach dem Norden, die, WIe oben bemerkt ward, nach blofs mlhtafl
sehen Rücksichten wohl zweckmäfsig gewesen sein würde, mit defs
wegen unterblieben, weil ,sie einem Statthalter drei Legionen in die 
Hand gegeben hätte. 

ßeatnerung Dafs finanziell die Provinz mehr kostete als sie eintrug (S. 157), 
.. ~·bd kann hiernach nicht verwundern. Für die Wehrkraft des Reiches .... ne UDg. 

dagegen kam Britannien erheblich in Betracht; das Compensations-
verhältnifs von Besteuerung und Aushebung wird auch für die Insel 
in Anwendung gekommen sein und die brittischen Truppen galten 
neben den illyrischen für die besten der Armee. Gleich anfänglich sind 
dort sieben Cohorten aus den Eingeborenen aufgestellt und diese 
weiter bis auf Hadrian stetig ,rermehrt worden; nachdem dieser das 
System aufgebracht hatte, die Truppen möglichst aus ihren Garnison
bezirken zu recrutiren, scheint Britannien dies für seine starke Be
satzung wenigstens zum grofsen Thei! geleistet zu haben. Es war 
ein ernster und tapferer Sinn in den Leuten; sie trugen die Steuern 
und die Aushebung willig, nicht aber Hoffart und Brutalität der 
Beamten. 

Gemeblde~ Für die innere Ordnung Britanniens bot als Grundlage sich die 
.laUD«. dort zur Zeit der Eroberung bestehende Gauverfassung, welche, wie 

schon bemerkt ward, von derjenigen der Kelten des Continents sich 
Dur darin wesentlich entfernte, dafs die einzelnen Völkerschaften der 
Insel, es scheint sämmtlich, unter Fürsten standen (3, 233). Aber 
diese Ordnung scheint nicht beibehalten und der Gau (civitas) in Bri
tannien wie in Spanien ein geographischer Begriff geworden zu sein; 
wenigstens ist es l\3um anders zu erklären, dafs die britannischen 
Völkerschaften genau genommen verschwinden, so wie sie unter römi
sche Herrschaft gerathen, und von den einzelnen Gauen nach ihrer 
Unterwerfung so gut wie gar nicht die Rede ist. Wahrscheinlich sind 
die einzelnen Fürstenthümer, wie sie unterworfen und eingezogen 
wurden, in ldeinere Gemeinden zerschlagen worden; es ward dies da
durch erleichtert, dars auf der Insel sich nicht, wie auf dem Continent, 
eine ohne monarchische Spitze geordnete Gauverfassung vorfand. 
Damit hängt auch wohl zusammen, dafs, während die gallischen Gaue 
eine gemeinsame Hauptstadt und in dieser eine politische und religiöse 

1) Die Theilung ergiebt lieh au Dio 65, 23. 
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Gesammtvertretung besessen haben, von Britannien nichts Aehnliches 
gemeldet wird. Gefehlt hat der Provinz ein Concilium und ein gemein-

. samer KaiseI'cultus nicht; aber wäre der Altar des Claudius in 
Camalodunum 1) auch nur annäbernd gewesen, was der des Augustus 
in Lugudunum, so würde davon wohl etwas verlauten. Die freie und 
grofse politische Gestaltung, welche dem gallischen Lande von Caesar 
gewährt und von seinem Sohne bestätigt worden war, pafst in den 
Rahmen der späteren Kaiserpolitik nicht mehr. - Von der mit der In
vasion ziemlich gleichzeitigen Gründung der Colonie Camalodunum war 
schon die Rede (S. 161), wie es auch bereits hervorgehoben wurde, 
dafs die italische Stadtverfassung früh in einer Reihe britannischer Ort
schaften eingeführt worden ist. Auch hierin ist ßrÜannien mehr nach 
dem Muster Spaniens als nach dem des keltischen Continents be
handelt worden. 

Die inneren Zustände Britanniens müssen, trotz der allgemeinen Wohlstui 

Gebrechen des Reichsregiments, wenigstens im Vergleich mit anderen 
Gebieten nicht ungünstige gewesen sein. Kannte man im Norden nur 
Jagd und Weide und waren hier die Einwohner wie die Anwohner zu 
Fehde und Raub jederzeit bei der Hand, so entwicl<elte sich der Süden 
in dem ungestörten Friedensstand vor allem durch Ackerbau, daneben 
durch Viehzucht und Bergwerksbetrieb zu mäfsiger Wohlfahrt: die galli-
schen Redner der diocletianischen Zeit preisen den Reichthum der 
fruchtbaren Insel und oft genug haben die Rheinlegionen ihr Getreide 
aus Britannien empfangen. - Das Strafsennetz der Insel, das ungemein 
entwickelt ist und für das namentlich Hadrian in Verbindung mit 
seinem Wallbau viel gethan hat, hat natürlich zunächst militärischen 
Zwer.ken gedient; aber neben, ja vor den Legionslagern nimmt Lon-
dinium darin einen Platz ein, welcher seine leitende Stellung im Ver-
}{ehr deutlich vor Augen bringt. Nur in Wales gab es Reichsstrafsen 
allein in der nächsten Nähe der römischen Lager, von Isca nach Nidum 

I) Auf ihn geht wohl das Epigramm des Seneca (vol.·4 p. 69 ßährens): 
oceanusque tuas ultra se respicit aras. Auch der Tempel, der nach der Spott
schrift desselben Seneca (8,3) dem Claudius bei Lebzeiten in ßdtannien errichtet 
ward, und der damit sicher identische Tempel des Gottes Claudius in Camalodonum 
rfacitus 14, 31) ist wohl nicht als städtisches Heiligthum zu fassen, sondern 
&ach Analogie der Augustusheiligthümer von Lugudunum und Tarraeo. Die 
dclecti sacerdotes, welche 8pecie religionis omnes fortunas effundebant, sind 
die bekanuten Provint.ialpriester und Spielgeber. 
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Romische (Neath) und von Deva zur U~berfahrt. nac~ Mo~na. :- Z~ der Roma
Ge8i~uDI nisirung verhielt sich das römIsche Bfltanmen ahnltch WIe das nörd-

llnd Bl1du~g. • D' . I G tth 't d M Hche und mittlere Galhen. le natlOna en 0 el en, er ars · 
Belatucadrus oder Cocidius, die der Minerva gleichgesetzte Göttin 
Sulis, nach welcher die heutige Stadt Bath hiefs, sind auch in 
lateinischer Sprache noch vielfach auf der Insel verehrt worden. Ein 

. exotisches Gewächs ist die aus Italien eindringende Sprache und Sitte 
auf der Insel noch mehr gewesen als auf dem Continent; noch gegen 
das Ende des ersten Jahrhunderts lehnten die angesehenen familien 
dort sowohl die lateinische Sprache ab wie die · römische Tracht. 
Die grofsen städtischen Centren, die eigentlichen Herde der neuen 
Cultur, sind in Britannien schwächer entwicl{elt; wir wissen nicht 
bestimmt, welche englische Stadt für das Concilium der Provinz 
und die gemeinschaftliche Kaiserverehrung als Sitz gedient und in 
welchem der drei Legionslager der Statthalter der Provinz residirt 
hat; wenn, wie es scheint, die Civilhauptstadt Britanniens Camalo
dunum gewesen ist, die Militärhauptstadt Eburacum 1), so kann 
dieses sich so wenig mit ~1ainz messen wie jenes mit Lyon. Die 
Trümmerstätten auch der namhaften Ortschaften, der claudischen 
Veteranen stadt Camalodunum und der voll{reichen Kaufstadt Lon
dinium, nicht minder die vielhundertjährigen Legionslager von Deva, 
Isca, Eburacum haben Inschriftsteine nur in geringfügiger Zahl, 
namhafte Städte römischen Rechts wie die Colonie Glevum (Glou
cester), das Municipium Verulamium bis jetzt nicht einen einzigen er
geben; die Sitte des Denksteinsetzens, auf deren Ergebnisse wir ~jl' 

solche Fragen grofsentheils angewiesen sind, hat in Bdtallnien nie recht 
durchgeschlagen. Im inneren Wales und in anderen weniger zugäng
lichenStriehen sind römische Denkmäler überhauptnichtzum Vorschejn 
gelwmmen. Daneben aber stehen deutliche Zeugen des von Tacitus 
hervorgehobenen regen Handels und Verl\ehrs, so die zahllosen Trink
schalen, die aus den Ruinen Londons hervorgegangen sind, und das 
Londoner Strafsennetz. 'Venn AgricoJa bemüht war den munici
palen 'Vetteifer in der Ausschmückung der eigenen Stadt durch 

1) Das bier stationirte Commando war wenigstens in späterer Zeit ohoe 
Fr3ge das wichtigste unter den britannischeu; und es wird auch dort (denn 
an Eburacum ist hier ohne Zweifel gedacht) ein Palatium erwähnt (vita 
Severi 22). Das praetorium, unterhalb Eburacum wohl an der I\.üste gelegen 
(iHn. Ant. p. 466), mag der Sommersitz des Statthalters gewesen sein. 
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Bauten und Denkmäler, wie er von Italien sich auf Afrle.:! und 
Spanien übertragen hatte, auch nach Britannien zu verpflanzen und 
die vornehmen Insulaner zu bestimmen in ihrer Heimat die Märkte 
zu schmücken und Tempel und Paläste zu errichten, wie dies anders
WQ üblich war, so ist ihm das fiir die Gemeindebauten nur in geringem 
Umfang gelungen. Aber in der Privatwirthschaft ist es anders; die statta 
lichen römisch angelegten und geschmückten Landhäuser, von denen 
jetzt nur noch die Mosaikfußböden übrig geblieben sind, finden sich im 
südlichen Britannien bis in die Gegend von York hinauf!) ebenso häufig 
wie im Rheinland. Die höhere schulmäßige Jugendbildung drang von 
Gallien aus allmählich in Britannien. ein . . Unter Agricolas administra
tiven Erfolgen wird angeführt, daß der römische Hofmeister in die vor
nehmen Häuser der Insel anfange seinen Weg zu finden. In hadrianischer 
Zeit wird Britannien als ein von den gallischen Schulmeistern er
obertes Gebiet bezeichnet, und 'schon spricht Thule davon sich einen 
Professor' zu miethen'·[ "Diese Schulmeister waren zunächst Lateiner, 
aber es kamenaueh Griechen; Plutarchos erzählt von einer Unter
haltung, die er in Delphi pflog mit einem aus Britannien heimkehren
den griechischen Sprachlehrer aus Tarsos. Wenn im heutigen England, 
abgesehen von Wales und bis vor kurzem von Cornwall, die alte Landes
sprache verschwunden ist, so ist sie nicht den Angeln oder den Sachsen, 
sondern dem römischen Idiom gewichen; und wie es in Grenzländern 
zu geschehen pflegt, in der späteren Kaiserzeit stand keiner treuer zu 
Rom als der britannische Mann. Nicht Britannien hat Rom aufgegeben, 
sondern Rom Britannien - das letzte, was wir von der Insel erfahren, 
sind die flehentlichen Bitten der Bevölkerung bei Kaiser Honorius um 
Schutz gegen die Sachsen, und dessen Antwort, daß sie sich selber 
helfen möchten wie sie könnten. 

1) Nördlich von Aldborough nnd Easingwold (heide etwas nördlich 
Ton York) ha.ben sich keine gefunden (Bruce the Roman wall p. 61). 

12 
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KAPITEL VI. 

DIE DONAULÄNDER UND DIE KRIEGE AN DER DONAU. 

Wie die Rheingrenze Caesars) so ist die Donaugrenze das Werk 
des Augustus. Als er an das Ruder Imm, waren die Römer auf der 
italischen Halbinsel kaum Herren der Alpen, auf der griechischen kaum 
des Haemus (Balkan) und oer Küstenstreifen am adriatischen und 
am schwarzen Meer; nirgends reichte ihr Gebiet an den mächtigen 
Strom, der das südliche Europa vom nördlichen scheidet; sO'woh1 
das nördliche Italien wie auch die illyrischen und pontischen Han
delsstädte und mehr noch die civilisirten Landschaften Makedo
niens und Thraldens waren den Raubzügen der rohen und un
ruhigen Nachbarstämme stetig ausgesetzt. Als Augustus starb, waren 
an die Stelle der einen kaum zu selbständiger Verwaltung gelangten 
Provinz IIlyricum fünf grofse römische Verwaltungsbezirke getreten, 
Raetien, Noricum, UnterHlyrien oder Pan nonien, Oberillyrien oder 
Dalmatien und Moesien, und die Donau in ihrem ganzen Lauf went' 
nicht überall die militärische, doch die politische Reichsgrenze gewor
den. Die verhältnifsmäfsig leichte Unterwerfung dieser weiten Ge
biete so wie die schwere Insurrection der J. 6-9 und das dadurch 
veranlafste Aufgeben der früher beabsichtigten Verlegung der Grenz
linie von der oberen Donau nach Böhmen und an die EIbe sind früher 
dargestellt worden. Es bleibt übrig die Entwickelung dieser Land
schaften in {1er Zeit nach Augustus und die Beziehungen der Römer 
zu den jenseit der Donau wohn haften Stämmen darzustellen. 

Die Schicksale Raetiens tsind mit denen der obergermanischen 
Provinz so eng verflochten, dars dafür auf die frühere Darstelluug 
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verwiesen weruen kann. Die römische Civilisation hat hier im 
G~nzen genommen sich wenig entwickelt. Das Hochland der Alpen 
nllt den Thälern des oberen Inn und des oberen Rheins umschlofs 
eine schwache und eigenartige Bevöll{erung, wahrscheinlich diejenio'c 
die eins~mals die östliche Hälfte der norditalischen Ebene besessoe l~ 
hatte, ~Ielleicht den Et~usl~ern verwandt. Von dort zurücligedrängt 
?urch dIe I{~lten und :IellelCht auch die lIlyriker behauptete sie sich 
m ~en nö.rdhchen GebIrgen. Während die nach Süden sich öffnenden 
Thaler, WIe das der Etsch, zu Italien gezogen wurden bot n ' d .. _. ' e Jene en 
Sudlandern wellig Platz und noch weniO'el' Reiz zur An . d 1 1 .. _ • 0 SIe e ung unu 
Stadtegl'undung. WeIter nördlich auf der Hochebene 'h d ZWISC en em 
Bodensee und dem Inn, welche von den keltischen Stä d \ 
v, d 1'1 . 0...: mmen cr 

m e I",er emgenommen war, wäre wohl für römische Cultur Raum 
und Statte gewesen; aber es scheint in diesem Gebiet d 'ht . I ' ' as mc so 
Wie (as nO~Ische unmittelbare Fortsetzung Italiens werden konnl e 

und .. das gleIch dem angrenzenden sogenannten Decumatenland wohl 
z~nachSl nur ,als S~~eide gegen die Germanen für die Römer von 
"e~th war, dIe Pollttk der früheren Kaiserzeit die Cultur vielmehr 
zllrucligehalten zu haben. Es ist schon darauf hingewiesen worden 
(S. 17), dafs gleich nach der Eroberung man bedacht war die 
Landschaft zu entvölliel'n. Diesem geht zur Seite dafs' d,' 
f .. h I{ , 'I' ' In e, 
rn eren. alSerZeIt {eme römisch organisirte Gemeinde hier ent-
st~nden 1St. Zwar von der Anlage der grofsen Strafse, die gleich 
mIt der Erooo!fUng selbst von dem älteren Drllsus durch die Hoch
alpen ~n d~e Donau geführt ward, war die Gründung der Augusta 
der Vmdehker, des heutigen Augsburg, ein nothwendiO'er Theil 
(S. 18); aber es war und blieb dieser rasch aufblühende Ol'~ über ein 
J~lll'hu~dert ein Marktflecken, bis endlich Hadrian auch in dieser Hin
SIcht dIe von Augustus vorgezeichnete Bahn verliefs und die Land
schaf~ der Vindeli~{er, in die ~omanisirung des Nordens hineinzog. Die 
Verleihung des ronllschen Stautl'echts an den Vorort der Vindeliker 
dm:.ch Hadrj?n wird damit zusammengestellt werden dürfen, dafs un
gefahr um ~Ie~elbe Zeit die Militärgrenze am Oberrhein vorgeschoben 
~ard u~d ,romJsc~e Städte im ehemaligen Decumateilland entstanden; 
mdefs JS~ ll~ Raetle~ ~~ch, später Augusta der einzige gröfsere Mittel
p,ul1kt romIscher CIvJhsatlOn geblieben. Auch die militärischen Ein
l'lcht~mgen haben auf das Zurückhalten derselben eingewirkt. Die 
Provlllz stand von Anfang an unter kaiserlicher Verwaltung und konnte 
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'h heBesatzung gelassen werden; aber besondere Rücksichten 
mC_.t 0 n d' R ' 1 R t' - h' t W1' e dies früher gezeigt ward, te egterungnac 1 ae len not Ig en, . ' . , 

I d'al' h Truppen zweiter I{}asse zu legen, und wenn dIese auch der 
e 10 le , 11' 

Zahl nach nicht unbeträchtlich waren, so haben d,och . dIe \. elll_eren 
Standlager der Alen und Cohorten nicht die civilislrende und stad te
bildende Wirkuna ausüben können wie die Legionslager . Unter 
Marcus ist allerdings in Folge des marcomanischen Iirieges das 
raetische Hauptquartier, die castra Regina, das heutige Regensburg mit 
einer Legion belegt worden; aber selbst dieser Ort scheint in römischer 
Zeit blofs Militärniederlassung geblieben zu sein und kaum mit den 
Lagern zweiten Ranges am Rhein, wie zum Beispiel Bonna, in der 
städtischen Entwicl{elung auf einer Linie gestanden zu haben, 

. h Dafs die Grenze Raetiens schon zu Traianus Zeit von Regensburg Der raetlsc tl , 

1.1tll61. westlich eine Strecke über die Donau hinaus vorgeschoben war, Ist 
früher (S. 144) bemerkt und daselbst auch ausgeführt worden, ~dafs 
dieses Gebiet wahrscheinlich ohne Anwendung von Waffengewalt, ahn
lich wie das Decumatenland, zum Reiche gezogen worden ist. Es wurde 
ebenfalls schon erwähnt, dass die Befestigung dieses Gebiets vielleicht 
mit den unter Marcus bis hieher sich erstreckenden Einfällen der 
Chatten zusammenhängt, so wie dafs diese und später die Alamannen 
im dritten Jahrhundert sowohl dies Vorland wie Raetien selbst heim
suchten und schliefslich unter Gallienus den Römern entrissen. 

Norioums Die Nachbarprovinz Noricum ist wohl in der provinzialen Ein
ltalilirung. richtung ähnlich wie Raetien behandelt worden, aber hat sich sonst 

anders entwickelt. Nach keiner Richtung hin ist Italien für den 
l .. andverkehr so wie gegen Nordosten aufgeschlossen; die Handels
beziehungen Aquileias sowohl durch das Friaul nach der oberen Donau 
und zu den Eisenwerken von Noreia wie über die julische Alpe zum 
Savethal haben hier der augustischen Grenzerweiterung vorgearbeitet 
wie nirgends sonst im Donaugebiet. Nauportus (Oberlaibach) jenseit 
des Passes war ein römischer Handelsflecken schon in republilmnischer 
Zeit, Emona (Laibach) eine später förmlich Italien einverleibte, der Sache 
nach seit ihrer Gründung durch Augustus zu Italien gehörige römische 
Bürgercolonie. Daher genügte, wie früher schon hervorgehoben ward 
(S. 17), für die Um wandelung dieses 'Königreichs' in eine römische 
Pr ovinz wahrscheinlich die blofse Ankündigung. Die ursprünglich wohl 
illyrische, später zum guten Theil l{eltische Bevölkerung zeigt kein~ 
Spur von demjenigen Festhalten an der nationalen Weise und Sprache, 
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welche wir bei den I{elten des Westens wa~I'nehmen. nömische Sprache 
und römische Sitte mufs hier fl'üh Eingang gefunden haben und von 
Kaiser Claudius wurde dann das gesammte Gebiet, selbst der nördliche 
durch die 'Tauernl{ette vom Drauthal getrennte Theil nach italischer Ge
meindeverfassung organisirt. Während in den Nachbarländern Raetien 
und Pannonien die Denkmäler römischer Sprache entweder fehlen oder 
doch nur in den gröfseren Centren erscheinen, sind die Thäler der 
Drau, der Mur und der Salzach und ihrer Nebenflüsse bis in das 
hohe Gebirge hinauf erfüllt mit Zeugnissen der hier tief eingedrun
genen Romanisirung. Noricum ward ein Vorland und gewisser
mafsen . ein Theil Italiens; bei der Aushebung für die Legionen und 
für die Garde ist, so lange hier die Italiker überhaupt bevorzugt 
wurden, diese Bevorzugung aufl{eine andere Provinz so völlig 
erstreckt worden wie auf diese. - Hinsichtlich der militärischen Be
legung gilt von Noricum dasselbe wie von Raetien. Aus den schon ent
wickelten Gründen gab es auch in Noricum während der ersten zwei 
Jahrhunderte der Kaiserzeit nur Aleri- und Cohortenlager; Carnuntum 
(Petronell bei Wien), das in der augustischen Zeit zu Noricum gehörte, 
ist, als die illyrischen Legionen dort hingelegt wurden, eben darum 
zu Pannonien gezogen worrlen. Die kleineren norischen Stand lager 
an der Donau und selbst das von Marcus, der auch in diese Provinz 
eine Legion legte, für diese eingerichtete Lager von Lauriacum (bei 
Enns) sind für die städtische Entwickelung von keiner Bedeutung ge
wesen; die grofsen Ortschaften Noricums, wie Celeia (Cilli) im Sanntha), 
Aguontum (Lienz), Teurnia (unweit Spital), Virunum (Zollfeld bei 
magenfurt), im Norden Juvavum (Salzburg) sind rein aus bürgerlichen 
Elementen hervorgegangen. 

Illyricum, das heifst das römische Gebiet zwischen Italien und 
Makedonien, wurde in republikanischer Zeit zum kleineren Theil 
mit der griechisch - mal{edonischen Statthalterschaft vereinigt, zum 
gröfseren als Nebenland von Italien und nach der Einrichtung der 
Statthalterschaft des cisalpinisehen Galliens als ein Theil von dieser 
verwaltet. Das Gebiet deckt sich bis zu einem gewissen Grade mit dem 
weitverbreiteten Stamm, von dem es die Römer benannt haben: es 
ist derjenige, dessen dürftiger Rest an dem südlichen Ende seines 
ehemals weit gedehnten Besitzes unter dem Namen der Schkipetaren, 
welchen sie sich selbst beilegen, oder, wie ihre Nachbarn sie heifsen, 
der Arnauten od"er Albanesen noch heute seine alte Nationalität und 

D"r 
illyri;ohe 
Stamm. 
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seine eigene Sprache bewahrt hat. E$ ist derselbe ein Glied der indo
germanischen Familie und innerhalb derselben wohl am nächsten 
dem griechischen Rreise verwandt, wie dies auch den örtlichen Ver
hältnissen angemessen ist; aber er steht neben diesem wenigstens eben 
so selbständig wie der lateinische und der keltische. In ihrer ursprüng
lichen Ausdehnung erfüllte diese Nation die Rüste des adriatischcn 
Meeres von der Mündung des Po durch Istrien, Dalmatien und Epirus 
bis gegen Akarnanien und Actolien, ferner im Binnenlande tIas obere 
Makedonien so wie das heutige Serbien und Bosnien und das ungari
sche Gehiet auf dem rechten Ufer der Donau; sie grenzt also östlich 
an die thraldschen Völkerschaften, westlich an die keltischen, von 
welchen letzteren Tacitus sie ausdl'ücldich unterscheidet.. Es ist 
ein kräftiger Schlag südländischer Art, mit schwarzem Haar und 
dunklen Augen, sehr verschieden von den Kelten und mehr noch von 
den Germanen, 'nüchterne, mäfsige, unerschrockene, stolze Leute, vor
treffliche Soldaten, aber bürgerlicher Entwickelung wenig zugänglich, 
mehr Hirten als Ac1{erbauer. Zu einer gröfseren politischen Ent
wiclwlung ist er nicht gelangt. An der italischen Küste traten ihnen 
wahrscheinlich zunächst die ReIten entgegen; die wahrscheinlich illyri
schen Völkerschaften daselbst, insbesondere die Veneter, wurden durch 
die Rivalität mit den Kelten früh zu fügsamen Unterthanen der Römer. 
Am Ende des 6. Jahrhunderts der Stadt engte die Gründung von 
Aquileia und die Unterwerfung der Halbinsellstrien (1, 665) weiter 
ihre Grenzen ein. An der Ostküste des adriatischen Meeres waren die 
wichtigeren Inseln und die Südhäfen des Continents seit langem von 
den l{ühnen hellenischen Schiffern o~cupjrt. Als dann in Skodra (Scu-. 
tari), gewissermafsen in alter Zeit wie heutzutage dem Centralpunl{t 
des illyrischen Landes, die Herrscher anfingen sich zu eigener Macht 
zu entwicl{eln und besonders auf dem Meere die Griechen zu befehden, 
schlug Rom schon vor dem hannibalischen Iiriege sie mit gewaltiger 
Hand nieder und nahm die ganze I{üste unter seine Schutzherrschaft 
(1, 548 fg.), welche bald, nachdem der Herr von Skodra mit dem I{önig 
Pcrseus von Mal{edonien den I{rieg und die Niederlage getheilt hatte, 
die völlige Auflösung dieses Ftirstenthums herbeiführte (1, 771). Am 
Ende des 6. Jahrhunderts der Stadt und in der ersten Hälfte des ' 
siebenten wurde in langjährigen Kämpfen auch die Rüste zwischen 
Istrien und Skodra von den Römern besetzt (2, 165.169). lm Binnen
Jand wurden die Illyrier in republikanischer Zeit von den Römern 
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wenig berührt.; dafür aber müssen von Westen her vordringend die 
Kelten einen guten Theil ursprünglich illyrischen Gebiets in ihre Ge
walt gebracht haben, so das späterhin überwiegend keltische Noricum. 
Kelten sirid auch die Latobiker im heutigen Krain; und in dem ge
sammten Gebiet zwischen Save und Drau, ebenso im Raabthal safsen 
die bei den grofsen Stämme im Gemenge, als Caesar Augustus die 
südlichen Districie Pannoniens der römischen Herrschaft unterwarf. 
Wahrscheinlich hat diese starlie Mischung mit keltischen Elementen 
neben der ebenen Bodenbeschaffenheit zu dem frühen Untergang d~r 
illyrischen Nation in den pannonischen Landschaften ihren Theil bei
getragen. In die südliche Hälfte der von Illyriern bewohnten Land
schaften dagegen sind von den Kelten nur die Skordisker vorgedrungen, 
deren Festsetzung an der unteren Save bis zur Morawa und deren 
Streifereien bis in die Nähe von Thessalonike früher (2, 168 fg.) er
wähnt worden sind. Die Griechen aber haben hier ihnen gewisser
marsen den Platz geräumt; das Sinken der makedonischen Macht und 
die Verödung von Epirus und Aetolien müssen die Ausbreitung der 
illyrischen Nachbaren gefördert haben. Bosnien, Serbien, vor allem 
Albanien sind in der Raiserzeit illyrisch gewesen und Albanien ist 
es noch heute. 

Es ist früher erzählt worden, dafs IlIyricum schon nach der Die P!Ov1M 

Ab . h d D' C . I' S h I h f . I1IYllown. SIC t es Ictators aesar a SeIgene tatt a tersc a t constI-
tuirt werden sollte und diese Absicht bei der Theilung der Pro
vinzen zwischen Augustus und dem Senat zur Ausführung Imm; 
dafs diese anfangs dem Senat überwiesene Statthalterschaft wegen 
der daselbst nothwendigen I{riegführung auf den I{alser überging; 
dafs Augustus diese Statthalterschaft theilte und die bis dahin 
im Ganzen nur nominelle Herrschaft über das Binnenland sowohl in 
Dalmatien wie im Savegebiet effectiv machte; dafs er endlich die ge
waltige nationale Insurrection, die bei den dalmatischen wie bei den 
pannonischen Illyriern im J. 6 n. Chr. ausbrach, nach schwerem vier
jährigem {{ampf überwältigte. Es bleiht übrig die ferneren Schicksale 
zunächst der südlichen Provinz zu berichten. 

Nach den bei der Insurrection gemachten Erfahrungen schien es DalulI.\t,i!!l\ . 

erforderlich nicht blofs die in Illyricum ausgehobenen Mannschaften ~~~i::~(l 
statt wie bisher in ihrer Heimath vielmehr auswärts zu verwenden, Civilisinl:lll · 

sondern auch die Dalmater wie die Pannonier durch ein Commando 
ersten Ranges in Botmäfsiglteit zu halten. Dasselbe hat seinen Zweck 
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rasch erfülJt. Der "Viderstand , den die IlIyrilmr unter Augustus der 
ungewohnten Fremdherrschaft entgegel!setzten, hat sich ausgetobt 
mit dem einen gewaltigen Sturm; späterhin verieichnen unsere 
Berichte keine ähnliche auch riur partielle Bewegung. Für das südliche 
oder nach dem römischen Ausdruck das obere lJlyricum, die Provinz 
Dalmatien, wie sie seit der Zeit der Flavier gewöhnlich heifst,hegann 
mit dem Kaisertegiment eine neue Epoche. Die griechischen Kaufleute 
hatten wohl auf der ihnen nächst liegenden Küste die heiden grorsen 
Emporien Apollonia (beiValona) und Dyrrachium (Durazzo) gegründet; 
ehen darum war dieser Theil schon unter der Republik der 
griechischen Verwaltung überwiesen worden. Aber weiter nordwärts 
hatten .die Hellenen nur auf den vorliegenden Inseln Issa (Lissa), 
Pharos (Lesina), Schwarz - I{erkyra (Curzola) sich angesiedelt und 
von da aus den Verkehr mit den Eingebornen namentlich an der 
Küste von Narona und in den Salonae vorJiegenden Ortschaften untet'
halten. Unter der römischen Republik hatten die italischen Händler, 
welche hier die Erbschaft der griechischen antraten, in den Haupthäfen 
Epitaurum (Ragusa vecchia), Narona, Salonae, lader (Zara) sich in 
solcher Zahl niedergelassen, dafs sie in dem Kriege zwischen Caesar 
und Pompeius eine nicht unwesentliche Rolle spielen konnten. Aber 
Verstärkung durch dort angesiedelte Veteranen und, was die Haupt
sache war, städtisches Recht empfingen diese Ortschaften erst durch 
Augustus, und zugleich kam theils die energische Unterdrückung der 
auf den Inseln noch bestehenden Piratenschlupfwinkel, theils die 
Unterwerfung des Binnenlandes und die Vorschiebung der römischen 
Grenze gegen die Donau insbesondere diesen auf der Ostküste des 
adriatischen Meeres angesiedelten Italikern zu Gute. Vor -allem die 
Hauptstadt des Landes, der Sitz des Statthalters und der gesammten 
Verwaltung, Salonae blühte rasch auf und überflügelte weit die älteren 
-griechischen Ansiedlungen Apollonia und Dyrrachium, obwohl in die 
letztere Stadt ebenfalls unter Augustus italische Colonisten, freilich 
nicht Veteranen, sondern expropriirte Italiker gesendet und die Stadt 
als römische Bürgergemeinde eingerichtet wurde. Vermuthlich hat 
bei dem Aufblühen Dalmatiens und dem Verkümmern der illyrisch .. 
makedonischen Küste der Gegensatz des kaiserlichen und des Senats ... 
regimentes eine wesentliche Rolle gespielt, die bessere Verwaltung 
sowohJ wie die Bevorzugung bei dem eigentlichen Machthaber. -Damit 
wird weiter zusammenhängen, dafs die illyrische Nationalität sieb in 
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dem Bereich der makedonischen Statthalterschaft besser behauptet 
hat als in dem der dalmatischen: in jenem lebt sie heute noch fort 
und es murs in der Raiserzeit, abgesehen von dem griechischen 
Apollonia ' und der italischen Colonie Dyrrachium, neben den bei den 
lleichssprachen im Binnenland die des Volkes die illyrische geblieben 
sein. In Dalmatien dagegen wurden die Küste und die Inseln, so 
weit sie irgend sich eigneten die unwirthliche Strecke 
nordwärts von lader blieb in der Entwickelung nothwendig 
zurück - nach italischer Ordnung communalisirt, und bald sprach 
die ganze Küste lateinisch, etwa wie heutzutage venezianisch. Dem 
Vordringen der Civilisation in das Binnenland traten örtliche Schwierig
keiten entgegen. Dalmatiens bedeutende Ströme bilden mehr Wasser
fälle als Wasserstrarsen ; und auch die Herstellung der Landstrarsen 
störst bei der Beschaffenheit seines Bergnetzes auf ungewöhnliche 
Schwierigkeiten. Die römische Regierung hat ernstliche Anstrengungen 
gemacht das Land aufzuschliefsen. Unter dem Schutz des Legions
lagers von Burnum entwickelte im Kerkathal, in dem der Cettina 
unter dem des Lagers von Delminium, welche Lager auch bier die 
Träger der Civilisirung und der Latinisirung gewesen sein werden. 
sich die Bodenbestellung nach italischer Art, auch die Pflanzung der 
Rehe und der Olive und überhaupt italische Ordnung und Gesittung. 
Dagegen jenseit der Wasserscheide zwischen dem adriatischen Meer 
und der Donau sind die auch für den Ackerbau wenig günstigen Thäler 
von der Rulpa bis zum Drin 'in römischer Zeit in ähnlichen })rimitiven 
Verhältnissen verblieben, wie sie das heutige Bosnien aufweist. Kaiser 
Tiberius allerdings hat durch die Soldaten der dalmatinischen Lager 
von Salonae bis in die Thäler Bosniens verschiedene Chausseen 
geführt; aber die späteren Regierungen liefsen , wie es scheint, 
die schwierige Aufgabe fallen. Au der Rüste und in den der Küste 
nähergelegenen Strichen bedurfte Dalmatien bald l{einer weiteren 
militärischen Hut; die Legionen des Kerka - und des Cettinathales 
konnte schon Vespasian von dort wegziehen und anderweitig ver
wenden. ,_ Unter dem allgemeinen Verfall des Reiches im dritten Jahr
hundert hat Dalmatien verhältnifsmäfsig wenig gelitten, ja Salonae 
wohl erst damals seine höchste Blüthe erreicht. Freilich ist dies zum 
Theil dadurch veranlarst, dafs der Regenerator des römischen Staates, _ 
Kaiser Diocletianus, ein geborener Dalmatiner war und sein auf die 
Decapitalisirung Roms gerichtetes Streben der Hauptstadt seines 
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Heimathlandes vorzugsweise zu Gute kommen liefs: er baute neben 
derselben den gewaltigen Palast, von dem die heutige Hauptstadt der 
Provinz den Namen Spalato trägt, innerhalb dessen sie zum grörsten 
Theil Platz gefunden hat' und dessen Tempel ihr heute als Dom und 
als Baptisterium 1) dienen. Aber zur Grofsstadt hat nicht erst Diocletian 
Salonae gemacht, sondern weil sie es war, sie für seine Privatresidenz 
gewählt; Handel und Schiffahrt und Gewerbe müssen damals in diesen 
Gewässern vorzugsweise in Aquileia und in Salonae sich concentrirt 
baben und die · Stadt eine der volltreichsten und wohlhabendsten des 
Occidents gewesen sein. Die reichen Eisengruben Bosniens waren 
wenigstens in der späteren Raiserzeit in starl{em Betrieb; ebenso lieferten 
die 'Välder der Provinz massenhaftes und vorzügliches Bauholz; auch 
von der blühenden Textilindustrie des Landes bewahrt die priesterliche 
Dalmatica noch heute eine Erinnerung. Ueberhaupt ist die Civilisirung 
und die Romanisirung Dalmatiens eine der eigensten und eine der be
deutendsten Erscheinungen der Kaiserzeit. Die Grenze Dalmatiens 
und Makedoniens ist zugleich die l)olitische und die sprachliche Scheide 
des Occidents und des Orients. Bei Skodra berühren sich wie die 
Herrschaftsgebiete Caesars und Mare Antons, so auch nach der Reichs
theilung des vierten Jahrhunderts die von Rom und Byzanz. Hier grenzt 
die lateinische Provinz Dalmatien mit der griechischen Provinz Malte
donien; und lträftig emporstrebend und überlegen, mit gewaltig 
treibender Propaganda, steht hier die jüngere neben der älteren . 

Schwester. 
Vfenn die südliche illyrische Provinz und ihr Friedensregiment 

bald in geschichtlicher Beziehung nicht ferner hervortritt, so bildet 
das nördliche Illyricum oder, wie es gewöhnlich heifst, Pannonien 
in der Kaiserzeit eines der grofsen militärischen und somit auch 
politischen Centren. In dem Donauheer haben die pannonischen 
J~ager die führende Stellung wie im 'Vesten die rheinischen, und 
die dalmatischen und die moesischen schliefsen ihnen in ähnlicher 
Weise sich an und ordnen ihnen sich unter wie den rheinischen die Le
gionen Spaniens und Britanniens. Die römische Civilisation steht und 
bleibt hier unter dem Einflufs der Lager, die in Pannonien nicht wie 
in Dalmatien nur einige Generationen hindurch, sondern dauernd ver
blieben. Nach der Ueberwältigung des batonischen Aufstandes belief 

1) Das Baptisterium ist vielleicht das Grabmal des Kaisers. 
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die regelmäfsigc Besatzun rr der Provinz sich zuerst auf drei sl)äter 
t! . " 

wie es scheint, nur auf zwei Legionen, und durch deren Stanlllager 
und ihre Vorschiebung ist die weitere Entwickelung bedingt. "Tenn 
Augustus nach dem ersten Iüiege gegen die Dalmater Siscia an der 
Mündung der Kulpa in die Save zum Hauptwaffenplatz ausersehen 
hatte, so waren, nachdem Tiberius Pannonien mindestens bis an die 
Drau unterworfen hatte, die Lager an diese vorgeschoben worden unu 
wenigstens eines der pannonischen Hauptquartiere befand sich seitdem 
in Poetovio (Pettau) an der norischen Grenze. Die Ursache, wefshalb 
die pannonische Armee ganz oder zum Theil im Drauthal verblieb 
l{·ann nur die gleiche gewesen sein, welche zu der AnlaO'c der dal~ 
mati~ischen Legionslager geführt hat: man brauchte hier die Truppen 
um dIe Unterthanen sowohl in dem nahen Noricum wie vor allem im 
Draugebiet seIhst in Gehorsam zu halten. Auf der Donau hielt die 
römische Flotte Wacht, die schon im J. 50 erwähnt wird und ver
muthlich mit der Einrichtung der Provinz p-ntstanden war. Legions
lager gab es am Flusse selbst unter der julisch - claudischen Dynastie 
vielleicht noch nicht l ), wobei in Betracht kommt, dafs der zunächst 
der Provinz vorliegende Suebenstaat von Rom damals vollständig ab-

1) Dars im J. 50 noch keine Legionen an der Donau selbst standen 
folgt aus Tacitus anno 12, 29; sonst wäre es nicht nöthig gewesen zur Auf~ 
nalnne der übertretenden Sueben eine Legion dorthi.n zu schicken. Auch die 
Anlage des claudischen Savaria pafst besser, wenn die Stadt damals norisch 
war, als wenn sie schon zu Paononien gehörte; und da die Zutheilung diesel' 
Stadt zu Pan nonien mit der gleichen Abtrennuog von CaI'nuntum und mit der 
Verlegung der Legion dahin sicher der Zeit nach zusammengehört, so dürfte 
dies alles t'rst in nachclaudischer Zeit stattgefunden haben. Auch die ge
ringe Zahl der in den Donaulagern gefundenen Inschriften Von Italikern (Eph. 
ep. 5 p. 225) deutet auf spätere Entstehung. Allerdings haben sich in Carnuntum 
einige Grabschriften von Soldaten der 15. Legion gefunden, die nach der äussel'eu 
Form und nach dem Fehlen des Cognomen älter zu sein scheinen (Hirsehfeld 
arch. epigraph. Mittheilungen 5, 217). Derartige Zeitbestimmuugen können wo 
es sich um ein Decennium handelt, volle Sicherheit nicht in AnsDruch neh~en' .i , 

iuders mufs eingeräumt werden, dars auch jene Argumente keinen vollen ße
weis machen und die Tl'anslocation früher, etwa unter Nero begonnen habeu 
kanu. Für die Anlegung oder Er'weiterung dieses Lagers durch Vespasiau 
spricht die einen derartigen Bau bezeugende Inschrift VOll Carnuntum aus dem 
J. 73 (Hirschfeld a : a. 0.). 
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. hällgig war und für die Gre~zdeclmng. einigerma~sen genüg~e . Wie cliß 
dalmatinischen hat dann, Wie es scheIDt, Vespaslan auch dIe Lager an 
der Drau aufgehoben und sie an die Donau selbst verlegt; seitdem ist 
das grorse Hauptquartier der pannonischen Armee das früher norische 
(8. 181) Carnuntum (Petronell östlich von Wien) und daneben Vindo-

bona (Wien). 
Die bürgerliche Entwickelung, wie wir sie in Noricum und an der 

Küste Dalmatiens fanden, zeigt in Pannonien in gleicher Weise sich 
nur in einigen an der norischen Grenze gelegenen und zum Theil 
ursprünglich zu Noricum gehörigen Districten; Emona und das obere 
Savethal stehen mit Noricum gleich, und wenn Savaria (Stein am 
Anger) zugleich mit den norischen Städten italische Stadtverfassung 
empfangen hat, so wird, so lange Carnuntum eine norische Stadt 
war, wohl auch jener Ort zu Noricum gehört haben. Erst seitdem 
die Truppen an der Donau standen, ging die Regierung daran das 
Hinterland städtisch zu organisiren. In dem westlichen ursprünglich 
norischen Gebiet erhielt Scarbantia (Oedenburg am Neusiedler See) 
unter den Flaviern Stadtrecht, während Vindobona und Carnuntum 
von selbst zu Lagerstädten wurden. Zwischen Save und Drau 
empfingen Siscia und Sirmium unter den Flaviern, an der Drau 
Poetovio (Pettau) unter Traianus Stadtrecht, Mursa (Eszeg) unter 
Hadrian Colonialrecht, um hier nur der Hauptorte zu gedenl{en. Dars 
die überwiegend illyrische, aber zum guten Theil auch keltische Be
völkerung der Romanisirung l{einen energischen Widerstand entgegen
setzte, ist schon ausgesprochen worden; die alte Sprache und di~ alte 
Sitte schwanden, wo die Römer hinl\amen, und hielten sich nur in den 
entfernteren Bezirl\en. Die weiten, aber wenig zur Ansiedelung ein
ladenden Striche östlich vom Raabflufs und nördlich der Drau bis zur 
Donau sind wohl schon seit Augustus zum Reiche gerechnet worden, 
aber vielleicht in nicht viel anderer Weise als Germanien vor der Varus
schlacht; hier hat die städtische Entwickelung weder damals noch später 
rechten Boden gefunden, und auch militärisch ist dieses Gebiet lange 
Zeit wenig oder gar nicht belegt worden. Dies hat sich erst in Folge 
der Einverleibung Daciens unter Traian einigermafsen geändert; d;e 
dadurch herbeigeführte Vorschiebung der pannonischen Lager gegen 
die Ostgrenze der Provinz und die weitere innere Entwickelung Pan
noniens wird besser im Zusammenhang mit den traianisehen Kriegen 

geschildert. 
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Das letzte Stücli des rechten Donauufers, das Bergland zu beiden 
Seite'n des Margus (Morawa) und das zwischen dem Haemus und der 
Donau lang sich hinstrecl{ende Flachland, war bewohnt von thraldschen 
Völkerschaften; und es erscheint zunächst erforderlich auf diesen 
grofsen Stamm als solchen einen Blick zu werfen. Er geht demilly
rischen in gewissem Sinne parallel. Wie die Illyrier einst die Land
schaften vom adriatischen Meer bis zur mitderen Donau erfüllten, so 
safsen ehemals die Thraker östlich von ihnen vom ägäischen Meer bis 
zur Donaumündung und nicht lIiinder einerseits auf dem linken Donau
ufer namentlich in dem heutigen Siebenbürgen, andererseits jenseit 
(lt~s Bosporus wenigstens in Bithynien und bis nach Phrygien; nicht mit 
Unrecht nennt He1'odot die Thral\:er das gröfste der ihm bekannten 
Völker nach den Indern. Wie der illyrische ist auch der thrakische 
Stamm zu keiner vollen Entwickelung gelangt und erscheint mehr 
gedrängt und verdrängt als in eigener geschichtliche Erinnerung 
hinterlassender Entwickelung. Aber während Sprache und Sitte der 
Illyrier sich in einer wenn gleich im Laufe der Jahrhunderte ver
schliffenen Form bis auf den heutigen Tag erhalten haben und wir 
mit einigem Recht das Bild der Palikaren aus der neueren Geschichte 
in die der römischen Kaiserzeit übertragen, so gilt das Gleiche von 
den thraldschen Stämmen nicht. Vielfach und sicher ist es bezeugt, 
dars die Völkerschaften des Gebiets, welchem in Folge der römischen 
Provinzialtheilung schliesslich der Name Tbrakien geblieben ist , so 
wie die moesischen zwischen dem Ball{an und der Donau und nicht 
minder die Geten oder Daker am anderen Donauufer alle eine und 
dieselbe Sprache redeten. Es haUe diese Sprache in dem römischen 
Kaiserreich eine ähnliche Stellung wie die der Kelten und der Syrer. 
Der Historiker und Geograph der augustischen Zeit Strabo erwähnt 
die Gleichheit der Sprache der genannten Völker; in botanischen 
Schriften der I\:aiserzeit werden von einer Anzahl Pflanzen die 
dakischen Benennungen angegeben 1). Als seinem Zeitgenossen, dem 

1) Thrakischer, getischer, daeischer Orts- und Pel'sonennamen kennen wir 
ganze Reihen; sprachlich bemerkenswerth ist eine mit -centhus zusammen
gesetzte Gruppe von Personennamen: Bithicenthus, Zipacenthus, l1isac81lthus, 
T1'Ocicenthus, Linicenthus (BulI. de eorr. hell. 6, 179), von denen die ersteu 
heiden in ihrer anderen Hälfte (Bithus, Zipa) auch isolil't häufig begegne ll. 
Eine ähnlich Gruppe bilden die Composita mit -poris, wie Mucaporis (l'hraker 
Bul1. 11 . Ii . 0 ., Dak.e l· zahll'eiclt), Cetriporu, RltQslryporis, BithoptYrt6, Dirdipori.$. 
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Poeten Ovidius Gelegenheit gegeben wurde über seinen allzu flotten 
Lebenswandel fern in der Dobrudscha nachzuuenken, benutzte er seine 
Mufse um getisch zu lernen und wurde fast ein Getenpoet 

Und ich schrieb, 0 weh! ein Gedicht in getischer Sprache, 
Gratulirst du mir nicht, dafs ich den Geten gefiel? 

Aber wenn die irischen Barden, die syrischen Missionäre, die Berg
thäler Albaniens anderen Idiomen der Kaiserzeit eine gewisse Fort
dauer gewahrt haben, so ist das tbrakische unter dem Völkergewoge 
ues Donaugebiets und dem übermächtigen Einflufs Constantinopels 
verschollen, und wir vermögen nicht einmal die Stelle zu bestimmen, 
welche Hirn in dem. Völkerstammbaum zukommt. Die Schilderungen 
von Sitten und Gebräuchen einzelner dazu gehöriger Völkerschaften, 
über welche mancherlei Notizen sich erhalten haben, ergeben keine 
für den ganzen Stamm gültigen individuellen Züge und heben meistens 
nur Einzelheiten hervor, wie sie bei allen Völkern auf niederer Cultur
stufe sich zeigen. Aber ein Soldatenvolk sind sie gewesen und geblieben, 
als Reiter nicht minder brauchbar wie für die leichte Infanterie, v()n 
den Zeiten des peloponnesischen Krieges und Alexanders bis hinab in 
die der römischen Caesaren, mochten sie gegen diese sich stemmen 
oder später für sie fechten. Auch die wilde, aber grofsartige 'Veise 
der Götterverehrung darf vielleicht als ein diesem Stamm eigenthüm
li eher Grundzug aufgefafst werden, der gewaltige Ausbruch der 
Frühlings- und der Jugendlust , die nächtlichen Bergfeste fackel
schwingender Mädchen, die rauschende sinnverwirrende Musik, der 
strömende 'Yein und das strömende Blut, der in Aufregung aller sinn
lichen Leidenschaften zugleich rasende Taumel der Feste. Dionysos, 
der herrliche und der schreckliche, ist ein thrakischer Gott, und was 
der Art in dem hellenischen und dem römischen Cult besonders her
vortritt, knüpft an tbrakische oder phrygische Sitte an. 

'Vährend die illyrischen Völkerschaften in Dalmatien und Panno
nien nach der Niederwerfung der grofsen Insurrection in den letzten 
Jahren des Augustns die Entscheidung der Waffen nicht wieder ge
gen die Römer angerufen haben, gilt von den thl'akischen Stämmen 
nicht das Gleiche; der oft bewiesene Unabhängigkeitssinn und die wilde 
Tapferkeit dieser Nation verleugnete auch in ihrem Untergang sich 
nicht. In dem Thrakien südlich vom Haemus blieb das alte Fürsten
thu m 11 nLer römischer Oberhoheit. Das einheimische Herrscherhaus 
der OdrYl5en, mit der Residenz Bizye (Wiza) zwischen Adrianopel u ud 
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der Küste des schwarzen Meeres, tritt schon in der früheren Zeit unter 
den thraldschen Fürstengeschlechtern am meisten hervor; nach der 
Triumviralzeit ist von anderen thrakischen Königen als denen dieses 
Hauses nicht ferner die Rede, so dafs die übrigen Fürsten durch 
Augustus zu Vasallen gemacht oder beseitigt zu sein scheinen und 
mit dem thrakischen I{önigthum fortan nur Glieder dieses Geschlechts 
belehnt worden sind. Es geschah dies wahrscheinlich deshalb, weil 
während des ersten Jahrhunderts, wie weiterhin zu zeigen sein wird, 
an der unteren Donau keine römischen Legionen standen; den Grenz
schutz an der Donaumündung erwartete Augustus von dem thrakischen 
Vasallen. Rhoemetalkes, welcher in der zweiten Hälfte der ReITierun a 

des Augustus als römischer Lehnskönig das gesammte Thrakie~ 
beherrschte 1), und seine Kinder und Enkel spielten denn auch in 
diesem Lande ungefähr dieselbe Rolle wie Herodes und seine ~ach
kommen in Palästina: unbedingte Ergebenheit gegen den Oberherrn 
e~tschiede~e Hin.neigung zu rö~ischem 'Vesen, Verfeindung ' mit de~ 
eIgenen dIe natIOnale UnabhängIgkeit festhaltenden Landsleuten be
zeichnen die Stellung des thrakischen Herrscherhauses. Die grorse 
früher (S. 21) erzählte thrakische Insurrection der Jahre 741-74,3 
richtete sich zunächst gegen diesen Rhoemetalkes und seinen Bruder 
und Mitherrscher Kotys, der dabei umkam, und wie er damals den 
Römern die 'Viedereinsetzung in seine Herrschaft verdankte, so tru(}' 
er ihnen einige Jahre später seinen Dani" ab', indem er bei dem Auf~ 
stand der Dalmater und der Pannonier, dem seine daliischen Stammes
genossen sich anschlossen, treu zu den Römern hielt und an der 
Niederwerfung desselben wesentlichen Antheil hatte. Sein Sohn Rotys 
war mehr Römer oder vielmehr Grieche als Thraker ' er führte . ' semen Stammbaum zurück auf Eumolpos und Erichthonios und 
gewann die Hand einer Verwandten des kaiserlichen Hauses der 
Urenkelin des Triumvir Antonius; nicht blofs die griechischen u~d die 
lateinischen Poeten seiner Zeit sangen ihn an, sondern er selbst war 

r) Das S'llgt Tacitus anno 2, 64 ausdrücklich. Freie Thraker vom 
römillt:hen. Standpun.ct aus betrachtet, gab 88 damals nicht; wohl aber beh;uptete 
das thraklSche Geblrge, namentlich die Rhodope der Besser auch im Friedens-
8t~nd den vo.n Rom eingesetzte. Fürsten gegenüber eine kaum als Unterthänig
~e!t zu beze~chnen~e Stellung; sie erkannten wohl den König an, gehorchten 
thlll aber, wI e Tacltus (8. a. O. und 4,46. -51) sagt, Dur wenn es ihnen pa J'1Ile, 



Pronn. 
Thrakien. 
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b ~ ~ lJ d nicht getischer Dichter J). Der letzte der thrakischen e cnJa s un . R 
K-· des früh gestorbenen Kotys Sohn Rhoemetalkes war m om 

omge , . Il ' G ' 
fi Wachsen und gleich dem Herodeer Agflppa des ~aIsers alUS au ge , , d' 

Jugendgespiele. Die thrakische Nation aber theilte ke~neswe?s Ie 
römischen Neigungen des regierenden Hauses und dIe Reglepmg 
überzeugte sich allmählich in Thralden w.ie in Palaestina, dars der 
schwankende nur durch beständiges Eingreifen der Schutzmacht 
aufrecht erhaltene Vasallenthron weder für sie noch für das Land von 
Nutzen und die Einführung der unmittelbaren Verwaltung in jeder 
Hinsicht vorzuziehen sei. Iiaiser Tiberius benutzte die in dem thrü
kischen Königshause entstandenen Zerwürfnisse, um in der Form, der 
Vormundschaftsführung über die unmündigen Prinzen im J. 19 emen 
römischen Statthalter Titus Trebellenus ' Rufus nach Thrakien zu 
schicken. Doch vollzog sich diese Occupation nicht ohne freil~ch 
erfolglosen, aber ernstlichen Widerstand des Volkes, das namenth~h 
in den Bergthälern sich um die von Rom gesetzten Herrscher wellIg 
kümmerte und dessen Mannschaften, von ihren Stammhäuptern ge-:
führt, sich l{aum als königliche, noch weniger als römische Soldaten 
fühlten. Die Sendung des Trebellenus rief im J. 21 einen Aufstand 
hervor an dem nicht blofs die angesehensten thraldschen Völker-, . 
schaften sich betheiligten, sondern der gröfsere Verhältmsse anzu-
nehmen drohte' Boten der Insurgenten gingen über den Haemus, , . 
um in Moesien lllnd vielleicht noch weiter hin den Nationallineg zu 
entfachen. Inders die moesischen Legionen erschienen rechtzeitig, 
um Philippopolis, das die Aufständischen belagerten, zu entsetzen 
und die Bewegung zu unterdrüclien. Aber als einige Jahre später 
(J. 25) die römische Regierung in Thrakien Ausheb.ungen anordnetet 
weigerten sich die Mannschaften aufserhalb des eIgenen Landes zu 
dienen. Da keine Rücksicht darauf genommen wurde, stand das 
ganze Gebirge auf und es folgte ein Verzweiflungsliampf, in welchem 
die InsurO'enten, endlich durch Durst und Hunger bezwungen, zum 
groIsen Theil theils in die Schwerter der Feinde, theils in die eigenen 
sich stürzten und lieber dem Leben entsagten als der altgewohnten 
Freiheit. Das unmittelbare Regiment dauerte in der Form der Vor-

1) Wir haben Doch ein Kotys gewidmetes griechisches Ep!gramm des 
Antipater von Thessalonike (anthol. Plauud. 4, 75), desselben Dlchtel:.!!, der 
luch den Thrak6fsueger Piso (S. 21) feierte, untl eine an Kotys gerIcbtete 
la te i!Jische Epi stel in VerseJi des Ovidius (ex POllto 21 9). 
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mundschaftsführung in Thralden bis zum Tode des Tiberius; und 
wenn I{aiser Gaius bei dem Antritt der Regierung dem thrakischen 
Jugendfreund ebenso wie dem jüdischen die Herrschaft zurücl{gab, 
so machte wenige Jahre darauf im J. 46 die Regierung des Claudius 
ihr definitiv ein Ende. Auch diese schlieIsliche Einziehung des I{önig
reichs und Umwandlung in einen römischen Bezirk traf noch auf 
eine gleich hoffnungslose und gleich hartnäckige Gegenwehr. Aber 
mit der Einführung der unmittelbaren Verwaltung ist der \Viderstand 
gebrochen. Eine Legion hat der Statthalter, anfangs von Ritter-, 
seit Traian von Senatorenrang , niemals gehabt; die in das Land 
gelegte Besatzung, wenn sie auch nicht stärl,er war als 2000 Mann 
nebst einem kleinen bei Perinthos stationirten Geschwader, genügte 
in Verbindung mit den sonst von der Regierung getroffenen Vorsichts
mafsregeln, um die Thraker niederzuhalten. Mit der Anlegung der 
MiJitärstrafsen wurde gleich nach der Einziehung begonnen; wir finden, 
dars die bei dem Zustand des Landes erforderlichen Stationsgebäude 
für die Unterkunft der Reisenden bereits im J. 61 von der Regierung 
eingerichtet und dem Verl,ehr übergeben wurden. Thrakien ist seit
dem eine gehorsame und wichtige Reichsprovinz ; kaum hat irgend 
eine andere für alle Theile der Kriegsmacht, insbesondere auch für 
die Reiterei und die Flotte, so zahlreiche Mannschaften gesteUt wie 
dieses alte Heimathland der Fechter und . der Lohnsoldaten. 

Die ernsten Kämpfe, welche die Römer auf dem sogenannten lUoe,ion. 

thrakischen Ufer, in der Landschaft zwischen dem Balkan und der 
Donau mit derselben Nation zu bestehen hatten und welche zu der 
Einrichtung des moesischen Commandos führten, bilden einen wesent-
lichen Bestandtheil der Regulirung der Nordgrenze in augustischer 
Zeit, und sind in ihrem Zusammenhang bereits geschildert worden 
(S. 12). Von ähnlichem Widerstand, wie die Thraker ihn den Römern 
entgegensetzten, wird aus ~foesien nichts berichtet; die Stimmung 
daselbst mag nicht anders gewesen sein, aber in dem ebenen Lande 
und unter dem Druck der bei Viminacium lagernden Legionen. trat der 
Widerstand nicht offen hervor. 

Die Civilisation liam den thrakischen Völkerschaften, wie den Hellenf ... 

illyrischen, von zwei Seiten: von der I{üste her und von der 1U~~t!i~!:'.-l)o 
makedonischen Grenze die der Hellenen VOll der dalmatiscllen un° d in Thrak~0Jl 

, . ' und Moell1l1ll. 
palluoßlschen die lateinische. Ueber jene wird zweckmäfsicrer zu 
handeln sein, wo wir \'erBllChen die Stellung der europäischen GrieChen 

lI:omlluell. rÖm. Geachichto. V. 13 
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unter der I{aiserherrschaft zn bezeichnen; hier genügt es im All
gemeinen hervorzuheben, dafs dieselbe auch hier nicht blofs das 
Griechenthum, wo sie es fand, geschützt hat und die gesammte 
Küste, auch die dem Statthalter von Moesien untergebene, stets grie
chisch geblieben ist, sondern dafs die ProYinz Thralden, deren Civili
sation ernstlich erst von Traian begonnen und durchaus ein Werk der 
. Kaiserzeit ist, nicht in die römische Bahn gelenl;:t, sondern hellenisirt 
ward. Selbst die nördlichen Abhänge des Haemus, obwohl administra
tiv zu Moesien gehörig, sind in diese Hellenisirung hineingezogen, Ni
kopolis an der Jantra und Marldanopolis unweit Varna, beides Grün
dungen Traians, nach griechischem Schema organisirt worden. - Von 
der lateinischen Civilisation Moesiens gilt das gleiche wie von der des 
angrenzenden · dalmatischen und pannonischen Binnenlandes; nur 
tritt dieselbe, wie natürlich, um so viel später, schwächer und unreiner 
auf, je weiter sie von ihrem Ausgangspunct sich entfernt. Ueber
wiegend ist sie hier den Legionslagern gefolgt und mit diesen nach 
Osten hin vorgedrungen, ausgehend von den wahrscheinlich ältesten 
Moesiens bei Singidunum (Belgrad) und Viminacium (Kostolatz) 1). 
Freilich hat sie, der Beschaffenheit ihrer bewaffneten Apostel 
entsprechend, auch in Obermoesien sich auf sehr niedriger Stufe ge~ 
halten und den primitiven Zuständen noch Spielraum genug gelassen. 
Viminacium hat durch Hadrian italisches Stadtrecht erhalten. Nieder
mocsien z wischen dem Balkan und der Donau ist in der früheren Kaiser
zeit wohl durchaus in der Verfassung geblieben, welche die Römer vor-

1) Es ist eine der empfindlichsten Lücken der römischen Kaiser
geschichte, dars die Stand lage I' der heiden Legionen, welche unter den juliseh
claudisehen Iiaisel'n die Besatzung von Moesien bildeten, der 4. Scythica und 
der 5. Macedonica (wenigstens standen diese dOl't im J. 33: C. I. L. III, 1698) 
sich bis jetzt nicht mit Sicherheit nachweisen lassen. \Vahrscheinlich waren es 
Viminacium und Singidunum in dem späteren Obel'moesien. Unter den Legions
lagern Nieder~oesiens, von denen namentlich das von Troesmis zahlre'iche 
Monumente aufzuweisen hat, scheint keines älter zu sein als Hadl'ian; die 
Ueberreste der obermoesischen sind bis jetzt so sparsam, dars sie wenigstens 
nicht hindern deren Entstehung ein Jahrhuridert weiter zurück zu legen, 
\Venn der König von Thl'akieo im J. 18 gegen Bastal'Der und Skythen rüstet 
(Tacitos anno 2, 65), 80 hätte dies auch als Vorwand nicht geltend gemacht 
werden können, wenn niedermoesisehe Legionslager schon damals bestanden 
hätten. Eben diese Erzählung zeigt, dars die Kriegsmacht dieses Lehnfül'steo 
nieht unbedeutend war, und die Beseitigung eines nufügsamen Künij!'" von 

Thl'akien Vorsicht erheischte. 
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fanden; erst als die Legionslaaer an d . 
D ,~ , ,. 0.. er unteren Dona b· N 

1II O:stOl um und 1 roesmlS gegrund t u el · ovae, 
(S 20

"") e wurden was ,. ·t 
• I daraelcat werden wird wohl ,. ' , "le wel er unten 

• tI ° 'eIst Im Anfangd ? J h I 
g'eschah, 1st auch dieser Theil des recht es -. a r wnderts 
.. . en Donauufel's e· S - d Jemgen Italischen CiviJisation geword ' me tatte er-
sieh vcrtrua. Seitdem sind hier aucll he~, wel?he mit der Lagerordnul1 rr 

tI urgerb I A ,. cll ° den, namentlich an der Donau selbst . eIe nSIe ungen entstan-
die nach italischem Muster eino'el'icht ZWIschen den grofsen Stand lagern ° eten St'"dt R .. . 
und ÜesclIs aB Einflufs der Isha in d' I a e atIana unweIt 'Vidin · 
sich die Landschaft dem Niveau der ~ )onau, und allmählich näherte 

,in sieh verfaIJenden römischen Cult amaJs noch bestehenden freilich 
. , . ur. Für den ,~r b . U moeSJen Sllld seIt Hadrian, von dem d' ,. 'vege au m nter-

fundenen Meilensteine herrühren d' R le alteslen bisher daselbst ge-
'Venden wir uns von der Ue~e ~geuten vielfach tbätig gewesen. 

wie sie seit Allguslus in deu Länder erSIeht der römischen Herrschaft, Hd!:~' 
gestaltet hatte, zu den Verhältnisse n am rechten Ufer der Donau sich 
so ist was üoer die v\'estlichste L n ~lnd den Anwohnern des linl,en, "r esentlichen schon bei der Schild a~ schaft zu bemerken wäre, im 

el ung Obel'g·· S gekommen und namentlich hervor e el mamens zur prache 
zunächst an Raetien anarenzenden G

g 
hohen worden (S. 144), dafs die 

° erlUa d· H den sämmtlichenNachbaren der Rö . neu, Ie ermunduren, unter 
so viel uns bekannt niemals mit d

ll1er 
die friedfertigsten gewesen und, 

, enselben· C fl· 
Dars das Volk der Marcoma m on lct gerathen sind, 

f 
Mh· neu oder wie d· R·· .. ru erer ZeIt gewöhnlich nennen d ' le omer SIe m Mal'oo-

augustiseher Zeit in dem alten B'. er Sueben, nacJldem es in mallen. 
olerJand dem h t" B I neue Sitze gefunden und durch d I u • ' eu Jgen Ö Imen, 

staatliche Organisation sich gClJeb en {onlg Maroboduus eine festere 
germanischen Iiriege zwar Zuschoau en

h 
l~atte, während der römisch

zwischenkunft der rheinischen Ger;r lieb, aber doch durch die Da
Invasion bewahrt ward ist bereits aI~.en Vor der drohenden römischen 
I R 

,erzahlt Word . h . d 
( er ückschlag des abermaligen Abb en; DlC t mm er, dars 
Hhein diesen allzu neutralen Staat ~~Chs der römischen Offensive am 
machtstellung welche die :Marco u er den Haufen warf. , Die Vor-
e' manen UDt M b d entternteren Völl\er im Elbegebietg er aro 0 uus über die 
d eWonnen hatt . d . 

un der Iiönig selbst ist als vertrieb en, gmg amlt verloren 
sLorben (S. 55) Die Marcoman ener Mann auf römischer Erde ge-
J
' • en und ihr t 
lehen Nachbaren die Qlladen in MUh e s ammverwandten öst-

sehe Clientel, als hier, ungefähr wie i~ l;n, g~rieth~n insofern in römi
memen, dIe um. die Herrschaft 

13* 
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t 't d PraMtendenten sich theilweise auf die Römer stützten und s rel en en . M 
diese das ßelehnungsrecht in Anspruch nahmen und Je nach Umstanden 

I UM bten Der Gotonenfürst Catualda, der zunächst den Mal'o-auc 1 aus . . . . 
boduus gestürzt hatte, konnte als dessen Nachfolger SIch mchl lal~?e. ~e-
haupten, zumal da der König der benachb~rten Hel'I~:lU~duren V Iblhus 
'gegen ihn eintrat; auch er mufste auf römIsches GebIet. ub~rtreten .unll 
gleich Maroboduus die Imiserlic.he Gna~e anrufe~. TlberlUs beWIrkte 
dann, dafs ein vOl'l1ehmer Quade Vannms an selDe Stelle I{am; dem 
zahlreichen Gefolge der beiden verbannten l{önige, das auf dem rechten 
Donauufer nicht bleiben durfte, verschaffte Tiberius Sitze auf dem linken 
im Marchthal l ) und dem Vannius die Anerlmnnung von Seiten der mit 
Rom befreundeten Hermunduren. Nach dreifsigjähriger Herrschaft 
wurde dieser im J. 50 gestürzt durch seine beiden Schwestersöhne 
Vangio und Sido, die sich gegen ihn auflehnten und die Nachbarvölk.er, 
die Hermunduren im Fränkischen, die Lugier in Schlesien für sIch . 

1) Dars das l'e<>'7lum f7annianum (Pliniu8 h. n. 4, 12, 81), der Sueben- . 
staat (Tacitus Rnn. i2, 29; hist. 3, 5. 21) nicht blofs, wie es nach Tacitlll! 

2 63 scheinen könnte auf die Wohnsitze deI' mit Maroboduus und anno , , . 
Catualda übergetretenen Leute, sondern auf das ganze Gebiet de.r Marcomullcn 
und Quaden bezogen werden mufs, zeigt deutlich der zweite Bel'icht anno 12, 
29, 30 da hier a.ls Gegner des Vanoius neben seinen eigenen insurgirlen Unter
thane; die westlich. und nördlich an Böhmen angrenzenden Völker, die Her
munduI'en und Lugier erscheillen. Als Grenze gegen Osten bezeichnet Plinius 
11.. a. O. die Gegend von Carnuntum (Gel'manoJ'um ibi confinium), genaue~ den 
Flurs Marus oder Duria der die Suehen und das "8gnum f7annianum von Ihren 
östlichen Nachbarn scheidet, mag man nun das dÜ'imens eOs mit Müllenhoff 
(Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1883 S. 871) auf die Jazys'e? od~l' 
was näher liegt, auf die Bastarner beziehen. Sachlich grenzten wohl helde, dIe 
Jazygen südlich, die Bastarner nördlich mit den Quaden des .Marc~lhals. 
Demnach ist der M.al·us die March und die Scheide machen dle zWIschen 
dem Mal'ch- unll dem Waogthal sich erstreckenden kleinen Kal'pathen. W e~u 
also jene Gefolgschaften intel' flumen Jlarum et Cusum angesiedel~ wel'~eu, 
so ist der sonst nicht genannte Cusus, falls die Angabe genau 1st, nIcht 
die Waag oller gar, wie Müllenhoff meinte, die unterhalb Gran in di~ 
Donau fallende Eipel, sonuern ein ZuHufs der Donau westlich der March, .etwa 
der Gusen bei Liuz. Anch fordert die Erzählung bei Tacitus 12, 29. 30. dafs das 
Gebiet des Vlluuius westlich noch über die March hinausgereicht hat. Die 
Subscl'iption unter dem ersten Buch der Betrachtungen des Kaisers l\-1ar~us 
b' K01Jaoo(,Q ll(!O' Hp T(!(xVOlf! beweist wohl, d.fs d'~lls ~er Qu.adenstaat SICh 

bis ZUll} Gl' I.IllßUl'S erstreckte; aber diesel' Staat deckt luch nIcht Hut dem T68711lm 

r a,mt'uftutll . 
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gewannen. Die römische Regierung, die Vannius um Unterstützung 
anging, blieb der Politik des Tibel'ius getreu: sie gewHhrte dem ge
stürzten König das Asylrecht, intervenirte aber nicht, da zumal die 
Nachfolger, die das Gebiet unter sich theilten, bereitwillig die römische 
Oberherrschaft anerlialmten. Der neue Suebenfürst Sido und sein Mit
herrscher Italicus. viel1eicht der Nachfolger Vangios, fochten in der 
Schlacht, die zwischen Vitellius und Vespasian entschied, mit der römi
schen Donauarmee auf der Seite derFlavianer. In den grofsenKrisen der 
römischen Herrschaft an der Donau unter Domitian und Marcus werden 
wir ihren Nachfolgern wieder begegen. Zum römischen Reich haben 
'die Donausueben nicht gehört; die wahrscheinlich von denselben ge
schlagenen Münzen zeigen wohl lateinische Aufschriften, aber nicht 
römischen Fufs, gesehweige denn das Bildnifs des I{aisers; eigentliche 
Abgaben und Aushebungen für Rom haben hier nicht stattgefunden. 
Aber in dem Machtbereich Roms ist namentlich im ersten Jahrhundert 
der Suebenstaat in Böhmen und Mähren einbegriffen gewesen und, wie 
schon bemerkt ward, ist dies auch auf die Aufstellung der römischen 
Grenzwacht nicht ohne Eintlufs geblieben. 

In der Ebene zwischen Donau und Theifs ostwärts von dem ,J s. ~.ygn, 
römischen Pannonien ha t zwischen dieses und die thrakischen Daker sich 
ein Splitter geschoben des wahrscheinlich zum medisch - persischen 
Stamm gehörigen VoJl<es der Sarmaten, das nomadisch lebend als 
HiJ'ten- und Reitervolk die weite osteüropäische Ebene zum grofsen 
Theil füllte; es sind dies dieJazygen, die 'ausgewanderten' (fbE1:CtVaUU Xt) 

genannt zum Unterschied von dem am schwarzen Meer zurück
gebliebenen Hauptstamm. Die Benennung zeigt, dafs sie erst verhält
nifsmäfsig spät in diese Gegenden vorgedrungen sind; vielleicht gehört 
ihre Einwanderung mit zu den Stöfsen, unter denen um die Zeit der 
actischen Schlacht das Dakerreich des Burebista zusammenbrach 
(S. 10), Uns begegnen sie hier zuerst unter Kaiser · Claudius; dem 
Suebenl\önig Vannius stellten die Jazygen für seine Kriege die Reiterei. 
Dierämische Regierung waraufderi-Iut vorden flinlcen und räuberischen 
Reiterschaaren, stand aber übrigens zu ihnen nicht in feindlichen Be
ziehungen. Als die Donaulegioncn im J. 70 nach Italien marschirten, 
um Vespasian auf den Thron zu setzen, lehnten sie den von den Ja-
zygen angebotenen Reiterzuzug ab und führten nur in schicklicher 
Form eine Anzahl der Vornehmsten mit sich, damit diese inzwischen 
für die Ruhe an der entblöfsten Grenze bürgten. 
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O;;ker. Ernstlicher und dauernder 'Yacht bedurfte es weiter abwärts 
an der unteren Donau. Jenseit des mächtigen Stromes, .der jetzt des 
Reiches Grenze war, safsen hier in den Ebenen der Walachei und 
dem heutigen Siebenbürgen die Daker, in dem östlichen Flachland, 
in der l\Ioldau, Bessarabien und weiter hin zunäcllst die germanischen 
ßastarner, alsdann sarmatische Stämme, wie die Roxolaner, ein Reiter
volk gleich den Jazygen, anfänglich zwischen Dnjepr und Don (2, 274), 
dann am Meerufer ent.lang vorrüclrend. In den ersten Jahren des 
Tiberius verstäritte der Lehnfürst von Thrakien seine Truppen, um die 
Bastarner und Sltythen abzuwehren; in Tiberius späteren Jahren wurde 
uuter anderen Beweisen seines mehr und mebr alles gehen lassenden 
Ilegiments geltend gemacht, dars er die Einfiille der Dal{er und der 
Sarmaten ungestraft hinnebme. Wie es in den letzten Jabren Neros 
diesseit und jenseit der Donaumündung zuging, zeigt ungefähr der zu
fällig erhaltene ~ericbt des damaligen Statthalters von Moesien Tjberius 
Plautius Silvanus Aelianus. Dieser' führte über 100000 jenseit der 
,Donau wohnhafte Männer mit ihren Weibern und I{indern und ihren 
, Fürsten oder I{önigen über den Flurs, so dars sie der Steuerent
,richtung unterlagen. Eine Bewegung dei' Sarmaten unterdrüclüe 
,Cl', bevor sie zum Ausbruch kam, obwohl er einen grofsen Theil 
,seinel' Truppen zur l\.riegführung in Armenien (an Corbulo) abge
,geben hatte. Eine Anzahl bis dahin unbekannter oder mit 
,den Römern in Fehde stehender I{önige führte cr über auf das 
,römische Ufer und nöthigte sie, vor den römischen Feldzeichen den 
,Fufsfall zu tbun. Den Königen der Bastarner und der Roxolaner sandte 
,er die gefangenen oder den Feinden wieder abgenommenen Söhne, 
,denen der Dal\Cr die gefangenen Brüder zurücl\ 1) und nahm von mch
,reren derselben Geiseln. Dadurch wurde der Friedensstand der Provinz 
,sowohl befestigt wie weiter erstrecl{t. Auch den l{önig der Skythen 
,bestimmte er abzustehen von der Belagerung der Stadt Cbersonesus 
,(Sevastopol) jenseit des Borysthenes. Er war der erste, der durch grofse 
,Getreidesendungen aus dieser Provinz das Brot in Rom wohlfeiler' 
,machte.' . Man erkennt hier deutlich sowohl den unter der, julisch-

t) Regibu8 Bastarnarum et Roxolanol'um fllios, Dacol'um frat1'Um captol 
aut hostibus el'eptos remisit (Orelli 750) ist verschrieben; es murs fratres 
heifsen oder allenfalls fratrum filios. Ebenso ist nachher per quae zu lescn 

für per qllcm und "8Ge statt regem. 
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clalldiscllen' Dynastie am linl{en Donauufer gährcnden Völlwrstrudcl wie 
auch den stad\en Arm der Reichsgewalt, der selbst über den Strom 
hinüber die Gl'iechenstädte am Dnjepr und in der I\rim noch zu 
schützen suchte und einigermafsen auch zu schützen vermochte, wie 
dies bei der Darstellung der griechischen Verhältnisse weiter dargelegt 

werden wird. 
Inders die Streitl{räfte, über welche Rom hier verfügte, waren 

mehr als unzulänglich. Die geringfügige Besatzung [{leinasiens und 
die ebenfalls geringe Flotte auf dem schw~rzen Meer l{amen höchstens 
für die griechischen Anwohner der nördlichen und der westlicben 
{(üsle desselben in Betracht. Dem Statthalter von Moesien, der mit 
scinen beiden Legionen das Donauufer von Belgrad bis zur Mündung 
zu schirmen batte, war eine sehr schwierige Aufgabe gestellt; und die 
ßeihülfe der wenig botmärsigen Thraker war unter Umständen eine 
Gefahr mehr. Insbesondere nach der Mündung der Donau zu mangelte 
ein genügendes Bollwerk gegen die hier mit steigender 'Vucht an
drängenden Barbaren. Der zweimalige Abzug der Donaulegionen nach 
Italien in den 'Virren nacb Neros Tod rief mehr noch an der Donau
mündung als am Unterrhein Einfälle der Nacbbarvöll{er hervor, zuerst 
der Roxolaner, dann der Daker, dann der Sarmaten, das heifst wohl 
der Jazygen. Es waren schwere lUmpfe; in einem dieser Gefechte, wie 
es scheint gegen die Jazygen, blieb der tapfere Statthalter von Moesien 
Gaius Fonteius Agrippa. Dennoch schritt Vespasian nicht zu einer Ver
mehrung der Donauarmee 1); die Nothwendigkeit die asiatischen Gar-

1) In Pannonien standen um das J. 70 zwei Legionen, die 13. gemina 
und die 15. Apollinaris, für welche letztere während ihrer Bct.heiligung am 
armenischen Kricg einige Zeit die 7: gemina eintl'1.it (C. J. L. UI p. 482). Von 
oen beiden später hinzug'etretenen Lcgionen 1. adiutrix und 2. adiutrix lag die erste 
noch im Anfang der Regierung Traians in Obergermanien (S. 145 A. 1) und 
kann erst unter diesem nach Pan nonien gekommen sein; die zweite unter 
Vespasian in ßl'it3nnien stationirte ist wahrscheInlich Cl'st unter Domitian 
nach Pannoßien gekommen (S. 159 A. 2). Auch das moesische Heer zählte 
nach der Vereinigung mit dem dalmatischen unter Vespasian wabrschein
lieh nur viel' Legionen, also so viel wie bisher beide Heere zusammen, 
die späteren obermoesischen 4. Flavia und 7. Claudia und die spätel'en untcr
moesischen 1. Italica und 5. Macedonica. Die durch die Hi~- und Hermürsche 
des Vierkaiserja'hres verschobenen Stellungen (Marquardt Staatsveny. 2, 435), 
welche zeitweilig drei Legionen nach Moesien brachten, dürfen nicht täuschen. 
Die spätere dritte uDtermoesi~che Legion, die elfte, stand noch unter Traiull 
in Obergermanien. 



200 !.CBTl;S BUCH. KAPITEL VI. 

nisonen ZU verstäl'ken murs noch di'jngender erschienen sein und die 
damals besonders geboteIle Sparsamkeit verbot jede Erhöhung der 
Gesammtarmee. Er begnügte sich, wie es die Befriedung des Binnen
landes erlaubte und die an der Grenze bestehenden Verhältnisse so 
wie die durch die Einziehung Thraldens herbeigeführte Auflösung der 
thrakischen Truppen gebieterisch verlangten, die grofsen Lager der 
Donauarmee an die Reichsgrenze vorzuschieben. So Immen die pal'l
nonischen von der Drau weg dem Suebenreich gegenüber nach Car
nunturn und VindobGna (S. 187) und die dalmatischen von der Kerl,a 
und der Cettina an die moesischen Donauufer 1), so dars der Statt
halter von Moesien seitdem über die doppelte Zahl von Legionen 
verfügte. 

Eine Verschiebung der Machiverhältnisse zu Ungunsten Roms 
trat unter Uomitian ein 2) oder es wurden vielmehr damals die 

J} &ke~~ri(\g Consequenzen der ungenügenden Grellzverlheidigung gezogen. Nach 
DoclItJanil. d . . d b . I -1' 'XT d I d D' em wemgen, was WIr arü er WIssen, müpfte ule H an e ung er mge 

ganz wie die gleiche in Caesars Zeit, an · einen einzelnen daldschen 
Mann an; was König Burebista geplant hatte, schien König Decebalus 
ausführen zu sollen. "Vie sehr in seiner Persönlichkeit die eigentliche 
Triebfeder lag, beweist die Erzählung, dars der Dakcrkönig Duras, um 
den rechten l\'Iann an die rechte Stelle zu bringen, zu Gunsten des 
Decebalus von seinem Amt zurücktrat. Dafs Decebalus um zu schlagen, 

1) Josepbus bell. 7, 4, 3: nAEtO(1I "a~ flEtCof11, cpvAcoCC(i, TOV T()710Jl ffd
).a{JtJl, Öl' El"v(n Toi, ßal?ßaQo;" T~V ffuxßaf1w nUw, aouvctTov. Damit scheint 
die Verlegung der beiden dalmatischen Legionen nach Moesieo gemeint. Wohin 
sie gelegt wurden, wissen wir nicht. Nach der sonstigen römischen Weise ist 
es wahrscheinlicher, dars sie in dem Umkreis des bisherigen Hauptquartiers 
Vimill8cium stationirt worden sind als in der entfernten Gegend der Don~u
mündungen. Die Entstehung der dortigen Lager ist wohl erst erfolgt bei der 
Theilung des Dloesischen Commandos und bei Einrichtung der selbstäadigen 
Provinz Untermoesien unter Domitian. . 

') Die Chronologie des dacischen Krieges liegt stlhr im Ungewissen. 
Dars er bereits vor dem Chnttenki'ieg (83) begonnen hat, lehrt die karthagische . 
Insckrift C. VIII, 1082 eines dreimal von Domitian, im dacischen, im ger
manischen und wieder im dacischen Itriege decorirten Soldnten. Eus6biu. 
setzt den Ausbl'uch des Krieges oder vielmehr den ersten grofsen Kampf ia 
das J. AbI'. 2101 oder 2102 - n. Chr. 85 (genauer 1. Oct.! 84 - 30. Sept. 85) 
oder 86, deo Tdumph in das J. 2106 = 90; auf völlige Zuverlässigkeit habn 
diese Zahlen freilich keinen Anspruch. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wir. 
der Triumph in dAS J. 89 gesetzt (Henzen acta Arval. p. 116). 
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vor allem organisirte, beweisen die Berichte über seine Einführung der 
römischen Disciplin bei der dakischen Armee und die Anwerbung 
tüchtiger Leute unter den Römern selbst, und selbst die nach dem Siege 
von ihm den Römern gestellte Bedingung, ihm zur Unterweisung der 
Seinigen in den Handwerlwn des Friedens wie des I{rieges die nöthigen 
Arbeiter zu liefern. In welchem grofsen Stil er sein \Verk ergriff, be
weisen die Verbindungen, die er nach Westen und Osten anknüpfte, 
mit den Sueben und denJazygen und sogar mit den Parthern. Die An
greifenden waren die Dal{er. Der Statthalter der Provinz Moesien, der 
ihnen zuerst entgegentrat, Oppius Sabinus liers sein Leben auf dem 
Schlachtfelde. Eine Reihe kleinerer Lager wurde erobert, die gl'orsen 
bedroht, der Besitz der Provinz selbst stand in Frage. Domitianus 
selbst begab sich zu der Armee und sein Stellvertreter - er selbst 
war kein Feldherr und blieb zurück - der Gardecommandant Cor
uelius Fl1sCUS führte das Heer über die Donau; aber er bürste das un
bedachte Vorgehen mit einer schweren Niederlage und auch er, der 
zweite Höchstcommandirende, blieb vor dem ~ Feind. Sein Nachfolger 
Julianus, ein tüchtiger Offizier, schlug die Daker in ihrem eigenen 
Gebiet in einer grofsen Schlacht bei Tapae und war auf dem Wege 
dauernde Erfolge zu erreichen. Aber während der I{ampf gegen die 
Daker schwebte, haUe Domitianus die Sueben und die Jazygen mit 
J\rieg überzogen, weil sie es unterlassen hatten, ihm Zuzug gegen jene 
zu senden; die Boten, die dies zu entschuldigen kamen, liefs er hin
richten 1). Auch hier verfolgte das Mifsgeschicl{ die römischen Waffen. 
Die Marcomanen erfochten einen Sieg über den I{aiser selbst; eine 
ganze Legion ward von den Jazygen umzingelt und niedergehauen. 
Durch diese Niederlage erschüttert schlors Domitian trotz der von 
Julianus über dieDaker gewonnenen Vortheile mit diesen voreilig einen 
Frieden, der ihn zwar nicht hinderte dem Vertreter des Decebalus in 
Rom Diegis, gleich als wäre dieser Lehnsträger der Römer, die Krone 
zu verleihen und als Sieger auf das Capitol zu ziehen, der aber in 
Wirklichkeit einer Capitulation gleich Imm. Wozu Decebalus bei dem 
Einrücken des römischen Heeres in Dakien sich höhnisch erboten 
hatte, jeden Mann, für den ihm eine jährliche Zahlung von 2 Assen 

1) Das Fragment Dio 67, 7, 1 Dind. steht in der Folge der ursinischeo 
Excerpte vor 67, 5, 1. 2. 3 und gehört auch nach der Folge der EreigniJs, 
vor die Verhandlung mit den Lugiern. Vgl. Herwes 3, 115. 
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zugesichert werde, ungeschädigt nach Hause zu entlassen, das wurde 
beinahe wahr; in dem Frieden wurden mit . einer jährlich zu ent
richtenden Abstandssumme die Einfälle in Moesien abgel<auft. 

.c, ' Hier musste 'Vandel geschafft werden. Auf Domitian, der wobl 
;,~kerknege .., d d ')' 

1'1'&i&ne. ein guter Reichsverwalter, aber stumpf fur (he For erungen er mll-
- tärischen Ebre war, folgte nach dem lwrzen Regiment Nervas Kaiser 
Traianus, der, zuerst und vor allem Soldat, nicht blofs jenen Vertrag 
zerrifs sondern auch die Marsregeln danach traf, dafs ähnliche Dinge 
sich nicht wiederholten. Der I{i'ieg gegen die Sueben und Sarmaten, 
der bei Domitians Tod (96) nocb dauerte, ward, wie es scheint, unter 
Nerva im J. 97, glücldich beendigt. Der neue {{aiser ging, noch bevor 
er in die Hauptstadt des Reiches seinen Einzug hielt, vom Rhein an 
die Uonau, wo er im 'Vinter 98/9 verweilte, aber nicht um sofort die 
Dal(er anzugreifen, sondern um den {{rieg vorzubereiten; in diese Zeit 
gehört die an die Strafsenbauten in Obergermanien ansc~liefsende _ 
Anlage der am rechten Donauufer in der Gegend vo~ Orsowa ~m J. 100 
vollendeten Strafse (S. 139). Zum [{riege gegen die Dal\er, m dem er 
wie in allen seinen Feldzügen selbst commandirte, ging er erst im Früh
jahr 101 ab. Er überschritt die Donau unterhalb Vimi~acium u~d rücl<te 
gegen die nicb t weit davon entfernte Hauptstadt des Kömgs Sarmlzegetusa 
vor. Decebalus mit seinen Verbündeten - die Burer und andere nord
wärts wohnel1tl~ Stämme betbeiligten sich an diesem Kampf - -leistete 
entschlossenen Widerstand und nur mit heftigen und blutigen Gefech
ten bahnten die Römer sich den Weg; die Zahl der Verwundeten war 
so grofs, dars der I\aiser seine eigene Garderobe den Aerzten zur Ver
fügung stellte. Aber del' Sieg schwankte nicht. Eine feste Burg nach 
der anderen fiel; die Schwester des Königs, die Gefangenen aus dem 
vorigen I{rieg, die den Heeren Domitians abgenommenen Feldzeichen 
fielen den Römern in die Hände; durch Traianus selbst und durch den 
tapferen Lusius Quietus in die Mitte genommen blieb dem I~önig 
nichts übrig als vollständige Ergebung (102). Auch verlangte Tralanus 
nichts Geringeres als den Verzicht auf die souveräne Gewalt und den 
Eintritt des daldschen Reiches in die römische Clientel. Die Ueber
läufer, die Waffen, die Kriegsmaschinen, die einst für diese von 
Rom gestellten Arbeiter mufsten abgeliefert werden und der König 
persönlich vor dem Sieger den Fufsfall thun; er begab sich des 
Rechts auf Krieg und Frieden und versprach die HeerfoJge; die 
Festungen wurden entweder geschleift oder den Römern ausgeliefert 
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d in diesen vor allem in der Hauptstadt, blieb römische Besatzung. 
~~e mächtige' steinerne Brücke, die Traian b~i Drobetae (?egenü~er 
Turnu Severinului) über die Donau schlagen hers, stellte die Verbm
dung auch-in der schlimmen Jahreszeit sicher und gab den dakischen 
Besatzungen an den nahen Legionen Ober~~esiens einen Rüc~{ha~t. 
Aber die daldsche Nation und vor allem der KOlllg selbst wufsten SIch m 
die Abhängigkeit nicht so zu fügen, wie es die I{ön.ige von Rappadokien 
und Mauretanien verstanden hatten, oder hatten VIelmehr das Joch nur 
auf sich genommen in der Hoffnung bei erster Gelegenheit sich desselben 
wieder zu entledigen. Die Anzeichen dafür traten bald hervor. Ein 
T"leil der auszuliefernden 'Vaffen wurde zurüc!<gehalten, die Castelle 
nicht wie es hedungen war übergeben, römischen Ueberläufern auch 
ferner noch eine Freistatt gewährt, den mit den Dal\ern verfeindeten 
Jazygen Gebietsstücke entrissen oder vielleicht auch nur deren Grenz
verletzungen nicht hingenommen, mit den entfernteren noch freien Na
tionen ein lebhafter und bedenklicher Verkehr unterhalten. Traianus 
murste sich überzeugen, dafs er halbe Arbeit gemacht, und lmrz ent
schlossen wie er war, erldärte er, ohne auf weitere Verhandlungen sich 
einzulassen, drei Jahre nach dem Friedensschlufs (105) dem !{önig 
abermals den Krieg . • Gern hätte dieser ihn abgewandt; aber die Forde
rung sich gefangen zu geben sprach allzu deutlich. Es blieb nichts als 
der Kampf der Verzweiflung, und dazu waren nicht alle bereit; ein 
grofser Theil der Dakel' unterwarf sich ohne Gegenwehr. Der Aufruf 
an die Nachharvöll<er in die Abwehr für die auch ihrer Freiheit und 
ihrem VolkstImm drohende Gefahr mit einzutreten verhallte obne 
Wirkung; Decebalus und die ihm treu gebliebenen Daker standen in 
diesem Iirieg allein. Die Versuche den kaiserlichen Feldherrn durch 
Ueberläufer aus dem '''ege zu schaffen oder mit der Losgebung eines 
gefangen genommenen hohen Offiziers erträgliche Bedingungen zu er
kaufen scheiterten ebenfalls. Der {{aiser zog abermals als Sieger in 
die feindliche Hauptstadt ein und Decebalus ,der bis zum letzt~n 
Augenblicl( mit dem Verhängniss gerungen hatte, gab, als alles ver
loren war, sich selber den Tod (107). Diesmal machte Traianus 
ein Ende; der I(rieg galt nicht mehr der Freiheit des Voll<es, sondern 
seiner Existenz. Aus dem besten Theile des Landes wurde die ein
geborne Bevöll{erung ausgetrieben und diese Striche mit einer für die 
Bergwerke aus den Gebirgen Dalmatiens, sonst überwiegend, wie es 
scheint, aus Jneinasien herangezogenen nationslosen Bevölkerung wieder 
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besetzt. rn manchen Gegenden freilich blieb dennoch die alte Bevöl
kerung und behauptete sicb. .sogar die Landessprache 1); diese Daker 
sowohl wie die aufserhalb der Grenzen hausenden Splitter haben auch 
nachher noch, zum Beispiel unter Commodus und "Maximinus , den 
H.ömern zu schaffen gemacht; aber sie standen vereinzelt und ver
Immen. Die Gefahr, mit der der kräftige Thrakerstamm mehrmals die 
römische Herrschaft bedroht hatte, durfte nicht wiederkehren, und 
dies Ziel hat Traianus erreicht. Das traianische Rom war nicht mehr 
das der hannibalischen Zeit; aber es war immer noch gefährlich dio 
Römer besiegt zu haben. 

Die stattliche Säule, welche sechs Jahre darauf dem Iiaiser von 
" dem Reichssenat auf dem neuen Traiansmarlrt der Hauptstadt errichtet 
ward und die ihn heute noch schmückt, ist ein Zeugnifs der verwüsteten 
Geschichtsüberlieferung der römischen Kaiserzeit, wie wir kein zweites 
besitzen. In ihrer ganzen Höhe von genau 100 römischen Fufs ist sie 
bedeckt mit einzelnen Darstellungen - man zählt deren hundert vier 
und zwanzig; ein gemeifseltes Bilderbuch der dakischen Iiriege, zu 
welchem uns fast überall der Text fehlt. Wir sehen die Wachtthürme der 
Römer mit ihrem spitzen Dach, ihrem pallisadh·ten Hof, ihrem oberen 
Umgang, ihrem Feuersignalen. Die Stadt am Ufer des Donaustroms, 
dessen Flufsgott den römischen liriegern zuschaut, wie sie unter ihren 
Feldzeichen auf der Schiffbrücke entlang ziehen. Den Raiser selbst 
im Rriegsrath, dann vor den Wällen des Lagers 3m Altar opfernd. 
Es wird erzählt, dafs die den Dakern verbündeten Burer den Traian 
vom I{riege abmahnten in einem lateinischen auf einen gewaltigen 
Pilz geschriebenen Spruch: man meint diesen Pilz zu erkennen auf 
ein Saumthier geladen, von dem gestürzt ein Barbar mit der Keule auf 
dem Boden liegend dem hel'anschreitenden Raiser mit dem Finger den 
Pilz weist. Wir sehen das Lager schlagen, dieBäumefäUen, W"asser holen, 
die Brüclre legen. Die ersten gefangenen Daker, leicht kenntlich an ihren " 
langärmligen RitteIn und ihren weiten Hosen, werden, die Hände auf den 
Rücken gebunden und an ihrem langen Haarbusch von den Soldaten 
gefafst, vor den Kaiser geführt. Wir sehen die Gefechte, die Speer
und Steinschleuderer, die Sichelträger, die Bogenschützen zu Fufs, die 

1) Arrian taet. 44 erwähnt unter den AenderungeD, die Hadrian bei 
der Cavallerio einfrlhrte, dars er den einzelnen Abtheilungen ihre nationalen 
Schlachtrufe gestattet habe, Kdwwv~ ftE-v 'lOl' KdTOL~ lmHVGLV, nn1tov: 
cA foi, TEmt;, 'PatH1tOV, JE öaot i1t 'PatTwJI. 
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auch den Boge-n führenden schweren !)anzerreiter, die Drachenfahne 
der Daker, die feindlichen Offiziere geschmückt mit dem Zeichen ihres 
Ranges, der runden Mütze, den Fichtenwald, in den die Daker ihre 
Verwundeten iragen, die abgehauenen Köpfe der Barbaren vor dem 
I{aiser niedergelegt. Wir sehen das dakische Pfahldorf mitten im See, 
in dessen runde Hütten mit spitzem Dach die Brandfackeln fliegen. 
Frauen und Rinder flehen den Kaiser um Gnade an. Die Verwundeten 
werden gepflegt und verbunden, Ehrenzeic~len an Offiziere und 
Soldaten ausgetheilt. Dann geht es weiter im Kampf: die feindlichen 
Verschanzungen, theils von Holz, theiJs Steinmauern , werden ange
griffen, das Belagerungsgeschütz fährt aufl die Leitern werden 11eran
geU'agen, unter dem Schilderdach greift die Sturmcolonne an. Endlich 
liegt der I{önig mit seinem Gefolge zu den Füfsen Traians; die Drachen
fahnen sind in Römerhand ; die Truppen begrüfsen jubelnd den Impe
rator; vor den aufgethürmten \Vaffen der Feinde steht die Victoria und 
beschreibt die Tafel des Sieges. Esfolgen die Bilder deszweiten Krieges, 
im Ganzen der ersten Reihe gleichartig; bemerl\enswerth ist eine grofse 
Darstellung, welche, nachdem die Königsburg in Flammen aufgegangen 
ist, die Fürsten der Dal\er zu zeigen scheint, sitzend um einen Kessel 
LInd einer nach dem andern den Giftbecher leerend; eine andere, wo des 
tapfern Dakerkönigs Haupt auf einer Schüssel dem Kaiser gebracht wird; 
endlich das Schlufsbild, die lange Reihe der Besiegten mit Frauen, 
Rindern und Heerden aus der Heimathabziehend. Die Geschiclltedieses 
lüieges hat der I{aiser selbst geschrieben, wie Friedrich der Grofse die 
des siebenjährigen, und nach ihm viele Andere; uns ist aUes dies ver
loren, und wie niemand es wagen würde nach Menzels Bildern die Ge
schichte des siebenjährigen Krieges zu erfinden, so bleibt auch uns nur 
mit dem Einblick in halb verständliche Einzelheiten die schmerzliche 
Empfindung einer bewegten und grofsen auf ewig verblafsten und selbst 
für die Erinnerung vergangenen geschichtlichen Katastrophe. 

Die Grenzvertheidigung im Donaugebiet wurde in Folge der Ver- Militirische 

wandelung Daciens in eine römische Provinz nicht in dem Grade ver- ~~~D~~a~R 
schoben, wie man wohl erwarten ~ollte; eine eigentliche Veränderung naoh Traiall 

der Vertheidigungslinie trat nicht ein, sondern es wurde die neue 
Provinz im Ganzen als eine excentrische Position behandelt., die nur 
nach Süden hin an der Donau selbst unmittelbar mit dem römischen 
Gebiet zusammenhing, nach den andern drei Seiten in das barbarische 
Land hineinl'agte. Die zwischen Pannonjen und flacien sich er-
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streckende Theifsebene blieb auch ferner deI? Jazygen; es haben sich 
wohl Reste alter Wälle gefunden, die von der Donau über dieTheifs weg 
bis an das dacische Gebirge führen und das Jazygengebiet nördlich be
grenzen, aber über die Zeit und die Urheber dieser Verschanzungen ist 
nichts Sicheres ermittelt. Auch Bessarabien wird von einer doppelten 
Sperdinie durchschnitten, welche vom Prut zum Dnjestr laufend 
bei Tyra endigt, und nach den darüber bis jetzt vorliegenden unge
nügenden Berichten von den Römern herzurühren scheint 1). Ist dies 
der Fall, so sind die Moldau und die südliche Hälfte von Bessarabien so 
wie die gesammte Walachei dem römischen Reich einverleibt gewesen. 
Aber mag dies auch nominell geschehen sein, effectiv hat die Römer
herrschaft sich schwerlich auf diese Länder erstrecli:t; wenigstens fehlt 
es an sicheren Beweisen römischer Ansiedelung bis jetzt sowohl in der 
östlichen Walachei wie in der Moldau und in Bessarabien völlig. Auf 
alle Fälle blieb hier viel mehr noch, als in Gel'manien der Rhein, die 
Donau die Grenze der römischen Civilisation und der eigentliche 
Stützpunkt der Grenzvertheidigung. Die Positionen an dieser wurden 

. erheblich verstärkt. Es war ein Glücksfall für Rom, dafs, währen-d 
die Völkerbrandung an der Donau stieg, sie am Rhein sank und die 
dort entbehrlich gewordenen Truppen anderweitig verfügbar wurden. 
Wenn noch unter Vespasian wahrscheinlich nicht mehr als sechs 
Legionen an der Donau standen, so ist deren Zahl durch Domitianus 
und Traianus später auf zehn gesteigert, womit zusammenhängt, dars 
die bisherigen beiden Obercommandanturen von Moesien und Pannonien 
die erstere unter Domitian, die zweite unter Traian getheiltwurden unll, 
indem weiter die dacische hinzutrat, die Gesammtzahl der Comman
danturen an der unteren Donau sicb auf fünf stellte. Anfänglich 
scbeint man freilich die Ecke, welche dieser Strom unterhalb 
Durostorum (Silistria) macht, die heutige Dobrudscha, abgeschnitten 
und von dem heutigen Ort Rassowa an, wo der Flufs bis auf· 
sieben deutsche Meilen sicb dem Meere nähert, um dann fast im 

1) Die Wälle, welche 3 Meter hoch, 2 Meter dick, mit breitem Aufsengraben 
und vielen Resten von Castellen in zwei fast parallelen Linien theils in der Länge 
von 150 Kil. vom linken Ufer des Prut über Tabak und 'l'atarbunar zum Dnjestr
Liman zwischen Akerman und dem schwarzen Meer, theils in der Länge von 
100 Nil. von Leowa am Prut zum Dnjestr unterhalb Bendery ziehen (PetermanD 
geograph.l\'littheilungen 1857 S. 129), mögen wohl auch römisch sein; aber es fehlt 
bis jetzt an jeder genaueren Feststellung. 
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rechten Winl{el nach Norden abzubiegen, die Flufslinie durch eine be
~ stiote Strafse nach Art der bl'itannischen (S, 169) ersetzt zu haben, 
;elche bei Tomis die Küste erreicht~ 1). Indefs diese Ecl{e ist wenigstens . 
seit Hadrian in die römische Grenzbefestigung eingezogen worden; 
denn von da an finden wir Untermoesien, das vor Traian wahrschein
licb gar keine gröfseren ständigen Besatz~nge~ gehabt hatte, belegt 
mit den drei Legionslagern von Novae (bel SVlschtova), Durostorul1l 
(Silistria) und Troesmis (Iglitza bei Galatz) , von welchen das letzte 
eben jener Donauecke vorliegt. Gegen die Jazygen wurde die Stellung 
dadurch verstärkt, dafs zu den obermoesischen Lagern bei Singidunum 
ünd Viminacium das unterpannonische an der l\'~ündung del' Theifs in 
die Donau bei Acumincum hinzutrat. Dacien selbst ist damals nur 
schwach besetzt worden. Die Hauptstadt, jetzt traianische Colonie 
Sarmizegetusa lag nicht weit von den Hauptübergängen über die Donau 
in Obermoesien; hier und an dem mittleren Mal'isus so wie jenseit 
desselben in dem Bezirk der Goldgruben haben die Römer vorzugs
weise -sich ansässig gemacht; auch die eine seit Traian in Dacien 

1) Nach v. Vinckes Aufnahme (l\fonatsberichte über die Verhandlungen der 
Gesellschaft für Erdkunde in .Berliu 1. J . 1839/40 S. 179 f.; vgl. in v. Moltkes 
l.Iriefen über Zustände in der Türkei den yom 2. Nov 1837) so wie nach -den mir 
mitgetheilten Aufzeichnuugen und Plällen des Herrn Dr. C. Schuchhar'dt sind hier 
drei Sperrungen angelegt. Die südlichste wahrscheinlich älteste ist ein einfacher 
Erdwall mit (auffallender Weise) gegen Süden vol'liegendem Graben; ob römischen 
Ursprungs, kann zweifelhaft sein. Die heiden anderen Liniea sind ein jet:lt noch 
vielfach bis 3 Meter hoher El'd- und ein niedrigerer einst mit Steinen gefütterter 
Wall, die oft dicht neben einander her,anderswo wieder stundenweit von einander 
entfernt laufen. Man möchte sie für die beiden Vel·theidigungslinien eitler be
festigten Strafse halten, wenn auch in der östlichen Hälfte der Erdwall, in der 
südlicheren der Steinwall der nördlichere ist und sie in der Mitte sich kreuzen. 
An einer Stelle bildet der (hier südlichere) Erdwall die Hinterseite eines hinter 
dem Steinwall angelegten Castells. Der Erdwall ist auf der Nordseite von einem 
tiefen, auf der Südseite von einen flachen Graben gedeckt; jeden Graben schliefst 
ein Aufwurf ab. Dem Stein wall liegt auch nördlich ein Graben vor. Hinter dem 
Erdwall und meist an ibn angelehnt finden sich je 750 M. von einander entfernt 
Castelle; andere in unregelmäfsigen Entfernungen desgleichen hinter dem Stein
wall. Alle Linien halten sich hinter den Kal'asu-Seen als der nat.ürlichen Ver
theidigungsstütze j von da, wo diese aufhört, bis zum Meer sind sie mit geringer 
Rücksicht auf die Terrainverhältnisse geführt. Die Stadt Tomis liegt aufserhalb 
des Walls und nördlich davon; es sind aber ihre Festungsmauern durch einen 
besonderen Wall mit der Sperl'befestigung in Verbinduug gesetzt. 
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garnisonirCllde Legion hat ihr ~auptquartiel' wenigstens bald nachher 
. in dieser Gegend bei Apulum (Karlsburg) erhalten. Weiter nördlich 
sind Potaissa (Thorda) und Napoca (I\lausenburg) wohl auch sofort 
von den Römern in Besitz genommen worden, aber erst allmählich 
schoben die grofsen pannonisch-dacischen Militärcentren sich weiter 
gegen Norden vor. Die Verlegung der unterpannonischen Legion von 
Acumincum nach Aquincum, dem heutigen Ofen und die Occupirung 
dieser militärisch beherrschenden Position fällt nicht später als Hadrian 
und wahrscheinlich untel' ihn; wohl gleichzeitig ist die eine der ober
pannonischen Legionen nach Brigetio (gegenüber I{omorn) gekommen. 
Unter Commodus wur.de an der Nordgrenze Daciens in der Breite von 
einer deutschen Meile jede Ansiedelung untersagt, was mit den später 
zu erwähnenden Grenzordnungen nach dem Marcomanenkrieg zu
sammenhängen wird. Damals mögen auch die befestigten Linien 
entstanden sein, welche diese Grenze, ähnlich wie die obergermanische, 
sperrten. Unter Severus Imm eine der bisher niedermoesischen 
Legionen an die dacische Nordgrenze nach Potaissa (Thorda). Aber 
auch nach diesen Verlegungen bleibt Dacien eine von Bergen und 
Schanzen gedeckte vorgeschobene Stellung am linken Ufer, bei 
der es wohl zweifelhaft sein mochte, ob sie die allgemeine 
Defensivstellung der Römer mehr förderte oder mehr beschwerte. 
Hadrianus hat im der That daran gedacht dies Gebiet aufzugeben, 
also dessen Einyerleibung als einen Fehler betrachtet; nachdem 
sie einmal geschehen war, überwog allerdings die Rüclisicht wenn 
nicht auf die 4~inträg1ichen Goldgruben des Landes, so doch auf 
die rasch sich entwickelnde römische Civilisation im l\farisusgebiet. 
Abel' wenigstens den Oberbau der steinernen Donaubrücke liefs er 
entfernen, da ihm die Besorgnifs vor der Benutzung derselben durch 
die Feinde schwerer wog als die Rücksicht auf die dacische Be
satzung. Die spätere Zeit hat von dieser AengstHchkeit sich frei
gemacht; aber die excentrische Stellung Daciens zu der übrigen Grenz
vertheidigung ist geblieben. 

Die sechzig Jahre nach den Dal{erl{riegen Traians sind für die 
Donauländer eine Zeit des Friedens und der friedlichen Entwickelung 
gewesen. Ganz zur Ruhe kam es freilich namentlich an den Donau
mündungen nie, und auch das bedenkliche !fülfsmittel von den an
grenzenden unruhigen Nachbaren, ähnlich wie es mit Decebalus ge:
schehen war, durch Aussetzung jährlicher Gratiale die Grenzsicherheit 
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zu erlmufen ist ferner angewandt worden 1); dennoch zeigen die Reste 
des Alterthums eben in dieser Zeit überall das Aufblühen städti
schen Lebens, und nicht wenige Gemeinden namentlich Pannoniens 
nennen als ihren Stifter Hadrian oder Pius. Aber auf diese Stille folgte 
ein Sturm wie das Kaiserthum noch keinen bestanden hatte, und der, , 
obwohl eiaentlich auch nur ein Grenzkrieg , durch seine Ausdehnung 
über eine °Reihe von Provinzen und durch seine dreizehnjährige Dauer 
das Reich selbst erschütterte. 

Den nach den Marcomanen benannten Krieg hat nicht eine einzelne :Ma~~ 
. m.neukrieg. 

Persönlichkeit vom Schlage des Hanmbal und des Decebalus angefacht. 
Ebenso wenig haben Uebergriffe römischerseits diesen Krieg herauf
beschworen; Kaiser Pius verletzte lwinen Nachbar, weder den mäch
tigen noch den geringen, und hielt den Frieden fast mehr als billig 
hoch. Das Reich des Maroboduus und des Vannius hatte sich seitdem, 
vielleicht in Folge der Theilung unterVangio und Sido (S.196), in das 
Königthum der Marcomanen im heutigen Böhmen und das der Quaden 
in Mähren und Oberungarn geschieden. Conflicte mit den Römern 
scheinen hier nicht stattgefunden zu haben; das Lehllsverhältnifs der 
Quadenfürsten wurde sogar unter Pius Regierung durch die erbetene 
Bestätigung in förmlicher Weise -anerl{annt. Völkerschiebungen, die 
jenseit des römischen Horizonts liegen, sind die nächste Ursache des 
grofsen Krieges gewesen. Bald nach Pius Tode (t 161) erschienen 
Haufen von Germanen, namentlich l .. angobarden von der EIbe her, 
aber auch Marcomanen und andere Mannschaften in Pannonien, 
es scheint um neue 'Vohnsitze am rechten Ufer zu gewinnen. 
Gedrängt von den römischen Truppen, die ihnen entgegengeschickt 
wurden, entsandten sie den Marcomanenfürsten Ballomarius und 
mit ihm je einen Vertreter der zehn hetheiligten Stämme, um ihre 
Bitte um Landanweisung zu erneuern. Aber der Statthalter liefs 
es bei dem Bescheid und zwang sie über die Donau zurückzugehen. 
Dies ist der Anfang des grofsen Donaukrieges ll

). Auch der Statt-

1) Vita Hadriani 5: cum rege Roa:olanonlm qui 46 imminutü 6tipendiis 
querebatw' cognito negotio pactml compomit. 

') Vita Marei 14: gentibu, quaB pulsaB 41 superw1'ibu, barbari, fUg'81'ant 
nisi recipel'entur helium inf(Jl'entilJUs. Dio bei Petros Patricius Cr.6: ,darr"· 
{J"(Jcfru)! "ai 'O/J{ru" (sonst unbekannt) EEa"tox"Uru)l "IaTf}cyp nE(!atru{J.{JllruJl reii" 
1I'E(!i BI",Jua (vielleicht schon damals praef. praetodo, in welchem Fall die Garde 
wegeIl dieses Vorgauges aosmarschirt wäre) Innlru)l UdacraV1CAJV "al. T~'V ap.tpl 

MOmDlIeD, rOm. Geschichte. V. 14 
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halter von Obergermanien Gaius Aufidius Victorinus, der Schwieger-
. sohn des litterarisch belmnnten Fronto, hatte bereits um das J. 162 
einen Ansturm der Chatten abzuschlagen, welcher ~benfans durch 
nachdrängende VöJ)terschaften von der EIbe her veran)afst sein mag. 
'Wäre gleich energisch eingeschritten worden, so hätte gröfserem 
Unheil vorgebeugt werden können. Aber eben damals hatte der arme
nische Krieg begonnen, in den bald die Parther eintraten; wenn auch 
die Truppen nicht gerade von der bedrohten Grenze weg nach dem 
Osten geschickt wurden, wofür wenigstens keine Beweise vorliegen 1), 
so fehlte es doch an Mannschaft, um den zweiten I{rieg sofort ener
gisch aufzunehmen. Dies Temporisiren hat sich schwer gerächt. Eben 
als in Rom über die Könige des Ostens triumphirt ward, brachen an 
der Donau die Chatten, die Marcomanen, die Quaden, die Jazygen wie 
mit einem Schlag ein in das römische Gebiet. Raetien, Noricum, beide 
Pannonien, Dacien waren im selben Augenblick überschwemmt; im 
dacischen Grubendistrict können noch ,vir die Spuren dieses Einbruchs 
verfolgen. Welche Verheerungen sie in diesen Landschaften, die seit 

. langem keinen Feind gesehen hatten, damals anrichteten, zeigt die That":' 
sache, dafs mehrere .lahre später die Quaden erst 13000, dann noch 
50000, die Jazygen gar 100000 römische Gefangene zurücl\gaben. Es 
blieb nicht einmal bei der Schädigung der Provinzen. Es geschah, was 
seit drei Jahrhunderten nicht geschehen war und anfing als unmöglich zu 
gelten: die Barbaren durchbrachen den Alpenwall und fielen in Italien 
selbst ein; von Haetien aus zerstörten sie Opitergium (Oderzo), die 
Schaaren von der julischen Alpe berannten Aquileia 2). Niederlagen 
einzelner römischer Armeecorps müssen mehrfach stattgefunden haben; 

KaJld'uJ'oJl 1lE{;WJI bnqyba(JaJlTwv El~ 1lavu).ij qyvY~JI 0;' {Ja!!fJa(!ot b(!a1l0'JlTo' 

lqt ol) ollrm 1lf!aX8EL(JtJI Iv .fiEl. XaTa(JTa1lUr; Ix 1l(!r.JT7J~ t1ftXH(!~(JEW~ 01 
~a(!~a(!o, 1l(!{(J{JEt, na!!a Af)"uYl! Baa(JoJl 'l~JI IIavwvtav otEno1lra (JTillov(J1 

BaJ.).opa(!lf)'JI TI TOJI {JaatUa Ma(!"op.aJlwJI ~at !l{(!OV; o{xa, "aT· E"t1l0~ i1ll.- . 
}.E~ap.Evo" 'Jla. xal Ö(!XOt~ T~V El(!~V1Jv 01 1l(!{C1{JU~ 1f1,(JrPJC1ap.EJlOt ofxad'E 
XOJ'l0v(JtJl. Dar. dieser Vorfall vor den Ausbt'uch des Krieges fällt, zeigt sein.e 
Stellons; Cr. 7 des Patl'icius ist Excerpt aus Dio 71, 11, 2. 

I) Das moesische Heer gab SoldateD zum armenischen Krieg ab (Hirsch
feld .reh. epigr. Mitth. 6, (1); aber hier war die Grenze nicht gefäbrdet. 

I) Die Betheiligung der rechtsrheinischeD Germaneo bezeugt Dio 71, 3, 
und aur dadurch erklären sich die Mafsregeln, die Marcnl! für Raetia und 
Noricum tl'ar. Auch die Lage von Oderzo spricht dafür, dafs diese Augreiftll' 
iihe!' den Brenner kamen. 

DIE DONAULÄNDER UND DIE KRIEGE ' AN DEn DONAU. 211 

wir erfahren nur, dars einer der Gardecommandanten Victorinus vor 
dem Feind. ·blieb und die Reiben der römischen Heere sich in arger 
Weise lichteten. 

Der schwere Angriff traf den Staat zur unglücklichsten Stunde. 
Zwar der orientalische Krieg war beendigt; aber in seinem Gefolge 
batte eine Seuche sich in Italien und dem ganzen Westen verbreitet, 
die dauernder als der Krieg und in entsetzlicherem Marse die 
Menschen hinraffte. 'Venn die Truppen, wie es nothwendig war, 
zusammenO'ezogen wurden, so fielen der Pest die Opfer nur um so 
zahlreicher~ Wie zu der Pestilenz immer die theure Zeit gehört, so 
erschien auch hier mit ihr Mifswachs und Hungersnoth und schwere 
Finanzcalamität - die Steuern gingen nicht ein und im Laufe des 
Krieges sah sich der Kaiser veranlafst die Kleinodien seines Palastes 
in öffentlicher Auction zu veräufsern. Es fehlte an einem geeigneten 
Leiter. Eine so aus~dehnte und so verwickelte militärisch-politische 
Aufgabe lwnnte, wie die Dinge in Rom lagen, kein beauftragter Feld·
herr, sondern allein der Herrscher seJbst auf sich nehmen. Marcus 
hatte, in richtiger und bescheidener Erkenntnifs dessen, was ihm ab
ging, bei der Thronbesteigung sich seinen jüngeren Adol)tivbrudel' 
Lueius Verus gleichberechtigt zur Seite gestellt, in der wohlwollenden 
Voraussetzung, dafs der flotte junge l\'lann, wie er ein tüchtiger Fechter 
und Jäger war, so auch zum fähigen I?eldherrn . sich entwickeln 
werde. Aber den scharfen BJicli des l\'Ienschenkenners besafs der ehr
licheKaiser nicht; die Wahl war so unglücklich wie möglich ausgefallen; 
der eben beendigte parthisehe Iirieg batte den nominellen Feldherrn 
als eine wüste Persönlichkeit und einen unfähigen Offizier gezeigt. 
Verus Mitregentschaft war nichts als eine Calamität mehr, die frei
lich durch seinen nicht lange nach dem Ausbruch des marcomanischen 
Krieges erfolgten Tod (169) in Wegfall kam. Marcus, seinen Nei
gungen nach mehr reflectiv als dem praktischen Leben zugewandt 
und ganz und gar kein Soldat, überhaupt keine hervorragende Persi)n
lichkeit, übernahm die ausschliefsliche und persönliche Leitung der 
erforderlichen Operationen. Er mag dabei im Einzelnen Fehler genug 
gemacht haben und vielleicht geht die lange Dauer der Kämpfe darauf 
mit zurücli; aber,die Einheit des Oberbefehls, die klare Einsicht in den 
Zweck der Kriegführung, die Folgerichtigkeit des staatsmännischen 
Randeins, vor allem die Rechtschaffenheit und Festigkeit des seine.s 
schweren Amtes mit selbstvergessener Treue waltenden Mannes haben 

14:* 
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. schliefslieh den gefährlichen Ansturm gebrochen. Es ist dies ein um 
so höheres Verdienst, als der Erfolg mehr dem Charakter als dem Talent 

verdankt wird. 
Worauf man sichgefafst machte, zeigt die 'fhatsache, dars die Re-

gierung, trotz des Mangels an Menschen und an Geld, in dem ersten 
Jahre dieses Krieges mit ihren Soldaten und auf ihre Kosten die Mauern 
der Hauptstadt Dalmatiens Salonae und der Hauptstadt Thl'akiens Phi
lippopolis herstellen liefs; sicher sind dies nicht vereinzelte Anord
nungen gewesen. Man mufste sich darauf vorbereiten die Nordländer 
überall die grorsen Städte des Reiches berennen zu sehen; die 
Schrecken der Gothenzüge pochten schon an die Pforten und wurden 
vielleicht für diesmal nur dadurch abgewandt, dafs die Regierung sie 
komm en sah. Die unmitielbare Oberleitung der militärischen Ope
rationen und die durch die Sachlage geforderte Regulirung der Bezie
hungen zu den Grenzvölkern und Reformirung der bestehenden Ord
nungen an Ort und Stelle durfte weder fehlen, noch dem charakterlosen 
Bruder oder Einzelführern überlassen werden. In der That änderte 
sich die Lage der Dinge, so wie die beiden I{aiser in Aquileia eintrafen, 
um von dort mit dem Heer nach dem Kriegsschauplatz abzugehen . 
Die Germanen und Sarmaten, wenig in sich geeinigt und ohne 
gemeinschaftlich,e Leitung, fühlten sich solchem Gegenscblag nicht 
gewachsen. Die eingedrungenen Haufen zogen überall sich zurück; 
die Quaden sandten den kaiserlichen Stattha1tern ihre Unter
werfung ein und vielfach bürsten die Führer der gegen die 
Römer gerichteten Bewegung diesen Rückschlag mit dem Leben. 
Lucius meinte, dars der Krieg Opfer genug gefordert habe und rieth 
zur Rückkehr nach Rom. Aber die Marcomanen verharrten in trotzigem 
Widerstand und die Calamität, die über Rom gekommen war, die 
Hunderttausende der weggeschleppten Gefangeneil, die von den Bar- . 
baren errungenen Erfolge forderten gebieteriscb eine kräftigere Politik 
und die offensive Fortsetzung des Krieges. Marcus Schwiegersohn 
Tiberius Claudius Pompeianus übernahm aulserordentlicher Weise das 
Commando in Raetien und Noricum; sein tüchtiger Unterbefehlshaber, 
der spätere Kaiser Publius Helvius Pertinax, säuberte ohne Schwierig
keit mit det' aus Pannonien herbeigerufenen ersten Hülfslegion das ' 
römische ~ebiet. Trotz der Finanznoth wurden namentlich aus illyri
schen Mannschaften, bei deren Aushebung freilich mancher bisherige 
Strafsenräuber zum Landesvertheidiger gemacht ward, zwei neue Le .. 
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gionen gebildet und, wie schon fr~her (S. ~47. ~81~ angegeben w?l'd, dia 
bisher geringfügige Grenzwacht dIeser belden f rOVI?Zen durch ~le neuen 
Legionslager von Regensburg und Enns verstarkt. In dIe ober-

nnonischen Lacrer begaben sich die Kaiser selbst. Vor allen Dingen 
pa ~ I!' f . I" 1 D' kam es darauf an den Heerd des \.rIegs euers emzusc lran (en. le von 
Norden kommenden Barbaren, die ihre Hülfe anboten, wurden nicht 
zurückgewiesen und focht~n in römischem Sol~, soweit ~i~ nicht, 
was auch vorkam, ihr Wort brachen und mIt dem 11 emd ge-

e'nschaftliche Sache machten. Den Quaden, welche um Frieden 
mJ 17 • F . 

d um die Bestätigung des neuen \..ömgs urtlUs baten, wurde 
un . ~ 
diese bereitwillig zugestanden und mchts gelordert als Rücl<gabe 
der Ueberläufer und der Gefangenen. Es gelang einigermafsen, 
den Krieg auf die beiden Hauptgegner, die Marcomanen und die von 
Alters her ibnen verbündeten Jazygen zu beschränlten. Gegen diese 
beiden Völlwr wurde in den folgenden Jahren in schweren I{ämpfen und 
nicht ohne Niederlage gestritten. Wir wissen davon nur Einzelheiten, 
die sich nicht in festen Zusammenhang bringen lassen. Marcus Clau
dius Frento, dem die aufserordentlicher Weise vereinigten Commandos 
von Obermoesien und Dacien anvertraut waren, fiel um das J. 171 im 
Kampfe gegen Germanen und Jazygen. Ebenso fiel vor dem Feind 
der Gardecommandant Marcus Macrinius' Vindex. Sie und andere 
hochgestellte Offiziere erhielten in diesen Jahren Ehrendenkmäler in 
Rom an der Säule Traians, weil sie in Vertheidigung des Vaterlandes 
llen Tod O'efunden hatten. Die barbarischen Stämme, die sich für Rom 

o 
erklärt hatten, fielen zum Theil wieder ab, so die Cotiner und vor 
allem die Quaden, welche den flüchtigen Marcomanel1 eine Freistatt 
gewährten und ihren Vasallel1könig Furtius vertrieben, worauf I{ai~er 
l\1arcus auf den Kopf seines Nachfolgers Ariogaesus einen Preis von 
1000 Goldstücken setzte. Erst im sechsten I{riegsjahr (172) scheint 
die völlige Ueberwindung der Marcomanen erreicht worden zu sein 
und danach Marcus den wohlverdienten Siegestitel Germanicus . an
genommen zu haben. Es folgte dann die Niederwerfung der 
Quaden, endlich im J. 175 die der Jazygen, in Folge deren der 
Kaiser den weiteren Beinamen des Sarmatensiegers empfing. Die 
Bedingungen, welche den überwundenen Völkerschaften gestellt 
wurden, zeigen, dars Marcus nicht zu strafen beabsichtigte, sondern 
zu unterwerfen. Den Marcomanen und den Jazygen , wahrschein
lich auch den Quaden , wurde auferlegt einen Grenzstreifen am 
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Flusse in der Breite von zwei, nach späterer Milderung von einer 
deutschen Meile zu räumen. In die festen Plätze am r'editen Donau
ufer wurden römische Besatzungen gelegt, die allein'hei den Marco
manen und Quaden zusammen sich auf nicht weniger als 20000 Mann 
beliefen. Alle Unterworfenen hatten Zuzug zum römischen Heer zu 
stellen, die Jazygen zum Beispiel 8000 Reiter. \Yäre der Kaiser nicht 
durch die Insurrection Syriens abgerufen worden, so hätte er die 
letzteren ganz aus ihrer Heimath getrieben, wie Traianus die Daker. 
Dafs Marcus die abgefallenen T'ransdanuvianer nach diesem Muster zu 
behandeln gedachte, bestätigt der weitere Verlauf. Kaum war jenes 
IIindernifs beseitigt, so ging der Kaiser wieder an die Donau und 
begann, eben wie Traianus, im J. 178 den zweiten ahschliefsenden 
IÜ'ieg. Die Motivirung dieser Iüiegserldärung ist nicht bekannt; der 
Zweck wird ohne Zweifel richtig dahin angegeben, dafs er zwei 
neue Provinzen Marcomania und Sarmatia einzurichten gedachte . . Den 
Jazygen, die sich den Absichten . des I{aisers fügsam gezeigt haben 
werden, wurden die lästigen Auflagen gröfstentheils erlassen, ja 
ihnen für den Verkehr mit ihren östlich von Dacien hausenden Stamm
verwandten, den Roxolanen, der Durchgang durch Dacien unter an
gemessener Aufsicht gewährt - . wahrscheinlich auch nur, weil sie 
schon als römische Unterthanen betrachtet wurden. Die Marcomanen 
wurden durch Schwert und Hunger fast aufgerieben. Die verzweifelnden 
Quaden wollten nach Norden auswandern und bei den Semnonen sich · 
Sitze suchen; aber auch dies wurde ihnen nicht gestattet, da sie die 
Aecker zu bestellen hatten, um die römischen Besatzungen zu ver
sorgen. Nach vierzehnjähriger fast ununterbrochener Waffenarbeit 
stand der Iiriegsfürst wider Willen am Ziel und die Römer zum zweiten 
.Mal vor der Gewinnung der oberen Eibe; jetzt fehlte in der That nur 
die Ankündigung das Gewonnene festhalten zu wollen, Da starb er, 
noch nicht sechzig Jahre alt, im La~er von Vindobona am 17. März 180. 

Ergebnisse • Man wird nicht hlofs die Entschlossenheit und die Consequenz 
des M",rco- d H I· . 

manen- es errsc lers anerkennen, sondern auch emräumen müssen dafs er 
ItriegcB. that, was die richtige Politik gebot. Die Eroberung Dacie;s durch 

Traian war ein zweifelhafter Gewinn, obwohl eben in dem marcoma
nischen I\rieg der Besitz Daciens nicht blofs ein gefährliches Element 
aus den Reihen der Gegner Roms entfernt, sondern wahrscheinlich 
auch bewirkt hat, dars der Völkerschwarm an der unteren Donau die 
Bastarner, die Roxolaner und andere mehr in den l\Iarcomanenkriea 

tI 
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nicht eingegriffen haben. Aber nachdem der gewaltige Ansturm der 
Transdanuvianer westlich von Dacien die Niederwerfung derselben 
zur Nothwendigkeit gemacht hatte, konnte diese nur in abschliessen
der \Veise ausgeführt werden, indem Böhmen, Mähren und die Theiss
ebene in die römische Vertheidigungslinie eingezogen wurden, wenn 
auch diesen Gebieten wohl nur, wie Dacien, eine VorpostensteIlung 
zucredacht war u~d die strategisch«:; Grenzlinie sicher die Donau bleiben 

" sollte. 
Des Marcus Nachfolger, Kaiser Commodus war im Lager an- Oo~moduq 

t b d t · t d' d· Ir . Ftledena-wesend, als der Vater s al' un Ia, a er le ~rone schon Seit Bchlufs. 

mehreren Jahren dem Namen nach mit d~m Vater theilte, mit dessen 
Tode sofort in den Besitz der unumschränkten Gewalt. Nur kurze 
Zeit liefs der neunzehnjährige Nachfolger die Vertrauensmänner des 
Vaters, seinen Schwager Pompeianus und andere, die mit Marcus die 
schwere Last des Krieges getragen hatten, im Sinne desselben schalten. 
Commodus war in jeder Hinsicht das Gegentheil seines Vaters; kein Ge-
lehrter, sondern ein Fechtmeister, so feig und charakterschwach wie 
dieser entscblossen und consequent, so träge und pflichtvergessen wie 
dieser tbätig und gewissenhaft. Er gab nicht blofs die Einverleibung 
des gewonnenen Gebiets auf, sondern gewährte auch den Marcomanen 
freiwillig Bedingungen, wie sie sie nicht hatten hoffen dürfen. Die 
Regulirung des Grenzverkehrs unter römischer Controle und die Ver
pflichtung ihre den Römern befreundeten Nachbaren nicht zu schädigen 
verstanden sich von selbst; aber die Besatzungen wurden aus ihrem 
Lande zurückgezogen und nur das Gebot den Grenzstreifen nicht zu 
besiedeln festgehalten. Die Leistung von Abgaben und die Stellung von 
Recruten wurde wohl ausbedungen, aber Jene bald erlassen und diese 
sicher nie gestellt. Aehnlich ward mit den Quaden abgeschloss·en und 
wird mit den übrigen Tl'ansdanuvianern abgeschlossen worden sein. 
Damit waren die gemachten Eroberungen aufgegeben und die viel-
jährige Kriegsarbeit war umsonst; wenn mm nieht mehr wollte, so 
war eine ähnliche Ordnung der Dinge schon viel früher zu erreichen. 
Dennoch hat der marcomanische Krieg die Supreniatie Roms in diesen 
Landschaften für die Folgezeit sicher gestellt, trotzdem Rom den 
Siegespreis aus der Hand gab. Nicht von den Stämmen, welche dabei 
betheiligt waren, ist der Stofs geführt worden, dem die römische 'Velt-
macht erlag. 

Eine andere bleibende Folge dieses Krieges hängt zusammen mit Der CO!I)~~ 
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den durch denselben veranlassten Ueherführungen der Transdalluvia
ner in das römische Reich. A~ sich waren derartige Umsiedelungen 
zu aller Zeit vorgekommen; die unter Augustus nach Gal1ien ver
pflanzten Sugambrer, die nach Thrakien gesandten Daker waren nicht.s 
als neue zu den früher vorhandenen hinzutretende Unterthanen oder 
Unterthanengemeinden, und etwas anderes sind wohl auch die 3000 
Naristen nicht gewesen, denen Marcus gestattete ihre Sitze westlich 
von Böhmen mit solchen im Reich zu vertauschen, während den sonst 
unbekannten Astingern an der daldschen Nordgrenze die gleiche Bitte 
abgeschlagen ward. Aber die nicht . hlols im Donauland, sondern in 
Italien selbst bei Ravenna von ihm angesiedelten Germanen waren 
,,:eder freie Unterthanen noch eigentlich unfreie Leute; es sind dies 
dIe Anfänge der römischen Leibeigenschaft, des Colonats, dessen Ein
greifen in die Bodenwirthschaft des gesammten Staats in anderem 
Zusammenhang darzulegen ist. Jene ravennatische AnsiedlunO' hai 
inders keinen Bestand gehabt; die Leute lehnten sich auf und m:Csten 
wieder weggeschafft werden, so daCs der neue Colonat zunächst auf die 
Provinzen, namentlich die Donaulandschaften, beschränkt blieb. 

~J I! ,.or- Wiederum folgte auf den grofsen Krieg an der mittleren Donau 
dn ngenden • ~ h . . h . 
Nordllnuer. eme last sec ZlgJä nge Friedenszeit, deren Segen durch das während 

derselben stetig steigende innere MiCsregiment nicht vollständig auf
gehoben werden lwnnte. Wohl zeigt manche vereinzelte Nachricht, 
dafs die Grenze, namentlich die am meisten exponirte dacische, nicht 
ohne Anfechtung blieb; aber vor allem das straffe Militärregiment des ' 
Severus that hier seine Schuldigkeit und wenigstens Marcomanen und 
Quaden erscheinen auch unter dessen nächsten NachfolO'ern in unbe-o 
dil1gte~ Abhängigkeit, so dal's der Sohn des Severus einen Quaden-
fürsten vor sich citiren und ihm den Iiopf vor die FüCse legen lwnnte. 
~uch die in dieser Epoche an der unteren Donau gelieferten Kämpfe 
smd von untergeordnetem Belang. Aber wahrscheinlich hat in dieser 
Zeit eine umfassende Völkerverschiebung von Nordosten her gegen 
das schwarze Meer stattgefunden und die römische Grenzwacht an 
der unteren Donau neuen und gefährlicheren Gegnern gegenüber ge
stellt. Bis auf diese Zeit hatten den Römern dort vorzugsweise sar
matische Völkerschaften gegenüber gestanden, unter denen sich die 
Roxolaner mit den Römern am nächsten berührten; von Germanen 
salsen damals hier nur die seit langem in dieser Gegend heimischen 
Bastarner. Jetzt verschwinden die Roxolaner, vielleicht unter den dem 
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Anschein nach ihnen stammverwandten Carpern, welche fo.rtau_ an der 
unteren Donau, etwa in den Thäler~ des Seret und Prut, dIe ~achsten 
Nachbaren der Römersind. Neben dIe Carper, ebenfalls als unnllttelbare 
N hb rn der Römer an der Donaumündung, tritt das Volk der Gothen. 

D~c a germanische Stamm ist nach der einheimischen Erzählung, 
leser . . b d' 0 h d die uns erhalten ist, von Scandmavlen ü er le stsee nac er 

ur . h 19 O'end und aus dieser zum schwarzen Meer gewandert; 
H elc se eo • _ • 

d 't -bereinstimmend kennen die romIschen Geographen des 2. Jahr-
ami u d d' . h G h' h . d hunderts sie an der Weichsel un le rÖ~lsc e l-esc IC te SeIt em 

ten Drittel des dritten an der nordwestlIchen Küste des schwarzen 
ers . h" . A h 11 d' Meeres. Von da an erscheinen sie ler In stetIgem nsc we en; le 

Reste der Bastarner sind unter Iiaiser Probus, die Reste der Carper 
unter Kaiser Dioc1etian vor ihnen auf das rechte Donauufer gewichen, 
während ohne Zweifel ein grofser Theil dieser, wie jener sich unter 
die Gothen mischten und ihnen sich anschlossen. Ueberall darf diese 
Katastrophe nur in dem Sinne als die des Gothenlirieges bezeichnet 
werden, wie die unter Marcus eingetretene von den Marcomanen 
heirst; die ganze Masse der durch den Wanderstrom vom ~ordosten 
zum schwarzen Meer in Bewegung gesetzten Völkerschaften Ist daran 
betheiligt, und um so mehr hetheiligt, als diese Angriffe ebenso zu 
Lande über die untere Douau wie zu \'Vasser von der Nordküste des 
schwarzen Meeres aus in einer unentwirrbaren Verschlingung der 
Land- und der Seepiraterie erfolgten. Nicht unpassend nennt darum 
der gelehrte Athener, der in ihm gefochten und ihn erzählt hat, diesen 
Krieg vielmehr den skythischen, indem er unter diesem, gleich dem 
pelasgischen die Verzweiflung der Historiker machenden Namen alle 
germanischen und nicht germanischen Reichsfeinde zusammenfafst. 
Was über diese Züge zu berichten ist, soll, so weit die der Verwirruug 
dieser schrecklichen Zeiten nur zu sehr entsprechende Verwirrung 
der Ueberlieferung es gestattet, hier zusammengefafst werden. 

Das Jahr 238, auch ein Vierkaiserjahr des Bürgerkriegs, wird 
bezeichnet als dasjenige, in dem der Rrieg gegen die hier zuerst ge
nannten Gothen begann 1). Da die Münzen von Tyra und Olbia mit 

1) Die angebliche erste Erwähnung der Gothen in der Biographie Cara
eallas e. 10 beruht auf Mifsverständnüs. Wenn wirklich ein Senator sich den 
boshaften Scherz gestattet hat dem Mörder Getas den Namen Geticus beizu
legen, weil er auf seinem Zug von der Donau nach dem Orient einig'e Geten
Ichwärme (tu7nultuariis proeliis) besiegt habe, so meinte er Daker, nieht die 

Gothen. 

Goth(Hl 
k.riogo 
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Alexander (t 235) aufllören, so sind diese aufserhalb der Reichsgrenze 
gelegenen römischen Besitzungen wohl schon einige Jahre li'üher eine 
Beute der neuen Feinde geworden. In jenem Jahr überschritten sie 
zuerst die Donau und die nördlichste der moesischen Küstenstädte 
Istros war das erste Opfer. Gordian, der aus den Wirren dieser Zeit 
als Herrscher hervorging, wird als Besieger der Gothen bezeichnet; 
gewisser ist es, dafs die römische Regierung wenn nicht schon früher, so 
doch unter ihm sich dazu verstand die gothischen Einfälle abzukaufen 1). 
Begreiflicher Weise forderten die Carper das Gleiche, was der I{aiser 
den schlechteren Gothen bewilligt habe; als die Forderung nicht ge
währt ward, fielen sie im J. 245 in das römische Gebiet ein. I{aiser 
Philippus - Gordianus war damals schon todt - schlug sie zurück 
und eine energische Action mit der vereinigten Kraft des grofsell Reiches 
würde den Barbaren wohl hier Halt geboten haben. Aber in diesen 
Jahren fand der Kaisermörder so sicher den Thron wie wiederum 
seinen Mörder und Nachfolger; eben in den gefährdeten Donauland.:. 
schaften rief die Armee gegen Kaiser Philippus erst den Marinus Pa ca
tianus und nach dessen Beseitigung den Traianus Decius aus, welcher 
letztere in der That in Italien seinen Gegner überwand und . als · 
Herrscher anerl{annt ward. Er war ein tüchtiger und tapferer Mann, 
nicht unwerth der beiden Namen, die er trug, und trat, so wie er 
konnte, entschlössen in die Kämpfe an der Donau ein; aber was der 
inzwischen geführte Bürgerkrieg verdorben hatte, Hefs sich nicht mehr 
einbringen. Während die Römer mit einander schlugen, hatten die 

damals schwerlich dort wohnenden und dem römischen Publicum kaum be
kannten Gothen, deren GJeichun; mit deo Geten lauch ;ewifs erst später er
fUDden ward. - Uebrigens führt noch weiter zurück die Aogabe, dars Kaiser 
Maximinus (235-238) der Sohn eines in das benachbarte Till'akien übergesiedelten 
Gothen gewesen sei; doch wird auch darauf DIcht viel zu ;eben sein. 

1) Petrus Patricius fr. 8. Die Verwaltun; des bier ;enaunten Le;ateo 
von Untermoesien Tullius MenophiJus ist durch l\fünzen sicher auf die Zeit 
Gordians uod mit Wahrscheinlichkeit auf 238-240 bestimmt (ßorghesi opp. 2, 
227). Da der AofaD~ des Gothenkrie;es und die Zerstöruo; von Istros durch 
Dexippos (vita Max. et ßalb. 16) auf 238 festgestellt ist, so liegt es nahe die 
Uebernahme des Tributs damit in Zusammenhang zu brin;en; auf jeden Fall 
ist er damals erneuert worden. Die vergeblichen ßela;erungen von Markianopolis 
Rod Philippopolis durch die Gothen (Dexippos fr. 18. 19) mö;en auf die Ein
nahme von Istros ;efol;t sein, Iordanes Get. 16, 92 setzt die erstere unter 
Philippus, ist aber in chroaolo;ischen Fraren kein ;ülti;er Zeuge. 
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G h nd die Carper sich geeinigt und waren unter dem Gothen-
ot en uM' , C 1I D 

~ t C' 'n das von Truppen entblöfste oeSlen emgela en. er rurs en Olva I . .. . 
~tatthalter der Provinz Trebomanus GaBus warf. sIch mIt semer Mann-
~chaft nach Nilwpolis am Haemus und, wurde hIer von den Gothen be
I t. d' e raubten zugleich Thraklen aus und belagerten dessen 
lager, Ies Ph'I' 1'" I b' Hauptstadt, das grofse und feste IlppOpO .IS; Ja SIe ge angten IS 

h M k donien und berannten Thessaloml\e, wo der Statthalter 
nac a e . cd' h IT . 
P . b n dl'esen Moment geeIgnet lan ,um SIC zum ~alser aus-l'lSCUS e e . 
rufen zu lassen. Als Decius anlangte, ~m zugleI.ch den Nebe~buhler 

d d Landesfeind zu bekämpfen, wurde wohl Jener ohne Muhe be
U~t' t

en 
d uelang auch der Entsatz von Nikopolis. wo 30000 Gothen selIg un 0 , .... 

gefallen sein sollen. ~ber dl~ nach Thralnen zuruckwel?hen~en Gothen 
" (1t 'hrerseits bel Beroe (Alt-Zagora), warfen dIe Romer nach 
81eo en I N'k I' d Ib .. Th ~Jf • zurück und bezwangen sowohl 1 opo IS ase st wIe m ra-
luoeslen 00 M h . 'h 
kien Anchialos und sogar Philippopolis, wo l?OO .ensc en I? 1 re 
Gewalt gekommen sein sollen, Da~auf zogen ~le nordwarts, um dIe un
geheure Beute in Sicherheit zu brmgen. DeClus entwarf den Plan, dem 
Feind bei dem Uebergang über die Donau einen Schlag zu versetzen. Er 
stellte eine Abtheilung unter Gallus am Ufer auf und hoffte die Gothen 
auf diese werfen und ihnen den Rückzug abschneiden zu können. 
Aber bel' dem moesischen Grenzort Abrittus entschied das Kriegsglück TDoJ . 

, ••• , des e CIUIi. 

oder auch der Verrath des Gallus gegen Ihn; DeclUs kam mIt semem 
Sohn um und Gallus, der als sein Nachfolger ausgerufen ward, begann 
sein Regiment damit den Gothen die j.ährlic?en Geldzahlungen, aber
mals zuzusichern (251) 1). Diese völlIge NIederlage der römIschen 
Waffen wie der römischen Politik, der Fall des Kaisers, des ersten, 
der im Kampf gegen die Barbaren das Leben verlor, eine Kunde, w,elc~e 
selbst in dieser in der Gewohnheit des Unheils erschlaffenden ZeIt tIef 
die Gemüther erregte, die darauf folgende schimpfliche Capitulation 
stellte in der That die Integrität des Reiches in Frage. Ernste 

1) Die Berichte über diese Vor;änge bei Zosimus 1, 21-2-1, Zooaras 
12, 20, Ammian 31, 5, 16. 17 (welche Nachrichten bis zu der Philippopolis 
betreffenden dadurch, dafs diese bei Zosimus wiederkehl·t, als hierher ;ehöri; 
hirt werden), obwohl alle fragmentarisch oder zerrüttet, dürften aus dem 
Bericht des Dexippus, wovon fr. 16. 19 erhalten sind, geflossen sein und lassen 
sich einigermafsen vereinigen. Dieselbe Quelle liegt auch den I\aiserbiogl'aphien 
und Jordanes zu Grunde; beide aber haben sie in dem Grade entstellt und 
verfälscht, dars von ihren An;aben nur mit grofser Vorsicht Gebrauch gemacht 
werden kann. Unabhängig ist Victor Caes. 29. 
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Krisen an der mittleren Donau., wahrscheinlich der drohende Verlast 
Daciens müssen die näcbste Folge gewesen sein. Nocb einmal ward 
dieser abgewandt: der -Statthalter · von Pannonien Marcus Aemilius 
Aemili~nus,. ein ?,uter .. Solda~, errang einen bedeutenden Waffenerfolg 
und trIeb dIe Femde uber dIe Grenze. Aber die Nemesis waltete. Die 
Consequenz dieses auf Gallus Namen erfochtenen Sieges war, dars die 
Armee dem Verräther des Decius den Gehorsam aufkündigte und ibren 
F~ldherrn zu seinem N.a~hfolger erlwr. Abermals ging also der Bürger
krIeg der Grenzvertheldlgung vor, und während Aemilianus in Italien 
zwar den Gallus überwand, aber bald darauf dem Feldherrn desselben 
Valerianus unterlag (254), ging Dacien, wie und an wen wissen wir 
nicbt 1), dem Reiche verloren. Die letzte von dieser Provinz geschla
gene l\JIünze und die jüngste dort gefundene Inschrift sind vom J. 255 
die letzte Münze des benachbarten Viminacium in Obermoesien vo~ 
folgenden Jahre; in den ersten Jahren Valerians und GaHiens also 
besetzten die Barbaren das römische Gebiet am linl{en Ufer der Donau 
und drangen sicher auch hinüber auf das rechte. 

. Bevor wir die Ent~ickelung der Dinge an der unteren Donau 
weIter verfolgen, erschemt es nothwendig einen Blick zu werfen auf 
die Piraterie, wie sie in der östlichen Hälfte des Mittelmeeres damals 
im Gange war, und die daraus bervorgegangenen Seezüge der Gothen 
und ihrer Genossen. 

Pirate: ie nuf Dars auf dem schwarzen l\feer die römische Flotte zu keiner Zeit 
dem I eutua. tb h li h d' P' . 

en er. c , . Je . Iratene daselhst wahrscheinlich nie ausgerottet 
worden 1st, hegt Im Wesen der Römerherrschaft, wie sie an seinen 
Küsten sich gestaltet hatte. In festem Besitz waren sie nur etwa von 
der Donaumündung abwärts bis Trapezunt. Römisch waren freilich 
auch einerseits Tyra an der Mündung des Dnjestr und Olbia an der 
Bucht der Dnjeprmündung, andererseits die kaukasischen Hafenorte 
in der Gegend. des he?tigen Suchum-I{aleh, Dioskurias und Pityus. 
Auch das dazwIschen hegende bosporanische I{önigreich in der I{rim 
stan~ in römischem Schutz und hatte römische, dem Statthalter von 
Mo~slen u~ter~tehende Besatzung. Aber es waren an diesen gröfsten
theIls wemg emladenden Gestaden nur jene Hafenplätze entweder als 
alte griechische Ansiedelungen oder als römische Festungen in festem 

1) Vielleicht bezieht sich darauf der Einbruch der Marcomaoen bei 
Zosimus 1, 29. 
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Besitz, die Rüste selbst öde oder in den Händen der .das Binnen
land erfüllenden Eingeborenen, di.e unter dem. allgememen Namen 
der Skythen zusammengefarst, meIstens sarmatIscher Abkunft, den 
Römern niemals botmäfsig wurden noch werden sollten; man war 

f . d 'enn sl'e sich nicht geradezu an den Römern oder deren zu rle en, " . . 
Schutzbefohlenen vergriffen. Danach Ist e~ mch~ zu ver.wundern, dafs 

h . T'berl'us Zeit die Piraten der Ostkuste DIcht hlols das schwarze sc on m 1 ." . 

M . hel' machten sondern auch landeten und dIe Dorfer und dIe eer unSle, .. 
St"dt d. Küste brandschatzten. Wenn unter PlUS oder Marcus eme 
Sc~aaer d::' an dem nordwestlic~en Ufer hausen~en _Kostoboker die im 

11 ' von Phokis gelegene ßmnenstadt ElateIa uberfiel und unter 
elzen h h hl . d' 'f: deren Mauern mit den Bürgern sic erumsc ug, so zeIgt. leser gewi s 

C-III'/1 fu-r uns einzeln dastehende Vorgang, dars dIeselben Er-nur zu la t) " 

scheinungen, welche dem Sturz des SenatsregIments voraufgmgen, 
jetzt sich erneuerten und noch bei ä?fserlich ~nerschü~tert aufrecht 
t hender Reichsgewalt nicht blofs emzelne PIratenschiffe , sondern 
se. M' I k Piratengeschwader im schwarzen und selbst 1m Itte meere reuzten. 
Das nach dem Tode des Severus und vor allem nach dem Ausgang der 

letzten Dynastie deutlich erk~nnbare S.inken des Regiments o~e~bar~e 
sich dann, wie billig, vorallem mdem weIteren Verfall der Seepohzel. DIe 
im Einzelnen wenig zuverlässigen Berichte melden bereits in der Zeit vor 
Decius das Erscheinen einer grofsen Piratenflotte im ägäischen Meer j 
dann unter Decius die Plünderung der pamphylischen Küste und der 
griechisch-asiatischen Inseln, unter Gallus Piratenstreifereien in 
Kleinasien bis nach Pessinus und Ephesos 1). Dies waren Räuberzüge. 

1) Ammianus 31, 5, 15: duobus naviurn milibul per1'up~o Bospor.o et 
litoribul Propontidis Sf:!Jthicarum Gentium catervae t'l'ansgrellfJ6 edid81'Utd qut'dem 
acel'btll tel'ra marique strtlGes: sed amissa suorum pat'te mazima reverterunt, 
worauf die Katastrophe der Decier erzählt und in diese die weitere Notiz 
eingeflochten wird: obsBssae Pamphyliae civitaies (dahin wird die Belagerung 
von Side gehören bei Dexippus selbst fr. 23), insuUze populatae camplures, 
ebenso die Belagerung von Kyzikos. Wenn in diesem Rückblick nicht alles 
verwirrt ist, was bei Ammian doch nicht wohl angenommen werden kann, so 
fallt dies vor diejenigen Seefahrten, die mit der Belagerung von Pityus be
ginnen und mehr ein Theil der Völkerwanderung sind als Piratenzüge. Die 
Zahl der Schiffe freiHch dürfte durch Gedächtnifsfebler von dem Zug des 
J. 269 hierher übertr3gen sein. In denselben Zusammenhang gehört die Notiz 
bei Zosimus 1, 28 über die Skythenzüge in Asien und Kappadokien bis Ephesos 
und Pessinus. Die Nachricht über Ephesos in dei' Biogr'aphie Galliens e. 6 
i:it dieselbe, aber der Zeit nach verschoben, 

• 
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Diese Gesellen plünderten die Küsten weit und breit, und machten 
auch, wie man sieht, dreiste Züge in das Binnenland; aber von zer
störten Städten wird nichts gemeldet und die Piraten vermieden 
es, mit den römischen Truppen zusammenzustofsen; vorzugsweise 
richtete sich der Angriff gegen solche Landschaften, in denen keine 
Truppen standen. 

Beesllge der Unter Valerianus nehmen diese Expeditionen einen andern Charakter 
Got.hell und • . 

GeDossen. an. DJe Art der Züge weicht von den früheren so sehr ab, dafs der an 
sich nicht besonders wichtige Zug der Boraner gegen Pityus unter 
Valerianus von kundigen Berichterstattern geradezu als der Anfang die
sel' Bewegung bezeichnet werden lwnnte 1) und dars die Piraten eine 
Zeit lang in Kleinasien mit dem Namen dIeser uns sonst nicht be
liannten Völlierschaft genannt wurden. Nicht mehr von den alten ein
heimischen Anwohnern des schwarzen Meeres gehen 'diese Züge aus, 
sondern von den nachdrängenden Schwärmen. Was bis dahin See
raub gewesen war, fängt an ein Stück derjenigen Völkerverschie
bung zu werden, 'welcher das Vordringen der Gothtm an die untere 
Donau angehört. Die betheiligten Völlier sind sehr mannichfach und . 
zum Theil wenig bekannt; bei den späteren Zügen sch~inen die ger
manischen HeruIer, damals Anwohner der Maeotis, eine führende 
Rolle gespielt zu haben. Betheiligt sind auch die Gothen, indefs, so 
weit es sich um eigentliche Seefahrten handelt und über dies~ leid lieh 
genaue Berichte vorliegen, nicht in hervorragender Weise; recht 
eigentlich diese Züge heifsen richtiger skythische als gothische. Der 
maritime Mittelpunkt dieser Angriffe ist die Dnjestrmündung, der 
Hafen von Tyra 11). Die griechischen Städte des Bosporus, durch 
den Banl\erott der Reichsgewalt schutzlos den andrängenden Haufen 

1) Bei Zosimus selbst wird man völliges Verständnirs dafür nicht· er
warten; aber sein Gewährsmann Dexippus , der Zeitgenosse und ßetheiligte, 
wurste wohl, warum er die bithyniscbe Expedition die J~VT{~a ElfJOrYO' nannte 
(Zos. 1, 35); und auch bei .Zosimus noeh erkennt man deutlich den von 
Dexippus beabsichtigten Gegensatz der Expedition der Boraner gegen Pityns 
und .Trapezu?t zu. den hergeb,rachten Piratenfahrten. In der ßiogl'aphie des 
Galhenus WIrd die c. 11 unter dem J. 264 erzählte skythische Expeditioll 
n~ch I{appadok.ien die t~apezuntische sein so wie die damit verk.nüpfte bithy
BIsche die, welche Zosimus die zweite nennt; verwirrt ist hier freilich alles. 

2) Dies sagt Zosimus 1, 42 und folgt auch aU8 dem VerhältnH8 de.r 
Bosp0I'lluer zu dem er'sten (1,32) und dem des ersten zu dem. zweiten Zug (1,3"). 

DIE DONAULINDEIt UND .DIE KRIEGE AN DER DONAU. 223 

reisO'eO'eben und der Belagerung durch dieselben gewärtig, liersen 
~alb "g:zwungen, halb freiwil~ig sich dazu h~rbei die unbequemen 
neuen Nachbarn auf ihren SchIffen und durch Ihre Seeleute nach den 
nächst gelegenen römischen Besitzungen an de~ Nordküste des Pon
tus überzuführen, wofür diesen selbst die nöthigen Mittel und das nö
thige Geschick mangelte. So kam jene Expedition gegen Pityus zu 
Stande. Die Boraner wurden gelandet und sandten, auf den Erfolg 
vertrauend, die Schiffe zurück. Aber der entschlossene Befehlshaber 
von Pityus Successianus wies den Angriff ab und die Angreifer, den 
Anmarsch der übrigen römisc.hen Besatzungen befürchtend, zogen 
eilig ab, wozu sie mühsam d.ie nö~hige~ Fahrzeuge beschafft.en .. Auf
crcO'eben aber war der Plan -mcht; 1m nachsten Jahr kamen sIe WIeder, 
~n"d da der Commandant inzwischen gewechselt war, ergab sich die 
Festung. Die Boraner, welche diesmal die bosporanischen Schiffe fest
uehalten hatten und aus geprefRten Sehiffsleuten und gefangenen Rö
~ern deren Bemannung bescba fften, bemächtigten sich weithin der 
Küste und gelangten bis nach Trapezunt. In diese gut befestigte und stark 
besetzte Stadt hatte aUes sich geflüchtet und zu einer wirklichen Be
laO'erunO' waren die Barbaren nicht im Stande. Aber die Führung der 

" 0 Römer war schlecht und die Iüiegszl!cht so verfallen, dars nicht ein-
mal die Mauer besetzt wurde; so erstiegen die Barbaren dieselbe bei 
Nachtzeit, ohne auch nur Gegenwehr zu finden, und in der grofsen 
und reichen Stadt fiel ungeheure Beute, darunter auch eine Anzahl 
von Schiffen in ihre Hände. Glücklich kehrten sie aus dem fernen 
Lande zurück an die Maeotis. 

Ein zweiter durch diesen Erfolg angeregter Zug anderer, aber be
nachbarter skythischer Haufen im folgenden Winter richtete sich gegen 
Bithynien; es ist bezeic.hnend für die zerrütteten Verbältnisse, dars der 
Anstifter dieses Zuges ein Grieche aus Nikomedeia Chrysogonos war 
und dars er für den glücklichen Erf01g vön den Barbaren hochgeehrt ward. 
Diese Expedition wurde, da die nöthige Zahl von Schiffen nicht zu 
beschaffen war, theils zu Lande, theils zu Wasser unternommen; erst 
in der Nähe von Byzanz gelang es den Piraten sich einer beträchtlichen 
Zahl von Fischel'böten zu bemächt.igen und 80 gelangten sie an die 
asiatische Küste nach Kalcbedon, dessen starke Besatzung auf diese 
Kunde davon lief. Nicht blofs diese Stadt gerieth in ihre Band, son
dern auch an der Küste Nilwmedeia, Kios, Apamea, im . Binnenland 
Nikaea und Prusa' Nikomedeia und Nikaea brannten sie niedp,r und 

nach 
TrapMunt 

Dach 
BlthynieD 
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gelangten bis zum Rhyndakos. Von da aus fuhren sie heim, beladen 
mit den Schätzen des reichen Landes und seiner ansehnlichen Städte. 

naoh Schon der Zug gegen Bithynien war zum Theil auf dem LandweG' 
Griechen- t d h d· A . ~ l and. un ernommen wor en; um so me r setzten le ngrIffe, die gegen 

das europäische Griechenland gerichtet wurden, sich aus Land- und 
Seeraubfahrten zusammen. Wenn Moesien und Thrakien auch nicht 
dauernd von den Gothen besetzt wurden, so I{amen und gingen 
sie doch hier, gleich als wären sie zu Hause, und streiften von 
da aus weit nach l\'lal{edonien hinein. Selbst Achaia erwartete unter 
Valerianus von dieser Seite herden Einbruch; djeThermopylen und der 
Jsthmos wurden verrammelt und die Athener gingen daran ihre seit 
Sullas Belagerung in Trümmern liegenden Mauern wieder herzustellen. 
Damals und auf diesem Wege Immen die Barbaren nicht. Aber unter 
Gallienus erschien eine Flotte von 500 Segeln, diesmal vornehmlich 
HeruIer, vor dem Hafen von Byzanz, das inders seine Wehrhaftigkeit noch 
nicht eingebüfst hatte; die Schiffe der Byzantier schlugen glücldich die 
Räuber ab. Diese fuhren weiter, zeigten sich an der asiatischen Küste 
vor dem früher nicht angegriffenen Ryzikos und gelangten von da über 
Lernnos und Imbros nach dem eigentlichen Griechenland. Athen, 
Korinth, Argos, Sparta wurden geplündert und zerstört. Es war 
immer etwas, dafs, wie in den .Zeiten der Perserkriege, die Bürger des 
zerstörten Athen, 2000 an der Zahl, den abziehenden Barbaren einen 
Hinterhalt legten und unter Führung ihres ebenso gelehrten wie 
tapferen Vormanns Publius Herennius Dexippus aus dem altadlichen 
Geschlecht der Keryken, mit Unterstützung der römischen Flotte, den 
Piraten einen namhaften Verlust beibrachten. Auf der Heimkehr, die 
zum Theil auf dem Landweg erfolgte, griff Kaiser Gallienus sie in 
Thrakien am Flurs Nestos an und tödtete ihnen eine beträchtliche 
Anzahl Leute 1). 

Da~ Reiohs- U rn das Mars des Unheils vollständig zu übersehen mufs man 
tog lmeut der - • ••• ' 
Goth"uJieit, Iunzunehmen, dars m dIeSem m Scherben gehenden Reiche und vor 

1) Dexippul Bericht über diesen Zug geben im AuszuO' SYBcellus p.717 
( " , fi'" t:I \~·o aJlE",O'll'lO' ur aJldoJlu, gelesen werden mufs), Zosimus 1, 39 und der 
BlOgraph des Gallienus e. 13. Ein Bruchstück seiner eigenen Erzählung ist fr. 22. 
Be·i d?m Fortsetzer des Dio, VOll dem Zonaras abhängt, ist der Vorgang unter I 

C~audlu8 gesetzt, durch Jrrthum oder durch Fälschung, die dem Gallienus 
d l~sen Sieg, nicht &~önnte. Die Biographie des Gallienus erzählt den Vorgang, 
WIe es schemt, zweimal, zuerst kurz c. 6 unter dem J. 262, danll hessel' unter 
oder nach 265 c. 13. 
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allem in den vom Feind überschwemmten Provinzen ein Offizier nach 
dem andern nach der I{rone griff, die es kaum noch gab. Es lohnt der 
Mühe nicht die Namen dieser ephemeren Purpurträger zu verzeichnen; 
die Lage zeichnet, dars nach der Verwüstung Bithyniens durch die 
Piraten I{aiser Valerian es unterliefs einen aufserordentlichen Comman
danten dorthin zu schicken, weil ihm jeder General, nicht ohne Grund, 
als Rival galt. Dies hat mitgewirkt bei dem fast durchaus passiven 
Verhalten der Regierung gegenüber dieser schweren Noth. Doch ist 
andererseits unzweifelhaft ein guter Theil dieser unverantwortlichen 
Passivität auf die Persönlichl{eit der Herrscher zurückzuführen; Va
lerianus war schwach und bejahrt, Gallienus fahrig und wüst, und der 
Lenkung des Staatsschiffs im Sturme weder jener noch dieser ge
wachsen. Marcianus, dem Gallienus nach dem Einfall in Achaia das 
Commando in diesen Gegenden übertragen hatte, operirte nicht ohne 
Erfolg; aber zu einer wirklichen Wendung zum Besseren kam es nicht, 
so lange Gallienus den Thron einnahm. 

Nach Gallienus Ermordung (268), vielleicht auf die Runde von Cl/Ludhll 

dieser, unternahmen die Barbaren, wieder unter Führung der HeruIer, Gothenliege. 

aber diesmal mit vereinigten {iräften, einen Ansturm gegen die Reichs-
grenzen, wie er also noch nicht da gewesen war, mit einer mächtigen 
Flotte und wahrscheinlich gleichzeitig zu Lande von der Donau aus 1). 
Die Flotte hatte in der Propontis viel von Stürmen zu leiden; dann 
theilte sie sich und es gingen die Gothen theils gegen Thessalien und 
Griechenland vor, theils gegen l{reta und Rhodos ; die Hauptmasse 
begab sich nach Mal{edonien und drang von da in das Binnen-
land ein, ohne Zweifel in Verbindung mit den in Thrakien ein-

1) In unserer Ueberlieferung erscheint dieser Zug als eine reine See
fahrt, unternommen mit (wahrscheinlich) 2000 Schiffen (so die Biographie des 
Claudius; die Zahlen 6000 und 900, zwischen denen die Ueberlieferung bei 
Zosimus 1, 42 schwankt, sind wohl beide verdorben) und 320 000 Menschen. 
Indefs ist es wenig glaublich, dafs Dexippus, auf den diese Angaben zurück
gehen müssen, die letztere Ziffer in dieser Weise hat setzen können. Anderer
seits ist bei der Richtung des Zuges zunächst gegen Tomis und Markiano
polis es mehr als wahrscheinlich, da[s dabei das von Zos, 1, 34 beschriebene 
Verfahren befolgt ward und ein Theil zu Lande marschirte, und unter dieser 
Voraussetzung mochte auch ein Zeitgenosse die Zahl der Angreifer wohl auf 
jene Ziffer schätzen. Auch zeigt der Verlauf des Feldzugs, namentlich der Ort 
der Entscheidungschlacht, dafs man es keineswegs blofs nlit einer Flotte 'iU 

lhun hatte. 
llolrlm un, rim. Gelchichte. V, 15 
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gerückten Haufen. A~er den oft belage.rten, jetz~ bis aufs Aeur::ier~te 
gebrachten Thessalomkern brachte KaIser Claudms, der persönhch 
mit starker Macht beranrücl\te, endlich Entsatz; er trieb die Gotben 
vor sicb her das ThaI des Axios (Vardar) hinauf und weiter über die 
Berge hinübel' , nach Obermoesien; nach mancherlei I{ämpfen mit 
wechselndem Iiriegsglück erfocht er hier im Moravathal bei Naissus 
einen glänzenden Sieg, in welchem 50000 Feinde gefallen sein sollen. 
Die Gothen wichen in Auflösung zurück, in der Richtung erst 
auf :Maliedonien, dann durch Thralden zum Haemus, um die Donau 
zwischen sich und den Feind zu bringen. Fast hätte ihnen ein Zwist 
im römischen Lager, diesmal zwischen Infanterie und Reiterei, noch 
einmal Luft gemacht; aber als es zum Schlagen kam, ertrugen die 
Reiter es doch nicht ihre Kamel'aden im Stich zu lassen und so siegte 
die vereinigte Armee abermals. ,Eine schwere Seuche, welche in a11 
den Jahren der Noth, aber besonders damals in diesen Gegenden 
und vor allem in den Heeren wüthete, that zwar auch den Römern 
grofsen Schaden - Iiaiser Claudius selbst erlag ihr -, aber das grorS€ 
Heer der Nordländer wurde vöBig aufgerieben und die zahlreichen 
Gefangenen in die römischen Heere eingereiht oder zu Leibeigenen 

Wieder- gemacht. Auch die Hydra der :Militärrevolulionen wurde einigermafsen 
befes tigung b- d' t Cl d' d 1'1 A l' '] der Donau- ge an 19; au JUS un nac 111m ure lanus waren m am erer 

gren~e. Weise Herren im Reich, als dies von Gallienus gesagt werden l\ann. 
Die Erneuerung der Flotte, wozu unter Gallienus ein Anfang gemacht 
worden war, wird nicht gefehlt haben. Das traianische Dacien war und 
blieb verloren; Aurelianus zog die dort sich noch haltenden Posten 
heraus und gab den vertriebenen oder zur Auswanderung geneigten 
Besitzern neue'W obnstätten auf dem moesischen Ufer. Aber Thrakien 
und Moesien, die eine Zeitlang mehr den Gothen als den Römern gehört 
hatten, }iehrten unter römische Herrschaft zurück und wenigstens die 
Donaugrenze ward wieder befestigt. 

Obl\.Tlllrtor Man wird diesen Gothen- und Skythenzügen zu Lande und ZUI 

de~~~~:~n- See, welche die zwanzig Jahre 250-269 ausfüllen, nicht die Bedeutung 
beilegen dürfen, dars die ausschwärmenden Haufen darauf bedacht 
gewesen wären die Landschaften, die sie betraten, in bleibenden Besitz 
zu nehmen. Ein solcher Plan ist nicht einmal für Moesien und , 
Thralden nachweisbar, geschweige denn für die entfernteren Küsten; 
schwerlich waren auch die Angreifer zahlreich genug, um eigentliche 
Invasionen zu unternehmen. Wie das schlechte Regiment der letzten 
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Herrscher und vor allem die Unzuverlässigkeit der Truppel~ viel mehr 
als die Uebermacht der Barbaren die Ueberfluthung des GebIetes durch 
Land- und Seeräuber hervorriefen, so zog die Wiederherstellung der 
inneren Ordnung und das energische Auftreten der Regier~ng. von 
selbst die Befreiung desselben nach sich. Noch konnte der romische 
Staat nicht gebrochen werden, wenn er nicht sich selber brach. Immer 
aber war es ein grofses 'Verk das Regiment so wieder zusammen.zu
nehmen, wie Claudius es gethan hat. Wir wissen noch etwas wellIger 
von ihm als von den meisten Regenten dieser Zeit, da die wahrschein
lich ficti~e Zurückführung des constantinischen Stammbaumes auf ihn 
sein Bild nach der platten Vollkommenheitsschablone übermalt hat; 
aber diese Anknüpfung selbst, sowie die zahllosen nach seinem Tode 
ihm zu Ehren geschlagenen :Münzen beweisen, dars er der nächsten 
Gen eration als der Retter des Staates galt, und sie wird darin nicht 
rreirrt haben. Ein Vorspiel der späteren Völkerwanderung sind diese 
Skythenzüge allerdings; und die ' Städtezerstörung, welche sie vor den 
ge~öhnlichen Piratenfahrten auszeichnet, hat damals ~.n einem Um
fang stattgefunden, dafs der 'Vohlstand wie die Bildung Griechen
lands und Kleinasiens sich niemals davon erholt haben. 

An der wiederhergestellten Donaugrenze befestigte Aurelianus den Di~ Donau. 
• •• '.. krlege bl~ 

erfochtenen Sieg, indem er dIe DefensIve WIederum offenSIV fuhrte und zum Ende 
. b h' d . . d lb hl d' des 3. Jahrb.. die Donau an ihrer Mündung ü ersc reIten Jenseit erse en sowo le 

Carpcrschlug, die seitdem zu den Römern im Schutzverhältnirs standen, 
wie auch die Gothen unter ihrem Iiönig Canabaudes. Sein Nachfolger 
PI'obus nahm, wie schon angegeben ward, die Ueberreste der von den 
Gothen bedrängten Bastarner herüber auf das römische Ufer, ebenso im 
J. 295 Dioclelian die Reste der Carper. Dies deutet. darauf hin, dars 
jenseit des Flusses das Reich der Gothen sich consolidirte; aber weiter 
l\amen sie auch nicht. Die Grenzbefestigungen wurden verstärkt; 
Gegen-Aquincum (contra Aquincum, Pest) istim J. 294 angelegt worden. 
Die Piratenfahrten verschwanden nicht völlig. Unter Tacitus zeigten 
sich Schwärme von der Maeotis in Kililden. Die Fl'anl{en, die Probus 
am schwarzen Meer angesiedelt haUe, verschafften sich li'ahrzeuge und 
fuhren heim nach ihrer Nordsee, nachdem sie unterwegs an der 
sicilischen und der africanischen Küste geplündert hatten. Auch zu 
Lande ruhten die 'Vaffen nicht, wie denn die zahlreichen Sarmatensiege 
Diocletians aUe und ein Theil seiner germanischen auf die Donauge-
genden fallen werden; aber erst unter Constantin kam es wieder 

15* 
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zu einem ernsthaften Kriege mit den Gothen, der glücklich verlief. 
Vas Uebergewicht Roms stand seit Claudius gothischem Siege wieder 
so fest wie vorher. 

Illyrisirung Die eben entwickelte Kriegsgeschichte blieb auf die innere Ord-
des Militl1re 

und des nung des römischen Staats- und Heerwesens nicht ohne allgemeine 
Hegll:11e

n
1.s. und bleibende militärisch-politische Rückwirkung. Es ist bereits darauf 

hingewiesen worden, dafs die Rheinheere, in der früheren Kaiserzeit 
die führenden in der Armee, ihren Primat schon unter Traian an die 
Donaulegionen abgaben. Wenn unter Augustus sechs Legionen im 
Donau- und acht im Rheinland standen, so zählten nach den daldschen 
Iüiegell Domitians und Traians im 2. Jahrh. die Rheinlager nur vier, 
die Donaulager zehn, nach dem marcomanischen sogar zwölf Legionen. 
Nachdem seit Hadrian aus der Armee, abgesehen von den Offizieren, 
das italische Element verschwunden war und im Ganzen genommen 
jedes Regiment sich in der Gegend, in welcher es lagerte, auch 
recrutirte, waren die meisten Soldaten der Donauarmee und nicht 
weniger die aus dem Gliede hervorgegangenen Centurionen in Pan
nonien, Dacien, Moesien, Thralden zu Hause. Auch die neuen unter 
Marcus gebildeten Legionen gingen aus Illyricum hervor, und die aufser
ordentlichen Ergänzungen, deren die Truppen damals bedurften, wurden 
wahrscheinlich ebenfalls vorzugsweise aus den Gegenden genommen, 
in denen die Heere standen. Also war der Primat der Donauarmeen 
den der Dreiliaiserkrieg der severischen Zeit feststellte und steigerte: 
zugleich ein Primat der illyrischen Soldaten; und es kam dies bei der 
fieform der Garde unter Severus zu sehr energischem Ausdruck. In 
die höheren Kreise des Regiments griff dieser Primat nicht eigentlich 
ein, so lange die OffiziersteIlung noch mit der Reichsbeamtenstellung 
zusammenfiel, obwohl die ritterliche Laufbahn dem gemeinen Soldaten 
durch das Zwischenglied des Centurionats 'zu allen Zeiten zuO'änO'lich , 0 0 

war und also die Illyriker auch in J. ene schon früh eindranO'en' • 0 , 

wie denn bereits im J. 235 ein geborener Thraker Gaius Julius 
Verus Maximillus, im J. 248 ein geborener Pannonier Traianus 
Decius auf diesem 'Wege sogar zum Purpur gelangt sind. Aber als 
dann Gallienus in allerdings nur zu gerechtfertigtem Mifstrauen die 
Rangklasse der Senatoren von dem Offizierdienst ausschlofs, erstreckte : 
sich nothwendiger 'Weise, was bisher von den Soldaten O'alt, auch auf 
die Offiziere. Es ist also nur in der Ordnung, dars die de; DOllauarm.~a 
angehörigen meistens aus den illyrischen Gegenden herstammenden 

])lF. DONAULÄNDER UND DIE RRlEGE AN DER DONAU. 229 

Soldaten seitdem auch im Regiment die erste Rolle spir,len und, so 
weit die Armee die Kaiser machte, diese ebenfalls der Mehrzahl nach 
1llyrilwr sind. Also folgen auf Gallienus der Dardaner Claudius, 
Aurelianus aus Moesien, Probus aus Pannonien , Diocletianus aus 
Dalmatien, Maximianus aus Pannonien , Constantius aus Dardanien, 
Galerius aus Serdica; von den letztgenannten hebt ein unter der con
stantinischen Dynastie schreibender Schriftsteller die Herlmnft aus 
lIlyricum hervor und fügt hinzu, dafs sie mit wenig Bildung, aber guter 
Vorschulung durch Feldarbeit und Rriegsdienst treffliche Herrscher 
gewesen seien. 'Vas die Albanesen lange Zeit dem türkischen Reich 
gewesen sind, das haben ihre Vorfahren dem römischen Raiserstaat, 
als dieser bei ähnlicher Zerrüttung und ähnlicher Barbarei angelangt 
war, in gleicher Weise geleistet. Nur darf die illyrische Regeneration 
des römischen Kaiserthums nicht etwa als eine nationale Reorganisation 
aufgefafst werden; es war lediglich die soldatische Stützung eines 
durch das Mifsregiment vornehm geborener Herrscher völlig herab-
geliOmmenen Reiches. Die Demilitarisirung Italiens war vollständig 
geworden, und lIerrscherrecht ohne liriegerische !{raft erkennt die 
Geschichte nicht an. 



KAPITELVrr. 

DAS GRIECHISCHE EUROPA. 

Hellenismus Mit der allgemeinen geistigen Entwickelung der Hellenen hatte 
h~l:n!~~II. die politische ihrer Republiken sich nicht im Gleichgewicht gehalten 

oder vielmehr die Ueberschwänglichkeit jener hatte, wie die allzu 
volle Blüthe den Kelch sprengt, keinem einzelnen Gemeinwesen ver
stattet diejenige Ausdehnung und Stetigkeit zu gewinnen, welche für 
die staatliche Ausgestaltung vorbedingend ist. Die Kleinstaaterei der 
einzelnen Städte oder Städtebünde mufste in sich verkümmern oder 
den Barbaren verfallen; nur der Panhellenismus verbürgte wie den 
Fortbestand der Nation so ihre Weiterentwickelung gegenüber den 
stammfremden Umwohnern. Er ward verwirklicht durch den Vertraa 

den König Philipp von Makedonien der Vater Alexanders in Korin;b 
mit den Staaten von Hellas abschlofs. Es war dies dem Namen nach 
ein Bundesvertrag, in der That die Unterwerfung der Repuhliken 
unter die Monarchie, aber eine Unterwerfung, welche nur dem Aus
land gegenüber sich vollzog, indem die unumschränkte Feldherrnschaft 
gegen den Nationalfeind von fast allen Städten des griechischen Fest
landes dem makedonischen Feldherrn übertragen, sonst ihnen die Frei
heit und die Autonomie gelassen ward, und es war, wie die Verhältnisse 
lagen, dies die einzig mögliche Realisirungdes Panhellenismus und die im 
\VesentJichen für die Zukunft Griechenlands mafsgebendeForm. Philil)P I 

und ~lexander gegenüber hat sie Bestand gehabt, wenn auch die 
hellemschen Idealisten wie immer das realisirte Ideal als solches an
zuerkennen sich sträubten. Als dann Alexanders Reich zerfiel war 
es wie mit dem Panhellenismus selbst, so auch mit der Einigung 
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der griechischen Städte unter der monarc11.ischen. Vormacht v.()r~O'ei 
und rieben diese in Jahrhunderten ziellosen Rmgens Ihre letzte geIstJo e 
und materielle Macht auf, hin- und hergezogen zwischen der ~ech
seinden Herrschaft der übermächtigen Monarchien und vergebhche.n 
Versuchen unter dem Schutz des Haders derselben den alten Partl-

cularismus zu restauriren. 
Als dann die mächtige Republik des Westens in den bisher He~:m~nd. 

einigermafsen gleichgewogenen Kampf der Mona.rch~en des ?stens 
eintrat und bald sich mächtiger als jeder der dort mIt emander rmgen-
den griechischen Staaten erwies, ern~uerte si~l~ mit der fest~n 
Vormachtstellung auch die panhellelllsche PolItIk. Hellenen 1m 
vollen Sinn des Worts waren weder die Makedonier noch die 
Römer; es ist nun einmal der tragische Zug der griechischen 
Entwickelung, dars das attische Seereich mehr eine Hoffnung als 
eine \Virklichkeit war und das Einigungswerl\ nicht aus dem eige-
nen Schoofs der Nation hat hervorgehen dürfen. Wenn in nationaler 
Hinsicht die Makedonier den Griechen näher standen als die Römer, 
so war das Gemeinwesen Roms den hellenischen politisch bei weitem 
mehr wahlverwandt als das makedonische Erbkönigthum. 'Vas aber 
die Hauptsache ist, die Anziehungskraft des griechischen Wesens ward 
von den römischen Bürgern wahrscheinlich nachhaltiger und tiefer 
empfunden als von den Staatsmännern Mal\edoniens, eben weil jene 
ihm ferner standen als diese. Das Begehren sich wenigstens innerlich 
zn hellenisiren, der Sitte und der Bildung, der Kunst und der 
Wissenschaft von Hellas theilhaftig zu werden, auf den Spuren 
des O'l'ofsen Makedoniers Schild und Schwert der Griechen des 

o 
Ostens sein und diesen Osten nicht italisch, sondern hellenisch weiter 
civilisiren zu dürfen, dieses Verlangen durchdringt die späteren 
Jahrhunderte der römischen Republik und die bessere Kaiserzeit mit 
einer Macht und einer Idealität, welche fast nicht minder tragisch ist 
als jenes nicht zum Ziel gelangende politische Mühen der Hellenen. 
Denn auf beiden Seiten wird Unmögliches erstrebt: dem hellenischen 
Panhellenismus ist die Dauer versagt und dem römischen Hellenismus 
der VolJgehalt. Inders hat er darum nicht weniger die Politik der rö
mischen Republik wie die der Kaiser wesentlich bestimmt. Wie sehr 
auch die Griechen, namentlich im letzten Jahrhundert der Republil\, 
den Römern es bewiesen, dars ihre Liebesmühe eine verlorene war, 
es hat dies weder an der Mühe noch an der Liebe etwas geändert. 
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Die Griechen Europas waren von der römischen Republili zu einer 
(,jnzigen nach dem Hauptlande lVIal{edonien p enannten Statthalterschaft 
zusammengefafst worden. Wenn diese mit dem Beginn der I{aiserzeit 
administrativ aufgelöst ward, so wurde damals gleichzeitig dem 
gesammten griechischen Namen eine religiöse Gemeinschaft verliehen, 
die sich anschlofs an die alte des Gottesfriedens wegen eingeführte 
und dann zu politischen Zwecken mifsbrauchte delphische Amphiktio
nie. Unter der römischen Republik war dieselbe im Wesentlichen auf 
die ursprünglichen Grundlagen zurückgeführt worden: Makedonien so
wohl wie Aetolien, die sich beide usurpatorisch eingedrängt hatt~n, 
wurden wieder ausgeschieden und dieAmphiktionie umfafste abermals 
nicht alle, aber die meisten Völkerschaften Thessaliens und des eigent
lichen Griechenlands. Augustus veranlafste die Erstreckung des Bun
des auf Epirus undMakedonien und machte ihn dadurch im Wesentlichen 
zum Vertreter des hellenischen Landes in dem weiteren dieser 
Epoche allein angemessenen Sinne. Eine bevorzugte Stellung nahmen 
in diesem Verein neben dem altheiligen Delphi die beiden Städte Athen 
und Nikopolis ein, jene die Capitale des alten, diese nach Augustus Ab
sicht die des neuen liaiserlichen Hellenenthums I). Diese neue Am
phiktionie hat eine gewisse Aehnlichlieit mit der Landesversammlung 
der drei Gallien (S. 84); in ähnlicher Weise wie für diese der Kaiser
altar bei Lyon war der Tempel des pythischen ApolIon der religiöse Mittel
punct der griechischen Provinzen. Indefs während jenem daneben eine 

1) Die Ordnung der delphischen Amphiktionie unter der römischen Repu
blik erhellt namentlich aus der delphischen Inschrift C. 1. L. III p. 987 (vgl. 
Bull. de Corr. Hell. 7,427 fg.). Den Verein bildeten damals 17 Völkerschaften 
mit zusammen 24 Stimmen, sämmtlich dem eigentlichen Griechenland oder Thes
saUen angehörig; Aetolien, Epirus, Makedonien fehlen. Nach der Umgestaltung 
durch Augustus (Pausanias 10,8) blieb diese Organisation im Uebrigen bestehen, 
nur dars durch Beschränkung der unverhältnifsmäfsig zahlreichen thessalischen 
die Stimmen der bisher vel'tretenen Völkerschaften auf 18 herabgemindert 
wUl'den; dazu traten neu Nikopolis in Epirus mit 6 und Makedonien ebenfalls mit 
6 Stimmen. Ferner sollten die sechs Stimmen von Nikopolis ein für allemal 
geführt werden, ebenso wie dies blieb für die zwei von Delphi und die eine 
von Athen, die übrigen Stimmen dagegen von den Verbänden, so dafs zum Beispiel 
die eine Stimme der peloponnesischen Dorier wechselte zwischen Argos, Sikyon I 

Korinth und:Megara. Eine Gesammtvertretung der europäischen Hellenen ware~ 
die Amphiktionen insofern auch jetzt nicht, als die früher ausgeschlosseneIl 
Völkerschaften im eigentlichen Griechenland, ein Theil der Peloponnesier und 
die nicht zu Nikopolis gezogenen Aetoler, darin nicht repräsentirt waren. 

DAS GRLECEtlSCHE EUROPA. 233 

geradezu politischc 'Virl{saml\eit zugestanden hat, so besorgl:en die. A~n
phiktionen dieser Epoche aufser der eigentlich .relig.iöse~ FeIer ledIglIch 
die Verwaltung des delphischen Heiligthums und se~ner.lmm~.r noch b~
trächtlichen Einkünfte I). Wenn ihr Vorsteher sIch m sp~terer Zeit 
die 'Helladarchie' zuschreibt so ist diese Herrschaft über Gflechenland 
lediglich ein idealer Begriff~). Immer aber bleibt die officielle Conser
virunO' der griechischen Nationalität ein Kennzeichen der Haltung, 
welchoe das neue I{aiserthom gegen dieselbe einnimmt, und seines den 

republikanischen weit überbietenden P~li~hellenism lls.... ,. 
Hand in Hand mit der sacralen EInIgung der europalschen GIIC

ehen ging die administrative Auflösung der griechisch-~akedonischen 
Statthalterschaft der Republik. An der Theilung der Rmchsverwaltung 
unter Kaiser und Senat hing sie nicht, da dieses gesammte Gebiet und 
nicht minder die vorliegenden Donaulandschaften bei der ursprüng
lichen Theilung dem Senat zugewiesen wurden; ebenso wenig haben 
militärische Rücksichten hier eingegriffen, da die ganze Halbinsel bis 
hinauf zur thrakischen Grenze, als gedeckt theils durch diese Land
schaft, theils durch die Besatzungen an der Donau, immer dem befrie
deten Binnenlande zugerechnet worden ist. Wenn der Peloponnes 
und das attisch-boeotisc.he Festland damals seinen eigenen Pl'oconsul 
erhielt und von Makedonien getrennt ward, was wohl schon Caesar 
beabsichtigt haben mag, so war dabei, neben der allgemeinen Tendenz 
die senatorischen Statthalterschaften nicht zu grofs zu nehmen, ver
muthlich die Rücksicht mafsgebend das rein hellenische Gebiet von 

I) Die stehenden Zusammenküufte in Delphi und anden Therm~p~len wähl'~n 
fort (Pausan ias 7, 24, 3; Philosti'atus vita ApolI. 4, 23) und naturhch auch dH~ 
Ausl'ichtllng der pythischen Spiele nebst der Ertheilung der Preise durch das 
Collegium der Amphiktionen (Philostratus vitae sopb. 2, 27); d~sselbe hat di~ 
Verwaltung der 'Zinsen und Einkünfte' des Tempels (Inschrift von DelphI 
Rhein. Mus. N. F. 2, 111) und legt aus denselben zum Beispiel in Delphi eine 
Bibliothek an (Lebas 11, 845) oder setzt da selbst Bildsäulen. 

t) Die Mitglieder des Collegiums der 'Afuplx1tOllH oder, wie sie in dieser 
Epoche heifsen, :&.t-tqmc1vovE~, werden von deu einzelnen Städten in der früher 
bezeichneten Weise bald von Fall zu Fall (Iteration: C. I. Gr. 1058), bald aaf' 
Lebenszeit (Plutarch an seni 20) bestellt; was wohl davon abhängt, ob die Stimme 
ständig war oder alternirend (Wilamowitz). Ihl' Vor'steher heifst in frühet'er 
Zeit l7rLfLE).:rJ1~~ 'Wü xowoii 1W1I 'A,UCf!f,XTV01lWJI (Inschriften von Delphi R~ein. 
Mus. N. F. 2,111; C. I. Gr. 1713), spätel' 'E)J\adaexr;c; 1WlIj1t-tCf!LY.TVOVW'V 
(C. I. GI'. 1124). 

Pr() 'finli: 
Aebiz.. 
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dem halb hellenischen zu scheiden. Die Grenze der Provinz Achaia 
war anfänglich der Oeta, und auch nachdem die Aetoler später dazu 
gelegt worden 1), ist sie nicht hinausgegangen über den Acheloos und 
die Thermopylen. 

D· . hl' Diese Ordnungen betrafen die Landschaft im Ganzen. Wir 
18 gnec -

~hen StIld dte wenden uns zu der Stellung, welche den einzelnen Stadtgemeinden unter er 

~.:n:bhk~ unter der römischen Herrschaft gegeben ward. 
P Die ursprüngliche Absicht der Römer, die Gesammtheit der grie-

chischen Stadtgemeinden in ähnlicher Weise an das eigene Gemein
wesen anzuschliefsen, wie dies mit den italischen geschehen war, hatte 
in Folge des Widerstandes, auf den diese Einrichtungen trafen, insb~
sondere in Folge der Auflehnung des achaeischen Bundes im J. 608 
(2, 43) und des Abfalls der meisten Griechenstädte zu König Mithra
dates im J. 666 (2, 287) wesentliche Einschränkungen erfahren. " Die 
Städtebünde, das Fundament aller Ma~htentwicklung in Hellas wie in 
Italien, und von den Römern anfänglich accepth,t, waren sämmtlich, 
namentlich der wichtigste der Peloponnesier oder, wie er sich nannte, 
der Achaeer, aufgelöst und die einzelnen Städte angehalten worden 
ihr Gemeinwesen für sich zu ordnen. Es wurden ferner für die ein
zelnen Gemeindeverfassungen von der Vormacht gewisse allgemeine 
Normen aufgestellt und nach diesem Schema dieselben in antidemol{ra
tischer Tendenz reorganisirt. Nur innerhalb dieser Schranken blieb 
der einzelnen Gemeinde die Autonomie und die eigene Magistratur. 
Es blieben ihr auch die eigenen Gerichte; aber daneben stand der 

1) Dic urspl'ünglichen Grenzen der Provinz bezeichnet Strabon 17, 3, 25 
p. 840 in der Aufzählung der senatorischen Provinzen: 'dxata fl{X~t e€na)..t('(,~ 
l(at AhCIJ).wv xat Axa(>vavCIJv "at r(,1JClJV 'HllEtQClJnxtii'Jt Mvciiv öGa rff MaxEuo)J{f! 
7C~OGcJQtGro, wobei der übrige Theil von Epirus der (von Strabon hiel" für 
seine Zeit irrig, den senatorischen zugezählten) Provinz Illyricum zugeLheilt 
zu werden scheint. MIX(!" einschliefsend zu nehmen geht, 'von sachlichen 
Erwägungen abgesehen, schon defswegeo nicht an, weil Dach den Schlul's
worten die vorher genannten Gebiete 'Makedonien zugetheilt sind'. Späterhin 
findeu wir die Aetoler zu Achaia gelegt (Ptolemaeus 3, 14). Dafs Epirus eiDe 
Zeitlang auch dazu gehört hat, ist möglich, Dicht so sehr wegen der Angabe 
bei Dio 53, 12, die weder für Augustus Zeit noch rur diejenige Dios ve.·
theidigt werden kann, sondern weil Tacitus zum J. 17 (ann. 2, 53) Nikopolis I 
zu Achaia rechnet. Aber wenigstens seit Traian bildet Epirus mit Akarnanien 
eine eigene procuratorische Provinz (Ptolemaeus 3, 13; C. I. L. IIJ, 536; Mar
quardt St. V. 1, 331). Thessalien und alles Land nördlich vom Oeta ist IItets 
bei Makedonien geblieben. 
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Grieche von Rechtswegen unter den Ruthen und Beilen des Praetors 
und wenigstens lwnnte wegen eines jeden V.ergehens, das .. al~ Auf
lehnung gegen die Vormacht sich betrachten hers, von den romischen 
Beamten auf Geldbufse oder Ausweisung oder auch Lebensstra~e 
erkannt werden 1). Die Gemeinden besteuerten sich selbst; .aber. SIe 
hatten durchgängig eine bestimmte, im Ganzen wie es sehemt mcht 
hoch gegriffene Summe nach Rom . zu entr~ch~en.. B~satzungen 
wurden nicht so wie einst in makedomscher Zelt, 10 dIe Stadte gelegt, 
da die in Makedonien stehenden Truppen nöthigenfalls in der La~e 
waren auch in Griechenland einzuschreiten. Aber schwerer als dIe 
Zerstörung Thebens auf dem Andenken Alexanders lastet auf der rö
mischen Aristokratie die Schleifung Korinths. Die übrigen Mafsregeln, 
wie gehässig und erbitternd sie auch theilweise waren, namentlich als 
von der Fremdherrschaft octroyirt, mochten im Ganzen genommen un
vermeidlich sein und vielfach heilsam wirken; sie waren die unver
meidliche Palinodie der ursprünglichen zum Theil recht unpolitischen 
römischen Politik des Verzeihens und Verziehens gegenüber den 
Hellenen. Aber in der Behandlung I{orinths hatte sich der kauf
männische Egoismus in unheimlicher Weise mächtiger erwiesen als 
alles Philhdlenenthum. 

Bei allem dem war der Grundgedanke der römischen Politik die Befreite Ge-
meinden 

griechischen Städte dem italischen Städtebund anzugliedern nie unter der 
. h I d h römischen vergessen worden; gleich wie Alexander niemals Griec en an at Republik. 

beherrschen wollen wie Illyrien und Aegypten, so haben auch seine 
römischen Nachfolger das Unterthanenverhältnifs nie vollständig 
auf Griechenland angewandt und schon in republikanischer Zeit von 
dem strengen Recht des den Römern aufgezwungenen Krieges wesent-
lich nachgelassen. Insbesondere geschah dies gegenüber Athen,' Keine 

1) Nichts giebt von der Lage der Griechen des letzten Jahrhunderts der 
römischen Republik ein deutlicheres Bild als das Schreiben eines dieser Statt
halter an die achäische Gemeinde Dyme (C. I. Gr. 1543). Weil diese Gemeinde 
sich Gesetze gegeben hat, welche der im Al1gemeinen den Gl'iechen geschenkten 
Freiheit (~ u7CoJ€Joflb/''1 xara XO~1l0V 'COi~ <E;U1JGW V.w:JE(!ia) und der von 
den Römern den Achaeern gegebnen Ordnung (~ a-n:oJo:J{;;Ga Toi~ Axatoi~ 
lJ7l0 'PClJflatCIJlI 7ro).tu{a; wahrscheinlich unter Mitwirkung des Polybios 
Pausan. 8, 30, 9) zuwiderliefen, worüber es allerdings auch zu Aufläufen ge
gekommen war, zeigt der Statthalter der Gemeinde ,an, dars er die beiden 
Rädelsrrihrer habe hinrichten lassen und ein minder schul rJig'eI' Dritter nach 
Rom exilirt sei. 
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griechische Stadt hat vom Standpunct der römischen Politik aus so 
schwer gegen Rom gefehlt wie diese; ibr Verbalten im mithradatischen 
Rriege hätte bei jedem andern Gemeinwesen unvermeidlich die Schlei
fung herbeigeführt. Aber vom philhellenischen Standpunct aus freilich 
war Athen das Meisterstück der ·Welt und es lmüpften sich an dasselbe 
für die vornehme Welt des Auslandes ähnliche Neigungen und Erinne
rungen wie für unsere gebildeten {{reise an Pforta und an Bonn; dies über
wog damals wie früher. Athen bat nie unter den Beilen des römischen 
Statthalters gestanden und niemals nach Rom gesteuert, hat immer 
mit Rom beschworenes Bündnifs gehabt und nur aufserordent
lieher und wenigstens der Form nach freiwilliger '~T eise den Römern 
ßeihülfe gewährt. Die Capitulation nach der sullanischen Belagerung 
führte wohl eine Aenderung der Gemeindeverfassung herbei, aber das 
Bündnifs ward erneuert, ja sogar alle auswärtigen Besitzungen zurücl{
gegeben; selbst die Insel Delos, welche, als Athen zu Mithradates über
trat, sich losgemacht und als selbständiges Gemeinwesen constituirt 
hatte und zur Strafe . für ihre Treue gegen Rom von der pontischen 
Flotte ausgeraubt und zerstört worden war 1). - Mit ähnlicher Rück
sicht, und wohl auch zum guten Theil seines grofsen Namens wegen, 
ist Sparta behandelt worden. Auch einige andere Städte der später 
zu nennenden befreiten Gemeinden hatten diese Stellung bereits unter 
der Republik. 'Vobl kamen dergleichen Ausnahmen in jeder römischen 
Provinz vor; aber dem griechischen Gebiet ist dies von Haus aus eigen, 
dafs eben die beiden namhaftesten Städte desselben aufserhalb des 
UnterthanenveJrhältnisses standen und dieses demnach nur die gerin
geren Gemeinwesen traf. 

s~~:;::~~~e Auch für die unt81'tbänigen Griechenstädte traten schon unter 
Repnblik. der Republik Milderungen ein. Die anfänglich untersagten Städtebünde 

lebten allmählich wieder auf, insbesondere die kleineren und macht
losen, wie der hoeotisehe, sehr bald 2); mit der Gewöhnung an die 

1) Vgl. Bd. 2 S. 287. 291. Die delischen Ausgrabungen der letzten Jahre 
haben die Beweise geliefert, dafs die Insel, nachdem die Römer sie einmal an 
Athen gegeben hatten (1, 776), beständig athenisch geblieben ist und sich zwar 
in Folge des Abfalls der Athener von Rom als Gemeinde der 'Delier' consti- I 

tulrte (Eph )pigr. 5 p. 604), aber ' schon sechs Jahre nach der Capitnlatioll 
Athens wieder athenisch war (Eph. epigr.5 n. 184; Homolle Bull. de COlT. hell. 8 
p.142). 

i) Ob das XOWO'JI 7(ij'JI 'AXexu;;'JI, das in der eigentlich republikanischen 
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Fremdherrschaft schwanden die oppositionellen Tendenzen, welche 
ihre Aufhebung herbeigeführt hatten, und ihre enge Ver.lmü~fung 
mit dem sorgfältig geschonten althergebrachten Cultus wIrd Ihnen 
weiter zu Gute gekommen sein, wie denn schon bemerkt worden 
ist, dars die römische Republik die Amphilüionie in ihren ur
sprünglichen nicht politischen Funetionen wieder hersteIl~e u~d 
schützte. GeO'en das Ende der republilcanischen Zeit sehemt dIe 
Regierung de~ Boeotern sogar gestattet zu haben mit den .ldeinen 
nördlich anorenzenden Landschaften und der Insel Euboea eme Ge
samrntverbi~ldung einzugehen 1). - Den Schlufsstein der republikani
schen Epoche macht die Sühnung der Schleifung I{orinths durch den 
gröCsten aller Römer und aller Philhellenen, den Dictator Caesar (3, 
555), und die Erneuerung des Sternes von Hellas in der Form einer 
selbständigen Gemeinde römischer Bürger, der neuen 'julisehen Ehre'. 

Diese Verhältnisse fand das eintretende Kaiserregiment in Griechen
land vor, und diese Wege ist es weiter gegangen. Die von dem 

Zeit natürlicher Weise nicht vorkommt, schon am Ende derselben oder erst 
nach Einführung der kaiserlichen Provinzialordnung" recoostituirt worden ist, 
~st zweifelhaft. J nschriften wie die olympische des Proquaestors Q. Ancha
rius Q. f. (Arch. Zeitung 1878 S. 38 N. 114) sprechen mehr für die erstere 
Annahme; doch kann sie nicht mit Gewifsheit als voraugustisch bezeichnet 
wel'den. Das älteste sichere Zeugnifs für die Existenz dieser Vereinig·ung ist 
die von ihr dem Augustus in Olympia gesetzte Inschrift (Arch. Zeitung 1877 
p. 36 n. 33). Vielleicht sind dies Ordnungen des Dictators Caesar und im 
Zusammenhaug mit dem unter ihm begegnenden Statthalter 'Griechenlands ', 
wahrscheinlich des Achaia der Kaiserzeit (Cicero ad fam. 6, 6, 10). - Uebrigens 
haben sicher auch unter der Republik nach Ermessen des jedesmaligen Statt
haltel's mehrere Gemeinden für einen bestimmten Gegenstand durch Deputirte 
zusammentreten und Beschlüsse fassen können; wie das XOtl/O'JI der Sikelioten 
a Iso dem Verres eine Statue decretirte (Cicero Verr. 1. 2, 46, 114), wird Aehll
liehes auch in Griechenland unter der Republik vorgekommen sein. Aber die 
regelmässigen provinzialen Landtage mit ihren festen Beamten und Priestern 
sind eine Eiudcbtung der Itaiserzeit. 

1) Dies ist das JWLlIOV BOLwuiiv Eußoswv Aoy.(!wv CPwx{W'JI Llw(!dwv 

Ilet· merkwürdigen, wahrscheinlich kurz vor der actischen Schlacht gesetzteIl 
lJlschrift C. I. Att. 1II, 568. Unmöglich kann mit Dittenberger (Arch. Zeitung 
1876 S. 220) auf diesen Bund die Meldung des Pausanias 7, 16, 10 bezogen 
werden, dass die Römer 'nicht viele Jahre' nach der Zerstörung I{orinths sich 
tIc)I' Hellenen erbarmt und ihnen die landschaftlichen Vereinigungen (I1V)I{J(!,ex 

y.lmx l.{f)Jo~ gXtX1J101~ TL} c{!?xai'a) wieder gestattet lliitten; dies gebt auf die 
kleineren Einzelbüode. 

Achaia. 
unter den 
Kaisern. 
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Befreite unmittelbaren Eingreifen der Provinzialregierung und von der 
unfrt:!~:che Steuerzahlung an das Reich befreiten Gemeinden, denen die Colonien 

Colonien. der römischen Bürger in vieler Hinsicht gleichstehen, begreifen weit
aus den gröfsten und besten Theil der Provinz Achaia: im Peloponnes 
Sparta, mit seinem zwar geschmälerten, aber doch jetzt wieder die 
nördliche Hälfte Lakoniens umfassenden Gebiet!), immer noch das 
Gegenbild Athens sowohl in den versteinerten altfränldschen Institu
tionenwie in der wenigstens äufserlich bewahrten Ordnung und 
Haltung; ferner die achtzehn Gemeinden der freien Lakonen, die süd
liche Hälfte der lalwnischen Landschaft, einst spartanische Unter
thanen, nach dem Kriege gegen Nabis von den Römern als selbstän
diger Städtebund organisiIt und von Augustus gleich Sparta mit der 
Freiheit beliehen 2); endlich in der Landschaft der Achaeer aufser 
Dyme, das schon von Pompeius mit Piratencolonisten belegt worden 
war und dann durch Caesar neue römische Ansiedler empfangen 
hatte 3), vor allem Patrae, aus einem herabgekommenen Flecl\en von 
Augustus, seiner für den Handel günstigen Lage wegen, theils durch 
~usammenziehung der umliegenden ldeinen Ortschaften, theils durch 
Ansiedelung zahlreicher italischer Veteranen zu der voll{reichsten 
und blühendsten Stadt der Halbinsel umgeschaffen und als römische 
Bürgerco]onie constituirt, unter die auch auf der gegenüber liegen
den lokrischen I{ liste Naupaktos (italienisch Lepanto) gelegt ward. 
Auf dem Istbmos war liorinth, wie es ~einst das Opfer der Gunst 
seiner Lage geworden war, so jetzt nach seiner Wiederherstellung, 

1) Dazu gehörte nicht blofs das nahe Amyklae, sondern auch I{ardamyle 
(durch Schenkung Augusts Pausan. 3, 26, 7), Pherae (Pausan. 4, 30,2), Thnria 
(das. 4, 31, 1) und eine Zeitlang auch {{orone (C. I. GI'. 1258; vgl. Lebas
Fouc3l't II,305) am messenischen Bnsen, ferner die Insel Kythera (Dio 54, 7). 

2) In republikanischer Zeit erscheint dieser District als TO y.owo" UÖll 

Aay.ErJatp.ov(wJ! (Foucart zu Lebas n p. 110); Pausanias (3,21, 6) il'l't also, 
wenn er ihn erst dUl'ch Augustus von Sparta lösen läfst. Aber 'E).EVSE(lO).';Y.WVE~ 
nennen sie sich erst seit Augustus, und die Ertheilung der Freiheit wird also 
mit Recht auf diesen zurückgeführt. 

11) Es gieht Münzen dieser Stadt mit der Aufschrift c(olonia) I(ulia) 
D(ume) uod dem Kopf Caesars, Aodere mit der Aufschrift c(olonia) I(itlia) 
A(ugusta) Dumle) und dem Kopf Augusts neben dem des Tiberius (Imhoof-Blumer 
monnaies Grecques p. 165). Dars Augustus Dyme der Co]onie Patl'ae zuge
theilt hat, ist wohl ein Irrthum des Pausanias (7, 17, 5); möglich bleibt es frei
lich, dafs Augustus in seinen spätereBJahren diese Vereinigung verfügt hat. 
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ähnlich wie Kartbago, rasch emporgekommen und die gewerb- und 
volkreichste Stadt Griechenlands, überdies der regelmäfsige Sitz der 
Regierung. Wie die Korinther die ersten Griechen gewesen waren, 
welche die Römer als Landsleute anerkannt hatten durch Zulassung 
zu den isthmischen Spielen (1, 551), so leitete dieselbe Stadt jetzt, 
obgleich römische Bürgergemeinde, dieses hohe griechische National
fest. Auf dem Festlande gehörten zu den befreiten Districten nicht 
hlofs Athen mit seinem ganz Attil,a und zahlreiche Inseln des aegae
ischen Meeres umfassenden Gebiet, sondern auch Tanagra und 
Thespiae, damals die beiden ansehnlichsten Städte der boeotischeft 
I...andscbaft, ferner Plataeae 1); in Phokis Delphi, Abae, Elateia, so wie 
die ansehnlichste der lokrischen Städte Amphissa. Was die Republik 
begonnen hatte, das vollendete Augustus in, der eben dargelegten 
wenigstens in den Hauptzügen von ihm festgestellten und auch sl)äter 
im Wesentlichen festgehaltenen Ordnung. Wenn gleich die dem 
Proconsul unterworfenen Gemeinden der Provinz der Zahl nach ge
wifs und vielleicht auch nach der Gesammtbevölkerung überwogen, 
so sind in echt philhellenischem Geiste die durch materielle Bedeutung 
oder durch groIse Erinnerungen ausgezeichnetsten Städte Griechen
lands befreite 2). 

Weiter, als in dieser Richtung Augustus gegangen war, ging der 
letzte Kaiser des claudischen Hauses, einer vom Schlage der ver
dorbenen Poeten und insofern allerdings ein geborener Philhellene. 
Zum Dank für die Anerkennung, die seine künstlerischen Leistungen 
in dem Heimathlande der Musen gefunden hatten, sprach Nero, 
wie einst Titus Flamininus (1, 714) und wieder in Korinth bei den 
isthmischen Spielen, die sämmtlichen Griechen des römischen Regi-

1) Dies zeigt, wemgstens für die Zeit des Pius, die africanische Inschrift 
C. I. L. VIII, 7059 (vgl. Plutarch Arist. 21). Die Schl'iftstellernachrichten über 
die befreiten Gemeinden geben überhaupt keine Gewähr für die Vollständig
keit der Liste. Wahrscheinlich gehört zu denselben auch Elis, das von der 
Katastrophe der Achaeer nicht betroffen ward und auch später noch nach 
Olympiaden, nicht nach der Aera der Provinz datirte; überdies ist es unglaub
lich, dars die Stadt der olympischen Feier nicht bestes Recht gehabt hat. 

t) Scharf . drückt dies Aristeides ~ aus in der Lobrede . auf Rom p. 224 
Jebb: rJtardEtTE TWV p,EV <EH~vc.ov r'!..alU(! T(!Oep{WJ! hrtflElop,Evol- • • • TOV' 

fl!J! ~(!'<1TOV~ "al, 1l"J.~1- _ ~YE~O'JIa~ .,fAthen und Sparta) iJ.EVS{(!OV, · ""' 

aVToJ!,op,Ov, "epEl1WTE, aV'fwv, TWV d' a).lw1' flET(!(W' • •• lEriYOVflE1'O 6, T:OV' DA 
~(!fla(!ov, 11(!0' "'~)I ExaUl0t, atnvv oJ,aaJ! Q;Vrll'l1 1'fa,OEVO'JffE,. . 

Naro. Be
freiung
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landB. 



24:0 ACHTES BUCH. KAPITEL VII. 

ments ledig, frei von Tributen und gleich den Italikern keinem 
Statthalter unterthan. Sofort entstanden in ganz Griechenland Be
wegungen, welche Bürgerkriege gewesen sein würden, Wenn diese 
Leute mehr hätten fertig bringen können als Schlägereien; und nach 
wenigen Monaten stellte Vespasian mit der trockenen Bemerkung, dafs 
die Griechen verlernt hätten frei zu sein, die ProvinzialverfassunO' 

- I'; 

wieder her 1), so weit sie reichte. 
Recht~ Die Rechtsstellung der befreiten Gemeinden blieb im Wesentlichen 

tlet' bafrel ten . • 
Sddte. dieselbe WIe unter der Republik. So weit nicht römische Bürger in 

Frage Immen, behielten sie die volle JListizhoheit; nur scheinen 
die allgemeinen Bestimmungen über die Appellationen .an den 
l{aiser einer- und die Senatsbehörden: andrerseits auch die freien 
Städte eingeschlossen zu haben 2). Vor allem behielten sie die volle 
Selbstbestimmung und Selbstverwaltung. Athen zum Beispiel hat 
in der I{aiserzeit das Prägerecht geübt, ohne je einen Kaiserlwpf 
auf seine Münzen zu setzen, und auch auf spartanischen Münzen der 
ersten Kaiserzeit fehlt derselbe häufig. In Athen blieb auch die alte 
Hechnung nach Drachmen und Obolen, nur dafs freilich die örtliche 
attische Drachme dieser Zeit nichts als locale Scheidemünze war und 
dem 'Verth nach als Obol der attischen Reichsdrachme oder des rö
mi~chen Denars cursirte. Selbst die formale AusübußO' des Rechts über o 

Krieg und Frieden war in einzelnen Verträgen dergleichen Staaten 
gewahrt 3). Zahlreiche der italischen Gemeindeordnung völlig wider-

1) Aber dankbar blieben die hellenischen Litteraten ihrem Collegen und 
Patron. In dem Apolloniusl'oman (5, 41) schlägt der grofse Weise aus Iiap
padokien Vespasian die Ehre seiner Begleitung ab, weil er die Hellenen zu 
Sclaven gemacht habe, wie sie eben im Begriff waren wieder ionisch und 
dorisch zu reden, und schreibt ihm verschiedene Billets von ergötzlicher 
Grobheit. Ein Mann aus Soloi, der den Hals brach und dann wieder auf
lebte und bei dieser Gelegenheit alles sah, was Dante schaute, berichtete, dafs 
er Neros Seele getroffen habe, in welche die Arbeiter des 'Veltgerichts 
Flammennägel getrieben hatten und beschäftigt waren sie in eine Natter um
zugestalten; allein eine hhnmlische Stimme habe Einspruch gethan und ge
boten, den Mann wegen seines irdischen Philhellenismus in eine minder 
abscheuliche Bestie zu verwandeln (Plutarch de sera num. vind. a. K). 

2) Wenigstens wird in der Verordnung Hadrians über die den atheniscllen 
Grundbesitzern obliegenden Oellieferungen an die Gemeinde (C. J. A. III, 18) 
die Entsch~idung zwar der Bule und der Ekklesia gegeben, aber Appellation 
Il.Jl den I\alSer oder den Proconsul gestattet. 

/! ) Was Strabon 14, 3, 3 p. 665 von dem zu seiner Zeit autonolllen lyki~ 

( . 
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streitende Institutionen blieben bestehen, wie der jährliche Wec.hsel 
der Rathsmitglieder und die Tagegelder dieser und der Geschworenen, 
welche wenigstens in Rhodos noch in der Kaiserzeit gezahlt worden 
sind. Selbstverständlich übte die römische Regierung nichtsdesto
weniger auf die Constituirung auch der befreiten Gemeinden fort
während einen mafsgebenden Einflufs. So ist zum Beispiel die 
athenische Verfassung, sei es am Ausgang der Republik, sei es 
d ureh CaeS31' oder A ugustus, in der Weise modificirt worden, 
dafs nicht mehr jedem Bürger, sondern, wie nach römischer Ord
nung, nur bestimmten Beamten das Recht zustand einen Antrag 
an die Bürgerschaft zu bringen; und unter der grofsen Zahl der blors 
figurirenden Beamten wurde einem einzigen, dem Strategen die Ge
schäftsleitung in die Hand gelegt. Sicher sind auf diesem Wege noch 
mancherlei weitere Reformen durchgeführt worden, deren Eintreten 
in dem abhängigen wie unabhängigen Griechenland wir überall er
kennen, ohne dafs Zeit und Anlafs der Reform sich bestimmen Jäfst. 
So ist das Recht oder vielmehr das Unrecht der Asyle, welche als 
Ueberreste einer rechtlosen Zeit jetztfromme Schlupfwinkel für schlechte 
Schuldner und Verbrecher geworden waren, gewifs auch in dieser Provinz 
wenn nicht beseitigt, so doch eingeschränkt worden. Das Institut der 
Proxemie, ursprünglich eine unseren ausländischen Consulaten ver
gleichbare zweckmäfsige Einrichtung, aber d l1rch die Verleihung 
voller bürgerlicher Rechte und oft auch noch des Privilegiums der 
Steuerfreiheit an den befreundeten Ausländer besonders bei der 
Ausdehnung, in der es gewährt ward, politisch bedenldich, ist durch 
die römische Regierung, wie es scheint erst im Anfang der Iiaiserzeit, 
beseitigt worden; wofür dann nach italischer Weise der mit dem 
Steuerwesen sich nicht berührende inhaltlose Stadtpatronat an die 
SteHe trat. Endlich hat die römische Regierung, als Inhaberin der 
obersten Souveränetät über diese abhängigen Republiken ebenso wie 
li~er d~e Clientelfürsten, immer es als ihr Recht betrachtet und geübt 
die freIe Verfassung im Fall des MiI'sbrauchs aufzuheben und die Stadt 
in eigene Verwaltung zu nehmen. Inders theils der beschworene 
Vertrag, theiis die Machtlosigkeit dieser nominell verbündeten Staaten 

schen Städtebund berichtet, dars ihm das Kriegs- und Fl'iedens- und das ß ündnifa
recht. fehle, aufser weon die Römer dasselbe gestatten oder es zu ihrem NutzeN 
~esehleht, wird ohoe weiteres auch auf Athen bezogen werden dÜl'feu. 

MommBen , rOm. Geschichte. V. 16 
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hat diesen Vertr'ägen eine gröfsere Stabilität gegebe.n, als sie in dem 
Verhältnifs zu den Clientelfürsten wahrgenommen wIrd. 

. . Wenn den befreiten Gemeinden Achaias ihre bisherige Rechts-
Qnechische •. d 
8wd1etpge. steJlung unter dem Kalserthum blIeb, so hat Augustus enen der 

Provinz, welchen die Freiheit nicht gewährt war oder ward, eine 
neue und bessere Rechtsstellnng verliehen. Wie er in derreorganisirten 
delphischen Amphiktionie den Griechen Europas einen gemeinsamen 
Mittelpunkt gegeben hatte, gestattete er auch den sämmtlichen Städten 
der Provinz Achaia, soweit sie unter römischer Verwaltung standen, 
sich als Gesammtverband zu constituiren und jährlich in Argos, der 
bedeutendsten Stadt des unfreien Griechenlands, zur Landesver
sammlung zusammenzutreten 1). Damit wurde der nach dem achäischen 
Kriege aufge1öste achäische Bund nicht blofs reconstituirt, sondern 
ihm auch die früher (S. 237) erwähnte erweiterte boeotische Ver
einigung eingefügt. Wahrscheinlich ist eben durch die Zusammen
legung dieser beiden Gebiete die Abgrenzung der Provinz Achaia 
herbeigeführt worden. Der neue Verband der Achaeer, Boeoter, 
Lokrer, Phokier, Dorer und Euboeer 2) oder, wie er gewöhnlich 

1) Allerdings sind die bis jetzt bekannten Vorsteher des 'XOL'V(J'J/ uiiv 

• 4.Xa ,wv, deren Heiwath feststeht, aus Argos, Messene, Korone in Messenien 
(Foucart-Lebas II 305) und haben sich darunter bisher nicht blofs .keine Bürger 
der hefr'eiten Gemeinden, wie Athen und Sparta, sondern auch keine ~er zu 
der ConfoederatioD der Boeoter und Genossen gehörigen (S. 237 A. 1) ge
funden. Vielleicht beschränkte sich dies 'Xo/''V{J'J/ rechtlich auf das Gebiet, das 
die Römer die Repub1ik Acbaia nannten, das heirst das des acbäischen Bundes 
bei seinem Untergang, und sind die Boeoter und Genossen mit dem eigentlichen 
xot,,«w der Acbäer zu demjenig'en weiteren Bunde vereinigt, dessen Vorhanden
sein und Tagen in Argos die Inschriften von Akraephia A. 2 documentiren. 
Uebdgens bestand neben dh..sem 'Xot'VO'JI der Acbaeer noch ein engeres der 
Landschaft Acbaia im eigentlichen Sinn, dessen Vertreter in Aegion . zu
sammentr'aten (Pausanias 7, 24,4), eben wie das 'Xot'VeJ'J/ TW'V ~(?xacfwv (Areh. 
Zeit. 1879 p. 139 n. 274) und zahlreiche andere. Wenn nach Pausanias 5, 12,6 
in Olympia dem Traian oi lleX'JITE' "EH'1/'VE', dem Hadrian (Xi i, TO ~xat'Xov 
rdoiif1C(" 1l0}.,Etq Bildsäulen gesetzt hatten und hier kein Mifsverständnifs unter
gelaufen ist, so wird die letztere Dedication auf dem Landtag von Aegion 
stattgefunden haben. . 

2) So (nur dars die Dorer fehlen; vgl. S. 237 A.l) heifst der Verein auf der 
Ing.cbrift von Akraepbia (Keil syll. insel'. Boet. n. 31). Eben diese Urkunde 
aber nebst der gleichzeitigen C. I. GI'. 1625 liefert den Beweis, dars der Verein 
unter Kaiser Gaius statt dieser wohl eigent1ich officitlllen Benennung sich 
auch einerseits als V p.rein der Achae.er bezeichnet. andrerseits als TO 'XOt'POP 
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gleich wie die Provinz bezeichnet wird, der Verband der Achaeer 
bat vermuthlich weder mehr noch weniger Rechte gehabt, als die 
sonstigen Provinziallandtage des Kaiserreichs. Eine gewisse Controle 
der römischen Beamten wird dabei beabsichtigt gewesen und werden 
darum auch die dem Proconsul nicht unterstellten Städte, wie Athen 
und Sparta, von demselben ausgeschlossen worden ~dn. Daneben 
wird diese Tagsatzung, wie alle ähnlichen, hauptsächlich in dem 
gemeinschaft1ichen, das ganze Land umfassenden CuItus den Mittel
punkt ihrer Thätigkeit gefunden haben. Aber wenn in den übrigen 
Provinzen dieser Landescult überwiegend an Rom anknüpfte, so 
wurde der Landtag von Achaia vielmehr ein Brennpunkt des Helle
nismus und sollte es vielleicht werden. Schon unter den julischen 
Kaisern betrachtete er sich als den rechten Vertreter der griechischen 
Nation und legte seinem Vorstand den Namen des Helladarchen bei, 
sich selbst sogar den der Panhellenen 1). Die Versammlung entfernte 
sich also von ihrer provinzialen Grundlage, und ihre bescheidenen 
administrativen Befugnisse traten in den Hintergrund. 

ntll IIa'Vü).nvw1l oder ~ (Jv1Iocfo, Toj'V 'E'u.,j'Pw'JI, auch TO TCilll A~(xtwv xC(, 
lla'VEl)'~vwv (JVJI{ö(?WlI. Diese Ruhmredigkeit tritt anderswo nicht so grell 
hervor wie in jenem boeotiscben Landstädtchen ; aber auch in Olympia, wo 
der Verein seine Denkmäler vorzugsweise aufstellte, nennt er sich zwar 
meistens TO 'XotVo'V ui)v 'AXaHi)'V, aber zeigt oft genug dieselbe Tendenz, 
zum Beispiel wenn TO 'Xo"",o'V TCOV AXa1w'/I H. A't).tov :A.(!taTwva • • .' 
(JV'V1cal'TE~ ol"'E).).1jVEQ a'V{(JT'1/(Jav (Areh. Zeit. 1880 p. 86 n. 344). Ebenso setzen 
in Sparta dem Caesar Marcus 01 "'E).),'1/'PE~ eine Bildsäule alloToi xo,,'Voii 
rriYv AX(Xtwv (C. I. GI'. 1318). 

1) Auch in Asia, Bithynien, Niedermoesien heisst der Vorsteher der der 
betreffenden Provinz angehörigen Griechenstädte <E).),acfa(?x'1/~, ohne dafs damit 
mehr :lUsgedl'ückt würde als der Gegensatz gegen die Nichtgriechen. A bel' wie der 
Hellenenname in Griechenland verwendet wird, in einem gewissen Gegensatz zu dem 
eigentlich correcten der Achaeer, ist dies sicher von del'selben Tendenz eingegeben, 
die in den Panhellenea von Argos am deutlichsten' sieh zeichnete. So findet 
sich (JT(?aT'1/YOQ Tot 'Xot1l0V HOV ~xatw'P xae ll(!oO'TaT'1/' O";t {Jtov TCii'V <EA.A.~'Pruv 
{Arch. Zeit. 1877 p. 19.2 n. 98) oder auf einem andern Document desselben 
Mannes 7l(!oO'TaT1J~ cfux {Jtov TOV "otVoii HO'V ~xattij'P (Lebas-Fuueart n. 305); 
ein ä(?~(XQ Toi,"Ev"1jO'LV (Jv1I1laO"'JI(Arch. Zeit. p. 195 n. 106), (JT(!aT'1/YOQ aavv
'K(!17:ru~ a(?~(XQ T;~ ·E).).acfo~ (das. 1877 p. 40 n. 42), O'T(?aT'1/YOQ xat. 'EUacfa(!x'1/~ 
(das . 1876 n. 8 p. 226), alle ebenfalls auf Inschriften des 'Xotvo'V TW'J! ~X(X.lwv. 
Dars in diesem 'XOt'POV, mag es auch vielleicht blofs auf den Peloponnes bezogen 
werden (S. 242 A. 1), die panhellenisehe TeDdenz darum nicht weniger sicb 
Je]tend machte, ist begreiflich. 

16* 
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nioese Pauhellenen nannten sich mifsbräuchlich also und wnrrleh 
Dn andrill.- 1I 

nisüb" ~I1,Uo von der Regierung nur tolerirt. Aber Hadrian schuf wie ein neues 
hellemon H 11 U 'h d f d'"li d in Äthen. Athen, so auch ein neues e aso nter 1 m ur ten le, ertreter er 

sämmtlichen autonomen oder nicht autonomen ' Städte der Provinz 
Achaia in Athen sich als das vereinigte Griechenland, als die Pan
heHenen1) constituiren. Die in besseren Zeiten oft geträumte und nie 
erreichte nationale Einigung war damit geschaffen und was die Jugend 
gewünscht, das besafs das Alter in kaiserlicher Fülle. Freilich politische 
Befugnisse erhielt das neue Panhellenion nicht; aber was Kaisergunst 
und [{aisergold gewähren konnte, daran wal' kein Mangel. Es erhob · 
sich in Athen der Tempel des neuen Zeus Panhellenios und glänzende 
Volksfeste und Spiele wurden mit dieser Stiftung verbunden, deren 
Ausrichtung dem Collegium der Panhellenen zustand und zwar zu
nächst dem Priester des Hadrian als des stiftenden lebendigen Gottes. 
Einen der Acte, welche dieselben alljährlich begingen, war das 
dem Zeus Befreier dargebrachte Opfer in Plataeae zum Gcdächtnifs 
der hier im I{ampf gegen die Perser gefallenen Hellenen am Jahrestag 
der Schlacht, dem 4. Boedromion; dies zeichnet seine Tendenz 2

). Noch 
deutlicher zeigt dieselbe sieh darin, dafs Griechenstädten aufserbalb 
Hellas, welche der nationalen Gemeinschaft würdig erschienen, vo n , 

1) Die hadrianischen Panhelleoen nenDen sich TO XOWO'JI (fvv{O(!w" ntll 
'En~vltJv nil'J.' El~: II).aT1ja~ (fVVtO'JITltJ1I (Theben: Keil syll. inser. Bocot. 0 0 

31, vgl. Plutarch Arisi. 19. 21), xOtVOJI T~~ <E})..aJo~ (C. I. Gr. 5852), TO IIaJle).

l~VtoJl (ebendaselbst). Ihr Vorsteher heirst I> ä(!xwv UdJl IIavEU~JlwV (C. I. 
A. III, 681. 682. C. I. Gr. 3832, vgl. C. I. A. I1I, 10: a[l'T]a(JXwv 'COb 
IE(!WTlY.TOV a[rWJlO~ TOV II]av[El]).1jviov), der einzelne Depntirtc llav{J..).Tj'" (z. ßo 
C. I. A. 1lI, 534. C. I. Gr. 1124). Daneben treten auch in nachhadrilloischer 
Zeit noch das XOI,VOJl nnv 'AXatwv und dessen aT!?aT1jrO~ oder 'E).,).aoaf.!X1J~ 
auf, welche wohl VOll jenen zu scheiden sein werden, obwohl letzterer seine 
Ehrendecrete jetzt nicht blofs in Olympia aufstellt, sondern anch in Athen 
(C. I. A. 18; zweites Exemplar in Olympia Arch. Zeit. 1879 S. 52). 

') Dars die Bemerkung Dions VOll Prusa or. 38 p. 148 R. über .deo 
Streit deI' Athener und der Lakedaemollier l.l1lf(! Tq~ 1l(!OnOf.L7utccQ sich :lllf 
das Fest in Plataeae bezieht, ergiebt sich aus (Lucian) "E(!WrE~ 18: 
flk nf{!'i Tl(!OTlOfLnE{a~ arWVtOVfLEJlOt II).amtiiulV- Auch. der Sophist 
Irenaeos schrieb 7l€(!I, 'lf]Q ~,91rlJatoJv n(!O'TC0ftnE'a~ (Suidas u. d. W.) und 
Hermogenes (de ideis 11 p. 373 Walz) gieht als RedestoJf :A:hJJlaLOt xat 

.. 1.axEOatftOVtO~ 7lE(>e 1·~~ n(!OnOft7Uia~ "aT« Ta 1Vbl&~Cc (Mittheilung VOI:I 

Wilamowitz). 

( 
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der Versammlung in Athen ideale Bürgerbriefe des Hellenismus aus

gestellt wurden I). 
Wenn die Kaiserherrschaft in dem ganzen weiten Reich die Ver- Da8 !!i~kE l! de 

wüstungen eines zwanzigjährigen Bürgerkrieges vorfand und vielerorts Hellab. 

die Folgen desselben niemals völlig verwunden wurden, so ist wohl 
kein Gebiet davon so schwer betroffen worden wie die griechische 
Halbinsel. Das Schicksal hatte es so gefügt, dafs die drei grofsen 
Entscheidungsschlachten dieser Epoche, Pharsalos, PhiJippi, Aktion 
auf ihrem Boden oder an ihrer Küste geschlagen wurden; und 
die militärischen Operationen, welche bei beiden Parleien dieselben 
einleiteten, batten ihre Opfer von Menschenleben und Men
schenglück hier vor allem gefordert. Noch dem Plutarch erzählte 
sein Ae1tervaLer, wie die Offiziere des Antonius die Bürger von 
:::haeroneia gezwungen hätten, da sie Sclaven und Lastthiere nicht 
mehr besafsen, ihr letztes Getreide auf den eigenen Schultern nach 
dem nächsten Hafenort zu schleppen zur Verschiffung für das Heer; 
und wie dann, als eben der zweite Transport abgeben sollte, die 
Nachricht von der aktisehen Schlacht wie eine erlösende Freuden-
botschaft eingetroffen sei. Das erste, was nach diesem Siege Caesar 
that, war die Vertheilung der in seine Gewalt gerathenen feindlichen 
Getreidevorräthe unter die hungernde Bevölkerung Griechenlands. 
Dieses schwerste Mafs des Leidens traf auf vorzugsweise schwache 
Widerstandskraft. Schon mehr als ein Jahrhundert vor der aktischen Abnahme 

der BevlJ],.. 
Schlacht hatte Polybios ausgesprochen, dars über ganz Griechenland kerUBr. 

in seiner Zeit Unfruchtbarkeit der Ehen und Einschwillden der Be
völkerung gekommen sei, ohne dars Seuchen oder schwere Kriege 
das Land betroffen hätten. Nun hatten diese Geifseln in furchtbarer 
Weise sich eingestellt; und Griechenland blieb verödet für alle Folge-
zeit. Im ganzen Römerreich, meint Plutarch, sei in Fo]ge der 

1) Es haben sich zwei derselben erhalten, für IHbyl'3. in Phrygien (C. I. 
G r ° 5882), ausgestellt vom XOt1l0ll 1~~ <E).).aoo~ durch ein oor,ua 'lOÜ IIa'JIE).).1jviov 

uno für Magnesia am Maeandros (C. I. A tt. IIJ, 16). In heiden wird die gut 
bellenische Abstammung der betreffenden I{örperschaftell II.cbst den sonstigen 
Verdiensten um die Hellenen hervorgehoben. Charakteristisch sind auch die 
Empfehlungsbriefe, welche diese Pan hellenen einem um ihr Gemeinwesen 
wohlverdienten Mann an seine Heimatbgemeinde Aezani in Phl'ygien, an den 
liaisel' Pius und an die Bellenen in Asia insgemein mitgeben (C. 1. Gr. 3832 . 
3833. 3834). . 
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verwl1stenden Kriege die Bevölkerung zurückgegangen, am meisten 
aber in Griechenland, das jetzt nicht im Stande sei aus den bes
seren Iireisen der Bürgerschaften die 3000 Hopliten zu stellen, 
mit denen einst die kleinste der griechischen Landschaften Megara 
bei Plataeae gestritten hatte 1). Caesar und Augustus haben ver· 
sucht dieser auch für die Regierung erschreckenden Entvölkerung 
durch Entsendung italischer Colonisten aufzuhelfen, und in der That 
sind die beiden blühendsten Städte Griechenlands eben diese' Colonien ; 
die späteren Regierungen haben solche Entsendungen nicht wiederholt. 
Zu der anmuthigen -euboisehen Bauernidylle des Dion von Prusa bildet 
den Hintergrund eine entvölkerte Stadt, in der zahlreiche Häuser leer 
stehen, die Heerden am Rathbaus und am Stadtarchiv weiden, zwei 
Drittel des Gebiets aus Mangel an Händen unbestellt liegen; und wenn 
dies der Erzähler als Selbsterlebtes berichtet, so schildert er damit 
sicher zutreffend die Zustände zahlreicher kleiner griechischer Land
städte in der Zeit Traians. 'Theben in Boeotien', sagt Strabon in der 
augustischen Zeit, 'ist jetzt kaum noch ein stattliches Dorf zu nennen, 
'und mit Ausnahme von Tanagra un-d Thespiae gilt dasselbe von 
'sämmtlichen boeotischen Städten'. Aber nicht blofs der Zahl nach 
schwanden die Menschen zusammen, auch der Schlag verlmm. Schöne 
Frauen giebt es wohl noch, sagt einer der feinsten Beobachter um das 
Ende des 1. Jahrhunderts. aber schöne Männer sieht man nicht mehl'; 
die olympischen Sieger der neueren Zeit erscheinen verglichen mit den 
älteren niedrig und gemein, zum Theil freilich durch die Schuld der 
Rfmstler, aber hauptsächlich weil sie eben sind wie sie sind. Die körper
liche Ausbildung der Jugend ist in diesem gelobten Lande der Epheben 
und Athleten in einer Ausdehnung gefördert worden, als ob es der Zweck 
der Gemeindeverfassung sei die Knaben zu Turnern und die Männer zu 
Boxern zu erziehen; aber wenn keine Provinz so viele Ringl\ünstler 
besafs, so stellte auch keine so wenig Soldaten zur Reichsarmee. 
Selbst aus dem athenischen Jugendunterricht, der in älterer Zeit das 

1) Ohne Zweifel will Plutarch mit diesen Worten (de defectu orac. 8) 
nicht sagen, dars Gl'iechenlaod überhaupt nicht 3000 Waffenfähige zu stellen 
vermöge, sondern dars, wenn Bürgerheere nach alter Art gebildet würden, 
man nicht im Stande sein würde 3000 'Hopliten' aufzustellen. In diesem SinD 
mag die Aeusserung wohl so weit richtig sein, als dies bei dergleichen all
gemeinen Klagen überhaupt el'wartet werden kann. Die Zahl der Gemeinden 
der Provinz beläuft sich uogefähr auf bundert. 
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Speerwe['fen, das Bogenschiefsen, die Geschützbedienung, das Aus
marschiren und das Lagerschlagen einschlofs, verschwindet jetzt 
dieses Soldatenspiel der Rnaben. Die griechischen Städte des Reiches 
werden überhaupt bei der Aushebung so gut wie gar nicht berück
sichtigt, sei es weil diese Rekruten physisch untauglich erschienen, sei 
es weil dieses Element im Heere bedenklich erschien; es war ein 
kaiserlicher Launscherz, dars der karrikirte Alexander, Severus Anto
ninus die römische Armee für den Kampf gegen die Perser durch einige 
Lochen Spartiaten verstärktel). Was fürdie innere OL'dnung und Sicher
heit überhaupt geschah, mufs von den einzelnen Gemeinden ausgegangen 
sein, da römische Truppen in der Provinz nicht standen; Athen zum 
Beispiel unterhielt Besatzung auf der Insel Delos und wahl'scheinlich 
lag eine Milizabtbeilung auch auf der Burg 2). In den Krisen des 
dritten Jahrhunderts haben der Landsturm von Elateia (S. 221) und 
derjenige von Athen (S. 224) die Kostoboker und die Gothen tapfer 
zurückgeschlagen und in würdigerer Weise, als die Enkel der Kämpfer 
von Thermopylae in Caracallas Perserl\rieg, haben in dem gothischen 
die Enkel der Marathonsieger ihren Namen zum letzten Mal in die An
nalen der alten Geschichte eingezeichnet. Aber wenn auch dergleichen 
Vorgänge davon abhalten müssen die Griechen dieser Epoche schlecht-
weg zu dem verkommenen Gesindel zu werfen, so hat das Sinken der 
Bevölkerung an Zahl wie an Kraft auch in der besseren Kaiserzeit stetig 
angehalten, bis dann seit dem Ende des 2. Jahrhunderts die diese 
Landschaften ebenfalls schwer heimsuchenden Seuchen, die nament-
lich die Ostküste treffenden Einfälle der Land- und Seepiraten, end-
lich das Zusammenbrechen der Reichsgewalt in der gallienischen Zeit 
das chronische Leiden zur acuten Ratastrophe steigerten. 

• 

In ergreifender Weise tritt das Sinken von Hellas und treten die Griechisoh., 

Stimmungen, die dasselbe bei den Besten hervorrief, uns entgegen in StillillnU.ugea.. 

der Ansprache, die einer von diesen, der Bitbyner Dion um die Zeit 
Vespasians an die Rhodier richtete. Diese galten nicht mit Unrecht als 
die trefflichsten unter den Hellenen. In keiner Stadt war besser fü r 

1) Davon erzählt Herodian 4, 8, 3. e. 9, 4, und wir haben die Inschl'iften 
zweier dieser Spartiaten, des Nikokles lC1T(!aJ:Evp.{1I0' .n, "ara IIE(!(1wV (C. I. GI'. 
1253) und des Dioskoras rXnEA{fwv Ei, T~V EVTvXEC1niJ:1/Ji C1VP.paX{CX1l (= expeditio) 
J:~ 'JI xc.noa IIEf.!C1WV (C. I. GI'. 1495). 

.) Das Cf!(!OV(!f,O'JI (C. I. A. 111, 826) kann Dicht wohl anders verstanden 
wel'den. 
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die niedere Bevölkerung gesorgt und trug diese Fürsorge mehr den 
Stempel nicht des Almosens, sondern des Arbeitgebens. Als nach dem 
grofsen Bürgerkriege Augustus im Orient alle Privatschulden klaglos 
machte, wiesen allein die Rhodier die bedenkliche Vergünstigung zurück. 
War auch die grofse Epoche des rhodisehen Handels vorüber, so gab 
es dort immer noch zahlreiche blühende Geschäfte und vermögende 
Häuser 1). Aber viele Mifsstände waren auch hier eingerissen, und 
deren Abstellung fordert der Philosoph, nicht so sehr, wie er sagt, um 
der Rhodierwillen, als um der Hellenen insgemein. 'Einst ruhte die 
'Ehre von Hellas auf vielen und viele mehrten seinen Ruhm, ihr, die 
'Atbener, die Lakedaemonier, Theben, eine Zeitlang Korinth, in ferner 
,Zeit Argos. Nun aber ist es mit den anderen nichts; denn einige sind 
'gänzlich heruntergekommen und zerstört, andere führen sich wie ihr 
'wifst und sind entehrt und ihres alten Ruhmes Zerstörer. Ihr !:leid 
'übrig; ihr allein seid noch etwas und werdet nicht völlig verachtet; 
'denn wie es jene treiben, wären längst alle Hellenen tiefer gesunken 
'a]s die Phryger und die Thraker. Wie wenn ein grofses und reiches 
'Geschlecht auf zwei Augen steht und was dieser letzte des Hauses 
'sündigt, alle Vorfahren mit entehrt, so stehet ihr in Hellas .. Glaubt 
'nicht die ersten der Hellenen zu sein; ihr seid die einzigen. Sieht 
'man auf jene erbärmlichen Schandbuben, so werden selbst die grofsen 
'Geschicke der Vergangenheit unbegreiflich; die Steine und die 
'Städtetrümmer zeigen deutlicher den Stolz und die Gröfse von Hellas 
'als diese nicht einmal mysisclter Ahnen würdigen Nachfahren; und 
'besser als den von diesen bewohnten ist es den Städten ergangen, 
'we1che in Trümmern liegen, denn deren Andenken bleibt in Ehren 
'und ihr wohl erworbener Ruhm unbefleckt _. besser die Leiche ver, 
'brennen als sie faulend liegen lassen'. 

1) 'An Mitteln', sagt Dio (or. 31 p. 566), 'fehlt es euch nicht, und Tan
'sende und aber Tausende giebt es hiet', dencn es nützlich wäre minder reich 
'zu sein'; und weiterhin (p. 620): 'ihr seid reich wie sonst niemand in Hellas. 
'Mehr' als ihr besarsen eure Vorfahren auch nicht. Die Insel ist nicht schlech
'tel' geworden; ihr zieht die Nutzung von Raden und einem Theil Lykiens; 
'eine Anzahl Städte sind euch steuerpflichtig; stets empfängt die Stadt reiche 
'Gaben von zahlreichen Bürgel'ß.' Er ruhrt weiter aus, dals neue Ausgaben 
nicht hinzugetreten, wohl aber die früheren für Heer und Flotte fast weg-

. gefallen seien; nur ein oder zwei kleiDe Schilfe hätten sie jährlich Meh 
Korinth (zur röolischen Flotte also) zu stellen. 
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Man wird diesem hohen Sinn eines Gelehrten, welcher die kleine 
Gegenwart an der grofsen Verg~ngeDheit mars und, ~ie dies nich~ aus
bleiben kann, jene mit widerwilligen Augen, diese m der Verk~arun.g 
des Dagewescnseins anschaute, nicht zu .nahe treten mit dem Hmwels 
darauf, dafs flie alte gute hellenische Sitte damals und noch lao?c n~ch
her denn doch nicht hlofs in Rhodos zu finden, vielmehr In VIeler 
Hinsicht noch allerorts lebendig war. Die innerliche Selbständigkeit, 
das wohl berechtigte Selbstgefühl der immer noch an der Spitze der 
Civilisation stehenden Nation ist bei aller Schmiegsamkeit des Unter
tbanen- und aller Demuth des Parasitentburns den Hellenen auch dieser 
Zeit nicht abbanden gekommen. Die Römer entlehnen die Götter von 
den alten Hellenen und die Verwaltungsform von den Alexandrinern; 
:c ie suchen sich der griechischen Sprache zu bemächtigen und die 
eigene in Mafs und Stil zu hellenisiren. Die Hellenen auch der 
Kaiserzeit thun nicht das Gleiche; die nationalen Gottheiten Italiens, 
wie Silvanus und die Laren, werden in Griechenland nicht verehrt und 
keiner griecbischen Stalltgemeinde ist es je in den Sinn gekommen 
die von ihrem I)olybios als die beste gefeierte politische Ordnung bei 
sich einzuführen. Insofern die Kenntnifs des Lateinischen für die 
höhere wie die niedere Aemterlaufbahn bedingend war, haben die 
Griechen, die diese betraten, sich dieselbe angeeignet; denn wenn e~ 
auch praktisch nur dem Kaiser Claudius einfiel den Griechen, die 
kein Lateinisch verstanden, das römische Bürgerrecht zu entziehen, so 
war allerdings die wirkliche Ausübung der mit diesem verknüpften 
Rechte und Pflichten nur dem möglich, der der Reichssprache mächtig 
war. Aber von dem öffentlichen Leben abgesehen ist nie in Griechen
land so lateinisch gelernt worden wie in Rom griechisch ~ Phitarchos, 
der schritlstellerisch die beiden Reichshälften gleichsam vermählte und 
dessen Parallelbiographien römischer und griechisclJer berühmter 
Männer vor allem durch diese Nebeneinanderstellung sich empfahlen 
und wirkten, verstand nicht sehr viel mehr lateinisch als Diderot russisch, 
und beherrschte wenigstens, wie er selbst sagt, die Sprache nicht; 
die des Lateinischen wirklich mächtigen griechischen Litteraten waren 
entweder Beamte, wie Appianus und Cassius Dion, oder Neutrale, wie 
König Juba. In der That war Griechenland in sich selbst weit weniger 
verändert als in seiHer äufserell Stellung. Das Regiment von Athen 
war recht schlecht, aber auch in der Zeit von Athens Gröfse war es gar 
nicht musterhaft gewesen. 'Es ist', sagt Plut.arcbos. 'derselbe Volks-

Die "he 
gute 8itt •• 
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schla cr , dieselben Unruhen, der Ernst und der Scherz, die Anmuth 
:und die Bosheit wie bei den Vorfahren'. Auch diese Epoche weist in 
dem Leben des griechischen Volkes noch einzelne Züge auf, die seines 
civilisatorischen Principats würdig sind. Die Fechterspiele, die von 
Italien aus sich überall hin, namentlich auch nach Kleinasien und 
Syrien verbreiteten, haben am spätesten von allen Landschaften in 
Griechenland Eingang gefunden; längere Zeit beschränkten sie sich 
auf das halb italische Korinth, und als die Athener, um hinter diesen 
nicht zurückzustehen, sie auch .bei sich einführten, ohne auf die 
Stimme eines ihrer Besten zu hören, der sie fragte, ob sie nicht zuvor 
dem Gotte des Erbarmens einen Altar setzen möchten, da wandten 
manche der Edelsten unwillig sich weg von der sich selber entehrenden 
Vaterstadt. In keinem Lande der antil{en Welt sind die Sclaven mit 
solcher Humanität behandelt worden wie in Hellas; nicht das Recht, 
aber die Sitte verbot dem Griechen seine Sclaven an einen nicht 
griechis~hen Herrn zu verlmufen und verbannte somit aus dieser Land; 
schaft den eigentlichen Sclavenhandel. Nur hier finden wir in der 
Kaiserzeit bei den Bürgerschmäusen und den Oelspenden an die 
Bürgerschaft auch die unfreien Leute mit bedacht 1). Nur .hier konnte 
ein unfreier Mann, wie Epiktp.tos unter Traian, in seiner mehr als be
scheidenen äufseren Existenz in dem epirotischen Nikopolis mit an
gesehenen Mällnerll senatorischen Standes in der Weise verkehren 
wie Sokrates mit Kritias und Alkibiades, so dafs sie seiner miind
lichen Belehrung wie Schüler nem Meister lauschten und die Ge
spräche aufzeichneten und veröffentlichten. Die Milderungen der Scla
verei durch das Kaiserrecht gehen wesentlich zurück auf den Eill
flufs der griechischen Anschauungen zum Beispiel bei Raiser Marcus, der 
zu jenem nikopolitanischen Sclaven wie zu seinem Meister und Muster 
emnorsah. Unübertrefflich scbildert der Verfasser eines unter den lulda-

J: 

nischen erhaltenen Dialogs das Verhalten des feinen athenischen Stadt-
bürgers in seinen engen Verhältnissen gegenüber dem vornehmen und 

1) Bei den Volksfesten, die in Tiberius Zeit ein reicher Mann in 
Akraephia in Boeotien ausrichtete, Iod er die erwachsenen Sclaven, seine 
Gattin die Sclavinnen mit den Freien zu Gaste (C. I. GI'. 1625.) In eineI' 
Stiftung zur Vertheilung von Oel in der Turnanstalt (yv/-tva lJtov) von Gytheion 
in Lakonien wird festgesetzt, dars an sechs Tagen im Jahr ~uch die Sclaven 
dara~ Antheil haben sol1en (Lehas-Foueart 0, 243a). Aehnliche SpCllden 
beS'egnen in Argos (C. I. GI'. 1122. 1123). 
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reichen reisenden Publicum zweifelhafter Bildung oder auch ~nz~eifel-
haftel' Rohheit: wie man es dem reichen Ausländer abgewöhnt 1m off~nt-
lichen Bade mit einem Heer von Bedienten aufzuziehen, als ob er seme.~ 
Lehens in Athen nicht ohnehin sicher und nicht Frieden im Lande sei, 
wie 'man es ibm abgewöhnt auf der Strafse ~it dem pu~purgewand 
sich zu zeicren indem die Leute sich freundlIch erkundIgen, ob es 
nicht das s:in;r Mama sei. Er zieht die Parallele zwische~ römisch~r 
und athenischer Existenz: dort die beschwerlichen GastereIen und dIe 
noch beschwerlicheren Bordelle: die unbequeme Bequemlichkeit der 
Bedientenschwärme und des häuslichen Luxus, die Lästigkeiten der 
Liederlichkeit, die Qualen des Ehrgeizes, all das Uebel'mafs, die Viel
fältigkeit, die Unruhe des hauptstädtischen Treibe~s; ~ier die A~-
muth der Armuth, die freie Rede im FreundeskreiS, die Mufse für 
geistigen Genufs, die Möglichkeit des Lebensfriedens und der Lebens-
freude - 'wie konntest du', fragt ein Grieche in Rom den andel'n, 'das 
,Licht der Sonne, Hellas und sein Glück und seine Freiheit um die~es 
Gedräncres willen verlassen '!' In diesem Grundaccord begegnen sIch 

, I:) b d· 
alle feiner und reiner organisirten Naturen dieser Epoche; e en Je 

besten Hellenen mochten nicht mit den Römern tauschen. Kaum 
giebt es etwas gleich Erfreuliches in der Littm'atur der Kaiserzeit wie 
Dios schon erwähnte euboische Idylle: sie schildert die Existenz 
zweier Jägerfamilien im einsamen Walde, deren Vermögen acht Ziegen 
sind, eine Kuh ohne Horn und ein schönes Kalb, vier Sichel n und 
drei Jagdspeere, welche weder von Geld noch von Steuern etwas 
wissen, und die dann, vor die tobende Bürgerversammlung der Stadt 
gestellt, von dieser schliefslich unbehelligt entlassen werden zum Freuen 
und zum Freien. Die reale Durchführung dieser poetisch verklärten Plut80rchos. 

Lebensauffassung ist Plutarchos von Chaeroneia, einer der anmuthigsten 
und belesensten und nicht minder einer der wirksamsten Schriftsteller 
des Altel'thums. Einer vermögenden Familie jener kleinen boeotischen 
Landstadt entsprossen und erst daheim, dann in Athen und in . 
Alexandl'eia in die volle hellenische Bildung eingeführt, auch durch 
seine Studien und vielfältige persönliche Beziehungen so wie d ureh Reisen 
in Italien mit römischen Verhältnissen wohl vertraut, verschmähte 
er es nach der üblichen Weise der begabten Griechen in den Staatsdienst 
zu treten oder die Professorenlaufbahn einzuschlagen; er blieb seiner 
Heimath treu, mit der trefflichen Frau und den Kindern und mit den 
Freunden und Freundinnen des häuslichen Lehens im schönsten Sinne 
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des Wortes geniefsend, sich bescheidend mit den AemternUlld Ehren, 
die sein Boeotien ihm zu bieten vermochte, und ' mit dem mäfsigeQ 
angeerbten Vermögen. In diesem Chaeroneer drücl<t der Gegensatz 
der Hellenen und der Hellenisirten sich aus; ein solches Griechenthum 
war weder in Smyrna möglich noch in Antiocheia; es gehörte zum 
Boden wie der Honig vom Hymettos. Es giebt genug mächtigere Talente 
und tiefere Naturen, aber schwerlich einen zweiten Schriftsteller, der 
mit so glücklichem Mars sich in das Nothwendige mit Heiterl{eit zu 
finden und so wie er den Stempel seines Seelenfriedens und seines 
Lebensglückes seinen Schriften aufzuprägen gewufst hat. 

l'ltiss- Die Selbstbeherrschung des Hellenismus kann auf dem Boden des 
r?r~i:z\:l~r öffentlichen l_ebens sich nicht in der Reinheit. und Schönheit offen
T'tlTWS]t1ll.1g. baren wie in der stillen Heimstatt, nach der die Geschichte und sie nach 

der Geschichte glücklicher Weise nicht fragt. Wenden wir uns den öffent
lichen Verhältnissen zu, so ist mehr vom Missregiment als vom Regiment 
zu berichten sowohl der römischen Regierung wie der griechischen 
Autonomie. An gutem Willen fehlte es dort insofern nicht, als der 
römische Philhellenismus die Kaiserzeit noch viel entschiedener be
herrscht als die republikanische. Er äufsertsich überall im Grofsen wie im 
Kleinen, in der Fortführung der Hellenisirung deI" östlichen Pro
vinzen und der Anerkennung der doppelten officiellen Heichssprache 
wie in den höflichen Formen, in welchen die Regierung auch mit der 
ldeinsten griechischen Gemeinde verkehrt und ihre Beamten zu ver
t,ehren anhält 1). Auch haben es die Kaiser an Gaben und Bauten zu 
Gunsten dieser Provinz nicht fehlen lassen; und wenn auch das Meiste 
der Art nach Athen kam, so baute doch Hadrian eine grofse Wasser-

1) Auf eine der unzähligen Beschwerden, mit welchen die kleinasiati
schen Städte wegen ihrer Titel- und Rangstreitigkeiteo die Regierung be
lästigten, Aotwortete Pins den Epbesiern (Waddiogton Aristide p. 51), er höre 
gerll, dars die Pergamener ihnen die neue Titnlatur gegeben hätten; die Smyrnaeer 
hätten es wohl nur zufällig unterlassen und würden sicher in Zukunft gut
willig das Richtige thun, wenn auch sie, die Ephesier, ihnen ihre rechten Titel 
beilegen würden. Einer kleinen lykischen Stadt, welche um Bestätigung' eines 
von ihr gefafsten Beschlusses bei dem Proconsul einkommt, erwidert dieser 
(Benndorf lykische Reise 1, 71), trelmche Anordnungen verlaugten nur Lob, 
k eine Bestätigung; diese liege in der Sache. Die Rhetorenschulen dieser 
Epoche hefero auch die Coocipicoten für die kaiserliche Kanzlei; aber dies 
thut es nicht allein. Es gehört zum Wesen des Principats das Unterthao
vedlältnifs nicht 811fserlich zn accentuiren, und namentlich nicht gegen GrißrhlHl, 
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leitung zum Besten von Korinth, Pius die Heilanstalt von ~pidauro~. 
Aber die rücksichtsvolle Behandlung der Griechen insgemem und dIe 
besondere Huld, welche dem eigentlichen Hellas von der l~ajs~rliche.n 
Regierung zu Theil wurde, weil es in gewissem Sinn gleIch Wle 

Italien als Mutterland galt, sind weder dem Regiment noch der 
Landschaft recht zum Vortbeil ausgeschlagen. Der jährliche 'Vechsel 
der Oberbeamten und die schlaffe Controle der Centl'alstelle 
liefsen alle senatorischen Provinzen, so weit das Statthalterregiment 
reichte, mehr den Drucli als den Segen einheitlicher Verwaltung em
pfinden, und diese doppelt bei ihrer Kleinheit und ihrer Armuth. Noch 
unter Aucrustus selbst machten diese Mifsstände sich in dem Grade 
geltend, dars es eine der ersten Regierungshandlungen seines Nach
folgers war sowohl Griechenland wie Mal{edonien in eigene Verwaltung 
zu nehmen 1), wie es hiers, vorläufig. in der That auf die ganze Dauer 
seiner Regierung. Es war sehr constitutionell, aber vielleicht nicht 
eben so weise, dars Kaiser Claudius, als er zur Gew.alt gelangte, die 
alte Ordnung wieder herstellte. Seitdem hat es dann bei dieser sein 
Bewenden gehabt und ist Acbaia nicht von ernannten, sondern von 
erloosten Beamten verwaltet worden, bis diese Verwaltungsform über
haupt abkam. 

Aber bei weitem ühler noch stand es um die von dem Statthalter- lfi~:3-
. b . h d' reg imtln;;; l'e<riment eximirten Gemeinden Gdechenlands. DIe A SIC t lese der {reim~ 

tl '1' 'b d Stli.dt,~ , Gemeinwesen zu begünstigen, durch die Befreiung vom .lrl ut un 
Aushebung wie niebt minder durch die möglicbst geringe Beschrän-
kung der Rechte des souveränen Staates, hat wenigstens in vielen 
Fällen zu dem Gegentheil geführt. Die innere Unwahrheit der 
Institutionen rächte sich. Zwar bei den weniger bevorrechteten oder 
hesser verwalteten Gemeinden mag die communale Autonomie ihren 
Zweck erfüllt haben; wenigstens vernehmen wir nicht, dafs es mit 
SlIarta [{orinth, Patrae besonders übel bestellt gewesen sei. Aber 

r , Ve !'w~ltv.lJ,:r 
Atben war nicht geschaffen sich selbst zu verwalten und bietet das AthG1!l3, '" 

1) Eiße formale Aenderuug der Steuerordnung folgt an sich aus diesem 
\Vechsel nicht uod ist auch bei Tacitus anno 1, 76 nicht angedeutet; wenn dio 
Einrichtung getroffen wird, weil die Provinzialen über Steuerdruck klagen 
(onera dep1'ecanles), so konnten bessere Statthalter durch zweckmäfsige Ro
partiruug, eventuell dureh Erwirkung \lOll Remission den Provinzen aufhelfen. 
Dltfs die Befordel'llDg der Reichspost besonders in dieser Provinz als drück.ende 
Lastempfundeo ward, zeigt das Edict des Claudius alls 'fegen (Ephem. ep. V p.69). 
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abschreckende Bild eines von der Obergewalt verhätscbelten und 
finanziell wie sittlich verkommenen Gemeinwesens. Von Rechts wegen 
hätte dasselbe in blühendem Zustande sich befinden müssen. 'Yenn 
es den Athenern misslang die Nation unter ihrer Hegemonie zu ver
einigen, so ist diese Stadt doch die einzige Griechenlands wie Italiens 
gewesen, welche die landschaftliche Einigung vollständig durchgeführt 
hat; ein eigenes Gebiet, wie es die Attike ist, von etwa 40 Quadrat
meilen, der doppelten Gröfse der Insel Rügen, hat l<eine Stadt des 
Alterthums sonst besessen. Aber auch aufserhalb Attikas blieb ihnen, 
was sie besafsen, sowohl nach dem mithradatischen Kriege durch 
SulJas Gnade wie nach der pharsalischen Schlacht, in der sie auf Seiten 
des Pompeius gestanden hatten, durch die Gnade Caesars - er fragte 
sie nur, wie oft sie noch 'sich selber zu Grunde richten und dann 
durch den Ruhm ihrer Vorfahren retten lassen wollten. Der Stadt 
gehörte immer noch nicht blofs das ehemals haliartische Gebiet 
in Boeotien (1, 776), sondern auch an ihrer eigenen Küste Salamis, 
der alte Ausgangspunct ihrer Seeherrschaft, im thrakischen Meer 
die einträglichen Inseln Skyros, Lemnos und Imbros so wie im 
aegaeiscben Delos; freilich war diese Insel seit dem Ende der 
Republik nicht mehr das centrale Emporium des Handels mit dem 
Osten, nachdem der Verkehr sich von da weg nach den Häfen der ita
lischen W est~, üste gezogen hatte, und es war dies für ,die A thener ein 
unersetzlicher Verlust. Von den weiteren Verleihungen, die sie An
tonius abzuschmeicheln gewusst hatten, nahm ihnen Augustus, gegen 
den sie Partei ergriffen hatten, allerdings Aegina und Eretria auf Euboea, 
aber die kleineren Inseln des thrakischen Meeres, Ilws Peparethos 
Skiathos, ferner Keos vor der sunischen Landspitze durften sie behal
ten; und Hadrian gab ihnen weiter den besten Theil der grofsen Insel 
liephallenia im ionischen Meer. Erst durch den Raiser Severus, der 
ihnen nicht wohl wollte, wurde ihnen ein Theil dieser auswärtigen 
Besitzungen entzogen. Hadria.n gewährte ferner den Athenern die 
Lieferung eines gewissen Quantums von Getreide auf Kosten des 
Reiches und erkannte durch die Erstreckung dieses bisher der Reichs
hauptstadt vorhehaltenen Privilegiums Athen gleichs~;r] an als eine 
der Reichsmetropolen. Nicht minder wurde das segensrei~he Institut 
der Alimentarstiftungen, dessen Italien sich seit Traian erfreute, von 
Hadrian auf Athen ausgedr.hnt und das dazu erforderliche Kapital sicher 
aus seiner Schatulle den Athenern geschenl{t. Eine Wasserleitung, 

DAS GRIECHISCHE EUROPA. 255 

die er ebenfalls seinem Athen widmete, wurde erst nach seinem 
Tode von Pius vollendet. Dazu kam der ZusammenOufs der 
Reisenden und der Studirenden und die in immer steigender Zahl 
von den römischen Grofsen und den auswärtigen Fürsten der Stadt 
verliehenen Stiftungen. Dennoch war die Gemeinde in stetiger 
Bedrängnifs. Mit dem Bürgerrecht wurde nicht blofs das überall 
übliche Geschäft auf Nehmen und Geben, sondern förmlich und 
offenkundig Schacher getrieben, so dafs Augustus mit einem Verbot 
dagegen einschritt. Einmal über das andere beschlofs d~r Ra~h von 
Athen diese oder jene seiner Inseln zu verkaufen, und DIcht Immer 
fand sich ein opferwilliger Reicher gleich dem Iulius Nikanor, der unter 
AlJgustus den bankerotten Athenern die Insel Salamis zurückkaufte und 
dafür von dem Rath derselben den Ehrentitel des 'nenen Themistokles' 
so wie, da er auch Verse machte, nebenbei den des'neuen Homer' und 
mit den edlen Rathsherren zusammen von dem Publikum den wohl
verdienten Hohn erntete. Die prachtvollen Bauten, mit denen Athen 
fortfuhr sich zu schmücken, erhielt es ohne Ausnahme von den 
Fremden, unter Anderen von den reichen Königen Antiochos von 
Kommagene und Herodes von Judaea, vor allen aber von dem Kaiser 
Hadrian, der eine völlige 'Neustadt' (novae Athenae) am Ilisos anlegte 
und aufser zahllosen anderen Gebäuden, darunter dem schon er
wähnten Panhellenion , das Wunder der Welt, den von Peisistratos 
begonnenen Riesenbau des Olympieion mit seinen 120 zum Theil noch 
stehenden Säulen, den gröfsten von allen, die heute aufrecht sind, 
sieben Jahrhunderte nach seinem Beginn in würdiger Weise abschlofs. 
Selbst hatte diese Stadt kein Geld nicht blos für ihre Hafenmauern, 
die jetzt allerdings entbehrlich waren, sondern nicht einmal für den 
Hafen. Zu Augustus Zeit war der Peiraeeus ein geringes Dorf von 
wenigen Häusern, nur besucht wegen der Meisterwerke der Malerei 
in den Tempelhallen. Handel und Industrie gab es in Athen fast 
nicbt mehr, oder für die Bürgerschaft insgemein wie für den einzelnen 
Bürger nur ein einziges blühendes Gewerbe, den Bettel. Auch blieb 
es nicht bei der Finanzbedrängnifs. ))je Welt batte wohl Frieden, 
aber nicht die Strafsen und Plätze von Athen. Noch unter Augustus 
hat ein Aufstand in Athen solche Verhältnisse angenommen, dars die 
römische Regierung gegen die Freistadt einschreiten mufste l

); und 

1) Dei' athenische Aufstand unter Augustus ist sicher beglaubigt durch 
die aus Africanus geflossene Notiz bei Eusebius zum J. AbI'. 2025 (darau.p 
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wenn auch dieser Vorgang vereinzelt stebt, so gehörten Aufläufe auf 
der Gasse wegen der Brotpl'eise und aus anderen geringfügigen An
lässen in Athen zur Tagesordnung. Viel besser wird es in zahlreichen 
anderen Freistädten nicht ausgesehen haben, von denen weniger die 
Rede ist. Einer solchen Bürgerschaft die Criminaljustiz unbeschränkt 
in die Hand zu geben, war kaum zu verantworten; und doch stand 
dieselbe den zu internationaler Föderation zugelassenen Gemeinden, 
wie Athen und Rhodos , von Rech tswegen zu. Wenn der athenische 
Areopag in augustischer Zeit sich weigerte, einen wegen Fälschung 
verurtheil t.en Griechen auf die Verwendung eines vornehmen Römers 
bin von der Strafe zu entbinden, so wird er in seinem Recht gewesen' 
sein; aber dafs die Kyzikener unter Tiberius römische Bürger ein
sperrten, unter Claudius gar die Rho(lier einen römischen Bürger 
ans Kreuz schlugen, waren auch formale Rechtsverletzungen, und ein 
ähnlicher Vorgang hat unter Augustus den Thessalern ihre Autonomie 
gekostet. Uebermuth und Uebergriff wird durch die Machtlosigkeit 
nicht ausgeschlossen, nicht selten von den schwachen Schutzbefohlenen 
eben darauf hin gewagt. Bei aller Achtung für grofse Erinnerungen 
und beschworene Verträge mursten doch jeder gewissenhaften Regierung 
diese Freistaaten nicht viel minder als ehi Bruch in die allgemeine 
Rechtsordnung erscheinen, wie das noch viel altheiligere Asylrecht 
der Tempel. 

Oorrllctoren. Schliefslich griff die Regierung durch und stellte die freien Städte 
hinsichtlich ihrer Wirthschaft unter die Oberaufsicht von Beamten 
kaiserlicher Ernennung, die allerdings zunächst als aufserordentliche 
Commissarien 'zur Correctur der bei den Freistädten eingerissenen 
Uebelstände' charakterisirt werden und davon späterhin die Bezeicb
nung Correctoren als titulare führen. Die Anfänge derselben lassen 
sicb bis in die traianische Zeit verfolgen; als stehende Beamte finden 
wir sie in Acbaia im dritten Jahrhundert. Diese neben den Pl'oconsuln 
fun girenden vom Kaiser besteHten Beamten finden in keinem Thei l 
des römischen Reichs so früh sich ein und sind in keinem so fl~üb 
ständig geworden wie in dem halb aus Freistädten bestehenden Achaia . 

Orosins 6, 22, 2) . Die Aufläufe gegen deo Strategen wfwden oft cI'wähnt: 
Plntarch q. sympos. 8, 3 z. A.; (Lucilln) Demouu 11. 64; Philostratos vit. 
soph. 1, 23. 2, 1, 11. 
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Das an SI'ch wohlberechtigte und durch die Haltung der römischen Fe8tb~lton 
• der Ermaß-

Regierung wie vielleicht noch mehr durch die des römi~cheD Pub~lk~ms run~llll. 
genährte SelbstgefühJ der Hellenen, das Bewufstsem des geistIgen 
Primats rief daselbst einen CuItus der Vergangenheit ins Leben, der 
sich 'zusammensetzt aus dem treuen Festhalten an den Erinnerungen 
grörserer und glücklicherer Zeiten und dem barocken Zurückdrehen 
der gereiften Civilisation auf ihre zum Theil sehr primitiven Anfänge. 
Zu den ausländischen Culten, wenn man absieht von dem schon früher Religioß. 

durch die Handelsverbindungen eingebürgerten Dienst der aegyptischen 
Gottheiten, namentlich der Isis, haben die Griechen im eigentlichen 
Hellas sich durchgehend ablehnend verhalten; wenn dies von Korinth am 
wenigsten gilt, so ist dies auch die am wenigsten griechische Stadt von 
Hellas. Die alte Landesreligion schützt nicht der innige Glaube, von dem 
diese Zeit sich längst gelöst hatte 1); aber die heimische Weise und das 
Gedäcbtnifs der Vergangenheit haften vorzugsweise an ihr und dal·um 
wird sie nicht blofs mit Zähigkeit festgehalten, sondern sie wird auch, 
zum guten Theil durch gelehrte Repristination, im Laufe der Zeit 
immer starrer und alterthümJicher, immer mehr ein Sonderbesitz der 
Studirtell. - Aehnlich verhält es sich mit dem Cultus der Stamm- St3rum~ 
bäume, in welchem die HeHenen dieser Zeit ungemeines geleistet und u!l.ume. 

die adelsstolzesten Römer weit hinter sich gelassen haben. In Athen 
spielt das Geschlecht der Eumolpiden eine hervorragende RoHe bei der 
H.eorganisirung des eleusinischen Festes unter Marcus, Dessen Sohn 
Commotlus verlieh dem Haupt des Geschlechtes der f(eryken das 
römische Bürgerrecht, und aus demselben stammt der tapfere und 
gelehrte Athener, der, rast wie Thukydides, mit den Gothen schlug und 
dann den Gothenkrieg be~chrieb (S. 224). Des Marcus Zeitgenosse, der 
Professor und Consular Herodes Atticus gehörte eben diesem Ge
schlechte an und sein Hofpoet singt von ihm, dafs dem hochge-
borenen Athener, dem Nachkommen des Hermes und der Kel{fops-
tochter Herse, der rothe Schuh des römischen Patriciats wohl 
angestanden habe, während einer seiner Lobredner in Prosa ihn als 
Aeakiden feiert und zugleich als Abkömmling von Miltiades und 

1) Dem Beamten, auch dem gebildeten, das heirst dem Freidenker, wird 
angera~heo die Spenden, die er mache, an die religiösen Feste anzuknii}lfen; 
denn die Menge werde in ihrem Glauben bestäl'kt, wenn sie sehe, dars auch 
die Vomebmen der Stadt auf die Götlerverehrung etwas geben und sogar dafür 
etwas aufwenden (Plutarch pl'aee. ger. reip. 30). 

M ommsen . rOm. Geachiehte. V. 17 
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Kimon. Aber auch Athen wurde hierin noch weit überboten von 
Sparta; mehrfach begegnen Spa~tiaten, die sich der Herkunft von den 
Dioslmren, dem Herakles, dem Poseidon uBd des seit vierzig und 
mehr Generationen in ihrem Hause erblichen Priesterthums dieser 
Altvordern berühmen. Es ist charakteristisch für dieses Adelthum, 
dafs es sich hauptsächlich erst mit dem Ende des zweiten Jahrhunderts 
einstellt; die Heraldiker, welche diese Geschlechtstafeln entwarfen, 
werden für die Beweisstücke weder in Athen noch in Sparta die Gold
wage angewandt haben. - Dieselbe Tendenz zeigt sich in der Be
handlung der Sprache oder vielmehr der Dialekte. Während in dieser 
Zeit in den sonstigen griechisch redenden Ländern und auch in Hella~ im 
gewöhnlichen Verkehr das sogenannte gemeine , im wesentlichen aus 
der attischen Mundart heraus verschliffene Griechisch vorherrscht, 
strebt die Schriftsprache dieser Epoche nicht blofs nach der Beseitigung 
der eingerissenen Sprachfehler und Neuerungen, sondern vielfach 
werden dialektische Besonderheiten dem Sprachgebrauch entgegen 
wieder aufgenommen und hier, wo er am wenigsten berechtigt war. 
der alte Particularismus in scheinhafter Weise zurücl{geführt. Den 
Standbildern, welche die Thespier den Musen im Hain des Helikon 
setzten, wurden auf gut boeotisch die Namen Orania und Thalea 
beigeschrieben, während die dazu gehörigen Epigramme, verfafst 
von einem Poeten römischen Namens, sie auf gut ionisch Uranie 
und Thaleie nannten und die nicht gelehrten Boeoter, wenn sie 
sie liannten" sie nannten wie aUe anderen Griechen Urania und 
Thaleia. Von den Spartanern vor allem ist darin Unglaubliches 
geleistet und nicht selten mehr für den Schatten des Lykurgos 
als für die zur Zeit lebenden Aelier und Aurelier geschrieben 
worden 1). Daneben Iwmmt der correcte Gebrauch der Sprache in 

I) Eio' Muslerstück ist die Inscbdft (Lehas - Foucart n p. 142 n. 162 i) 
des M(ä.~xoQ) .4v(J(~ltO~) ZEv~I/n;nO(! 0 "a~ KUavrJ(Jo~ q,t)..o,UOl.(Jw, eines Zeit
genossen also des Pius und Marcus, welcher war lE(!EV' AEVX"71ntOwv "at Tl.v
öa(Jufä."" der Dioskul'en und ibrer Gattinnen, der Töchter des Leukippos, aber, 
dsmit zu dem Alten das Neue nicht feble, auch a(!xu(!{o, 'C(jj ~EfJa(J'lW "al ntv 
li,loJ" 1l(JoY(ll/OW aJTCli. EI' war in seiner Jugend ferner gewesen {Jovayo(! 

p."X"tXtrJlfop.l'J'W'l1, wörtlich Stierführer der Kleinen, oehmlich Anführer der 
dreijährigen Knabe .. - die lykurgischen Knabenheerden gingen mit dem sieben
ten Jahr an, aber seine Nachfabren batten das Fehlende nachgeholt ulid von 
d.en Einjährigen an alle eingeheerdet und mit 'Führern' versehen. Dieser 
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dieser Zeit auch in Hellas allmählich ins Schwanken; Archaismen .und 
Barbarismen gehen in den Documenten der Kaiserzeit häu.fig frIed
lich neben einander her. Athens sehr mit Fremden gemIschte Be
völkerung bat in dieser Hinsicht sich zu keiner Zeit ~esonde~s a~s
gezeichnet 1), und obwohl die städtischen Urkunden sI~h ~erh~]tmfs
mäfsig rein halten, macht doch seit Augustus die allgemem emrelfse~de 
Sprachverderbnifs auch hier sich fühlbar. Die strengen. Gramm~tIker 
der Zeit haben ganze Bücher gefüllt mit den Sprachschmtzern, dIe der 
eben erwäbnte viel gefeierte Rhetor Herodes Atticus und die übrigen 
berühmten Scbulredner des zweiten Jahrhunderts sich zu Schulden 
kommen liefsen 2), ganz abgesehen von der verzwickten Künstelei und 
der manierirten Pointirung ihrer Rede. Die eigentliche Verwilderung 
aber in Sprache und Schrift reifst in Athen und ganz Griechenland, 
eben wie in Rom, ein mit Septimius Severus 3

). 

Die Schadhaftigkeit der bellenischen Existenz lag in der Be- e:he ~::t 
schränktbeit ihres Kreises: es mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem balm. 

enstprechenden Ziel und darum überwucherte die niedere und er
niedrigende Ambition. Auch in Hellas fehlte es nicht an einheimischen 
Familien von grofsem Reichthum und bedeutendem Einflufs f). Das 

selbe Mann siegte ('Vet,,&a(! = 'Vt,,~(Ja~) "a(J(J1'J~a'lo(!t'JI, ftwa'V xallwa'V; was das 
heifst, weifs vielleicht Lykorgos. 

1) 'Das innere Attika', sagt ein Bewohner desselben bei Philostrat08 
vitae soph. 2, 7, 'ist eine gute Schule für den, 'der sprechen lernen will; die 
'Stadtbewohner dagegen von Athen, welche den aus Thrakien und dem Pontus 
'und andern barbarischen Landschaften herbeistt'ömenden jungen Leuten \Voh
'nungen vermiethen, lassen mebr durch sie ihre Sprache sich verderben als 
'da rs sie ihnen das gute Sprechen beibringen. Aber im Binnenland, dessen 
'Bewohner .nicht mit Barbaren vermischt sind, ist die Aussprache (lUd die 
'Rede gut.' 

') Karl Keil (Pauly Realencycl. l' S. 2100) weist bin auf 'lLll()~ für ~~ 
'ltvO~ und Ta xw(!ta y{yo1la'V in der Inschrift der Gattin des Hel'odes (C. I. L. 
VI, 1342). 

8) Dittenberger Hermes 1, 414. Dahin gehört auch; was der plumpe Ver
treter des Apollonios scinen Helden an die alexandrinischen Professoren schreiben 
lässt (ep. 34), dars er At'gos, Sikyon, Megara, Phokis, Lokris verlassen habe, um 
nicht, wenn er länger in Hellas verweile, völlig zum Barbaren zu werden. 

f) Tacitus (zum J. 62 anno 15, 20) cbarakterisirt einen dieser reichen 
und einßufsreichen Provinzialen, den Clalldius Timarchides aus KI'eta, der in 
seinem Kreis allmächtig ist (ut solent praevalidi provincialium et oplbus nimiu 
ad iniurias minoru.ffl e/ot'J und über den Landtag, also auch über das obligate, 

17* 
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Land war wohl im Ganzen arm, aber es gab doch Häuser von ausge
dehntem Grundbesitz und altbefestigtem Wohlstand. In Sparta zum 
Beispiel hat das des Lachares von Augustus bis wenigstens in die ha
drianische Zeit eine Stellung eingenommen, welche thatsächlich von dem 
Fürstenthum nicht allzu weit abstand. Den Lachares hatte Antonius 
wegen Erpressung hinrichten lassen. Dafür wal' dessen Sohn Eurykles 
einer der entschiedensten Parteigänger Augusts und einer der tapfersten 
Capitäne in der entscheidenden Seeschlacht, der fast den besiegten 
Feldherrn persönlich zum Gefangenen g~macht hätte; er empfing von 
dem Sieger unter anderen reichen Gaben als Privateigentbum die Insel 
Kythera (Cerigo). Später spielte er eine hervorragende und bedenk- . 
liche Rolle nicht blofs in seinem Heimathland, über welches er eine 
dauernde Vorstandschaft ausgeübt haben mufs, sondern auch an den 
Höfen von Jerusalem und Caesarea, wobei das dem Spartiaten von den 
Orientalen gezollte Ansehen nicht wenig mitwirkte. Defswegen von 
dem Kaisergericht mehrfach zur Verantwortung gezogen, wurde er 
schliefslich verurtheilt und ins Exil gesandt; aber der Tod entzog ihn 
rechtzeitig den Folgen des Urtheilsspruches und sein Sohn Lakon trat 
in das Vermögen und wesentlich auch, wenn gleich in vorsichtigerer 
Form, in die Machtstellung des Vaters ein. Aehnlich stand in Athen 
das Geschlecht des oft genannten Herodes ; wir können dasselbe auf
steigend durch vier Generationen bis in die Zeit Caesars zurück
verfolgen, und über des Herodes Grorsvater ist, ähnlich wie über 
den Spartaner Euryldes, wegen seiner übergreifenden Macbtstellung 
in Atben die Confiscation verhängt worden. Die ungeheuren Lati
fundien, welche der Enkel in seiner armen Heimath besafs, die zu 
Grabzwecken seiner Lustknaben verwendeten weiten Flächen erregten 
den Unwillen selbst der römischen Statthalter. Derartige mächtige 
Familien gab es vel'muthlich in den meisten Landschaften von Hellas 
und wenn sie auf dem Landtag der Provinz in der Regel entschieden, 
so waren sie auch in Rom nicht ohne Verbindungen und Einflufs. Aber 
obwohl diejenigen rechtlichen Schranken, welche den Gallier und den 

aber für den abgehenden Proconsul mit Rücksicht auf die möglichen Rechen
schaftsklagen sehr wünschenswerthe Danksagungsdecret desselben verfügt (in 

ma potestate situm, ~n proconsulibus, qui Cretam obtinltissent, grates agel'entur). 
~ie O.pposition beantragt die Untel'sagung dieser Dankdecrete, aber es gelingt 
Ihr DIcht den Antrag zur Abstimmung zu bringen. Von einer anderß Seit6 
achildel't Plutarch pl'aec. ger. reip. c. 19, 3 diese vOl'nehmen Griechen. 
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Alexandriner noch nach erlangtem Bnrgerrecht vom Reichssenat aus- Die Staat!.. . d !l.mtflf-
schlossen, diesen vornehmen Griechen schwerlIch entgegenstan en , laufbahll 

vielmehr unter den Kaisern diejenige politische und militärische Lauf-
bahn, welche dem Italiker sich darbot, von Rechts wegen dem Hellenen 
gleichfalls offen stand, so sind dieselben doch thatsächlich erst in später 
Zeit und in beschränktem Umfang in den Staatsdienst eingetreten, 
zum Theil wohl, weil die römische Regierung der früheren Kaiser-
zeit die Griechen als Ausländer ungern zuliefs, zum Theil, weil diese 
selbst die mit dem Eintritt in diese Laufbahn verknüpfte Ueber
siedelung nach Rom scheuten und es vorzogen statt einer mehr 
unter den vielen Senatoren daheim die ersten zu sein. Erst des 
Lachares Urenkel Herldanos ist in traianischer Zeit und in der Familie 
des Herodes wahrscheinlich zuerst dessen Vater um dieselbe Zeit in den 
römischen Senat eingetreten 1). - Die andere Laufbahn, welche erst in 
der Kaj~erzeit sich aufthat, der persönliche Dienst des Kaisers, gab wohl 
im günstigen Fall Reichthum und Einflufs und ist. auch früher und 
häufiger von den Griechen betreten worden; aber da die meisten 
und wichtigsten dieser Stellungen an den Offizierdienst geknüpft 
waren, scheint auch für diese Jängere Zeit ein factischer Vorzug der 
italiker bestanden zu haben und war der gerade Weg auch hier den 
Griechen einigermafsen verJegt. In untergeordneten Stellungen sind 
Griechen am kaiserlichen Hofe von jeher und in grofser Anzahl ver-
wendet worden und auf Umwegen oftmals zu Vertrauen und Einflufs 
gelangt; aber dergleichen Persönlichkeiten kamen mehr aus den helle-
nisirten Landschaften als aus Hellas selbst und am wenigsten aus den 
besseren hellenischen Häusern . . Für die legitime Ambition des jungen 
Mannes von Herkunft und Vermögen gab es, wenn er ein Grieche 
war, im römischen Iiaiserreich nur beschränkten Spielraum. 

Es blieb ihm die Heimath, und in dieser für das gemeine Wohl , 
th:-f ' 11 d· . . Dle Munlm.. a Ig zu sem war a er mgs PflIcht und Ehre. Aber es waren sehr paITer". ~l.· 

bescheidene Pflichten und noch viel bescheidenere Ehren. 'Eure Auf- tung. 

gabe', sagt Dion weiter seinen Rhodiern, 'ist eine andere als die der 

1) Herodes war l~ V71aTOJ'V (Philostl'atos vit. soph. 1, 25, 5 p. 536), fiElEt ix 
nC<T{'!w'V 1., TOV, "U1V1rarov~ (das. 2 z. A. p. 545). Sonst ist von Consulaten 
seiner Ahnen nichts bekannt; aber sicher ist der Grofsvater Hipparchos nicht 
Senator gewesen. Möglicher Weise handelt es sich sogar nur Dm co"'natische 
Ascendenten. Das römische Bürgerrecht hat die Familie nicht uotel' de; Juliel'D 
"gI. C. L A. J1I,489), sondern el'st uoter deo Claudiern empfangen. 
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'Vorfahren war. Sie konnten ihre Tüchtigkeit nach vielen Seiten hin 
'entwickeln, nach dem Regiment streben, den Unterdrückten bei
'stehen,Bundesgenossengewinnen, Städte gründen, kriegen und siegen; 
'von allem dem · vermögt ihr nichts mehr zu thun. Es bleibt euch die 
'Führung des Hauswesens, die Verwaltung der Stadt, die Verleihung von 
'Ebren und Auszeichnungen mit Wahl und Mafs, der Sitz im Rath und im 
'Gericht, der Gottesdienst und die Feier der Feste; in allem diesem könnt 
'ihr euch vor andern Städten auszeichnen. Auch das ist nichts Gering~s, 
'die anständige Haltung, die Sorgfalt für Haar und Bart. der gesetzte Gang 
'auf der Strafse, so dafs bei euch selbst die anders gewöhnten Frem
'den sich es abgewöhnen zu rennen, die schickliche Tracht, sogar, wenn 
'es auch lächerlich erscheinen mag, der schmale und knappe PUl'pur
'saum, die Ruhe im Theater, das Mafshalten im Klatschen: das alles 
'macht die Ehre eurer Stadt, und mehr als in euren Häfen und 
'Mauern und Docl{s zeigt sich hierin das gute alte hellenische Wesen 
'und erkennt hierin auch der Barbar, der den Namen der Stadt nicht 
'weifs, dafs er in Griechenland ist und nicht in Syrien oder Kilikien.' 
"Das traf alles zu; aber wenn es jetzt nicht mehr von dem Bürger ver
langt ward für die Vaterstadt zu sterben, so war doch die Frage nicht 
ohne Berechtigung, ob es noch der Mühe werth sei für diese Vater
stadt zu leben. Es giebt von Plutarchos eine Auseinandersetzung über 
die Stellung der griechischen Gemeindebeamten zu seiner Zeit, worin er 
mit der ihm eigenen Billigl{eit und Umsicht diese Verhältnisse erörtert. 
Die alte Schwierigkeit die gute Verwaltung der öffentlichen Angelegen
heiten zu führen mitte1st der Majoritäten der unsicheren, launenhaften, 
oft mehr den eigenen Vortheil als den des Gemeinwesens bedenkenden 
Bürgerschaft oder auch der sehr zahlreichen Rathsversammlung -
die athenische zählte in der Kaiserzeit erst 600, dann 500, später 750 
Stadträthe - bestand wie früher so auch jetzt; es ist die Pflicht des 
tüchtigen Beamten zu verhindern, dars das 'Volk' nicht dem einzelnen 
Bürger Unrecht thut, nicht das Privatvermögen unerlaubter Weise an 
sich zieht, nicht das Gemeindegut unter sich vertheilt - Aufgaben, 
die dadurch nicht leichter werden, dafs der Beamte twin Mittel dafür 
hat als die verständige Ermahnung und die Kunst des Demagogen, 
dars ihm fe~ner gerathen wird in kleinen Dingen nicht allzu spröde zu 
sein und wenn bei einem Stadtfest eine mäfsige Spende an die Bürger
schaft in Antrag lwmmt, es nicht solcher Kleinigkeit wegen mit den Leutp.lI 
zu verderben. Im Uebrigen aber hatten die Verhältnisse sich völlig ver-
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jndert, und es murs der Beamtein die gegenwärtigen si~h schicken l~rnen. 
Vor allem hat er die Machtlosigkeit der Hellenen sIch selbst. WI~ den 
Mitbürgern jeden Augenblick gegenwärtig zu halten. Die FreI,helt der 
Gemeinde reicht so weit die Herrscher sie gestatten, und em Mehr 
würde auch wohl vom Uebel sein. Wenn Perikles die Amtstracht an
legte so rief er sich zu nicht zu vergessen, dafs er über Freie und 
Grie~hen herrsche; heute hat der Beamte sich zu sagen, dars er ~nter 
einem Herrscher herrsche, über eine den Proconsuln und den kaiser
lichen Procuratoren untergebene Stadt, dafs er nichts sein könne und 
dürfe als das Organ der Regierung, dafs ein Federstrich des Statthalters 
genüge um jedes seiner Decret~ zu v~rnichten~ DarUl~ ist es di~ erste 
Prucht eines guten Beamten SICh mit den Romern III gutes Emver
nehmen zu setzen und wo möglich einflufsreiche Verbindungen in 
Rom anzuknüpfen, damit diese der Heimath zu Gute kommen. Frei
lich warnt der rechtschaffene Mann eindringlich vor der Servilität; 
nöthigenfalls soll der Beamte mut.hig dem schlechten Statthalter ent
O'egentreten und als die höchste Leistung erscheint die entschlossene 
VertretunO' der Gemeinde in solchen Conflicten in Rom vor dem Kaiser. 

o 
In bezeichnender Weise tadelt er scharf diejenigen Griechen, die-
iYanz wie in den Zeiten des achäischen Bundes - bei jedem örtlichen 
IIader die Intervention des römischen Statthalters herbeiführen, und 
mahnt dringend die Gemeindeangelegenheiten lieber innerhalb der 
Gemeinde zu erledigen als durch Appellation sich nicht so sehr der 
Oberbehörde als den bei ihr thätigen Sachwaltern und Advocaten 
in die Hände zu liefern. Alles dieses ist verständig und patriotisch, 
so verständig und so patriotisch wie einstmals die Politik des Polybios, 
auf die auch ausdrücklich hingewiesen wird. In dieser Epoche des 
völligen Weltfriedens, wo es weder einen Griechen- noch einen 
Barbarenkrieg irgendwo giebt, wo die städtischen Commandos, die 
städtischen Friedensschlüsse und Bündnisse lediglich der Geschichte 
angehören, war der Rath sehl' am Platze Marathon und Plataeae den 
Schulmeistern zu überlassen und nicht die Köpfe der Ekklesia mit 
dergleichen grofsen Worten zu erhitzen, vielmehr in dem engen 
Kreise der noch gestatteten freien Bewegung sich zu bescheiden. Aber 
die Welt gehört nicht dem Verstande, sondern der' Leidenschaft. Der 
hellenische Bürger konnte auch jetzt noch gegen das Vaterland seine 
Pflicht thun; aber für' den rechten politischen nach Grofsem ringenden 
Ehrgeiz, für die perikleische und alkibiadischeLeidenschaft war in die.., 
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sem Hellas, vom Schreibtisch etwa abgesehen, nirgends ein Raum, 
und in der Lücke wucherten die Giftkräuter, die da, wo das hohe 
Streben erstickt ist, die Menschenbrust versehren und das Menschen
herz vergiften. 

Darum ist Hellas auch das Mutterland der heruntergekommenen 
inhaltlosen Ambition, unter den vielen schweren Schäden der sinken
den antiken Civilisation vielleicht des am meisten aUgemeinen und 
sicher eines der verderblichsten. Dabei stehen in erster Reihe die 
Volksfeste mit ihrer Preisconcurrenz. Die olympischen Wettkämpfe 
stehen dem jugendlichen 'Volk der Hellenen wohl an; das allgemeine 
Turnerfest der griechischen Stämme und Städte und der nach ' 
dem Spruch der' Hellasrichter' dem tüchtigsten Wettläufer aus den 
Zweigen des Oelbaums geflochtene Kranz ist der unschuldige und ein
fache Ausdruck der ZusCl;mmengehörigkeit der jungen Nation. Aber 
die politische Entwickelung hatte bald über diese Morgenröthe hin
ausgeführt. Schon in den Tagen des athenischen Seebundes und 
gar erst der Alexandermonarchie war jenes Hellenenfest ein Anachro
nismus , ein im Mannesalter fortg'eführtes Kinderspiel; dafs der 
Besitzer ' jenes Oelkranzes wenigstens sich und seinen Mitbürgern als 
Inhaber des nationalen Primats galt, kam ungefähr darauf hinaus, wie 
wenn man in England die Sieger der Studentenregatten mit Pitt und 
Beaconsfield in eine Linie stellen wollte. Die Ausdehnung der helle
nischen Nation durch Colonisirung und Hellenisirung fand in ihrer 
idealen Einheit und realen Zerfahrenheit in diesem traumhaften Reich 
des Olivenkranzes ihren rechten Ausdruck; und die griechische Real
politil{ der Diadochenzeit hat sich denn auch um dasselbe wie billig wenig 
bekümmert. Aber als die Kaiserzeit in ihrer Weise den panhellenischen 
Gedanken aufnahm und die Römer in die Rechte und die Pflichten 
der Hellenen eintraten, da blieb oder ward für das römische AllheIlas 
Olympia das rechte Symbol; erscheint doch unter Atigustus der erste 
römische Olympionike, und zwar kein geringerer als Augustus Stief
sohn, der spätere Kaiser Tiberius 1). Das nicht reinliche Ehebündnifs, 

1) Der erste römische Olympionike, von dem wir wissen, ist Ti. Clau
'dius Ti. f. Nero, ohne Zweifel der spätere Kaiser, mit dem Viergespann (Areh. 
Zeitung 1880 p. 53); es fällt dieser Sieg wahrscheinlich 01. 195 (n. Chr. 1), 
nicht 01. 199 (n. ChI'. 17), wie die Liste des Africanus angiebt (Euseb. 1, 
p. 214 Schöne). In diesem Jahre siegte vielmehr sein Sohn Germanicus, eben
falls mit dom Viergespann (Areh. Zeitullg 1879 S. 36). Unter den p-ponyme.o 
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welches das Allbellenenthum mit dem Dämon des Spiels einging, 
machte aus diesen .~esten eine ebenso mächtige und dauernde wie im 
Allgemeinen und besonders für Hellas schädliche Institution. Die ge
sammte hel1enische und hellenisirende Welt betheiligte sich daran, 
sie ' beschickend und sie nachahmend j überall sprangen ähnliche für 
die ganze griechische Welt bestimmte Feste aus dem Boden und d.~e 
eifrige Antheilnahme der breiten Massen, das allgemeine Interesse fur 
den einzelnen Wettkämpfer, der Stolz des Siegers nicht blofs, sondern 
seines Anhangs und seiner Heimath liefsen fast vergessen, um welche 
DinO'e eiO'entlich gestritten ward. Die römische Regierung liers diesem 

b " 
Wettturnen und den sonstigen Wetlkämpfen nicht blofs freien Lauf, 
sondern betheHigte das Reich an denselben; das Recht der feierlichen 
Einholung des Siegers in . seine Heimathstadt hing in der Kaiserzeit 
nicht von dem Belieben der betreffenden Bürgerschaft ab, sondern 
wurde den einzelnen Spielinstituten durch kaiserliches Privilegium 
verliehen 1) und in diesem Fall auch die dem Sieger zustehende 
jährliche Pension «(J't~1J(J',~) auf die Reichskasse übernommen, die 
bedeutenderen Spielinstitute also geradezu als Reichseinrichtungen 
behandelt. Dieses Spielwesen erfafste wie das Reich selbst so alle 
Provinzen; immer aber war das eigentliche Griechenland der ideale 
Mittelpunct solcher Kämpfe und Siege, hier ihre Heimath am Alpheios, 
hier der Sitz der ältesten Nachbildungen, der noch der grofsen Zeit 
des hellenischen Namens angehörigen und von ihren klassischen 
Dichtern verherrlichten Pythien, Isthmien und Nemeen, nicht minder 
einer Anzahl jüngerer, aber reich ausgestatteter ähnlicher Feste, der 
Eurykleen, die der oben erwähnte Herr von Sparta unter Augustus ' 
gegründet, der athenischen Panathenaeen, der von Hadrian mit kaiser
licher Munificenz dotirten ebenfalls in Athen gefeierten Panhellenien. 
Man dürfte sich verwundern, dars die ganze Welt des weiten Reiches 
sich um diese Turnfeste zu drehen schien, aber nicht darüber, dars 

Olympioniken, den Siegern im Stadium, findet sich kein Römer; diese Ver
letzuog des griechischen Nationalgefühls scheint vermieden ' worden zu sein. 

1) Ein also priviIegirtes Spielinstitut heisst arw'V l~~o~, certamen sacrum 
(das heifst mit Pensionirong: Dio 51, 1) oder arw'V daE).ua7Ixo" certamen isela
sticum (vgl. unter Anderen Plinius ad Trai. 118. 119; C. I. L. X, 515). Auch 
die Xystarchie wird, wenigstens in gewissen Fällen, vom Kaiser verliehen 
(Dittenberger Hermes 12, 17f.). Nicht mit Unrecht Dennen diese Institute 
sieb 'Weltspiele ' (aywJl olxovp,~vIX6~). 
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an diesem seltsamen Zauberbecher vor allem die Hellenen sich be
rauschten, und dars das politische Stilleben , das ihre besten Männer 
ihnen anempfahlen, durch die Kränze und die Statuen und die Privi-
legien der Festsieger in schädlichster Weise verwirrt ward. , 

Einen ähnlichen Weg gingen die städtischen Institutionen, aller
dings im ganzen Reich, aber wiederum vorzugsweise in Hellas. Als 
es dort noch grofse Ziele und einen Ehrgeiz gab, hatte in Hellas, eben 
wie in Rom, die Bewerbung um die Gemeindeämter und die Gemeinde
ehren den Mittelpunct des politischen Wetteifers gebildet und neben 
vielem Leeren, Lächerlichen, Bösartigen auch die tüchtigsten und 
edelsten Leistungen hervorgerufen. Jetzt war der l{ern verschwun- ' 
den, die Schale geblieben; in Panopeus im Phokischen standen zwar 
die Häuser ohne Dach und wohnten die Bürger in Hütten, aber es war 
noch eine Stadt, ja ein Staat, und bei dem Aufzug der phokischen 
Gemeinden fehlten die Panopeer nicht. Diese Städte trieben mit ihren 
Aemtern und Priesterthümern, mit den Belobigungsdecreten durch 
Heroldsruf und den Ehrensitzen bei den öffentlichen Versammlungen, 
mit dem Purpurgewand und dem Diadem, mit den Statuen zu Fufs 
und zu Rofs ein Eitelkeits- und Geldgeschäft schlimmer als der 
kleinste Duodezfürst der neueren Zeit mit seinen Orden und Titeln. 
Es wird ja auch in diesen Vorgängen das wirkliche Verdienst und die 
ehrliche Dankbarkeit nicht gefehlt haben; aber durchgängig war es 
ein Handel auf Geben und Nehmen oder, mit Plutarch zu reden, ein 
Geschäft wie zwischen der Courtisane und ihren Kunden. Wie heut
zutage die private Munificenz im Positiv den Orden und im Super
lativ den Adel bewirkt, so verschaffte sie damals den priesterlichen 
Purpur und die Bildsäule auf dem Markt; und nicht ungestraft treibt 
der Staat mit seinen Ehren Falschmünzerei. In der Massenh,aftigkeit 
derartiger Proceduren und der Rohheit ihrer Formen stehen ,die 
heutigen Leistungen hinter denen der alten Welt beträchtlich zurück, 
wie natürlich, da die durch den Staatsbegriff nicht genügend gebändigte 

, scheinhafte Autonomie der Gemeinde auf diesem Gebiet ungehindert 
schaltete und die decretirenden Behörden durchgängig die Bürger
schaften oder die Räthe von Kleinstädten waren. Die Folgen waren nach 
beiden Seiten verderblich: die Gemeindeämter wurden mehr nach der 
Zahlungsfähigkeit als nach der Tüchtigkeit der Bewerber vergeben; die 
Schmäuse und Spenden machten die Beschenkten nicht reicher und 
,1+.lD Schenker oftmals arm; an dem Zunehmen der Arbeitsscheu und 
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dem Vermögensverfall der guten Familien trägt diese Unsitte ihren 
vollgemessenen Antheil. Auch die Wirthschaft der Gemeinden selbst 
litt sclHver ufiter dem Umsichgreifen der Adulation. Zwar waren die 
Ehren, mit welchen die Gemeinde dem einzelnen Wohlthäter dankte, 
grofsentheils nach dem'selben verständigen Princi p der Billigkeit be
messen, welches heutzutage die ähnlichen decorativen Vergünstigungen 
beherrscht; und wo das nicht der Fall war, fand häufig der Wohl
thäter sich bereit zum Beispiel die ihm zu setzende Bildsäule seiber 
zu Lezahlen. Aber nicht dasselbe gilt von den Ehrenbezeugungen, 
welche die Gemeinde vornehm~m Ausländern, vor allem den Statt
haltern und den Kaisern wie den Gliedern des kaiserlichen Hauses 
erwies. Die Richtung der Zeit auf WerthschätzunO' auch der 
inhaltlosen und obligaten Huldigung beherrschte den kai:erlichen Hof 
und die römischen Senatoren nicht so wiedieKreise des kleinstädtischen 
Ehrgeizes, aber doch auch in sehr fühlbarer Weise; und selbstver
ständlich wuchsen die Ehren und die Huldigungen einmal im Laufe 
der Zeit durch die ihnen eigene Vernutzung, und ferner in demselben 
Mars, .,:ie die Ger!ng.halti~keit der regierenden oder an der Regierung 
bethelhgten Personhchkelten. Begreiflicher Weise war in dieser Hin
sicht das A~gebot im~er stärker als die Nachfrage und diejenigen, die 
solche HuldIgungen rIChtig würdigten, um davon verschont zu bleiben 
genöthigt sie ab~uwehren, was im einzelnen Fall oft genug l

), abe; 
consequenter WeIse selten geschehen zu sein scheint - für Tiberius 
darf die geringe Anzahl der ihm errichteten Bildsäulen vielleicht unter 
seinen Ruhmestiteln verzeichnet werden. Die Ausgaben für Ehren
d"enkmäler, die oft weit über die einfache Statue hinausgingen, und 
fur Ehrengesandtschaften 2) sind ein Krebsschaden gewesen und im-

1) Kaiser Gaius zum Beispiel verbittet sicb in seinem Schreiben an de 
Land,~3g ~on A~baia die 'grofse Zahl' der ihm zuerkannten Bildsäulen un: 
~egnugt slCh mit den vier von Olympia, Nemea, Delphi und dem Isthmos (Keil 
lll~cr. Bo~~t. n. ~1). Derselbe Landtag beschliefst dem Kaiser Hadrian in jeder 
seIner ~tadte ewe Bildsäule zu setzen, von welcben die Basis der in Abea in 
Me~sen~en a.ufgestellten sicb erhalten bat (C. I. GI'. 1307). Kaiserliche Autori
satIOn 1st rur solche Setzungen von je ber gefordCl't worden. 

.. ~) ~ei dei' Revision der Stadtrechnungeü von ßyzantion fand Plioius, 
dars Jahrhch ,~2 000 Sesterzen (2500 M.) für den dem Kaiser und 3000 Sester
zen .~650 ~~,) fur den dem Statthalter von Moesien dUI'ch eine besoudel'e Deputatioll 
zu ~berrelCbeDden Neujahrsglückwunsch angesetzt waren , Plinius weist d'c 
B~h~rden an aiese Glückwünscbe fortan nur schriftlich einzusenden was Tl'ai;n 
billIgt (ep. ad Trai. 43. 44). ' 
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mer mehr geworden an dem Gemeindehaushalt aller Provinzen. Aber 
keine wohl hat im Verhältnifs zu ihrer geringen Leistungsfähigkeit so 
grofse Summen unnütz aufgewandt wie die Provinz von Hellas, das 
Mutterland wie der Festsieger- so auch der Gemeindeehren und in 
einem Principat in dieser Zeit unübertroffen, in dem der Bedienten
demuth und unterthänigen Huldigung. 

Dafs die wirthschaftlichen Zustände Griechenlands nicht günstig 
waren, braucht l\3um noch besonders ausgeführt zu werden. Das 
Land, im Ganzen genommen, ist nur von mäfsiger Fruchtbarkeit, die 
Acl{erfluren von beschränkter Ausdehnung, der 'Veinbau auf dem 
Continent nicht von hervorragender Bedeutung, mehr die Cultur der 
Olive. Da die Brüche des berühmten Marmors, des glänzend weifsen 
attischen wie des grünen karystischen, wie die meisten übrigen zum 
Domanialbesitz gehörten, kam deren Ausbeutung durch die kaiser
lichen Sclaven der Bevölkerung wenig zu Gute. - Die gewerbfleifsigste 
der griechischen Landschaften war die der Achäer, wo die seit langem 
bestehende Fabrication von Wollenstoffen sich behauptete und in der 
wohl bevölkerten Stadt Patrae zahl'reiche Spinnereien den feinen 
elischen Flachs zu I{!eidern und Kopfnetzen verarbeiteten. Die Kunst 
und das Kunsthandwerk blieben auch jetzt noch vorzugsweise den 
Griechen, und von den Massen besonders pentelischen Marmors, 
welche die Kaiserzeit verbraucht hat, mufs ein nicbt geringer Theil an 
Ort · und Stelle verarbeitet worden sein. Ueberwiegend aber übten 
die Griechen beide im Ausland; von dem früber so bedeutenden 
Export des griechischen Kunstgewerbes ist in dieser Zeit wenig d~e 

Rede. Den regsten Verkehr hatte die Stadt der heiden Meere, Korintb, 
die allen Hellenen gemeinsame, stets von Fremden wimmelnde Metro
pole, wie ein Redner sie bezeichnet. In den beiden römischen Colonien 
Korintb und Patrae, und aufserdem in dem stets von schauenden und 
lernenden Ausländern gefüllten Athen concentrirte sich das gröfsere 
Banquiergeschäft der Provinz, welcbes in der I{aiserzeit wie in der . 
republikanischen zum grofsen Theil in den Händen dort ansässiger 
ItaHker lag. Auch in Plätzen zweiten Ranges, wie in Argos, Elis, 
Mantineia im Peloponlles, bilden die an;ässigen römischen Kaufleute 
eigene neben der Bürgerschaft stehende Genossenschaften. Im All
gemeinen lag in Achaia Handel und Verkehr darnieder, namentlich 
seit Rhodos und De]os aufgehört hatten Stapelplätze für den Zwiscben
verkehr zwischen Asien und Europa zu sein und dieser sich nach 
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Italien gezogen hatte. Die Piraterie war gebändigt und auch die Land
strafsen wohl leidlich sicher 1); aber damit kebrte die alte glückliche 
Zeit nocb nicht zurück. Der Verödung des Peiraeeus wurde schon 
O'cdacht· es war ein Ereicrnifs wenn eines der grofsen ägyptischen 
t:I' " , 

Getreideschiffe sich einmal dorthin verirrte. Nauplia, der Hafen von 
Argos, nach Patrae der bedeutendsten Küstenstadt des Pelopol1nes, 
lag ebenso wüst 2). - Dem entspricht es, dars für die Strafsen dieser 
Provinz in der Kaiserzeit so gut wie nicbts geschehen ist; römische 
Meilensteine haben sich nur in der nächsten Nähe von Patrae und 
von Athen gefunden und auch diese gehören den Kaisern aus dem 
Ende des dritten und dem vierten Jahrhundert; offenbar haben die 
früheren Regierungen darauf verzichtet hier Communicationen her
zustellen. Nur Hadrian unternahm es wenigstens die so wichtige 

1) Dafs die Laodstrafsen in Griechenland besonders unsicher gewesen 
seien, erfahren wir nicht; der Aufstand in Achaia unter Pius (vita 5, 4) ist 
seiner Art nach völlig dunkel. Wenn tler Räuberhauptmann überhaupt -
nicht eben gerade der griechische - in der geringen Littel'atur der Epoche 
eine hervorragende Rolle spielt, so ist dies Vehikel den schlechten Roman
schreibern aller Zeiten gemein. Das euboeische Oedland des feineren Dion ist 
nicht ein Räubernest, sondern es sind die Triimmer einer grofsen Gutswirth
schaft, deren Inhaber seines Rei~hthums wegen vom Kaiser verurtheilt worden 
ist und die seitdem wüst liegt. Uebrig~ns zeigt sich hier, was freilich wenig
stens für l~icht-Gelehrte keines Beweises bedarf, dars diese Geschichte gerade 
ebenso wahr ist wie die meisten, welche damit anfangen, dass der EI'zählet 
sie selbst von dem Betheiligten habe; wäre die ConfiscatioD historisch, so würde 
der Besitz an den Fiscus gekommen sein, nicht an die Stadt, welche der Er
zähler denn auch sich wohl hütet zu nennen. 

') Des ägyptischen Kaufmanns aus CODstantius Zeit naive Schilderung 
Achaias mag hier noch Platz finden: 'Das Land Achaia, Griechenland und 
'Lnkonien hat viel Gelehrsamkeit, aber für die übrigen Bedürfnisse ist es 
'unzulänglich: denn es ist eine kleine und gebirgige Provinz und kann nicht 
'viel Getreide liefern, erzeugt aber etwas Oel und den attischen Honig, und 
'kann mehr wegen der Schulen und der Beredsamkeit gepriesen werden, nicht 
'aber so in den meisten übrigen Beziehungen. Von Städten hat es Korinth 
'und Athen. Korinth hat viel Handel und ein schönes Gebäude, das Amphi
'theater, Athen aber die alten BildeI' (ltistorias antiquas) und ein erwähnens
'werthes Werk, die Burg, wo viele Bildsäulen stehen und wunderbar die 
'Kriegsthaten der Vorfahren darstellen (ubi multis statuis stantibus mira
'bile est videre dicendum antiquorum bellum). Lakonien soll allein den Mar
'mor von Krokeae aufzuweisen haben, den man den lakedaemonischeu nennt.' 
Die Barbarei des Ansdrucks kommt nicht auf Rechnung des Schreibers: son
dern auf die des viel späteren Uebersetzers. . 

StrNofsBII., 
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wie kurze Landverbindung zwischen Korinth und Megara über den 
schlimmen skironischen l\lippenpafs durch gewaltige ins Meer gewor
fene Dämme zu einer fahrbaren Strarse zu machen. - Der seit langem 
verhandelte Plan die Iwrinthische Landenge zu durchstechen, den der 
Dictator Caesar aufgefafst hatte, ist späterhin erst von Kaiser Gaius, 
dal1tl von Nero in Angriff genommen worden. Letzterer hat -sogar bei 
seinem Aufenthalt in Griechenland persönlich zu dem Kanal den ersten 
Stich gethan und eine Reihe von Monaten hindurch 6000 jüdische 
Kriegsgefangene an demselben arbeiten lassen. Bei den in unseren 
Tagen wieder aufgenommenen Durchsticharbeiten sind bedeutfmde 
Reste dieser Bauten zum Vorschein gekommen; welche zeigen, dars 
die Arbeiten ziemlich weit vorgeschritten waren, als man sie abbrach, 
wahrscheinlich nicht in Folge der einige Zeit nachher im Westen aus
brechenden Revolution, sondern weil man hier, eben wie bei dem 
ähnlichen ägyptischen l{anal, in Folge des irriger Weise vorausge
setzten verschiedenen Höhestandes der beiden Meere bei Vollendung 
des Kanals den Untergang der Insel Aegina und weiteres Unheil be
fürchtete. Freilich würde dieser [{anal, wenn er vollendet worden 
wäre wohl den Verl{ehr zwischen Asien und Italien abgekürzt haben. , . 
aber Griechenland selbst nicht vorwiegend zu Gute gekommen sem. 

Dars die Landschaften nördlich von Hellas, Thessalien und :M:al{e
donien und wenigstens seit Traian auch Epirus in der Kaiserzeit 
administrativ von Griechenland getrennt wurden, ist schon bemerkt 
worden (S. 233). Von diesen hat die kleine epirotische Provinz, die 
von einem kaiserlichen Statthalter zweiten Ranges verwaltet wurde, 
sich niemals von der Verwüstung erholt, welche im Verlauf des dritten 
makedonischen Rrieges über sie ergangen war (1,776). Das bergige 
und arme Binnenland besafs keine namhafte Stadt und eine dünn ge
säete Bevölkerung. Die nicht minder verödete Küste war Augustus zu 
heben hemüht durch eine doppelte Städteanlage, durch die Vollendung 
der schon von Caesar beschlossenen Colonie römischer Bürger in Huthro
turn Rerkyra gegenüber, die inders zu keiner rechten Blüthe gelangte, 
und durch die Gründung der griechischen Stadt Nikopolis an ' eben 
der Stelle, wo vor der aktischen Entscheidungsschlacht das Hauptquar
tier gestanden hatte, an dem südlichsten Puncte von Epirus, anderthalb 
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Stunden nördlich von Prevesa, nach Augustus Absicht zugleich ein 
dauerndp,s Denkmal des O'rofsen Seesiegs und der Mittelpunct neu auf
blühenden hellenischen ~Lebens. Diese Gründung ist in ihrer Art als 

römische neu. 
An Ambrakias Statt und des ampbilochischen Argos, 

an Thyreions und an Anaktorions Statt, 
auch an Leukas Statt und was von Städten noch ringsum 

rasend des Ares Speer weiter zu Boden gestreckt, 
gründet die Siegsstadt Caesar, die heilige, also dem I{önig 

Phoebos ApolIon mit ihr dankend den aktischen Sieg. 
Diese Worte eines gleicllzeitigen griechischen Dichters sprechen ein
fach aus, was Augustus hier gethan hat: das ganze umliegende Gebiet, 
das südliche Epirus, die gegenüberliegende Landschaft Akarnanien 
mit der Insel Leukas, selbst einen Tbeil von Aetolien vereinigte er zu 
einem Stadtgebiet und siedelte die in den dort vorhandenen verküm
mernden Ortschaften noch übrigen Bewohner über nach der neuen 
Stadt Ni1wpolis, der gegenüber auf dem akarnanischen Ufer der alte 
Tempel des aktischen Apollon in prachtvoller Weise erneuert und er
weiiert ward. Eine römische Stadt ist nie in dieser Weise gegründet 
",,'orden; dies ist der Synoekismos der Alexandriden. Ganz in derselben 
,V eise haben I\önig Kassandros die makedonischen Städte Thessalonike 
und Kassandreia, Demetrios der Städtebezwinger die thessalische Stadt 
Demetrias, Lysimachos die Stadt Lysimacheia auf dem thraldschen 
Chersones aus einer Anzahl umliegender ihrer Selbstständigkeit ent
kleideter Ortschaften zusammengelegt. Dem griechischen Charakter 
der Gründung entsprechend sollte Nikopolis nach der Absicht seines 
Stifters eine griechische Grofsstadt werden 1). Sie erhielt Freiheit 
und Autonomie wie Athen und Sparta und sollte, wie bereits an
gegeben ward, in der das gesammte Hellas vertretenden Amphiktionie 
den fünften Theil der Stimmen führen und zwar, wie Athen, ohne 
mit anderen Städten zu wechseln (S. 232). Das neue aktische Apollo
heiligthum war völlig nach dem Muster von Olympia eingerichtet, 
mit einem Vierjahrfest, das selbst den Namen des olympischen 
neben dem eigenen fübrte, gleichen Hang und gleiche Privilegien, 

1) Wenn Tacitus ann. 5, 10 Nikopolis eine colonia Romana nennt, so 
ist das zwar mifsverständlich, aber nicht gerade unrichtig, ir'rig aber des 
PliDius (h. n. 4, 1, 5) colonia Augusti Actium cum ••• civitate libl'!1'a ' 
Nicopolito71a, da Aktion Stadt so wenig gewesen ist wie Olympia. 
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auch seine Aktiaden. wie jenes seine Olympiaden hatte 1); die Stadt 
Nikopolis verhielt sich dazu wie die Stadt Elis zu dem olympischen 
Tempeli). Sorgfältig ward bei der städtischen Einrichtung sowohl 
wie bei den religiösen Ordnungen alles eigentlich Italische ver
mieden, so nahe es lag die mit der Reichsbegründung so innig ver
knüpfte Siegesstadt in römischer Weise zu gestalten. 'Ver die au
gnstischen Ordnungen in Hellas im Zusammenhang erwägt und 
namentlich diesen merkwürdigen Schlursstein, wird sich dei' Ueber
zeugung nicht verschliefsen können, dafs Augustus eine Reorganisation 
von Hellas unter dem Schutz des römischen Principats ausführbar 
geglaubt hat und hat ausführen wollen. Die Oertlichkeit wenigstens war 
dafür wohl gewählt, da es damals, vor der Gründung von Patrae, an 
der ganzen griechischen Westküste l{eine gröfsere Stadt gab. Aber. 
was Augustus im Anfang seiner Alleinherrschaft hoffen mochte, hat er 
nicht erreicht, vielleicht selbst schon späterhin aufgegeben, als er 
Patrae die Form der römischen Colonie gab. Nikopolis blieb, wie ~ie 
ausgedehnten Ruinen und die zahlreichen Münzen beweisen, verhält
nifsmäfsig bevölkert und blühend 8), aber seine Bürger scheinen weder 
im Handel und Gewerbe noch anderweitig hervorragend eingegriffen 
zu haben. Das nördliche Epirus, welches, ähnlich wie das angrenzende 
zu Makedonien gelegte IHyricum, zum gröfseren Theil von albane
sischen Völkerschaften bewohnt war und nicht unter Nikopolis gelegt 
ward, ist in der I{aiserzeit in seinen einigermafsen noch heute fort
bestehenden primitiven Verhältnissen verblieben. 'Epirus und l11yri-

1) cO tiiyaw 'Olvp:rrw, Ta 'Axua: StraboD 7, 7,6 p. 325. LLxrux,: Josephus 
bell. 1; 20, 4. "A.XHovtXTJ' öfter. Wie die vier grofsen griechischen Landesfeste 
bekanntlich 1} lCE(!torto, heifsen, der in allen vier gekrönte Sieger llE(!woovb'1J~, 
so wird C. I. Gr.4472 auch den Spielen von Niko}lolis beigefügt Tij~ llE(!UJOOV 
und jene Periodos als die alte (u(!xata) bezeichnet. Wie die Wettspiele 
öfter laolvfl1Ha heifsen, so findet sich auch aywlI lac;'mo~ (C. I. GI'. 4472) oder 
certamen ad exemplar Actiacae religionis (Tacitus ann o 15, 23). 

') So nennt sich ein Nikopolit ä(!XClJV Tij~ IE(!;;" LL)!TLa)!~!: {JOv)"ij, (Delphi j 
Rhein. Mus. N. F. 2, 111), wie in Elis es heifst 1} nolt!; '.llldClJ1J ')Ca}, ~ 'Olv!-L
m,')C~ {Jovl~ (Arch. Zeit. 1876 S. 57; ähnlich daselbst 1877 S. 40. 41 /lud sonst). 
Uebrigens erhielten die Spartaner, als die einzigen an dem act ischen Siege 
mit betheiligten Hellenen, die Leitung Um.flüE/,a) der aktischen Spiele (Stra
bon 7, 7, 6 p. 325); ihr Verhältnifs zu der {Jovl~ ~"Ha,,;' von Nikopolis kennen 
wir nicht. 

S) Die Schilderung seines Verfalls in der Zeit des Constantius (paneg. 11, 9) 
beweist für die frühere Kaiserzeit vielmehr das Gegentheil. 
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eurn' sagt Strabon, 'ist zum grofsen Theil eine Einöde; w~ sich 
Men~chen finden, wohnen sie in Dörfern und in Trümmern fruherGr 
'Städte; auch das' - im mithradatischen Kriege von den Thrakern 
verwllstete (2, 287) - 'Orakel von Dodona ist erloschen wie das 
'U ebrige aUes' 1). 

Thessalien, an sich eine rein hellenische Landschaft so gut wie 
Aetolien und Akarnanien, war in der l{aiserzeit administrativ von der 
Provinz Achaia getrennt und stand unter dem Statthalter von Make
donien. 'Vas von Nordgriechenland gilt, trifft auch auf Thessalien 
zu. Die Freiheit und Autonomie, welche Caesar den Thessalern all
gemein zugestanden oder vielmehr nicht entzogen hatte, scheint ihnen 
wegen Mifsbrauchs von Augustus genommen worden zu sein, so darg 
späterhin nur Pharsalos diese Rechtsstellung behalten hat 2); römische 
Colonisten sind in der Landschaft nicht angesiedelt worden. Ihren be
sonderen Landtag in Larisa behielt sie, und auch die städtische Selbst
verwaltung ist, wie den abhängigen Griechen in Achaia, so den 
Thessalern geblieben. Thessalien ist weitaus die fruchtbarste Land
schaft der ganzen Halbinsel und führte noch im vierten Jahrhundel't 
Getreide aus; nichtsdestoweniger sagt Dion von Prusa, dars auch 
der Peneios durch wüstes Land fliefse, und es ist in der liaiserzeit in 

1) Die Ausgrabungen in Dodona haben dies bestätigt; alle Fundstücke 
gehören der vorrömischeD Epoche an mit Ausnahme einiger Münzen. Aller
diBgS bat ein Restaurationsbau stattgefunden, dessen Zeit sich nicht bestimmen 
läfstj vielleicht ist er ganz spät. Wenn Hadrian, der Zf.V~ dClJoClJvaio!: ge
nanDt wird (C. I. Gr. 1822), Dodona besucht hat (Dürr Reisen Hadrians S. 56), 
80 that er es als Archäolog. Eine Befragung des Orakels in der Iiaiserzeit 
wird nur, und auch nicht in glaubwürdigster Weise, berichtet von Kaiser 
Julian (Theodoretus hist. eccl. 3, 21). 

lI) Die Verfügung Caesars bezeugen Appian b. c. 2, 88 und Plutarch 
Caes. 48 und sie stimmt zu seiDem eigeneu Bericht h. c. 3, 80 recht gut; 
dagegen nennt Plinius h. n. 4, 8, 29 nur Pharsalos als freie Stadt. Zu Augustus 
Zeit wurde eiD vornehmer Thessaler Petl'aeos (wahrscheinlich der Caesal'ianer 
b. c. 3, 35) lebendig verbrannt (Plutarch praec. ger. reip. 19), ohne Zweifel 
nicht durch ein Privatverbrechen, sondern nach Beschlufs des Landtags, und 
e. wurden die Thessaler vor- das Kaisergericht gestellt (Sueton Tib. 8). Ver
lIluthlich gehören beide V.ol'gänge und ebenso der Verlust der Freiheit zusammen. 

M o IlIUII 811, rOm . Geschichte. V. 18 
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dieser Landschaft nur in sehr geringem Umfang gemünzt worden. Um 
die Herstellung von Landstrarscn haben Hadrian und Diocletian sich 
bemüht, aber auch, soviel wir sehen, vOll den römischen Kaisern sie 
allein. 

Mekedonien, Makedonien als römischer Verwaltungsbezirk der Kaiserzeit ist, 
verglichen mit dem Malieltonien der Republik, wesentlich verkleinert. 
Allerdings reicht es wie dieses von Meer zu 1\Ieer, indem die Küste so
wohl des ägäischen Meeres von der zu Mal{edonien gehörigen Landschafl 
Thessalicn an bis zur Mündung des Nestos (Mesta), wie auch die des 
adriatischen vom Aoos 1) bis zum Drilon (Drin) diesem District zuge
rechnet wurden; das letztere Gebiet, nicht eigentlich makedonisches, 
sondern illyrisches Land, aber schon in republikanischer Zeit dem 
Statthalter Makedoniens zugewiesen (2,41), ist auch in der }{aiserzeit 
bei der Provinz geblieben. Aber dars Griechenland südlich vom Oeta da
von getrennt ward, wurde schon gesagt. Die Nordgl'enze gegen Moesien 
und die Ostgrenze gegen Thrakien blieben zwar insofern unverändert, 
als die Provinz in der Kaiserzeit so weit reichte, wie auch das eigent
liche Mal\edonien der Republik gereicht hatte, das heirst nördlich 
etwa bis zum ThaI des Erigon, östlich bis zum Flusse Nestosj aber 
wenn in republikanischer Zeit die Dardaner und die TIll'aker und 
sämmtliche dem makedonischen Gebiet benachbarte Völl\erschaften 
des Nordens und des Nordostens in ihren " friedlichen wie in ihren 
kriegerischen Berührungen mit diesem Statthalter zu thun haUen 
und insofern gesagt werden lwnnte, dars die makedonische Grenze 
so weit reiche wie die römischen Lanzen, so gebot der makedonische 
Statthalter der l{aiserzeit nur über den ihm angewiesenen nirgends 
mehr mit halb oder ganz unabhängigen Nachbaren grenzenden Bezirk. 
Da der Grenzschutz zunächst auf das in römische Botmälsigkeil ge
langte Thral{erreich und bald auf den Statthalter der neuen Provinz 
Moesien überging, so wurde der von ~Iakedonien seines Commandos 
von vornherein enthoben. Es ist auch auf makedonischem Boden in 
der l{aiserzeit lmum gefochten worden; nur die harbariscbell Dardaner 

1) In der Zeit der Republik scheint Skodra z~ Makedonien gehört zu 
haben (3, 166); in der Kaiserzeit sind dies und Lissus dalmatisl~he Städte 
und macht die Grenze an der RÜ:lte die Mündung des Dl'in. 
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am oberen Axios (Vanlar) brandschatzten zuweilen noch die frieuliche 
Nachbarprovinz. Auch von örtlichen Auflehnungen wird aus dieser 
Provinz nicLti! berichtet. 

Von den sudlicheren griechischen Landschaften entfernt sich diese 
nördlichste sowohl in " dem nationalen Fundament wie in der Stufe 
der Civilisation. Wenn die eigentlichen Makedonier an dem Unter
lauf des Haliakmon (Vistritza) und des Axios (Vardar) bis zum Strymon 
ein Ul'sprünglicb griechischer Stamm sind, dessen Verschiedenheit von 
den südHcl!el'en Hellenen für die gegenwärtige Epoche keine Bedeutung 
mehr hat, und wenn die hellenische Colonisation heide Küsten in 
ihren Kreis hineingezogen hat, im Westen mit .ApolJonia und Dyr
rachion, im Osten namentlich mit den Ortschaften der Halbinsel 
Chalkidilw, so ist dagegen das Binnenland der Provinz von einem 
Gewimmel ungriechischer Völker erfüllt, das von den heutigen Zu
ständen auf dem " gleichen Gebiet mehr in seinen Elementen als in 
seinem Ergebnifs sich unterschieden haben wird. Nachdem die bis in 
diese Gegend yorgedrungenen Kelten, die Skordisli:er von den Feld
herren der römischen Republik zurückgedrängt worden waren, theilten 
sich in das innere Makedonien insbesondere illyrische Stämme im 
Westen und Norden, thrakische im Osten. Von heiden ist schon früher 
gesprochen worden; hier kommen sie nur insofern in Beiracht, als die 
griechische Ordnung, wenigstens die städtische, bei diesen Stämmen 
wohl wie in der früheren 1) so auch in dt~r Raiserzeit nur in be
schränktem Marse eingeführt worden ist. Ueberall "ist ein energischer 
Zug städtischer Entwickelung nie durch das makedonische Binnenland 
gegangen, die entlegeneren Landschaften sind wenigstens der Sache nach 
kaum über die Dorfwirthschaft hinausgelwmmen. - Die griechische 
Politie selbst ist in diesem Königsland nicht so wie in dem eigentlichen 
Hellas aus sich selber erwachsen, sondern durch die JTürsten eingeführt 
worden, die mehr Hellenen waren als ihre Unterthanen. Welche 
Gestalt sie gehabt hat, ist wenig bekannt; doch lälst die in Thessa-

I) Die städtischen Gründungen in diesen Gegenden aufserhalb des eigent
lichen Makedoniens tragen ganz den Charakter eigentlicher Colonien: 10 die 
VOll Philippi im Thrakerlllnd und besonders die von Derriopos in Paeonien 
(Liv. 39, 53), für welchen letzteren Ort auch die specifisch makedonischen 
.Politarchen inschriftlich bezeugt sind Inschrift vom J. 197 n. Chr.: u.üv 1lEO) 

-:A.UEa1/(1f?0)l PtUTf710U lV.d€C!(!IOllCP 1l0).lf"(!XWJI, Duchesne und ßayet missi~[I 
an mont Athos " p. 103), 

18* 
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Ionilw, Edessa, Lete gleichmäfsig wiederkehrende anderswo nicht be
gegnende Stadtvorstandschaft der Politarchen auf eine merkliche und 
ja auch an sich wahrscheinliche Verschiedenheit der makedonischen 
Stadtverfassung von der sonst in Hellas üblichen schliefsen. Die griechi
schen Städte, welche die Römer vorfanden, haben ihre Organisation 
und- ihre Rechte behalten, die bedeutendste derselben Thessalonike 
auch die Freiheit und die Autonomie. Es bestand ein Hund und ein 
Landtag ("owov) der makedonischen Städte, ähnlich wie in Achaia 
und Thessalien. Erwähnung verdient als ein Zeugnifs für die nach
wirkende Erinnerung der alten grofsen Zeit, dars noch in der Mitte 
des dritten Jahrhunderts nach Christus der Landtag von Makedonien 
und einzelne makedonische Städte Münzen geprägt haben, auf denen 
der Ko})t' und der Name des regierenden Kaisers durch den Alexanders 
des Grofsen ersetzt sind. Die ziemlich zahlreichen Colonien römischer 
Bürger, welche Augustus in Makedonien eingerichtet hat, Byllis unweit 
Apollonia, Dyrrachium am adriatischen Meer, an der andern Küste 
DlUm, PelIa, Cassandrea, in dem eigentlich thraldschen Gebiet Philippi, 
sind sämmtlich ältere griechische Städte, welche nur eine Anzahl Neu
bürger und eine andere Rechtsstellung erhielten, und zunächst ins 
Leben gerufen durch das Bedürfnifs die aus gedienten italischen Sol
daten, für die in Italien selbst kein Platz mehr war, in einer civilisirten 
und nicht stark bevölkerten Provinz unterzubringen. Auch die Gewäh
rung des italischen Rechts erfolgte gewifs nur, um den Veteranen die 
Ansiedlung im Ausland zu vergolden. Dafs ein Hineinziehen Make
doniens in die italische Culturentwiclmlung niemals beabsichtigt ward, 
dafür zeugt, von allem andern abgesehen, dafs Thessalonil{e griechisch 
und die Hauptstadt des Landes blieb. Dimeben gedieh Philippi, 
eigentlich eine der nahen Goldbergwerke wegen angelegte Gruben
stadt, von den Kaisern begünstigt als Stätte der die Monarchie definitiv 
begründenden Schlacht und wegen der zahlreichen an derselben be
theiligten und nachher dort angesiedelten Veteranen. Römische nicht 
coloniale Gemeindeverfassung hat bereits in der ersten Kaiserzeit Stobi 
erhalten, die schon erwähnte nördlichste Grenzstadt Makedoniens 
gegen Moesien am Einflufs des Erigon in den Axios, commerciell wie 
militärisch eine wichtige Position und vermuthlich schon in makeoo
nischel' Zeit zu griechischer Politie 'gelangt. 

In wirthschaftlichel' Hinsicht ist für Mal{edonien auch unter den 
Kaisern von Staatswegen wepig geschehen ; wenigstens tr itt eine be-
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sondere Fürsorge derselben für diese nicht unter ihi'er eigenen Ver
waltung stehende Provinz nirgends hervor. Um die schon unter .der 
Republik angelegte Militärstrarse quer durch das Land von Dyrracluum 
nach Thessalonilie, eine der wichtigsten Verlcehrsadern des ga~zen 
Reiches, haben sich, so viel wir wissen, erst die Kaiser des drItten 
Jahrhunderts zuerst Severl1s Antoninus wieder bemüht; die ihr an
liegenden St~dte Lychnidos am Ochrida-See und Herakleia. Lynk.estis 
(Bitolia) haben nie viel bedeutet. " Dennoch war Makedomen wIrth
schaftlich besser bestellt als Griechenland. Es übertri fft dasselbe weitaus 
an FruchtbarI{eit; wie noch heute die Provinz von Thessalonike relativ 
aut bebaut und wohl bevölkert ist, so wird auch in der Reichsbeschrei-
o 
bung aus Constantius Zeit, allerdings als Constantinopel schon bestand, 
Makedonien zu den besonders wohlhabenden Bezirlren gerechnet. 
Wenn für Achaia und Thessalien unsere die römische Aushebung be
treffenden Documente schlechthin versagen, so ist dagegen Makedonien " 
dabei, namentlich auch für die Kaisergarde , in bedeutendem Umfang, 
stärker als die meisten griechischen Landschaften in Anspruch ge
nommen worden, wobei freilich die Gewöhnung der Makedonier an 
den regelmäfsigen Kriegsdienst und ihre "vorzügliche Qualification für 
denselben, wohl auch die relativ geringe Entwickelung des städtischen 
Wesens jn dieser Provinz in Anschlag zu bringen sind. Thessalonike, 
die Metropole der Provinz und deren volkreichste und gewerbreichste 
Stadt dieser Zeit, gleichfalls in der Litteratur mehrfach vertreten, hat 
auch in der politischen Geschichte durch den tapferen Widerstand, 
den seine Bürger in den schrecklichen Zeiten der Gotheneinfälle den 
Barbaren entgegensetzten (S. 226), sich einen Ehrenplatz gesichert. 

'Venn Makedonien ein halb griechisches, so war Thrakien ein Thralde:Q. 

nicht gl'iechisches Land. Von dem grofsen, aber für uns verschollenen 
thraldschen Stamm ist früher (S. 189) gesprochen worden. In seinen 
Bereich ist der Hellenismus lediglich von aufsen gelangt; und es wird 
nicht überflüssig sein zunächst rück"blickend darzulegen, wie oft der 
Hellenism~s an die Pforten der südlichsten Landschaft, welche dieser 
Stamm inne hatte und die wir noch nach ihm nennen, bis dahin ge-
pocht und " wie wenig er bis dahin im Binnenland erreicht hatte, um 
deutlich zu machen, was Rom hier nachzuholen blieb und was es 
nachgeholt hat. Zuerst Philippos, der Vater Alexanders~ unterwarf 
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Thrakien und gründete nicht blofs Kalyhe in der Nähe von Byzantion, 
sondern im Herzen des Landes die Stadt, die seitdem seinen Namen 
trägt. Alexander, auch hier der Vorläufer der römischen Politik, 
gelangte an und über die Donau und machte diesen Strom zur Nord
grenze seines Reiches; die 'fhraker in seinem Heere haben bei der 
Unterwerfung Asiens nicht die letzte Rolle gespielt. Nach seinem 
Tode schien der Hellespont einer der grotsen l\fittelpuncte der nellen 
Staatenbildung, das weite Gebiet von · dort bis an die Donau 1) die 
nördliche Hälfte eines griechischen Reiches werden zu sollen, der 
Residenz des ehemaligen Statthalters von Thralden Lysimachos, der 
auf dem thrakischen Chersones neu gegründeten Stadt Lysimacheia 
eine ähnliche Zukunft zu winken wie den Residenzen der Marschälle 
von Syrien und Aegypten. Inders es }{am dazu nicht; die Selbständig
keit dieses Reiches überdauerte den Fall seines ersten Herrschers (281 
vor Chr., 473 Roms) nicht. In dem Jahrhundert, welches von da bis 
auf die Begründung der Vormachtstellung Roms im Orient verging, ver
suchten bald die Se]euldden, bald die Ptolemaeer, bald die AttaIiden 
die europäischen Besitzungen des Lysimachos in ihre Gewalt zu 
bringen, aber sämmtlich ohne dauernden Erfolg. Das Reich von Tylis 
im Haemus, welches die {{elten nicht lange nach dem Tode Alexanders 
ungefähr gleichzeitig mit ihrer bleibenden NiederJassung in Kleinasien 
im moesisch-thrakischen Gebiet gegründet hatten, vernichtete die 
Saat griechischer Civilisation in seinem Bereich und erlag selber 
während des hannibalischen Krieges den Angriffen der Thraker, 
die diese Eingedrungenen bis auf den letzten Mann ausrotteten. Seit
dem gab es in Thralden eine führende Macht überhaupt nicht; ·die 
zwischen den griechischen Küstenstädten und den Fürsten der ein
zelnen Stämme bestehenden Verhältnisse, die ungefähr denen vor 
Alexander entsprechen mochten, erläutert die Schilderung, die Polybios 
von der bedeutendsten dieser Städte giebt: wo die Byzantier gesäet 
haben, da ernten die thrakiscben Barbaren und es hilft gegen diese 
weder das Scllwert noch das Geld; schlagen die Bürger einen der 
Fürsten, so fallen dafür drei andere in ihr Gebiet und kaufen sie einen 
ab, so verlangen fünf mehr den gleichen Jahrzins. Dem Bestreben der 
späteren makedonischen Herrscher in Thralden wieder festen Fufs 

1) Dars auch füt· Lysimllchos die Doo&U Reichsgrenze wu, geht hervor 
IHIS Pallsanias 1, 9, 6. 
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w fassen uml namenllich die griechischen Städte der Sttdl{Üsktedin ~hre 
. t . theils um Ma e omens 

t;ewalt zu bringen traten dIe Römer en gegen,. . bt r 
Mac.htcntwicl,eiung überbaupt niederzuhalten, t~e1I~ . Ul~ mc f ~~; 
wichtiae nach dem Orient führende 'Königsstrafse, dIeJemge, au. 
Xcrxe; nach Griechenland, die Scipionen ge~en Antiochos marschlrte;~ 
in ihrer ganzen Ausdehnung in makedomsche Hand 1{Q~men 
lassen. Schon nach der Schlacht bei [{ynosl\ephalae w~rde dIe Grenz
linie ungefähr so gezogen, wie sie seitdem geblieben 1St. . Oefter ver
suchten die beiden letzten makedonischen Herrscher SIch d~nnoch 
in Thrakien sei es geradezu festzusetzen, sei es desse~. emzelne 
Fürsten durch Verträge an sich zu knüpfen; der Jetzte Ph.lli~pos hat 
sogar PhilippopoJis abermals gewonnen und Besatzung hll1cmgelegt, 
die die- Odl'ysen freilich bald wieder vertrieben. Zu. dauernder Fest.
setzuna gelangte weder er noch sein Sohn, und dIe nach der A~f
lösung cMakedoniens den Thrakern von Rom eingeräumte Selbst~ndJ?
keit zerstörte, was dort etwa von hellenischen Anfängen noch übflg sem 
mochte. Thrakien selbst wurde zum Theil schon in republikaniseher, 
entschiedener in der I{aiserzeit römisches Lehnsfürstenthum, dann im 
J. 46 n. ChI'. römische Provinz (S. 192); aber die Hellenisirung des 
Landes war nicht hinausgekommen über den Saum griechischer 
pnanzstädte, welcher in frühester Zeit sich auch um diese I{üste ge
legt hatte, und im Lauf der Zeit eher gesunken als gestiegen. So 
mächtjg und bleibend die makedonische Colonisation den Osten. ~r
griffen, so schwach und vergänglich hat sie Thralden berührt; Ph1l1PP 
und Alexander selbst scheinen die AnsiedeJungen in diesem Lande 
widerwillig vorgenommen und gering geschätzt zu haben 1). Bis 
weit in die I{aisel'zeit hinein ist das Land den Eingeborenen, sintI 
die an der Küste übrig gebliebenen fast alle heruntergekommenen 
Griechenstädte ohne griecbiches Hinterland geblieben. 

Dieser von der makedonischen Grenze an bis zum taurischen 
Chersonesos sich erstreckende Kranz hellenischer Städte ist sehr 
ungleich geflochten. Im Süden ist er dicht geschlossen von Abdera 

1) Kalybe bei Byzllntion entstand nach Strabon (7, 6, 2 I). 320) cp,,-
117r1lou Toii 'Apvvrov TOV~ 1l0l'1J(>OTlXrov~ !I'Tav{}a lö(>V(faVTo~. Philippopolis 
soll sogar nach dem Bericht Theopomps (fr. 122 Müller) als IIoll1J(!/J1lo).t~ ge
gründet sein und die entsprechenden Colonisten empfangen haben. Wie wenig 
Vertrauen diese Angaben auch verdienen, so drücken sie doch in ihrem Zu
ummeutreO'en den Botany-Bay-Charalter dieser Gründungen ans. 
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an bis nach Byzantion an den Dardanellen ; doch hat keine dieser Städte 
in späterer Zeit eine hervorragende Bedeutung gehabt mit Ausnahme von 
Byzantion, das durch die Fruchtbarl{eit seines Gebietes, die einträg
liche Thunfischel'ei, die ungemein günstige Handelslage, den Gewerbe
fleirs und die durch die exponirte Lage nur gesteigerte und gestählte 
Tüchtigkeit seiner Bürger auch den schwersten Zeiten der helleniscp.en 
Anarchie zu trotzen gewurst hatte. Bei weitem dürftiger hatte die 
Ansiedelung sich an der Westl{üste des schwarzen Meeres entwicl{elt; 
an der später zur römischen Provinz Thrakien gehörigen war nur 
Mesembria von einiger Bedeutung, an der später moesischen Odessos 
(Varna) und Tomis (Küstendsche). Jenseit der Donaumündung und 
der römischen Reichsgrenze an dem Nordgestade des Pontus lagen 
mitten im Barbarenland TYl'a 1) und OJbia; weiterhin machten die 
alten und grofsen griechischen I\aufstädte in der heutigen I{rim Hera
kleia oder Chersonesos und Pantil\apaeon einen stattlichen Schlursstein. 
Alle diese Ansiedelungen genossen des römischen Schutzes, seit die 
Römer überhaupt die Vormacht auf dem griechisch-asiatischen Con
tinent geworden waren, und der starke Arm, der das eigentliche 
hellenische Land oft schwer traf, verhinderte hier wenigstens 
I{atas·trophen wie die Zerstörung von Lysimacheia. Die Beschützung 
dieser Griechen gehörte in republikanischer Zeit zu den Obliegenheiten 
theils des Statthalters von Makedonien, theils des von Bi thynien, seit 
auch dies römisch war; Byzantion ist später bei Bithynien geblieben 2). 

1) Doch reicht die nördliche bessarabische Linie, die vielleicht römisch 
ist, bis nach Tyra (S. 206). 

J) Dars Byzantion noch in traianischer Zeit unter dem· Statthalter von 
Bithynien stand, folgt aus Plinius ad Trai. 43. Aus den Gratulationen der 
Byzantier an die Legaten von l\'Ioesien kann die ihrer Lage nach kaum 
mögliche Zugehöl'igkeit zu dieser Statthalterschaft nicht geschlossen werden; 
die Beziehungen zu dem Statthalter von Moesien erklären sich aus den Handels
verbindungen der Stadt mit den moesischen Hafenplätzen. Dars Byzanz auch 
im J. 53 unter dem Senat stand, also nicht zu Thrakien gehörte, geht aus Tflcitu~ 
anno 12, 62 hervor. Zugehörigkeit zu lUakedonien unter der Republik bezeugt 
Cicero (in Pis. 35, 86 de provo coos. 4, 6) nicht, da die Stadt daml.is frei war. 
Diese Freiheit scheint wie bei Rhodos oft gegeben und oft genommen zu sein. 
Cicero a. a. O. spricht sie ihr zu; · im J. 53 ist sie tributpflichtig; Pliniul 
(h. n. 4, 11,46) führt sie als freie Stadt auf; Vespasian entzieht ihr die Freiheit 
(Sueton Vesp. 8). 
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Jm Uebrigen ging in der Raiserzeit nach Einrichtung .der S.tatthalter
schaft von Moesien und später derjenigen von Thraklen dJe Schut.z-
leistung auf diese über. . 

Schutz und Gunst gewährte diesen Griechen Rom von ~eher; ab~r 
um · die Ausdehnung des Hellenismus hat weder die R~publJ_k ~och dIe 
frühere Kaiserzeit sich bemüht 1). Nachdem Thraklen romlsc~ ge
worden war ist es in Landkreise eingetheilt worden I); und bIS fast 
an das End~ des ersten Jahrhunderts ist dort keine St~dtanlage zu 
verzeichnen mit Ausnahme zweier Pflanz städte des Claudms und des 
Vespasianus, Apri im Binn~nland nicht ~~it von Pe~inthos und 
Deultus an der nördlicbsten Rüste S). DomItIan hat damit begonnen 
griechiscbe Stadtverfassung im Binnenland einz~führen, .zuerst :ür 
die Landeshauptstadt Philippopolis. Unter Tralanus erhIelten eIDe 
Heihe anderer thrakischer Ortscbaften das gleiche Stadtrecht: Topeiros 
unweit Abdera, Nikopolis am Nestos, Plotinopolis am Hebros, Pautalia 

1) Dies verbürgt das Fehlen von Münzen der thrakischen .~innenstädte, 
welche nach Metall und Stil in die ältere Zeit gesetzt werden konnten. Da~8 

eiDe Anzahl thrakischer, besonders odrysischer Fürsten zum Thei! schon In 
recbt früher Zeit geprägt haben, beweist nur, dars sie über Küst.cnplätze 
mit griechischer oder halbgriechiseher Bevölkerung geboten. Ebenso WIrd auch 
zu urtheilen sein über die ganz vel'einzelt stehenden Tetradrachmen der 
'Thraker' (Sallet num. Zeitschrift 3,241). - Auch die i~ thl'akisc~cn ßinne~
land gefundenen Inschriften sind durchgängig aus römIscher Zelt. D~s 1D 

Bessapara, jetzt Tatar Bazardjik westlich von Philippopolis von DUl~ont (I~s?r. 
de la Thrace p. 7) gefundene Decret einer nicht genannten Stadt wll'd frell~ch 
in gute makedonische Zeit gesetzt, aber nur nach dem Charakter der SchrIft, 
welcher vielleicht trügt. . . . 

') Die funfzig Strategien Thrakiens (Plini?s h .. n. 4, 11, 4?; Pto~emaeol 
3 11 6) sind nicht lUilitärbezirke, sondern, wIe dies namentlIch bel Ptole
~aeo~ deutlich hervortritt, Landkreise, die sich mit den Stämmen decken 
(O'T(!CCTl1ytcc Mette!"""" BEO'(f""~ u. s. w.) und Gegensatz zu denSt~dte? bild~? 
Die Bezeichnung 0'1(!CCTl1rO~ hat, ebenso wie p1'aetor, ihren .. ul·spru~ghch mll~" 
täriscben Werth später eingebüfst. Hier liegt wohl zunachst dIe AnalogIe 
von Aegypten zu Grunde, das ebenso in Stadtgebiete unter städtischen Magi· 
straten und in Landkreise unter Strategen zerfiel. Ein O'T(!CCTl1rO~ ~O'n"ij, 1rlQl 

III(!tll.f}oll aus römischer Zeit Eph. epigr. 11 p. 252. 
I) In Deultus, der colonia Flavia Pacis Deultensium, wurden Veterancn 

der 8. Legion versorgt (C •. I. L. VI, 3828). Flaviopolis auf dem Chersones, 
das alte Coelll, ist gewifs nicht Colonie gewesen (Plinius 4, 11, 47), sondern 
gehört zu der eigenartigen Ansiedlung des Kaisergesindes auf diesem Do
IDllnilllbesib (Eph. epigr. V p. 82). 
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bei Köstendil, Serdica jetzt Sofia, Augusta Tl'aiana bei Alt-Zagora, ein 
zweites Nilwpolis am nördlichen Abhang des Haemus 1), aufserdem 
an der Rüste Traianopolis an der Hebrosmündung; ferner unter 
Hadrian AdrianopoHs, das heutige Adrianopel. Alle diese Städte wat~n 
nicht Colonien von Ausländern, sondern nach dem VOll Augustus in 
dem epirotischen Nilwpolis aufgestellten Muster zusamme,ngefafste 
griechisch organisirte Politien; es war eine Civilisirung und Helle
nisirung der Provinz von oben herab. Ein lhraldscher Landtag be
stand seitdem in Philippopolis ebenso wie in den eigentlich griechischen 
Landschaften. Dieser letzte Trieb des Hellenismus ist nicht der 
schwächste. Das Land ist reich und anmuthig - eine Münze der Stadt 
Pautalia preist den vierfachen Segen der Aehren, der Trauben, des 
Silbers und des Goldes; und Philippopolis sowie das schöne ThaI der 
Tundja sind die Heimath der Rosenzucht und des Rosenöls - und die 
{{raft des thrakischen Schlages war nicht gebrochen. Es entwickelte 
sich hier eine dichte und wohlhabcnde Bevölkerung; der starl<en Aus
hebung in Thralden wurde schon gedacht und in der Thätigkeit der 
städtischen Münzstätten stehen für diese Epoche wenige Gebiete 
Thralden gleich. Als Philippopolis im J. 251 den GOlhen erlag (S. 219), 
soll es hunderttausend Einwohner gezählt haben. Auch die energische 
PaI'teinahme der Byzantier für den I\aiser des griechischen Ostens 
J)escennius Niger und der mehljährige Widerstand, den die Stadt 
noch nach dessen Untergang dem Sieger entgegenstellte, zeigen die 
Mittel und den Muth dieser thrakischen Städter . . Wenn die Byzantier 
auch hier unterlagen und sogar eine Zeitlang ihr Stadtrecht einbüfsten, 
so so])te bald die durch den Aufscbwung des tbrakischen Landes sieh 
vorbereitende Zeit eintreten, wo Byzantion das neue hellenische Rom 
und die Hauptresidenz des umgewandelten Reiches ward. 

1) Diese Stadt Nix/mo).", ~ llE(J~ Alpov des Ptolemaeos 3, 11, 7, N~
XOllOAl!; 1f(!O' "](ITf?0'V der Münzen, das heutige Nikup an der Jantra, gehört 
geographisch zu Untermoesien und, wie die Statthalternllmen der Münzen 
zeigen, seit Severus auch administrativ; aber nicht blofs führt Ptolcmaeos e. 
bei Thrakien auf, sondern die Fundorte der hadrianischen TerminalsteinI? 
C. I. L. 111, 736 vgl. p. 992 scheinen es ebenfalls zu Thrakien zu stellen. 
Da diese griechische ßinneostadt weder zu · den lateinischen Stadtgemeinden 
Untermoesiens noch zu dem XOl'J'OV des moesischen Pontus passte, ist sie bei 
der ersten Ordnung der Verhältnisse de;n y'owo'V der Thrllker zugewiesen 
worden. Später murs sie fl'eilich einem oder dem llndern jener Dloesilchel! 
Verbände angeschlossen "'orden sein. 
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Unhrmoe
sien. 

In der benachbarten Provinz Untermocsien hat sich, freilich in 
geringerem Marse, eine ähnliche Entwickelung vnllzogen .. Die gri~
chis ehen Küstenstädte , deren Metropole wenigstens in römIscher ZeIt 

. d . ' t n Tomis und Torilis war, wurden, wahrscheinlich bei ConstitUlrung er rOffiISC lC der links-

Provinz Moesien zusammengefafst als 'Fünfstädtebund des linken Ufers sl~d~~~::d. 
, G' h ' des schwarzen Meeres' oder, wie er auch sich nennt, 'der flec en, 

das heifst der Griechen dieser Provinz. Später ist als sechste Stadt 
die unweit der Küste an der thrakischen Grenze von Traian angelegte 
und gleich den thrakischen griechisch geordnete Stadt M3l'kianopo1is 
diesem Bund angeschlossen worden 1). Dars die Lagerstädte am 
Donauufer und überhaupt die im Binnenland von Rom ins Leben ge
rufenen Ortschaften nach italischem Muster eingerichtet wurden, ist 
früher. bemerkt worden j Untermoesien ist die einzige durch die 
Sprachgrenze durchschnittene römische Provinz, indem der tomita
nische Städtebund dem griechischen, die Donaustädte wie Durostorum 
und Oescus dem lateinischen Sprachgebiet angehören. Im Uebrigcn 
gilt von diesem moesiscben Städtebund wesentlich das Gleiche, was 
über Thrakien bemerkt ward. Wir haben eine Schilderung von Tornis 
aus den letzten Jahren des Augustus, freiHch von einem dahin zur 

I} Das 1COl'V()JI ~~" II~)lra1foJ.EC1J; findet sich auf einer Inschrift von Ouessos 
C. I. Gr. 2056 c, die füglich der früheren Kaiserzeit angehören kann, die pon
tische Hexapolis auf zwei Inschriften von Tomis wahrscheinlich des 2. Jahl'h. 
n. Chr. (Marquardt Staatsverw. l' S. 305; Bil'schfeld arch. epigr. Mitth. 6, 22). 
Die Hexapolis murs auf jeden Fall, und danach wahl'scheinlich auch die Penta
polis, mit den römische. Provinzialgreozen in Einklang gebracht werden, das 
heifst die griechischen Städte Untermoesiens in sich schliersen. Diese finden sich 

. auch wenn man den sichersten Führern, den Münzen der Kaiserzeit folgt. MÜ'nz· 
stätt~1l (von Nikopolis abgesehen, S. 282 A.) giebt es in Untcrmoesien sechs: Istros, 
'J'omis, Kallatis, Dionysopolis, Odessos und Markianopolis, und da die letzte 
Stadt von Traian gegründet ward, so erklärt sich damit zugleich die Pentapolis. 
TYl'a und Olbia haben schwerlich dazu gehört; wenigstens zeigen die zahl· 
reichen und redseligeD Denkmäler deI' letzteren Stadt nirgends eine Anknüpfuug 
an diesen Städtebund. KOt'Vo'JI TW'V ·EJ.l~)Jwv heifst derselbe auf einer Inschrift 
von Tomis, welche ich hier wiederhole, da sie nur in der aihenischen Pandora 
vom 1. Juni 1868 gedruckt ist: ~ya&ij TUX1J. KaT" ~~ JoEana Tij ,,~aT~(JT1} 
ßovJ.ij 1Ca~ fQj la!-'1ff!oTfxfCJ) Jqp,w Ti]~ ).etp,7T~On;'T1J" p'rJ1:~OlloJ.E(l)r "al. a ~oi 
~UW'JI';POV 116",01J TopEOJr ~O)l IIo'VTCi(!XrJ'V l1~Et(JXtO'V :d'V'Vtet'JI[o]'V lJ~EavTCt Toi 
XO')lOV ~w[)I] 'EH~l/OJlI "etl Ti], P1JT~o1f(5J.Ewr T~'JI a' a(!x~'V ay'Vw!;, xat cX(!XtE(!a
(Jcip~vo'JI, T~V er,' ~,dw'V "at xV'V'1j'E[u]lw'V l'J1J6E(J)~ q;t).OTHp,{etJl fL·~ Jtalmo'J1w, 
aUa "a~ ßov),Elfr~'JI "al. TC';;).' 1l(>w1Ev611~w)l .p),etpta" Niet!; 7To),Ewr, ;cat TlI" 
a~xdQlH()I UV,UP'O)l etVToii ']ovUet)J ".A.rtoJ.u.t (JT1}'V 7H~(J1/' HtfLij~ Xa(![E]t'V. 
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Strafe Verbannten, aber sicher im Wesentlichen getreu. Die Be"ölke~ 
rllng besteht zum gröfseren Theil aus Geten und Sarmaten; sie tragen, 
wie die Daker auf der Traianssäule, Pelze und Hosen, langes flattern
des Haar und den Bart ungeschoren, erscheinen auf der Strarse zu 
Pferde und mit dem Bogen bewaffnet, den I{öcher auf der Schulter, 
das ~Iesser im Gürtel. Die wenigen Griechen, die unter ihnen sich 
finden, haben die barbarische Sitte angenommen mit Einschlufs der 
Hosen und wissen ebenso gut oder besser getisch als griechisch 
sich auszudrücken; der ist verloren, der sich nicht auf getisch ver
ständlich machen l\ann und l\ein Mensch versteht ein Wort lateinisch, 
Vor den Thoren hausen räuberische Schaaren der verschiedensten 
VöU{er und ihre Pfeile fliegen nicht selten über · die schützende 
Stadtmauer; wer seinen Acker zu bestellen wagt, der thut es mit 
Lebensgefahr, und pflügt bewaffnet - war doch um die Zeit von 
Caesars Dictatur bei dem Zuge des Burebista die Stadt den Barbaren 
in die Hände gefallen und wenige Jahre, bevor jener Verbannte 
nach Tomis l\am, während der dalmatisch-pannonischen Insurrection 
über diese Gegend abermals die Rriegsfurie hingebraust. Zu dieseil 
Erzählungen passen die Münzen und die Inschriften derselben Stadt 
insofern wohl, als die Metropole des linkspontischen Städtebundes 
in der vorrömischen Zeit l{ein Silber geschlagen hat, was manche 
andere dieser Städte thaten, und dafs überhaupt Münzen wie In
schriften aus der Zeit vor Traian nur vereinzelt begegnen. Aber im 
2. und 3. Jahrhundert ist sie umgewandelt und lmnn ziemlich mit 
demselben Recht eine Gründung Traians heifsen wie das ebenfalls 
rasch zu bedeutender Entwickelung gelangte Marldanopolis, Die früher 
(S. 207) erwähnte Sperrung in der Dobrudscha diente zugleich als 
Schutzmauer für die Stadt Tomis. Hinter dieser bliihtendaselbst 
Handel und Schiffahrt auf. Es gab in der Stadt eine Genossen
schaft alexandrinischer I\aufleute mit ihrer eigenen. Serapisl\apel1e 1); 
in municipaler Freigebigkeit und municipaler Ambition steht die' 

1) Das "leigt die; merkwürdige Inschrift bei Allard (la Bulgarie orientale, 
Paris 1863) S, 263: 8cw pcycX).w .2'aecX1l[tcft "a~J Toi~ f1tn1llaot~ {}coi~ [xal TW ' 
aV)TOX(!aTO(!t. T. A1Uw ~cf(!tall[wA]llTWllctllW .2'c{1af1njj EVf1c{1[ci] "al M, AV(!1J
Uw OVrjew Kalua(!t Ka(!1ltwv Allov{ltw1l0~ njj orxw TWll A).cEallu(!lwll TOV 

{lwf-lOV l" TWV i(Uwv aV{{}1JxEV ETOV~ "y' Lu1J1l0~] .pa(!f-lov{fl a' i1lt lEelwv 
K]OeVOVTOV TOV xal Za(!a1ltwvo~ [Uo)..v)P1l0V TOV "al.doll[yctvov), Die Schiß'er
,ilde von Tomis begegnet mehrfach in den Inschriften der Stadt. 
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M' t I t dt urück' zweisprachil1 
Stadt hinter keiner griechischen It e s a z, 0, 

, ' d W' dars neben der auf ist sie auch Jetzt noch, aber 1ll er eIse, 'd 
den Münzen immer festgehaltenen griechischen .Sprac?e, hier ~n er 
Grenze der beiden Reichssprachengebiete auch dIe lateImsche VIelfach 
selbst auf öffentlichen Denkmälern angewendet wird. 

Jenseit der Reichsgrenze zwischen der Donaumü,ndun~ und der 
Krim hatte der griechische Kaufmann die Küste wemg b,esledelt; ~s 

b hier nur zwei namhafte griechische Städte, beide vonMdetos aus 1ll 

~:rnerZeit gegründet, Tyra an de~ Mündung des gleich~amigen Flusses: 
des heutigen Dnjestr, und Olbla ~n dem Busen" m welchen deI 
Borysthenes (Dnjepr) und der Hypams (Bug) fallen. DIe verloren~ Stel
lung dieser Hellenen unter den sie umdrängenden Barbare~ I,n der 
Diadochenzeit sowohl wie während der Vorherrschaft der romischen 
Republik ist früher (2~ 273) geschildert worden. Die I{aise~ brachten 
Hülfe. Im J.56, also in dem musterhaften Anfang der neromschenRe
gierung ist Tyra zur Provinz Moesien gezogen worden., ~ on dem ~nt- . 
fernteren Olbia besitzen wir eine Schilderung aus tralamscher Zelt 1) : 
die Stadt blutete noch aus ihren alten Wunden; die elenden Mauern 
umschloss~n gleich elende Häuser und das da~als bewoh~te Quar
iier füllte einen kleinen Theil des alten ansehnlIchen Stadtrmges, von 
dem einzelne übril1 gebliebene Thürme weit hinaus auf dem wüsten 
Felde standen' in 

o
den Tempeln gab es kein Götterbild, das nicht die 

Spuren der Ba~barenfäuste trug; die Bewohner hatte~ ihr Hellenen-

1) Das stets b'3kriegte und oft zerstörte Olbia erlitt nach der Angabe 
Dios (Borysth, p. 75 R) etwa 150 Jahre vor seiner Zeit, das . hei,fst etwa vor 
dem J, 100 n. ebr., dJSO wahrscheinlich bei dem Zug des Burebista ~3, 304), 
die letzte und schwerste Eroberung (T1)1l TE).cvTatall "al pcytf1T'T/ll aAWf1tv). 
El).ov cfE {runt mon fort, "cd, Tavulv Timt "a~ Ta~ C1.).).a~ Ta~ EV TO/:~ 
a(!Lf1U(Jo/:; Toii U(wrov 7l0lH~ p{Xr.?t '.A.1lo)")'o:"ta~ (Sozop?lis od!r Siz~bolu, 
die letzte namhafte Griechenstadt an der pontIschen Westkuste)' o{fEll cf1] "a~ 
GlIOd'(!" m7lcwa Ta 7l(!aypam "aT{f1T'T/ TCOV mUT!I (E)')'~vwv, nJll f-lE~ ov"ln 
GV1l0IXtf1:fHf1Wll 7l0).cwv, TWll UE ffJav).w~ xat TWV 7l),Etf1rwv {la(!fJa(!wv cl, 
[(lra~ uV(}~v{ll1bW, Der junge vornehme Stadtbürger. ausgeprägter ionischer 
Physiognomie, dem Dion dann begegnet, welcher zahlreiChe Sarmaten erschlagen 
oder gefangen hat und zwar den Phokylides Dicht kennt, aber den Homer a~s
wendig weifs, trägt Mantel und Hosen nach Skythenart und das Messer 1m 
Gurt, Die Stadtbül'ger alle tragen langes Haar und langen Bart und DUl' einer 
beides geschoren, was ihm als Zeichen serviler Haltung gegen die I\öru~r val:. 
dacht wil'd. Also ein Jahrhundert später sah es dOl,t ganz so aus, WIe OVl~ 
diUi 'romis schildert. . 

Tyl'9.. 

Olbia, 
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thum nicht vergessen, aber sie trugen und schlugen sich nach Art der 
Skythen, mit denen sie täglich im Gefecht lagen. Eben so oft wie mit 
griechischen nennen sie sich mit skythischen Namen, das heifst mit 
denen der den Iraniern verwandten sarmatischen Stämme 1); ja im 
IHmigshause selbst ward Sauromates ein gewöhnlicher Name. Ihr 
Fortbestehen selbst hatten diese Städte wohl weniger der eigenen 
lÜ'aft zu danken als dem guten Willen oder vielmehr dem eigenen 
Interesse der Eingeborenen. Die an dieser Küste sitzenden Völker
schaften waren weder im Stande den auswärtigen Handel aus eigenen 
Emporien zu führen noch mochten sie ihn entbehren; in den 
hellenischen Küstenstädten kauften sie Salz, J{Jeidungstücke, Wein 
und die civilisirteren Fürsten schützten einigermafsen die Fremden 
gegen die Angriffe der eigentlichen Wilden. Die früheren Regenten 
Roms müssen Bedenken getragen haben den schwierigen Schutz dieser 
entlegenen Niederlassung zu übernehmen; dennoch sandte Pius, als 
die Skythen sie wieder einmal belagerten, ihnen römische Hülfstruppen 
und zwang die Barbaren Frieden zu bieten und Geifseln zu stellen. 
Durch Severus, von dem an Olbia Münzen mit dem Bildnifs der 
römischen Herrscher schlug, murs die Stadt. dem Reiche gerade~u 
einverleibt worden sein. Selbstverständlich erstreckte sich diese 
Annectirung nur auf die Stadtgebiete selbst und ist nie daran ge
dacht worden die barbarischen Umwohner Tyras und Olbias unter 
das römische Scepter zu bringen. Es ist schon bemerkt word~n 
(S. 217), dars diese Städte die ersten waren, welche, vermuthlich 
unter Alexander (t 235), dem beginnenden Gothensturm erlagen. 

Rosporus. '''enn auf dem Continent im Norden des Pontus die Griechen 
sich nur sllärlich angesiedelt hatten, so war die groIse aus dieser Küste 
vorspringende Halbinsel, die taurische Chersonesos, die heutige Iirim, 
seit langem zum grofsen Theil in ihren Händen. Getrennt durch die 
Gebirge, welche die Taurier inne hatten, waren die heiden Mittelpunkte 
der griechischen Niederlassung auf ihr am westlichen Ende die dorische 
freie Stadt Herakleia oder Chersonesos (Sevastopol), am östlichen das 

1) Ganz gewöhnlich heifst der Vater skl'thisch, der Sohn griechisch oder 
auch umgekehrt; zum Beispiel verzeichnet eine unter oder nach Traian gesetzte 
Inschrift von Olbia (C. I. Gr. 2074) sechs Strategen M. Ulpius PYl'rhu. Sohn 
des Arseuaches, Demetrios Sohn des Xessagaros, · Zoilos Sohn des Arnk6l, 
UI1Jakes Sohn des Radanpson, Epikrates Sohn des Koxuros, Adston Sohn deI 
\' argadahs. 
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Fürstenthum von Pantikapaeon oder Bospul'uS (Kertsch). König Mithra~ 
dates halle auf der Höhe seiner Macht beide vereinigt und hier sich 
ein zweites Nordreich gegl'ündet (2, 273), das dann nach dem Zu
sammenLruch seiner Herrschaft als einziger Ueberrest derselben 
seinem Sohn und Mörder Pharnakes verblieb. Als dieser während des 
Krieges zwischen Caesar und Pompeius versuchte die väterliche Herr
schait in Kleinasien wieder zu gewinnen, hatte Caesar ihn besiegt (3,429) 
und ihn auch des bosporanischen Reiches verlustig erklärt. In diesem 
halte inzwischen der von Pharnakes daselbst zurüc!(gelassene Stat.t
halter Asandros dem I\önig den Gehorsam aufgel{ündigt, in der Hoff
nung, durch diesen Caesar erwiesenen Dienst selbst das Königthum 
zu erlangen. Als Phal'nakes nach der Niederlage in sein bosporani
sches Reich zurückkam, bemächtigte er zwar zunächst sich wieder 
seiner Hauptstadt, unterlag aber schliefslich und fiel tapfer fechtend 
ill der letzten Schlacht, als Soldat wenigstens seinem Vater nicht un
gleich. Um die Nachfolge stritten Asandros, der thatsächlich Herr 
des Landes war, und Mithradales von Pergamon, ein tüchtiger Offizier 
Caesars, den dieser mit dem bosporanischen Fürstenthum belehnt 
halte; beide suchten zugleich Anlehnung an die bisher im Bosporus 
herrschende Dynastie und den grofsen Mithradates, indem Asandros 
sich mit tier Tochter des Pharnakes Dynamis vermählte, Mithradates, 
einem pergamellischen Bürgerhaus entsprossen, ein Bastardsohn 
des grofsen l\fithradates Eupator zu sein behauptete, sei es nun, 
daCs dieses Gerede die Auswahl bestimmte, sei .es, dars es zur Recht:
fertigung der Auswahl in Umlauf gesetzt ward. Da Caesar selbst 
zunächst durch wichtigere Aufgaben in Anspruch genommen war, so 
entschieden zwischen dem legitimen und dem illegitimen Caesarianer 
die Wanen, und zwar wieder zu Gunsten des letzteren; Mithradates 
fiel im Gefecht und Asandros blieb Herr im llospol'Us. Er vermied 
es anfänglich, olme Zweifel, weil ihm die Bestätigung des Lehns
herrn fehlte, sich den Königsnamen beizulegen und begnügte sich 
mit dem auch von den älteren Fürsten von Pantikapaeon geführten 
Archontentitel ; aber bald, wahrscheinlich noch von Caesar selbst, er
wirkte er die Bestätigung seiner Herrschaft und den königlichen Titel 1). 

1) Da ASlodros Bein Al'choIltat wahrscheinlich schon von seiDeln Abfall 4.7 
"Oll Pharnakes, also vom Sommer des J. 707 gezählt hat und bereits im 4. Jahre 
lIeiDer Regiel'uog deo Rönigstit.eJ 8l1nimmt, 80 kann dieses Jahr fiiglicb auf HedJst 
709/710 gesetzt werden, die Hestätig'uog :l.lso VOll Caesilr erfolgt sein. Autooi llS ~5/~ 
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17 /16 Bei seinem Tode (737/8 Roms) hinterliefs er sein Reich der Gemahlin 
D namis. So stark war immer noch die Macht der Erbfo1.ge und des 
m~tbradatiscben Namens, dars sowohl ein gewisser SCl'ibonianus, der 
zunächst Asandros Stelle einzunehmen versuchte, wie nach ihm der 

Polemon. König Polemon von Pontus, dem Augustus das bosporanische Reich 
zusprach, mit der Uebernahme der Herrschaft ein Ehebündnifs mit der 
Dynamis verbanden; überdies behauptete jener selber ein Enkel des 
Mithradates zu sein, während König Polemon bald nach dem Tode der 
Dynamis eine Enkelin des Antonius und somit eine Verwandte des 
I{aiserhauses heirathete. Nach seinem frühen Tode - er fiel im 
Kam!)fe gegen die Aspurgianer an der asiatischen Küste - folgten 
seine unmündigen fUnder ihm nicht und auch seinem gleichnamigen 
Enl{eI, denf{aiser Gaius trotz seinesI{nabenalters im J. 38 in die heiden 
Fürslenthümer seines Vaters wieder einsetzte, blieb das bosporanische 

D:6 .Eupato- nicht lange. An seiner Stelle berief Kaiser Claudius einen wirklichen 
l'ldeu. öder angeblichen Nachkommen des lVIithradates Eupator, und diesem 

Hause ist, wie es scheint, das Fürstenthum von da an verblieben 1). 

~2 kaun sie nicht wohl ertheilt habes, da er erst Ende 712 nach Asien kam; noch 
weniger ist an Augustus zu denken, den Pseudo-Lukianos (macrob. 15) nennt, 
Vater und Sohn verwechselnd. 

1) Mithl'adates, den Claudius im J. 41 zum König des Bosporus machte, 
führte sein Geschlecht auf Eupator zurück (Dio 60, 8; Tacitus anno 12, 18) 
und ihm folgte sein Bruder Kotys (Tacitus a. a. 0.). Ihr Vater heifst 
Aspurgos (C. I. Gr. 11 p. 95), braucht aber darum kein Aspurgiaoer (Strabo 11, 
2,19 p. 415) gewesen zu sein. Von einem spätel'en Dynastiewechsel wird aicht . 
berichtet; I{önig Eupator in Pins Zeit (Lucian Alex. 57; '"ita Pii 9) weist auf 
das gleiche Haus. Wahrscheinlich haben übrigens diese späteren bosporanischen 
Könige so wie die uns nicht einmal dem Namen nach bekannten nächsten Nachfolger 
Polemons auch zu den Polemo.niden in verwandtschaftlichen Beziehungen. ge
standen, wie denn der erste Polemon selbst eine Enkelin des Eupator zur Fl'ltu 
gehabt hatte. Die thrakischen König'snameo, wie Kotys und Rhaskuporis, 
die in dem bosporanischen Königshaus gewöhnlich sind, knüpfen wohl an den 
Schwiegersohn des Polemon, den thrakischen König Kotys an . . Die Benennung 
Sauromates, welche seit dem Ende des 1. Jahrh. häufig auftritt, ist ohne 
Zweifel durch Verschwägernng mit sarmatischen Fürstenhäusern aufgekommen, 
beweist aber natürlich nicht, dafs ihre Träger selber Sarmaten waren. Wenn 
Zosimos 1, 31 den nach Erlöschen des alten Königsgeschlechts zur Regierung 
gelangten geringen und unwürdigen Fürsten die Schuld daran zuschreibt, dars 
dIe Gothen unter Valerian auf bosporanischen Schiffen ihre Piratenzüge aus
ftibren konnten, so mag das seine Richtigkeit haben und .zunächst Phareanse. 
gemeint sein, von dem es Münzen aus den J. 254 und 255 gicht. Ab", auel! 
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Während im römischen Staat sonst das Clientelfürstenthum nach ubr:!;~~3!i~r 
dem Ausgang der ersten Dynastie schwindet und seit Traiam~s das rch::b~:.rl'o 
Princip des unmittelbaren Regiments im ganzen ~mfang .. d~s römIschen 
Reiches durchgeführt ist, bestand das bosporamsche I{omgthum. u~-
ter römischer Oberherrschaft bis in das vierte Jahrhundert Innem . . 
Erst nachdem der Schwerpunkt des Reiches nach Constantinopel ver-
legt war, ging dieser Staat in das Hauptreich auf l

), um. da~n bald 
von diesem aufgegeben und wenigstens zum gröfseren Thell dIe Beute 
der Hunnen zu werden 2). Indefs ist der Bosporus der Sache nach 
mehr eine Stadt als ein Königreich gewesen und geblieben und hat mehr 
Aehnlichkeit mit den Stadtbezirken von Tyra und OJbia als mit den 
Königreichen I{appadokien und Numidien. Auch hier haben die Rö-
mer nur die hellenische Stadt Pantikapaeon geschützt und Grenz
erweiterung und Unterwerfung des Binnenlandes so wenig erstrebt 
wie in Tyra und Olbia. Zu dem Gebiet des Fürsten von Pantika-
paeön gehörten zwar die griechischen Ansiedlungen von Theudosia 
auf der Halbinsel selbst und Phanagoria (Taman) auf der gegen
überliegenden asiatischen I{üste, aber Chersonesos nicht 8) oder nur 

diese sind mit dem Bildnifs des römischen Kaisers bezeichnet und später finden 
sich wieder die alten Geschlechtsnamen (alle bosporanischen Könige sind Tiberii 
lulii) und die alten Beinamen, wie Sauromates und Rhaskuporis. Im Ganzen 
genommen sind die alten Traditionen wie die römische Schutzherrschaft auch 
damals hier noch festgehalten worden. 

1) Die letzte bosporanische Münze ist vom J. 631 der Achaemenidenaera, 
n. Chr. 335; sicher hängt dies zusammen mit der eben in dieses Jahr fallenden 
Einsetzung des Neffen Constantins I Hanniballianus zum 'König', obwohl dies 
Königthum hauptsächlich das östliche Kleinasien umfafste und zur Residenz 
Caesarea in Kappadokien hatte. Nachdem in der blutigen l\atastrophe nach Con
stllntins Tode dieser ({önig und sein 'Königthum zu Grunde gegangen war, 
steht der Bosporus unmittelbar unter Constantinopel. 

') Noch im J. 366 war der Bospol'uS in römischem Besitz (Ammian 26, 
10, 6); bald nachher müssen die Griechen 11m Nordufer des schwarzen Meeres 
sich selbst überlassen worden sein, bis dann Justinian die Halbinsel wieder 
besetzte (Prokopius bell. Goth. 4, 5). In der Zwischenzeit ging Pantikapaeon 
in den Hunnenstürmen zu Grunde. 

S) Die Münzen der St:Jdt Cherson'esos aus der Klliserzeit haben die Auf
schrift XE()(1011~(10V l).Ev.f}{(!a~, einmal sogar ßa(1I).EvOV(1'1J~, und weder Königs
noch Kaisernamen oder I\opf (A. V. Sallet Zeitschrift für Num. 1, 2'7. 4,273). 
Die Unabhängigkeit der Stadt documentirt siel. auch darin, dafs sie nicht minder 
als die Könige des Bosporos in Gold miinzt. Da die Aera der Stadt richtig 
auf das .Tahr 36 V. Chr. bestimmt scbeint (C. 1. Gr. n. 8621), in welchem ihr, vera 

111 0111111 se n, rOm. Geschichte. V. 19 
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etwa wie Athen zum Sprengel des Statthalters von Achaia. Die Stadt 
hatte von den Römern di~ Autonomie erhalten und sah in dem Für
sten den nächsten Beschützer, nicht den Landesherrn ; sie hat auch 
in der Kaiserzeit als freie Stadt niemals weder mit Königs- noch mit 
Kaiserstempeln geprägt. Auf dem Continent stand nicht einmal die 
Stadt, welche die Griechen Tanais nennen, ein lebhaftes Emporium 
an der Mündung des Don, aber schwerlich eine griechische Gründung, 
dauernd unter der Botmäfsigkeit der römischen Lehnsfürsten 1). Von 
den mehr oder minder barbatischen Stämmen auf der Halbinsel selbst 
und an der europäischen und asiatischen Küste südlich vom Tanai8 
befanden sich wohl nur die nächsten in festem Abhängigkeitsver
hältnifs 2). 

( . 

muthlich von Antoniml, die Freiheit verliehen ward, so ist die vom J. 109 
datirte Goldmünze der 'regierenden Stadt' im J. 75 n. Chr. geschlagen. 

1) Nach Strabons Darstellung (11, 2, 11 p. 495) stehen die Herren VOn 
Tanais selbständig neben denen von Pantikapaeon und hängen die Stämme 
südlich vom Don bald von dieselI, bald von jenen ab; wenn er hinzufügt, . da ls 
manche der pantikapaeischen Fürsten bis zum Tanais geboten, und naulentlich 
die letzten, Pharllakes, Asandl'os, Polemon, so scheint dies mehr Ausnahme als 
Regel. In der A. 2 angeführten Inschrift stehen die Tanaiten uoter den 
unterthänigen Stämmen uud eine Reihe von tanaitischen Inschriften bestätigen 
dies für die Zeit VOR Marcus bis Gordian; aber die "EUTJ'JIE~ xCC,TaJlaE'nu 
neben den C;(!XOJlU~ Ta')lcmrwJI un(l den öfter genannten 'EU7}vcX.(!Xat be
stätigen, dll1's die Stadt auch dama.ls eine nicht griechische blieb . 

2) In der eilllzigen lebendigen Erzählung aus der bosporanischen Geschichte, 
die wir besitzen, der des Tacitus anno 12, 15-21 von deo beiden rivalisirenden 
Brüdern Mith~'adlltes und Kotys, stehen die benachbarten Stämme, die Dandarideo, 
Siraker, Aorser unter eigenen von dem römischen Fürsten von Pantikapllcon 
nicht rechtlich abhängigen Herren. - In der Titulatur pflegen die älteren 
pantikapaeischen Fürsten sich Archonten des Bosporus, das heifst von Paoti
kapaeon, und von Theudosia und Könige der Sind er und sämmtlicher Maitel' 
und anderer nicht gr'iechischer Völkerschaften zu nennen. Ebenso nennt die 
meines Wissens unter den Königsinschl'iften der römischen Epoche älteste . deo 
Aspurgos, Sohn des Asandrochos (Stephani comptes rendus de 1a comm. pour 
1866 p. 128) {JaadEvovra 1UtVTO~ Booano(Jov, BEOrJoat7}~ "al Zt'JIrJwv "at 
Ma'irwJI "al TO(!ETWV i.PrJawJI Tl "al Tavaufwv, vnonr.aavra Z"v&a, "ai 
Tav'l0v~. Auf den Umfang des Gebietes wird aus der vereinfachten Titulatur 
kein Scblufs gezogen werden dürfen. - 10 den Inschriften der späteren Zeit 
fiRdet sich einmal unter Traian die wohl adulatorische Titulatur {Ja{1t).Ev) 
/laae,UOYII fl{ya) 'roii ncx}lro) Boou'ßo(!OU (C . I. GI'. 2123). Die Münzen k~nJ)ell 
überhaupt von Asaudros an keinen Titel als {JauME.,)), während dochPharuaktl4 

.. 
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Das Gebiet von Pantikal'aeon war zu ausgedehnt und besonders ~!t~~e::a 
. ht' Cf rn wie Olbia und Tyra BOBpOlUS. für den kaufmännischen Verkehr zu WIC 10' U • . 

G . d b 1 n und emes weIl ent-der Verwaltung wechselnder . emelD' e eam e br h 
fernten Statthalters überlassen zu werden; defshalb wurde es er IC. ehn 

. . h d d h empfahl dars es Die t Fürsten anvertraut, was Welter SIC a urc 'M T 

gerathen scheinen mochte, die mit dieser Landschaf~ verlm~pfte~.' er
hällllisse zu den Umwohnern unmittelbar auf das Reich zu ubertl ~gen. 
Als Griecbenfürsten haben die des bosporanischen Ha~s.es, trotz Ihres 
achaemenidischen Stammbaumes und ihrer achaememdlschen Jahres
zählung, sich durchaus empfunden und ihren ~rsprungM nach .. gut 
I lI . h Art auf Herakles und die Eumolplden zuruckgefuhrt. le emsc el' . . . 
Die Abhängigl{eit dieser Griechen von Rom, der königlIchen m Pant~-
kapaeou wie der republikanischen in Chersonesos, war durch dIe 
Natur der Dinge gegeben und nie haben sie daran gedacht ~egen 
den schützenden Arm des Reiches sich aufzulehnen; wenn emmal 
unter Iiaiser Claudius die römischen Truppen gegen einen unbot
mäfsicren Fürsten des Bosporus marschiren mufsten 1), so hat 
dageg~n diese Landschaft seIhst in der entsetzlichen Verwirrung in 

si.ch ßcxuIIEvr; {Jaa"Uwv fl{ya~ nennt .. O~De Zweifel i~t dies EinwiI'kung der 
römischen Suzeränetät, mit der sich eIn uber andere Fursten gesetzter LehDs
rurst nicht recht vertrug. 

1) Es war dies der in} J. 41 von Claudius eingesetzte König Mithradates, 
welcher einige Jahre später abgesetzt und durch seinen Brilder. Kot~s e.rsetzt 
ward; er lebte nachher in Rom und kam in den Wirren des VlerkalserJahre~ 
um (Plutarch Galba 13. 15). Inders wird weder aus den Andeutungen bel 
Tacitus anno 12 15 (vgl. P!inius h. n. 6, 5, 17) noch aus dem (durch Ver
wechselung der 'beiden Mithradates VOD Bosporus und vo~ Iberie~ vel'wirl'te~) 
Bericht bei Petrus Patricius fl'. 3 der Sachverhalt deuthch. Dle chersonesl
tischen Märchen bei dem späten Constantinus Porphyrogenitus de adm. imp. 
c. 53 kommen natürlich nicht in Betracht. Der böse bosporanische König 
SaUl'omates Kf!,axwv0f!0v (nicht 'Pr}axo'ß()f!ov) vlO~, der mit den ~armaten 
gegen Kaiser Diocletianus uBd <':onstantius 50 Wle gegen das relChstreue 
Cherson Krieg ruhrt, ist offen_bar hervorgegangen aus einer Verwirrung des 
bospora.nischen Königs- und des Volksnamen5 und l5erade so historisch 
wie die Variation auf die Geschichte von David und Goliath, die Er. 
legung des gewaltigen Königs der Bospo;aner Sauromates durch deB kleinen 
Chersonesiten Pharnakos. Die Königsnllmen allein, zum Beispiel aurser deo 
genannten der nach dem Erlöschen des Geschlechts der Sauromaten eintretendo 
Allandros, genügen. Die städtischen Privilegien und die Oert1ichkeit~n der' 
~tadt, zu deren Erklärung diese Mirabilien erfunden sind, verdienen allerdings 
Beachtung. 

19* 
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der Mitte des 3. Jahrhunderts, welche vorzugsweise sie traf, von 
dem Reich, auch von dem zerfallenden niemals gelassen 1). Die 
wohlhabenden Kaufstädte , inmitten eines barbarischen Völkerge
wog es militärischen Schutzes dauernd bedürftig, hielten an Rom 
wie die Vorposten an dem Hauptheer. Die Besatzung ist wohl 
hauptsächlich in dem Lande selbst aufgestellt worden, und sie zu 
schaffen und zu führen war ohne Zweifel die Hauptaufgabe des Königs 
des Bosporus. Die Münzen, welche wegen der Investitur eines solchen 
geschlagen wurden, zeigen wohl den curulischen Sessel und die son
stigen bei solcher Belehnung üblichen Ehrengeschenke, aber daneben 
auch Schild, Helm, Degen, Streitaxt und das Schlachtrofs; es war 
kein Friedensamt, das dieser Fürst überlmm. Auch blieb der erstt 
derselben, den Augustus bestellte, im ({ampf mit den Barbaren, und 
von seinen Nachfolgern stritt zum Beispiel König Sauromates des 
Rhoemetalkes Sohn in den ersten Jahren des Severus mit den Sirakern 
und den Skythen - vielleicht nicht ganz ohne Grund hat er seine 
Münzen mit den Thaten des Heraides bezeichnet. Auch zur See hatte 
er thätig zu sein, vor allem das auf dem schwarzen Meer nie auf
hörende Piraten wesen (S. 220) niederzuhalten: jenem Sauromates 
wird glejchfalls nachgerühmt, dars er die Taurier zur Ordnung ge
bracht und die Piraterie gebändigt habe. Inders lagen auf der Halb
insel auch römische Truppen, vielleicht eine Abtheilung der pontischen 
Flotte, sicher ein Detachement der moesischen Armee; bei geringer 
Zahl zeigte doch ihre Anwesenheit den Barbaren, dafs der gefürchtete 
Legionar auch hinter diesen Griechen stand. Noch in anderer Weise 
schützte sie das Reich; wenigstens in späterer Zeit sind den Fürsten 
des Bosporus regelmäfsig Geldsummen aus der Reichskasse gezahlt 
worden, deren sie auch insofern bedurften, als das Abkaufen der feind
lichen Einfälle durch stehende Jahrgelder bier, in dem nicht unmittel-

1) Es gieht keine bosporanlschen Gold- oder Pseudogoldmünzen ohne den 
römischen Kaiserkopf, und es ist~ldies immer der des vom römischen Sennt 
anerkannten Herrschers. Dars in den Jahren 263 und 265, wo im Reiche 
sonst nach Valerians Gefangennehmung Gallienus officiell als Alleinherrschei' 
galt, hier zwei Köpfe auf den Münzen erscheinen, ist vielleicht nur Unkundej 
doch mag der Bosporus damals unter den vielen Prätendenten eine andere \Vahl 
getroJfen haben. Die Namen werden in dieser Zeit nicht beigesetzt und dio 
Bildnisse sind nicht sicher zu unterscheiden. 

DAS GRIECßlSCHE EUROrA. 
293 

baren Reichslande, wahrscheinlich noch früher stehend geworden ist 

als anderswo 1). . " 
Dafs die Centralisirung des Regiments auch dIesem Fursten f~:~!~~ 

gegenüber zur Anwendung kam ~nd er .nicht viel anders ~u d.e~ ItelllUlg. 

römischen Caesar stand wie der Burgermelster von Athen, tfItt vle~ 
fach hervor; Erwähnung verdient, dafs König Asan.dros u~d ~Ie 
Königin Dynamis Goldmünzen mit ihrem Nam~n un~ Ihrem BIldmfs 
schlugen, dagegen dem König Polemon und sel~eD nac~ste~ Nachfol-
gern wohl die Goldprägung blieb, da dieses GebIet so WIe dIe anwoh-
nenden Barbaren seit langem ausschliefslich an Goldcourant gewöhnt 
waren, aber sie veranlarst wurden ihre Goldstüclie mit dem Name~ 
und dem Bilde des regierenden Kaisers zu versehen. Ebenfalls smt 
Polemon ist der Fürst dieses Landes zugleich der Oberpriester auf 
Lebenszeit des Kaisers und des l{aiserlichen Hauses .. Im Uebrigen be-
hielten die Verwaltung und das Hofwesen die unter Mithradates 
eingeführten Formen nach dem Muster des persischen Grofskönig-
thums, obwohl der Geheimschreiber (&(!X"real1'f.ta'CI51)~) und der Ober
kammerdiener (&(!X""O"'CWVEt'CfJ~) des Hofes von Pantil{apaeOn zu den 
vornehmen Hotbeamten der Grofskönige sich verhielten wie der Römer-
feind Mithradates Eupator zu seinem Nachkommen Tiberius lulius 
Eupator, der wegen seines Anrechts an die bosporanische Krone in 
Rom vor Kaiser Pius Recht nabm. 

Werthvoll blieb dieses nordische Griechenland für das Reich Handel und 
. lb . d' E h Verkehr wegen der Handelsbeziehungen. Wenn auch dIese en III leser poc e im Boaporu 

wohl weniger bedeuteten als in älterer Zeit 2
), so ist doch der I\auf

mannsverkehr sehr rege geblieben. In der augustischen Zeit brachten 
die Stämme der Steppe Sclaven 8) und Felle, die Kaufleute der Civili-
sation BekJeidungsstücl{e, Wein und andere J ... uxusartikel nach Tanais; 
in noch höherem Mafse war Phanagoria die Niederlage für den Export 

1) Dies wird man dem Skythen Toxaris in dem unter den lucianischen 
stehenden Dialog (c. 44) glauben dürfen; im Uebrigen erzählt er nicht blofs 
p.vt}-Ot) öp.ota, sonder. ehen '.einen Mythos, dessen Könige Leukanor und 
Eubiotos die Münzen begreiflicher Weise nicht kennen. 

J) In BetreJf der Getreideausfuhr verdient die Notiz in dem Bericht des 
Plantius (S. 198) Beachtung. 

') Auch aus dem Erbieten einer von den römischen Truppen bedrängten Ort
schaft der Siraker (am Asowschen Meer) 10000 Sclaven zu liefern (Tacitus 
anno 12, 17) wird auf einen lebhaften Sclavenimport aus diesen Gegenden ge
schlossen werden dürfen. 
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der Einheimischen, Pantikapaeon .für den Import der Griechen. Jenp, 
\Virren im B.osporus in der claudischell Zeit waren für die l{auflcut~ 
von Byzanz em schwerer Schlag. Dars die Gothen ihre Piratenfah t 
im dritten Jahrhundert damit begannen die bosporanischen Rhede:' en 
unfrei~illiger Hül.feleistung zu pressen, wurde schon erwähnt (S. 22;~ 
'~obl m Folge dieses den barbarischen Nachbaren selbst unentbehr
hche~ Verkehrs haben die Bürger von Chet'sonesos noch nach dem 
WegzIehen der römischen Besatzungen sich behauptet und konnten 
späterhin, als in justiruamschcr Zeit die Macht des Reiches sich anel 
nach dieser Richtung hin noch einmal geltend machte, als Griechen i~ 
das griechische Reich zurücktreten. 

KAPITEL VIIT. 

KLEINASIEN. 

nie grotse Halbinsel, welche die drei Meere, das schwarze, das 
I iische und mittelländische an drei Seiten bespülen und die gegen 
Osten mit dem eigentlichen asiatischen Continent zusammenhängt, 

ird, insoweit sie zum Grenzgebiet des Reiches gehört, in dem nächsten 
das Euphratgebiet und die rÖlIlisch-parthischen Beziehungen behan
delnden Abschnitt betrachtet werden. Hier sollen die Friedensverhält
nisse namentlich der westlichen Landschaften unter dem Kaiserregiment 

dargelegt werden. 
Die ursprüngliche oder doch vorgriechische Bevöllrerung dieser Die Einge-

h 
. h . 1 . b d d U ~ b" d' borenen und weiten Strecken at SIC Vle erorts m e enten em mlang IS m le die Colo-

Kaiserzeit hinein behauptet. Dem früher erörterten thrakischenStamme niatoD. 

bat sicher der gröfste Theil von Bithynien gehört; Phrygien, Lydien, 
Kilikien, Kappadokien zeigen sehr mannichfaltige und schwer zu lösende 
Ueberreste älterer Sprache pochen, die vielfach in die römische Zeit hin
abreichen; fremdartige Götter-, Menschen- und Ortsnamen begegnen 
überall. Aber so weit unser Blick reicht, dem freilich das tiefere Ein-
dringen hier selten gewährt ist, erscheinen diese Elemente nur weichend 
und schwindend, wesentlich als Negation der Civilisation oder, was 
hier damit uns wenigstens zusammenzufallen dünkt, der Hellenisirung. 
Es wird am geeigneten Platz auf einzelne Gruppen dieser Rategorie 
zurückzukommen sein; tür die geschichtliche Entwickelung l{lein-
asiens in der Kaiserzeit giebt es daselbst nur zwei active Nat.ionalitäten, 
die beiden zuletzt eingewanderten, in den Anfängen der geschicht-
lichen Zeit die Hellenen und während der Wirren der Diadochenzeit 
die Kelten. 
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Helleuiscbe Die I Geschichte der kleinasiatischen Hellenen, so weit sie ein 
Ul1d helle- Theil der römischen ist, ist früher daraelegt worden. In der fernen uiBtische v 

Cultur. Zeit, wo die I{üsten des Mittelmeers zuerst befahren und besiedelt 
wurden und die Welt . anfing unter die vorgeschrittenen Nationen 
auf {{osten der zurückgebliebenen aufgetheilt zu werden, hatte · die 
Hochfluth der hellenischen Auswanderung sich zwar über alle Ufer 
des mittelländischen Meeres, aber doch nirgend hin, selbst nicht 
nach Italien und Sicilien in so breitem Strom ergossen wie über 
das inselreicbe ägäische Meer und die nahe hafenreiche liebliche 
Rüste Vorderasiens. Die vorderasiatischen Griechen hatten dann selbst 
vor allen übrigen sich thätig an der weiteren WelteroberunO' be
theiligt, von Miletos aus die Küsten des schwarzen Meeres, von t:) PllO
kaea und l{nidos aus die der Westsee besiedeln helfen. In Asien ergriff 
die hellenische Civilisation wohl die Bewohner des Binnenlandes, die 
Myser, Lydier, Karer, Lykier und selbst die persische Grofsmacht blieb 
von ihr nicht unberübrt. Aber die HeUenen selber besafsen nichts als 
den Küstensaum , höchstens mit Einschlufs des unteren Laufs der 
gröfseren Flüsse, und die Inseln. Continentale Eroberung und eigene 
Landmacht vermochten sie hier gegenüber den mächtigen einheimi
schen Fürsten nicht zu · gewinnen; auch lud das hochgelegene und 
grossentheils wenig culturfähige Binnenland KleiIlIasiens nicht so wie 
die Küsten zur Ansiedelung ein und die VerbindunO'en dieser mit dem 
I 

. 0 

nnern smd schwierig. Wesentlich in Folge dessen brachten es die 
asiatischen Hellenen noch weniger als die europäischen zur inner'en 
Einigung und zur eigenen Grofsmacht und. lernten früh die Fügsamkeit 
gegenüber den Herren des Continents. Der national hel1enische Ge
danke kam ihnen erst von Athen; sie wurden dessen Bundesgenossen 
nur nach dem Siege und blieben es nicht in der Stunde der Gefahr. 
Was Athen diesen Schutzbefohlenen der Nation hatte leisten wollen 
und nicht hatte leisten können, das vollbrachte Alexander; Hellas 
mufste er besiegen, IHeinasien sah in dem Eroberer nur den Befreier. 
Alexanders Sieg sicherte in der That nicht hlofs das asiatische HeI
lenenthum, sondern öffnete ihm eine weite fast ungemessene Zu
Imnft; die Besiedelung des Continents, welche im GeO'ensatz der blofs 
lit~l'alen dieses zweite Stadium der hellenischen W:lteroberung be- . 
zeIchnet, ergl'iff auch IUeinasien in bedeutendem Umfang. Doch von 
den Knotenpunkten der neuen Staatenbildung kam lreiner nach den 

'. 
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alten Griechenstädten der Iiüste 1). Die neue Zeit forderte wie über
haupt neue Gestaltung, so vor allem auch neue Städte, zugleich grie
chische Königsresidenzen und Mittelpunkte bisher ungriechischer und 
dem Griechenthum zuzuführender Bevölkerungen. Die grofse staat
liche Entwickelung bewegt sich um die Städte königlicher Gründung 
und königlichen Namens, Thessalollike, Antiocheia, Alexandreia. Mit 
ihren Herren hatten die Römer zu ringen; den Besitz Kleinasiens ge
wannen sie fast durchaus, wie man von Verwandten oder Freunden 
ein Landgut erwirbt, durch Vermächtnifs im Testament; und wie 
schwer auf den also gewonnenen Landschaften zeitweise das römische 
Regiment gelastet hat, der Stachel der Fremdherrschaft trat hier nicht 
hinzu. Eine nationale Opposition hat wohl der Achaemenide Mithra
dates den Römel~n in Kleinasien entgegengestellt und das römische 
Mifsregiment die Hellenen in seine Arme getrieben; aber diese selbst 
haben nie etwas Aehnliches unternommen. Darum ist von diesem 
grofsen, reichen, wichtigen Besitz in politischer Hinsicht wenig zu be
richten; um so weniger, als in Betreff der nationalen Beziehungen 
der Hellenen überhaupt zu den Römern das in dem vorhergehenden Ab
schnitt Bemerkte wesentlich auch für die ldeinasiatischen Geltung hat. 

Die römische Verwaltung IUeinasiens wurde nie in systema
tischer Weise geordnet, sondern die einzelnen Gebiete so, wie sie 
zum Reich kamen, ohne wesentliche Veränderung der Grenzen als 
römische Verwaltungsbezirlie eingerichtet. Die Staaten, welche I{önig 
Attalos In. von Pergamon den Römern vermacht hatte, bilden die 
Provinz Asia; die ebenfalls durch Erbgang ihnen zugefallenen des 
Königs Nikomedes die Provinz Bithynien; das dem Mithradates Eupator 
abgenommene Gebiet die mit Bithynien vereinigte Provinz Pontus. 
I\reta wurde bei Gelegenheit des grof§en Piratenkrieges von den 
Hörnern besetzt; Kyrene, das gleich hier mit erwähnt werden mag, 
nach dem letzten Willen seines Herrschers von ihnen übernommen. 
Derselbe Rechtstitel gab der Republik die Insel Kypros; hinzu kam 
hier die nothwendige Unterdrückung der Piraterie. Diese hatte auch zu 
der Bildung der Statthalterschaft IHlilrien den Grund gelegt; vollständig 
l{am das Land, an Rom durch Pompeius mit Syrien zugleich und 

1) Hätte der Staat des Lysimachos Bestand gehabt, so wäre es wohl 
anders gekommen. Seine Gründungen Alexandreia in der Troas und Lysimacheia, 
Ephesos-Arsinoe verstärkt durch die Uebersiedelung der Bewohner von Kolo
phon und Lebedos, liegen in der bezeichneten Richtuilg. 

Die klein. 
asiatische]) 
Provinzeu. 



Sena·tfl- und 
K.aiser

regiment. 
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heide sind "Jährend des ersten Jahrhunderts gemeinschaftli~h ,'erwaltet 
worden. All dieser Länderbesitz war bereits von der RepublIk erworben. 
In der Kaiserzeit traten eine Anzahl Gebiete ~inzu, welche früher 
nur mittelbar zum Reich gehört hatten: l~ J. 729 d. St. = 
25 v. Chr. das Königreich Galatien, mit welchem ein Theil Phl'ygiens, 
Lykaonien, Pisidien, Pamphylien vereinigt worden war; im J. 747 = 
7 v. Chr. die Herrschaft des Königs Deiotarus Kastors Sohn, welche 
Gangra in Paphlagonien und wahrscheinlich auch Amaseia und andere 
benachbarte Orte umfasste; im J. 17 n. ChI'. das Königreich Iiappa.J> 
dolden; im J. 43 das Gebiet der Conföderation der . lykischen 
Städte; im J. 63 das nordöstliche Kleinasien vom ThaI des Iris bis zur 
armenischen Grenze; [Hein - Armenien und einige kleinere Fürsten
thümer in Kilikien wahrscheinlich durch Vespasian. Damit war die un
mittelbare Reichsverwaltung in ganz Kleinasien durchgeführt. Lehns
fürstenthümer blieben nur der tauriscbe Bosporus, von dem schon die 
Rede war, und Grofs - Armenien, von dem der nächste Abschnitt 

handeln wird. 
Als bei dem Eintr:'\ten des Kaiserregiments die administrative Schei

dung zwischen ibm und dem des Reichsraths getroffen ward, kam das 
gesammte kleinasiatische Gebiet, so weit es damals unmittelbar unter , 
dem Reiche stand, an · den letzteren; die Insel Rypros, die anfangs 
unter kaiserliche Verwaltung gelangt war, ging ebenfalls wenige Jahre 
später an den Senat über. So entstanden hier die vier senatorischen 
Statthalterschaften Asia, Bithynia und Pontus, Kypros, J{ret.a und 
Kyrene. Unter kaiserlicher Verwaltung stand anfangs nur Kili~ien als 
Theil der syrischen Provinz. Aber die später in unmittelbare Rmchsver
waltung gelangten Gebiete wurden hier wie im ganzen Reich unter kaiser
liche Statthalter gelegt; so ward noch unter Augustus aus den binnen
ländischen Landsehaften des galatischen Reiches die Provinz Galatien 
gebildet und die Küstenlandschaft Pampbylien einem anderen Statt
halter überwiesen, welchem letzteren unter Claudius weiter LykieIi 
untersteHt ward. Ferner ward Kappadokien kaiserliche Statthalter
schaft unter Tiberius. Auch blieb natürlich Kilikien, als es eigene 
Statthalter erhielt, unter kaiserlicher Verwaltung. Abgesehen davon, 
dafs Hadrian die wichtige Provinz Bithynien und Pontus gegen die 
unbedeutende lykisch-parnphylische eintauschte, blieb diese Ordnung 
in l{raft, bis gegen das Ende des 3. Jahrhunderts die senatorische 
Mitvenvaltung überhaupt bis auf geringe Ueberreste beseitigt ward. 

f 

.. 
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Die Grerize ward in dei' ersten Kaiserzeit durchaus durch die Lehns
fürstcnthümer gebildet; nach deren Einziehung berührte die Re.ichs
(T renze von [{"rene abaesehen unter allen diesen VerwaltungsbezIrken e , ~ 0 , • 

nur der kappadokiscbe, insofern diesem damals auch die nordöstlIche 
Grenzlandschaft bis hinauf nach Trapezunt zugetheilt war 1); und auch 
diese Statthalterschaft grenzte nicht mit dem eigentlichen Ausland, 
sondern im Norden mit den abhängigen Völkerschaften am Phasis, 
weiterhin mit dem von Rechtswegen und einigermafsen auch that
sächlich zum Reiche gehörigen Lehnsliönigthum Armenien. 

Um von den Zuständen und der Entwickelung Kleinasiens in den 
drei ersten Jahrhunderten uns'erer Zeitrechnung eine VorsleHung zu 
gewinnen, so weit dies bei einem aus unserer unmittelbaren geschicht
lichen Ueberlieferung gänzlich ausfallenden Lan(le möglich ist, wird 
bei dem conservativen Charakter des römischen Provinzialregiments 
an die älteren Gebietstheilungen und die Vorgeschichte der einzelnen 
Landschaften anzuknüpfen sein. 

Die Provinz Asia ist das alte Reich der Attaliden, Vorderasien bis 
nördlich zur bithynischen, südlich zur lykischen Grenze; die anfangs 
davon abgetrennten östlichen Striche, das grofse Phrygien, waren schon 

1) Nirgends habeIl die Grenzen der Lehnstaaten und selbst der Provinzen 
mehr gewechselt a.ls im nordöstlichen Kleinasien. Die unmittelbare Reichs
ver waltung trat hier fUr die Landschaften des Königs Polemon, wozu Zela, 
Neocaesarea, TfIlpezus gehörten, im J. 63 ein, für Klein-Armenien, wir wissen 
nicht gen au wann, wahrscheinlich im Anfang der Regierung Vespasians. 
Der letzte Lehnkönig von Kleinarmenien, dessen gedacht wird, ist der Herodeer 
Aristobulos (Tacitus anno 13, 7. 14,26; Josephus ant. 20, 8, 4), der es noch im 
J. 60 besafs; im J. 75 war die Landschaft römisch (C. I. L. III, 306) und wahr
scheinlich hat die eine der seit Vespasian in Kappadokien garnisooirenden 
Legionen von Anfang an ia dem kleinarmenischen Satala gestanden. Vespasian 
hat die genannten Landschaften so wie Galatien und Kappadokien zu einer 
grossen Statthalterschaft vereinigt. Am Ende der domitianischen Regieruog 
finden wir GlI.latien und Kappadokien getrennt und die nordöstlichen Provinzen 
zu Galatien gelegt. Unter Traian ist zuerst wiederum der ganze Bezirk in 
einer Hand, späterhin (Eph. ep. V D. 1345) in der Weise getheilt, dars die 
nordöstliche Küste zu I{appadokien gehört. Dabei ist es wenigstens insoweit 
geblieben, dars Trapezunt, und also anch Klein-Armenien, fortan beständig unter 
diesem Statthalter gestanden hat. Also hatte, von ein~r kurzen Unterbrechung 
untcr Domitiall abgesehen, der Legat von Galatien nichts mit der Grenz
vel'theidigung zu thun und ist diese, wie es auch in der Sache liegt, stets 
mit dem Commando I{lIppadokiens und seiner Legionen verelJligt gewesen. 
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in republil(anischer Zeit wieder dazu geschlagen worden (2, 265) und 
die Provinz reichte seitdem bis an die Landschaft der Galater und die 
pisidiscben Gebirge. Auch Rhodus und die übrigen kleineren Inseln des 

Die Kasten- ägäischen Meeres gehörten zu diesem Sllfengel. Die ursprüngliche 
.t .. dte. hellenische Ansiedelung hatte aufser den Inseln und der eigentlichen 

I\: üste auch die unteren Thäler der gröfseren Flüsse besetzt; Magnesia 
am Sipylos im HermosthaI , das andere Magnesia und Tralles im ThaI 
des Maeandros waren schon vor Alexander als gl·iechische Städte ge
gründet oder doch griechische Städte geworden; die Rarer, Lyder, 
Myser wurden früh wenigstens zu Halbhellenen. I)je eintretende 
Griechenherrschaft fand in den Irüstenlandschaften nicht viel zu thun ; 
Smyrna, das vor Jahrhunderten von den Barbaren des Binnenlandes 
zerstört worden war, erhob sich damals aus seinen Trümmern, um 
rasch wieder einer der ersten Sterne des glänzenden kleinasiatischen 
Städtel'inges zu werden; und wenn der Wiederaufbau von Iliori an 
dem Grabhügel Hektors mehr ein Werk der Pietät als der Politik war, 
so war die Anlage von Alexandreia an der Küste der Troas von bleiben
der Bedeutung. Pergamon im ThaI des Kalkos blühte auf als Residenz 
der Attaliden. 

Ds.1I Billnt'll
land. 

In dem grofsen Werk der Hellenisirung des Binnenlandes dieser 
Provinz wetteiferten, Alexanders Intentionen entsprechend, alle helle
nischen Regierungen, Lysimachos, die Seleukiden, die Attaliden. Die ein
zelnen Gründungen sind aus unserer Ueberlieferung noch mehr ver
schwunden als die Rriegsläufte der gleichen Epoche; wir sind hauptsäch
lich angewiesen auf die Namen und die Beinamen der Städte; aber auch 
diese genügen, um die allgemeinen Umrisse dieser Jahrhunderte hin
durch sich fortsetzenden und dennoch homogenen und zielbewufsten 
Thätigkeit zu erkennen. Eine Reihe binnenländischer Ortschaften, 
Stratonikeia in Karien, Peltae, Blaundos, Doldmeion, Kadoi in Phrygien, 
die Mysomaliedonier im Bezirk von Ephesos, Thyateira, Hyl'l\ania, 
Nakrasa im Hermosgebiet, die As'kylaken im Bezirk von Adramytion 
werden in Urkunden oder sonstigen glaubwürdigen Zeugnissen als Make
donierstädte bezeichnet; und diese Erwähnungen sind so zufälliger Art 
und die Ortschaften theilweise so unbedeutend, dafs die gleicheBezeich
nung sicher auf eine grofse Anzahl anderer Niederlassungen in diesel' 
Gegend sich erstreckt hat und wir schliefsen dürfen auf eine ausge- . 
dehnte wahrscheinlich mit dem Schutz Vorderasiens gegen die Galater 
und Pisidier zusammenhängende Ansiedelung griechischer Soldaten 
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in den bezeichneten Gegenden. Wenn ferner die Münzen der an·· 
sehnlichen phrygischen Stadt Synnada mit ihrem Stadtnamen den der 
loner und der Dorer so wie den des gemeinen Zeus (ZEV~ naVO'1Jfw~) 
verbinden, so mufs einer der Alexandriden die Griechen insgemein 
aufgefordert haben hier sich niederzulassen; und auch dies beschränkte 
sich gewifs nicht auf diese einzelne Stadt. Die zahlreichenStädtehaupt
sächlich des Binnenlandes, deren Namen auf die Königshäuser der 
Seleukiden oder der Attaliden zurückgehen oder die sonst griechisch 
henannt sind, sollen hier nicht aufgeführt werden; es befinden sich 
namentlich unter den sicher von den Seleuliidell gegründeten oder reor
ganisirten Städten mehrere der in späterer Zeit blühendsten und 
gesittetsten des Binnenlan~es, zum Beispiel im südlichen Phrygien 
Laodikeia und vor al1em Apameia; das alte Kelaenae an der grofsen 
Heerstrafse von der 'Vestl{üste J{}einasiens zum mittIerenEuphrat, schon 
in persischer Zeit das Entrepot fül' diesen Verkehr und unter Augustus 
nach Ephesos die bedeutendste Stadt der Provinz Asia. Wenn auch 
nicht jede Beilegung eines griechischen Namens mit Ansiedelung 
griechischer Colonisten verbunden gewesen sein wird, so werden wir 
doch einen beträchtHchen Theil dieser Ortschaften den griechischen 
Pflanzstädten beizählen dürfen. Aber auch die städtischen Ansiede
lungen nicht griechischen Ursprungs, die die Alexandriden vorfanden, 
lenkten von selber in die Bahnen der Hellenisirung ein, wie denn die 
Residenz des persischen Statthalters Sardes noch von Alexander selbst 
als griechisches Gemeinwesen geordnet ward. - Diese städtische 
Entwickelung war vollzogen, als die Römer die Herrschaft über Vorder
asien antraten; sie selber haben sie nicht in intensiver Weise gefördert. 
Dars eine grofse Anzahl der Stadtgemeinden in der östlichen Hälfte 
der Provinz ihre Jahre von dem der Stadt 670, v. Chr. 84 zählen, 
lwmmt . daher, dars damals nach Beendigung des mithradatischen 
Krieges diese Bezirl{e durch Sulla unter unmittelbar römische Verwal
tung kamen (2, 302); Stadtrecht haben diese Ortschaften nicht erst 
damals erhalten. Augustus hat die Stadt Parium am Hellespont und 
die schon erwähnte Alexandreia in Troas mit Veteranen seiner Armee 
besetzt und beiden die Rechte der römischen Bürgergemeinden beige
legt; letztere ist seitdem in dem· griechischen Asien eine italische Insel 
gewesen wie Korinth in Griechenland und Berytos in Syrien. Aber dies 
war nichts als Soldatenversorgung ; von eigentlicher Städtegründung in 
der römischen Provinz Asie.n unter den Kaisern ist wenig die Rede. 
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Unter den nicht zahlreichen nach. I~aise:n b~nann~en .Städten .daselbst 
ist vielleicht nur von Sebaste und Tlbermpohs, belde 111 Phryglen, und 
von Hadrianoi an der bithynischen Grenze kein älterer Stadtname nach
zuweisen. Hier, in der Berglandschaft zwischen dem Ida und dem 
Olymp, hauste I{leon in derTriumviralzeit, ein gewisser Tilliboros unter 
Hadrian, beide halb Räuberhauptleute , halb Volksfürsten, von denen 
jener selbst in der Politik eine Rolle gespielt hat; in dieser F.rei
statt der Verbrecher war die Gründung einer geordneten Stadtgemelilde 
durch Hadrian allerdings eine Wohlthat. Sonst blieb in dieser Provinz, 
mit ihren fünfhundert Stadtgemeinden der städtereichsten des ganzen 
Staates, in dieser Hinsicht wohl nicht mehr viel zu stiften übrig, 
höchstens etwa zu theilen, das heifst die factisch zu einer Stadtge
meindesich entwickelnden Flecken aus dem früheren Gemeindever
bande zu lösen und selbständig zu machen, wie wir einen Fall der Art 
in Phrygien unter Constantin I. nachweisen können .. Aber von d~r 
eio'entliehen Hellenisirung waren die abgelegenen GebIete noch weit 
el~tfernt, als das römische Regiment begann; insbesondere in Phrygien 
behauptete sich die vielleicht der armenischen gleichartig~ La.ndes
sprache. Wenn aus dem Fehlen griechischer Münzen und gflec~I~cher 
Inschriften nicht mit Sicherheit auf das Fehlen der Hellemslrung 
geschlossen werden darf I) , so weist doch die Thatsac~e, d~rs d~e 
phrygischen Münzen fast durchaus der römischen Kaiserzei:, die 
phrygischen Inschriften der grofsen Mehrzahl nach der spat:~e.n 
Kaiserzeit angehören, darauf hin~ dafs in die entlegenen und der CIVlh
salion schwer zugänglichen Gegenden der Provinz Asia die hellenische 
Gesittung so weit überhaupt, überwiegend ers~ unter den Kaisern. den 
VVeg fand. Zu unmittelbarem Eingreifen der Relchsvel'waltung bot dIeSel' 
im Stillen sich vollziehende Prozefs wenig Gelegenheit und Spuren 
solchen Eingreifens vermögen wir nicht nachzuweisen. Freilich war 

1) Die städtische Münzprägung und die lnschriftsetzung stehen unter so 
vielfachen Bedingungen, dars das Fehlen oder auch die Fülle der ei~en wie d~r 
andern nicht ohne weiteres zu Rückschlüssen auf die AbwesenheIt oder dUl 
Intensität einer bestimmten Civilisationsphl1se berechtigen. Für Kleinasien 
insbesondere ist zu beachten, dars es das gelobte Lnnd der municipllien Eitel
keit ist und unsere Denkmäler, auch die Münzen, zum weitaus grössten Theil 
dadurch hervorgerufen sind, dars die R.egierung der römischen Kaiser dieser 

freieij. Lauf liers. 

.' 
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Asia eine senatorische Provinz, und dars dem Senatsregiment jede 
Initiative abging, mag auch hier in Betracht kommen. . 

Syrien und mehr noch Aegypten gehen auf in ihren Metropolen; S.täd~iBche 
d· P . A' d NI' . -b k . . 1 S d RlVahtllten. le rovmz Slen un emaSIen u erhaupt hat eme emze ne ta t 
aufzuweisen gleich Antiocheia und Alexandreia, sondern sein Gedeihen 
ruht auf den zahlreichen Mittelstädten. Die Eintheilung der Städte in 
drei massen, welche sich unterscheiden im Stimmrecht auf dem Land-
tag, in der Repartition der von der ganzen Provinz aufzubringenden 
Leistungen, selbst in der Zahl der anzustellenden Stadlärzte und 
städtischen Lehrer l

), ist vorzugsweise diesen Landschaften eigen. 
Auch die städtischen Rivalitäten, die in Kleinasien so energisch und 
zum Theil so kindisch, ?elegentlich auch so gehässig hervortreten, 
wie zun~ Beispiel der Krieg zwischen Severus und Niger in Bithynien 
eigentlich ein Krieg der heiden rivalisirenden Capitalen Nikomedeia 
und Nikaea war, gehören zum Wesen zwar der hellenischen Politien 
überhaupt, inshesondere aber der kleinasiatischen. Des Wetteifers um 
die I{aisertempe) werden wir weiterhin gedenken; in ähnlicher Weise 
war die Rangfolge der städtischen Deputationen hei den gemeinschaft-
lichen .Festen in Kleinasien eine Lebensfrage - Magnesia am Maeander 
nennt sich auf den Münzen die' siebente Stadt von Asia' - und vor 
allem der erste Platz war ein so begehrter, dars die Regierung schlieIs-
lich sich dazu verstand mehrere erste Städte zuzulassen. Aehnlichging 
es mit der Metropolenbezeichnung. Die eigentliche Metl'opole der !)rovinz 
war Pergamon, die Residenz der Attaliden und der Sitz des Landtags. 
Aber Ephesos, die factische Hauptstadt der Provinz, wo der Statthalter 
verpflichtet war sein Amt anzutreten und das auch dieses 'Landuncrs-

I:) 

rechts' auf seinen Münzen sich berühmt, Smyrna, mit dem ephesischen 
Nachbar in steter Rivalität und dem legitimen Erstenrecht der Eph~sier 
zum Trotz auf den Münzen sich nennend 'die erste an Gröfse und 
Schönheit', das uralte Sal'deis, Kyzilws und andere mehr strebten 
nach dem gleichen Ehrenrechte. Mit diesen ihren Quängeleien, we'gen 

1) 'Die Verordnung', sagt der Jurist Modestinus, der sie referirt (Dig. 27 
1, 6, 3) .'iDteressirt alle Provinzen, obwohl sie an die Asiaten gerichtet ist l : 

Auoh parst sie in der Thllt nur da, wo es Städteklassen gicht und der Jurist 
fügt eine Anweisung hinzu, wie sie auf anders geordnete Provinzen anzu
wenden sei. Was der Biograph des Pius c. 11 über die von Pius den Rhe
toren gewährten Auszeichnungen und Gehalte ~el'ichtet, bat ' mit dieller Ve~~ 
füguDg nichts zn schaffen. ' 
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d lmäfsig der Senat- und 'der Kaiser angegangen wurden, den eren rege . ' . 
. b' ben Dummheiten' wlelman mRom zu sagen pflegte, waren die 'grlec ISC , 

Kleinasiaten der stehende Verdrufs und das stehende Gespött dei 
vornehmen RömerI). .., 

Nicht auf der O'leichen Höhe wie das AttahdenreICh befand SIch 
Bithynien. Die älter: griechische Colonisirung hatte sich hier lediglich 
auf die Küste beschränkt. In der hellenistischen Epoche hatten anfangs 
die makedonischen Herrscher, später die völlig deren Wege wandelnde' 
einheimische Dynastie neben der im Ganzen wohl auf Umnennung 
hinauslaufenden Einrichtung der Küstellorte einigermafsen, a~ch das 
Binnenland erschlossen, namentlich durch die beiden glücldlCh ge
diehenen Anlagen von Nikaea (Isnik) und Pru~a 3m Olymp. (Brussa); 
von der ersteren wird hervorgehoben, dars die ersten Ansiedler von 
guter makedonischer und hellenischer Herlmnft g~wesen sei~n. Aber 
in der Intensität der Hellenisirung stand das Reich des Nlkomedes 
weit zurück hinter dem des Bürgerfürsten von Pergamon; insonderheit 
das östliche Binnenland kann vor Augustus nur wenig besiedelt gewesen 
sein. Dies ward in der Raiserzeit anders. In augustisc.her Zeit baute 
ein glücklicher Räuberhauptmann, der sich zur Ordnung bekehrt~, an der 
galatischen Grenze die gänzlich herabgeko~mene Ortschaft Gordl~ Ko~e 
unter dem Namen Jllliopolis wieder auf; m derselben. Gegend sl~d ~Je 
Städte Bithynion - Claudiopolis und IÜ'ateia - Flaviopohs wahrschemltch 
im Laufe des ersten Jahrhunderts zu griechischem Stadtrecht ~elang~. 
Ueberhaupt bat in Bithynien der Hellenismus unter der KalS~rZeIt 
einen mächtigen Aufschwung genommen und der derbe thrakische 
Schlag der Eingebornen gab ihm eine gute Grundlage. ~afs ~nter den 
in grofser Anzahl bekannten Schriftsteinen .diese~· Provl~z mcht mel~r 
als vier der vorrömischen Zeit angehören, wlfd mcht allem daraus el-

--1) Vortrefflich setzt Dio von Prusa in seineIl An~prach~Il an die BÜI'g~l: 
von Nikomedeia und von Torsos auseinander, dafs keIn ge~l1deter l\'1a~n f~l 
sich solche leere Bezeichnungen haben möchte und die Tltelsuch~t ~~r dl~ 
Stiidte geradezu unbegreiflich sei; wie es das Zeichen der richtigen KlelDstadterel 
sei sich solche Rangbescheinigungen ausstellen zu lassen; wie der. schlechte 
Statthalter durch diesen Städtehader sich immer decke, da Nlkaea und 
Nikomedeia nie unter sich zusammenhielten. 'Die Römer gehen mit euch ?m 
'wie mit Kindern denen man geringes Spielzeug schenkt; Mifshandlungen nehmt Ihr 
'bin um Namen z~ bekommen; sie nennen eure Stadt die erste, um sie als die letzte ~u 
, behandeln. Den Römern seid ihr damit zum Gelächter geworden uud ' 1C:l 

'nenneu das 'g-riechische Dummheiten, (EJ.h'rJlI'idc afra~Tifl"T").' 

f[LEINASIB~. 305 

klärt werden können, dars die städtische Ambition erst unter den 
Iiaisern gror~gezogen worden ist. Tn der LiUeratur der I{aiserzeit ge
hören eine Anzahl der besten und von der wuchernden Rhetori1{ am 
wenigs'ten erfassten Schriftsteller, wie der Philosoph Dion von Prusa, 
die Historiker Memnon von Herakleia, Arrhianos aus Nikomedeia, 
Cassius Dion von Nikaea, nach Bithynien. 

Die östliche Hälfte der Südküste des schwarzen Meeres, die römi
sche Provinz Pontus, hat zur Grundlage denjenigen Theil des Reiches 
l\Iithradats, den Pompeius sofort nach dem Siege in unmittelbaren 
Besitz nahm. Die zahlreichen kleinen Fürstenthümer, welche im pa
phJagonischen Binnenland und östHch davon bis zur armenischen 
Grenze Pompeius gleichzeitig vergab, wurden nach kürzerem oder 
längerem Bestand bei ihrer Einziehung theiJs derselben Provinz zuge
legt, theils zu Galatien oder Kappadokien geschlagen., Das ehemalige 
neich dps Mithradates war sowohl von dem älteren wie von dem 
jüngeren Rel1enismus bei weitem weniger als die westlichen Land
schaften berührt worden. Als die nömer dieses Gebiet mittelbar oder 
unmittelbar in Besitz nahmen, gab es griechisch geordnete Städte dort 
st.reng genommen nicht; Amaseia, die alte Residenz der pontischen 
Achaemeniden und immer ihre Grabstadt, war dies nicht; die beiden 
alten griechischen Küstenstädle Amisos und das einst über das schwarze 
Meer gebietende Sinope waren königliche Residenzen geworden, und 
auch den wenigen von Mithradates angelegten Ortschaften, zum Beispiel 
Eupatoria (3, 155), wird schwerlich griechische Politie gegeben worden 
sein. Hier aber war, wie schon früher ausgeführt ward (3, 154), die 
römische Eroberung zugleich die Hcllenisirung; Pompeius organisirte 
die Provinz in der Weise, dars er die elf Hauptortschaften derselben 
zu St.ädten machte und unter sie das Gebiet vertheilte. AHer
dings ähnelten diese klinstlich geschaffenen Städte mit ihren un
geheure~ Bezirken - der von Sinope batte an der Küste eine Aus
dehnung von 16 deutschen Meilen und grenzte am Halys mit dem 

, amisenischen - mehr den keltischen Gauen als den eigentlich hel
lenischen und italischen Stadtgemeinden. Aber es wurden doch damals 
Sinope und Amisos in ihre alte SteJ)ung wieder eingesetzt und amlere 
Städte im Binnenland, wie Pompeiupolis, Nikopolis, Megalopolis, das 
spätere Sehasleia, ins Leben gerufen. Sinope erhielt durch den 
Dictator Caesar das Recht der römischen Colonie und ohne Zweifel 
auch italische Ansiedler (3, 555). \Vichtiger für die römische Ver~ 

Mommun. rOm. Ge,schichte. V. 20 
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. d Trapezus eine alte Colonie von Sinope; die Stadt, die im 
waltung war , . 1)' 
J 63 zur Provinz I{appadokien geschlagen ward (S. 29~ A. ,war Wl~ 
d~r Standort der römischen Pontusflotte so auch gewlsserm~fs~n d~e 
Operationsbasis für das Truppencorps dieser Provinz, das emzlge m 

ganz IUeinasien. , " . d 
Das binnenländische Kappadolüen war seIt der EI~rlc~tu~g er 

Provinzen Pontus und Syrien in römischer Gewalt; über dIe E~nzlehung 
desselben im Anfang der Regierung des Tiberius, welche zunacb~t ver
anlafstward durch den Versuch Armeniens, sich der röml~chen 
Lehnsherrs'chaft zu entwinden, wird in dem folgenden AbschOltt. zu 
berichten sein. Der Hof und was unmittelbar damit zusammenhmg, 
hatte sich hellenisirt (2, 55), etwa so, wie die deutschen Höfe d~s 
18 Jahrhunderts sich dem französischen Wesen zuwandten. D~e 
Ha~ptstadt Kaesareia, das alte Mazal{a, gleich dem phrygis~hen Apamela 
eine Zwischenstelle des grofsen Verl<ehrs zwischen den Hafen der "Vest-

" d' -' h 'Zeit wie noch heute küste und den Euphratlandern un 1ß romlSC el . 
eine der blühendsten Handelsstädte Kleinasiens, war auf ~ompelUs 
Veranlassung nach dem mithradatischen Kriege nicl~t blofs wl~der auf
gebaut sondel'n wahrscheinlich damals auch mIt Stadtrecht na.ch 
griechi~cher Art ausO'estattet worden. Kappadokien selbst war 1m 
Anfang der I{aiserzeitOschwerlich mehr griechisch als Brandenburg und 

f f .' h Al' das Land Pommern unter Friedl'ich dem Gro sen ranZOSISC. :; 
römisch ward zerfiel es nach den Angaben des gleichzeitigen Strabo~ 
nicht in Stad;bezirke, sondern in zehn Aemter, von denen nur z.wel 
Städte hatten die schon genannte Hauptstadt und Tyana; und dIese 
Ordnung ist hier im Grofsen und Ganzen so wenig. verä.nder.t w?rden 
wie in Aegypten, wenn auch einzelne Ortschaften spaterhm gneclusches 
Stadtrecht empfingen, zum Beispiel Raiser l\farcus aus dem, kappa
dokischen Dorf, in dem seine Gemahlin gestorben ,;ar, dIe St~dt 
Faustinopolis machte, Griechisch freilich sprachen dIe R~ppad.okler 
jetzt. aber die Studirenden aus Kappadolden hatten auswarts VIel zu 
leide~ wegen ihres groben Accents und ihrer Fehler in Ausspracl~e 
und Betonung~ und wenn sie attisch reden lernt?n, fan~en dIe 
Landsleute ihre Sprache alfectirt 1). Erst in der christlIchen ZeIt gaben 
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die Studiengenossen des I{aisers Julian, Gregorios von Nazianzos unll 
Basilios von I{aesareia dem }mppadoldschen Namen einen ' besseren 
I{Iang. 

Die lyldschen Städte in ihrem abgeschlossenen Berglande öffneten L] lei en 

ihl'e Küste deI' griechischen Ansiedelung nicht, aber schlossen iich 
darum doch nicht gegen den hellenischen Einflufs ab. Lylden ist die 
einzige Ideinasiatische Landschaft, in welcher die frühe Civilisirung die 
Landessprache nicht beseitigt hat, und welche, fast wie die Römer, 
in griechisches Wesen einging, olme sich äufserlich zu hellenisiren. 
Es bezeichnet ihre Stellung, ua[s die lyldscbe Conföderation als solche 
dem attischen Seebund sich angeschlossen und an die athenische Vor-
macht ihren Tribut entrichtet hat. Die Lylder haben nicht blofs ihre 
Kunst nach hellenischen Mustern geübt, sondern wohl auch ihl'e 
politische Ordnung früh in gleicher Weise geregelt. Die Umwandlung 
des einst Rhodos unterthänigen) aber nach dem dritten makedonischen 
Kdeg unabhängig gewordenen (1, 774) Städtebundes in eine römische 
Provinz, welche wegen des endlosen Haders unter den Verbündeten 
von I\aiser Claudius verfügt ward, wird das Vordringen des Hellenismus 
gefördert haben; im Verlauf der Kaiserzeit sind dann die Lylder voll-
ständig zu Griechen geworden. 

Die pamphylischen I{üstenstädte, wie Aspendos und Perge, gl'ie- P;<m.t11.I.ie"il 

chisehe Gründungen der ältesten Zeit, später sich selbst liberIassen lilld lli.kie.a 

und unter giinstigen Verhältnissen gedeihlich entwickelt, hatten d3S 

älteste Hellenenthum in einer \Veise sei es conservirt, sei es aus sich 
heraus eigenartig gestaltet, dars die Pamphylier nicht viel weniger als 
die benachbarten Lykier in Sprache und Schrift als selbständige .Nation 
gelten konnten. Als dann Asien den Hellenen gewonnen"ward, fanden 
sie allmählich den Rückweg wie in die gemeine griechische Civi1isation 
so auch in die al1gemeine politische Ordnung. Die Herren in djeser 
Gegend wie an der benachbarten kilikischen I{üste waren in helle
nistischer Zeit theils die Aegypter, deren I\önigshaus verschiedenen) 
Ort~ch~ften in Pamphylien und I{ilikien den Namen gegeben hat, 
thells dIe Seleukiden, nach denen die bedeutendste Stadt Westkilikiens 
Seleukeia am I{alyl\3dnos heirst, theils die Pergamener, von deren 
Herrschaft Attaleia (Adalia) in' PamphyJien zeugt. Dagegen hattcn Pi:!!~~ie:.lId 

20'" 
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die Völkerschaften in den Gebirgen .Pisid~en~, Isauriens. u~d ~Vest
kilildens bis auf den . Beginn der Kals~rzelt Ihre ~nabh~nglgkelt der 
Sache nach behauptet. . Hier ruhten dIe Fehden ~le. Nl~~t, blofs zu 
Lande hatten die civilisirten Regierungen st?ts mIt. den Plsldlern u,nd 
ihren Genossen zu schaffen, sondern es betrIeben dIeselben namentlIch 
von dem westlichen I\ilikien aus, wo die Gebirge unmittelbar an das 
Meer treten, noch eifriger als den Landral1b das Gewerbe der Piraterie. 
Als bei dem Vel'fall der ägyptischen Seemacht die Südküste Rlein
asiens völlig zur Freistatt der Seeräuber ward, traten die Römer ein und 
richteten die Provinz l{ilikien, welche die pamphylische Rüste mit um
fafste oder doch umfassensoHte, der Unterdrüclmng des Seeraubs wegen 
ein. Aber was sie thaten zeigte mehr, was hätte geschehen sollen, 
als dafs wirklich etwas erreicht ward; die Intervention erfolgte zu 
spät und zu unstetig. Wenn auch einmal ein.Sch,la~ geg~n die Cors~ren 
geführt ward und römische Truppen selbst In dIe Isauflschen GebIrge . 
eindranO'en und tief im Binnenland die Piratenburgen brachen (3, 47), 
zu rech~er dauernder Festsetzung in diesen von ihr widerwillig an
nectirten Districten l{am die römische Republik nicht. Hier blieb dem 

. I{aiserthum noch alles zu thun übrig. Antonius, wie er den Orient 
übernah m, beauftragte einen tüchtigen galatischen Offizier, den Am yn tas 
mit der Unterwerfung der widerspenstigen pisidiscben Landschaftl), 
und als diesel' sich bewährte ~), machte er denselben zum König von 
Galatien der militärisch bestgeordneten und schlagfertigsten Land
schaft I{ieinasiens, und erstreckte zugleich sein Regiment von da bis 

1) Amyntas wurde noch im J. 715, bevor Antonius nach Asien zurück
giog,über die Pisidier gesetzt (Appian b. c. 5, 75), ohne Zweifel weil diese 
witder einmal einen ihrer Raubzüge unternommen batten. DarIluiI, dafs er dort 
zuerst herrschte, erklärt es sich auch, dafs er sich in JSllura seine Residenz baute 
(Strabon 12, 6, 3 p. 569). Galatien kam zunächst an die Erben des Deiotarus 
(Dio 48, 33). Erst im J. 718 erhielt Amyntas Galatien, Lykaonien und Pam

phy lien (Dio 49, 32). 
I) Dars dies die Ursache war, weshalb diese Gegenden nicht nnter 

römische Statthalter gelegt wurden, sagt Strabon (14, 5, 5 p. 671), der nach 
Zeit und Ort diesen Verhältnissen nahe stand, ausdrücklich: UOXll. 7Tflo, 

&rrav TO TOLOUTO (fü,' die Uuterdrückung der Räuber und der Piraten) ß(I(ft

l~{JE(j{}a, fliiHoll 10U,T07TOV) ~ uno Toi~ 'PW!w(o", ~rtflOt1IV ,1J'at TOI~ {7T~ . 
Ta, N!!(t1Et, nEflrrofl{l'ot~, 0'; fl~T' att n«(!E'i'J'CH f,UEHov (wegen der Hercisung 
der conventus) fl~TE flt [}' Ö71).wv (die allerdings dem späteren Legaten von 

Galatien fehltea). 
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zur Südküste, also auf L)kaonien, Pisidien, Isaurien, Pamphylieil 
und WestldJikien, während die civilisirte Ostbälfte Iiilikiens bei Syrien 
blieb. Auch als Augustus nach der al,tischen Schlacht die Herr
schaft im Ol:ient antrat, liefs er den lleltischen Fürsten in seiner 
Stellung. Derselbe machte auch wesentliche Fortschritte sowohl in 
der Unterdrückung der schlimmen in den Schlupfwinkeln des west
lichen I{jlikiens hausenden Corsaren wie auch in der Ausrottung der 
Landräuber, tödtete einen der schlimmsten diesel' Raubherren, den 
Herrn von Derbe und Larallda im südlichen Lykaonien Antipatros, 
baute in Isaura sich seine Residenz und schlug die Pisidier nicht blofs 
hinaus aus dem angrenzenden phrygischen Gebiet, sondern fiel in 
ihr eigenes Land ein und nahm im Herzen desselben I(remna. Aber 
nach ei~igen Jahren (729 d. St., vor ChI'. 25) verlor er das Leben 
auf einem Zug gegen einen der westkiJjkischen Stämme, die Homolla
denser; nachdem er die meisten Ortschaften genommen hatte und ihr 
FÜI'st gefallen war, kam er um durch einen von dessen Gattin gegen 
ihn gerichteten Anschlag. Nach dieser Katastrophe übernahm Augustus 
selbst das schwere Geschäft der Pacification des inneren Kleinasiens. 
Wenn er dabei, wie schon bemerl<t wud (S. 298), das kleine pam phylische 
Küstenland einem eigenen Statthalter zuwies und es von Galatien 
trennte, so ist dies offenbar defswegen geschehen, weil das zwischen 
der Küste und der galatisch-lykaonischen Steppe liegende Gebirgsland 
so wenig botmäl'sig war, dars die Verwaltung des Küstengebiets nicht 
füglich von Galatien aus geführt werden konnte. Römische Truppen 
wurden nach Galatien nicht gelegt i doch wird das Aufgebot der 
kriegerischen Galater mehr zu bedeuten gehabt haben -als bei den 
meisten Provinzialen. Auch hatten, da das westliche 1{i1ikien damals 
unter [{appadokien gelegt ward, die Truppen dieses Lehnsfürsten sich 
an der Arbeit zu betheiligen. Die Züchtigung zunächst der Homona
denseI' führte die syrische Armee aus; der Statthalter Publius Sulpicius 
Qairinius rückte. einige Jahre später in ihr Gebiet, schnitt ihnen die 
_ Zufuhr ab und zwang sie sich in Masse zu unterwerfen, worauf ~ie in 
die umliegenden Ortschaften vertheilt und ihr ehemaliges Gebiet wüst 
gelegt wurde. Aehnliche Züchtigungen erfuhren in den J. 36 und 52 
die I\liten, ein anderer in dem westlichen l\iJikien näher an ·der 
Küste sitzender Stamm; da sie dem von Rom ihnen gesetzten Lehns
fürsten den Gehorsam ven"eigerten und das Land wie die See brand
schatzten und da die sogenannten Landesherren mit ihnen nicht fertig 
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d k nten liamen beide Male die Reichstrupl)en aus Syrien herbei, 
wer en on , · ·h b . I f"ll' h It . . nterwerfen Diese Nachrichten a en Slen zu a Ig er a cn, um sie zuu . ' . 
. b sind zahlreiche ähnliche Vorgänge verschollen. - Aber auch 1m 

Sie er . . d' L cl I f 'Vege der Besiedelllng griff Augustus die Paclficatl.on leser an sc la t 
Die hellenistischen Regierungen hatten dIeselbe so zu sagen 

an. d f r , 
. II'rt nicht hIofs an der Küste überall Furs behalten 0 er ge a.t:S t, 
ISO , .. d d 
sondern auch im Nordwesten eine Reihe von Städten gegrun cl, an er 
phrygischen Grenze Apollonia angeblich von Alexander ~elbst ~ngel eg t, 
Seleukeia Siderus und Antiocheia, heide aus der Seleuludenzclt, .ferller 
in Lykaonien Laodikeia Ratal{el{aumene und dia wohl au~h III d er 
gleichen Zeit entstandene Hauptstadt dieser Landschaft Ikomo? . Aber 
in dem eigentlichen Bergland findet sich keine Spur hel~ell1stJsc!ler 
Niederlassung; und noch weniger bat der römische Senat sIch an. dl~se 
schwierige Aufgabe gemacht. Augustus that es; hier, un~ nur h~er, 1m 
ganzen gH~cillsellen Osten, begegnet eine Reihe VO~l Co.lornen rÖI~ISCtler 
Veteranen, offenbar bestimmt dieses Gebiet der frIedlIchen AnsledlUl)g 
zu erobern. Von den eben genannten älteren Ansiedelungen ,vunle 
Antiocheia mit Veteranen belegt und römisch reOl~ganisirt, neu angelegt 
in Lykaonien Parl .. is und Lystra, in Pisidien selbst das schon 
uenannte Rremna so wie weiter südlich Olbasa und Komama. Dje 
;päteren Regierungen setzten die begonnene Arbeit nicht l~it ~l~i~her 
Energie fort; doch wurde unter Claudius das eiserne Seleukela PlsHhens 
zum claudischen gemacht, ferner im westkilikischen Binnenland Clau
diopolis und nicht weit davon, vielleicht gleichzeiti~, Ger.manicopolis 
ins Leben gerufen, auch Ikonion, in Augustus Zeit em klemer Ort, zu 
bedeutender Entwickelung gebracht. Die neu gegründeten Städte 
blieben freilich unbedeutend, schränl\ten aber doch den Spielraum der 
freien Gebirgsbewohner in namhafter Weise ein und der Landfrie~e 
muts endlich auch bier seinen Einzug gehalten haben. Sowohl die 
Ebene und die Bergterrassen Pam})hyliens wie die Bergstädte Pisidiens 
selbst, zum Beispiel Seige und Sagalassos, waren während der Kaiser
zeit gut be"ölkert und das Gebiet sorgfältig angebaut; die Reste 
mächtiger Wasserleitungen und auffallend grofser Theater, sämmtlich 
Anlaaen aus der römischen I{aiserzeit, zeigen zwar nur hand werl{smäfsige 
Tech~ik, aber Spuren eines· reich entwickelten friedlichen Gedeihens. 
Ganz freilich ward die Regierung des Raubwesens in diesen Land:"" 
schaften niemals Herr, und wenn in der früheren I{aiserzeit die 
Heimsuchungen sich in mäfsigen Grenzen hielten, traten die Banden 
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hier in den Wirrcn des dritten Jahrhunderts abermals als In'iegführendc 
.Macht auf. Sie gehen jetzt unter dem Namen der Isaill'cr und haben 
ihren hauptsächlichen SItz in den Gebirgen I{ilikiens, von wonus sie 
Land und Meer brandschatzen. Erwähnt werden sie zuerst unter Severus 
Alexander. Dars sie unter Gallienus ihren Räuberhauptmann zum 
Raiser ausgerufen haben, wird eine Fabel sein; aber allerdings wurde 
unter Kaiser Probus ein solcher Namens Lydios, der lange Zeit Lylden 
und Pamphylien gcplündert hatte, in der römischen Colonie I\remna, 
die er besetzt hatte, nach langer hartnäckiger Belagerung durch eine 
römische Armee bezwungen. In späterer Zeit finden wir um ihr 
Gebiet einen l\lilitärcordon gezogen und einen eigenen commandil'enden 
General für die Isaurer bestellt. Ihre wilde Tapferl\eit hat sogar denen 
von ihnen, welchebei dem byzantinischen Hof Dienste nehmen mochten, 
eine Zeit lang eine Stellung daselbst verschafft wie die Makedonier sie 
am Hofe der Ptolemaeer besessen hatten; ja einer aus ihrer Mitte Zenon 
ist · als I{aiser "on Byzanz gestorben 1). 

Die Landschaft Galatien endlich, in ferner Zeit die Hauptstätte G!l.l atilli!. 

der orientalischen Herrschaft über Vorderasien und in den berühmten 
Felssculpturen des heutigen Boghazköi, einst der Königsstadt Pteria, 
die Erinnerungen einer fast verschollenen Herrlichkeit bewahrend, war 
im Lauf der Jahrhunderte in Sprache und Sitte eine keltische Insel in:" 
mitten der Flutllen der Ostvölker geworden und ist dies in der-inneren 
Organisation auch in der Raiserzeit geblieben. Die drei I<eltischen 
Völkerschaften, welche bei der grofsen Wanderung der Nation um die 
Zeit des Krieges zwischen Pyrrhos und den Römern in das innere 
Kleinasien gelangt waren und hier, wie im Mittelalter die Franken im 
Orient, zu einem festgegliederten Soldatenstaat sich zusammengeschlos-
sen und nach längerem Schweifen dies- und jenseitdes Halysihredefini-
tiven Sitze genommen hatten, hatten längst die Zeiten hinter sich, wo 
sie von dort aus l{leinasien brandschatzten und mit den Königen von 
Asia und Pergamon im Kampfe Jagen, falls sie nicht als Söldner ihnen 
dienten; auch sie waren an der Uebermacht der Römer zerschellt (1, 

1) In der grofsen unbenannten Ruinen stätte von Saradschik im oberen 
Limyrosthal - im östlichen Lykien (vgl. Ritters Erdkunde 19 S. 1172) steht" 
ein bedeutender tempelförmiger Grabbau, sicher nicht älter als das 3. Jahrh. 
D. ehr., an welchem in Relief zerstückelte Menschentheile, Köpfe, Arme, Beine 
als Embleme angebracht sind; man möchte meinen, als Wappen eiDes civHisirten 
Räubcrhaupt.maDDs (Mittheilung von Benndorf.) 
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739) und ihnen in Asien nicht minder botmärs~g geworden wie. ihre 
Landsleute im PothaI und an der Rhone- und Seme. Aber trotz Ihre~ 
l1lehrhundel;tjährigen Verweilens in Kleinasien trennte immer noch 
eine tiefe Kluft diese Occi~entalen von den Asiaten. Es wal' nicht hlofs, 
dars sie ihre Landessprache und ihre Vo11,sa1't festhielten, dafs immer 
noch die dl'ei Gaue jeder von seinen vier Erbfürstenregiert wurden und 
die von allen gemeinschaftlich beschickte Bundesversammlung in dem 
heiligen Eichenhain als höchste Behörde dem ·galatischen Lande vor
stand (1, 688), auch nicht, dafs die ungebändigte Rohheit wie die krie
gerische Tüchtigkeit sie von den Nachbaren ZUlU Nachtheil wie zum 
Vortheil unterschied; dergleichen Gegensätze zwischen Cultur und 
Barbarei gab es in {{leinasien auch sonst, und die oberflächliche 
und äufsel'liche Hellenisirung, wie die Nachbarschaft, die Handels
beziehungen, der von den Einwanderern übernommene phrygische 
Cultus t das Söldnerthum sie im Gefolge hatten, wh'd in Galatien 
nicht viel später eingetreten sein als zum Beispiel in dem benachbarten 
Kappadokien. Der Gegensatz ist anderer Art: die l{eltische und die 
hellenische Invasion haben in Kleinasien concurritt und zu dem 
nationalen Gegensatz · ist der Stachel der rivalisirenden Eroberung 
hinzugetreten. Scharf trat dies zu Tage in der mithradatischen {{rise: 
dem Mordbf'fehl des Mithradates gegen die Italiker ging zur Seite die 
Niedermetzelung des gesammten galatischen Adels (2, 296) und dem 
entsprechend haben in den ({riegen gegen den orientalischen Befrei~r 
der Hellenen die Römer keinen treueren Bundesgenossen gehabt als die 
Gala tel' IHeinasiens (3, 57. 151). Darum war der Erfolg der Rö mer auch 
der ihl"ige und gab der Sieg ihnen in den Angelegenheiten I{leinasiens 
eine Zeitlang eine führende Stellung. Das alte Vierfürstenthum wurde, 
es scheint durch Pompeius, abgeschafft. Einer der neuen Gaufürslen, 
der in den mithradatischen Kriegen sich am meisten bewährt hatte, 
Deiotarus, brachte auIsel' seinem eignen Gebiete Kleinarmenien und 
andere Stücl{e des ehemaligen mithradatischen Reiches an sich und 
ward auch den übrigen galatischen Fürsten ein unbequemer Nach
bar und der mächtigste unter den klein asiatischen Dynasten (3, 151). 
Nach dem Siege Caesars, dem er feindlich gegenüber gestanden 

·hatte und den er auch durch die gegen Pharnakes geleistete 
Hülfe nicht für sich zu gewinnen vermochte, wurden ihm die' 
mit odel' ohne Einwilligung der römischen Regierung gewonnenen 
Besitzungen gröfstentheils wieder entzogen; der Caesarianer Mithra-
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dates von Pergamon, welcher von mütterlicher Seite dem galatischon 
Königshaus entsprossen war, erhielt das meiste von dein, was Deiotarus 
verlor und wurde ihm sogar in Galatien selbst an die Seile gesteHt. 
Aber nachdem dieser IWI'Z darauf im taurischen Chersones sein Ende 
gefunden hatte (S. 287) und auch Caesar selbst nicht lange nachher 
ermordet worden war, setzte Deiotarus sich ungeheifsen wieder in den 
13esilz des Verlorenen, und da er der jedesmal im Orient vorherrschenden 
römischen Partei sich ebenso zu fügen vel'stand wie sie rechtzeitig zu 
wechseln, starb er hochbejahl't im J. 7 14 als Herr von ganz Galatien. 40 

Seine Nachkommen wurden mit einer kleinen Herrschaft in Paphla
gonien abgefunden; sein Reich, noch erweitert gegen Süden hin 
durch Lykaonien und alles Land bis zur pamphylischen Küste, l{am, 
wie schon gesagt ward, im J. 718 durch Antonius an Amyntas, 86 

welcher schon in Deiotarus letzten Jahren als dessen Secretär und 
Feldherr das Regiment geführt zu haben scheint und als solcher vor 
der Schlacht von Philippi den Uebergang von den republikanischen 
Feldherrn zu den Triumvirn bewirkt hatte. Seine weiteren Schicl{sale 
eind schon erzählt. An Klugheit und Tapferkeit seinem Vorgänger 
ebenbürtig diente er erst dem Antonius, dann dem Augustus als 
hauptsächliches · Werkzeug für die Pacillcation des noch nicbt unter
thänigen ldeinasiatischen Gebiets, bis er hier im J. 729 seinen Tod 26 

fand. Mit ihm endigte das galatische Iiönigthum und verwandelte 
sich dasselbe in die römische Provinz Galatien. - Gallograel{er 
heifsen die Bewohner desselben bei den Römern schon in der letzten 
Zeit der Republil\; sie sind, fügt Livius hinzu, ein l\IischV olli, wie 
sie heifsen, und aus der Art geschlagen. Auch mufste ein guter 
TheH derselben von den älteren phrygischen Bewohnern dieser Land
schaften abstammen. Mehr noch fällt ins Gewicht, dars die eifrige 
Götterverehrung in Galatien und das dortige Priesterthum mit den 
sacralen Institutionen der europäischen Kelten nichts gemein hat; nicht 
blofs die grofse Mutter, deren heiliges Symbol die Römer der hanni
balischen Zeit von.· den Tolistobogiern erbaten und empfingen, ist 
phrygischer Art, sondern auch deren Priester gehörten zum Theil wenig
stens dem .galatischen Adel an. Dennoch war noch in der römischen 
Provinz in Galatien die innere Ordnung überwiegend die keltische. 
Dars noch unter Pius in Galatien die dem hellenischen Recht fremde 
strenge väterliche Gewalt bestand, ist ein Beweis dafür aus dem I{reise 
des Privatrechts. Auch in den öffentlichen V cl'hältnissen gab es in 
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dieser Landschaft immer noch nur die drei alten Gemeinden der 
Tektosagen, der Tolistobogier, der Trokmer, die wohl ihren Namen 
die der drei Hauptörter Ankyra, Pessinus lInd Tanion beisetzen, 
aber wesentlich doch nichts sind als die wohlbekannten galljscheu 
Gaue, die des Hauptorts ja auch nicht entbehren. Wenn bei den 
lielten Asiens die Auffassung der Gemeinde als Stadt früher als 
bei den europäischen das Uebergewicht gewinnt 1) und der Name An
kyra rascher den der Tectosagen verdrängt als in Europa der Name 
Burdigala den der Bituriger, dort Ankyra sogar als Vorort der ge
sammten Landschaft sich die 'Mutterstadt ' (fJ;'1J'reo7rol,,~) nennt, so 
zeigt dies allerdings, wie das ja auch nicht anders sein lwnnte, die 
Einwirkung der griechischen Nachbarschaft und den beginnendp.n 
Assimilationsprozefs, dessen einzelne Phasen zu verfolgen die uns ge
bliebene oberflächliche Runde nicht gestattet. Die keltischen Namen 
halten sich bis in die Zeit des Tiberius, nachher erscheinen sie nur 
vereinzelt in den vornehmen Häusern. Dafs die Römer seit Einrichtung 
der Provinz wie in Gallien nur die lateinische, so in Galatien neben 
dieser nur die griechische Sllfache im Geschäftsverkehr zuliessen, ver
steht sich VOll selbst. Wie es früher damit gehalten ward, wissen wir 
nicht, da vorrömische Schriftmäler in dieser Landschaft überhaupt nicht 
begegnen. Als Umgangssprache hat die keltische sich auch in Asien 
mit Zähigkeit behauptefl ); doch gewann allmählich das Griechische die 
Oberhand. Im viierten Jahrhundert war Anl{yra eines der Hauptcentren 
der griechischen Bildung; 'die kleinen Städte in dem griechischen 
'Galatien', sagt der bei Vorträgen für das gebildete Publicum grau 
gewordene Litterat Themistios, 'können sich ja freilich mit Antioclleia 
'nicht messen; aber die Leute eignen die Bildung sich eifriger an als 

1) Das berühmte Verzeichnifs der der Gemeinde Ankyra gemachten Lei· 
stungen aus Tiberius Zeit (C. I. GI'. (039) bezeichnet die galatischen Gemeinden 
~ewöhnlich mit E81for, zuweilen mit no).,r. Später verschwindet jene Benen
nung; abcr in der vollen Titulatur, zum Beispiel der Inschrift C. I. GI'. 4011 
aus dem zweiten Jahrhundert, führt Ankyra immer noch den Volksnamen : ~ 
t.t"1f'~ono)."r 'f·ijr Tala'ftar I€paaf~ TE~fOa"rbJV ':t.lr~v~a. 

') Nach Pausllnias 10, 36, 1 heifst bei den Ta).«Tat iJ1lE~ ~~vytar qJbJ'JIV 
'J'j i1UxbJetcp aqJtalv die Scharlachbeere ~r; und Lukian Alex. 51 berichtet· 
VOR den Verlegenheiten des wahrsagenden Paphlagoniers, wenn ihm IV~ta'r't 
~ Kduad Fragen vorgelegt wurden und nicht gleich diesel' Sprache kundige 
Leute zur Hand waren 
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I die richtirren Hellenen und wo sich der Philosol)henl11antel zeigt, 
'hängen s~ an ihm wie das Eisen am Magnet'. Dennoch mag bis .in 
eben diese Zeit namentlich jenseit des Halys bei den offenbar vIel 
später hellenisirten Trol{mern 1) sich in den niederen Kreisen die Volks
spl'ache gehalten haben. Es ist schon erwähnt worden (S. 92), dars 
nach dem ZeuO'nifs des vielgewanderten I\irchenvaters Hieronymus noch 
am Ende des 04. Jahrhunderts der asiatische Galater die gleiche, wenn 
auch verdorbene Sprache redete, welche damals in Trier gesprochen 
ward. Dafs als Soldaten die Galater, wenn sie auch mit den Occi
dentalen l{einen Vergleich aushielten, doch weit brauchbarer waren 
als die griechischen Asiaten, dafür zeugt sowohl die Legion, welche 
König Deiotarus aus seinen Unterthanen nach römischem Muster 
aufgestellt batte und die Augustus mit dem Reiche übernahm und in 
die römische Armee unter dem bisherigen Namen einreihte, wie auch 
uafs bei der orientalischen Recrutirung der I{aiserzeit die Galater eben
so vorzugsweise herangezogen wurden wie im Occident die Bataver 2). 

Den aufsereuropäischen Hellenen gehören ferner noch die beiden Die griech. 
• . lehen In.el!>. 

grofsen Eilande des östlichen MIttelmeers I{reta und Rypros an so WIe 
die zahlreichen des Inselmeers zwischen Griechenland und Klein-
asien; auch die kyrenäische Pentapolis Iln der gegenüberliegenden 
africanischen I{üste ist durch die umliegende 'Vüste von dem Binnen-
lande so geschieden, dars sie jenen griechischen Inseln einigermafsen 
gleichgestellt werden !{ann. Inders der allgemeinen geschichtlichen 
Auffassung fügen diese Elemente der ungeheuren unter dem Scepter 
der Kaiser vereinigten Ländermasse wesentlich neue Züge nicht hinzu. 
Die kleineren Inseln, früher und vollständiger hellenisirt als der 
Continent, gehören ihrem Wesen nach mehr zum europäischen 
Griechenland als zum ldeinasiatischen Colonialgebiet; wie denn des 
hellenischen Musterstaats Rhodos bei jenem schon mehrfach gedacht 

1) Wenn in dem S. 314 A. 1 erwähnten Verzeichnifs aus Tiberius Zeit dio 
Spenden nur selten drei Völkern, meist zwei Völkern oder zwei Städten gegeben 
werden, so sind, wie Perrot (de Galatia p. 83) richtig bemerkt, die letzteren 
Ankyra und Pessinus und steht bei den Spenden hinter ihnen Tauion der 
Tl'okmcl' zurück. Vielleicht gab es damals bei diesen noch keine Ortschaft, 
die als Stadt gelten konnte. 

2) Auch Cicero (ad Att. 6,. 5, 3) schreibt von seiner Armee in Kili
kien: exereitum inflrmum .halJebam, auxilia .<;ane bona, sed ea Galatarum, 
Pisidm'um, Lyeio1'um: hace enirn sunt nostl'a 1·obo1'a. 
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worden ist. In dieser . Epoche werden die Inseln hauptsächlict ge
nannt, insofern es in der Kaisel'zeit üblich ward ~1ännel' aus den 
besseren Ständen zur Strafe nach denselben zu verbannen. Man 
wählte, wo der . Fall besonders schwer war, die I\lippen wie Gyaros 
und Donussa; aber auch Andros, !{ythnos, Amorgos, einst blühende 
Centren griechischer Cultur, waren jetzt Strafplätze , während in 
Lesbos und Samos nicht seIlen vornehme Römer und selbst Glieder 
des kaiserlichen Hauses freiwillig längeren Aufenthalt nahmen. Kreta 
und Kypros, deren alter Hellenismus unter der persischen Herrschaft 
oder auch in völliger Isolirung die Fühlung mit der Heimath verloren 
hatte, ordneten sich. I\ypros als Dependenz Aegyptens, die liretischen 
Städte autonom, in der hellenistischen und später in der römischen 
Epoche nach den allgemeinen Formen der griechischen Politie. In 
den kyrenäischen Städten überwog das System der Lagiden j wir fin
den in ihnen nicht blofs, wie in den eigentlich griechischen, die 
hellenischen Bürger und Metöken, sondern es stehen neben bei
den, wie in Alexandreia die Aegypter, die 'Bauern', das heifst die ein
geborenen Africaner, und unter den Metöken bilden, wie ebenfal1s in 
Alexandreia, die Juden eine zahlreiche und privilegirte I{lasse. 

Bande der Den Griechen insgemein hat auch das römische Kaiserregiment 
Hellenen in· I . V t t · "I D' . h A h'l' . b Kleiuasien. mema s eIße er re ung gewa 1rt. Je augustJSC e mp 1 (tlOme e-

schränkte sich, wie wir sahen (S. 232), auf die Hellenen . in Achaia, 
Epirus und Makedonien. 'Venn die hadrianischen Pan hellenen in 
Athen sich als die Vertretung der sämmtlichen Hellenen gerirten, so 
haben sie doch in die übrigen griechischen Provinzen nur insofel'll 
übergegriffen, als sie einzelnen Städten in Asia so zu sagen das Ehren
Hellenenthum decretirten (S. 245); und dars sie dies thaten, zeigt erst 
recht, dars die auswärtigen Griechengemeinden in jene Panhellenen 
keineswegs einbegriffen sind. 'Venn in Kleinasien von Vertretung 
oder Vertretern der Hellenen die Rede ist, so ist damit in deH 
vollständig hellenisch geordneten Provinzen Asia und Bithynia der 
Landtag und der Landtagsvorsteher dieser Provinzen gemeint, insofern 
diese aus den Deputirten der zu einer jeden derselben gehörigen 
Städte hervorgehen und diese sämmtlich griechische Politien sind 1) ; 

1) Beschlüsse der I1rt. ",~, '.All'a, "E).)'fJllE~ C. I. A. 3487. 3957; ein Lykier 
,eehrt uno roii xO[,llo]ii nii" int. r~, :A.ata~ 'EH~Jlwll "a} vno 'HJll 1[11 flaJft
f{!lJJ.tq 1rO).EWll Benndorf lyk. Reise 1, 122; Schreiben an die Hellenen in Asia 
C. I. Gr. 3832. 3833; cJ ä,'J(!E) "EH7J"E' in der Anrede an den Landtag von 
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oder es werden in der nicht griechischen Provinz Ga~atien d~e neben 
dcm gala tischen Landtag stehendcn Vertreter der m Ga]atIen ver-
weilenden Griechen als Griechenvorsteher bezeichnetl). . 

Der städtischen Conföderation hatte die römische Regierung 1D uD~anl::~: .. 
Kleinasien keine Veranlassung besondere Hindernisse entgegenzu- f'ecte. 

stellen. In römischer wie in vorrömiscber Zeit haben neun Städte ~er 
Troas gemeinschaftlich religiöse Verrichtungen vollzoge? und geme~n
schaftliche Feste gefeiert '). Die Landtage der verschIedenen klem
asiatischen Provinzen, welche hier wie in dem gesammten Reich als 
feste Einrichtung von Allgustus ins Leben gerufen sein werden, sind 
von denen der übrigen Provinzen an sich nicht verschieden. Doch 
hat diese Institution sich hier in eigenartiger Weise entwickelt oder 
vielmehr denaturirt. Mit dem nächsten Zweck dieser Jahresversamm
lungen der städtischen Deputirten einer jeden Provinz S) (]ie \Vtinsche 

Pergamon Aristides p. 517. - Ein ä€?Ea~ roü xotJ!oii nJJI lv Bl:fVlll~ 'EJ..t~"Q)" 
Perrot ex pI. de la Galatie p. 32; Schreiben ~es Kaisers A!exander an dasselb~ 
Dig. 49, I, 25. - Dio 51, 20: Toi~ E!1l0"" EU'Yjlla, af!Ja, lmxal{aa" law" 
TlJlR, Toir ph ?Aa"'tvoir I" llE(!YcCpC!J. TO;, cJ'A Bt:fv'J/o;, I" Nt"0!-l7JÖEI~ TEpE)lI(Jaf 
IrdT~E1JIt. 

1) Aufset' den Galatarchen (M:trquardt Staatsverw. 1, 515) begegnen uns 
in Galatien noch onter Hadrian Helladllt'chen (Boll. de cot'r. hell. 7, 18), welche 
hie.· nor gefafst werden können wie die Hellenarchen in Tanais (S. 290 A. 1). 

J) Das av}'{J(!,01I Tlij" lJlJl!a J'~PQ)" (Schliemann Troia 1884 S. 256) nennt 
sich anuerswo 'll/Ei, "al 7Tolu, al xO/,'J/Q)'J/ovaat T~~ /)vaia~ xal Toi aywvo, 
"al. Tij~ 7TaY1jyv(JHlJ' (daselbst S. 254). Ein anderes Document desselben Bundes 
aus der Zeit des Antigonos bei Droysell Hellenismus 2, 2, 3828'. Ebenso 
werden andel'e XOI'JlU zu fassen seiD, die auf einen engeren Kreis als die Pro
vinz sich beziehen, wie das alte der 13 ionischen Städte, das der Lesbier (Mar
qllardt Staatsverw. 1 S. 516), das der Phrygier auf den Münzen von Apameia. 
Ihl'e magistratischen Präsidenten haben auch diese gehabt, wie denn kürzlich 
sich ein Lesbial'ch gefunden hat (Marquardt a. a. 0.) ond ebenso die moesi
sehen Hellenen unter einem Pontarchen standen (S. 283). Doch ist es nicht 
unwahl'scheinlich, dafs, \VO der Archontat genannt wird, der Bund mehr ist als 
eine blofse Festgenossenschaft; die Lesbier sowohl wie die moesischen Fünfstädto 
mögen einen besonlleren Landtag gehabt haben, dem diese Beamten vorstaadeD. 
Dagegen ist das ;(OU'o)l TOU 'YQyaUov nErUov (Ramsay cities and bishoprics 01 
Phrygia p. 10), das neben mehreren J~POt steht, eine lIes Stadtrechts ent
behrende Quasi-Gemeinde. 

3) Am deutlichsten tritt die Zusammensetzung der kleinasiatischen Land
tage hervor in Strabons (14,3,3 p. 664) Bericht über die Lylr.iarchie und bei 
Aristeidl'S (or.26 p. 344) Erzählung ,einer Wahl zu einem der asiatischen 
Provillz.ialpriesterthümer. . 
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d elben dem Statthalter oder der Regierung zur Kenntnirs zu 
ers . d' b 1 bringen und überhau pt als Organ dieser Provmz zu . lenen, ver ~nc 
ich hier zuerst die jährliche Festfeier für den regIerenden l{alser 

29 :nd das Raiserthum überhaupt: Augustus gestattete im J. 725 den 
Landtagen von Asia und Bithynien an ihren Versammlungsorten 
Pergamon und Nikomedeia ihm Tempel zu errichten und göttliche 
Ehre zu erweisen. Diese neue Einrichtung dehnte sich bald auf das 
ganze Reich aus und die yerschmelzung der sacralen Institut~on. mit 
der administrativen wurde ein leitender Gedanke der provmzIalen 
Organisation der Kaiserzeit. Aber in Priester- u~d Fest~omp :UlHl 
städtischen Rivalitäten hat diese Einrichtung doch mrgends sIch so ent
wickelt wie in der Provinz Asia und analog in den übrigen Idein
Asiatischen Provinzen und nirgends also neben und über die municipale 
sich eine provinziale Ambition mehr noch der Städte als der Individuen 
gestellt, wie sie in Kleinasien das gesammte öffentliche Lebe~ be-

pNvillzinl- herrscht. Der von Jahr zu Jahr in der Provinz bestellte HoheprIester 
p1:i:::bl~~~ (a(!XH;eEl;~) des neuen Tempels ist nicht blofs der vornehmste W.ürden

träger der Provinz, sondern es wird auch in der ganzen Provlllz das 
Jahr nach ihm bezeichnet 1). Das Fest- und Spielwesen nach dem 
Muster der olympischen Feier, welches bei den Hellenen allen, wie wir 
sahen, mehr und mehl' um sich griff, Imüpfte in Kleinasien über
wiegend an die Feste und Spiele des provinzialen l{aisercultus ~n. Die 
Leitung derselben fiel dem Landtagspräsidenten, in Asia dem Aswrchen, 
in Bithynien dem Bithyniarchen und so weiter zu, und ~icht ~inder 
trug er hauptsächlich die Kosten des Jahrfestes, obwohl em Th~)1 der
selben, wie die übrigen dieses so glänzenden wie loyalen Gottesdlenste~, 
durch freiwillige Gaben und Stiftungen gedeckt oder auch auf die 
einzelnen Städte repartirt wurden. Daher waren diese Präsidenturen nur 
reichen Leuten zugänglich; die Wohlhabenheit der Stadt Tralleis wird 
dadurch bezeichnet, dars an Asiarchen - der Titel blieb auch nach 
Ablauf des Amt jahrs - es nie daselbst fehle, die Geltung des Apo~tels 
Paulus in Ephesos durch seine Verbindung mit verschiedenen dortIgen 
Asiarchen. Trotz der {{osten war dies eine viel umworbene Ehren
stellung, nicht wegen der daran geknüpften Privilegien, zum Bei-

1) Beispiele für Asia C. I. Gr. 3487; für Lykieo. Benndorf lyk. Reise I p. 71-
Die lykische Bundesversammlung aber bezeiebnet die Jahre nicht nach dem 
Archioreus, sondern nIlch dem Lykiarchell. 
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spiel der Befreiung von der Vormundschaft, sondern wegen ihres 
äuIseren Glanzes; deI' festliche Einzug in die Stadt, im Purpurge
wand und den l{ranz auf dem Haupt, unter Vortritt der das Rauchfafs 
schwingenden Prozessionsimaben, war im Horizont der Kleinasiaten, 
was bei den Hellenen. der Oelzweig von Olympia. Mehrfach ri'lhmt 
sich diesel' oder jener vornehme Asiate nicht blofs selber Asiarch 
gewesen zu sein, sondern auch von Asiarchen abzustammen. "Wenn 
sich dieser Cultus anfänglich auf die Provinzialhauptstädte beschränlite, 
so sprengte die municipale Ambition, die namentlich in der Provinz 
Asia unglaubliche Verhältnis~e annahm, sehr bald diese Schranken. 
Hier wurde schon im J. 23 dem damals regierenden I{aisel' Tiberius 
so wie seiner Mutter und dem Senat ein zweiter Tempel von der 
Provinz decretirt und nach langem Hader der Städte durch BeschluIs 
des Senats in SmYl'na errichtet. Die anderen gröfseren Städte folgten 
bei späteren Gelegenheiten nach 1). HaUe bis dahin die Provinz 
wie nur einen Tempel, so auch nur einen Vorsteher und einen Ober
priester gehabt, so mursten jetzt nicht blofs so viele Oberpriester be
stellt werden, als es Provinzialtempel gab, sondern es wurden auch, da 
die Leitung des Tempelfestes und die Ausricbtung der Spiele nicht 
dem Oberpriester, sondern dem Landesvorsteher zustand und es den 
rivalisirenden Grofsstädten hauptsächlich um die Feste und Spiele zu 
thun war, sämmtlichen Oberpriestern zugleich der Titel und das Recht 
der Vorsteherschaft gegeben, so dafs wenigstens in Asia die Asial'ch.ie 
und das Oberpriesterthum der Provinzialtempel zusammenfielen 2). 

1) Tllcitus anno 4, 15. 55. Die Stadt, welche einen von dem Landtag 
der Provinz (dem xowov T-ij~ ?A.(J'ct.~ U. S. w.) gewidmeten Tempel besitzt, rührt 
defswegen das Ehrenprädicat der' den (Kaisel'-) Tempel hütenden' ()lE(JJ'U)~O'); 
und wenn eine deren mehrere aufzuweisen hat, wird die Zahl beigesetzt. 
Man kann an diesem Institut deutlich el'kennen, wie der Kaisercultus seille 
volle Ausbildung in Kleinasien erhalten hat. Der Sache nach ist der Neo
korat lallgemein , auf jede Gottheit und jede Stadt an wendbar ; titulal', al~ 
Ehrenbeiname der Stadt, begegnet er mit verschwindenden Ausnahmen alleill 
in dem kleinasiatisehen Kaisercultus - nur einige griechische Städte der 
Nachbarprovinzen, wie Tripolis in Syrien, Thessalonike in lfakedonien haben 

. daria mitgemacht. 
I) SO wenig die ursprüngliche Verschiedenheit der Landtogspräsideatur 

und des provinzialen Oberpriesterthums für den Kaisereultus in Zweifel ge
zogen werden kano, so tritt doch nicht blofs bei jener der in Hellas von wo 
die Organisation der xow& überhaupt ausgeht, Doch deutlich e:kennbnro 
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Damit traten der Landtng und die bürgerlichen Geschäfte, von welchen 
die Institution ihren Ausgang genommen hatte, in den IIintergrund; 
der Asiarch war bald nichts mehr als oel' Ausrichter eines an .die 
göttliche Verehrung der gewesenen und des gr.genwärtigen Kaisers 
angelmüpften Voll,sfestes, wefshalb denn auch die Gem~hl.in dess~l~en, 
die Asiarchin, sich an der Feier betheiligen durfte und elfflg bethethgte. 

Auta'oht der ' Auch eine praktische und in Kleinasien durch das hohe Ansehen 
~OTillsiBbl- dl'eser Institution gesteigerte Bedeutun2' mag das provinziale Ober-pnellter 11 er . v ., 

deli Onltnll. priesterthum für den Kaisercultus gehabt haben durch dIe d~mlt ver-
knüpfte religiöse Oberaufsicht. Nachdem der Landtag den Kalsercultus 
einmal beschlossen und die Regierung eingewilJigt batte, folgten 

mngistratische Charakter des Vorstehers in Kleinasien völlig zurück, sondern 
es scheint hier in der That da, wo das KOLJlO)/ mehrere sacrllle Mittelpuncte 
hat, der 'A(ntY~Xl1~ und der lt(!XlE~fV~ T~' 'AG{a, sieh verschmolz~n z? haben. 
Die das bürgerliche Amt scharf accentuirende Titulatur GT~aTT/rO~ fuhrt der 
Präsident des XOWO)/ in Kleinasien nie, auch G(lEa, TO.V xOll'oi .(S .• 317 ,A. 1) 
~der TOV M)/ov, (C. 1. Gr. 4380 k 4 p. t 168) ist selten; die Composllll :AG,a~X1)~, 
AVXU;~XT/" analog dem 'EUa(ra(!XT/~ von Achaia, sind sch~n zu St~abons Z.elt 
die gebräuchliche Bezeichnung. Dars in den kleineren ProVinzen, wie Ga.l~t.len 
und Lykien, der Archon und der Archiereus der Provinz getrennt. gebhebe.n 
~ind, ist gewifs. Aber in Asien ist das Vorhanden sein von ASlsrchen fur 
Ephesos und Smyrnll inschriftlich festgestellt (Marquardt Staatsve~w. 1, 514~, 
während es doch nllch dem \-Vesen der Institution nur einen ASlarcbeo iur 
die ganze Provinz geben konnte. Auch ist hier die Agonothes~~. des Arch,ie~e~s 
beglaubigt (Galcnu8 zum Hippokrates de part. 18, 2 p. 567 Kuhn : traf 1'Jf-l t 'JI 

1)/ IIE~yaf-lQJ Ted)/ ä.(!xa~{wv fd~ xalovf-lbar f.l0J'0f.l((xla, ';urd.OVVTQJV), 
während eben sie das Wesen des Asiarchats ist. Allem AnschClB naeb haben 
die Rivalitäten der Städte hier dahin geitihrt, dafs, nllchdem es mehrere von 
der Provinz gewidmete Kaisertempel in verschiedenen Städten g!l~, die 
Agonothesie dem effectiven Landtagspräsidenten genommen und da:ur .. dem 
Oberpriester jedes Tempels der titulare Asinrchat und die A~on.othesle · u~er
tragen . wllrd. DanB erklärt sich auf den Münzen der 13 Ionischen Stadte 
(Mionnet 3, 61, 1) der A(nn~XTJ~ xa~ a(!Xlf~EV' Ir' 7Tol~wl' und ka~n a~r 
ephesischen Inschriften derselbe Ti. JuHus Reginus bald :d(1lit(!X1J~ / va~l' 
TeUl' ill 'Eq;{GQJ (Wood inscr. from the great theatre n. 18), bald a~X'~~EV' 
~' l'awv ujjv Iv 'Eq;{GQJ (daselbst n. 8. 14, ähnlich 9) genannt werden. - .Nur 
auf diese Weise sind auch die Institutionen des vierten Jahrhunderts zu begreifen. 
Hier erscheint in jeder Provinz ein Oberpriester, in Asill mit dem Titel des 
Asiarchen, in Syrien mit dem des Syriarchen und so weiter. ~enn die ~ er-· 
schmelzung des Archon und des Archiereus ill der Provinz ASla schon fruher 
begonnen .hatte, so lag nichts näher a18 ' sie jetzt bei der Verk.leinerung 
der Prov.inzen überall in dieser \Veise zn cowbiniren. 
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selbstverständlich die städtischen Vertretungen nach; in Asia hatten 
bereits unter Augustus wenigstens aHe Vororte der Gerichtssprengel . 
ihr Caesareum und ihr Kaiserfestl). Recht und Pflicht des Ober
priesters war es, in seinem Sprengel die Ausführung dieser provinzialen 
und municipalen Decrete und die Uebung des Cultus zu überwachen; 
was dies zu bedeuten hatte, erläutert die Thatsache, dars der fl'eien 
Stadt Ryzikos in Asia unter Tiberius die Autonomie unter anderem 
auch darum aberkannt ward, weil sie den decretirten Bau des Tempels 
des Gottes Augustus hatte liegen lassen - vielleicht eben, weil sie als 
freie Stadt nicht unter dem Landtag stand. Wahrscheinlich hat sogar 
diese Oberaufsicht, obwohl sie zunächst dem ({aisercultus galt, sich 
auf die ReHgionsangelegenheiten überhaupt erstreckt 2). Als dann 
der alte und der neue Glaube im Reiche um die Herrschaft zu 
ringen begannen, ist deren Gegensatz wohl zunächst durch das 
provinziale Oberpriesterthum zum Contlict geworden. Diese aus den 
vornehmen Provinzialen von dem Landtag der Provinz bestellten 
Priester waren durch ihre Traditionen wie durch ihre Amtspflichten 
weit mehr als die Reicbsbeamten berufen und geneigt auf Ver
nachlässigung des anerkannten Gottesdienstes zu achten und, wo 
Abrnahnung nicht half, da sie selber eine Strafgewalt nicht hatten, 
die nach bürgerlichem Hecht strafbare Handlung bei den Orts~ oder 
den Reichsbehörden zur Anzeige zu bringen und den weltlichen Arm 
zu Hülfe zu rufen, vor alIem den Christen gegenüber die For
derungen des I{aisercultus geltend zu machen. In der späteren 
Zeit schreiben die altgläubigen Regent~n diesen Oberpriestern so
gar ausdrücklich 'vor, selbst und durch die ihnen unterstellten städ
tischen Priester die COlltraventionen gegen die bestehende Glaubens
ordnung zu ahnden und weisen denselben gellau die Rolle zu, welche 
u.nter den I{aisern des neuen Glaubens der Metropolit und seine 

1) C. l. Gr. 3902 b. 

') Dio von Pr usa or. 35 p. 56 R. nennt die Asiarchen und die analogen 
Archonten (ihre Agonothesie bezeichnet er deutlich und auf sie führen auch die 
verdorbenen W orte TOV~ l71wll';ft0v~ TWll d'vo ~1lEt~CtJv fij, €Gn!{(a, ölT/" wofür 
wohl zu schreiben ist T~~ h!(!", ö).1'j~) Toi, ana)1TClJV G~xo."ra~ l.1iiv lE~Ew)1. 
Es fehlt bekanntlich bei der Bezeichnung der Provinzialpriester fast stehend die 
ausdriickliche Beziehung auf den Kaisercult; wenn sie in ihren Sprengeln die 
Rolle spielen sollten wie der Pontifex maximul in Rom, so hatte das seinen 
,uten Grund. 

)lommIllI, rOm. Ge.ohichte. V. 21 
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, h B' I Hf el'nnehmen 1) Wahrscheinlich hat hier nicht die städtIsc eu ISC 10 e . ., ' 
'd ' h Ordnung die christlichen InstItutIOnen copu't, sondern 

hm l1lSC e . . , h' h R- t 
k h t dl'e sielJ'ende christliche Kirche Ihr hierare JSC es us zeug 

u mge e l' 0 .' b k fH 
dem feindlichen Arsenal entnommen. Alles dIes galt, WIe emer t, ur 
das ganze Reich j aber die sehr pralitischen · C~~sequenze.n de.~ pro
vinzialen Regulirung des Raisercultus, die relIgIöse Auf~lc~tfuhr~ng 
-und die Verfolgung der Andersgläubigen, sind vorzugsweIse 111 l{]elO-

asien O'ezogen worden. . . 
Neben dem Raisercultus fand auch die eigentliche Gottesve~ehrnng 

in Rleinasien in bevorzugter 'V eise ihre Statt und namentlIch alle 
ihl'e Auswüchse eine Freistatt. Das Unwesen der Asyle ~~d ~er 
Wunclerkuren hatte ganz besonders hier seinen Sitz. Unter flberms 
wurde die Beschränlmng der ersteren vom römischen Senat an
geordnet; der Heilgott Asldepios that nirgends meh~ ~nd gröfsere 
Wunder als in seiner vielgeliebten Stadt Pergamon,. die l~n geradezu 
als Zeus Asldepios verehrte und ihre Blüthe in der {{aIserZelt zum guten 

1) Maximinus stellte zu diesem Zweck dem Oberprie ster der einzelnen 
PI'OV inz militädsche Hülfe zur Verfügung (Euscbius hist. accl. 8, 14, 9); und 
der berühmte Bdef Julians (ep. 49; vgl. ep. 63) an den damaligen Galatarche~ 
giebt ein deutliches Bild der Oblie~enheiten desselben. Er ~oll .. das ga?ze :e~~~ 
gionswesen der Provinz beaufsichtigen j dcm St~tthalt.er get:t.enuber seIne . 
ständigkeit wahren nicht bei ihm antichambl'H'en, Ihm mcht gestatt~n mIt 
militärischer Escor'te im Tempel aufzutreten, ihu nicht vor, sondern lll. ~em 
Tempel empfangen, innerhalb dessen el' der Hel'r und de~ Sta~thalter. ~rlvat
mann ist j von den Unterstützungen, die die Regierung rur dle. Provln~. aus
geworfen hat (30 000 Scheffel Getreide und 60000 Sextarien WelD) den funften 
'fheil an die in die CHentel der heidnischen Pt'jester treten~en .Armen spenden; 
das Uebri"'e sonst zu mildthätigen Zwecken verwenden; In Jeder Stadt ~e. 
Pt'ovinz :omöglich mit Beihülfe der Privaten Vel'pllegungshäuser (EH'oJoxua) 
nicht blofs {Ül' Heiden, sondern fÜI' jedermann ius Leben ~'ufen und den 
Christen nicht ferner das Monopol der guten Werke gestatten j dIe sämmtHchen 
Priester der Provinz durch Beispiel ulld Ermahnung überhaupt zum gottes
fÜI'chtilY'en Wandel und zur Vermeidung des Besuchs der Theatet' u?d. der 
Scheuk~n anhalten und insbesondere zum tleil'sigen Besuch der Tempel ßut Ihl'er 
Familie und ihrem Gesinde, oder, wenn sie nicht zu bessern sind, sie absetze,~. -
Es ist ein Hirtenbrief in bester Form, nur mit veränderter Adresse und mlt 
Citaten aus Homer statt aus der Bibel. So deutlich diese Anordnungen de.n 
Stempel des bereits zusammenbrechenden Heidenthums an sich tra.gen und so 
[;'cwil's sie in dieser Ausdehnung der früheren Epoche fremd sl~d, 80 el·· 

scheint doch das Fundament, die allgemeine Oberaufsicht des Oberpl'lest81'S der 
Provinz über du CultwesenJ keinesweg'lJ llls eine neue EinricMun;. 
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Theil ihm verdankte. Die wirl{samsten Wunderthäter der Kaiserzeit, 
der später kanonisirte Iiappadokier Apollonios von Tyana, so wie 
der paphlagonische Drachenmann Alexandros von Abonuteichos sind 
Rleinasiaten. 'Venn das allgemeine Verbot der Associationen, wie wir 
sehen ,verden, in IHeinasien mit besonderer Strenge durchgeführt ward, 
so wird die Ursache wohl hauptsächlich in den religiösen Verhält
nissen zu suchen sein, die den Mifsbrauch solcher Vereinigungen dort 
besonders nahe legten. 

Die ölTentlicbe Sicherheit ruhte im Wesentlichen auf dem Lande 
selbst. In der früheren I{aiserzeit stand, abgesehen von dem das östliche 
IGlikien einschliefsenden syrischen Commando, in ganz Kleinasien 
nUI' ein Detachement von 5000 Mann Auxiliartruppen, die in der 
Provinz -GaJatien garnisonirten 1), nebst einel' Flotte von 40 Schiffen; 
es war dies Commando bestimmt theils die unruhigen Pisidier niederzu
halten, theils die nordöstliche Reichsgrenze zu decken und die I(üste 
des schwarzen Meeres bis zur Krim unter Aufsicht zu halten. Ves
pasian brachte diese Truppe auf den Stand eines Armeecorps von zwei 
Legionen und legte deren Stäbe in die Provinz Kappadokien an den 
oberen Euphrat. Aufser diesen für die Grenzhut bestimmten l\bnn
scharten gab es damals namhafte Garnisonen in Vorderasien nicht; in 
der I\aiserlichen Provinz Lylden und Pamphylien zum Beispiel stand eine 
einzige Cohorte von 500 Mann, in den senatorischen Provinzen höchstens 
einzelne aus der kaiserlichen Garde oder aus den benachbarten I{aiser
provinzen zu speciellen Zwecl{en abcommandirte Soldaten 2). "Venn 
dies einerseits für den inneren Frieden dieser Provinzen auf das nach
drücklichste zeugt und den ungeheuren Abstand der ldeinasiatischen 
Blirgerschaften von den ewig unruhigen Hauptstädten Syriens und 
Aegyptens deutlich vor Augen führt, so erklärt es andererseits die schon 
jn anderer Verbindung hervorgehobene Stabilität des Räuberwesens in 

1) Diose Truppe kann nach der Stellung bei Josephus bell. 2, 16, 4 
zwischen den nicht mit Gat'nison belegten Pl'ovi~zen Asia und I\üppadokia nur 
auf Galatien bezogen werden. Natürlich gab sie Iluch die Detachements, 
welche in den abhängigen Gebieten 11m Kllukllsus stunden, damals - unter 
Nero - wie es scheint auch die auf dem Bosporus selbst stehenden wobei 
ft'eilich auch das moesische Corps betlleiligt war (S. 292). _ ' 

2) Prätorianer stationarius Ephesi: Epb. epigr. IV n. 70. Ein Soldat in 
6tationtJ Nicomedensi: Plinius ad Trai. 74. Ein Legionarcellturio in Byzantium, 
daselbst 77, 78. 

21* 
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dem durcbaus gebirgigen und im Innern zum Thcil öden Lande, nament
lich an der mysisch-bitbyniscben 'Grenze und in den Bergtbälern 
pisidiens und Isauriens. Eigentliche Bürgerwehren gab es in Kleinasien 
nicht. Trotz des Florirens der Turnanstalten für Knaben, Jünglinge 
und Männer blieben die Hellenen dieser Zeit in Asia so unltriegerisch 
wie in Europa 1). Man beschränkte sich darauf für die Aufrechter-

EiroUllfchen. baltung der öffentlichen Sicherheit städtische Eirenarchen, Friedens
meister zu creiren und ihnen eine Anzahl zum Thei! berittener städ
tischer Gensdarmen zur Verfügung zu stellen, gedungene Mannschaften 
von geringem Ansehen, welche aber doch brauchbar gewesen sein 
müssen, da Kaiser Marcus es nicht verschmähte, bei dem bitteren 
Mangel an gedienten Leuten während des Marcomanenkrieges diese 
kleinasiatischen Stadtsoldaten in die Reichstl'uppen einzureihen t) ~ 

J UJltispftegtl, Die Justizpflege sowohl der städtischen Behörden wie der Statt-
haller liefs auch in dieser Epoche vieles zu wünschen übrig; doch 
bezeichnet das Eintreten der Kaiserherrschaft darin eine Wendung 
zum Besseren. Das Eingreifen der Reichsgewalt hatte unter der , 
Republik sich auf die strafrechtliche Controle der Reichsbeamten be
schränltt und diese besonders in späterer Zeit schwächlich und 
parteiisch geübt oder vielmehr nicht geübt. Jetzt wurden nicht blofs 
in Rom die Zügel schärfer angezogen, indem die strenge Beaufsichtigung 
,der eigenen Beamten von dem einheitlichen Militärregiment unzertrenn-
lich war und auch der Reichssenat zu schärferer Ueberwachung , der 
Amtspfiege seiner Mandatare veranlafst wurde, sondern es wurde jetzt 
möglich, die Mifsgriffe der Provinzialgerichte im Wege der neu ein
geführten Appellation zu beseitigen oder aucb, wo unparteiisches , 

1) In dem kleinllsiatischen Municipalwesen kommt alles vor, Dur nicht 
das Watfenwesen. Der smYl'naeische l11(!af'T}I'O~ int lW)/ ön).,wv ist natür
lich eine Reminiscenz so gut wie der Cultus des Herakles o1TlOf/ivAaE 

(C. 1. Gr. 3162). 
2) Der Eirenarch von Smrrna sendet, um den Polykarp os zu verhaften, 

diese Gensdarmen aus: LE~).,& ov ÖUlJyp,L-raf, "al tn1CEi~ p,fla TWY (1v)J~3 wv 
aUloi~ 15nÄwv, W~ iJf~ l!1O'l~V T(!{XOVlE~ (acta mart. ed. Ruinart p. 39). Dars 
sie nicht die eigentliche soldatische Rüstung hatten, wird auch sonst bemerkt 
(Ammian 27, 9, 6: adhibitis semim'mibus quibusdam - gegen die ISllurer -
quos diogrnitas appellant). Von ihrei' Verwendung im Marcomanenkrieg be
richtet der Biograph des Mal'cus c. 26: al'mavit ei diogmitaa und die Inschrift 
von Aezani in Phrygien C. I. GI'. 3031 a 8 - Lebas-Waddin,ton 992: na(! M ;:W)I 

rrlJ X1Jf!(~ K atl1"(!' l1Uftftfl.XOJl OtwYf/E{rr{JI Jfa(!' ECWTOÜ. 
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Gericht in der Provinz nicht erwartet werden konnte, den Prozefs nach 
~om yor das I{aisergericht zu ziehen 1). Beides kam auch den senato
l'lschen Provinzen zu Gute und ist allem Anschein nach überwieaend 
als Wohlthat empfunden worden. " 

'Vie bei den Hellenen Europas, so ist in I{leinasien die römische 
Provinz wesentlich ein Complex städtischer Gemeinden. Wie in Hellas 
~erden auch hier die überkommenen Formen der demokratischen Politie 
Im Allgemeinen festgehalten, die Beamten zum Beispiel auch ferner von 
den Bürgerschaften gewählt, überall aber der bestimmende EinOufs 
in die Hände der Begüterten gelegt und dem Belieben der MenO'e 
so wie dem ernstlichen politischen Ehrgeiz kein Spielraum gestatt:t. 
U~te.r den Beschränkungen der municipalen Autonomie ist den klein
aSIatIschen Städte~ eigenthümlich, dars den schon erwähnten Eiren
a~chen, den städtIschen Polizeimeister, späterhin der Statthalter aus 
eIßer von dem Hath der Stadt aufgestellten Liste von zehn Person 

t U
· R . en 

e~'nann. e. . Je egIerungscuratel der städtischen Finanzverwaltung, 
d/e kaIserliche Bestellung eines nicht der Stadt selust angehörigen 
'?rm?ge.nspflegers (ctlrator rei publicae, lOYHj~~;), dessen Consens 
dIe stadtIschen Behörden bei wichtigeren VermöO'enshandlunD'en . -

b I h b . . "" em zu 0 ~n a en. Ist llIemals al]gemein, sondern nach Bedürfnifs für diese 
oder Jene Stadt ~ngeordnet worden, in Kleinasien aber entsprechend 
deI' Bedeutung semer städtischen Entwickelung besonders früh, das 

Die kleiB
asiat ische 
Rtadtver
f~88ung. 

Logiaten. 

1) In Knidos (Bull. de corr. hell 7 62) hatten im J 741/2 d St .. . h . ..' , " . eInIge 13Ji 
wie. es .. sc elOt. angesehene ßurger das Haus eines ihnen persönlich Verfeindeten 
dreI Nachte hIndurch gestür~tj bei der Abwehr hatte einer der Sclaven 
des belagerten Hauses durch eIn aus dem Fenster geworfenes Gefäfs d . 
der Ang'f tUllt D' eo elOen rel er ge 0 ot. Ie Besitzer des belagerten Hauses wurden darauf 
des Todt.scblags angeklagt, perhorrescirten aber, da sie die öffentliche Meinung 
gegen SIch batten, das s~ädtische Gericht und veda ngten die Entscheidung 
durch. den Spruch des KaIsers Augustus. Dieser liefs die Sache durch einen 
C.~mnll~sar ~nter~uchen un.d sprach die Angeklagten frei, w.ovon er die Be
ho~de .In KDldos In ItenntDlfs setzte mit der ' Bemerkung dafs sie die Angel 
helt nIcht unparteiisch behandelt hätten und sie anwies ;ich nach seinem Sp:!::
zu .~erb~lten. Das ist allerdings, da Itnidos eine freie Stadt war ein Ei ~ 

.K~r~l en In deren souveräne Re chte, wie auch in Athen Appellatio~ au d:n 
aIs er und sogar Iln den P' I' h d' . 

(S 2
10 A . . . loconsn 10 a l'lal11scher Zeit statthaft war 

. ~ . 2). Abel' wer dIe J t ' h"l' . Eh' os Izver a tmsse emer Griechenstadt dieser 
p~c e und dlCser Stellung er wägt, wird nicht zweifel d ~ d ' h cl 

artiges Eingreifen bl h n, a sure er-
h" fi . wo maße cr ungorechte Spruch veranla rst Ilber viel 

au ger elD solcher verhindert ward. " 



Oerueia, 
Neoi. 
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heilst seit dem Anfang des zweiten Jahrhunderts, und besonders um
fassend eingetreten. 'Venigstens im 3. Jahrhulldert mufsteu auch hier 
wie anderswo sonstige wichtige Beschlüsse der Gemeindeverwaltung dem 
Statthalter zur Bestätigung unterbreitet werden. Uniformirung der 
Gemeindeverfassung hat die römische Regierung nirgends und am 
wenigsten in den hellenischen Landschaften durchgeführt; auch in 
IUeinasien herrschte darin grofse Mannichfaltigkeit und vel'muthlich 

. vielfach das Belieben der einzßlnen Bürgerschaften, obwohl für die 
derselben Provinz angehörigen Gemeinden das eine jede Provinz 
organisirendc Gesetz allgemeine Normen vorschrieb. Was der A~t von 
Institutionen als in IUeinasien verbreitet und vorherrschend dIesem 
Landestheileigenthümlich angesehen werden kann, trägt keinen politi
schen Charakter, sondern ist nur etwa für die socialen Verhältnisse 
bezeichnend, wie die über ganz Rleinasien verbreiteten Verbände 
theils der älteren, theils der jüngeren Bürger, die Gerusia und die 
Neoi, Ressourcen für die beiden Altersldassen mit entsprechenden 
Turnplätzen und Festen 1). Autonome Gemeinden gab es in Klein
asien von Haus aus bei weitem weniger als in dem eigentlichen 
Hellas und namentlich die bedeutendsten ldeinasiatischen Städte 

1) Die in kleinasiatischen In~chriften oft erwähnte Gerusia hat mit der 
von Lysimachos in Ephesos getroffenen gleichnamigen politischen E.inrichtung 

(Strabon 14, 1,21 p. 640; Wood Ephesus inser. from the temple of DlaDa n. 19) 
nichts weiter gemein; den Charakter derselben in römischer Zeit bezeichnet 
theils Vitruvius 2~ 8, 10: C1'ocsi (domum) Sm'diani civibus ad requiescendurn 
aetatis otio scniorurn :collegio gerusiarn dedicaverllnt, theils di~ in der lyki
sehen Stadt Sidyma kürzlich gefundene Inschrift (Benndorf lyk. ReIse 1, 71), wo
Dach Rath und Volk. beschliefsen, wie das Gesetz es fordert, eine Gerusia 
einzuricbten und in diese 50 Buleuten und 50 andere Bürger einzuwählen, 
welche dann einen Gymnasiarchen der neuen Gerusia bestellen. Dieser auch 
sonst begegnende Gymnasiarch so wie der Hymnode der Gerusia (Menadier 
qua condic. Ephesii usi si nt p. 51) sind unter den uns bekannten Aemtern 
dieser Körperschaft die einzigen für ihre Beschaffenheit charakteristischen. 
Analog, aber weniger angesehen, sind die Collegien der llEOt, die auch ihre 
eigenen Gymnasiarchen haben. Zu den beiden Aufsehern der Turnplätze für 
die erwachsenen Bürger machen den Gegensatz die Gymnasiarchen der Epheben 
(Menodier p. 91). Gemeinschaftliche Mahlzeiten und Feste (auf die der H~mnode 
sich bezieht) fehlten natürlich namentlich bei der Gerusia nicht. Sie ist 
keine Armenvel'sorgung, aber auch kein der municipalen Aristokratie reser';. 
virtes Collegium; charakteristisch für die Weise des bürgerlichen Verkeh,'s 
der Griechen, bei ' welchen der Turnplatz etwa ist was in unsern kleinen 
Städten die ßür~ercasi!los. 
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haben diese zweifelhafte Auszeichnung niemals gehabt oder doch 
früh verloren, wie I\yzilws unter Tiberius (S. 321), Samos durch 
Vespasian. Kleinasien war eben altes Unterthanengebiet und untCl: den 
persischen wie unter den hellenischen Herrschern an monarchIsche 
Ordnung gewöhnt; weniger als in Hellas führte bier unnützes Erinnern 
und unklares Hoffen hinaus über den beschränkten municipalen Hori
zont der Gegenwart und nicht vieles der Art störte den friedlichen Ge
Ilufs des unter den bestehenden Verhältnissen möglichen Lebensglückes. 

Solchen Lebensglückes gab es in Kleinasien untel; dem römischen Das ßtädti-
. P . ,. . sehe Leben. 

Iiaiserregiment die Fülle. ' Kellle rOVlllZ von allen, sagt em 111 

Smyrna unter den Antoninen lebender Schriftsteller, 'hat so viele 
'Städte aufzuweisen wie die unsrige und keine solche wie unsere 
'gröfsten. Ihr kommen zu Gute die reizende Gegend, die Gunst des 
'!{limas, die mannichfaltigen Producte, die Lage im Mittelpunlit des 
'Reiches, ein Kranz ringsum befriedeter Völke"r, die gute Ordnung, die 
'Seltenheit der Verbrechen, die milde Behandlung der Sclaven, die 
'Rücksicht und das 'Vohlwol1en der Herrscher'. Asia hiefs, wie schon 
gesagt ward, die Provinz der fünfhundert Städte, und wenn das 
wasserlose zum TheiJ nur zur Weide geeignete Binnenland Phrygiens, 
Lykaonicns, Galatiens, Kappadoldens auch in jener Zeit nur dünn 
bevölkert war, stand die übrige Rüste hinter Asia nicht weit zurück. 
Die dauernde Blüthe der culturfähigen Landschaften Kleillasiens er
streckt sich nicht blofs auf die Städte glänzenden Namens, wie Ephesos, 
Smyrna, Laodikeia, Apameia; wo immer ein von der Verwüstung der 
anderthalb Jahrtausende, die uns von jener Zeit trennen, vergessener 
'Vinkel des Landes sich der Forschung erschliefst, da ist das erste 
und das mächtigste Gefühl das Entsetzen, fast möchte man sagen die 
Scham über den Contrast der elenden und jammervollen Gegenwart 
mit dem Glück und dem Glanz der vergangenen Römerzeit. Auf Kra.gOR

einer abgelegenen Bergspitze unweit der Iyldschen Küste, da wo nach Sidyml\. 

der griechischen Fabel die ChimaeI'a hauste, lag das alte ' Rragos, 
wahrscheinlich nur aus Balken und Lehmziegeln gebaut und darum 
spurlos verschwunden bis auf die cyklopische Festungsmauer am Fufs 

. des Hügels. Unter der Ruppe breitet ein anmuthigesfruchtbares 
ThaI sich aus, mit frischer Alpenluft und südlicher Vegeta.tion, um
geben von wald- und wildreichen Bergen. Als unter Iiaiser Claudius 
Lykien Provinz ward, verlegte die römische Regierung die Bergstadt, 
da~ 'grüne Kragos' des Horaz, in. diese Ebene; auf dem Marktplatz 
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der neuen Stadt Sidyma stehen noch die Reste . des viersä~ligen uem 
Raiser damals gewidmeten Tempels und einer stattlichen Säulenhalle, 
welche ein von dort gebürtiger als Arzt zu· Vermögen gelangter 
Bürger in seiner Vaterstaut baute. Statuen der Kaiser und ver
dienter Mitbürger schmückten den Marl{t; es gab in uer Stadt einen 
Tempel ihrer Schutzgötter, der Artemis und des Apollon, Bäder, 
Turnanstalten (yv/JIvtXcrf,a) für die ältere wie für die jüngere Bürger
scbaft; von den Thoren zogen sich an der Hauptstrafse, die steil am 
Gebirge hinab nach dem Hafen I{alabatia führte, zu beiden Seiten 
Reihen hin von steinernen Grabmonumenten, stattlicher und kostbarer 
als die Pompeiis und grofsentheils noch aufrecht, während die, ver
muthlich wie die der Altstadt aus vergänglichem Matel'ial gebauten, 
Häuser verschwunden sind. Auf den Stand und die Art der einstma
ligen Bewohner gestattet einen Schlufs ein l{ürzlich dort aufgefundener 
wahrscheinlich unter Co'mmodus gefafster Gemeindebeschlufs über die 
Constituirung der Ressource für die älteren Bürger; dieselbe wurde zu
sammengesetzt aus hundert zur Hälfte dem Stadtrath, zur Hälfte der . 
übrigen Bürgerschaft entnommenen Mitgliedern, damnter nicht mehr 
als drei Freigelassene und ein Bastardkind, alle übrigen in rechter Ehe 
erzeugt und zum Theil nachweislich alten und wohlhabenden Bürger
häusern angehörig. Einzelne dieser Familien sind zum römischen 
Bürgerrecht gelangt, eine sogar in den Reichssenat Aber auch im Aus
land blieb dieses senatorische Haus sowohl wie verschiedene aus Sidyma 
gebürtige auswärts und selbst am kaiserlichen Hof beschäftigte Aerzte 
der Heimath eingedenk und mehrere derselben haben ihr Leben da
selbst beschlossen; einer dieser angesehenen Stadtbürger hat in einem. 
nicht gerade vortrefflichen, aber sehr gelehrten und sehr patriotischen 
Elaborat die Legenden der Stadt und die sie betreffenden Weissagungen 
zusammengefafst und diese Memorabilien öffentlich aufstellen lassen. 
Dies I\ragos-Sidyma stimmte auf dem Landtag der Ideinen lyldschcn 
Provinz nicht unter den Städten erster Klasse, war ohne Theater, 
ohne Ehrentitel und ohne jene allgemeinen Feste, die in der damaligen 
'Velt die Grofsstadt bezeichnen, auch nach der Auffassu'ng der Alten 
eine kleine Provinzialstadt und durchaus eine Schöpfung der römischen 
I{aiserzeit. Aber im ganzen Vilajet Aidin ist heute kein Binnenort, der m.r 
civilisirte Existenz auch nur entfernt diesem Bergstädtchen, wie es war, 
an die Seite gestellt werden könnte. Was in diesem abgeschiedenen 
Fleck noch heute lebendig vor Augen steht, das ist in einer unge-
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zählten MenO'e anderer Städte unter der verwüstenden Menschenhand 
I:) • • 

bis auf geringe Reste oder auch spurlos verschwunden. Emen ge~"lssen 
Ueberblick dieser Fülle gewährt die den Städten in I{upfer freIgege
bene Münzprägung der Kaiserzeit: keine Provinz Imnn in der Zahl der 
Münzstätten und der Mannichfaltigkeit der Darstellungen sich auch nur 
von weitem mit Asia messen. 

Freilich fehlt diesem Aufgehen aller Interessen in der heimath- MäBge,l dor 

lichen Kleinstadt die Kehrseite so wenig in Kleinasien wie bei den ,,~~::1~=;. 
europäischen Griechen. Was über deren Gemeindeverwaltung gesagt 
ist, gilt in der Hauptsache auch hier. Der städtischen Finanzwirth-
schaft, die sich ohne rechte Controle weifs, fehlt Stetigkeit und Sparsam-
keit und oft selbst die Ehrlichkeit; bei den Bauten werden bald die I(räfte 
der Stadt überschritten, bald auch das Nöthigsteunterlassen; die kleineren 
Bürger gewöhnen sich an die Spenden der Stadtkasse oder der ver
mögenden Leute, an das freie Oel in den Bädern, an Bürgerschmäus8 
und Volksbelustigungen allS fremder Tasche, die guten Häuser an 
die Clientel der Menge mit ihren demüthigen Huldigungen, ihren 
Bettelintriguen, ihren Spaltungen; Rivalitäten bestehen wie zwischen 
Stadt und Stadt (S. 303), so in jeder Stadt zwischen den einzelnen 
i{reisen und den einzelnen Häusern; die Bildung von Armenvereinen 
und von freiwilligen Feuerwehren, wie sie im Occident überall be-
standen, wagt die Regierung in Kleinasien nicht einzuführen, weil das 
Factionswesen hier sich jeder Association sofort bemächtigt. Der stille 
See wird leicht zum Sumpf und das Fehlen des grofsen Wellenschlags 
der allgemeinen Interessen ist auch in IHeinasien deutlich zu spüren. 

(Hein asien, insbesondere Vorderasien, war eines der reichsten Wohlstand. 

Gebiete des groIsen Römerstaats. Wohl hatte das Mifsregiment der 
Republik, die dadurch hervorgerufenen Katastrophen der mithrada
tischen Zeit, dann das Piratenunwesen, endlich die vieljährigen 
Bürgerkriege, welche finanziell wenige Provinzen so schwer betroffen 
hatten wie diese, die Vermögensverhältnisse der Gemeinden und der 
Einzelnen da selbst so vollständig zerrüttet, dars Augustus zu dem 
äursersten Mittel der Niederschlagung aller Schuldforderungen griff; 

. auch machten mit Ausnahme der Rhodier alle Asiaten von diesem 
gefährlichen Heilmittel Gebrauch. Aber das wieder eintretende Friedens
regiment glich vieles aus. Nicht überall - die Inseln des aegaeischen 
Meers zum Beispiel haben sich nie seitdem wieder erholt -, aber in 
den meisten Orten waren, schon als Augustus starb, die Wunden wie 
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di~ Heilmittel vergessen, und in diesem Zustand · blieb das Land drei 
Jahrhunderte bis auf die Epoche der Gothenkriege. Die Summen, 
zu welchen die Städte Kleinasiens angesetzt · waren und die sie selbst, 
allerdings unter Controle des Statthalters, zu repartiren und aufzu
bringen hatten, bildeten eine der bedeutendsten Einnahmequellen der 

. Reichs1msse. Wie die Steuerlast sich zu der Leistungsfähigkeit der 
Besteuerten verbielt, vermögen wir nicht; zu constatiren; eigentliche 
dauernde Ueberbürdung aber verträgt sich nicbt mit den Zuständen, 
in denen wir das Land bis gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts 
finden. Mehr vielleicht noch die ~chlaflheit des Regiments als absicht
liche Schonung mag die fiscalische Beschränkung des Verkehrs und 
die nicht blofs für den Besteuerten unbequeme Anziehung der Steuer
schraube in Schranken gehalten haben. Bei grofsen Calamitäten, 
namentlich bei den Erdbeben, welche unter Tiberius zwölf blühende 
Städte Asias, vor allem Sardes, unter Pius eine Anzahl karischer und 
lykischer und die Inseln Kos und Rhodos entsetzlich heimsuchten, trat die 
Privat- und vor allem die Reichshülfe mit grofsartiger Freigebigkeit ein 
und spendete den Kleinasiaten den vollen Segen des Grofsstaats, die 
Sammtverbürgung aller für alle. Der Wegebau, den die Römer bei 
der ersten Einrichtung der Provinz Asia durch Manius Aquillius 
(2,54) in Angriffgenommen hatten, ist in der Kaiserzeit in Kleinasien 
nur da ernstlich gefördert worden, wo gröfsere Besatzungen standen, 
namentlich in I{appadokien und dem benachbarten Galatien, seit Vespa
sian am mittleren Euphrat Legionslager eingerichtet hatte 1). In den 
übrigen Provinzen ist dafür nicht viel geschehen, zum Theil ohne 
Zweifel in Fo]ge der Schlaffheit des senatorischen Regiments; wo 
immer hier Wege von Staatswegen gebaut wurden, geschah es auf 
kaiserliche Anordnung 2). - Diese Blüthe Kleinasiens ist nicht das 

1) Die Meilensteine beginnen hier mit Vespasian (C. I. L. IIJ, 306) und 
sind seitdem zahlreich, namentlich von Domitian bis auf Hadrian. 

i) Am deutlichsten zeigen dies die in der Senatsprovinz Bithynien unter 
Nero und Vespasian durch den kaiserlichen Procurator ausgeführten WeG'e
bauten (C. I. L. III,346. Erh. V n. 96). Aber auch bei den Wegebauten in 
den senatorischen Provinzen Asia und Kypros wird der Senat nie genannt 
und es wird dafür dasselbe angenommen werden dürfen. Im dritten Jahrh. is~ 
hier wie überall der Bau auch der Reichsstrarsen auf die Communen über
gegangen (Smyrna: C. I. L. lIJ, 471; Thyateira: BulI. de f,lorr. hell. 1, 101; 
Paphos: C. I. L. 111, 218). 
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W cl'k einer Regierung VOll überlegener Einsicht und energischer That
I\raft. Die politischen Einrichtungen, die gewerblichen und commer
eicHen Anregungen, die litterarische und l{ünstlerische Initiativ~ ge
hören in Kleinasien durchaus den alten Freistädten oder den Attahden. 
'Vas die römische Regierung dem Lande gegeben hat, war wesentlich 
der dauernde Friedensstand und dieDuldungdes Wohlstandes imlnnern, 
die Abwesenheit derjenigen Regierungsweisheit, die jedes gesunde Paar 
Arme und jedes ersparte Geldstück betrachtet als ihren unmittelbaren 
Zwecken von Rechts wegen verfallen - negative Tugenden keineswegs 
hervorragender Persönlichkeiten, aber oftmals dem gemeinen Ge
deihen erspriefslicher als die Grofsthaten der selbstgesetzten Vor
münder der Menschheit. 

Der Wohlstand Rleinasiens beruhte in schönem Gleichgewicht Handel und 
. d I d . d d 11 d I D" Verkehr. ebenso auf der Bodencultur WJe auf er n ustne un em -an e. le 

Gunst der Natur ist insbesondere den Küstenlandschaften in reichstem 
Mafse zu Theil geworden, und vielfach zeigt es sich, mit wie emsigem 
Fleirs auch unter schwierigeren Verhältnissen, zum Beispiel in dem 
felsigen ThaI des Eurymedon in Pamphylien von den Bürgern von 
SeIge, jedes irgend brauchbare Bodenstück ausgenutzt ward. Die Er
zeugnisse der kleinasiatischen Industrie sind zu zahlreich und zu mau
nichfaltig, um bei den einzelnen zu verweilen1

); erwähnt mag 
werden, dars die ungeheuren Triften des Binnenlandes mit ihren Schaf-
und Ziegenheerden I\leinasien zum Hauptland der Wollindustrie und 

1) Die Christen des Küstenstädtchens Korykos im rauhen Kilikien pflegten, 
gegen den allgemeinen Gebrauch, ihren Grabschriften regelmäfsig deo Stand 
beizusetzen. Auf den dort von Langlois und neuerdings von Duchesne (Bull. 
de corr. hell. 7, 230fg.) aufgenommenen Grabschriften finden sich ein Schreiber 
(llora(Jlo,), ein Weinhlindler (olvEp:n:o(!O'), zwei Oelhändler (llE071cJ),1/~), ein 
Gemüsehändler (),axavo71cJ),1/'), ein Fruchthändler (o71w(?omdl1/'), zwei Krämer 
(xan1/lo,), fünf Goldschmiede (av(!a(!tO' dreimal, X(JvaoXoo~ zweimal), wovon 
eiuer auch Presbyter ist, viel' Kupferschmiede (xaly.orvno, einmal, Xa).XElJ' 
dreimal), zwei Instrumentenmacher (a(?pEVO(!tXf/JO)), fünf Töpfer (xE(?apEu)), von 
uenen einer als Arbeitgeber (l(Jl'ocfor1/)) bezeichnet wird, ein anderer zugleich 
Presbyter ist, ein l\leiderhändler (lftanonwl1/)), zwei Leinwandhändler (lwo
m: l1/~'), drei Weber (oSOVtaxo)), ein Wollarbeiter (l(JEov(!l'o)), zwei Schuster 
(xa).tl'"(!(,o), "l'(lra(JtO~), ein Itürschner (IvLO(!cXf/Jo), wohl für ~VtO(?"qJo~, pellio), 
ein Schilfer (vavx),1/(!o)), eine Hebamme (la'l'(Jw~); ferner ein Gesammtgl'ab der 
hochansehnlichen Geldwechsler (avaarEpa uiiv EVl'tllHl'Hhwv T(!anEemiiv). So 
uh es da selbst im 5. und 6. Jahrhundert aUi. 
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der 'Veberei überhaupt gemacht haben - es genügt zu ~rinnern an 
die milesische und die galatische, das ist die Angorawolle, die altalischen 
Goldstickereien, die nach nervischer, das heirst flandrischer Art in den 
Fabriken des phrygischen Laodikeia gefertigtenTuche. Dars in Ephesos 
fast ein Aufstand ausgebrochen wäre, weil die Goldschmiede von 
dem neuen Christenglauben Beschädigung ihres Absatzes von Heiligen
bildern befül'chteten, ist bekannt. In Philadelpheia, einer bedeutenden 
Stadt Lvdiens kennen wir von den sieben Quartieren die Namen . , 
zweier: es sind die der 'Vollenweber und der Schuster. Wahrschein-
lich tritt hier zu Tage, was bei den übrigen Städten unter älteren und 
vornehmeren Namen sich versteckt, dars die bedeutenderen Städte 
Asias durchgängig nicht blofs eine Menge Handwerll,er, sondern auch 
eine zahlreiche Fabrikbevölkerllng in sich schlossen. Der Geld- und 
Handelsverl\ehr ruhte in Kleinasien hauptsächlich auf der eigenen 
Production. Der grofse ausländische Import und Export Syriens und 
Aegyptens war hier in der Hauptsache ausgeschlossen, wenn auch aus 
den östlichen Ländern mancherlei Artil\el, zum Beispiel durch die 
galadschen Händler eine beträchtliche Zahl von Sclaven nach Klein
asien ,eingeführt wurden 1). Aber wenn die römischen {{aufleute 
hiet wie es scheint in jeder grofsen und ldeinen Stadt, selbst in Orten 
wie Ilion und Assos in Mysien, Prymnessos und Traianupolis in Phry
gien in solcher Zahl zu finden waren, dars ihre Vereine neben der 
Stadtbürgerschaft bei öffentlichen Acten sich zu betheiligen pflegen; 
wenn in Hierapolis im phrygischen Binnenland ein Fabrikant (8(!ya
(1T~~) auf sein Grab schreiben liefs, dars er zweiundsiebzigmal in 
seinem Leben um Cap Malea nach Italien gefahren sei und ein römischer -
Dichter den I{aufmann uer Hauptstadt schildert, welcher nach dem 
Hafen eilt, um den Geschäftsfreund aus dem nicht weit von Hiera
polis entfernten Kibyra nicht in die Hände von Concurrenten fallen -
zu lassen, so öffnet sich damit ein Einblick in ein reges gewerbliches 
und l{aufmännisches Treiben nicht blofs in den Häfen. Von dem 
stetigen Verkehr mit Italien zeugt auch die Sprache; unter den in 
Ineinasien gangbar gewordenen lateinischen Wörtern rühren nicht 
wenige aus solchem Verkehr her, wie denn in Ephesos sogar die Gilde 

1) Dieser für das 4. Jabrh. bezeugte Verkehr (Ammian 22, 7, 8, Cilltl
dillnus in Eutrop. 1, 59) ist ohne Zweifel älter. Anderer Art ist es, dafs, 
"rie Philostratus vit~ ApolI. 8, 7, 12 angiebt, die nicht griechischeR Bewohn er 
von Phrygien ihre I\inder an die Sclavenhändler verkauften., 

RLEINAS IEN, 333 

der Wollenweber sicb lateinisch benennt 1). Lehrer aller Art imd Aerzte 
kamen nach Italien und den übrigen Ländern lateinischer Zunge vor
zugsweise von hier und gewannen nicht blofs oftmals bedeutendes 
Vermögen, sondern brachten dies auch in ihre Heimath zurüclt.j unter 
denen, welchen die Städte Kleinasiens Bauwerke oder Stiftungen ver
danlien; nehmen die reich gewordenen Aerzte 2) und Litteraten einen 
hervorragenden Platz ein. Endlich die Auswanuerung der grofsen 
Familien nach Italien hat J{leinasien weniger und später betroffen als 
den Occidentj aus Vienna und Nm'bo siedelte man leichter nach der 
Hauptstadt des Reiches über als aus den griechischen Städten und auch 
die Regierung war in früberer Zeit nicht eben geneigt die vornehmen 
Municipalen Kleinasiens an den Hof zu ziehen und sie in die römische 
Aristolu'atie einzuführen. 

ur . b b d d b F "I bl"th' 1 b IJitterarisehe H enn WH' a se en von er WUD er aren ; ru il u e, m we c er Thlltii'i.eit, 

1) IVVl((yafJia u;jv )..alJar:(W)1 (Wood Ephesus, city 9, 4). Auch auf den 
Inschriften yon Korykos (S, 331 A, 1) sind lateinische Handvi'erkcrbenen
nungen häufig, Die Stufe heifst y(((Mo~ in den phrygischen Inschriften C, I. 
GI'. 3900. 3902 i. 

') Einer von diesen ist Xenophon des Herakleitos Sohn von Kos, be
!mnnt :1 us Tacitus (ann. 12, 61. 67) und Plinius n. h. 29, 1, 7 und einer Reihe 
von Denkmälern seiner Heimalh (Bull, de corr. hell. 5, 468). Als Leibarzt 
(af?XU(T(!O~, welcher Titel hier zuerst beges'net) des Kaisers Claudius gewann 
er solchen EinOufs, dafs er mit seiner ärztlichen Thätigkeit die einßufsreiche 
Stellung des kaiserlichen Kabinetssecretärs für die griechische Correspondenz 
verband (brt. nov 'EUT/VbY-cLV a7cox((IfCaTWVj vgI. Suidas u, d. W. L1tOV';fJLO~ 
'A1EEaJ'd'(!Ev~) und nicht blofs für seinen Bruder und Oheim das römische 
Bürgerrecht und OffiziersteIlen von Ritterrang und für sicb aufser dem Ritter
pferd und dem Offiziersrung noch die Decol'ation des Goldkl'anzes und des 
Specrs bei dem britannischen Triumph erwirkte, sondern auch für seine Heimuth 
. die Steuerfreiheit. Sein Grabmal steht auf der Insel und seine dankbaren 
Landsleute setzten ihm und den Seinigen Statuen und schlugen zu seinem 
Gedächtnifs Münzen mit seinem Bildnifs. Er ist es, der den todtkranken 
Claudius durch weitere Vergiftung umgebracht haben soll und demgemäfs, als 
ihm wie seinem Nachfolger gleich wel'th, auf seinen Denkmälern nicht blofs 
wie üblich 'Kaiserfreund ' ((I''').0(1EfJfI.(JT6~) heirst, sondern speciell Freund des 
Claudius (({t)..ox)..aVrJIO~) und des Nero (q:t)..oP{Qwv, dies ' nach sicherer Resti
tution). Sein Bruder, dem er in dieser Stellung folgte, bezog ein Gehalt von 

·500000 SesteJ'zen (100000 Mark), versicherte ober dem Kaiser, .dafs er nur . 
ihm zu Liebe die Stellung angeuommen hätte, da seine Stadtpraxis ihm 100000 
Sesterzen mehr eingetrae;en hube. Trotz dei' enormen Summen, die die 
Brüder aufseI' fur Ros namentlich für Neapel aufgewenrlat hatten, hiuter
HerlIen sie ein Vermögen von 30 MU!. Sesterzen (6~ Mil!. Mark), 
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das ionische Epos und die aeolische Lyrik, die Anfäng~ der Ge
schichtsschreibung und der Philosophie, der Plastik und der Malerei 
an diesen Gestaden keimten, so war in der Wissenschaft wie in der 
I{unstübung die grofse Zeit I\leinasiens die der Attaliden, welche 
die Erinnerung jener noch gröfseren Epoche treulich pflegte. .Wenn 
Smyrnaseinem Bürger Homeros göttliche Verehrung erwies, auch Münzen 

. auf ihn schlug und nach ihm nannte, so drückt sich darin die Em
pfindung aus, die ganz Ionien und ganz I\leinasien beherrschte, dafs die 
göttlichel{unst überhaupt in Hellas und im Besondern in Ionien auf die 

Unterricht. Erde niedergestiegen sei. Wie früh und in welchem Umfang für den 
Elementarunte1'l'icht in diesen Gegenden öffentlich gesorgt worden ist, 
veranschaulicht ein denselben betreffender Beschlufs der Stadt Teos 1) 
in Lydien. Danach soll, nachdem die Capitalschenkung eines reichen 
Blirgers die Stadt dazu in Stand gesetzt hat, in Zukunft neben dem 
Turninspector (YV/1'V(teJHfeXfj;) weiter das Ehrenamt eines Schul
inspectors (n(t"oovo/1'O~) eingerichtet werden. Ferner sollen mit 
Besoldung angestellt werden drei Schreiblehrer mit Gehalten, Je nach 
den drei Klassen, von 600, 550 und 500 Drachmen, 'damit im 
Schreiben sämmt.liche freie I{naben und Mädchen unterwiesen werden 
können; ebenfalls zwei Turnmeister mit je 500 Drachmen Gehalt, ein 
Musiklehrer mit Gehalt von 700 Drachmen, welcher die Knaben der 
heiden letzten Schuljahre und die aus der Schule entlassenen Jüng
linge im Lautenschlagen und Citherspielen unterweist, ein Fechtlehrcl' 
mit 300 und ein Lehrer für Bogenschiefsen und Speerwerfen mit 
250 Drachmen Besoldung. Die Schreib- und der Musiklehrer sollen 
jährlich im Rathhaus ein öffentliches Examen der Schüler abhalten. 
Das ist das -1\leinasien der Attalidenzeit; taber die römische Repu':' 
blik hat deren Arbeit nicht fortgesetzt. Sie liefs ihre Siege über 
die Galater nicht durch den Meifsel verewigen und die pergamenische 
Bibliothel, kam lmrz vor der aktischen Schlacht nach Alexandreia; viele 
der besten Keime sind in der Verwüstung der mithradatischen und 
der Bürgerkriege zu Grunde gegangen. Erst in der Kaiserzeit re
generirte sich mit dem Wohlstande Kleinasiens wenigstens äufserlicb 
die Pflege der I{unst und vor allem der Litteratur. Einen eigentlichen 

.oa) Die Ul'kunde steht bei Dittenbel'ger n. 349. Attalo s n machte eine 
ShDliche Stiftung in De)phi (Bull. de corl'. bell. 5, 157). 

KLETNASlEN. 335 

Primat, wie ihn als Universitätsstadt Athen besafs, im Kreise der 
wissenschaftlichen Forschung Alexandreia, für Schauspiel und Ballet die 
leichtfertige Hauptstadt Syriens, kann keine der zahlreichen Städte 
Kleinasiens nach irgend einer Richtung hin in Anspruch nehmen; aber 
die allgemeine Bildung ist wahrscheinlich nirgends weiter verbreitet und 
eingreifender gewesen. Den Lehrern und den Aerzten Befreiung von den 
mit Kosten verbundenen städtischen Aemtern und Aufträgen zu gewähren 
murs in Asia früh üblich geworden sein j an diese Provinz ist der Erlafs 
des Kaisers Pius gerichtet (S. 303), welcher, um der für die städtischen 
Finanzen offenbar sehr beschwerlichen Exemtion Schranken zn setzen, 
l\laximalzahlen dafür vorschreibt, zum Beispiel den Städten erster Klasse 
gestattet bis zu zehn Aerzten, fünf Lehrmeistern der Rhetorik und 
fünf der .Grammatik diese Immunität zu gewähren. Dafs in dem Litte
ratenthum der Kaisel'zeit Kleinasien in erster Reihe stebt, beruht auf dem 
Rhetoren- oder, nach dem späterhin üblichen Ausdruck, dem Sophisten
wesen der Epoche, das wir Neueren uns nicht leicht vergegenwärtigen. 
An die Stelle der Schriftstellerei, die ziemlich aufgehört hat etwas Zll 

Ledeuten, ist der öffentliche Vortrag getreten, von der Art etwa unserer 
heutigen Universitäts- und akademischen Reden, ewig sich neu erzeugend 
und nur ausnahmsweise gelagert, einmal gehört und beldatscht und dan 11 

auf immer vergessen. Den Inhalt giebt häufig die Gelegenheit, der 
Geburtstag des Kaisers, die Ankunft des Statthalters, jedes öffentliche 
oder private analoge Ereignifs; noch häufiger wü'd ohne jede V~ran
lassung ins Blaue hinein über alles geredet, was nicht praktisch und nich t 
lehrhaft ist. Politische Rede giebt es für diese Zeit überhaupt nicht, nich t 
einmal im römischen Senat. Die Gerichtsrede ist den Griechen nicht 
mehr der Zie]punkt der Redekunst, sondern steht neben der Rede um 
der Rede willen als vernachlässigte und plebejische Schwester, zu der sich 
ein Meister jener gelegentlich einmal herabläfst. Der Poesie, der Philo
sophie, der Geschichte wird entnommen, was sich gemeinplätzig be
handeln läfst, während sie alle selbst überhaupt wenig und am wenigsten 
in Kleinasien gepflegt und noch weniger geachtet neben der reinen 
Wortkunst und von ihr durchseucht verkümmern. Die grofse Ver
gangenheit der Nation betrachten diese Redner so zu sagen als ihr 
Sondergutj sie verehren und behandeln den Horner einiO'ermafsen wi e o 
die Rabbiner die Bücher Moses, und auch in der Religion befleifsigen . 
sie sich eifrigster Orthodoxie. Getragen werden diese Vorträge durch 
alle erlaubten und unerlaubten HUlfsrnittel des Theaters, die Kunst der 

SO'Phi ! tt)'l< 
vortl·llge. 
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Gesticulation und der Modulation der Stimme, die Pracht des Redner
costüms, die Kunstgriffe des Virtuosenthums, das Factionswesen, die 
Concurrenz, die Claque. Dein grenzenlosen Selbstgefühl dieser W ort
künstler entspricht die lebhafte Theilnahme des Publicums, welche 
derjenigen für die Rennpferde nur wenig nachsteht, und der völlig 
nach Theaterart dieser Theilnahme gegebene Ausdruck; und die Stetig
keit, womit dergleichen Exhibitionen in den gröfseren Orten den Ge
bildeten vorgeführt werden, fügt sie, ebenfalls wie das Theat~r, überall 
in die städtischen Lebensgewohnheiten ein. Wenn vielleicht an den 
Eindrucl{, welchen in unseren bewegtesten Grorsstädten die obligaten 
Reden ihrer gelehrten Körperschaften hervorrufen, sich dies unterge
gangene Phänomen für unser Verständnirs einigermafsen. anknüpfen 
läfst so fehlt doch in den heutigen Verhältnissen ganz, was In der alten 
Wel~ weit die Hauptsache war: das didaktische Moment und die Ver
knüpfung des zwecldosen öffentlichen Vortrags mit dem höheren Jugend
unterricht. Wenn dieser heute, wie man sagt, den Knaben der ge
bildeten Rlasse zum Professor der Philologie erzieht, so erzog er ihn da
mals zum Professor der Eloquenz, und zwar dieser Eloquenz. Denn die 
Schu1ung lief mehr und mehr darauf hinaus dem Knaben die Fertigkeit 
beizubringen eben so1che Vorträge, wie sie eben geschildert. wurden, 
selber, wo möglich in beiden Sprachen, zu halten und we~ mIt Nutze.n 
den Cursus absolvirt hatte, beldatschte in den analogen LeIstungen dIe 
Erinnerung an die eigene Schulzeit. Diese Production umspannt zwar 
den Orient wie den Occident; aber Kleinasien steht voran und gieht 
den Ton an. Als in der augustischen Zeit die Schulrhetorik in dem 
lateinischen Jugendunterricht der Hauptstadt Fufs fafste, waren die . 
HauptträO'er neben Italienem und Spaniern zwei Rleinasiaten, Arellius 
Fuscus u~d Cestius Pius. Ebendaselbst, wo die ernsthafte Gerichts
rede sich in der besseren l{aiserzeit neben diesem Parasiten behauptete, 
weist ein geistvoller Advocat der flavischen Zeit auf die ungeheure 
I\luft hin, welche den Niketes von Smyrna und die andern in 
Ephesos und Mytilene beklatschten Redeschulmeister von Aeschines 
und Demosthenes trennt. Bei weitem dip. meisten und namhaftesten 
der gefeierten Rhetoren diesel' Art sind von der Rüste Vordera~iens. 
Wie sehr für die Finanzen der kleinasiatischen Städte die SchulmeIster
lieferung für das ganze Reich ins Gewicht fiel, ist schon bemerlit wor
den. Im Laufe der I{aiserzeit steigt die Zahl und die Geltung dieser 
Sophisten beständig und mehr und mehr gewinnen sie Boden auch 
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im Occident. Die Ursache davon liegt zum TheH wohl in der ver
änderten Haltun tr der ReO'ierunO' die im zweiten Jahrhundert, ins-

o 0 0' I' . 
besondere seit der nicht so sehr hellenisirenden als üuel kosmopo Itl-
sirenden hadrianischen Epoche, sich weniger ablehnend gegen da~ 
griechische und das orientalische Wesen verhielt als im ersten; haupt
sächlichaber in der immer zunehmenden Verallgemeinerung der 
höheren Bildung und der rasch sich vermehrenden Zahl der Anstalten 
für den höheren Jugendunterricht. Es gehört also die Sophistik aller
dinO's besonders nach IUeinasien und besonders in das I{leinasien des 

. zWclten und dritten Jahrhunderts; nur darf in diesem Lilteraten
primat keine specielle Eigenthümlichkeit dieser Griechen und dieser 
Epoche oder gar eine nationale Besonderheit gefunden werden. Die 
Sophistili sieht sich überall gleich. in Smyma und Athen wie in Rom 
und Karthago; die EIQquenzmeister wurden verschiclit wie die Lampen
formen und das Fabricat überall in gleicher Weise, nach Verlangen 
griechisch oder lateinisch, hergestellt, die Fabrication dem Bedarf ent
sprechend gesteigert. Aber freilich lieferten diejenigen griechischen 
Landschaften, die an "Vohlstand und Bildung voranstanden, diesen 
Exportartikel in bester Qualität und in gröfster QQantität; von mein
asien gilt dies für die Zeiten Sullas und Ciceros nicht minder wie für 
die Hadrians und der Antonine. 

Inuefs ist auch hier nicbt alles Schatten. Eben diese Landschaften 
besitzen zwar nicht unter den professionellen Sophisten, aber doch 
unter den Litteraten anderer Richtung, die auch noch dort verhäIt
nifsmäfsig zahlreich sich finden, die besten Vertreter des Hellenismus, 
welche diese Epoche überhaupt aufweist, den Lehrer der Philosophie 
Dion von Prusa in Bithynien unter Vespasian und Traian und dfm 
Mediciner Galenos aus Pergamon, kaiserlichen Leibarzt am Hofe des 
Marcus und des Sevel'us. Bei Galenos erfreut namentlich die feine "Veise 
des Welt- und des Hofmanns in Verbindung mit einer allgemeinen 
litteral'ischen und philosophischen Bildung, wie sie bei den Ael'Zten 
dieser Zeit überhaupt häufig hervortritt 1). An Reinheit der Gesin-

1) Ein Arzt aus Smyroll, Hermogenes des Charidemos Sohn (C. J. GI'. 33 t 1), 
schrieb nicht blofs 77 Bände medicinischen Inhalts, sondern daneben, wie sein 
Gl'abstein berichtet, historische Schriften: über Smyrna, über Homel's Vater
land, übel' Homers Weisheit, über die Städtegl'ündungen in Asia, in Europa, 
auf deo Iuseln, ltinerarien von Asia und von EUl'opa, über Kriegslisten, chrono
logische Tabellen über die Geschichte Roms und SmYl'Du. Ein kaiserliche.' 

. Mo W W 8 Cl 11, rom, Geecbiahto. T. 22 
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d I\.rlarheit über die Lage der Dinge giebt . der ßithyner Dion nung un . . 
d Gelehrten von Chaeronea mchts nach, an Geslaltungskraft, an 

em S' l' I . h Feinheit und Schlagfertigkeit der Rede, an ernstem ~nn Jel elc. ter 
Form, an pral\lischer Energie ist er ihm ü~erlegen. DIe besten selIler 
Schriften, die Phantasien von dem idealen Hellenen vor der Erfindung 
der Stadt und des Geldes, die Ansprache an die Hhodier, die einzigen 
übriO' aebliebenen Vertreter des echten Hellenismus, die Schilderung 
der II:llenen seiner Zeit in der Verlassenheit von Olbia wie in der 
Ueppigkeit von Nikomedeia und von Tarsos. die Mahnu~lge~ an. den 
Einzelnen zu ernster Lebensfühl"tlIlg und an alle zu emtl'achtlgem 
Zusammenhalten sind das beste Zeugnifs dafür, dafs auch von dem · 
kleinasiatischen Hellenismus der Kaiserzeit das 'V ort des Dichtel's gilt: 
untergehend sogar ist's immer dieselbige Sonne. 

Leibarzt Menekrates (C. I. Gr. 6607), dessen Hel'kunft nicht angegeben wh'd, 
begründete, wie seine römisch.en Verehrer ihll~ heschein~gen, die _neue logische 
und zugleich empil'ische Medicin (lcJt"~ ).or")!1J~ 1"'{(!r~V~ I"T~,x1j~ Xrü1T1j') iu 
seillen auf bundert sechs und funfzig Bände sich belaufenden Schriften. 

KAPITEL IX, 

DfE EUPHRATGHENZE UND DIE PARTHER. 

Df'r einzig~ Grofsst3nt, mit welchem das römische Reich grenzte, 
war' das Reieh von Ir'an J), ruhend auf derjenigen Nationalität, die im 
AJU~rthum wie heutzutage am bel(anntesten ist unter' dem Namen der 
Perser, staatlich zusammengefafst durch das altpersische Königs
geschlecht der Achaemeniden und seinfn ersten Grofskönig Kyros, 
religiös geeinigt durch den Glauben des Ahura Mazda und des ~lithra. 
Keines der altenCulturvöll<er hat das Problem der nationalen Einigung 
gleich früh und gleich vollsLändig gelöst. Siidlich reichten die irani
schen Stämme his an den indischen Ocean, nördlich bis zum kaspischen 
M>eer; nordöstHch wal' die innerasial.ische Steppe der stete ({ampfplatz 
der sefshaften Perser und dt>r nomadischen Stämme Turans. Oestlich 
schieden mächtige Grenzgebirge sie von den Indern. Im westlichen 
Asien trafen früh drei grofse Nationen jr,de ihrerseits vordrängend auf 
einander: die von Europa aus auf die kleinasiatische Küste übel'greifen
den Hellenen, die von Arabien und Syrien aus in nördlicher und nord
östlicher Richtung vorschreitenden und das Euphratthal wesentlich aus-

1) Die Vorstellung, dars das Römer- u.nd das Parther reich zwei neben 
einander stehende Grofsstaaten sind und .zwaJ' die einzig'en, die es giebt, 
beherrscht den ganzen römischen OJ'ient, namentlich die Greuzprovillzen. 
GreifbaJ' tritt sie uns in der johaoneischen Apokalypse entgegen, in dem Nehen
eiJ/ltnderstellen wie des Reiters auf dem weifsen Rofs mit dem Bogen uud des 
auf dem J'othen mit dem Schwert (6, 2. 3), so der Megistanen und der Chi
lial'chen (6, 15 vgl. 18,23. 19, 18). Auch die Schlulskatastrophe ist gedacht 
als Uebel'wältigung der Römer durch die den Ihiser Nero zurückführenden 
Parther (c. 9, 14. 16, 12) und Armagedon, was immer damit gemeint sein mag, 
als der Sammelplatz der Orientalen zu dem Gesammtang'riff anf deD Occident. 
Allerdings dfutet der im römischen Reich schreibende Vel'fasser diese wenig 
patriotische" Holt'Duua'en mehl' an als er sieausspJ'icht. 

Da. Reioll. 
""lIlnll. 
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füllenden aramäischen Vollierschaften, endlich die nicht blofs his zum 
Tigris wohnenden, sondern selbst nach Armenien und ({appadokien 
vorgedrungenen Stämme von Iran, während andersartige Urbewolmer 
dieser weitgedehnten Landschaften unter diesen Vormächten erlagen 
und verschwanden. Ueber dieses weite Stammgebiet ging in der 
Epoche der Achaemeniden, dem Höhepunct der Herrlichkeit Irans, die 
iranische Herrschaft nach allen Seiten, insbesondere aber nach Westen 
weit hinaus. Abgesehen von den Zeilen, wo Turan über Iran die 
Oberhand gewann und die Seldsehul{en und Mongolen den Persern 
geboten, ist eigentliche Fremdherrschaft über den Kern der iranischen 
Stämme nur zweimal gekommen, durch den grofsen Alexander und 
seine nächsten Nachfolger und durch die arabischen Chalifen, und 
beide Male nur auf verhältnifsmäfsig Imrze Zeit; die östlichen Land
schaften, in jenem Fall die Parther, in diesem die Bewohner des alten 
Bal{trien warfen nicht blofs bald das Joch des Ausländers wieder ab, 
sondern verdrängten ihn auch aus dem stammverwandten Westen. 

. Die Das durch die Parther regenerirte Perserreich fanden die Römer 
U·errschaft I·' d I Z' d R bI'I' F d B der P",rthel'. vor, a s SIe m er etzten eIt er epu I {m olge er esetzung 

Syriens in unmittelbare Berührung mit Iran traten. Wir haben dieses 
Staats schon mehrfach früherhin zu gedenl{en gehabt; hier ist der Ort 
das Wenige zusammenzufassen, was über die Eigenthümlichkeit des 
auch für die Geschicke des Nachbarstaats so vielfach ausschlaggebenden 
Reiches sich erkennen lässt. Allerdings hat auf die meisten Fragen, 
die· der Geschichtsforscher hier zu stellen hat, die Ueberlieferung keine 
Antwort. Die Occidentalen geben über die inneren Verhältnisse ihrer 
parthisehen Nachbarn und Feinde nur gelegentliche in der Verein
zelung leicht irreführende Notizen; und wenn die Orientalen es über~ 
haupt kaum verstanden haben die geschichtliche Ueberlieferung zu 
fixiren und zu bewahren, so gilt dies doppelt von der Arsakidenzeit, 
da diese den späteren Iraniern mit de1' vorhergehenden Fremdherr
schaft der_Seleukiden zusammen als unberechtigte Usurpation zwischen 
der alt- und der neupersischen Herrschaftsperiode, den Achaemeniden 
und den Sassaniden gegolten hat; dies halbe Jahrtausend wird so zu 
s~gen aus der Geschichte Irans herauscorrigirt 1) und ist wie nicht 
vorhanden 

1) Dies gilt sogar einigermarsen mr die Chronologie. Die ot'ficielle 
Histo['iographie der Sassaniden reducirt den Zeitraum zwischen dem letzten 
Dareios und dem ersten Sassaniden von 558 auf 266 Jahre (Nöldeke 'l'abari S. 1). 
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Ocr . Stantlpunct, den die Hofhistoriographen ucr Bassanidlm- Die Parthe1 

dynastie damit einnahmen, ist mehr der legitimistisch - dynastische des Skythen. 

persischen Adels als derjenige der ·iranischen Nationalität. Freilich 
bezeichnen die Schriftsteller der ersten I\aiserzeit die Sprache der Par-
ther, deren Heimath . etwa dem heutigen Cborasan entspl'icht,a)s 
mitten inne stehend zwischen der medischen und der skythischen, das 
heirst als einen unreinen iranischen Dialekt; dem entspr~chend galten 
sie als Einwanderer aus dem Land der Skythen und in diesem Sinne 
wird ihr Name auf flÜcht.ige Leute gedeutet und der Gründer der Dy-
nastie Arsakes zwar von Einigen für einen Baktrer, von Andern da-
gegen für einen Skythen von der Maeotis erklärt. Dafs ihre Fürsten 
nicht in Seleul<eill am Tigris ihre Residenz nahmen, sondern in der 
unmitt~lbaren Nähe bei Ktesiphon ihr Winterlager aufschlugen, wird 
darauf zuriicligefühl't, <lafs sie die reiche Kaufstaut nicht mit sl{ythi-
sehen Truppen hätten belegen wollen. Vieles in tier 'Veise und den 
Ortlnungen der Parther entfel'Ilt sich von der iranischen Sitte und er-
innert an noma·dische Lehensgewohnheiten : zu Pferde ·handeln und 
es~en sie und nie geht der freie Mann zn Fufs. Es läfst sich wohl 
nicht bez'IYeifeln, dafs die Parther, deren Namen allein von allen 
Stämmen dieser Gegend die heiligen Bücher der Perser nicht nennen 
dem eigentlichen Iran fern stehen, in welchem die Achaemeniden und 
die Magier zu Hause sind. Der Gegensatz dieses . Iran gegen das 
aus einem uncivilisirten und halb fremdartigen District herstammende 
Herrschergeschlecht und dessen nächstes Gefolge, dieser GeO'ensatz 
den die römischen Schriftsteller nicht ungern von den pe;sische~ 
Nachbaren übernahmen, hat allerdings die ganze Arsalddenherrschaft 
hindurch bestanden unu gegährt, bis er schliefslich ihren Sturz her-
beiführte. Darum aber darf die Herrschaft der Arsaldden noch nicht 
als Fremdherrschaft gefafst weruen. Dem parthischen Stamm und der 
pal'thischen Landschaft wurden keine Vorrechte eingeräumt . . Als Re-
sidenz der Arsaldden wird zwar auch die pal,thische Stadt Hekatomp.ylos 
genannt; ·aber hauptsächlich verweilten sie im Sommer in Ekbatana 
(Hamadan) oder auch in Rhagae gleich den Achaemeniden, im "Vinter 
wie bemerlit, in der Lagerstadt IHesiphon oder auch in Bahylon an de; 
äufsel'sten westlichen Grenze des Reiches. Das Erbbegräbnifs in der 
Partherstadt Nisaea blieb; aber später diente dafür häufiO'er Arbela in 
AssYl'ien. Die arme und ferne parthische Heimathl;ll1dschaft war· für: die 
üppigellofhaltung und die wichtigen Bezi'ehungen zu dem Westen 
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besonders der späteren A l'saldden in keiner W eise gt~cignct, Das Haupt
land blieb auchjetzt Medien, eben wie unter den Achaemeniden, 1\loch
tell immer die Arsakiden skythischer Herkunft sein, mehl' als auf das, 
was sie waren, k~m darauf an, was sie sein wollten; und sie selber 
betrachteten und gaben sich durchaus als die Nachfolger des K Yl'os und 
des Dal'eios. Wie die sieben persischen Stammfürsten den falschen 
Achaemeniden beseitigt und durch die Erhebung des Dareios die legi
time Herrschaft wiederhergestellt hatten, so mursten andere Sieben 
die makedonische Fremdtterrschaft gestürzt und den König Arsakes 
auf den Thron gesetzt haben. Mit dieser patriotischen Ficlion wird 
weiter zusammenhängen, ,dars dem ersten Arsakes statt der skythi- . 
sehen die baktl'ische Heimath beigelegt ward, Die Tracht und die 
Et.ik.~tte am Hof der Arsakiden wal' die des persischen; nachdem König 
Mithradates I sein'e Herrschaft bis zum lndus und Tigri~ ausgedehnt 
hatte, vertauschte die Dynastie den einfachen Königstitel mit dem 
des Königs der Könige, wie ihn die Achaemeniden geführt hatten, und 
die spitze skythische Kappe mit der hohen perI~ngeschmücl\ten Tiara; 
auf den ~Iünzen führt der liönig den Bogen wie Dareios. Auch die mit 
df~n Arsakiden in das Land gekommene ohne Zweifel vielfach mit der 
alteinheimischen gemischte Aristokratie nahm persische Sitte und 
Tracht, meistens auch persische Namen an; von dem Partherheer, 
das mit Crassus slriLt, heifst es, dafs die Soldaten noch das struppige 
Haar nach skythischer Weise trugen, der Feldherr aber nach metlischer 
Art mit in der lKitte gescheiteltem Haar und geschrninl\tem Gesicht 
erschien, 

I:011igthum. Die slaatlicheOrdnung, wie sie durch den ersten Mithradates fest-
gestellt wurde, ist dem entsprechend wesentlich diejenige der Achae
meniden. Das Geschlecht des Begründers der Dynastie ist mit allGm 
Glanz und mit aller \Veihe angestammter und göttlich verordneter 
Herrschaft umkleidet: sein Name überträgt sich VOll Rechtswegen auf 
jeden seinei' NachfolgeI' und es wird ihm göttliche Ehre erwiesen; 
seine Nachfolget' heifsen darum auch Gottessöhne 1) und aufserdem 

1) Die Unterkönige der Pel'sis heifsen in der Titulatur stehend 'Zag 

Alohin' (wenigstens sollen die aramäischen Zeit~hen diesen vermllthlieh in der, 
Ausspl'aehe persisch ausgedrücktenWol'teu entspl'echen), Gottes Sohn (Mordtmann 
Zeitschrift fiil' Numismatik. 4, 155 fg,), und dem entspricht auf dp.u grieehisch(~(J 

~1üJ).zen deI' Grofsköuige die Titulatur :fEoneXrwf/' Auch · die Bezeichnung' Gott' 
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d d 1\11 I" tt'n' wie noch heute der 'Brüder des Sonnengottes un er II om go I , , ' 

SdlalJ VOll Persien die Sonne im Titel führt; das Blut ewes ?hed~s 
deR I{r.nigsgeschlechts a.(}ch nur durch Zufall zu ver?iefsen 1st eI~ 
:)flcrileojum - all~s Ordnungen, die mit welligen Abmmderung~n bel 
den rö~ischen Caesaren wiederkehren und vielleicht zum 'fllell von 
r1i('~(lll 11"" ~ll.e"I~1I CrofsheJT~chaft entlehnt sind. 

Obwohl die königliche W tirde a Iso fest an das Gesch lecht gelmüpft Megistau(m 

ist, besteht dennoch eine gewisse RönigswabI. _D~ ~er neue Herr~cl1,~r 
sowohl dem Collegium der' Verwandten des Iwmghchen Hauses wie 
dem Priesterrath anuehören murs, um den Thron besteigen zu I<önnen, 
so wird ein Act sLat~gefunden haben, wodurch vel'muthlich eben diese 
Coller'ien selbsl den neuen Herrscher anerkannten 1), Unter den' Ver-
wand~en' sind wohl nicht hlofs die Arsal<iden selbst zu verstehen, sün-
dern die 'sieben Häuser' der Acllflemenidenordnung, Fürst.engeschlechter, 
welchen nach dieser die Ehenbürtigkeit und der freie Eintritt bei dem 
Grofsl<önig zukummt und die auch unter den Arsalddcn ähnliche P.ri-
vil~gien gehabt · haben wcrt1en 2

), Diese Geschlechter w(~re~ zugleich 
lu.habei' von erblichen lüunämtern S); die Suren zum BeispIel - der 

filldet sich wie bei delJ Seleukiden UIJU deo Sassaniden. - \Var'ulII !lcu Al'sa
lüden ein' Doppehlialie,/ll beigelegt wird (Herodian ~J 2, 1), ist [liebt all fgeklärt, 

1) 7wv Ilu(!,'J·vcdwl' (JUV~d(!f,OV f/!'I(Jt.}1 (lIo(JHdW)'f,O;;) flJ'ät, sagt, St.1'3UOIl 

11, 9, 2; p, 515, dtHUV, Ta p.ElI (JvYYf.VejilJ , TO öE (JUIJ'~'JI x(tl. fW,'WJI, a 
il' a!llJ'ui:11 TQl"~ fJ(t6t).l'l~ xu,'f{(Jux(J,'fat (xa.'f{(JT1jfTrV die llilscltl'.), JustilJu S 42,4, 

1: Milhl'idate,v 7'ex Pm't!tOI'UTn , , . IJ1'opfer C1'udelitatern 0 sunolu Pm'tl.ü;o l'egno 

pellitl.lr, . , . ,,_ 
2) Iu Aegypten, dessen Ilofcel'emolllell, wie wohl das der I>amml.hchen 

Sta:lteu der Diadochen, auf das von Ale.xandel' angeOl'dliete und insoferll auf das 
des persischen Reiches zurückgeht, scheint der gleiche Titel auch pel'siiulich 
verliehen worden zu sein (Franz C. 1. GI', JJl p. :270), Dars bei oen AI'sa
kiden das ' Gleiche vOI'kam, ist möglich. Bei den gl'iechisch redenden UutCI'

thlln,m des Arsakiuenstaats scheint die Benennun!;' IUJ'((jralJE~ in dem Ul'

s)lI'iinglichen strengeren Gebrauch die Glieder der sieben Häuser zu bezeich
neu; es ist beachtenswerth, dars mogistmw,'l uud saf7'apae zusammenj.;'Hstellt 
werden (Seneca ep, 21; ,)ose[lhl1s 11, ;~, 2, tO, 2,:3J. Dufs bei Hoftrauer der 

Pel'serk.önig die Megistaneo nicht ZUI' Tafel zieht (Sueton Gai. 5), legt die Vel'
mulbullg- nahe, dafs sie das Vorrecht hatten mit ihm zu speisen. - Auch der 

Titel TWV 7r(!01TWl' (/;{}"wv tinllet sich bei deu Arsilkideo ählJlich wie am ägYII
tischen uod am pontisehen Hofe (BulI. ue eOI'!', hell. 7 p. ;J49). 

s) Ein königlicher Mundschenk, deI' zug-leich Feldherl' ist, wird genannt 

bei Josephus ant, 14, J 3, 7 = bell. 1, 13, 1. Aehl1licbe Hofamter kommen in 

deo DiadochclIst.naten häufig vor, 
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Name ist wie der Name Arsakes zugleich Personen- und Amtbezeich
nung -, das zweite Geschlecht nach dem I{ö~igsl~aus, setzten als 
I{ronmeister jedesmal dem neuen Arsakes dIe Tiara aufs Haupt. 
Aber wie die Arsaldden selbst der parthisehen Provinz angehörten, so 
waren die Suren in Salmstane (Sedjistän) zu Hause und vielleicht 
Saker, also Skythen; ebenso stammten die Karen aus dem westlichen 
Medien, während die höchste Aristokratie unter den Achaemeniden 
rein persisch war. 

Die Verwaltung liegt in den Händen der Unterkönige oder der 
Satrapen; nach den römischen Geographen der vespasianischen Zeit 
besteht der Staat. der Parthet' aus achtzehn 'Königreichen'. Einige . 
dieser Satrapien sind Secundogenituren des Herrscherhauses; ins
besondere scheinen die beiden nordwestlichen Provinzen, das atropa
tenische Medien (Aderbeidjan) und, sofern es in der Gewalt del' Parther 
stand, Armenien den dem zeitigen Herrscher nächststehenden Prinzen 
zur Verwaltung übertragen worden zu sein 1). Im übrigen ragen unter 
den Satrapen hervor der König der Landschaft Elymais oder von SUS3, 

dem eine besondere Macht- und Ausnahmestellung eingeräumt war, 
demnächst derjenige der Persis, des Stammlandes der Achaemeniden. 
Die wenn nicht ausschliefsliehe , so doch überwiegende und den Titel 
bedinO'ende Verwaltungsform war im Partherreich , anders als in dem o , 

deI' Caesaren, das Lehnkönigthum, so dafs die Satrapen nach Erbrecht 
eintraten, aber dler grofsherrlichen Bestätigung unterlagen 2). Allem 

1) Tacitus anll). 15, 2. 31. \-Venn nach der Vorrede des Ag:athangclos 
(p. 109 Laßglois) zur Zeit der Arsakiden der älteste und tüchtigste Prinz die 
Landesherrschaft führte die drei ihm nächststeheoden aber I{öDig'e der Armenier, 
der Inder und der Mass~geten waren, so liegt hier vielleicht dieselbe Ordnung 
zu Grunde. Dars das parthisch-indische Reich, wenn es mit dem Hauptland ver
bunden war, ebenfalls als Secundogenitur galt, ist sehr wahrscheinlich, 

2) Diese meint wohl Justinus 41, 2, 2: proximus maiestali 1'egum prarr 
positor1l1u ol'do est; ex Iwc duces in bello, ex Iwc in pace rectores 11Ilbent. 
Den einhcimischen Namen bewahrt die Glosse bei Hesychios: . {l{G1:a; <> {laGt
).EV~ 1Ca(>a l1{(!GfI."~, Wenn bei Ammian 23, 6, 14 die Vorsteher der persischen 
l'ea'iones vitaxae (sehr. vistaxae), id est ma{Si.vtl'i equitum et I'eges et satrapatl 
heifsen, so hat er ungeschickt PCl'sisches auf ganz Innerasien bezogen (vgl. 
Hermes 16, 613); übrigens kann die Bezeichnung' Reitel·führer' für diese 
Unterkönig'c darauf gehen, dafs sie, wie die römischen Statthalter, die höchste 
Civil- und die höchste Militärgewalt in sich vereinigten und die Armee der 
Parther überwiegend aus Reiterei bestaDd. 
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AnscJlein nach hat sich dies nach unten hin fortgesetzt, so dafs kleinere 
Dynasten und Stammh5upter zu dem Unterkönig in dems.elben Ver
hältnifs standen, wie dieser zu dem Grofsl,önig 1). SomIt wal' das 
Grofsl,önirrthum der Parther äufserst beschrällkt zu Gunsten der hoheR 
Aristol{rati'e durch die ihm anhaftende Glietlerung der erblichen Landes
verwaltuna • Dazu pafst recht wohl, dars die Masse der Bevöll\erung 
aus halb ~der ganz unfreien Leuten bestand 2) und Freilassung nicht 
statthaft war. In dem Heel', das gegen Antonius focht, sollen unter 
50000 nur 400 Freie gewesen sein. Der vorneb mste unter den 
Vasallen des Orodes, welcher als Feldherr desselben den Crassus 
schlug, zog ins Feld mit einem Harem von 200 Weibern und einer von 
1000 Lastl{amelel) getragenen Bagage; er selber stellte 10000 Reiter 
zum Heer aus seinen Clienten und Sclaven. Ein stehendes Heer 
haben die Parther niemals gehabt, sondern zu allen Zeiten blieb hier 
die Kriegführung angewiesen auf das Aufgebot der Lehnsfürslen und 
der ihnen untergeordneten Lehnsträger so wie der grofsen Masse der 
Unfreien, über welche diese geboten. 

• Allerdings fehlte das städtische Element in der politischen Ord
nung des Partherreichs nicht ganz. Zwar die aus der eigenen Ent
wicl{elung des Ostens hervorgegangenen gröfseren Ortschaften sind 
keine städtischen Gemeinwesen, wie denn selbst die pal'thische Resi
denz I\tesiphon im Gegensatz zu der benachbarten griechischen Grün
dung Seleukeia ein Flecl{en genannt wird; sie hatten keine eigenen 
Vorsteher und keinen Gemeinderath und die Verwaltung lag hier wie 
in den Lal1dbezirl,en ausschliefsJich bei den l,öniglichen Beamten. Aber 
von den Gründungen der griechischen Herrscher wal' ein freilich ver
häItnifsmälsig geringer Theil unter pal'thische Herrschaft gekommen. 
(n den ihrer Nationalität nach aramäischen Provinzen Mesopotamien 
untl ßahylonien hatte das griechische Städtewesen unter Alexander und 
seinen Nachfolgern festen Fuls gefafst. Mesopotamien war mit grie-

; 1) Das lehrt die einem Gotarzes in der Inschrift von [iel'malJschahan in 
Kurdistan (C. I. Gr. 4674) beigelegte Titnlatur Gfl.r(!a1CTJ~ TIr'iv tJfl.Tf/cr.m;;1J. 

Dem Arsakidcnkönig dieses Namens kann sie als solchem niclJt beigelegt 
wer'den; wohl aber mag, wie Olshausen (Monatsbericht der Berliner' Akademie 
1878 S. 179) vel'muthet, damit diejenige Stellung bezeichnet werden, die ihm 
Dach 5cinem Verzicht auf das Grofskönigthum (Tacitus ann. 11, 9) zukam. 

') Noch später heifst eine Reitertruppe im parthischcn Heer die 'der 
Freien'. Josephus ant. 14, 18,5 = bell. 1, 13,3. 

Die 
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I.' Gemeinwesen bedeckt und in BahyloniclI war die Nachfolge-
c /lSC len ... . . '" 
. des alten Bahylon, dll~ Vorlauh~rm Bagdads, eme Zelt lang dIe 

;~:sülenz der griechisclJen I{önigc Asiens, Selcukeia am Tigl'is durch 
ihre günstige Handelslage und ihre Fabriken emp0l'geblüht zu der 
ersten Kaufstadt aufserhalb der römischen Grenzen, angeblich von 
mehr als einer halben Million Einwohner. Ihre freie hellenische Ord
nung, auf der ohne Zweifel ihr Gedeihen vor allem beruhte, wurde 
im eigenen Interesse auch von den parthisehen Herrschern nicht an
getastet, und die Stadt bewahrte sich nicht bloes ihren Stadtrath von 
300 erwählten Mitgliedern, sondern auch griechische Sprache und 
griechische Sitte mitten im ungriecbischell Osten. Freilich bildeten in 
diesen SUidten die Hellenen nur das herrschende Element; neben 
ihnen lebten zahlreiche Syrer und als dritter Hestandtheil gesellten 
sich dazü die nicht rieJ weniger zahlreichen Juden, so dafs die Be
völlierUlv" dieser Griechenstädte des Partherreichs , ähnlich wie die o 
von Alexandreia, sich aus drei gesondert neben einander stehenden 
Nationalitäten zusammensetzte, Zwischen diesen kam es, eben wie in 
Alexandreia, nicht selten zu Conllicten, wie zum Beispiel zur Zeit der 
negierung des Gaius unter den Augen der parthischen Regierung die 
drei Nationen mit einander handgemein lllld schliefslich die Juden aus 
den gröfseren Slädten ausgetrieben wurden. - Inscfern ist das par
thische Reich zu dem römischen das rechte Gegenstücli. Wie in diesem 
das orientalische Unter!<önigthum ausnahmsweise vorkommt, -so in 
jenem die griechische Stadt; dem allgemeillen orientalisch - al'istokra-
tischen Charakter des PartherregimcIHs thun die griechischen Kauf
städte an der Westgrenze so wenig Einlrag wie die Lehnkönigthümer 
I\appadokien lind Armenien dem städtisch g('gliederten Römcl'staaL. 
Während in dem Staat der Caesaren das römisch-griechische städtische 
Gemeinwesen weiter und weiter um sich greift und allmählich zur all
gemeinen Verwallungsform wird, so reifst die Stiidl.egl'ündung, das 
rechte Merkzeichen der hellenisch -römischen Civilisat.ioll, \"e1che 
die griechischen Kaufstädte und die Militärcolonicn BOllls ehenso 
umspannt \\je die grofsartigen Ansiedelungell Alexallders und der 
Alexandriden, mit dem Eintreten des Partherre;.;imcIIts im Osten 
plötzlich ab, und auch die bestehenden Griechenstädle des 
l'al'Lherreiehs verl<ümmern im weiteren Lauf der Entwiclielung. 
Dort wie hier drängt die Regel mehr und mehr die All~nabmen 

zurück. 
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Jrflns Religion, mit ihl'er dem Monotheismus sich nähernden Religion. 

Verehrung des 'höchsten der Götter, der Himmel uud Erde und die 
Menschen und für diese alles Gute geschaffen hat', mit ihrer Bildlosig
keit lI~d Geistigkeit, mit ihrer strengen Sittlichkeit und Wahrhaftigkeit, 
ihrer Hinwirkung auf pralitische Thätiglieil und energische Lebens
ffIhrung, hat die Gemüt.her ihrer BeliCllner in ganz anderer und 
tieferer Weise gepackt, als die Religionen des Occidents es je ver
mochlfm, und wenn vor der entwicl<elten Civilisation weder Zeus noch 
Jupitcr Stand gehalten haben, ist der Glaube bei den Parsen ewig jung 
geblieben, his er einem andern Evangelium, (lern der Bekenner des 
Mohammed erlag oder doch vur ihm nach Indien entwich. Wie sich 
der alte Mazda-Glaube, zu dem die Achaemeniden sich beliannten und 
dessen ,Entstehung in die vorgeschichtliche Zeit fällt, ~u dem
jenigen verhielt, den als Lehre des weisen Zarathnstra die wahrschein
lich unter den späteren Achaemeniden entstandenen heiligen Bücher 
der Perser, das Awesta verkünden, ist nicht unsere Aufgabe darzu
stellen; für die Epoche, wo der Occident mit dem Oden t. in Berührung 
st,eQt, ko'mmt nur die spätere Religionsform in Betracht, wie sie, ent
standen vielleicht im Osten Irans, in Baklrien, insbesondere vom 
Westen her, von Medien aus dem Occident gegenüber trat und 
in ihn eindrang. Enger aber als selbst bei den ReIten sind in 

. Iran die nationale Religion und der nationale Staat mit ein
ander verwachsen. Es ist schon hervorgehoben wonlen, dafs das 
legitime Königthum in Iran zugleich eine religiöse Institution, der 
oberste Herrscher des Landes als durch die oberste Landesgottheit 
besonders zum Regiment berufen und selbst gewissermafsen göttlich 
gedacht wird. Auf den ~ljjnzen nationalen Gepräges erscheint regcl
mäfsig der grofse Feueraltar und über ihm schwebend der ge
flügelte Gott Ahura Mazda, neben ihm in kleinerer Gestalt und in 
betender Stellung der I{önig und dem König gegenüber das Reichs
banner. Dem entsprechend geht auch die Ueberrllachtdes Adels im 
Partherreich Hand in Hand mit der privilegirten SteJlung des Iilerus. 
Die Priester dieser Religion, die Magier e'rscheinen schon in den Ur
kunden der Achaemeniden und in den Erzählungen Herodots und haben, 
"rahrscheinlich mit Recht, den OccidentaJen imlher als national per
sische Institution gegolten. Das Priestert.hum ist erblich und wenigstens 
in 1ledien, vermuthlich auch I in anderen Landschaften galt die Ge
sammtheit der Priester. etwa wie die Leviten in dem späteren Israel, 
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als ci n besonuerer Volkstheil. Auch unter der Herrschaft der Griechen 
hfl]JCn die alte Religion des Staates und das nationale Priestel'thum 
ihren Platz behauptet. Als der erste Seleu'kos die neue Hauptstaut 
seines Reiches, das schon erwähnte Seleukeia gründen woHte, liefs 
er die Magier Tag und Stunde dafür bestimmen,· und erst nach
dem diese Perser, nicht gern, das verlangte lIorosl\Op gestellt hatten, 
vollzogen ihrer Anweisung gemäfs der l{önig und sein Heer die 
feierliche Grundsteinlegung der neuen Griechenstadt. . Also . auch 
ihm standen berathcnd die Priester des AhuraMazda zur Seite 
und sie, nicht die des hellenischen Olymp wurden bei den öffent
lichen Angelegenheiten insoweit befragt, als diese göttliche Dinge 'be",: 
trafen. Selbstverständlich gilt dies um so mehr von den Arsakiden. 
Dars bei der Iiönigswahl neben dem Adelsrath der ·der Priester mit
,·virkte, wurde SChOll bemerkt. l{önig Tiridates von Armenien, aus 
dem Haus der Arsakidcn, kam nach Rom unter Geleit eines Gefo~ges 
von Magiern und nach deren Vorschrift reiste und speiste ei', auch in 
Gt'imeinschaft mit dem Raiser Nero, der gern sich , von uen fremden 
'Veisen ihre Lehre verl{ünclen und die Geister beschwören liefs. Daraus 
folgt allerdings noch nicht, dafs der Priesterstand als solcher auf die 
Führung des Staats wesentlich bestimmend eingewirkt hat; aber l{eines
wegs ist der Mazda-Glaube erst durch die Sassaniden wieder hergestellt 
worden; vielmehr ist bei allem Wechsel der Dynastien und bei aller 
eigenen Entwidkelung die Landesreligion in Iran in ihren Grundzügen 
die gleiche geblieben. 

Sprache. Die Landessprache im Partherreich ist die einheimische Irans. 
Keine Spur führt darauf, dars unter den Arsakiden jemals eine Fremd
sprache in öffentlichem Gebrauch gewesen ist. Vielmehr ist es der 
iranische Landesdialel{t Babyloniens und die diesem eigenthüniliche 
Schrill, wie behle vor und in der Arsalddenzeit unter dem Eintlufs von 
Sprache und Schrift der aramaeischen Nachbaren -sich entwickelten, 
welche mit der Benennung Pahlavi, das heifst Parthava belegt und da
mit bezeichnet werden als die des Reiches der Parther. Auch das 
Griechische ist in demselben nicht Reichssprachegeworden. Keiner 
der Herrscher führt auch nur als zweiten Namen einen griechischen; 
und hätten die Arsakiden dieseSpI'acht'i zu der ihrigen gemacht, 
so würden uns griechische Inschriften in ihrem Reiche 'nicht fehlen. 
Allerdings zeigen ihre Münzen bis auf die Zeit des Clauuius aus-
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schliefslieh 1) und auch späler übel'wiegend griechische Aufschrift, 
wie sie auch keine Spur der Landesreligion aufweisen und im 
Fufs sich der örtlichen Prägung der römi:;chen Ostprovinzen an
schliefsen, ebenso die Jahrtheilung Si> wie die Jahrzählung so bei
behalten haben, wie sie unter den Seleuldden geregelt worden waren. 
Aber es wird dies vielmehr dahin aufzufassen sein, dafs die GrofskönilYe 
selber überhaupt nicht prägten 2) und diese Münzen, die ja wesentli~h 
für den Verl\ehr mit den westlichen Nachbaren dienten, von den grie
chischen Städten des Reiches auf den Namen des Landesherrn geschla
gen worden sind. Die Bezeichnung des !{önigs auf diesen Münzen als 
,Griechenfreund ' (if',J.i)')',1jv)., die schon früh beO'eanet 11) und seit 
l\f.ith.radates I, das heifst seit der Ausdehnung des St:ates bis an den 
'flgrls, stehend wird, hat einen Sinn nur, wenn auf diesen Münzen die 
parthisc~e Griechens~adt redet. Vermuthlich war der griechischen 
Sprache 1m Partherreich neben der persischen eine ähnliche secundäre 
Stellung im öO·eIitJichen Gebrauch eingeräumt, wie sie sie im Römer
sta.at , neb~n der lateinischen besafs. Das allmähliche Schwinden des 
G~le~hel1thums unter der parthisehen Herrschaft läfst sich auf diesen 
stadtischen Münzen deutlich verfoJO'en, sowohl in dem Auftret d • 1 . . 0 en er 
em leimischen Sprache neben und statt der griechischen wie a ueh in 
der mehl' und mehr hervortretenden Sprachzel'rüttung 4). 

. Dem U~fang nach stand das Reich der Arsaldden weit zUl'ü.ck Umfang. 

n~cht blofs 1.1ll1ter dem 'Veltstaat der Achaemeniden, sondern auch des Parther-

1 t d h 
teichs . 

1111 er em I rer unmittelbaren Vorgänger, dem Seleukidenstaat. Von 

1) Die älteste bekannte Münze mit Pahlavischrift ist zu Claudius Zeit 
u~~er .Volagasol! I gesc.hlagen; sie ist zweisprachig und giebt dem I\önig 
g~ lec~ls~h den vo~l~n Titel, aber nur den Nameu Arsakes, iranisch blofs deu 
ewhelmlscben IndlVldualnamen abgekürzt /1701.). 

, t) Gewöhn~ic~ beschl·änkt man dies auf die Grofssilbermüuze und be-
tl achtet das Klelllsllber und das meiste Itupfer als .köni O'liche P .:. 0' I d f: d . • d d t! IagUUt!. n e s 
limit ~lr e~ ~rofskönig eine seltsame seeundäre Rolle in der Prägung 

z~gethellt. RlChtl.ger wird .. wohl jene Prägung aufgefafst als überwiegend 
f~r du. Ausland, diese als ' uberwiegend für den iBneren Vel'kehr bestimmt. 
,dIe z~lschen . beiden Gattungen bestehenden Verschiedenheiten el'klären sich 
auf diese Welse auch. 

I ) Der erste He~l'scher, der sie führt, ist Phl'aapates Uul 188 v. Chr. 
(Perey Gardner Parthzan coinage p. 27). 

'! So . steh~ aut~. den Münzen des Gotarzes (unter Claudius) rWT{rt''TJ' 
,8a~/,)'~.l ~ !3C«Jt).fW1l va' xf.xedovfl{vo, A(!mfJaJlov. Auf den spiiter ell ist die 
g"' lecblsehe Aufschrift oft ganz uuverständlich. 
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dessen ursprünglichem Gebiet beCafsen sie nur die grörsere öst 
liehe Hälfte; nach der Schlacht, in welcher Iiönig Antiochos Sidetes 
ein Zeitgenosse der Gracchen, gegen die Parther fiel •. haben di~ 
syrischen I\önige nicht wieder ernstlich versucht ihre Herrschaft Jen
seit des Euphrat geltend zu machen; aber das Land diesseit des 
Euphrat blieb den Occidentalen. 

Von dem persischen Meerbusen waren heide Küsten, auch die ara
bisehe, im Besitz der Parther, -die SchifTfahl·t auf demselben also voll
ständig in ihrer Gewalt; die übrige arabische Halbinsel gehorchte weder 
den Parthern noch den übel' Aegypten gebietenden Römem. 

Das Bingen der Nationen um den ßesitz des lndusthals und der west- · 
lich und östJichangrenzenden Liludschaften zu sehildern, so weitdieganz
lich zerrissene Ueherlieferung üherhaupt eine Schilderung zuläfst, ist die 
Aufgabe unserer Dal'stellung nicht; abel' die Hauptzüge dieses Kampfes, 
welcher dem um das Euphralthal geführten stetig zur Seite geht, dürfen 
auch in diesemZusammenhang um so wenig .... fehlen, als unsere Uebel'
lieferung uns nicht gestattet die Verhältnisse Irans nach Osten in ibrem 
Eingreifen in die westlichen Beziehun~en. im Einzeln~n zu verfolgen uml 
es daher nothwendig erscbeint wenigstens die (~rnßlllioien derselben uns 
zu vergegenwärtigen. Bald nach dem Tode des grofsen Alexander wUl'de 
durch das Abkommen seines Marschalls und Theilerben Seleukos mit 
dem Gründer des Inderl'eiches Tschandragupta oder griechisch Sandl'3-
liOtlos die Grenze zwischen Iran und Indien ,gezogen. Danach herrschte 
der letztere nicht blofs über das Gallgesthal in seiner ganzen Ausdeh
nung und das gesammte nördliche Vorderindien, sondern im (~ehiet 
des Indus wenigstens ühel' einen Theil des 1I0chthais des heutigen 
Kablll, fernei' über Arachosien odel' Afghanistan, vermuthlich auch 
iibel' das wüste und wasserarme Gedrosien, das heutige Halutschistan, 
so wie über das Delta und die Mündungen des Indus; die in Stein ge
hauenen Urkunden, durch welche Tschandrllguptas Enkel, der gläubige 
Bucldhaverehrer Asol,a das allgemeine Sittengeselz seinen Unterthanen 
einschärfte, sind wie in diesem ganzen weit ausgedehnten Gebiet, so 
namentlich noch in der Gegend von Piscllawar gefunden worden 1). 

1) Wlihrend das Reich des D:11'eI08, seinen In8cbdften zufoJge, die Gädara 
(t1ie Gandan der Inder', HC)lda(!", der Gl'iechen, am KabulOufs) und die 
iliudu (dieludusanwubuel') in sieh scblierst., wel'den die eutereo in einer der 
J,-,schl·ifteo des ASlIka ulltel' seineü Uuterthauen aufgefühl·t, ulld du Exewplar 
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Der Hindukusch, der Parapanisos der Alten, und dessen Fortsetzung 
nach Osten und 'Vesten srhieden also mit ihrer gewaltigen nur von 
wenigen Pässen durchsetzten I{ette Iran und Indien. Aller langen 
Bestand hat dies Abkommen nicht gehabt. 

In der früheren Diadochenzeit brachten die griechischen Herrscher Baktrisch· 

d R
· I iudische. 

es elc les von ßaktra, das von dem Seleukidenstaat gelöst einen Reich. 

mächtigen Aufschwung nahm, das Grenzgebirge überschreitend einen 
grofsen Theil des rndusthals in ihre Gewalt und setzten vielleicht noch 
weiter hinein in Vorderindien sich fest, so daCs das Schwergewicht 
dieses Reiches sich aus dem westlichen Iran nach dem östlichen Indien 
verschob und der Hellenismus dem Jnderthum wich. Die Könige 
dieses R~ich{'s heifsen indische lInd führen späterhin ungriechische 
Namen; auf den Münzen erscheint neben und statt dei' oTiechischen 
die einheimisch indische Sprache und Schrift, ähnlich ~ wie in ' der 
parthisch-persischen Prägung neben dem Griechischen das Pahlavi 
emporkommt. . 

. 'Es. tra~ ~ann eine Nation mehr in den I{arnpf. ein: die Sl\ythen lDdoskytbell. 

oder, wIe sie III Iran und in Indien heifsen, die Salier brachen aus ihren 
Stammsitzen am Jaxartes über das Gebirge nach Süden vor. Die 
baktl'iscbe Landschaft Imm wemgstens gl"Ofsentheils in ihre GewaH 
und etwa im letzten Jahrhundert der römischen Repuhlik müssen sie 
sicb in dem heutigen Afghanistan und Balutschistan festgeselzt hahen. 
Darum heifst in der frühen Kaiserzeit die Küste zu beiden Seiten der 
Indusmündung um Minnagara Skythien und füllrt im Binnenlande die 
westlich von I\anuahar gelegene Lanuschaft der Dranger später den Na-

seines grorsen Edicts hat SICh in Kapur'd1 Gil'l oder v1elmellr in Scbahbaz Gar'hl 
(~~sufzai - Disl riet) gcfunden, uahezu 6 deutsche l\feilcn nordwestlich von der 
l\-~undung des I{~bulflusses .in den Indus bei Atak. Der Sitz der Regierung 
these~ nordwestlIcheo Provlozen von Asokas Reich war (nach dei' Iosebdft C. 
I. Indlcar. I p. 91) Tak~hasila, Ta~l)." der Griechen, etwa 9 deutsebe Meilen 
?S~. von At:lk, der Reglel'uugssitz fül' die südwestlichen Landschaften Udjdjeni 
(~"/)l7J)' .Der östliche Theil des nabulthals gehörte also auf jeden Fall zu 
~IjOkaS ~el.ch. Dars der ~h~iberpaJs die Greoze gebildet habe, ist nicht gerade-

u unmo~hch; wahl"SchelDhch abel' gehörte das ganze Kabulthal zu rn(}ien und 
::~hle d,l.e Gren~e südlich von Kabul die scharfe Linie der Sulaiman-H.ette und 
H l~er sudwestheb der Bolanpafs. Von dem sIläteren indoskythischen König 

U;lSchka .(Ooerke .der Münzen), der an der YanlUlla in Malhur'a residh,t zu 
na on .chelnt, hat SICh eine Inschrift bei Wudak oicht weit nördlich VOll Kab I 
~e{llndell (QUeh Mittheiluogeo Oldeobergs). u 
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men ~Sakerland', Sakastane, das neutige Sedjistan. Diese Einwande
rung der Skythen in die Landschaften des baktro-indischen Reiches 
hat dasselbe wohl eingeschränkt und geschädigt, etwa wie die ersten 
Wanderungen der Germanen das römische, aber es nicht zerstört; 
noch unter Vespasian hat ein wahrscheinlich selbständiger bal{trischer 
Staat bestanden 1). 

Unter den Juliern und den Claudiern scheinen dann an der 
lndusmündung die Parther die Vormacht gewesen zu sein. Ein 
zuverlässiger Berichterstatter aus augustischer Zeit führt eben jenes 
Sakastane unter den parthisehen Pl'ovinzen auf und nennt den 
König der Saker - Skythen einen Unterkönig der Arsakiden; als 
letzte parlhische Provinz gegen Osten bezeichnet er Arachosien mit 
der Hauptstadt Alexandropolis, wahrscheinlich I{andahal'. Ja bald 
darauf in vespasianischer Zeit herrschen in MillIlagara parthisehe 
Fürsten. Inders war dies für das Reich am Indusstrom mehr ein 
Wechsel der Dynastie als eine eigentliche Annexion an den Staat von 
Ktesiphon. Der Pat,therfürst Gondopharos, den die christliche Legende 
mit dem Apostel der Parther und der Inder, dem heiligen Thomas, 
verknüpft 2), hat allerdings von l\'Iinnagara aus bis nach Pischawar und 
Kabul hinauf geherrscht ~ aber diese Herrscher gebrauchen, ,wie ihre 
Vorherrscher im indischen Reich, neben der griechischen die indische 
Sprache und nennen sich Grofsl{önige wie diejenigen von Ktesiphon; 
sie scheinen mit den Arsakiden darum nicht weniger rivalisirt zu ha
ben, weil sie demselben Fürstengeschlecht angehörten 3). - Auf diese 

1) Der A, 3 genannte ägyptische I'lauhnalln gedenkt c. 47 'des streit

baren Volks der Baktrianel', die ihl'en eigenen König haben'. Damals also wal' 
Baktrien von dem unter parthisehen Fürsten stehenden Indusl'eich get,'eunt, 
Auch Sh'aboß 11, 11, 1 p. 516 behandelt das baktdsch-indische Reich als der 

Vergangenheit angehörig. 
2) \-Vahrscheinlich ist er der Kaspar - in älterer Tradition GathaspUl' 

-, der unter den heiligen drei Königen aus dem Mor's'enland auftritt (Gut

schmid Rhein. Mus. 19, 162), 
11) Das bestimmteste Zeugnirs der Pal'therherl'schaft in diescn Get;'enden 

findet sich in der unter Vcspasian von einem ägyptischen l"au1'mann aufgesetzten 
Küstenbescbreibung des rothell Meeres c.38: 'Hinter' ~er Indusmüuduug ir~l 
Binnenland liegt die H,luptstadt von Skythien Minnagal'a; behel'l'scht aller' 
wird diese von den Parther'lI, die beständig' einalldei' verjagen' (L 110 IfL;(,!tj(l)lI 

alJll~Xw~ «H~)'ol.l~ lVdtwy'ol'Tw)I). Dasselbe wird in etwas vel'wir'l'te r' Weise 

c. 41 wiedtll'holt; ~s kann hier scheinen, als läge Miuuagllra ia )~dieu selb.ilt 
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parthische py~as.tie fol~t ~ann in dem, indisehen R~ich nach k.urze~ 
ZwischenzeIt dIe m der mdlschen Ueberheferung als dIe der Sak~l odeI 
die des Königs Kanerku oder Kanischka bezeichnete, . welche Hllt dem 
J. 78 n. Chr. beginnt und wenigstens bis in das dntte Jahrhundert 

oherhalb Barygaza und schon Ptolemacos ist dadurch iJ'l'e geführt wordeD; 
abcr gewil's hat der SchreibcI', der' üher das Binnenland nur von Höreusag'en 
spl'icht, nur sagen wollen, dars eine grorse Stadt Minnagal'a jm Binnenland 
lIicbt fel'n von ßarygaza liege und von da viel Baumwolle nach Barygaza ge
fühl't werde, Auch können die nach demselben Gewährsmann in Minnagal'a 
zahll'eich begegnenden SpUl'eu Alexantlers nur am Indus, nicht in Gudjerat sich 
gefunden haben, Die Lage Minnagaras am unteren Indus, unweit Haiderabad, 
und die Existenz einer parthisehen Herrschaft daselbst unter Vespasian er
scheint hiedurch gesichel't, - Damit werden ver'bunden werden dürfen die 
Münzen des Königs Gondopharos oder Hyndopherres, welcher in einer sehr 
alten chl'istlichen Legende von dem Apostel dei' Parther und der Inder, dem 
heiligen Thomas zum Christenthum bekehrt wird und in der Tbat der ersten 
römischen l\aiserzeit allzugehören scheint (Sallet nU1l1 , ZeitschI'. 6, 355; Gut
lIchmid Rhein. Mus .. 19, 162); seines ßl'udersohns Abdagases (Sallet a. 3. 0, 
S, 36.5), welcher mit dem parthischen Fürsten dieses Namens bei Tacitus ann, 
6, 136 identisch sein kann, auf jeden Fall einen pal'thischcn Namen trägt, 
endlich des Königs Sanabaros, der kurz nach Hyndopherres reg'iert haben muJ's, 
vielleicht sein Nachfolget' gewesen ist. Dazu gehör'eo noch eine Anzahl anderer' 
mit partbischen Namen, Al'sakes, Pakoros, VOlJones, bezeichneten Münzen, Diese 
Pl'ägung stellt sieh entschieden zu der der Ar'sakiden (SaUet a, a, 0, S. 277; ; 
die Silberstücke des Gondopharos und des Sanaburos - von den übrigen gicht 
es fast nur Rupfer -, entsprechen geuau den Arsakideudl'achmen. Allem Anseheiu 
nach gehören diese den Partherfürstcn von Minnug'aI'3; dal'sneben der gl'ie
chisehen hier indische Aufschrift el'scheint, wie bei den späten Al'sakiden 
Pahlavischl'ift, palst dame Abel' es sind dies nicht Münzen von Satrapen, 
sondern, wife dies auch der Aegypter andeutet, mit den ktesiphontischen riva
lisirender Grorskönigej HyndophlH'('es nennt sieh in sehr verdol'benem Griechisch 
/1R(JtJ..€V~ paatUwv ftEyw; al)'cox(jcawf! und in g'utem Indisch 'Maharadja Ratlj:uli 
Radja'. \Venn, wie dies nicht unwahrscheinlich bt, in dem Mambar'os oder 
Akabaros, den der Periplus c, 41. , 52 als HCl'l'scher der Küste von Barygaza 
nennt, der Sanabaros der Münzen steckt, so gehört dieser in die Zeit Neros oder 
Vespasians und herr'schte nicbt hlo1's an der fndusmündung, sondern auch über 
Gudjerat, Wenn ferner eine unweit Pischawar g'efundene Inschrift mit Recht 
auf den Itöllig Gondopharos bezog'en wird, so murs dessen Herrschaft bis dort 
hinauf, wahrscheinlich bis nach Kalllli hin sich erstreckt haben. - .Dars COI'bulo 
im J. 60 die Gesandtschaft der von den Pal'thel'll abgefallencn HYl'k.aner, damit 
sic vou jenen nicht aufgegriffen würden, an die Küste des rothen Meel'es 
schickte, "nn wo sie, ohne parthisches Gebiet zu beteeten, die Hcimath erl'eicl.eu 
kunuten (Tacitus 15, 25), spdcht dafül', dars das 1l1dusthal damals dem fIerl'seher 
von Jüesiphon nicht botmäl'sig wal'. 
Dd. CI lUua e v , rOw ; Geß ehichte. V 23 

Sakerreillh 
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bestanden hat I). Sie gehören zu den Skythen, deren Einwanderung 

r .. her erwähnt ward und auf ihren Münzen tritt an die Stelle der in-
ru ,. . d 

dischen die skythische Sprache 2
). So haben Im Indusgeblet nach en 

Indern und den Hellenen in den ersten drei Jahrhunderten unserer 
Zeitrechnung Parther und Skythen das Regiment geführt. Abel' auch 
unter den ausländischen Dynastieen hat dort dennoeh eine national
indische Staatenbildung sich vollzogen und behauptet und der parthisch
persischen l\lachtentwicl\elung im Osten eine nicht minder dauernde 
Schranl\e entgegengestellt wie der Römerstaat im Westen. 

I) Dafs das GrorskönigthulU der Ar~akjtleß von ~tinn"gara Dicht viel 
über die uel'onische Zeit hiuaus bestanden bat, ist nach den Münzen wahr-
6cbeinlicb. Was für Herrschet' auf sie gefolgt sind, hit fra~lich. Die baktl'iSdl
indiscben Hel'rscher griechiscben Namens gehören überwiegend, vielleicht 
sämmtlich der voraugustischen Epoche an; auch manche einhrimiseheu Namens, 
zum Beispiel Maues und Azes, fallen nach Sprache und Schrift (zum Bei.piel 
der Form des Cd n) vor diese Zeit. Dage~en sind die Münzen der Könige Kozulo
kadphises und Ooemokadphises und diejenigen der Sakel'könige, des Kallel'ku 
und seiner Nachfolger, welche alle namentlich uUI'ch den bis dahin in der 
indischen Prägung nicht begegnenden Goldstater vom Gewicht des römischeo 
AUl'eus sich deutlich als einheitliche Prägung chal'akterisiren, allem Anscheia 
nach spätei' als Gondopharos ond Sanabaroi. Sie zeigen, wie der Stut dei 
lodusthuls sich in immer steigendem Mafs im Gegensatz gegen .He HelleneD 
wie gegen die Iranier national-indisch gestaltet hat. Die RtlgieI~uo~ .ie8~r 
Kadphises wird also zwischen die indo-pal'thischen Hel'l'scher und die DYDlstle 
der Saker fallen, welche letztere mit delD J. 78 u. ehr. beginnt (Oldenber, 
in Sallets Ztschr. fiir Num. 8, 292). 1. dem Schatz von Pischawar gefuilden. 
Münzen diesel' Sakel'könige nennen merkwürdiger Weise gl'iechische Götter 
in verstümmelter «'orm H(!",u).o, ZU(!U1JO, aebeß dem nationalen BovJo. Die 
spätesteD ihrer Münzen zeigeu den Einßuf. der ältesten Sassauidenpl'äg~n; u~d 
dürften der zweiten Hälfte des dritten Jahl'h. angehören (SaUet Zeltschrift 

für Numismatik 6, 225). 
') Die indo-gl'iechischen uod die indo-parthiscben Herrscher, ebenso die 

Kadphises bedienen sich auf ihren Münzen in g'roJsem Umfan~ nebeu der 
griechischen der einheimischen indischen Sprache und Schrift; die Sakel'köDige 
datrtlgen haben niemals indische Sprache und indisches Alphabet gebl'iucht, 
so:dero verwenden ausschliefslich die griechischen Buchstaben und die nicht 
gl'iechischen Aufschriften ihl'er Münzen sind ohne Zweifel skythisch. So steht 
Duf [ianerkus Goldstücken bald pa(JI,l.Ei~ pa(Jl'Uw" Ka'l'';'(!xov, bald ~ao "a'l'o

~ao xa'l''1(!xt "O!?U'I'O, wo die el'sten heiden Wöl'ter eine skythisirte Forlll des' 
indischen RAdjaui Radja seiu werden, die beid"ß folgenden deo Eigen- UDd du . 
StaUlmnameo (Guschaua) des Königs euthalten (OldclIberg a. a. O. S. 29.) Ab. 
wlu'eo dieile Sake .. in anderem Sinne Fl'ellldherr!lchel' io Indien ab die bllktri.cltea 
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Geg~n Norden und Nordosten grenzte Iran mit Turan. 'Vie das 
westliche und südliche -Ufer des l\aspischen Meeres und die oberen 
Thäler des Oxos und Jaxartes der Civilisation eine geeignete Stätte 
bieten, so gehört die Steppe um den Aralsee und das dahinter sich 
ausbreitende weite Flachland von Rechts wegen den schweifenden Leu
ten. . Es sind unter diesen Nomaden wohl einzelne den Iraniern ver
wandte Völkerschaften gewesen; aber auch diese haben keinen Theil 
an der iranischen Civilisation, und es ist das bestimmende Moment 
für die geschichtliche Stellung Irans, dafs es die Vormauer der Cultur
völker bildet gegen diejenigen Horden, die als Skythen, Saken, Hunnen. 
Mongolen, Türken keine andere weltgeschichtliche Bestimmung zu 
haben scheinen als, die der Culturvernichtung. ßaktra, das groCse Boll
werk Irans gegen Turan, hat in der nachalexandl'ischen Epoche . unter 
seinen griechischen Herrschern längere Zeit dieser Abwehr genügt; 
aber es ist schon erwähnt worden, dafs es späterhin zwar nicht unter
ging, abe .. r das. Vordringen der Skythen nach Süden nicht länger zu hin
dem, vermochte. Mit dem Rücl,gang der baktrischen Macht ging die gleiche 
Aufgabe über auf die Arsakiden. Wie weit dieselben ihr entsprochen 
haben, ist schwierig zu sagen. In der ersten Kaiserzeit scheinen die 
Grofskönige von Ktesiphon, wie südlich vom Hindukusch so auch in 
den nördlichen Landschaften, die SI'ythen zurücl\gedrängt ode.' sich 
botmäfsig gemacht zu haben; einen Theil des baktJ'ischen Gebiets ha
ben sie ihnen wieder entrissen. Aber welche und ob überhaupt 
dilUernde Grenzen hier sich feststellten, ist zweifelhaft. Der Kriege 
der Parther und der SI'ythen wird oft gedacht. Die letzteren, hier zu
nächst die Umwohner des Aralsees, die Vorfahren der heutigen Tua'k
meilen, sind regeJmäfsig die Angreifenden, indem sie theils zu Wasser 
über das kaspische Meer in die Thäler des I{yros und des Araxes ein
faJlen, theils von ihrer Steppe aus die reichen Fluren Hyrkaniells und 
die fruchtbare Oase der l\'Iargiana (~Ierw) ausrauben. Die Grenzge
biete verstanden sich dazu die willkürliche Brandschatzung mit Tribu
tt'n abzukaufen, welche regelmäfsig in festen Terminen eingefordert 
wurden, wie heute die Beduinen Syriens von den Bauern daselbst die 
Kubha erheben. Das parthische Regiment also vermochte wenigstens 
in der frühel'en Kaiserzeit so wenig wie das heutige türkische, hier 

HelleDell und die Parther. Doch !liud die uoter ibuu ill hadiu Juetdu ... 
achriftell nicht slythisch, 1I0Uderil indisch. 

Asiatisoh 
Sk,tlal&. 
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dem friedlichen Unterthan die Früchte seiner Arbeit zu sichern und 
einen dauernden Friedensstand an der Grenze herzustellen. Auch für 

d" R ichsgewalt selbst blieben diese Grenzwirren eine offene 'Vunde, le e .d . " 
oftmals haben sie in ' die Successionsl{riege der Arsaln en so WIe 1ll 

ihre Streiticrkeiten mit Rom eingegriffen. 
. . Wie das Verhältnifs der Parther zu den Römern sich gestaltet 

OIe rOrlllsch- • 
p!I.T~hi~chen und die Grenzen der beiden Grofsmächte sich festgestellt hatten, 1st 

:o~~::;. seiner Zeit dargelegt worden. Während die Armenier mit den ~arthel~1! 
rivalisirt hatten und das Königthum am Araxes sich ansclnckte In 

Vorderasien die GrofskönigsrolJe zu spielen, hatten die Parther im 
Allgemeinen freundliche Beziehungen zu den Römern unterhalt~n als 
den Feinden ihrer Feinde. Aber nach der Niederwerfung des Mlthra
dates' und des Ticrranes hatten die Römer, namentlich d'urch die von 

~ . . 
Pompeius getroffenen Organisationen, eine Stellung genommen ,. dIe 
mit ernstlichem und dauerndem Frieden zwischen den beiden Staaten 
sich schwer vertrug. Im Süden stand Syrien jetzt unter unmittelbarer 
römischer Herrschaft und die römischen Legionen hielten Wacht an 
dem Saume der grofsen Wüste, die das KüstenIalld vom EuphratthaL 
scheidet. Im Norden waren Rappadol\ien und Armenien römische 
Lelmsfürstenthümer. Die nordwärts an Armenien grenzenden Völker
schaften, die ({oIcher, lberer, Albaner, waren damit nothwendig dem 
parthischen Einflufs entzogen und wenigstens nach römischer A~f
fassuno- ebenfalls römische Lehnstaaten. Das südöstlich an Armemen 
angren~ende durch den Araxes von ihm getrenn.te Klein-M~dien oder 
Alropatene (Aderbeidjan) hatte schon den Seleuluden gegenuber unter 
seiner alteinheimischen Dynastie seine Nationalität behauptet und 
sogar sich selbständig gemacht; unter den Arsakiden erscheinl 
der König dieser Landschaft je nach Umständen als Lehns
träger der Parther oder als unabhängig von diesen durch Anleh
nung an die Römer. Somit reichte der bestimmende .Einflllfs Roms 
bis zum Kaulmsus und zum westlichen Uter des kasplschen Meeres. 
Es lag hierin ein Uebergreifen üher die durch die nationalen Verhält
nisse angezeigten Grenzen. Das hellenische Vo\listhum hatte wohl.an 
der Südküste des schwarzen Meeres und im Binnenland in Kappadoklen 

. und I\ommagene so weit Fufs gefafst, dars hier die römische Vormacht. 
an ihm einen nückhalt fand; aber Armenien ist auch unter der lang- . 
:jähriffen römischen Herrschaft immer ein llngriechisches Land ' ge
blieb~n) durdl die Gemeinschaft der Sprache und des Glaubens, die 

. ~ . 

\ 
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lahlre.ichen Zwischenheirathen der Vornehmen, die gleiche I{1~idtlng 
und gleiche Bewaffnung 1) an den Partherstaat mit unzerreifsbarell 
Banden gelmüpft" Die römische . Aushebung und die römische Be
steuerung sind nie auf Armenien erstre.ckt worden; höchstens bestritt 
das Land die Aufstellung und die Unterhaltung der eigenen Truppen 
und die Verpflegung der daselbst liegenden römischen. Die arme
nischen Kaufleute vermittelten den Waarentausch übel' den Kaukasus 
mit Skythien, über das kaspische Meer mit Ost-Asien und China, den 
Tigris hinab mit Babylonien und Indien, Dach Westen hin mit Kappa
dolden ; nichts hätte näher gelegen als das politisch abhängige Land in 
d<ls römische Steucr- und Zollgebiet einzuschliefsen; dennoch ist nie 
dazu geschritten, worden. Die Incongruenz der nationalen unu der 
politischen Zugehörigkeit Armeniens bildet ein wesentliches Moment 
in dem durch die ganze Kaiserzeit sich hinziehenden Conflict mit dem 
östlichen Nachbar. Man erkannte es wohl auf römischer Seite, dars 
die Anpectirung jenseit des Euphrat ein Uebergriff in das Stamm
gebiet der' orientalischen Nationalität und für Rom kein eigent
licher l\'Iachlzllwachs war. Der Grund aber oder wenn man will die 
Entschuldigung dafür, dafs diese Uebergriffe dennoch sich fortsetzten, 
liegt darin, daIs das Nebeneinanderstehen gleichberechtigter Grofs
staaten mit dem 'Wesen der römischen, man darf vielleicht sagen mit 
der Poli tik des Alterthums überhaupt unvereinbar ist. Das römische 
{{eich kennt als Grenze genau genommen nur das Meer oder das wehr
lose Landgebiet. Dem schwächeren, aber doch wehrhaften Staatswesen 
der Parther gönnten die Römer die Machtstellung nicht und nahmen 
ihm, worauf diese wieder nicht verzichten konnten; und darum ist 
das VerhältniIs zwischen Rom und Iran durch die ganze I\aiserzeit 
eine nur durch Waffenstillstände unterbrochene ewige Fehde um das 
linlie Ufer des Euphrat. 

In den von Lucullus (3, 72) und Pompeius (3, 125) mit den Die Parther, 

Parthern abgeschlossenen Verträgen ,,,,ar die Euphratgrenze anerl{·annt, WIi.~~:~~r~eT 
kriege . 

1) Arrian, dei' als Statthalter von I\appadokien selbst über die Armenier 
das Commando geführt hatte (contra Al. 29), nennt in der Taktik Armenier 
und PaJ'ther immer zusammen (4, 3. 44, 1 weg'cn der schweren Reiterei, der 
gepanzerten XOlll0(fO(!OL und der leichten Reiterei, der ax(!oßol,um.l oder ln1fo
'foEom.,; 35, 7 w('gen der Pluderhosen) und wo er von Hadriaos Einführung der 
barbarischen Cavallerie in das römische Heer spricht, führt er die beritteneo 
Schützen zurück auf das Muster • der Parther oder Al'1neniel" (441 1). 
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also ~Iesopotamien ihnen zugestandet' worden. Aber dies hinderte 
die Römer nicbt die HCI'fscher von Edessa in ibre Clientel aufzu
nehmen und, wie es scheint durch Erstreckung der Grenzen Armeniens 
gegen Süden, einen grofsen Theil des nördlicl.len Mesopotamiell 
wenigstens für ihre mittelbare Herrschaft in Anspruch zu nehmen 
(3, 148). · Defswegen hatte nach einigem Zaudern die parthisehe Regie
rung den Krieg gegen die Römer in der Form begonnen, dars sie ihn 
den Armeniern erklärte. Die Antwort darauf war der Feldzug des 
Crasslls und nach der Niederlage bei I{arrhae (3, 342 fg.) die Zurück
rührung Armeniens unter parthiscbe Gewalt; mau kann binzusetz~n (lie 
Wiederaufnahme der Ansprüche auf die westliche Hälfte des Seleu
kidenstaats, deren Durchführung freilich damals mifslang (3, 352). 
'Yährend des ganzen zwanzigjährigen Bürgerkriegs, in dem die 
römische Republik zu Grunde ging und schliefslich der Pl'indpat sich 
reststeIlte , dauer·te der Kriegsstand zwischen Römern und Parthern, 
und nicht selten griffen beideKämpfe ineinander ein. Pompeius hatte vor 
der Entscheidungsschlacht versucht den I{önig Orodes als Verbündeten 
zu gewinnen; aber als dieser die Abtretung Syriens forderte, vermochte 
er es nicht über sich die durch ihn selbst römisch gewordene Provinz 
luszuliefel'D. Nach dei' I\atastrophe hatte er dennoch sich dazu ent
Ichlossen; aber Zufälligkeiten lenl\ten seine Flucht statt nach Syrien 
.ielmehr nach Aegypten, wo er dann sein Ende fand (3, 435). Die 
Parther schienen im Begriff abermals in Syrien einzubrechen; und die 
!päteren Führer der Republikaner' verschmähten den Beistand der 
Landesfeinde nicht. Noch bei Caesars Lebzeiten hatte Caecilius Bassus, 
als er die Fahne des Aufstands in Syrien erhob, sofort die Pal'ther 
herbeigerufen. Sie waren diesem Ruf auch gefolgt; des Orodes Sohn 
Pakol'os hatte den Statlllalter Caesars geschlagen und die von ihm in 
Apameia belagerte Truppe des Bassus befreit (709). Sowohl aus diesem 
Grunde wie um für Kal'rhae Revanche zu nehmen hatte Caesar be
,chlossen im nächsten Frühling persönlich nach Syrien und über den 
Euphrat zu gehen; aber die Ausführung dieses Planes verhinderte sein 
Tod. Als dann Cassius in Syrien rüstete, knüpfte er auch mit. dem 
Partherkönig an und in der EIltscheidungsschlacht bei Philippi (712) 
baben parthische bf~rittene Schützen mit für die Freiheit Roms ge-. 
.tritten. Da die Republikaner unterlagen, verhielt deI" Grofsl\önig zu- . 
Dlchst sich ruhig, und auch Antonius hatte wohl die Absicht des Dicta
tOrI Pläne auszuführen, aber zunächst mit der Ordnung des Orient. 
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genug zu thun. Der Zusammenstofs konnte nicht ausblcibcJi; der An-

greifende war diesmal der Parthcrl{önig. Als im J. 713 Caesar der Sohn .D~e \lI.rt.b eT 
• 11l lS.l'rIenuud 

in Italien mit den Feldherren und der Gemahlin des Antomus schlng Klciuasien. 

und dieser in Aegypten bei der I\önigin l\leopatl'a unthätig verweilt.e, 
entsprach Orodes dem Drängen eines bei ihm im Exil lebenden Hömers, 
des Quintus Labienus und sandte diesen, einen Sohn des erbitterten 
Gegners des Dictators Titus Labienus und ehemaligen Offizier im Heere 
des Brutus, so wie (713) seinen Sohn Pakoros mit einer starken Armee 
über die Grenze. Der Statthalter Syriens Decidius Saxa unterlag dem 
unvermutheten Angriff; die römischen Besatzungen, grofsentheils ge-
bildet aus alten Soldaten der republikanischen Armee, stellten sich unter 
(I.m Befehl ihres früheren Offiziers; Apameia und Antiocheia, überhaupt 
alle Städte Syriens mit Ausnahme der ohne Flotte nicht zu bezwingen-
den Inselstadt Tyros, unterwarfen sich; auf der Flucht nach Kilikien 
gab sich Saxa, um nicht gefangen zu werden, selber den Tod. Nach der 
Einnahme Syrie~s wandte sich Pakoros gegen Palaestina, Labienus 
nac.h der Pr~vinz Asia; auch hier unterwarfen sich weithin die Städte 
oder wurden mit Gewalt bezwungen mit Ausnahme des karischen 
Stratonikeia. Antonius, durch die italischen Venvicl\elungen in An-
spruch genommen, sandte seinen Statthaltern keinen Succurs und fast 
zwei Jahre (Ende 713 bis Frühjahr 715) geboten in Syrien und einem 
grofsen Theil Kleinasiens die parthischen Feldherren und der republi-
kanische Imperator Labienus - der Parthilier, wie er mit schamloser 
Ironie sich nannte, nicht der Römer, der die Pat'ther, sondern der 
Römer, der mit den Parthern die Seinigen übl.'rwand. Erst nachdem 
der drohende Bl'Ucb zwischen den bei den Machthabern abgewandt war, V(1frri~ben 

sandte Antonius ein neues Heer unter Führung des Publius Ventidius Ve:~di1l8 
Bassus, dem er das Commando in den Provinzen Asia und Syrien über- Basl!U!. 

gab. Der tüchtige Feldherr traf in Asia den Labienus allein mit seinen 
römischen Truppen und schlug ihn rasch aus der Provinz hinaus. An 
der Scheide von Asia und KiJikien in den Pässen des Taurus wollte 
eine Abtheilung der Parther die fliehenden Verbündeten aufnehmen; 
aber auch sie wurden geschlagen, bevor sie sich mit Labienus vereinigen 
konnten, und darauf dieser auf der Flucht in Kililden aufgegri1fen und 
getödtet. Mit gleichem Glück erst.l'itt Ventidius die Pässe des Amanos 
an der Grenze von I{ilikien und Syrien; hier fiel Pharnapates, der beste 
der parthisehen Generale (715). Damit ,,:aI' Syrien vom Feinde befreit. 
Allerdings überschritt im Jahre darauf Palwros noch einmal den 
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Ellphral, aber nur l~m in. einem e~tscheid~ndcn Treffen bei f~ind~ros 
nordöstlich von AnllOChcIa (9. Jum 716) mIt dem grörst.en Thell semes 
Heeres uen Untergang zu finden. Es war ein Sieg, der den Tag bei 
I{arrhae einigermafsen aufwog, und von dauernder Wirkung: auf lange 
hina1ls haben die Parther nicht wieder ihre Truppen am römischen . , 
Ufer des Euphrat gezeIgt. 

Wenn es im Interesse Roms lag die Eroberungen gegen Osten 
auszudehnen und die Erbschaft des grofsen Alexander hier in ihrem 
vollen Umfang anzutreten, so lagen dafür die Verhältnisse nie günstiger 
als im J. 716. Die Beziehungen der Zweiherrscher zu einander hatten zur 
recht.en Zeit dafür sich neu befestigt und auch Caesar wünseht,e damals 
wahrscheinlich aufrichtig eine ernstliche und glücLdiche I\riegführung 
seines nerrschaftsgenossen und neuen Schwagers. Die !{'atastroJ)he 
von Gindaros hatte bei den Parthern eine schwere dynastische Krisf' 
hervorgerufen. König Orodes legte, tief erschüttert durch den Tod 
seines ältesten und tüchtigsten Sohnes, das Regiment zu GUllst.en 
seines zweitgeborenen Phraates nieder. Dieser führte, um sich den 
Thron besser zu sichern, ein Regiment des Schreckens, denl seine 
zahlreicben ßrüder und der alte Vaier selbst so wie eine Anzahl der 
hoben Adlichen des Reiches zum Opfer fielen; andere derselben traten 
aus und suchten Schutz bei den Römern, unter ihnen der mächtige 
und angesehene Monaeses. Nie hat Rom im Orient ein Heer von 
gleicher Zabl und Tüchtigl{eit gehaht. wie in dieser Zeit: Antonius ver
mochte nicht weniger als 16 Legionen, gegen 70000 Mann römiscller 
Infanterie, gegen 40000 der Hülfsvölker, 1 Ö 000 spanische und gal
lische, 6000 armenische neiter über den Euphrat zu fübren; wenig
stens die Hälfte rlcrselben waren altgediente aus dem 'iV esten lleran
geführte Truppen, alle bereit ihrem geliebten und verehrten Führer, 
dem Sieger von Philippi wo immer hin zu folgen und die glänzenden 
Siege, die nicht durch, aber für ihn üher die Parther bereits erfochtcu 
waren, unter seiner eigenen Führung mit noch gröfsercn Erfolgen zu 
l{rönen. 

In der Thal fafste Antonius die Aufrichtung eines asiatischen 
Grofskönigt.hums nach dem Muster Alexanders ins Auge. 'Vie Crassus 
vor seinem Einrücken verl{ündigt halte, dafs er die römische Herr
schaft his nach Balürien und Indien ausdehnen werde, so nannte 
Antonills den ersten Sohn, den die ägyptische Rönigin ihm gehar. mit 
dem Namen Alexanders. Er scheint geradezu heabsichtigl zu Itaher. 
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f')inp,rs~it.s mit Ausschlufs der vollständig hclleuisirten Provinzen Bithy
!lien und Asia das gcsammte Reichsgebiet im Osten, so weit es. nicht 
schon unter nbhängigen I\lcinfürsten stand, in diese Form zu brll1gen, 
andererseits alle einstIllaIs von elen Occidentalen besetzten Land
schaften des Ostens in Form von Satrapien sich unterthänig zu 
machen. Von dem östlichen Kleinasien \;vurde der grörste Theil und 
der militärische Primat dem streitbarsten der dortigen Fürsten, dem 
Galater Amyntas, zugewiesen (S. 308). Neben dem galatischen standen 
die F ür~ten von Paphlagonien, die von Galatien verdrängten Nach
kommen des Deiotarus ~ Polemon , der neue Fürst im Pontos und 
der Gemahl der Enkelin des Antonius Pythodoris i ferner wie bisher 
die Könige von I'appadolden und Kommagene. Einen grofsen Thcil 
Kilikiens lind Syriens sowie I{ypros und Kyrene vereinigte Antonius 
lllit dem ägyptischen Staat, dem er also fast die Grenzen wiedergab, 
wie sie unter den Ptolemaeern gewesen waren, und wie er die 
Uuhle Caesars ; die Königin IÜeopatra zu ~er seinigen oder viel
Illdll' zu sc'iner Gattin gemacht hatte, so erhielt ihr Bastard von 
Caesar Caesarion, SChOll früher anerl{annt als Mitherrscher in Aegyp
ten 1), die Anwartschaft auf das alte Ptolemaeerreich, die auf Syrien 
ihr ßastard von Antonius 'Ptolemaeos Philadelphos. Einem anderen 
Sohn, den sie dem Antonius geboren hatte, dem schon erwähnten 
Alexander ward für jetzt Armenien zugetheilt als Abschlagzahlung auf 
die ihm weiter zugedachte Herrschaft des Ostens. Mit diesem naeh 
orienlalischer Art geordneten Grossl\önigthum 2) dachte er den llrin-

I) Als Mitherrscher Aegypteus ist der Bastard Caesars IIroAfpa'io, 0 
xal Iü'l.'iutX(! :1-1:0' ({JIAonchw(! CPI).O!-l~TW(!, wie seine H,önig'sbenennung lautet 
(C. I. Gr. 4717), eing'etreten in dem ägyptischen Jahr 29. Aug. 711/ 2, wie 
die .Iahresrechnung ausweist (Wescher Bullett. delI' lost. 1866 p. 199; I~rall 

Wiener Studien 5,313). Da er an den Platz des Galten und Bruders seiner 
Mutter PtoJemaeos des Jüngeren tritt, so wird dessen Beseitigung .dlll'ch 
rHeopatra, deren nähere Umstände nicht bekannt sind, el>endamals erfolgt 
sein und dcn Anlafs gegebcn haben ihn als König von Aegypten zu procla
miren. Auch Dio 47,31 setzt seine Ernennung in drn Sommer des J. 712 vor 
die .schlacht von Philippi. Dicselbe ist also nicht Antooius Werk, sondern von 
deo heiden Herrschern g'emeinschaftlich genehmigt zu einer Zeit, wo ihnen 
dann gelegen sein murste der Königin von Aegnten, die allerdings von An
fang an auf ilH'er Seite s'cstllnden hatte, entgegenzukommen. 

2) Das meint Augustus, wenn f'r sagt, durs er die gt'ofsentheils Illltnr 

I'iinige vertheilt.en pJ'ovinzen des Orients wieder zum Reiche gebracht haue 
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. t "I. r der) Occident zu vereinigen. ~=l' seILst hat nicht den Königs-t;Jjla lIue ' 
namen angenommen, vielmeh.' seineü Landsleuten und den Soldat.en 
egenüber nur diejenigen Titel geführt, die auch Caesar zukamen. Aber 

!uf Heichsmünzen mit lateinischer Aufschrift heirst Kleopatra Königin 
der l\önige, ihre Söhne von Anlonius wenigstens Könige; den KOI)r 
seines ältesten Sohnes zeigen die Münzen neben dem des Vaters, als 
verstände die Erblichkeit sich von selbst; die Ehe und die Erbfolge der 
echten und der Bastardkinder wird von ihm behandelt, wie es ' bei den 
Grofskönigen des Ostens Gebrauch ist oder, wie er selbst sagte.1 mit 
der göttlichen Freiheit seines Ahnherrn Herakles 1); jenen Alexander 
und dessen Zwillingsschwester Kleopatra nannte er den ersteren Helios, ' 
die letztere Selene nach dem Muster eben dieser Grofskönige, und wie 
einst der Perserkönig dem flüch tigen Themistokles eine Anzahl asiatischer 
Städte, so schenkte er dem zu ihm übergetretenen Parther Monaeses 
drei Städte Syriens. Auch in Alexander gingen der König der Make- , 

(mon. Arwyr. 5, 41: provincias omnis, quae trans Hadl'ianu,m mare vergun' 
ad orientem, Cyrtmasque, iam ea: parte magna regibus ea, possidentibul . • . • 
reciperavi) . 

I) Die Decenz, die für Augustus ebenso charak.teristisch ist ""'ie rur 
seinen Collegeu das Gegentheil, verleugnet sich auch hier nicht. Nicht blofs 
wunle in Betreff Caesal'ious die Vaterschaft, die der Dictator selbst 80 gut 
wie Ilnerkunut hatte, spätel'hin ofliciell verleuguet; Iluch die.Kinder des Ant?nius 
von deI' I\leoputl'a, wo freilich nichts zu vcl'leugnen wal', smd wobl als Gbe~er 
des kaiserlichen H;!luses betrachtet, aber nie förmlich als Kinder des AntoDluS 
anel'kllnut worden.. 1m Gegentheil heifst der Sohn der Tochter des Antoniu. 
von KieopatJ'a, der sJlätel'e König von Mauretanieo Ptolemaeos in der athe
nischen Inschl'ift C. I. A, IIJ, 555 Enk.el des Ptolemacos; denn nTO).~",a{ov 

lxroJlo~ kann in diesen, Zusammenhang, nicht wohl auder~ g~farst werd.en. 
Man erfand in Rom diesen müttel'lichen Grol'svatel' um den WIrklichen officlell 
verschweigen zu k.önnen. \Ver es vOI'zieht, was O. Hirschfeld vorschlägt, 
ixrovo, als Urenkel zu nehmen und :\Uf den mütterlichen UI'groCsvater zu be
zieheu kOllimt zu demselben Resultat; denn da nll ist dei' GI'ofsvater über
gange~, weil die Mutter im Rechtssinne vaterlos war. - Ob die Fiction, die 
mir wah"scheinlicher ist, so weit ging einen bestimmten Ptolemaeos zu be
zeichnen, etwa dem im J. 712 gestorbenen letzteIl Lagiden das Leben zu vel'
längern, oder ob man sich begnügte im Allgemeinen den Vater zu 6ugircn, ist 
nicht zu cntscheiden. Aber auch dllrin hielt man die Fiction fest, dars der Sobn 
tier Tochter des Antouius den Namen des fictiven Gl'ol'svaters el'hielt. Dars 
dabei der Herkunft von den Lagiden vor del'jenigen von Massinissa der VOl"Zug' 
r;egeben ward, mag wohl mehr durch die Rück.sicht auf das kaiserliche Haus ' 
hel'beigeführt sein, welches das Bastardk.ind als zugehörig behandelte, ala dureJa 
die helleoi:)chen Neigungen des Vaters. 

f 

\ ' 
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donier und der König der Könige des Ostens einigermafsen neben ein
ander her, und auch ihm war tür das Lagerzell von Gaugamela das 
Brautbett in Susa der Lohn; aber seine römische Copie zeigL JIl ihrer 
Genauigkeit ein slarkes Element der Caricatur. 

Ob Anlonius gleich bei der Uebernahme des Regiments im Osten 
seine Stellung in dieser Weise aufgefaCst, ist nicht zu entscheiden j ver
Dluthlich ist die Schaffung eines neuen orientalischen Grofsköniglhums 
in Verbindung mit dem occidentalischen Principat allmählich in ihm 
gereift und der Gedanke erst völlig zu Ende gedach t worden, nachdem 
er im J. 717 bei seiner Rückkehr aus Italien uach Asien abermals das 
VerhältniCs mit der letzten Königin des Lagidenhauses angekniivfl 
hatte, um es nicht..wieder zu zerreiCsen. Aber sein Naturell war solchem 
Unterfangen nicht gewachsen. Eine jener militärischen Capacitälen, 
die dem Feind gegenüber und besonders in schwieriger Lage besonnen 
und kühn zu schlagen wissen, fehlte ihm der staatsmännische '''ille, 
das sichere Erfassen und entschlossene Verfolgen des politischen Ziels, 
Hät,te d"er DIctator Caesar ihm die Unterwerfung des Ostens zur Auf
gabe gestellt, so würde er sie wohl gelöst haben; zum Herrscher taugt.e 
der )Iarschall nicht. Nach der Vertreibung der l)arthel' aus Syrien 
verstrichen fast zwei Jahre (Sommer 716 bis Sommer 718), ohne dars 
irgend ein Schritt zum Ziele gethan ward. Antonius selbst, auch darin 
untergeordnet, dars er seinen Generalen bedeutende EI'folge ungern 
gönnte, haUe den Besieger des Labienus und des Palwl'os, den tüch
tigen Ventidius sofort nach diesem letzten Erfolg entfernt und ' selbst 
den Oberbefehl übernommen, um die armselige Ehre der Einnahme 
SaDlosatas, der Hauptstadt des kleinen syrischen Dependenzstaats Kom
magene, zu verfolgen und zu verfehlen; ärgerlich darüber verliefs er den 
Osten, um in Italien mit seinem Schwager über die künftige Ordnung 
zu verhandeln oder mit seiner jungen Gattin Octavia sich des Lebens zu 
freuen. Seine Statthalter im Osten waren nicht unthälig. I)ublius Callidills 
Crassus ging von Armenien aus gegen den Kaukasus vor und untcJ'\\'arf 
daselbst den König der Iberer Phal'nabazos und den der Albaner Zobei .. 
Gaius Sossius nahm in Syrien die letzle noch zu den Parthern haltende 
Stadt Arados ; er stellte ferner in Judaea die Herrschaft des Hel'odes 
"ried er her und Hers den von den Parthern eingesetzten Thronprätenden
ten, den Hasmonaeer Antigotlos him'ichten. Die Consequenzen des 
Sieges auf' römischem Gebiet wlll'den also gezogen und bis zum kaspi
.ehen Meer und der syrischen ,"Vüste die römische He .... schaft zur An-
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erkenn Ilng gebracht. Aber die Kriegführung gegeil die Parther zu he
rrinHcn haUe sich Antonius selbst vorbehalten, unu er kam nicht. 
o Als er endlich im J. 718 sich nicht Octavias, sondern Kleopatras 
Armen entwand und die Heersäulen in Marsch setzte, war bereits ein 
j"l'uter Theil der O'eeigneten Jahreszeit verstrichen. Noch viel auffallen-o 0 

der als die Säumnifs ist die Richtung, welche Antonius wählte. Früher 
und später haben alle Angriffskriege der Römer gegen die Pärlher den 
Weg auf Iüesiphon eingeschlagen, die Hauptstadt des Reiches und 
zugleich an dessen 'Vestgrenze gelegen, also für die am Euphrat oder 
(Im Tigris hinabmarschirenden Heere das nat.ürliche und nächste Ope
rationsziel. Auch Antonius konnte, nachdem er durch das nör~liche 
.Mesopotamien ungefähr auf dem 'Vege, den Alexander beschritten hatte, 
an den Tigris gelangt war, am Flurs hinab auf Ktesiphon und SeJeu
keia vorrüdien. Aber statt dessen ging er vielmehr in nördlicher 
HichtunO' zunächst nach Armenien und von da, wo er seine gesammten o 
Streitkräfte vereinigte und namentlich durch die armenische Reiterei 
sich verstärkte, in die Hochebene von Media Atropatene (Aderbeidjan). 
Der verbündete König von Armenien mag diesen Feldzugsplan wohl 
empfohlen haben, da die armenischen Herrscher zu allen Zeiten nach 
dem Besitz dieses Nachbarlandes strebten und König Artavazdes von 
Armenien hoffen mochte den gleichnamigen Satrapen von Atropalenp 
jetzt zu bewältigen und dessen Gebiet zu dem seinigen zu fügen. Aber 
Antonius selbst ist durch solche llücksichten unmöglich bestimmt wor
den. Eher mochte er meinen von Atropatene aus in das Herz de8 
feindlichen tandes vordringen zu können und die alten persischen Re
sidenzen Ekbatana und llhagae als Marschziel betrachten. Aber wenn er 
dies plante, handelte er ohne Kenntnirs des schwierigen Terrains und 
un terschätzte durchaus die 'Viderstandskraft des Gegners, wobei die 
kurze für Operat.ionen in diesem Gebirgsland verfügbare Zeit und der 
späte Beginn des Feldzugs schwer in die Wagschale fielen. Da ein ge
schickter und erfahrener Offizier, wie An tonius war, sich darüber sch wer
lieh hat täuschen liönnen, so haben ,vahrscheinlich besondere politische 
Erwäaullcren hier ein<yewirkt. Phraat.es Herrschaft wankte, wie gesagt 

o b 0 

wanl; Monaeses, von dessen TreueAntonius sich versichert hielt und den 
er vielleicht an Phraates Stelle zu setzen hoffte, war dem "Wunsche d~s 
Partherkönigs gemäfs i1l sein Vaterland zurückgekehrt 1); Antonius 

1) Es ist an sich glaublich, dars AntoDius dem Pht' llates so lange will 

. \ ' 
\ 
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scheint auf eine Schilderhebung desselben gegen Phraates gezählt und 
in Erwartung dieses Bürgerkrieges seine Armee in die inneren parthi
sehen Provinzen geführt zu haben. Es wäre wohl möglich gewesen 
in dem. befreundeten Armenien den Erfolg dieses Anschlags abzu
warten und wenn danach weitere Operationen erforderlich waren" im 
folgenden Jahre wenigstens über die volle Sommerzeit zu verfügen; aber 
dies Zuwarten mifsfiel dem hastigen Feldherrn. In Atropatene traf 
er nicht blofs auf den hartnäckigen Widerstand des mächtigen und ha lb 
unabhängigen Unterkönigs, der in seiner Hauptstadt Praaspa odp,r 
Pltraarta (südlich vom Urmia-See, vermuthlich am oberen Lauf des 
Djaghatu) entschlossen die Belagerung aushielt, sondern der feindliche 
Angriff brachte auch den Parthern, wie es scheint, den inneren Frieden. 

" Phraates führte ein stattliches Heer zum Entsatz der angegriffenen Stadt 
heran. Antonius hatte einen grorsen Belagerungspark mitgeführt, aber 
ungeduldig vorwärts eilend diesen in der Obhut von zwei Legionen 
unter den) Legaten Oppius Statianus zurückgelassen. So kam er seiner
seits mit der Belagerung nicht vorwärts; König Phraates aber sandte 
unter eben jenem Monaeses seine Reitermassen in den Rücken der 
Feinde gegen das mühsam nachrückende Corps des Statianus. Die 
Pal'lher hieben die Deckungsmannschaft nieder, darunter den Feldherrn 
selbst, nahmen den Rest gefangen und vernichteten den gesammten 
Park von 300 Wagen. Damit war der Feldzug verloren. Der Armenier, 
an dem Erfolge des Feldzugs verzweifelnd, nahm seine Leute zu
sammen und ging heim. Antonius gab nicht sofort die Belagerung 
auf und schlug sogar das königliche Heer in offener Feldschlacht, aber 
die flinken Reiter entrannen ohne wesentlichen Verlust und es war 
ein Sieg ohne Wirkung. Ein Versueh, von dem König wenigstens die 
Rückgabe der alten und der neu verlorenen Adler zu erlangen und 
also wenn nicht mit Vortheil, doch mit Ehren Frieden zu schliefsen, 
schlug fehl; so leichten Kaufs gab der Parther den sicheren Erfolg nicht 
aus der Hand. Er versicherte nur den Abgesandten des Antonius, dars, 
wenn die Römer die Belagerung aufheben würden, er sie auf der Heim-

möglich " die bevorstebende Tllvasion vel'burt-;' und darum bei Rücksendung des 
Muuaeses sich bereit erklärte auf Grund der Rü~kb'abe der vCl'lorenen Feld
zeichen Frieden zu schliefseu (Plutarch 37; Dio 49, 24; Flol'us 2, 20 [4, 10]) . 
Aber er wufste vel'lllUl.lJlich, durs dies Anerbieten nicht würde angenoUlmen 

werden, und E l'nst kann es ibm mit eh r'sen Anträgen auf keinen Fall gewesßu 
lein; ühue Zweifel wollte er den Krieg unu den Sturz des Phl'aates. 
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kehr nicht belästigen werde. Diese weder ehrenvoJle noch zuverlässige 
feindliche Zusage wil'l.l Antonius schwerlich zum Aufbruch bestimml 
haben. Es lag nahe in Feindesland Winterquartier zu nehmen, znmal 
da die parthischen Truppen dauernden Kriegsdienst nicht kannten und 
voraussichtlich beim Einbrechen des Winters die meisten Mannschaften 
heimO'eo'anO'en sein würden. Aber es fehlte ein fester Stützpunkt und 

o 0 0 

die Zufuhr in dem ausgesogenen Land war nicht gesichert, vor allen 
Dino'eu Antonius selbst einer solchen zähen Kriegführung nicht fähig. o . 
Also gab el' die Maschinen preis, die die Belagerten sofort verbrannten 
und trat den schweren Rückweg an, entweder zu früh oder zu spät. 
Funt'zehn Tagemärsche (300 röm. Meilen) dm'ch feindliches Land 
trennten das Heer von dem Araxes , dem GrenzOufs Armeniens, wohin 
trotz der zweideutigen Haltung des Herrschers allein dei' Rückzug ge
richtet werden konnte. Ein feindliches Heer von 40000 Berittenen 
gab trotz der gegebenen Zusage den Abziehenden das Geleil und mil 
(lem Abmarsch der Armenier hatten die Römer den besten Theil ihrer 
Reiterei verloren. Die Lebensmittel und die Zugthiere waren knapp, 
die ,Jahl'eszeit weit vorgerückt. Aber Antonius fand in der gefähr
lichen Lage seine Kraft und seine Kriegskunst wieder, einigermafsen 
auch sein Kriegsglück ; er hatte gewählt, und der Feldhel'l' wie die 
Truppen lösten die Aufgabe in rühmlicher Weise. Hätten sie nicl}t 
einen ehemaligen Soldaten des Crassus bei sich gehabt, der, zum 
Parther geworden, Weg und Steg auf das genaueste kannte un~ sie 
statt durch die Ebene, auf der sie gekommen waren, auf GebIrgs
wegen zurückführte, die den Reiterangriflen weniger ausgesetzt waren 
__ wie es scheint über die Berge um Tabriz - so würde das Heer 
schwerlich an das Ziel gelangt sein; und hätte nicht l\Ionaeses, in seiner 
Art dem Antonius die Dankesschuld abtragend, ihn rechtzeitig von den 
falschen Zusicherungen und den hinterlistigen Anschlägen seiner Lands
leute in Kenntnirs gesetzt, so wären die Römer wohl in einen der Hinter
halte gefallen, die ihnen mehrfach gelegt wurden. Antonius Soldatennatur 
trat in diesen schwel'en Tagen oftmals glänzend hervor, in seiner ge
schickten Benutzung jedes günstigen Moments, in seiner Strenge gegen 
die Feigen, in seiner Macht übel' die SoldatengemiUher, in seiner treuen 
Fürsorge fül' die Verwundeten und die Kranlten. Dennoch wal' die, 
Rettung fast ein Wunder; schon halle Anlonius einen treuen Leibditmer . 
angewiesen im äufsel'sten Fall ihn nieht lebend in die Hände dd 
Feinde fallen zu lassen, Unter stetigen Angritfen des tückischen Fein-
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des, in winterlich kalter Witterung, bald ohne genügende Nahrung und 
oft ohne Wasser erreichten sie in siebenundzwanzig Tagen die schützende 
Grenze, wo der Feind von ihnen abliefs. Der Verlust war ungeheuer; 
m~n rechnete auf jene siebenundzwanzig Tage achtzehn gröfsere Treffen 
und in einem einziaen derselben zählten die Römer 3000 Todte und o 
5000 Verwundete. Es waren eben die besten und bravsten, die die 
stetigen Nachhuts- und Flankengefechte hinrafften. Das ganze Gepäck, 
ein Drittel des Trosses, ein Viertel der Armee, 20000 Fufssoldaten und 
4000 Reiter waren auf diesem medischen Feldzug zu Grunde gegangen, 
zum groCsen Theil ' nicht durch das Schwert, sondern durch Hunger 
und Seuchen . . Auch am Araxes waren die Leiden der unglücklichen 
Truppen noch nicht zu Ende. Artavazdes nahm sie als Fl'eund auf und 
hatte auch keine andere Wahl; es wäre wohl möglich gewesen hier zu 
überwintern. Aber die Ungeduld des Antonius litt dies nicht; deI' 
Marsch ging weiter und bei der immer rau her werdenden Jahreszeit 
und dem Gesundheitszustand der Soldaten lwstete dieser letzte Ab
schnitt der Expedition vom Araxes bis nach Antiocheia, obwohl kein 
Feind ihn behinderte, noch weitere 8000 Mann. 'Vohl ist dieser Feld
zug ein letztes Aufleuchten dessen, was in Antonius Charaktel' brav 
und tüchtig war, aber politisch seine l{alastrophe, um so mehr, als 
gleichzeitig Caesar durch die glückliche Beendigung des sicilischen 
Krieges die Herrschaft im Occident und das Vertrauen Italiens für 
jetzt und alle Zukunft gewahn. 

Die Verantwortung für den Mifserfolg, den zu verleugnen er ver- Antoniu8 

geblich versuchte, warf Antonius auf die abhängigen Könige von Kap- l~:t~~:tl~t 
padokien und Armenien, auf den letzteren insofern mit Recht, als dessen 
vorzeitiger Abmarsch von Praaspa die Gefahren und die Verluste des 
Rückzugs wesentlich gesteigert hatte. Aber für den Feldzugsplan tntg 
nicht er die Verantworlung, sondern Antonius 1); und das Fehlschlagen 
der auf Monaeses gesetzten Hoffnungen, die Katastrophe des Slalianus, 

1) Was darüber Stl'abon 11, 13, -4 p. 524, offenbar nach der von Aolooiu:I 
WaB'eogefahl,ten Dellios und verllluthlich auf dessen Gcbeifs anfgeselztell Dar
stellung dieses Krieges (vgl. das. 1 J, 13,3; Dio 49, 39), berichtet, ist eill I'echt 
kläglicher RechtfertiguDgsveJ'sucb des geschlagenen Genol'als. \Veoll Allt.onius 
nicbt den nächsten Weg Dach Ktesiphon einscblug, :10 kanu dafür der Ilouig 
A.,tavudes nicht als fllJscher Wegweisel' in Auspl'uch genoUlmen wel'den; Cj 
War eilJe militärische Uild wohl mehl' boch tilie poJiti!whe Vtl'l'ccbuullg· deli 
I)bel',dclI FeldheJ'I'Il. 
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das Scheitern der Belagerung von 'Praaspa sind nicht durch den Arme
nier herbeigeführt worden. Die Unterwerfung des Ostens gab Antonius 
nicht auf, sondern ·brach im nächsten Jahre (719) abermals allS 

Aegypten auf. Die Verhältnisse lagen auch jetzt noch verhältnifs
mäfsig günstig. 1\'1it dem medischen König Artavazdes wurde ein 
Freundschaftsbündnil's angeknüpft; derselbe war nicht blofs mit dem 
parthischen Oberherrn in Streit gerathen, sondern grollte auch vor 
allem dem armenischen Nachbar und durfte bei der wohlbekannten 
Erbitterung des Antonius gegen diesen darauf rechnen an dem Feind 
seines Feindes eine Stütze zu finden. Alles kam an auf das feste 
Einvernehmen der beiden Machthaber, des sieggekrönten Herrn des 
Westens und des geschlagenen Herrschers im Osten; und auf die 
Kunde hin, dafs Antonius die Fortführung des Krieges beabsichtige, 
begab sich seine rechtm[lfsige Gattin, die Schwester Caesars von Italien 
nach dem Osten, um ihm neue Mannschaften zuzuführen und das Ver
hältnifs zu ihr und zu dem Bruder neu zu befestigen. Wenn Octavia 
grofs genug dachte trotz des Verhältnisses mit cler aegyptischen Königin 
dem Gatten die Hand zur Versöhnung zu bieten, so mufs auch Caesar, 
wie dies weiter die eben jelzt erfolgende Eröffnung des Krieges an det 
italischen Nordostgrenze bestätigt, damals noch bereit gewesen sein 
clas bestehende Verhältnifs aufrecht zu erhalten., Beide Geschwister 
ordneten ihre persönlichen Interessen denen des Gemeinwesens in 
hochherziger "T eise unter. Aber wie laut das Interesse wie die Ehrß 
dafür sprachen die hingereichte Hand anzunehmen, Antonius konnte es 
nicht über sich gewinnen das Verhältnifs zu der Aegyptierin zu lösen; 
er wies die Gattin zurück, und dies war zugleich der Bruch mit deren 
Ikuder, und, wie man hinzusetzen kann, der Verzicht auf die Fort
führung des Krieges gegen die Parther. Nun l1lufste, ehe daran ge
dacht werden konnte, die Herrschaftsfrage zwischen Antonius und 
Caesar erledigt werden. Antonius ging -denn auch sofort aus Syrien 
nach Aegypten zurück und unternahm in den folgenden Jahren nicbts 
Weiteres zur Ausführung seiner orientalischen Eroberungspläne; nur 
ßtrafte er die, denen er die Schuld des Mifserfolgs beimafs. Den König 
von Kal)padokien AI'iarathes liefs er hinrichten 1) und gab das König-

1) Die Thatsache der Absetzung unu dei ' Hilll'iehtUlIö' und die . Zeit be-' . 

zeugen Dio 49, 32 und Valel'ius Maximus 9, 15 ext, 2; die Ul'sacbeodel' der 

VOl'wand wird mit dem a.l'fficu iscbeo H.deg zusammeuhä.ugen, 
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reich einem illegilimen Verwandten desselben 1 dem Archelaos. Das 
gleiche Schicksal war dem Armenier zugedacht. 'Wenn Antonius, wie 
er sagte, zur Fortführung des Krieges im J. 720 in Armenien erschien, s, 
sq hatte dies nur den Zweck die Person des Königs, der sich geweigert 
hatte nach Aegypten zugehen, in die Gewalt zu bekommen. Dieser Act 
der Rache wurde auf nichtswürdige Weise im Wege der Ueberlistun u 

ausgeführt und in· nicht minder nichtswürdiger Weise durch eine i~ 
AI,exandl'eia aufgeführte C(lricatur des capilolinischen Triumphs ge
feIert. Damals w.urde der zum Herrn des Ostens bestimmte Sobn 
d,es Antonius~ wie früher angegeben ward, als König von Armenien 
emg~e\~t und ~it der Tochter des neuen Bundesgenossen, des Königs 
V?~ e( l~n \'ermä{)lt, während der älteste Sohn des gefangenen und 
elmge Zelt später auf Geheifs der I{leopatra hilJO'erichteten J{önio's 

A ' 0., 
v~n, rrnemen, Artaxes, den die Armenier anstalt des Vaters ZIIm 
I(Olllg au~gerufen hatten, Jandflüchtig zu den Parthern ging, Armenia 
und Media Alropatene waren hiemit in Antonius Gewalt oder ihm 
ver~ün~et; di~ Fortführung des parthischen Krieges wurde wohl an
gekl~~dJgt, ~heb aber verschoben bis nach der UeberwirH.lUTlO' des 
westlIchen flivalen. Phraates seinerseits ging O'ecren .Medien vor ar~'anus 
o"ne ErfoIO' d r 'A' 0 0 , (0 

U, • 0 ' a ~ Je m rmemen stehenden rämisehen Truppen den .t\'Ie-
dem BeIstand leIS Leten; aber als im Verlauf der Rüstungen geITen C At. , . b aesar 

,n omus seme Mannschaften von dort abrief, gewannen die Parther 
?le Oberh.and, überwanden die Meder und setzten in .Medien so wie auch 
m Ar~emen d~n I{ön,ig AI:taxes ein, der, um die Hinrichtung des Vaters 
z,u veJ celten, sammth~he 1m Lande zerstreute Römer greifen und tödten 
hers. Dafs Phraates die grofse Fehde zwischen Antonius lind C . 

;'h d' , aesar 
~a ,ren Sl~ ,vOl:Le~'eJtet ,und all~gefochtell ward, nicht voller ausnutzte: 
"UI de wahl schemlJch WIeder emmal dunh dl'e l'm e'O' . L :l b . . . 'oenen alle e aus-
re~henden Unruhen verlundert. Diese endio'len damit dars ' 

getrIeben wa d d d ' SI 0 ,er aus-
. ,"' r un zu en ,-ythen des Ostens ging; an seiner Stelle 

wurde 111'ldates als Grofskönig ausgerufen. Als die entscheidende See
s~hlacht an der Küste von Epirus geschlagen ward und daun in Aeo- ten 
~Ie Katastrophe des Antonins sich vollzog, safs in Ktesiphon diese~Y~elle 
. rofskömg auf dem schwankenden Thron und schickten an d 
en~tge~enges~~zten Re~chsgrenze die Sehaaren 'furans sich an d:~ 
fruhel en Hell scher WIeder an seine SteHe zu setzen was ihnen b Id 
darauf auch gelang. ,a 

Mo m m se ll, rOm. Geschichte. V, 24 
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D" k·l e und klare Mann, dem die' Liquidation der Unterneb-
vr ug h~l' d b' 

d Antonius und die Feststellung des Ver a tmsses er el-mungen es ~ . . 
d R · hstheile zufiel, bedurfte ebenso sehr der Mafslgung WIe der en elC • . A . 
E . . Es würde der schwerste Fehler gewesen sem m ntomus nergie. . . . 
Gedanken eingehend den Orient oder auch nur 1m OrIent ~eIte~ zu 
erobern. Augustus erliannte dies; seine militärischen O~'dnungen z:lgen 
deutlich, dafs er zwar den Besitz der syrischen Küste WIe. den der ~gyp- ' 
tischen als ein unentbehrliches Complement für das ReIch des Ml~tel
meers betrachtete, aber auf binnenländischen Besitz daselbst kemen 
Werth legte. Indefs Armenien war nun einmal ~seit. einern Mensc~en
alter römisch und konnte, nach Lage der Verhaltmsse, nur .r.ö~n~sch . 
oder parthisch sein; die Landschaft war d~rch ihre L~ge mlhtarlsch 
für jede der Grofsmächte ein Ausfallsthor l~ das Geble~ der andern. 
Augustus dachte auch nicht daran auf Armemen zu verZIchten und es 
den Parthern zu überlassen; und wie die Dinge lagen, dutfte er schwer
lich daran denken. Wenn aber Armenien festgehalten ward, ko.nnte 
man dabei nicht stehen bleiben; die örtlichen Verhältnisse nötluglen 
die Römer weiter das Stromgebiet des Kyros, die Landschaften der 
Iberer an seinem oberen, der Albaner an seinem unteren Lauf, das 
heifst die als Reiter 'wie zu Furs kampftüchtigen . Bewohn~r des 
heutiaen Georgien und Schirwan, unter ihren mafsgebenden Em~ufs 
zu bringen, das parthische Machtgebiet nicht nördlich .vom Ara:~s uber 
Atropatene hinaus sich erstrecken zu lassen. S~hon dIe ~xpe~ltlO~ de~ 
Pompeius hatte gezeigt, dafs die Festsetzung III Armen~en d~e Rom~l 
nothwendiO' einerseits bis an den Kaukaslls, andrerseIts bIS an das 
Westufer des kaspischen Meeres führte. Die Ansätze waren überall da. 
Antonius Legaten hatten mit den Iberern und de~ .Albanern gefoch~e.n. 
Polemon von Auo'ustus in seiner Stellung bestatlgt , herrschte meht 
blors übe~ die Küs~e von Pharnakeia bis Trapezunt, sondern auch ~ber 
das Gebiet der Kolcher an der Phasismündung. Zu dieser allgememen 
Sachlage kamen die besonderen Verhältnisse des AugeI~blicks, welche 
es dem neuen Alleinherrscher Roms in dringendster 'VeIse nahe legten 
das Schwert den Orientalen gegenüber nicht blofs zu zeigen, s~ndern 
auch zu ziehen. Dafs König Artaxes, wie einst Mithradates, sammt
liehe Römer innerhalb seiner Grenzen umzubringen befohlen . hatte~ 
konnte nicht unvergolten bleiben. Auch der landnüchtig~ Kömgvo~ . 
Medien halte Hülfe jetzt bei Augustus gesucht, wie er SIe son~t ~el 
Antonius gesucht haben würde. Der Bürger- unu Prälendentenkrleg Im 
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parthisehen Reiche erleichterte nicht hlofs den Angriff, sondern der 
vertriebene Herrscher Tiridates suchte gleichfalls Schutz bei Augustu~ 
und erklärte sich bereit als römischer Vasall das Reich von Augustus 

,zu Lehen zu nehmen. Die Rücligabe der bei den Niederlagen des Crassus 
und der Antonianer in die Gewalt der Parther gerathenen Römer und 
der ' verlorenen Adler mochte an sich dem Herrscher der Iüiegführung 
nicht werth erscheinen; fallen lassen konnte der Wiederhersteller des 
römischen Staates diese militärische und politische Ehrenfrage nicht. 
Mit diesen Thatsachen mufste der römische Staatsmann rechnen; bei 
der Stellung, die Augustus im Orient nahm, war die Politik der Action 
überhaupt und durch die vorhergegangenen MifserfoJge doppelt ge
boten. Ohne ,Zwelfel war es wünschenswerth die Ordnung der Dinge 
in Rom bald vorzunehmen; aber eine zwingende Nöthigung dies sofort 
zu thun bestand für den unbestrittenen Alleinherrscher nicht. Er 
befand sich nach den entscheidenden Schlägen von Aktion und Alexan
dreia an Ort und Stelle und an der Spitze eines starken und sieg
reichen Heeres; was einmal geschehen mufste, geschah am besten 
gleich. Ein Herrscher vom Schlage Caesars wäre schwerlich nach Rom 
zurückgegangen, ohne in Armenien die Schutzherrschaft hergestellt, 
die römische Suprematie bis zum I{aukasus und zum kaspischen Meere 
zur Anerkennung gebracht und mit dem Parther abgerechnet zu haben. 
Ein Herrscher von Umsicht und Thatkraft hätte die Grenzvertheidigung 
im Osten gleich jetzt geordnet, wie die Verhältnisse es erforderten; es 
war von vorn herein klar, dafs die vier syrischen Legionen von zusammen 
40000 Mann nicht genügten, um die Interessen Roms zugleich am 
Euphrat, am Araxes und am Kyros zu wahren und dafs die Milizen der 
abhängig&! Rönigreiche den Mangel der Reichstruppen nur verdeckten, 
nicht deckte.n. Armenien hielt durch politische und nationale Sympathie 

. mehr zu den Parthern als zu den Römern; die Könige von Kom
magene, Kappadokien, Galatien, Pontus ,neigten wohl unigekehrt mehr 
nach der römischen Seite, aber sie waren unzuverlässig und schwach. 
Auch die mafshaltende Politik bedurfte zu ihrer Begründung eines 
energischen Schwertschlags, zu ihrer Aufrechthaltung des nahen Arms 
einer überlegenen römischen Militärrnacht. 

Augustus hat weder geschlagen noch geschirmt; gewifs nicht weil 
er über die Sachlage sich täuschte, sondern weil es in seiner Art lag 
das als nothwendig Erkannte zögernd und schwächlich durchzuführen 
und die Rücksichten der inneren Politik auf das Verhältnifs zum Aus-

24* 
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land mehr als billig eimvil'ken zu lassen. Das Unzulängliche des Grenz
schutzes durch die klein asiatischen Clien telstaaten hat er wohl einge-

Sb sehen; es gehört in diesen Zusammenhang, dars er schon im J. 729 
nach dem Tode des Königs Amyntas, des Herm im ganzen innern 
I{leinasien, diesem keinen Nachfolger gab, sondern das Land einem 
kaiserlichen Legaten unterstellte. Vermuthlich sollten auch dh! be
nachbarten bedeutenderen Clientelstaaten, namentlich Kappadokien in 
gleicher Weise nach dem Ableben der derzeitigen Inhaber in kaiser
liche Statthalterschaften verwandelt werden. Dies war ein Fortschritt, 
insofern die Milizen dieser Landschaften damit der Reichsarmee iI~
corporirt und unter römische Offiziere gestellt wurden; einen ernst
lichen Druck auf die unsicheren Grenzlandschaften oder gar auf den 
henachharten Grorsstaat konnten diese Truppen nicht ausüben, wenn 
sie auch jetzt zu denen des Reiches zählten. Aber alle diese Erwä
gungen wurden überwogen durch die Rücksicht auf die Herabdrück
ung der Ziffer des stehenden Heeres und der Ausgabe für das Heer-
wesen auf das möglichst niedrige Mars. . 

Ebenso ungenügend waren den augenblicklichen Vet'hältnissen gegen
über die auf der Heimkehr von Alexandreia von Augus tus getroffenen 
l\1afsregeln. Er gab dem vertriebenen König der Meder die Herrschaft 
von IUeinarmenien und dem parthischen Prätendenten Tiridates ein 
Asyl in Syrien, um durch jenen den in offener Feindseligkeit gegen 
Rom verharrenden König Artaxes in Schach zu halten, durch diesen auf 
den König Phraates zu drücken. Die mit diesem wegen der Rückgabe 
der parlhischen Siegestrophäen angeknüpften Verhandlungen zogen sich 

23 ergebnifslos hin, obwohl Phraates im J. 731, um die Entlassung ein~s 
zufällig in die Gewalt der Römer gerathenen Sohnes zu erlangen, dIe 

Rücl{gabe zugesichert hatte. . 
AugUtilUI in Erst als Augustus im J. 734 sich persönlich nach Synen begab 
srs1.flD. im~;. und Ernst zeigte, fügten sich die Orientalen. In Armenien, wo eine 

mächtige Partei sich gegen den König Artaxes erhoben hatte, warfen 
sich die InsurO'enten den Römern in die Arme und erbaten für des 

I:) 

Artaxes jüngeren am kaiserlichen Hof erzogenen und in Rom lebenden 
Bruder 1'igranes die kaiserliche Belehnung. Als des Kaisers Stiefsohn 
Tiherius Claudius Nero, damals ein 22 jähriger Jüngling, mit Heeres
macht in Armenien einrückte, wurde König Artaxes von seinen eigenen 
Verwandten ermordet und Tigranes empfing die königliche Ti"ra aus 
der Hand des kaiserlichen Vertreters, wie sie fünfzig Jahre trüher seiu 

f 
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gleiclmamiger Grof:;vater von Pompeius empfangen hatte (3, 129). 
Atropatene wurde wieder von Armenien gelrennt und kam unter die 
Herrschaft eines ebenfalls in Rom erzogenen Herrschers, des Ariohar
zanes, Sohnes des früher erwähnten Artavazdes; doch schein t dieser das 

'Land nicht als römisches, sondern als parthisches Lehnsreich erhalten 
zu haben. Ueber die Ordnung der Dinge in den Fürsl.enthümern am 
Kaukasus erfahren wir nichls; aber da sie später unler die römischen 
Clientelstaaten gereclmet v,"erden, so hat wahrscheinlich damals auch 
hier der römische Einflufs obgesiegt. Selbst Kön ig Phraales, jetzt vor 
die "'altl gestellt $ein Wort einzulösen oder zu schlagen, entschlors sich 
schweren Herzens zu der die nationalen Gefühle der Seinen empfindlich 
verletzenden Herausgabe der wenigen noch lebenden römischen Kriegs
gefangenen rind der gewonnenen Feldzeichen. 

Unendlicher Jubel begrüfste diesen von dem Fürsten des Friedens Flondullg d" . 

bl · s· Alb lId lh . Gaius l' !\e~~l errungenen un utIgen leg, uc 1 estalH nac 1 , emse en mIt dem n~ch dflm 

Partherkönig längere Zeit ein freundschaflliche~ VerbältniIs, wie denn OHten. 

die unmittelbaren Interessen der beiden GroIsstaaten sich wenig stiefsen. 
In Armenien dagegen hatte die römische Lehnsherrschaft, die nur auf 
sich selbst ruhte, der nationalen Opposition gegenüber einen schweren 
Stand. Nach dem frühen Tode des I{önigs Tigranes schlugen dessen 
Kinder oder die unter ihrem Namen regierenden Staatsleiter sich 
selber zu dieser. Gegen sie wurde von den Römerfreunden ein anderer 
Herrscher Artavazdes aufgestellt; aber er vermochte nicht gegen die 
stärkere Gegenpartei durchzudringen. Diese armenischen 'Virren stör-
ten auch das Verhältnifs zu den Parthern; es lag in der Sache, daIs die 
antirömisch gesinnten Armenier sieh auf diese zu stüt.zen suchten, und 
auch die Arsakiden konnten nicht vergessen, dafs Al'menien früher 
eine parthische Secundogenitur gewesen war. Unblutige Siege sind oft 
schwächliche und gefährliche. Es liam so weit, dafs die rörnische 
Regierung im .1. 748 demselben Tibel;ius, der vierzehn Jahre zuvor den G 

Tigrancs als Lebnkönig von Al'menien eingesetzt hatte, den Auftrag 
er l.heille abermals mit Heeresmacht dort einzurücken und die Verhält-
nisse nöthigenfalls mit 'VafTengewalt zu ordnen. Aber das Zerwürfnifs 
in der kaiserlichen Familie, welches die Unterwerfung der Germanen 
unterbrochen hatte (S. 32), griff auch hier ein und hatte die gleiche 
üble Wirkung. Tiherius lehnte den Auftrag des Stiefvaters ab und in 
Ermangelung eiIles geeigneten prinzlichen Feldherrn sah die römische 
Regierung einige Jahre hindurch wohl oder übel dem Schalten der anti-
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. 'I ParteI' 1'1·) Armenien unter parthischem Schutz unthätig zu. romlSC Jcn , 
Endlich im J. 753 wurde dem älteren Adoptivsohn des KaIse~s, dem 
zwallzigjährigen Gaius Caesar, nicht blo~s derselbe Auftrag erthe~lt, son
dern es sollte, wie der Vater hoffte, dIe Unterwerfung Arm~n~~ns, der 
Anfang grüfsel'er Dinge sein, tIer Orientfeldzug des zwanzlgJ~hrlgen 
Kronprinzen man möchte fast sagen die Alexanderfa~t fortsetzen. 
Vom Kaiser beauftragte oder dem Hofe nahe stehende Lltteraten, der 
Geograph Isidoros, selber an der Euphratmündung zu Ha~use, ~nd der 
Vertreter der griechischen Gelehrsamkeit unter den Fürs~lIchkelte~ d~s 
augustischen Kreises, Rönig J uha von .Mauretanien, wld~eten ~ene)' 
seine im Orient selbst eingezogenen Edmndigungen, dIeser htte~arIsche 
Collectaneen über Arabien dem jungen Prinzen, der vor BegIerde zu 
brennen schien mit der Eroberung Arabiens, über welche Alexander 
we<r<restorben war einen vor längerer Zeit dort eingetretenen Mifs-
00' , Z - 1 

erfolg des augustischen Regiments glänzend zu begl:lc~en. ~na~ 1st 
für Armenien war diese Sendung ebenso von Erfolg WIe dIe des Tlberms. 
Der römische Kronprinz und der parthische Grofskönig ~hraatakes 
trafen persönlich auf einer Insel des Euphra~ zusammen~. dIe Parther 
gaben wieder einmal Armenien auf und dIe nah~ ger~ckte Gefahr 
eines parthischen Krieges ward abgewandt, das gestor~e Emverneh~en 
wenigstens äufserlich wiederhergestellt. Den Armemern setzte GalliS 
den Ariobarzanes einen Prinzen aus dem medischen Fürstenhause, zum 
Könicr und die Oberherrschaft Roms wurde abermals befestigt, Inders 
fügte~ die antirömisch gesinnten Armenier sich nicht ohne Wide;'stand; 
es kam nicht blofs zum EiIU'ücken der Legionen, sondern auch zum 
Schlagen. Vor den Mauern des armenischen Castel~s Artageira .~mpfing 
der juno'e Kronprinz von einem parthischen OffiZIer durch tucklsche 
List die o'Vunde (J. 2 n. Chr.), an d~r er nach monatela~gem Si:c~~n 
hinstarb. Die Verschlingung Jer Relchs- und der dynastIschen I OIItlk 
bestrafte sich aufs neue. Der Tod eines jungen Mannes änderte den 
Gang der grofsen Politik; die so zuversichtlich ~em Pu~licum angekün
digte arabische Expedition fiel weg, nachdem Ihr Gelmgen dem Sohn 
des Raisers nicht mehr den Weg zur Nachfolge ebnen konnte. Auch an 
weitere Unternehmungen am Euphrat wurde nicht mehr gedacht; ·das 
Nächste, die Besetzung Armeniens und die 'Viederherstellung der Be
ziehungen zu den Parthern Wo.\- erreicht, wie trübe Schatten auch durch 
den Tod des Kronprinzen auf diesen Erfolg fielen. 
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Bestand hatte derselbe so weniIJ wie der der glänzenderen E:xvedi~ Se11 d!lng 
o , ~ ~ 

tion des J. 734. Die von Rom eingesetzten Herrscher Armemens wurden (}Qrmn. niclU 
'I' lJach dem bald von denen der Gegenpartei unter versteckter oder offener Bethel 19ung OMten. 

der Parther bedrängt und verdrängt. Als der in Rom erzogene parthi-
sehe Prinz Vonones aufden erledigten parthischen Thron berufen ward, 
hofften die Römer an ihm eine Stütze zu finden; allein eben defswegen 
muIste er bald ihn räumen, und an seine Stelle kam König Artabanos 
von Medien, ein mütterlicher Seits den Arsakiden entsprossener, aber 
dem skythischen Volke der Daker angehöriger un d in einheimischer 
Sitte aufgewachsener thatkräftiger .Mann (um 10 n. ehr.). Vonones 
ward damals von den Armeniern als Herrscher aufgenommen und damit 
diese unter römischem Einflufs gehalten. Aber um so weniger konnte 
Artabanos seinen verdrängten Nebenbuhler als Nachbarfürsten dulden; 
die römische Regierung hätte, um den für seine Stellung in jeder Hin-
sicht ungeeigneten Mann zu . halten, "Taffengewalt gegen die Parther 
wie gegen seine eigenen Unterthanen anwenden müssen. Tiberius, der 
inzwischen zur Regierung gekommen war, liefs nicht sofort einrücken 
und für den Augenblick siegte in Armenien die antiromische Partei; 
aber es war nicht seine Absicht auf das wichtige Grenzland zu ver-
zichten. Im Gegentheil wurde die wahrsclleinlicb längst beschlossene 
Einziehung des I{önigreichs Kappadokien im J. 17 zur Ausführung ge-
bracht: der alte ArcheJaos, der dort seit dem J. 718, vor ChI'. 36, den 
Thron einnahm, ward nach Rom berufen und ihm hier angekündigt, 
dars er aufgehört habe zu regieren. Ebenso kam das kleine, aber wegen 
der Euphratübergänge wichtige Königreich Kommagene damals unter 
unmittelbare kaiserliche Verwaltung. Damit war die unmittelbare 
Reichsgrenze bis an den mittleren Euphrat vorgeschoben. Zugleich 
ging der Kronprinz Germanicus, der so eben am Rhein mit grofser 
Auszeichnung commandirt hatte, mit ausgedehnter Machtvollkommen-
heit nach dem Osten, um die neue Provinz Kappadolden zu ordnen und · 
das gesunlrene Ansehen der Reichsgewalt wieder herzustellen. Auch 
diese Sendung kam bald und leicht zum Ziel. Germanicus, obwohl von 
dem Statthalter Syriens Gnaeus Piso nicht mit derjenigen Truppen-
macht unterstützt, die er fordern _durfte und gefordert hatte, ging nichts 
destoweniger nach Armenien und brachte durch das blofse Gewicht 
seiner Persönlichkeit und seiner Stellung das Land zum Gehorsam 
zurück. Den unfähigen Vonones Hefs er fallen und setzte den Arme-
niern, den Wünschen der römisch gesinnten Vornehmen entsprechend, 
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[.let'I'scher einen Sohn jenes Polemon, deu Autonius zum König im zum .1 > 

PonLus gemacht hatLe, uen Zenon oder, wie er als I\.önig von .Arrneuien 
heifst, Al'taxias; dieser \var einerseits dem kaiserlichen Hause verbulHlen 
durch seine Muller, die Königin Pythodoris, eine Eükelin ues Triumvir 
Antonius, andererseits nach Landesart erzogen, ein tiichtigCl' Waid
mann und bei dem Gelag ein tapferer Zechei', Auch der Grofskönig 
Artabanos kam dem römischen Prinzen in freundschaftlicher 'Veise 
ent.gegen lind bat nur um Entfernung seines Vorgängers Vonones 
alls Syrien, um den zw'ischen diesem und den unzufriedenen Parth~r:il 
sich anspinnenden Zetteluugcn zu steuern. Da Germanicus dieser l3üte 
entspraeh und Jen unbequemen Flüchtling nach l\ilikien schickte, wo 
er bald darauf bei einem Fluchtversuch umkam, stellten zwiseben den 
beiden Grofsstaaten die besten Beziehungen sich her. Artabano~ 
wünschte sogar mit Germanicus am Euphrat persönlich zusammell
zukommen, wie dies auch Phraalakes und Gaius getllan hatten; dies 
aber lehnte Germanicus ab, wohl mit Rücksicht auf Tiberius leicht 
erregten Argwohn. Freilich fiel auf diese orientalische Expedition 
derselbe trübe Schatten wie auf die letztvorbergehende; auch von dieser 
l(am der Kronprinz des römischen Reiches nicht lebend heim. 

SfJll!iUIl~ de8 Eine Zeitlang thaten die getroffenen Einrichtungen ihren Dienst. 
Vitelhus. So lange Tibcrius mit sicherer Hand die Herrschaft führte und so lange 

Künio' Artaxias von Armellien lebte, blieb im Orient Ruhe; aber in den 
" lelzten Jahren des allen I\aisers, als derselbe von seiner einsamen Insel 

aus die Dinge gehen liefs und vor jedem Eingreifen zurückscheu te, und 
insbesondere nach dem TOlle des Artaxias (um 34) begann das alte 
Spiel abermals. König Arl<lbanos, gehoben durch sein langes und glück
liches Reo'illlent und durch vielfache gegen die Grenzvölker Irans er-;:, 

strittene Erfolge und überzeugt, dafs der alte Kaiser keine Neigung 
haben werde ~jnen schweren Krieg im Orient zu beginnen, bewog die 
Armenier, sei\.en eigenen ältesten Sohn, den Arsakes, zum Herrscher 
auszurufen, das lleifst die römischeOberherrlichkeit mit der parthisehen 
zu "ertauschen. Ja er schien es geradezu auf den Krieg mit Hom an
zulegelJ; er forderte die Verlassenschaft seines in Kilikien umgekom
nen Vorgängers und Rivalen Vonones von der römischen Regierung 
und seine Schreiben an diese sprachen ebenso unverhüllt aus, dars der 
Orient den Orientalen gehöre, wie sie die Greuel am kaiserlichen Hofe; . 
die mau in HOI1l sich nur im vertrautesten Kreise zuzuflüstern wagte, bei 
ihrem rechten Namen I!aJu)tell. Er soll sogar einen Versuch gemacht 

t 
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haben, sich in Besitzvon Kappadokienzu setzen. Aber in dem allen Löwen 
hatte er siclt verrechnet. Tiberius war auch auf Capreae nicht biofs deli 
Hofleuten furchtbar und nicht der Mann, sich und in sich Rom ungestl'al'l 
verhöhnenzu lassen. Er sandte den Lucius Vilellius, den Vater ues spätet'lI 
Kaisers, einen entschlossenen Offizier und geschickten Diplomaten, nach 
dem Orient mit ähnlicher Machtvollkommenheit, wie sie früher Gaill s 
Caesar und Germanicus gehabt hatten, und mit dem Auftrag nÖlhigcnfalls 
die syrischen Legionen über den Euphrat.zu führell. Zugleich wandte er 
das oft erprobte Mittel an den Herrschern des Ostens durch Insurrec
tiOllell und Prät.end~nten in ihrem eigenen Lande zu schaffen zu macheIl. 
Dem Partherprinzen , den die armenischen Nationalen zum Herrscher 
ausgerufen halten stellte er einen Fürsten aus dem Königshaus 
der Iberer entgegen, den Mithradates, des Ibererkönigs Pharasmanes 
Bruder und wies diesen so wie den Fürsten der Albaner an den römi
schen Prätendenten für Armenien mit Heeresmacht zu unterstützen. 
Von den streitbaren und für jeden 'Verber leicht zugänglichen trans
kaukasischen Sarmaten wurden grofse Schaaren mit römischem Golde 
für den Einfall in Armenien gedungen. Es gelang auch dem römischen 
Prätendenten seinen Nebenbuhler durch bestochene Hofleute zu ver
giften und sich des Landes unu der Hauptstadt Artaxata zu bemächti
gen. Artabanos sandte an des Ermordeten Stelle einen anderen Sohn 
Orodes nachArmenien und versuchte aueh seinerseits transkaukasische 
Hülfstruppen zu beschaffen; aber nur wenige kamen nach Armenien durch 
und die parl.hischen Reiterscliaaren waren der guten Infanterie der Kau
kasus völker und den gefürchteten sarmatischen berittenen Schützen nicht 
gewachsen. Orodes ""urde in harter Feldschlacht überwunden und selbst 
im Zweikampf mit seinem Rivalen schwer verwundet. Da brach Artaba
nos seIher nach Armenien auf. Nun aber setzte auch Vitellius die svri
sehen Legionen in Bewegung, um den Euphrat zu überschreiten und in 
Mesopotamien einzufallen; und dies brachte die lange gährende lnsllr
rection im Partherreiche zum Ausbruch. Das energische und mit den 
Erfolgen selbst immer schroffere Auftreten des skythischen Herrschers 
hatte viele Personen und Interessen verletzt, insbesonuere die mesopo
tamischen Griechen und die mächtige Stadtgemeinde von Seleukeia, 
welcher er ihre lIach grieehischer Art demokratische Gemeindeverfassung 
genommen hatte, ihm ahwendig gemacht. Das römische Gold nährte 
die sich vorbereitende Bc\\-'egung, Unzufriedene Adliche hatten schou 
früher sich mit der römischen Hegierung in Verbindung gesetzt und 
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einen echten Arsakiden von dieser erbeten. Tiberius hatte des Phraates 
einzi'Ten überlebenden dem Vater gleichnamigen Sohn und, nachdem 
der ;lte römisch gewöhnte Mann den Anstrengungen noch in Syrien 
erlegen war, an dessen Stelle einen ebenfalls in Rom lebende~ Enkel des 
Phraates Namens Tiridates geschickt. Derparthische Fürst Sinnakes, der 
Führer dieser Zettelungen, kündigte jetzt dem Skythen den Gehorsam und 
pflanzte das Banner der Arsakiden auf. Vitellius überschritt mit den 
Legionen den Euphrat und in seinem Gefolge der neue Grofskönig 
von römischen Gnaden. Der parthische Statthalter von Mesopotami~n 
Ornospades, der einst als Verbannter unter Tiberius den pannonischen 
Rrieg mitgemacht hatte, stellte sich und seine Truppen sofortdem neuen . 
Herrn zur Verfügung; des Sinnakes Vater Abdagaeses lieferte den Reichs
schatz aus; in kürzester Zeitsah sich Artabanos von dem ganzen Lande ver
lassen und gezwungen in seine skythische Heimath zu flüchten, wo er als 
unsteter Mann in den ·Wäldern herumirrte und mit seinem Bogen sich das 
Leben fristete, während dem Tiridates von den nach parthiseher Staats
ordnung zur Krönung des Heflschers berufenen Fürsten in Ktesiphon 
feierlich die Tiara aufs Haupt gesetzt ward. Indefs die Herrschaft des 
von dem Reichsfeind geschickten neuen Grofskönigs währte nicht lange. 
Das Regiment, welches weniger er führte, ein junger unerfahrener und 
untüchtiger Mann, als die ihn zum König gemacht hatten, vornehmlich 
Abdagaeses, rief bald Opposition hervor. Einige der vornehmsten Sa
trapen waren schon bei der Krönungsfeier ausgeblieben und zogen den 
vertriebenen Herrscher wieder aus der Verbannung hervor; mit ihrem 
Beistand und den von seinen skythischen Landsleuten gestellten Mann
schaften kehrte Artabanos zurück und schon im folgenden Jahre (36) 
war das ganze Reich mit Ausnahme von Seleukeia wieder in seiner 
Gewalt, Tiridates ein flüchtiger Mann und genöthigt, bei seinen römi
schen Beschützern die Zuflucht zu heischen, die ihm nicht versagt 
werden konnte. Vitellius führte die Legionen abermals an den Euphrat; 
aber da der Grofskönig persönlich erschien und sich zu allem Verlangten 
bereit erklärte, falls die römische Regierung von Tiridates abstehe, war 
der Friede bald geschlossen. Artabanos erkannte nicht blofs den Mi
thradates als König von Armenien an, sondern brachte auch dem Bild
nifs des römischen Kaisers die Huldigung dar, die von den Lehnsman
nen gefordert zu werden pflegte und stellte seinen Sohn Dareios den 
Römern als Geifse!. Darüber war der alte Kaiser gestorben; aber diesen 
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so unbJutigen wie vollständigen Sieg seiner Politik über die Auflehnung 
des Orients IJal cr noch erlebt.. 

Was Jie Klugheit des Greises erreicht hatte, verdarb sofort der nl'r Orient 

U cl E
.. 110ter 

nverstan des Nachfolgers. Abgesehen davon, dars er vel'stftl1l1jge Ill- Gaiu8. 

richtungen des Tiberius rücl<gän gig machte, zum Beispiel das einge-
zogene Königreich Kommagene wiederherstellte, gönnte sein thörichter 
Neid dem to(lten Kaiser den erreichten Erfolg nicht; den tüchtigen 
Statthalter von Syrieil wie den neuen König von Armenien lud er zur 
Verantwortung nach Rom vor, setzte den letzteren ab und schickte ihn, 
nachdem er ihn eine Zeitlang gefangen gehalten hatte, ins Exil. Selbst
verständlich griff die pal'thische Regierung zu und nahm das herrenlose 
Armenien wiederum jn Besitz 1). Claudius hatte, als er im J. 41 zur Der Orie •• 

R · k d' lAb' , unter eglerung "am, 'le get lalle r C1t von neuem zu begumen. Er verfuhr Cla.udius. 

nach dem' Beispiel des Tiberius. Mithradates, aus dem Exil zurückge-
rufen, wurde wi~der,eingesetzt und angewiesen mit Hülfe seines Bruders 
sich Armeniens zu bemächtigen. Der damals zwischen den drei Söhnen 
des Königs Arlabanos III geführte Bruderl<rieg imPartherreich ebnete den 
Römern den 'Veg. Nach der Ermord llng des ältesten Sohnes stritten 
Jahre lang Gotarzes und Vardanes um den Thron; Seleukeia, das schon 
dem Vater den Gehorsam aufgekündigt hatte, trotzte sieben Jahre hin-
durch ihm und nachher den Söhnen; die Völker Turans griffen wie 
immer auch in diesen Hader der Fürsten Irans ein. Mithradates ver-
mochte mit Hülfe der Truppen seines Bruders und der Garnisonen der 
benachbarten römischen Provinzen die parthisch Gesinnten in Armenien 
zu überwältigen und sich wieder zum Herrn daselbst zu machen 2); das 

1) Der Bericht über die Besitzergreifung Armeniens febl t, aber die That: 
s~che geht aus Tacitus anno 11, 9 deutli ch hervol', Wahrscheinlich gehört , 
bl eher, was Josephus 20, 3, 3 von der Absicht des Nachfolgers des Al'taba
IIOS erz?lllt, geg'en die Römer Krieg zu führen, wovon der Satrap von Adia
bene Izatcs ihn vergebens abl1lahnt. Josephus nennt diesen Nachfolger wohl irrig . 
Bardanes. Al'tabanos 111 unmittelbarer Nachfolger war nach Tacitus anno 11 8 
sein gleichuamiger Sohn, den nebst seinem Sohn daun Gotarzes aus dem \V:"'c 
räumte; und dieser Artabanos IV wird hier gemeint sein. · " 

2) Die Meldung des Petrus Patricius (fr. 3 Müll.), dafs der König 
Mithradates von Iheden den Abfall von Rom geplant, aber, um den Schein 
der Treue zu wahren, seinen Bruder Kotys an Claudius gesandt habe und dann, 
da dieser dem Kaiser von jenen Umtrieben Anzeige gemacht, abgesetzt und 
durch den Bruder ersetzt worden sei, verträgt sich nicht mit der gesicherten 
Thataache, dafs in Iberien . wenigstens vom J. 35 (Tacitus 6, 32) his zum J.60 
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Land erhiell röllllsclie Besatzung. Nac.1Jdr.l~1 Vard~lres sich mit dem 
I31'\1der yerglichen ulld enLllieh Sl'lel,kcl<1 wIeder ~llIgenommen halte, 
machte er Miene in Armenien einzurücken ; aber dIe drohende Haltung 

1 römischen Lefraten von Syrien hielt ihn ab und sehr bald brach der 
(es ~ ..' J N' l 
Bruder den Vergleich lind begann der Burgerkrieg aufs Neue. JCllt 

einmal die Ermordung des tapferen und im Iiampf mit den Völkern 
Turans siegreichen Vardanes setzte demselben ein Ziel; die Ge~enpartei 
wendete sich nun llfleh Horn und ei'ba~ sich von de.r dortlgen Re
gierung den dort lebenden Sohn des Vonones, den Prinzen Meherdbtes, 
welcher denn auch vom Kaiser Claudius vor dem versammellen Senat 
den Seinigen zur Verfügung gestellt und nach Syrien enLlassen ward 
mil der Ermahnung sein Ilenes Reich gut und gerechl ~u verwalten 
\11\(\ der rümischen Schulzfreunoschafl eingedenk zu blelhen (J. 49). 
Er kam nicht in die Lage von diesen Ermahnungen Anwendung zu 
machcI!. Die römischen Legionen, die ihm his zum Euphrat das 
Geleit gahen, übergaben ihn dort denen, die ihn gyeru,fen hatl;n, 
dem Haupt des mächtigen Fürstengeschlechts der ha,ren und oen 
IHmigen Abgaros von Edessa und Izates von Adiabene .. Der \lnerfahre~~e 
und ullliriegerische Jüngling war der Aufgabe so wemg gewachsen ~"le 
alle anderen von den Römern aufgestellten parthischen Herrs?her.; eme 
Anzahl seiner namhaflesten Anhänger verliefsen ihn, so WIe sIe Ihn 
kenncn lernten und gingen zu Gotal'zes; in der entscheidenden Schlacht 
gab der Fall des tapferen Karen den Ausschlag. Meherda tes. wur~l.~. ge
filngen und nicht einmal hingerichtet, sondern nur n:c1~ oflentah:,cher 
Sille durch Verstümmelung der Ohren regierungsunfahlg gemacht. . 

Trotz dieser Niederlao'e der römischen Politik im Partherreich 
blieb Armenien den R[)me~n, so lange der schwache Gotarzes über 
die Parther herrschte. Aber so wie eine kräftigere Hand die Züg;J. der, 
IIcnscllaft fafste und die inneren Kämpfe ruhten, ward auch der halnpf 
um jenes Land wieder aufgenommen. König Vologasos, ~lel' nach. dem 
Tode des Gotarzes ul1l1 dem kurzen Regiment VononesII dIesem s~me~n. 
Vater im J. 51 succedil'te 1), bestieg den Thron ausnahmsweise m 

(Tacitus 14, 26) Pharasmanes, im J. 75 dessen Sohn ~li~hrad a tes (C. I. L. }H l 

6052) g'cherrscbt hat. Ohne Zweifel hat Petrus den M tthradntes von Ibel WIl 

uml den gleichnamigen Köuig des Bosporus (S. 289 A. 1) 7.usammengeworfen und 

liegt hier die EI'zählung zu Grunde, welche Tacitns anH. 12, 18 vori~uss~t~~. 
1) \Venn die Münzen, die freilich meistens llll l' lJac~ der ßlltlDlfsaho

lichkeit sicb scheitlen lassen, richtig attribuil·t Silld , so re\(~hen di~ des f, o-
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vonem Einverständnifs mit seinen heiden Brüdern Palwros und Tiri-
dates. Er war ein fähiger und umsichtiger' Regent -- auch als St5.dte-
gründer finden wir ihn und mit Erfolg bemüht den Handel von Pal-
my~a nach seiner neuen Stadt Vologasias am unteren Euphrat zu len-
ken - , raschen und extremen Entschlüssen abgeneigt und bemüht mit 
dem mächtigen Nachbar wo möglich Frieden zu halten. Aber die Rück
gewinnung Armeniens war der leitende politische Gedanke der Dynastie 
und auch er bereit jede Gelegenheit zu seiner Verwirklichung zu be-
nt~ tzen. Diese Gelegenheit schien jetzt sich zu bieten. Der armenische 
Hof war der Schauplatz einer der entsetzlichsten Familientragödien 
geworden, die die Geschichte verzeichnet. Der alte König der Iberer RuadMllisW!&. 

Pharasmanes untp,rn (fhm es seinen Bruder, den König von Armenien 
Mithradates vom 'Thron zu stofsen und seinen eigenen Sohn Rhada-
mistos an dessen Stelle zu setzen. Unter dem Vorwande eines Zerwürf-
nisses mit dem Vaier erschien Rhadamistos bei seinem Oheim und 
Schwiegervater ' und knüpfte mit angesehenen Armeniern Verhand-
lungen in jenem Sinne an. Nachdem er sich eines Anhangs ver-
sichert hatte, überzog Pharasmanes im J. 52 unter nichtigen Vor-
wänden den Bruder mit Krieg und brachte auch das Land in seine 
oder vielmehr seines Sohnes Gewalt. MithradLltes stellte sich unter 
den Schutz der römischen Besatzung des Castells Gorneae 1). Diese 
anzugreifen wagte Rhadamistos nicht; aber der Commandant Caelius 
PoHio war als nichtswürdig und feil bekannt. Der unter ihm den 
Befehl führende Centurio begab sich zu Pharasmanes, um ihn zur 
Zurückrufung seiner Truppen zu bestimmen, was dieser wohl ver-
sprach, aber nicht hielt. Während der Abwesenheit des Zweitcomman-
direnden nöthigte Pollio den Rönig, der wohl ahnte, was ihm he-
ullrstand, durch die Drohung ihn im Stiche zu Jassen, sich dem Rha-
damistos in die Hände zu liefern. Von diesem wurde er umgebracht, 
mit ihm seine Gattin, des Rhadamistos Schwester und die I{ind~r der-
selben, weil sie im Anblick der Leichen ihrer Aeltern in Jammergeschl'ei 
ausbrachen. Auf diese Weise gelangte Rhadamistos zur Herrschaft von 

tal'zes bis SeI. 362 Daesius = ll . Chr. 51 Juni und beginnen die des Volagasos 
(von Vonones [) kennen wir keine) mit SeI. 362 Gorpiäus = n. ChI'. 51 Sept. 
(Pel'cy Gar'd oer Parthian coina{j8 p. 50. 51 ) , was mit Tacitus 12, 14. 4-:1 
;jllt:l'einstiUllllt. 

1) GOl"ueae, bei deo Armeniern Garhni, wie die Ruiue Coaho östlich y~ .. 
El'iwan) noch Jetzt genannt wird. Kiepert. 
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Armenien. Die römische Hegierung durfte weder solchen von ihren 
Offizieren mitverschuldeten Gräueln zusehen noch dulden, dars einer 
ihrer Lehnsträger den andern mit Rrieg überzog. Nichts desto weniger 
erkannte der Statthalter von Kappadokien Iulius Paelignus den neuen 
König von Armenien an. Auch im Rath des Statthalters von Syrien 
Ummidius Quadratus überwog die Meinung, dafs es den Römern gleich
gültig sein könne, ob der Oheim oder der Neffe über Armenien herrsche; 
der nach Armenien mit einer Legion gesendete Legat erhielt nur den 
Auftrag den Status quo bis auf weiteres aufrecht zu halten. Da llielt 
der Partherkönig, in der Voraussetzung, dafs die römis,che Regierung ' 
sich nicht beeifern werde für den König Rhadamistos einzutreten, den 
Moment für geeignet seine alten Ansprüche auf Armenien wieder auf
zunehmen. Er belehnte mit Armenien seinen Bruder Tiridates lind 
die einrückenden parthisehen Truppen bemächtigten sich fast ohne' 
Schwertstreich der beiden Hauptstädte Tigranokerta und Artaxata und 
des ganzen Landes. Als Rhadamistos einen Versuch machte den Preis 
seiner Blutthaten festzuhalten , schlugen die Armenier selbst ihn zum 
Landp. hinaus. Die römische Besatzung scheint nach der Uebergabe 
von Gorneae Armenien verlassen zu haben; die aus Syrien in Marsch 
rresetzte Leo'ion zoo' der Statthalter zurück, um nicht mit den Parthern 
b b 0 

in Conflict zu gera then. 
Corbulo Als diese Kunde nach Rom l{am (Ende 54), war Kaiser Claudius 

n!l.C;o~:J.Pftro ' eben gestorben und regierten für den jungen siebzehnjährigen Nach
folaer thatsächlich die Minister Burrus und Seneca. Das Vorgehen des o 
Vologasos konnte nur mit der Kriegserklärung beantwortet werden. 
In der That sandte die römische Regierung nach Kappadokien, das 
sonst Statthalterschaft zweiten Ranges und nicht mit Legionen belegt 
war, ausnahmsweise den consularischen Legaten Gnaeus Domitius Cor
bulo. Er war als' Schwager des Kaisers Gaius rasch vorwärts gekommen, 
dann unter Claudius im J. 47 Legat von Untergermanien gewesen 
(S. 114) und galt seitdem als einer der damals nicht zahlreichen tiich
tigen die vielfach verfallende Disciplin energisch handhabenden Heer
führer, selbst eine herculische Gestalt, jeder Strapaze gewachsen und 
nicht blofs dem Feind, sondern auch seinen eigenen Soldaten gegen
über von rücksichtslosem Muth. Es schien ein Zeichen des Besser
werdens der Dinge, dars die neronische Regierung das erste von ihr 
zu besetzende wichtige Commando an ihn vergab. Der unfähige syri
sche Legat von Syrien Quadratlls wurde nicht abgerufen. aber amte-
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wiesen zwei von seinen vier Legionen dem Statthalte·r der Nachbar
provinz zur Verfügung zu stellen. Die Legionen alle wurden an den 
Euphrat heran%ezogen und die sofortige Schlagung der Brücken über 
den Flufs angeordnet. Die beiden westlich zunächst an Armenien gren
zenden Landschaften Klein-Armenien und Sophene wurden zwei zu
verlässigen syrischen Fürsten, dem Aristobulos aus einem Seitellzweig 
des herodischen Hauses und dem Sohaemos aus der Herrscherfamilie 
von Hemesa zugetheilt und beide unter Corbulos Befehle gestellt. Der 
~(önig des damals noch übrigen Restes des Judenstaats Agrippa und 
der König von Kommagene Antiochos erhielten ebenfalls Marschbefehl. 
Inders zunächst ImID es nicht zum Schlagen. Die Ursache lag zum Theil 
in dem Zustand der ''Syrischen Legionen; es war ein schlimmes Armuths
zeugnifs, für die bisherige Verwaltung, dafs Corbulo die ihm überwiese
nen Truppen geradezu als unbrauchbar bezeichnen mufste. Die in den 
griechischen Provinzen ausgehobenen und garnisonirenden Legionen 
waren immer' geringer gewesen als die occidentalischen; jetzt hatte die 
entnervende Gewalt des Orients bei dem langen Friedensstand und der 
schlaflen Heereszucht dieselben völlig demoralisirt. Die Soldaten hiel ten 
mehr in den Städten sich auf als in den Lagern; nicht wenige der
selben waren des 'Vaffentragens entwöhnt und wursten nichts von 
Lagerschlagen und "Wachdienst; die Regimenter waren lange nicht er
gänzt und enthielten zahlreiche alte unbrauchbare Leute; Corbulo hatte 
zunächst eine grofse Anzahl von Soldaten zu entlassen und in noch viel 
grMserer Zahl Rekruten auszuheben und auszubilden. Der Wechsel der 
bequemen Winterquartiere am Orontes mit denen in den rauhen arme
nischen Bergen, die plötzliche Einführung unerbittlich strenger Lager~ 
zucht führte vielfach Erkrankungen herbei und veranlafste zahlreiche 
Desertionen. Trolz allem dem sah sich der Feldherr als es Ernst ward 
genöthigt um Zusendung einer der besseren Legion~n des Occidents z~ 
bitten. Unter diesen Umständen beeilte er sich nicht seine Soldaten an 
den Feind zu bringen; indefs ware.n doch dabej überwiegend politische 
Rücksichten mafsgebend. 

'Wäre es die Absicht der römischen Regierung gewesen den Die Ziele da. 

parthisehen Herrscher sofort aus Armenien zu vertreiben und zwar nicht Krieges. 

den Rhadamistos, mit dessen Blutschuld die Römer keine Veranlassung 
hatten sich zu beflecken, aber irgend einen anderen Fürsten illrel' Wahl 
an 'dessen Stelle zu setzen, so hätten dazu die Streitkräl'te CorLulos wohl 
sofort ausgereicht, da König Vologasos, wieder einmal durch innere 
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h b ' og'en seine Truppen aus Armenien weg geführt hatte. Unru en a gez" . 
b d· laa nicht im Plane der Römer; man wüllte dort vIelmehr das A er les 0 • A 

R · t des 1'iridates sich crefallen lassen und Ihn nur zur ner-eglmen b. w • 

k ader römischen Oberherrlichl{eit bestimmen und no.thlgenfalls ennuno . L . 
. nur zu dI·esem Zweck so.11 ten äufsersten Falls die eglOnen 

zwmgen~ . . 
hl·ren Es kam dies der Sache nach der Abtretung Armemens an marsc . . . 

die Parther sehr nahe. ·Was für diese sprach und was SIe ~erhmderte, 
. ist früher (S. 370) entwickelt worden. 'Vur~e jetzt Armemen als ~al:

thische Secundo.genitur geordnet, so. war dIe Anerkennung des rod-ll
sehen Lehnsrechts wenig mehr als eine Fo.rmalität, genau genümmen 
nichts als eine Deckung der militärischen und po.litischen Ehre: Also. 

h t d· e ReO'ierun o' der früheren neronischen Zeit, der nüto.flsch an 
alb 0 ..• hA . 

Einsicht und Energie wenige gleich kamen, beahslchtlg~ SIC rmemens 
in schicklicher ·Weise zu entledigen; und es kann das mcht ver,,:undern. 
Man schöpfte hier in der That in das Sieb. Der ßes~tz ~rmen~ens war 

11 ' J' '>0 v Chr· durch Tiberius dann durch GalUs 1m J. -, durch wo. 1 In1 .... •. " . . 

('. ' . . J 18 durch Vitellius im J. 36 im Lande selbst WIe bet , ... et mamcus 1m. , . 
I ' Parthern zur Geltuno' und Anerkennung gebracht worden. Aber 
(en b r . E f I 
ehen diese regelmäfsig sich wiederholenden und regelmälSJg vün '1'0 g 
gekrönten und düch niemals zu dauernder 'Virkung gelan,gend~~ a.ufser
ordentlichen Expeditionen gaben den Parthern Hecht, ~'Venn SIe m den 
VerhandlunO'en unter Nerü behaupteten, dafs die rönusche Oberh~rr
schaft über °Armenien ein leerer Name, das Land nun einmal parllusch 
sei und sein wolle. Zur Geltendmachung der römischen ?bergewalL , 
hedurfte es immer wenn nicht der Kriegführung, doch der Knegdrühung 
lind die dadurch bedingte stetige Reibung macht~ den w dauernden 
Fl'iedensstand zwischen den beiden benachbarten liro.fsmachten u~
möglich. Die Römer hatten, wenn sie fo.lge.~'ichtig verfuhren, nur dIe 
'Vahl Armenien und das linke Euphratufer uberhaupt entweder durch , 
Beseitigung der b101's mitte1baren HelTschaf~, effectiv in ihre .Ge""a~t 
zu brino'en oder es so. weit lIen Pal'theru zu uberlass:n, al~ dIes . mll 
dem üb~rsten Grundsatz des römischen Hegimenls keme glelchb~rec.h
tiO'te Grenzmachl anzuerkennen sich VeI'trllg. Augustus und (he bls
h:rigpn Regenten hatten die erstere Alternative entschirden abgelehnt 
und sie hätten also den zweiten \Yeg einschlagen sollen; aber .auch 
diesen ahzulehnen hatten sie wenigstens versucht und das partbische 
Könio'shaus von der Herrschaft über Armenien ausschliefsen wollen, 
ohneo es zu können. Dies müssen die leitenden Staatsmännel' der 
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früheren nerünischen Zeit als einen Fehler betrachtet haben, da sie 
Armenien den Arsakiden überliefsen und sich auf das denkbar geringste 
Mafs von Rechten daran beschränkten. Wenn die Gefahren und die 
N,achtheile, welche das Festhalten dieser nur äusserlich dem Reich an
haftenden Landschaft dem Staate brachte, gegen diejenigen abgewügen 
wurden, welche diePartherherrschaft über Armenien für die Römer nach 
sich Züg, so. künnte, zumal bei der geringen OtJ'ensivkraft des par
thischen Reiches, die Entscheidung wohl in dem letzteren Sinne ge
,fnllden werden. Unter allen Umständen aber war diese Politik conse
(1l1ent und suchte das auch von August.us verfolgte Ziel in Idarerer 
und verst.ändigerer Weise zu erreichen. 

Vün diese~ Sfandpunkt aus versteht man, weshalb Cürhulü und 
Quadratus, statt den Euphrat zu überschreiten, mit Vülügaso.s Ver
handlungen anknüpften und nicht minder, dars dieser, ohne Zweifel 
vün den wirklichen Absichten der Römer unterrichtet, sich dazu ver
stand in ähnlicher Weise wie sein Vorgänger den Römern sich zu 
beugen und ihnen als Friedenspfand eine Anzahl dem königlichen 
Hause nahe stehender Geiseln zu überliefern. Die stillschweiaend 

o 
vereinbarte Gegenleistung dafür war die Duldung der Herrschaft des 
Tiridat.es über Armenien und die Nichtaufstellung eines römischen Ijrä
tendenten. So. gingen einige Jahre in factischem Friedensstand hin. 

-Aber da Vülügasüs und Tiridates sich nicht dazu verstanden um die 
Belehnung des letzteren mit Armenien bei der römischen Rerrieruna o 1:) 

einzukommen 1), ergriff Cürbulo im J. 58 gegen Tiridates die Offensive. 
Eben die Politik des Zurückweichens und Nachgebens hedurfte, weun 
sie bei Freund und Feind nicht als Schwäche erscheinen sollte, der 
Fülie, also. entweder der förmlichen und feierlichen Anerkennung uer 
römischen Obergewalt üder besser noch des mit den Waffen gewon
nenen Sieges. 

Im Sümmer des J. 58 führte Cürbulü eine leidlich schlagfähige 
Armee vün mindestens 30000 Mann über den Euphrat. Die Reürgani
sation und die Abhärtung der Truppen wurde durch die Campagne selbst 
vollendet und das erste Winterquartier auf armenischem Boden genom-

1) Noch nach dem Angriff beschwerte Tiridates sich, cur datis nuper 
olisidibus redintegrataqu8 amicilia •.. uetel'e Arm81liae possessione depelleretur, 
und Corbulo stellte ihm, falls er sich bitt weise an den Kaiser wende) ein 
rtJlf1lum stabile in Aussicht tTacitus 12,37). Auch anderswo wü·d als der eigeot
lkhe li,riegsg'l'und die Weigel"ung des Lehnseides hezeichuet ('filcitull 12, ;;$4). 

Momruaeu, rOlli. Gtltichichte. V. 25 

Um'tolo ilI 
Arlllenie14 
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men. Im Frühjahr 59 1) begann er den Vormars~h in der Richtung 
auf Artaxata. Zugleich brachen in Armenien von Norden her die Iberer 
ein, deren König Pharasmanes, um seine eigenen Frevel zu bedecken, 
seinen Sohn Rhadamistos hatte hinrichten lassen und nun weiter 
bemüht war durch gute Dienste seine Verschuldung in Vergessenheit 
zu bringen; nicht minder ihre nordwestlichen Nachbaren, die tapferen 
Moscher, von Süden König Antiochos von Kommagene. König Volo
gasos war durch den Aufstand 'der Hyrkaner an der entgegengesetzten 
Seite des Reiches fest gehalten und konnte oder wollte in den Kaml)f 
nicht unmittelbar eingreifen. Tiridates leistete muthigen 'Widerstand; 
aber er vermochte nichts gegen die erdrückende Uebermacht. Vergeb
lich versuchte 'er sich auf die Verbindungslinien der Römer zu werfen, 
die ihre Bedürfnisse über das schwarze Meer und den Hafen von Tra
pezus bezogen. Die Burgen Armeniens fielen unter den Angriffen der 
stürmenden Römer und die Besatzungen wurden bis auf den letzten 
Mann niedergemacht. In einer Feldschlacht unter den Mauern von 
Artaxata geschlagen gab Tiridates den ungleichen Kampf auf und ging 
zu den Parthern. Artaxata ergab sich und hier, im Herzen von Arme
nien überwinterte das römische Heer. Im Frühjahr 60 brach Corbulo 
von dort auf, nachdem er die Stadt niedergebrannt hatte, und mar
schirte quer durch das Land auf dessen zweite Hauptstadt Tigranokerta 
oberhalb Nisibis im Tigrisgebiet. Der Schrecken über die Zerstörung 
Artaxatas ging ihm voraus; ernstlicher 'Viderstand wurde nirgends ge
leistet; auch Tigranokerta öffnete dem Sieger freiwillig die Thore, der 

1) Der Bericht bei Tacitus anno 13, 34-41 umfafst ohne Zweifel die 
Clunpagnen der J. 58 und 59, da Tacitus unter dem J. 59 von dem armeüi
schen Feldzug schweigt, unter dem J. 60 aber anno 14, 23 unmittelbar an 
1:1, 41 anknüpft und offenbar nur einen einzigen Feldzug schildert, überhaupt, 
wo er in dieser Weise zusammenfafst, in der Regel anticipirt. Dars der Krieg 
nicht erst 59 angefangen haben kann, bestätigt weiter die That.saehe, dars 
Corbulo die Sonnenfinsternifs vom 30. April 59 auf armenischem Boden be
obachtete (Plinius h. n. 2, 70, 180); wäre er erst 59 eingerückt, so konnte er 
so früh im Jahre kaum die feindliche Grenze überschritten haben. Einen 
Jahreinschnitt zeigt die Erzählung des Tacitus 13, 34-41 ao sich nicht, 
wohl aber läfst sie bei seiner Al't zn berichten die Möglichkeit zu, dars das 
erste Jahl' mit dem Ueberschreiten des Euphrat und der Festsetzung in AI'me
nien verging, also der C. 35 erwähnte Winter der des .1. 58/9 ist, zUDlal da 
bei der ßeschaffeuheit des Heeres eine derartige Itriegseinleitung wohl IlIU 

Platze und bei dem kurzen Ill'menischen SOUllDCI' es militärisch zweckmii1'si g 
wal' den Einmarsch und die eis'entliehe Kriegführuog also zu trennen. 
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hier m. wohlberechneter Weise die Gnade walten liefs. Tiridates machte 
noch emen Versuch ,M k k I . . ZUl uc zu e lren und df.'ll Kampf WIeder aufzuneh-
men, wurde aber ohne besondere AnstrenO'unO' abgewiesen Am Aus-
gang d S " " . V f" es ommers 60 war ganz Armenien unterworfen und stand zur 

er ugu~g der römischen Regierung. 
. Es. 1st begre~flich, dafs man in Rom jetzt von Tiridates absah. Der Tiu:raUill 

~rlJlz !lgra~es, em ,Uren~el von väterlicher Seite Herodes des Gl'Ofsen. Köui~ V,H! 

,on m~lterhch;r ~es l{ÖßIgs Archelaos von Kappadokien, auch dem a1t~n Atml!u.iu, 

armelllschen I~ößIgshause von weiblicheI' Seite vel'\v"ndt ud' N tl' ' . 'I ' (.J\ n elll e e 
emes (, er ephemerep Herrscher Armeniens aus den I l t J I A . e z en a lJ'en des 

ugUSI us, III Rom erzogen und durchaus ein W 'k d _. R o' .' el zeug er rOl1llschen 
e"lel ung, wurde J2tzt (J. 60) von Nero mit dem KönioTeich A ' . 

belehnt und auf des Kaisers Befehl von Corbulo in d' "H / I~en~en 
gesetzt. Im Lande blieb römische BesatzunO' 1000

le
L ~~'rsc l~llt em-

drei b" R . '" eglOnal'ler und 
- IS viertausend elter und Infant.erie der AuxT E' Th' 

Grenzlandschaften ward von Ar . b Ilen....m ed der 
die benachbarten Könige Polemo~~:~e~o:t~:tr:::~ und vertAhe~1t unter 
von Kleill-Armenien PI ' . rapezus, rlslobu]os r ' laI asmanes von Ibel'len und Antioch 
\~mmagene. Dagegen rückte der neue Herr von Arm' o~. ~on 

DlIt EinwilliO'ung der Röm . d' emen, naturhch 
Adiabene eine schI d ~r, ~n le angrenzende parthische Provinz 

auch d~ese L~nd~ch~~t v:: pO:::~;~h~:~~:~~e:b~~~so:~a:~ :~;~ schien 
DIese 'Vendllng der Dinge nöthiO'te die I . . en. 

ihrer Passivität herauszutreten' es ll"and It p~rht lIsche RegIerung aus Vel'~ILDddluu, . . ,e e SIC nun nicl t h mit IIIl 

dIe WIedergewinnung Armeniens sondern d' I . ~ me r um Pa,rthllnl. 

1
. h R' ,um Ie nteO'fltat des 

t usc en elches. Die lange drohende C 11' • . e par-
G 

(' 0 ISIon ZWIschen den be' d 
rO.lsstaaten schien unvermeidlich Vol b _.. 1 en 

sammlun d G ' .. ogasos estatlgte meiner Ver-
von Arm g . er Idofsen des ~el~hes den Tiridates wiederholt als König 

emen un sandte mIt Ih d F Idh 
römischen Usurpator des Lande: ;n .e T~rrn Monaeses gegen den 
römischen Truppen besetzt hielt' er I

d
n pIgranokerta, welches die 

V I en, von en arthern belagert d 
o ogasos selbst zoO' die parth' h H war . 

zusammen und bedrohte (An;sc
6
;) ;u~tmacht in Mesopotamien 

Quadratus Tode zur Zeit . . I{ Yfl~n. Corbulo, der nach 
Commando führte aber v m

d 
aRPpa?okIen wie in Syrien das 

, on er egwrung die Er . 
anderen Statthalters für I{ap adoki . nennung emes 
sandte vorläufig zwei Leo'ione~ h e~ und. Armemen erbeten hatte, 
In leisten, während er sclb t' n;c E rmemen:. um Tigranes Beistand 

s an eil uphl'at ruckte, um den Parther-
25* 
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köni cr ZU empfangen. Inuefs es kam wieuer nicht zum Schlagen, sondern 
zum °Vertrag. Vologasos, wohl wissend, wie gefährlich uas beginnenue 
Spiel sei, erklärte sich jetzt bereit auf die .vor dem Ausbl'Uch ~es arme
nischen Kriecres von den Römern vergeblich angebotenen Bedmgungen 
einzucrehen u~d die Belehnung des Bruders durch den römischen Kaiser 

zu ge;tatten. Corbulo ging auf den Vorschlag ein: Er ~iefs den !i
granes fallen, zog uie römischen Truppen aus Armcmen zuruc~ UI~d hefs 
es geschehen, dafs Tiridales daselbst sich festsetzle, w~hrend dIe par
thischen Hülfstruppen ebenfalls abzogen; dagegen schIckte ~ologas~s 
eine Gesandtschaft an die römische Regierung und erklärte dIe Berelt
willierkeit seines Bruders, das Land von Rom zu Lehen zu nehmen. 

Der 0 Diese Mafsnahmen Corbulos waren bedenklicher Art 1) und :führ-

t::hi~c:t~t ' ten zu einer üblen Verwickelung. Der römische Feldherr mag wohl 
~ro. mehr noch als die Staatsmänner in Rom von der Nutzlosigkeit des 

Festhaltens von Armenien durchdrungen gewesen sein; aber nach
dem die römische Regierung den Tigranes als König von Armenien 
eingesetzt hatte, durfte er nicht von sich aus auf die früher gestellten 
Bedingungen zurückgreifen, am wenigsten seine eig~nen Er~ber~lllgen 
preisgeben und die römischen Truppen aus Armen~en. zuruckzlehen. 
Er war dazu um so weniger berechtigt, als er Kappaooluen und Ar~e
nien nur interimistisch verwaltete und selbst der Regierung erklart 
hatte, dafs er nicht im Stande sei zugleich dort und in Syrien ~as 
Cominando zu führen; worauf hin der Consular Lucius Caesenm~s 
Paetus zum · Statthalter von Kappadokien ernannt und auch dorthm 
bereits unterwegs war. Der Verdacht ist kaum abzuweisen, .dars ~or
bulo diesem die Ehre der schliefslichen Unterwerfung Armemens mchl 
gönnte und durch den factischen Friedensschlufs mit den Par.thel~n 
vor seinem Eintretfen ein Definitivum herzustellen wünschte. DIe 1'0-

mische Reo-ierun er lehnte denn auch die Anträge des Vologasos ab unO. 
bestand a:f der Festhaltung Armeniens, das, wie der neue im Laufe 
des -Sommers 61 in Kappadokien eingetroffene Statthalter erklärte, so
gar in unmittelbare römische Verwaltung genommen werden sollt~. 
Ob die römische Regierung in der Tha1' sich entschlossen hatte so welt 
zu gehen, ist nicht auszumachen; aber es lag dies allerdings .in . der 
Consequenz ihrer Politik. Die Einsetzung eines von Rom abhang1gen 

1) Aus der DIlI'stellung des Tacitus 15, 6 sieht die Parteilichkeit und 
die Verleg'tloheit deutlich heraus. Die Auslieferuog Armenieus an Tiridatell 
iU':j~lllillrcchea wag;t er nicht ulld lüst sie deo Leser Dur IIchliefacll. 
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I{önigs war nur die Verlüngerung des bisherigen unhaltbaren Zustandes; 
wer die Abtretung Armeniens an die Parther nicht wollte, mUrRt.e die 
Umwandlung des Königreichs in eine römische Provinz ins Auge fClssen. 
D~r Krieg hatte also seinen Fortgang; es wurde darum auch eine der 
moesischen tegionen dem kappadokischen Heer zugesandt. Als Paetus 
eintraf, lagerten die bei den von Corbulo ihm zugewiesenen Lecrionen 
diesseit des Euphrat in J{appadokien; Armenien war geräum~ und 
mllfste wieder erobert werden. Paetus ging sofort an das Werk, über
~chritt bei Melitene (Malatia) den Euphrat, rüc1üe in Armenien ein und 
bezwang die nächsten Burgen an der Grenze. lnuefs die vorgerückte 
Jahreszeit Ilöthigt.e ihn hald dje Operationen einzustellen und auf die 
bcabsich ligte 'VieflfrThesetzung Tjgranokertas für dies Jahr zu verzich
ten; dOcJl nahl11 er, um im nächsten Frühjahr den Marsch socrleich 
wi~der aurznneJlmen, nach Corbulos Beispiel, die ·WinterquartieOre in 
Femd~sland be! Rhandeia, an einem Nebenfluss des Euphrat, dem 
Arsamas unwelt des heutigen Charput, während der Trofs und die 
Weiher und Kinder unweit davon in dem festen Castell Arsamosata 
untergebracht wurden. Aber er hatte die Schwierigkeit des Unter
nehmens unterschätzt. Die eine und die beste seiner Lecrionen dl'e 

. h ° , 
moeSlSC e, war noch auf dem Marsch und überwinterte diesseits des 
~u~hrat im pontischen Gebiet; die . beiden anderen waren nicht. die
Jemgen, welche Corbulo kriegen und siegen gelehrt hatte, sondern die 
früheren. sYl:ischen des Quadratus. unvollzählig und ohne durchgreifende 
Reorgamsabon kaum brauchbar. Dabei stand er nicht wie Corbulo den 

'Armeniern allein, sondern der Hauptmasse der Parther gegenüber' 
Vologasos hatte, als es mit dem Kriege Ernst ward, den Kel'll seine; 
Truppen aus Mesopotamien nach Armenien geführt und den strateeri
sehen Vortheil, dars er die inneren und kürzeren Linien beherrsch~e 
verständig zur Geltung gebracht. Corbulo hätte, zumal da er den Eu~ 
P?rat üherbrückt und am . anderen Ufer ßrü~kenköpfe angelegt hatte, 
dIes~n Abmarsch durch emen rechtzeitigen Einfall in Mesopotamien 
':,emgs.tens erschweren oder doch wettmaohen können; aber er rührte 
SICh mcht aus seinen Stellungen und überliess es Paetus sich der 
Gesammt.macht der Feinde zu erwehren, wie er konnte. Dieser war 
weder selber Militär noch bereit militärischen Rath anzunehmen und 
zu~ be~'olgen, niellt einmal ein Mann von entschlossenem Chal'acter, über
muth,g. und, l'uhmredig im Anlauf, verzagt und kleinmüthig gegenüher 

4.~m l\1!fsertol~. AISQ ~ami wa/3 komm~p mufste. ~m FrqlJJjn~ 62 ~ritf 
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nicht Paetus an, somlel'n Vologasos; die vorgeschobcnml Truppen, 
welche den Parthern den Weg verlegen sollten, wurden von der Ucber
machl erdrückt; der Angriff verwandelte sich rasch in eine Belagerung 
der römischen weit auseinander gezogenen Stellungen in dem Winter:" 
lager und dem Casteil. Die Legionen konnten weder vorwärts noch 
zurück; die Soldaten desertirten massenweise; die einzige Hofinung 
ruhle auf Corbulos fern im nördlichen Syrien, ohne Zweifel bei Zeugma, 
unlhätig lagernden Legionen. In die Schuld der Katastrophe theilten 
~ich beide Generale, Corbulo wegen des verspäteten Aufbruchs zur 
Hülfe 1), obwohl er dann, als er den ganzen Umfang der Gefahr erkannte, 
den Marsch nach Möglichkeit beschleunigte, Paetus, weil er den kühnefl 
Ent.schlurs lieber unterzugehen als zu capituliren nicht zu fassen 
vermochte und damit die nahe Rettung verscherzte; noch drei 
Tage länger und die 5000 Mann, welche Corbulo heranführte, hätten 
die ersehnte Hülfe gebracht. Die Bedingungen der Capitulation waren -
freier Abzug für die Römer und Räumung Armeniens unter Aus
lieferung aller von ihnen besetzten Caslelle und aller in ihren Händ'en 
befindlichen Vorräthe, deren die Parther dringend benöthigt waren. 
Dagegen erklärte Vologasos sich bereit trotz dieses militärischen Er
folges Al'menien als römisches Lehen für den Bruder von der l\aiser
lichen Regierung zu erbitten und defswegen Gesandte an Nero zu 
senden 2). Die Mäfsigung des Siegers l{ann darauf beruhen, (lafs er von 
Corbulos Annähern bessere Kunde hatte als die eingeschlossene Armee; 
aber wahrscheinlicher lag dem vorsichtigen Mann gar nichts daran die 

1) Das sagt Tacitus selbst 15, 10: , ,we a Gm'bulone p"op(lratum, quo 
gliscentibus periculis etiam subsidii laus augo1'ctur, in naiver Unbefangenheit 
über den schweren Tadel, den dieses Lob in sich trägt. Wie ' parteiisch 
der ganze auf Corbulos Depeschen beruhende Bericht gehalten ist, beweist 
unter anderem, (lars dem Pactus iu einem Athem die ungenügende Ver
proviantirung des Lagel's (15, 8) und die Uebergabe desselben tr'otz reicb
licbel' Vorrätbe (15, 16) zum VOl'wurf gemal:ht und die letztCl'e Thatsache daraus 
geschlosseu wird, dars die abziehenden Römer die nach der CapituJatiou den 
ParthCl'n auszuliefernden Vorrätbe lieber zerstilrten. Wie die Erbitterull!; 
gegen Tiberius io der Schönfärberei des Germanieus, so bat die gegen ' Nero 

in der des Corbulo ihren Ausdl'uck f,'efuuden. 
') Corbulos Angabe, dars Paetus in Gegenwart seiner Soldattm und 

dor l'arthischen Abgesandten sich eidlich verpflichtet habe bis zum EiDtT'clroo 
dt~l' Antwort Neros keine Truppen nach Al'menieo zu scbicken, erklärt Taci
tos 15, 16 für unglaubwürdig; der Sachlage entspricht sie, und es ist auch 

nicht dagegen gehandelt worden. 
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Katastrophe des Crasslls zu erneuern unu wiederum römische Adler 
nach Ktesipholl · zu bringen. Die Niederlage einer römischen Armee, 
das ~vufste er, war nicht die Ueberwältigung Roms und die reale Con
ce-SSlOn, welche in der AnerkennunO' des Tiridates laD' ward durch die 
Nachgiebigkeit in der Form nicht allzu theuer erkauf';. 
. Die römische Regierung lehnte das Anerbieten des Partherkönigs Fliede\,,~' 

ahcrmals ab und befahl die Fortsetzung des I\rieges. Sie konnte nicht schlugl\ 

wohl anders; war die Anerkennung des Tiridates vor dem Wieuerbe-
ginn des Iirieges be~lenldjd~ un~ ~ach der parthischen Rriegserklärung 
kaum anne~mbar, so erscluen SIe Jetzt, als Consequenz der Capitulation 
VO? RhandeIa, gera~ezu als deren Ratification. Von Rom aus wurde die 
WJe?era~lfnahme des Kampfes gegen die Parther in energischer Weise 
bet~lebe~. Paetus wurde abherufen; Corbulo, in dem die durch die 
sclump.fllche Capitulation erregte öffentliche Meinung nur den BesieO'er 
Armemcns sah und den auch die, welche die Sachlage genau lrann~en 
u~d schar~ beu~thcilten, nicht umhil11wnnten als den fähigsten und für 
dl~sen I~rIeg e~nzig geeigneten Feldherrn zu bezeichnen, übernahm 
WIeder ~~e Sta~thaHe~schaft von Rappadokien, aber zugleich das Com-
mando uber sa~mthche für diesen Feldzug verwendbare Truppen 
wel~he noch .welter durch eine siebente aus Pannonien herbeigerufen~ 
LegIOn. verstarkt w.urden; demnach wurden alle Statthalter und Fürsten 
des Onents angewlese~ in militärischen Angelegenheiten seinen An
ordnungen Folg~ zu le~s~en, so dafs seine Amtsgewalt. derjenigen, wel-
ch~ den I~ronprmzen Gams un~ Ge~mallicus für ihre Sendungen in den 
OrIent b.elgelegt worden w?r, _ ZIemlIch gleich kam. -Wenn diese 1\1aJs-
regeln eme ernste ReparatIOn der römischen 'Vafl'enehre herbeiführen 
sollten~ so verfehlten sie ihren Zweck. -Wie Corlmlo die Sachlage an-
sah, zeigte schon das Abkommen, das er nicht lange nach der I\ata-
st~ophe von Rhandeia mit dem Partherkönig traf: dieser zog die ar-
tluschen Be.satzungen aus Armenien zurück, die Römer räumten die

P 
auf 

m_eso~ot:ml.schem Gebi.et zum Schutz der Brücken angelegten Castelle. 
F~r dIe romIsc~e O~e~slVe. wa~'en die parthischen Besatzungen in Arme-
n~e.~l ebenso gl~lcl~gu]tIg WIe dIe Euphratbrücken wichtig; sollte dagegen 
TUIdates als. romIs~her Lehnskönig in Annenien anerkannt werden, so 
~aren alle.rdll~gs dl~ l~tzteren überflüssig und parlhische Besatzungen 
In Ar~emen um~lOghch. Im nächsten Frühjahr 63 schritt Corbul 
all.erdmgs ~u der ll~rn a~Jbefohlenen Offensive und führte die vier beste~ 
sewer LegIOnen bel ~1ehtene über den Euphrat gegen die in der Gegend 



fi.rkl"tel in 
Rom, 
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von Arl'lamosata steh~nde parthisch-armenische H~lIpt.macht. Aber aus 
dem Schlagen ward nicht viel; nur einige Schlösser armenischer antj 
römisch gesinnter Adlicher wurden zerstört. Dagegen führte auch 
diese Begegnung zum Vertragen. Corbulo nahm die früher von seiner 
Hegierung zurücl\gewiesenen parthischen Anträge an und zwar, wie 
der weitere Verlauf der Dinge zeigte, in dem Sinne, dafs Armenien ein 
für alle Mal eine parthische Secundogenitur ward und die römische 
Regierung, wenigstens nach dem Geiste des Abkommens, darauf einging 
diese Krone in Zukunft nuI' an einen Arsakiden zu verleihen. Hinzugefügt 
wurde nur, dafs Tiridat.es sich verpflichten solle in RhandeJa, 
eben da wo die Capitulation geschlossen worden war, öffentlicl) 
unter den Augen der heiden Armeen das königliche Diadem vom 
Haupte zu nehmen und es vor dem Bildnifs des Kaisers niederzulegen, 
gelobend, es nicht wieder aufzusetzen, bevor el' es aus seiner Hand und, 
zwar in Rom selbst empfangen haben werde. So geschah es (63). 
Ourch diese Demülhigung wurde daran nichts geändert, dars der römi
sche Feldherr, statt den ihm aufgetragenen Krieg zu führen, auf die von 
seiner Regierung verworfenen Bedingungen Frieden schlofs 1). Aber 
die früher leitentlen Staat~m[lllner waren inzwischen gestorben oder zu
rückgetreten und das persönliche Regiment. des I\.aisers dafür installil't, 
und auf das Publicum und vor allem auf den l{aiser persönl.ich verfehlte 
der feierliche Ac~ in Rhandeia und das in Aussicht gestellte Schauge
pränge der Belehnung des parthisehen Fürsten mit. der KrOlle von Ar
menien in der lReichshauptstadt seine 'Wirkung nicht. Der Friede 
wurde ralificirt und erfüllt. Im J. 66 erschien der parthisehe Fürst 
versprochener Marsen in Rom, geleitet von 3000 parthiseheu Reit.ern, 
als Geiseln die Rinder der drei Brüder so wie die des Monobazos von 
Adiabene heranführend. Er begrüfste kniefällig seinen auf dem Markte 

1) Da nach Tacitus 15, 25 (vgl. Dio 62, 22) Nero die . Gesandten des 
Vologasos wohlwollend eotliers und die Mög'lichkeit einer Vel'stiindigllng, wena 
Tiridates pel'söolich erscheine, durchhlicken Hefs, so kann Corblllo in diesem 
Fan nach seinen IoslructioDen gehandelt ha ben; aber' eher möchte dies zn den 
im Interesse Corbulos hinzugesetzten \Venduogen gehören. Dars bei dem Prozess, 
der diesem einige Jabl'e nachher gemacht ward, diese Vorgänge zU!' Spl'a(~ho 
gekommen sind, ist wahrscheinlich nach der Notiz, tlafs einer der Offiziere 
von der armenischen Campagne sein Ankläger wurde. Die Identität des Cohortcn
präfecteu AJ'I'ius Varus bei Tacitus anD. 13, 9 und des Primipilen bist. 3~ 6 

i~t q.* lJfJre(~bt b/.\st.rit~~n worden~ v;l. z~ C. ~. L. V, 867. 
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der Hauptstadt auf dem Raiserstuhl sitzenden Lehnsherrn \lnd hier 
knüpfte dieser ihm vor allem Volke die königl.iche llinde um die Stirn. 

Die von heiden Seiten zurückhaltende, man möchte sagen fried
liche Führung des letzten nominell zehlljährigen Krieges und der ent
spl'echende Abschillfs desselben durch den factischen Uehergang Al'
menirns an die Parther unter Schonung der Susceptibilitäten des 
mächtigeren Westreiches trug gute Frucht. Armenien war unter der 
nationalen von den Römern anerkannten Dynastie mehr von ihnen ab
hängig als früher unter den dem Lande aufgedrungenen Herrschern. 
"Venigstens in der, zunächst an den Euphrat grenzenden Landschaft 
Sophene bliebrömische Besatzung 1). Für die Wiederherstellung von Ar
taxata wurde die El'}aubnifs des Kaisers erbeten und gewährt, und der Bau 
von Kais,er Nel'o mit Geld und Arbeitern gefördert. Zwischen den beiden 
miichtigen Staaten, die der Enphrat von einander schied, hat zu keiner 
Zeit ein gleich gutes Verhältnifs bestanden wie nach dem Abschlufs des 
Vertrages von Rhandeia in den letzten Jahren Neros und weiteruntel' den 
drei Herrschern des flavischen Hauses. Noch andere Umstände trugen da
zu bei. Die transkaukasischen Völkermassen, vielleicht gelockt durch ihre 
Betheiligung an den letzten I\riegen, während welcher sie als Söldner 
theils der Iberer, theils der Parther den Weg nach Armenien gefunden 
hatten, fingen damals an vor allem die westlichen parthisehen Provinzen, 
aher zugleich die östlichen des römischen Reiches zu bedrohen. Wahr
scheinlich um ihnen zu wehren wurde unmittelbar nach dem armeni
schen Kriege im J. 63 die Einziehung des sogenannten pontischen 
Königreichs verfügt, das heifst der Südostecke der Küste des schwarzen 
Meeres mitder Stadt Trapezus und dem Phasisgebiet. Die grofse orienta
lische Expedition, welche Kaiser Nero eben anzutreten im Begrifl war, als 
ihn die Katast.rophe ereilte (68), und für welche er bereit.s die Kern
truppen des Westens theils nach Aegypten, theils an die Donau in Marseh 
gesetzt hatte, sollte freilich auch nach anderen Seiten hin die Reichsgrenze 
vorschieben 2); aber der eigentliche Zielpunkt waren die Kaukasus
pässe oberhalb Tiflis und die am Nordabhang ansässigen skytbischen 

1) In Ziata (Charput) haben sich zwei Inschriften eines Castells gefun
den, welches eine der von Corbulo über den Euphrat geführten Legionen, die 
3. Gallica, dOl't auf COl'bulos Gehejfs im J. 64 anlegte (Eph. epig, 17 p. 25). 

2) Nero bea bsichtigte inter l'eliquQ bclla auch einen äthiopischen (Pliniu5 
6, 2~, 182 vgl. 184). Darauf beziehf;ln sicb dje TJ'uppenscn rlun/Son IH!f'h AlfU/,J>n~ 
dr'p;!, CTIl1'!~'l~" hist, 1, ;31. 70), 

Dl!\ r Ort." , 
ut'lt'I'\T deI' 
l"lll.\'iern. 
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Stämme, zunäehst die Alanen 1). Eben diese beranllten einerseits 
Al'menien, andererseits Medien. Jene neronische Expedition richtete 
sich so wenig gegen die Parther, dars sie vielmehr allf~efilrst wtlrden 
konnte als diesen zur Hülfe unternommen; den wild:m Horden des 
Nordens gegenüber war für die beiden Culturstaatetl .les Westens und 
des Ostens gemeinsame Abwehr allerdings angezeigt Vologasos lehnte 
freilich die freundschaflliche Aufforderung seines römischen Co lIegen 
ihn ebenso wie der Bruder in Rom zu besuchen, in gleicher Freunu
schaftlichl{eit ab, da ihn keineswegs gelüstete auch seinerseits als Lehns
träger des römischen Herrschers auf dem römischen Markt zu figurireu; 
aber er erklärte sich bereit dem Kaiser sich vorzustellen, wenn diesel: 
im Orient eint.reffen werde, und nicht · die Römer, aber wohl die 
Orientalen haben Nero aufrichtig betrauert. König Vologasos richtete 
an den Senat officiell das Ersuchen Neros Gedächtnirs in Ehren zu halten 
und als späterhin ein Pseudo-Nero auftrat, fand er'/or aHemim Parther":' 

staat. Sympathien. 
Illders war es dem Parther nicht so sehr um die I~'relllillschafl 

Neros zu thun, als um die des römischen Staates . . ~idü blofs enthielt 
er sich während der Krisen des Vierkaiserjahl'es jBdes Uubergrifi'es 2), 

I) Als Zielpuokt der Expedition bezeichnen sowobl Tacitus h.'_, 6 wie 
Sueton Ner. 19 die kaspischeo Thol'e, d. h. den I~aukasusrHlfs zwischen 'fiflis 
und Wladi-I\awkas bei Darial, welchen nacb der Sage Alexandcr mit eisern eil 

Pfol'ten schlofs (Pliniu~ b. D. 6, 11, 30; Josephus bell. 7, 7, 4; JlroCtl{J Pers. 
t, 10). Sowohl nach dieser Localität wie nach der ganzen AII]al;·e del' EXJ,e
(lition kaon dieselbe unmöglich gegen die Albaner am westliebeIl Ufer deJ ka spi
s(~heD Meeres sich gerichtet baben; hier sowohl wie an eiuel' :tnderen St.elle 
(aoo. 2, 68: ad A1'7nenios, inde Albanos lIenioclwsquc) kÖnnl\D uur die Alancn 
gemeint sein, die bei Josephus a. a. O. und soust eben 31\ dieser Stelle er
scheinen und örter mit den kaukasischen Albanero vl~rweclu;<:]t worden ~ind. 
Verwirrt ist freilich Iwch der Bericht des Josepl,us. Weu!) hier die Alanell 
mit Genebmigullg des Königs der HYl'kaoer durch die ka:;pischell Thore in MelHen 
und dann in Al'meoien einfaUen, so hat der Schreibei' :10 dal'l alldere kaspische 
Thor östlich von Rhagae gedacht; aber dies wird sein VIJI'sebeu sein, da der 
letztere im Herzen des pal'thischen Reichs gelegene Pars UOIlJö:;-l ich das Ziel 
der nerouischen Expedition gewesen sein kann und die Alaoeu uicht am 
östlichen Ufer des k.aspisehen Meeres, sondern nord wäl'ts vom !{lillkIlSUS saf:;en, 
Dieser Expedition wegen wurde die beste der I'öl".iscben Legiont'n, die 14.3us 
Britannien abgel'ufen, die freilich nur bis PallnoniclI kam (Tadtus h. 2, 1 ~ 
vgl. 27. 66), und eine neue Legion, die 1. italische, von Nero gebildet (Suetf'D 
Ner. 19). Man sieht daraus, in welchem Rahmen sie entworfen war. 

I) In welcbem Zusammenban, er dem Vespasiao deo Kaisertitel vor-
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!()ndern er .bot Vespasian, den wahrscheinlichen Ausgang des schwe
benden Entscheidungskampfes richtig schätzend, noch in Alexandreia 
40000 berittene Schützen zum Kampfe gegen Vitellius an, was natürlich 

. da.nkend abgelehnt ward. Vor allem aber fügte er sich ohne wei
teres den Anordnungen, welche die neue Regierung für den Schutz 
d,er Ostgrenze traf. Vespasian hatte selbst als Statthalter von Judaea 
die Unzulänglichkeit der dort ständig verwendeten Streitkräfte kennen 
gelernt; und als er diese Statthalterschaft mit der Kaisergewalt ver
ta.usc~te, wurde nicht nur Kommagene wieder nach dem Vorgang des 
TlberlUs aus einem' I{önigreich eine Provinz, sondern es ward auch 
die Zahl der ständigen Legionen im römischen Asien von vier auf 
sieben. erhöht, ;;tuf welche Zahl sie vorübergehend für den parthischen 
und wIed-er für den jüdischen Krieg gebracht worden waren. ·Während 
ferner es bis dahin in Asien nur ein einziges gröfseres Militärcom
m,al.ldo, da~ ~es Statthalters von Syrien gegeben hatte, wurden jetzt 
dle~ . derartIge Oberbe~ehlshaberstellen daselbst eingerichtet. Syrien, 
zu. dem I~o~magene !unzutrat, behielt wie bisher vier Legionen; die 
belden . bIsher nur mIt Truppen zweiter Ordnung besetzten Provinzen 
P~laestll1~ und. Kappadokien wurden die erste mit einer, die zweite 
~It ZWeI L~glOnen belegt 1). Armenien blieb römisches Lehn
f~rs~enthum un Besi~z der Arsakiden; aber unter Vespasian stand 
romIsche Besatzung Jenseit der armenischen Grenze in dem iberi
schen CasteIl Hal'lllozika bei Tiflis 2) und danach murs in dieser 

wei?erte (Dio 66, 11), erhellt nicht; möglicher Weise u!l1l\ittelbllr nach dessen 
Sc~tJderhcbuog, bevor el' el'kanot hatte, dars die Flaviafl cr die stiiI'keroo seien 
SOlDe Verwendu.ng für die FÜ1'sten von !tommas'eoc (Jos eph, bell. 7, 7, 3) war vo~ 
Erfol?"!. ~lso. rein. pel'sönlieh, keineswegs eio Protest gegen die Umwandlung 
des Komgl'eiehs 10 eine Provinz. 

• I~ Die .vier sydschen Legionen sind die 3. Gallica, die 6. [errata (beide 
bl~hcl' In .~Y~len), d~e 4. Scytltica (bishel' in Moesien, aber bereits am parthischco 
WU' am JudIschen Kriege betheiligt) und die 16 }j'[avw' (e) D' . I . • • • • 0 u • le ewe ... e& IOO 
von PalaestlDa 1st dle 10. {rctcllsis (bisher in Syl'ien) Die zwei' V K 1 k. .. . .. . 00 8I'I,a-
(Oien slDd dIe 12. {ulmZ1l~ta (bIsher lD Syrien j von Titus nach MeliteDe gelegt 

. Joseph. bell. !, 1,3) und .dIe 15. Apollinal'is (bisher in Pannouien, aber gleich 
d~r 4. Scythwa :Im parthisehen wie am jüdischen Ihiege hetheiligt). Die Gllr
Dl.~ooen wurden. also so .wenig wie möglich geweeliselt, nur zwei der schon 
fru~er nach Syr~en g'cl'utenen Legionen dort fest statiouil't und eine neu ein
g~rlchtete dorthlD g'elegt. - Nach dem jü.dischen !triege unter Hadrian wurde 
du 6. ferrata von Syrien nach Palaestioa geschit~kt. 

I) 10. diese Zeit (vgl. C. I. L. V, 6988) fällt · auch wohl die kappa-
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Zeit auch Armenien militärisch in römischer Gewalt ~wesen sein . 
Alle . diei-le Mafsregeln, so wenig sie auch nur eine Kriegsdrohung 
enthielten, richtet.en die Spitze gegen den östlichen Nachbar. Den
noch war Vologasos nach dem Fall Jerusalems der er~te,. der dem 
römischen Kronprinzpn seinen Glückwunsch zu der BefestIgung der 
römisehen Ht·'rrschaft in Syrien darbrachte, und die Einrichtung der 
Legionslager in Kommagene, l{appadokien und Klein-A~'me~lien nahm 
er ohne 'Viderrede hin. Ja er regte sogar bei Vespaslan Jene t.rans
kaukasisc.he Expedit.ion wieder an und erbat die Sendung ei~er ~ömi.
schen Armee gegen die Alanell unter Führung eines der kaIseI'hc~len 
Prinzen; obwohl Vespasian auf diesen weitaussehenden Plan n~cl~l 
einging, so kann doeh jene römische Tl'Uppe in der Gegend von Tlfhs 
kaum zu anderem Zweck hingeschickt worden sein als zur Sperrung 
des Kaukasuspasses und vertrat insofern dort auch die Interessen 
der Parther. Trotz der Verstärkung der militärischen Stellung Roms 
am Euphrat oder auch vielleicht in Folge derselben ---:- denn dem . 
Nachbar Respect einzuflöfsen ist auch ein Millel den Fneden zu el'

halten - blieb der Friedensstand während der gesammten Herrschaft 
der Flavier wesentlich ungestört. 'Venn, wie das zumal bei dem st.eten 
Wechsel der parthischen Dynasten nicht befremden kann, ab und zu 
Collisionen eintraten und selbst Kriegswolken sich zeigten, so ver
schwanden sie wieder ebenso rasch 1). Das Auftret.en eines falschen 
Nero in den letz.ten .Jahren Vespasians - es ist derjenig~, der zu der 
Offenbarung .Tohannis den Anstofs gegeben hat -- hätte fast zu einer 
solchen Collision geführt.. Der Prätendent, in Wirklichkeit ein gewisser 
Terentius Maximus aus Iüeinasien, aber in Antlitz und Stimme und 
IUmsten dem Sängerkaiser täuschend ähnlich, fand nicht blofs Zulau~ 
in dem römischen Gebiet am Euphl'at, sondern auch Unterstützung bel 
den Parthern. Bei diesen scheinen damals, \"ie so oft, mehrere Herr
scher mit. einander im I{ampfe gelegen und der eine von ihnen, Arta-

do kische Statthalterschaft des C. Rutil ins Gallicus, \'on der es heirst (Statiu8 
1,4,78): killte . . timuit •• . A7'rnellia et patiens Latü l:am pontü A/'Oxe.~,. ver
ßlutbl icb mit Beziehung auf einen VOll diesCJ' römischen Besatzung ausgefuh~·tflo 
Bl'ückenbau. Dars Gallicus unter Corbulo gedient hat, ist bei dem Stillschwelgen 

des Tacitus nicht wahrscheilllich. 
1) Dars, während 1\1. Ulpius Traianus, der Vater des Kaisers, Stattb:\~i.er 

VOll Syrien war, unter Vesp;,sian im J. 75 Krieg 3.m Enpbra t !Hl~.'2U~H· echf:o 
drohte, sa&t Plioius in seinec LooJ' cdtl auf uen Sohn c .. H~ w~hrsc~tnnl~ch RH' 
't.~r~f.\· Ullpel'treibunj;; d~ r. {Jrsi!che ist llnhe~aupt, 
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hanos, weil Raiser Titus sich gegen ihn erklärte, die Sache des römi
schen Prätendenten aufgenommen zu haben. Inders es hatte dies keine 
Folgen; vielmehr lieferte bald darauf die partiJische Regierung den 
Prätendenten an Kaiser Domitianus aus 1). Der für heide Theile vor
theilhafte Handelsverkehr von Syriel1 nach dem unteren Euphrat, wo 
eben damals König Vologasos nicht weit von Iüesiphon das neue Empo
rium Vologasias oder Vologasocerta ins Leben rief, wird das Seinige 
dazu beigetragen haben den Friedenstand zu fördern. 

Zu einem Conflict kam es unter Traianus. In den früheren Jahren 
seiner Regierung ha~te er in den östlichen Verhältnissen nichts Wesent
liches geändert, abgesehen von der Verwandlung der an der Grenze 
der syrischen Wüste bis dahin bestehenden beiden Clientelstaaten, des 
nabataeis.chen v-Qn Petra und des jüdischen von Caesarea Paneas, in. 
unmittelbar römische Verwaltungsbezil'ke (J. 106). Die Beziehungen 
zu dem damaligen Herrscher des Partherreichs , dem J{önig Pakoros 
waren nicht die freundlichsten 2), aber erst unter dessen Bruder und 
Nachfolger Chosroes kam es zum Bruch, und zwar wiederum über 
Armenien. Die Schuld davon trugen die Parther. Indem Traianus den 
erledigten armenischen Königsthron dem Sohn des Pakoros Axida.'es 
verlieh, hielt er sich innerhalb der Grenzen seines Rechts; aber König 
Chosroes bezeichnete diese Persönlichkeit als unfähig zu regieren und 
setzte eigenmächtig einen anderen Sohn des Pakoros, den Parthomasiris 
an dessen Stelle zum König ein 8). Die Antwort darauf war die römische 

1) Es giebt datirte und mit den Individualnamen der Könige versehene 
Münzen VOll (V)ologasos aus den J. 389 und 390 = 77-78; von Pakol·os aus 
den J. 389-3\:14 = 77- 82 (und wieder 404-407 = 92-95) ; von Artabaoos 
aus dem J. J9.2 = 80/ 1. Die entsprechenden geschichtlichen Daten sind bis 

f 
. , 

au die Al'tabanos und 'ritus verknüpfende Notiz bei Zonaras (11, 18; vg1. 
Sueton Ner. 57; Tacitus h. 1, 2), verschollen, aber die Münzen deuten anf eine 
Epoche rascher Thronwechsel und wie es scheint simultaner Prägung streitender 
Pätendeoten. 

') Das heweist die abgerissene Notiz aus Arrian bei Suidas (u. d. W. 
l11.bel1Jfta); 0 oe. Ilax0f!0~ 0 Ila(!ffvaiwv {JaalIEv~ xat ü).).a 'Zwa bl(,,,I~ftIXTa 
hIECj!E(I! T(HXla)l~tJ Tcjj {Jaatlf."i und die Aufmerksamkeit, welche io Plinius um 
das J. 112 geschriebenem Bericht an den Kaiser (ad Trai. 74) den Beziehungen 
zwischen Pakoros und dem Dakerkönig Decebalus gewidmet wird. Die Re
gieruogszeit dieses parthischeo Königs läfst sich nicht genügend fixiren. Par
thische Münzen mit Königsnamen gieht es aus der gilozen Zeit 'rraians Dicht. 
die Silberpl'ägung scheint während derselben ~'e('uht zu haben. ' 

') Dars Axidal'elil (oder Exedares) ein Sohü des Pakoros uod vor Pa .... 

Trai!lnll 
Parthel'

luiell'. 
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" G Auso'anO' des J. 1141
) verliefs Traianus dip. 

Kriegserklarung .. hegen d'e S'Opilz'Oe der römischen Truppen des Ostem\ 
Hauptstadt um SIC an I b' ~ d 

'1' 11 rdings wieder in dem tiefsten Verfall sich elan eIl, 
zu stellen, (le a e . , 1 d durch 

1 m KaI'ser schleunio'st reorgamslrt une ausseI' em 
aber von (e '0 - 1 ] 2) 

P I nOllien herbei{Tezoaene Legionen verslar lt wurt eu .. bessere aus al 0 '0 

, .' .", A nien ewesen, aber durch ChOSrlltlS aht;esetzt. wr.1'-
thOlll:lSll'lS homg von rme g" h B" ht' 68 17' unt! dal'auf Eiihl'cu 

. . )' die Trümmer des diOIllSC en erlC S , , , ' 
d. cu war, zeIgen . t (16 li'liiller) das erste wahl'schelubeh 

d' b 'd . ·'auischen Fl'a(~lIIen e I', , , . 
auch le el eu an I tl d I t ' , des Axidiil'es an TI'alan: . h . e Vertreters er n eresseu . , 
auS elner Anspl'ae e eIn s • , " ..\' c7 c""lIcx{ (J~ (/J.fflo.OYOV, ' .... ·"I·auf 
• , .1" Cf" n' 'A.nft~}I'O:<; ov p,ot \JOXe", e rOT 
A~tiJaQ1rV \Je on CXUXHV X,,1J, ," I" d Beschwerden folgten und die :\ut-

hl d' <Y' n ParthomasU'ls vor legen eu " 
wo Ie gcoc , es nicht des Axidares Sache sei, sonderu selDe, 
wort olfcnhar des KaIsers, dars . , 1 ' t' Axidues _ Zltel'st 

, , , 'hten weil er - WIe es sc leIn . . 
über Pal,thomasll'ls zu l'lC " b"r habe \-Velcue Verschuldung dei' 
deu Vertrag gebrochcn und dafur ge u st : h . b 'h hei Dio sarrt 

, 'd L' t leo-t el'hellt oie t; a er aue 0 , {{aiseI' dem AXI ares zur as t.l' . , .. t h' b 
'" 'd 1 n Römnn noch den Parthern genug a e. 

Chosroes, dals er wc er (e 'I ' X' hilinus und Zoo3l'as 
1) Oic Trümmer des diov.ischell BerIchts )el 11' f"llt l' 

, . ' C mllan'nen zel' a hlO 
zeigen d~utlicb, dals der 2Pa;~:~:e F:!~::; ~:r::~las ~olls:lat des Ped~ auf . 
erste (010 56, 17, 1. 18, . ' )'d M 1 I' , 275 für das El'dbebenvon 
115 fixirt wird (auch das Datum es a a as p, _ 't "b ' ' ) 

, henischen Aera = 110 n, ChI'. stnnm U CICIU 

Al1tio~~lteia ~3. D~c. 164 der ,autloc welche dul'c~ die zwischen April nud Anglist 
und die zweIte (010 e, 26-32,3), , H 11' ,3 2 361) Ertheiluu cr 

(' I ( . Notiz hel Droysen e cnlsmuS , , 1'\ 

d. J. cl' 0 gte s. melue f 116 f' 't 'rd D'li's c 23 die Titel Opt'imus 
des Titels Pal'lhicu.~ (c. 28, 2) an ~Xl1' ~.l . d eZ~itfolo-e erwähnt werdeu, 

'1' L f d s J 114) und Parthwus 31hSer er 0 
(erthel tIm au ce. 'd' "t~re 'Wiederkehr dei' zweiten 
lelu't sowohl ihl'e Zusammenstellu~~, wle

d
, le mSl'e~lsten in den ersten Feldzug, 

V d Fragmenten gcuol'C n le , 
Ehre. 00 elll , , ')' d ' "ten _ Die imperatorischen AccIa-

22 3 und wohl auch 22, 1. - In en zwel . ", J 113 
c. , 'h ' Wege Tl'aianus war erweislIch 1m . . 
mationen stellen ßlC t .. ~ 114" Vll(C I L IX 1558undsonst);imJ.115 
imp. VI (C, I. L, VI, 960); 1m, ) ImP

d
' , x' I (F'lbl~etti 398 289 uud sonst); 

. IX (C IX 5894 und sonst UD unp. • ,. 
:mp. 16" 'XII (C VlII 621. X, 1634) und Xlii (C, III D. XXVII). 
1m J. 1 Imp, " ' d J 115 (68 19) ulid eiDe aus dem 
0 '0 bezeuO't eine Acclamabon aus em" h d 

J 
1 116 (68 D ')8) ' für beide ist reichlich Raum und kein Grund ,vor an en, 
. ,~ , , beziehen WIe das ver-

d ' VII uf die Unterwerfung Armenlens zn , gera e UUp. a 

sucbt worden ist. T' b i Fronto 
i Die drastiscbe Schilderung der syrischcn Armee raHlOS e . ' 20l fer. Nabel'} stimmt fast WÖl,tlich mit der der A~:ll~CC d~s Corbulo b~1 

~1~" D 13 35 'Dul'ch die lauere EntwöhnuJlg' vom l\l'lCgsdlenst waren dIe 
aCltus anll. , ' 0 d' ' dactm)' 

'römischen Truppen überhaupt al'g heruuterg'ckoll1m~1I (a ,z;plavwm re .. " ' ~. 
'aber die eleudesten unter den Soldaten waren dle syrIschen, unbotma,r:>lg, 
, t"" beim Appell lI11püuktlich, nicht auf dem Posten zu finden, von MIttag 
':nol~~:'uoken' seIhst die Rüstung zu tl'l1&en ungewohnt und . der. Strapazen 
'unfähig Ulid ~es eiuen \Vatl'eustückes nach dem andel'u sich entledIgend halb 
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In Athen traft~n ihn Gesandte des Partherkönigs ; aber sie hatten nichts 
zu bieten als rlie AJlzeige, dars Parlhomasiris bereit sei Armenien als 
römischr.s Lt~hen entgegenzunehmen, und wurden ahgewiesen. Der 
Krieg begann.. In .len ersten Gefechten am Euphrat zogen die Römer 
den kürzt~ren )); abnr als der alte schlagfertige und sieggewohnte Kaiser 
im Frühjahr des J. 115 selbst sich an die Spitze der Truppen stellte, 
unterwarfen sif.h ihm die Orientalen fast ohne Gegenwehr. Es kam hin
zu, dars bei deli Parthern wieder einmal der Bürgerkrieg im Gange lind 
gegen Chosroes ein Prätendent Manisaros aufgetreten war. Von An
'tiocheia alls mal sr:hirte der I{aiser an den Euphrat und weiter nordwärts 
bis zu dem nöt'dlichsten Legionslager Satala in IUein-Armenien, von wo 
aus er in Armenieo einrückte und die Richtung auf Artaxata nahm, 
Unterwegs in 'EJegeia erschien Parthomasiris und nahm das Diadem 
vom Haupte, in der Hofrnung, durch diese Demüthigung, wie einst 
Tiridates, die Uelehnung zu erwirken. Allein Traianus war entschlossen 
auch diest~n ),ehmtaat zur Provinz zu machen und überhaupt die öst
liche Reichsgrenze zu verlegen. Dies erklärte er dem Partherfürsten 
vor dem versammelten Hier und wies ihn an mit seinem Gefolge sofort 
das Lager uwl das Reich zu räumen; es kam darüber zu einem Auf
lauf, bei welchem der Prätendent das Leben verlor. Armenien ergab 
sich in sein Sehic,ksal und wurde römische Statthalterschaft. Auch 
die Fürsten dH Kaukasusvölker, der Albaner, der Iberer, weiter gegen 
das schwarze Meer der Apsiler, der Kolcher, der Heniocher, der Lazen 
und anderer m~hr, selbst die der transkaukasischen Sarmaten wurden ' 
in dem Lehnf;\'~rhältnifs bestätigt oder jetzt demselben unterworfen. 
Traianus rückte darauf in das Gebiet der Parther ein und besetzte 

'nackt wie die J ,eichten und die Schützcn. Aufserdem waren sie durch die 
'erlittenen Sclu91'pen so demoralisi!'t, dafs sie beim ersten Anblick der Parther 
'den Rücken wandten und die Hörner ihnen gleichsam galten als das Signal 
'gebend zum D.IVIID13ufen'. In der gegensätzlichen Schilderung TI'aians heHst. 
es unter anderol: 'er ging nicht durch die Zelte, ohne sich um den Soldatep 
'g'enau zu hekünlmel n, sondern zeigte seine Verachtung gegen den syrischen 
'Luxus und sah sich die rohe Wirthschaft der Pannonier un (sed c01ltemnere _ 
'so ist zu lesen - Syrorwn munditias, i1ltrospicere Pa1l1lo1lw1'UTn inscitias); 
'so beurtheilte er nach der Haltung (cultus) des Mannes seine Brauchbarkeit 
(ingenium)'. AOllh in dem orientalischen Heer des Severus werden die 'euro. 
päischen' und die syrischeu Soldaten unterschieden (Dio 75, 12). 

1) Das zeigen die mala proelia in der ang'efühl'ten Stelle Frontol und 
Dios Angabe 68, 19, dars Traianus Samosata ohne Kampf einnablJ1; .lso hatto 
die dort sbtionil'te 16, Leg'ioD es verlol'en. 
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Mesopotamien. Auch hier fügte sich alles ohne Sch~ertstreich; Batnae, 
Nisibis, Singara kamen in die Gewalt der Römer; III Edessa nahm der 
Kaiser nicht blofs die Unterwerfung des Landesherrn Abgaros entgegen, 

, sondern auch die der übrigen Dynasten und gleich Armenien wurde Meso
potamien römische Provinz. Die Winterquartiere nahm Traianus abtw
mals in Antiocheia, wo ein gewaltiges Erdbeben mehr Opfer forderte als 
der FeldzuO' des Sommers. Im nächstenFl'ühjahr (116) ging Traian; 'der 
Parthersie;er', wie der Senat ihn jetzt begrüfste, von Nisibis aus über 
den Tigris unu besetzte, nicht ohne hei dem Uebergang und nachher 
Widerstand zu finden, die Landschaft Adiabene; dies wurde die dritte 
neue römische Provinz, Assyria genannt. Weiter ging der Marsch den 
TiO'ris abwärts nach Babylonien; Seleukeia und Ktesiphon fielen in die 
Häonde der Römer und mit ihnen der goldene Thronsitz des Königs und 
dessen Tochter; Traianus gelangte bis nach der persischen Satrapie 
Mesene und der grofsen Kaufstadt an der Tigrismündung Charax 
Spasinu. Auch dieses Gebiet scheint dem Reich in der Weise einver
leibt worden zu sein, dars die neue Provinz Mesopotamien das gesammte 
von den bei den Flüssen umschlossene Gebiet umfafste. Mit sehnsüch
tigen Gedanken soll Traianus hier sich die Jugend Alexanders gewünscht 
haben, um von dem Uiersaum des persischen Meeres aus seine Waffen 
in das indische Wunderland zu tragen. Indefs er erfuhr bald, dafs er 
sie für nähere Gegner brauchte. Das grofse Partherreich halte bisl~er 
dem Angriff kaum ernstlich die Stirn geboten und oftmals vergeblIch 
um Frieden gebeten. Jetzt aber auf dem Rückweg in Babyion trafen den 
Kaiser die Botschaften von dem Abfall Babyloniens und Mesopotamiens; 
während er an der Tigrismündung verweilte, hatte gegen ihn die ge
sammte Bevölkerung dieser neuen Provinzen sich erhoben 1); die 
Bürger von Seleukeia am Tigris, von Nisibis, ja von Edessa seIhst 

1) Es mag sein, daCs gleichzeitig auch Armenien abgefallen ist. Aber 
wenn Gutschmid (bei Dierauer ill Büdingers Untersuchungen 1, 179) den 
Meherdotes und Sanatrukios, welche Malalas als Könige Persiens in dem 
trailluischen Krie"'e aufführt, zu Königen des wieder abfallenden Armeuien 
macht, so wird di:s erreicht durch eine Kette verwegener COI'recturen, die die 
Personen- und die Völkernameo ebenso verschieben wie den pragmatischen Zu
sammenhang umgestalten. Es finden sich allerdings in dem verwil'rten 
Legendeuknäuel des Malalas wohl einigo historische Thatsachell, zum Beispiel 
die Einsetzung des Parthamaspates (der hier Sohn des Königs Chosroes von Ar
menien ist) zum König von Parthien durch Tl'aian; und 80 mögen auch die 
Daten von Traiaos Abfahrt aus Rom im Oet. (114), seiuel' La.ndung iu Seleukeia 
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machten die römischen Besatzungen nieder oder verjagten sie und 
sch~ossen ihre Thore. Der Kaiser sah sich genöthigt seine Truppen zu 
thetlen und gegen die verschiedenen Heerde des Aufstandes einzelne 

. C~I"PS zu schicken; eine dieser Legionen unter Maximus wurde mit 
ihrem Feldherrn in Mesopotamien umzingelt lind niedergehauen. Doch 
ward der Kaiser der Insurgenten Herr, namentlich durch den schon im 
dacischen Kriege erprobten Feldherrn Lusius Quietus, einen geborenen 
Maurenscheich. Seleukeia und Edessa wurden belagert und niederge
~I"annt. Traianus ging so weit Parthien zum römischen Vasallenstaat zu 
erklären und belehn e damit in lüesiplJOn einen Parteigänger Roms, den 
Parther Parthamaspates, ohwohl die römischen Soldaten nicht mehr als 
den westlichen Saurrrdesgro('sen Reiches betreten hatten. Alsdann schluO' 
er den Rückweg nach Syrien ein auf dem 'Vege, den er gekomme~ 
war, unterwegs aufgehalten durch einen vergeblichen AnO"rifT auf die 
Araber in Hat~a, der Residenz des Königs der tapferen Stämme der 
mesopotamischen Wüste, deren gewalLige Festungswer!{e und pracht
volle· B~ute~ no~h heute in ihren Ruinen imponiren. Er beabsichtigte 
den Ihleg Im nachsten Jahre fortzusetzen, also die Unterwerfung der 
Parther. zur Wahrheit zu machen. Aber das Gefecht in der Wüste von 
Ha~ra, m .welchem der sechzigjährige Kaiser tapfer mit den arahischen 
Reitern SIch herumgeschlagen hatte, sollte sein letztes sein. Er er
krankte und star~ a~f der ~eimreise (8. August 117), ohne seinen Sieg 
vollenden und die SlCgesfeler in Rom abhalten zu können' es war in 
sein~m Sinn, dars ihm noch nach dem Tode die Ehre des T;iumphs zu 
!heIJ ward und er daher der einzige der vergötterten römischen Kaiser 
Ist, welcher auch als Gott noch den Siegestitel fühlt. 

Tr~ianus hatte den Krieg mit den Part.hern nicht gesucht, sondern Trllian" 

er war Ihm aufgenöthigt worden; nicht er, sondern Chosroes hatte das ori~:;:~:k.(lb. 
A!)kommen. über Armenien gebrochen, welches die letzten vierzig Jahre 
hmdurch dIe Grundlage des Friedensstandes im Euphratgebiet. crewesen 
w:lr. Wenn. es begreiflich ist, dars die Parther sich dabei nicht be ru-
lllgten, da dIe fortdauel'llde Lehnshen'schafL der Römer über 4rmenien 
de~ Stachel zur Auflehnung in sich trug, so murs man auch andel'er-

. seIls anerkennen, dars auf dem bisherigen \Vege nicht weiter gegangen 
werden konnte, als COJ"bulo gegangen wal'; der unbedingte Verzicht auf 

im Decl'lIIber lind seinem ßinzug in Ar.tincheia 3m 7 'an (115) . Ab ' .. '., .'. corr·eet seID. 
er WIe rlreiler BeJ'lcht vorliegt, kanu der G .... d.ichtschreiber iho .. bl h 

Ilicht recti6ciren. ' DUf ,) IJ Deo, 

Moromsell. rOm. Ge .. ehichte. V. 26 
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Armenien und, was davon die nothwendige Folge war, die Anerkennung 
des Partherstaats in voller Gleichberechtigung liegen nun einmal aufser 
dem Horizont der römischen Politik, so gut wie die Aufhebung der 
Sklaverei und ähnliche zu jener Zeit undenkbare Gedanken. Wenn aber 
mit dieser Alternative nicht zu dauerhaftem Frieden gelangt werden 
konnte, so blieb in dem grofsen Dilemma der römischen Orientpolitik 
nur die andere übrig, die Erstreckung der unmittelbaren römischen 
Herrschaft auf das linke Ufer des Euphrat. Darum ward Armenien jetzt 
römische Provinz und nicht minder Mesopotamien. Es war das nur, 
sachgemäfs. Die Verwandlung Armeniens aus einem römischen Lehns
staat mit römischer Besatzung in eine römische Statthalterschaft änderte 
nach aufsen hin nicht viel; die Parther konnten aus Armenien wirksam 
nur ausgewiesen werden, indem sie den Besitz der benachbarten Land
schaft verloren; und vor al1em fand die römische Herrschaft wie die 
römische Provinzialverfassung in dem halb griechischen Mesopotamien 
einen weit günstigeren Boden als in dem durchaus orientalischen 
Armenien. Andere Erwägungen kamen hinzu. Die römische Zoll
grenze in Syrien war übel beschaffen und den internationalen Verkehr 
von den grofl'en Handelsplätzen Syriens nach dem Euphrat und dem 
Tigris ganz in die Gewalt zu bekommen für den römischen Staat ein 
wesentlicher Gewinn, wie denn auch Traianus sofort daran ging die 
neuen Euphrat- lllnd Tigriszölle einzurichten 1). Auch militärisch war 
die Tigrisgrenze leichter zu vertheidigen als die bisherige an der syri
schen 'Vüste und weiter am Euphrat hinlaufende Grenzlinie. Die 
Um wandlung der Landschaft Adiabene jenseits des Tigris in eine 
römische Provinz, wodurch Armenien Binnenprovinz ward, und die 
Umgestaltung des parlhischen Reicbes selbst in einen römischen Lehns
staat sind Corollarien desselben Gedankens. Es soll in keiner Weise 
geleugnet werden, dars bei der Eroberungspolitik die Consequenz ei~ 
bedenl~liches Lob ist und dafs Traianus nach seiner Art bei diesen 
Unternehmungen dem Streben nach äufserlichem Erfolg mehr als billig 
nachgegeben .und über das verständige Ziel hinausgegriflen hat 2); aber 

1) Fronto priuc. hist. p. 209 Naber: cum pracscns Traianus Euphratis 
et Tigridis port01'ia equorum ct camelorum trÜJ[utaque ordinaret, MaJcer (t) 
caesus est. Dies geht auf den Moment, wo, während Traian an der Tigris

mündung verweilte, Babylonien und Mesopotamien abJiden. 
') Ungeftihr mit gleichem Recht läfst Juliau (Caes. p. 328)den Kaiser sagen, 

darS er gegen die Parther die Waffen nicht ergriffen habe, bevor sie das Recht 
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es geschieht ihm Unrecht, wenn sein Auftreten im Osten auf blinde 
Eroberu~gslust zurückgeführt wird. Er that, was Caesar, wenn er 
gel.ebt halte, auch gethan haben würde. Seine Politik ist nur die andere 
,SeIle derj.enige~ der Staatsmänner Neros und beide sind so entgegen
gesetzt wie gleIch folgerich lig und gleich berech tigt. Die Folgezeit hat 
~eh.r de.r erobernden Politik Recht gegeben als derjenigen der l~ach-

, giebigkeit. 

Für den Augenblick freilich kam es anders. Die orientalischen 
Eroberungen Traians durchleuchten den trüben Abend des R- -. h . d. . omer 
relc es wie le BI tzstrahlen die dunkle Nacht aber . I' b . . . ' ' , wie (lese rmgen 
SIe kemen neuen ~lorgen. Der Nachfolger fand sich vor die Wahl 
gestellt" ,das unfertIge Werk der Unterwerfung der Parther zu vollen
den Gder falJen zu Jassen. Ohne bedeutende Steiaerun cr der A . ] B . I:) I:) rmee 
wIe_ (es udgets konn.te dIe Grenzerweiterung überall nicht durch-
~efuhrt werden; u~d dIe damit unvermeidlich gegebene Verschiebung 
e~ Schwerpunktes nach Osten war eine bedenkliche Stärkung des 

~elch~s. Hadria.n und. Pius lenkten also völJig wieder ein in die Bahnen 
er fruheren I{al~erzeit. Den römischen Lehnskönig von Parthien, den 

Part~lamaspates hefs Hadrian fallen und fand ihn in anderer We· b E: ~:umle A~syrien und Mesopotamien und gab diese Pruvinze~s~'r:i~ 
wIlhtJ dem fruheren Herrn zurück Nicht . d d . . . mm er san te er dIesem dIe · 
gefangene Tochter; das bleibende Zeichen des gewonnenen S' d 

Id Th' leges, en 
g~ I el~en ron von .l{tesJphon, weigerte selbst der friedfertige Pius 
SIC 1 (en Pa~thern WIeder auszuliefern. Hadrianus sowohl . p. 
waren ernsthch be~1üht mit dem Nachbar in Frieden und Freu:~:ch~~: 
zu leben und zu kell1er Zeit scheinen die HandelsbeziehllnO'en zw' l 
de 'ö . I E I:) ISCllen 
. :-n I mIse len ntrepots an der syrischen Ostgr'enze und den Raut-

stad ten. am _Euphrat reger gewesen zu sein als in dieser E oche. _ 
A~mellJen horte ebenfalls auf römische Provinz zu sein und lra~ i . 
fruhe~e Stellung zurück als römischer Lehnsstaat und parthische ~ s~me 
dogellltur l

). Abhängig blieben gleichfalls die Fürsten de'r Albane;c~~~ 

verletzt hätten und wirft ihm D· 6 
zu haben. ' 10 ( 8, 17) vor den Krieg aus Ehrgeiz geführt 

1) Unmöglich kann Hadl'i:tn Armenien an d .... 
entlassen haben Dio Not' d ß. s em ronnsehen Lehnsverband 

, , • IZ es lographen c 21· A"" . 
rmszt, cum sub Traiano iBO' t h b' .,:. 1 menlZs re{J"em li.abere per-

CI a um a ulSserd tuh t . I h . 
und wir finden am Eode der h' I' . h r Vle me r auf das Gegentheil, 

I}C nanrsc en R' . H 
von Kappadokien das Contingent d A e~lerung l~ eer des Statthalters 

er rmenler (Arrlan c. Alan. 29). Pius 

26* 

ReaetiOl7 
unter lli ... 
drian und 

Pi1l8. 
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Iberer am Kaukasus und die zahlreichen kleinen Dynasten in dem 
südöstlichen Winkel des schwarzen Meeres 1). Römische Besatzungen 
standen nicht blofs an der Küste in Apsaros 2) und am Phasis, sondern 
nachweislich unter Commodus in Armenien selbst unweit Arta~ata; 
militärisch gehörten alle diese Staaten zum Sprengel des Commandanten 
von Kappadokien S). Inders scheint diese ihrem Wesen nach sehr un
bestimmte Oberhoheit überhaupt, und namentlich von Hadrian 4), in 

hat nicht blors die Pal,ther durch seine Vorstellungen bestimmt von der beab
sichtigten Invasion Ar'menieus abzustehen (vita 9), soudern auch Armellien in der 
That zu Lehen gegebp.n (Münzen aus den J. 140-144, Eckhel 7 p. 15), AllCh dars 
Iberiell sicher unter Pius im Lehnsverballd gestanden hat, weil sonst die Parther 
über deren König nicht hätten in Rom Beschwel'de ruhren können (Dio 69, 15), 
setzt das gleiche Lehnsvel'hältnirs für Armtlnieo vOI'aus. Die Namen der arme
nischen I{önige dieser Zeit sind nicht bekannt. Wenn die proximae gente., 
mit deren Herrschaft Hadl'ian den von Tl'aiau zum parthisehen Ii.önig hestellten 
Pal'therfürsten entschädigte (vita c. 5), in der That die Armenier sind, was 
nicht unwahrscheinlich ist, so liegt darin eine Bestätigung sowohl der dauernden 
Abhängigkeit Armeniens von Rom wie der fortdauerndeR Henschaff; der 
Arsakiden daselbst. Auch der A.V(!~lto~ na"o(!o~ ß('((Jt,J.EU~ PE'}'"J..1J~ :A(!!-1Ev{a~, 
de .. seinem in Rom verstorbenen Bruder Aurelius Merithates aort ein Grabmal 
erri(j}tete (C. I. Gr. 65591, gehört seinem Namen nach zu dem Haus der AI'sa
kiden. Schwerlich aber ist er der von Vologasos IV. ein- uod von den Römern 
abgesetzte Itönig von Armenien (S.406); wäre dieser gefaogen nach Rom ge
kommen, so würden wir es wissen, und es hätte auch \dieser kaum in einer 

römischen Inschrift sich König von Grofs-Armeoien nellnen dürfen. 
1, Als belehnt von Traianus oder Hadl'iaflus führt i\rrian (peripl. c. 15) 

auf die Henioeher und Macheionen (vgl. Oio 6~, 18. 71, 14); die Lazeu (vgl. 
Suidu u. d. W. dopEHavor;), denen auch Pius einen [tönig setzte (vita 9); 
die Apsilen; die Abasger; die Sanigen ; diese alle innerhalb der bis Diosknriu 
__ Seb:lstopolis reichenden Reichsgl'enze; jen seit der'selben im Bereieh des 

bospol'anischen Lehnstaats die Zi..:her' oder Zincher (das. c. 27). 
') Aurser Al'rian peripl. c. 7 bestätigt dies der Ot'fizie" aus hadriani- . 

scher Zeit praepo.fitus nutnerOrllfn tendentium in Pouto Absat·o (C X, 1202). 
I) Vg·l. S. 407 A. 1. Auch das im J. 185 in Valarschapat (Elschmiäzin) 

nnweit AI.taxata garnisoni,'ende Detachement wahrscheiulich von 1000 M. 
(weil unter einem Tribun) gehörte zu einer der kappadokischen Legionen te. 
I. L. IU, 6(52). 

') Hadrians Bemühung um die Freundsehat't der ol'ientalischen Lebns-
fürsten wird oft hervorgehoben, oi(~ht ohne Hindelltung darauf, dars er !lieh 
mebr ab billig von ihnen habe !{et'allen lassen (vita c. 13. 17. 20. Pharasmaoes 
von Iberien kam auf seine Einladung nicht nach Rom, folgte aber derjeBigen 
des Pins (vita Badr. 13. 21; vita Pii 9; Dio 69, 15, 2~ welches EIcerpt unter 

Pius gehört). 

• 
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einer Wei,se gehandhabt zu sein, dars sie mehr als ein Schutzrecht er
schien denn als eigentliche Unterthänigkeit, und wenigstens die mächti
~eren unter diesen Fürsten thaten und Hefsen im wesentlichen, was 
Ihnen geHel. . Das schon früher hervorgehobene gemeinsame Interesse 
der Abwe~r der wilden transkaukasischen Stämme trat in dieser Epoche 

. noch bestimmter hervor und hat offenbar namentlich zwischen Römern 
und ~arthern als. ein Band. gedi~nt. Gegen das Ende der Regierung 
Hadrlans fielen die Alanen, Im Emverständnifs wie es scheint mit dem 

. ~amaligen König von Iberien Pharasmanes 1I., dem es zunächst oblag 
Ihnen den ({aukasns.pafs zu sperren, in die südlichen Landschaften ein 
und plünderten. n~cht ~lofs das G~biet der Albaner und der Armenier, 
sondern. a~ch die partlusche Provmz Medien und die römische Provinz 
Kappadokle~; ,wenn es auch nic!lt zu g~meinschaftlicher Kriegführung 
kam, sondel n das Gold des damals mPartlllen regierenden Herrschers Volo
gasos .HI. u~d ~ie Mobilmachung der kappadokischen Armee von Seiten 
der Romer) die Barbaren zur Umkehr bestimmten, so gingen die Inte
~essen doch zusammen und die Beschwerde, welche die Parther in Rom 
ub~r Pharasmanes von Iberiell führten, zeigt das Zusammenhalten der 
helden Grorsmächte 2). 

. Die Stör~ngen. des Statusquo kamen wieder von parthischer Seite. PBrthill8her 

D.le Oberherrhchkelt der Römer über Armenien hat in der Geschieht Krieg unter 
em -I r I R 11 . I . . e MltlCua 1llld 

~ a ~n IC le 0 e ~es~le t WIe dIe des deutschen Kaiserreiches über Verua. 

Itahen, wesenlos ~le s,le war, wurde sie doch stets als Uebergrifl em
pfunden l~nd trug dIe Krlegsgefahrim Schofse. Schon unter Hadrian drohte 
der Con~ICt; es gelang dem Kaiser in einer persönlichen Zusammen
k~nft m!t dem Partll~rfürste~ den Friedensstand zu wahren. Unter 
PI.llS schIen abermals dIe partlusche Invasion Armeniens bevorzustehen. 
se!ne er~lste Abmahnung war zunächst von Erfolg. Aber selbst diese; 
frIedfertJgste aller Kaiser, dem es mehr am Herzen lau das L b . B" 0 e en emes 

urgers zu sparen als tausend Feinde zu tödten, mufste in der 

H d . 1) ~Jen. merkw~rd ige? Bericht des Statthalters von Kapplldokien unter 

gea :~a~. ~;t.s A~rllluu~ uber ~ie Mobilmachung der kappadokischcn Armee 
g le l~tben beSitzen wir noch unter dessen kleinen Schrifteu· er 

war s:lbs~ am Kaukas~s u~~. besichtigte die dortigen Pässe (Lydus de mag. 3,'53). 
. ) Das lehren dIe 1rummer des dionischeo Berichts bei Xiphilin Z 

:nd ~ de; ~xc~rpteo; die richtige Lesung 'Alavo{ statt "AJ..ßavo{ ha't Z:::;:: 

d
ewa rt;u a .s .(he Ala uen auch das Albanergebiet plünderten, ergiebt die Fassuo". 
er exe. rSln . LXXJI. • 
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letzten Zeit seiner Regierung sich auf den Angriff gefars~ machen 

d d· H re des Orients verstärken. Kaum hatte er dIe Augen un lß ce . . 
hl (J 161) als sich das lanO'e drohende GewItter ent-gesc ossen .., 0 . 

lud. Auf Befehl des Königs Vologasos IV rückte der per8~sche ~eld-
herr Chosroes 1) in Armenien ein und setzte den Arsaludenpr~nzen 
Pakoros ·auf d ... n Thron. Der Statthalter von l\appadok.ien Seveflanus 
that was seine Pflicht war, und führte seinerseits die römischen Truppen 
übe; den Euphrat. Bei Elegeia, ehen da wo ein Menschenalter zuvor 
der ebenfalls von den Parthern auf den armenischen ThrOl~ gesetzte 
König Pal'thomasiris sich vor Traian vergeblich gede~üthlgt hatte, 
stiefsen die Heere auf einander; das römische wurde mcht b.~ofs. ge
schlagen. sondern in dreitägigem I{ampfe vernichtet; dp,~ un?lucl~hche 
Feldherr gab, wie einst Varus, sich selber den Tod. Dl~ sIegreichen 
Orientalen begnügten sich nicht mit der ~innah.me ~rmelllens, sondern 
überschrit.ten den Euphrat und brachen m Synen em; auc.h das dort 
stehende Heer wurde geschlagen und man fürchtete für dl~ Treue der 
Syrer. Die römische Regierung hatte keine 'Vah.l. Da dIe :ruppe~ 
dps Orients auch bei dieser Gelegenheit ihre gel'lnge Schiagfahlg.keit 
bewiesen und überdies durch die erlittene Niederlage geschwac~1t 
unu demoralisirt waren, wurden aus dem Westen, s~lbst ,v?m Rhem _ 
her weitere LeO'ionen nach dem Osten grsandt und 10 Itahen selbst 
Aushebung!'n :I1geordnet. Der eine der. beiden kurz vorher .zur 

ReO'ierun o gelanO'ten ({aiser Lucius Verus gmg selbst nach dem ünent" 
t> , 0 0 ddr 

(.1. 162), um den Oberbetehl zu übernehmen; un wenn er~ we e. 
kriegerisch noch auch nur pflichttreu? sich. der Aufgabe ~lcht ge
wachsen zeigte und von seinen Thaten Im OrIent kaum etwa~ anderes 
zu beI'lchten ist, als dars er mit seiner Nichte daselbst Hochze.lt machte 

d weO'en seines Theaterenlhusiasmus selbst von den AntlOchenern 
::sgelac~l war~l, so führten die Statthalter von. l{appadolde~ und . ~on' 
Syrien, dort zuerst Sta tius Pl'iscus, dalln Marl1~s Verus, luer AVl~lUS 
Cassius 2), die best!'n Generale dieser Epoche, dl~ Sache Roms. besser 
als der Träger der Krone. Noch einmal, bevor die Heere an emander 

1) So heirst er bei Lucian hist. conscr. 21; ~en~ derselbe ihn Alex. 27 
Othryades nennt, so schöpft er hier aus einem Histor1ker von d~m Schlage 
derer welche er in jentlr. Schrift verspottet und von denen elU anderer 
denseiben Mann ab Oxyroes hellenisirte (hist, conscr. c. 18): . . ' 

2) Syrien verwaltete, a.ls der Krieg ausbl'ach, L. Attldms Cornehanns 
(c. I. Gr. 4661 vom J. 160; vita Marci 8; C. I. L. IlI, 129 vom J. 162), na.ch 

• 
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kamen, hoten die Römer den Frieden; gern hätte Marcus den schweren 
Krieg vermieden. Aber Vologasos wies die billigen Vorschläge schroff 
zurück; und diesmal war der friedfertige Nachbar auch der stärkere. 
~rmenien wurde sofort wieder gewonnen; schon im J. 163 nahm 
Priscus die IIauptstadt Artaxata ein und zerstörte sie. Nicht weit 
davon wurde die neue Landeshauptstadt, Kainepolis, armenisch 
·Nor- Khalakh oder Valarschapat (Etschmiazin), von den Römern 
erbaut und mit starker Besatzung belegt 1). Im Jahre darauf 
wurde an Pakoros Stelle Sohaemos, der AbstammunO' nach auch o 
ein Arsakide, aber römischer Unterthan und römischer Senator 
zum I{önig von Grofs-Armenien ernannt 2

). Rechtlich also änderte i~ 
Armeniensich Ilich~s; doch wurden die Bande, die es an Rom knüpften, 

ihm luHns Verus (C. I. L. 111, 199, wahrscheinlich vom J. 11(33), alsdann Avidius 
Cassius, vermuthlich seit dem J. 164. Dafs die übrigen Provinzen des Ostens 
~n ~assiu~ B~fehle. gewiesen wurdeD (Philostratus vit. soph. 1, 13; Dio 71,3), 
abnhch WIe dIes bel Corhulo als Legaten von I{flppadokien geschehen war kann 
s~ch nur auf di? 'Zeit nach dem Abgang des Kaisers Verus beziehen; so' lange 
dIeser den nom1nellen Oberbefehl führte, ist dafür kein Raum. 

1) Ein wahrscheinlich dionisches Fragment (bei Suidas u. d. W. Mct(>Ttor;) 

erzählt, dafs Priscus in Armenien die Ka")I~ noll!t" anlegte und mit römischer Be
satzung versah, sein Nachfolger Martius Verus die dort entstandene nationale 
Bewegung beschwichtigte und diese Stadt zur ersten Armeniens erklärte. 
Dies is.t Valarschapat (Ova).a(!UCXmXT oder OVCX).Ii(!OXI{UI'Yj bei Agathangelos), seit
dem dIe Hauptstadt Armeniens. Kcxwq nol,,!t" ist, wie mich Kiepert belehrt 
schon vou Stilting erkannt als Uebersetzung des armenischen Nor.Khalakh' , , 
welche zweite Benennung Valarschapat bei den armenischen Autoren des ' 
fünften Jahrhunderts stets neben der gewöhnlichen führt. Moses von 
Khoreoe läfst Dach Bardesanes die Stadt aus einer unter König Tigran VI 
der nach ihm 150-188 regiert, hierhin geführten Judencolonie entstehen; ihr; 
Ummauerung und Benennung führt er auf dessen Sohn Valarsch 11 188-208 
zurück. Dafs die Stadt im J. 185 starke römische Besatzung haUe zeigt die 
Inschrift C. I. L. III, 6052. ' 

') Da(s Sohaemos Achaemenide und Arsakide war (oder zu sein vor
gab), und Königssohn und König so wie römischer Senator und Consul 
bevor er König von Grofs-Armenien ward, sagt sein Zeitgenosse Jamblicho; 
(co 10 des Auszugs bei Photios). Wahrscheinlich gehört er dt'r Dynasten
familie von Hemesa an (Josephus 20, 8, 4 und sonst). \-Venn Jamblichos der 
.Babylonier 'unter ihm' 'schrieb, so kann dies wohl . nur so verstanden werden 
dars er seinen Roman in At,taxata verfafst hat. Dafs Sohaemos \'01' Pako~ 
ros über Armenien geherrscht hat, wird nirgends gesagt und ist nicht wahr
scheinlich, da weder Frontos Worte (p. J 27 Naher) quod Sohaemo potius 
100m P ologaeso regnum Armeniae dedisset aui quad Pacorum regno pl'ivassel 
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strafTel' angezogen. - Ernster waren die Kämpfe in Syrien u.nd. Meso
potamien. Die Euphratlinie wurde von den Parthern ha~tnacklg ver
theidigt; nach einem lebharten Gefecht am r~chlen Uref bel S~lra wurde 
die Festung Nikephorion (Rakka) auf dem lInken v.on den Romer:n er
stürmt. Noch heftiger wurde um den Uebergang bel Zeugma gestfltten; 
aber auch hier blieb in der entscheidenden Schlacht bei Europos 
(Djerabis südlich von ßiredjik) den Römern der Sieg. Sie rückten nu~ 
ihrerseits in MesopoLamien ein. Edessa wurde belagert, Dausara unweit 
davon erstürmt; die Hömer ersch'jenen vor Nisibis; der parthisehe Feld-. 
herr rettete sich schwimmend über den Tigris. Die nömer konnten 
von l\Iesopotamien aus den Marsch nach Babylon antreten. Die ~a~ra
pen verliefsen theilweise die Fahnen des geschlagenen GrofskoOlgs; 
Seleukeia, die grofse Capitale der Hellenen am Eu~hr~t, ~,frnete de~ 
Römern freiwillig die Thore, wurde aber später, weil dIe Burgersc,halt 
mit Recht oder mil Unrecht des Einverstfll1dnisses mit dem Femd~ 
beschuhJiot ward, von den Römern niedergebrannt. Auch die par-

'0 • 

thische Hauptstadt lüesiphon wurde genommen und zers~ört; . ml,t 
gutem Grund konnte zu Anfang des J. 165 der Senat dIe ,belden 
Herrscher als die parl.hischen Grofssieger begrüfsen. In dem F.eldz~g 
dieses Jahres drang Cassius sogar in Medien ein; indefs namentlich die 
in diesen Gegenden ausbrechende Pest decimirte die !ruppen und 
nöthiote zur Umkehr beschleuniate vielleicht auch den Fnedensschlufs. 
Das Ergebnifs des Itrieges war 'Odie Abtretung des westlichen Stricl,I8 
von l\lesopotamien: die Fürsten von Edessa oder von Osrho~ne traten 
in den römischen Lehnsverband und die Stadt Karrhae, seit langem 
gut griechisch gesinnt, wurde Freistadt unt~r römi~chem Schutz 1). 
Dem Umfang nach war, zumal dem vollstündlgen Knegserfolg g~gen'7 
über. der Gebietszuwachs mäfsig, dennoch aber von Bedeutung, mso
fern' damit die Hömer Fufs fafsten am linken Ufer des Euphrat. , 
Im Uebrigen wurden die besetzten Gebiete den Parthern zurückgegebe.n 
und der Statusquo wiederhergestellt. 1m Ganzen also gab man d,le 

noch die des Fragments allS Dio (1) 71, 1: Mc't(!no~ OI.I'Tj~o, TOV ~:mcvJtJ'~ ... 
I.X1l{fl1lH xlXwyaYflv Ioalflov I.q 'A(Jfltlllav auf W iederein~ctzung, fuhren, ,d~e 
Münzen aber mit rex ArlllellÜS datus (Eckhel 7, 91; vgl. vda f/ er~ 7, .8) dlt~,se, 
in der That ausschliefsen. Den Vors'äuger des PakoJ'os kennen WIr nIcht und 
wissen nicht einmal ob der Tbl'on, den er einnahm, erledigt "der besetzt war. 

1) Dies zeigen' die llIcsopotamischeu I{önigs- und Stadtmünzen. Berichte 

, über die Friedensbedingungen fehlen in unserer Ueberliefel'ung. 
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zurückhaltende -von Hadrian aufgenommene Politik jetzt wieder auf 
und lenkte ein in die Bahn des Traianus. Es ist dies um so bemerl{ens
werther, als der Regierung des Marcus gewifs nicht Ehrgeiz und Ver
gröfserungsstreben zum Vorwurf gemacht werden kann; was sie tha1, 
that sie nothg-edrungen und in bescheidenen Grenzen. 

Den gleichen Weg ging weite!' und entschiedener Kaiser Severus. Parthil!Ohe 

,Das Dreikaiserjahr 193 hatte zum Kriege zwischen den Lecrionen des Krsiegtl unt.ttJ 
'0 everU5. 

Westens und denen des Ostens geführt und mit Pescennius Niger 
waren diese unterlegen. Die römischen Lehnfürsten des Ostens und 
nicht minder der Beherrscher der Parther, Vologasos V des Sana
trukios Sohn, hatten, wie begreiflich, den Niger anerkannt und ihm 
sogar ihre Truppel) zur Verfügung gestellt; dieser hatte erst dankend 
abgelehnt; dann, als seine Sache eine üble Wendung nahm. ihre Hülfe 
angerufen. Die übrigen römischen Lehnsträger, vor allem der von Ar
menien, hielten sich vorsichtig zurück; nur der Fürst von Edessa 
Abgar~s sandte den verlangten Zuzug. Die Parther versprachen Hülfe, 
und SIe kam auch wenigstens aus den nächsten Districten von dem 
Fürs,ten Barsemias von Hatra in der mesopotamis"chen Wüste und 
von Jenseii des Tigris von dem Satrapen der Adiabener. Auch nach 
Nigers Tod (J. 194) blieben diese Fr'emden nicht blofs in dem römi
schen Mesopotamien, sondern forderten sogar das Herausziehen der da
selbst stehenden römischen Besatzungen und die Rückgabe dieses Ge
biets 1). Darauf rückte Severus in Mesopotamien ejn und nahm die ganze 
ausgedehnte und wichtige Landschaft in Besitz. Von Nisibis aus wurde 
eine Expedition gegen den Araberfürsten von Ha tra geführt, der es 

1) Der Anfang des orsinischen Excerpts Dio 75 1 2 ist verwirrt 01 
'0 ), h . ' , . 

(?(?o'YJvo, eIrst es, xa), oE '.AJ,atJrpJot a71o(JT(h'H~ Xal. NI(J(ßtll 7lo).woxoih'lEI' 
t' Cl~ • \ ~ , ,l " ," "lX, ?]THJtTeVl€q V1l0 .. IiOV1J(!OV e1l~f~ß€V(Jt;tVT,O 1l(!O' aUTov !LETa Tav TOU Nly(?ov 

{J-~valOv. Osrhoene war damals romlsch, Adwhene parthisch; von wem fallen die 
helden LandschafteQ ab? und wessen Partei haben die, Nisibener ergrilfen? 
Dafs deren, Gegue~ vor Ahsenduug der Gesandtschaft 'von Severus geschlagen 
wOl'drn, WIdersprIcht dem Verlauf der Erzählung; denn weil ihre Gesandten 
dem Severus ungenügende Anerbietungen machen, überzieht sie dieser mit 
Krieg. Wahrscheinlich :ist die Unterstützung Nigers durch ULlterthaneu (ler 
Parther und deren Gemeinschaft Dlit Nigers römischem Parteigänger nun genau 
als Abfall von Severus aufgefafst; dars die Leute nachher behaupten sie hätt 
b b' h . . ) en 

ea ~IC tIgt VIelmehr Severus zu unterstiitzen, wird deutlich als Ausflucht 
bezeIchnet. Die Nisibener mögen sich geweigert haben mitzuthun und deshalb 
von deo Anhängern Nigers angegriffen worden sein. So erklärt es sich wa 
auch aus dem xiphilinischen Auszug Dio 75, 2 erheUt, dars das linke Eu;lirat: 
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. d ~ ' -ht elanu die feste' Stadt zu nehmen; auch jenseit des Tigris m eIS m~ g 0 • 

d Satrapen von Adiabene richteten die Generale des Severus gegen en ' . 
' . . 1 t Bedeutendes aus I). Aber Mesopotamien, das helfst das ganze 
ProVInZ Me- mc I S d Ö 
aopotamien. Gebiet zwischen Euphrat und Tigris bis zu~ Chabo~as wur e· r -

mische Provinz und mit zwei dieser Gebietserweiterung we~en 
neu geschaffenen Legionen belegt. Das Fürstenth~m Ed~ssa bileb , 
als römische Lehnsherrschaft bestehen, war aber Jetzt mcht mehr 
Grenzgebiet, sondern von unmittelbarem Reichsland umschlosse~. 
Hauptstadt der neuen Provinz ~n~. Sitz d~s Statthalters wurde dle
ansehnliche und feste Stadt NHnbIs, seItdem nach dem Namen ' 
des Kaisers genannt und als römische Colonie g~ordne~. Nacl~dem 
also von dem parthischen Reiche ein wichtiger Gebietsthell abgerIssen 
und gegen zwei von ihm abhängige Satr.apen. Waffengewalt gebraucht 
worden war, machte sich dei' Grofskömg mit den Truppen auf, ~m 
den Hömern entgegen zu treten. Severl~s bot die H~nd zum Fne
den und trat für Mesopotamien einen Thell von Armemen ~b. Indefs 
war damit die Waffenentscheidung nur vertagt. So wie S~ver~s 
nach dem Westen aufgebrochen war, wohin die Verwickelung mIt S~I
nem Milherrscher in Gallien ihn abrief, brachen die Parther den Ffle
den 2) und rückten in Mesopotamien ein; der Fürst von O~rhoene 
ward vertrieben, das Land besetzt und der Statthalter Laetus, emer der 
vorzüglichsten Kriegsmänner der Zeit, in Nisibis belagert. Er schwe~te 
in grofser Gefahr, als Severus, nachdem Albinus ~nterlegen. war, .. HP. 
J. 198 abermals im Orient eintraf. Damit wendete Sich ~as l{.fle~sgluck. 
Die Parther wichen zurück und nun ergriff Severus dIe Ofl~nslve. Er 
rückte in Babylonien ein und gewann Seleukeia und Kteslphon; der 

ufer für Severus Feindesland war, nicht aber Nisibis; römisch braucht die 
Stadt darum damals nicht gewesen zu sein, vielmehr ist sie nach allen Spuren 

dies erst durch Severus geworden. 
1) Da die Riege gegen die Araber und die Adiabener in der T~at gegen 

die Parther gerichtet waren, so war es in der Ordnung, dars dem ~alser defs
wegen die Titel Parthicus Arabicus und Parthicus Adiabenicus erthellt w.uJ'de~; 
sie finden sich auch, aber gewöhnlich bleibt Parthicus weg, offenbar wetl, WIe 
der Biograph des Severus sagt (c. 9), excusavit Part~~cum nome~, neo P~rth~. 
lacesseret. Dazu stimmt die sicher in das J. 195 gehorend~ NotIz bel DlO.70, 
9, 6 über das friedliche Abkommen mit den Parthern und dIe Abtretung eIDes 

Stückes von Armenien an sie. . 
') Dars auch Armenien in ihre Gewalt gerieth, deutet Herodlan 5, 9, 2 

an; freilich ist seine Darstellung schief und fehlerh-aft. 
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Partherkönig rettete sich mit wenigen Reitern durch die Flucht, der 
I{ronschatz wurde die Beute der Sieger, die parthisehe Hauptstadt den 
römischeIi Soldaten zur Plünderung preisgegeben und über 100000 
Gefangene auf den römischen Sclavenmarkt gebracht . Besser freilich 
als der _ Partherstaat selbst wehrten sich die Araber in Hatra; ver
geblich versuchte Severus in zwiefacher schwerer ßelagerung die 
Wüstenburg zu bezwingen. Aber im Wesentlichen war der Erfolg der 
beiden Feldzüge der J. 198 und 199 ein vollständiger. Durch die Ein
rich tung der Provinz Mesopotamien und des grofsen Commandos da
selbst verlor Armenien die Zwischenstellung, welche es bisher gehabt 
hatte ~ es konnte in den bisherigen Verhältnissen verbleiben und von der 
förmlichen Einverleibung abgesehen werden. Das Land behielt also 
seine eigenen Truppen und die Reichsr~gierung hat sogar für dieselben 
späterhin einen Zuschufs aus der Reichskasse gezahlt 1). 

Die weitere EIitwickelung dieser Nachbarverhältnisse ist bedingt Die Ver-

d ,} d' V h" b d' 0 d . d b'd . änderungde. urc 1 Ie ersc le ung er mneren r nung m en et en ReIchen. Regiments 

Wenn unter der Dynastie Nervas und nicht minder unter Severus dem im u~dc~:ut 
'On von Bürgerkrieg und Thronfehde zerrissenen Partherstaat die relativ Orient. 

stabile römische Monarcbie überlegen gegenüber gestanden hatte, so 
brach diese Ordnung nach Severus Tode zusammen und fast ein Jahr-
hundert lang folgten sich in dem Westreich meist elende und durchaus 
ephemere Regenten, die dem Ausland gegenüber stetig schwankten 
zwischen Uebermuth und Schwäche. Während also die Schale des 
Westens sank, stieg diejenige des Ostens. Wenige Jahre nach dem 
Tode des Severus (211) trat in Iran eine Umwälzung ein, welche nicht 
blofs, wie so viele frühere Krisen, den herrschenden Regenten stürzte, 
nicht einmal blofs eine andere Dynastie an die Stelle der verkommenen 
Arsakiden ans Regiment rief, sondern die nationalen und religiösen 

1) Als bei dem Frieden im J. 218 das alte Verhältnifg zwischen Rom und 
Armeniea erneuert wurde, machte der König von Armenien sich Aussicht auf 
Erneuerung der römischen Jahresgelder (Dio 78, 27: TOU T/(!ufaTOU TO a(!y{ (!tOll 

3 "aT' lTO~ na(!a TOj'J) 'PW!-latwJI EV(!t(fXETO l).71t(fallro~ ).~tfJE(f.9-at). Eigentliche 
Trihutzahlung der Römer an die Armenier ist für die severische und die vor
severische Zeit ausgeschlossen, stimmt auch keineswegs zu den Wortert Dios; 
d~r Zusammenhang wird der bezeichnete sein. Im 4. und 5. Jahrh. wurde das 
eastell von Biriparach im Kaukasus, das den Darielpafs sperrte, von den Persern, 
die seit dem Frieden von 364 hier die Herren spielten, mit römischem Zuschuf, 
unterhalten und dies ebenfalls als Tributzahlung aufgefafst (Lydus de mag. 3, 
52. 53; PrIseus fr. 31 Müll.). 
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Elemente zu gewaltigem Aufschwung entfesselnd an die Stelle der vom 
Hellenismus durchdrung ~en Bastardcivilisation des Partherstaats die 
Staatsordnung , den Glauben, die Sitte und die Fürsten derjenigen 
Landscbaft setzte, welche das alte Perserreich geschaffen hatte und seit 
dessen Uebergang an die parthische Dynastie wie die Gräber des Da
reios und des Xerxes, so auch die Keime der Wiedergeburt des Volkes 
in sich bewahrte. Es erfolgte die Wiederherstellung des von Alexander 
niedergeworfenen Grofskönigthums der Perser durch das Eintreten der 
Dynastie der Sassanitlen. Werfen wir auf diese neue Gestaltung det 
Dinge einen Blick, bevor wir den Verlauf der römisch - parthischen 

Beziehungen im Orient weiter verfolgen. 
Es ist schon ausgesprochen worden, dars die parthische Dynastie, 

obwohl in der That sie Iran dem Hellenismus entrissen hatte, doch der 
Nation so zu sagen als illegitim galt. Artahschatr oder neupersisch 
Ardaschir, . so berichtet die officielle Historiographie der Sassaniden, 
trat auf, um das Blut des von Alexander ermordeten Dara zu rächen 
und um die Herrschaft an die legitime Familie zurückzubringen und 
sie so wieder herzustellen, wie sie zur Zeit seiner Vorfahren, vor den 
Theill{önio·en gewesen war. In dieser Legende steckt ein gutes Stück 

I:) , 

'Virklichkeit. Die Dynastie, welche von dem Grorsvater Ardaschlrs 
Sasan den Namen führt, ist keine andere als die königliche der persi
schen Landschaft; Ardaschirs Vater Papak oder Pabek 1) und eine lange 
Reihe seiner Ahnen hatten unter der Obergewalt der Arsakiden in 
diesem Stammlande der iranischen Nation das Scepter geführt 2), in 
Istachr unweit des alten Persepolis residirt und ihre Münzen mit ira
nischer Sprache und iranischer Schrift und mit den heiligen Emblemen 
des persischen Landesglaubens bezeichnet, während die Grofskönige in 
dem halb griechischen Grenzland ihren Sitz hatten und ihre Münzen in 
griechischer Sprache und griechischer Weise prägen liefsen. Die Grund-

1) Artaxares nennt seinen Vater Papakos in der S, 414 A, 2 angeführten 
Inschrift I\önig j wie damit auszugleichen ist, dars nicht blofs die einheimische 
Legende (bei AgatlJias 2, 27) den Pabek zum Schuster macht, sondern auch der 
Zeitgenosse Dion (wenn in der That ZOna1'3S 12, 15 diese '''orte aus ihm 
entlehnt hat) den Artaxares nennt l; tlfPavwv "a~ aöoEwv, wissen wir nicht, 
Natürlich nehmen die römischen Schriftsteller für deu schwachen legitimel1 

Arsakiden Partei gegen den gefährlichen Usurpator. 
J) Strabon (unter Tiberius) 15,3,24: . vvv Ö'~Ö17 xaß.'atrov, (1VVHITWn, 

o~ IU(!(1af, {JtxfJl,Ua, lxov(1lv {1111I"OOV, lr{(!O'-' (Ja(1,).~V(1", 1l~OU(!O'll ,.u~. 
MaXHfo(U, 1tÜV o~ Ila(!ß.vato",. 
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ordnung des iranischen Staatensystems, das den Theilkönigen über
geor~ne,te Grofsk?nigthum, ist unter den heiden Dynastien ebenso 
wemg eme verschiedene gewesen, wie die des Reiches deutscher Nation 
u~ter 0 de~ sächsischen und den sch~äbischen Kahern. Nur darum 
wJr~ m Jen~r offici~llen Version die Arsakidenzeit als die der Theil-
kömge und Ardaschlr als das erste gemeinsame H t I 

d 
0 0 aup von ganz ran 

nach em letzten DarelOs bezeIchnet weil I'm alt 'h R' h ., " en persIsc en eIC 
dJe persische Landschaft WIe zu den übdO'en so a h d P h 

• _ • "0 1:)' UC zu en art ern 
sIch verhalt WIe 1m rö. mIschen Staat Italien zu den P' d d . rovmzen un er 
Perser dem Parther die Legitimation für das von R ht 0 , . . ec swegen mIt 
semer ~andschaft verbundene Grofskönigthum bestritt 1). 

WIe dem U mfauge nach das Sassanidenreich sich zu dem d 
A k'd hO I 0 0 er rs~ I edn VA er le t, IS~ eme F~age, a?f die die Ueherlieferung keine 
genugen e ntwort glebt. DIe Provmzen des Westens sind seit d' 

D 
' . ' Ie 

neue ynastle fest Im Sattel sars, sämmtlich derselben unterthänJOg ge- U f 

bI
O h d' m ang des 
le en un dIe Ansprüche, die dieletztere O'eO'en die Römer erhob uIOnge 8aBB~niden-
. • l:! l:! , l:! n, reIChs. 

WIe WIr sehen werden, weit hinaus über die Prätensionen der Arsakiden. 
Aber wie weit d.ie ~errschaft der .sassaniden gegen den Osten gereicht 
hat und wann SIe bIS zum Oxos vorgedrungen ist, der später als die 

, ,I) ~enn Nöldeke sagt (Tabari S, 449): 'Dafs die Hauptländer der Mon
archIe ,dlrec~ der Krone unterworfen waren, bildete den .Hauptunterschied des 

'Sassaoldenrelchs vom 3losacidischen, welches in den verschiedeost P , 
, 'kl' h K'" h' · en rOVlDzen 
wir JC e onlge atte, so wird die Macht des GrofskönigthuIJ1S ohne Zweifel 

durchaus durch die Persönlichkeit des Inhabers bedingt und unter den e st 
S 'd ' '1 00 kren 
assa~1 en fHne Vle star ere gewesen sein als unter den letzten verkommenen 

Arsaklden, Aber ein principieller Gegensatz ist nicht erlindlich. Von Mithra
dates I an, dem eigentlichen Griinder der Dynastie, nennt sich der arsakidische 
Herrscher' König der Könige', eben wie später der sassanidische, wähl'end 
Alexaonder der Grofse und die Seleukiden diesen Titel nie geführt haben, Auch 
untel'l~nen herro~c~ten einzelne Lehnköuige, zum Beispiel in der Persis (So 412 A, 2); 
aber die I'egelmafslge Form der Reichsverwaltung wal' das Lehnkönigthum d' 1 
'ht d d O 

0 h O h ama s 
DIC un le grlec lSC en Herrscher nannten sich nicht. danach so wen.'u w'e 
d' C. ' 0 I 1

0

e aesaren wegen Kappadokien oder Numidien den G/'ofskönigtitel annahmen. 
~le S:ltJ:~pen d~s Arsakideu~taats sind wesentlich die Marzbanen der Sassaniden. 
Eher fiogen die gl'ofsen RClchsäm,tel', ,:el~be in der sassallidischen StliatsoJ'dnung 
den Oberverwaltungsstellen der dlocletl3msch-constantioiscben Coostit!ltion ent
s~rechen und wahrscheinlich für diese das Vorbild gewesen sind, dem Arsa
koldeustaat gemangelt haben j dann würden allerdings beide sich ähnlich zu 
el~llftd~r verhalten wie die Reiehsordnullg Augusts zn der Constaotins, Aber 
WIr wissen zn wenig VOD der Arsakidenordnung, um dies mit Sicherheit zu 
behaupten. 
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legitime Grenze zwischen Iran und Turan gilt, entzieht sich unseren 

Blicken 1). . 
Das Staatssystem Irans hat in Folge des Eintritts der neuen 

Dynastie sich nicht gerade principiell umgestaltet. Die officielle 
Titulatur des ersten Sassanid,enherrschers, wie sie unter dem Felsrelief 

Der Staat von Nakschi-Rustam in drei Sprachen gleichmäfsig angegeben ist: 
Ba81l~~den, 'der Mazda-Diener Gott Artaxares, König der Könige der Arianer, ~ött

licher Abstammung' 2), ist im Wesentlichen die der Arsakiden, nur 
dafs die iranische Nation, wie schon in der alteinheimischen Königstitula'
tur, und der einheimische Gott jetzt ausdrücklich genannt werden. ' 
Dafs eine in der Persis heimische Dynastie an die Stelle einer ursprüng
lich stammfremden und nur nationalisirten trat, war ein 'Verk und ein 
Sieg nationaler Reaction; aber den daraus sich ergebenden Consequenzen 
setzte die Macht der Verhältnisse vielfach unübersteigliche Schranken. 
Persepolis oder, wie es jetzt heifst, Istachr wird wieder dem Namen 
nach die Hauptstadt des Reiches und neben den gleichartigen des 
Dareios verkünden dort auf derselben Felsenwand die merkwürdigen . 
Bildwerke und noch merkwürdigeren eben erwähnten Inschriften den 

1) Nach den in der arabischen Chronik des Tabari erhaltenen persischen 
Aufzeichnungen aus der letzten Sassanidenzeit erobel't Ardaschir, nachdem er 
Ardawan eigenhändig den I\opf abgehauen und deo Titel Schahan-Schah, {tönig 
der Könige angenommen hat, zuerst Hamadhan (Ekbatana) in Grofsmedien, dann 
Adharbaidjan (Atropatene), Armenien, Mosul (Adiabene); ferner Suristan oder 
Sawad (Babylonien). Von da geht er nach Istachr in seine persische Heimath 
zurück und erobert dann von ncuem ausziehend Sagistan, Gur·gan (Hyrkanien+, 
Abraschahr (Nisapur im Partherland), Marw (Ma!'giane), Balch (Baktl'a) und 
Charizm (Chiwa) bis zu den äul'sersten Grenzen von Chorasan. ' Nachdem 
'er viele Leute getödtet und ihre Köpfe naell d.em Feuertempel der Anahedh 
'(in Istachr) geschickt hatte, kehrte er von Marw nach Pars zurück und liefs 
'sich in Gor (Feruzabad) nieder'. Wie viel hiervon Legende ist, wissen wir 

nicht (vgl. Nöldeke Tabari S. 17. 116), 
2) Griechisch (C,1. GI'. 4675) lautet der Titel: M«(1dC((1VO~ (Mazda-Diener, 

als Eigenname behandelt) {}EO~ 'A(rraEa(!T}~ {JCI.(JtAEU~ {Ja(1[,Uwv :1(?/av(i:v i11t 
r{vov~ {}HÖ1J; genau damit stimmt der Titel seines Sohnes Sapor I (l1as .. 4676), 
Dur dars nach A(!tal'clJl eingeschoben ist Kai. 'AV«(?WVWV, also die Erstreckung 
der Herrschaft auf das Ausland hervorgehoben wird. In der Titulatur der 
Arsakiden, so weit sie aus den griechischen und per'sischen Münzaufschriften 
erhellt, kehr'on {}EO~, {Ja('iIJEi;~ {Ja'HUlt)Y, ßEonarW(! (= EX 1'{jIOIJ~ ,9-E~JI) 
wieder da"'eO'en fehlt die Hervorhebung der Arianer und bezeichnende!' "Vel'S( , 0" . h 11"" 
der Mazda-Dieoer; daneben erscheinen zahlreiche andere den sYl'1SC en 1\omgeo 
entlehnte Titel, wie 17C/ifal'~~, cYtxaw~', 'Vtxarw(!, auch der römischeaulOx~audQ. 
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Ruhm Ardaschirs und Schapurs; aber die Verwaltung konnte von 
dieser entlegenen Oertlichkeit aus nicht wohl geführt werden und ihr 
Mittelpunkt blieb auch ferner Ktesiphon. Den rechtlichen Vorzug der 
Perser, wie er unter den Achämeniden bestanden hatte nahm die neu-. . ' 
perSIsche Regierung nicht wieder auf; wenn Dareios sich 'einen Perser, 
'Sohn eines Persers, einen Arier aus arischem Stamm' nannte, so 
nannte Ardaschir sich, wie wir sahen, lediglich den KöniO' der Arianer. 
Ob i~ die grofsen Geschlechter, abgesehen von dem köni;lichen, persi
sche ~lemente neu eingeführt worden sind, wissen wir nicht; auf jeden 
Fall smd mehrere von ihnen geblieben, wie die Suren und die Karen; 
nur unter den Achaemeni~en, nicht unter den Sassaniden sind dieselben 
ausschliefslieh per,sisch gewesen. 

Auch in religiöser Beziehung trat ein eigentlicher Wechsel nicht 
ein; wohl aber gewann der Glaube und gewannen die Priester unter 
den persischen Grofskönigen einen Einflufs und eine Macht, wie sie sie 
unter den parthisehen niemals besessen hatten. Es mag wohl sein dafs Kirehe und 

die zwiefache Propaganda fremder Culte gegen Iran, des BuddhatilUms 8C~:::Il~:tel 
vom Osten her und des jüdisch-christlichen Glaubens aus dem Westen, Sa8S~:~dell 
der alten Mazda-Religion eben durch die Fehde eine Regeneration brach-
ten. Der Stifter der neuen Dynastie Ardaschir war, wie glaubhaft berich-
tet wird, ein eifriger Feueranbeter und nahm selbst die Weihen des Prie
sterthums; darum, heifstes weiter, wurde von da an der Stand der MaO'ier 
einflufsreich und anmafsend, während er bis dahin keineswegs solche 
Ehre und solche Freiheit gehabt, sondern bei den Machthabern nicht 
eben viel gegolten hatte. 'Seitdem ehren und verehren die Perser alle die 
'Priester; die öffenUichenAngelegenheiten werden nach ihren Rathschlä-
'gen und Orakeln grordnet; jeder Vertrag und jeder Rechtsstreit unter-
'liegt ihrer Aufsicht und ihrem Urtheil und .~_thts erscheint den Persern 
'recht und gesetzlich, was nich't von einem Priester bestätigt worden ist.' 
Dem entsprechend begegnen wir einer Ordnung der geistlichen Ver-
waltung, die an die Stellung des Papstes und der Bischöfe neben dem 
Kaiser und den Fürsten erinnert. Jeder Kreis steht unter einem Ober-
magier (Magupat, l\'laoierherr, neupel'sisch Mobedh) und uiese alle wie-
der unter dem Obersten der Obermagier (Mobedhan-.Mobedh), dem 
Abbild des 'Königs der Könige', und er ist es jetzt, der den Rönig krönt. 
Die YolgeD die.ser Priester herrschaft blieben nicht aus: das starre 
Ritual, die beengenden Vorschriften über Schuld und Sühne, die in 
wüstes Orakel wesel1 und Zauberkunst sich auflösende Wissenschaft 



416 ACHTES nUCH. KAPiTEL IX. 

P thum von J' eher an, sind aber doch vermuthlich h ft war dem arsen 
a e~ z , oche zu voller Entwickelung gelangt. 

erst 111 dles~r Ep G b 1 der Landessprache und den Landes-
Auch m dem e rauc I . . D' 

jE. L\\udes- _ . ' die S uren der natIOnalen ReactIOn. " le 
sprl<>cben gebrauchen zeigen sICh p. h d' l'te Seleukeia blieb be-

untfll' den . 1 d t d s PartherreIc es, le a , 
Sa.ssaIliden. gröfste Grtec lensta e, , h d N' men des griechischen 

' I . f td m mcht nac em a , 
stehen, aber sie lei st SeI e 'h llerl'n Beh das heifst gut, 

,1 h dem 1 res nellen I ' , , 

Marschalls, sonuern n~c ' h h' her wenn auch zerrüttet und 
Ardaschir. Die griechische Sprac e, . IS , h' Gebrauch ver-' 

. I d d eh Immer noc m , 
nicht mehr allemherrsc len, 0 D t'e mit einem Schlag von , 

. d K t 'tt der neuen ynas I 
schwiJ,ldet nnt em lJl rJ I 1 'ft n der ersten Sassaniden be-d f den nsc lfl e ' 
den Münzen, un nur au ' . d eigentlichen Landessprache. 

. 1 ehen und hmter er . . 
gegnet SIe noc 1 n b h tet sich aber neben SIe tritt 
Die 'Partherschrift', das Pahlavi, e aup " :Iie Münzen beweisen, 

. . I . dene und zwar, wie u 
eine ZWeIte weJlJg versc 11e . I' h d' hl'S dahin in der persischen 

. 'I ff" 11 wahrschem IC le . 
als elgentltc 1 0 lCle e, '-I t Denkmäler der Sassamden, 

. h dafs die a tes en . . 
Provmz gebrauc te, so . d' ch'lg sind etwa WIe 1m ' , d A 1 :- memden, relspra , 
ähnlich wie die er c 1a _ I . I nd fra-Ilkisch neben einander ' I I 1 t . isch sac ISISC 1 U deutschen Mitte a ter a em, . S I (t 272) ver-

h b Nach KönJCf apor 
Anwendung gefun~en a ,en. . ha~ tet die zweite Schreib-
schwindet die ZWlesprachlgkeIt und pbel1 ~I erl)end Das Jahr der , 

. PI t den Namen a 1 av. . 
weise allem den . a z, •. ' Monatsnamen verschwinden mIt 
Seleukiden und die dazu gehongen ch altem persischen Her

D f' dafür treten na 
dem Wech~el der yn~s le,. d die einheimischen persischen Mo-
kommen die Regentenjahre em uno I L nde wird auf das neue 

S lb t d'e altperslsc le ege , 
natsnamen 1). e s 1 1 ,1 ne 'Geschichte von Ardasclur , .. Die noch vor laßue 
PerSIen uberlragen. . S h ' persischen Hirten an den 
Papaks Sohn', welche dIesen 0

1 
nd,emets

e 
thun und dann den Befreier 

, ' h dort Knec lls Iens 
medlschen Hof gerat en: . . hts als das alte Märchen vom Kyros 
seines Volkes werden lafst, 1st hm~ b > Ein anderes Fabelbuch der 

. N men umgesc rle en. . d 
auf die ne lIen a . I . I{"'niO' lskander Ruml, as • ) '1: zu bene lten, WIe u ° 
indIschen I arsen wel s. 'd' heiliO'en Büeher Zarathustras habe 
heifst 'Alexander der Romebr, ~e I ',acOstellt worden seien von dem 

I d nn a er Sie lei ° ' 
verbrennen assen, a . A d hir den Thron bestiegen habe. 
fI'ommen Ardaviraf, als Kömg r asc 

w (Ideler Chronologie 2,515), Metk-
1) Frawllrdin, Ardhbebescht u, 8. , . 'b in dem provin-

r b dieselben Mooatnameo Sle. 
würdiger Weise hll ben wesent lC • K . d 1'1'eu behauntet (ldeler 1, 443); 

.. 'h ProvlDz IlI'P.l Oli.. I' 
si.len Kalender der :O~IIISC e~. 0 dieselbe persische Satrapie war. 
sie müssen aus der Zelt herruhren, w 

DIE EYJPHRATGRENZE UND DIE PARTHER. 41 7 

Hier steht der Römer-Hellene gegen den Perser; den arsakidischen 
Bastard hat die Sage, wie billig, vergessen. 

Im Uebrigen werden die Zustände wesentlich die alten geblieben Itegiment 
, der ssiu. In militärischer Beziehung namentlich sind die Heere auch der Sassaniden . 

Sassaniden sicher keine stehenden und geschulLen Truppen gewesen, 
sondern das Aufgebot der wehrfähigen Mannschaften, in das mit der 
nationalen Bewegung wohl ein neuer Geist gefahren sein mag, aber 
das nach wie vor im Wesentlichen auf dem adlichen Rolsdienst ruhte. 
Auch die Verwaltung blieb wie sie war: der tüchtige Herrscher schritt 
mit u'nerbittlicher Strenge ein gegen den Strafsenräuber wie gegen den 
erpressenden Beamten und, verglichen wenigstens mit der späteren arabi-
schen und der türkischen Herrschaft, befanden sich die Unterthanen 
des Sassanidenreiches im Wohlstand und der Staatsschatz in Fülle. 

Bedeutsam aber ist die Verschiebung der Stellung des neuen Die neuen 

• Mb d . I D' A k'd h b d C Perser nnd ReIches gegenu er em römlsc len. Ie rsa I en a eo en aesaren die BölJl.'"t. 

sich nie völlig ebenbürtig gefühlt. Wie oft auch beide Staaten in Krieg 
und Frieden als gleichgewogene Mächte sich einander entgegentraten, 
wie entschieden die Anschauung der doppelten Grofsmacht auch den 
römischen Orient beherrscht (S. 339), es bleibt der römischen Macht ein 
ähnlicher Vorrang, wie ihn das heilige römische Reich deutscher Nation 
lange Jahrhunderte sehr zu seinem Schaden besessen hat. Unter
werfungsacte, wie sie gegenüber Tiberius (S. 378) und Nero (S, 385) 
die parthisehen Grofskönige auf sich nahmen, ohne durch die äufserste 
Nothwendigkeit dazu gezwungen zu sein, lassen sich umgekehrt nicht 
einmal denken. Deu tlicher noch spricht die Unterlassung der Goldprägung. 
Es kann nicht Zufall sein, dafs nie unter dem Regiment der Arsakiden 
eine Goldmünze geschlagen worden ist und gleich der erste Sassaniden-
herrscher die Goldprägung geübt hat; es ist dieselbe das greifbarste 
Zeichen der durch keine Vasallen pflichten beschränkten Souveränetät. 
Dem Anspruch des Caesarenreiches allein die 'Veltmünze schlagen zu 
können, hatten die Arsaldden ohne Ausnahme sich wenigstens insoweit 
gefügt, dafs sie selber überhaupt sich der Prägung enthielten und diese 
in Silber und Rupfer den Städten oder den Satrapen überliefsen: die Sassa-
niden schlugen wieder Goldstücke, auch wie König Dareios. Das Grofs
königthum des Ostens fordert endlich sein volles Recht; die 'Velt gehört 
nicht ferner den Römern allein. !\fit der Unterwürfigkeit der Orientalen 
und der Oberherrlichkeit der Occidentalen ist es vorbei. Dem ent-
sprechend tritt an die Stelle der bis dahin immer wieder zum Frieden 

Mommull, rOm. Geschichte. V. 27 
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. zurückwendenden Beziehungen zwischen Römern und Parthern durch 
Generationen die erbitterte Fehde. 

Nachdem die neue Staatsordnung dargestellt worden ist, mit der 
das sinkende Rom bald zu ringen haben sollte, nehmen wir den Faden der 
Erzählung wieder auf. Severus Sohn und Nachfolger Antoninus, kein 
Krieger und St.aatsmann wie sein Vater, aber von beidem eine wÜste Cari
cat.ur, mufs die Ahsicht gehabt hahen, so weit bei solchen Persönlichkeiten 
überhaupt von Absicht geredet werden kann, .den Osten ganz in römische 
Gewalt zu bringen. Es hielt nicht schwer die Fürsten von Osrhoene 
und von Armenien, nachdem sie an den kaiserlichen Hof entboten 
worden waren, gefangen zu setzen und diese Lehen für eingezogen zu 
erklären. Aber schon auf die Kunde hin brach in Armenien ein Auf
stand aus. Der Arsakidenprinz Tiridates wurde zum König ausgerufen 
und rief den Schutz der Parther an. Darauf stellte sich Antoninus 
an die Spitze einer grofsen Truppenmacht und erschien im J. 216 im 
Osten, um die Armenier und nÖlhigenfalls auch die Parther niederzu
werfen. Tiridates seIhst gab sogleich seine Sache verloren, obwohl die 
nach Armenien gesandte Abtheilung dort nachher noch auf heftige 
Gegenwehr stiefs, und flüchtete zu den Parthern. Die Römer forderten 
die Auslieferung. Die Parther waren nicht geneigt sich seinetwegen 
auf einen Krieg einzulassen, um so weniger als eben damals die beiden 
Söhne des Königs Vologasos V., Vologasos VI. und Artabanos, in 
erbitterter Thronfehde lagen. Der erstere fügte sich, als die römische 

, Forderung gebieterisch wiederholt ward und lieferte den Tiridates aus. 
Darauf begehrte der Kaiser von dem inzwischen zur Anerkenn ung ge
langten Artabanos die Hand seiner Tochter, zu dem ausgesprochenen 
Zwecke damit das Reich zu erheirathen und Orient und Occident unter 
eine Herrschaft zu bringen. Die Zurückweisung dieses wüsten Vor
schlags 1) war das Signal zum Krieg; die Römer erklärten ihn und 
überschritten den Tigris. Die Parther waren unvorbereitet; ohne 
Widerstand zu finden brannten die Römer die Städte und Dörfer in 
Adiabene nieder und zerstörten mit ruchloser Hand sogar die alten 
Königsgräber bei Arbela 2). Aber für den nächsten Feldzug m;l.chte 

1) So erzählt der zuverlässige Dio 78, 1; unbeglaubigt ist die Versior 
Herodians 4, 11, dafs Artabanos die Tochter zusagte und bei der Verlobungr 
feier Antoninus auf die anwesenden Parther einhauen liefs. 

t) Wenn an der Nennung der Kadusier in der Biographie c. 6 etwa 
Wabt'es ist, so veranllltsten die Römer diesen wilden der Regierung niobt bot- · 

• 
I 
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A.rtabanos ~ie äufsersten Anstrengungen und stellte im Frühjahr 217 
eme gewaltIgeHeeresmacht in das Feld. Antoninus, der den 'Vinter 
in Edessa zugebracht hatte, wurde eben als er zu dieser zweiten 
Cam~agne aufbrach, von seinen Offizieren ermordet. Sein Nachfolger 
Ma.crm~s, unbe'festigt im Regiment und wenig angesehen, dazu an der 
SpItze emer der Zucht und Haltung entbehrenden und durch den Kaiser
mord erschütterten Armee, hätte gern des muthwillig angezettelten 
und sel~r ernsthafte Verhältnisse annehmenden Krieges sich entleJigt. 
Er scluckte dem Partherkönig die Gefangenen zurück und ,varf die 
Schuld f~r die begangenen Frevel auf den Vorgänger. Aber Artabanos 
w~r damIt nich~ 'zu:rieden; er forderte Ersatz für alle begangene Ver
wustung und (he ,Raumung Mesopotamiens. So kam es bei Nisibis zur 
S~hlacht, in der die Römer den Kürzeren zogen. Dennoch gewährten, 
d16 Parther, zum The.il weil ihr Aufgebot sich aufzulösen Miene machte 
vielleicht auch unter dem Einflufs des römischen Goldes, den Friede~ 
(218) auf verhältnifsmäfsig günstige Bedingungen: Rom zahlte eine 
ans~hnliche Kri~gsent~chädigung (50 Mill. Denare), behielt aber Mesopo
tamIen; Armemen blIeb dem Tiridates. aber dieser nahm es von den 
Römern zum Lehen. Auch in Osrhoene wurde das alte Fürstenhaus 
wieder eingesetzt. 

. Es ist dies der letzte Friedensvertrag, den die Arsakidendynastie 
IDJt Rom geschlossen hat. Fast unmittelbar nachher und vielleicht mit 
in Folge dieses Pacts', der allerdings, wie die Verhältnisse laO'en von den 
~rientalen ,als eine Preisgebung der erfochtenen Sieg: durch die 
eIgene RegIerung angesehen werden konnte, begann die Insurrection, 
welche den Staat der Parther in einen Staat der Perser umwandelte. 
Ihr Führer I~önig Al'daschir oder Artaxares (J. 224-241), stritt man
ches Jahr mIt den Anhängern der alten Dynastie, bevor er vollen Erfolg 
hatte 1); nach drei grofsen Schlachten, in deren letzter König Artabanos 

mäfsigen Stamm im Südwesten des kaspischen Meeres gleichzeitig über die 
Parther herzufallen, 

11 Die slläterhin recipirte Chronologie setzt den Beginn der Sassaniden
dynastie auf ?as S~.le~kidenjahr 538 = 1. Oct. 226/7 n. ehr. oder das vierte (vollel 
Jahr des seIt FruhlI~? 222 regierenden Severus Alexander (Agathias 4, 24). 
N~ch andel'en Daten zahlte König Ardaschir das Jahr Herbst 223/4 n. Chr. als 
seIn erstes, nahm also wohl in diesem den Grofskönigtitel an (Nöldeke Tabari 
S. 410). Die letzte bis jetzt bekannte datirte Münze des älteren Systems ist vom 
J. 539. Als Dion schrieb zwischen 230 und 234, war Al'tabanos todt und sein 
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fiel, war er im eigentlichen Partherreich Herr und konnte in die me~ 
sopotamische Wüste einrücken, um die Araber von Hatl'a zu unter
""erfen und von da aus gegen das römische Mesopotamien vOl'Zugehen. 
Aber die tapferen und unabhängigen Araber wehrten sich, wie früher 
gegen die römische Invasion, so jetzt gegen die Perser in ihren gewal
tigen Mauern mit gutem Erfolg und Artaxares fand sich vel'anlarst zu
nächst gegen Medien und Armenien zu operiren. wo die Arsakiden sich · 
noch behaupteten und auch die Söhne des Artabanos eine Zuflucht ge
funden hatten. Erst um das J. 230 wandte er sich gegen die Römer · 
und erklärte ihnen nicht blofs den Krieg, sondern forderte alle Provin
zen zurück, die einst zum Reich seiner VOI'gänger, des Dareios und des 
Xerxes gehört hatten, das heifst die Abtretung von ganz Asien. Den dro
henden Worten Nachdruck zu geben flillrte er ein gewaltiges Heer über 
den Euphrat; Mesopotamien wurde besetzt und Nisibis belagert; die 
feindlichen Reiter zeigten sich in Kappadokien und in Syrien. Den 
römischen Thron nahm damali Severus Alexander ein, ein Herrscher, 
an dem nichts kriegerisch war als der Name und für den in der That 
die Mutter Mamaea das Regiment führte. Dl'ingende. fast demüthige 
Friedensvorschläge der römischen Regiemng blieben ohne Wirkung; 
es blieb nichts übrig als der Gehl'auch der Waffen. Die aus dem ganzen 
Reiche zusammengezogenen römischen Heeresmassen wurden getheilt: 
der linke Flügel nahm die Richtung auf Armenien und Medien, dei' rechte 
auf Mesene an der Euphrat- und Tigrismündung, vielleicht in der Be
rechnung dort wie hier auf den Anhang der Arsakiden sich stützen zu 
können; die Hauptarmee ging gegen Mesopotamien vor. Die Truppen 
waren zahlreich genug, aber ohne Zucht und Haltung; ein hochgestellter 
römischer Offizier dieser Zeit bezeugt es selbst, dafs sie verwöhnt und 
unbotmäfsig waren, sich weigerten zu kämpfen, ihre Offiziere erschlu
gen und haufenweise desertirten. Die Hauptmacht kam gar nicht über 
den Euphrat 1

), da die Mutter dem I{aiser vorstellte, dars es nicht seine 
Sache sei sich für seine Unterthanen, sondern dieser sich für ihn Zll 

sehlagen. Der rechte Flügel, im Flachland von der persischen Haupt
macht angegriffen und von dem Kaiser in Stich gelassen, wurde auf
gerieben. Als darauf der Kaiser dem nach Medien vorgedrungenen 

Aohlmg überwältigt, und wurde das Einrücken des Artaxares in Mesopotamien 
und Syrien erwartet. 

I) Der Kaiser blieb wahrscheinlich in Palmyra; wenigstens gedenkt eine 
palmyrenische Inschrift C. I. Gr. 4483 der Imrf1J.u(a bEOV :t)'~~dvrf~ov. 

I· 
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Flügel Befehl ertheilte sich zurückzuziehen litt auch dieser stark bei 
dem winterlichen Rückmarsch durch Arme~ien. Wenn es bei diesem 
üblen Rückzug der grofsen orientalischen Armee nach Antiocheia blieb 
u~d . zu keiner vollständigen Ra ta strophe kam, sogar l\fesopotamien in 
rornIscher Gewalt blieb, so scheint das nicht das Verdienst der römi
schen Trupp~n oder ihrer Führer zu sein, sondern darauf zu beruhen, 
dafs das persIsche Aufgebot des Kampfes müde ward und nach Hause 
ging 1). Aber sie gingen nicht auf lange, um so mehr als bald darauf 
n.ach der Ermor,~ung des letz~en Sprossen der severischen Dynastie die 
emzelnen Heerfuhrer und dIe Regierung in Rom um die Besetzung 
des römi~chen T~:ones zu schlagen begannen und somit darin einig 
war~n . dIe Geschafte , der auswärtigen Feinde zu besorgen. Unter 
MaxI~mus (235-238) gerieth das römische Mesopotamien in Ar
daschlrs Gewalt, und schickten die Perser abermals sich an den 
Euphrat .zu übersc.hreiten 2). Nachdem die inneren . Wirren einiger- Der eniae" 

mafsen SIch beruhIgt hatten und Gordian III fast noch ein 11nabe ll:eg ., ~, Gordi&u. 
unter dem Schutz des Commandanten von Rom und bald seines 
Schwiegervaters Furius Timesitheus unbestritten im ganzen Reiche 
?ebot, wurde in feierlicher \Veise den Persern der Krieg erklärt und 
1m J. 242 rückte eine grofse römische Armee unter persönlicher Füh
r~ng' d~s Raisers oder vielmehr seines Schwiegervaters in Mesopotamien 
eI~. SIe. hatte .vollständigen Erfolg; Karrhae wurde wieder gewonnen, 
bel ltesama ZWIschen Karrhae und Nisibis das Heer des Perserkönigs 

~) Die unverglei~h)jch schlechten Berichte über diesen Krieg (der relativ 
beste Ist der aus gemelDscbaftlicher QueUe bei Herotlian Zonaras und Svncellus 
p'. 674 vo~liegende) entscheiden nicht einmal die Frag'e,' wer in diesen Ihmpfen 
Sieger blIeb. Während H(~rodian von einer beispiellosen Niederlage der Römer 
spricht, feiern die lateinischen Quellen, die Biographie sowohl wie Victor, 
Eutrop und Rutius Festus, den Alexander als den Besieger des Artaxerxes 
o~er ~erxe~, und na.ch diesen letztereu ist auch der weitere Verlauf der Dinge 
gunstlg. Dle VermIttlung giebt Herodian 6, 6, 5 an die Hand. Nach d~d 
arme,nischen Bericbten (Gutschmid Ztsch)'. der deutschen morgenländ. Gesell
schatt 31,47) haben die Arsakiden mit Unterstützung der Kauhsusvölker sich 
in Ar~leni.en noch bis zum J. :t37 I:\'egen Ardaschir behauptet; diese Diversion 
mag rIChtIg und auch den Römel'O zu Gute gt'kommen sein. 

t) Den besten Bericht geben, aus derselben QueUe schöpfend~ Syncellus 
p. 683 und Zonaras 12,18. Damit stimmen die EinzeJangaben Ammians 23 5 7. 17 
und 80 zie~lich ~er gefälschte Brief Gordians an den SelJat in der Biograph'ie'c. 2'7, 
aus dem dIe ErzahJung c. 26 unkundig hergestellt ist; Antiocheia war in Gefahr 
aber uir,ht in den Händen der Perser. ' 
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Schahpuhr oder Sapor (reg. 241-272), welcher kurz vorher seinem 
Vater Ard'aschir gefolgt war, auf das Haupt geschlagen, in Folge dieses 
Sieges auch Nisibis besetzt. Ganz Mesopotamien war zurückerobert; es 
wurde beschlossen zum Euphrat zurück und von da stromabwärts gegen 
die feindliche Hauptstadt Rtesiphon zu marschiren. Unglücklicher 
Weise starh Timesitheus und sein Nachfolger, Marcus Julius Philippus, 
ein geborener Araber aus der Trachonitis, benutzte die Gelegenheit 
den jungen Herrscher zu beseitigen. Als das Heer den schwierigen 
Marsch durch das ThaI des ChabOl'as nach dem Euphrat zurückgelegt 
hatte, fanden, angeblich in Folge der von Philippus getroffenen An
ordnungen, die Soldaten in Kirkesion am Einflufs des Chaboras in 
den Ellphrat die erwarteten Lebensmittel und Vorräthe nicht vor Ult ... 

legten dies dem Kaiser zur Last. Nichts desto weniger wurde der 
Marsch in der Richtung auf Ktesiphon angetreten; aher schon auf der 
ersten Station bei Zaitha (etwas unterhalb Mejadin) erschlugen eine An
zahl aufständischer Gardisten den Kaiser (Frühling oder Sommer 244) 
und riefen ihren Commandanten Philippus an seiner Stelle zum Au
gustus aus. Der neue Herrscher that, was der Soldat oder wenigstens 
der Gardist begehrte, und gab nicht blofs die beabsichtigte Expedition 
gegen Ktesiphon auf, sondern führte auch die Truppen sogleich nach 
Italien zurück. Die Erlaubnifs dazu erkaufte er sich von dem über
wundenen Feind durch die Abtretung von Mesopotamien und Armenien, 
also der Euphratgrenze. Indefs erregte dieser Friedensschlufs eine 
solche Erbitterung, dars der Kaiser es nicht wagte denselben zur Aus
führung zu bringen und in den abgetretenen Provinzen die Besatzungen 
stehen liefs 1). Dafs die Perser sich dies wenigstens vorläufig gefallen 
liefsen, gieht das Mafs dessen, was sie damals vermochten. Nicht die 
Orientalen, sondern die Gothen, die funfzehn Jahre hindurch wüthende 
Pest und die Zwietracht der mit einander um die Krone hadernden 
Corpsführer brachen die letzte {{raft des Reiches. 

Es wird hier, wo der römische Orient im Ringen mit dem persi
schen auf sich selber angewiesen ist, am Platz sein eines merkwürdigen 
Staates zu gedenken, der durch und für den \Yüstenhandel geschaffen 

1) So stellt ZOBuras 12, 19 den Hergang dar; damit stimmt Zosimus 3,32 
und auch dei' spätere Verlauf der Dinge zt'igt Armeoieo nicht geradezu im per
sischen Besitz. \,y enn nach Euagrius 5, 7 damals blols Klein-Armenien römisch 
blieb, so Dlag' das insofern nicht unrichtig sein, als die Abbängigkeit des Lehn
köoi,s von Grofs-Armenie1l nach dem Frieden wohl nur eine nominelle war. 
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jetzt für kurze Zeit in der ' politischen Geschichte eine führende Rolle 
übernimmt. Die Oase Palmyra, in der einheimischen Sprache Thadmor, 
liegt auf halbem Wege zwischen Damaskos und dem Euphrat. Von Be
deutung ist sie lediglich als Zwis~henstation zwischen dem Euph~atge
biet und dem Mittelmeer, und hat auch diese Bedeutung erst spat ge
wonnen und früh wieder verloren, so dafs Palmyras Blüthezeit ungefähr 
mit derjenigen Periode zusammenfällt, die wir hier schildern. Ueber 
das Emporkommen der Stadt fehlt es an jeder Ueberlieferung 1). Er
wähnt wird sie zuerst bei Gelegenheit des Aufenthaltes des Antonius in 
Syrien im J. 713, wo dieser einen vergeblichen Versuch machte sich 41 

ihrer Reichthümer zu bemächtigen; auch die dort gefundenen Denk
mäler - die älteste datirte palmyrenische Inschrift ist vom J. 745 - 9 

reichen schwerlich viel weiter zurück. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dafs ihr Aufblühen mit der Festsetzung der Römer im syrischen Küsten
land zusammenhängt. So lange die Nabataeer und die Städte der 
Osrhoene nicht unmittelbar römisch waren, hatten die Römer ein In
teresse daran eine andere directe Verbindung mit dem Euphrat her
zustellen, und diese führte dann nothwendig über Palmyra. Eine rö
mische Gründung ist Palmyra nicht; als Veranlassung für jenen Raubzug 
nahm Antonius die Neutralität der zwischen den bei den Grofsstaaten 
den Verkehr vermittelnden Kaufleute, und die römischen Reiter kehrten 
unverrichteter Sache um vor der Schützenkette, die die Palmyrener dem 
Angriff entgegenstellten. Aber schon in der ersten Kaiserzeit murs die 
Stadt zum Reiche gerechnet worden sein, da die für Syrien ergangenen 
Steuerverordnungen des Germanicus und des Corbulo auch für Palmyra 
zur Anwendung Iramen; ~n einer Inschrift vom J. 80 begegnet eine clau
disehe Phyle daselbst; seit Hadrian nennt sich die Stadt Hadriana Pal
myra und im dritten Jahrhundert bezeichnet sie sich sogar als Colonie. 

Inders war die Reichsunterthänigkeit der Palmyrener anderer Art Palmyru 

als die gewöhnliche und einigermafsen dem Clientelverhältnifs der ab- miliJ:n:.eh• 
hängigen I\:önigreiche ähnlich. Noch in 'Vespasians Zeit heifst Palmyra st!l.ndickeit. 

ein Zwischengebiet zwischen den heiden Grof~mächten, und wurde bei 

1) Der biblische Bericht (1. Rön. 9, 18) über die Erbauung der Stadt 
Thamar in Idumaea durch König Salomo ist nur durch ein freilich altes 
Mifsverstäudlli1's auf Thadmor übertragen worden; immer enthält die irrige 
Beziehung desselben auf diese Stadt bei den späteren ,Juden (Chron. 2, 8, 4 
und die griechische Uebersetzung von 1. Rön. 9, 4) das älteste Zeognifs für 
deren Existenz (Hitzig Ztschr. der deutschen morgenl. Ges. 8, 222). 
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jedem Zusammenstofs der Römer und der Parther gefragt, welche 
Politik die Palmyrener einhalten würden. Den Schlüssel für die Son
derstell~ng müssen wir in den Grenzverhältnissen und den für den 
Grenzschutz getroffenen Ordnungen suchen. Die syrischen Truppen, 
so weit sie am Euphrat selbst standen, haben ihre HauptsteIlung bei 
Zeugma, Biredjik gegenüber an der gl'ofsen Euphratpassage gehabt. 
Weiter stromabwärts schiebt sich zwischen das unmittelbar römi~che 
und das parthische Gebiet das von Palmyra, das bis zum Euphrat 
reicht und die nächste bedeutende Uebergangsstelle bei Sura gegen
über der mesopotamischen Stadt Nikephorion (später Kallinikon" 
heute er-Rakka) einschliefst. Es ist mehr als wahrscheinlich, dars die 
Hut dieser wichtigen Grenzfestung so wie die Sicherung der Wüsten
strafse zwischen dem Euphrat und Palmyra, auch wohl eines Theils 
der Strafse von Palmyra nach Damaskos der Gemeinde Palmyra 
überlassen ward und dafs sie also berechtigt und verpflichtet war 
die für diese nicht geringe Aufgabe erforderlichen militärischen Ein
richtungen zu treffen 1). Späterhin sind wohl die Reichstruppen näher 

I) Ausdrücklich berichtet wird dies nirgends; aber alle Umstände 
sprecben dafür. Dafs die römisch-parthische Grenze, bevor die Römer auf dem 
linken Euphratufer sich festsetzten, am rechten wenig unterhalb\ Sur'a war, 
sagt am bestimmtesten Plinius (h. n. 5, 26, 89: a Sura proxima est Philiscum 
- vgI. S. 425 A. 1 - oppidum Parthorum, ad Euphratem; ab eo Seleuciam 
dierum decem nat'l"gatio) , und bier ist sie bis zur Einrichtung der Provinz 
Mesopotamien unter Severul1 ~eblieben. Die Pahllyrene des Pl-olemaeus (5, 15, 
24, 25) ist eine Landschaft Il.oelesyriens, die einen guten Thei! des Gebiets 
südlich von Palmvra zu umfassen scheint, sicher aber bis an den Euphr:lt 
reicht und Sura ei"nschliefst; andere städtische Ceutren aufser Palmyra scheinen 
nicht aufgeführ't zu werden und nichts im Wege zu stehen diesen grossen District 
als Stadtgebiet zu fasseu. Namentlich so lange Mesopotamien parthisch war, 
aher auch nachher noch hat mit Rücksicht auf die angrenzende Wüste ein 
danernder Grenzschutz hier lIicllt fehlen können; wie denn im 4. Jahrhundert 
nach Ausweis der Notitia die Palmyrene stark besetzt war, die nördliche von 
den Truppen des Dux von Syrien, Palmyra selbst und die südliche Hälfte von 
denen des Dux von PhoeIJike. Dars in der früheren Kaisel'zeit hier keine 
römischen Truppen gestauden haben, ist durch das Schweigen der Schr'iftsteller 
und das Fehlen dei' in Palmyr3 selbst zahlreichen Inschrifteo verbürg't. Wenn 
in der Peutingerschen Tafel uoler Sura vel'ruer'kt ist: 'fines e::cercilus SYl'ia
tici et comm.erciu1n barbarorum', d. h. 'hier endig'en die römischen ßesatzungen 
und hier ist der Zwischenort für den Barbarenverkehr', so ist damit nur ge
sagt, was in späterer Zeit Amrnian (23, 3, 7: Calli1licu1n m.unimentum robus
tum et commercandi opimitate gratissimum) und noch Kaiser Honorius (Cod. 
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an Palmyra herangezogen und ist eine der syrischen Legionen nach 
Danava zwischen Palmyra und Damaskos, die arabische nach Bostra 
gelegt worden; seit Severus Mesopotamien mit dem Reich vereinigt 
hatte, waren sogar hier beide Ufer des Euphrat in römischer Ge~ 
walt und endigte das römische Gebiet am Euphrat nicht mehr bel 
Sura, sondern bei Rirkesion an der Mündung des Chahoras in den 
Euphrat oberhaU) Mejadin. Auch wurde damals Mesopotamien stark mit 
Reichstruppen belegt. Aber die mesopotamischen Legionen standen 
an der grofsen Strafse im Norden bei Resaina und Nisibis, und auch 
die syrischen und dIe arabischen Truppen machlen die Mitwirkung der 
palmyrenischen nicht entbehrlich. Es mag sogar die Hut von Kir
kesion und dieses Theils des Euphratufers eben den Palmyrenern 
anvertraut worden sein. Erst nach dem Untergang Palmyras und viel
leicht in Ersatz desselben ist (iirkesion 1) von Diocletian zu der 
starken Festung gemacht worden, die seitdem hier der Stützpunct 
der Grenzvertheidigung gewesen ist. 

Die Spuren dieser Sonderstellung Palmyras sind auch in den Adm~ni-
Btrahve Institutionen nachweisbar. Das Fehlen des Kaisernamens auf den pal- SelbBtfl.n~ 

myrenischen Münzen ist wohl nicht aus ihr zu erklären, sondern dar- Pat:~ 
aus, dafs die Gemeinde fast nur kleine Scheidemünze ausgegeben hat. 
Deutlich aber spricht die Behandlung der Sprache. Von der sonst 
bei den Römern fast ausnahmslos befolgten Regel in dem unmittel-
baren Gebiet nur den Gebrauch der beiden Reichssprachen zu ge-
statten, ist Palmyra ausgenommen. Hier hat diejenige Sprache, welche 

Just. 4, 63, 4) wiederholen, dafs Kalliuikon zu den wenigen dem römisch
barba !'ischen Grenzhandel freigegebenen Entrepots gehört; aber nicht einmal 
für die Entstehungszeit der Tafel folgt daraus, dars damals Reichstruppen dor't 
standen, da ja die Palmyrener im Allgemeillen auch zur syrischen Al'mee gehörten 
und bei dem exel'citus Syriaticus an sie gedacht sein kanu. Es mufs die Stadt 
eine eigene TruppenllJacht aufg'estellt haben, ähnlich ",ie die Fürsten von Nu
midien und von Pantikapaeon. Dadur'ch allein wir'd auch sowohl das Abweisen 
der Truppen des Antonius wie das Verhalten der PalmYI'ener in den Wirren 
des 3. Jahrh. vel'ständlich, nicht minder' das Allftr'etell der numeri Palmyre
nm'um unter den militärischen Neuerungen derselben Epoche. 

l) AllImian 23, 5, 2: Cercusium. •.. Diocletianus exiguum, ante Iwc et 
suspectum mUl'it: turribusque circumdedit celsis, .•• ne vagarentur per Syriam 
Persae ita ut paucis ante annis CU11t mognis provinciarum conti gerat damnU. 
Vgl. Procopius de aed. 2, 6. Vielleicbt ist dieser Ort nicht verschieden von 
dem «Playa oder «Paltya des Isidorus von Charax (mans. Parth. I; Stephanns 
Byz. o. d. W.) und dem plinianischen Philiscum (S. 424 A. J). 
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im übrigen Syrien und nicht minder.seit dem Exil in Judaea die gewöhn
liche im privaten Verkehr, aber auf diesen beschränkt war, sich im 
öffentlichen Gebrauch behauptet, so lange die Stadt überha,upt bestanden 
hat. \Vesentliche Verschiedenheiten des palmyrenischen Syrisch von 
dem der übrigen oben genannten Gegenden lassen sich nicht nach· 
weisen; die nicht selten arabisch oder jüdisch, auch persisch geformten 
Eigennamen zeigen die starke Völkermischung, und zahlreiche grie
chisch-römische Lehnwörter die Einwirkung der Occidentalen. Es wird 
späterhin Regel dem syrischen Text einen griechischen beizufügen, 
welcher in einem Beschlufs des palmyrenischen Gemeinderaths vom 
J. 137 dem palmyrenischen nach, später gewöhnlich voransteht; aber 
blofs griechische Inschriften eingeborener Palmyrener sind seltene Aus
nahmen. Sogar in Weihinschriften, welche Palmyrener ihren heimi
schen Gottheiten in Rom gesetzt haben 1), und in Grabschriften der in 
Africa oder Britannien verstorbenen palmyreuischen Soldaten ist di~ 
palmyrenische Fassung zugefügt. Ebenso wurde in Palmyra zwar das 
römische Jahr wie im übrigen Reiche der Datirung · zu Grunde gelegt, 
aber die Monatnamen sind nicht die im römischen Syrien officiell reci
lürten makedonischen, sondern diejenigen, welche in demselben wenig
stens bei den Juden im gemeinen Verkehr galten und aufserdem bei den 
unter assyrischer und später persischer Herrschaft lebenden aramäischen 
Stämmen in Gebrauch waren 2). 

1) Von den sieben bis jelzt aufserhalb Palmyra gefundenen DedicationcD 
an den palmyrenischen Malach Belos haben die drei in Rom zum VOI'schein ge 
kommenen (C. I. L. VI, 51. 710. C. 1. GI'. 6015) nebell griechischem ode~ 
lateinischem auch palmyrenischen Text, zwei africanische (C. I. L. Vlll, 2497 ~ 
8795 add.) und zwei dacische (Arch. Epigl'. Mitth. aus Oesterreich 6, 109. 
111) blofs lateinischen. Die eine der letzteren ist von einem offenbar aus 
Palmyra gebürtigen Duoviralen von Sarmizegetusa P. Aelius Theimes gesetzt 
diis patriis Malagbel et Bebellahamon ct Benefal et lJ1anavat. 

11) \Voller diese Monatsnamen rühren, ist dunkel; sie treten zuerst in 
der assyrischen Reilschrift lIuf, sind aber nicht assyrischen Ursprungs. In Folge 
der assyrischen Herrschaft sind sie dann in dem Bereich der syrischen Sprachot 
in Gebrauch geblieben. Abweichungen finden sich; deI' zweite Monat, der DjolJ 
der griechisch redenden Syrer, unser November, heifst bei lIeu Juden Markeseh
wan, bei den Pahnyrenern Ranun (Waddington n. 2574b). Uebrigens sinti 
diese MOllatsnaruen, so weit sie iunerhalb des römischen Reiches zur Anwen
dung kommen, wie die makedonischen dem julianischen Kalender angepafst, so 
dafs nur die Monatsbenennung difl'erirt, der Jahranfang (1. Oct.) des syrisch
römische!l Jahres auf die griechischen wie auf die aramäischeIl Bellellllungell 

~leichmäri:lig Anwendung findet. 

l 
I 
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Die municipale Ordnung ist im Wesentlichen nach dem Muster der 
griechischen des Römerreichs gestaltet; die Bezeichnungen für Beamte 
und Rath 1) und selbst diejenige der Colonie werden in den pCllmyre
nischen Texten meistentheils aus den Reichssprachen beibehalten. 
Aber auch in der Verwaltung behielt der District eine gt'öfsere Selb
ständigkeit, als sie sonst den Stadtgemeinden zukommt. Neben den 
städtischen Beamten finden wir wenigstens im dritten Jahrhundert 
die Stadt Palmyra mit ihrem Gebiet unter einem besonderen "Haupt
mann' senatorischen Ranges und römischer Best.ellung, aber ge
wählt aus dem angesehensten Geschlecht des Ortes; Septimios Hai
ranes des Odaenathos Sohn ist der Sache nach ein Fürst der Pal
myrener 2), der von dem Legaten von Syrien wohl nicht anders ab
hängig war als die Clientelfürsten von den benachbarten Reichstatt
haltern überhaupt. Wenige Jahre später begegnen wir seinem Sohn S) 
Septimios Odaenathos in der gleichen, ja im Rang noch gesteigerten 
erbfürstlichen Stellung 4'). - Nicht minder bildete Palmyra einen ab-

I) Zum Beispiel Archon, Grammateus, Proedros, Syndikos, Dekaprotoi. 
') Dies lehrt die Inschrift von Palmyra C. I. Gr. 4491. 4492 = Waddington 

2600 = Vogue insel'. sem. Palm. 22, diesem Hairanes im J. 251 gesetzt von 
einem Soldaten der in Arabiell stehenden Legion. Sein Titel ist griechisch 
o l{'(fI;n:(!OT(Xro~ avvxJ..,1]nJe6~, f~a[(!xO~ (= princeps) IIalflvJ(!1J1J(iiv, palmyrenisch 
'erlauchter Senator, Haupt von Thadmor'. Die Grabschrift (C. l. GI'. 4507 ::::::::I 

Waddington 2ti21 = Vogue 21) des Vaters des Hairanes, Septimios Odaenathos. 
Sohnes des Hairanes, Enkels des Vaballathos, Urenkels des Nassoros, giebt auch 
ihm schon senatorischen Rang. 

. 8) Allerdings wird der Vater dieses Odaenathos nirgends genannt j aber es 
ist so gut wie sicher, dars er der Sohn des eben genannten Hairanes ist und 
den Namen von seinem Grofsvater führt. Auch. Zosimus 1, 39 nennt ihn einen 
von den Vorfahren her von der Regierung ausgezeichneten Palmyrener ((/'JIO(!" 

IIal,tLV(!1]JI('JI xat lx 1'l(!oyovmv T1j~ na(!fx To.iv ßaaf,UWll ,; ~UIJ:;'{VTa TLflij~). 
") In der Inschrift Waddington 2603 = Vogue 23, die die Zunft der 

Gold- und Silberarbeiter von Palmyra im J. 257 dem Odaenathos setzt, heifst 
es 0 lafl1'l(!OTaTO~ v1'lalf,x6~, also vir consulat'is, und griechisch &anoT'1jC;, 

syrisch rnaran. Die erstere Bezeicllllung ist kein Amtstitel, sondern eine An
gabe der Rangklasse; so steht vir consu[al'is nicht selten hinter dem Namen 
gan; wie ~ir clal'~ssimus (C. I. L. X. p. 1117 und sonst) und findet. sich 0 lal"
n(!O'caTO~ V71aTtxo~ neben und vor verschiedenartigen AmtstitellI, zum Bei.spiel 
de~n d~s Proconsuls von Africa (C. I. Gr. 29i9, wo laflTC!!OTaTOC; fehlt), de~ 
kaiserlIchen Legaten von Pontus und Bithyniell (C. l. GI'. 3747. 3'i48. 3771) 
u.nd von Palaestina (C. I. Gr. 4151), des Statthalters von Lykien und Pamphy
hen (C. I. Gr. 4272); erst in nachconstantiuischel' Zeit wird es mit dem Namen 
der Provillz verbunden als Amtstitel verwendet (z. B. C. I. Gr. 2!J96.42668). 
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geschlossenen Zollhezirk, in welchem die Zölle nicht von Staats-, son
dern von Gemeindewegen verpachtet wurden 1). 

Die Bedeutung Palmyras ruht auf dem Karawanenverkehr. Die 
Häupter der Karawanen (r1v'J/ooH:~(!xa/'), welche von Palmyra nach 
den grofsen Entrepots am Euphrat gingen, nach Vologasias, der schon 
erwähnten parlhischen Gründung unweit der Stätte des alten Babyion, 
und nach Forath oder Charax Spasinu, Zwillingsstädten an der Mün
dung nahe am persischen Meerbusen, erscheinen in den Inschriften · 
als die angesehensten Stadtbürger 2) , und bekleiden nicht blofs die 

Hieraus ist also fiir die Rechtsstellung des Odaenathus nichts zu entnehmen. · 
Ehenso darf in der syrischen Bezeichnung des Herm nicht gerade der Hel'r-
8cher gefunden werden; sie wird auch einem Procurator gegeben (WaddingtoD 
2606 = Vogue 25). 

1) Syrien bildete in der liaiserzeit ein eigenes Reichszollgebiet und es 
ward der Reichszoll nicht hlofs ao deI' Küste, sondern auch 3n der Euphl'at
grenze, insonderheit bei Zeugma erhoben . Dal'aus folgt mit NOlhwendip,keit, 
dars auch weiter südwärts, wo der Euphrat nicht mehr ia römischer Gewalt 
war, an der römischen Ostgrenze ähnliche Zölle eingerichtet waJ'en. Nun hat 
ein Beschlufs des Raths von Palmyra vom J. 137 gelehrt, dafs die Stadt und 
ihr ~ebiet einen eigenen Zollhezirk bildeten und von allen ein- oder aus
gehenden Wllaren zu Gunsten der Stadt deI' Zoll erhoben ward. Dafs dies 
Gebiet aufsel'halb des Heichszolles stand, ist wahrscheinlich, einmal weil, wenD 
eine das paJmYl'enische Gebiet einschliefsende Reichszolllinie bestanden hätte, 
deren Erwähnung in jener ausführlichen "erfügung nicht wohl fehlen könnte: 
zweitens weil eine von den Reichszolliiniell eingeschlossene Gemeinde 
des Reiches schwerlich das Recht gehaht hat an ihrer Gebietsg/'enze in 
diesem Um fa ng Zölle zu erbeben. Man wird also in der Zollerhebun~ der 
Gemeinde PalmFa dieselbe Sonderstellung zu el·kennen haben, welche ihr in 
militärischer Hinsicht beig·elegt werden mufs . Vielleicht ist ihr dagegen zu 
Gunsten der Reichskasse eiDe Auflage gemacht wo/'den, etwa die Ablieferung 
einer Quote des ZoIJertragcs oder auch ein erhöhter Trihut. Aehnliche Ein
richtungen wie für P ,ilm)'J'a mögeu auch für Bostra und Petra bestanden haben; 
denn zollfrei sind die Waaren sicher au('h hier nicht eingegangen und nach 
Plinius h. n. 12, 14, 65 ·scheint von dem arabiscben über Gaza ausgehenden 
Weihrauch ReicbszolJ nur in Gaza an dt'l' I\üste t'l'hoben zu sein. Die Träg
heit der römiscben Verwaltung ist stärker als die Fiscalität; sie mag die un
bequemen LauJgTCnzzölJe öfter von sich auf die Gemeinden abgewälzt haben. 

11) Diese Ka/'awanen (ulJ1!ooüa,) erscbeinen auf den palmyrenischen In
schr;ften als festeG enossenscbaftcn, die dieselben Fabrten ohne Zweifel in 
bestimmten Intenallen nnter ihrem VOJ'mann (Utll' Otlll; ()X1)~ WaddingtoD 2589. 
2590. 2MJ6) unterneh Dlen; so setzen .einem soIeIlen eiDe ßildsäule 'die mit ihm 
'nach VoJogesias hinab gegangenen Raut leute' (01 UVJI rd-Hp "an).,'fOJITE, Ei~ 
'O;'OYHltfxcJ'a EJl1rO(JOL Waddington 2599 vom J. 247) oder 'herauf von Forath 

\ • 

DrE EUPHRATGRENZE UND DIE PARTHER. 429 

Aemter ihrer Heimath, sondern zum Theil Reichsämter; auch die 
Grofshändler (aeXSjU1l0eo/,) und die Zunft der Gold- und Silberarbeiter 
zeugen von der Bedeutung der Stadt fül' den Handel und die Fabrica-
tion, nicht minder für ihren Wohlstand die noch heute stehenden 
Tempel der Stadt und die langen Säulenreihen der städtischen Hallen 
so wie die massenhaften reich verzierten Grabmäler. Dem Feldbau ist 
das Klima wenig günstig - der Ol't liegt nahe an der Nordgrenze der 
Dattelpalme und führt nicht von dieser ~einen griechischen Namen; 
aber es finden sich in der Umgegen d die Reste grofser unterirdischer 
\Vasserleitungen und ungeheurer künstlich aus Quadern angelegter 
Wasserreservoirs, mit deren Hülfe der jetzt aller Vegetation uaare Boden 
einst eine reiche Cultur künstlich entwickelt haben mufs. Dieser Reich
thum und diese auch in der Römerherrschaft nicht ganz beseitigte nati-

. onale Eigenart und administrative Selbständigkeit erklären einiger
,mafsen Palmyras Rolle um die Mitte des dritten Jahrhunderts in der 
grofsen Krise, zu deren Darlegung wir jetzt un~ zurück wenden. 

Nachdem Kaiser Decius im J. 251 gegen die Gothen in El1fOpa 
gefallen war, überliefs die Regierung des Heiches, wenn es überhaupt 
damals ein Reich und eine Regierung noch gab, den Osten völlig seinem 
Schicksal. Wähl'end die Piraten vom schwarzen Meer her weit und breit 
die Küsten und seIhst das Binnenland verheerten, ging auch der Perser
könig Sapor wieder angl'iffsweise vor. Wenn sein Vater sich damit be
gnügt hatte sich den Herrn von Iran zu nennen, so hat er zuerst wie nach 
ihm die folgenden Herrscher sich bezeichnet als den Grofskönig von Iran 
und Nicht-Iran (S. 414 A. 2), und damit gleichsam das Programm seiner 

(vgl. Plinius h. n. 6,28, 145) und VologllSiltS' (01 (JuvaJlaßavrE~ p,ET' ai-rov 

E,U1fO(!Ot üno </lo(!a:J.ov XE 'OJ.oya(J'(,aJo~ Waddington 2589 vom J. 142) oder 
'herauf von Spasinu Charax' (01 (Jvv aurcjj avafJaJlfE~ an( Ina,(J{Vou Xa(!a

''0' Waddington 2596 vom J. 193; ähnlich 2590 vom J. 155). Alle diese 
Führer sind vOl'nehme mit Ahnenl'eihen ausgestattete l\1änner; ihre Ehrendenk
mäler stehen in der grofsen Colonnade neben denen der Königin Zenobia und 
ihrer Familie. Besonders merkwürdig ist einer derselben Septimius Vorodes, 
von dem es eine Reihe von Ehrenbasen aus deo J. 262-267 giebt (Waddiog
ton 2606-2610); auch er war Karawanenhaupt (d,'uxop,{(JavTa. Ta~ (Jvvocf(a, 

tx ujjv lcf{ClJV xa~ p,a,(!TU(!1Ja.{vra 117'1:0 TCijV cX(!XE,U1l0(!ClJV Wllddington D. 2606 a ; 
11so bestritt er die Kosten der Rückreise für die ganze Begleitung und 
wurde wegen dieser Freigebigkeit von den Grofshündlel'o öffentlich belobt). 
Aber er hekleidete auch nicht blofs die städtischen Aemter des Strategen und 
Agol'anomen, sondern war sogar kaiserlicher Procul'ator zweiter Klasse 
{ducenarius) und Argapetes (S. 434 A. 1). 
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E berunITspolitik hingestellt. Im J. 252 oder 25i\ besetzte er Armenien, 
ro " Z 'fi I' . oder es unterwarf sich ihm freiwillig, ohne wele ßnt ergrIffen von 

jenem Aufflammen des alten Perserglaubens und. Perserwesens ; d:r 
rechtmäfsige König Tiridates suchte Zuflucht b~l den Rö~ern, dIe 
(ihrigen Glieder des königlichen Hauses stellten sIch unter dIe Fahnen 
des Persers 1). Nachdem also Armenien persisch geworden war, über
schwemmten die Schaaren der Orientalen Mesopotamien, Syrien und 
Kappadolden ; sie verwüsteten we~t und breit da~ platte Land, aber die 
Bewohner der gröfseren Städte wiesen den Angnff der auf Belagerung· 
wenig eingerichteten Feinde ab, voran die tapferen Ede~sener. Im 
Occident war inzwischen wenigstens eine anerkannte Regler~ng her- . 
gestellt worden. Der Kaiser Publius Licinius '~alerianus, em recht
schaffener und wohlo-esinnter Herrscher, aber kem entschlossener und 
schwierigen Verhält~issen gewachsener Charakter, e~schien endlich im 
Osten und begab sich nach Antiocheia. Von da aus gmg er n~ch Kappa
dokien, das die persischen Streifschaaren räumten. Aber dIe ~est d~
cimirte sein Heer und er zögerte lange den entscheidenden Kampf m 
Mesopotamien aufzunehmen. Endlich entschlofs er si~h de~ sc~wer 
bedrängten Edessa Hülfe zu bringen und über~chrltt mIt sem.en 
Schaaren den Euphrat. Hier unweit Edessa trat die Katastrophe em, 
welche für den römischen Orient ungefähr das zu bedeuten hat, was 
für den Occident der Sieg der Gothen an der Donaumündung und d~r 
Fall des Decius: die Gefangennahme des Iiaisers Valerianus durch dIe· 
Perser (Ende 259 oder Anfang 260.)2). Ueber. die nähe~en Umstände 
gehen die Berichte auseinander. Nach der emen VersIOn wurde er, 
als er mit einer schwachen Schaar versuchte nach Edessa zu gelan?en, 
von den weit überlegenen Persern umzingelt und gefangen. Nach emer 
andern gelangte er, wenn auch geschlagen, in die belagerte Stadt, fürch-

I) Nach dem griechischen Bericht (Zonaras 12, 21) flüchtet König Tiri
dates zu den Römern seine Söhne aber treten auf die Seite der Perser; 
nach dem armenischen) wird König Chosro von seinen Brüdern ~rm~r~et u?~ 
des Chosro Sohn Tiridates zu den Römern geflüchtet (Gutschmld Zeltschrlft 
der deutschen morgenl. Gesch. 31, 48). Vielleicht ist der letztere vor-

zuziehen. ' . . h 
lI) Den einzigen festen chronologischen Anhalt geben die nlexandrlßlsc en 

Münzen, nach welchen Valerianus zwischen 29. Aug. 259 und 28. ~ug. 260 gefaD~~B 
ward. Dars er nach seiner Gefangennahme nicht mehr als KaIser galt, erkla~t 
sich da die Perser ihn zwangen seineo ehemaligen UnterthaJ.\en Befehle ID 

ihre~ Interesse zu ertheileo (Fortsetzung des Dio fl'. 3). 
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tete aber, da er keine ausreichende Hülfe brachte und die Lebensmittel 
nur um so rascher zu Ende gingen, den Ausbruch einer Militärinsur
rection und lieferte sich darum freiwillig dem Feind in die Hände. 
Nach einer dritten knüpfte er, aufs Aeufserste betlrängt, Verhandlungen 
wegen der Uebergabe Edessas mit Sapor an; da der Perserkönig es 
ablehnte mit Gesandten zu verhandeln, erschien er persönlich im feind
lichen Lager und ward wortbrüchiger ·Weise zum Gefangenen gemacht. 

Welche immer von diesen Erzählungen der "Vahrheit am nächsten 
kommen mag, der Kaiser ist in feindlicher Gefangenschaft gestorben 1), 

, und die Folge dieser Katastrophe war der Verlust des Orients an 
die Perser. Vor allem Antiocheia, die gröfste und reichste Stadt des 
Ostens, gerieth zum ersten Mal, seit sie römisch war, in die Gewalt des 
Landesfeindes, und zum guten Theil durch die Schuld der eigenen 
Bürger. Ein vornehmer Antiochener Mareades, den wegen unterschla
gener öffentlicher Gelder der Rath ausgestofsen hatte, führte die per
sische Armee nach seiner Vaterstadt; mag es auch Fabel sein, dafs die 
Bürgerschaft im Theater selbst von den anrückenden Feinden überrascht 
ward, daran ist kein Zweifel, dafs sie nicht blofs keinen Widerstand 
leistete, sondern ein grofser Theil der niederen Bevölkerung, theils mit 
Rücksicht auf Mareades, theils in der Hoffnung auf Anarchie und Raub 
das Eindringen der Perser gern sah. So wurde die Stadt mit allen 
ihren Schätzen die Beute des Feindes, und ,entsetzlich in derselben ge
haust, freilich auch Mareades , wir wissen nicht warum, von König 
Sapor zum Feuertode verurtheilt 2). Das gleiche Schicl{sal erlitten 
aufseI' zahllosen kleineren Ortschaften die Hauptstädte von Kilikien und 
Kappadokien, Tarsos und Caesarea, letztere angeblich eine Stadt von 
400 000 Einwohnern. Die endlosen Züge der Gefangenen, die wie das 
Vieh einmal am Tage zur Tränke geführt wurden, bedeckten die Wüsten-

1) Die besseren Berichte wissen nur davon, dafs Valerianus in persischer 
Gefangenschaft starb. Dafs Sapor ihn beim Besteigen des Pferdes als Schemel 
benutzte (Lactantius de mort. persec. 5; Orosius 7, 22, 4; Victor ep. 33) und 
lIchliefslich ihn schinden Hefs (Lactantius a. a. 0.; Agathias 4, 23; Cedrenus 
p. (54), ist eine christliche Erfindung, die Vergeltung für die von Valerian 
angeordnete Christenverfolgung. 

2) Die Tradition, wonach Mareades (so Ammian 23, 5, 3; Mariades Ma .. 
lalas 12 p. 295; Mariadnes Forts. des Dio fr. 1) oder, wie er hier heifst, Cy
riades sich zum Augustus ausrufen liefs (vit. trig. tyr. 1), ist schwach be
glaubigt; sonst könnte darin wohl die Veranlassung gefunden werden, weshalb 
Sapor ihn hinrichten Hers. 

Der 
kai8e:rlo~o 
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strafsen des Ostens. Auf der Heimkehr sollen die Perser, um eine 
Schlucht rascher zu überschreiten, sie mit den Leibern der mitge
führten Gefangenen ausgefüllt haben. Glaublicher ist es, darg der grofse 
'IKaiserdamm' (Bend-i-Kaiser) bei Sostra (Schuschter) in Susiana, durch 
welchen noch heute das Wasser des Pasitigris den höher gelegenen 
Gegenden zugeführt wird, von diesen Gefangenen gebaut ward; wie ja auch 
Kaiser Neros Architekten die Hauptstadt von Armenien bauen geholfen . 
und überhaupt auf diesem Gebiet die Occidentalen stets ihre Ueberlegen
heit behauptet haben. Auf eine Gegenwehr des Reiches stiefsen die 
Perser nirgends; aber Edessa hielt sich noch immer und auch Caesarea 
hatte sich tapfer vertheidigt und war nur durch Verrath gefallen. 
Die örtliche Gegenwehr ging allmählich hinaus über die Abwehr hinter 
den städtischen Wällen, und die durch die weite Ausdehnung des er
oberten Gebiets herbeigeführte Auflösung der persischen Haufen war 
dem kühnen Parteigänger günstig. Einem selbstbestellten römischen 
Führer Kallistos I) gelang ein glücklicher Handstreich: mit den Schiffen, 
die er in den kilikischen Häfen zusammengebracht hatte, fuhr er nach 
Pompeiupolis, das die Perser eben belagerten. während sie gleichzeitig 
Lykaonien brandschatzten, erschlug mehrere Tausenci Mann und oe
rnächtigte sich des königlichen Harems. Dies bestimmte den l{önig 
unter dem Vorwand einer nicht aufzuschiebenden Festfeier sofort nach 
Hause zu gehen, in solcher Eile, dafs er, um nicht aufgehalten zu werden, 
von den Edessenern frleien Durchzug durch ihr Gebiet gegen alles von ihm 
erbeutete römische Goldgeld erkaufte. Den von Antiocheia heimkehren
den Schaaren brachte der Fürst von Palmyra Odaenathos, bevor sie den 
Euphrat überschritten, empfindliche Verluste bei. Aber kaum war die 
dringendste Persergefahr beseitigt, als un ter den sich selbst überlassenen 
Heerführern des Ostens zwei der namhaftesten. der die Kasse und . 
das Depot der Armee in Samosata verwallende Offizier Fulvius Macria
nus 2) und der oben genannte Kallistos dem Sohne und Mitregenten 

1) Kallistos heitst er in der e~!len wohl auf Dexippos zurückgehenden 
Ueberlieferung bei Syocellus p. 716 und Zooaras 12, 23, dagegeB Ballista in 
den I{aiserbiographien und bei Zonaras 12, 24. 

') Er war nach dem zuverlässigiteo Bericht procurator Gummarum 
(br~ uoP Xl.dJ-OAOV AOYCOV (Ja(JI,Uco~: Dionysios bei Eusebios b. e. 7, 10, 5), also 
Finanminister mit Ritterrang; der Fortsetzer des Dio (fr. 3 Müll.) drückt die» 
ia der Sprache der späteren Zeit aus mit xO!-'1J' J'Cjjp ~(Jav(!cij" xa~ lq;f(JTfd' 

T~ ayo(!ii TOV (J{TOV. 
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und jetzt alleinigen Herrscher Gallienus, für den freilich der Osten und 
die Per'ser nicht da waren, den Gehorsam aufkündigten und, selbst die 
Annahme des Purpurs verweigernd, die beiden Söhne des ersteren 
Fulvius Macrianus und Fulvius Quietus zu I{aisern ausriefen (261). Dies 
Auftreten der heiden angesehenen Feldherren bewirkte, dafs in Aegypten 
und im ganzen Osten, mit Ausnahme ' von Palmyra, dessen Fürst für 
Gallienus eintrat, die beiden jungen Kaiser zur Anerkennung gelangtp.n. 
Der eine von ihnen, Macrianus, ging mit seinem Vater nach dem Weste .. 
ab, um auch hier dies neue Regiment einzusetzen. Aber bald wandte 
,;ich das Glück: in Illyricum verlor Macrianus, nicht gegen Gallienus, 
sondern gegen einen anderen Prätendenten Schlacht und Leben. Gegen 
den in Syrien zurückgebli2benen Bruder wandte sich Odaenathos; bei 
Hemesa, wo die Heere aufeinander trafen, antworteten die Soldaten des 
Quietus auf die Aufforderung sich zu ergeben. dafs sie alles eher über 
sich ergehen lassen würden, als einem Barbaren sich in die Hände zu 
liefern. Nichtsdestoweniger verrieth der Feldherr des Quietus I\allistos 
seinen Herrn an den Palmyrener 1

) und also endete auch dessen kurzes 
Regiment. 

Damit tritt Palmyra im Orient an den ersten Platz. Gallienus, 
durch die Barbaren des Westens und die überall dort ausbrechenden 
Militärinsurrectionen mehr als ausreichend beschäftigt, gab dem Fürsten 
von Palmyra, der in der eben erzählten Krise 'allein ihm die Treue be
wahrt hatte, eine beispiellose, indefs unter den obwaltenden Umständen 
wohl erklärliche Ausriahmesteliung: er wurde als Erbfürst oder, wie er 
jetztheifst, König von Palmyra zugleich zwar nicht l\fitherrscher, aber 
selbständiger Statthalter des Kaisers für den Osten 2). Die örtliche Ver
waltung von Palmyra führte unter ihm ein anderer Palmyrener, zu-

1) Wenigstens nach dem Bericht, der rlen Kaisc,'biographien zu Grunde 
liegt (vita Gallieni 3 und sonst). Nach Zonaras 12, 24, dem einzigen Schrift
steller, der aufserdem das Ende des KalIistos erwähnt, liefs Odaenathos den
selben tiidten. 

') Dafs Odaenathos so wie nach ihm sein Sohn Vaballathos (l!bgesehen 
natürlich von der Zeit nach dem Bruche mit Aurelianus) keineswegs Augustl 
waren (wie die vit. Gallieni 12 fälschlich angiebt), zeigt sowohl das Feblen 
des Augustnsnamens auf den Münzen wie auch der nur für einen Unterthan 
mögliche Titel v(ü·) c(ollsularis) = v(1laTtxo~), den wie der Vater (S. 427 A. 4) 
so auch der Sohn noch führt. Die StatthaltersteIlung wird auf den .Münzen des 
Sohnes mit im(pero.tor) d(ux) R(omanorum) = cevT(ox(lChcol?) (J(T~[(T1'Jr(;~) be
zeichnet; übereinstimmend damit sagen Zonaras (12, 23 und ahermals 12, 24) 

Mommeen, röm. Geschichte. V. 28 
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gleich als kaiserlicher Procurator und als sein Stellvertreter 1). Somit 
lag die gesammte Reichsgewalt, so weit sie überhaupt im Osten noch 
bestand, in der Hand des 'Barbaren', und so rasch wie glänzend stellte 
dieser mit seinen Palmyrenern, welche durch die Trümmer der römi
schen Heerkörper und das Aufgebot des Landes verstärkt wurden, die 
Herrschaft Roms wieder her. 'Asien und Syrien waren schon vom 
Feinde geräumt. Odaenathos ging über den Euphrat, machte endli~h 
den tapferen Edessenern Luft und nahm den Persern die eroberten 
Städte Nisibis und Karrhae wieder ab (264). Wahrscheinlich ist auch 

und Syncellus (p. 716), dars Gallienus den Odaenatbos wegen eines Sieges über 
die Perser und den Ballista zum ar(!CXT1JrO~ T'ijq lc/Jaq oder 7l(xa1j~ &VIXTOA~' be
stellte' der Biograph des Gallienus 10, dars er obtinuit totius O,·ienU.<; imperium. 
Damit ~erden alle asiatischen Provinzen und Aegypten gemeint sein; das hinzu
gefügte imperator = aUTOy.(!aTCIJ(! (vgl. trig. tyr. 15,6; post reditum de Perside ~ 
Herodes des Odaenathus Sohn - cum patrc imperator cst appellatus) soll obne 
Zweifel die von der gewöhnlichen statthalterlichen verschiedene freiere Hand
habung der Gewalt ausdrücken. - Dazu tritt weiter der jetzt förmJich ~u
genommene Titel eines Königs von Palmyra (tl'ig. tyr. 15, 2: adsumpto nomwc 
rcguli) , welchen auch der Sohn nicht auf den ägyptischen, aber wohl auf den 
syrischen Münzen fühl't. Dafs Odaenathus in einer im August 271, also nach 
seinem Tode und während des Rrieges der Seinigen mit AU/'elian gesetzten 
Inschrift wahrscheinlich 'mclekh malM, 'König der Könige' heirst (Vogue n. 28), 
gebört zu den revolutionä"en Demonstrationen dieses Zeitraumes und macht 
für die f"ühere Zeit keinen Beweis. 

1) Die zahlreichen Inschriften des Septimius Vorodes , gesetzt in den 
Jahren' 262 bis 267 (Waddington 2606-2610), also bei Lebzeiten Odaenaths, 
bezeichnen ihn sämmtlich als kaiserlichen Procurator zweiter Klasse (ducenarius), 
daneben aber theils mit dem Titel a(!yalllrT)~, welches persische, aber auch bei 
den Juden gangbare Wort 'Burgherr', 'Vicekönig' bedeutet (Levy Ztscbr. dei' 
deutschen morgenländ. Gesellschaft 18, 90. Nöldeke das. 24, 107), theils als 
Öt,,,cxtocfoT'1J~ Tij~ fl-T)'f(!OXOACI)J1tat;, was ohne Zweifel, wenn nicht sprachlich, so 
doch sachlich dasselbe Amt ist. Vermuthlich ist darunter dasjenige zu ver
stehen, wefshalb Odaenatbs Vater das 'Haupt von Thadmor' heirst (S. 4.27 A. 2): 
der für das Kriegsrecht wie für die Rechtspflege eompetente Einzelvorsteher von 
Palmyra; nur dars, seit der erweiterten SteUung OJaen3ths, dieser Posten als Unter
amt von einem Manne ritterlichen Ranges bekleidet wird. Der Vermuthung Sachaus 
(Ztschr. der d. morgenl. Ges. 35, 738), dafs dieser Vorodes der 'W urud' einer 
Kupfermünze des hiesigen Kabinets und beide mit dem zugleich mit dem Vater 
umgebrachten älteren Sohn des Odaenathos Herodes identisch seien, stehen 
ernstliche Bedenken entgegen. He"odes und Orodes sind verschiedene Namen 
(in der palmyrenischen Inschrift Waddington 2610 stehen beide nebell einan
dei'); der Sohn eines Senators bnll nicht fügIich ein Ritteramt bekleiden; ein 
mit seinem Bildnifs münzender Procul'ato,' ist selbst für diese ex('eptiouellen 
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Armtnien damals wieder unter römische Botmäfsigkeh zurücI{gebracht 
worden 1). Sodann ergriff er, zuerst wieder seit Gordianus, die Offen
sive gegen die Perser und marschirte auf Ktesiphon. In zwei ver
schiedenen Feldzügen wurde die Hauptstadt des persischen Reiches 
von ihm umstellt und die Umgegend verheert, mit den Persern 
unter den Mauern derselben glücklich gefochten 2). Selbst die Gothen, 
deren Raubzüge bis in das Binnenland sich erstreckten, wichen zurück, 

, als er nach I{appadokien aufbrach. Eine Machtentwickelung dieser Art 
war ein Segen für das bedrängte Reich und zugleich eine ernste Gefahr. 
Odaenathos beobachtete freilich gegen den römischen Oberherrn alle 
schuldigen Formen und sandte die gefangenen feindlichen Offiziere und 
die Beutestücke nach Rom an den Raiser, der es nicht verschmähte 
darauf hin zu triumphiren~ aber in der That war der Orient unter 
Odaenathos nicht viel weniger selbständig als der Westen unter 
Postumus, und es begreift sich, dars die römisch gesinnten Offiziere 
dem palmyrenischen Vicekaiser Opposition machten 3), und einerseits 

Ve/'hältnisse nicht denkbar. Wahrscheinlich ist die 'Münze ,überhaupt nicht 
palmyrenisch. 'Sie ist', schreibt mir v. Sallet, 'wahrscheinlich älter als Odae
'nathos und gehört wohl einem Arsaciden des 2. Jahrh. nach Chr.; sie zeigt 
'einen Kopf mit einem dem sassanidischen ähnlichen Kopfputz; die Rück seite, 
'S C im Lorbeerkranz, scheint den Münzen von Antiochia nachgeahmt'. - Wenn 
später nach dem Bruch mit Rom im J. 271 in einer Inschrift von Palmyra 
(Waddiugton 2611) zwei Feldherren der Palmyrener unterschieden werden, 
o fI-{yaq (JT(JIXT1J).aT1Jq, der auch geschichtlich bekannte Zabdas, und 0 lvSaat 

aT(!aT1JAaT1J~ Zabbaeos, so ist der letztere vermuthlich eben der Argapetes. 

1) Dafür spI'icht die Sachlage; Zeugnisse fehlen. 10 den Raiser
biographien dieser Epoche pflegen die Armenier unter den von Rom unab
hängigen Grenzvölkern aufgeführt zu werden (Valer. 6; trig. tyr. 30, 7. 18; 
AureI. 11. 27. 28. 41); aber dies gehört zu ihren völlig unzuverlässigen deco
rativen Bestandtheilen. 

I) Dieser bescheidenere Bericht (Eutropius 9, 10; vita Gallieni 10; trig. 
tyr. 15, 4; Zos. 1, 39, der allein die zweimalige Expedition bezeugt) wird 
dem, der die Einnahme der Stadt meldet (Syncellus p. 716), vorgehen müssen. 

11) Dies zeigen die Erzählungen übel' den Carinus (Dios Forts. p. 8) und 
über den Rufinus (S. 436 A. 2). Dafs nach Odaenathos Tode ein auf Gallienus 
Geheifs gegen die Perser agirender Feldherr Heraclianus von Zenohia ange
griffen und überwunden ward (vita GalI. 13, 5), ist an sich nicht unmögljch, 
da ja die Fürsten von Palmyra das Obercommando im ganzen Osten VOll Rechts 
wegen besafsen und eine solche Action, auch wenn sie von Gallienu!J verao
laf:st war, behandelt werden konnte als dagegen verstoJsend, und es würde dies 
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die Rede ist von Versuchen des Odaenathos sich, den Persern anzu-, 
Achliefsen, die nur an Sapors Uebermuth gescheitert sein sollen 1), 
andererseits Odaenathos Ermordung in Hemesa im J. 266/7 auf An
stiften der römischen Regierung zurücl{geführt ward ~). Inders der 
eigentliche Mörder war ein Brudersohn des Odaenathos und Beweise 
für die Betheiligung der Regierung liegen nicht vor. Auf jeden Fall " . . 
änderte das Verbrechen in der Lage der Dinge nichts. Die Gattin 
des Verstorbenen, die Rönigin Bat.Zabbai oder griechisch Zenobia, eine 
schöne und Iduge Frau von männlicher Thatkraft 3), nahm kraft des 
erblichen Furstenrechts für ihren und Odaenathos noch im Rnaben
alter stehenden Sohn Vaballathos oder Athenodoros 4) - der ältere, 
Herodes war mit dem Vater umgekommen - die Stellung des Ver
storbenen in Ansllruch und drang in der That damit sowohl in Rom 
wie im Orient durch ~ die RegierungsJahre des Sohnes werden gezählt 
vom Tode des Vaters. Für den nicht regierungsfähigen Sohn trat die 

das gespannte Verhältnirs deutlich bezeichnen; aber der Gewährsmann ist so . 
schlecht, dars darauf wenig zu geben ist. 

1) Das lehrt die charakteristische Erzählung des Petrus fr. 10, welches 
vor fr. 11 zu sfellen ist. 

t) Die Erzählung des Fortsetzers des Dio fr. 7, dars der alte Odaenathos 
als des Hochvel'faths verdächtig von einem (sonst nicht erwähnten) Rufinus 
getödtet und der jüngere, als er diesen bei dem Kaiser Gallienus verklagt 
habe, auf die Erklärung des Rufinus, dars der Kläger das gleiche Schicksal 
verd iene, abgewiesen sei, kann so wie sie liegt nicht richtig sein. Aber Wad
dingtons Vorschlag dem Gallienus den Gallus zu substituiren und in dem 
Kläger den Gatten Zenobias zu erkennen, ist nicht statthaft, da der Vater 
diesel!! Odaenathos Hairanes war, bei diesem für eine derartige Execution gar 
kein Grund vorliegt und das Excerpt in seiner ganzen Beschaffenheit un
zweifelhaft auf Gallienus geht. Vielmehr wird der alte Odaenathos der Ge
mahl der Zenobia sein und der Schriftsteller dem Vaballathos, auf dessen 
Namen geklagt ward, irrig den Vaternamen beigelegt haben. 

') Alle Einzelheiten, die in unseren Erzählungen über die Zenobia um
iaufen, stammen aus den Kaiserbiographien ; und wiederholen wird sie nur, 
wer diese Quelle nicht kennt. 

') Den Namen Vaballathos geben, aurser den Münzen und den Inschriften, 
Polemius Silvius p. 243 meiner Ausgabe und der Biogr'aph des Aurelianus c. 38, 
indem er die Angabe, dars Odaenathos zwei Söhne Timolaus und lIerennianus 
hinterlassen habe, ais unrichtig bezeichnet. In der That scheinen diese beiden 
lediglich in den Kaiserbiographien auftretenden Personen nebst allem was 
daran hängt von dem Scribenten erfunden, auf den die Durchfälschung dieser 
Biographien zUl,ückgeht. Auch Zosimus 1) 59 weirs nur von einem mit der 
Mutter in Gefangenschaft gerathenen Sohn. 
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Mutter in Rath und That ein 1) und sie beschränlüe sich auch nicht 
darauf, den Besitzstand zu wahren, sondern ihr Muth oder ihr Ueber
lDuth strebte nach der Herrschaft über das gesammte Reichsgebiet 
griechiscber Zunge. In dem Commando über den Orient, welches 
dem Odaenathosübertragen und von ihm auf seinen Sohn vererbt war, 
mag wohl dem Rechte nach die Obergewalt über Kleinasien und 
Aegypten mit begriffen gewesen sein; aber thatsächlich hatte Odaenathos 

. nur Syrien und Arabien und etwa noch Armenien, Rilikien, l{appa
dokien in der Gewalt gehabt. Jetzt forderte ein einflufsreicher Aegypter 
Timagenes die Königin auf Aegypten zu besetzen; dem entsprechend 
entsandte sie ihren Oberfeldherrn Zabdas mit einem Heer, angeblich 
7.0 000 Mann, an den Nil. Das Land widersetzte sich energisch; aber 
d~e Palmyrener schlugen das ägyptische Aufgebot und bemächtigten 
SICh Aegyptens. Ein römischer Admiral Pro bus versuchte sie wieder 
zu vertreiben und überwand sie auch, so dars sie nach Syrien auf
brachen; aber als er ihnen bei dem ägyptischen BabyIon unweit 
Memphis den "'eg zu verlegen suchte, wurde er durch die 
bessere Ortskunde des palmyrenischen Feldherrn Timagenes ge
schlagen und gab sich seIher den Tod 2). Als um die Mitte des J. 270 
nach Kaiser Claudius Tode Aurelianus an. seine Stelle trat, geboten 

1) Ob ZenoLin für sich die formelle Mitregierung in Anspruch genom
men hat, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. In Palmyrll Dennt sie sieb 
ielbst noch nach dem Bruch mit Rom blofs ßaat'Uaa'YJ (Waddington 2611. 2628). 
Im übrigen Reich mag sie den Titel Augusta, IEßa('iT~ in Anspruch genommen 
baben j denn wenn auch Münzen der Zenobia aus der Zeit vor dem Bruch mit 
Rom fehlen, so kann doch einerseits die alexandrinische Inschrift mit ßaul
}.JU(JrI~ "at ßCl.aLU(JJ~ ll!.)OuTa~aJlT(JJJI (Eph. epigr. IV p. 25 n. 3°3) keinen An
ßpruch machen auf officielle Redaction, und giebt andrerseits die Inschrift von 
Byblos C. 1. Gr. 4503 b c:= Waddington zu n. 2611 in der That der Zenobia den 
Titel IEß{/.al~ neben Claudius oder Aurelian, während sie denselben dem Va bal
lathos versagt. Dies ist auch insofern begreiflich, als Augusta eine Ehren-, 
Augustus eine Amtsbezeichnung ist, also dem Weibe wohl eingeräumt werden 
konnte, was man dem Mann versagte. 

2) So erzählt Zosimus 1,44 den Hergang, mit dem Zonaras 12, 27 und 
Syncellus p. 721 im Wesentlichen stimmen. Der Bericht im Leben des Clau
dius c. 11 ist mehr verschoben als eigentlich widersprechend; die erste Hälfte 
ist nur durch die Nennung des Saba angedeutet; die Erzählung beginnt mit 
dem erfolgreicben Versucb des Timagenes, den Angriff des Probus (hier Pro
batus) abzuwehren. Was ich darüber bei SaUet (Palmyra S. 44) aufgestellt 
babe, ist nicht haltbar. 
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die Palmyrener über Alexandreia. Auch in Kle~nasien machten sie 
Anstalt sich festzusetzen; ihre Besatzungen waren bis nach Ankyra 
in Galatien vorgeschoben und selbst in Kalchedon, Byzanz gegenüber 
hatten sie versucht die Herrschaft ihrer Königin zqr Geltung zu bringen. 
Alles dies geschah, ohne dafs die Palmyrener der römischen Regierung 
absagten, ja wahrscheinlich in der 'Veise, dafs das von der römischen ' , 

,Regierung dem Fürsten von Palmyra übertragene Regiment des Ostens 
auf diese Weise verwirklicht ward , und man die römischen Offiziere, 
die sich der Ausdehnung der palmyrenischen Herrschaft widersetzten, 
der Auflehnung gegen die kaiserlichen Anordnungen zieh'; die in 
Alexandreia geschlagenen Münzen nennen Aurelianus und Vaballathos 
neben einander und geben nur dem ersteren den Augustustitel. Der 
Sache nach löste freilich hier der Osten sich vom Reiche ab und in 
Ausführung einer dem elenden Gallienus durch die Noth abge
zwungenen Anordnung wurde dass~lbe gehälftet. 

hrelian1;l1 Der kräftige und umsichtige Kaiser, dem jetzt die Herrschaft zuge .. 
gegen dle ~ 11 b . d I . h Nb· P::llm,rener,la en war, rach sofort mIt er pa myremsc eu e enreglerung, was 

dann zur Folge haben mufste und hatte, dars Vaballathos von den Seinen 
selber zum Kaiser ausgerufen ward. Aegypten wurde schon im Ausgang 
des J. 270 durch den tapferen Feldherrn Probus, den späteren Nach
folger Aurelians, nach harten Kämpfen wieder zum Reiche gebracht 1). 
Freilich zahlte diesen Sieg die zweite Stadt des Reiches Aiexandreia 
fast mit ihrer Existenz, wie dies in einem folgenden Abschnitt darge
legt werden soll. Schwieriger war die Bezwingung der entlegenen 
syrischen Oase. Alle anderen orientalischen Kriege der Kaiserzeit 
sind hauptsächlich von dort heimischen Reichstruppen geführt worden; 
hier, wo der Occident den abgefallenen Osten abermals zu unter-

1) Oie Zeitbestimmung beruht darauf, dars dIe Usurpationsmünzen des Vab:tl
lathos schon in seinem fünften ägyptischen Regierungsjahr, das heirst 29. Aug. 
270/271 aufhören; dars sie sebr selten sind, spricht für den Anfang des Jahres. 
Damit stimmt wesentlich üh'erein, dars die Erstürmung des Prucheion (das übrigens 
kein Stadttheil war, sondern eine Localität dicht bei der Stadt nach der Seite 
der grorsen Oase: Hieronymus vit. Hilarionis c, 33.34 vol. 2 p. 32 Vall.) von 
Eusebius in der Chronik in das 1. Jahr des Claudius, von Ammian 22, 16, 15 
unter Aurelian g'esetzt wird; der genaQeste Bericht bei Eusebius h. eccl. 7, 32 
ist nicht datirt. Die Rückeroberung Aegyptens durch Pro bus steht nur in der 
Biographie desselben c. 9; sie kann so, wie sie erzählt wird, verlaufen sein, 
aber möglich ist es auch, dars in dieser durch und durch verf1ilsrhten 
Quelle die Timagenes-Geschicbte mutatis mutandis auf den Kaiser übertragen ist. 
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werfen haUe, schlugen wieder einmal, wie in der Zeit der frei~n 
Republik, Occidentalen gegen Orientalen 1), die Soldaten vom Rhem 
und der Donau mit denen der syrischen Wüste. Gegen den Ausgang 
des J. 271, wie es scheint, begann die gewallige Expedition. Ohne auf 
Gegenwehr zu treffen, gelangte das römische Heer bis an die Grenze 
von l\appadokien; hier leistete die Stadt Tyana, die die ldlikischen 
Pässe sperrte, ernstlichen Widerstand. Nachdem sie gefallen war 
und Aurelian durch milde Behandlung der Bewohner sich den Weg 
zu weiteren Erfolgen geebnet hatte, überschritt er den Taurus und 
gelangte durch Kililden nach Syrien. Wenn Zenobia, wie nicht .zu 
bezweifeln ist, auf thätige Unterstützung von Seiten des Perserkömgs 
gerechnet hatte, so fand sie sich getäuscht. Der hochbetagte Rönig 
Schapur griff nicht in diesen Rrieg ein und die Herrscherin des 
römischen Ostens blieb auf ihre eigenen Streilkräfte angewiesen, von 
denen vielleicht auch noch ein Theil auf die Seite des legitimen 
Augustus trat. In Antiocheia vertrat die palmyrenische Hauptrnacht 
unter dem FeldheIfn Zabdas dem Kaiser den 'Weg; auch Zenobia selbst 
war anwesend. Ein glückliches Gefecht gegen die überlegene palmy
renische Reiterei am Orontes lieferte Aurelian die Stadt in die 
Hände, welche nicht minder wie Tyana volle Verzeihung empfing -
gerechter 'Veise erlmnnte er an, dafs die Reichsunterthanen kaum 
eine Schuld traf, wenn sie dem von der römischen Regierung selbst 
zum Obercommandanten bestellten palmyrenischen Fürsten sich gefügt 
hatten. Die Palmyrener zogen ab, nachdem sie bei der Vorstadt von 
Antiocheia Daphne ein Rückzugsgefecht geliefert hatten und schlugen 
die grofse Strafse ein, dib von der Hauptstadt Syriens nach Hemesa 
und von da durch die Wüste nach Palmyra führt. Aurelianus forderte 
die Rönigin auf sich zu unterwerfen, hinweisend auf die namhaften in 
den Rämpfen 3m Oronte~ erlittenen Verluste. Es seien das ja nur 
Römer, antwortete die Königin; noch gaben die Orientalen sich nicht 

1) Das hat wohl der von Zosimus 1, 52 ausgezogene Bericht über die 
Schlacht von Hemesa hervorheben wollen, indem er unter den Truppen Aure
Hans die Dalmatiner, Moeser, Pannonier, Noriker, Raeter, Mauretaner und 
die Garde aufzählt. Wenn er diesen die Truppen von Tyana und einige Ab
theilungen aus Mesopotamien. Syrien, Phoenike, Palästina zugesellt, so geht 
dies ohne Zweifel auf die kappadokischen Besatzungen, die nacb der EinJlahme 
von Tyana sich angeschlossen hatten, und auf einige bei dem Einrücken Aure
Hans in Syrien zu ihm übergegangene l'ömisch gesinnte Abthei1ungen der Armeen 

des Ostens. 
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überwunden. Bei Hemesa 1) stellte sie sich zu der entscheidenden 
Schlacht. Sie war lang und blutig; die römische Reiterei untel'lag und 
löste flüchtend sich auf; aber die Legionen entschieden und der Sieg 
blieb den Römern. Schwieriger als der Kampf war der Marsch. Die 
Entfernung von Hemesa nach Palmyra beträgt in gerader Richtung 
18 deutsche Meilen, und wenn auch in jener Epoche der hochgesteiger:" .: 
ten syrischen Civilisation die Gegend nicht in dem Grade ' wüst war 
wie heutzutage, so bleibt der Zug Aurelians dennoch eine bedeutende 
Leistung, zumal da die leichten Reiter des Feindes das römische Heer 
auf allen Seiten umschwärmten. Indefs Aurelian gelangte zum Ziel 
und begann die Belagerung der festen und wohl verproviantirten Stadt; 

. schwieriger als diese selbst war die Herbeiführuug der Lebensmittel für 
das belagernde Heer. Endlich sank der Fürstin der Muth und sie ent
wich aus der Stadt, um Hülfe bei den Persern zu suchen. Doch das 
Glück stand dem I{aiser weiter bei. Die nachsetzenden römischen Reiter 
nahmen sie mit ihrem Sohne gefangen, als sie eben am Euphrat an
gelangt das rettende Boot besteigen wollte, und die durch ihre Flucht 
entmuthigte Stadt capitulirte (272). Aurelianus gewährte auch hier, 
wie in diesem ganzen Feldzug, den unterworfenen Bürgerschaften volle 
Verzeihung. Aber über die Königin und ihre Beamten und Offiziere 
erging ein strenges Strafgericht. Zenobia verschmähte es nicht, nach
dem sie mit männlicher Thatkraft Jahre lang die Herrschaft geführt 
hatte, jetzt die Frauenprivilegien anzurufen und die Verantwortung 
auf ihre Berather zu werfen, von denen nicht wenige, unter ihnen 
der gefeierte Gelehrlle Cassius Longinus, unter dem Henkerbeil endig
ten. Sie selbst durfte in dem Triumphzug des Kaisers nicht fehlen, 
und sie ging nicht den Weg I{leopatras, sondern zog in goldenen 
I{elten zur Schau der römischen Menge vor dem 'Vagen des Siegers 
auf das römische Capitol. Aber bevor Aurelianus seinen Sieg feiern 
konnte, hatte er ihn zu wiederholen. 'Yenige Monate nach der Ueber
gabe erhoben sich die Palmyrener abermals, erschlugen die kleine 

I) Aus Versehen setzt EutroplUs 9, 13 die entscheidende Schlacht haud 
longe ab Antiochia; gesteigert ist dasselbe bei RuHus c. 24 (von dem Hiero~ 
nymus ehron. a. Abr. 2289 abhängt) und bei Syncellus p. 721 dUl'ch den Zu
satz apud Immas, 111 >'Iflflat~, welcher 33 röm. Meilen von Antiochia auf der 
Strafse nach Cbalkis zu liegende Ort von Hemesa weit abliegt. Die beiden 
Hauptberichte bei Zosimus und dem Biographen AureJiuns stimmen in allem 
Wesentlichen übereio. 

• 
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lort garnisonirende römische Besatzung und riefen einen gewissen 
a.ntiochos 1) zum Herrscher aus, indem sie zugleich versuch~en den 
Statthalter von Mesopotamien Marcellinus zur Auflehnung zu bestlm,~en. 
Die Kunde erreichte den .I\aiser, als er eben den Hellespont uber
schritten hatte. Er kehrte sofort um und stand, früher als es Freund 
oder .Feind geahnt hatte, abermals vor den Mauern der insurgi~ten 
Sta-dt. Die Empörer waren darauf nicht gefafst gewesen; es gab dIeS
mal keine Gegenwehr, aher auch keine Gnade. Palmyra wurde zerstört, 
das Gemeinwesen aufO'elöst, die Mauern geschleift, die Prunkstücke des 
herrlichen Sonnentem~els in den Tempel übertragen, den in Erinnerung 
an diesen Sieg der I{aiser dem Sonnengott des Ostens in Rom erbaute. 
Nur die verlassenen Hallen und Mauern blieben, wie sie zum Theil noch 
heute stehen. Das geschah im J. 273 2

). Die Blüthe Palmyras war eine 
künstliche, erzeugt durch die dem Handel gewiesenen Strafsen und die 
grofsen dadurch bedingten öffentlichen Bauten. Jetzt zog die Regierung 
von der uno-lücklichen Stadt ihre Hand ab. Der Handel suchte und 
fand andere Bahnen; da Mesopotamien damals als römische Provinz be
trachtet ward und bald auch wieder zum Reich Iram, ebenfalls das Naba
taeergebiet bis zu dem Hafen von Aelana in römischer Hand war, so 
konnte diese Zwischenstation entbehrt werden und mag der Verkehr 
sich dafür nach Bostra oder Beroea (Alel)po) gezogen haben. Dem kurzen 
meteorartigen Aufleuchten Palmyras und seiner Fürsten folgte W'-

I) Diesen Namen haben Zosimus 1, 60 und Polemius Silvius p. 243; 
der Achilleus des Biographen Aurelians c. 31 scheint eine Verwechselung mit 
dem Usul'pator der diocletianischen Zeit. - Dars gleichzeitig auch in Aeg!pten 
ein Parteigänger der Zenobia und zugleich Räuberhauptmann Namens FU'ffiUS 

sich gegen die Regierung erhoben hat, ist wohl möglich, beruht aber nur ,auf 
den Kaiserbiographien, und die hinzugefügten Details klingen sehr bedenklIch. 

') Die Chronologie dieser Ereignisse steht nicht völlig fest. Die Selten
heit der sydschen Münzen Vabal1aths als Augustus beweisen, dars dem Bruch 
mit AUI'elian (Ende 270) die Ueberwältigung bald nachfolgte. l\ach den 
dathten Inschriften des Odaenathos und der Zenobia vom August 271 (Wad
dington 2611) stand damals die Herrschaft der Königin noch aufrecht. Da eine 
Expedition dieser Art nach den klimatischen Verhältnissen nicht wohl anders 
als im Frühling stattfinden kann, so wird die erste Einnahme PalmYTas im 
Frühjahr 272 erfolgt sein. Die jüngste (blors palmyrenische) Inschrift, die 
wir von da kennen (Vogue n. 116) ist vom August 272. In diese Zf>it mag 
die Insurrection fallen, die zweite Einnahme und die Zerstörung etwa in den 
Frühling 273 (wonach S. 151 A. 1 zu berichtigen ist). 

ZerstorulI' 
Palmyras. 
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mittelbar die Oede und Stille, die seither bis auf den heutigen Tag über 
dem kümmerlichen Wüstendorf und seinen Colonnadenruinen lagert. 

Porserkrieg Das ephemere Reich von Palmyra ist in seinem Entstehen wie in 
c!~:~/I. seinem Fall eng mit den Beziehungen der Römer zu dem nicht römi

schen Osten verwachsen, aber nicht minder ein Stück der allgemeinen 
Reichsgeschichte. Denn wie das Westreich des Postumus, so ist das .-. 
Ostreich der Zenobia eine jener Massen, in die damals das gewaltige 
Ganze sich schien auflösen zu sonen. Wenn während seines Bestehens 
seine Leiter dem Ansturm . der Perser ernstlich Schranken zu setzen 
versuchten, ja ihre Machtentwickelung eben darauf beruhte, so hat es 
bei seinem Zusammenbrechen nicht blofs bei denselben Persern Ret
tung gesucht, sondern wahrscheinlich sind in Folge des Abfal1~ 

der Zenobia Armenien und Mesopotamien den Römern verloren 
gegangen und hat auch nach der Unterwerfung Palmyras der Euphrat 
wieder eine Zeitlang die Grenze gemacht. An ihm angelangt hoffte di" 
Königin Aufnahme bei den Persern zu finden; und über ihn hinüber 
die Legionen zu führen unterliefs Aurelianus, da Gallien nebst Bri
tannien und Spanien damals noch der Regierung die Anerkennung ver
weigerten. Er und sein Nachfolger Probus kamen nicht dazu diesen 
Rampf aufzunehmen. Aber als im J. 282 nach dem vorzeitigen Ende 
des letzteren die Truppen den nächst höchsten Befehlshaber Marcus 
Aurelius Carus zum I{aiser ausriefen, war es das erste Wort des neuen 
Herrschers, dars die Perser dieser 'Vahl gedenken sollten, und er ha t 
es gehalten. Sogleich rückte er mit dem Heere in Armenien ein und 
stellte dort die frühere Ordnung wieder her. An :der Landesgrenze 
kamen ihm persische Gesandte entgegen, die sich bereit erklärten alles 
Billige zu gewähren 1); aber sie wurden kaum angehört und der Marsch 

I) Es lehrt nichts tur die Stellung der Armenier, dars in übrigens 
durchaus apokrypben Schilderungen (vita Val er. 6; vita Aurel. 27. 28) die 
Armenier nach der Katastrophe Valerians zu den Persern halten und in der 
letzten Krise der Palmyrener als Bundesgenossen der Zenobia neben den 
Persern erscheinen; beides sind selbstverständliche Consequenzen aus der :tll
gemeinen Lage der Dinge. Dars Aurelian Armenien so wenig wie Mesopotamien 
unterwarf, dafür spricht in diesem Falle theils das Schweigen der Quellen, 
theils die Nachricht des Synesius (de regno p. 17), dars Kaiser Carinus (viel
mehl Carus) in Armenien hart an der Grenze des persischen Gebiets eine 
persische Gesandtschaft kurzer Hand abgefertigt und durch deren Bericht er
schreckt, der junge Perser-könig sich zu jeder Concession bereit erklärt habe. 
Wie diese Erzählung auf PI'obus bezogen werden kann, wie v. Gutschmid 
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ging unaufllaltsam weiter. Auch Me~opotamie~ wurde aber.mals rö~isch 
und die parlhischen Residenzstädte Seleukela und Kteslphon eIß.mal 
mehr von den Römern besetzt, ohne dars diese auf nachhalt~gen 
Widerstand getroffen wären, wozu der damals im persi.schen Reiche 
wüthende Bruderl{rieg des Seinige beitrug 1). Der Ralser war ~ben 
übe~ den Tigris gegangen und im Begriff in das Herz d.es femd-
lichen Landes einzudringen, als ' er auf gewaltsame Welse, ver-
mutlllich durch Mörderhand, den Tod und damit auch der Feldzug 
sein Ende fand. Sein Nachfolger aber erlangte im Frieden die A~-
tretunO' von Armenien und Mesopotamien 2); obwohl Carus wemg 
über ein Jahr den Purpur trug, wurde die Reichsgrenze des Se-
verus durch ihn wieder hergestellt. . 

EiniO'e Jahre darauf (J. 293) bestieg ein neuer Herrscher Nar- Per!:~::lep; 
seh, des I{önigs Schapur Sohn, den Thron von ~tesilohon und ~rklärte Diocletian1.lil 

im J. 296 wegen des Besitzes von Mesopotamle.n und Arme.men de~ 
Römern den Krieg 3). Dioc1etianus, der damals die oberste Leitung wie 

meint (Ztschr. d. D. M. G. 31, 50), sehe ich nicht ein; zu Carus persischer 

Expedition dagegen parst sie recht gut. . . 
1) Die Wiedereroberung Mesopotamiens berichtet .Dur d.er Bl.ograph e. 8; 

aber bei dem Ausbruch des Perserkrieges unter Dloclellan 1st dasselbe 
römisch. Der inneren Uoruhen im Perserreich wird eben daselbst gedacht; 
auch wird in einem im Jahre 289 gehaltenen y ortrag (paneg. ~ e. 17) der 
11' • "h t den gegen den !{öoig von PerSIen - es war dIes Bahram 11. urleg erwa n , . . . . 

d . ne Bruder Ormies oder vielmehr Hormizd fuhrt adscztz8 Saczs et - er e1ge .. "b 
Ruffis (?) et Gellis (vgl. Nöldeke, Tabari S. 479). ~ir haben uberhaupt u er 
diesen wichtigen Feldzug nur einige abgerissp,ne Notizen. . 

') Das sagt deutlich Mamertious (paneg. 2, 7, vgl. 2, 10. 3, 6) In der 
im Jahre 289 gehaltenen Rede: SYl'iam velut ample~u 8~O tegebat Euphrates 
antequam Diocletiano sponte (das heifst, ohne dars Dlocletlan zu den Waffen 
zu greifen brauchte, wie dann weiter ausgeführt wird) se f dederent regna Per
larum' ferner ein anderer Lobredner aus dem Jahre 296. ,paneg. 5, 3): Partho 
rdtra 'Tigrim reducto. Wendungen wie die bei Victor Caes. 39, 33, da rs 
Galerius relictis finibul nach Mesopotamien mars~hirt sei, od~~ dars Narseb 
nach Rulius Festus c. 25 im Frieden Mesopotamlen abtrat, konnell dagcge.n 
nicht geltend gemacht werden; ebenso wenig, dars orientalische Quellen ~le 
römische Besitznahme von Nisibis in 609 SeI. = 297/8 n. ChI'. set~en (~ol-
deke Tabari S. 50). Wäre dies richtig, so könnte ~er genaue Be~~c~t uber 
die Friedensverhandlungen von 2~7 bei Petrus PatriclUs fr. 14 unmogheh von 
der Abtretung Mesopotamiens schweigen und blofs der Regulil'ung des Grenz-

verkehrl1 Erwähnung thun. . 
I) Dars Narseh in das damals römiseke Armenien einbrach. SIlP't Am-
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, 
des Reiches überhaupt, so namentlich des Orients hatte, beauftragte mit 
der Führung desselben seinen Reichsgehülfen Galerius Maximianus, 
einen rohen, aber tapferen Feldherrn. Der Änfang war ungünstig. Die 
Perser fielen in Mesopotamien ein und gelangten bis nach Karrhae; 
gegen si~ führte der Caesar die syrischen Legionen bei Nikephorion 
über den Euphrat; zwischen diesen beiden Positionen stiefsen die Ar
meen auf einander und die weit schwächere römische unterlag. Es war 
ein harter Schlag und der junge Feldherr mul'ste schwere Vorwürfe 
über sich ergehen lassen; aLer er verzagte nicht. Für den nachsten 
Feldzug wurden aus dem ganzen Reich Verslärkungen herangezogen 
und beide Regen ten rückten persönlich in das Feld; Diücletian nahm 
Stellung in Mesopotamien mit der Hauptrnacht, während Galerius, ver
stärkt durch die inzwischen herangezogenen illyrischen I{erntruppen, 
mit einem Heer von 25000 Mann in Armenien dem Feind entgegentrat 
und ihm eine entscheidende Niederlage beibrachte. Das Lager und der 
Schatz, ja selbst der Harem des Grofskönigs fielen den I{riegern in die 
Hände und mit Noth entging Narseh selbst der Gefangenschaft. Um 
nur die Frauen und die Kinder wieder zu erlangen, erklärte der König 
sich bereit auf jede Bedingung Frieden zu schliefsen ; sein Abgesandter 
A pharban beschwor den Römer des Persers zu schonen: die heiden Reiche, 
das römische und das persische, seien gleichsam die heiden Augen der 
Welt und keines könne des anderen entbehren. Es hätte in der Macht 
der Römer gestanden ihren orientalischen Provinzen eine mehr hinzu
zufügen; der vorsichtige Herrscher begnügte sich mit der Regulirung 
der Besitzverhällnifse im Nordosten. Mesopotamien blieb selbstverständ
lich im römischen Besitz; der wichtige Handelsverkehr mit dem benach
barten Ausland wurde unter strenge staatliche Controle gestellt und 
wesentlich nach der festen Stadt Nisibis gewiesen, dem Stützpunkt 
der römischen Grenzwacht im östlichen Mesopotamien. Als Grenze 
der unmittelbaren römischen Herrschaft · wurde der Tigris anerkannt, 
jedoch in der Ausdehnung, dafs das ganze südliche Armenien bis 
zum See Thospitis (Wansee) und zum Euphrat, also das gesammte 
obere Tigristhal zum römischen Reich gehören solle. Eigentliche Pro
vinz ward dies Vorland von Meso!)otamien nicht, sondern nach der bis-

mian 23, 5, 11; für Mesopotamlen foJg,t dasselbe aus Eutrop. 9, 24, Noch 
am 1. März 296 bestand der Friede oder war doch die I\riegsel'klärung im 
Occident nicht bekannt (paneg. 5, 10). 

r 
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heriO'en Weise als römische Satrapie Sophene verwaltet. Einige De
cem~ien später ward hier die starke Festung Amida (Diar~e~r) angele,gt, 
seitdem die Hauptburg der Römer im Gebiet des oberen TIgfl~. ZugleI~h 
ward die Grenze zwischen Armenien und Medien neu regulIrt und dIe 
Lehnsherrlichkeit Roms über jenes Land wie über Iberien abermals 
bestätigt. Bedeutende Gebietsabtretungen legte der Fri.ede den Besieg
ten nicht auf, aber er stellte eine den Römern günstIge Gre~ze he~, 
welche 'auf längere Zeit hinaus in diesen vielumstrittenen ~e?Ieten die 
beiden Reiche schied 1). Die Politik Traians erhielt damIt Ihre voll
ständige Durchführung; allerdings verschob sich auch eben damals der 
Schwerpunct der römischen Herrschaft aus dem Westen nach dem 
Osten. 

1) Die Differenzen in den ausnahmsweise guten Berichten namentlich 
des Petrus Patdcius fr. 14 und Ammians 25, 7, 9 sind wohl nur fo~maler Art 
Dars der Tigris die eigentliche Reichsgrenze sein soll te, wie. Prl~cus sagt, 
schliefst nicht aus, zumal bei der eigenthümlichen Bescha~enhelt selße~ Obt'~
laufs, dars dieselbe dort theilweise darüber hinausgriffj y~el~eh~ scheIDen dIS 
fünf vorher bei Petrus genannten Districte eben als transtlgr:~aDlsche und von 
der folgenden allgemeinen Bestimmung aUlizunehmende aufgefubrt .zu. we.rden. 
Die Distl'icte, welche Priscus hier und, ausdrücklich als transtlgrltamsche, 
Ammian aulführen _ . es sind dies bei beiden Arzanene, I\arduen~ und Zab-

d' bei Priscus Sophene und Intilene ('vielmehr Ingiline, al'meDlsch Angel, 
lcene, 0 (1) kO. 

jetzt Egil': ltiepert), bei Ammian Moxoene und Rehlmene . ---:- onn~n un-
möglich alle vor dem Frieden, wo doch Armenien schon Romano l'Ul'Z Obn?Xla war 

(A . 23 5 11) von den Römern als persische betrachtet worde.o seID; ohoe 
mmHlD " , 0 h '1 d .., 

Zweifel bildeten die westlicheren derselben schon damals eInen T el es. roml-
sehen Armeniens und stehen hier Dur insofern, als sie in Folge. des .Fl'le~ens , 
dem Reiche als Satrapie Sophene einverleibt wurden. Dars es sIch. hIer n~cht 
um die Grenze der Abtretung, sondern 11m die des unmittelbar~n RelChsgebl~t8 
handelte, zeigt der Folgesatz, der die Grenze zwischen Armemen und Medl611 

feststellt. 



KAPITEL X. 

SYRIEN UND DAS NABATAEERLAND. 

Syriens Sehr allmählich haben die Römer sich dazu entschlossen nach der 
Eroberung. 

westlichen auch der östlichen Hälfte der Küsten des MitteJmeeres sich 
zu bemächtigen; nicht an dem Widerstand, auf den sie hier verhält
nifsmäfsig in geringem Mafse trafen, sondern an der wohlbegründelen 
Scheu vor den denationalisirenden Consequenzen dieser Eroberungen 
hat es gelegen, dafs sie so lange wie möglich sich nur bemühten in 
jenen Gegenden den entscheidenden politischen Einflufs zu bewahren, 
und dafs die eigentliche Einverleibung wenigstens Syriens und Aegyp
tens erst stattfand, als der Staat schon fast eine Monarchie war. 
"'ohl wurde dadurch das Römerreich geographisch geschlossen , das 
l\littelmeer, Roms eigentliche Basis, seit es eine Grofsmacht war, nach 
allen Seiten hin ein römischer Binnensee , Schiffahrt und Handel auf 
und an demselben 'zum Segen aller Anwohner staatlich geeinigt. Aber 
der geographischen Geschlossenheit zur Seite ging die nationale Zwei
theilung. Durch Griechenland und Makedonien wäre der Römerstaat 
nie binational geworden, so wenig wie die Griechenstädte Neapolis und 
Massalia Campanien und die Provence hellenisirt haben. Aber wenn in 
Europa und Ati'ica das griechische Gebiet gegenüber der geschlossenen 
Masse des lateinischen verschwindet, so gehört was von dem dritten 
Erd Lheil mit dem von Rechtswegen dazu gehörigen Nilthai in diesen 
CulLurkreis hineingezogen ward, ausschliefslich den GI'iechen und 
namentlich Antiocheia und Alexandreia sind die rechten Träger der in 
Alexander ihren Höhepunkt erreichenden hellenischen Entwickelung, 
Miltelpunkte hellenischen Lebens und hellenischer Bildung und Grofs-
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städte wie Rom auch. Nachdem in dem vorhergehenden Kapitel der die 
ganze Kaiserzeit ausfüllende Kampf des Ostens und des. Westens in un.d 
um Armenien und Mesopotamien dargestellt worden 1st, ~enden w~r . 
uns dazu, die Verhältnisse der syrischen Landschaften zu schildern, WIe 
sie gleichzeitig sich gestalteten. Gemeint ist das G~biet: das .der B~rg
stock Pisidiens Isauriens und 'Vestkilikiens von KlemasIen, dIe östlIche 
Fortsetzung d~sselben Gebirges und der Euphrat v?n Arme~ien und 
M.esopotamien, die arabische Wüste von dem parthIscl~en ~elChe .und 
von Aegypten scheiden; nur schien es angemessen (he eIgenartIgen 
Schicksale J udaeas in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Der 
Verschiedenheit der politischen Entwickelung unter dem Kaiserregiment 
entsprechend soll zunächst von dem eigentliche.n Syrien: de~ n~rdlichen 
Theil dieses Gebiets und von der unter dem Llbanos SIch hmzIehenden 
phoenikischen Küste, weiter von dem Hinterlande Palaestinas, dem 
Gebiet der Nabataeer gesprochen werden. Was über Palmyra zu sagen 
war, hat schon im vorigen Kal)itel seinen Platz gefunden. 

Seit der TheilunO' der Provinzen zwischen dem Kaiser und dem 
Senat hat Syrien unteCr Imiserlicher Verwaltung gestanden und ist im 
Orient, wie Gallien im "Testen, der Schwerpunkt der kaiserlichen 
civilen und militärischen Vei'waltung gewesen. Diese Statthalterschaft 
war von Anfang an von allen die . angesehen~te und wurde dies im 
Lauf der Zeit nur noch in höherem Grade. Ihr Inhaber führte, gleich 
den Statthaltern der beiden Germanien, das Commando über vier 
Legionen, und während. den Commandanten der Rheinarmee die Ver
waltung der inneren gallischen Landschaften abgenommen ward und 
schon in ihrem Nebeneinanderstehen eine gewisse Beschränkung lag, 
behielt der Statthalter von Syrien auch die Civilverwaltung der ganzen 
grofsen Provinz ungeschmälert und führte lange Zeit. in gan~ Asien 
allein ein Commando ersten Ranges. Unter Vespaslan erhIelt er 
zwar an den Statthaltern von Palaestina und von Kappadolden 
zwei ebenfalls Legionen befehligende Collegen; andererseits aber 
wuchsen durch die Einziehung des Königreichs Kommagene und bald 
darauf auch der Fürstenthümer im Libanos deren Gebiete seiner Ver
waltunO' zu. Erst im Laufe des zweiten Jahrhunderts trat eine Schmä
lerung ~einer Befugnisse ein, indem Hadrian eine der vier Legionen d.em 
Statthalter von Syrien nahm und sie dem von Palaestina überWIes. 
Den ersten Platz in der römischen Militärhierarchie hat erst Severus 
dem syrischen Statthaller entzogen. Nachdem dieser die Provinz, die 

Provinzial. 
regimen\. 
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wie einst ihren Statthalter Vespasian, so damals den Niger zum [{aiser 
hatte machen wollen, unter \Viderstreben namentlich der Hauptstadt 
Antiocheia unterworfen hatte, verfügte er die Theilungderselben in 
eine nördliche und eine südliche Hälfte und gab dem Statthalter jener, 
der sogenannten Syria Coele, zwei, dem Statthalter dieser j der ProvInz 
Syroplloenicia, eine Legioll. - Auch illsoferll darf Syrien mit Gallien" .-. 

Syrische zusammengestellt werden, als dieser kaiserliche Verwallul1gsbezirk 
Truppen. schärfer 'als die meisten sich in befriedete Landschaften und schutz

bedürftige Grenzdistricte schied. Wenn die ausgedehnte Küste Syriens 
und die westlichen tandschaften überhaupt feindlichen Angriffen nicht 
ausgesetzt waren und die Deckung an der Wüstengrenze gegen die 
schweifenden Beduinen den arabischen und den jüdischen Fürsten und 
späterhin den Truppen der Provinz Arabien, auch den Palmyrenerl1 
mehr oblag als den syrischen Legionen, so erforderte, namen tlich 
bevor Mesopotamien römisch ward, die Euphratgrenze eine ähnliche 
Bewachung gegen die Parther wie der Rhein gegen die Germanen. 
Aber wenn die syrischen Legionen an der Grenze zur Verwendung 
kamen, so konnte man doch auch in dem westlichen Syrien ihrer 
nicht entrathen 1). Die Rheintruppen waren allerdings auch der 
Gallier wegen da; dennoch durften die Römer mit berechtigtem Stolz 
sagen, dafs für die grofse Hauptstadt Galliens und die drei gallischen 

1) Die Standquartiere der syrischen l.egionen genau zu bestimmen vermögen 
wir nicht; doch ist, was hier gesagt ist, wesentlich gesichert. Unter Nero 
stand die 10. Legion iDI Raphaneae südwestlIch von lIamath (Josepb. bell. 7, 1,3) 
und ebendaselbst oder doch ungefähr in dieser Gegend untcr Tiberius die 6. 
(Taeitus anD. 2, 79); wah'rscheinlich in oder bei Antiocheia die 12. unter Nero 
(Joscph. bell. 2, 18, 9). Wenigstens eine Legion stand am Ellpbrat; für die 
Zeit "or der Einziehung Kommagenes bezeugt dies Josephus bell. 7, 1, 3, und 
späterhin halte eine der syrischen Legionen ihr Hauptquarticr in Samosata 
(Ptolemaeus 5, 15, 11; Inschl'ift aus Scverus Zeit C. I. L. VI, 1409; Itin. 
Antonini p. 186). Wahrscheinlich hatten die Stäbe der meisten syrischen Le
gionen ihren Sitz in den westlichen Districten, und geht die immer wieder
kebrende Beschwerde, dars das Lagern in den Städten die syrische Armee 
zerrütte, hauptsächlich auf diese Einrichtung. Ob in der besseren Zeit 3n dem 
Wüstensaum eigentliche Legionshauptqu3rtiere bestanden haben, ist zweifelhaft; 
bei den Grenzposten daselbst haben auch Detachements der Legionen Verwen
dung gefunden und namentlich ist der besonders unruhige Dlstrict zwischen 
Damaskos und Bostra stark mit Legional'en belegt worden, die einerseits das 
Commando von Syrien stellte, andererseits das arabische seit Einrichtung des
selben durch Traian. 
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Provinzen eine unmitteluare ßesatzung von 1200 Mann ausreiche. Aber 
für die syrische Bevölkerung und insbesondere für die Hauptst.adt des 
römischen Asiens genügte es nicht die Legionen am Euphrat aufzu
stellen. Nicht blofs am Saum der Wüste, sondern auch in den Schlupf
winkeln der Gebirge hausten in der Nachbarschaft der reichen Aecker 
und der grofsen Städte, nicht in dem Grade wie heutzutage, aucr doch 
auch .damals stetig, verwegene Räuberbanden und plünderten, oft als 
Kaufleute oder Soldaten verkleidet, die Landhäuser und die Dörfer. 
Aber auch die Städte selbst, vor allem Antiocheia, verlangten, wie 
Alexandreia, eigene Besatzung. Ohne Z" .. eifel ist dies der Gmnd ge
wesen, wefshalb eine Theilung in Civil- und l\1ililärbezirke, wie sie für 
Gallien schon Augustus verfügte, in Syrien niemals auch nur versucht 
worden ist und wefshalb die grofsen auf sich selbst stehenden Lager
ansiedlungen, aus denen zum Beispiel Mainz am Rhein, Leon in Spanien, 
Chester in Englanrl hervorgegangen sind, im römischen Orient gänzlich 
fehlen. Ohne Zweifel aber ist dies auch der Grund, wcfshaJb die 
syrische Armee in Zucht und Geist so sehr zurück sland gegen die der 
'Vestprovinzen; "'tefshalb die stramme Disciplin, wie sie in den militä
rischen Standlagern des Occidents gehandhabt Will'd, in den städlischen 
Cantonnements des Ostens nie Fufs fassen konnte. 'Vo der stehenden 
Tmppe neben ihrer nächsten ßestimmung noch die Aufgabe der Polizei 
zufällt, wirkt Jies an sich demoralisirend, und nur zu oft wird, wo sie 
lluruhige städtische :Massen in Zucht halten soll, vielmehr ihre eigene 
Disciplin dadurch untergraben. Die früher geschilderten syrischen 
Kriege liefern dazu den unerfreulichen Commentar; keiner derselben 
fand eine kriegsfähige Armee vor und regelmäfsig bedurfte es erst 
herangezogener occidentalischer Truppen, um dem Kampfe die 'Ven
dung zu geben. 

Syrien im engeren Sinne und seine Nebenländer, das e]Jene HelleniEi. 

Kilikien und Phoenike haben unter den römischen Kaisern eine Ge- rungSyri<:lu 

schichte im eigenllichen Sinne nicht gehabt. Die Bewohner dieser 
Landschaften gehören dem gleichen Stamme an wie die Bewohner 
Judaeas und Arabiens und die Stammväter der Syrer und der Phoeniker 
haben in ferner Zeit an einem Orte gesessen mit denen der Juden und 
der Araber und eine Sprache geredet. Aber wenn die letzteren an ihrer 
Eigenart und an ihrer Sprache festgehalten haben, so haben die Syrer 
und die Phoeniker sich hellenisirt, schon bevor sie unter römische 
Herrschaft gelangten. Es vollzog sich diese Hellenisirung durch-

MOllllllS6n, rOm. Ge"chillhte. V. 29 
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gängig in der Bildung von hellenischen Politien. Den f.rund dazu 
.hatte freilich die einheimische Entwickelunggelegt, namentlich an der 
phoenikischen Küste die alten und grofsen Kaufstädte. ALer vor allem 
hat die Staatenbildung Alexanders und der Alexandriden , eben 
wie die der römischen Republik, zu ihrem Fundament nicht den . 
Stamm, sondern die Stadtgemeinde; nicht das altmakedonische Erb-: . . 
fürstenthum, sondern die griechische Politie hat Alexander in den 
Osten getragen und nicht aus Stämmen " sondern aus Städten ge
dachte er unll gedachten die Römer ihr Reich zusammenzuselzen. 
Der Begriff der autonomen Bürgerschaft ist ein dehnbarer und die 
Autonomie Athens und Thebens eine andere als die der makedonischen 
und der syrischen Stadt, eben wie im römischen Kreis die Autonomie 
des freien Capua einen anderen InhalL batte als die der latiniscben Pflanz
ställte der Republik oder gar der Stadtgemeinden des Kaiserreichs; aber 
der Grundgedanke ist überall das sich selbst verwaltende in seinem 
Mauerring souveraine Bürgerthum. Nach dem Sturz des Perser~eichs 
ist Syrien nebst dem benachbarten Mesopotamien als die militärische 
Verbindungsbrücke zwischen dem 'Vesten und Ilem Osten wie kein 
anderes Land mit makedonischen Ansiedelungen bedeckt worden j 
die dort in weitester Ausdehnung übernommenen, sonst im ganzen 
Alexanderreich nirgends also sich wiederfindenden makedonischen 
Ortsnamen beweisen es, dafs hier der Kern der hellenischen Eroberer 
des Ostens angesiedelt wurde und dafs Syrien für diesen Staat das 
Neu-Makedonien werden sollte; wie denn auch, so lange das Reich 
Alexanders eine Centralregierung behielt, diese dort ihren Sitz ge
habt bat. Den syrischen Reichsstädten hatten dann die Wirren der 
letzten Seleukidenzeit zu gröfserer Selbständigkeit verholfen. Diese 
Einrichtungen fanden die Römer vor. Unmittelbar vom Reich verwal
tete nicht städtische Districte gab es schon nach der von Pompeius 
vorgenommenen Organisation in Syrien wahrscheinlich gar nicht, und 
wenn die abhärigigen Fürstenlhümer in der ersten Epoche der römi ... 
schen Herrschaft einen grofsen Theil des südlichen Binnenlandes der 
Provinz umfafsten, so waren diese meist gebirgigen und schwach be
wohnten Districte doch von untergeordneter Bedeutung. Im Ganzen 
genommen blieb den Römern in Syrien für die Hebung der städt.ischen 
Entwickelung nicht viel zu thun übrig, weniger als in Kleiuasien. 
Eigentliche dtädtegründung ist daher aus der Raiserzeit fül' Syrien 
kaum zu berichten. .Die wenigen Colonien, welche hier angelegt 

SYRIEN I;ND DAS NABATAEERLAND. 451 

worden sind, wie unter Augustus Berytus und wahrscheinlich auch 
lIeliupolis, haben keinen anderen Zweck gehabt als die nach Make
donien geführten, nehmlich die Unterbringung der Veteranen. 

'Vie sich die Griechen und die ältere Bevölkerung in Syrien zu dForLtdaud6r er an e~-
einander stellten, läfst sich schon an den örtlichen Benennungen deut- sprache und 

• Landesut 
hch verfolgen. Landschaften und Städte tragen hier der Mehrzahl uuter dem 

h . I' 1 N r 1·1 . b k d I d . Hellenismuat nac grIec llSC 1e amen, grolsen t 1eI s, WIe em er t, er ma {e Olll-

sehen Heimath entlehnte, wie Pieria, Anthemus, i\relhusa, Beroea, 
~hallds, Edessa, Europos, Iiyrrhos, Larisa, Pella, andere benannt nach 
Alexander oder den Gliedern des seleukidischen Hauses, wie Alexan-
dreia, Alltiocheia, Seleukis und Seleukeia, Apameia, Laodikeia, Epi-
phaneia. Die alten einheimischen Namen behaupten sich wohl daneben, 
wie Beroea, zuvor aramaeisch Chaleb, auch Chalybon, Edessa oder 
Hierapolis, zuvor l\iabog, auch Bambyke, Epiphaneia, zuvor Hamat, 
auch Amathe genannt wird. Aber meistens traten die älLeren Benen-
nungen vor den fremden zUl'ück und nur wenige Landschaften und 
gröfsere Orte, wie Kommagene, Samosata, Hemesa, Damaskos entbeh-
ren neu geschöpfter griechischer Namen. Das östliche Kilikien hat 
wenig makedonische Gründungen aufzuweisen j aber die Hauptstadt 
Tarsos hat sich früh und vol1ständig hellenisirt und ist lange vor der 
römischen Zeit eines der Centren der hellenischen Bildung geworden. 
Etwas anders ist es in Phoenike: die altberühmten Kaufstädte Arados, 
Hyblos, Berytos, Sidon, Tyros, haben die einheimischen Namen nicht 
eigentlich abgelegt; aber wie auch hier das Griechische die Oberhand 
gewann, zeigt die hellenisirende Umbildung eben dieser Namen, und 
noch deutlicher, dafs Neu-Arados uns nur unter dem griechischen 
Namen Antarados bekannt ist, ebenso die von den Tyriern, den Sido-
niern und den Aradiern gemeinschaftlich an dieser Küsle gegründete 
neue Stadt nur unter dem Namen Tripolis, und beide ihre heutigen 
Benennungen Tartus und Tarabulus aus den griechischen entwic'kelt 
haben. Schon in der Seleukidenzeit tragen die Münzen im eigent-
lichen Syrien ausschliefslich, die der phoenikischen Städte weit über-
wiegend griechische Aufschrift; und von Anfang der Kaiserzeit an 
steht die Alleinherrschaft des Griechischen hier f~st 1). - Nur die nicht 
blofs durch weite 'Vüstenstrecken geschiedene, sondern auch eine ge-

1) Von Byblos giebt es eine Müoze aus Augustus Zeit mit griechischer 
und phoenikischel' Aufschrift (Imhoof-ßlumer mOllllaies gl'ecques 1883 I'. 443). 

29* 
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wisse politische Selbständigkeit bewahrende Oase Palmyra macht, wie 
wir sahen (S. 423), hierin eine Ausnahme. Aber in dem Verkehr blieben 
die einheimischen Idiome. In den Bergen des Libanos und des Anlili
banos, wo auch in Hemesa (Homs), Chalkis , Abila (heide zwisclum 
Uerytus und Damaskos) kleine Fürstenhüuser einheimischen Ursprungs . 
bis gegen das Ende des ersLen Jahrhunderts n. Chr. schalle Len, hat die 
einheimische Sprache in der Raiserzeit wahrscheinlich die Alleinherr
schaft gehaLt, wie denn in den seinver zugänglichen Gebirgen der Dl'usen 
die Sprache Arams erst in neuerer Zeit dem Arabischen gewichell ist. 
Aber vor zwei Jahrtausenden war dieselbe in der That in ganz Syrien 

. die Sprache des Volkes 1). Dars Lei den doppeinallligen StädLen im ge
wöhlilichen Leben die syrische Benennung ebenso überwog wie in der 
Lilleratur die griechische, zeigt sich darin~ dafs heute Beroea-Chalybon 
Haleb tAleppo), Epiphaneia-Amalhe Hama, Hierapolis-Bambyke- Mf.I.lJug 
lVlembidj, Tyros mit seinem phönil\ischen Namen Sur genannt. wlr~; 
dars die uns aus den Urkulluen und den Sch .. ifLsLellern nur als HelJUpolts 
bekallnte syrische Stadt ihren uralten einheimischen Namen ßaalbek 
noch heute führt, überhaupt allgemein die heutigen OrLsnamen nicht 
aus den griechischen, sondern aus den aramaeischen hervorgegangen 
sind. - Ebenso zeigt der Cultus das Fortleben des syrischen Volli.stillJlues 
Die Syrer VOll Beroea bringen ihre Weihgeschenke mit griechische.r Auf
schrift dem Zeus Malbachos, die von Apameia dem Zeus Belos. die von 
ßeryLus als römische Bürger dem J upiter ßalmarcodes, alles Gotthei Len, 
an denen weder Zeus noch Jupiterwirklichen Theil halten. Jener Zeus Belos 
ist kein anderer als der in Palm yra in syrischer Sprache verehrte Malach 
ße1os(S.426A.l). 'Vie lebendig die heimische GöLterverehrullg in Syrien 
gewesen und geblieben ist, dafür legt das deutlichste Zeugnifs ab, dafs die 
Dame von Hemesa, die durch ihre Verschwägerung mit dem severischen 
Hause für ihren TochLersohn im Anfang des 3. Jahrhunderts die Kaiser
würde erlangte, nicht. damit zufrieden, dars der Knabe OberponLifex des 
römischen Volkes hiefs, ihn auch anhielt sich den Oberpriester des heimi
schen Sonnengottes Elagabalus vor allen Römern zu tituliren. Die Hömer 
mochLen die Syrer besiegen; aber die römischen Gölter haben in ihrer 
eigenen IIeimath vor den syrischen das Feld geräumt. - Nicht minder 

1) Johannes Cbrysostomos IlUS Autiocheia (t 407) weist mehrfach (de 
sanctis marlyr. opp. ed. Pllris. 1718 vol. 2 1).651; homil. 19 das. p. 188) hin 
auf die ITE[JOI.{ WlILLt, die f1tII!ßa~o~ (I'W}/~ des ,l..a6~ im Gt:gensatz zu der Sllracho 
der Gebildeten. 
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sind die zahlreichen auf uns gekommenen syrischen Eigennamen über
wiegend ungriechisch und Doppelnamen nicht seIten; der Messias 
heifst auch Christos, der Apostel Thomas auch Didymos, die von Petrus 
wiedererweckte Frau aus loppe das 'neh', Tabitha oder Dorkas. Aber 
für die Litteratur und vermuthlich auch für den Geschäftsverkehr und 
den Verkehr der Gebildeten war das syrische Idiom so wenig vorhanden 
wie im Westen das l{elLische; in diesen Kreisen herrschte ausschliefs-
lieh das Griechische, abgesehen von dem auch im Osten für das Militär 
geforderten Latein. Ein Litterat aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahr
hunderts, den der früher (S. 407) erwähnte König von Arm enien SOhaeIllOS 
an seinen Hof zog, hat in einen Roman, der in Babyion spielt, einiges 
über seine eigene Lebensgeschichte eingelegt, das diese Verhältnisse 
erläutert. Er sei, sagt er, ein Syrer, aber nicht von den eingewan
derten Griechen, sondern von Vater- und Mutterseite einheimischer 
Abkunft, Syrer nach Sprache und Sitte, auch babylonischer Sl)rache 
und persischer Magie kundig. Aber eben dieser, das hellenische \Vesen 
in gewissem Sinne ablehnende Mann fügt hinzu, dafs er hellenische Bil
dung sich angeeignet habe und ist ein angesehener Jugendlehrer in 
Syrien und ein namhafter Romanschriftsteller der späteren griechischen 
Litteratur geworden 1). - 'Venn späterhin das syrische Idiom wieder 
zur Schriftsprache geworden ist und eine eigene Litteratur entwickelt 
hat, so ist dies nicht auf eine Ermannung des Nationalgefühls zurück
zuführen, sondern auf da::, unmittelbare Bedürfnifs der christlichen 
Propaganda: jene syrische Litteratur, ausgegangen von der Ueber
setzung der chrisllichen Bekenntnifsschriften in das Syrische, blieb 
gebannt in den Kreis der specifischen Bild.ung des christlichen Klerus 

1) Der Auszug des Photios aus dem Roman des Jamblichos c. 11, welcher 
den Vrrfasser irrig zu einem Babyionier macht, wird durch das Scholion dazu 
wesentlich bericbtigt und ergänzt. Der Geheimschreiber des Grofskönigs, der 
unter den traiallischen Gefangenen nach Syrien kommt, dort des Jam
bJichos Er'zieher wird und ihn in der 'barbarischen Weisheit' unterweist, ist 
natürlich ejue Figur des in ßabylon spielenden Romans, den Jamblichos von 
diesem seinem Lehrmeister vernommen haben will; aber charakteristisch für 
die Zeit ist der armenische Hoflitterat und Prinzenerzieher (denn als 'guten 
Rhetor' hat ihn doch wohl Sobaemos nach Valarschapat berufen) selbst, der kraft 
seiner magischen Kunst nicht bloss den Fliegenzauber und die Geisterbe
scbwörung versteht, sondern auch dem Verus den Sieg über Vologasos 
vorhel'sagt und zugleich Geschichten, wie sie auch in Tausend und einer 
Nacht stehen könnten, den Griechen griechisch erzählt. 
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und nahm daher von der allgemeinen hellenischen Bildung nur den 
Ideinen Bruchtheil auf, den die Theologen jener Zeil ihren Zwecken 
zuträglich oder uoch damit verträglich fanuen 1); ein höheres Ziel als 
die Uebertragung der griechischen l\losterbibliothek auf die Maroniten
klöster hat diese Schrifstellerei nicht erreicht und wohl auch nicht er
strebt. Sie reicht auch schwerlich weiter zurück als in das zweite Jahr
hundert unserer Zeitrechnung und hat ihren Mittelpunkt nicht in Sy
rien, sondern in Mesopotamien, namentlich in Edessa2

), wo wahrschein
lich, anders als in dem älteren römischen Gebiet, sich die Anf~nge 
einer vorchristlichen Litteratur in der Lanuessprache entwickelt hatten. 

Syro- Unter den mannichfaltigen Bastardfonnen, welche der Hellenismus 
M~ehcultur . in seiner zugleich civilisirenden unu degenerirenden Propaganda ange-hj! lleniscbe 

nommen hat, ist die syrohellenische wohl diejenige, in welcher die bei
den Elemente am meisten im Gleichgewicht standen, vielleicht aber 
zugleich diejenige, die die Gesammtentwickelung des Reiches am ent
schiedensten beeinflufst hat. Die Syrer empfingen wohl die griechische 
Städteordnung und eigneten sich hellenische Sprache und Sitte an; 
dennoch hörten sie nie auf sich als Ol'ientalen zu fühlen, oder vielmehr 
als Träger einer doppelten Civilisation. Nirgends vielleicht ist dies 
schärfer ausgesprochen als in dem colossalen Grabtempel, welchen im 
ersten Anfang der l\aiserzeit König Antiochos von Kommagene sich auf 
einem einsamen Berggipfel unweit des Euphrat errichtet hat. Er nennt 
in der ausführlichen Grabschrift sich einen Perser; im persischen Ge
wande, wie dlls Herkommen seines Geschlechts es erheischt, soll der 
Priester des IIeiliglhllms ihm die Gedächtnifsopfer darbringen; aber 
wie die Persel' nennt er auch die Hellenen die gesegneten 'Vurzeln 
seines Geschlechts und fleht den Segen aller Götter der Persis wie der 
Maketis, das heifst des persischen wie des makedonischen Landes auf 
seine Nachkommen herab. Denn er ist der Sohn eines einheimischen 
Königs vom Geschlecht der Achaemeniden und einer gl'iechischen 

1) Die syrische Littel'atur besteht fast ausschliefslieh aus Uebersetzungen 
griechischer \Verke. Uoter den Profanscbriften stehen in erster Reihe aristo
telische und plutarcbische Tractate, dann praktische Schriften juristischen oder 
agronomischen Inhalts und populäl'e Unterhaltungsbücher, wie der Alexander-

roman, Aesops Fabeln, Meoanders Sentenzen. . 
') Die sydsche Uebersetzung des Neuen Testaments, der älteste uns be-

kannte syrische Sprachtext, ist wahrscheinlich in Edessa entstanden; die areanw .. 
TUI der Apostelgeschichte hcissen hier 'Römer'. 
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Fürstentochter aus dem Hause des Seleukos, und dem entsprechend 
schmückten das Grabmal in langer Doppelreihe die . Abbilder einerseits 
seiner väterlichen Ahnen bis auf den ersten Dareios, andrerseits seiner 
mütterlichen bis zu dem Marschall Alexanders. Die Götter aber, die er 
verehrt, sind zugleich persisch und griechisch, Zeus Oromasdes, ApolIon 
Mithras Helios Hermes, Artagnes Herakles Ares und dieses letzteren 
Biltl zum Beispiel trägt die Keule des griechischen Heros und zuO'lcich 
d
. 0 
le persische Tiara. Dieser persische Fürst, der zugleich sich einen 

Freund der Hellenen und als loyaler Unlerthan des Kaisers einen Freund 
der Römer nennt, wie JJicht minder jener von Marcus und Lucius auf 
den Thron von Armenien berufene Achaemenide Sohaemos sind rechte 
Vertreter der einheimischen die persischen Erinnerungen und die 
rö~isch - hellenische Gegenwart gleichmäfsig im Sinne tragenden 
ArIstokratie des kaiserlichen Syriens. Aus solchen Kreisen ist der 
persische l\'li~hrascult in den Occident gelangt. Aber die Bevölkerung, 
welche zugleIch unter diesem persischen oder sich persisch nennenden 
~r~fsadel und unter dem Regiment der makedonischen und später der 
Itabsche~ Herren stand, war in Syrien wie in Mesopotamien und in 
Babylomen aramaeisch; sie erinnert vielfach an die heutiO'en Rumänen 
gegenüber den vornehmen Sachsen und Magyaren. Sicher waren sie 
das verderbt('ste und das verderbendste Element in dem römisch
hellenischen Völkerconglomerat. Von dem sogenannten Caracalla, der 
als Sohn eines africanischen Vaters und einer syrischen Mutter in Lyon 
geboren war, wird gesagt, dafs er die Laster dreier Stämme in sich 
vereinigt habe, die gallische Leichtfertigkeit, die africanische 'Vildheit 
und die syrische Spitzbüberei. 

Diese Durchdringung des Orients und des Hellenismus die Christen-
. d 11 _. .. . . 'thum uud 

mrgen s so vo standIg WIe m SYrIen SIch vollzogen hat, tritt uns Neuplatoniao 

überwiegend in der Gestalt entgegen, dars in der Mischung das Gute mus. 

und Edle zu Grunde geht. Indefs ist dies nicht überall der Fall' die 
. spätere Entwicl{elung der Religion wie der Speculation, das Chri~ten

thum und der Neuplatonismus sind aus der gleichen Paarung hervor-
. g~gange?; wenn mit jenem der Osten in den Westen dringt, so ist 

(heser dIe Umgestaltung der occidentalischen Philosophie im Sinn und 
Geist des Ostens, eine Schöpfung zunächst des Aegyptiers Plotinos 
(204 bis 270) und seines bedeutendsten Schülers, des Tyriers MalcllOs 
oder Porphyrios (233 bis nach 300) und dann vorzugsweise in den 
Städten Syriens gepflegt. Beide welthistorischen Bildungen zu erörtern 
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ist hier nicht der Platz; vergessen aber dürfen sie auch bei der 'Vürdi
gung der syrischen Verhältni~se nicht werden. 

Antioeh~ia. Die syrische Art findet ihren eminenten Ausdruck in der Haupt-
stallt des Landes und vor Constantinopels Gründung des römischen 
Ostens überhaupt, der Volkszahl nach in dieser Epoche nur hinter Rom 
und Alexandreia und etwa noch dem babylonischen Seleukeia zurück
stehend, Antiocheia, bei welchem es · erforderlich scheint einen 
Augenblick zu verweilen. Die Stadt, eine der jüngsten Syriens und 
heutzutage von geringer Bedeutung, ist nicht durch die natürlichen 
Verkehrs verhältnisse Grofsstad t geworden, sondern eine Schöpfung 
monarchischer Politik. Die makedonischen Eroberer haben sie ins 
Leben gerufen zunächst aus militärischen Rücksichten, als geeignete 
Centralstelle für eine Herrschaft, die zugleich Kleinasien, das Enphrat
gebiet und Aegypten umspannte und auch dem l\1iUelmeer nahe sein 
wollte 1). Das gleiche Ziel und die verschiedenen 'Vege der Seleuldden 
und der Lagiden finden ihren trcuen Ausdruck in der Gleichal,tigkeit 
und dem Gegensatz von Antiöcheia und Alexandreia; wie dieses für die 
Seemacht und die maritime Politik der ägyptischen Herrscher, so ist 
Antiocheia der lVIittelpunkt für die continenta1e Orientmonarchie der 
Herrscher Asiens. Zu verschiedenen Malen haben die späteren Seleu
kiden hier grofse Neugründungen vorgenommen, so dars die Stadt, als 
sie römisch wurde, aus vier selbständigen und ummauerten Bezirken 
best.and, die wieder alle eine gemeinsame Mauer einschlofs. Auch an Ein
wanderern aus der Ferne fehlte es nicht. Als das eigentliche Griechen
land unter die Herrschaft der Römer gerielh und Antiochos der Grofse 
vergeblich versucht hatte diese dort zu verdrängen, gewährte er wenig
stens den auswandernden Euboeern und Aetolern in seiner Residenz 
eine Freistatt. \Vie in der Hauptstadt Aegyptens ist auch in derjenigen 
Syriens den Juden ein gewissermafsen selbständiges Gemeinwesen und 
eine privilegirte Stellung eingeräumt worden, und ihre Stellung als 

1) Dies sagt Diodor 20, 47 von der Vorläuferin Antiocheias, der nur 
etwa eine Meile weiter flufsaufwärts angelegten Stadt Antigoneia. Antiocheia 
Ist für das Syrien der alteu Zeit ungefähr gewesen, was für das heutige 
Aleppo ist, der Knotenpunct des inneren Verkehrs; nur dafs bei jener Gründung, 
wie schon die gleichzeitige Aulage des Hafeüs von Seleukeia beweist, die 
unmittelbare Verbindung mit dem Mittelmeer beabsichtigt und daher die An
lage weiter nach Westen gelegt ward • . 
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Centren der jüdischen Diaspora ist nicht das schwächste Element in der 
Entwickelung beider Städte geworden. Einmal zur Residenz und zum 
Silz der obersten Verwaltung eines grolsen Reiehes gemacht, blieb Antio
cheia auch in römischer Zeit die Hauptstadt der asiatischen Provinzen 
Roms. Hier residirten die Raiser, wenn sie im Orient verweilten, und 
regelmäfsig der Statthalter von Syrien; hier wurde die Reichsmünze für 
den Osten geschlagen und hier vornehmlich, daneben in Damaskos und 
in Edessa befanden sich die Reichswaffenfabriken. Freilich hatte die 
Stadt für das Römerreich ihre militärische Bedeutung verloren und 
unter den veränderten Verhältnissen wurde die schlechte Verbindlln~ 
mit dem Meer als ein grofser Uebelstand empfunden, nicht so sehr 
wegen der Entfernung als weil der Hafen, die zugleich mit Antiocheia 
angelegte Stadt Seleukeia, für den grofsen Verkehr wenig geeignet war. 
Ungeheure Summen hahen die römischen I\aiser von den Flavierll ;)n 
bis auf Constantius aufgewandt, um in die diese Oertlichkeit umgeben
den Felsenmassen die erforderlichen Docks mit den Zuzugs-Kanälen zu 
brechen und genügende Molen herzustellen; aber die I(unst der Ingeni
eure, welcher an der Mündung des Nil die höchsten Würfe glücklich ge
langen, rang in Syrien vergebli.ch mit den unüberwindlichen Schwierig
keiten des Terrains. Selbstverständlich liat die gröfste Stadt Syriens an 
der Fabrikation und dem Handel dieser Provinz, wovon noch weiter die 
Rede sein wird, .sich lebhaft betheiligt; dennoch war sie mehr ein Sitz 
der Verzehrenden als der Erwerbenden . . Im ganzen Alterthum gab es 

. keine St.adt, in "veicher das Geniefsen des Lebens so sehr die Hauptsache 
und dessen Pflichten so beiläufig waren wie in 'Antiocheia bei Daphne', 
wie die Stadt bezeichnend genannt wird, etwa wie wenn wir sagen 
würden "Vien beim Prater'. Denn Daphne 1) ist der Lustgarten, eine 
deutsche Meile von der Stadt, von zwei Meilen im Umkreis, berühmt 
durch seine Lorbeerbäume, wonach er heifst, durch seine alten 
Cypressen, . die noch die christlichen Kaiser zu schonen befahlen, 
seine fliefsenden und springen lien Wasser, seinen glänzenden Apollo
tempel und die prachtvolle vielbesuchte Festfeier des 10. August. 

1) Der flaum zwischen Autiocheia und Daphne war mit Landhäusern und 
Vignen gefiillt (Libanios pro rhetor. 2 p. 213 Reiske) und es gab hier auch 
eine Vorstadt Herakleia oder auch Daphne (0. Müller antiq. Antioch. p 44; 
vgl. vita Veri 7); aber wenn Tacitus auu. 2, 83 diese Vorstadt Epiduphne 
nennt, so ist dies einer seiuer selts ~ rnsten Schoitzer. Plinius h. D. 5, 21, 79 
sagt correct: Aniiochia Epidaphnes cognominata. 
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Die ganze Umgegend der Stadt, die zwischen zwei bewaldeten Berg
züuen in dem Thale des wasserreichen Orontes, drei deutsche Meilen 
aufwärts von der Mündung desselben liegt, ist noch heute trotz aller 
Vernachlässigung ein blühender Garten und einer der anmuthigsten 
Flecke der Erde. Der Stadt selbst that es an Pracht und Glanz der 
öffentlichen Anlagen im ganzen Reiche keine zuvor. Die Hauptslrafse, 

_ welche in der Ausdehnung von 36 Stadien, nahezu einer deutschen 
Meile, mit einer bedeckten Säulenhalle zu beiden Seiten und in der 
Mitte einem breiten Fahrweg, die Stadt in gerader Richtung längs 
des Flusses durchschnitt, ist in vielen antiken Städten nachgeahmt 
worden, aber hat ihres Gleichen nicht einmal in dem kaiserlichen 
Rom. Wie in jedem guten Hause in Antiocheia das Wasser liefl), 
so wandelte man in jenen Hallen durch die ganze Stadt zu allen 
Jahrzeiten geschützt vor Regen wie vor Sonnengluth, auch des Abends 
in erleuchteten Strafsen , was sonst von keiner Stadt des Alterthums 
berichtet wird 2). 

1) '"Vomit wir VOl'Dehmlich alle schlagen', sagt der Antiochenel' Libanios 
in der ulltel' Constantius gehaltenen Lobl'cde auf seine Heimath (1, 354 R,), 
nachdem er die Quellen der Daphne und die von dort nach der Stadt geführten 
Leitungen geschildel't hat, 'das ist die Bewässel'uog unserer Stadt; wenn sonst 
'auch jemand es mit uos aufnehmen mag, so geben sie alle nach, so wie die 
'Rede kommt auf das Wasser, seine Fülle wie seine Trefflichkeit. In den 
'öffentlichen Bädern hat jeder Strom d::ts Mafs eines Flusses, in den privaten 
'manche das gleiche l' die übrigen nicht viel weniger. Wer die Mittel hat, 
'ein neues Bad anzuliegen, thut dies unbesorgt um hinJ'eichenden ZuOufs und 
'braucht nicht zu fürchten, dafs wenn fertig, es ihm trocken liegen werde. Defs
'halb ist jeder Stadtbezirk [es gab deren achtzehn] auf die besondere Eleganz 
'seiner Badeanstalt hedacht; es sind diese Bezil'kbadeanstalten um so viel 
'schöner als die allgemeinen, als sie kleiner sind als diese und die Bezirks
'genossen wetteifern immp,r die einen die anderen zu übertreH'en. Man ermifst 
'die Fülle der Riefsenden Wasser an der Menge der (guten) Wohnhäuser; 
'denn so viel der Wobnhäuse!', so viel sind auch der Oiefsenden Wasser, ja 
'sogar in den einzelnen Häusern oft mehrere; und auch die Mehrzahl der Wel'k
'stätten hat den gleichen Vorzug. Darum schlagen wir uns auch nicht an den 
'öH'entlichen Brunnen darum, wer zuerst zum Schöpfen kommt, an welchem Uebel
'stand so viele ansehnliche Städte leiden, wo um die Brunnen ein heftiges Gedränge 
'ist und Lärm um die zerbrochenen Krüge. Bei uns Oiefsen die öffentlichen 
'Brunnen zur Zierde, da jcder innerhalb der Thüren sein "T asser hat. Und 6S 

'ist dies Wasser so klar, dafs der Eimer leer scheint, und so anmuthend, dars 
'es zum Trinken einladet'. 

11) 'Das Sonnenlicht', sagt derselbe Redner p. 363, 'lösen andere Lichter 
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Aber in diesem üppigen Treiben fanden die l\Iusen sich nicht zu
recht; der Ernst der Wissenschaft und die nicht minder ernste Kunst 
haben in Syrien und namentlich in Antiocheia niemals rechte Pflege 
gefunden. 'Vie vollkommen analog Aegypten und Syrien sonst sich ent
wickelt hatten, so scharf war ihr Gegensatz in litterarischer Hinsicht: 
diesen Theil der Erbschaft des grofsen Alexanders traten die Lagiden 
allein an. Pflegten sie die hellenische Litteratur und förderten wissen
schaflliehe Forschung in aristotelischem Sinne und Geist, so haben die 
besseren Seleukiden wohl durch ihre politische Stellung den Griechen 
den Orient erschlossen - Seleukos I. Sendung des Megasthenes nach 
Indien an König Tschandragupta und die Erkundung des kaspischen 
Meeres durch seinen Zeitgenossen, den Admiral Patrokles haben in 
dieser Hinsicht Epoche gemacht; aber von unmittelbarem Eingreifen 
in die litterarischen Interessen von Seiten der Seleukiden weifs die 
Geschichte der griechischen Litteratur nichts weiter zu melden, als 
dars Antiocllos der sogenannte Grofse den Dichter Euphorion zu 
seinem Bibliothekar gemaoht hat. Vielleicht darf die Geschichte der 
lateinischen Litteratur für Berytus, die lateinische Insel im Meer des 
orientalischen Hellenismus, den Ernst wissenschaftlicher Arbeit in An
spruch nehmen. Es ist vielleicht kein Zufall, tlafs die Reaction gegen 
die litterarisch modernisirende Tendenz der julisch-claudischen Epoche 
und die Zurückführung der Sprache und der Schriften der republika
nischen Zeit in die Schule wie in die Litleratur ausgegangen ist von 
einem dem Mittelstand angehörigen Berytier, dem l\farcus Valerius 
Probus, welcher in den zurückgebliebenen Schulen seiner enllegenen 
IIeimath noch an den alten Klassikern sich gebildet halte und dann in 
energischer, mehr kritisch schriftstellerischer als eigentlich lehrellllel' 
Thätigkeit für den Classicismus der späteren Kaiserzeit den Grund legte. 
Dasselbe ßel'ytos ist später der Sitz des Studiums der für die Beamten
laufbahn erforderlichen Rechtswissenschaft für den ganzen Osten ge
worden und die ganze Kaiserzeit hindurch geblieben. In der helleni-

'ab, Leuchten, die das ägyptische Illuminationsfest hinter sich lassen; und bei 
'uns unterscheidet sich die Nacht vom Tage nur' durch die Verschiedenheit 
'det' Beleuchtung; die fleifsigen Hände finden keinen Unterschied und schmieden 
'weiter und wer da will, singt und tanzt. so dars Hephaestos und Aphrodite 
'biet' in jje Nacht sich theilen'. Bei dem Strafsensport, den der Prinz Galluf 
sich gestattete, waren die antiochenischen Laternen ihm sehr unbequem 
(Ammian 14, 1, 9). 

Geistige 
Intere8Bell. 
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sehen Litteratur sind freilich die Poesie des Epigramms und der 'Vit.l 
des Feuilletons in Syrien zu Hause; mehrere der namhaftesten griechi
schen Kleindichter, wie l\1eleagros und Philoderrios von Gadara und Anti· 
patros von Sidon, sind Syrer und in sinnlichem Reiz wie in raffinirter 
Verskunst unübertroffen; und der Vater der Feuilietonlitteratur ist Me
nippos von Gadara. Aber diese Leistungen liegen meistens vor und zum 
Theil beträchtlich vor der Kaiserzeit. In der griechischen Litteratur die
ser Epoche ist keine Landschaft so geringfügig vertreten wie die syrische, 
und Zufall ist dies schwerlich, wenn gleich bei der universalen Stellung 
des Hellenismus in der Kaiserzeit auf die Heimath der einzelnen Schrift
steller nicht allzu viel Gewicht gelegt werden darf. Dagegen hatte die in 
dieser Epoche um sich greifende untergeordnete Schriftstellerei, die ge
danl{en- und formlosen Liebes-, n;~uber-, Piraten-, Kuppler-. Wahrsager
und Traumgeschichten und die Fabelreisen wahrscheinlich eben hier 
ihren Hauptsitz. Unter den Collegen des schon genannten Iamblichos, 
Verfassers der babylonischen Geschichte werden die Landsleute dessel
ben zahlreich gewesen sein; die Berührung dieser griechischen Littera
tur mit der gleichartigen orientalischen ist ,;vohl ohne Zweifel durch die 
Syrer vermittelt worden. Das Lügen brauchten die Griechen freilich nicht 
von den Orientalen zu lernen; aber die nicht mehr plastische, sondern 
phantastische Fabulirung ihrer späteren Zeit ist aus Scheherazades 
Füllhorn, nicht aus dem Scherz der Chariten erwachsen. Vielleicht nicht 
zufällig macht die Satire dieser Zeit, indem sie .den Homer als den Vater 
der Lügenreisen betrachtet, denselben zu einem Babyionier mit eigent
lichem Namen Tjgranes. Abgesehen von dieser Unterhaltungslektüre, 
deren auch die sich einigermafsen schämten, die damit schreibend oder 
lesend die Zeit verdarben, ist aus diesen Gegenden l{aum ein anderer 
hervorragender Name zu nennen als der Zeitgenosse jenes Iamblichos, 
der Kommagener Lukianos. Auch er hal nichts geschrieben als in Nach
ahmung des Mcnippos Essays und Feuilletons, recht. nach syrischer 
Art, witzig und lustig in der persönlichen Persiflage, aber wo diese zu 
Ende ist, unfähig die ernste Wahrheit lachend zu sagen oder gar die 
Plastik der Komik zu handhaben. Diesem Volke galt nur der Tag. 
Keine griechische Landschaft hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie 
Syrien; das gl'Ofse Antiocheia, die dritte Stadt des Reiches hat, um von 
dem Lande der Hieroglyphen und der Obelisken nicht zu reden, weni
ger Inschriften hinterlassen als manches kleine atdcanische oder ara
bische Dorf. Mit Ausnahme des Rhetors Libanios aus der Zeit !ulians, 
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welcher auch mehr bekannt ist als bedeutend, hat diese Stadt der 
Litteratur keinen einzigen SchrifLstellernamen geliefert. Nicht mit 
Unrecht nannte der tyanilische Messias des Heidenthums oder sein für 
ihn redender Apostel die Antiochener ein unO'ebildetes und halb barba-. ° 
fisches Volli und meinte, dars ApolIon wohl thun werde sie auch wie ihre 
Daphne zu verwandeln: denn in Antiocheia verständen wohl dieCypressen 
zu flüstern, aber nicht die Menschen zu reden. In dem künstlerischen 
Kreis hat Antiocheia eine führende Stellung nur gehabt in Betre1f des 
Theaters und der Spiele überhaupt. Die Vorstellungen, welche das antio
chenische Publicum fesselten, waren, nach der Sitte dieser Zeit, weni
geJ~ eigentlich dramatische als rauschende Musikaufführungen, Ballete, 
TJueriJetzen und Fechtt;rspiele. Das Klatschen oder Zischen dieses Pub
licum~ entschied den Ruf des Tänzers im ganzen [leich. Die Jockeys 
und dIe sonstigen Cit'cus- und Thealerhelden kamen vorzuo'swdse aus 
Syrien 1). Die Ballettänzer und die Musiker so wie die Gaulder uOnd Possen
reifser, welche Lucius Verus von der - seinerseits in Antiocheia abcre
machten - orientalischen Campagne nach Rom zurückbrachte habeI~ in 
der Geschic!lte des italischen Schauspiel wesens Epoche gema'cht. Mit 
~elch~r LeIdenschaft das Publikum in Antiocheia diesem Vergnügen 
SIch hmgab, dafür ist charakteristisch, dars der Ueberlieferung nach die 
schw~rste .I{at~strophe, welche in dieser Periode über Antiocheia gekom
men l~t, dIe Emnahme durch die Perser im J. 260 (S.431), die Bürger der 
Stadt 1m Theater überraschte und von der Höhe des Berges, an welchen 
dasselbe angelehnt war, die Pfeile in die Reihen der Zuschauer flogen. 
In Gaza, der südlichsten Stadt Syriens, wo das Heidenthum an dem be
rühmten Marnas-Tempel eine feste Burg besafs, liefen am Ende des 
4. Jahrhunderts bei den Rennspielen die Pferde eines eifrigen Heiden 

1) Die merkwürdige Reichsbeschreibuog aus der Zeit des Constantius 
(Müller g·eogr. min. 2 p. 513 fg.), die einzige derartige Schrift, worin die 
gew.el'lJl~che? Zustände eine gewisse Berücksichtigung finden, sagt von 
SYl'len In dieser Hinsiebt: 'Antiocheia hat alles was man begehrt in Fülle , " ' " vor allem auer seW6 RennspIele. Rennspiele haben auch Laodikeia, ßerytos" 
'Tyros, Kaesal'eia (in Palästina). Nach auswärts sendet Laodikeia Jockevs 
"1-' B' " , yros und erytos SchauspIeler, I\aesareia Tänzer (pantomÜnt), Heliupolis 3m 
'Libanos Flötenbläser (choraulae), Gliza Musiker (auditores, womit ax/?oa/-uua 
'incorrect wiedergeg'eben ist), Askalon Ringkämpfer (athletae) , Kastahala 
'(eigentlich SChOD in Kilikien) Faustkämpfer'. 
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d · 'f,'aen Christen und als dabei 'Cl\ris.tus, den Marnas schlug', un emes el I Je • • • c 
-ilt d I' lleilige Hieronymus liefsen zahlreiche Helden sIch taulen. 

da, erza 1 e '. . - d 
I Z" ellosialieit der Sitte wetteiferten zwar die Grofsstadte es 
n ug C h" \.;., l' l' h 

römischen Reiches alle; aber der Preis gebührt .Ienn waursc lem ~c 
Antiocheia. Der ehrbare Römer, den der derbe SIttenmaler der trala,
nischen Zeit schildert, wie er seiner Heimath den Rücken wendet, weil 
sie eine Griechenstadt geworden, setzt hinzu , dafs von, dem Unrath 
die Achaeer der geringste Theil sßien; längst habe der syr~sche Oron.les 
. 1 . delI Tl'bel'tlufs ergossen und seine Sprache und seme Art, seme 

SIC Im, d d' SI' 
Musikanten, IIarfenistinnen, Triangelschlägermnen un I~ c laal ~n 

, F d .. d I n u" bel' Rom erO'ossen Von der synschen Flo-semer reu enma c le c' " ' 

-tistin, der Ambubaia 1) sprachen die Römer Augusts. WIe WIr von de,r 
PariseI' Cocotle. In den syrischen Städten, sagt schon m der l~tzten Zeit 
der römischen Republik Poseidonios, ein bedeuten~er s,~lbst m dem sy
rischen A pameia heimischer Schriftsteller, haben dIß Burger der harten 
Arbeit ' sich entwöhnt; man denkt dort nur an Schmausen und Zechen 
und alle Reunionen und Kränzchen dienen diesem Zwecl~; an der 
königlichen Tafel wird jedem Gast ein Kra~lz auf?esetzt und ,dieser d~lll 
mit babylonischen Parfums besprengt; Flotens~lel ~nd Hai fe~~scl~laoen . 
schallt durch die Gassen; die Tumanstalten smd m 'V~rmbadel ver-

1 It - mit letzterem ist die wahrscheinlich in Synen zuerst auf-
wam e E' 'I d 'soge gekommene und späterhin allgemein gewor~ene l~Il'lC ltun~ el -
nannten Thermen gemeint, die im wesentlIchen eme Verb:ndun,g von 
Turn- und Warmbadanstalten waren. Vierhundert Jahre ,spater gmg es 
in Antiocheia nicht anders zu. Nicht so sehr um des I\alSerS Bart ent~ 
spann sich der Zank zwischen Julian, und ?iesen St,~dtem" son~em ~ell 
er in dieser Stadt der Kneipen, die, WIe er Sich a~sd1'Uc,kt, mcht~ Im Smne 
habe als Tanzen und Trinken, den Wil'lhen dIß PrClse regubrte. Von 
dieser wüsten und sinnlichen 'Virlhschaft ist auch und vor allem das 
religiöse Wesen der syrischen Landschaft durchdr.ungen. D~r Cul!us der 
syrischen Götter war oft eine Succursale des synschen ßOI deHs ). 

1) Von dem syl'ischen Wort abbuba Pfe.ife, . 

d H' l' vom ganzen Onent 'l Uas Schriftchen Lurians von er zu lerapo 1S .. ' 

verehrten sYI-ischen Göttin gicht eine Probe der wilde,n und w'~h1l1ustlgen 
. ' I d er EI'za ung-

Fauulirung, welche dem syrischen Cultus eIgen lSt, n les.. ". 
d Q elle von Wielands I\umbabns - wird die Selbstverstummelung lr?nl 
~rt uwie sie den Frommen als ein Act hoher Moralität und gottselIgen 

Sir , 

Glaubens galt, 
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Es würde ungerecht sein die römische Regierung für diese Byri- ,Der .~n-
h Z - d ' , . d' lb tlochemeche 

SC en ustan e verantwortlIch zu machen; SIe smd lese en unter Spott. 

dem Diadochenregiment gewesen und auf die Römer nur vererbt. Aber 
in der Geschichte dieser Zeit ist das syro-hellenische Element ein 
wesentlicher Factor, und obwohl sein indirecter Eintlufs bei weitem 
mehr ins Gewicht fällt, hat dasselbe doch auch mehrfach unmittelbar 
in der Politik sich bemerklich gemacht. Von eigentlicher politischer 
Parteiung kann bei den Antiochenern dieser und jeder Zeit noch we-
niger die Rede sein als bei den ßürgerschaften der übrigen Grofsstädte 
des Reiches; aber im Moquiren und Räsonniren haben sie es allem 
Anschein nach allbn übrigen, selbst den auch hierin mit ihnen wett-
eifernden Alexandrinern zuvorgethail. Revolution gemacht haben sie 
nie, aber jeden Prätendenten, den die syrische Armee aufstellte, bereit-
willig und ernstlich unterstützt, den Vespasianus. gegen Vitellius, den 
Cassius gegen l\farcus, den Niger gegen Sev,erus, immer bereit, wo sie 
Rückhalt zu haben meinten, der bestehenden Regierung den Gehorsam 
aufzukündigen. Das einzige Talent, das ihnen unwidersprochen zu-
kommt, die Meisterschaft des Spottens, übten sie nicht blofs gegen die 
Schauspieler ihrer Bühne, sondern nicht minder gegen die in der 
Residenz des Orients verweilenden Herrscher, und der Spott war ganz 
der gleiche gegen den Acteur wie gegen den Raiser: er galt dm' persön-
lichen Erscheinung und den individuellen E'igenthümlichkeiten, gleich 
als ob ihr Landesherr auch nur da sei, um sie mit seiner Rolle zu 
amüsiren. So bestand zwischen dem Publicum von Antiocheia und , 
den Herrschern, namentlich denjenigen, die längere Zeit daselbst ver-
weilten, I1adrian, Verus, l\tarcus, Severus, J ulian, so zu sagen, ein 
dauernder Hohnkrieg, aus welchem ein Actenstück, die Replik des letzt
genannten Kaisers gegen die antiochenischen 'Bartspötter' noch heute 
erhalten ist. 'Venn dieser kaiserliche Litterat den Spottreden mit Spott-
schriften begegnete, so haben zu anderen Zeiten die Antiochener ihre 
schlimmen Reden und ihre übrigen Sünden schwerer zu büfsen gehabt. 
So entzog ihnen Hadrian das Recht der Silberpl'ägung, Marcus das Ver
sammlungsrecht und schlofs auf einige Zeit das Theater. Severus nahm 
sogar der Stadt den Primat von Syrien und übertrug diesen auf das in 
stetem Nachbarl{rieg mit der Hauptstadt stehende Laodikeia; und 
wenn diese beiden Anordnungr.n bald wieder zurückgenommen wurden, 
so ist die Theilung der Provinz, welche bereits Hadrian angedroht hatte, 
unter Se\'erus, wie schon gesagt ward (S. 447), zur Ausführung gekom· 
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men, und nicht zum wenigsten defswegen, ,,"eil uie Regie. ung die un
botmäfsige Grofsstaut demülhigen wollte. Selbst den schliefsliehen 
Untergang hat diese Stadt sich herangespottet. Als im J. 5/10 der Per
ser!{önig Chosroes Nuschinvan vor den Mauern Antioeheias erschien, 
wurde er von den Zinnen dcrse16en nicht blofs mit Pfeilschüssen em
pfangen. sondern mit den üblichen unflätigpn Spottruf1m; und da
durch gereizt erstürmte der König nicht hIofs die Slaut, sondern 
führte auch ihre ~illwullUer hiuwe.g iu Jas von ihm unweit Ktesiphon 
angelegte Neu-Anl.ioclleia. 

R,) t!er..cultuT. Die gHinzentle Seite der syrischen Zustände ist die . ökonomische; 
in Fabrication und Handel nimmt Syrien neben Aegypten unter den 
Provinzen des römischen l\aiserreichs den ersten Platz ein und be
hauptet in gewisser Beziehung auch vor A(~gypten den Vorrang. Die 
Bodencultur gedieh u[lter dem dauernden Friedensstanrl und unter der 
einsichtigen namentlich auf lIebung der Bewässerung gerichteten Ver
wallung in einem Umfang, der die heutige Civilisation beschämt. Frei
lich sind manche Theile Syriens noch heute von üppigster Fülle; das 
ThaI des unteren Orontes, den reichen Garten um Tripolis mit seinen 
Palmengruppen ,Orangenhainen, Granat- und Jasmingehüschen, die 
fruchtbare l\üslenebene nord- und südwäl'ts von Gaza haben weder 
die Ucduinen noch die Paschas bis jetzt vermocht zu veröden. Aber 
ihr 'Vel'k ist dennoch nicht gering anzusehlagen. Apameia im mitt
leren ThaI des Orontcs, jetzt eine Felsenwildnifs ohne Fluren und 
Bäume, wo die · dürftigen Beerden auf uen spärlichen Weideplätzen 
von den Häubern des Gebirges decimirt werden, ist weit und breit mit 
Ruinen besäet, und es ist urkundlich bezeugt, dars unter dem Statt
halter Syriens Quirinius, demselben, den die Evangelien nennen, diese 
Stadt mit Einschlufs des Gebiets 117000 freie Einwohner gezählt hat. 
Ohne Frage ist einst das ganze ThaI des wasserreichen Orontes -
schon bei IIemesa ist er 30 bis 40 m breit und 1 ~~ bis 3 m tief - eine 
grofse CultUl'slätte gewesen. Aber auch von den Strichen, die jetzt 
völlige 'Vüste sind und wo dem heutigen Reisenden das Leben und 
Gedeihen des Menschen unmöglich scheint, war ein betracntllcner 
Theil ehemals das Arbeitsfeld rühriger Arme. Oestlich von Hemesa, 
wo jetzt kein grünes Blatt und kein Tropfen · ·Wasser ist, haben sich 
massenweise die schweren Basaltplatlen ehemaliger Oelpressen ge
fuuden. 'Yährend heute nur in den quelligen Thillern des Libanos 
spärliche Oliven wachsen, müssen einst die Oel wälder weit über das 

" 

I 
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Orontesthal hinausgegangen sein. 'Ver jetzt von H~~esa nach Palmyra 
reist, führt das 'Vasser auf dem Rücken der Kameele mit sich. und 
diese ganze Wegstrecke ist bedeckt mit den Resten einstmaliger Villen 
und Dörfer I). Den Marsch Aurelians auf dieser Strecke (8. 440) ver
möchte jetzt keine Armee zu unternehmen. Von dem, was heutzu
tage Wüste heifst, ist ein guter Theil vielmehr Verwüstung der ge
segneten Arbeit besserer Zeiten. 'Ganz . Syrien', sagt eine Erdbe
schreibung aus der Mitte des 4. Jahrh., 'hat Uebertlufs an Getreide, 
"Vein und Oer. Aber ein eigentliches Exportland für die Bodenfrüchte, 
wie Aegypten und Africa, ist Svrien auch im Alterthum nicht O'ewesen 

J " , 

wenn auch die edlen 'Yeine, zum Beispiel der von Damaskos nach 
Persien, die von Laodikeia, Askalon, Gaza nach Aegypten und von da 
aus bis nach Aethiopien und Indien versandt wurden und auch die 
Römer den Wein von Byblos, von Tyros, von Gaza zu schätzen wufsten 

Weit mehrins Gewicht fielen für die allgemeine Stellung der Provinz Fabriken 

die syrischen Fabriken. Eine Reihe von Industrien, die eben für den 
Exportin Betracht kommen, sind hier heimisch, insbesondere von Leinen, 
von Purpur, von Seide, von Glas. Die Flachsweberei, von Alters her in 
~abylo?ien, zu Ha~se, ist von da .früh nach Syrien verpflanzt worden; 
,1h~ Lemen , .sa~t Jene Erdbeschreibung, 'versenden SkyLopoJis (in Palä-
stma), LaodlkeIa, Byblos, Tyros, Berytos in die ganze Welt', und in dem 

Tarifgesetz Diocletians werden dem en tsprechend als feine Leinen
waaren die der drei erstgenannten Slädte neben denen des benach
barten Tarsos und ägyptischen aufgeführt und die syrischen haben 
vor allen den Vorrang. Dafs der Purpur von Tyros, so viele Con
~urrenten ihm auch entstanden, stets den ersten Platz behauptet hat, 
Ist bekannt; und neben der tyrischen gab es in Syrien zahlreiche ebenfalls 
berühmte Purpurfärbereien an der Küsle ober- und unterhalb Tyros, in 

1) Der österreichische Ingenieur Joseph Tschernik (EI'I~änzungsheft 44 zu 
Petermanns geographischen l\1ittheiJuugen, 1875 S. 3. 9) fand Basaltplatten von 
Oelpressen nicht hlofs auf dem wüsten Plateau hei Iiala'at el- Hossn zwischen 
Hemesa und dem Meer, sondern auch in der Zahl von über zwanzig östlich 
von Hemesa bei el-Ferkhis, wo der Basalt seIhst nicht vorkommt, sowie 
e~endaselb~t zahlreiche gemauerte Terrassen und Ruinenhüg,el; Tel'ras
slrungen auf der ganzen Strecke von 16 Meilen zwischen Hemesa und Palmyra. 
Sachau (Reise in Syrien und Mesopotamien. 1883. S. 23. 55) fand Reste von 
Wasserleitungen an verschiedenen Stellen der Strafse von Damaskos nach Pal
ID)Ta. Die in den Fels gehauenen Cisternen von Arados, deren schon Strabon 
(16, 2, 13 p. 753) gedenkt, thun noch heute ihren Dienst (Renan Phellicie p. 40 ) • . 

Mo m m8 en , rOm. Geschichte. V. 30 
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Sarepta, Dora, Kaesareia, selbst im Binnenland: in dem palästinensischen 
Neapolis und in Lydda. Die Rohseide kam in dieser Epoche aus China 
und vorzugsweise über uas kaspische Meer, also nach Syrien; verarbeitet 
ward sie hauptsächlich in den Fabriken von Berytos und von Tyros, in 
welchem letzteren Orte besonders auch die viel gebrauchte und hoch 
bezahlte Purpurseide hergestellt ward. Die Glasfabril{en von Sidon 
behaupteten in der Kaiserzeit ihren urallen Ruf, und zahlt'eiche Glas
gefäfse unserer Museen tragen den Stempel eines sidonischen Fabri-

tI.andel. kanten. Zu dem Vertrieb dieser \Vaaren, die ihrer Natur nach dem 
\Veltmarkt angehörten, kam weiter die ganze \Vaarenmasse, welche aus 
dem Orient auf den Euphratstrafsen in das Abendland gelangte. Frei
lich \vendete der arabische und der indische Import in dieser Zeit 
sich von dieser Strafse ab und nahm hauptsächlich den \Veg über 
Aegypten; aber nicht blofs der mesopotamische Verkehr blieb noth
wendig den Syrern, sondern es standen auch die Emporien der Euphl'at
mündung in regelmäfsigem Karawanenverkehr mit Palmyra (S. 428) 
und bedienten sich also der syrischen Häfen. \Vie bedeutend dieser Ver
kehr mit den östlichen Nachbaren war, zeigt nichts so deutlich wie die 
gleichartige Silberprägung im römischen Orient und im parthischen 
Babylonien; in den Provinzen Syrien und Rappadokien prägte die römi
sche Recrierun cr Silber abweichend von der ßeichswährnng auf die Sorten 
und auf den 0 Fufs des Nachbarreiches. Die syrische Fabril{ation 
selbst, zum Beispiel von Leinen und Seide, ist eben durch den 
Import der gleichartigen babylonischen Handelsartikel angeregt worden, 
und wie diese, so sind auch die I .. eder- und die Pelzwaaren, die 
Salben, die Spezereien, die Sc1aven des Orients während der Kaiser
zeit zu einem sehr beträchtlichen Theil über Syrien nach Italien 
und überhaupt dem 'Vesten gekommen. Das aber ist diesen Ursitzenl 

des Handelsverkehrs immer geblieben, dafs die sidonischen Männer und 
ihre Landesgenossen, hierin sehr verschieden von den Aegyptiern, ihre 
'Vaaren nicht blofs den Ausländern verl<:auften, sondern sie ihnen 
selber brachten, und wie die SchifTskapitäne in Syrien einen hervor
ragenden und geachteten Stand bildeten 1), so waren syrische Kaufleute 
uild syrische Faktoreien in der Kaiserzeit ungefflhr ebenso überall zu 
finden, wie in den fernen Zeiten, von denen Homer erzf\hlt. Die 

I) In Arados, einer zn Strabons Zeit (16, 2, 13 p. 753) sehr volk
reichen Stadt, erscheint unter Augustus ein 1r~ofJov).o~ TWV vcwec/lXrJO'«VUAlJI 

(C. I. Gr. 4736 h, besser bei Renan mission de Phenicie p. 31). 
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Tyrier hatten derzeit Faktoreien in den heiden grofsen Importhäfen 
Italiens Ost.ia und Puteoli, und wie diese selbst in ihren Urkunden ihre 
Anstalten als die gröfsten und s tatLlichsten dieser Art bezeichnen, so 
wird in der öfter angeführten Erdbeschreibung Tyros für Handel und 
Vcrl{ehr der erste Platz des Orients genannt 1); ebenso heht Strabon 
bei Tyros und bei Arados die ungewöhnlich hohen aus vielen Stock
werken bestehenden Häuser als eine Besonderheit hervor. Aehn
liehe Faktoreien haben auch Berytos und Damaskos und gewifs noch 
viele andere syrische und phönikische Handelsstädte in den italischen 
Häfen gehabt 2). Dem entsprechend finden wir namentlich in der 
späteren Kaiserzeit syrische, vOl'11emlich apamenische Kaufleute nicht 
blofs in ganz Italien ansässig, sondern ebenso in allen gröfseren 
Emporien des Occidents, in Salonae in Dalmatien, Apulum in Dacien, 
Malaca in Spanien, vor allem aber in Gallien und Germanien, zum Bei
spiel in Bordeaux, Lyon, Paris, Orleans, Trier, so dars wie die Juden so 
auch diese syrischen Christen nach ihren Gebräuchen leben und in ihren 
Conventen sich ihres Griechischen bedienen S). Nur auf dieser Grund-

I) Totius orbis descriptio c. 24: naUa fm'te civitas Orientis est eius spissior 
1'n negotio. Die Urkunden der statio (C. l. GI'. 5853; C. J. L. X, 1601) geben 
"on diesen Faktoreien ein lebendiges Bild. Sie dienen zunächst religiösen 
Zwecken, das heifst für deo Cult der tyrischen Götter am fremden Ort; zu 
diesem Zwecke wird in der grörseren Station von Ostia von den tyrischen 
Schiffern und Kaufleuten eine Abgabe erhoben und aus deren Ertrag der 
kleineren ein jährlicher Zuschufs von 1000 Sesterzen gewährt, der für die 
Miethe des Locals verwendet wird; die übrigen Kosten werden von den Tydern 
in Puteoli, ohne Zweifel durch freiwillige Beiträge, aufgebracht. 

2) Für Berytos beweist dics die Puteolaner Inschrift C. J. L. X, 1634. 
für Damaskos legt es die dem lupiter optimus maximas Damascenus daselbst 
gesetzte X, 1576 wenigstens nahe. - Uebrigens zeigt sieh auch hier, mit wie 
gutem Grund Puteoli mein-Delos heifst. Auf Delos begegnen in der letzten 
Zeit seiner ßlüthe, das heifst etwa in dem Jahl'hundert vor dem mithl'adati
sehen Kr-ieg, die syrischen Factoreien und die syrischen Culte in ganz gleicher 
Weise und in noch gl'öl'serer Fülle: wir finden dOl,t die Gilde der Her-akleisten 
von Tyl'os (T(> :JfOtl'OV rwv Tu(!Cwv 'H(!ax)..~;:Cfrwv IftTlO(!WV "at Jlavy.l~(?w)l 
C. J. GI'. 2271), der Poseidoniasten von Bel'ytos (TO XOIVO}! BI'j(!vr(wJI IIoO'Et

dWVtaCff(VV lp71o(?wV "at vavxl~!?wv xat lyduxtwv Bull. de Corr. Hell. 7 p. 'lG8), 
der Verehrer des Adad und der AtDl'gatis von Hier~'lpolis (das. 6, 495 fg .), 
obgesehen von den zahlreichen Denksteinen syrischer Kaufleute. Ygl. HomolJe 
das. 8 p. 11 0 fg. 

S) Iodem Salvianus (gegen 450, den gal1isehen Christen zn Gemüthe 
führt, dars sie um nichts besser seien als die Heiden, weist er hin (da gnb. 

30* 
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la oe werden die früher geschilderten Zustände der Antiochener und der 
sy~ischen Städte überhaupt verständlich. Die vornehme Welt daselbst 
besteht aus den reichen Fabrilianten und J{aufleuten, die ' Masse der 
Bevölkerung sind die Arbeiter und die Schiffer 1), und wie später der 
im Orient erworbene Reichthum nach Genua und Venedig, so strömte 
damals der Handelsgewinn des Occidents zurück nach Tyros und 
Apameia. Bei dem ausgedehnten Handelsgebiet, welches diesen Gr fs
händlern offen stand, und bei den im Ganzen mäfsigen Grenz- und 
Binnenzöllen brachte schon der syrische, einen grofsen Theil der gewinn
bringendsten und transportabelsten Artikel umfassende Exportunge
heure Capitalien in ihre Hände; und ihr Geschäft beschränkte sich nicht 

dei 4, 14, 69) auf die nichtswürdigen negotiatorum et Syrico1'U7n omnium 
tUl'bae, quae maiorem (erme civitatum universal'um partem occupavel'unt. Gregor 
von Tours erzählt, dal's König Guntchram in Orleans von der gesammten 
Bürgerschaft eingeholt wil'd und gefeiert wie in lateinischer Sprache 
so auch auf hebl'äisch und auf syrisch (8, 1: hine lingua Syrorum, hine Lafino
rum, hinc • : . Judaeol'um in dive1'sis laudibus varie eOllcrepabat) und dal's nach 
Erledig'ung des Bischofsitzes von Pads ein syrischer Itaufmann denselben sich 
zu verschaffen wurste und die dazu gehörigen Stellen an seine Landsleute vergab 
(10, 26: omTwm scholam decessoris sui abiciens Syros de geru~re suo ecclesiasti
cae domui m.inist"os esse statuit). Sidouius (um 450) schildert die verkehrte 
Welt von Ravenna (er. 1,8) mit den Worten : (ene1'antur clerici, Syri psal
lunt; negotiato1'es militant, monaehi negotianfur. Usqlle Iwdie, sagt Hieronymus 
(in Ezech. 27 vol. 5 p. 513 Vall.)permallet in SYl'is ingenitus negotiationis 
ardor, qui per totum rnundum lllcri cupiditate discurru1lt et tantam mercandi 
habent vesaTliarn, ut occupaio nunc orbe Romano (geschrieben gegen Ende des 
4. Jahrh.) intel' gladios et miser01'um neces quaerant divit/as et paupertalem 
periculis (ugiant. Andere Belege gieht Fried län d er Sittengeschicht e 211 S. 67. 
Ohne Bedenken wird man die zahlreichen Inschriften des Occidents hin
zufügen dÜI'fen, welche von Syrern herrühreo, auch wenn diese sich nicht 
ausdrücklich als Ibufleute bezeichnen. Belehreod ist dafür das Coemete
rium der kleinen norditalischen Landstadt Concordill aus dem 5. Jahrh. ; 
die auf demselben bestatteten Ausländer sind alle Syrer, meist A pamener 
(C. I. L. IJI p. 1060); ebenso gehören alle in Triel' gefundenen griechischen In
schriften Syrern (C. I. GI'. 9891. 9892. 9893). Diese Inschriften sind nicht 
blol's in syrischer Weise datil,t, sondern zeigen auch Besonderheiten des dor
tigen dialektischen Griechisch (Hel'wes 19, 423). - Dars diese syrisch-christ
liebe zu dem Gegensatz des orientalischen und occidentalischen Kl~rus in Be
ziehung stehende Diaspora mit der jüdischen nicht zusammengeworfen werden 
darf, zeigt der Bericht bei Gregorius deutlich; sie hat offenbar viel hüher ge
standen uud durchgängig den besseren Stäuden angehört, 

1) Das ist zum Theil . noch heute so. Die Zahl der Seidenarbeiter i l1 

ROlliS wird auf 3000 angeschlagen (Tschernik. a. a. 0 .) 
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auf die heimathlichen Waaren 1). Welches Wohlleben einstmals hier 
geherrscht hat, das lehren nicht die dürftigen Ueberbleibsel der unter
gegangenen grofsen Städte, aber die mehr verlassene als verwüstete 
Landschaft am rechten Ufer des Orontesvon Apameia an bis zu der 
Wendung des Flusses gegen das Meer. In diesem Strich von etwa 
20 bis 25 deutschen Meilen Länge stehen heute noch die Ruinen von 
gegen hundert Ortschaften, ganze noch erkennbare Strafsen die Ge
bäude mit Ausnahme der Dächer ausgeführt in massivem Stein
bau, die Wohnhäuser von Säulenhallen umgeben, mit Gallerien und 
Balkonen geschmückt, Fenster und POI'tale reich und oft geschmackvoll 
dekol'irt mit Steinarabesken , dazu Garten- und Badeanlagen , Wil'th
schaftsräume im Erdgeschofs, Ställe, in den Felsen gehauene Wein
und Oelpl'essen 2), auch grofse ebenfalls in den Felsen gehauene Grab
kammern mit Sarkophagen gefüllt und mit sälIlengeschmückten Ein
gängen. Spuren öffentlichen Lebens begegnen nirgends; es ~ind die 
Landwohnllngen der I(aufleute und der In~luslriellen von Apameia und 
Antiocheia, deren gesicherter Wohlstand und solider' Lebensoenufs aus 
d
. 0 

lesen Trümmern spricht. Es gehören diese Ansiedelungen völlig 
gleichföl'migen Charakters durchaus der späten I\aiserzeit an, die älte
sten dem Anfang des vierten Jahrhunderts, die spätesten der Mitte des 
sechsten, unm itlelbar vor dem Ansturm des Islam, dem auch dieses 
blühellde und gedeihliche Leben erlegen ist. Christliche Symbole und 
biblische Sprüche begegnen überall und ebenso stattliche lOrchen und 
kirchliche Anlagen. Indefs hat diese Culturentwickehing nicht erst 
unter Constantin begonnen, sondern in jenen Jahrhunderten nur sich 

1) Eine der ältesten, das heil'st nach Se\'erus und vor Diocletian gesetzten 
' Grabschl'ifteu die~er Art ist die lilteinisch-griechische unweit Lyon gefundene 
(W ilmanus 24!:J 8 ; vgl. Lehas-Waddillglon n. 2329) eines eaiflo) 0 "a~ '[ov
Itavo) IaclcJlJv (lateioiseh Thaemus lltlianus Sati fit.), gebürtig ' aus Atheila 
(de vico Atllelani ) unweit Kanalha in Syrien (noch jetzt (AtlI unweit Ranawat 
im HauJ'an) und Decudo in Kunatha, ansässig in Lyou (7lIXT(Ja'JI l~{71w}/ n"E 
TcjiO' lnt XW(JCP) und hier GI'oJ'shändler für aquitanische Waaren ([i) 1T(J]äow 
EX~'V i}/710(J[to]IJ aYO(}f((Jflwv IjlE](JTO}/ t,,' A"oVITav{Tj) Ja' in~ .Aovyov
OOU}/otQ - negotiatol'i L'IIguduni et provo Aquitanica). Danach müssen diese 
syrischen nauOt'ute nicht allein mit syrischen Waaren gehandelt, sondern mit 
ihl'em CapitaJ und ihrer GeschäfLskenntnirs den Gl'ol'shandel überhaupt betriebeo 
habell, 

S) Cbaraktel'istisch ist das lateinische Epigramm an einem Kelterhallse 
C. 1. L. 1lI, 18S in dieser Hcimath der 'apamenischeo Traube' (vita Elagab4li 
e.21). 
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gesteigert und consolidirt. Sicher sind jenen Steinbauten ähnliche 
weniger dauerhafte Villen- und Gartenanlagen voraufgegangen. Die 
Regeneration des Heichsregiments nach den wüsten 'Virren des drillen 
Jahrhunderts drückt in dem Aufschwung sieh aus, den die syrische 
I{aurmannswelt damöls nahm; aber bis zu einem gewissen Grade wird 
dies uns gebliebene Abbild derselben auch auf die frühere Kaiserzeit 
bezogen werden dürfen. 

Die Verhältnisse der Juden in der römischen Kaiserzeit sind so 
eigenartig und man möchte sagen so wenig abhängig von der Provinz, 
die in der früheren Raiserzeit mit ihrem, in der späteren vielmehr mit 
dem wiedererweckten Namen der Philistaeer oder Palaestinenser be
{mnnt ward, dafs es, wie schon gesagt ward, angemessen erschien, 
diese in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Das 'Venige, was 
über das Land Palaestina zu bemerh.en ist, insbesondere die nicht un
bedeutende Betheiligung der Küsten- und zum Theil auch der binnen
ländischen Städte an der syrischen Industrie und dem syrischen Handel, 
ist in der darüber gegebenen Auseinandersetzung mit erwähnt worden. 
Die jüdische Diaspora halte schon vor der Zerstörung des Tempels sich 
in einer 'Veise erweitert, dafsJerusalem,auchals es noch stand, mehr ein 
Symbol als eine IIeimath war, ungefähr wie die Stadt Rom für die soge
nannten römischen Bürger der späteren Zeit. Die Juden von Antiocheia 
und Alexandreia und die zahlreichen ähnlichen Gemeinschaften minderen 
Rechts und geringeren Ansehens haben sich selbstverständlich an dem 
Handel und Veri\.ehr ihrer 'Wohnsitze be'theiligt. Ihr Judenthum 
kommt dabei nur etwa insofern in Betracht, als die Gefühle gegen
seitigen Hasses und gegenseitiger Verachtung, wie sie seit Zerstörung 
des Tempels und den mehrfach sich wiederholenden national-religiösen 
Rriegen zwischen Juden und Nicht juden sich entwickelt oder vielmehr 
gesteigert hatten, auch in diesen Kreisen ihre Wirkung geübt haben 
werden. Da die im Ausland sich aufhaltenden syrischen Kaufleute sich 
zunächst für den CuItus ihrer heimathlichen Gottheiten zusammen
fanden, so kann der syrische Jude in Puteoli den dortigen syrischen 
Raufmannsgilden nicht wohl angehört haben; und ' wenn der Cult 
der syrischen Götter im Ausland mehr und mehr Anklang fand, so zog, 
was den übrigen Syrern zu Gute kam, zwischen den mosaisch
gläubigen Syrern und den Italikern eine Schranke mehr. Schlossen 
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sich diejenigen Juden, die eine Heimath aufser llalaestina gefunden 
hatten, aufserhalb derselben nicht ihren 'Wohnsitz-, sondern ihren 
Heligionsgenossen an, wie das nicht hat anders sein können, so 

. verzichteten sie damit auf die Geltung und die Duldung, welche den 
Alexandrinern und den Antiochenern und so weiter im Ausland ent
gegenkam, und wurden genommen wie sie sich gaben, als Juden. 
Die palaes tinensischell Juden des Occidents aber waren zum gröfsten 
Theil nicht hervorgegangen aus der kaufmännischen Emigration, 
sondern kriegsgefangene Leute oder Nachkommen solcher und in jeder 
Hinsicht heimalhlos; die PariasteIlung, welche die Kinder Abrahams 
vor allem in der römischen Hauptstadt einnahmen, der Betteljude, 
dessen Hausrath in dem Heubündel und dem Schacherkorb besteht 
und dem kein Verdienst zu gering und zu gemein ist, lmüpft an den 
Sclavenmarkt an. Unter diesen Umständen begreift es sich, wefshalh 
im Occident die Juden während der Raiserzeit neben den Syrern eine 
untergeordnete Rolle gespielt haben. Die religiöse Gemeinschaft der 
kaufmännischen und der Proletariereinwanderung drückte auf die Ge
sammtheit der Juden noch neben der allgemeinen mit ihrer Stellung 
verbundenen Zurücksetzung. Mit Palaestina aber hat jene wie diese 
Dias!)ora wenig zu schaffen. 

Es bleibt noch ein Grenzgebiet zu betrachten, von dem nieht häufig 'Provinz 

die Hede ist und das dennoch wohl Berücksichtigung verdient: es ist Arabia. 

die römische Provinz Arabia. Sie führt ihren Namen mit Unrecht· , 
der Kaiser, der sie eingerichtet hat, Traianus, war ein Mann grofser 
Thaten, aber noch gröfserer Worte. Die arabische Halbinsel, welche 
das Euphratgebiet wie das Nilthai von einander scheidet recrenarOl '0 , 

ohne Flüsse, allerseits mit felsiger und hafenarmer Küste, ist für den 
Ackerbau wie für den Handel wenig geeignet und in alter Zeit zum 
weitaus gl'öfsten Theil den nicht sefshaften 'Vüstenbewohnern zum un
bestrittenen Erbtheil verblieben. Insonderheit die Römer, welche 
überhaupt in Asien wie in Aegypten besser als irgend eine andere der 
wechselnden Vormächte es verstanden haben ihren Besitz zu be
schränken, haben niemals auch nur versucht die arabische Halbinsel zu 
unterwerfen. Ihre wenigen Unternehmungen gegen den südöstlichen 
Theil derselben, den productenreichstell und wegen der Beziehung zu 
Indien auch für den Handel wichtigsten, werden bei der Erör.terung der 



472 ACHTES BUCH. KAPITEL X. 

ägyptischen Verkehrsverhältnisse ihre Darstellung finden. DdS römische 
Arabien umfafst scho.n als römischer Clientelstaatund vor allem als 
römis~he Provinz nur einen mäfsigen Theil vom Norden der Halbinsel. 
aufserdem aber das Land südlich und östlich von Palaestina zwiscber. 
diesem und der grofsen 'Vüste bis über Bostra hinaus. · Mit diesem 
zugleich betrachten wir die zu Syrien gehörige Landschaft zwischen 
Bostra und Damaskos, die jetzt nach dem Haurangebirge benannt zu 
werden pflegt, nach der alten Bezeichnung Trachonitis und Batanaea. 

Diese ausgedehnten Gebiete sind für die Civilisation nur unter 
besonderen Verhältnissen zu gewinnen. Das eigentl~che Steppenland 
(Hamäd) östlich von der Gegend, mit der wir uns hier beschäftigen, bis 

Cnlturbe- ., d RM 'B ' d J 11 dingungen in zum Euphrat 1st me von en omernm eSltz genommen wor en unI a er 
Oatsyrien f'Mh' d' 1 'V . l W" t t- , h t ' Cultur un a_ Ig; nur le sc lwellenuen us ens amme, wie eu e zum 

Beispiel die Aneze, durchziehen dasselbe, ·um ihre Rosse und ihre 
Kameele im ·Winter am Euphrat, im Sommer in den Gebirgen süd
lich von Bostra zu weiden und oft mehrmals im Jahre die Trift zu 
wechseln. Schon auf einem höheren Grade der Cultur stehen westwärts 
der Steppe die sefshaften Hirtenstämme, die namentlich Schafzucht in 
grofser Ausdehnung betreiben. Aber auch für den Ackerbau ist in diesen 
Strecken vielfach Raum. Die rothe Erde des Haurän, zersetzte Lava, er
zeugt im Urzustand viel wilden Roggen, wilde Gerste und wilden Hafer 
und bestellt den schönsten Weizen. Einzelne Tiefthäler mitten zwischen 
den Steinwüsten, wie das 'Saatfeld', die Ruhbe in der Trachonitis, sind 
die fruchtbarsten Strecken in ganz Syrien; ohne dafs gepflügt, ge
schweige denn gedüngt wird, trägt der Weizen durchschnittlich achtzig-, 
die Gerste hundertfältig und 26 Halme von einem Weizen korn sind 
keine Seltenheit. Dennoch bildet sich hier kein fester Wohns_itz, 
da in den Sommermonaten die grofse Hitze und der Mangel an Wasser 
und Weide die Bewohner zwingt nach den Gebirgsweiden des Hau
ran zu wandern. Aber auch an Gelegenheit zu fester Ansiedelung 
fehlt es nicht. Das von dem Baradaflufs in vielfachen Armen durch
strömte Gartenrevier um die Stadt Damaskos und die fruchtbaren noch 
heute volkreichen Bezirke, die dasselbe nach Osten, Norden und Süden 
einschliefsen, waren in aller wie in neuer Zeit die Perle Syriens. Die 
Ebene um Bostra, namentlich westlich davon die sogenannte Nukra, ist 
heule für Syrien die Kornkammer, ohgleich durch Regenmangel durch
schnittlich jede vierte El'llte verloren geht und die aus der nahen 
Wüste oftmals einbrechenden Heuschrecken eine un ver tilgbare LanJplage 
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bleiben, Wo immer die 'Vasserläufe der Gebirge in die Ebene geführt 
werden, blüht unter ihnen das frische Leben auf. 'Die Frucht
'barkeit dieser Landschaft',' sagtein genauer Kenner, 'ist unerschöpflich; 
'und noch heutigentags, wo dieNomaden dort weder Baum noch Strauch 
'übrig gelassen haben, gleicht das Land, so weit das Auge reicht, einem 
'Garten'. Auch auf den Lavaplateaus der gebirgigen Strecken haben die 
Lavaströme nicht wenige Stellen (KA' im Hauran genannt) für den 
Anhau freigelassen. - Diese Naturbeschaffenh·eit bat regelmäfsig die 
Landschaft den Hirten und den Räubern überliefert. Die noth
wendige Unstetigkeit eines grofsen Theils der Bevölkerung führt zu 
ewigen Fehden namentlich um die W'eideplätze und zu stetigen Ueber
fällen derjenigen Gegenden, die sich für feste Ansierlelung eignen; 
mehr noch als anderswo bedarf es hier der Bildung solcher staat
licher Gewalten, die im Stande sind in weiterem Umfange Ruhe und 
Frieden zu schaffen, und für diese fehlt in der Bevölkerung die 
rechte Unterlage. Es giebt in der weiten Welt kaum eine Landschaft, 
wo gleich wie in dieser die Civilisation nicht aus sich selbst er
wachsen, sondern allein durch übermächtige Eroberung von aufsen her 
ins Leben gerufen werden kann. Wenn Militärstationen die schweifen
den Stämme der Wüste eindämmen und diejenigen innerhalb der CuI
turgrenze zum friedlichen Hirtenleben zwingen, wenn in die culturfä
higen Gegenden Colonisten geführt und die Wasser der Berge von 
Menschenhand in die Ebene geleitet werden, so, aber auch nur so, ge
deiht hier fröhliches und reichliches Leben. 

Die vorrömische Zeit hatte diesen Landschaften solchen Seuen GriechISche} 

'licht gebracht. Die Bewohner des gesammten Gebiets gehören Obis ~!~8~~~!n~ 
gegen Damaskos hin zu dem arabischen Zweig des grofsen semiti-
schen Stammes; die . Personennamen wenigstens sind durchgängig 
arabisch. Es begegneten sich in demselben, wie in dem nördlichen 
Syrien, orientalis~he und occidentalische Civilisation; doch hatten bis zu 
dp,r I{aiserzeit beide nur geringe Fortschritte gemacht. Die Sprache 
und die Schrift, deren die Nabataeer sich bedienen, sind die Syriens 
und der EuphratHi'nder und können nur von dort her den Eingeborenen 
zugekommen sein. Andererseits erstreckte die griechische Festsetzung 
in Syrien sich zum Theil wenigstens auch auf diese Landschaften. Die 
grofse Handelsstadt Damaskos war mit dem übrigen Syrien griechisch 
geworden. Auch in das transjordanische Gebiet, insbesondere in die 
nördliche Dekal)olis hatten die Seleukiden die griechische Städtegrüllliung 
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t ' C1 n' weiter südlich war hier wenigstens das alte Rabuath Ammon ge I a~e , . . b . b 
d h die Lagiden die Stadt Philadelpheia geworden. A er Weiter a -

ure S . 1 1 wärts und in den östlichen an die Wüste grenzenden tflC len latten 
die nabataeischen l\önige nicht viel mehr als dem Namen nach den 
syrischen oder den ägyptischen Alexandriden geh~rcht, und M~nzen 
oder Inschriften und Bauwerlw, welche dem vorrömischen IIellelllsmus 
beigelegt werden könnten, sind hier nirgend~ zum Vo_rschein gelwm~en. 

Pompeiul! Als Syrien römisch ward, war Pompems ~emuht da~ he:lelllsche 
Ortllluugen. Städtewesen , das er vorfand, zu festigen; WIe denn dIe Studte ~el' 

64/8 Dekapolis späterhin von dem Jahre 690/1, in dem Palästina zum. Rel~h 
gelwmmen war, ihre Jahre zähllen 1). Hauptsächlich ~ber blIeh m 
diesem Gebiet das Hegiment wie die Civilisirung den belden Vasallen-
slaaten, dem jüdischen und dem arabischen üb~rlassen. . 

Dtl8 t,r8n~ Von dem König der Juden, Herodes und semem Hause Wird ander-
j~:t~:!~~~: weitirr noch die Reoe sein; hier haben wir seiner Thätigkeit zu ge-

Htlrodes. denk;n für die Ausdehnung der Civilisation gegen Osten. Sein Ilerr
schaftsC1ebiet erstreckte sich über heide Ufer des Jordan in seiner 

g<ll1zen
o 

Ausdellllung nordwärts bis wenigstens nach Chelbon nord-(, d' 
westlich von Damaskos, südlich bis an das todte Meer, während le 
Landschaft weiter östlich zwischen seinem Reich und der 'Vöste dem 
AraherköniO' überwiesen war. Er und seine Nachkommen, die hier 
noch nach der Einziehung der Herrschaft von Jerusalem bis auf Traian 
das Regiment führten und späterhin in Caesarea .Pane~s im südlichen 
Libanos residirten, waren energisch bemüht . die Emgeborenen zu 
zähmen. Die ältesten Zeugnisse einer gewissen Cultur in diesen Gege~
den sind wohl die Höhlenslädle, von denen im Buch der Richter dIe 

1) Dars die Dekapolis und die Reorganisation de.s Pompeius wenigste~s 
bis nach Itanata (Kerak) nordwestlich von Bostm rClChte~ s.teht durch dIe 
Zeu'"oisse der Schriftsteller unll durch die nach der pompeIaDlschen Aera da
til"tcl:)n Münzen fest l Waddington zu 2412 d) . Wahrscheinlich gehören der
selben Stadt die Münzen mit dem Namen n,p(E){V(ta) Kch'a{Ja und Dllten der
selben Am'a (Reichat'dt nUlD. 'Zeitschrift 1880 S. 53); es würde danach dieser 
O"t zu den zahlreichen von Gabinius restituirten S'ehören (Josel)hus 14, 5, 3). 
Waddington freilich (zu n. 2329) giebt diese Münzen, so weit er sie kannte, 
dem zweiten Ort dieses Namens, dem heutigen Itanawat, der eigentlic~e~ Haupt.
stadt des Hauran nordwärts von Bostra; aber es ist wenig wahrscheInlICh, dals 
Pompeius und Gabinius Organisation sich so weit ostwärts erstreckt hat. ~.er
muthlich ist diese zweite Stadt jünger und henannt nach deI' el'sten, der ost-

lichsteB der Dekapolilh 

r 
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Rede ist, grofse unterirdische durch Luftlöcher bewohnbar gemachte 
Sammtverstecke mit Gassen und Brunnen, geeignet Menschen und 
Heerden zu bürgen, schwer zu finden und auch gefunden schwer zu 
bezwingen. Ihr blofses Dasein zeigt die Vergewaltigung der friedlichen 
Bewohner durch die unsteten Söhne der Steppe. 'Diese Striche', sagt 
Josephus, wo er die Zustände im Hauran unter Augustus schildert, 
'wurden bewohnt von wilden Stämmen ohne Städte und ohne feste 
'Aecker welche mit ihren Heerden unter der Erde in Höhlen mit 

. 'schmal~m Eingang und weiten verschlungenen Gassen hausten, aber 
'mit Wasser und Vorräthen reichlich versehen sclnver zu bezwingen 
'waren'. Einzelne dieser Höhlenstädte fassen bis 400 Iiöpfe. Ein merk
würdiges Edikt des ersten oder zweiten Agrippa, wovon sich Bruch
stücke in Kanatha (I\anawät) gefunden haben, fordert die Einwohner 
auf, von ihren 'Thierzuständen' zu lassen und das Höhlenleben mit 
civilisirter Existenz zu vertauschen. Die nicht ansässigen Araber lebten 
hauptsächlich vom Ausplündern theils der benachbarten Bauern, theils 
der durchziehenden ({arawanen ; die Unsicherheit wurde dadurch ge
steigert, dafs der kleine Fürst Zenodoros von Abila nordwärts Damas
kos im Antilibanos, dem Augustus die Aufsicht über den Trachon über
tragen hatte, es vorzog mit den Räubern gemeinschaftliche Sache zu 
machen und sich an ihrem Gewinn im Stillen betheiligte. Eben in Folge 
dessen wies der I{aiser dies Gebiet dem Herodes zu, und dessen rück
sichtsloser Energie gelang einigermafsen die Bändigung dieser Räuber
wirthschaft. Der König scheint an der Ostgrenze eine Linie befestigter 
und königlichen Commandanten (braeXot) unterstellter l\Iilitärposten 
eincrerichtet zu haben. Er hätte noch mehr erreicht, wenn das nabatae-o 

ische Gebiet den Räubern nicht eine Freistatt geboten hätte; es war 
dies eine der Ursachen der Entzweiung zwischen ihm und seinem 
arabischen Collegen 1). Die hellenisirende Tendenz tritt auf diesem Ge
biete ehenso stark und minder unerfreulich hervor wie in seinem Regi
ment. in der Heimath. 'Vie alle Münzen des Herodes und der Herodeer 
griechisch sind, so trägt im transjordanischen Land zwar das älteste 
Denkmal mit Inschrift, das wir kennen, der Tempel des Baalsamin 
bei Kanatha, eine aramaeische Dedication; aber die dort aufgestellten 

I) Die 'flüchtigen Leote aos der Tetrarchie des Philippos', welche im 
Heer des Tetrarchen von GaIilaea Herodes Antipas dienen und in der Schlacht 
gegen den Araber Aretas zum Feinde übergeheB (Josephus 1~, 5, 1), sind ohne 
Zweifel auch aus der Trachonitis ausgetriebene Araber. 
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Ehrenbasen , darunter eine für Herodes den Grofsen 1), sind zwei .. 
sprachig oder blofs griechisch; unter seinen Nachfolgern herrscht 
das Griechische allein. 

Neben dem jüdischen stand der schon früher (3, 147) erwähnte 
'König von Nabat', wie er selber sich nennt. Die Residenz dieser Araber
fürsten' war die 'Felsenstadt', aramaeisch Sela, griechisch Petra, 
eine mittwecrs zwischen dem tod ten Meere und der nordöstlichen 
Spitze des ar~bischen Meerbusens gelegene F~lsenbt~rg, von ~e her ein 
Stapelplatz für den Verkehr Indiens und ArabIens mit dem ~httelrnee~
gebiet. Von der arabischen Halbinsel besafsen diese Herrscher die 
nördliche Hälfte' ihre Gewalt erstreckte sich am arabischen Meer
busen bis nach Leuke Korne gegenüber der ägyptischen Stadt Berenike, 
im Binnenland wenigstens bis in die Gegend des alten Thaerna 2). 
Nördlich von der Halbinsel reichte ihr Gebiet bis nach Darnaskos, 
das unter ihrem Schutze stand 3), und selbst über Damaskos hin-

1) Waddinoton 2366 = Vogue .inser. du HaOU1'an n. 3. Zweisprachig 
ist auch die älteste Grabschrift dieser Gegend aus SuwMa Waddington 
2320 = Vogue n. 1, die einzige im Haunin, die das stumme Jota. ausdrückt. 
Die Aufschriften sind auf beiden Denkmälern so angebracht, dars nIcht zu be
stimmen ist, welche Sprache voransteht. 

2) Bei Medain Salih oder Hidjr, südlich von Teima, dem alten T~aema, 
sind kürzlieh von den Reisenden DOlJghty und Huber eine Reihe nabataelschet' 
Inscbriften aufgefunden worden , die, grorsentbeils datirt, von der Zeit des 
Augustus bis zum Tode Vespasians ~'eichen. Lateinische Inschriften ~ehlen~ 
und die wenige'n griechischen sind spätester Zeit; allem Anschein nach 1st bel 
der Umwandlung des nabataeischen Reiches in eine römische Pr ovinz was von 
dem inneren Arabien zu jenem gehörte, von den Römern aufgegeben worden. 

8) Die Stadt Da,maskos unterwarf sicb freiwillig unter den let zten Seleu
k.iden um die Zeit der Dictatur Sullas dem damaligen König der Nabataeel', ver
muthlich dem Aretas mit dem Scaurus schlug (Josephus 13, 15). Auch die 
Münzen mit der Aufs~hrift ßa(JLUw~ 'A~{rov f/!"UUTJvoq (Eckhel 3, 330; Luy~es 
rev. de numism. 1858 p. 311) sind vielleicht in Damaskos geschlagen, als dles 
von den Nabataeern abhängig war; die Jahreszahl auf einer derselben ist zwar 
nicht mit Sicherheit bezogen, führt aber vermuthlich in die letzte Zeit der 
rämischen Republik. Wahrscheinlich hat diese Abhängigkeit der Stadt von 
den nabataeischen Königen fortbestanden, so lange es überbaupt solche gab. 
Daraus, dafs die Stadt Münzen mit den Köpfen der römischen Kaiser geprägt 
hat, folgt wohl die Abhängigkeit von Rom und daneben die ' Selbstv\~rwaltung, 
aber nicht die Unabhängigkeit von dem römischen Lehnsfürsten ; die derartigen 
Schutz verhältnisse sind so mannichfaltig gestaltet, dafs diese Ordnungen wohl 
sich mit einander vertragen konnten. Für die Fortdauer des Nabataeerregimen ts 
spricht theils, dafs der Ethnarch des Königs Aretas in DalDasko~ den Apostel 
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aus 1) und umschlofs wie mit einem Gürtel das gesarnmtepaläst~nen.si
sehe Syrien. Naeh der Besitznahme Judaeas stiefsen die Römer femdllch 

Paulus, wie dieser im 2. Brief an die Korinther 1 t, 32 schreibt, verhaften 
lassen wollte, theils die seit kurzem festgestellte Thataache (unten A. 1), dars 
die Herrschaft der Nabataeer nordöstlich von Damaskos noch unter Traian fort
dauerte~ - Indem man umgekehrt davon ausging, dars, wenn Aretas in Da
maskos herrscbt, die Stadt nicht römisch sein kann, hat man auf verschied~nen 
Wegen versucht, jenen Vorgang im Leben des Paulus chronologisch zu fixIren. 
Man hat an die Verwickelung zwischen Aretas und der r ömischen Regierung 
in den letzten Jahren des Tiberius gedacht; aber wie diese verlief, ist es nicht 
wahrscheinlich, dafs sie in dem Besitzstand des Aretas eine dauernde Veränderung 
herbeigeführt hat. Melchior de Vogue (melanges d'arch, orientale app. p. 33) hat 
darauf hingewiesen, dars zwischen Tiberius und Nero - genauer zwischen deo 
Jahren 33 und 62 (Saulcr num. de la terre sainte p. 36) - Kaisermünzen von Da
maskos fehlen und das Regiment der Nabataeer daselbst in diese Zwischenzeit ge
setzt, indem er annahm, dars Kaiser Gaius wie so vielen aIldern Lehnsfürsten, 
auch dem Araber seine Huld erwiesen und ihn mit Damaskos belehnt habe. Aber 
deral,tige Unterbrechungen der Prägung treten häufig allf und fordern keine so tier 
greifende Erkläl'Ung. Man wird wohl darauf verzichten müssen an dem Schalten 
des Nabataeerkönigs in Damaskos für die Lebensgeschichte des Paulu9 einen 
chronologischen Haltpunct zu finden und überhaupt Paulus Aufenthalt in dieser 
Stadt der Zeit nach zu definiren. Wenn der auf jeden Fall stal'k verschobenen 
Darstellung des Vorgangs in der Apostelgeschichte 9 insoweit zu trauen ist, ging 
Paulus nach Damaskos vor der Bekehrung, um die Christenverfolg'ung, in welcher 
Stephanos umgekommen war, dort fortzusetzen, und beschlossen dann, als er be
kehl,t in Damaskos vielmehr für' die Christen eintrat, die dortigen Juden ihn umzu
bringen, wobei also vorausgesetzt werden murs, dars der Beamte des Aretas, ähnlich 
wie Pilatus, der I{etzerverfolgung der Juden Raum gab. Aus den zuverläfsigeD 
Angaben des Galaterbriefes folgt ferner, dars die Bekehrung bei Damaskos statt· 
fand (denn dies zeigt das Vll{(JT~t1/Ja) und Paulus von da nach Arabien ging. 
ferner dars er drei Jahre nach der Bekehl'llßg zum ersten und siebzehu Jahre 
nach derselben zum zweiten Mal nach Jerusalem kam, wonach die apokryphen 
Berichte der Apostelgeschichte über seine Jerusalemreisen zu berichtigen sind 
(ZelleI' Apostelgesch. S. 216). Aber weder ist die Zeit des Todes des Stephanos 
genau bestimmbar, noch viel wenigei' der Zeitraum zwischen diesem und der 
Flucht des bekehrten Paulus ' aus Damaskos, noch die Zwischenzeit zwischen 
seiner zweiten Reise . nach Jerusalem und der Abfassung des Galaterbriefes, 
nonh das Jahr der Abfassung desselben selbst. 

1) Die kürzlich bei DIller, nordöstlich von Damaskos auf . der Strafse 
Dach Palmyra, gefundene nabataeische Inschrift (Sachau Zeitschrift der deut
schen morgen!. Gesellschaft Bd. 38 S. 5:i5), dath't aus dem Monat Ijjar des Jahres 
4u5 nilch römischer (d. h. seleukidischer) Zählung und dem 24. Jahr des Königs 
Rlibel, des letzt.en nubataeischen, also aus dem Mai 94 n. Chr., hat gezeigt, dars 
dieser District his auf die Einziehung dieses Reiches unter der Herrschaft der 
NabataeeJ' g'eblieben ist lJebrigens s(:heinell die Herrschaftsgebiete hier geo-
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mit ihnen zusammen und Marcus Scaurus führte eine Expedition gegen 
Petra. Damals ist es nicht zu ihrer Unterwerfung gekommen; aber bald 
nachher mufs dieselbe erfülgt sein 1). Unter Augustus ist ihr König Obü
das ebenso. reichsunterthänig 2) wie der Judenkönig Herodes und leistet 
gleich diesem Heerfülge bei der römischen Expeditiün gegen das süd
liche Arabien. Seit jener Zeit mufs der Schutz der Reichsgrenze im 
Süden wie im Osten vün Syrien bis hinauf nach Damasküs zunächst 
in der Hand dieses Araberkönigs gelegen haben. Mit dem jüdischen 
Nachbar lag er in beständiger Fehtle. Augustus, erzürnt darüber, dars I 

der Araber statt bei dem Lehnsherrn gegen Herodes Recht zu suchen, 
diesem mit den 'Vatl'en entgegengetreten war und dars des Obüdas 
Sühn Harethath üder griechisch Aretas n<lch dem Tüde des Vaters, 
statt die Belehnung abzuwarten, ühne weiteres die Herrschaft ange
treten hatte, war im Begriff diesen abzusetzen und sein Gebiet mit 
dem jüdischen zu vereinigen; aber das Mifsregiment des Herodes in 
seinen späteren Jahren hielt ihn davün zurück und so. wurde (um 7 ~7 
d. St.) Aretas hestätigt. Einige Decennien später begann derselbe WIe

der auf eigene Hand Iirieg gegen seinen Schwiegersühn, den Fürsten 
vün Galilaea, IIerodes Antipas "'egen der Vel'stüfsung seiner Tüchter zu 
Gunsten der schönen Herüdias. Er behielt die Oberhand, aber der er
zürnte Lehnsherr Tiberius befahl dem Statthalter vün Syrien die Exe
cutiün gegen ihIlt. Schün waren die Truppen auf dem Marsche, als 
Tiberius starb (37); und sein Nachfülger Gaius, der dem Antipas nicht 
wühl wüllte, verzieh dem Araber, Des Aretas Nachfülger König Maliku 
üder Malchüs fücht un tel' Nerü und Vespasian in dem jüdischen {{riell 
als römischer Vasall und vererbte die Herrschaft auf seinen Sühn Rabel, 
den Zeilgenüssen Traians, den letzten dieser Hegenten. Namenllich 

graphisch durch einander gewll\Ofelt gewesen zu sein; so stritten um das Gebiet 
von Gamala am See Genezareth der Tetrarch von Galilaea und der Nabataeer

könig (Josephus 18, 5, 1). 
1) Vielleicht durch Gabinius (.\ppian Syr. 51). 
') Strabon 16, 4, 21 p. 779. Die Münzen dieser I{önige zeigen indef~ den 

Iiuisel'kopf nicht, A.ber dld's im nabata(1ischen Reiche nach römischen Kalse~
jahren dath,t werden konnte, beweist d~e nabataeiscbe Inschrift von Heb/'all 
(Vogue Syrie centrale inscl'. n. 1) datirt Nm 7. Jahr des Claudins, also vom 
Juhl'e 47. Hebran, wenig nördlich von Bosüa, scheint auch später zu AI'a
bien gerechnet worden zu sein (Lebas-Waddin~;ton 2287) und nabataeisch~ In. 
schriften öffentlichen Inhalts begegnen aufserhai\l des Nabataeerstaats Dicht; 
die wenigen der Art aus der Trachonitis sind prir'üer Natur. 

r 
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nach der Einziehung des Staates von Jerusalem und der Reducirung 
der ansehnlichen Herrschaft der Herüdes auf das wenig schlagfertige 
Königreich von Caesarea Paneas war unter den syl'ischen Clientelstaaten 
der arabische der ansehnlichste, wie er denn auch zu dem Jerusalem 
belagernden Römerheere unter den königlichen das stärkste Cüntingent 
stellte. Des Gebrauchs der griechischen Sprache hat dieser Staat sich 
auch unter römischer Oberhüheit enthalten; die unter der Herrschaft 
seiner Könige geschlagenen Münzen tragen, vün Da maslws abgesehen, 
nur aramäische Aufschrift. Aber es zeigen sich die AnFänge geürdneter 
Zustände und civilisirten Regiments. Die Prägung selbst hat ",ahl'
schein lieh erst begünnen, nachdem der Staat unter römische Clientel 
gelwmmen war. Der arabisch-indische Verkehr mit dem MiUelmeer
gebiet bewegt sich zum gl'üfsen Theil auf der vün Leuke Küme über 
Pelra nach Gaza laufenden vün den Römern überwachten Karawanen
strafse I). Die Fürsten des Nabataeerreiches bedienen sicb, ähnlich 
wie die Gemeinde Palmyra, für ihre Beamten griechischer Aemler
bezeichnungen, wie zum Beispiel des Eparchen- und des Strategentitels. 
'Venn unter Tjberius die durch die Römer bewirkte gute Ordnuncr 
S 

. 0 

ynens und die durc.h die militärische Besetzung herbeicrefühl'te Sicher-
• 0 

heIt der Ernten rühmend hervürgehüben wird, so ist dies zunächst 
zu beziehen. auf die in den Clientelstaaten von Jerusalem üder nach
her von Caesarea Paneas und vün Petra getrüffenen Einrichtungen. 

t) 'Lenke Iiome im Lande der Nabataeer' S3gt Str3bon unter Tiberius 
16, 4, 23 p. 780, 'ist ein grofser Haodelsplatz, wohin uod von wo die Kara
'wanenhäodler ("ap.TJl~U1CO(!Ot) mit so zahlreichen Leuten uod K3meelen sicher 
'und bequem von und nach Petra gehen, dafs sie in nichts von Heerlagern sich 
'unterscheiden'. Auch der unter Vespasian schreibende ägyptische Kaufmann 
erwähnt in seioer I{üstenbeschreibung des rothen l\{t'eres c. 19 'den Hafen und die 
'Festung (q;(!OV(!wv) Leuke korne, von wo der Weg nach Petra führt zum 
'König der N3bataeer Malichas. Er kann als Handelsplatz gelten für die auf 
'nicht eben grofsen Schiffen dorthin aus Arabien verschiH'ten Waaren. D3rum 
'wird dorthin ein Einnehmer geschickt (d1CocrH'UEla~) des Eing3ngs'lolls von 
'einem Viertel des \;Ve/'thes und der Sicherheit wegen ein Centnrio (exaTOJITa(!X1J') 
'mit Mannschaft'. Da ein römischer Reichs30gehöriger bier des Schickens von 
B~amten und Soldaten erwähnt, so können dies Dor römische sein; auch parst 
filr das Heer des Nabataeerkönigs der Centurio nicht und ist die Steuerform 
ganz die riimische. Dars ein Clientelstaat in das Gebiet der Reichssteuer ein. 
gezogen wird, kommt auch sonst, zum Beispiel in den Alpeugegenden vor. 
Die Strafse von Petra Dach Gaza erwähnt Plinius h. n. 6, 28, 14,1-. 
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Einrichtung Unter Traianus trat an die Steile dieser beiden Clientelstaitten 
del::b~~:nl die unmittelbare römische ·Herrschaft. Im 'Anfang seiner Regierung 

starb König Agrjppa 11 und es wurde sein Gebiet mit der Provm~ Syrien 
vereinigt. Nicht lange darauf im J. 106 löste der Statthalter Aulus 
Cornelius Palma das bisherige Reich der Rönige von Nabat auf und 
machte aus dem gröfseren Theil desselben die römische Provinz Arabia, 
während Damaskos zu Syrien kam und was der Nabataeerkönig im 
Binnenland Arabiens besessen hatte, von den Römern aufgegeben ward. , 
Die Einrichtung Arabiens wird als Unterwerfung bezeichnet und auch 
die Mönzen, welche die Besitzergreifung von Arabien feiern, sprechen 
dafür, dafs die Nabataeer sich zur Wehre setzten, wie denn überhaupt 
die Beschaffenheit ihres Gebiets so wie ihr bisheriges Verhalten eine 
relative Selbständigkeit dieser Fürsten annehmen lassen. Aber nicht in 
dem lüiegserfolg darf die geschichtliche Bedeutung dieser Vorgänge ge
sucht werden; die beiden ohne Zweifel zusammengehörigen Einzie
bungen waren nicht mehr als vielleicht mit militärischer Gewalt durchge-. 
führte Verwaltungsacte, und die Tendenz diese Gebiete der Civilisation 
und speciell dem Hellenismus zu gewinnen wird dadurch nur gesteigert, 
dafs die römische Regierung die Arbeit selbst auf sich nimmt. Der 
Hellenismus des Orients, wie ihn Alexander zusammengefafst hat, war 
eine streitende Kirche. eine politisch, religiös, wirthschafllich, litterarisch 
vordringende durchaus erobernde Macht. Hier an dem Saum der 
Wüste, untel' dem Drucl{ des antihellenischen Judenthums und gehand
habt von dem geistlose;' und unsteten Seleukidenregiment, hatte er 
bisher wenig ausgerichtet. Aber jetzt das Römerthum durchdringend, , 
entwickelt er eine treibende Kraft, welche sich zu der früheren ver
hält wie die Macht der jüdischen und der arabischen Lehnsfürsten zu 
derjenigen des römischen Reiches. In diesem Lande, wo alles darauf 
ankam undanlwmmt durch Aufstellung einer überlegenen und ständigen 
Militärrnacht den Friedensstand zu schirmen, war die Einl'ichtung eines 
Legionslagersin Bostra untereinem Commandanten senatorischen Ranges 
ein epochemachendes Ereignifs. Von diesem Mittelpunct aus wurden 
an den zweckmäfsigen Stellen die erforderlichen Posten ' eingerichtet 
und mit Besatzung versehen. Beispielsweise verdient Erwähnung das 
CasteIl von Namara (Nemara), einen starken Tagemarsch jenseit der 
Grenzen des eigentlich bewohnbaren Berglandes, inmitten der Stein
wüste, aber gebietend überden einzigen innerhalb derselben befindlichen 
Brunnen und die daran sich anschliefsenden bei der schon erwähnten 
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Oase von Ruhbe und weiterhin am Djebel Ses; diese Besatzungen zu
sammen beherrschen das gesammte Vorland des Hauran. Eine andere 
Reihe von Castellen, dem syrischen Commando und zunächst dem der 
b~i Danava postirten Legion (S. 425) unterstellt und in gleichmäfsigen 
DIstanzen von drei zu drei Stunden angelegt, sicherte die Strafse von 
Damaskos nach Paimyra; das am besten bekannte davon das zweite in 
der Reihe, ist das von Dmer (S. 477 A. 1), ein längliches 'Viereck von je 
300 und 350 Schritt, auf jeder Seite mit sechs Thürmen und einem 
15 Schritte breiten Portal versehen und umfafst von einer einstmals 
aufsen mit schönen Quadern bekleideten Ringmauer von 16 Fufs Dicke. 

Niemals war eine solche Aegide überdiesesLand gebreitet worden . . .. 
• •• • • DIe ClV1l1-

Es wurde mcht eIgentlIch denatlOnalisirt. Die arabischen Namen bIe'}) sa.tion Ostey. 
•• • M •• I en neus unter 

bIS In dIe spateste ZeIt hmab, wenn gleich nicht selten eben wie in römiechor 
Syrien (S 453) d - tl' I . - . " Horracbl\ft. . ,em or IC len em rOßusch-heIlenischer beio'efliat wird' 
so nennt sic~ ein. S~heich 'Adrianos oder Soaidos, Sohn des Male~hos' I): 
Auch der emheuTIlsche ?uItu~ bleibt unangetastet: die Hauptgottheit 
der Nabatae~r •. der Dusar~s, WIrd .wohl mit dem Dionysos geglichen, 
aber regelmafsIg unter semem örtlIchen Namen auch ferner verehrt und 
bis in .späte Zei~ feiern die Bostrener zu seinen Ehren die Dusarien 2). 
In ?lelcher Welse werden in der Provinz Arabia dem Aumu oder dem 
Helws, ,dem Vasaeathu, dem Theandritos, dem Ethaos auch ferner 
Tempel geweiht und Opfer dargebracht. Die Stämme und die Stamm
ordnung bleiben nicht minder: die Inschriften nennen Reihen von 
'Phylen' einheimischen Namens und öfter Phylarchen oder Ethnarchen. 

1) Waddington 2196: 'A.Ö(!t(~J!ou TOU xa1 Zoaföov MaUxov l{}J,'a(!xov 
Gl(!al7JrOU 1Iop.aöwv 10 p.1/TJ,uiol'. 

,) Epiphanius haeres. 51 p. 483 Dind. führt aus, dafs der 25. December der 
Gebur~stag Christi schon in Rom in dem Saturnalien fest, in Alexandreia in 'dem 
(auch Im Decret von Kauopos erwähnten) Fest der Itikellia und in anderen heid
~jschen Cu~te? in analoger Art festlich begangen worden sei. 'Dies geschieht in 
/lexll?dl'ela In d!'lm sogenannten Jungfrauenheilis·thum (K6(!tol') ••••• und wenn 
man die Leute fragt, was dies Mysterium bedeute, so antworten und sllgen sie 
;d~fs heute.in d~es('r Stunde die Jungfrau den Ewigen (rol' aluiva) geboren habe: 
~Ies geschIeht In gleicher Weise in Petra, der Hauptstadt von Arabia in dem dor
'tlge~ Tempel, und in arabischer Sprache besingen sie die Jungfrau, welche sie auf 
'arabIsch Chaamu nennen, das heifst das Mädchen, und den aus ihr Geborenen 
'D.usares, das heifst den Eiog'cborenen des Herrn'. Der Name Challmu ist viel
leicht verwandt mit dcm Aumu oder Aumos der gl'icchischen Inschriften dieser 
Gegend, der mit Ztv~ allty.r;lO~t/H)"O~ geglichen wird (WaddinO'ton 2392-2395 
2441. 2455. 2456). 1). 

111 ommsen, rOm. Geschichte V. 31 
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Aber neben der hergebrachten 'Veise schreitet die Civilisirung und 
die Hellenisirung vorwärts. Wenn aus vortraianischer Zeit im Be
reich des Nabataeerstaats }{ein griechisches Denkmal nachgewiesen 
werden ka~n, so ist umgekehrt daselbst kein nachtraianisches in 
der Landessprache gefunden worden 1); allem Anschein nach hat die 
Reichsregierung den Schriftgebrauch des Aramaeischen gleich bei der 
Einziehung unterdrückt, obwohl dasselbe sicher die eigentli~he Landes
sprache hlieb, wie dies aufser den Eigennamen auch der 'Dollmetsch / 
der Steuereinnehmer' bezeugt. 

AckerbR'.l Ueber die Hebung des Ackerbaues fehlen uns redende Zeugen; 
. nd IIl1ndel. aber wenn auf der ganzen östlichen und südlichen Abdachung des 

Hauran von den Spitzen des Gebirges bis zur 'Yüste hin die Steine, mit 
denen diese vulkanische Ebene einst besäet war, zu Haufen geworfen 
oder in langen Zeilen geschichtet und so die herrlichsten Aeckergewonnen 
sind so darf man darin die Hand der einzigen Regierung erkennen, 
die dieses Land so regiert hat, wie es regiert werden kann unJ regiert 
werden sollte. In der Ledja, ein~m 13 Stunden langen und 8 - 9 
breiten Lavaplateau , das jetzt fast menschenleer ist, wuchsen einst 
Reben und FeiO'en zwischen den Lavaströmen ; quer durch das~elheführt 
die Rostra mitODamaskos verbindende Römerstrafse; in der Ledjä und 
um sie zählt man die Ruinen von 12 gröfseren und 39 kleineren Ort
schafLen. Erweislich ist auf Geheifs desselben Statthalters, der die Pro
vinz Arabia eingerichtet hat, der mächtige Aquäduct angelegt worde~, 
welcher das Wasser vom Gebirge des Hauran nach Kanatha (Kerak) m 
der Ebene führte, und nicht weit davon ein ähnlicher in Arrha (Rahä) ; 
Bauten Traians, die neben dem Hafen von Ostia und dem Forum von 
Rom genannt werden dürfen. Für das Aufblühen des Handels~er
kehrs spricht die 'Yahl selbst der Hauptstadt der neuen Provmz. 
Bostra bestand unter der nabatäischen Regierung und es hat sich 
dort eine Inschrift des Königs l\1alichu gefunden; aber seine militärische 
und commercit~lle Bedeutung beginnt mit dem Eintritt des unmittel
baren römischen Regiments. 'Bostra', sagt Wetzstein, 'hat unter allen 
'ostsyrischen Städten die günstigste Lage; selbst Damaskos, welches 
'seine Gröfse der Menge seines Wassers und seiner durch den r,stlichen 

I) Dabei ist abgesehen von der merkwürdigen in Harran unweit Zorava 
gefundenen arabisch-griechischen Inschrift (man beachte die Folge) vom J. 568 
D. Chr., gesetzt von dem Phylarchen Asaraelos Sohn des Talemos. (Wad
dington 2464). Dieser Cbrist ist ein Vorläufer Mobammeds. 

t 
I 
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'Trachon geschützten Lage verdankt, wird Rostra nur unter einer 
'schwachen Regierung überstrahlen, während letzteres unter einem 
'starken und weisen Regiment sich in wenigen Jahrzehnten zu einer 
'märchenhaften Blüthe emporschwingen mufs. Es ist der grofse Markt 
'für die syrische 'Vüste, das arabische Hochgebirge und die Peraea und 
'seine langen Reihen steinerner Buden legen noch jetzt in der Vel'
'ödung Zeugnifs ab von der Realität einer früheren und der Möglichkeit 
'einer künftigen Gröfse'. Die Reste der von dort über Salchat und 
Ezrak zum persischen Meerbusen führenden römischen Strafse be
weisen, dafs Bostra neben Petra und Palmyra den Verkehr vom Osten 
zorn Miltelmeer vermilleIte. Diese Stadt hat wahrscheinlich schon 
Traian hellenisch constituirt; wenigstens heifst sie seitdem 'das neue 
traianisclle Bostra' und die griechischen Münzen beginnen mit Pius, 
während später in Folge der Ertheilung des Colonialrechts durch 
Alexander die Aufschrift lateinisch wird. - Auch Petra hat schon unter 
Hadrian griechische Stadtverfassung gehabt und noch einzelne andere 
Ortschaften späterhin Stadtrecht empfangen; überwogen aber hat in 
diesem Arabergebiet bis in die späteste Zeit der Stamm und das 
Stammdort: 

Aus der Mischung nationaler und griechischer Elemente ent- Ostayruohe 

wickelte sich in diesen Landschaften in dem halben Jahrtausend Steinbautea 

zwischen Traian und Mohammea eme eigenartige Civilisation. Es 
ist uns davon ein volleres Abbild erhalten als von anderen Gestal-
tungen der antiken 'Velt, indem die zum grofsen Theil aus dem Felsen 
herausgearbeiteten Anlagen von Petra und die bei dem Mangel des 
Holzes ganz aus Stein aufgeführten Bauwerke im Hauran, verhältnifs-
mäfsig wenig beschädigt durch die mit dem Islam hier wieder in ihr 
altes Unrech( eingesetzte Beduinenherrschaft, zu einem beträchtlichen 
~heil noch heute vorhanden sind und auf die Kunstfertigkeit und 
Lebensweise jener Jahrhundel,te helles Licht werfen. Der oben erwähnte 
Tempel des Haalsamin von I{anatha, sicher unter Herodes O'ebaut zeiO't ° '0 
in seinen ursprünglichen Theilen eine völlige Verschiedenheit von der 
griechischen Architelitur und in der architektonischen AnlaO'e merk

° würdige Analogien mit dem Tempelbau desselben KöniO's in Jerusalem ° , 
während die bei diesem vermiedenen bildlichen DarstellullO'en hier kei-

° neswegs fehlen. Aehnliches ist auch bei den in Petra gefundenen Denk. 
mälern beobachtet worden. Später ging man weiter. 'Venn unter den 
jüdischen und den nabatäischen Herrschern die Cullur nur langsam sich 

31* 
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von den Einflüssen des Orients löste, so scheint mit der Verlegung der 
Legion nach Bostra hier eine neue Zeit begonnen zu haben. 'Das Bauen', 
sagt ein vortrefflicher französischer Beobachter Melchior de Vogüe, 
'erhielt damit einen Anstofs, der nicht wieder zum Stillstand kam. 
'Ueberall erhoben sich Häuser, Paläste, Bäder, Tempel, Theater, Aquä
'ducte, Triumphbogen; Städte stiegen aus dem Boden binnen weniger 
'Jahre mit der regelmäfsigen Anlage, den symmetrisch geführten Säulen..: 
'reihen, die die Städte ohne Vergangenheit bezeichnen und für diesen , 
'Theil Syriens während der Raiserzeit gleichsam die unvermeid":' 
'liehe Uniform sind'. Die östliche und südliche Abdachung des Hauran 
weist ungefähr dreihundert derartige verödete Städ te und Dörfer auf, 
während dort jetzt nur fünf neue Ortschaften vorhanden sind; einzelne 
von jenen, zum Beispiel Busan, zählen bis 800 ein- bis zweistöckige 
Häuser, durchaus aus Basalt gebaut, mit wohlgefüglen ohne Cement 
verbundenen Quadermauern, meist ornamenlirlen, oft auch mit In
schriften versehenen Thüren, die flache Decke gebildet durch Stein
ballten, welche von Stein bogen getragen und oben durch eine Cement
lage regenfrei gestellt werden. Die Stadtmauer wird gew.öhnlich nur 
durch die zusammengeschlossenen Rückseiten der Häuser gebildet 
und ist durch zahlreiche Thürme geschützt. Die dürftIgen Recolonisi
rungsversuche der neuesten Zeiten finden die Häuser bewohnbar voq 
es fehlt nur die ßeifsige Menschenhand oder vielmehr der starke Arm, 
der sie beschützt. Vor den Thoren liegen die oft unterirdischen oder 
mit künstlichem S1teindach versehenen Cisternen, von denen manche noch 
heute, wo diese Städtewüste zum Weideland geworden ist, von den 
Beduinen im Stande gehhlten werden, um daraus im Sommer ihre 
Heerden zu tränken. Die Bauweise und die Kunstübung haben wohl 
einzelne Ueberreste der älteren orientalischen Weise bewahl't, zum Bei
spiel die häufige Grabform des mit einer Pyramide gekrönten Würfels, 
vielleicht auch die oft dem Grabmal beigefügten noch heu te in ganz Syrien 
häufigen Taubenthürme, ist aber im Ganzen genommen die gewöhn
liche griechische der Kaiserzeit. Nur hat das Fehlen des Holzes hier 
eine Entwickelung des Steinbogens und der Ruppel hervorgerufen, die 
technisch wie künstlerisch diesen Bauten einen originellen Charakter 
verleiht. Im Gegensatz zu der anderswo üblichen gewohnheitsmäfsigen 
Wiederholung der überlieferten Formen herrscht hier eine den Bedürf
nissen und den Bedingungen selbständig genügende, in der Ornamentik 
maf8haltende, durchaus gesunde und rationelle und auch der Eleganz 
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nicht entbehrende Architektur. Die Grabstätten, welche in die östlich 
und westlich von Petra aufsteigenden Felswände und in deren Seiten
thäler eingebrochen sind, mit ihren oft in mehreren Reihen überein
ander gestellten dorischen oder korinthischen Säulenfa~aden und ihren 
a? das ägyp-tische Theben erinnernden Pyramiden und Propylaeen sind 
mcht künstlerisch erfreulich, aber imponirend durch Masse und Reich
thum. Nur ein reges Leben und ein hoher Wohlstand hat also für seine 
Todten zu sorgen vermocht. Diesen architektonischen Denkmälern 
gegenüber befremdet es nicht, wenn die Inschriften eines Theaters in 
dem 'Dorf' CXU)P''1]) Sakkaea, eines 'theaterförmigen Odeons' in Kanatha 
Erwähnung thun und ein LocaJpoet von Namara in der Batanaea sich 
selber feiert als den 'Meister der herrlichen Kunst stolzen ausonischen 
Lieds'l). Also ward an dieser Ostgrenze des Reiches der hellenischen 
Civilisation ein Grenzgebiet gewonnen, das mit dem romanisirten Rhein
lan~ zusammengeste llt werden darf; die Bogen- und Kuppelbauten Ost
syrIens halten wohl den Vergleich aus mit den Schlössern und Grab
mälern der Edlen und der Kaufllerren der Belgica. . 

Aber es kam das Ende. Von den aus dem Süden hieher einwan
d:rnden Araberstä~men schweigt die geschichtliche Ueberlieferung der 
Romer ~nd was dIe späten Aufzeichnungen der Araber über die der 
~hassamden und ?eren Vorläufer berichten, ist wenigstens chronolo
gIsch kaum zu fixIren 2). Aber die Sabaeer, nach denen der Ort Bore-

I) A' ( , ., , 
, lJ(fO'JI ClJV p,OV~1]) vljJlVOOV n(!VTa'JIt~. Kaibel epig'r. 440. 
) Nach den arabIschen Berichten wanderten die Benu SAlih 8US der 

Gegend vo.n Mekka (um 190 n. Chr. nach den Ansetzungen von Caussin da 
Perceval hzst. ~es A:abes 1,212) nach Syrien und siedelten sich hier an neben 
den Benu-~amalda, In denen Waddington die q;v).~ ZOp,at{}1]'JIW'JI einer Inschrift 
von Suweda (n. 2308) wiederfindet. Die Ghassaniden, die (nach Caussin 
um 205) VOll Batn-Marr ebenfalls nach Syrien in dieselbe ·Gegend einwander
ten, wurden von den Salihiten auf Anweisung der Römer gezwungen Tribut 
zu zahlen uD.d ent~·i~htet:.n diesen eine Zeitlang, bis sie (nach demselben um 
das J. 292) dIe Sahhlten uberwanden . und ihr Führer Thalaba Sohn Amr 
d R" I P , s, von 

en omern a s hyJarch anerkannt ward. Diese Erzählung mag richtige Ele-
n.le~te enthalten; aber mafsgebend bleibt immer der im Text wiedergegebene 
EerICht Prokops de bello Pors. 1, 17. Die Phylarchen einzelner Provinzen VOll 

Arabia (d. h. Provinz Bostra: nov. 102 c. 1) und von Palaestina (d. h. Pr~vinz 
P.etra: Prok~p d~ bello Pers. 1, 19) sind älter, aber wohl nicht um viel. Wäre 
eIn Oberschel~h dIeser Art in vorjustinianischer Zeit von den Römern anerkannt 
,,:orden, so wurden die römischen Schriftsteller und die Inschriften davon wobl 
dIe Spuren aufweisen; aber aus vorjustinianischer Zeit fehlt es an solchen. 

Die end. 
arabische 
Einwan

derung Vol 

Muhamooi. 
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chath (Brel{3 nördlich von Kanawat) genannt wird, scheinen in der That 
südarabische Auswanderer zu sein; und diese safsen hier bereits im 
3. Jahrhundert. Sie und ihre Genossen mögen in Frieden gekommen 
und unter römischer Aegide sefshaft geworden sein , vielleicht sogar 
die hoch entwickelte und üppige Cultur des südwestlichen Arabien nach 
Syrien getragen haben. So lange das Reich fest zusammenhielt und 
jeder dieser Stämme unter seinem Scheich stand, gehorchten alle dem 
römischen Oberherrn. Aber um den unter einem König geeinigten 
Arabern oder, wie sie jetzt heifsen, Saracenen des Perserreiches besser 
zu begegnen, unterwarf Justinian während des persischen Krieges im 
Jahre 531 sämmtliche Phylarchen der den Römern unterthünigen Sara
cenen dem Arethas des Gabala Sohn und verlieh diesem den Königs
titel, was bis dahin, wie hinzugesetzt wird, niemals geschehen war. 
Dieser König der sämmtlichen in Syrien ansässigen Araberstämme 
war noch des Reiches Lehnsträger ; aber indem er seine Landsleute 
aLHvehrte, bereitete er zugleich ihnen die Stätte. Ein Jahrhundert 
spiller im J. 637 unterlag Arabien und Syrien dem Islam. 

r 

KAPITEL XI. 

JUDAEA UND DIE JUDEN. 

Die Geschichte des jüdischen Landes ist so wenig die Geschichte 
des jüdischen Volkes wie die Geschichte des I{irchenstaates die der 
Katholiken; es ist ebenso erforderlich beides zu sondern wie beidf:"ls 
zusammen zu erwägen. 

Die Juden im Jordanland, mit welchen die Römer zu schaffen Judaea and 

hatten, waren nicht dasienige Volk das unter seinen Richtern und das P.riester. 
• J' regIment 

Kömgen mit Moab und Edom schluO' und den Reden des Amos und unter ~en 
• • 0 SeleUluden. 

Hosea lauschte. DIe durch dIe Fremdherrschaft ausgetriebene und 
durch den "~echsel der Fremdherrschaft wieder zUi'ücl{geführte kleine 
Gemeinde frommer ExuIanten, welche ihre neue Einrichtung damit 
begann die Reste der in den alten Sitzen zurücl{gebJiebenen Stamm
genossen schroff zurückzuweisen und zu der unversöhnlichen Fehde 
zwischen Juden und Samaritern den Grund zu legen, das Ideal na tio
naler Exc1usivität und prieslerJicher Geistesfesselung , hatte lange vor 
der römischen Zeit unter dem Regiment der Seleukiden die sogenannte 
mosaische Theokratie entwickelt, ein geistliches Collegium mit dem 
Erzpriester an der Spitze, welches bei der Fremdherrschaft sich beru
higend und auf staatliche Gestaltung verzichtend die Besonderheit der 
Seinigen wahrte und unter der Aegide der Schutzmacht dieselben be
herrschte. Dies den Staat ignorirende Festhalten der nationalen Eigen
art in reJigiösen Formen ist die Signatur des späteren Judenthums. 
Wohl ist jeder Gottesbegriff in seiner Bildung volksthümlich; aber kein 
anderer Gott ist so von Haus aus der Gott nur der Seinen gewesen wie 
Jahve, und l{einer es so ohne Unterschied von Zeit und Ort geblieben. 
Jene in das heilige Land Zurückwandernden, welche nach den Satzungen 
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Mosis ZU leben meinten und in der That lebten nach den Satzungen 
Ezras und Nehemüis, waren von den Grofskönigen des Orients und 
später von den Seleukiden gerade ebenso abhängig geblieben, wie sie 
es an den Wassern Babyions gewesen waren. Ein politisches Element 
haftet dieser Organisation nicht mehr an als der armenischen oder der 
grieehischen lUrche unter ihren Patriarchen im türldschen Reich; kein 
freier Luftzug staatlicher Entwickelung geht durch diese clericale Re
stauration; keine der schweren und ernsten Verpflichtungen des auf sich ' 
selbst gestellten Gemeinwesens behinderte die Priester des Tempels 
von Jerusalem in der Herstellung des Reiches Jahves auf Erden~ 

Der Gegenschlag blieb nicht aus. Jener Kirchenunstaat lwnnte 
nur dauern, so lange eine weltliche Grorsmacht ihm als Schirmherr 
oder auch als Büllel diente. Als das Reich der Seleuldden verfiel, ward 
"durch die Auflehnung gegen die Fremdherrschaft, die eben aus dem 
begeisterten Volksglauben ihre besten Kräfte zog, wieder ein jüdisches 
Gemeinwesen geschaffen. Der Erzpriester von Salem wurde vom 
Tempel auf das Schlachtfeld gerufen. Das Geschlecht der Hasmonaeer 
stellte nicht blofs das Reich Sauls und Davids ungefähr in seinen alten 
Grenzen wieder her, sondern diese kriegerischen Hohenpriester er
neuerten auch einigermafsen das ehemalige wahrhaft staatliche den 
Priestern gebietende Königthum. Aber dasselbe, von jener Priester
herrschaft" zugleich das Erzeugnifs und der Gegensatz, war nicht nach 
dem Herzen der Frommen. Die Pharisäer und die Sadducäer schieden 
sich und begannen sich zu befehden. 'Neniger Glaubenssätze und 
rituelle Differenzen standen hier sich einander entgegen als einerseits 
das Verharren bei einem lediglich die religiösen Ordnungen und Inter
essen festhaltenden, im Uebrigen für die Unabhängigkeit und die Selbst
bestimmung der Gemeinde gleichgültigen Priesterregiment, andererseits 
das Königthum, hinstrebend zu staatlicher Entwickelung und bemüht 
in dem politischen Ringen, dessen Schauplatz damals das syrische Reich 
war, dem jüdischen Volke durch Schlagen und Vertragen wieder seinen 
Platz zu verschaffen. Jene Richtung beherrschte die Menge, "diese über
wog in der Intelligenz und in den vornehmen Klassen; ihr bedeutendster 
Vertreter ist I{önig Iannaeos Alexandros, der während seiner ganzen 
Regierung nicht minder mit den syrischen Herrschern in Fehde lag wie 
mit seinen Pharisäern (3,140). Obwohl sie eigentlich nur der andere 
und in der That der natürlichere und mächtigere Ausdruc1{ des natio
nalen Aufschwungs ist, berührte .sie sich doch in ihrem freieren Denken 
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und Handeln mit dem hellenischen Wesen und galt insbesondere den 
frommen Gegnern als fremdländisch und ungläubig. 

Aber di~ Bewohner Palästinas waren nur ein Theil, und nicht der Die jlldistlh, 

bedeutendste Theil der Juden; die babylonischen, syrischen, klein- Dillspora. 

asiatischen, ägyptischen Judengemeinden waren den palästinensischen 
auch nach der Regeneration durch die Makkabäer weit überlegen. 
Mehr als die letztere hat die jüdische Diaspora in der Kaiserzeit zu be-
deuten gehabt; und sie ist eine durchaus eigenartige Erscheinung. 

Die Judenansiedelungen aufserhalb Palästina sind nur in unter
geordnetem Gradeaus demselben Triebe entwickelt wie die der Phoeniker 
und der Hellenen. Von Haus aus ein ackerbauendes und fern von der 
Rüste wohnendes Volk sind ihre Ansiedelungen im Ausland eine unfreie 
und verhältnifsmäfsig späte Bildung, eine Schöpfung Alexanders oder 
seiner Marschälle 1). An jenen immensen durch Generationen fortgesetz
ten griechischen Städtegründungen, wie sie in gleichem Umfang nie vor
her und nie nachher vorgekommen sind, haben die Juden einen hervor
ragenden Antheil gebabt,.so seltsam es auch war eben sie bei der Helleni
sirung des Orients zur ßeihülfe zu berufen. Vor allem gilt dies von 
Aegypten. Die bedeutendste unter allen von Alexander geschaffenen 
Städten, Alexandreia am Nil ist seit den Zeiten des ersten Ptolemäers, 
der nach der Einnahme Palästinas eine Masse seiner Bewohner dorthin 
übersiedelte, fast ebenso sehr eine Stadt der Juden wie der Griechen, 
die dortige Judenschaft an Zahl, Reichthum, Intelligenz, Organisation 
der jerusalemitischen mindestens gleich zu achten. In der ersten Raiser
zeit rechnete man auf 8 Millionen Aegyptier eine Million Juden, und 
ihr Einflufs reichte vel'll1uthlich über dieses Zahlenverhältnifs hinaus. 
Dafs wetteifernd damit in der syrischen Reichshauptstadt die Juden
schaft in ähnlicher \Veise organisirt und entwickelt worden war, wurde 
schon bemerkt (S. 456). Von der Ausdehnung und der Bedeutung der 
Juden Kleinasiens zeugt unter anderem der Versuch, den unter Augustus 

1) Üb die Rechtsstellung der Juden in Alexandreia mit Recht von Josephus 
(contra Ap. 2, .4) auf Aleximder zurückgefübrt wird, ist insofern zweifelbaft, 
als, so weit wir wissen, nicht er, sondern der erste Ptolemaeel' massenweise 
Juden dort ansiedelte (Josephus ant. 12, 1; Appian Syr. 50). Die merkwürdige 
Gleichartigkeit, mit der die Judenschaften in den verschiedenen Diadoebenstaaten 

. sich gestaltet haben, mufs, wenn sie nicht auf Alexanders Anordnungen be
ruht, auf das Rivalisiren und Imitiren bei der Städtegründuog zurückgeführt 
weruen. Dars Palaestina bald ägyptisch, bald syrisch war, hat bei diesen An
siede lungen ohne Zweifel wesentlich mitgewü·kt. 
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die ionischen Griechenstädte, es scheint nach gemeinschaftlicher Verab
redung, machten ihre jüdischen Gemeindegenossen entweder zu m Rück
tritt von ihrem Glauben oder zur vollen Uebernahme der bürgerlichen 
Lasten zu nöthigen. Ohne Zweifel gab es selbständig organisirte Juden
scharten in sämmtlichen neuhellenischen Gründungen l

) und daneben in 
. zahlreichen althellenischen Städten, selbst im eigentlichen Hellas, zum 
Beispiel in Korinth. Die Organisirung vollzog sich durchaus in der 
Weise, dafs den Juden ihre Nationalität mit den von ihnen selbst daraus 
gezogenen weit reichenden Consequenzen gewahrt, nur der Gebrauch der 
griechischen Sprache von ihnen gefordert ward. So wurden bei dieser da
mals von oben herab demOrientaufgeschmeichelten oder aufgezwungenen 
Gräcisirung die Juden der Griechenstädte griechisch redende Orientalen. 

Griechische Dafs bei den Judengemeinden der makedonischen Städte die 
Sprache. griechische Sprache nicht blofs im natürlichen Wege des VerkehI:s zur 

Herrschaft gelangt, sondern eine ihnen auferlegte Zwangsbestimmung 
ist, scheint aus der Sachlage sich mit Nothwendigkeit zu ergeben. In 
ähnlicher Weise hat späterhin Traian mit kleinasiatischen Colonisten 
Dacien romanisirt. Ohne diesen Zwang hätte die äufserliche Gleich
förmigkeit der Städtegründung nicht durchgeführt, dies Material für die 
Hellenisirung überhaupt nicht verwendet werden können. Dafs die 
heiligen Schriften der Juden schon unter den ersten Ptolemaeern 
in das Griechische übertragen wut'den, mag wohl so wenig Veran
staltung der Regierung gewesen sein wie die Bibelübersetzung Luthers; 
aber im Sinne derselben lag allerdings die sprachliche Hellenisirung 
der ägyptischen Juden, und sie vollzog sich merkwürdig rasch. Wenig
stens im Anfang der Kaiserzeit, wahrscheinlich lange vorher war die 
Kenntnifs des Hebräischen unter den alexandrinischen Juden ziemlich 
so selten wie heutzutage in der christlichen 'Velt die der Ursprachen 
der heiligen Originale; es wurde mit den Uebersetzungsfehlern der so
genannten siebzig Alexandriner ungefähr ebenso argumentirt wie von 
unseren Frommen mit den Uebersetzungsfehlern Luthers. Die natio-

1) Der Judengemeinde in Smyrna gedenkt eine kürzlich daselbst ge
fundene Inschrift (Rein ach Revue des etudes Juit·es 1883 p. 161): t Pov({iE'tva 
'lovoat(a) &.f/;(Lf1Vvaywyo~ ~fl.TEiJY.~Vfl.f1EV '10 illf10(!LOlI Toi~ a1lElEv{f{(!OI~ ~fI.~ 
fJ(!{p(p)ruJl'v pr;rJ{vo~ ä.t(l)ov Uovf1tfl.v f;(OllTO~ {fa!/Jfl.t nva· d rJE u~ 'COlp~f1H, . 
OWf1H HÖ tE(!WTaTW 'CCI.pElw (d1]Vao{ov~) fI.({i, ~al. 'Cw EttJ/H T(VlI • Iovoatwv 
(or;va(!to~q) a. TfI.{,Tr;q Tij~ ·tJlLY(!fI.~ij~ '10 c1vTtY(?f!({iOV d7TOy.Ei'Cat El~ 'Co ft(!;(cioll. 
Einfache Cohegieu werden in Strafandrobungen dieser AI't nicht leicht mit dem 
Stp.at Oller der Gemeinde auf eine Linie ;estellt. 
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nale Sprache der Juden war in dieser Epoche überall aus dem leben
digen Verkehr verschwunden und behauptete sich nur, etwa wie im 
katholischen Religionsgebiet die lateinische, im kirchlichen Gebrauch. 
In Judaea selbst war sie ersetzt worden durch die der hebräischen frei
lich verwandte aramäische Volkssprache Syriens; die Judenschaften 
aufserhalb Judaeas, mit denen wir uns beschäftigen, hatten das semi
tische Idiom vollständig abgelegt, und erst lange nach dieser Epoche 
ist jene Reaction eingetreten. welche schulmäfsig die Kenntnifs und 
den Gebrauch derselben allgemeiner bei den Juden zurückgeführt hat. 
Die litterarischen Arbeiten, die sie während dieser Epoche in grofscr 
Zahl geliefert haben, sind in der besseren l{aiserzeit alle griechisch. 
'Venn die Sprache allein die Nationalität bedingte, so wäre für diese 
Zeil von den Juden wenig zu berichten. 

Aber mit diesem anfänglich vielleicht schwer empfundenen Sprach- Fe8t
d
haltea 
er 

zwang verbindet sich die Anerkennung der besonderen Nationalität mit Nationalität. 

allen ihren Consequenzen. Ueberal1 in den Städten der Alexander
monarchie bildete sich die Stadtbewohnerschaft aus den Makedoniern, 
das heifst den wirklich makedonischen oder den ihnen gleichgeachteten 
Hellenen. Neben diesen stehen, aufser den Fremden, die Eingeborenen, 
in Alexandreia die Aegyptier, in Kyrene die Libyer und überhaupt die 
Ansiedler aus dem Orient, welche zwar auch keine andere Heimath 
haben als die neue Stad t, aber nicht als Hellenen anerkannt werden. 
Zu dieser zweiten I{ategorie gehören die Juden; aber ihnen, und nur 
ihnen, wird es gestattet so zu sagen eine Gemeinde in der · Gemeinde 
zu bilden und, während die übrigen Nichtbürger von den Behörden der 
Bürgerschaft regiert werden, bis zu einem gewissen Grad sich selbst zu 
regieren 1). "Di~ Juden', sagt Strabon, haben in Alexandreia. ein eigenes 

1) Wenn die alexanddnischen Juden später behaupteten den alexandri
nischen Makedoniern rechtlich gleichgestellt zu sein (.Iosepbus contra Ap. 2,4, 
bell. 2, 18, 7), so war dies eine Entstellung des wuhren Sachverhältoisses. Sie 
waren Schutzgenossen zunächst der Phyle der Makedonier, wabrscheinlich der 
\'ornehmsten von allen und dar'um nach Dionysos benannt (Theophilus 1111 

Autolycum 2, 7), und weil das Judenqllartier ein Theil dieser Phyle war, 
macht Josephus in seiner \Veise sie selbst zu Makedoniern. Die Rechts
stellung der Bevölkerung der Griecheostädte dieser Kategorie er~eIlt am 
deutlichsten aus der Nachricht Strabons (bei Josepbus not. 14, 7, 2) über die 
vier I{ateg;orien derjenigen VOll Kyrene: Stadtbürger, Landleute (YEW(Jyol), 
Fl'emde und Juuco. Sieht man von den Metöken ab, die ihre rechtliche Hcimath 
Illls\värts habeu. so hleiben als heimathherechtigte Kyrenaeer die vollberecla-
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'Volkshaupt (8(}vaf;XTjr;), welches dem Volke (k'(}vor;) vorsteht und die 
'Prozesse entscheidet und über Verträge und Ordnungen verfügt, als 
'beherrsche. es eine selbständige Gemeinde.' Es geschah dies, weil 'die 
Juden eine derartige specifische Jurisdiction als durch ihre Nationalität 
oder, was auf dasselbe hinauskommt, ihre Religion gefordert bezeich
neten. '\Veiter nahmen die allgemeinen staatlichen Ordnungen auf die 
national-religiösen Bedenken der Juden in ausgedehntem Umfang Rück
sicht und halfen nach Möglichkeit durch Exemptionen aus. Das Zu
sammenwolmen trat wenigstens häufig hinzu; in Alexandreia zum Bei
spiel waren von den fünf St.adtquartieren zwei vorwiegend von Juden 
bewohnt. Es scheint dies nicht das Ghettosystem gewesen zu sein, 
sondern eher ein durch die anfängliche Ansiedlung begründetes und 
dann von beiden Seiten festgehaltenes Herkommen, wodurch nachbar
lichen Conflicten eilligermafsen vorgebeugt ward. 

So l{a~en die Juden dazu bei der makedonischen Hellenisirung 
des Orients eine hervorragende Rolle zu spielen; ihre Gefügigkeit und 
Brauchbarkeit einerseits, ihre unnachgiebige Zähigkeit andererseits 
müssen die sehr realistischen Staatsmänner, die diese Wege wiesen, 
bestimmt haben sich zu solchen Einrichtungen zu entschliefsen. Nichts 
desto weniger bleibt die aufserordentliche Ausdehnung und Bedeut.ung 
der jüdischen Diaspora gegenüber der engen und geringen Heimath wie 
einerseits eine Thatsache, so andererseits ein Problem. Man wird 
dabei nicht übersehen dürfen, ~ars die palaestinensischen Juden für 
die des Auslandes nicht mehr als den Kern geliefert haben. Das 
Judenthum der älteren Zeit ist nichts weniger als exclusiv, vielmehr 
von missionarem Eifer nicht minder durchdrungen wie späterhin das 
Christenthum und der Islam. Das Evangelium weifs von den Rabbis, 
welche Meer und Land durchziehen, um einen Proselyten zu machen; 
die Zulassung der balben Proselyten, denen die Beschneidung nicht 
zugemuthet, aber dennoch eine religiöse Gemeinschaft gewährt wird, 
ist ein Zeugnifs dieses Bekehrungseifers wie zu gleicher Zeit eines 
seiner wirksamsten Mittel. Motive sehr verschiedener Art kamen 
dieser Propaganda zu Statten. Die bürgerlichen Privilegien, welche die 

tigten Bürger, also die Hellenen und was man als solche gelten liefs, und die 
zwei Kategorien der vom activen Bürgerrecht Ausgeschlossenen, die Juden, 
die eine eigene Gemeinde bilden, und die Unterthanen, die Libyer, welchen die 
Autonomie fehlt. Dies konnte leicht so verschoben werden , dars die heiden 
privilegil'teo Kategorien auch als gleich berechtigt erschienen. 
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Lagiden und die Seleukiden den Juden ertheilten, müssen eine grofse 
Zahl nicht jüdischer OrientaleIl und Halbhellenen veranlafst haben sich 
in den Neustädten der privilegirten Kategorie der Nichtbürger anzu
schliefsen. In späterer Zeit kam der Verfall des traditionellen Landes
glaubens der jüdischen Propaganda entgegen. Zahlreiche Personen 
besonders der gebildeten Stände, deren gläubige und sittliche Empfin
dung von dem, was die Griechen und noch mehr von dem was die 
Aegyptier Religion nannten, sich schaullernd oder spottend abwandte, 
suchten Zuflucht in der einfacheren und reineren, der Vielgötterei und 
dem Bilderdienst absagenden jüdischen Lehre, welche den aus dem 
Niederschlag der philosophischen Entwickelung den gebilllelen und 
halbgebildeten Rreisen zugeführten religiösen Anschauungen weit ent
gegenkam. Es giebt ein merkwürdiges griechisches Moralgedicht wahr
scheinlich aus der späteren Epoche der römischen Republik, welches 
aus den mosaischen Büchern in der Weise geschöpft ist, dafs es die 
monotheistische Lehre und das allgemeine Sittengesetz aufnimmt, aber. 
alles dem Nicht juden Anstöfsige und alle unmittelbare Opposition gegen 
die herrscbeude Religion vermeidet, offenbar bestimmt für dies denati
onalisirte Judent.hum weitere Kreise zu gewinnen. Insbesondere die 
Frauen wandten sich mit Vorliebe dem jüdischen Glauben zu. Als die 
Behörden von Damaskos im J. 66 die gefangenen Juden umzubringen 
beschlossen, wurde verabredet diesen ßeschlufs geheim zu halten, damit 
die den Juden ergebene weibliche Bevölkerung nicht die Ausführung 
verhindere. Sogar im Occident, wo die gebildeten Kreise sonst dem 
jüdischen 'Vesell abgeneigt waren, machten vornehme Dam'en schon 
früh eine Ausnahme; die aus edlem Geschlecht entsprossene Gemahlin 
Neros Poppaea Sabina war, wie durch andere minder ehrbare Dinae 

• • I:) , 

so auch stadtkundIg durch Ihren frommen Judenglauhen und ihr eifri-
ges Judenprotectorat. Förmliche Uebertritte zum Judenthum kamen 
nicht selten v~r; das König~haus von Adiabene zum Beispiel, König 
Izates und seme Mutter Helena sowie sein Bruder und Nachfolger 

. wurden in der Zeit des Tiberius und des Claudius in aller Form Juden. 
Sicher gilt von allen jenen Judenscbaften, was von der antiochenischen 
ausdrücklich bemerkt wird, dafs sie zum grofsen Theil aus Ueher-
getretenen besl~nden. ' 

. Dies~ Verpfla~lZung des Judenthums auf den hellenischen Boden, Hellenisi. 

unter AneJgnung emer fremden Sprache, vollzog sich, wie sehr sie auch dr::z~~ !ed:. 
,mter Feslhaltung der nationalen Individualität stattfand, nicht ohne DiRspora. 
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in dem Judenthum selbst eine seinem 'Vesen zuwiderlaufende Tendenz 
zu entwickeln und bis zu einem gewissen Grad dasselbe zu denationali
sirene 'Vie mächtig die inmitten dei' Griechen lebenden Judenschaften 
von den 'Vellen des griechischen Geisteslebens erfafst wurden, davon 
trägt die Litteratur des letzten Jahrhunderts vor und des ersten nach 
Christi Geburt die Spuren. Sie ist getränkt von jüdischen Elementen 
und es sinu mit die hellsten Köpfe und die geistreichsten Denker, 
welche en tweder als Hellenen in das jüdische oder als Juden in das 
hellenische 'Vesen den Eingang suchen. Nikolaos von Damaskos, selber 
ein Heide und ein namhafter Vertreter der aristotelischen Philosophie, 
fülll'le nicht blofs als Litterat und Diplomat des Königs Herodes bei 
Agl'ippa wie bei Augustus die Sache seines jüdischen Patrons und der 
Juuen, sondern es zeigt auch seine historische Schriftstellerei einen 
sehr ernstlichen und für jene Epoche bedeutenden Versuch den Orient 
in den Kreis der occidentalischen Forschung hineinzuziehen, während 
die noch erhaltene Schilderung der Jugendjahre des ihm auch persön
lich nahe getretenen Kaisers Augustus ein denkwürdiges Zeugnifs der 
Liebe und der Verehrung ist, welche der römische Herrscher in der 
griechischen'Velt fand. Die Abhandlung vom Erhabenen, geschrieben 
in der ersten Kaiserzeit von einem unbekannten Verfasser, eine der 
feinsten uns aus dem Alterthum erhaltenen ästhetischen Arbeiten, 
rührt sicher wenn nicht von emem Juden, so doch von einem Manne 
her, der Homeros und Moses gleichmäfsig verehrte 1). Eine andere 
ebenfalls anonyme Schrift über das Weltganze, gleichfalls ein in seiner 
Art achtbarer Vet'such die Lehre des Aristoteles mit dei' der Sto'a zu 
verschmelzen, ist vielleicht auch von einem Juden geschrieben, sicher 
dem angesehensten und höchst gestellten Juden der neronischen Zeit, 
dem Generalstabschef des Corbulo und des Titus, Tiberius Alexan
dros (S. 566 A. 1) gewidmet. Am deutlichsten tritt uns die Vermäh
lung der beiden Geisteswelten entgegen in der jütlisch-alexandl'ini-

1) Pseudo-Longinus 7lE(?t iJl/Jov~ 9: 'Weit besser als der Gütterkrieg ist 
'bei Homeros die Schildel'Ung der Götter in ihrer Vollkommenheit und echten 
'Gröfse und Heinheit, wie die des Poseidou (Was 13, 18 fg.). Ebenso schl'eibt 
'der Gesetzgeber der Juden, kein geringer Mann (ouX 0 7V;COJ1l äJl~!?), nach· 
'dem er die göttliche Gewalt in würdiger Weise el'fufst und zum Ausdruck 
'gebracht hat, S'leich zu Aufang der Gesetze (Genesis 1, 3): Es sprach der 
'Gott - was? es wel'de Licbt! und es ward Licht; es werde die Erde I und 
'.ie Erde ward.' 
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schen Philosophie, dem schärfsten und greifbarsten Ausdruck einer 
das Wesen des Judenthums nicht blofs ergreifenden, sondern auch 
angreifenden religiösen Bewegung. Die hellenische Geistesentwicl{elung 
lag im Iiampf mit den nationalen Religionen aller Art, indem sie 
deren Anschauungen entweder negirte oder auch mit anderem Inhalt 
erfüllte, die bisherigen Götter aus den Gemüthern der Menschen aus
trieb und auf die leeren Plätze entweder nichts setzte oder die Gestirne 
und abstracte Begriffe. Diese Angriffe trafen auch die Religion der 
Juden. Es bildete sich ein Neujudenthum hellenischer Bildung, das 
mit Jehovah nicht ganz so arg, aber doch nicht viel anders verfuhr als 
die gebildeten Griechen und Römer mit Zeus und Illpiter. Das Univer .. 
salmittel der sogenannten allegorischen Deutung, wodurch insbesondere 
die Philosophen der Stoa die heidnischen Lan.desreligionen überall in 
höflicher Weise vor die Thüre gesetzt hatten, parste fül' die Genesis 
ebenso gut und ebenso schlecht wie für die Götter der Ilias; wenn 
l\Ioses mit Abraham eigentlich den Verstand, mit Sarah die Tugend, 
mit Noah die Gerechtigkeit gemeint hatte, wenn die vier Ströme des 
Paradieses die vier CardinaHugenden waren, so konnte der aufgeklär
teste Hellene an die Thora glauben. Aber eine Macht war dies Pseudo
judenthum auch, und der geistige Primat der Judenschaft Aegyptens 
tritt vor allem darin hervor, dafs diese Richtung vorzugsweise ihre 
Vertreter in Alexandreia gefunden hat. . 

Trotz der innerlichen Scheidung, welche bei den palaestinensischen Gemein. 

J I . I 11 d t't d B .. k . . schaft der 
U( en SIC 1 vo zogen un nur zu 0 gera ezu zum urger neg gesteIgert Juden über-

hatte, trotz der Versprengung eines grofsen Theils der Judenschaft in ha.upt. 

das Ausland, trotz des Eindringens fremder Massen in dieselbe . und 
sogar des destructiven hellenistischen Elements in ihren innersten Kern 
blieb die Gesammtheit der Juden in einer Weise vereinigt, für welche 
in der Gegenwart nur etwa der Vatican und die Kaaba eine gewisse 
Analogie bieten. Das heilige Salem blieb die Fahne, Zions Tempel 
das Palladium der gesammten Judenschaft, mochten sie den Römern 
oder den Parthern gehorchen, aramäisch oder griechisch reden, ja an 
den alten Jahve glauben oder an den neuen, der keiner war. Dafs der 
Schirmherr dem geistlichen Oberhaupt der Juden eine gewisse welt-
liche Macht zugestanden hatte, bedeutete für die Judenschaft ebenso 
viel, der geringe Umfang dieser Macht ebenso wenig wie seiner Zeit 
für die RaLholiken der sogenannte Rirchenstaat. Jedes Mitglied einer 
jüdischen Gemeinde hatte jährlich nach Jerusalem ein Didrachmon 
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als Tempelschofs zu ~ntrichten, welcher regelmäfsiger einging :tls die 
Staatsst~uern; jedes war verpflichtet wenigstens einmal in seinem 
Leben dem Jeho\'ah persönlich an dem Orte zu opfern, der ihm 
allein in der 'Yelt wohlgefällig war. Die theologis~he Wissenschaft 
blieb gemeinschaftlich; die babylonischen und die alexandrinischen 
Rabbiner haben daran sich nicht minder betheiligt wie die von 
Jerusalem. Das unvergleichlich zähe Gefühl der nationalen Zusam
mengehöriO'keit wie es in der rückkehrenden Exulantengemeinde sich 
festgesetzt "und' dann jene Sonderstellung der Juden in der Griechen
welt mit durchgesetzt hatte, behauptete sich trotz Zerstreuung und 
Spaltung. Am bemerkenswerthesten ist das Fortleben des Judenth.ums 
selbst in den davon in der inneren Religion losgelösten KreIsen. 
Der namhafteste, für uns der einzige deutlich greifbare Vertreter 
dieser Richtung in der Litteratur, Phiion, einer der vornehmsten ~nd 
reichsten Juden aus der Zeit des Tiberius, steht in der That zu semer 
LandesreliO'ion nicht viel anders als Cicero zu der römischen; aber 
er selbst gl~ubte nicht sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. ~uch i~m 
ist wie jedem anderen Juden Moses die Quelle aller WahrheIt, seme 
geschriebene Weisung bindendes Gesetz, seine Empfindung Ehrfurcht 
und Gläubigkeit. Es ist dies sublimirte Judenthum dem sogen~nnte~ 
Götterglauben der Stoa doch nicht völlig identisch. Die KörperlIchkeIt 
des Gottes verschwindet für Philon, aber die Persönlichl{eit nicht, und 
es mifslingt ihm vollständig, was das Wesen der hellenischen Philos.o
phie ist, die Göttlichkeit in die Menschenbrust zu verlegen; es bleIbt 
die Anschauung, dafs der sündhafte Mensch abhänge von einem voll
kommenen aufser und über ihm stehenden 'Vesen. Ebenso fügt das . 
neue Judenthum sich dem nationalen Ritualgesetz weit unbedingter als 
das neue Heidenthum. Der Rampf des alten und des neuen Glaubens 
ist in dem jüdischen Kreise defswegen von anderer Art als in dem heid
nischen, weil der Einsatz ein gröfserer war; das reform ir te Heidenthum . 
streitet nur gegen den alten Glauben, das reformirte Judenthum würde 
in seiner letzten Consequenz das Volksthum aufheben, welches in dem 
Ueberlluthen des Hellenismus mit der Verflüchtigung des Landes
glaubens nothwendig verschwand, und scheut defshalb davor zurü~k 
diese Consequenz zu ziehen. Daher ist auf griechischem Boden und m 
griechischer Sprache, wenn nicht das Wesen, doch die Form des alten 
Glaubens mit. beispielloser Hartnäcldgkeit festgehalten und vertheidigt 
worden, vertheiuigt auch von denen, die im 'Vesen vor dem Hellenismus 
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capituliren. Philon selbst hat, wie weiterhin erzählt werden soll, für 
die Sache der Juden gestritten und gelitten. Darum aLer hat auch die 
hellenistische Richtung im Judenthum auf dieses selbst nie übermächtig 
eingewirkt, niemals vermocht dem nationalen Judenthum entgegenzu
treten, kaum dessen Fanatismus zu mildern und die Verkehrtheiten und 
Frevel desselben zu hemmen. In allen wesentlichen Dingen, insbeson
dere dem Druck und der Verfolgung gegenüber verschwinden die Diffe
renzen des Judenthums, und wie unbedeutend der Rabbinerstaat war, 
die religiöse Gemeinschaft, der er vorstand, war eine ansehnliche, unter 
Umständen eine furchtbare Macht. 

Diesen Verhältnissen fanden die Römer sich gegenüber, als sie Die r~mil!che 
im Orient die Herrschaft antraten. Die Eroberung zwingt dem Eroberer R~~;r;a~g 
nicht minder die Hand als dem Eroberten. Das Werl{ der Jahrhunderte, f:t'::~~:. 
die makedonischen Stadteinrichtungen konnten weder die Arsakiden Ör1e:: 
noch die Caesaren ·ungeschehen machen; weder Seleukeia am Euphrat 
noch Antiocheia und Alexandreia konnten von den nachfolgenden Re-
gierungen angetreten werden unter der Wohlth-ai des Inventars. Wahr-
scheinlich hat der dortigen jüdischen Diaspora gegenüber der Begründer 
des Iiaiserregiments sich, wie in so vielen anderen Dingen, die Politik 
der ersten Lagiden zur Richtschnur genommen und das Judenthum des 
Orients in seine .. Sonderstellung eher gefördert als gehindert j und dies 
Verfahren ist dann für seine Nachfolger durchgängig mafsgebend ge-
wesen. Es ist schon erzählt worden, dafs die vorderasiatischen Gemein-
den unter Augustus den Versuch machten ihre jüdischen Mitbürger bei 
der Aushebung gleichmäfsig heranzuziehen und ihnen die Einhaltung 
des Sabbaths nicht ferner zu gestatten; Agrippa ab~r entschied gegen 
sie und hielt den Statusquo zu Gunsten der Juden aufrecht oder stellte 
vielmehr die bisher wohl nur von einzelnen Statthaltern · oder Gemein~ 
den der griechischen Provinzen nach Umständen zugelassene Befreiung 
der Juden vorn Kriegsdienst und das Sabbathprivilegium vielleicht jetzt 
erst rechtlich fest. Augustus wies ferner die Statthalter von Asia an 
die strengen Reichsgesetze über Vereine und Versammlungen gegen 
die Juden nicht zur Anwendung zu bringen. Aber die römische Regie-
rung hat es nicht verkannt, dafs die den Juden im Orient eingeräumte 
exempte Stellung mit der unbedingten Verpflichtung der Reichsange-
hörigen zur Erfüllung der vom Staat geforderten Leistungen sich nicht 
vereinigen liefs, dafs die garantirte Sonderstellung der Judenschaft den 
Racenhafs und unter Umständen den Bürgerkrieg in · die einzelnen 

1\1 0 m rn 8 e !l, rOm. Gesclüchto. V. · 32 
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Städte trug, dars das fromme Regiment der Behörden von Jerusalem 
über alle Juden des Reiches eine bedenkliche Tragweite hatte und darg 
in allem diesem für den Staat eine praktische Schä4igung und eine 
principielle G~fahr lag. Der innerliche Dualismus des Reiches drückt in 
nichts sich schärfer aus als in der verschiedenen Behandlung der Juden 
in dem lateinischen und dem griechischen Sprachgebiet. Im Occident 
sind die autonomen Judenschaften niemals zugelassen worden. Man 
tolerirte wohl da selbst die jüdischen Religionsgebräuche wie die syri-

I sehen und die ägyptischen oder vielmehr etwas weniger als diese; 
der Judencolonie in derVorstadt Roms jenseits der Tiber zeigte Augustus 
sich günstig und liers bei seinen SpeIl den den, der des Sabbaths wegen 
sich versäumt hatte, nachträglich zu. Aber er persönlich vermied jede 
Berührung wie mit dem ägyptischen so auch mit dem jüdischen CuItus, 
und wie er selbst in Aegypten dem heiligen Ochsen aus dem Wege 
gegangen war, so billigte er es durchaus, dafs sein Sohn Gaius, als el' 

nach dem Orient ging, bei Jerusalem vorbeiging. Unter Tiberius 
wurde sogar im J. 19 in Rom und ganz Italien der jüdische Cul~ 
tus zugleich mit dem ägyptischen untersagt und diejenigen, die sich 
nicht dazu verstanden ihn öffentlich zu verläugnen und die heiligen 
Geräthe ins Feuer zu werfen, aus Italien ausgewiesen, so weit sie nicht 
als tauglich für den Kriegsdienst in Strafcompagnien verwendet werden 
Iwnnlen, wo dann nicht wenige ihrer religiösen Scrupel wegen dem 
IhieO"sO"ericht verfielen. \Venn, wie wir nachher sehen werden, eben o 0 

dieser Kaiser im Orient jedem Conßict mit dem Rabbi fast ängstlich 
aus dem Wege ging, so zeigt sich hier deutlich, dafs er, der tüchtigste 
Herrscher, den das Reich gehabt hat., die Gefahren der jüdischen Immi- . 
gration ebenso deutlich erkannte wie die Unbilligkeil und die Unmög
lichkeit da, wo das Judenthum bestand. es zu beseitigen 1). Unter den 
späteren Regenten ändert, wie wir im weiteren Verlauf finden werden, 
in der Hauptsache die ablehnende Haltung gegen die Juden desOccidents 

1) Der Jude Philon schreibt die Behandlung der Juden in Italien auf Rech
nung des Seianus (leg. 24 j in Flacc. 1), die der Juden im Osten auf die des 
I\aisers selbst. Aber Josephus fühl't vielmehr was in Italien geschah zurück 
allf einen SC3ndni in der Hauptstadt, welchen drei jüdische froHllll6 Schwindler
und eine zum Judenthum bekehrte vornehme Dam6 gegeben haUen, und Philou 
leIbst gicbt zu, dars Tiberius nach Seians Sturz den Statthaltern nur gewisse. 
Milderungen in dem Verfahren gt'gen die Juden aufgegeben habe. Die Politik 
des Kaisers und die seiner Minister den Juden gegenüber wa... im wesent

lichen dieselbe. 
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sich nicbt, obwohl sie im übrigen mehr dem Beispiel des Augustul 
folgen als dem des Tiherius. 1\1an hinderte die Juden nicht die Tempel
steuer in der Form freiwilliger Beiträge einzuziehen und nach Jerusalem 
zu senden. Es wurde ihnen nicht gewehrt, wenn sie einen Rechtshandel 
lieber vor einen jüdischen Schiedsrichter brachten als vor ein römisches 
Gericht. Von zwangsweiser Aushebung zum Dienst, wie Tiberius sie an
ordnete, ist auch im Occident späterhin nicht weiter die Rede. Aber eine 
öffentlich anerkannte Sonderstellung und öffentJich anerkannte Sonder
gerichte haben die Juden im heidnischen Rom und überhaupt im latei
nischen Westen niemals erhalten. Vor allem aber haben im Occident, 
abgesehen von der Hauptstadt, die der Natur der Sache nach auch den 
Orient mit repräsentirte und schon in der ciceronischen Zeit eine zahl
reiche Judenschaft in sich schlofs, die Judengemeindell in der früheren 
I{aiserzeit nirgends besondere Ausdehnung oder Bedeutung gehabt 1). 

Nur im Orient gab die Regierung von vorn herein nach oiler vielmehr 
sie versuchte nicht die bestehenden Verhältnisse zu ändern und den 
daraus resultirenden Gefahren vorzubeugen; und so haben denn auch, 
wie die heiligen Bücher der Juden der lateinischen Welt erst in latei
nischer Sprache durch die Christen belwnnt geworden sind, die grofsen 
Judenbewegungen der I{aiserzeit sich durchaus auf den griechischen 
Osten beschränkt. Hier wurde kein Versuch gemacht mit der recht
lichen Sonderstellung des Juden die Quelle des Judenhasses allmählich 
zu verstopfen, aber ebenso wenig, von Laune und Verkehrtheiten ein
zelner Regenten abgesehen, dem Judenhafs und den Judenhetzen von 
Seiten der Regierung Vorschub gelhan. In der That ist die Katastrophe 
des Judenthums nicht aus der ßehandlung der jüdischen Diaspora im 
Orient hervorgegangen. Lediglich die in verhängnifsvoller '~Veise sich 
entwickelnde)) Beziehungen des Reichsregiments zu dem jüdischen 
Rabbistaat haben nicht blofs die Zerstörung des Gemeinwesens von 
Jerusalem herbeigeführt, sondern weiter die Stellung der Juden im 
Reiche überhaupt erschüttert und verschoben. 'Vir wenden uns dazu, 
die Vorgänge in Palaestina unter der römischen Herrschaft zu schildern. 

Die Zustände im südlichen Syrien waren von den Feldherm der 
Republik, Pompeius und seinen nächsten Nachfolgern, in der \Veise 

. I) Agl'ippa JI, der die jüdischen Ansiedelungen im Ausland aufzäblt 
(b~i Pbilon leG. ad Gail1m 36), nennt keine Landschaft westlich Ton Griechenland, 
und unter den in Jerusalem weilenden Fremden, die die A postelgescbiclltp 
2, ,5 fg, verzeichnet, sind /lllS dem Westen nur Römer gCUQOllt. 

Jud&e& 
unter der 
Uepublik. 
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geordnet worden, dafs die gröfseren Gewalten, die dort anfingen sicb 
zu bilden, wieder herabgedrückt und das ganze Land in einzelne Stadt
gebiete und Kleinherrschaften aufgelöst wurde. A~ schwersten waren 
davon die Juden betroffen worden; nicht blofs hallen sie allen hinzu 
.gewonnenen Besitz, namentlich die ganze Küste herausgeben müssen 
(3, 145), sondern Gabinius hatte so'gar den alten Bestand des Reiches 
in fünf selbständig sich verwaltende Kreise aufgelöst und dem Hohen
priester Hyrkanos seine weltlichen Befugnisse entzogen (3, 161). Damit 
wal' also wie einerseits die Schutzmacht, so andererseits die reine. 
Theokratie wieder hergestellt. Indefs änderte dies sich bald. Hyrkanos 

Äntilatroi oder vielmehr der für ihn regierende Minister, der Idumaeer Antipa
Id~:66r. tros 1) gelangte wohl schon durch Gabinius selbst, dem er bei seinen 

parthischen und ägyptischen Unternehmungen (3, 342) sich unent
behrlich zu machen verstand, wiederum zu der führenden Stellung im 
südlichen Syrien. Nach der Plünderung des Tempels von Jerusalem 
durch Crassus ward der dadurch veranlafste Aufstand der Juden haupt
sächlich durch ihn gedämpft (3, 352). Es war für ihn eine günstiße 
Fügung, dars die jüdische Regierung nicht genöthigt ward in die Krisis 

1) Autipatros begann seine Lanfbahn als Statthalter (O'r(>aTl1Yo~) von 
It.lumaea (Joseph. 14, 1, 3), und heifst dann Verwalter des jüdischen Reiches 
(0 nJv ·lov~CI.{CIJ" imfLEll1T~~ Jos. 14, 8, 1), das heifst etwa erster Minister. 
Mehr liegt auch nicht in der gegen Rom wie gegen Herodes adnlatorisch ge
färbten Erzählung des Josephus (ant. 14, 8, 5 bell. 1, 10, 3), dafs Caesar dem 
Antipatros die Wahl überlassen habe seine Machtstellung (d'vJlaO'lE{a) selbst 
zu bestimmen und, ela \liesel' ihm die Entscheidung anheimstellt, ihn zum Ver
walte.' (ln{T(>0710~) von Judaea bestellt habe. Dies ist nicht, wie Marquardt 
St. V, 1, 408 will, die (damals noch gar nicht bestehende) römische Procuratur 
oer Kaiserzeit, sondern ein formell von dem jüdischen Ethnarcheo verliehenes 
Amt, eine i7ll/1(!01C~, wie die bei Josephus bell. 2, 18, 6 erwähnte. In den 
Actenstücken aus Caesars Zeit vertritt die Juden allein der Erzpriester und 
Ethoarch Hyrkanos; Caesar gab dem Antipatros, was dem Unterthanen eines 
abhängigen Staats gewährt werden konnte, das römische Bürgerrecht uod die 
personale Immunität (Jos. aot. 14,8,3; bell. 1,9, 5), aber er machte ihn nicht 
zum Beamten R.oms. Dafs Herodes, aus Judaea vertrieben, von den R.ömern eine 
römische Offizierstelluog etwa io Samaria erhalten hat, ist glaublich; aber die 
Bezeichnungen O'T(!Cl.TTJYO, T~~ KolA:r" Zv(>(a~ (Jos. 14, 9, 5 c. 11, 4) oder 
O'T(>aTTJYOf: KO{).l1~ Zu(!laf: x/XI. ZCl.fLa(!E{CI.~ (bell. 1, 10,8) sind mindesteos irre
führend, und ebenso incorrect nennt derselbe Schriftsteller deo Herodes später 
deswegen, weil er TO;~ I.1C/,T(>071EUOUO''' Tij~ ZVfj{a~ als Rathgeber dienen soll 
(ant. 15, 10, 3), sogar Zv(!{a> 1»111' l.1ClcQ01COJl (bell. 1, 20, 4, wo l\larquardtl 
'\enderung St. V. 1, 4u8 Ko').'YJ~ den Sinn zerstört). 
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zwischen Caesar und Pompeius, für welchen sie wie der ganze Osten sich 
erklärt hatte, handelnd einzugreifen. Dennoch wäre wohl, nachdem 
der Bruder und Rivale des Hyrkanos Aristobulos so wie dessen Sohn 
Alexander, wegen ihres Eintretens für Caesar, durch die Pompeianer 
ihr Leben verloren hatten, nach Caesars Sieg der zweite Sohn Antigonos 
von diesem in Judaea als Herrscher eingesetzt wonlen. Aber als Caesar 
nach dem entscheidenden Sieg nach Aegypten gelwmmen sich in 
Alexandreia in einer gefährlichen Lage befand, war es vornehmlich 
Antipatros, der ihn aus dieser befreite (3, 441), und dies schlug durch; 
AnLigonos mufste zurückstehen hinter der neueren , aber wirksameren 
Treue. Nicht am wenigsten hat Caesars pet'sönliche Dankbarkeit die 
förmliche Restauration des Judenstaates gefördert. Das jüdische Reich 
erhielt die beste Stellung, die dem Clientelstaat gewährt werden konnte, CaeNH 

völlige Freiheit von Abgaben an die Römer 1) und von militärischer Ordllungu , 

Besatzung und Aushebung 2), wogegen allerdings auch die Pflichten und 

1) In dem Decret Caesars bei Josephos 14, 10, 5. 6 ist die aus Epipha
nius sich ergebende Lesung die einzig mögliche: danach wird das Land von 
der (durch Pompeios auferlegten: Josephus 14, 4,4) SteuAr, vom zweiten Jahr 
der laufenden Verpachtung an, befreit und weiter verordnet, dars die Stadt 
Joppe, die damals aus römischem Besitz in jüdischen überging, zwar auch ferner 
deo vierten Theil der Feldfrüchte io Sidoo an die Römer abliefern, aber dafür 
dem Hyrkanos ebenfalls io Sidon a1s Aequivolent jährlich ~ 675 Scheffel 
Getreide gewährt werden sollen, woneben die Iop,penser auch nooh den Zehnten 
an Hyrkanos entrichten. Auch zeigt die ganze sonstige Erzählung, dars der 
jüdische Staat seitdem voo Tributzahlung frei ist; dars Herodes von den der 
Kleopatra zugewiesenen Districten, die er -thr abpachtet, q;~o" zahlt (aot. 15, 
4, 2. 4. c. 5, 3), bestätigt nur die Regel. Wenn Appian b. e. 5, 15 uoter den 
VOll Aotonius mit Tribut belegteo Königen deo H~rodes für Idumaea uod Samaria 
aulfiihrt, so feblt J udaea auch hier nicht ohne goten Grund; und auch für diese 
Nebenländer kann ihm der Tdbut von Augustus erlassen sein. Der detaillirte 
und zuverlässige Bericht über die Schatzung, die Quil'inius anordnet, zeigt mit 
völliger Klarheit, dars das Land bis dahin von römischer Steuer frei wllr. 

2) In demselben Decret heifst es: "at Ö71CIJf: fLll~Et> flVU afjXClJv fL~n 
(1TQaTTJyof: ~ 7lfjEO'flEV'cnf: Iv COl~ Ö{!Otf: HjjV 'Iov~a{wJl aVIO'lt! (','ielleicbt t1VVtUTii' 

Wi}amowitz) O'vfLfLaXtCl.'JI "at O'T(lanW'laf: tEt·B (so Wilamowitz für Uit'1) ~ c~ 
X,!1",ucna 'rOUTClJV E!(11C(!aruO'{}at ; El~ 1CafjaXElfLaa{av n IDJ.rp TLJlI. ovolJan 
'", '! '" r , 

CI.""" ElJla" 1CftJITaxo.'1EJI aVE7C1J(!EixO'rov~ (vgl. 14, 10, 2: 1faQaXE1fLfJ,alajl d'~ "al 
X(!~fLa'r" 1C(!aUEO'{}a" ov d'mn,uaCCIJ). Dies eot!!>1lricht im Wesentlichen der 
Formel des wenig älteren Freibl'iefs für Termessos (C. I. L. I. n. 204): "ei 
quis magistratu prove magistratu legatus ne[ive] quis alws meilitu iTl opp;dutn 
Thermesum • • • agrumv8 • • • lde1Tlllndi CallS8a introdllcito. -:. nisei senatu.8 
nominatim utei Thermesl17n •• in hibernacula meiJit83 deilucantu.r decreverit. 
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die l\Osten der Grenzvertheidigung von der einheimischen ReO'ierunu zu t:I c 

übernehmen waren. Die Stadt loppe und damit die Verbindung mit dem 
Meer wurde zurückgegeben, die Unabhängigkeit der inneren Verwaltung 
so wie die freie Religionsübung garantirt die bisher verweigerte Wieder
herstellung der von Pompeius geschleiften Festungswerke Jerusalems 

" gestattet (707). Also regierte unter dem Namen des Hasmonaeerfürsten 
ein Halbfremder - denn die Idumaeer standen zu den eigentlichen von 
Babyion zurückgewanderten Juden ungefähr wie die Samariter - den 
Judenstaat unter dem Schutz und nach dem 'Villen Roms. Die national 
gesinnten Juden waren dem neuen Regiment nichts weniger als geneigt. 
Die alten Geschlechter, die im Rath von Jerusalem führten, hielten im 
Herzen zu Aristobulos und nach dessen Tode zu seinem Sohm Anti
gonos. In den Bergen Galiläas fochten die Fanatiker ebenso gegen die 
Römer wie gegen die eigene Regierung; als Antipatros Sohn Herodes 
den Führer dieser wilden Schaar Ezekias gefangen genommen und halte 
hinrichten lassen, zwang der Priesterl'ath von Jefllsalem unter dem . 
Vorwand verletzter neligionsvorschriften den schwachen Hyrkanos den 
Herodes zu verbannen. Dieser trat darauf in das römische Heer ein 
und leistete dem caesarischen Statthalter von Syrien gegen die lnsur
rection der letzten Pompeianer gute Dienste. Aber als nach der EI'
mordung Caesars die Republikaner im Osten die Oberhand gewannen, 
war Antipatros wieder der erste, der dem Stärkeren nicht blofs sich 
fügte, sondem sich die neuen Machthaber verptlichtete dUl'ch rasche 
Beitreibung der von ihnen auferlegten Contribution. So kam es. daCs 
der Führer der Republikaner, als er aus Syrien abzog, den AntipaLros 

lI.ode&. in seiner Stellung beliefs und dem Sohne desselben, Herotles, sogar ein 
Commando in Syrien anvertraute. Als dann Antipatros starb, wie man 
t;agt, von einem seiner Offiziere vergiftet, glaubte Antigonos, der bei 
seinem Schwager, dem Fürsten Ptolemaeos von ChalIds, Aufnahme ge
funden batte, den Augenblick gekommen, um den schwachen Oheim zu . 
beseitigen. Aber die Söhne des Antipatros Phasael und Herodes schlu
gen seine Schaar aufs Haupt und Hyrkanos verstand sich dazu ihnen 
die Stellung des Vaters zu gewähren, ja sogar den Herotles, indem er 
ihm seine Enkelin Mariamme verlobte, gewisserma[sen in das regie
rende Haus aufzunehmen. Inzwischen unterlagen die Führer der repu-

Der Durchmarsch ist demnach gestattet. In dem Pl'ivilegium für Judaea icheint 
aufserdem noch die Aushebuug untersagt gewesen zu sein. 
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blikanischen Partei bei Philippi. Die Opposition in Jerusalem hoffte 
nun den Sturz der verhafsten Antipatriden bei den Siegern zu erwirl\en; 
aber Antonius, dem das Schiedsgericht zufiel, wies deren Deputationen 
erst in Ephesos, dann in Antiocheia, zuletzt in Tvros entschieden ab, 
ja liers die letzten Gesandten hinrichten, und be~tätigte Phasael und 
Herodes förmlich als ~Viermrsten'l) der Juden (713). n 

Bald rissen die Wemlungen der grofsen Politik den jüdischen Staat Die P.rthel 

noch einmal in illre Wogen. Der' Herrschaft der Antipatriden machte in ludae&. 

im folgenden Jahre (714) die Inva8iol1 der Parther zunächst ein Ende .• 0 

Der Prätendent Antigonos schlug sich zu ihnen und bemächtigte sich 
Jerusalems und fast des ganzen Gebiets. Hyrkanos ging als Gefangener 
zu den Parthern, Phasael, Antipatros ältester Sohn, gleichfalls ge-
fangen; gab sich im I{erker den Tod. Mit genauer Noth barg lIerodcs 
die Seinigen in einem Felsenschlofs am Saume Judaeas und ging selbst 
flüchtig und Hülfe bittend zuerst . nach Aegypten und, da er hier 
Antonius nicht mehr land, zu den beiden eben damals in neuer 
Eintracht schaltenden Machthabern (714) nach Rom. Bereitwillig ge- .0 

stattete man ihm, was ja nur im römischen Interesse lag, das J' üdische Herodes Konig TOD 

, Reich für sich zurückz'ugewinnen; er kam nach Syrien zurück, so weit Judaea. 

es auf die Römer ankam, als anerkannter Herrscher und sOIJar ausIJe-c c 

stattet mit dem königlichen Titel. Aber gleich wie ein Prätendent hatte 
er das Land nicht so sehr den Parthern als den Patrioten zu entreifsen. 
Vorzugsweise mit Samaritern und ldumaeern und gedungenen Soldaten 
schlug er seine Schlachten und gelangte endlich durch die Unter
stützung der römischen Legionen auch in den Besitz der lange verthei-

. digten Hauptstadt. Die römischen Henker befreiten ihn gleichfalls 
von seinem langjährigen Nebenbuhler Antigonos, seine eigenen räumten 
auf unter den vornehmen Geschlechtern des Raths von Jel'Usalem. 

Aber die Tage der Bcdrängnifs waren mit. seiner Installation noch Herodell 
• .. . ' unter Auto-

kemeswegs voruber. Antomus unglücklIche Expedition gegen die Parthea' nlull und Kleopatr .. 

1) Dieser Titel, der zunächst das collegialische Vierfürstenthum bezeich
net, wie es bei den Galatern hel'kömmlich war, ist dann allgemeiner für die 
SllUlmt-, ja auch für die Einherrschaft, immer a.ber als im Rang dem könig
lichen nachstehend verwendet worden. In dieser Weise erscheint er aurs~r 
in Galatien auch in Syrien vielleicht seit Pompeius, sicher seit Angustus. Die 
Nebeoeioanderstellu!lg eines Ethoarcheo und zweier Tetrarchen wie sie im 
J. !13 für Jud3ea nach Josephus fant. 14, 13,1; bell. 1,12, 5) ang~ordoet ward, 
begegnet sonst nicht wieder; analog ist Pheroras Tetrarch der Peraea unter 
leiDttla Bruder Hel'odcs (bell. J, Z4, öl· 
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blieb für Herodes ohne Folgen, da die Sieger es nicht wagten in Syrien 
einzurücken; aber schwer litt er unter den immer sich steigernden An
sprüchen der aegyptischen Königin, die damals mehr als Antonius den 
Osten beherrschte; ihre frauenhafte Politik, zunächst gerichtet auf die 
Erweiterung ihrer Hausmacht und vor allem ihrer Einkünfte, erreichte 
zwar bei Antonius bei weitem nicht alles, was sie begehrte, aber sie 
entrifs dem IÜmig der Juden doch einen Theil seiner werthvollsten 
Besitzungen an der syrischen Küste und in dem ägyptisch-syrischen 
Zwischengebiet, ja selbst die reichen Balsampflanzungen und Palmen
haine von Jericho und legte ihm schwere finanzielle Lasten auf. Um den 
Rest seiner Herrschaft zu behaupten, mufste er die neuen syrischen Be
sitzungen der Königin entweder selber abpachten oder für andere min
der zahlungsfähige Pächter garantiren. Nach all diesen Bedrängnissen 
und in Erwartung noch ärgerer und ebenso wenig abweisbarer Anforde
rungen war der Ausbruch des lirieges zwischen Antonius und Caesar 
für ihn eine Hoffnung, und dafs Kleopatra in ihrer egoistischen Ver
kehrtheit ihm die thätige Theilnahme an dem Kriege erliefs, weil er 
seine Truppen brauche, um ihre syrischen Einkünfte beizutreiben, ein 
weiterer Glücksrall, da dies ihm die Unterwerfung unter den Sieger 
erleichterte. Das Glück kam ihm noch weiter bei dem Parteiwechsel 
entgegen: er konnte eine Schaar getreuer Gladiatoren des Antonius ab
fangen, die aus lileinasien durch Syrien nach Aegypten marschirten, 

HerodeB um ihrem Herrn Beistand zu leisten. Indem er, bevor er sich zu Caesar 
Ä:;:::Ua. nach Rhodos begab, um seine Begnadigung zu erwirken, den letzten 

männlichen Sprofs des Makkabaeerhauses, den achtzigjährigen Hyrkanos, 
dem das Haus des Antipatros seine Stellung verdankte, für alle Fälle 
hinrichten liefs, übertrieb er in der That die nothwendige Vorsicht. 
Caesar lhat, was die Politik ihn thun hiefs, zumal da für die beab
sichtigte aegyptische Expedition die Unterstützung des Herodes von 
'Vichtigkeit war; er bestätigte den gern Besiegten in seiner Herrschaft 
und erweiterte sie theils durch die Rückgabe der von Kleopatra ihm 
entrissenen Besitzungen, lheils durch weitere Gaben: die ganze Küste. 
von Gaza bis zum Stratonsthurm, dem späteren Caesarea, die zwischen 
Judaea und Galilaea sich einschiebende samaritanische Landschaft und 
eine Anzahl von Städten östlich vom Jordan gehorchten seitdem dem 
Herodes. Mit der Consolidirung der römischen Monarchie war auch 
4as jüdische Fürstenthum weiteren äufseren Krisen entzogen. 
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Vom römischen Standpunkt aus erscheint das Verhalten der neuen 
Dynastie in einer Weise correct, dafsdem Betrachtenden dabei die Augen 
übergehen. Sie tritt ein zuerst für Pompeius, dann für Caesar den Vater, 
dann für Cassius und Brutus, dann für die Triumvirn, dann für Antonius, 
endlich für Caesar den Sohn ;die Treue wechselt wie die Parole. Dennoch 
ist diesem Verhalten die Folgerichtigkeit und Festigkeit nicht abzu
sprechen. Die Parteiungen, die die herrschende Bürgerschaft zerrissen, ob 
Republik oder Monarchie, ob Caesar oder Antonius, gingen die abhängigen 
Landschaften, vor allem die des griechischen Ostens, in der That nichts 
an. Die Entsittlichung, die mit allem revolutionären Regimentswechsel 
verbunden ist, die entweihende Vermengung der inneren Treue und 
des äufseren Gehorsams, kam in diesem Fall in grellster Weise zum 
Vorschein; aber der Pflichterfüllung, wie sie das römische Gemeinwesen 
von seinen Unterthanen beanspruchte, hatte Köni,g Herodes in einer 
Ausdehnung genügt, welcher edlere und grofsartigere Naturen allerdings 
nicht fähig gewesen sein würden. Den Parthern gegenüber hat er 
stets, auch in bedenklichen Lagen fest zu den einmal erlwrenen Schutz-

. herren gehalten. - Vom Standpunkt der inneren jüdischen Politik aus 
ist das Regiment des Herodes die Beseitigung der Theokratie und 
insofern eine Fortsetzung, ja eine Steigerung des Regiments der 
Makkabäer, als die Trennung des staatlichen und des Kirchen
regiments in schneidendster Schärfe durchgeführt wird in dem Gegen
satz zwischen dem allmächtigen, aber fremdgeborenen König, und 
dem machtlosen oft und willkürlich gewechselten Erzpriester. Freilich 
wurde dem jüdischen Hochpriester die königliche Stellung eher ver
ziehen als dem fremden und priesterlicher Weihe unfähigen Mann; 
und wenn die lIasmonaeer die Unabhängigkeit des Judenthums nach 
aufsen hin vertraten, trug der Idumaeer seine königliche Macht über 
die Juden von dem Schirmherrn zu Lehen. Die Rückwirkung dieses 

. unlösbaren Conflicts auf eine tief leidenschaftliche Natur tritt in dem 
ganzen Lebenslauf des Mannes uns entgegen, der viel Leid bereitet, 
aber vielleicht nicht weniger empfunden hat. Immer sichern die 
Energie, die ' Stetigkeit, die Fügsamkeit in das Unvermeidliche, die 
militärische und politische Geschicklichkeit, wo dafür Raum war, 
dem Judenkönig einen gewissen Platz in dem Gesammlbild einer merk
würdigen Epoche. 

Das fast vierzigjährige Regiment des Herodes - er starb im 
J. 750 - im Einzelnen zu schildern, wie es die dafür in grofser Aus- • 

R'egi01 e"ftt 
des 

Herodel. 
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führlichkeit erhaltenen Berichte gestatten, ist nicht die Aufgabe des Ge
schichtschreibers von Rom. Es giebt wohl kein Königshaus irgend einer 
Zeit, in welchem die BIu tfehde zwischen Aellern und Kindern, zwischen 
Galten und Geschwistern in gleicher Weise gewüthet hat; Kaiser Augustus 
und seine Statthalter in Syrien wandten schaudernd sich ab von dem 
Antheil an dem Mord werk, der ihnen an gesonnen ward; nicht der 
mindest entsetzliche Zug in diesem Gl'auel1)ild ist die völlige Zweck
losigkeit der meisten in der Regel auf grundlosen Verdacht verfügten 
Executionen und die stetig nachfolgende verzweifelnde Reue des Ur
'hebers. Wie kräftig und verständig der König das Interesse seines 
Landes so weit er konnte und durfte, wahrnahm, wie' energisch er , 
nicht blofs in Palaestina, sondern im ganzen Reich mit seinen 
Schätzen und mit seinem nicht geringen Einflufs für die Juden eintrat, 
- die den Juden günstige Entscheidung Agrippas in dem grofsen klein
asiatischen Reichshandel (S. 497) hatten sie wesentlich ihm zu ver
danken -, Liebe und Treue fand er wohl in Idumaea und Samaria, 
aber nicht bei dem Volke Israel; hier war und blieb er nicht so sehr 
der mit vielfacher Blutschuld beladene, als vor allem der fremde Mann. 
Wie es eine der Haupttriebfedern jenes Hauskrieges ist, dafs er in 
seiner Gattin aus hasmonäischem Geschlecht, der schönen Mariamme, 
und in deren Kindern mehr die Juden als die Seinen sah und fürchtete, 
80 hat er es selbst ausgesprochen, dafs er sich zu elen Griechen ebenso 
hingezogen fühle, wie von den Juden abgestofsen. Es ist bezeichnend, 
dafs er die Söhne, denen er zunächst die Nachfolge zudachte, in Rom 
erziehen liefs. Während er aus seinen unerschöpflichen Reichthümern 
die Griechenstädte des Auslandes mit Gaben überhäufte und mit 
Tempeln schmückte, baute er für die Juden wohl auc~, aber nicht 
im jüdischen Sinne. Die Circus- und Theaterbau ten in Jerusalem 
selbst wie die Tempel für den Kaisercullus in den jüdischen Städten 
galten dem frommen Israeliten als Aufforderung zur Gotteslästerung. 
Dars er den Tempel in Jerusalem in einen Prachthau verwandelte, ge
schah halb gegen den 'Villen der Frommen; wie sehr sie den Bau be
wunderten, dilfs er an demselben einen goldenen Adler anbrachte, 
wurde ihm mehr verübelt als alle von ihm verfügten Todesurtheile und 
führte zu einem Volksaufstand, dem der Adler zum Opfer fiel und 
dann freilich auch die Frommen, die ihn abrissen. Herodes kannte 
das Land genug, um es nicht auf das Aeufserste kommen zu lassen; 
wenn es möglich gewesen wäre dasselbe zu hellenisiren, der Wille dazu 
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hätte ihm nicht gefehlt. An Thatkraft stand der Idumaeer hinler den 
besten Hasmonaeern nicht zurück. Der grofse Hafenbau bei Stratons
thurm oder, 'wie die von Herodes völlig umgebaute Stadt seitdem heirst, 
bei Caesarea gab der hafenarmen !{üste zuerst das, was sie brauchte, 
und die ganze Kaiserzeit hindurch ist die Stadt ein Hauptemporium des 
südlichen Syriens gebliehen. Was sonst die Regierung zu leisten ver
mag, Entwickelung der natürlichen Hülfsquellen, Eintreten bei Hungers
noth und anderen Calamitäten, vor allen Dingen Sicherheit des Landes 
nach innen und aufsen, das hat Herodes geleistet. Der Räuberunfug 
wurde abgestellt und die in diesen Gegenden so ungemein schwierige 
Vertheidigung der Grenze gegen die streifenden Stämme der Wüste 
mit Strenge und Folgerichtigkeit durchgeführt. Dadurch wurde die 
römiscbe Regierung bewogen ihm noch weitere Gebiete zu unterstellen, 
Ituraea, Trachonitis, Auranitis, Batanaea. Seitdem erstreckte sich seine 
Herrschaft, wie dies schon erwähnt ward (S. 474), geschlossen über das 
transjordanische Land bis gegen Damaskos und zum Hermongebirge ; 
so viel wir erkennen können, hat es nach jenen weiteren Zuweisungen 
in dem ganzen beZeichneten Gebiet keine Freistadt und keine von EIel'o
des unabhängige Herrschaft mehr gegeben. Die Grenzvertheidigung 
selbst traf mehr den arabischen König als den der Juden; aber so weit 
sie ihm oblag, bewirkte die Reihe wohl versehener Grenzcastelle auch 
hier einen Landfrieden, wie man ihn bisher in diesen Gegenden nicht 
gekannt hatte. Man begreift es, dafs Agrippa, nachdem er die Hafen
und die Kriegsbauten des Herodes besichtigt hatte, in ihm einen gleich
strebenden Gehülfen bei dem gl'Ofsen Organisationswerk des Reiches 
erkannte und ihn in diesem Sinne behandelte. 

Dauernden Bestand hatte sein Reich nicht. Herodes selbst theilte Daa Ende 
. " " " S u 1 d Ab"" des Herod8ol es lß semem Testament unter dreI semer 0 me un ugustus estatIgte und die 

. . W tl" h "d d" h " H j.' Reiche-dJe Verfügung 1m esen IC cn, m em er nur en WJC tlgen aleJl theilung. 

Gaza und die transjordanischen Griechenstädte unmittelbar unt()~ 

den syrischen Statthalter stellte. Die nördlichen Reichstheile wurden 
von dem Hauptland abgetrennt; das zuletzt von Herodes erworbene 
Gebiet südlich von Damaskos, die Batanaea mit den dazu gehörigen 
Districten erhielt Philippos, Galilaea und die Peraea, das heifst das 
transjordanische Gebiet, so weit es nicht griechisch war, Herodes 
Antipas, beide als Tetrarchen; diese beiden Kleinfürstenthümer haben 
anrangs getrennt, dann unter Herodes 'des Grofsen' Urenkel Agrippa 11 
-vereinigt, mit geringen Unterbrechungen his unter Traianus fortbe-
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standen. 'Wir haben ihres Regiments bei der Schilderung des (')stUchen 
Syriens und Arabiens 'bereits gedacht (S. 474). Hier mag nur hinzu
gefügt werden, dars diese Herodeer, wenn nicht mit der Energie, doch 
im Sinn und Geist des Stifters der Dynastie weiter regierten. Die von 
ihnen eingerichteten Städte Caesarea, das alte Paneas, im nörd
lichen Gebiet un d Tiberias in Galilaea sind ganz in der Art des Herodes 
hellenisch geordnet; charakteristisch ist die Aechtung, welche die 
jüdischen Rabbis wegen eines b~i der Anlage von Tiberias gefundenen 
Grabes über die unreine Stadt verhängten. 

l udae&unter Das Hauptland, Judaea nebst Samaria nördlich und Idumaea süd-
Arohelao8. lieh, bekam nach dem Willen des Vaters Archelaos. Aber den Wünschen 

dei' Nation entsprach diese Erbfolge nicht. Die Orthodoxen, das heifst 
die Pharisäer beherrschten so gut wie ausschliefslieh die Masse und 
wenn bisher die Furcht des Hefl"n einigermafsen niedergehalten war 
durch die Furcht vor dem rücksichtslos energischen J{önig, so stand 
doch der Sinn der grofsen Majorität der Juden darauf unter der Schirm-, 
herrschaft Roms das reine gottselige Priesterregiment wieder herzu
stellen, wie es einst die persischen Beam ten eingerich tet ha tten. Un
mittelbar nach dem Tode des alten Königs hatten die Massen in Jeru
salem sich zusammengerottet, um die Beseitigung des von Herodes 
ernannten Hohenpriesters und die Ausweisung der Ungläubigen aus 
der heiligen Stadt zu verlangen, wo eben das Passah gefeiert werden 
sollte; Archelaos hatte sein Regiment damit beginnen müssen auf diese 
Massen einhauen zu lassen; man zählte eine Menge Todte und die Fest
feier unterblieb. Der römische Statthalter von Syrien - derselbe Varus, 
dessen Unverstand bald darauf den Römern Germanien kostete - dem 
es zunächst oblag während des Interregnums die Ordnung im Lande 
aufrecht zu halten, hatte diesen in Jerusalem meuternden Haufen 
gestattet nach Rom, wo eben über die Besetzung des jüdischen 
Thrones verhandelt ward, eine Deputation von funfzig Personen zu ent
senden, um die Abschaffung des Königthums zu erbitten, und als 
Augustus diese' vorliefs, gaben achttausend hauptstädtische Juden ihr 
das Geleit zum Tempel des Apollo. Die fanatisirten Juden daheim 
fuhren inzwischen fort sich selber zu helfen; die römische Besatzung, 
die in den Tempel gelegt war, wurde mit stürmender Hand angegriffen 
und fromme Räuberschaaren erfüllten das Land; Varus murste die 
Legionen ausrücken lassen und mit dem Schwert die Ruhe wieder 
herstellen. Es war eine Warnung für den Oberherrn, eine nachträg-
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liehe Rechtfertigung für König Herodes gewaltthätiges, aber wirk
sames Regiment. Aber mit der ganzen Schwächlichkeit, welche er 
namentlich in späteren Jahren so oft bewies, wies Augustus allerdings 
die Vertreter jener fanatischen Massen mit ihrem Begehren ab, übergab 
aber, im Wesentlichen das Testament des Herodes ausführend, die 
Herrschaft in Jerusalem dem Archelaos, gemin~ert um den königlichen 
Ti tel, den Augustus dem unerprobten jungen Mann zur Zeit nicht zu
gestehen mochte, ferner gemindert um die nördlichen Gebiete und mit 
der Abnahme dei' Grenzvertheidigung auch in der mili tärischen Stellung 
herabgedrückt. Dafs auf Augustus Veranlassung die unter Herodes hoch 
gespannten Steuern herabgesetzt wurden, konnte die Stellung des Vier
fürsten wenig bessern. Archelaos persönliche Unfähigkeit und Unwür
digkeit brauchten kaum noch hinzuzutreten, um ihn unmöglich zu -
machen; wenige Jahre darauf (6 n. Chr.) sah Augustus selbst sich 
genöthigt ihn abzusetzen. Nun that er nachträglich jenen Meuterern 
ihren 'Villen: das Rönigthum wurde abgeschafft und das Land einer- Jlldaea 

seits in unmittelbare römische Verwaltung genommen, andererseits, so r.::~~~ 
weit neben dieser ein inneres Regiment zugelassen ward, dasselbe dem 
Senat von Jerusalem übergeben. Bei diesem Verfahren mögen allerdings 
theils früher in Betreff der Erbfolge von Augustus dem Herodes gege-
hene Zusicherungen mitbestimmend gewesen sein, theils die mehr und 
mehr hervortretende und im Allgemeinen wohl gerechtfertigte Abnei-
gung der lleichsregierung gegen gröfsere einigermafsen selbständig 
sich bewegende Clientelstaaten. \Vas in Galatien, in I{appadokien, in 
Mauretanien 'kurz vorher oder bald nachhel' geschah, erklärt, warum 
auch in Palästina das Reich des Herodes ihn selbst kaum überdauerte. 
Aber wie in Palaestina das unmittelbare Regiment geordnet ward, war 
es auch administrativ ein arger Rückschritt gegen das herodische; vor 
allem aber lagen hier die Verhältnisse so eigenartig und so schwierig, 
dars die allerdings von der Priesterpartei selbst hartnäckig erstrebte und 
schliefslieh erlangte unmittelbare Berührung dm' regierenden Römer und 
der regierten Juden wed.er diesen noch jenen zum Segen gereichte. 

.Judaea wurde somit im J. 6 n. Chr. eine römische Provinz zweiten Pr~vinziale 
. Ranges 1) und ist, abgesehen von der ephemeren Restaura tion des jeru- Ordnung. 

1) Die Angabe des Josephus, dars Judaea zur Provinz Syrien gezogen 
und dessen Statthalter unterstellt worden sei (ant. 17 fin.: TOÜ OE ' AoxElaov · 
xw(!a~ V1COU).OV~ 1C(!OrrvEft1J{fEtef1JQ 'l~ ZV(lWJ/; 18, 1, 1: Et~ T~V 'I~voa(w." 
nqo(j{f~x1JV 'lijq IVfl(a, ,IEVO/-J.{jl1JV ; c. 4, 6) scheint unrichtig zu sein; vielmehr 
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salemischen I{önigreichs unter Claudius in den J. 41-44, seitdom rö
mische Provinz geblieben. An die Stelle des bisherigen lebensläng
lichen und, unter Vorbehalt der Bestätigung durch die römische Regie
rung, erblichen Landesfürsten trat ein vom Kaiser auf 'Viderruf er
nannter Beamter aus dem Ritterstand. Der Sitz der römischen 
Verwaltung wurde, wahrscheinlich sofort, die von Herodes nach helle
nischem Muster umgehaute Hafenstadt Caesarea. Die Befreiung des 
Landes von römischer Besatzn.ng fiel selbstverständlich weg, aber, 
wie durchgängig in den Provinzen zweiten Ranges, bestand die römi
sche Truppenmacht nur aus einer mäfsigen Zahl von Reitf'r- und Fufs
abtheilungen der geringeren Rategorie; spälerhin lagen dort eine Ala 
und fünf Cohorten, etwa 3000 Mann. Diese Truppen wurden viel- " 
leicht von dem früheren Regiment übernommen, wenigstens zum grofsen 
Theil im Lande selbst, jedoch meist aus Samaritanern und syrischen 
Griechen gebildet 1). ]""egionarhesatzung erhielt die Provinz nicht, und 

bildete judc:ca wahrscheinlich seitdem eine eigeue procuratodscbe Provinz. 
GenDue Unterscheidung zwischen dem rechtlichen und dem factischen Eingreifen 
des syrischen Statthalters darf man bei Josephus nicht erwarten. Dars 
derselbe die ncue Provinz ordnete und die el'ste Schatzung leitete, ent
scheidet nicht über die .Frage, welche Einrichtung ihr gegeben ward. Wo 
die Juden sich über ihren Procurator bei dem Statthalter von Syrien be
schweren und dieser gegen dcnselben einschreitet, ist allerdings der Procu
rator von dem Legaten abhängig; aber wenn L. ViteJlius dies that (Josephus 
18,4,2), so griff dessen Macht eben aut'serordentlicher Weise hinaus über 
die Provinz (Tacitus allll. 6, 32; Staatsrecht 2,822), uud in dem andern Fall 
zeigen die Worte des Tacitus 12, 54: quia Claudius ius 6tatliendi etiam de 
procurotoribus dede1"at, dars der Stattbalter von Syrien kraft seiner allgemeinen 
Competenz ein solcbes Ul'theil nicht hätte fällen können. Sowohl das ius gladii 
dieser Procuratoren (Josephus bell. 2, 8, 1: P.{X(lL TOV XUt-JlEtJl lafJwv na(!" 
TOV Kldaa(!o, iEnva{aJ', ant. 18, 1, 1; ~Y'laoflEvo, 'IovcJa{wv TÜ In, 1Ciiaw 
Uova(~) wie ihr ganzes Auftreten beweisen, dars sie nicht zu denen gehörten, 
die unter einem kaiserlichen Legaten stehcnd nur finanzielle Geschäfte bcsor'gten, 
80ndern vielmehr wie die Pl'ocuratoren vou NQricum und Raetia auch für 
Rechtspflege und Heerbefehl die höchste Instanz bildeten. Also hatten die 
Legaten von Syrien dort nur die Stellung wie die von Pannonien in Noricum 
und der obergermanische in Raetien. Dies entspricht auch der allgemeinea 
Entwickelung der Verhältnisse: alle gröfseren Königreiche sind bei der Ein
ziehung nicht den benacbbarten g/'OrSP.D Statthalterschaft en zugelegt worden, 
deren Machtfülle zu steigerD nicht in der Tendenz dieser Epoche liegt} sondern 
zu selbstständigen meist zuerst ritterlichen Statthalterschaften gemacht worden. 

I) Nach Josephus (ant. 20, 8, 7 gonauer als bell. 2, 13, 7) bestand de .. 
rröfste Theil der I'ömischen Truppen in Palaestina aus Caesaree~D und Seba.-
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auch in den Judaea benachbarten Gebieten stand höchstens eine von den 
vier syrischen Legionen. Nach Jerusalem kam ein ständiger römischer 
Commandant, der in der Rönigsburg seinen Sitz nahm, mit einer 
schwachen ständigen Besatzung; nur während der Passahzeit, wo das 
ganze Land und unzählige Fremde nach dem Tempel strömten, lag eine 
stärkere Abtheilung römischer Soldaten in eine,r zum Tempel gehörigen 
Halle. DaIs mit der Einrichtung der Provinz die Steuerptlichtigkeit 
Rom gegenüber eintrat, folgt schon daraus, dafs die Kosten der Lanues-

. vertheidigung damit auf die Reichsregierung übergingen. Nachdem 
diese bei der Einsetzung des Archelaos eine Herabsetzung der Abgaben 
veranlafst hatte, ist es wenig wahrscheinlich, dars sie bei der Einziehung 
des Landes eine sofortige Erhöhung derselben in Aussicht nahm; wohl 
aber wurde, wie in jedem neu erworbenen Gebiet, zu einer Revision der 
bisherigen Ratastrirung geschritten 1). 

Für die einheimischen Behörden wurden in Judaea, wie überall, Die. e~lIhei. 
soweit möglich die Stadtgemeinden zum Fundament genommen. Samaria B~~ocrl.ld::, 
oder, wie die Stadt jetzt heiIst, Sebaste, das neu angelegte Caesarea und 
die sonstigen in dem ehemaligen Reich des Archelaos enthaltenen städ-
tischen Gemeinden verwalteten unter Aufsicht der römischen Behörtle 
sich selbst. Auch das Regiment der Hauptstadt mit dem grofsen dazu Das · 

G h· d' \U S;rnhedrion gehörigen e . let wur e m ähnlicher '1' eise geordnet. Schon in vor- TOD 

römischer Zeit unter den Selpuldden hatte 'Sich, wie wir sahen Jeruadem, 

(S. 487), in Jerusalem ein Rath der Aeltesten gebildet, das Synhedrion 

tenern . Die a[a Sebastenorum focht im jüdischen Iiriege unter Vespasian (Josephus 
bell. 2, 12,5). Vgl. Eph. epigr. 5 p. 194. Alae und cohortes Iudaeol'um gieLt 
es nicht. 

1) Die Einkünfte des Herodes beliefen sich nach Josephus 17, 11, 4 lIuf 
etwa 1200 Talente, wovon auf Balanaea mit deo Nebenlänuer-n etwa 100, auf 
GaIilaea und Peraea 200, das Uebrige auf den Antheil des Archelaos entfallen; 
dabei is\! wohl das ältere hebl'äische Talent (zu etwa 7830 Mark) gemeint, 
nicllt, wie Hultsch (Metro!. I S. 605) annimmt, das Denal'talent (zu etwa 
5220 Mark), da die Einkünfte desselben Gebiets unter Claudius bei demselben 
Josephus (19, 8, 2) auf 12 Mill. Denare (etwa 10 Mit!. Mar'k) angesetzt wer·
den. Den Hauptposten dada bildete die ßodena bgabe, deren Höhe wir nicht 
kennen; in syl'ischer Zeit betrug sie wenigsteus zeitweilig den drilten Thei! 
vom Getreide und die Hälfte von Wein und Oe! (1 Makkab. 10, 30), zu Caesars 
Zeit fül' loppe ein Viertel der Frucht (S. 501 A. 1), wonebcD dann uoch der 
Tempelzehnte stand. Dazu kamen eine Anzahl andrer Steuern und Zölle, 
Auctionsabgaben, Salzsteuer,Wege- und ßrückengelder u. dgl. m.; diese sind 
es, auf welche die Zöllner der Enogelieo sich beziehen. 
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oder judaisirt der Sanhedl'in. Den VOI'sitz darin führte der Hochpriester, 
welchen der jedesmalige Herr des Landes, wenn er nicht etwa selber 
Hochpriester war, auf Zeit bestellte. Dem Collegium' gehörten die ge
wesenen Hochpriester und angesehene Gesetzkundige an. Diese Ver
sammlung, in der das aristokratische Element überwog; functionirte als 
höchste geistliche Vertretung der gesammten Judenschaft, und, soweit 
diese davon nicht zu trennen war, auch als die weltliche Vertretung 
insbesondere der Gemeinde von Jerusalem. Zu einer geistlichen Insti
tution mosaischer Satzung hat das Synhedrion von Jerusalem erst deR' 
spätere Rabbinismus durch fromme Fiction umgestempelt. Er ent
sprach wesentlich dem Rath der griechischen Stadt verfassung, trug 
aber allerdings seiner Zusammensetzung wie seinem 'Virkungskreise 
nach einen mehr geistlichen Charakter, als er den griechischen Ge
meindevertretungen zukommt. Diesem Synhedrion und seinem Hoch- ' 
priester, den jetzt als Vertreter des kaiserlichen Landesherrn der Procu
rator ernannte, Hefs oder übertrug die römische Regierung diejenige 
Competenz, welche in den hellenischen Unterthanengemeinden den 
städtischen Behörden und den Gemeinderäthen zukam. Sie liefs mit 
gleichgültiger Kurzsichtigkeit dem transcendentalen Messianismus der 
Pharisäer freien Lauf und dem bis zum Eintreffen des Messias fungi
renden keineswegs transcendentalen Landesconsistorium ziemlich freies 
Schalten in Angelegenheiten des Glaubens, der Sitte und des Rechts, 
wo die römischen Interessen dadurch nicht geradezu berührt wurden. 
Insbesondere betraf dies die Rechtspflege. Zwar so weil es sich dabei 
um römische Bürger handelte, wird die Justiz in Ci vil- wie in Cl'iminal
sachen den römischen Gerichten sogal' schon vor der Einziehung des 
Landes vorbehalten gewesen sein. Aber die Civiljustiz über die Juden 
blieb auch nach derselben hauptsächlich der örtlichen Behörde. Die 
Criminaljustiz über dieselben übte diese wahrscheinlich im Allgemeinen 
concurrirend mit dem römischen Procurator; nur Todesurtheile. konnte 
sie nicht anders vollstrecken lassen als nach Bestätigung durch den 
kaiserlichen Beam ten. 

Im Wesentlichen waren diese Anordnungen die unabweisbaren 
Consequenzen der Abschaffung des Fürstenthums, und indem die Juden 
diese erbaten, erbaten sie in der That jene mit. Gewifs war es auch 
die Absicht der Regierung Härte und Schroffheit bei der Durchführung 
soweit möglich zu vermeiden. Publius Sulpicius Quirinius, dem als 
Statthalter von Syrien die Einrichtung der neuen Provinz übertragen 
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ward, war ein angesehener. und mit den Verhältnissen des Orients·ge
nau vertrauter Beamter, und alle Einzelberichte bestätigen redend oder 
schweigend, dafs man die Schwierigkeiten der Verhältnisse kannte und 
darauf Rücksicht nahm. Die örtliche Prägung der Kleinmünze, wie sie 
früher die Könige geübt hatten, ging jetzt auf den Namen des römischen 
Herrschers; aber der jüdischen Bilderscheu wegen wurde nicht einmal 
der Kopf des Kaisers auf die Münzen gesetzt. Das Betreten des inneren 
Tempelraumes blieb jedem Nicht juden untersagt bei Todesstrafe 1). 
Wie ablehnend Augustus sich persönlich gegen~ die orientalischen Culte 
verhielt (S. 498), el' verschmähte es hier so wenig wie in Aegypten sie 
in ihrer Heimath mit dem Kaiserregiment zu verknüpfen; prachtvolle 
Geschenke des .Augustus, der Livia und anderer Glieder des kaiserlichen 
Hauses schmückten das Heiligthum der Juden und nach kaiserlicher 
Stiftung rauchte täglich dort dem 'höchsten Gott' das Opfer eines Stiers 
und zweier Lämmer. Die römischen Soldaten wurden angewiesen, wenn 
sie in Jerusalem Dienst hatten, die Feldzeichen mit den Kaiserbildern in 
Caesarea zu lassen, und als ein Statthalter unter Tiberius davon abging, 
entsprach die Regierung schliefslieh den flehenden Bitten der Frommen 
und liefs es bei dem Alten. Ja als auf einer Expedition gegen die Araber 
die römischen Truppen durch Jerusalem marschiren sollten, erhielten 
sie in Folge der Bedenken der Priester gegen die Bilder an den Feld
zeichen eine andere Marschroute. Als eben jener Statthalter dem Kaiser 
an der Königsburg in Jerusalem Schilde ohne Bildwerke weihte und die 
Frommen auch daran Aergernifs nahmen, befahl Tiberius dieselben ab-

1) An der Marmol'schrauke (o(!l){pay.To~), we1che den inneren Tempelraum 
abgrenzte, standen defswegen \Varnungstafeln in lateinischer und griechischer 
Spl'ache (Josephus bell. 5, 5,2. 6, 2, 4j ant. 15, 11, 5). Eine der letzteren, 

. die kürzlich wiedergefunden ist (Revue archeologique ßd. 23 J. 1872 S. 220) 
und jetzt in dem ötfentlichen Museum von Constantinopel sich befindet, lautet: 
ft~{f' E'JIU aUoYEVr; dU1fO(!ElJHfSlXt. t.v'Co~ 'Cov nE(!~ 'Co lE~()'JI T(!vcpaXTov "lXt. 
1lE(!Ißolov. tlt; o'eXv Ä.T}q;:Jij, ElXvnp afHo, EU'taL 0,," TO Uaxo).ovSEtV Sa'JIlXwv. 
Das Iota im Dativ ist vorhanden, die Schrift gut und passend fül' frühe Kaiser
zeit. Diese Tafeln sind schwerlich von den jüdischen Königen gesetzt, die 
kaum einen lateinischen Text hinzugefügt haben würden uud auch keine Ursache 
batten mi~ diesel' sonderbaren Anonymität den Tod in Aussicht zu stellen. Wenn 
sie von der römischen Regierung aufgestellt wurden, erklärt sich beidesj auch 
sagt Titus bei Josephus bell. 6, 2, 4 in einer Ansprache an die Juden: oUX 
~ftEt' TOV, V1fE(!ßayra~ Vftl'JI CXYat(!Ei'V inETflE1J1lXftEV, xeXv 'PwftlXio~ 'Ct~ ~; -

Trägt die Tafel wirklich Spuren von Axthieben , so stammen diese von. den 
Soldaten des Titus. 

Mommllen, röm. Geschichte. V. 33 
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zunehmen und an dem AugustustempeI in Caesarea aufzuhängen. Das 
Festgewand des Hohenpriesters, das sich auf der Burg in römischem 
Gewahrsam befand und daher vor der Anlegung erst sieben Tage lang 
von solcher Entweihung gereinigt werden mufste, wurde den Gläubigen 
auf ihre Beschwerde ausgeliefert und der Commandant der Burg ange
wiesen sich nicht weiter um dasselbe zu bekümmern. Allerdings konnte 
von der Menge nicht verlangt werden, dafs sie darum die Folgen der 
Einverleibung weniger schwer empfand, weil sie selbst dieselbe herbei
geführt hatte. Auch soll nicht behauptet werden, dafs die Einziehung 
des Landes für die Bewohner ohne Bedrückung abging und dars sie 
keinen Grund hatten sich zu beschweren; diese Einrichtungen sind 
nirgends ohne Schwierigkeiten und Ruhestörungen durchgeführt wor
den. Ebenso wird die Anzahl der Unrechtfertigkeiten und Gewaltthätig
keiten, welche einzelne Statthalter begingen, in Judaea nicht geringer 
gewesen sein als anderswo. Schon im Anfang der Regierung des Tibe
rius klaaten die Juden wie die Syrer über Steuerdruck ; insbesondere o . 
der langjährigen Verwaltung des Pontius Pilatus werden von emern 
nicht unbilligen Beurtheiler aHe üblichen Beamtenfrevel zur Last gelegt. ' 
Aber Tiberius hat, wie derselbe Jude sagt, in den dreiundzwanzig Jahren 
seiner Regierung die althergebrachten heiligen Gebräuche aufrecht ge
halten und in keinem Theile sie beseitigt oder verletzt. Es ist dies um 
so mehr anzuerkennen, als derselbe Raiser im Occident so nachdrück
lich wie kein anderer gegen die Juden einschritt (S. 498) und also die 
in Judaea von ihm bewiesene Langmlith und Zurückhaltung nicht auf 
persönliche Begünstigung des Judenthums zurücl(geführt werden kann. 

Die jüdische Trotz allem dem entwickelten sich gegen die römische Regierung 
Opposition. die principielle Opposition wie die gewaltsame Selbsthülfe der Gläubigen 

beide schon in dieser Zeit des Friedens. Die Steuerzahlung ward nicht 
etwa hlofs, weil sie drückte, sondern als gottlos angefochten. "Ist es 
erlaubt', fragt der Rabbi im Evangelium, "dem Caesar den Census zu 
zahlen'?' Die ironische Antwort, die er empfing, genügte doch nicht 
allen; es gab Heilige, wenn auch wohl nicht in grofser Zahl, welche 
sich verunreinigt meinten, wenn sie eine Münze mit dem Kaiserbild 
anrührten. Dies war etwas Neues, ein Fortschritt der Oppositions
theologie ; die Könige Seleukos und Antiochos waren doch auch nich! 
beschnitten gewesen und hatten ebenfalls Tribut empfangen in Silher
stücken ihres Bildnisses. Also war die Theorie; die praktische Anwen
dung davon machte allerdings nicht der hohe Rath von Jerusalem, in 
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~elchem unter dem Einßufs der Reichsregierung die gefügigeren Vor
nehmen des Landes stimmführend waren, aber Judas der Galilaeer aus 
Gamala am See von Genezareth, welcher, wie Gamaliel diesem hohen 
Rath später in Erinnerung brachte, 'in den Tagen der Schatzung auf
'stand und hinter ihm erhob sich das Volk zum Abfall'. Er sprach es 
aus, was alle dachten, dafs die sogenannte Schatzung die Rnechtschaft 
und es eine Schande sei für den Juden einen anderen Herrn über sich 
zu erkennen als den Herrn Zebaoth; dieser aber helfe nur denen, die 

, sich selber hülfen. Wenn nicht viele seinem Ruf zu den Waffen folgten 
und er nach wenigen Monaten auf dem Blutgerüst endigte, so war der 
heilige Todte den unheiligen Siegern gefährlicher als der Lebende. Er 
und die Seinigen gelten den späteren Juden neben den Sadducäern, 
Pharisäern und Essäern als die vierte 'Schule'; damals hiefsen sie die 
Eiferer, später nennen sie sich die Sicarier, die Messermänner. Ihre 
Lehre ist einfach: Gott allein jst Herr, der Tod gleichgültig, die Frei
heit eines und alles. Diese Lebre blieb und des Judas Rinder und Enkel 
wurden die .'ührer der späteren Insurrectionen. 

Wenn die römische Regierung der Aufgabe diese explosiven Ele- Kaiser Gm.illl 

mente nach Möglichkeit niederzuha-lten unter den ersten beiden Re- die j~tn. 
genten im Ganzen genommen geschickt und geduldig genügt hatte, 
so führte der zweite Thronwechsel hart an die !iatastrophe. Derselbe 
ward wie im ganzen Reich, so auch von elen Juden in Jerusalem 
wie in Alexandreia mit Jubel begrüfst und nach dem menschenscheuen 
und unbeliebten Greise der neue jugendliche Herrscher Gaius dort wie 
hier in überschwänglicher Weise gefeiert. Aber rasch entwickelte sich 
aus nichtswürdigen Anlässen ein furchtbares Zerwürfnifs. Ein Enkel 
des ersten Herodes und der schönen Mariamme, nach dem Beschützer 
und Freunde seines Grofsvaters Herodes Agrippa genannt, unter den 
zahlreichen in Rom lebenden orientalischen Fürslensöhnen ungefähr der 
gerin~fügigste und heruntergekommenste, aber denn(lcb oder eben darum 
der Günstling und der Jugendfreund des neuen !{aisers, bis dahin 
lediglich bekannt durch seine Liederlichkeit und seine Schulden, hatte 
von seinem Beschützer, dem er zuerst die Nachricht von dem Tode 
des Tiberius, hatte überbringen können, eines der vacanten jüdischen 
Kleinfürstenthümer zum Geschenk und dazu den Königstitel erhalten. 
Dieser kam im J. 38 auf der Reise in sein neues Reich nach der Stadt JUUi.'uhot!!iI 

Alexandreia, wo er wenige Monate vorher als aus2'erissener Wechsel-"l in.l_' 
v A exaulUm .. 

schuldner versucht hatte bei den jüdischen Banquiers zu borgen. Als 
33* 
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er im Königsgewand mit seinen prächtig stamrten Trabanten sich dort 
öffentlich zeigte, regte dies begreiflicher Weise die nicht jüdische und 
den Juden nichts weniger als wohlwollende Bewohnerschaft d.er grofsen 
spott- und scandallustigen Stadtzu einer entsprechenden Parodie an, und 
bei dieser blieb es nicht. Es kam zu einer grimmigen Judenhetze. Die 
zerstreut liegenden Judenhäuser wurden ausgeraubt und verbrannt, 
die im Hafen liegenden jüdischen Schiffe geplündert, die in den nicht 
jüdischen Quartieren betroffenen Juden mifshandelt und erschlagen. 
Aber gegen die rein jüdischen Quartiere vermochte man mit Gewalt 
nichts auszurichten. Da geriethen die Führer auf den Einfall die 
Synagogen, auf die es vor allem abgesehen war, so weit sie noch standen, 
särnmtlich zu Tempeln des neuen Herrschers zu weihen und Bild
säulen desselben in allen, in der Hauptsynagoge eine solche auf einem 
Viergespann, aufzustellen. Dafs Kaiser Gaius so ernsthaft, wie sein ver
wirrter Geist es vermochte, sich für einen wirklichen und leibhaften Gott 
hielt, wufste alle "'elt, und die Juden und der Statthalter auch. Dieser, 
Avillius Flaccus, ein tüchtiger Mann und unter Tiberius ein vortreff
licher Verwalter, aber jetzt gelähmt durch die Ungnade, in welcher ~r 
bei dem neuen Kaiser stand und jeden Augenblick der Abberufung und 
der Anklage gewärtig, verschmähte es nicht die Gelegenheit zu 
seiner Rehabilitirung zu benutzen 1). Er befahl nicht blofs durch Edict 
dlJr Aufstellung der Statuen in den Synagogen kein Hindernifs in den 

I} Der besondere Hars des Gaius gegen die Juden (Philo leg. 20) ist 
nicht die Ursache, sondern die Folge der alexandrinischen Judenhetze gewesen. 
Da also auch das Einverständnifs der Führer der Judenhetze mit dem Statt
halter (Philo in Flacc. 4) so, wie die Juden meiuten, nicht bestanden haben 
kanu, weil der Statthalter nicht füglich glauben konnte durch Preis~·ebung der. 
Juden sich dem neuen Kaiser zu empfehlen, so entsteht allerdings .die Frage, 
warum die Führer der Judenfeinde eben diesen Moment für die Judenbetze 
wählten und vor allem wal"um der Statthalter, dessen Trelflichkeit Philo so 
Ilachdrücklich anerkennt, dieselbe zuliefs und weuigstens in ihrem weiteren 
Verlauf sich an ihr betheiligte. Wahrscheinlich sind die Dinge so hel'gegangen 
wie sie oben el'zählt sind: der Judenhafs und Judeuneid gähf'teo seit langem 
in Alexandreia (Josephus b. 2, 18, 9; Philo leg. 18) ; der Wegfall des alten 
strengen Regiments unu die augenschein liche Ungnade, in welcher der Pf'äfect 
bei Gaius staud, gaben Raum für den Krawall; die Ankunft Agf'ipl'as gab den 
AnlaJ's; die geschickte Vef'wandlung der Synagogen in Tempel des Gaius 
stempelte die Juden zu Kaiserfeiudf'n, und nachdem dies geschehen war, wird 
Flaccus allerdings die Verfolgung aufgegriffen haben, um sich dadurch bei dem 
Kaiser zu rehabilitiren. 
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Weg zu legen, sondern er ging geradezu auf die Judenhetze ein. Er 
verordnete die Abschaffung des Sabbaths. Er erklärte weiter in seinen 
Erlassen, dafs diese geduldeten Fremden sich unerlaubter Weise des 
besten Theils der Stadt bemächtigt hätten; sie wurden auf ein einziges 
der fünf Quartiere beschränkt und alle übrigen Judenhäuser dem Pöbel 
preisgegeben, während die ausgetriebenen Bewohner massenweise ob
dacblos am Strande lagen. Kein Widerspruch wurde auch nur ange
hört; achtunddreifsig Mitglieder des Ratbs der Aeltesten, welcher damals 

. anstatt des Ethnarchen der Judenschaft vorstand 1), wurden im offenen 
Circus vor allem Volke gestäupt. Vierhundert Häuser lagen in Trüm
mern; Handel und Wandel stockte; die Fabriken standen still. Es blieb 
keine Hülfe als bei dem Kaiser. Vor ihm erschienen die beidenalexandri
nischen Deputationen, die der Juden geführt von dem früher (S. 496) er
wähnten Philon, einem Gelehrten der neujüdischen Richtung und mehr 
sanftmüthigenals tapferen Herzens, der aber doch für die Seinen in dieser 
Bedrängnifs getreulich eintrat ~ die der Judenfeinde geführt von Apion. 
auch einem alexandrinischen Gelehrten und Schriftsteller, der 'Welt
schelle', wie Kaiser Tiberius ihn nannte, voll grofser Worte und noch 
gröfserer Lügen, von dreistester Allwissenheit 2) und unbedingtem 

I) Als Strahon in Aegypten war in der früheren augusteischea Zeit 
standen die Juden in Alexandreia unter einem Ethoarchen (geogr. 17, 1, 13 
p. 798 und bei Josepbus ant. 14, 7, 2). Als dann unter Augustus der Eth
narchos oder Genarchos, wie er auch heifst, starb, trat an seine Stelle ein 
Rat~ der Aeltesten (Philo leg. 10); doch 'untersagte Augustus', wie Clal'ldius 
aoglebt (Joseph. 19,5, 2), 'den Juden nicht die Bestellung von Ethnarchen', 
was wohl heifsen soll, dafs die Wahl eines Einzelvorstehers nur für diesmal 
untel'lassen, nicht ein für allemal abgeschafft ward. Unter Gaius gab es offen
bar nur Aelteste der Juuenschaft; und auch unter Vespasian begegnen diese 
(Josephus bell. 7, 10, 1). Ein Archon der Juden in Antiocheia wird genannt 
bei Josephus bell. 7, 3, 3. . 

J) Apion redete und schrieb über alles und jedes, über die Metalle und 
die römischen Buchstaben, über die Magie und von den Hetaeren, über ägyp
tische Urgeschichte und Apicius Kochrecepte, vor allem aber machte er Glück 
mit seinen Vorträgen über Homer, die ihm das Ehrenbürgerrecht in zahl
reichen griecbischen Städten erwarben. Er hatte entdeckt, dars Homeros 
darum mit dem unpassenden Worte p:ij'Vt~ seine Hias begonnen habe, weil die 
ersten beiden Buchstaben als Ziffern die Bücherzahl der beiden von ihm zu 
schreibenden Epen darstellen j er nannte den Gastfreund in Ithaka, bei dem 
er das Brettspiel der Freier erkundet habe; ja er hatte Homeros selbst aus 
der Unterwelt beschworen, um ihn um seine Heimath zn befragen, derselbe sei 
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Glauben an sich selbst, wenn nicht der Menschen, doch ihrer Nichts
würdiglieit kundig, ein gefeierter Meister der Red~ wie der Volks
verführung , schlagfertig, witzig, unverschämt und unbedingt loyal. 
Das Ergebnifs der Verhandlung stand von vorn herein fest; der Kaiser 
liefs die Parteien vor, während er die Anlagen in seinen Gärten be
sichtigte, aber statt den Flehenden Gehör zu geben, legte er ihnen 
spöttische Fragen vor, die die Judenfeinde, aller Etikette zum Trotz, 
mit lautem Gelächter begleiteten, und da er hei guter Laune war, ' be.
schränkte er sich darauf sein Bedauern auszusprechen; dafs diese im 
Uebrigen guten Leute so unglücklich organisirt seien seine angeborene 
Gottesnatur nicht begreifen zu können, womit es ihm ohne Zweifel 
ernst war. Apion also bekam Recht und überall, wo es den Juden
feinden beliebte, wandelten die Synagogen sich um in Tempel des 
Gaius. 

Di. Kaiser- Aber es blieb nicht bei diesen durch die alexandrinische Strafsen
T~:~~~ ~r:D jugend eingeleiteten Dedicationen. Im J. 39 bekam der Statthalter 
J erusalem. von Syrien Publius Petronius vom I{aiser den Befehl mit seinen 

Legionen in Jerusalem einzurücken und in dem Tempel die Bildsäule 
des Kaisers aufzurichten. Der Statthalter, ein ehrbarer Beamter aus der 
Schule des Tiberius, erschrak; die Juden aus dem ganzen Lande, Männer 
und Frauen, Greise und Kinder, strömten zu ihm, erst nachPtolemais in 
Syrien, dann nach Tiberias in Galilaea, ihn um seine Vermittelung anzu
flehen, dafs das Entsetzliche unterbleiben möge; die Aecker im ganzen 
Lande wurden nicht bestellt und die verzweifelten Massen erklärten, lieber 
den Tod durch das Schwert oder den Hunger dulden als diesen Gräuel 
mit Augen sehen zu wollen. In der That wagte der Statthalter die Aus
führung zu verzögern und Gegenvorstellungen zu machen, obwohl er 
wurste, dafs es dabei um seinen Kopf ging. Zugleich ging jener König 
Agrippa persönlich nach Rom, um vt)ß seinem Freunde die Rücknahme 
des Befehls zu erwirken. In der That stand der Kaiser von seinem 
Begehren ab, man sagt in Folge einer von dem jüdischen Fürsten ge
schickt benutzten Weinlaune. Aber er beschränkte zugleich die Con
cession auf den einzigen Tempel von Jerusalem und sandte nichtsdesto
weniger dem Statthalter wegen seines Ungehorsams das Todesurtheil 
zu, das allerdings zufällig verspätet nicht mehr zur Ausführung kam. 

auch gekommeu und habe sie ihm gesagt, aber iho verpOichtet, sie anden 
nicht zu venatheo. 

JUDAEA UND DIE JUDEN. 

Gaius war entschlossen die Renitenz der Juden zu brechen; das ange
ordnete Einrücken der Legionen zeigt, dars er diesmal die Folgen seines 
Befehls im Voraus erwogen hatte. Seit jenen Vorgängen hatten die 
bereitwillig gottgläubigen Aegyptier seine volle Liebe so wie die 
störrigen und einfältigen Juden den entsprechenden Hafs; hinterhältig 
wie er war und gewohnt zu begnadigen, ~m später zu widerrufen, 
mufste das Aergste nur verschoben erscheinen. Er war im Begriff 
nach Alexandreia abzugehen, um dort persönlich den Weihrauch seiner 

. Altäre entgegenzunehmen und an der Statue, dje er in Jerusalem sich 
aufzustellen gedachte! wurde, so sagt man, in aller Stille gearbeitet, als 
im Januar41 der Dolch des Chaerea unter anderem auch den Tempel 'des 
Jehova von dem Unhold befreite. 

Aeufsere Folgen hinterliefs die kurze Leidenszeit nicht; mit dem . ~üdiBCh. 
G k . Al M Ab d h' d d' S StlmmllDg .... ott san en selDe tare. er ennoc SlD Je puren davon nach 
heiden Seiten hin geblieben. Die Geschichte, die hier erzählt wird, 
ist die des steigenden Hasses zwischen Juden und Nicht juden , und 
darin bezeichnet die dreijährige Judenverfolgung unter Gaius einen 
Abschnitt und einen Fortschritt. Der Judenhafs und die Juden
hetzen sind so alt wie die Diaspora selbst; diese privilegirten und 
autonomen orientalischen Gemeinden innerhalb der hellenischen mufsten 
sie so nothwendig entwickeln wie der Sumpf die böse Luft. Aber 
eine Judenhetze wie die alexandrinische des Jahres 38, motivirt durch 
das mangelhafte Hellenenthum und dirigirt zugleich von der höchsten 
Behörde und dem niedrigen Pöbel, hat die ältere griechische wie 
römische Geschichte nicht aufzuweisen. Der weite 'Veg vom bösen 
Wollen des Einzelnen zur bösen That der Gesammtheit war hiermit 
durchschritten und es war gezeigt, was die also Gesinnten zu wollen 
und zu thun hatten und unter Umständen auch zu thun vermochten. 
Dars diese Offenbarung auch auf jüdischer Seite empfunden ward, ist 
nicht zu bezweifeln, obwohl wir dies mit Documenten nicht zu belegen 
vermögen 1). Aber weit tiefer als die alexandrinische Judenhetze haftete 

I) Die Schriften Philons, welche diese ganze Katast~ophe uns mit UD

vergleichiicher Actualität vorführen, schlagen diesen Ton nir~ends an; aber 
. auch abgesehen davon, dars dieser reiche und bejahrte Mann mehr ein guter 

Mensch als ein guter Hasser ;var, versteht es sich von selbst, dars diese Co nle
quenzen der Vorgänge von jüdischer Seite nicht öffentlich dargelegt wurden. 
Was die Juden dachten und fühlten, wird man nicht nach dem beortheilen 
dürfen, was .ie Jlllmp,ntli.ch in ihren griechisch ~eschriebenen Schriften zu .ageR 
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in den Gemüthern der Juden die Bildsäule des Gottes Gaius im Aller
heiligsten. Es war das schon einmal dagewesen: auf das gleiche Unter
fangen des Königs von Syrien Antiochos Epiphanes war die Makkabaeer
erhebung gefolgt und die siegreiche Wiederherstellung des freien 
nationalen Staats (~, 58). Jener Epiphanes, der Antimessias, welcher 
den Messias herbeiführt, wie der Prophet Daniel ihn, allerdings nach
träglich, gezeichnet hatte, war seitdem jedem Juden das Urbild der 
Gräuel; es war nicht gleichgültig, dafs die gleiche Vorstellung mit 
gleichem Recht sich an einen römischen Kaiser knüpfte, oder' vielmehr 
an das Bild des römischen Herrschers überhaupt. Seit jenem ver
hängnifsvon~m Erlafs kam die Sorge nicht zur Ruhe, dafs ein anderer 
Kaiser das Gleiche befehlen könne, und insofern allerdings mit Recht, 
als nach der Ordnung des römischen Staatswesens . diese Verfügung 
lediglich von dem augenblicklichen Gutfinden des augenblicklich Regie
renden abhing. Mit glühenden Farben zeichnet sich dieser jüdische 
Hafs des Kaisercultus und des Kaiserthums selbst in der Apokalypse 
Johannis, für die hauptsächlich defswegen Rom das feile Weib von 
Babyion und der gemeine Feind der Menschheit ist 1). Noch minder 

iweckmäfsig fanden. Wenn das Buch der Weisheit und das dritte Makka
baeerbuch in der That gegen die alexandrinische Judenverfolgung gerichtet 
sind (Hausrath neuteslam. Zeitgesch. 2, 259 fg.), was übrigens nichts weniger 
als gewifs ist, so siud sie wo möglich noch zahmer gehalten als die Schriften 
Philons. 

1) Dies dürfte die richtige Auffassung der jüdischen Vorstellungen sein, 
in denen überhaupt die positiven Thatsachen regelmäfsig ins Allgemeine ver
ßiersen. In den Erzählungen vom Antimessias und vom Antichrist finden 
sich keine positiven Momente, die auf Kaiser Gaius pafsten; den Namen Ar
millus, den der Targnm jenem beilegt, darauf zurückzuführen, dafs Kaiser 
Gaius zuweilen Frauenarmbänder (armillae) trug (Sueton Gai. 52), kann ernst- .. 
haft nicht vertreten werden. In der johanneischen Apokalypse, der kl.assischen 
Offenbarung jüdischen Selbstgefühls und Römerhasses, knüpft sich das Bild des 
Antimessias vielmehr an Nero, der sein Bild nicht ins Allel'heiligste hat st ellen 
lassen. Diese Schrift gehört bekanntlich einer Zeit und einer Richtung 80, 

für di.e das Christenthum noch wesentlich eine jüdische Secte war; die Aus
erwählten und vom Engel Gezeichneten sind alle Juden, je 12000 aus jedem 
der zwölf Stämme, und haben den Vortritt vor der 'grofsen Menge der sonstigen 
Gerechten', das heifst der Judengenossen (c. 7; vgl. c. 12, 1). Geschrieben 
ist sie erwiesener Mafsen nach Neros Sturz und als dessen Rückkehr aus dem 
Orient erwartet wurde. Nun trat freilich ein falscher Nero unmittelbar nach 
dem Tode des wirklichen auf und wurde im Anfang des folgenden Jahres hin
gerichtet (Taeitus -hist. 2,8.9); aber an diesen denkt Johannes nicht, da der recht 
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gleichgültig war die nahe liegende Parallele der Consequenzen. 
Mattathias von Modein war auch nicht mehr gewesen als Judas der 

~enaue Bericht nicht wie Johannes ·dabei der Parther erwähnt und für Jo
bannes zwischen dem Sturze Neros und seiner Rückkehr ein beträchtlicher 
Zeitraum, aucb die letztere noch in der Zukunft liegt. Sein Nero ist der
jenige, der unter Vespasian im Euphratgebiet Anhang fand, den König Artabanos 
unter Titus anerkannte und sich anschickte mit Heeresmacht in Rom wieder 
einzusetzen und den endlich die Parther um das J. 88 nach längeren Verhandlungeo. 

, aa Domitilln auslieferteo. (oben S.396). Anf diese Vorgänge parst die Apokalypse 
mit völliger Genauigkeit. Andrerseits kann in einer Schrift dieses Schlages dar'aus, 
dars nach c. 11,1. 2 nur der Vorhof, nicht aber . das Allerheiligste des Tempels 
von Jerusalem in die Gewalt der Heiden gegeben ist, unmöglich auf den damaligen 
Stand der Belagerung geschlossen werden; hier ist im Einzelnen alles Phantas
magorie und dies gewifs entweder beliebig gegriffen, oder, wenn man das vorzieht, 
8Dgesponnen etwa an eine dea römischen Soldaten, die nach der Zerstörung 
in Jerusalem lagerten, gegebene Ordre das ehemalige Allerheiligste nicht zu 
betreten. Die Grundlage der Apokalypse ist unbestritten die Zerstörung des 
irdischen Jeruslliem und die dadurch erst gegebene Aussicht auf dessen der
einstige ideale Wiederherstellung; unmöglich läfst sich an die Stelle deI' er
folgten Schleifung der Stadt die blofse Erwartung der Einnahme setzen. Wenn 
also es von den sieben Köpfen des Drachen heifst: fJau,,)'~i, hua dUtJl' 01 

7l{JlU E1uuav, Ö ~l, fUn", 0 (lUo, OVllCU ~U}~'" "at ömll lUtIl oUro" al.iI·oll 
cf Ei fuillat (c. 17, 10), so sind vermuthlich die fünf Augustus, Tiberius, Gains, 
Claudius, Nero, der sechste Vespasian, der siebente unbestimmt; 'das Thier, 
welches war und nicht ist und selber der achte, aber aus den sieben ist', ist 
natürlich Nero. Der unbestimmte Siebente ist ungeschickt, wie so vieles in 
dieser grandiosen, aber widerspruchsvolJen und oft sich übel verwickelnden · 
Phantasmagorie, ist aber hingesetzt, nicht, weil die Sieben zahl gebraucht ward, 
die ja leicht durch Caesar zu gewinDen war, sondern weil der Schreiber Be
denken trug das kurze Regiment des letzten Herrschers und dessen Sturz durch 
den rückkehrenden Nero unmittelbar von dem regierenden Kaiser auszusagen. 
Unmöglich aber kann man, wie es nach Andern Renan thut, mit Einrechnung 
Caesal's in dem sechsten Kaiser, 'welcher ist', Nero erkennen, der gleich nach
her bezeichnet wird als der, welcher 'war und nicht ist', und in dem siebenten, 
welcher 'noch nicht gekommen ist und nicht lange herrschen wird', sogar den 
nach Renans Ansicht zur Zeit herrschenden hochbejahrten Galba. Dafs dieser 
überhaupt so wenig, wie Otho und Vitellius, in eine solche Reihe gehört, leuchtet 
ein. - Aber wichtiger ist es der gangbaren Auffassung entgegenzutreten, als 
richte sich die Polemik gegen die neronische Christenverfolgung und die Be
lagerung oder die Zerstörung Jerusalems, während sie doch durchaus ihre 
Spitze kehrt gegen das römische Pl'ovinzialregiment überhaupt und insbesondere 
den Kaisercultus. Wenn von deo sieben Kaisern Nero allein (mit seinem 
Zahlen ausdruck) genannt wird, so geschieht dies nicht, weil er der schlimmste 
der sieben war, sondern weil die Nennung des regierenden Kaisers unter 
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Galilaeer, die Erhebung der Patrioten gegen den Syrerkönig ungefähr 
ebenso hoffmmgslos wie die Insurrection .gegen das Unthier jenseit 

Prophezeihung eines baldigen Endes seiner Regierung in einer publicirtea 
Schrift ihr Bedenkliches hatte und einige Rücksicht gegen den einen 'der ist' 
sich auch für eiDen Propheten ziemt. Neros Name war preisgegeben, überdies 
die Legende seiner Heilung und seiner Wiederkehr in aBer Munde; dadurch 
ist er für die Apokalypse der Repräsentant der römischen Kaiserherrschaft 
und der Antichrist geworden. Was das Unthier des Meeres und sein Eben
bild und Werkzeug, das Unthier des Landes, verschulden, ist nicht die Ver
gewaltigung der Stadt Jerusalem (c. 11, 2), welche nicht als ihre Missethat 
erscheint, sondern vielmehr als ein Stück des Weltgerichts (wobei auch die 
Rücksiebt Iluf den regierenden Kaiser im Spiel gewesen sein kann), sondern 
die göttliche Verehrung, welche die Heiden dem Unthier des Meeres 'zollen 
(c. 13, 8: 1l(>0(1XV1J~(10V(1IV avrov 1lavu~ ol xarotxoivu!; i1li rr~ r~~) und 
welche das Unthier des Landes - das darum auch der Pseudoprophet heifst 
- für das des Meeres fOI'dert und erzwingt (c. 13, 12: 1l0tEL T~V r~v xai- rou~ 
xarotxovJ!Ta~ Iv avr~ i'Jla 1l('O(1"VJl~(1ov(JtJl TO {J-TJ(!ioJl TO 1l(!cihov, ot l:N(!a-

1llV~ ~ 1lJ..TJY~ TOV {J-a:J.,arov atiTov); vor allem wird ihm vorgerückt das Be
gehreo jenem ein Bild zu machen (c. 13, 14: Uywv roi~ xarc)txov(JtV 17rt Tij~ 
rij~ 1lotij(Jat El"ewa rcji {J-11(!((P 8~ lXH T~V 1l).TJY~JI rij~ p.axat(!TJ~ xai fCTJ(JEV, 
vgI. 14, 9. 16, 2. 19, 20). Das ist deutlich theils das Itaiserregiment jenseit 
des Meeres, theils die Statthalterschaft auf dem asiatischen Continent, nicht 
dieser oder jener Provinz oder gar dieser oder jener Person, sondern die 
Kaiservertretung überhaupt, wie die ProvinzialenAsiells und Syriens sie kannten. 
Wenn Handel und Wandel geknüpft erscheint an den Gebrauch des xa(!ayp.a 

des Unthiers des Meeres (c. 13, 16. 17), so liegt der Abscheu gegen Bild und 
·Schrift des Kais/lrgeldes deutlich zu Grunde, allerdings phantastiscb umge-
staltet, wie ja .auch Ider Satanas das Kaiserbildnifs reden macht. Eben diese 
Statthaltr,r erscheinen nachher (c. 17) als die zehn Hörner, welche dem Unthier 
an seinem Abbild beigelegt werden, und heifsen hier ganz richtig die 'zehn 
Könige, welche die Königswürde nicht haben, aber Macht wie die Könige'; 
mit der Zahl, die aus der Vision Dllniels übernommen ist, darf man es frei
lich nicht genau nehmen. Bei den Blutgerichten , die über die Gerechten er
gangen sind, denkt Johannes an die reguläre Justiz wegen verweigerter Anbetung 
des Kaiserbildes, wie die Briefe des Plinius sie schildern (c. 13, 15: 1l0t~(J!I 
r)la 8(10L Mv ftTJ ll('o(Jxvv~(JW(1tJl r~v fixo)!a TOV {J-TJ(!iov a1loxravß.w(JtJl; vgl. 
6, 9. 20, 4). Wenn hervorgehoben wird, dars diese Blutgerichte besonders 
häufig in Rom vollzogen wurden (c. 17, 6. 18, 24), so ist damit die Voll- -
streckung der Verurtheilung zum Fecht- oder zum Thierkampf gemeint, welche 
am Gerichtsort oft nicht stattfinden konnte und bekanntlich vorzugsweise eben 
in Rom erfolgte (Modestinus Dig. 48, 19, 31); die neroniscben Hinrichtungen 
wegen angeblicher Brandstiftung gehören formell nicht einmal zu den Re
ligionsprozessen und nur Voreingenommenheit kann das in Rom vergosseue 
Miirtyrerblut, von dem Johannes spricht, auf diese VorgäDlfe aus schliefs-
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des Meeres. Historische Parallelen in praktischer Anwendung sind 
gefährliche Elemente der Opposition; nur zu rasch gerieth der Bau lang-
jähriger Regierungsweisheit ins Schwanken. . 

. Die Reo-ierung lles Claudius lenkte nach beiden Seiten hin in dIe ~lIaiu5 uni 
o . ~h~ 

Bahnen des Tiberius ein. In Italien wiederholte sich zwar mcht 
.geralle llie Ausweisung der Juden, da man ~on der Undurchführhar-
keit dieser Massregel sich überzeugen mufste, aber doch das Ver-
bot der gemeinschaftlichen Ausübung ihres Cultus 1), was freilich 
ungefähr auf dasselbe hinaus und wohl ebenso wenig zur Durch-
führung kam. Neben diesem Intoleranzedict wurden im entgegenge-
setzten Sinn durch eine das ganze Reich umfassende Verfügung die 
Juden von denjenigen öffentlichen Verpflichtungen befreit, welche mit 
ihren religiösen Ueberzeugungen sich nicht vertrugen, womit nament-
lich hinsichtlich des Kriegsdienstes wohl nur nachgegeben ward, was 
auch bisher schon nicht hatte erzwungen werden können. Die in diesem 
Erlafs am Schlufs ausgesprochene Mahnung an die Juden- nun auch 
ihrerseits gröfsere Mäfsigung zu beobachten und sich der Beschimpfung 
Andersgläubiger zu enthalten zeigt, dafs es auch von jüdischer Seite an 

lieh oder vorzugsweise beziehen. Die gangbaren Vorstellungen von den so
genannten Christenverfolgungen leiden unter der mangelhaften Anschauung der 
im römiscben Reich bestebenden Rechtsnorm und Recbtspraxis; in der That 
war die Verfolgung der Christen stehend wie die der Räuber, und kamen nur 
diese Bestimmungen bald milder oder auch nachlässiger, bald schärfer zur An
wendung, wurden auch wohl einmal von oben herab besonders eingeschärft. 
Den 'Krieg gegen die Heiligen' haben erst die Späteren, denen Johannes Worte 
nicht genügten, bineininterpolirt (c. 13, 7). Die Apokalypse ist ein merkwürdiges 
Zeugnifs des nationalen und religiösen Hasses der Juden gegen das occiden
talische Regiment; aber man verschiebt und verflacht die Thatsachen, wenn 
man wie dies namentlich Renan thut, den neronisehen Schauerroman mit diesen 
Farben illustrirt. Der jüdische Volkshafs wartete, um zu entstehen, nicht auf 
die Eroberung von Jerusalem und machte~ wie billig, keinen Unterschied zwischen 
dem guten und dem schlechten Caesar; sein Antimessias beifst wohl Nero, aber 
Dicht minder Vespasianus oder Mareus. 

. 1) Dafs Suetonius (Claud. 25) als Anstifter der beständigen Unruhen in 
Ro~, die diese Mafsregel (nach ihm die Ausweisung aus Rom; im Gegen
satz zu Dio 60, 6) zunächst hervorgerufen hätten, einen gewissen Chrestus 
nennt, ist aufgefafst worden als Mifsverständuifs der durl1h .Christus 
unter Juden und Judengenossen hervorgerufenen Bewegung, ohne zureIChenden 
Grund. Die Apostelgeschichte 18, 2 spricht nur von Ausweisung der Juden. 
Allerdings ist es nicht zu bezweifeln, dafs bei der damaligen Stellung der 
Christen zum Judenthum auch sie unter das Edict fielen. 
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Ausschreitungen nicht gefehlt hatte. In Aegypten wie in Palaestina wur
den die religiösen Ordnungen wenigstens im Ganzen so, wie sie vor 
Gaius bestanden hatten, wiederum hergestellt, wenn auch in Alexandreia 
die Juden schwerlich alles was sie besessen hatten zurück erhielten 1); 
die aufständischen Bewegungen, die dort wie hier · ausgebrochen 
oder doch im Ausbrechen waren, verschwanden damit von selbst. 
In Palaestina ging Claudius sogar über das System des Tiberius 
hinaus und überwies wieder das ganze ehemalige Gebiet des Herodes 
einem einheimischen Fürsten, eben jenem Agrippa, der zufällig auch 
mit Claudius befreundet und bei den Krisen seines Antritts ihm 
nützlich geworden war. Es war sicher Claudius Absicht das zur 
Zeit des Herodes befolgte System wieder aufzunehmen und die 
Gefahren der unmittelbaren Berührung zwischen Römern und Juden 
zu beseitigen. Aber Agrippa, leichtlebig und auch als -Fürst in steter 
Finanzbedrängnifs, übrigens gutmüthig und mehr darauf bedacht es 
seinen Unterthanen als dem fernen Schutzherrn recht zu machen, 
gab mehrfach bei der Regierung Anstofs, zum Beispiel durch die Ver
stärkung der Mauern von Jerusalem, deren Weiterführung ihm unter
sagt ward; und die mit den Römern haltenden Städte Caesarea und 
Sebaste sowie die römisch organisirten Truppen waren ihm abgeneigt. 
Als er früh und p1ötzlich im J. 44 starb, erschien es bedenklich die po
litisch wie militärisch wichtige Stellung seinem einzigen siebzehn
jährigen Sohn zu übertragen, und die einträglichen Procurationen aus 
der Hand zu geben entschlossen die Mächtigen des Kabinets sich auch 
nicht gern. Die claudische Regierung hatte hier, wie anderswo, das 
Richtige gefunden, aber nicht die Energie dasselbe von Nebenrück
sichten absehend durchzuführen. Ein jüdischer Fürst mit jüdischen 
Soldaten konnte das Regiment in Jndaea für die Römer handhaben; 
der römische Beamte und die römischen Soldaten verletzten wahr
scheinlich noch öfter durch Unkunde der jüdischen Anschauungen als 
durch absicht1iches Zuwiderhandeln, und was sie immer beginnen 
mochten, von ihnen war es den G1äubigen ein Aergernifs und der gleich-

1) Wenigstens scheinen die Juden daselbst später nur das vierte der 
fünf Stadtquartiere in Besitz gehabt zn haben (Josephus bell. 2, 18, 8). Auch 
würden wohl, wenn die geschleiften 400 Häuser ihnen in so eclatanter Weise 
wieder zurückgegeben worden wären, die alle den Juden erwiesenen kaiser
lichen Begünstigungen betonenden jüdisch~n Schriftsteller Philon und Josephn. 
darüber nicht schweigen. 
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gültigste Vorgang ein Religionsfrevel. Die Forderung sich gegenseitig 
zu verstehen und zu vertragen war nach beiden Seiten hin eben so 
gerechtfertigt an sich wie die Ausführung unmöglich. Vor allen Dingen 
aber war ein Conflict zwischen dem jüdischen Landesherrn und seinen 
Unterthanen für das Reich ziemlich indifferent; jeder Conflict zwischen 
den Römern und den Juden in Jerusalem erw~iterte den Abgrund, der 
sich zwischen den Völkern des Occidents und den mit ihnen zusammen 
lebenden Hebräern aufthat; und nicht in den Händeln Palästinas, son
.dern in der Unverträglichkeit der vom Schicksal nun doch einmal zu
sammengekoppelten Reichsgenossen verschiedener Nationalität lag die 
Gefahr . 

. So trieb das Schiff unaufhaltsam in den Strudel hinein. Bei dieser DieVorberei . 

. unseligen Fahrt halfen alle Betheiligten, die römische Regierung und In~:~e:J~n. 
ihre Verwalter, die jüdischen Behörden und das jüdische Volk. Die 
erstere bewies freilich fortwährend den Willen allen billigen und un-
billigen Ansprüchen der Juden so weit wie möglich entgegenzukommen. 
Als im J. 44 der Procurator wieder in Jerusalem eintrat, wurde die 
Ernennung des Hohenpriesters und die Verwaltung des Tempelschatzes, 
die mit dem Königthum und insofern auch mit der Procuratur ver-
bunden waren, ihm abgenommen und einem Bruder des verstorbenen 
Königs Agrippa, dem König Herodes von Chalkis so wie nach dessen 
Tode im J. 48 seinem Nachfolger, dem schon genannten jüngeren 
Agrippa übertragen. Einen römischen Soldaten, der bei der befohlenen 
Plünderung eines jüdischen Dorfes eine Thorarolle zerrissen hatte, tiefs 
der römische Oberbeamte auf die Klage der Juden hin hinrichten. 
Selbst die höheren Beamten traf nach Umständen die ganze Schwere 
der römischen Kaiserjustiz ; als zwei neben einander fungirende Procu-
ratoren bei dem Hader der Samariter und der Galilaeer sich für und 
wider betheiligt und ihre Soldaten gegen ein,mder gefochten hatten, 
wurde der kaiserliche Statthalter von Syrien Ummidius Quadratus mit 
aufserordentlicher Vollmacht nach Palaestina geschickt, um zu strafen 
und zu richten und in derThat der eine der Schuldigen in die Verbannung 
gesandt, ein römischer Kriegstribun Namens Celer in Jerusalem selbst 

. öffentlich enthauptet. Aber neben diesen Exempeln der Strenge stehen 
andere der mitschuldigen Schwäche; in eben diesem Prozefs entging 
der zweite mindestens ebenso schuldige Procurator Antonius Felix der 
Bestrafung, weil er der Bruder des mächtigen Bedienten Pallas war und 
der Gemahl der Schwester des Königs Agrippa. Mehr noch als die 
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Am.tsmi!sbräuche einzelner Verwalter mufs es der Regierung zur Last 
gelegt werden, dafs sie die Beamtenmacht und die Truppenzahl in einer 
so beschaffenen Provinz nicht verstärkte und fortfuhr die Besatzung 
fast ausschliefslich aus der Provinz zu recrutiren. Unbedeutend wie die· 
Provinz war, war es eine arge Kopflosigkeit und eine übel angebrachte 
Sparsamkeit sie nach der hergebrachten Schablone zu behandeln; 
rechtzeitige Entfaltung einer erdrückenden Uebermacht und unnach
sichtliche Strenge, ein Statthalter höheren Ranges und ein Legionslager 
hätten der Provinz wie dem Reiche grofse Opfer an Geld und Blut und 

Ehre erspart. 
Aber mindestens nicht geringer ist die Schuld der Juden. Das 

. Hohenpriesterregiment , so weit es reichte - und die Regierung .war 
nur zu geneigt in allen inneren Angelegenheiten ihm freie Hand zu 
lassen- ist, auch nach den jüdischen Berichten, zu keiner Zeit so
gewaltthätig und nichtswürdig geführt worden wie in der von Agrippas 
Tod bis zum Ausbruch des Krieges. Der bekannteste und einflufs
reichste dieser Priesterherrscher ist Ananias des Nebedaeus Sohn, die 
'übertünchte Wand', wie Paulus ihn nannte, als dieser geistliche Richter 
seine Schergen ihn auf den Mund schlagen hiefs, weil er sich vor dem 
Gericht zu vertheidigen wagte. Es wird ihm zur Last gelegt, dafs er 
den Statthalter bestach und dafs er durch entsprechende Interpretation 
der Schrift den niedrigen Geistlichen die Zehntgarben entfremdete 1). 
Als einer der Hauptanstifter des Krieges zwischen den Samaritern und 
den Galilaeern hat er vor dem römischen Richter gestanden. Nicht weil 
die rücksichtslosen Fanatiker in den herrschenden I{reisen überwogen, 
sondern weil diesen Anzettlern der Volksaufläufe und Anordnern der 
Ketzergerichte die moralische und religiöse Autorität abging, wodurch 
die Gemäfsigten in besseren Zeiten die Menge gelenkt hatten, und weil 
sie die Nachgiebigkeit der römischen Behörden in den inneren Ange
legenheiten mifsverstanden und mifsbrauchten, vermochten sie es nicht 
zwischen der Fremdherrschaft und der Nation in friedlichem Sinn zu 
vermitteln. Eben unter ihrem Schallen wurden die römischen Behör
den mit den wildesten und unvernünftigsten Forderungen bestürmt und 
kam es zu Volksbewegungen von grausiger Lächerlichkeit. Der Art ist 

1) Es handelte sich, wie es scheint, darum, ob die Gabe der zehnten 
Garbe an Aaron den Priester (Num. 18, 28) dem Priester überhaupt oder dem 
Hohenpriester zukomme (Ew3ld jüd. Gesch. 68, 635). 

JUDAEA UND DIE JUDEN. 527 

jene Sturm petition , welche das Blut eines römischen Soldaten w.egen 
einer zerrissenen Gesetzrolle verlangte und erhielt. Ein anderes Mal 
entstand ein Volksauflauf, der vielen Menschen das Leben kostete, weil 
ein i'ömischer Soldat dem Tempel einen Körpertheil in unschicklicher 
Entblöfsung gezeigt hatte. Auch der beste der Könige hätte dergleichen 
Wahnwitz nicht unbedingt abwenden können; aber selbst der geringste 
Fürst würde der fanatischen Menge nicht so völlig steuerlos gegenüber 
gestanden haben, wie diese Priester. - Das eigentliche Ergebnifs war 

, das stetige Anschwellen der neuen Mal{kabaeer. Man hat sich gewöhnt. 
den Ausbruch des Krieges in das Jahr 66 zu setzen; mit gleichem und 
vielleicht besserem Recht könnte man dafür das Jahr 44 nennen. Seit 
dem Tode Agrippas haben die Waffen in Judaea nicht geruht, und neben 
den örtlichen Fehden, die Juden und Juden mit einander ausfechten t 

geht beständig der Krieg her der römischen Truppen gegen die aus
getretenen Leute in den Gebirgen, die Eifrigen, wie die Juden sie 
nannten, nach römischer Bezeichnung die Räuber. Die Benennungen 
trafen beide zu; auch hier spielten neben den Fanatikern die ver
kommenen oder verkommenden Elemente der Gesellschaft ihre Rolle -
war es doch nach de~ Sieg einer der ersten Schritte der Zeloten die 
im Tempel bewahrten Schuldbriefe zu verbrennen. Jeder der tüchtigeren 
Procuratoren, von dem ersten Cuspius Fadus an, säubert von ihnen das 
Land und immer ist die Hydra gewaltiger wieder da. Fadus Nach
folger Tiberius Julius Alexander, selbst einer jüdischen Familie ent
sprossen, ein Neffe des oben genannten alexandrinischen Gelehrten 
Philon, liefs zwei Söhne Judas des Galilaeers Jakob und Simon an das 
Kreuz schlagen; das war der Same des neuen Mattathias. Auf den 
Gassen der Städte predigten die Patrioten laut den Krieg und nicht. 
wenige folgten in die Wüste; den Friedfertigen aber und Verständigen,. 
die sich weigerten mitzuthun, zündeten diese Banden die Häuser an. 
Griffen die Soldaten dergleichen Banditen auf, so führten sie wieder an
gesehene Leute als Geifseln in die Berge; und sehr oft verstand die 
Behörde sich dazu jene zu entlassen, um diese zu befreien. Gleich
zeitig begannen in der Hauptstadt die 'Messermänner' ihr unheimliches, 
Handwerk; sie mordeten wohl auch um Geld -als ihr erstes Opfer wird 

. der Priester Jonathan genannt, als ihr Auftraggeber dabei der römische 
Procurator Felix -, aber wo möglich zugleich als Patrioten römische 
Soldaten oder römisch gesinnte Landsleute. Wie hätten bei diesen. 
Stimmungen die Wunder und Zeichen ausbleiben sollen und diejenigent 
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die betrogen oder betrügend die Massen damit fanatisirten? Unter 
Cuspius Fadus führte der 'Vundermann Theudas seine Getreuen dem 
Jordan zu, versichernd, dafs die Wasser vor iluien sich spalten 
würden und die nachsetzenden römischen Reiter verschlingen, wie 
zu den Zeiten des Königs Pharao. Unter Felix verhiefs ein anderer 
Wunderthäter, nach seiner Heimath der Aegyptier genannt, dafs die 
Mauern Jerusalems einstürzen würden, wie auf Josuas Posaunen
stofs die von Jericho; und darauf hin folgten ihm 4000 Messermänner 
bis auf den Oelberg. Eben in der Unvernunft lag die Gefahr. Die 
grofse Masse der jüdischen Bevölkerung waren kleine Bauern, die im 
Schweifse ihres Angesichts ihre Felder pflügten und ihr Oel prefsten, 
mehr Dorfleute als Städter, von geringer Bildung und gewaltigem 
Glauben, eng verwachsen mit den Freischaaren in den Gebirgen und 
voll Ehrfurcht vor Jehova und seinen Priestern in Jerusa]em wie voll · 
Abscheu gegen die unreinen Fremden. Der Krieg war da, nicht ein 
Krieg zwischen Macht und Macht um die Uebergewalt, nicht einmal 
eigentlich ein Krieg der Unterdrücl{len gegen die Unterdrücker um 
'Yiedergewinnung der Freiheit; nicht verwegene Staatsmänner 1), 
fanatische Bauern haben ihn begonnen und geführt und mit ihrem 

1) Es ist nichts als eitel Schwindel, wenn der Staatsmann Josephus in 
der Vorrede zu seiner Geschichte des Krieges so thut, als hätten die Juden 
Palästinas einf'rseits auf die Erhebung der Euphratländer, andrerseits auf die 
Unruhen in Gallien und die drohende Haltung der Germanen und auf die Krisen 
des Vierkaiserjahrs gerechnet. Der jüdische Krieg war längst in vollem Gange, 
Als Vindex gegen Nero auftrat und die Druiden wirklich thaten, was hier den 
Rabbis beigelegt wird; und wie viel auch die jüdische Diaspora in den Euphrat
ländern bedeutete, eine jüdische Expedition von dort gegen die Römer des 
Ostens war ungefähr ebenso undenkbar wie aus Aegypten und Kleinasien. Es 
sind wohl einige Freischärler von da gekommen, wie zum Beispiel einige 
Fürstensöhne des eifrig jüdischen Königshauses von Adiabene (Josephus bell. 
2, 19, 2. 6, 6, 4) und von den Insurgenten Bittgesllndtschaften dorthin gegangen 
(das. 6, 6, 2); aber selbst Geld ist von daher den Juden schwerlich in bedeu
tendem Umfang zugeflossen. Dies charakterisirt den Verfasser mehr als den 
lirieg. Wenn es begreiflich ist, dars der jüdische Insurgentenführer und spätere 
Hofmann der Flavier sich gern den in Rom internirten Parther~ gleichstellte, 
so ist es weniger zu entschuldigen, dars die neuere Geschichtschreibung ähnliche 
Wege wandelt und indem sie diese Vorgänge als Bestandtheile der rÖf\lischen 
Hof- und Stadtgeschichte oder auch der römisch-parthischen Händel aufzufasseu 
bemüht ist, durch dieses stumpfe Hineinziehen der sogenannten grofsen Politik 
die furchtbare Nothwendigkeit dieser tragischen E.Dtwickelung verdunkelt. 
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Blute bezahlt. Es ist eine weitere Etappe in der Geschichte des 
nationalen Hasses; auf beiden Seiten schien das fernere Zusammen
leben unmöglich und begegnete man sich in dem Gedanken der gegen
seitigen Ausrottung. 

Die ßewegung, durch welche die Aufläufe zum I\rieg wurden, ging .Au~br,,~i,;h 
des .o.UUltiön.· 

von Caesarea aus. In dieser ursprünglich griechischen, dann von des in 
. d Caesarea. Herodes nach dem Muster der Alexandercolomen umgeschafTenen un 

zur ersten Hafenstadt Palaestinas entwickelten Stadtgemeinde wohnten 
'Griechen und Juden, ohne Unterschied der Nation und der Confession 
bürgerlich gleich berechtigt, die letzteren an Zahl und ßesitz überlegen. 
Aber die Hellenen daselbst, nach dem Muster der Alexandriner und 
ohne Zweifel unter dem unmittelbaren Eindruck der Vorgänge des 
J. 38, bestritten im 'Vege der Beschwerde bei der obersten Stelle 
den jüdischen Gemeindegenossen das Bürgerrecht. Der Minister Neros 1) 
Burrus (t 62) gab ihnen Recht. Es war arg in einer auf jüdischem 
Boden und von einer jüdischen Regierung geschaffenen Stadt das Bür
gerrecht zum Privilegium der Hellenen zu machen; aber es darf nicht 
vergessen werden, wie sich die Juden gegen die Römer eben damals 
verhielten, und wie nahe sie es den Römern legten, die römische Haupt
stadt und das römische Hauptquartier der Provinz in eine rein helle
nische Stadtgemeinde umzuwandeln. Die Entscheidung führte, wie 
begreiflich, zu heftigen Strafsentumulten, wo~ei hellenischer Hohn 
uud jüdischer Uebermuth namentlich in dem Rampf um den Zugang 
zur Synagoge sich ungefähr die Wage gehalten zu haben scheinen; die 
römischen Behörden griffen ein, selbstverständlich zu Ungunsten der 
Juden. Diese verliefsen die Stadt, wurden aber von dem Statthalter 
genöthigt zurückzul{ehren und dann in einem Strafsenauflauf sämmt
lich erschlagen (6. Aug. 66). Dies halle die Regierung allerdings 
nicht befohlen und sicher auch nicht gewollt; es waren Mächte ent
fesselt, denen sie selbst nicht mehr zu gebieten vermochte~ 

\Venn hier die Judenfeinde die Angreifenden waren, So waren dies Auebrueh 
•. . des .A ufstan-

in Jerusalem die Juden. Allerdmgs verSIchern deren Vertreter m der des in 
. - d f: d d .. P P 1- t· Jerue&lem. Erzählung dIeser Vorgange, a s er erzeltlge rocurator von a as ma 

1) Josephus (ant. 20, 8, 9) macht ihn freilich zum Secretar Neros für die 
griechische Correspondenz, obwohl er ihn, wo er römischen Quellen folgt 
(20, 8, 2) richtig als Präfecten bezeichnet; aber sicher ist derselbe gemeint. 
naL(farwro~ heifst er bei ihm wie bei Tacitus anno 13, 2 rector imperatol'iae 
iuventae •. 

Mommaen. rOm. Geschichte. V. 34: 
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Gessius Florus, um der Anklage wegen seiner MifsverwaltunO' zu ent .. _ 0 

gehen, durch das Uebermafs der Peinigung eine Insurrection habe her-
vorrufen wollen; und es ist kein ZweifeJ, dafs die daillaligen Statthalter 
in Nichtswürdigkeit und Bedrückung das übliche Mafs beträchtlich 
überschritten. Aber wenn Florus einen solchen Plan in der That ver
folgt hat, so mifslang er. Denn nach eben diesen Berichten beschwich
tigten die Besonnenen und Besitzenden unter den Juden und mit ihnen 
der mit dem Tempelregiment betraute und eben damals in Jerusalem 
anwesende König Agrippa 11 - er hatte inzwischen die Herrschaft von 
Chalkis mit derjenigen von Batanaea vertauscht, - die Massen inso
weit, dafs die Zusammenrottungen und das Einschreiten dagegen sich 
innerhalb des seit Jahren landesüblichen Mafses hielten. Aber gefähr
licher als der Strafsenunfug und die Räuberpatrioten der Gebirge waren 
die Fortschritte der jüdischen Theologie. Das frühere Judenthum hatte 
in liberaler Weise den Fremden die Pforten seines Glaubens geöffnet; 
es wurden zwar in den inneren Tempel nur die eigentlichen Religions
genossen, aber als Proselyten des Thores in die äufseren Hallen jeder 
ohne weiteres zugelassen und auch dem Nicht juden gestattet hier zum 
Herrn Jehova seinerseits zu beten und Opfer darzubringen. So wurde, 
wie schon erwähnt ward (S. 513), aut Grund einer Stiftung des Auguslus 
täglich daselbst für den römischen Kaiser geopfert. Diese Opfer von 
Nicht juden untersagte der derzeitige Tempelmeister, des oben genannten 
Erzpriesters Ananias Sohn Eleazar, ein junger vornehmer leidenschaft
licher Mann, persönlich unbescholten und brav und insofern der volle 
Gegensatz seines Vaters, aber durch seine Tugenden gefährlicher als 
dieser durch seine Laster. Vergeblich wies man ihm nach, dafs dies 
ebenso beleidigend für die Römer wie gefährlich für das Land und dem 
Herkommen schlechterdings zuwider sei; es blieb bei der verbesserten 
Frömmigkeit und der AusschlieIsung des Landesherrn vom Gottes
dienst. Seit langem hatte das gläubige Judenthum sich gespalten in 
diejenigen, die ihr Vertrauen auf den Herrn Zebaoth allein setzten und 
-die Römerherrschaft ertrugen, bis es ihm gefallen werde das Himmel
reich auf Erden zu verwirklichen, und in die pral{tischeren Männer, 
welche dieses Himmelreich mit eigener Hand zu begründen entschlossen 
waren und des Beistandes des Herrn der Heerschaaren bei dem frommen 
Werke sich versichert hielten, oder mit den Schlagwörtern in die
Pharisäer und die Zeloten. Die Zahl und das Ansehen der letzteren 
war in beständigem Steigen. Es wurde ein alter Spruch ~ntdeckt" 
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dars um diese Zeit ein Mann von .Judaea ausgehen werde und die 
Weltherrschaft gewinnen; man glaubte das um so eher, weil es so 
sehr absurd war und das Orakel trug nicht wenig dazu bei die Massen 
weiter zu fana tisiren. 

Die gemäfsigte Partei erkannte die Gefahr und entschloss sich die 
Fanatiker mit Gewalt niederzuschlagen; sie bat um Truppen bei den 
Römern in Caesarea und bei König Agrippa. Von dort kam keine Unter
stützung; Agrippa sandte eine Anzahl Reiter. Dagegen strömten die 
Patrioten und die Messermänner in die Stadt, unter ihnen der wildeste 
Manabem, auch einer der Söbne des oft genannten Judas von Galiläa. 
Sie waren die Stärkeren und bald Herren in der ganzen Stadt. Auch 
die Handvoll römischer Soldaten, welche die an den Tempel an
stofsende Burg besetzt hielten, wurde rasch überwältigt und nieder
gemacht. Der benachbarte Iiönigspalast, mit den dazu gehörigen 
gewaltigen Thürmen, wo der Anhang der Gemäfsigten, eine Anzahl 
Römer ~nter dem Tr~bunen Metilius und die Soldaten des Agrippa 
lagen, hIelt ebensowemg Stand. Den letzteren wurde auf ihr Verlangen 
zu capituliren der freie Abzug bewilligt, den Römern aber verweigert; 
als sie sich endlich gegen Zusichemng des Lebens ergaben, wurden 
sie erst entwaffnet und dann niedergemacht mit einziger Ausnahme 
des Offiziers, der sich beschneiden zu lassen verspl'ach und so als Jude 
begnadigt ward. Auch die Führer der Gemäfsigten, unter ihnen der 
Vater und der Bruder Eleazars, wurden die Opfer der Volkswuth, die 
den Römergenossen noch grimmiger grollte als den Römern. Eleazar 
selbst erschrak vor seinem Siege; zwischen den heiden Führern der 
Fanatiker, ihm und Manahem kam es nach dem Sieg, vielleicht wegen 
der gebrochenen Capitulation, zum blutigen Handgemenge; Manahem 
wurde gefangen und hingerichtet. Aber die heilige Stadt war frei und 
das in Jerusalem lagernde römische Detachement vernichtet; die neuen 
Makkabäer hatten gesiegt wie die alten; 
. S? hatten, ange~lich am sel.ben Tag, dem 6. August 66. die Nicht- Ausd6hnulll 

Juden In Caesarea dIe Juden, dIe Juden in Jerusalem die Nichtiuden dekrs ~Ucl llJl-
• " lege3. 

medergemetzelt ; und damit war nach beiden Seiten hin das Signal . 
gegeben in diesem patriotischen und gottgefälligen Werke fortzufahren. 
In den benachbarten griechischen Städten entledigten sich die Hellenen 
der Judenschaften nach dem Muster von Caesarea. Beispielsweise wur-
den in Damaskos sämmtliche Juden zunächst ins Gymnasium gesperrt · 
und auf die Kunde von einem Mifserfolg der römischen Waffen \'or-

34* 
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sichtiger Weise sämmtlich umgebracht. Gleiches oder Aehnliches ge
schah in Askalon, in Skytopolis, Hippos, Gadara, überall wo die Helle
nen die Stärkeren waren. In dem überwiegend von Syrern bewohnten 
Gebiet des Königs Agrippa rettete dessen energisches Dazwischentreten 
den Juden von Caesarea Paneas und sonst das Leben. In Syrien folgten 
Ptolemais, Tyros und mehr oder minder die übrigen griechischen Ge
meinden; nur die heiden gröfsten und civilisirtesten Städte Antiocheia 
und Apameia so wie Sidon schlossen sich aus. Dem ist es wohl zu ver
danken, dafs diese Bewegung sich nicht nach Vorderasien fortpflanzte. 
In Aegypten kam es nicht hlofs zu einem Volksauflauf, der zahlreiche 
Opfer forderte, sondern die alexandrinischen Legionen selbst mufsten 
auf die Juden einhauen. - Im nothwendigen Rückschlag dieser Juden
vesper ergriff die in Jerusalem siegreiche Insurrection sofort ganz J udaea 
und organisirte sich überall unter ähnlicher Mifshandlung der Minori-
täten, übrigens aber mit Raschheit und Energie. 

Es war nothwendig schleunigst einzuschreiten und die weitere 
Ausbreitung des Brandes zu verhindern; auf die erste Kunde marschirte 
der römische Statthalter von Syrien Gaius Cestius Gallus mit seinen 
Truppen gegen die Insurgenten. Er führte etwa 20 000 Mann römischer 
Soldaten und 13000 der Clientelstaaten heran, ungerechnet die zahl
reichen syrischen Milizen, nahm Ioppe ein, dessen ganze Bürgerschaft 
niedergemacht ward, und stand schon im September vor, ja in 
Jerusalem selbst. Aber die gewaltigen Mauern des Königspalastes und 
des Tempels vermochte er nicht zu brechen und nutzte ebenso wenig 
die mehrfach gebotene Gelegenheit durch die gemäfsigte Partei in den 
Besitz der Stadt zu gelangen. Ob nun die Aufgabe unlösbar oder er 
ihr nicht gewachsen war, er gab bald die Belagerung auf und erkaufte 
sogar den beschleunigten Rückzug mit der Aufopferung seines Gepäcks 
und seiner Nachhut. Zunächst blieb also oder kam Judaea mit Ein
schluss von Idumaea und Galilaea in die Hand der erbitterten Juden; 
auch die samaritanische Landschaft ward zum Anschlufs genöthigt. Die 
überwiegend hellenischen Küstenstädte Anthedon und Gaza wurden zer
stÖl't, Caesarea und die anderen Griechenstädte mit Mühe behauptet. 
Wenn der Aufstand nicht über die Grenzen Palaestinas hinausging, so 
war daran nicht die Regierung Schuld, sondern die nationale Abneigung 
der Syrohellenen gegen die Juden. 

DoOr jüdische Die Regierung in Rom nahm die Dinge ernst, wie sie es waren. 
Kri~fa!:.8pa- Anstalt des Procurators wurde ein kaiserlicher Legat nach Palaestina 
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gesandt, Titus Flavius Vespasianus, ein besonnener Mann und ein er
probter Soldat. Er erhielt für die Kriegführung zwei Legionen des 
'Ve~tens, weiche in Folge des parthischen Krieges sich zufällig noch in 
Asien befanden und diejenige syrische, die bei der unglücklichen Ex
pedition des Cestius am wenigsten gelitten hatte, während die syrische 
Armee unter dem neuen Statthalter Gaius Licinius Mucianus - Gallus 
wal' rechtzeitig gestorben - durch Zutheilung einer anderen Legion auf 
dem Stande blieb, den sie vorher hatte 1). Zu diesen Bürgertruppen und 

1) "Vie die ßesatzungsverhältnisse in Syrien geordnet worden sind, nacb. 
dem im J. 63 der parthische Kdeg beendigt war, ist nicht völlig klar. Am 
Ende desselben standen sieben Legionen im Orient, die vier urspl'ünglich syrischen 
3. Gallica, 6. Ferrata, 10. Fretensis, 12. Fulmin:lta und drei aus dem Occident 
herangcführte, die 4. Scythica aus Moesien (S. 194), die 5. Macedouica wahrschein
lich ebendaher (S. 199; wofür wohl eine obergermanische Legion nach Moesien 
ging: S. 120), die 15. A pollinaris aus Panßonien (S. 199). Da aufs er Syrien 
damals keine asiatische Provinz mit Legionen belegt war und der Statthalter 
von Syrien gewifs in Friedenszeiten nie u;lehr als vier Legionen gehabt hat, 
so ist das syrische Heer ohne Zweifel damals auch auf diesen Stand zUl'ück
gefühl,t worden oder hat doch darauf zurückgefrihl't werden sollen. Die vier 
Legionen, .die danacbin Syrien bleiben solltcn, wal'en, wie dies ja auch 
am nächsten liegt, die viel' alten syrischen; denn die 3. war im J. 70 
eben von Syrien nach M.oesien marschirt (Sueton Vesp. 6; Tacitus h. 2, 74) 
und dafs die 6. 10. 12. zum Heere des Cestius gehölten , folgt aus Josephus 
bell. 2, 18,9. c. 19, 7. 7, 1, 3. Als dann der jüdische l-\rieg ausbrach, wurdeJi 
wieder sieben Legionen für Asien hestimmt und zwar vier für' Syrien (Tacitus 
hist. 1, 10), drei für Palaestina; die drei hinzutretenden Legionen sind eben 
die für den partbischen Krieg verwendeten, die 4., 5., 15., welche vielleicht 
damals noch auf dem Rückmarsch in ihre alten Quartiere begriffen waren. Die 
4. ist wahrscheinlich damals definitiv nach Syrien gekommen, wo sie fortan 
gehlieben ist; dagegell gah das syrische Heer die 10. an Vespasian ab, ver
mutblich weil diese bei dem Feldzuge des Cestius am wenigsten gelitten hatte. 
Dazu bekam er die 5. und die 15. Die 5. unddiel0.Legion kamen von Alexandreia 
(Josephus hell. 3, 1, 3. c. 4, 2); aber dars sie aus Aegypten herangeführt seien, 
ist Dicht gut denkbar, nicht blofs weil die 10. eine der syrischen war, sondern 
vor allem, weil der Landmarsch von Alexandreill am Nil nach Ptolemais 
mitteu durch das insurgirte Gebiet am Anfang des jüdischen Krieges so 
von Josephus nicht hätte erzählt wel'den können. Vielmehr ging Titus zu 
Schiff von Achaia nach Alexandreia am issischen Meerbusen, dem heutigen 
Alexandrette, und führte die beiden Leg'ionen von ' da nach Ptolemais. Die 
15. mag der Mal'schbefehl irgendwo in KleiDasi~n getroffen haben, da Ves
pasian, doch wohl um sie zu übernehmen, nach .3yrien zu Lande ging (Josephus 
bell. 3, 1. 3). Zu diesen drei Legionen, mit denen Vespasian den Krieg be
gann, kam unter Titus noch eine weitere der syrischen, die 12. Von deo 
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deren Auxilien kam die bisherige Besatzung von Palaestina, endlich die 
Mannschaften der vier-Clientelkönige der Kommagener,. der Hemesener, 
der Juden und der Nabataeer zusammen etwa 50000 Mann, da
runter 15000 Königssoldaten 1). Im Frühling des J. 67 wurde dieses 
Heer bei Ptolemais zusammengezogen und rückte in Palaestina · ein. 
Nachdem die Insurgenten von der schwachen römischen Besatzung der 
Stadt Askalon nachdrücklich abgewiesen waren, hatten sie nicht-weiter 
die Städte angegriffen, die es mit den Römern hielLen; die Hoffnungs
losigkeit, welche die ganze Bewegung durchdringt, drückt sich au's in 
dem sofortigen Verzieh t auf jede Offensi ve. Als dann die Römer zum .An
griff übergingen, traten sie ihnen gleichfalls nirgends im offenen Felde 
entgegen, ja sie machten nicht einmal Versuche den einzelnen ange
griffenen Plätzen Entsatz zu bringen. Allerdings theilte auch der 
vorsichtige Feldherr der Römer seine Truppen nicht, sondern hielt 
wenigstens die drei Legionen durchaus zusammen. Dennoch war, da 
in den meisten einzelnen Ortschaften die oft wohl nur kleine Zahl 
der Fanatiker die Bürgerschaften terrorisirte, der Widerstand hartnäckig 
und die römische Kriegführung weder glänzend noch rasch. Vespasian 
verwendete den ganzen ersten Feldzug (67) darauf die Festungen der 
kleinen Landschaft Galilaea und die Küste bis nach Askalon in seine 

vier Legionen, die Jernsalem einnahmen, blieben die beiden bisher syrischen im 
Orient, die 10. in J udaea, die 12. in Kappadokien, während die 5. nach Moesien, 
die 15. nach Pannonien zurückkehrte (Joseph. bell . . 7, 1, 3. c. 5, 3) • 

. 1) Zu deo drei Legionen gehörten 5 Alen und 18 Cohorten und das ans 
einer Ala nnd 5 Cohorten bestehende Heer von Palästina. Diese Auxilien zählten ' 
demnach 3000 Alarier und (da unter den 23 Cohorten zehu 1000 M. stark waren, 
dreizehn 720 M. oder wohl eher n~r 480 M.; denn statt des befremdenden 
E~axo(J'ov~ erwartet Dlan vielmehr T(!/.axoCftov, E;aXOVTa) 16240 (oder, wenn 
720 festgehalten wird, 19360) Cohortalen. Dazu kamen je 1000 Reiter der vier 
Könige und 5000 arabische, je 2000 Bogenschützen der übrigen drei Könige. 
Dies giebt zusammen, die Legion zu 60uO M. gerechnet, 52 240M., also gegeo. 
60000, wie Josephus (bell. 3, 4, 2) sagt. Da die Abtheilungen aber also alle ~acb 
der höchst möglichen Normalstär'ke berechnet sind, wird die effective Ge
sammtzahl kaum auf 50000 angesetzt werden dürfen. Diese Zahlen des Josephns 
er.scheiuen im Wesentlichen zuverläfsig ebenso wie die analogen für das Heer 
des Cestins bell. 2, 18, 9; dagegen sind seine auf Schätzung beruhenden Ziffern 
durchgängig nach dem Stil bemessen, dafs das kleinste Dorf in Galilaea 
150UO Einwohner ~ählt (bell. 3, 3, 2) nnd geschichtlich so unbrauchbar wie die 
Ziffern Falstaffs. Nur selten, zum Beispiel bei der Belagerung Jotapatas, er
leunt man Rapportzahlen. 

f 
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Gewalt zu bringen; allein vor dem Städtchen Jotapata lagerten di.e dr~i 
Legionen fünfundvierzig Tage. Den Winter 67/8 lag eine LegIOn ~n 
Skytopolis an der Südgrenze von Galilaea, die beiden ander~n m · 
Caesarea. Inzwischen waren in Jerusalem die verschiedenen FactIOnen 
an einander gerathen und lagen im heftigsten Kampf; die guten 
Patrioten, die zugleich für bürgerliche Ordnung waren, und die noch 
besseren, welche das Schreckensregiment theils in fanatischer Spannung, 
theils in Gesindellust herbeiführen und ausnutzen wollten, schlugen 

,sich in den Gassen der Stadt und waren nur darin einig, dars jeder 
Versuch der Versöhnung mit den Römern ein todeswürdiges Ver
brechen sei. Der römische Feldherr, vielfach aufgefordert diese Zer
rüttung zu benutzen, blieb dabei nur schrittweise vorzugehen. Im 
zweiten Kriegsjahr liers er zunächst das transjordanischeGebiet, nament
lich die wichtigen Städte Gadara und Gerasa besetzen und setzte sich 
dann bei Emmaus und Jericho, von wo aus er im Süden Idumaea, im 
Norden Samaria occupiren liefs, so dars Jerusalem im Sommer des 
Jahres 68 von allen Seiten umstellt war. Die Belagerung soHte eben 

beginnen als die Nachricht von dem Tode Neros eintraf. Damit war von d BtoKe'k?ng 
, • es n.g'Oll-

Rechts wegen das dem Legaten ertheilte Mandat erloschen undVespasJan 
stellte in der That, politisch nicht minder vorsichtig wie militärisch, 
bis auf neue Verhaltungs befehle die Operationen ein. Bevor diese 
von Galba eintrafen, war die gute Jahreszeit zu Ende. Als das Früh
jahr 69 herankam~ war G~lba gestürzt und schwebte die Entscheidung 
zwischen dem I{aiser der römischen Leibgarde und dem der Rheinarmee. 
Erst nach Vitellius Sieg, im Juni 69 nahm Vespasian die Operationen 
wieder auf und besetzte Hebron; aber sehr bald kündigten die sämmt
lichen Heere des Ostens jenem die Treue auf und riefen den bisherigen 
Leaaten von Judaea zum Raiser aus. Den Juden gegenüber wurden 
zw;r die Stellungen bei Emmaus und Jericho behauptet, allein wie die 
germanischen Legionen den Rhein entblöfst hatten, um ihren Feldherrn 
zum Raiser zu ' machen, so ging auch der Kern der Armee von 
Palaestina theils mit dem Legaten von Syrien Mucianus nach Italien 
ab, theils mit dem neuen Kaiser und dessen Sohn Titus nach S!rien 
und weiter nach Aegypten, und erst nachdem Ende 69 der SuccesslOns
krieg beendigt und Vespasians Herrschaft im ganze~ Reiche a.~e~kannt 
war, beauftragte dieser seinen Sohn mit der BeendIgung des Judischen 

Krieges. 
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So hatten die Insurgenten in Jerusalem vom Sommer 66 bis zum Titns gegen 
.Jaru-salem. 

Frühling 70 völlig freies Schalten~ 'Vas die Vereinigung von religiösem 
und nationalem Fanatismus, das edle Verlangen den Sturz des Vaterlandes 
nicht zu überleben und das Bewufstsein begangener Verbrechen und Uli
ausbleiblicher Strafe, das wilde Durcheinanderwogen aller edelsten und 
aller gemeinst.en Leidenschaften in diesen vier Jahren des Schreckens 
über die Nation gebracht hat, wird dadurch vor allem entsetzlich, dafs 
die Fremden dabei nur die Zuschauer gewesen sind, unmittelhaI' alles 
Unheil durch Juden über Juden ge'kommen ist. Die gemäfsigten Patrioten 
wurden von den Eiferern mit Hülfe des Aufgebotes der rohen und 
fanatischen Bewohner der idumäischen Dörfer bald (Ende 68) über
wältigt und ihre Führer erschlagen. Die Eiferer berrschten seitdem und 
C§ lösten sich alle Bande bürgerlicher, religiöser und sittlicher Ordnung. 
Den Sclaven wurde die Freiheit gewährt, die Hohenpl'iesterdurch das Loos 
bestellt, die Ritualgesetze eben von diesen Fanatikern, deren CasteIl der 
Tempel war, mit Füfsen getreten und verhöhnt, die Gefangenen in den 
Kerkern niedergemacht und bei Todesstrafe untersagt die Umgebrachten 
zu bestallen. Die verschiedenen Führer fochten mit ihren Sonderhaufen 
gegen einander: Johannes von Gisl<ala mit seiner aus Galilaea herange
führten Schaar; Simon des Gioras Sohn aus Gerasa, der Führer einer 
in dem Süden "gebildeten Patriotenschaar und zugleich der gegen Jo
balmes sich auflehnenden Idumaeer; Eleazar Simons Sohn, einer der 
Vorkämpfer begen Cestius Gallus. Der erste behauptete sich in der 
Tempelhalle, der zweite in der Stadt, der dritte im Allerheiligsten des 
Tempels, und täglich wara m den Strafsen der Stadt zwischen Juden 
und Juden gefochten. Die Eintracht kam einzig durch den gemeinsamen 
Feind; als der Angl'iff begann, stellte sich Eleazars kleine Schaar unter 
die Befehle des Johannes, und obwohl Johannes im Tempel, Sim(m 
in der Stad t fortfuhren die Herren zu spielen, stritten sie unter sich 
hadernd Schulter an Schulter gegen die Römer. Die Aufgabe auch für 
dip Angreifer war nicht leicht. Zwar genügte das Heer, das anstatt der 
nach lta:tien entsendeten Detachements bedeutenden Zuzug aus den 
ägyptischen und den syrischen Tl'lIppen erhalten hatte, für die Ein
schliefsung vollauf; und trotz der lang('H} Frist, welche den Juden gewährt 
worden war um sich auf die Belagerung vorzulJereiten, waren die Vor
räthe unzureichend, um so mehr als ein Theil derselben in den Strafsen
kämpfen zu Grumle gegangen war und, da die Belagerung um das Passah
fest begann, zahlreiche defswegen nach Jerusalew. gekommene Aus-
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wärtige mit eingeschlossen waren. Indefs wenn auch die Masse der 
Bevölkerung bald Noth litt, was die 'Vehrmannschaften brauchten, 
nahmen sie. wo sie es fanden, und wohl versehen wie sie waren, 
fühI'ten sie den Kampf ohne Rücksicht auf die hungernden und baltl 
verhungernden Massen. Zu blofser Blokade konnte der junge Fe~dherr 
sich nicht entschliefsen ; eine mit vier Legionen in dieser Welse zu 
Ende geführle Belagerung brachte ihm persönlich keinen Ruhm un.d 
auch das neue Regiment brauchte eine glänzende Waffenthat. DIe 
Stadt, sonst übel'all durch unzugängliche Felsenhänge vertheidigt, war 
allein an der Nordseite angreifbar; auch hier war es keine leichte 
Arbeit die dreifache aus den reichen Tempelschätzen ohne Rücksicht 
auf die Kosten hergestellte Wallmauer zu bezwingen und weiter inner
halb der Stadt die Burg, den Tempel und die gewaltigen drei Herodes
thürme einer starken, fanatisirten und verzweifelten Besatzung ab
zuringen. Johannes und Simon schlugen nicht blofs die Stürme ent
schlossen ab, sondern griffen oft die schanzenden Mannschaften mit 
gutem Erfolg an und zerstörten oder verbrannten die Belagerungs
maschinen. Aber die Ueberzahl und die Kriegskunst entschieden für 
die Römer. Die Mauern wurden erstürmt, darauf die Burg Antonia; 
sodann gingen nach langem \Viderstand erst die Tempelhallen in 
Flammen auf und weiter am 10. Ab (August) der Tempel selbst mit 
allen darin seit sech" Jahrhunderten aufgehäuften Schätzen. Endlich 
wurde nach monatlangem Strafsenkampf am 8. Elul (September) auch 
in der Stadt der letzte Widerstand gebrochen und das heilige Salem 
geschleift. Fünf Monale hatte die Blutarbeit gewährt. Das Schwert 
und der Pfeil und mehr noch der Hunger hatten zahllose Opfer gefor
dert; die Juden erschlugen jeden des Ueberlaufens auch nur Verdäch
tigen und zwangen Weiber und Kinder in der Stadt zu verhungern; 
ebenso erbarmungslos liefsen auch die Römer die Gefangenen üher die 
Rlinge springen oder kreuzigten sie. Die übrig gebliebenen Kämpfer und 
nament.lich die heiden Führer wurden einzeln aus den Kloaken, in die sie 
sich gerettet hatten, hervorgezogen. Am todten Meer, eben da wo einst
mals König David und die Makkabaeer in höchster Bedrängnifseine Zu
flucht gefunden hatten. hielten sich die Reste der Insurgenten noch auf 
Jahre hinaus in den Felsenschlössern l\lachaerus und Massada, bis end
lich als die letzten der freien Juden J lldas des Galiläers Enkel Eleazar und 
die Seinigen erst ihren Frauen und Kindern und dann sich selbst den Tod 
gaben." Das 'VerI" war gethan. Dars Kaiser Vespasianus, ein tüchtiger 

Zer6törnn~ 
Joru[\;;"l !;~r.!i:" 
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Soldat, es nicht verschmäht h(Jt wegen eines solchen unvermeidlichen 
Erfolgs über ein kleines längst Unterthäniges Volk als Sieger auf das Ca
pitoI zu ziehen und dafs der au~ dem Allerheiligsten des ~empels heim
gebrachte siebenarmige Kandelaberauf dem Ehrenhogen, den der Reichs
senat dem Titus auf dem Markte der Kampfstadt errichtete, noch heute 
zu schauen ist 1), giebt l{eine hohe Vors teIlung von dem kriegerischen 
Sinn dieser Zeit. Freilich ersetzte der tiefe 'Widerwille, den die 
Occidentalen gegen das Judenvolk hegten, einigermafsen was der 
kriegerischen Glorie mangelte, und wenn den Kaisern der Judenname 
zu schlecht war um ihn so sich beizulegen wie die der Germanen und 
der Parther, so hielten sie es nicht unler ihrer Würde dem Pöbel der 
Hauptstadt die Siegesschadenfreude dieses Triumphes zu bereiten. 

Aullö8ung Dem Werk des Schwertes folgte die politische Wendung. Die von 
ierjüdiichen d ' f: "1 h 11 . t' I ~ . h I d d R-Oentralge- en ru leren e ems ISC len .:Jtaaten emge a tene un von en omern 

walte übernommene in der That über die hlofse Toleranz gegen fremde Art 
und fremden Glauben weit hinaus gehende Polilik die Judenschaft ins
gemein als nationale und religiöse Sammlgemeinschaft anzuerkennen 
war unmöglich geworden. Zu deutlich waren in der jüdischen Insur
rection die Gefahren zu Tage getreten, welche diese national
religiöse, einerseits streng concenirirte, andererseits über den ganzen 
Osten sich verbreitende und selbst in den Westen verzweigte Ver
gesellschaftung in sich trug. Der centrale Cultus wurde demzufolge 
ein für allemal beseitigt. Dieser Entschlufs der Regierung steht 
zweifellos fest und hat nichts gemein mit der nicht mit Sicherheit zu 
beantwortenden Frage, ob die Zerstörung des Tempels absichtlich oder 
zufällig erfolgt ist; wenn auf der einen Seite die Unterdrückung des 
CuItus nur die Schliefsung des Tempels erforderte und das prächtige 

1) Dieser Bogen ist dem Titus nach seinem Tode vom Reichssenat ge. 
setzt. Ein anderer ihm während seiner kurzen Regierung von demselben Senat 
im Circus gewidmeter (C. I. L. VI, 944) giebt sogar mit ausdrücklichen ,Worten 
als Grund der Denkmalerrichtung an: 'weil el' nach Vorsch['ift und Anweisung 
'und unter der Oberleitung des Vaters das Volk der Juden bezwang und die 
'his auf ihn von allen Feldherren, Königen und \ölkern entweder vergeblich 
'belagerte oder gar nicht angegriffene Stadt Hierusolyma zerstört bat.' Die 
historische Kunde dieses seltsamen Schriftstückes, welches nicht blofs Nehukad. 
nezar und Antiochos Epiphanes, sondern den eigenen Pompeius ignorirt, stebt 
auf gleicher Höhe mit der Ueberschwenglichkeit des Preises einer recht ge
wöhnlichell Waffenthat. 

• 

i 
( 
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Bauwerk verschont werden konnte, so' bätte andererseits, ~äre. der 
Tempel zufällig zu Grunde gegangen, der Cul~~s au?h _ m .emem 
wieder erbauten fortgeführt werden können. FreIlIch Wird es Immer 

, wahrscheinlich bleiben, dafs hier nicht der Zufall des Krieges ge.waltet 
hat sondern für die veränderte Politik der römischen Regierung 

ge'nu"ber dem Judenthum die Flammen des Tempels das Programm 
ge . ~. J . h t 1) Deutlicher noch als m den Vorgangen III erusalem zelC ne waren . . 
sich dieselbe in der gleichzeitig auf Anordnu~g VespasIans erfolgt~n 

S hl' f' des Centralheiligthums der aegyptlschen Judenschaft, des 
c leisung . . h D' . t I h 

Oniastempels unweit Memphis im heliupohtamsc en Jst~IC, we c er 
seit Jahrhunderten neben dem von Jerusalem stand et,:a .wleneb~n d~m 
alten Testament die Uehersetzung durch die alexandrmls?hen SIebZl~; 
auch er wurde seiner'Veihgeschenke entkleidet und dIe GottesveI-

ehrung in demselben untersagt. . 
In weiterer Ausführung der neuen Ordnung der Dmge ver-

schwanden das Hohepriesterthum und das SYllhedl'ion vo~ Jerusalem 
und verlor damit die Judenschaft des Reiches ihr äufs~rlIches Ober
haupt und ihre bis dahin in religiösen ~ragen allgemem c~ml)e.tente 
Oberbehörde. Die bisher wenigstens tolel'1rte Jahressteuer emes J~den 
Juden ohne Unterschied des Wohnorts an den Tempel fie~ al~e~dIllgs 

. 1 t weg wurde aber mit bitterer Parodie auf den capitohmschen 
mc] , . 1 K' "b 
Jupiter und dessen Vertreter auf Erden, den röm.lsc:en alser u er-

B . der Beschaffenheit der J'üdischen Eml'1chtungen schlofs tragen. eI ' . d 
die Unterdrückung des centralen Cullus die Auflösun~ der Ge~em e 

J 1 . l'ch Die Stadt ward nicht blofs zerstort und meder-erusa em m s.... .,. h 
b nnt sondern blieb auch in Trümmern hegen, WIe emst Kart. ago 

ge dr~l .'ntll' ihre Feldmark Gemeinde- wie Privatland, wurde kalser-
un 1\.01'1 , " , • h Stadt 
1· 1 D " 2) Was von der Bürgerschaft der volkrelC en IC le omane. 

1) Die Erzählung des Josephus, dars Titus mit seinem I\riegsr?th .be
schlofs den Tempel nicht zu zerstören, erregt durc~ ihre ~~enbare Abs~!~hC~~ 
k 't Bedenken und ' da die Bevutzung des Tacitus 10 SUlPIClUS Severus 1001 

v:~ Bernays ~ollständig erw:esen ist, so kann allerdings wohl in Frag)e ~07m;n, 
b icht dessen gel'ade entgegengesetzter Bericht (chron. 2, 30,. 6, a s "her 

Ko . n rath beschlossen haue den Tempel zu zerstören, aus Ta~Itus herru rt 
rlegs . . t d r Vorzug zu d'h obwohl er Spuren christlicher Ueberarbfntung zelg, e. . 

un b 1 ~~ Dies empfiehlt sich weiter dadul'ch, dars die an Vespaslan gerich. 
;:teenD:~ication der Argonautica des Dichters Valerius Flaccus den Sieger VOll 

Sol 'ma feiert der die Brandfackeln schleudert. , _, ' 
~ ') Dars 'der Kaiser dies Land für sich nahm (lo(a" at.7l~ T1J" xw~a-
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dem Hunger oder dem Schwert entgangen war kam t d , un er en 
Hammer des Sclavenmarktes. In den Trümmern der t W t S d~· 

1 I d' L' . zers or en ta Ii 

S~] ug le ~?JOn Ihr LRger auf, welch~ mit ihren spani$chen und thra-
kJschen Auxlhen fortan im jüdischen Lande garnisoniren sollt D' b· 
h' ' . Pt· e. . le IS-

erlgen III a aestma selbst l'ecrutirten Provinzialtruppen wurd d 
I . 1 en an ers-

~o lIIl ver eg~. !n Emmaus in der nächsten Nähe von Jerusalem wurde 
emeAnzahl romIscherVeteranenangesiedett Stadtrecht aberauch d' o t h f . , leseF 

~' sc a t mcht verlieh.en .. Dagegen wurde das alte Sichem, der religiöse 
MItteJpunkt der samafltamschen Gemeinde, vielleicht schon seit Alexan
der dem ~r.ofsen eine griechische Stadt, jetzt in den Formen der helleni
schen Pohtw unter dem Namen Flavia Neapolis reorganisirt. Die Landes
hauptstad~ Caesarea, bis dahin griechische Stadtgemeinde erhielt als 
'erste flavlsche COlo?ie' römische Ordnung und lateinisch: Geschäfts
~pr~che. Es waren d~es Ansätze zur occidenlaUschenl\'Iunicipalisirung des 
Judischen wLandes. NIchtsdestoweniger blieb das eigentliche Judaea, wenn 
a~ch entvolkert und verarmt, ~ach wie vor jüdisch; wessen die Regierung 
Sl~~ ~u. dem Lande vers?h, zeIgt schon die durchaus anomale dauernde 
mlhta~Ische Belegung, dI~, da Judaea nicht an der Reichsgrenze lag, nur 
zur NJederh~ltung der Emwohner bestimmt gewesen sein kann. 

DfoS Rnde der Auch dIe H d .. b d 
H.'~;odeer. ero eer u er auerten nicht lange den Untergang Jeru-

. s~lem.s. König Agrippa 11, der Herr von Caesarea Paneas und von 
TlberIas, hatte den Römern in dem Krieg gegen seine Landsleute ge
t~e?e Heerfolge geleistet und selbst aus demselben wenigstens mili
taflscl~ ehre.nvolle Narben aufzuweisen; überdies hielt seine Schwester 
Beremke, eme IOeopatra im Kleinen, mit dem Rest ihrer viel in An
spruch genom~enen Reize das Herz des Bezwingers von Jerusalem ge
fa~gen. So blIeb er pe.rs~nlich im Besitz der Herrschaft; aber nach 
~emem Tode, etwa drmfslg Jahre später gin a auch diese letzte Er-
mnerun a a d ···cl· I '. 0 

. 0 n en JU ISC len Staat m dIe römische Provinz Syrien auf 
~'::;l~.~~g . In de~ Ausübung ihrer Retigionsgebräuche wurden den Juden wede; 
"er .!uaen. ~n Palaes~I~Ma noch and~rswo Hindernisse in den Weg gelegt. Selbst 

Ihren relIgIOsen Unterflcht und die daran sich anImüpfenden Ver-

tp~~a~TW~), sagt Jo~ep,hus heU. 7, 6, 6; dazu stimmt nicht sein Befehl 7liiC1a)l> 
Y'Jl a;rcouoa{fat TCUV Iovaalcuv (a 0 ) . . 
Schreibfehler k Z . a. " ' worin wohl eIn Irrthum oder ein 
zeInen jÜdischset:cG~:und~ d.er ~xproprl~rung parst es, da~s im Gnadenweg ein-

. '. eSltzel n audel swo Land angewiesen ward (Jose hus 
v~t. ~6)'L U.ebngens 1st das Gebiet woh] als Ausstattung für die dort st;tio
Dlrcn 6 e~;lOn verwendet worden (Eph. epigr. 1I n. 696 j Tacitus anno 13, 54). 
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.'Sammlungen ihrer Gesetzlehrer und Gesetzkundigen liers man in Pa-
1aestina wenigstens gewähren und hinderte nicht, dars diese Rabbiner
vereinigungen versuchten sich einigermafsen an die Stelle des ehe
maligen Synhedrion von Jerusalem zu setzen und in den Anfängen 
des Talmud ihre Lehre und ihre Geselze zu fixiren. Obwohl einzelne 
nach Aegypten und Kyrene geflüchtete Theilnehmer an dem jüdischen 
Aufstand dort Unruhenhervorrier~n, wurden die Judenschaften aufser
halb Palaestina, so viel wir sehen, in ihrer bisherigen Stellung belassen. 
Gegen die Judenhetze, welche eben um die Zeit der Zerstörung Jeru
salems in Antiocheia dadurch hervorgerufen ward, dafs die dortigen 
Juden von einem ihrer abgefallenen Glaubensgenossen öffentlich der Ab
sicht geziehen worden waren die Stadt anzuzünden, schritt der Vertreter 
des Statthalters von Syrien energisch ein und gestattete nicht, wie es im 
Werke war, dafs mandiejuden nöthigte den Landesgöttern zu opfern und 
den Sabbath nicht zu halten. Titus selbst, als er nachAntiocheia kam, 
wies die dortigen Führer der Bewegung mit ihrer Bitte die Juden aus
zuweisen oder mindestens ihre Privilegien zu cassiren, auf das Be
stimmteste ab. Man scheute davor zurück dem jüdischen Glauben als 
solchem den Krieg zu erklären und die weit verzweigte Diaspora auf 
das Aeufserste zu treiben; es war genug, dafs das Judentbum in seiner 
politischen Repräsentation aus dem Staatswesen getilgt war. 

Die Wendung in der seit Alexander gegen das Judenthum ein ge- Di~ Folgau 

haltenen Politik lief im Wesentlichen darauf hinaus dieser religiösen K"tll.:~~Pu" 
Gemeinschaft die einheitliche Leitung und die äufserliche Geschlossen-
heit zu entziehen und ihren Leitern eine Macht aus der Hand zu win-
den, welche sich nicht blofs über das Heimalhland <.ler Juden, sondern 
über die Judenschaften insgemein innerhalb und ausserhalb des römi-

. schen Reiches erstreckte und allerdings im Orient dem einheitlichen 
Reichsregiment Eintrag that. Die Lagiden wie die Seleukiden und nicht 
minder die römischen l{aiser der julisch-claudischen Dynastie hatten 
sich dies gefallen lassen; aber die unmittelbare Herrschaft der Occiden
talen über Judaea hatte den Gegensatz der Reichs- und dieser Priester
g-ewalt in dem Grade verschäl'fl, dafs die Katastrophe mit unausbleib
licher Nothwendigkeit eintrat und ihre Consequenzen zog. Vom poli
tischen Slandpunct aus kann wohl die Schonungslosigkeit der Krieg
führung getadelt werden, welche übrigens diesem Krieg ziemlich mit 
allen ähnlichen der römischen Geschichte gemein ist, aber schwerlich 
die in Folge desselben verfügte religiös-politische Auflösung der Nation. 
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Wenn den Institutionen, welche zur Bildung einer Partei, wie die der 
Z~loten war, geführt hatten und mit einer gewisse~ Nothwendigkeit 
führen mursten, die Axt an die Wurzel gelegt ward, so geschah nur 
was richtig und nothwendig war, wie schwer und individuell ungerecht 
auch der Einzelne davon getroffen werden mochte. Vespasianus, der 
die Entscheidung gab, war ein verständiger und marshaltender Regent. 
Es handelte sich nicht um eine Glaubens-, sondern um eine Macht
frage; der jüdische Kirchenstaat als Haupt der Diaspora vertrug sich 
nicht mit der Unbedingtheit des weltlichen Grofsstaates. Von der all
gemeinen Norm der Toleranz hat die Regierung sich auch in diesem 
Fall nicht entfernt, nicht gegen das Judenthum, sondern gegen den 
Hohenpriester und das Synhedrion den Krieg geführt. 

Ganz hat auch die Tempelzerstörung diesen ihren Zweck nicht ver
fehlt. Es gab nicht wenige Juuen und noch mehr Judengenossen, na
mentlich in der Diaspora, welche mehr an dem jüdischen Sittengesetz 
und an dem jüdischmiMonotheismus hielten als an der streng nationalen 
Glaubensform; die ganze im sehnliche Secte der Christen hatte sich inner
lich vom Judenthum gelöst und stand zum Theil in offener Opposition 
zu dem jüdischen Ritus. Für diese war der Fall Jerusalems keineswegs 
das Ende der Dinge, und innerhalb dieser ausgedehnten und einflufs
reichen Kreise erreichte die Regierung einigermafsen, was sie mit der 
Auflösung der Centralstelle der jüdischen Gottesverehrung beabsichtigte. 
Die Scheidung des den Nationen gemeinen Christenglaubens von dem 
national-jüdischen, der Sieg der Anhänger des Paulus über diejenigen 
des Petrus wurde durch den Wegfall des jüdischen Centralcults wesent-
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lich gefördert. 
Aber bei den Juden von Palaestina, da wo man zwar nicht he-

bräisch, aber doch aramaeisch sprach, und bei dem Theil der Diaspora, 
der fest an Jerusalem hing, wurde durch die Zerstörung des Tempels 
der Rifs zwischen dem Judenthum und der übrigen Welt vertieft. Die 
national-religiöse Geschlossenheit, die die Regierung beseitigen wollte,. 
wurde in diesem verengten Kreis durch den gewaltsamen Versuch sie 
zu zerschlagen vielmehr neu gefestigt und zunächst zu weiteren ver-

zweifelten Kämpfen getrieben. 
Nicht volle funfzig Jahre nach der Zerstörung Jerusalems, im 

J. 116 1) erhob sich die Judenschaft am östlichen Mittelmeer gegen die 

1) Euse.bius h. e. 4, 2 setzt den Ausbruch in das 18., also nach seinel' 

JUDAEA UND DIE JUDEN. 543 

Reichsregierung. Der Aufstand, obwohl von der Diaspora unter
nommen, war rein nationaler Art, in seinen Hauptsitzen Kyrene, Kypros, 
Aegypten, gerichtet auf die Austreibung der Römer wie der Hellenen 
und, wie es scbeint, die Begründung eines jüdischen Sonderstaats. Er 
verzweigte sich bis in das asiatische Gebiet und ergriff Mesopotamien 
u.nd Palaestina selbst. Wo die Aufständischen siegreich waren, führten 
s~e den Krieg mit derselben Erbitterung wie die Sicarier in Jerusalem; 
s~e erscblugen wen sie ergriffen - der Geschichtschreiber Appian, 
em geborener Alexandriner, erzählt, wie Cl' vor ihnen um sein Leben 
laufend mit genauer Noth nach Pelusion entkam - und oftmals 
tÖd.teten . sie .die Gefangenen unter qualvollen Martern oder zwangen sie, 
?lelch WIe emst Titus die in Jerusalem gefangenen Juden, als Fechter 
Im Rampfspiel zur Augenweide der Sieger zu fallen. In Kyrene sollen 
also 220 O?O, auf Rypros gar 240 000 Menschen von ihnen umgebracht 
~or~en sem. Andererseits erschlugen in Alexandreia, das selbst nicht 
m dIe Hände der Juden gefallen zu sein scheint 1), die helagerten Hel
lenen was von Juden damals in der Stadt war. Die nächste Ursache 
der Erbebung ist nicht klar. Das Blut der Zeloten, die nach Alexandreia 
und Kyrene sich geflüchtet und dort ihre Glaubenstreue mit dem Tode 
unter dem römiscben Henkerbeil besiegelt hatten, mag nicht umsonst 
geflossen sein; der parthische Krieg, während dessen der Aufstand be
gann, hat ihn insofern gefördert, als die in AeO'ypten stehenden Truppen 
wabrscheinlich auf den Rriegsschauplatz be;ufen wurden. Allem An
schein nach ~ar es ein Ausbruch der seit der Tempelzerstörung gleich 
dem Vulcan Im Verborgenen glühenden und in unberechenbarer Weise 
in Flammen aufschlagenden religiösen Erbitterung der Judenschaft, von 
der Art. wi~ de~ Orient sie zu allen Zeiten erzeugt hat und erzeugt; 
,,:enn wIrklIch dIe Insurgenten einen Juden zum König ausriefen, so hat 
dIese Erhebung sicher, wie die in der Heimath, in der grofsen Masse der 
geri?gen Leute ihren Heerd gehabt. Dafs diese Judenerhebung zum 
Thml zusammenfiel mit dem früher (S. 400) erzählten Befreiungsver-

R~chnung (in der Chronik) das vorletzte Jahr Traiaos, und damit stimmt auch 
DIO 68, 32. 

. t) Eusebius selbst (bei Syncellus) sagt nur: •• 4.d(!ta)lo~ 'lo1Joatov~ x(m~ 
~),EEa)löe{wJl (JTaO'f,~'OJlTa~ li,olaO'E'V. Die armenische und die lateinische Ueber
.etzung scheinen daraus irrig eine Wieder'herstellung des von den Juden zer
störten Alexandreia gemacht zu haben, von welcher auch Eusebius in der Kirchen
j eschichte 4, 2 und Dio 68. 32 nichts wissen. 
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such der kurz vorher von KaiserTr,aianus unterworfenen Völkerschaften, 
während dieser im fernen Osten an der Euphratmündung stand, gab ihr 
sogar eine politische Bedeutung; wenn die Erfolge dieses'Herrschers ihm 
am Scblufs seiner Laufbahn unter den Händen zerrannen, sohat die jü
dische Insurrection namentlich in Palaestina und Mesopotamien dazu das 
Ihrige beigetragen. Um den Aufstand niederzuschlagen, mufsten überall 
die Truppen marschiren ; gegen den 'König' der kyrenäischen Juden An
dreas oder Lukuas und die Insurgenten in Aegypten sandte Traianus den 
Quintus Marcius Turbo mit Heer und Flotte, gegen die Aufständischen in 
Mesopotamien, wie schon gesagt ward, den Lusius Quietus, zwei seiner 
erprobtesten Feldherren. Den geschlossenen Truppen Widerstand zu 
leisten, vermochten die Aufständischen nirgends, wenn gleich der J{ampf 
in Africa wie in Palaestina sich bis in die erste Zeit Hadrians fortspann, 
und es ergingen über diese Diaspora ähnliche Strafgerichte wie früher 
über die Juden Palaestinas. Dafs Traianus die Juden in Alexandreia ver
nichtet hat, wie Appian sagt, ist schwerlich ein unrichtiger, wenn auch 
vielleicht ein allzu schroffer Ausdruck dessen, was dort geschah; für Ky
pros ist es bezeugt, dafs seitdem kein Jude die Insel auch nur betreten 
durfte und selbst den schiffbrüchigen Israeliten dort der Tod erwartete. 
\Väre über diese Katastrophe unsere Ueberlieferung so ausgiebig wie über 
die jerusalemische, so würde sie wohl als deren Fortsetzung und Vollen
dung erscheinen, und gewissermafsen auch als ihre Erklärung; dieser 
Aufstand zeigt das Verhältnifs der Diaspora zu dem Heimathland und den 
Staat im Staate, zu dem das Judenthum sich entwickelt hatte. 

Zu Ende war auch mit dieser zweiten Niederwerfung die Auf
lehnung des Judenthums gegen die Reichsgewalt nicht. Man kann nicht 
sagen, dars diese dasselbe weiter provocirt hat; gewöhnliche Verwaltungs
acte, wie sieim ganzen Reiche unweigerlich hingenommen wurden, trafen 
die Hebräer da, wo die volle 'Viderstandskraft des nationalen Glaubens 
ihren Silz hatte, und riefen dadurch, wahrscheinlich zur Ueber
raschung der Regierenden selbst, eine Insurrection hervor, die in der 
That ein Krieg war. 'Venn Kaiser Hadrianus, als seine Rundreise 
durch das Reich ihn auch nach Palästina führte" im J. 130 die zer
störte heilige Stadt der Juden als römische Colonie wieder aufzu
richten beschlofs, that er sicher diesen nicht die Ehre an sie zu 
fürchten und dachte nicht an religiöse-politische Propaganda, sondern 
er verfügte für dies Legionslager , was kurz vorher oder bald nach
her auch am Rhein. an der Donau, in Africa geschah, die Ver-
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Imüpfung desselben mit einer zunächst aus den Veteranen sich recru
tirenden Stadtgemeinde, welche ihren Namen Aelia Capitolina theils 
von ihrem Stifter, theils von dem Gott empfing, welchem damals statt 
des Jehova die Juden zinsten. Aehnlich verhält es sich mit dem Ver
bot der Beschneidung: es erging, wie später bemerkt werden wird, 
wahrscheinlich gar nicht in der Absicht damit dem Judenthum als sol
chem den Krieg zu machen. Begreiflicher Weise fragten die Juden 
nicht nach den Motiven jener Stadtgründung und dieses Verbots, 
sondern empfanden beides als einen Angriff auf ihren Glauben und 
ihr Volksthum, und antworteten darauf mit einem Aufstand, der, an
fangs von den Römern vernachlässigt, dann durch Intensität und Dauer 
in der Geschichte' der römischen Raiserzeit seines Gleichen nicht 
bat. Die gesammte Judenschaft des In- und des Auslandes gerieth in 
Bewegung und unterstützte mehr oder minder offen die Insurgenten 
am Jordan 1); sogar Jerusalem fiel ihnen in die Hände 2) und der Statt
halter Syriens, ja Raiser Hadrianus selbst erschienen auf dem Kampf
platz. Den Krieg .leiteten bezeichnend genug, der Priester Eleazar3

) und 
(}er Räuberhauptmann Simon, zugenannt Bar-Kokheba, das ist deI 
Sternensohn, als der Bringer himmlischer Hülfe, vielleicht als Messias. 
Von der finanziellen Macht und der Organisation der Insurgenten zeugen 
die durch mehrere Jahre auf den Namen dieser bei den geschlagenen 
Silber- und Kupfermünzen.. Nachdem eine genügende Truppenzahl 
zusammengezogen war, gewann der erprobte Feldherr Sextus Julius 

I) Dies zeigen die Ausdrücke Dios 69, 13: 01 tXmxVlCl.Xoü rij~ 'lovöaiol 
und nat11J~ cJ~ Ein~i'V xtVoVfliv1J' int TOVTqJ Tij~ olxoVfltJl1J'. 

2) Wenn nach dem Zeitgenossen Appian (Syr. 50) Hadrian abermals die 
Stadt zerstörte (xaTiaxc('l/lt), so beweist das sowohl die vorhergehende wenig
stens einigermafsen vollendete Anlage der Colonie wie auch deren Einnahme 
durch die lnsurgenten. Nur dadurch auch erklärt sich der grofse Verlust, den 
die Römer erlitten · (Fronto de bello Parth. p. 218 Nab.: Hadriano imperium 
obtine71te quantum militum a Iudaeis .. . caesum; Dio 69, 14); und es pafst 
wenigstens gut dazu, dars der Statthalter von Syrien Publicius Marcellus seine 
Provinz verliefs, um seinem Collegen Tineius Rufus (Eusebius h. e, 4, 6; 
Borghesi opp. 3, 64) in Palaestina Hülfe zu bringen (C. 1. Gr. 4033. 403~). 

3) Dars die Münzen mit diesem Namen dem hadrianisehen Aufstand an
gehören, ist jetzt erwiesen (v. Sallet Ztschr. für N umism. 5, 11 0); dies ist also 
der Rabbi Eleazar aus Modein der jüdischen Berichte (Ewald Gesch. Isr. 7',418; 
Schürer Lehrbuch S. 357). Dafs der Simon, den dieselben Münzen theils mit 
Eleazar zusammen, theils allein nennen, der Bar-Kokheba des Justious J\Jartyr 
und des Eusebius sei, ist miu rlestens sehr walJrscheinlich. 

111 ommeen, rOm. Geschichte, V. 35 
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Severus die Oberhand, aber nur 'in allmählichem und langsamem Vor
schreiten; ganz wie in dem vespasianischen Krieg ' kam es zu keiner 
Feldschlacht, aber ein Platz nach dem anuern kostete Zeit und Blut, 
bis endlich nach dreijähriger Kriegführung 1

) die letzte Burg der In
surgenten~ das feste Bether unweit Jerusalem von den Römern erstürmt 
ward. Die in guten Berichten überlieferten Zahlen von 50 genommenen 
Festungen, 985 besetzten Dörfern, 580 000 Gefallenen sind nicht un
glaublich, da der Krieg mit unerbittlicher Grausamkeit geführt und die 
männliche Bevölkerung wohl überall niedergemacht ward. 

hdf>t\& nach In Folge dieses Aufstandes ward selbst der Name des besiegten 
Vollws beseitigt: die Provinz hiefs fortan nicht mehr, wie früher, Judaea, R.;..'jdan. 

sondern mit dem alten herodotischen Namen das Syrien der Philistäer 
oder Syria Palaestina. Das Land blieb verödet; die neue Hadriansstadt 
bestand, aber gedieh nicht. Den Juden wurde bei Todesstrafe unter
sagt Jerusalem auch nur zu betreten, die Besatzung verdoppelt; das 
beschränkte Gebiet zwischen Aegypten und Syrien, zu dem von dem 
transjordanischen nur ein kleiner Streifen am todten Meer gehörte und 
das nirgends die Reichsgrenze berührte, war seitdem mit zwei Legionen 
belegt. Trotz aller dieser Gewal tmafsregeln blieb die Landschaft un
ruhig, zunächst wohl in Folge des mit der Nationalsache längst ver
flochtenen Räuberwe.~ens; Pius liefs gegen die Juden marschiren und 
auch unter Severus ist die Rede von einem Krieg gegen Juden und 
Samariter. Aber zu gröfseren Bewegungen unter den Juden ist es nach 
dem hadrianischen Krieg nicht wieder gelwmmen. 

~~tl Stellung Es mufs anerkannt werden, dafs diese wiederholten Ausbrüche 
l!<)~J:~n3~ru des in den Gemüthern der Juden gäbrenden Grolls gegen die gesammte 

Jabrh. nicht jüdische Mitbürgerschaft die allgemeine Politik der Regierung 
nicht änderten. Wie Vespasian so hielten auch die 'folgenden Kaiser 
den Juden gegenüber nicht blofs im Wesentlichen den allgemeinen 
Standpunct der politischen und religiösen Toleranz fest, sondern die für 
die Juden erlassenen Ausnahmegesetze waren und blieben hauptsächlich 
darauf gerichtet sie von denjenigen allgemeinen Bürgerpflichten, welche 

1) Dio (69, 12) nennt den Krieg langwierig (ovl öhYOXf?Q'J.'IO"); Euse
bius setzt in der Chronik den Anfang auf das 16., das Ende auf das 18. oder 
19. Jahr Hadrillns; die InsurgeDtenmÜDzen sind datirt vom erstell oder vom 
zweiten Jahr 'der Befreiung Israels'. Zuverlässige Daten haben wir nicht; die 
rabbinische Tradition (Schürer Handb. S. 361) ist dafür nicht brauchbar. 
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\ mit ihrer Sitte und ihrem Glauben sich nicht vertrugen, zu entbinden 
und werden. darum auch geradezu als Privilegien bezeichnet 1). 

RechtlIch scheint seit Claudius Zeit, dessen UnterdrüclmnO' des 
jüdischen .Cultus i~ Itali.en ~S. 523) wenigstens die letzte der:l'tige 
Mafsregel Ist, von (leI' WIr WIssen, den Juden der Aufenthalt und die 
freie ~eligionsübung , in dem gesammten Reich zugestanden zu haben. 
Es ware kein Wunder gewesen, wenn jene Aufstände in den africani
schen und syrischen Landschaften zur AustreibunO' der dort ansässiO'en 
J~den .überhaupt geführt hätten; aber dergleichen Beschränkungen si~d, 
WIe WI~ sahen, nur local, zum Beispiel für Kypros verfügt worden. Der 
~auptsI~Z. der Juden blieben immer die griechischen Provinzen; auch 
In der emlgermafsen zweisprachigen Hauptstadt, deren zahlreiche Juden
schaft eine Reihe von Synagogen umfafste, bildete diese einen Theil der 
griechischen Bevölkerung Roms. Ihre Grabschriften in Rom sind aus
schliefslich griechisch; in der aus dieser Judenschaft entwickelten römi
sC~len ~hristengemeinde ist das Taufbekenntnifs bis in ,späte Zeit hinab 
grIechIsch gesprochen worden und die ersten drei Jahrhunderte hin
durc~ ?ie Schriflstel1erei ausschliefslich griechisch gewesen. Aber 
restflctive Mafsregeln gegen die Juden scheinen auch in den latein'ischen 
Provinzen nicht getroffen worden zu sein; durch und mit dem Helle-
nismus ist d~s j~idische :Wesen in den Occident eingedl'Ungen und es 
fanden auch m dIesem SIch Judengemeinden, obwohl sie an Zahl und 
Bedeutung selbst jetzt noch, wo die gegen die Diaspora gerichteten 
S~hläge ?ie Judengemeinden des Ostens schwer beschädigt hatten, weit 
hIllter dIesen zurückstanden. 

Politische Privilegien folgten aus der Tolerirung des Cultus an sich 
nicht. An der Anlegung ihrer Synagogen und Proseuchen wurden die 
Juden nicht gehindert, ebenso wenig an der Bestellung eines Vorstehers 
für dieselbe (aeXHJVvaywyoq) so wie eines Collegiums der Aeltesten 
(ae~OVT~q! mit eine:n Oberältesten (YSQOV(HtXQX"lq) an der Spitze. 
O~flgkeIthche Befugl1lsse sollten mit diesen Stellungen nicht verlmiipft 
sem; aber bei der Untrennbarkeit der jüdischen Kirchenordnung und 
der jüdischen Rechtspflege übten die Vorsteher, wie im Mittelalter die 
Bischöfe, wohl überall eine wenn auch nur factische Jurisdiction. Auch 

1) Biographie Alexanders c. 22: Iudaeis privilegia "eservavit, Christiano8 
esse passus est. Deutlich tritt hier die bevorzugte Stellung der Juden vor 
den Christen zu Tage, welche allerdings wieder darauf beruht, dars jene eine 
Nation darstellen, diese nicht. 
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waren die Judenschaften der einzelnen Städte nicht allgemein al;:, Körper
schaften anerkannt, sicher zum Beispiel die römische nicht; doch bestan
den an vielen Orten auf Grund localer Privilegien dergleichen corporative 
Verbände mit Ethnarchen oder, wie sie jetzt meistens heifsen, Patriarchen 
an der Spitze. Ja in Palaestina finden wir im Anfang des dritten Jahrhun
derts wiederum einen Vorsteher der gesammten Judenschaft, der kraft 
erblichen Priesterrechts über seine Glaubensgenossen fast wie ein Herr
scher schaltet und selbst über Leib und Leben Gewalt hat und welchen 
die Regierung wenigstens tolerirt i). Ohne Frage war dieser Patriarch 
für die Juden der alte Hohepries ter, und es hatte also unter den Augen 
und unter dem Druck der Fremdherrschaft das hartnäckige Volk Gottes 
sich abermals reconstituirt und insoweit Vespasians Werk zu Schand.en 
gemacht. 

. In Betreff der Heranzielmng der Juden zu den öffentlichen Lei-
Oeffenthche . . '1 
Leistungen. stungen war die Befreiung vom Kriegsdienst als unverembar mIt 11ren 

religiösen Grundsätzen längst anerkannt und blieb es. Die besondere Kopf
steuer, welcher sie unterlagen, die alte Tempelabgabe, konnte als Com
pensation für diese Befreiung angesehen werden, wenn sie auch nicht in 
diesem Sinn auferlegt worden war. Für andere . Leistungen, wie zum 
Beispiel für Uebernahme von Vormundschaften und Gemeindeämtern, 
werden sie wenigstens seit Severus Zeit im Allgemeinen . als fähig und 
pflichtig betrachtet, diejenigen aber, welche ihrem 'Aberglauben' zu
widerlaufen, ihnen erlassen 2); wobei in Betracht kommt, dars der 

1) Um zu erhärten, dars aucb in der Knechtschaft die Juden eine ge
wisse S!)lbstvel'waltung haben ruhren können, sch"eibt Origenes (um das J. 226) 
an Afl'icanus c. 14: 'Wie viel vermag auch jetzt, wo die Römer herrschen 
'und die Juden ihnen den Zins ('ro (j{rJ'(!axpo1J) zahlen, der Volks vorsteher 
(0 M'JIa(!X1J~) 'bei ihnen mit Zulassung des Ii.aisers ((JvYXW(!OÜ'JITO~ I~('f.{(J('((!O~). 
'Auch Gerichte finden heimlich statt nach dem Gesetze und es Wird sogar 
'manchmal auf den Tod erkannt, Das habe ich, der ich lange. im Lande dieses 
'Volkes S'eleht, selber erfahren und erkundet'. Der Patriarch von Judaea tritt 
schon in dem auf Harlrians Namen igefälschteo Briefe in der Biographie des 
Tyraonen Saturninus auf (c. 8), in den Verordnungen zuerst im J. 392 \? Th. 
16, 8, 8). Patriarchen als Vorsteher einzelner jüdischer Gemeinden, wofur das 
Wort seiner Bedeutung nach besser pafst, begegnen schon in den Verordnungen 
Constantins des ersten (C. Th. 16, 8, 1. 2). 

:I) Diese Regel stellen mit Berufung auf einen Erlafs des Severus die Juristen 
des dritten Jahrh. auf(Dig. 27, 1,15,6.50,2,3,3), Nach der Verordnung vom J. 321 
(C. Th. 16,8,3) erscheint dies sogar als ein Recht, nicht als eine Pflicht der Juden, 
80 daCs es von ihnen abhing das Amt zu übemehmen oder abzulehnen. 
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Ausschlufs von den Gemeind~ämtern mehr und mehr aus einer Zu
rücksetzung zu einem Privilegium ward. Selbst bei Staatsämtern mag 
in späterer Zeit ähnlich verfahren worden sein. 

Der einzige ernstliche Eingriff der Staatsgewalt in die J'üdischen VBerboht d~r 
esc nel-

Gebräuche betrifft die Ceremonie der Beschneidung; indefs ist gegen dung. 

diese wahrscheinlieh nicht vom religiös-politischen Standpunkt aus ein
geschritten worden, sondern es sind diese Mafsnahmen mit dem Verbot 
der Castrirung verknüpft gewesen und zum Theil wohl aus Mifsver
ständnifs der jüdischen Weise hervorgegangen. Die immer mehr um 
sich greifende Unsitte der Verstümmelung· zog zuerst Domitian in den . 
Kreis der strafharen Verbrechen; als Hadrian die Vorschrift schärfend 
die Castrirung unter das Mordgesetz stellte, scheint auch die Beschnei-
dung als Castrirung aufgefafst worden zu sein 1), was allerdings von den 
Juden als ein Angriff auf ihre Existenz empfunden werden mufste und 
empfunden ward (S. 545), obwohl dies vielleicht nicht damit beabsichtigt 
war. Bald nachher, wahrscheinlich in Folge des dadurch mit veranlafsten 
Aufstandes, gestattete Pius die Beschneidung für Kinder jüdischer Her-
kunft, während übrigens selbst die des unfreien Nicht juden und des Pro-
selyten nach wie vor für alle dabei Betheiligten die Strafe der Castration 
nach sich ziehen sollte. · Dies war insofern auch von politischer Wich-
tigkeit, als dadurch der förmliche Uebertritt zum Judenthum ein straf-
bares Verbrechen wurde; und wahrscheinlich ist das Verbot eben in 

. diesem Sinne nicht erlassen, aber aufrecht erhalten worden 2). Zu dem 
schroffen Abschliefsen der Judenschaft gegen die Nicht juden wird das
selbe das Seinige beigetragen haben. 

Blicken wir zurück auf die Geschicke des Judenthums in der Veränderte 

b' f D' I . . . d h Stellung der Epoche von Augustus 1S au lOC et1an, so erkennen WIr eme urc - Juden in der 

greifende Umgestaltung seines "resens wie seiner Stellung. Dasselbe Kaiaerzeit. 

tritt in diese Epoche ein als eine um das beschränkte Heimathland fest 

1) Die analoge Behandlung der Castration in dem hadrianischen Erlafs 
Dig. 48, 8, 4, 2 und der Beschneidung bei Paulus sent. 5, 22, 3. 4 und Modesti
DUS Dig. 48, 8, 11 pr. legen diese Auffassung nahe. Auch dars Severus Iudaeos 
fleri sub gravi poena vetuit (vita 17), wird wohl nichts sein als die Einschärfung 
dieses Verbots. 

2) Die mel'kwürdige Nachricht bei Origenes gegen Celsus 2, 13 (ge
schrieben ·um 250) zeigt, dafs die Beschneidung des Nicht juden von Rechtswegen 
die Todesstrafe nach sich zog, obwohl es nicht klar ist, inwiefern dies auf Sama
riter oder Sicarier An wendung fand. 
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geschlossene nationale und religiöse Macht, welche selbst dem Reichs
regiment in und aufserhalb Judaea mit der Waffe in der,Hand sicn ent
g~g~nstellt und auf d~m Gebiet des Glaubens eine gewaltige propagan
dIstische Macht entwlcl{elt. Man kann es verstehen, dars die römische 
Regierung die Verehrung des Jahve und den Glauben des Moses nicht 
anders dulden wollte, als wie auch der Cullus des Mithra und der 
Glaube des Zoroaster Duldung fand. Die Reaction , gegen dies ge
schlossene und auf sich selbst stehende Judenthum waren die von 
Vespasian und Hadrian gegen das jüdische Land, von Traianus gegen 
die Juden der Diaspora geführten zerschmetternden Schl~ge, deren 
Wirkung weit hinaus reicht über die unmittelbare Zerstöl'ung der be
stehenden Gemeinschaft und die Herabdrückung des Ansehens und der 
Macht der Judenschaft. In der TRIat sind das spätere ChrisLenthum wie 
das spätere .Judenthum die Consequenzea dieser Reaction des Westens 
gegen den Osten. Die grofse propagandistische Bewegung, welche die 
tiefere religiöse Anschauung vom Osten in den Westen trug, ward auf 
diese Weise, wie schon gesagt ward (S. 542), aus den engen Schranken 
der jüdischen Nationalität befreit; wenn sie die Anlehnung an l\1oses 
und die Propheten keineswegs aufgab, löste sie sich doch noth
wendig von dem in Scherben gegangenen Regiment der Pharisäer. 
Die christliehen Zukunftsideale wurden universell, seit es ein Jeru
s"alem auf Enlen nicht mehr gab. Aber wie der erweiterte und ver
tiefte neue Glaube, der mit seinem Wesen auch den Namen wechselte 
aus diesen Katastrophen hervorging, so nicht minder die verengt; 
und verstockte Altgläubigkeit , die sich, wenn nicht mehr in Jeru
salem, so in dem Bafs gegen diejenigen zusammenfand, die das
s:lbe zerstört hatten und mehr noch in dem gegen die freiere und 
hohere aus dem Judenthum das Christent.hum entwickelnde geistige 
Bewegung. Die äufst're Macht der Judenschaft war geurochen und 
Erhebungen, wie sie in der mitliefen Kaiserzeit stattaerunden habeil o , 

begegnen späterhin :nicht wieder; mit dem Staat im StClate waren di.e 
römischen liaiser fertig geworden, und indem das eigentlich gefähdiche 
Moment, die propagandistische Ausbreitung auf das Christenthum 
überging, waren die Bekenner des alten Glaubens, die dem neuen 
B~~de sich verschlossen, fül' die weitere allgemeine Entwickelung be~ 
seiligt. Aber wenn die Legionen Jerusalem zerstören konnten, das 
Judenthum selbst konnten sie nicht schleifen; und was nClch der einen 
Seite Heilmittel war, übte nach der andern die Wirkung des Giftes. 
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Das Judenthum blieb nicht blofs, sondern es ward auch ein anderes. Es 
liegt eine tiefe Kluft zwischen dem Judenthum der älteren Zeit, das für 
seinen Glauben Propaganda macht, dessen Tempelvorhof die Heiden 
erfüllen, dessen Priester täglich für Kaiser Augustus opfern, und dem 
starren Rabbinismus, der aufser Abrahams Schoofs und dem mosa
ischen Gesetz von der Welt nichts weifs noch wissen will. Fremde 
waren die Juden immer gewesen und hatten es sein wollen; aber 
das Gefühl der Entfremdung steigerte sich jetzt in ihnen selbst wie 
gegen sie in entsetzlicher Weise und schroff zog man nach beiden Seiten 
bin dessen gehässige und schädliche Consequenzen. Von dem gering
schätzigen Spott des Horatius gegen den aufdringlichen Juden aus dem 
römischen Ghetto ist ein weiter Schritt zu dem feierlichen Groll, welchen 
Tacitus hegt gegen diesen Abschaum des Menschengeschlechts, dem 
alles Reine unrein und alles Unreine rein ist; dazwischen liegen jene 
Aufstände des verachteten Volkes und die Nothwendigkeit dasselbe zu 
besiegen und für seine Niederhaltung fortwährend Geld und Menschen 
aufzuwenden. Die in den kaiserlichen Verordnungen stets wieder
kehrenden Verbote der l\nfshamllung des Juden zeigen, dafs jene 
Worte der Gebildeten, wie billig, von den Niederen in Thaten übersetzt 
worden. Die Juden ihrerseits machten es nicht besser. Sie wendeten 
sich ab von der hellenischen Litteratur, die jetzt als befleckend galt, 
und lehnten sogar sich auf gegen den Gebrauch der griechischen 
Bibelübersetzung; die iminer steigende Glaubensreinigung wandte sich 
nicht blofs . gegen die Griechen und die Römer, sondern ebenso sehr 
gegen die 'halben Juden' von Samaria und gegen die christlichen 
Ketzer; die Buchstabengläubigkeit gegenüber den heiligen Schriften 
stieg bis in die schwindelnde Höhe der Absurdität, und vor allem stellte 
ein wo möglich noch heiligeres Herkommen sich fest" in dessen 
Fesseln alles Leben und Denken erstarrte. Die IUuft zwischen jener 
Schrift vom Erhabenen, die den Land uno Meer erschütternden 
Poseidon Homers und den die leuchtende Sonne erschaffenden Jeho
vah neben einander zu stellen wagt, und den Anfängen des Talmud, 
welche dieser Epoche angehören, bezeichnet den Gegensatz zwischen 
dem Judenthum des ersten und dem des dritten Jahrhunderts. Das 
Zusammenleben der Juden und Nicht juden erwies sich mehr unf1 
mehr als ebenso unvermeidlich wie unter den gegebenen Verhältnissen 
unerträglich; der Gegensatz in Glaube, Recht und Sitte verschärfte 
sich und die gegenseitige Hoffart wie der gegenseitige Hals wirkten 
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l1ach heiden Seiten hin sittlich z~rrütterid. Die Ausgleichung wurde 
in diesen Jahrhunderten nicht blofs nicht gefördert, sondern ihre 
Verwirklichung immer weiter in die Ferne gerückt,. je mehr ihre 
Nothwendigkeit sich herausstellte. Diese Erbitterung, diese · Hoff
art, diese Verachtung , wie sie damals sich festsetzten, sind freilich 
nur das unvermeidliche Aufgehen einer vielleicht niC?ht minder unver
meidlichen Saat; aber die Erbschaft dieser Zeiten lastet auf der Mensch
heit noch heute. 

KAPITEL XII. 

AEGYPTEN. 

Die heiden Reiche von Aegypten und Syrien, die so lange in jeder . ~ie 

H· . h . . d d . 1" h fi 1 EInzIehuni mSIC t mIt eman er gerungen un flva Is1rt atten, e en ungefähr AegyptelU' 

um die gleiche Zeit widerstan<1s!os in die Gewalt der Römer. Wenn 
dieselben auch von dem angeblichen oder wirldichen Test~ment 
Alexanders II (t 673) keinen Gebrauch machten und das Land damals 81 

nicht einzogen, so standen doch die letzten Herrscher des Lagiden-
hauses anerkannter Marsen in römischer Clientel; bei Thronstreitig-
keiten entschied der Senat, und seit der römische Statthalter von 
Syrien Aulus Gabinius den König Ptolemaeos Auletes mit seinen 
Truppen nach Aegypten zurückgeführt hatte (699; vgl. 3, 163), haben 66 

die römischen Legionen das Land nicht wieder verlassen. Wie die 
übrigen Clientelkönige nahmen auch die Herrscher Aegyptens an den 
Bürgerkriegen auf Mahnung der von ihnen anerl{annten oder ihnen 
mehr imponirenden Regierung Theil; und wenn es unentschieden 
bleiben mufs, welche Rolle Antonius in dem phantastischen Ostreich 
seiner Träume dem Heimathland des allzu sehr von ihm geliebten 
Weibes zugedacht hat (S. 361), so gehört doch Antonius Regiment in 
Alexandreia sowohl wie der letzte Kampf in dem letzten Bürgerkrieg 
vor den Thoren dieser Stadt ebenso wenig zu der Specialgeschichte 
Aegyptens wie die Schlacht von Aktion zu der von Epirus. Wohl aber 
gab diese I{atastrophe und der damit verknüpfte Tod der letzten 
Fürstin der Lagidendynastie den Anlafs dazu, dars Augustus den er-
ledigten Thron nicht wieder beset.zte, sondern das Königreich Aegypten 
in eigene Verwaltung nahm. Diese Einziehung des letzten Stücl{es der 
Küste des Mittelmeeres in die unmittelbare römische Administration 
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und der zeitlich und pragmatisch damit zusammenfallende Abschluls 
der neuen Monarchie bezeichnen dieser für die Verfassung, jene für 
die Verwaltung des ungeheuren Reiches den Wendepunkt, das Ende 
der alten und den Anfang einer neuen Epoche. 

Die Einverleibung Aegyptens in das römische Reich vollzog sich Aegypten 

~ueBchl~eIs- insofern in abweichender Weise, als das sonst den Staat beherrschende 
lieh Kalset- • • 

besitz. Princip der Dyarchie, das heifst des gemeinschaflhchen RegIments 
der beiden höchsten Reichsgewalten, des Princeps und des Senats, von 
einigen untergeordneten Bezirken abgesehen, allein auf Aegypten keine 
Anwendung fand 1), sondern in diesem Lande dem Senat als solchem 
sowie jedem einzelnen seiner Mitglieder Jede Betheiligung bei dem 
Regiment abgeschnitten, ja sogar den Senatoren und den Personen 
senatorischen Ranges das Betreten dieser Provinz untersagt ward S). 
Man darf dies nicht etwa in der Art auffassen, als wäre Aegypten mit dem 
übrigen Reich nur durch eine Personalunion verknüpft;. d~r Pri~ceps 
ist nach dem Sinn und Geist der augustischen Ordnung em mtegrIren
des und dauernd functionirendes Element des römischen Staatswesens 
ebenso wie der Senat, und seine Herrschaft über Aegypten gerade so 
ein Theil der Reichsherrschaft wie die Herrschaft des Proconsuls von 
Africa 3). Eher mag man sich das staatsrechtliche Verhältnifs in der 

I} Diesen Ausschlufs des Mitregiments des Senats wie der Senatoren 
bezeicbnet Tacitus (hist. 1, 11) mit den Worten, dafs Angustus Aegypten 
tlusschliefslich durch seine persönlichen Diener verwalten lassen wollte
(domi retinere; vgl. Staatsrecht 2 S. 963). Pl'incipiell gilt diese abweichende 
Gestaltung des Regiments für die sämmtlichen nicht von Sen~toren ver~ 
walteten Provinzen deren Vorsteher auch anfänglich vorzugsweIse praefecta 
hiefsen (C. I. L. V ;. 809. 902). Aber bei der ersten Theilung der Provinzen 
zwischen Kaiser und Senat ~ab es deren wahrscheinlich keine andere als eben 
Aegypten; und auch nachher trat der Unterschied hier in.sofer~ schärf~r hervor, 
als die sämmtlichen übrigen Provinzen diesel' KategorIe kelne LegIOnen er
hielten, Denn in 1em Eintreten der ritterlichen Legionscommandanten statt 
der senatorischen, wie es in Aegypten Regel war, findet der Aussehlufs des 
Senatorenregiments den greifbarsten Ausdruck. 

S) Diese Bestimmung gilt nur für Aegypten, nicht für die übrigen ~on . 
Nichtsenatoren verwalteten Gebiete. Wie wesentlich sie der Regiernng erschlen, 
erkennt man aus dem zu ihrer Sicherung aufgebotenen constitutionellen und 
religiösen Apparat (trig. tyr. c. 22). 

I) Die gangbare Behauptung, dars provincia für die nicht von Sena~oren 
verwalteten Districte . nur abusiv gesetzt werde, ist nicht begründet. Prlvat
eigenthum des Kaisers war Aegypten ebenso sehr oder ebenso wenig wie ~allie~ 
.... d Syrien - aagt doch Augustul leIber (Mon. Anc. 5, 24): AefJYptum ampeMQ 
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Weise verdeutlichen, dafs das brittische Reich in derselben Verfassung 
sich befinden würde, wenn l\'Iinisterium und Parlament nur für das 
Mutterland in Betracht kämen, die Colonien dagegen dem absoluten 
Regiment der Kaiserin von Indien zu gehorchen hätten. Welche Mo
tive den neuen Monarchen dazu bestimmten, gleich im Beginn seiner 
Alleinherrschaft diese tief einschneidende und zu keiner Zeit angefoch
tene Einrichtung zu treffen und wie dieselbe in die allgemeinen poli
tischen Verhältnisse eingegriffen hat, gehört der allgemeinen Geschichte 
des Reiches an; hier haben wir darzulegen, wie unter der Kaiser
herrschaft die inneren Verhältnisse Aegyptens sich gestalteten. 

Was im Allgemeinen von allen hellenischen oder hellenisirten 
Gebieten gilt, dars die Römer, indem sie sie zum Reiche zogen, die 
einmal bestehenden Einrichtungen conservirten und nur, wo es 
schlechterdings nothwendig erschien, Modificationen eintreten liefsen, 
das findet in voJIem Umfang Anwendung auf Aegypten. 

Wie Syrien so war Aegypten, als es römisch ward, ein Land zwie
facher Nationalität; auch hier stand neben und über dem Einheimischen 
der Grieche, jener der Knecht, dieser der Herr. Aber rechtlich und 
thatsächlich waren die Verhältnisse der beiden Nationen in Aegypten 
von denen Syriens völlig . verschieden. 

Syrien stand wesentlich ~chon in der vorrömischen und durch- GriechÜ!ch~ 
. . • und Agyptl-

aus in der römischen Epoche nur mIttelbar unter der LandesregIerung; sehe Städt~, 

es zerfiel theils in Fürstenthümer, theiJs in autonome Stadtbezirke und 
wurde zunächst von den Landesherren oder Gemeindebebörden ver-
waltet. In Aegypten 1) dagegen giebt es weder Landesfürsten noch 
Reichsstädte nach griechischer Art. Die beiden Verwaltungskreise, in 
welche Aegypten zerfällt, das 'Land' (~xwQa) der Aegyptier mit 
seinen ursprünglich sechsunddreifsig Bezirl{en ('JlOp;ot) und die beiden 
griechischen Städte Alexandreia in Unter- und Ptolemais in Ober-
aegypten ~) sind streng gesondert und scharf sich entgegengesetzt 

populi Romani adieci und legte dem Statthalter~ da ~r als Ritter nic.ht pro prae-
. t01'e sein konnte, durch besonderes Gesetz dte gleIche prozessuahsche Compe

tenz bei wie sie die römischen Praetoren halten (Tacitus anno 12, 60). 
1) 'Selbstverständlich ist hier das Land Aegypten gemeint, l1icht die den 

Lagiden unter'worfenen Besitzungen. Kyrene war ähnlich geordnet (S. 491 
A. 1). Aber auf das südliche Syrien und die übrigen längere oder kürzere 
Zeit in ägyptischer Gewalt stehenden Territorien ist das eigentlich ägyptische 
Regiment niemals angewandt worden . 

I) Dazu kommt weiter Nankratis, die älteste schOß vor den Ptolemaeera 



556 ACHTES BUCH. KAPITEL XII. 

und doch eigentlich kaum yerschieden~ Der Land- wie der Stadtbe
zirk ist nicht bioIs territorial abgegrenzt, sondern 'jener wie dieser 
auch Heimathbezirk; die Zugehörigkeit zu einem jeden ist unabhängig 
vom Wohn'ort und erblich. Der Aegyptier aus dem chemmitischen 
Nomos gehört demselb en mit den Seinigen ebenso an, wenn er seinen 
Wohnsitz in Alexandreia hat, wie der in Chemmis wohnende Alexan
driner der Bürgerschaft von Alexandreia. Der Landbezirk hat zu 
seinem Mittelpunkt immer eine städtische Ansiedelung, der chem
mitische zum Beispiel die um den Tempel des Chemmis oder des Pan 
erwachsene Stadt Panopolis, oder, wie dies in griechischer Auf
fassung ausgedrückt wird, es hat jeder Nomos seine MetrOI)olis; in
sofern kann jeder Landhezirk auch als Stadtbezirk gelten. Wie die 
Städte sind auch die Nomen in der christlichen Epoche die Grundlage 
der episcopalen Sprengel geworden. Die Landbezirke ruhen auf den 
in Aegypten alles beherrschenden Cultusordnungen; Mittelpunkt für ' 
einen jeden ist das Heiligthum einer bestimmten Gottheit und ge
wöhnlich führt er von dieser oder von dem heiligen Thier derselben 
den Namen; so heiIst der chemmitische Bezirli nach dem Gott Chemmis 
oder nach griechischer Gleichung dem Pan, andere Bezirke nach 
dem Hund, dem Löwen, dem Krok~dil. Aber ,auch umgekehrt fehlt 
den Stadtpezirl{en der religiöse Mittelpunkt nicht; Alexandreias 
Schutzgott ist Alexander, der Schutzgott von Ptolemais der erste 
Ptolemaeos, und die Priester, die dort wie hier für diesen Cult und 
den ihrer Nachfolger eingesetzt sind, sind für ' beide Städte . die 
Eponymen. Dem Landbezirkfehlt völlig die Autonomie: die Verwaltung, 
die Besteuerung, die Rechtspflege liegt in der Hand der königlichen 
Beamten'l) und die Collegialität, das Palladium des griechischen wie 
des römischen Gemeinwesens, ist hier in allen Stufen schlechthin aus-

in Aegypten gegründete Griechenstadt; ferncr Paraetonion, das freilich ge
wissermafsen schon aufserhalb der Grenzen Aegyptens liegt. 

1) Eine gewisse gemeinschaftliche Action, ähnlich derjenigen, wie sie, 
auch von den Regionen und den viel, der sich selbst verwaltenden Stadt
gemeinden geübt wird, hat natürlich nicht gefehlt: dahin gehört was von Ago
ranomie und Gymnasiarchie in den Nomen begegnet, ebcnso die Setzung von 
Ehrendenkmälern und dergleichen mehr, was übrigens alles nur in geringem 
umfang und meist erst spät sich zeigt. Nach dem Edict des Alexander 
tC. I. Gr. 4957) Z. 34 scheinen die Strategen von dem Statthalter nicht 
eigentlich ernannt, sondern nur nach angestellter Prüfung bestätigt wordeD 
zu sein; wer den Vorschlag gehabt hat, wissen wir nicht. 
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geschlossen. Aber in den beiden griechischen Städten ist es auclr 
nic?t vie~. anders. Es giebt wohl eine in Phylen und Demen einge~ 
t heIlte Burgerschaft , aber I{einen Gemeinderath I); di~ Beamten sind 
wohl andere und anders benannte als die der Nomen, aber auch durch

,al~s ~eamte königlicher ~rnennung und ebenfalls ohne collegialische 
,Emnchtung. Erst Hadrlan hat einer aegyptischen Ortschaft dem von 
ihm, zum A.ndenken an seinen im Nil ertrunl{enen Liebling ~ngelegten 
Antmoupol~s, S.tadtrecht nach griechischer Art gegeben und späterhin 
Severus, VIelleIcht ebenso sehr den Antiochenern zum Trutz als zu 
Nutz der Aegypter, der Hauptstadt Aegyptens und der Stadt Ptolemais 
und noch mehreren anderen aegyptischen Gemeinden zwar keine 
städ,tischen M~gistrate, .aber do~h einen städtis'chen Rath bewilligt. Bis 
dahm nennt s)c~ zw~r I~ offiC1eI~en Sprachgebrauch die aegyptische 
Stadt Nomos, dIe grIechIsche PolIs, aber eine Polis ohne Archonten 
u~d Buleu~en ist ein inhaltloser Name. So ist es auch in der Prägung. 
DIe ~egyptIschen Nomen haben das Prägerecht nicht gehabt; aber noch 
wellIger hat Alexandreia jemals Münzen geschlagen. Aegypten ist unter 
allen Provinzen der griechischen Reichshälfte die einzige, welche keine 
andere Münze als Königsmünze kennt. Auch in römischer Zeit war 

. 1) Deutlic~ treten die Verhältnisse hervor in der im Anfang der Re-
glC~ung des PlUS. dem ~ekannten Redner Aristeides von den ägyptischen 
?rIe~hen g~set.zten InschJ!Ift (C. I; Gr. 4679); als Dedicanten werden genannt 
"1 no),tf TlO~ :A.).,EEavJ~tr.rJlI "at ElJflo{mo).L~ ~ flEyeUTj "cd ~ ßov).~ ~ :AVTl.
,,~{wv v~wv EA~TjllWV., "at ol 111 7cji L1{)"u~ 'l~r; AlyvnTOv "al ol 1'011 eYjßa'i
"011 VOfloll OixOUVlEf EJ.lYjllEr;. Also nur Antinoupnlis die Stadt der 'neuen 
Hellenen', hat eine Bule; Alexandreia erscheint ohne die~e, aber als griechische 
~tadtin der G~sa~mtheit. Aufserdem betheiligten sich bei~dieser Widmung die 
Im Delta und dIe In Thebae lebenden Griechen, von den ägyptischen Städte. 
emzlg Grofs-Hermupolis, wobei wahrscheinlich die unmittelbare Nachbarschaft 
v~n Antinoupolis eingewirkt hat. Ptolemais legt Strabon 17, 1, 42 p. 813 ein 
O't (ITTj""a 1l0AtnXov Iv TrP 'EUTjvtxep 7~6mp bei; aber schwerlich darf man dabei 
an mehr denken als was der Hauptstadt nach ihrer UDS genauer bekannten Ver
fassun~ zustand, al~? nament~ich an die Theilung der Bürgerschaft ia Phylen. 
Dafg dle vorptolemalsche GrIechenstadt Naukratis die Bule, die sie ohne Zweifel 
gehabt hat, in ptolemäischer Zeit behalten hat, ist möglich; kaun aber für die 
ptolemäischen Ordnungen . nicht entscheiden. - Dios Angabe (51, 17), dafs 
Augustus die übrigen ägyptischen Städte bei ihrer Ordnung beliefs, den Ale
xandrinern aber wegen ihrer Unzuverlässigkeit den Gemeinderath nahm, beruht 
wohl auf Mifsverständnifs, um so mehr, a.ls danach Alexandreia zurückge-
8~tzt erscheint gegen die sonstigen ägyptischen Gemeinden, was durchaus 
DIcht zutriJft. 
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dies nicht anders. Die I{aiser stellten die unter den letzten Lagiden 
eingerissenen Mifsbräuche ab: Augustus beseitigte die unreelle Kupfer
prägung derselben und als Tiberius die Silberprägung wieder aufnahm, 
gab er dem ägyptischen Silbergeld eben so reellen Werth wie dem übrigen 
Vrovinzialcourant des Reiches I). Aber der Charakter der Prägung 
blieb im Wesentlichen der gleiche 2). Es ist ein Unterschied zwischen 
Nomos und Polis wie zwischen dem Gott Chemmis und dem Gott 
Alexander; in administrativer Jlinsicht ist eine Verschiedenheit n-icht 
da. Aegypten bestand aus einer Mehrzahl aegyptischer und einer Min
derzahl griechischer Ortschaften, welche sämmtlich der Autonomie ent
behrten und sämmtlich unter unmittelbarer und absoluter Verwaltung 
des I\önigs und der von diesem ernannten Beamten standen. 

Es war hievon eine Folge, dafs Aegypten allein unter allen römi
schen Provinzen keine allgemeine Vertretung gehabt hat. Der Land
tag ist die Gesammtrepräsentation der sich selber verwaltenden Ge
meinden der Provinz. In Aegypten aber gab es solche nicht; die Nomen 
waren lediglich kaiserliche oder vielmehr königliche Verwaltungsbezirke 
und Alexandreia stand nicht blofs so gut wie allein, sondern war eben
falls ohne eigentliche municipale Organisation. Der an der Spitze der 
Landeshauptstadt stehende Priester konnte wohl sich 'Oberpriester von 

J) Die ägyptische GoJdprägung hörte natürlich mit der Einziehung 
des Landes auf, da es im römischen Reiche nur Reichsgold gieht. Auch mit 
dem Silber hat Augustus es ebenso gehalten und als Herr von Aegypten lediglich 
Kupfer und auch dies Ql\r in mäfsigen Quantitäten schlagen lassen. Zuerst 
Tiberius prägte seit 27/8 n. Chr. Silbermün~e für die ägyptische Circulation, dem 
Anschein nach als Zeichengeld, da die Stücke ungefähr dem Gewicht nach 4, 
dem SiIbergehalt nach 1 römischen Denar entsprecben (Feuardent numismatique, 
Egypte ancienne 2 p. XI). Aber da im legalen Curs die alexandrinische 
Drachme als Obolus (also als Sechstel, nicht als Viertel; vergleiche röm. 
Münzwesen S. 43. 723) des römischen Denars angesetzt wurde (Hermes 5 S. 136) 
und das provinziale Silber gegenüber dem ReichssiIber immer vedor, ist vielmehr 
das alexandrinische Tetradrachmon vom Silberwerth eines Denars zum Curs
werth von ',ä Denar angesetzt worden. Demnach ist bis auf Commodus, von 
wo ab das alexandrinische Tetradrachmon wesentlich Kupfermünze ist, dasselbe 
gerade ebenso Werthmünze gewesen wie das syris~he Tetradrachmon und die 
kappadokische Drachme; man hat nur jenem den alten Namen und das alte 
Gewicht gelassen. 

') Dars Kaiser Hadrianus noter anderen seiner ägyptisirendeo Launen 
auch den Nomen so wie seiner neuen Antinoupolis für einmal das Prägerecht 
,ab, was dann nachher noch eiD paar Mal geschehen ist. ändert an der Regel nichu. 
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Alexandreia und ganz Aegypten' nennen (S. 568 A.) und hat eine gewisse 
Aehnlichl<eit mit dem Asiarchen und dem Bithyniarchen Kleinasiens ; 
aber die tiefe Verschiedenheit der Organisationen wird dadurch doch 
nur verdeckt. 

Die Herrschaft trägt dem entsprechend in Aegypten einen ganz D::~~;::.n-- . 
andern Charakter als in dem übrigen schliefslieh unter dem J{aiser-
regiment zusammengefafsten Gebiet der griechischen und der römischen 
Civilisation. In diesem verwaltet durchgängig die Gemeinde; der Herr-
scher des Reiches ist genau genommen nur der gemeinsame Vor-
steher der zahlreichen mehr oder minder autonomen Bürgerschaften 
und neben den Vorzügen der Selbstverwaltung treten ihre Nach-
theile und Gefahren überall hervor. . In Aegypten ist der Herrscher 
König, der Landesbewohner sein Unterthan, die Verwaltung die der 
Domäne. Diese principiell ebenso von oben herab absolut geführte wie 
auf das gleiche Wohlergehen aller Unterthanen ohne Unterschied des 
Ranges und des Vermögens gerichtete Verwaltung ist die Eigenart des ' 
Lagidenregiments, entwickelt wahrscheinlich mehr aus der Helleni-
sirung der alten Pharaonen herrschaft als aus der städtisch geordneten 
Weltherrschaft, wie der grofse Makedonier sie gedacht haUe und wie 
sie am vollkommensten in dem syrischen Neu-l\'Ialiedonien zur Durch-
führung gelangte (S. 450). Das System forderte einen in eigener 
Person nicht blofs heerführenden, sondern in täglicher Arbeit ver-
waltenden König, eine entwickelte und streng disciplinirte Beamten-
hierarchie, rücksichtlose Gerechtigl{eit gegen Hohe und Niedere; und 
wie diese Herrscher, nicht durchaus ohne Grund, sich wohl den 
Namen des Wohlthäters (EVEf!ren7~) beilegten, so darf die Monarchie 
der Lagiden zusammengestellt werden mit der fridericianischen, von 
der sie in den Grundzügen sich nicht entfernte. Allerdings hatte die 
Kehrseite, das unvermeidliche Zusammenbrechen des Systems in un-
fähiger Hand, auch Aegypten erfahren . . Aber die Norm blieb; und der 
augustische Principat neben der Senatsherrschaft ist nichts als dip. 
Vermählung des Lagidenregiments mit der alten städtischen und bün-
dischen Entwickelung. 

Eine weitere Folge dieser Regierungsform ist die namentlich vom Aegyp~eD 
• ." und dIe 

finanziellen Standpunkt aus unZWeIfelhafte Ueberlegenhelt der agyp- Re,ichs9.,dmi-

tischen Verwaltung über diejenige der übrigen Provinzen. Man kann D1strlltiQD. 

die vorrömische Epoche bezeichnen als das Ringen der finanziell domi-
nirenden Macht Aegyptens mit dem räumlich den übrigen Osten er-
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füllenden asiatischen Reich; in der römischen setzt sich dies in gewissem 
Sinn darin fort, dafs die kaiserlichen Finanzen insbesondere durch den 
ausschliefslieben Besitz Aegyptens denen des ' Senats überlegen gegen
über stehen. Wenn es der Zweck des Staates ist den möglichst grofsen . 
Betrag aus dem Gebiet herauszuwirthschaften, so sind in der alten 
". elt die Lagiden die Meister der Staatskunst schlechthin gewesen. 
Insonderheit waren sie auf diesem Gebiet die Lehrmeister und die Vor
bilder der Caesaren. Wie viel d.ie Römer aus Aegypten zogen, ver
mögen wir nicht mit Bestimmtheit zu sagen. In der persischen Zeit haUe 
Aegypten einen Jahrestribut von 700 babylonischen Talenten Silbers, 
etwa 4 Mil!. Mark entrichtet: nie Jahreseinnahme der Ptolemaeer aus 
Aegypten oder vielmehr aus ihren Besitzungen überhaupt betrug in 
ihrer glänzendsten Periode 14800 ägyptische Silbertalente oder 
57 Mill. Mark und aufserdem H Mill. Artaben = 591000 Hel{toliter 
Weizen; am Ende ihrer Herrschaft reichlich 6000 Talente oder 23 Mill. 
Mark. Die Römer bezogen aus Aegypten jährlich den dritten Theil 
des für den Consum von Rom erforderlichen Korns, 20 Mill. römische 
ScheffeP) = 1 740000 Hel{toliter; indefs ist ein Theildavon sicher 
aus den eigenllichen Domänen geflossen, ein anderer vielleicht gegen 
Entschädigung geliefert worden, während andererseits die ägyptischen 
Steuern wenigstens zu einem grofsen Theil in Geld angesetzt waren, 
so dafs wir nicht im Stande sind die ägyptische Einnahme der römi
schen Reichskasse auch nur annähernd zu bestimmen. Aber nicht blofs 
durch ihre Höhe ist sie für die römische Staatswirthschaft von ent
scheidender Bedeutung gewesen, sondern weil sie als Vorbild diente 
zunächst für den kaiserlichen Domania!besitz in den ührigen Provinzen, 
überhaupt aber für die gesammte Reichsverwaltung, wie dies bei deren 
Darlegung auseinanderzusetzen ist. 

Aber wenn die communale Selbstverwaltung in Aegypten keine 
Stätte hat und in dieser Hinsicht zwischen den beiden Nationen, aus 
welchen dieser Staat ebenso wie der syrische sich zusammensetzt, 

1) Diese Ziffer giebt! die sogenannte Epitome Victors c. 1 ftir die Zeü 
Aogusts. Nachdem diese Abgabe auf Constantinopel übergegangen war, ginge~ 
dahin unter Justinian (ed. 13 c. 8) jährlich 8 Mill. Artaben (denn diese sind 
nach c. 6 zu verstehen) oder 262" Mill. römischer Scheffel (Hultsch Metro!. S. 628). 
wozu dann Doch die von Diocletian eingeführte gleichartige Abgabe an die 
Stadt Alcxandreia hinzutritt. Den Schiffern wnrden für den Transport nacll 
ConstaDtinopel jährlich 8000 SoHdi = 100000 M. aus der Staatskasse gezahlt. 

I 
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eine reale Verschiedenheit nicht besteht, so ist zwischen ihnen in 
anderer Beziehung eine Schranke aufgerichtet, wozu Syrien keine 
Parallele bietet. Nach der Ordnung der makedonischen Eroberer dis
qualificirte die aegyptische Ortsangehörigkeit für sämmtliche öffentliche 
Aemter und für den besseren Kriegsdienst. Wo der Staat seinen Bür
gern Zuwendungen machte, beschränkt.en sich diese auf die der grie
chische.n Gemeinden 1); die Kopfst.euer dagegen zahlten lediglich die 
AegypLler und auch von den Gemeindelasten , die die Eingesessenen 
des einzelnen aegyptischen ßezirl{es tremm, sind die daselbst ansäs
sigen Alexandriner befreit 2). Obwohl im Fall des Vergehens der 
Rücken des Aegyptiers wie des Alexandriners büfste, so durfte doch 
dieser sich rühmen, und that es auch, dafs ihn der Stock treffe uno 
nicht wie jenen die Peitsche 8). Sogar die Gewinnung des besseren 
Bürgerrechts war den Aegyptiern untersagt 4). Die Bürgerverzeichnisse 
der zwei grofsen von den beiden Reichsgründern geordneten und be
nannten Griechenstädte in Unter- und Oberaegypten fafsten die herr
schende Bevölkerung in sich und der Besitz des Bürgerrechts einer 
dieser Städte war in dem Aegypten der Ptolemaeer dasselbe was der 
Besitz des römischen Bürgerrechts im römischen Reich. Was Aristoteles 

1) Wenigstens schlofs Kleopatra bei einer Getreidevertheilung in Alexan
dreia die Juden aus (Josephus cont1'a Ap. 2, [», um so viel mehr also die 
Aegyptier. 

2) Das Edict des Alexander (C. I. Gr. 4957) Z. 33 fg. befreit die l'JI Tij 
XW(!lf (nicht 111 'lfi 1l0).H) ihrer Geschäfte wegen wohnhaften I'JIYEvE;:~ , A)..E;a'JI~ 
ö(!Ei~ von den ).uwv(!yiat XW(!tXat. 

11) 'Es bestehen', sagt der alexandrinische Jude Philon (in Flaee. 10), 
'hinsichtlich der körperlichen Züchtig'ung ('lWV !-lauTtyw'JI) Unterschiede in 
'unserer Stadt nach dem Stande der zu Züchtigenden: die Aegyptier werden 
'mit anderer Geifsel gezüchtigt und von andern, die Alexandriner aber mit 
'Stöcken (u1l(xSat~; (J1laSTj ist die Rispe des Palmblatts) und von den alexan
'drin ischen Stockträgern' ((J1laSTjQ)(]!?Ot, etwa bacillarius). Er beklagt sich nach
her bitter, dafs die Aeltesten seiner Gemeinde, wenn sie einmal gehauen werden 
sollten, nicht wenigstens mit den anständigen Bürgerprügeln (m;~ UEVS€(!tW

Tl(!al~ xat no).,'ltXwl{(!al~ !-launELv) bedacht worden seien . 
• ) Josephus contra Ap. 2, 4: !-lO)'OI~ Alyvn'l{otr; 01 XU(!tOt "V'JI 'Pw!-laiot 

ni~ olxovfl{;'Tj~ flHa).((!-l{3a'JIEt" ~(J'ltJlo(JOV'JI nolITE{a~ Ct1l€1(!r.xa(JW. 6 .: Aegyptiis 
neque regum quisquam videtur ius eivitatis {uisse far8"itus neque nune quilibet 
impel'atorum (vgl. Eph. epigr. 5 p. 13). Derselbe rückt seinem Widersacher 
vor (2, 3, 4), dars er, ein geborener Aegyptier, seine Heimath verleugnet und 
sich für einen Alexandriner ausgegeben habe. - Einzelausnahmen werden dä
durch nicht ausgeschlossen. 

Mo m m B e D, rOm. Geschichte. V. 36 
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dem Alexander empfahl den Hellenen ein Herrscher (-ljYEP'OOV) , den 
Barbaren ein Herr zu sein, jene als Freunde und Genossen zu ver
sorgen, diese wie die Thiere und die Pflanzen zu nutzen, das . haben 
die Ptolemaeer in vollem Umfang praktisch durcbgeführt. Der König, 
gröfser und freier als sein Lehrmeister, trug den · höheren Gedanken 
im Sinne der Umwandlung der Barbaren in Hellenen oder wenigstens 
der Ersetzung der barbarischen Ansiedelungen durch hellenische, und 
diesem gewährten die Nachfolger fast überall und namentlich in Syrien 
breiten Spielraum 1). In Aegypten geschah das Gleiche nicht. Wohl 
suchten dessen Herrscher mit den Eingeborenen namentlich auf dem 
religiösen Gebiet Fühlung zu halten und wollten nicht als Griechen 
über die Aegyptier, viel eher als irdische Götter. über die Unterthanen 
insgemein herrschen; aber damit vertrug sich die ungleiche Berechti
gung der Unterthanen durchaus, eben wie die rechtliche und factische 
Bevorzugung des Adels ein ebenso wesentlicher Theil des fridericiani
sehen Regiments war wie die gleiche Gerechtigkeit gegen Vornehme 

und Geringe. 
Wie die Römer im Orient überhaupt das Werk der Griechen fort-

Perllonal- • 
privil?gienin setzten so blieb auch die Ausschliefsung der einheimischen Aegyptler 

römIscher ' • 
Zeit. von der Gewinnung des griechischen Bürgerrechts mcht blofs bestehen, 

sondern wurde auf das römische Bürgerrecht ausgedehnt. Der aegyp
tische Grieche dagegen konnte das letztere ebenso wie jeder andere . 
Nichtbürger gewinnen. Der Eintritt freilich in den Senat wurde ihm 
so wenig gestattet wie dem römischen Bürger aus Gallien (S. 89), und 
diese Beschränkung ist viel länger für Aegypten als für Gallien in Kraft 
geblieben 2); erst im Anfang des dritten Jahrhunderts wurde in einzel
nen Fällen davon abgesehen und als Regel hat sie noch im fünften ge
golten. In Aegypten selbst wurden die Stellungen der Oberbeamten, das 

1) Auch die alexandrinische Wissenschaft hat im Sinne des Königs gegen 
diesen Satz (Plutarch de fort. Alex. 1, 6) protestirt; Eratosthenes bezeichnete 
die Civilisation als nicht den Hellenen allein eigen und nicht allen Barbaren 
abzusprechen, zum Beispiel nicht den Indern, den Arianern! den Römern, den 
Karthagern; die Menschen seien vielmehr zu theilen in 'gute' und 'schlechte' 
(Strabon 1. fiD. p. 66). . Aber von die,:er Theorie ist auf die ägyptische Race 
auch unter den Lagiden keine praktiscbe Anwendung gemacht worden. 

2) Auch die Zulassung zu den ritterlichen Stellungen war wenigstens 
erschwert: non est e:e albo iude:c patl'e Aegyptio (C. I. L. IV, 1943; vgl. 
Staatsrecht 2, 919 A. 2; Eph. epigr. Vp. 13 n. 2). Doch begegnen früh einzelne 
Alexandriner in ritterlichen AemterD wie Tiberius Julius Alexander (S. 566 A. j \. 
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\ heifst der für die ganze Provinz fungirenden, und ebenso die Offizier
steIlen den römischen Bürgern in der Form vorbehalten, dars als 
Qualification dafür das Ritterpferd verlangt ward; es war dies durch 
?ie. allgemeine Reichsordnung gegeben und ähnliche Privilegien hatten 
Ja m Aegypten unter den früheren Lagiden die Makedonier gegenüber 
den sonstigen Griechen besessen. Die Aemter zweiten Ranges blieben 
unter römischer Herrschaft wie bisher den aegyptischen Aegyptiern 
verschlossen und wurden mit Griechen besetzt, zunächst den Bürgern 
von Alexandreia und Ptolemais. Wenn im Reichskriegsdienst für die 
erste Klasse das römische Bürgerrecht gefordert wurde, so Hers man 
d.och bei d,en in Ae?ypten 8elb~t stationirten Legionen auch den aegyp
tIschen Gnechen mcht selten m der Weise zu, dars ihm bei der Aus
hebung das römische Bürgerrecht verliehen ward. Für die Kategorie 
der Auxiliartruppen unterlag die Zulassung der Griechen keiner Be
s~hränkung; die Aegyptier aber sind auch hierfür wenig oder gar 
DIcht, dagegen für die unterste Klasse, die in der ersten Kaiserzeit 
noch aus Sclaven gebildete Flottenmannschaft späterhin in beträcht
licher Zahl verwendet worden. Im Lauf der Zeit hat die Zurück
setzung der eingeborenen Aegyptier wohl in ihrer Strenge nachge
lassen und sind dieselben öfter zum griechischen und mitte1st dessen 
auch zum römischen Bürgerrecht gelangt; im Ganzen aber ist das 
römische Regiment einfach die .Fortsetzung wie der griechischen Herr
schaft so auch der griechischen Exclusivität gewesen. 'Vie das make
donische Regiment sich mit Alexandreia und Ptolemais begnügt hatte, 
so hat auch das römische einzig in dieser Provinz nicht eine einzige 
Colonie gegründet 1). . 

Auch die Sprachordnung ist in Aegypten wesentlich unter den 
Römern geblieben, wie die Ptolemaeer sie festgestellt hatten. Abge
sehen von dem Militär, bei dem das Lateinische allein herrschte, ist 
für den Verkehr der oberen Stellen die Geschäftssprache die griechische .. 
Der einheimischen Sprache, die von den semitischen wie von den 
arischen Sprachen radical verschieden, am nächsten vielleicht der
jenigen der Berbern in Nordafrika verwandt ist, und der einheimischen 

1) Wenn die Worte des Plinius 5, 31, 128 genau sind, dars die Pharos. 
Insel vor dem Hafen von Alex80dreia eine colonia Caesaris dictatoris sei 
(vgl. 3, 555), so hat der Dictator auch hier über Aristoteles hinaus wie 
Alexaoder gedacht. Darüber aber kann kein Zweifel sein, dars nach der Ein
ziehung Aegyptens es dort nie eine römische Colonie gegeben hat. . 

36* 

Landes
sprache. 
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Schrift haben die römischen Herrs'cher und ihre Statthalter sich nie 
bedient, und wenn schon unter den Ptolemaeern deri aegyptisch ge
schriebenen Actenstü'cken griechische Uebersetzung beigefügt werden 
murste, so gilt für diese ihre Nachfolger mindestens dasselbe. Aller
dings blieb es den Aegyptiern unverwehrt, so weit es ihnen nach dem 
Ritual erforderlich oder sonst zweckmäfsig erschien, sich der Landes
sprache und ihrer altgeheiligten Schriftzeichen zu bedienen; es 
murste auch in diesem alten Heim des Schriftgebrauchs im gewöhn
lichen Verl,ehr nicht blofs bei Privatcontracten, sondern selbst bei 
Steuerquittungen und ähnlichen Schriftstücken d.ie dem grofsen 
Publilmm allein geläufige Landessprache und die übliche Schrift zuge
lassen werden. Aber es war dies eine Concession und der herrschende 
Hellenismus bemüht sein Reich zu erweitern. Das Bestreben den im 
Lande herrschenden Anschauungen und Ueberlieferungen auch im 
Griechischen einen allgemein gültigen Ausdruck zu schaffen hat der 
Doppelnamigl,eit in Aegypten eine Ausdehnung gegehen wie nirgend 
sonst. Alle aegyptische Götter, deren Namen nicht selbst den Griechen 
geläufig wurden, wie der der lsis, wurden mit entsprechenden oder auch 
nicht entsprechenden griechischen geglichen; vielleicht die Hälfte der 
Ortschaften, eine Menge von Personen führen sowohl eine einheimische 
wie eine griechische Benennung. Allmählich drang hierin die Hellenisi
rung durch. Die alte heilige Schrift begegnet auf uen erhaltenen Denk
mälern zuletzt unter Kaiser Decius um die Mitte des 3., ihre geläufigere 
Abart zuletzt um die Mitte des 5. Jahrhunderts; aus dem gemeinen Ge
brauch sind beide beträchtlich früher verschwunden. Die Vernachlässi
gung und der Verfall der einheimischen Elemente der Ci vilisation drückt 
sich darin aus. Die Landessprache selbst behauptete sich noch lange 
nachher in den abgelegenen Orten und den niederen Schichten und ist 
erst im 17. Jahrhundert völlig erloschen, nachdem sie, die Sprache der 
Kopten, gleich wie die syrische, in Folge der Einführung des Christen
thums und der auf die Hervorrufung einer volksthümlich-christlichen 
Littm'atur gerichteten Bemühungen, in der späteren I{aiserzeit eine 
beschränkte Regeneration erfahren hatte. 

Wegfall der In dem Regiment kommt vor allem in Betracht die Unterdrückung 
Residenz. des Hofes und der Residenz, die nothwendige Folge der Einziehung 

des Landes durch Augustus. Es blieb wohl, was bleiben konnte. Auf 
den in der Landessprache, also blofs für Aegyptier geschriebenen In
schriften heifsen die Kaiser wie die Ptolemaeer Rönige von Ober- und 

.1 

r 
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Unteraegypt~? und die Auserwählten der aegyptischen Landesgötter, 
daneben ~relhch auch, was bei den Ptolemaeern nicht geschehen war, 
GrofsköDl.~e~). Die Zeiten zählte man in Aegypten wie bisher nach 
dem landubhchen Kalender und seinem auf die römischen Herrscher 
ü~e~ge!lenden Königsjahr; den goldenen Becher, den in jedem Juni der 
f{ omg m d.en s~hwellenden ~il warf, warf jetzt der römische Vicekönig. 
Aber damIt reIchte man mcht weit. Der römische Herrscher konnte 
die .mit ~einer Reichsstellung unvereinbare Rolle des aegyptischen 
Kömgs mcht durchführen. Mit der Vertretung durch einen Unter
gebenen machte der neue Landesherr gleich bei dem ersten nach 
Aegypten gesandten Statthalter unbequeme Erfahruno-en· der tüchtige 
O fi 

. I:) , 

f ZIer und talentvolle Poet, der es nicht hatte lassen können auch 
seinen Namen den Pyramiden einzuschreiben, wurde defsweo-en ab- ' 
gesetzt und ging daran zu Grunde. Es war unvermeidlich hier Schran
ken zu setzen. Die Geschäfte, deren Erledigung nach dem Alexander
system nicht minder dem Fürsten persönlich oblag 2) wie nach der 
Ordnung des römiscben Principats, mochte der römische Statthalter 
führen wie der einheimische Iiönig; König durfte er weder sein noch 
scbeinen 8). Es ward das in der zweiten Stadt der 'Velt sicher tief und 

1) Augustus Titulatur lautet bei den ägyptischen Priestern folgender
mafsen: 'Der schöne Knabe, lieblich durch Liebenswürdigkeit, der Fürst der 
'Fürsten, auserwählt von Ptah und Nun dem Vater der Götter, König von Ober
'ägypten und König von Unterägypten, Herr der heiden Länder, Autokrator, 
'Sohn der Sonne, Herr der Diademe, Kaisar, ewig lebend, geliebt von piah 
'und Isis'; wobei die beiden Eigen namen Autokrator Kaisar aus dem Griecbi
sehen beibehalten sind. Der Augustustitel kommt zuerst bei Tiberius in 
ägyptischer Uebersetzung (nU xu), mit beibehaltenem griechischem ~€ßar1To~ 
zuerst unter Domitian vor. · Die Titulatur des schönen lieblichen Iinaben, 
welche in besserer Zeit nur den zu Mitregenten erklärten Kindern gegeben 
zu werden pflegt, ist späterhin stereotyp geworden und findet sich wie für 
Caesarion und Augustus, so auch für Tiberius, Claudius, Titus, Domitiau ver
wendet. Wichtiger ist es, dars abweichend von der älteren Titulatur, wie 
sie zum Beispiel griechisch auf der Inschrift von Rosette sich fiudet (C. 1. Gr. 
4697), bei den Caesaren von Augustus an der Titel hinzu~ritt 'Fürst der Fürsten', 
womit ohne Zweifel deren den früheren Königen fehlende Grol'.skönigstellung 
ausgedrückt werden soll. 

2) Wenn die Leute würsten, pflegte König Seleukos zu sagen (plutarch 
an seni 11), was es für ein e Last ist so viele Briefe zu schreiben und zu 
lesen, so wurden sie das Diadem, we~u es zu ihren Fü(sen läge, nicht auf · 
heben. 

S) D3f:- tler~elbe andere Abzeichen trug als die Offiziere .überhaupt 
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schwer empfunden. Der blofse 'Vechsel der Dynastie wäre nicht allzu 
sehr ins Gewicht gefallen. Aber ein Hof wie der der Ptolemaeer, ge
ordnet nach dem Ceremoniell der Pharaonen, König und Königin in 
ihrer Göttertracht, der Pomp der Festzüge, der Empfang der Priester
schaften und der Gesandten, die Hofbankette, die grofsen Ceremonien 
der I{rönung, der Eidesleistung, der Vermählung, der Bestattung, die 
Hofämter der Leibwächter und des Oberleibwächters (&eXHfoop,ar:o
pv).,a~), des einführenden Kammerherrn (slcraYYE).,ev;), des Ober
tafel meisters (&eXE(Mar:eo~), des Oberjägermeisters (aex""vv1jy6~), 
die Vettern und Freunde des Königs, die Decorirten - das alles ging 
für die Alexandriner ein für alle Mal unter mit der Verlegung des 
Herrschersitzes vom Nil an die Tiber. Nur die bei den berühmten 
alexandrinischen Bibliotheken blieben dort mit allem ihrem Zubehör 
und Pers~nal als Rest der alten liöniglichen Herrlichkeit. Ohne Frage 
bürste Aegypten bei der Depossedirung seiner Regenten sehr viel mehr 
ein als Syrien; freilich waren beide Völkerschaften in der machtlosen 
Lage, dars sie hinnehmen mufsten, was ihnen angesonnen ward, und 
an eine Auflehnung für die verlorene Weltmachtstellung ist hier so 
wenig wie dort auch nur gedacht worden. 

Die Beamten, Die Verwaltung des Landes liegt, wie schon gesagt ward, in den 
Händen des 'Stellvertreters', das heirst des Vicekönigs; denn obwohl 
der neue Landesherr, mit Rücksicht auf seine Stellung im Reiche, so
wohl für sich wie für seine höher gestellten Vertreter der königlichen Be
nennungen auch in Aegypten sich enthielt, so hat er doch der Sache nach 
durchaus als Nachfolger der Ptolemaeer die Herrschaft geführt und die 
gesammte civile wie militärische Obergewalt ist in seiner und seines 
Vertreters Hand vereinigt. Dafs weder Nichtbürger noch Senatoren diese 
Stellung bekleiden durften, ist schon bemerkt worden, Alexandrinern, 
wenn sie zum Bürgerrecht und ausnahmsweise zum Ritterpferd gelangt 
waren, ist sie zuweilen übertragen worden 1). Im Uebrigen stand 

(Hirschfeld Verw. Gescb. S. 271), wird aus vita Hadr. 4 schwerlich gefolgert 
werden dürfen. ' 

1) So bat Tiberius Jolios Alexander, ein alexandrinischer Jude, in den 
letzten Jahren Neros d.iese Statthalterschaft geführt (S. 527); allerdings gehörte 
er einer sehr reichen und vornehmen, selbst mit dem kaiserlichen Hause ver
schwägerten Fa~ilie an und hatte im Partherkrieg sich als Gener'alstabschef 
Corbulos ausgezeicbnet, welche Stellung er bald nachher in dem jüdischen Krieg 
des Titos abermals übernahm. Er mufs einer der tüchtigsten Offiziere dieser 

r 
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dieses Amt unter den nicht senatorischen an Rang und Einflufs anfäng
lich allen übrigen voran und späterhin einzig der Commandantur der 
kaiserlichen Garde nach. Aufser den eigentlichen Offizieren, wobei 
nur der Ausschlufs des Senators und die dadurch bedingte niedrigere 
Titulatur des Legionscommandanten (prae{ectus statt legatus) von 
der allgemeinen Ordnung sich entfernt, fungi ren neben und unter 
dem Statthalter, und gleichfalls für ganz Aegypten, ein oberster 
Beamter für die Justiz und ein oberster Finanzverwalter , heide 
ebenfalls römische Bürger vom Ritterrang und wie es scheint, nicht 
dem Verwaltungsschema der Ptolemaeer entlehnt, sondern nach einem 
auch in anderen kaiserlichen Provinzen angewandten Verfahren dem 
Statthalter zu- und untergeordnet l

). - Alle übrigen Beamten fungiren 
nur für einzelne Bezirke und sind in der Hauptsache aus der 
ptolemaeischen Ordnung übernommen. Dafs die Vorsteher der drei 
Provinzen Unter-, Mittel- und Oberaegypten, abgesehen ~om Com
mando mit dem gleichen Geschäftskreis wie der Statthalter ausge-

Epoche gewesen sein. Ihm ist die pseudo-aristotelische offenbar von einem 
aildern alexandrinischen Juden verfafste Schrift 1lE~'i xO(JfloV (S. 494) gewidmet 
(Bernays ges. Abhandl. 2, 278). 

1) Unverkennbar sind deI' iur,idimts Aegyptf, (C. X, 6976; auch missus f,n 
Ae8yptum ad iU7'isdictionem Bull. dell' Inst. 1856 p. 142; iU7'idicus Alexandreae 
C. VI, 1564. VIII, 8925.8934; Dig. 1,20,2) und der idiololJus ad Aegyptum (C. X, 
4862; procU1'ator ducenarius Alexandriae idiuloguEph. ep.Vp.30 und C. I. Gr.3751; 
o rVwflCIJv rou lrJtov l6rov C. I. Gr. 4957 v. 44 vgl. v. 39) den neben den Le
gaten der kaiserlichen Provinzen stehenden Hülfsbeamten für die Rechtspflege 
(legati iuridici) und die Finanzen (procuratores provinciae) nachgebildet (Staats
recht l' S. 223 A. 5). Dafs sie für das ganze Land bestellt und dem praefectus 
Aegypti untergeordnet waren, sagt Strabon 17, 1, 12 p. 797 ausdrücklich und 
fordert auch die öftere Erwähnung Aegyptens in der Titulator so wie die 
Wendung in dem Edict C. 1. Gr. 4957 v. 39. Ausschliefslieh aber war ihre 
Competenz nicht; 'viele Prozesse', sagt Strabon, 'entscheidet der rechtsprechende 
'Beamte' (dafs er Vormünder gab, lehrt Dig. 1, 20,2), und nach demselben liegt 
es dem Idiologos namentlich ob die bona vacantia et caduca für den Fiscus 
einzuziehen. - Dies schliefst nicht aus, dafs der römische iU7'idicu8 an die 
Stelle des älteren Dreifsigergerichts mit dem ä(!Xtrrtxa(J'l~~ an der Spitze 
(Diodor 1, 75) getreten ist, welcher ägyptisch ist und nicht mit dem alexan
drinischen a(?x/,(ft"a(J'l~~ verwechselt werden darf, übrigens vielleicht schon vor 
der römischen Zeit beseitigt worden ist, und dafs der Idiologos hervorgegangen ist 
aus einem in Aegypten bestehendes Anrecht des Königs auf die Erbschaften, 
wie flS im übrigen Reiche in gleicher Ausdehnung nicht vorkam; welches letztere 
Luml)roso (recherches p. 285) sehr wahrscheinlich gemacht hat. 
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stattet, in augustischer Zeit aus den aegyptischen Griechen, später
hin wie die eigentlichen Oberbeamten aus der römischen Ritter
schaft genommen wurden, ist bemerlwllswerth als e.in Symptom der 
im Verlauf der Kaiserzeit sich steigernden Zurückdrängung des ein
heimischen Elements in der Magistratur. - Unter diesen oberen und 
mittleren Behörden stehen die Localbeamten, die Vorsteher der ägyp
tischen wie der griechischen Städte nebst den sehr zahlreichen bei 
dem Hebungswesen und den mannichfaltigen auf den Geschäftsverl{ehr 
gelegten Abgaben beschäftigten SubalLernen und wieder in dem ein
zelnen Bezirk die Vorsteher der Unterbezirke und der Dörfer, we1che 
Stellungen mehr als Lasten denn als Ehren angesehen und den Ortsan
gehörigen oder Ortsansässigen, jedoch mit Ausschlufs der Alexandriner, 
durch den Oberbeamten auferlegt werden; die wichtigste darunter, die 
Vorstandschaft des Nomos, wird auf je drei Jahre von dem Statthalter 
besetzt. Die örtlichen Behöl'den der griechischen Städte waren der An
zahl wie der Titulatur nach andere; in Alexandreia namentlich fungirten 
vier Oberbeamten , der Priester Alexanders 1), der Stadtschreiber 

1) Der UYJ]lYJTr~, nach Strabon 17, 1, 12 p. 797 der erste städtische 
Beamte in Alexandreia unter den Ptolemaeern wie unter den Römern und be
rechtigt den Purpur zu tragen, ist sicher identisch mit dem Jahrpriester in 
dem Testament Alexa nders des in solchen Dingen sehr wohl unterrichteten 
Alexandel'romans (3, 33 p. 149 Müll.). Wie der Exegetes neben seiner wohl 
im religiösen Sinn zu fassenden Titulatur die hUft{lHa nvv Tfi :7fOAEt 
X(2YJ(J{ftwP hat, so ist jener Priester des Homans ImftEltcJ'cil~ Tijt; :7f6).EW~. 
SO wenig wie den Purpur und den goldenen Kranz WIrd der Romanschreiber 
!l uch die Besoldung von einem Talent und die Erblichkeit erfunden haben; 
die letztere, bei welcher auch Lumbroso (l'EEfitto al tempo dei Greci e Romani 
p. J 52) an den U1jYYJ1~t; E)'a(!xO~ der alexandrinischen Inschriften (C. I. Gr. 4688. 
4976 c) erinnert, ist vermuthlich in der Weise zu denken, dars ein gewisser 
Kreis von Personen durch Erbrecht berufen war und der Stattbalter aus 
diesen den Jahr'priester bestellte. Dieser Priester Alexanders (so wie der 
folgenden aegyptischell Könige, nach dem Stein von Kanopos und dem voo 
Rosette C. I. Gr. 4697) war unter den früheren Lagiilen für die alexandrinischcn 
Acte eponym, während später wie unter den Römern dafür' die Königsnamen 
eintreten. Nicht verschieden von ihm ist wohl auch der 'Oberpriester von 
Alexandreia. und ganz Aegypten' einer stadtrömiscb.en Inschrift aus hadriant
seher Zeit (C. I. Gr. 5900: "(!X1E(2Ei ÄlEEavO(!E{at; xat .A.lyv:7frov 7ltxcJ1jt; AEVX{rr 
10vUrr Ol1jcJT{prr "at 17lt0'IaT'!I TOU lVlovO'dov xat In';, n;;." Ip <PwPrI ßtßl1o
{t1j"wv 'Pwftal"iöv TE "ai 'EJ..).~VtXWV "at in·';, Tijt; naloE{w; '.A.o(!tavou, iTllcJTOJ...Ei 
TOi' avrov aVTox(>arO(!ot;); die eigentliche Titulatur U1jY1jT~~ wurde, da sie ge
wöhnlich den Küster bezeichnet, aufserhalb Aegyptens vermieden. Sollte, was 
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(V1fOfbV"lfb(X~Or(!acpo;) 1), der Oberrichter (&(!XHJ""a(f~~~) und der 
Nachtwächtermeister (v'V"'fEeWO~ (f~e(n;"Iro~). Dars sie angesehener 
waren als die Strategen der Nomen, versteht sich von selbst und zeigt 
deutlich da~ dem ersten alexandrinischen Beamten zustehende Purpur
gewand. Uebrigens rühren sie ebenfalls aus der Ptolemaeerzeit her 
und werden wie die Nomenvorsteher aus den Eingesessenen von der 
römischen Regierung auf Zeit ernannt. Römische Beamte kaiser
licher Ernennung finden sich untf.r diesen städtischen Vorstehern 
nicht. Aber der Priester des ~Iuseion, der zugleich der Präsident der 
alexandrinischen Akademie der Wissenschaften ist und auch über die 
bedeutenden Geldmittel dieser Anstalt verfügt, wird vom Kaiser er
nannt; ebenso werden die Aufsicht über das Alexandergrab und die 
damit verbundenen Baulichkeiten und einige andere wichtige Stellungen 
in der Hauptstadt Aegyptens von der Regierung in Rom mit Heamten 
von Ritterrang besetzt 2). 

Selbstverständlich sind Alexandriner und Aegyptier in diejenigeN .Aufstl.nd~ 

Prätendentenbewegungen hineingezogen worden, die vom Orient aus-
gingen, und haben dabei regelmäfsig mitgemacht; auf diese Weise sind 

die Fassung der Inschrift nahe legt, das Oberpriesterthum damals dauernd 
gewesen sein, so wiederholt sich bekanntlich der Uebergang von der Jährigkeit 
zu der wenigstens titularen, nicht selten auch reellen Lebenslänglichkeit über
haupt bei den Sacel'dotien der Provinzen, zu denen dieses alexandrinische zwar 
nicht gehört, aber deren Stelle es in Aegypten vertritt (S. 558). Dafs das 
Priesterthum und die Vorstandschaft des Museums zwei verschiedene Aemter 
sind, zeigt die Inschrift selbst. Dasselbe lehrt die Inschrift eines königlichen 
Oberar·ztes aus guter Lagidenzeit, der daneben sowohl Exeget ist wie Vor
steher des Museums (X(!~cJE(!fl01J 'H(!axJ...ELTOV 'AlE;avd(!{a 'rCJ1J O'vyrEv~ ßacJ~
Uw~ IIwAEftatov "at U1jrYJT~V "at int uov lCtT"(,:w/I xat i7ff,O'TI:lr1Jv TOU 
llifov(utov). Aber beide Denkmäler legen zug'leich nahe, dafs die Stellung des 
ersten Beamten von Alexandreia und die Vorstandschaft des Museums häufig 
demselben Manne übertragen worden sind, obwohl in römischer Zeit jene vom 
Präfecten, diese vom Kaiser vergeben ward. 

1) Nicht zu verwechseln mit dem gleichartigen Amt, das Philon (in Flacc. 16) 
erwähnt und Lucianus (apolog. 12) bekleidete; dies ist kein städtisches, son
dern eine Subaltemstelle bei der Präfectur von Aegypten, lateinisch a corn

. mentm'iis oder ab actis. 
2) Dies ist der p,'ocurator Neaspoleos et rnausolei Alexandriae (C. I. L. 

VIII, 8.934; Henzen 692\). Beamte gleicher Art und gleichen Ranges, deren 
Competenz aher nicht klar erhellt, sind der procU1'ator ad Mercul'ium Alexan
d"eae (C. I. L. X, 3847) und der procurator Alexa'f/.dl'eae Pelusii (C. VI, 1624). 
Auch der Pharus steht unter einem kaiserlichen Freigelassenen (C. VI, 8582). 
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hier Vespasian, Cassius, Niger, Macrianus (S. 433), Vaballathus der Sohn 
der Zenobia, Probus zu Herrschern ausgerufen worden. Die Initiative 
aber haben in allen diesen Fällen weder die Bürger von Alexandreia 
ergriffen noch die wenig angesehenen aegyptischen Truppen, und die 
meisten dieser Revolutionen, auch die mifslungenen, haben für Aegyp
ten lieine besonders empfindlichen Folgen gehabt. Aber die an den 

.in palmyre- Namen der Zenobia sich knüpfende Bewegung (S. 437) ist für Alexan
. milcher Zeit. dreia und für ganz Aegypten fast ebenso verhängnifsvoll geworden wie 

. für Palmyra. In Stadt und Land standen die palmyrenisch und die 
römisch Gesinnten mit den Waffen und der Brandfackel in der Hand 
sich gegenüber. An der Südgrenze rückten die barbarischen Blemyer 
ein, wie es scheint im Einverständnifs mit dem palmyrenisch gesinnten 
Theil der Bewohner Aegyptens, und bemächtigten sich eines grofsen 
Theils von Oberaegypten 1). In Alexandreia war der Verkehr zwi:
sehen den beiden feindlichen Quartieren aufgehoben, selbst Briefe zu 
befördern war schwierig und gefährlich 2). Die Gassen starrten von 
Blut und von unbegrabenen Leichen. Die dadurch erzeugten Seuchen 
wütheten noch ärger als das Schwert; und damit keines de~ vier Rosse 
des Verderbens mangele, versagte auch der Nil und gesellte sich die 
Hungersnoth zu den übrigen Geifseln. Die Bevölkerung schmolz in 
der 'Veise zusammen, dars, wie ein Zeitgenosse sagt, es früher in 
Alexandreia mehr Greise gab als nachher Bürger. Als der von Claudius 
gesandte Feldherr Probus endlich die Oberhand gewann, warfen sich 

1) Auf die Allianz der Palmyrener und der Blemycr deutet die Notiz 
der vita Firmi c. 3 und dafs nach Zosimus 1, 71 Ptolemais zu den Blemyern 
abfiel (vgl. Eusebius hist. eccl. 7, 32). Aurelian hat mit diesen nur verhan
delt (vita 34. 41); Probus erst warf sie wieder aus Aegypten (Zos. a. a. 0.; 
vita 17). 

J) Wir besitzen noch dergleichen ßriefe, von dem damaJigen Bischof 
der Stadt Dionysios Ct 265) an die in der feindlichen Stadthälfte abgesperrteo 
Gemeindeglieder gerichtet (Eusebius hist. eccl. 7, 21. 22 vgl. 32). Wenn es 
darin heifst: 'leichter kommt man vom Orient in den Occident als von Alexan
dreia nach Alexandreia' und ~ flHlrxtTCI,T7J Tij~ 110J.fW~ O(J'O~, also die von der 
Locbiasspitze quer durch die Stadt laufende mit Säulenhallen besetzte Strafse 
(vgl. Lumbroso l'Egitto al tempo dei Greci e Romani 1882 p. 137) mit der 
Wüste zwischen AegypteB und dem gelobten Lande verglichen wird, so scheint 
es fast, als habe Severus Antoninus seine Drohung ausgeführt eine Mauer 
quer durch die Stadt zu ziehen und militärisch zu besetzen (Dio 77, 23). 
Die Schleifung der Mauern nach der Niederwerfung des Aufstandes (A.mmian 
22, 16, 15) würde dann auf eben diesen Bau zu beziehen sein. 
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die palmyrenisch Gesinnten, darunter die Mehrzahl der Rathsmitglie
der, in das feste Ca stell ~rucheion in der unmittelbaren Nähe der 
Stadt; und obwohl, als Probus den Austretenden Schonung des Le
bens verhie{s, die grofse Mehrzahl sich unterwarf, barrte doch ein 
beträchtlicher Theil der Bürgerschaft bis zum Aeufsersten aus in dem 
Kampf der Verzweiflung. Die Festung, endlich durch Hunger be
zwungen (270), wurde geschleift und lag seitdem öde; die Stadt aber 
verlor ihre Mauern. In dem Lande haben die Blemyer sich noch Jahr'ß 
lang behauptet; erst Kaiser Probus hat Ptolemais und Roptos ihnen 
wieder entrissen und sie aus dem Landehinausgeschlagen. Der Noth
sta~d, den diese durch eine Reihe von Jahren sich hinziehenden Un
ruhen hervorgerufen baben müssen, mag dann wohl die einzige nach
weislich ' in Aegypten entstandene Revolution 1) zum Ausbruch ge
bracht haben. Unter der Regierung Diocletians lehnten sich, wir 
wissen nicht warum und wozu, sowohl die eingeborenen Aegyptier wie 
die Bürgerschaft-von Alexandreia gegen die bestehende Regierung auf. 
Es wurden Gegenl{aiser aufgestellt, Lucius Domitius Domitianus und 
Achilleus , falls nicht etwa beide Namen dieselbe Persönlichkeit be
zeichnen; die Empörung währte drei bis vier Jahre; die Städte Busiris 
im Delta und Koptos unweit Theben wurden von den Truppen der 
Regierung zerstört und schliefslieh unter der eigenen Führung Diocle
tians im Frühjahr 297 die Hauptstadt nach achtmonatlicher Belage
rung bezwungen. Von dem Herunterkommen des reichen, aber durch
aus auf den inneren und äufseren Frieden angewiesenen Landes zeugt 
nichts so deutlich wie die im J. 302 erlassene Verfügung desselben 
Diocletian, dafs ein Theil des bisher nach Rom gesandten ägyptischen 
Getreides in Zukunft der alexandrinischen Bürgerschaft zu Gute kom
men solle 2). Allerdings gehört dies zu den Mafsregeln, welche die 
Decapitalisirung Roms bezweckten; aber den Alexandrinern, die zu be
günstigen dieser I{aiser wahrlich keine Ursache hatte, wäre die Liefe-

1) Die angeblich ägyptischen ,Tyrannen Aemilianus, Firmus, Saturninus 
sind als solche wenigstens nicht beglaubigt. Die sogenannte Lebensbeschrei
bung des zweiten ist nichts als die arg entstellte Katastrophe des Prucheion. 

2) Chr. Pasch. p. 514. Procop. hist. are. 26. Gothofrell zu C. Th. 
14, 26, 2. Ständige Kornvertheilungen sind schon früher in Alex3ndreia ein
gerichtet worden, aber wie es scheint nu~ für a1tersschwache Personen 
und vermuthlich für Rechnung der Stadt, nicht des Staats (Eusebius hist. 
eccl. 7, 21). 

EmpOrUDGI 
unter 

Diooletis,n. 
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rung nicht zugewandt worden, wenn sie sie nicht dringend gebraucht 

hätten. 
&Clkerball. 'Virthschaftlich ist Aegypten bekanntlich vor allem das Land 

des Acl{erbaues. Zwar ist die 'schwarze Erde' - das bezeichnet der 
einheimische Landesname Chemi - nur ein schmaler Doppelslreifen 
zu bei den Seiten des mächtigen von der letzten Stromschnelle bei 
Syene, der Südgrenze des eigentlichen Aegyptens, auf 120 Meilen in 
breiter Fülle durch die rechts und links sich ausdehnende gelbe Wüste 
zum mittelländischen Meer strömenden Nil; nur an seinem letzten 
Ende breitet die 'Gabe des Flusses', das NildeIta zwischen den mannich
faltigen Armen seiner Mündung sich zu beiden Seiten weiter aus. 
Auch der Ertrag dieser Strecken hängt Jahr für Jahr ab von dem Nil 
und den sechszehn Ellen seiner Schwelle, den den Vater umspielenden 
sechszehn Rindern, wie die Kunst der Griechen den Flufsgott darstellt; 
mit gutem Grund nennen die Araber die niedrigen Eilen mit den 
Namen der Engel des Todes, denn eneicht der Flufs die volle Höhe 
nicht, so trifft das ganze ägyptische Land Hunger und Verderben. 
Im Allgemeinen aber vermag Aegypten, wo die Bestellungskosten 
verschwindend niedrig sind, der 'Veizen hundertfältig trägt und auch 
die Gemüsezucht, der Weinbau, die Baumcultur, namentlich die 
Dattelpalme, und die Viehzucht guten Ertrag bringen, nicht blofs eine 
dichte Bevöllwrung zu ernähren, sondern auch reichlich Getreide in 
das Ausland zu senden. Dies führte dazu, dass nach der Einsetznng 
der Fremdherrschaft dem Lande selbst VOll seinem Reichthum nicht 
viel verblieb. Ungefähr . wie in persischer Zeit und wie heutzutage 
schwoll damals der Nil und frohnten die Aegyptier hauptsächlich für 

. das Ausland und zunächst dadurch spielt Aegypten in der Geschichte 
des kaiserlichen Rom eine wichtige Rolle. Nachdem Italiens eigener Ge
treidebau gesunl{en und Rom die gröfste Stadt der 'Velt geworden war, 
bedurfte dasselbe der stetigen Zufuhr billigen überseeischen Getreides; 
und vor allem durch die Lösung der nicht: leichten wirthschaftlichen 
Aufgabe die hauptstädtische Zufuhr finanziell möglich zu machen und 
sicher zu stellen hat der Principat sich befestigt. Diese Lösung ruhte 
auf dem Besitz Aegyptens, und insofern hier der I'aiser ausschliefslieh 
gebot, hielt er durch Aegypten das Land Italien mit seinen Dependenzen 
in Schach. Als Vespasianus die Herrschaft ergriff, sandte er seine Trup
pen nach Italien, er selbst aber ging nach Aegypten und bemächtigte 
sich Roms durch die Kornflotte. Wo immer ein römischer Regent da-

I .. 
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ran gedacht hat oder haben so]) den Sitz der Regierung nach dem 
Osten zu verlegen, wie uns von Caesar, Antonius, Nero, Geta erzählt 
wird, da richten sich die Gedanken wie von selber nicht nach Antiocheia, 
obwohl dies damals die regelmäfsige Residenz des Ostens war, sondern 
nach der Geburtsstätte und der festen HurgdesPrincipats, nach Alexan
dreia. - Defshalb war denn auch die römische Regierung auf die Hebung 
des Feldbaues in Aegypten eifriger bedacht als irgend\\:o sonst. Da der
selbe von der Nilüberschwemmung abhängig ist, ward es möglich durch 
systematisch durchgeführte Wasserbauten, künstliche Kanäle, Dämme, 
Reservoirs die für den Feldbau geeignete Fläche bedeutend zu erwei
tern. In den guten Zeiten Aegyptens, des Heimathlandes der Mefs
schnur und des I{unstbaues, war dafür viel geschehen, aber diese 
segensreichen Anlagen unter den letzten elenden und finanziell bedräng
ten Regierungen in argen Verfall gerathen. So führte die römische 
Besitznahme sich würdig damit ein, dals Augustus durch die in Aegyp
ten stehenden Truppen die Nilkanäle einer durchgreifenden Reinigung 
und Erneuerung unterwarf. Wenn zur Zeit der römischen Besitzer
greifung die volle Ernte einen Stand ~es Flusses von vierzehn Ellen er
fordert hatte und bei acht Ellen Mifsernte eintrat, so genügten später, 
nachdem die Kanäle in Stand gesetzt waren, schon zwölf EHen für eine 
volle Ernte und gaben acht Ellen noch einen genügenden Ertrag. Jahr
hunderte nachher hat Kaiser Probus Aegypten nicht blofs von den 
Aethiopen befreit, sondern auch die Wasserbauten am Nil wieder in 
Stand gesetzt. Es darf überhaupt angenommen werden, dafs die besse
ren Nachfolger Augusts in ähnlichem Sinne administrirten und dafs, 
zumal bei der durch Jahrhunderte l<aum unterbrochenen inneren Ruhe 
und Sicherheit, der ägyptische Ackerbau unter dem römischen Principat 
in dauerndem Flor gestanden hat. Welche Rückwirkung diese Ver
hältnisse auf die Aegyptier selbst hatten, vermögen wir genauer nicht zu 
verfolgen . . Zu einem grofsen Theil beruhten die Einkünfte aus Aegypten 
auf dem kaiserlichen Domanialbesitz , welcher in römischer wie in 
früherer Zeit einen beträchtlichen Theil des ganzen Areals aus
machte 1); hier wird, zum al bei der wenig kostspieligen Bestellung , 

1) In der Stadt Alexandreia scheint es kein eigentliches Grundeigen
thum gegeben zu haben, sondern nur eine Art Erbmiethe (Ammian 22, 11, 6; 
Staatsrecht 2,963 A. 1) ; im Uebrigen aber hat das Privateigenthum am Boden 
in dem Sinn, wie das ProvinziaJrecht überhaupt ein solches kennt, auch in 
A.egypten gegolten. Von Domanialbesitz ist oft die Rede, zum Beispiel sagt 
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den Rleinpächtern, die dieselbe beschafften, nur eine mäfsige Quote
des Ert.rags geblieben oder eine hohe Geldpacht auferlegt worden sein. 
Aber auch die zahlreichen und durchgängig kleineren Eigenthümer 
weruen eine hohe Grundsteuer in Getreide oder in Geld entrichtet 
haben. Die ackerbauende Bevölkerung, genügsam wie sie war, blieb 
in der Kaiserzeit wohl zahlreich; aber sicher lastete der Steuerdruck, 
sowohl an sich wie wegen der Verwendung des Ertrags im Ausland, 
schwerer auf Aegypten unter der römischen Fremdherrschaft als un~er 
dem keineswegs schonenden Regiment der Ptolemaeer. 

Gewerbe. Von der Wirthschaft Aegyptens bildete der Ackerbau nur einen 
Theil; wie dasselbe in dieser Hinsicht Syrien weit voranstand, so· 
hatte es vor dem wesentlich agricolen Africa die hohe Blüthe der 
Fabriken und des Handels voraus. Die Linnenfabrika~ion in Aegypten 
steht an Alter und Umfang und Ruhm der syrischen mindestens gleich 
und hat, wenn auch die feineren Sorten in dieser Epoche vorzugs
weise in Syrien und Phoenikien fabricirt wurden 1), sich durch die 

Strabon 17, 1, 51 p. 828, dars die besten ägyptischen Datteln auf einer Insel 
wachsen, auf der Private kein Land besitzen dürften, sondern sie sei früher 
königlich, jetzt kaiserlich und bringe eine grolse Einnahme. Vespasian ver
kaufte einen Theil der ägyptischen Domänen und erbitterte dadurch die Alexan
ddner (Dio 66, 8), ohne Zweifel die Grofspächter, die dann das Land an die 
eigentlichen Bauern in Unterpacht gaben. Ob der Grundbesitz in todter Hand, 
insbesondere der Priestercollegien, in der römischen Zeit noch so ausgedehnt 
war wie früher, kann in Zweifel gezogen werden; ebenso ob im Uebrigen der 
Grofsgrundbesitz oder das KIeineigenthum überwog; die Kleinwirthschaft 
war sicher allgemein. Ziffern besitzen wir weder für die Domanial- noch für die 
Grundsteuerquote ; dafs die fünfte Garbe bei Orosius 1, 8, 9 mit Einschlufs des_ 
usque ad nunc aus der Genesis abgeschrieben ist, hat Lumbroso recherch8s p. 94 
mit Recht bemerkt. Die Domanialrente kann nicht unter der Hälfte betragen 
haben; auch für die Grundsteuer möchte der Zehnte (Lumbroso a. a. O. p. 
289. 293) kaum genügen. - Anderweitige Ausfuhr des Getreides aus Aegyp
ten bedurfte der Bewilligung des Statthalters (Hirschfeld Annona S. 23), ohne 
Zweifel weil sonst in dem dicht bevölkerten Lande leicht Mangel hätte ein
treten können. Doch ist diese Einrichtung sicher mehr controlirend gewesen 
als prohibitiv; in dem Periplus des Aegyptiers wird mehrfach (c. 7. 17. 24. 28 
vgl. 56) Getreide onter den Exportartikeln aufgeführt. Auch die Bestellung 
der Aecker scheint ähnlich controlirt worden zu sein; 'die Aegypter', heifst . 
es, 'bauen lieber Rüben als Getreide, Si) weit sie dürfen, wegen des Rüböls' 
(Plinios h. n. 19, 5, 79). 

I) Im diocletianischen Edict sind unter den fünf feinen Linnensorten die 
vier ersten syrisch oder kilikisch (tarsisch) UBd das ägyptische Leinen erscheint 
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ganz~ Ka~serzeit gehalten; als Aurelian die Lieferungen aus Aegypten 
an dIe ReIchshauptstadt auf andere Gegenstände als Getreide erstreckte, 
fehlte unter diesen die Leinewand und der Werg nicht. In feinen 
G.laswaaren b~haupteten, sowohl in der Färbung wie in der Formung, 
~le Alexandrmer entschieden den ersten Platz, ja. wie sie meinten, 
msofe~n das Monopol,. als gewisse beste Sorten nur mit ägyptischem 
Mateflal herzustellen selen. Unbestritten hatten sie ein solches in 
dem Papyrus. Diese Pflanze, die im Alterthum massenweise auf den 
Flü~sen ~nd Seen Unteraegyptens cultivirt ward und sonst nirgends 
gedieh, lIeferte den Eingehorenen sowohl Nahrung wie das Material 
für Stricke, Körbe und I{ähne, das Schreibmaterial aber damals für 
die ?,anze schreibende WeIt. Welchen Ertrag sie gebracht haben mufs, 
e~mlfst man aus den Mafsregeln, die der römische Senat ergriff, als 
emmal auf dem römischen Platz der Papyrus knapp ward und zu 
fehlen drohte; und da die mühsame Zubereitung nur an Ort und 
Stelle erfolgen kann, müssen zahllose Menschen davon in Aegypten 
gelebt haben. Auf Glas und Papyrus 1) erstreckten sich neben dem 
Leinen die von Aurelian zu Gunsten der Reichshauptstadt einveführ
ten alexandrinischen Waarenlieferungen. Vielfach mufs der Verkehr 
mit dem Osten auf die ägyptische Fabrikation bietend und ver
langend eingewirkt haben. Gewebe wurden daselbst für den Export 
nach dem Orient fabricirt und zwar in der durch den Landesgebrauch 
geforderten Weise: die gewöhnlichen I\leider der Bewohner von 
Habesch waren ägyptisches Fabrikat; nach Arabien und Indien gingen 
die Prachtstoffe besonders der in Alexandreia kunstvoll betriebenen 
Bunt- und Goldwirkerei. Ebenso spielten die in Aegypten angefertig
ten GJaskorallen in dem Handel der africanischen Küste dieselbe Rolle 
wie heutzutage. Indien bezog theils Glasbecher, theils unverarbei
tetes Glas zur . eigenen Fabrikation; selbst am chinesischen Hof 
sollen die Glasgefäfse, mit welchen die römischen Fremden dem 
Kaiser huldigten, hohe Bewunderung erregt haben. Aegyptische Kauf
leute brachten dem König der Axomiten (Habesch) als stehende Ge-

nicht blofs an letzter Stelle, sondern wird auch bezeichnet als tarsisches 
ale'xandrinisches, das heifst nach tarsischem Muster in Alexandreia verfertigtes. 

1) Einem reichen Mann in Aegypten wurde nachgesagt, dars er seinen 
Palast mit Glas statt mit Marmor getäfelt habe und Papyrus ones. Leim 
genug besitze, um ein Heer da ~it zu füttern (vita Firmi 3). 
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henke nach dortiger Landesart angefertigte Gold- und Silbcrgefäfse, 
sd
c 

civilisirteren Herrschern der südarabischen und der indischen [{üste 
en 'k l' 1 ter anderen Gaben auch Statuen, wohl von Bronze, und musl a ISC le 

un f b' . d' Instrumente. Dagegen sind die Materialien der Luxus a flcatJOn, le 
aus dem Orient kamen, insbesondere Elfenbein und Schildpatt, schw~r
lich vorzugsweise in Aegypten, hauptsächlich w~hl .in Ro~ vera~beltet 
worden. Endlich liam in einer Epoche, welche m ofTenthchen I racht
bauten ihres Gleichen niemals in der Welt gehabt hat, das kostbare 
Baumaterial, ,~elches die aegyptischen Steinbrüche lieferten, in unge-

. heuren Massen auch aufserhalb· Aegyptens zur Verwendung: der schöne 
rothe Granit von Syene, die Breccia verde aus der Gegend von Koser, 
der Basalt, der Alabaster, seit Claudius der graue Granit und besonders 
der Porphyr der Berge oberhalb Myos Hormos. Die Gewinnung der
selben ward allerdings gröfstentheils für kaiserliche Rechnung durch 
Strafcolonisten bewirkt; aber wenigstens der Transport mufs dem 
ganzen Lande und namentlich der Stadt .Alexandreia zu Gut~ gelwm
men sein. Welchen Umfang der aegyptlsche Verkehr und dIe aegyp
tische Fabrication gehabt hat, zeigt eine zufällig erhaltene Notiz ~ber 
die Ladung eines durch seine Gröfse ausgezeichneten LastsschIffes 
(a"a'fo~), das unter Augustus den jetzt an der Porta deI P?,polo 
stehenden Obelisken mit seiner Basis nach Rom brachte; es fuhrte 
aufserdem 200 Matrosen, 1200 Passagiere, 400000 röm. Scheffel 
(34000 Hektoliter) Weizen und eine Ladung von Leinwan~, Glas, 
Papier und Pfeff,er. 'Alexandreia', sagt ein römischer. SchrIftsteller 
des 3. Jahrhunderts 1 ), 'ist eine Stadt der Fülle, des Relchthums ~nd 
'der Ueppigkeit, in der Niemand müfsig geht; djes~r ~st Glasar~eIter, 
'jener Papierfabrikant, der dritte Leinweber; der emzlge Gott 1st das 
'Geld'. Es gilt dies verhältnifsmäfsig von dem ganzen Lande. 

Von dem Handelsverkehr Aegyptens mit den südlich angrenzenden 
AegyptlBcbe • . . h' . h d 
Schifffahrt Landschaften so wie mit Arabien und IndIen Wird Welter lD e~ng~ en 
Mi~:el::r. die Rede sein. Derjenige mit den Ländern des Mittelmeers tntt III der 

1) Dafs der angebliche Brief Hadrians .(vita ~atu~nin~ 8) ein sp~tes 
Machwerk ist, zeigt zum Beispiel, dafs der Kaiser SICh 10 dIesem an s('.~nell 
Schwager Servianus gerichteten höchst freundschaftlichen Brief be~lagt ~ber 
die Injurien, mit denen die Alexandriner bei seiner ersten Abrel.se sel,nen 
Sohn Verus überhäuft hätten, während andrerseits feststeht, ' dafs dIeser Ser
vianus neunzigjährig im J. 136 hingerichtet ward, weil er die kurz zuvor 

erfolgte Adoption des Verus gemifsbilligt hatte. 
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Ueberlieferung weniger hervor, zum TlIeil wohl weil er zu dem gewöhn
lichen Gang der Dinge gehörte und nicht oft sich Veranlassung fand 
seiner besonders zu gedenken. Das aegyptische Getreide wurde von 
alexand['inischen Schiffern nach Italien geführt und in Folge dessen 
entstand in Portus bei Ostia ein dem alexandrinischen Sarapistempel 
nachgebildetes Heiligthum mit einer Schiffergemeinde 1); aber an dem 
Vertrieb der aus Aegypten nach dem Westen gehenden Waaren werden 
diese Lastschiffe schwerlich in bedeutendem Umfang betheiligt gewesen 
sein. Dieser lag wahrscheinlich ebenso sehr und vielleicht mehr in der 
Hand der italischen Rheder und Capitäne als der aegyptischen; wenig
stens gab es schon unter den Lagiden eine ansehnliche italische Niede['
lassung in Alexandreia!l) und haben im Occident die aegyptischen 
I{aufleute nicht die gleiche Verbreitung gehabt wie die syrischens). 

Oie später zu erwähnenden Anordnungen Augusts, welche auf dem 
arabischen und dem indischen Meer den Handelsyerkehr umgestalteten, 
fanden auf die Schiffahrt des mittelländischen keine Anwendung; die 
Regierung hatte kein Interesse daran hier die aegyptischen Kaufleute 
vor den übrigen zu begünstigen. Es blieb dort der Verkehr vermuth
lieh wie er war. 

Aegypten war also nicht blols in seinen anbaufähigen Theilen mit 
einer dichten ackerbau enden Bevölkerung besetzt, sondern auch, wie 

1) Die viuJx).'1jeOL Toii nOIl~vn~oü AJ.f~fX)I(j'~Etvoii (JlO).OV, die den ohne 
Zweifel nach Portus g·ehörigen Stein C. 1. Gr. 5889 gesetzt haben, sind die 
Capitäne dieser Getreideschiffe. Aus dem Serapeum von Ostia besitzen · wir 
eine Reihe von Inschriften (C. I. L. XIV, 47), wonach dasselbe in allen Stücken 
die Copie des alexandrinischen war; der Vorsteher ist zugleich ~llIfu

hrl~ navTo~ 'loii 'A.).E~C'WcY~fh'ov O''lo).,ov (C. I. Gr. 5973). Wahrscheinlich 
waren diese Fahrzeuge wesentlich mit dem Korntransport beschäftig·t und er
folgte dieser also successiv, worauf auch die von Kaiser Gaius in der Meel'
enge von Reggio getroffenen Vorkehrungen (Josephus ant. 19, 2, 5) hinweisen. 
Damit ist wohl vereinbar, dafs das erste Erscheinen der alexandrinischen Flotte
im Frühjahr für Puteoli ein Fest war (Seneca ep. 77, 1). 

J) Dies zeigen die merkwürdigen delischen Inschriften Eph. epigl'. V p. 
600. 602. 

8) Schon in den delischen Inschriften des letzten Jahl'h. der Republik wiegen 
die Syrer vor . . Die ägyptischen Gottheiten haben dort wohl ein viel verehrtes 
Heiligthum gehabt, aber unter den zahlreichen Priestern und Dedicanten be
gegnet nur ein einzig'er Alexandriner (Hauvette-ßesnault Bull. de 00.,..,.. heU. 6, 
316 fg.). Gilden alexandrinischer Kauneute kennen wb' von Tomi (S. 284 A. 1) 
und von Perinthos (C. I. Gr. 2024). 

MOUl1llsßll., 1'0111. Ge8chicht~. v. 37 

Be,.olk.,.. 
run&,. 
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schon die zahlreichen und zum Theil sehr ansehnlich~n Flecken und 
Städte dies erkennen lassen, ein Fabrikland , und daher denn auch 
weitaus die am städ\.stell bev()lkert.e Provinz des römischen Reiches. 
Das alte Aegypten soll eine Bevölkerung von 7 Millionen gehabt haben; 

. unter Vespasian zählte man in den officiellen Listen 71
/ 2 .Million Iwpf

. steuerpflichtiger Einwohner, wozu die von der Kopfsteuer hefl'l~iten 
Alexandriner und sonstigen Griechen, so wie die wabrscheinlich nicht 
sehr zahlreichen Sclaven hinzutreten, so dafs die Bevölkerung min
destens auf 8 Millionen Köpfe anzusetzen ist. Da das anballfähige 
Areal heutzutage auf 500 deutsche Qlladl'atmeilen, für die römische 
Zeit höchstens auf 700 veranschlagt werden kann, so wohnten damals in 
Aegypten auf der Quadratmeile dtJlrch~clmittlich etwa 11 000 ~enschen . 

Wenn wir den Blick auf die Bewohner Aegyptens flehten, so 
sind die beiden das Land bewohnenden Nationen, die grofse Masse der 
Aegyptier und die kleine Minderzahl der Alexandri~er, durchaus vel'
sehiedene Kreise 1), wenn gleich zwischen beiden die Ansteckungskraft 
des Lasters und die allem Laster eigene Gleichartigkeit eine schlimme 

Gemeinschaft des Bösen gestiftet hat . 
.bgyptische Die eingeborenen Aegyptier werden von ihren heutigen Nach-

Bitte. kommen weder in der Lage noch in der Art sich weit entfernt haben. 
Sie waren genügsam, nüchtern, arbeitfähig und thälig, geschickte Hand
werker und Schiffer und gewandte Kaufleute, festhaltend am alten Her
kommen und am alten Glauben. Wenn die Hörner versichern, dafs die 
Aegyptier stolz seien auf die Geifselmale wegen begangener Steuel'
defrauden2), so sind dies Anschauungen vom Standp~nl\t ans des 
Steuerbeamten. Es fehlte in der nationalen Cultur mcht an guten 
Keimen' bei aller Ueberlegenheit der Griechen auch in dem geistigen 
Kampfe' der heiden so völlig verschiedenen Racen hatten die Aegypti~r 
wieder manche und wesentliche Dinge VOI' den Hellenen voraus, und SIe 
empfanden dies auch. Es ist schliefslich doc~ dei' Rücksc~lag. ihrer 
eigenen Empfindung, wenn die ägyptischen Pnester der gnechlschen 

1) Nachdem Juvenal die wüsten Zechgelage der eingeborcn~1l Aegy~tfer 
zu Ehren deI' Localgötter der einzelnen Nomen geschildert hat, rugt er hwzu, 
dars dal'in die Eingeborenen dem l\anopos, das heil'st dem durch seine zügellose 
Ausgelassenheit berüchtigten alexandrinischen S3l'apisfest (Stl'abou 17, 1, ~ 7 

p. 801) in keiner Hinsicht nachst.änden: hOl'rida sane A8lJYpttts, s8d. lux/ma, 
qUtl1ttl!rlt iPS6 tWtavi, bal'bara j'amoso nOI' cedit turha Ca1lopo {S~t, 1

0

a, 4.:1). 0 

'} . Ammiau 22, 16, 23: 61'ubescit 'apud (Aegyptios), 8' qut 1lIJ1l tn ·· 

jitiando tl'ibula pluT'im~$ ,in cm'pol'e vib'ices osteltdat. 
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U~terhaltungslitt.eratur die von den Hellenen sogenannte Geschichts
fOI sch~ll1g und Ihre Behandlung poetischer Märchen als wirldicher 
UeberheferunO' aus verg'lnO'en U . " 

;:, 0 (r) en fzeHen verspotten; III AeO'ypten 
mache mall keme Verse abeI' JOhre g It GI' I " b • " ' anze a e esc HC Ite . seJ emge-
schrIeben auf d T I d G - , . , "en empe n un oedachtmfsstemen; freilich seien jetzt 
nUl n~ch wellIge derselben kUlHhg, da viele Denkmale zerstört seien 
u~d die Ueberliefenmg zu Grunde gehe durch die Unwissenh"l d 
d GI" h ,0J' I. 0 el un 
" Je " eiC gu tJg.l\eIt d~r Späteren. Aber diese berechtigte Klage trägL 
III SIch selbst dIe HoflnunO'slosio'keit· deI' ~hl''''U'' rdl'ge ß d 

" • ", • ~ 0 ': - n aum er aegyp-
tische~ CIVIhsatlUll war langst zu m NJederschlagen gezeichnet. Der 
HelJen~smus drang zersetzend bis an die Priesterschaft selbst. Ein 
aegyptJsc~er Te~pelscbreiber Chaeremon, der als Lehrei' der griechi
schen PhIlo~opbIe an den Bof des Claudius für den Kronprinzen berufen 
":ard, legte m seiner 'aegyptischen Gescbichte' den alten LandesO'öltern 
dJe EI~mente der stoischen Physik unter und die in der LalH)e~schril'L 
geschflebene~ Urk~nden in diesem Sinne aus. In dem pralilischen 
~eben der KaiSerZeIt kam das alte aegyptische Wesen fast nur noch 
n~ Betracht auf dem reJigiösen Gebiet. Religion war diesem Voll,e 
ellls und alles, Die Fremdherrschaft an sich wurde williO' ertrauen 
~n~on möchte sagen kaum empfunden, so lange sie die h;iligen °Ge~ 
bl'a~~he d.es Landes und was damit zusammenhing nicht antastete. 
Fl'etheh hmg damit in dem inneren Landesregiment so ziemlich alles 
zusammen, Schrift und Sprache, Priesterprivilegien und Priester
hoffart, Hofsitte und Landesart ; die Fürsorge der Reooierulla für 
den derzeit lebenden heiligen Ochsen, die Leistungen fül~ desse~ Be
stattu,ng bei seinem Ableben und für die Auffindung des geeigneten 
Nachfolgers galten diesen Priestern und diesem Volke als das Krüerium 
der Tüchtiglieit des jedesmaligen Landesherrn und als der Mal'sstab 
f~r die .ihm sC~lU~dige Achtung und Treue. Der erste Perserkönig 
fuhrte SICh damIt m Aegypten ein, uafs er das Heiliathum der Neith in 
Sais seiner Bestimmung, das heifst den Prieste;n zlll'ückgab j der 
er~te Ptolemaeos brachte, noch als makedol1ischer Statthalter, die nach 
ASIeIl entführten aegyptischen Götterbilder an ihre alte Stätte zurück 
und restituirt6 den Göttern von Pe und Tep die ihnen entfremueten 
Landschenkungen ; für die bei dem grofsen Siegeszuge des Euergetes 
aus Persien heimgebrachten heiligen Tempelbilder staUen die Landes
priester in dem berühmten kanopischen Decl'et vom J. 238 vor ehr. 
dem König ihren Dank ab; die land übliche Einreihung der lebe~deD 

37* 
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Herrscher und Herrschel'innen in den Kreis_ dei' L~n~~sgötter ,haben 

d' , A sländer ebenso mit sich vornehmen lassen WIe die aegyptischen lese u . " , b 
Pharaonen. Die römischen Herrscher sind diesem Be,Isplel nur~n ~-

hränktem Mafse gefolgt. In der Titulatur gingen SIe wohl, WIe WIf sc , ' 
'I (S 565 A 1) ' einiO'ermaffo:en auf den Landescultus ell1, veflme-sa len. ., I:) " , 

den aber doch, selbst in aegyptischer Fassung, die mit den oC~ld~nta-
lischen Anschauungen in allzu grellem Contrast stehe,n~en lan~ubhchen 
Prädicate. Da diese Lieblinge des Ptah und der ISIS m italIen ge~en 
die ägyptische Götterverehrung ähnlich wie gege.n die jü~ische elll
schritten, liefsen sie von solcher Liebe sich erklärlicher 'V ~Ise aurseI~
halb der Hieroglyphen nichts merken und betheiligten sl~h auch, I,n 
Aegypten in keiner Weise an dem Dienst der Landesgotter. \~Ie 
hartnäckig immer dü~ Landesreligion noch unter der ~remd~errschaft 
bei den eigentlichen Aegyptiern festgehalten ward: dIe Parlast~.llung, 
in welcher diese selbst neben den herrschenden Gl'lechen u~d R~mern 
sich befanden, drückte nothwendig auf den Cultus ~nd die PrIester, 
und von der führenden Stellung, dem Einflusse, der Bildung des alten 
aegyptischen Priesterstandes sind unter dem, römisc~en Regiment nur 
dürftige Reste wahrzunehmtm. Dagegen dIente dIe von Hause aus 
schemer Gestaltung und geistiger Verklärung abgewa~dte Lande~
religion in und aufser Aegypten als AU8g~~gs- und ~lIttelpunct ~ur 
allen erdenklichen frommen Zauber und hellIgen Schwmdel - es ge
nügt dafür zu erinnern an den in Aegypten heimischen dre.imal gröfsten 
Hermes mit der an ' seinen Namen sich knüpfenden LItteratu~ von 
Tractätchen und Wunderbüchern sowie der entsprechenden weltv~r-: 
breiteten Praxis. In den Kreisen aber der .Eingeborenen knü~ften sICh 
in dieser Epoc,he an den Cultus die ärgsten Mifsbräuche - m~ht blofs 
viele Tage hindurch fortgesetzte Zechgelage zu Ehren der emzelnen 
Ortsgottheiten mit der dazu gehörigen Unzucht, sonuern auch dauernde 
Religionsfehden zwischen den einzelnen Sprengeln um den Vorrang des 
Ibis vor der Katze, des Krokodils vor dem Pavian, Im J, 127 n. Chr. 
wurden wegen eines solchen Anlasses die Ombiten im südlichen A~gyp
ten von einer benachbarten Gemeinde 1) bei einem ' Festgelage uber
fallen und es sollen oie Sieger einen der Erschlagenen gefressen haben. 

1) Dies ist nach Juveoal Tentyra, was ein Fehler sein mufs, wenn ~as 
bekanute gemeillt ist; aber auch die Liste des Ravelloaten 3, 2 nennt belde 

Orte 'Zusammen. 
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Bald nachher verzehrte die Hundegemeinde der Hechtgemeinde zum 
Trotz einen Hecht und diese jener zum Trotze einen Hund und es 
brach darüber zwischen diesen beiden Nomen ein Iirieg aus, bis die 
Römer einschritten und beide Parteien abstraften. Dergleichen Vor-
gänge waren in Aegypten an der Tagesordnung. Auch sonst fehlte es 
an Unruhen im Lande nicht. Gleich der erste von· Allgustus bestellte 
Vicekönig von Aegypten mufste wegen vermehrter Steuern Truppen 
nach Oberaegypten senden, nicht minder, vielleicht ebenfalls in Folge 
des Steuerdruch:s, nach Heroonpolis am oberen Ende des arabischen 
Meerbusens. Einmal, unter Kaiser Marcus, nahm ein Aufstand der All fl!t",.od dfil 

'b A' 'b d 11' h eh I Bllkolen. eIlIge orenen egyptier sogar emen e ro 1 IC en aracter an. A s 
in den schwel' zugänglichen Iiüstensümpfen ostwärts von Alexandreia, 
der sogenannten 'Rinderweide' (bucolia), welche den Verbrechern und 
den Räubern als Zufluchtsort diente und eine Art Colonie derselben 
biidete, einige Leute von einer römischen Truppenabtheilung aufge
griffen wurden, erhob sich zu deren Befreiung die ganze Räuberschaft 
und die Landbevölkerung schlofs sich an. Die römische Legion aus 
Alexandl'eia ging ihnen entgegen, aber sie wurde geschlagen und fast 
wäre Alexandreia selbst den Aufständischen in die Hände gefallen. Der 
Statthalter des Ostens Avidius Cassius rüclite wohl mit seinen Truppen 
ein, wagte aber auch nicht. gegen die Ueberzahl den Kampf, sondern 
zog es vor, in dem Bunde der Aufständischen Zwietracht hervorzurufen; 
nachdem die eine Bande gegen die andere stand, wurde die Regierung 
leicht ihrer aller Herr. Auch dieser sogenannte Rinderhirtenaufst.and 
hat wahrscheinlich, wie dergleichen Bauernkriege meistens, einen reli
giösen Charakter , getragen; dei' Führer IsidoJ'os, der tapferste Mann 
Aegyptens, war seinem Stande nach ein Priester, und dafs zur Bundes
weihe nach Ableistung des Eides ein gefangener römischer Offizier 
geopfert und von den Schwöl'enden gegessen ward, parst sowohl dazu 
wie zu dem Kannibalismus des Ombitenkrieges. Einen Nachklang 
dieser Vorgänge bewahren die aegyptischen Räubergeschichten der 
spätgriechischen untergeordneten Litteratur. Wie sehr übrigens die':" 
selben der römischen Verwaltung zu schaffen gemacht haben mögen, 
einen politischen Zwecli haben sie nicht gehabt und auch die allgemeine 
Ruhe des Landes nur partiell und temporär unterbrochen. 

Neben den Aegyptiern stehen die Alexandriner, einigermafsen wie Alux,,"n~~ 
in Ostindien die Engländer neben den Landeseingeborenen. Allgemein 
gilt Ale~andreia in der vorconstantinischen Kaiserzeit als die zweite 



582 ACHTES BUCH. RA PlTEL XlI. 

Stadt des römischen Reiches lind die erste Handelsstadt der '''elt. 
Sie zählte am Ende der Lagidenherrschaft über 300 000 freie Ein
wohner, in der l\aiserzeit ohne Zweifel noch mehr. Die Vergleichung 
der beiden grofsen im Wetteifer mit einander erwachsenen Capitalen 
am Nil und am Orontes el'giebt ebenso viele Gleichartigkeiten wie 
Gegensätze. Beides sind verbältnifsmäfsig neue Städte, monarchische 
Schöpfungen aus dem Nichts, von planmäfsiger Anlage und regel
mäfsiger städtischer Einrichtung; das 'Vasser läuft in jedem Hause wie 
in Antiocheia so auch in Alexandreia. An Schönheit der Lage und 
Pracht der Gebäude war die Stadt im Orontesthal der Rivalin ebenso 
überlegen wie diese ihr in der Gunst der Oertlichkeit für den Grofshandel 
und an Volkszahl. Die grofsen öffentlichen Bauten der ägyptischen Haupt
stadt, der königliche Palast, das der Akademie gewidmete Museion, vor 
allem der Tempel des Sarapis waren Wunderwerke einer früheren 
architektonisch hoch entwickelten Epoche; aber der grofsen Zahl 
kaiserlicher Anlagen in der syrischen Residenz hat die von wenigen 
der Caesaren betretene ägyptische Hauptstadt nichts entsprechendes 
entgegenzustellen. 

_,-leundriDi- In der Unbotmärsigkeit und der Oppositionslust gegen das Regiment 
."he Jc'ronde. t hAt' h d Al d . . d I' h k . s e eil n lOC enel' un exan rmer eman er g eIC ; man ann hmzu-

setzen auch darin, dafs heide Städte, und namentlich Alexandreia eben 
unter der römischen Regierung und durch dieselbe blühten und viel 
mehr Ursache hatten zu danken als zu frondiren. Wie die Alexandriner 
sich zu ihren hellenischen Regenten verhielten, davon zeugt die lange 
Reihe zum Theil noch heute gebräuchlicher Spottnamen, welche die 
königlichen Ptolemaeer ohne Ausnahme dem Publicum ihrer Hauptstadt 
verdankten. Auch Kaiser Vespasianus empfing von den Alexandrinern 
für die Einführung einer Steuer auf Salzfisch den Titel des SardelJen
säcklers (KvfJ"o(fcix1?'1~)' der Syrer Severus Alexander den des Oher
rabbiners; aber die Kaiser kamen selten nach Aegypten und die fernen 
und fremden Herrscher boten diesem Spott keine rechte Zielscheibe. 
In ihrer Abwesenheit widmete das Publicum wenigstens den Vice
königen die gleiche Aufmerksamkeit mit beharrHchem Eifer; selbst die 
Aussicht auf unausbleibliche Züchtigung vermochte die oft witzige und 
immer freche Zunge dieser Städter nicht zum Schweigen zu bringen 1). 

1) Seneca ad lieh. HI, 6: loquax et in c()nlumelia.~ praelectorum inge
rtlOGO provincia . •. diarn periculosi ,'Iales placcnt. 
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Vespasian begniigte sich in Vergeltung jener ihm bewiesenen Allfmerk
samkeit dje liopfsteuer um sechs Pfeunige zu erhöhen und beliam dafür 
den weiteren Namen des Sechspfennigmanns ; aber ihre Reuen über 
Severus Antoninus, den kleinen Atren des grofsen Alexander und den 
Geliebten der Mutter lokaste, sollten 'ihnen theul'er zu stehen kommen. 
Der tückische Herrscher erschien in aller Freundschaft und liefs sich 
vom Volke feierlI, dann aber seine Soldaten auf die festliche Menge ein
hauen, so uafs Tage lang die Plätze und Strafsen der grofsen Stadt in 
Blute schwammen; ja er ordnete die Auflösung der Akademie an und 
die Verlegung der Legion in die Stadt selbst, was freilich beides nicht 
zur Ausführung 1{3 m. Aber wenn es in Antiocheia in der Recrel bei 
den Spottreden blieb, so griff der alexandrinische Pöbel bei d:m ge
ringsten Anlafs zum Stein und zum Knittel. Im Krawalliren, sagt ein 
selbst alexandrinischer Gewährsmann, sind diE: Aegyptier allen anderen 
voraus; der kleinste Funken genügt hier um einen Tumult zu ent
fachen. Wegen versäumter Visiten, wegen Confiscation verdorbener 
Lebensmiltel, wegen Ausschliefsung aus einer Badeanstalt, wegen eines 
Streites zwischen dem Sclaven eines vornehmen Alexandriners ulld 
einem römischen Infanteristen über den Werth oder Unwcrth der bei
derseitigen Pantoffel haben die Legionen auf die Bürgerschaft von 
Alexandl'cia einhauen müssen. Es kam hier zum Vorschein, dars die 
niedere Schicht der alexandrinischen Bevöll{erung zum grörsel'en Tbeil 
aus Eingeborenen bestand; bei diesen Aufläufen spielten die Griechen 
freilich die Anstifter, wie denn die Rhetoren, das heifst hier die Hetz
redner, dauei ausdrücklich erwähnt werden 1), aber im weiteren Ver
lauf tritt dann die Tücke lind die Wildheit des eigentlichen Aegyptiel's 
ins Gefecht. Die Syrer sind feige und als Sold<ltcn sind es die Aegyplier 
auch; aber im Strafsentulllult sind sie im Stande einen l\futh zu ent
wickeln, der eines besseren Zieles würdig wäre 2). An den Renn-

I) Dio Chl'ysostomus sagt in seiner Anspracbe an die Alexandriner 
(01'. 32 p. 663 Reiske): 'Weil nun (die Verständigen) zurücktl'eten und schwei
'gen, daber entstehen bei euch die ewigen Streitigkeiten und Händel und das 
'wüste Geschrei und die schlimmen und zügellosen Reden, die Ankläger, die 
'Yerl!:ieht.igungen, die Prozesse, der Rednerpöbel'. In der alexandrinischen 
.JudclIbetze, die Philon so drastisch schildert, sieht mau diese Volksredner an 
der Arbeit. 

' ) Dio Cassius 39,58: 'Die Alexandriner leisten in aller Hinsicht das Mög
'liehe an Dreistigkeit und reden heraus, was ihnen in den Mund kommt. Im Krieg 
'und seinen Schrecken benehmen sie sich feige; bei den AuHäufen aber, die bei 

Ale.nndr, 
nisohe 

Tumulte 
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pferden ergötzten sich die Antiochener wie die Alexandrmer; aber hier 
endigte kein Wagenrennen ohne Steinwürfe und Messerstiche. Von 
der Judenhetze unter Kaiser Gaius wurden beide Städte ergriffen; aber 
in Antiocheia genügte ein ernstes Wort der Behörde, um ihr einEnde 
zu machen, während der alexandrinischen von einigen Bengeln durch 
eine Puppen parade angezettelten tausende von Menschenleben zum 
Opfer fielen. Die Alexandriner, heifst es, gaben, wenn ein Auflauf ent
stand, nicht Frieden, bevor sie Blut gesehen hatten. Die römischen 
Beamten und Offiziere hatten da selbst einen schweren Stand. 'Alexan
dreia', sagt ein Berichterstatter aus dem 4. Jahrhundert, 'betreten die 
'Statthalter mit Zittern und Zagen, denn sie fürchten die Volksjustiz; 
'wo ein Statthalter ein Unrecht begeht, da folgt sofort das Anstecken 
'des Palastes und die Steinigung'. Das naive Vertrauen auf die Gerech
tigl{eit dieser Procedur bezeichnet den Standpunkt des Schreibers, der 
zu diesem 'Volke' gehört hat. Die Fortsetzung dieses die Regierung 
wie die Nation gleich entehrenden Lynchsystems liefert die sogenannte 
Kirchengeschichte, die Ermordung des den Heiden und den Orthodoxen 
gleich mifsliebigen Bischofs Georgios und seiner Genossen unter 
JuJian und die der schönen Freidenl{eriIl Hypatia durch die fromme 
Gemeinde des Bischofs I{yrillos unter Theodosius 11. Tückischer, un
berechenbarer, gewaltthätiger waren diese alexandrinischen Aufläufe 
als die antiochenischen, aber ebenso wie diese weder für den Bestand 
des Heiches gefährlich noch auch nur für die einzelne Regierung. 
Leichtfertige und . bösartige Buben sind recht unbequem, aber auch 
nur unbequem, im Hause wie im Gemeinwesen. 

Al~ndrini- Auch in dem religiösen 'IV esen haben heide Städte eine analoge 
~)1erCDlt\l!. Stellung. Den Landescultus, wie die einheimische Bevölkerung ihn in 

Syrien wie in Aegypten festhielt , haben in seiner ursprünglichen Ge
stalt wje die Antiochener so auch die Alexandriner abgelehnt. Aber 
wie die Seleuldden, so haben auch die Lagiden sich wohl gehütet an 
den Grundlagen der alten LandesreJigion zu rütteln und nur die 
älteren nationalen Anschauungen und Heiligthümer mit den schmieg
samen Gestalten des griechischen Olymp verquickend sie äufserlich 
einigermafsen hellenisirt, zum Beispiel den griechischen Gott der U nter-

'ihnen sehr häufig· und sehr ·e/'ost sind, greifen sie ohne weitCl'es zum Todt
'schlagen und achten um des augenblicklichen Erfolgs willen das Lehen für 
'nichts, ja sie gehen ip. ihr Verderben, als haQde~te es sich UQl di!l hQchst!l!1 

'J)ipne' 

AEGYPTEN, 

\v~lt, den Pluton unter dem bis dahin wenig genannten ägyptischen 
Götternamen Sarapis in den Landescultus eingeführt und auf diesen 
dann den alten Osiriscult allmählich übertragen 1). So spielten die 
echt ägyptische Isis und der pseudo-ägyptische Sarapis in Alexandreia 
eine ähnliche Rolle wie in Syrien der Belos und der Elagabalos, und 
drangen auch in ähnlicher VVeise wie diese, wenngleich weniger mächtig 
und heftiger angefochten, in der Kaiserzeit allmählich in den occiden
talischen Cultus ein. In der bei Gelegenheit dieser religiösen Gebräuche 
und Feste entwickelten Unsittlichkeit und der du rch priesterlichen 
Segen approbirten und stimulirten Unzucht hatten heide Städte sich 
einander nichts vorzu"verfen. - Bis in späte Zeit hinab hat der alte 
Cu]tus in dem frommen Lande Aegypten seine festeste Burg be
hauptet 2). Die Restauration des alten Glaubens sowohl wissenschaft-

1) Die 'frommen Aegyptier' wehrten sich dagegen, wie Macrobius sat. 
1, 7, 14 bel'ichtet, aber tyrannide Plolemaeorztm p1'essi hos quoque deos (Sara
pis und Satm'uus) in cultum recipere Alexandrinorum more, apud quos potis.si
mmn colebantul', coacti sunt. Da sie also blutige Opfer darbringen mufsten, 
was gegen ihr Ritual war, liefsen sie diese Götter wenigstens in den Städten 
nicht zu: nullltm Aegypti oppidum intra mU1'OS suos aut Satu1'ni aut Sarapis 
fanwn rccepit. 

2) Der oft angefübrte anonyme Verfas~er einer Reichsbeschr'eibung aus 
der Zeit des Constantius, ein guter Heide, preist Aegypten Inamentlich auch 
wegen seiner musterhaften Fr.ömmig'keit: 'Nirgends werdeu die Mysterien der 
'Götter so gut gefeiert wie dOl't von Alters hel' und noch heute'. Freilich, 
fügt er hinzu, meinten einige, dars die Chaldäer - er meint den syrischen 
Cult - die Götter besser vel'ehrten j aber er halte sich an das, was er mit 
Augen gesehen. 'Hiel' gieht es Heiligthümer aller Art und prächtig ge
's~hmückte Tetnpel und in Menge finden sich Rüster und Priester und Pro
'pheten und Gläubig'e uud treffliche Theologen, und alles geht n'ach seiner 
'Ordnung; du findest die Altäre immer von Flammen lodern und die Priester 
'mit ihren Binden uud die Weihrauchfässer mit herrlich duftenden Spezereien '. 
AllS del'selben Zeit etwa (eicht von I!adrian) und offenbar auch von kundiger 
H1l0d rührt 'eine andere boshaftere Schilderung hel' (vita Saturnini 8): 'Wer 
'in Aeg·ypten den Sarapis verehJ,t, ist auch Christ, und die sich christliche 
'Bischöfe nennen, verehren gleichfalls den Sarapis; jeder Grofsrabbi der Juden, 
'jeder Samariter, jeder · christliche Geistliche ist da zugleich ein Zauberer, ein 
'Prophet, ein, Quacksalber (aUptes). Selbst wenn der Patriarch nach Aegypten 
'kommt, fordern die einen, dars er zum Sarapis, die andern) dars er zu 
Christus bete'. Diese Diatribe hängt sicher damit zusammen, dars die Christen 
den ägyptischen Gott für den Joseph der Bibel erklärten, den Urenkel der Sara 
und mit Re~ht den 'Scheffel tragend. In ernsterem Sinn farst die Lage der 
ijg)'PtischeB Alt!;'läubigen der yermuthlich dem &. Jahrhundert a!lg~hörige Ver-
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lieh in der an drnflelben sich anleImenden Philot>ophie wie au.cD 
praktisch in der Abwehr der von denC!lristen gegen den l~olY,theiS
mus gerichteten Angriffe und in der WIed.el'hele~ung des heulms.chen 
Tempel<1ienstes und der heidnischen Mantll, hat Ihren r~chlen Mittel
punkt in Alexandreia. Als dann der neue Glaub.e au~h dIese Bu~g er
oberte, blieb die Landesart sich dennoch treu; dIe WIege des Chnsten
thums ist Syrien, die des Mönchthums Aegypten. Von ~er Be~eutu.ng 
und der Stel1ung der Judenschaft, in welcher ebenfalls beIde Stadte sIch 
gleichen, ist schon in anderer Verbindung die Rede ge,:"es~n (S. 489). 
Von der Regierung ins Land gerufene Einwanderer Wl~ dI~ Hel~ene~, 
standen sie wohl diesen nach und waren kopfsteuel'pßlchlIg wIe dIe 
Aegyptier, aber hielten sich und galten mehr als dies.e. lhre Zahl. hetmg 
unter Vespasian eine Million, etwa den achten Thell d~r Gesammtt~e
völkerung Aegyptens, und wie die Hellenen woh~t.eMn ~Ie vorzugsweIse 
in der Hauptstadt, von deren fünf Vierteln. zweI Judlsch. Wi\nm. ~n 
anerkannter Selbständigkeit, an Ansehen, BIldung und Rmchthum war 
die alexandrinische Judenschaft schon vor dem Untergang Jerusalems 

fasser des in lateinischer Uebersetzung unter den dem Appuleius beigelegten 
Schriften erhaltenen Göttergespl'ächs, in welchem der dreimal grölste Hel"?",es 
dem Asklepios die zuküllftigen Dinge verkündet: 'Du .wei~st doch, Asklepl?S, 
'dars Aegypten ein Abbild des lIillllUtlls oder, um rlchllger zu redel~ ~ , ~I.lle 
'Uellel'siedelung und Niederfahrt der ganzen himmlischen \V:tltung und I hatl:;
'keit ist· ja um noch dchtiger zu reden, unsel" Vatel'land ist der 1'cllll,e] des · 
'gesllmm~en Weltalls. Und dennoch: eintreten wil'd eiue Zeit, wo ~s den. An
'schein gewinnt, als lllätte Aegypten vergeblich mit fl'ommem Si~,n In m~slgem 
'Dienst das Göttliche gehegt, wo alle heilige Verehrung der Gotter edolg~os 
, derfehlt sein wird. Deon die Gottheit wird zurück in den Himmel sich . 
Ull v S· d ('''U 

'begeben, Aegyptcn wird vel'lassen und da~ Land, welches der ltZ. e.r .0 el'-
'dienste wa,. wiI'd der Anwesenheit göttlicher Macht beraubt und auf SIch se,,~st 
'angewiesen' sein. Dann wiI'd dieses geweihte Land, ~ie S~ätte tier HClhg-, 
'thiimer und Tempel, dicht mit Gräbern und Leichen ange~ullt sel~. 0 Aegypten, 
'Aegy l)teu, von deiuell Götterdiensten werden nur Geruchte s~ch e~~a1ten und 
'auch diese werden deinen kommenden Geschlechtern unglaubhch dllnkeu, nUf 
'Worte werden sich erhalten auf den Steinen, die von deinen frommen Th~ten . 
'erzählen, und bewohnen wird Aegyptell der Skythe oder Inde~ odc,~' sonst eHler 
'aus dem bcnachbal'ten B:u'barenland. Neue Rechte werden elllgefu~l't wel'deu, 
'nelles Gesetz, nichts heiliges, nichts gottesfürchtiges, nichts des Himmels :~"d 
der Himmlischen würdiges wird gehört noch im Geiste g?gla~bt werde? ~lDe 
'schmerzliche Trennung der Götter von den Menschen tr'llt elD; nur dIe hosen 
'Engel bleiben da, die unter die Menschheit sich mengen.' (Naeh Berna)'. 

Uebersetzung ges. Abh. 1, 330). 
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die fll'ste der Welt; und in Folge dessen hat ein guter Theilclel' let7.ten 
Acte der jüdischen Tragödie, wie dies früher dargelegt worden ist, auf 
ägyptischem Boden sich abgespielt. 

Alexandreia wie Antiocheia sind vorzugsweise Sitze der wohl- m .... lanll-

h 1 I H d G
· . , .., d~tWllllhe G~ 

aWTH cn 30del- un ewerhetreIbenden ; aber ID AntIOchel3 fehlt Itt.rtellwelt 

der Seehafen und was daran hängt, und wie rege es dort auf den Gassen 
hel'ging, sie hielten doch keinen Vergleich aus gegen das Lehen urul 
freiben der alexandrinischen Fabrikarbeiter und Matrosen. Llagl'gf.·n 
hatte für den Lehensgenufs, das Schauspiel, das Diner, die Liebesfl'euden 
Antiocheia mehr zu hieten als die Stadt, in der 'niemand müfsig ging'. 
Auch das eigentliche vorzugsweise an die rhetorischen Exhibitionen 
anknüpfende Litteratentreiben, welches wir in der Schilderung Klein-
asiens skizzirten, trat in Aegypten zurück 1), wohl mehr im Drang 
der Geschäfte des Tages · als . dUl'ch den Einflufs der zahlreichen und 
gut bezahlten in Alexandreia lebenden und grofsrntheils auch dort 
heimischen Gelehrten. Für den Gesammtcharakter der Stadt kamen 
di.~se Männer des Museums, von denen noch weiter die Rede sein wird, 
vor allem wenn sie in J1eifsigel' Arbeit ihre Schuldigkeit thaten, 
nicht in hervorragender 'V eise in Betracht. Die alexandrinischen Aerzte 
aber galten f\lt die besten im ganzen Reich ~ fl'eilich war Aegypten 
nicht minder die rechle Heimstätte der Quaclisalber und der Geheim-
mittel und jene.:r wunderlichen civiJisirt.en Form der Schäfermedicin, 
in welcher fromme Einfalt und speculirender Betrug sich im Mantel 
der Wissenschaft drapiren. bes dreimal grörst.en Hel'mes haben wir 
schon gedacht (S. 580); auch der alexandrinische Sarapis hat im Alter-
thum mehr \Yundercuren verrichtet als irgend einer seiner Collegen 
und selbst den praktischen Kaiser Vespasian angesteckt, dafs auch er 
die Blinden und Lahmen heilie, jedoch nur in Alexandreia. 

Obgleich der Platz, welchen Alexandreia in der geistigen und 
liUerarischen Entwickelung des späteren Griechenlands lind der occi-

1) Als di.e Römer von dem berühmten Rhetor Proaeresios (Ende 3, Auf. 
4:. Jh.) eine&" seineI' SchüleI' lül' einen Lehrstuhl erbitten, sendet er ihnen 
den Eusebios aus Alcx3ndreia; 'hinsichtlich der Rhetorik', heifst es voo die
sem (EunapioR PI'oael'. p. 92 Boiss.) 'genügt es zu sagen, dars el' ein Aegyptier 
'war; denn c!ieses Volk treibt zwar mit Leidenschaft das Verscmachen, aber 
'die ernste Rt!ldekunst (0 rl1Covlfaio, "~"'11') ist bei ihnen nicht zu Hause'. Die 
merkwürdig ... Wiederaufnahme der griechischen Poesie in Aegyptcn, der zum 
8eisl,iel d.", Epos des Nonnos angehört, liegt jenseit der Grenzen unserer 

Darstp.lluDI:. 
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dentaJischen Culturüberhaupt einnimmt öder einzunehmen scheint) 
nicht in einer Schilderung der örtlichen Zustände Aegyptens, sondern 
nur 1in derjenigen dieser Entwickelung selbst entsprechend gewürdigt 
werden l<ann, ist das alexandrinische Gelehrtenwesen und dessen Fort
dauer unter dem römischen Regiment eine allzu merliwürdige Erschei
nung, um nicht auch in dieser Verbindung in seiner allge~eine.n 
Stellung berührt zu werden. Dafs die Verschmel~ung der ofle~tal.l
sehen und der hellenischen Geisteswelt neben SYrIen vorzugsweIse ll1 

Aegypten sich vollzog, wurde schon bemerl,t (S. 455); . und we~n der 
neue Glaube, der den Occident erobern sollte, von SyrIen ausgmg" so 
liam die ihm homogene Wissenschaft, diejenige Philosophie, welche 
neben dem Menschengeist und aufserhalh desselben den überwelt
lichen Gott und die göttliche Offenbarung anerkennt und verliündet, 
vorzugsweise aus Aegypten, wahrscheinlich schon der neue P"ythag~
reismus, sicher das philosophische Neujudenthum, von dem fruher dIe 
Rede war (S. 496) so wie der neue Platonismus, dessen Begründer, 
der Aegyptier Plotinos, ebenfalls. sc~on (S. ~55) erwähnt ward: Auf 
dieser vorzugs weis in AlexandreIa SICh vollZIehenden DUl'chdrmgung 
der hellenischen und der orientalischen Elemente beruht es haupt
sächlich, dars, wie dies in der Darstellung der italischen Verhält~isse 
näher darzulegen ist, der dortige Hellenismus in der früheren KaIser
zeit vorzugsweise aegyptische Form trägt. Wie die an Pythagoras, 
Moses, Platon anknüpfenden altneuen 'Weisheiten von Alexandreia aus 
in Italien eindrangen, so spielte die Isis und was dazu gehört die erste 
Rolle in der bequemen Modefrömmjgkeit, welche die römiscben Poeten 
der augustischen Zeit und. die pompeianischen Tempel aus d~r des 
Claudius uns zeigen. Die aegyptische J{unstübung herrscht vor In den 
campanisehen Fresken derselben Epoche wie in der tiburtinische.n 
Villa Hadrians. Dem entspricht die Stellung, welche das alexandn
nische Gelehrtenwesen in dem geistigen Leben der Kaiserzeit ein
nimmt. Nach aufsen hin beruht dasselbe auf der staatlichen Pflege 
der geistigen Interessen und würde mit mehr Recht an den Namen 
Alexanders anlmüpfen als an den Alexandreias; es ist die ReaJisirung 
des Gedankens, dars in einem gewissen Stadium der CiviJisation 
I{unst rind Wissenschaft durch das Ansehen und die Machtmittel des 
Staats gestützt und gefördert werden müssen, die Consequenz ~es 
genialen Moments der Weltgeschichte, welcher Alexander und ~['I~
toteies neben einander stellte. Es soll hier nicht gefragt werueQ, WIß 
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in dieser mächtigen Conception W'ahrheit und Irrthum, Beschädi
gung und Hebung des geistigen Lebens sich mit einander mischen, 
nicht die dürftige Nachblüthe des göttlichen Singens und des hohen 
Denkens der freien Hellenen einmal mehr gestellt wel'den neben den 
üppigen und doch auch gl'oIsal'tigen Ertrag des späteren Sammelns, 
Forschens undOrdnens. I{onnten die Institutionen, welche diesem 
Gedanken ents.prangen, der griechischen Nation unwiederbringlich 
Verlorenes nicht oder, was schlimmer ist, nur scheinhaft erneuern, so 
haben sie ihr auf dem noch freien Bauplatz der geistigen Welt den 
einzig möglichen und auch ein~n herrlichen Ersatz gewährt. Für unsere 
Erwägung kommen vor Allem die örtlichen Verhältnisse in Betracht. 
Kunstgärten sind einigermarsen unabhängig vom Boden, und nicht 
anders ist es mit diesen wissenschaftlichen Institutionen, nur dars 
sie ihrem Wesen nach an die Höfe gewiesen sind. Die materielle 
Unterstützung kann ihnen auch anderswo zu Theil werden; . aber 
wichtiger als diese ist die Gunst der höchsten {{reise, die ihn'en die 
Segel schwellt, unu die Verbindungen, welche in den groIsen Centren 
zusammenlaufend diese Kreise der Wissenschaft füllen und erweitern. 
In der besseren Zeit der Alexandermonarchien hatte es solcher Centren 
so viele gegeben als es Staaten gab, und dasjenige des Lagidenhofs war 
nur das angesehenste unter ihnen gewesen. Die römische Republik 
hatte die übrigen eines nach dem andern in ihre Gewalt gebracht 
und mit den Höfen auch die dazu gehörigen wissenschaftlichen An
stalten und {{reise beseitigt. Dars der l{ünftige Augustus, als er derl 
letzten dieser Höfe aufhob, die damit verknüpften gelehrten Institute 
bestehen lieIs, ist die rechte und nicht die schlechteste Signatur der 
veränderten Zeit. Der energischere und höhere Philhellenismus des 
Caesarenregiments unterschied sich zu seinem Vortheil von dem repu
b}jl{anischen dadurch, daIs er nicht bloIs griechischen Litteraten in 
Rom zu verdienen gab, sondern die grofse Tutel der griechischen 
Wissenschaft als einen Theil der Alexanderherrschaft betrachtete und 
behandelte. Freilich war, wie in dieser gesammten Regeneration des 
Reiches, der Bauplan grofsartiger als der Ball. Die königlich paten
t1rten und pensionirten Muse'n~ welche die Lagiden nach Alexandreia 
gerufen hatten, verschmähten es nicht die gleichen Bezüge auch von 
den Römern anzunehmen; und die kaiserliche Munificenz stand hinter 
der früheren l{öniglichen nieht zurück. Der Bihliothekfonds vonAlexan
dreia und der Fonds der Freistellen für Philosophen, Poeten, Aerzte und 
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Gelehrte aJler Art 1) so wie die diesen gewährten lmmunitäten 
wurden von Augustus nicht vermindert, von ({aiseI' Claüdius vermehrt, 
freilich mit der Auflage,dafs die neuen c1audischen Akademiker die 
griechischen Geschichtswerke des wunderlichen Stifters Jahl' für Jahr 
in ihren Sitzungen zum Vortrag zu bringen hatten . .Mit der erslen 
Bib1iothek der Weil behielt Alexandreia zugleich durch die ganze Kaiser
zeit einen gewissen Primat der wissenschaftlichen Arbeit, bis das Museion 
zu Grunde ging uud der Islam die antike Civilisation erschlug. Es war 
~uch nicht blofs die damit gebotene Gelegenheit, sondern zugleich die 
alte Tradit.ion und die Geistesrichtung diesel' Hellenen, welche der Stadt 
jenen Vorrang bewahrte, wie denn unter den Gelehrten die gehorenen 
Alexandriner an Zahl und Bf>.deutung hervorragen. Auch in dieser 
Epoche sind zahlreiche und achtbare gelehrte Arbeiten, namentlich 
philologische und physiJ\alische, aus dem Kreise der Gelehrten 'vom 
Museum', wie sie gleich den Parisern 'vom Institut' sich titulirten, her
vor~eO'angen . aber die litteral'ische Bedeutung, welche die alexandri-o 0 , 

nische und die pergarnenische Hofwissenschaft und HofliuIlst in der 
besseren Epoche des Hellenismus für die gesammte hellenische und 
hellenisirende \Velt gehabt hat, knüpfte nie auch nur entfel'llt sich an 
die J'ömisch-alexandl'inische. Die Ursache liegt nicht in dem Mangel an 
Talenten ouer anderen Zufälligkeiten, am wenigsten dal'an, dafs der 
Platz im Museum vom I\aiser zuweilen nach Gaben und immer nach 
(;unst vergeben ward und die Regierung damit völlig schaltete wie mit 
dem Ritterpferd und den Hausbeamtenstellungen ; das wal' aueh an den 
älteren Höfen nicht anders gewesen. Hofphilosophen und Hofpoeten 

1) Ein 'homerische.' Poet' /;e Mou(u(ou bringt es fer't ig den Memnon 
in viel' homerischen Vel'sen anzusingen, ohne ein Wort von dem Seinen hin
zuzuthun (C, I. GI'. 4748). Hadrian macht einen alexandrinischeIl Poeten zum 
Lohn für ein loyales Epigramm zum Mitglied (Athenaeos 15 p. 677 e). Bei
spiele von Rhetoren aus hodrianischer Zeit bei Pbilosuatos vita soph. 1, 22, 3. 
c. 25, 3. Ein f/'tlO(Joq;o~ ano Mov(utov in Halikarnassos (BulI, de cOI'r. 
hell. 4, 405). In späterel' Zeit, wo der CiI'cus alles ist, finde!) wh' einen nam
haften Ringkämpfer - vielleicbt duf man sagen als Ebrcnmitg"Ued deI' I)hilo
sophischen Klasse (Inschrift aus Rom C. I. Gr. 5914: JI~CrJ"o(>o, TOÜ /lFyap.ov 
Xa(J"71td]o~ ,,"i nJJI Iv rcjj MotJ(JElc~ [fWTOV).u{VCrJJI urEÄ.wl1 Cf").OUOI/:CrJI'; vg"l, 
das. 4724 und Firmicus !\laternus de el'rol'e prof. I·el. 13,3). 01 l" 'Ec(I{Uf{J (hro 
fOÖ MovUt(ov lf(f~ol \ Wood Ellhesus inscl'. frOnl towbs n. 7), eiDe Gesellschaft 
ephesischer Aerzte, beziehen sich wobl auch auf das Museum von Alexaudreia, 
abcl' sind ilch~e('lich Mitg'liedet· desselben, .tooden iu dCIIl8elbe.o ß'ebildet. 
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blieben in Alexandreia, aber nicht der Hof; es zeigte sich hier recht 
deutlich, dars es nicht auf die Pensionen und Gratificationen ankam, 
sondern auf die für beide Theile belebende Berührung der grofsen 

"politischen und der grorsen wissenschaftlichen Arbeit. Diese ~tellte 
wohl für die neue Monarchie sich ein " und damit auch ihre Conse
quenzen; aber die Stätte dafür war nicht Alexandreia: diese Blüthe 
der politischen Entwickelung gehörte billig den Lateinern und der 
lateinischen Hauptstadt. Die augustische Poesie und die augustisehe 
Wissenschaft sind unter ähnlichen Verhältnissen zu ähnlicher be
deutender und erfreulicher Entwickelung gelangt wie die hellenistische 
an dem Hof der Pergamener und der früheren Ptolemaeer. Sogal' in 
dem griechischen (üeise knüpfte, so weit die römische Regierung auf 
denselben im Sinne der Lagiuen einwirkte, mehr als an Alexandreia sich 
dies an Rom an. Die griechischen Bibliotheken der Hauptstadt standen 
freilich der alexandrinischen nicht gleich und ein dem alexandrinischen 
Museum vergleichbares Institut gab es in Rom nicht. Aber die Stellung 
an den römischen Bibliotheken öffnete die Beziehungen zu dem Hofe. 
Auch die von Vespasian eingerichtete von der Regierung besetzte und 
besoldete hauptstädtische Professur del' griechischen Rhetorik gab 
ihrem Inhaber, wenn er gleich nicht in dem Sinne Hausbeamter war 
wie der kaiserliche Bibliothekar, eine ähnliche Stellung und galt, ohne 
Zweifel defswegen, als der vornehmste Lehrstuhl des Reiches 1). Vor 
aHem aber war das kaiserliche Rabinetssecl'etariat in seiner griechi
schen Abtheilung die angesehenste und einflufsreicbste Stellung, zu 
der ein griechischer Litterat überhaupt gelangen Iwnnte. Versetzung 
von der alexandrinischen Akademie in ein derartiges hauptstädtisches 
Amt war nachweislich Beförderung 2). Auch abgesehen von allem, 
was die griechischen Litteraten sonst allein in Rom fanden, genügten 
die HofsteIlungen und die Hofämter, um den angesehensten von ihnen 
den Zug vielmehr dahin zu geben als an den ägyptischen 'Freitisch'. 
Das gelehrte Alexandreia dieser Zeit ward eine AI't \Vittwensitz der 

1) '0 lJ.l1CrJ :f~o110'; bei Philostratos vit. soph. 2, 10, 5. 
I) Beispiele sind Cbaeremon dei' Lehl'er Neros, vorher angestellt Un 

Alexandreia (Suidas L1IOJlV(1IO' ~)..~E"l1t1~~v~; vgl. Zeller Hermes 11, 430 und 
ohen S. 579); Dionysios des Glauko!! Sohn, zuerst in Alexandreia Nachfolger 
Chael'emons, dann VOll Ner'o bis auf 'fraian Bibliothekar in Rom und kaiserlicher 
Kabinetssecre.täl· (Suida!! a. a. 0.); L. Julius Vestiuus un~el' Hadrian, der sogar 
nach dei' Vorstandschaft des Museums dieselben Stellungen wie Dionysios ill 
flom bekleidete (S, DÖS A. n auch als philolugischer Schl'iftsteUer bekaut. " 
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griechisehen Wissenschaft, ac11tungswerth und nützlich, aber auf den 
grofsen Zug der Bildung wie der Verbildung der Kaiserzeit von keinem 
durchschlagenden Einflufs; die Plätze im Museum wurden, wie billig, 
nicht selten an namhafte Gelehrte von auswärts vergeben und für das 
Institut selbst l{amen die Bücher der Bibliothek mehr in Betracht als 
die Bürger der grofsen Handels- und Fabril{stadt. 

Die militärischen Verhältnisse Aegyptens stellten, eben wie in 
Syrien, den Truppen daselbst eine zwiefache Aufgabe: den Schutz der 
Südgrenze und der Ostküste, der freilich mit dem für die Euphratlinie 
erforderlichen nicht entfernt verglichen werden !{ann, und die Auf
rechthaltung der inneren Ordnung im Lande wie in . der Hauptstadt. 
Die römische Besatzung bestand, abgesehen von den bei Alexandreia 
und auf dem Nil stationirten Schiffen, die hauptsächlich für die Zoll
controle gedient zu haben scheinen, unter Augustus aus drei Legionen 
nebst den dazu gehörigen nicht zahlreichen Hülfstruppen, zusammen 
etwa 20000 Mann. Es war dies etwa halb so viel, als er für die sämmt-

. lichen asiatischen Provinzen bestimmte, was der 'Vichtigkeit dieser 
Provinz für die neue Monarchie entsprach. Die Besatzung wurde aber 
wahrscheinlich noch unter Augustus selbst um ein Drittel und dann 
unter Domitian um ein weiteres Drittel vermindert. Anfänglich waren 
zwei Legionen aufserhalb der Hauptstadt stationirt; das Hauptlager 
aber und bald das einzige lag vor den Thoren derselben, da wo Caesar 
der Sohn den letzten Kampf mit Antonius ausgefochten halte, in de.·r 
danach benannten Vorstadt Nikopolis. Diese hatte ihr eigenes Amphi
theater und ihr eigenes kaiserliches Volksfest und war völlig selbständig 
eingerichtet, so dafs eine Zeit lang die öffentlichen Lustbarkeiten von 
Alexandreia durch die ihrigen in Schatten gesteHt wurden. Die un
mittelbare Bewachung der Grenze fiel den Auxilien zu. Dieselben 
Ursachen also, welche in Syrien die Disciplin lockerten, die zunächst 
polizeiliche Aufgabe und die unmittelbare Berührung mit der grorsen 
Hauptstadt, kamen auch für die aegyptischen TI'uppen ins Spiel; hi~r 
trat noch hinzu, dars die üble Gewohnheit .len Soldaten bei der ~'ahne 
das eheliche Leben oder doch ein Surrogat desselben zu gestatten und 
die Truppe aus diesen Lagel'kindern zu ergänzen bei den makedoni
sehen Regimentern der Ptolemaeer seit langem einheimisch wal' und 
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rasch a~ch u bei den Römern sich wenigstens bis zu einem gewissen 
~rade embur?erte. Dem entsprechend scheint das aegyptische Corps, 
In welehem (he Occidentalen noch seltener dienten als in den übrigen 
Armeen des Ostens und das zum grofsen Theil aus der Bürgerschaft 
und dem Lager von Alexandreia sich recrutirte, nnter allen Armee
c~rps da~ am wenigsten' angesehene ge\'\'esen zu sein, wie denn auch 
<he OffiZIere dieser Legion" wie schon bemerkt ward im Rano- denen 
der übrigen nachstanden. ,~ 

Die eigentlic~ militärische Aufgabe der ägyptischen Truppen hängt 
eng zusammen. mIt den Mafsregeln für die Hebung des aegyptischen 
Handels. Es WIrd angemessen sein beides zusammenzufassen und zu
näc.hst die Beziehungen zu den continentalen Nachbaren im Süden 80-
dann diejenigen z~ Arabien und Indien im Zusammenhang darzul~gen. 

Aegypten reIcht nach Süden, wie schon bemerkt, bis zu der Aethiopin 

Sch~anl{e, welche der letzte Katarrakt unweit Syene (Assuän) der 
SchlfTahrt entgegenstellt. Jenseit Syene beginnt der Stamm der 
Kesch, wie die Aegypter sie nennen, oder, wie die Griechen übersetzen, . 
dt~.r Dunlielfarbigen, der Aethiopen, wahrscheinlich den später zu er
wHhncllden Urbewohnern Abessiniens stammverwandt und wenn auch 
vielleiclll ~us d,er gleichen Wurzel wie die Aegyptier entsprungen, doch in 
der geschlch~hchen Entwickelung als fremdes Volk ihnen gegenüber 
stehend. 'YeI.ter sü~wärts foJgen die Nahsiu der Aegypter, das heifst die 
Sc~warzen, dIe N~bler der Gri~che~, die heutigen Neger. Die Könige 
Aeoyptens hatten 111 besseren Zelten Ihre Herrschaft weit in das Binnen-
land hill/'in ausgedehnt oder es hatten wenio-stens auswandernde 
Aegyptier hier sich eigene Hen'schaften gegrün~let; die schriftlichen 
Denkmäler des pllaraonischen Regiments gehen bis oberhalb des dritten 
~ataITa~{ts nach Dongola hinein, wo Nabata (bei Nuri). der Mittelpunkt 
Ihr,er NIederlassungen gewesen zu sein scheint; und noch beträchtlich 
weIter stromaufwärts, etwa sechs Tagereisen nördlich von Chartum 
bei Sehendi im Sennaar, in der Nähe der früh verschollenen Aethiopen~ 
st~UL Meroe l1nden sich Gruppen freilich schrifLl08er Tempel und Pyra-
mIden. Als Aegypten römisch ward, war es mit uieser Machtent
wickelung längst vorbei und herrschte jenseit Syene ein aethiopischer 
Stamm unter I\öniginnen, die stehend den Namen oder den Titel 
Kandake führten 1) und in jenem einst aegyptischen Nabata in Dongola 
. 1) Der' E.urmc~ der I\an~ake, der im Jesaias liest (Aflostelgesch, 8, 27), 
1st bekannt; ellle h,tnilllke regIerte auch zu NeI'os Zeit (Plioills u. h. ö, 29, 1~2) 

. und .spie lt eine Rol le im AJexaaderl'oman (3, 18 fg.), 
Mo llJ ,r; 8 e D . röm. GtI' ebi "bt e. V. 38 
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rr.sidirten; ein Volk auf niedriger Stufe der Ci vilisation, überwiegend 
Hirten, im Stande ein Heer von 30000 Mann aufzubringen, aber gerüstet 
mit Schilden von Rindshänten, be\yehrt meist nicht mit Schwertern, 
sondern mit Beilen oder Lanzen und eisenbeschJagenen Keulen; 
räuberische Nachbaren, im Gefecht den Römern nicht gewachsen. 

24-. !3 Diese fielen im J. 730 oder 731 in das römische Gebiet ein, wie sie 
Krieg mit behaupteten, weil die Vorsteher der nächsten Nomen sie geschädigt 

dK!~~~~~ hätten, wie die Römer meinten, weil die aegyptischen Truppen damals 
grofsentheils in Arabien beschäftigt waren und sie hofften ungestraft 
plündern zu können. In der That überwanden sie die drei Coh.orten, 
die die Grenze deckten und schleppten aus den nächsten aegyptlschen 
Distriliten Philae, Elephantine, Syene die Bewohner als Sclaven fort 
und als Siegeszeichen die Statuen des Kaisers, die sie dort vorfaIlllen. 
Aber der Statthalter, der eben damals die Verwaltung des Landes 
übernahm Gaius Petronius vergalt den Angriff rasch; mit 10000 Malln 
zu Fufs u~d 800 Reitern trieb er sie nicht blofs zum Lande hinaus, 
sondern folgte ihnen den Nil entlang in ihr eigenes Land, schlug si.e 
nachdrücklich bei Pselchis (Dal\ke) und erstürmte ihre feste Burg Premls 

. (lbrim) so wie die Hauptstadt selbst, die er zerstörte. Zwar er~~uerte 
die Königin, ein tapferes Weib, im nächsten Jahre den Angl'ltl und 
versuchte Premis, wo römische Besatzung geblieben war, zu erstürmen; 
aber Petronius brachte rechtzeitig Entsatz und so entschlofs sich die 
Aethiopin Gesandte zu senden und um Frieden zu bitten. Der ~aiser 
gewährte 1hn nicht blofs, sondern hefahl das unterworfen~ Gehl,et 1.11 

räumen und wies den Vorschlag seines Statthalters ab die BesJeglen 
tributpflichtig zu machen. Insofern ist dieser sonst nicht bedeutelltle 
Vorgang bemerkenswerth,als gleich damals der bestimmte Entschlufs 
der römischen Regierung sich zeigte zwar das Nilthal, so weit der Flurs 
schiffbar ist, unbedingt zu behaupten, aber von der Besitznahme der 
weiten Landschaften am oberen Nil ein für allemal abzusehen. Nur 
die Strecke von S-yene, wo unter Augustus die Grenztruppen standen, 
bis nach Hiera Sykaminos (Maharral\a), das sogenannte Zwö\r~ 
meilenland (dWOEXcl()xo")lo~) ist zwar niemals als Nomos eingerichtet 
und nie als ~in Theil Aegyptens, aber doch als zum Reiche gehörig 
betrachtet worden; und spätestens unter Domitian wurden selbst die 
Posten bis nach Hiera Sykaminos vorgerückt 1). Dabei ist es im \'Vesent-

t) Ddr!! di e Reirb sgl'en z. e bi s Hk ·:. Sykaminos rei cht~, el's'ieM sicb fiif 
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lichen geblieben. Die von Nero geplante orientalische Expeditioa 
(S. 393) sollte allerdings auch Aethiopien umfassen; aber es blieb bei der 
vorläufigen Erkundung des Landes durch römische Offiziere bis über 
Meroe hinauf. Das: nachbarliche Verhältnifs mufs an der aegyptischen 
Südgrenze bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts im Ganzen fried
licher Art gewesen sein, wenn es auch an kleineren Händeln mit jener 
Kandake und mit ihren Nachfolgerinnen, die längere Zeit sich behau})tet 
zu haben scheinen, später vielleicht mit anderen jenseit der Reichs
grenze zur Vormacht gelangenden Stämmen, nicht gefehlt haben wird. 
Erst als das Reich in der valerianisch-gallienischen Zeit aus den Fugen 
ging, brachen die Nachbaren auch über diese Grenze. Es ist schon 
(S. 570) erwähnt worden, dafs die in den Gebirgen an der Südostgrenze 
ansässigen früher den Aethiopen gehorchenden Blemyer, ein Barbaren
volk von entsetzlicher Roheit, welches noch Jahrhunderte später sich der 
Menschenopfer nicht entwöhnt hatte, in dieser Epoche selbständig gegen 
Aegypten vorging und im Einverständnifs mit den Palmyrenern einen 
guten Theil Oberaegyptens besetzte und eine Reihe von Jahren be
hauptete. Der tüchtige I{aiser Probus vertrieb sie; aber die einmal be
gOllnenenEinfälle hörten nicht aufl), und I{aiser Diocletianus enlschlofs 

das 2. Jabrh. aus Ptolemaeus 5, 5, 74, für die Zeit Diocletians aus den die 
Heicbsstrafsen bis dahin führenden Itinerarien. In der ein Jahrhundert jüngeren 
~otitia d!gnitatum reichen die Posten wieder nicht hinaus über Syene, Philae, 
Elephantme. In der Strecke von Philae . nach Hiera Sykaminos, der Dode
kaschoenos Herodots (2, 29), scheinen schon in früher Zeit für die Aegyp
tiern und Aethiopen immer gemeinschaftliche bis \'on Philae Tempelabgaben 
erhoben worden zu sein; abel' griechische Inschriften aus der Lagidenzeit haben 
sich hier nicht gefunden, dagegen zah1reiche datirte aus römischer, die ältesten 
aus der des Augustus (Pselchis, 2 n. Chr.: C. I, GI'. n. 5086) und des Tiberius 
(ebenda, J. 26: n. 5104; J, 33: n. 5101), die jüngste aus der des Philippus 
(Ii al'dassi, J. 248.: n. 5010). Diese beweisen nicht unbedingt fül' die Reicbs
angehöl'igkeit des betreffenden Fundorts; aber die eines landvermessenden Sol
daten vom J. 33 (n. 5101) UJ.d die eines pl'a8sidium vom J. 84 (Talmis, n. 
5042 fg.), so wie zahlreiche andere setzen dieselbe allerdings voraus. Jenseit 
deI' bezeichneten Grenze hat sich nie ein ähnlicher Stein gefunden; denn die 
merkwürdige Inschrift der regina (C. I. L. 111, 83), bei l\Iessaurilt südlich von 
Schendi (160 25 Breite, 5 Lieues nördlich von den Ruinen von Naga) gefunden 
die südlichste allel' bekannten lateinischen Inschdften, jetzt im Berliner Museum: 
hat nicht ein römischer Untertban gesetzt, sondern vermuthlich ein aus ROID 
Iturückkehl'ender Abgesandter einer africanischen I\önigin, der lateinisch redet, 
vielleicht nUl' um zu zeigen, dars er in Rom ·gewesen sei. 

1) Die tJ'opaea Niliaca, sub quibw.' Aethiops et Indus illtl'emuit, in einer 
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sich die Grenzezurüc1,zunehmen. Dasschmale Zwölfmeilenland forderte 
starke Besatzung und trug dem Staate wenig ein. Die Nubier, welche 
in der libyschen Wüste hausten und besonders die grofse Oase stetig 
heimsuchten , gingen darauf ein ihre alten Sitze aufzugeben und sich 
in dieser Landschaft anzusiedeln, die ihnen förmlich abgetreten ward; 
zugleich wurden ihnen sowohl wie ihren östlichen Nachbaren, den Ble
myern, feste Jahrgelder ausgesetzt, dem Namen nach ~m sie für die 
Grenzbewachung zu entschädigen, in derThat ohneZweifel als Abkaufs
gelder für ihre Plünderzüge, die natürlich dennoch ni~ht aufhörten. 
Es war ein Schritt zurück, der erste, seit Aegypten römIsch war. 

AEthiopi- Von dem kaufmännischen Verl\.ehr an dieser Grenze ist au.s dem 
::~~:r~;~;. Alterthum wenig üb~rliefert. Da die Katarrakten des ober~n NIls den 

unmittelbaren Wasserweg sperrten, hat sich der Verkehr zWIschen dem 
inneren Africa und den Aegyptiern" namenllich der Elfenbeinhan~el ~n 
römischer Zeit mehr über die abessinischeu Häfen als am NIl hm 
beweO't. aber gefehlt hat er auch in dieser Richtung nicht 1). Die auf 

t:! , A h' der Insel Philae zahlreich neben den Aegyptiern wohnenden et lOpen 
sind offenbar meistens I\aufleute gewesen und der hier vorwaltende 
Grenzfrieden wird das Seinige beigetragen haben zum Aufblühen der 
oberaegyptischen Grenzstädte und des aegyptischen Handels überhaupt. 

Die Die Ostküste Aegyptens stellt der Entwickelung des Weltverkehrs 
0~~r~~i,sec~~<leine schwer zu lösende Aufgabe. Der durchgängig öde und felsig.e 

dt>? .;o~ elt- Strand ist eigentlicher Cultur unfähig und in alter wie in neuer Zelt 
-ra) !!:t.,br. • I 1 

eine \Vüste 2). Dagegen nähern die heiden für die CulturentwlC{e ung 
der alten Welt vorzugsweise wichtigen Meere, das mittelländische und 

~'8.hrscheinlich im J. 296 gehaltenen Rede (paneg. 5, 5) gehen auf ein deral'
tiges Rencontre, nicht auf die ägyptische Insurrectio~; von Angriffen.der ßlewre: 
spricht eine andere Rede vom J. 289 (paneg. 3, 1,). - Ueber die. Abtretun eo 

des Zwölfmeilengebiets an die N ubier berichtet Procopius bell. Pers. 1, 19. 
Als nnter der Herrschaft nicht der Nubier, sondern der Blemyer stehend er
wähnen dasselbe Olympiodorus fr. 37 Müll. und die Inschrift de: Silko. C. !., 
Gr. 5072. Das kiirzlich zum Vorschein gekommene Fragment ewes grIechI
schen Heldengedichts auf den Blemyersieg eines spätrömischen Kaisers bezieht 
Bücheler (Rhein. Mus. 39, 279 fg.) auf den des l\'lareianus im J. 451 (vgl. 

Priscus fr. 21). . 
. t) Iuvenal erwähnt 11, 124 die Elephantenzähne quas miltit parta 

Syenes. ~. . .. " 
2) Nach der Art, wie Ptolemaeos 4, 5, 14. 1::> diese Kuste ~ehan.dclt, 

scheint sie, eben wie das Zwölfmeilenlaod, aufserhalb der Nom eUclDthelluo§ 

gestanden zu haben. 
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das fo the oder indische sich einander am meisten an den beiden nörd
lichsten Spitzen des letzteren, dem persischen und del11 a r~bis chell 
Golf; jener nimmt den Euphrat in sich auf, der in seinem mittleren 
Lauf dem mittelländischen Meere nahe lwmmt; dieser ist nur we
nige Tagemärsche entfernt von dem in dasselbe Meer fliefsenden Nil. Da
her nimmt in alter Zeit der Handelsverkehr zwischen dem Oslen unu 
dem Westen überwiegend entweder die Richtung auf dem Euphrat zu 
der syrischen und der arabischen Küste oder er wendet sich von 
der Ostküste Aegyptens nach dem Nil. Die Verkehrswege vom Euphrat 
her sind älter als die über den Nil' j aber die letzteren haben elen Vor
zug der besseren Schiffbarkeit des Stromes und des liürzeren Lanu
transports; die Beseitigung des letzteren durch Herstellung einer liünst
lichen 'Vasserstrasse ist bei dem Euphratweg ausgeschlossen, bei dem 
ägyptischen in . alter wie in neuer Zeit wohl schwierig, aber nicht 
unmöglich befunden. Sonach ist dem Land Aegypten von der Natur 
selust vorgeschrieben die Ostküste mit dem Nillauf und der üördiichen 
[{üste durch Lanu- ouer Wasserstl'afsen zu verbinden j und es gehen 
auch die Anfänge derartiger Anlagen bis zurück in die Zeit derjeniöcn 
einheimisch l> u Herrscher, welche zuerst Aegypten dem Ausland und 
dem grofsen Handelsverkehr ersc.hlossen. Auf den Spuren, wie es 
scheint, älterer Anlagen der gro[sen Regenten Aegyptens Sethi l \Jnu 
Rliamses Il Lerrann der Sohn Psamrnetichs König Necho (610- 594 Dll r 8e e:7€~ 
vor Chr.) den °Uau eines {{anals , der in der NälJe von Kairo VOIll Nil ne ch In{lls~ 
abzweigend eine Wasserverbindung mit den Bitterseen bei lsrnailie und 
durch diese mit dem rothen Meer herstellen sollte, olme indefs das 
Werk vollenden zu können. Dafs er dabei nicht blofs die Beherrschuug 
des arabischen Golfs und den Hande!sverkehr mit den Arabern in das 
Auge fafste; sondern das persische unu das indische Meer und der ent-
legenere Osten bereits in den Horizont dieses Aegyptierkönigs getreten 
waren, ist defswegen wahrscheinlich, weil derselbe Herrscher die ein-
ziO'e im Alterthum ausgeführte Omschiffung Africas veranlafst hat. 

o . ' 
Aufser Zweifel ist dies für König Dareios 1., den Herrn sowohl PerSIens 
wie Aegyptens j er vollell:!ete den I{anal, aber, wie seine an Ort und 
Stelle aufgefundenen Denksteine melden, liefs er ihn selbst wieder 
verschütten, wahrscheinlich weil seine Ingenieure befürchteten, dafs 
das Meerwasser, eingelassen in den Kanal, die Gefilde Aegyptens über-

' '"chwemmen werde. 
Der Wetll(ampf der Lagiden und der Seleuldden, welcher die 



598 ACHTES BUCH. KAPITEL XII. 

Politik der nachalexandl'ischen Zeit überhaupt beherrscht, war zu
gleich ein Kampf zwischen dem Euphrat und dem Nil. ' Jener war im 
. Besitz, dieser der Prätendent; und in der besseren Zeit der Lagiden 
ist die friedliche Offensive mit grofser Energie geführt worden. Nicht 
blors wurde jener von Necho und Dareios unternommene Kanal, jetzt 
der 'Flufs Ptolemaeos' genannt, durch den zweiten Ptolemaeer Phi la
delphos Ct 247 vor Chr.) zum ersten Mal der Schiffahrt eröffnet, son
dern es wurden auch an den für die Sicherheit der Schiffe und für die 
Verbindung mit dem Nil am besten geeigneten Puncten der schwierigen 

D}e Ostl{üste umfassende Hafenbauten ausgeführt. Vor allem geschah dies 
Igyptllcheu . 

Oathäfen. an der Mündung des zum Nil führenden Kanals, bei den Ortschaften 
Arsinoe, {{)eopatris, {\lysma, alle drei in der Gegend des heutigen Suez. 
'Veiter abwärts entstanden aufser manchen kleineren Anlagen die bei
den bedeutenden Emporien Myos Hormos, etwas oberhalb des heutigen 
{{oser, und Berenil{e im Trogodytenland, ungefähr in gleicher Breite 
mit Syene am Nil so wie mit dem arabischen Hafen Leuke [{ome, von 
der Stadt l{optos, bei der der Nil am weitesten ösllich vorspringt, jenes 
6-7, dieses 11 Tagemärsche entfernt und durch quer durch die Wüste 
angelegte mit grofsen Cisternen versehene Strafsen mit diesem Haupt
emporium am Nil verbunden. Der Waarenverl{ehr der Plolemaeerzeit 
ist wahrscheinlich ~eniger durch den {{anal gegangen als über diese 
Landwege nach {{optos. 

A.bUiinien. Ueber jenes Berenil{e im Trogodytenland hinaus hat sich das 
eigentliche Aegypten der Lagiden nicht erstreckt. Die weiter gegen 
Süden liegenden Ansiedelungen Ptolemais 'für die Jagd' unterhalb 
Suäkin, und die südlichste Ortschaft des Lagidenreichs, das spätere 
Adulis, damals vielleicht 'Berenike die goldene' oder 'bei Saba' genannt, 
Zula unweit des heutigen Massaua, bei weitem der beste Hafen an 
dieser ganzen {{üste, sind nicht mehr gewesen als Küstenforts und 
haben mit Aegypten nicht in Landverbindung gestanden. Auch sind 
diese entlegenen Ansiedelungen ohne Zweifel unter den späteren Lagi
den entweder verloren gegangen oder freiwillig aufgegeben worden, 
und war in der Epoche, wo die römische Herrschaft eintritt, wie im 
Binnenland Syene, so an der Küsle das trogodytische Berenike die 
Reichsgrenze. 

Oll. Reich In diesem von den Aegyptiern nie besetzten oder früh geräumten 
AxoC:iten. Gebiet bildete sich, sei es am Ausgang der Lagidenepoche, sei es in ·der 

ersten {{aiserzeit ein unabhängiger Staat von Ausdehnung und Bedeu-

I 

I 
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tung, derjenige der Äxomilen 1), entsprechend dem heutigen Habesch. 
Er führt seinen Namen von der im Herzen dieses Alpenlandes acht 
Tagereisen vom Meer in der heutigen Landschaft Tigre gelegenen 
Stadt Axomis, dem heutigen Axum; als Hafen dient ihm das schon er
wähnte beste Emporium an dieser [(üste, Adulis in der Bucht von 
Massaua. Die ursprüngliche Bevöll{,erung dieser Landschaft mag wohl 
das Agau gesprochen haben, von welcher Spt'ache sich noch heute in 
einzelnen Strichen des Südens reine Ueberreste behaupten und die dem 
gleichen hamitischen l{reise mit den heutigen Bedscha, Dankali, Somali, 
Galla angehört; der ägyptischen Bevölkerung scheint dieser Sprachkreis 
in ähnlicher Weise verwandt wie die Griechen mit den Kelten und den 
Slaven, so dars hier wohl für die Forschung eine Verwandtschaft, für 
das geschichtliche Dasein aber vielmehr allein der Gegensatz besteht. 
Aber bevor unsere Kunde von diesem Lande auch nur beginnt, 
müssen überlegene semitische zu den himjaritischen Stämen des süd
lichen Arabiens gehörige Einwanderer den schmalen Meerbusen über
schritten und ihre Sprache wie ihre Schrift dort einheimisch gemacht 

1) Das Beste, was wir über das Reich von Axomis wissen, lehrt der 
von einem ihl'er Könige obne Zweifel in der bessereIl Ihiserzeit in Adulis 
gesetzte Stein (C. I. GI'. 5127 b), eine Art von Denkschrift über die Thaten die
ses anscheinenden Reichsgründers im Stil der pel'sepolitanischen des Dareios 
oder der ancyranischen des Augustus und angebracht an dem Königsthron, vor 
welchem bis in das 6. Jahrh. hinein die Verbrecher hingerichtet wurden. Die 
sachkundige Erörterung Dillmanns (Abh. der Berliner Akademie 1877 S. 195 fg.) 
erklärt, was davon erklärbar ist. Vom römischen Standpunkt aus ist hervor
zuheben, dafs der König zwar die Römer nicht nennt, aber deutlich auf ihre 
Reichsgrenzen Rücksicht nimmt, indem er die Taugaitell unterwirft !-tEX'!" ut1J 

'fii~ A1rrJ1rTov o'!{W1J und eine Stl'afse anlegt «no T(ij1J f~~ ~,uij~ {JafJl,),Eta~ 
r/m:w'II p.{)(,~" .A.lyvnTOv, ferner als Nordgl'enze seiner arabischen Expedition 
Leuke Kome nennt, die letzte römische Station an dei' arabischen Westküste. 
Daraus folgt weiter, dafs diese Inschrift jünger ist als der unter Vespasian 
geschriebene Periplus des rothen Meeres; denn nach diesem (c. 5) herrscht der 
König von Axomis «no TWV MOfJ)(,or.p"rW1J P{Xfl" rii~ l1U1J~ Ba(!{Ja(!ta~, und 
r.war ist dies ausschliefslieh zu verstehen, da er c. 2 die TV(!/X1JJ!Ot der Moscho
phagen nennt und ebenso c. 14 bemerkt, dars jenseit der Strafse Bab el Mandeb 
kein 'König' sei, sondern nur 'Tyrannen'. Also reichte damals das axomitll
nische Reich noch nicht bis zur römischen Grenze, sondern nur bi.'1 etwa nach 
Ptolemais 'der Jagd', ebenso nach der andern Richtung nicht bis zum Cap Guardafui, 
sondern nur bis zur Strafse Bab el Mandeb . . Auch an der arabischen Küste 
spricht der Periplu8 von Besitzungen des Königs von Axomis nichtlobwohl 
er mehrfach der Dynasten da selbst gedenkt. 
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hahell. Die alle, erst lallg'; nach römischer ZeiL i nl Volk~ gebrall ch .er
~oschene Schriftsprache \'on Habesch, das Ge'ez oder, ,vie sie fälschlich 
meist ge!lannt wird, die äthiopischeI) ist rein semitisch 2) und die 
jetzt noch lebenden Dialekte, namen Llich das Tigriila sin<l es 
im Wesentlichen auch, nur <lurch die Einwirlmng ues äl t('l'CH Agau 
getrübt. - Debet' die Anfänge dieses Gemeinwesens hat sich keine 
Ueberlieferung erhalten. Am Ausgang der nel'onischell Zeit und viel
leicht schon lange vorher hel'1'schte der König der Axomilen an der 
africaniscben Küste etwa von Suäliin bis zur Strafse Bab el Mandel>. 
Einige Zeit darauf - näher läfst sich die Epoche nicht bestimmen 
- finden wir ibn als Grenznachbar der Römer an der Südgrenze 
Aegyptens, auch an der anderen Küste des arabischen Meerbusens in 
dem Zwischengebiet zwischen dem römischen Besitz ulld dem der 
Sabaeer in kriegerischer Thätigkeit, also nach Norden mit dem römi 
schen Gebiet auch in AraLien sich unmittelbar berührend, überdie:; 
die africanische {{üste aufserhalb des Busens vielleicht bis zum Cap 
Guardafui beherrschend. VVie weit sich sein Gebietvon Axomis landein
wärts erstreckt hat, erhellt nicht; Aethiopien, das heifst Sennaar und 
Dongola, haben wenigstens in der früheren Kaiserzeit schwerlich dazu 
gehört; vielmehr mag zu der Zeit das Reich von Nabata neben dem 
axomitischen bestanden haben. Wo uns die Axomiten entgegentreten, 
fin den wir sie auf einer verhältnil'smäfsig vorgeschrittenen Stufe der 
Entwickelung. Unter Augustus hob sich der ägyptische Handelsverkehr 
nicht minder wie mit Indien so mit diesen africanischen Häfen. Der 
König gebol nicht blofs über ein Heer, sondern, wie dies schon seine 
Beziehungen zu Arabien voraussetzen, auch über eine Flotte. Den 
Rönig Zoskales, der in Vespasians Zeit in Axomis regierte, nennt ein 
griechischer Kaufmann, der in Adulis gewesen war, einen rechtschalre
lien und der griechischen Schrift kundigen Mann; einer seiner Nach
folger hat an Ort und Stelle eine in geläufigem Griechisch verfafsle 
Denkschrift aufgesteHt , die seine Thaten den Fremden erzählte; er 

1) Der' Name der Aethiopen haflet in besserer Zeit an dem Land am 
oberen Nil, insbesonder'e den Reichen von Meroe und Nabata (S. 593), also an dem 
Gebiet, das wir jetzt Nubieo nennen. Im später'en Altel'thum, zum Beispiel von 
Prokopios, wird die Benennung auf deu Staat. von Axomis bezogen uud dallcr 
bezeichnen die Abessioier seit langem ihr Heich mit diesem Namen . 

2) Daher die Legeuue, dars die Axomitt'n VOll Alexandel' in Afdca an

gesiedelte Syrer seieu und noch syrisch Sprächen (Pbilostorgi us hist. eeel. 3, 6), 
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selbst nennt sich in derselben einen Sohu des Ares, welchen Titel die 
Könige der Axomiten bis in das vi erte Jahrhundert hinab beibehielten 
und widmet den Thron, der jene Denkschrift trägt, dem Zeus, dem 
Ares und dem Poseidon. Schon zu Zoskales Zeit nennt jener Fremde 
Adulis einen wohlgeordneten Handelsplatz; seine Nachfolger nöthigten 
die schweifenden Stämme der arabischen [{üsle zu Lande wie zur See 
Frieden zu halten und stellten eine Landverbindung her von ihrer 
Hauptstadt bis an die römische Grenze, was bei der Beschaffenheit 
diesel' zunächst auf Seeverbindung angewiesenen Landschaft nicht 
gering anzuschlagen ist. UntCl' Vespasian dienten Messingstüclw, die 
nach Bedürfnifs getheilt wurden, den Eingeborenen statt des Geldes 
und circulirte die römische Münze nur bei den in Ad ulis ansässigen 
Fremuen; in der späteren ({aiserzeit haben die Könige selber geprägt. 
Daneben nennt der axomitische Herrscher sich König der Könige und 
keine Spur deutet auf römische Clientel; er übt die Prägung in Gold, 
was die Römer nicht blors in ihrem Gebiet, sondern auch in ihrem 
Machtbereich nicht zuliefsen. Es giebt in der Kaiserseit aufseI'halb 
der römisch-hellenischen Grenzen l{aum ein anderes Land, welches 
in gleicher Selbständigkeit dem hellenischen Wesen bei sich eille 
Stätte bereitet hätte wie der Staat von Habesch. Dafs im Lauf der 
Zeit die einheimische oder vielmehr aus Arabien eingebürgerte Volks
sprache die Alleinherrschaft zurückgewann und llas Griechische ver
drängte, ist wahrscheinlich theils auf arabischen Einflufs Z\lrückzu
führen , theils auf den des Christenthums und die damit zusammen
hängende Wiederbelebung der Voll<sdialekte, wie wir sie auch in Syrien 
und in Aegypten fanden, und schliefst nicht aus, dars die griechische 
Sprache in Axomis und Adulis im 1. und 2. Jahrhundert unserer Zeit
(echnung eine ähnliche Stellung gehabt hat wie in Syrien und in Aegyp-
1en, so weit es eben gestattet ist I\leines mit Grofsem zu vergleichen. 

Von politischen Beziehungen der Römer zu dem Staat von Axomis Rom lind ruf ' 
. d d d . J h h d Z' 1 A.1:orun' ..... WIr aus en ersten rel a r un erten unserer eHrec lDung, auf 

welche unsere Erzählung sich beschränkt, kaum etwas gemeldet. Mit 
dem übrigen Aegypten nahmen sie auch die Häfen der Ostküste in 
Besitz bis hinab zu dem abgelegenen und darum in römischer Zeil 
unter einen eigenen Commandanten gestellten trogodytischen Bere~ 
nike 1). An Gebietserweiterung in die unwirthlichen und werthlosen 

I) Dies ist der pl'aefectus pt·aesidio1'um et montis ße1'OniCBs (C. IX, 3083), 
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Riistengebirge hinein ist hier nie gedacht worden; auch kann die dünne 
und auf der niedrigsten Stufe der Entwickelung stehende Bevölkerung 
des nächst angrenzenden Gebiets deil Rörilern niemals ernsthaft zu 
schalfen gemacht haben. Ebenso wenig haben die Caesaren so, wie es 
die früheren Lagiden gcthan hatten, sich der Emporien der axomita
nischen Rüste zu bemächtigen versucht. Ausdrücklich gemeldet wird 
nur, dars Gesandte des Axomitenkönigs mit Raiser Aurelian verban
dellen. Aber eben dieses Stillschweigen so wie die früher bezeichnete 
unabhängige Stellung des Herrschers 1) führen darauf, dars hier die 
geltenden Grenzen beiderseits dauernd respectirt wurden und ein gutes 
nachbarliches Verhältnifs bestand, welches den Interessen des Friedens 
und vornehmlich dem ägyptischen Handelsverkehr zu Gute kam. Dafs 
dieser, insbesondere der wichtige Elfenbeinhandel, in welchem Adulis 
für das innere Africa das hauptsächliche Entrepot war, überwiegend 
von Aegypten aus und auf ägyptischen Schiffen geführt worden ist, 
l{ann bei der überlegenen Civilisation Aegyptens schon für die Lagiden
zeit l<einem Zweifel unterliegen, und auch in römischer Zeit hat dieser 
Verl<ehr sich wohl nur gesteigert, nicht weiter geändert. 

Bei weitem wichtiger als der Verkehr mit dem africanischen Süden 
war für Aegypten und das römische Reich überhaupt der Verkehr mit 
Arabien und den weiter östlich gelegenen Rüsten. Die arabische Halb
insel ist dem hellenischen Culturkreise fern geblieben. Es wäre wohl 
anders gekommen, wenn Rönig Alexander ein Jahr länger gelebt hätte; 
der Tod raffte ihn weg mitten in den Vorbereitungen die bereits er
kundete arabische Südld\ste vom persischen Meerbusen aus zu um
fahren und zu besetzen. Aber die Fahrt, die der grofse I\önig nicht 
hatte antreten können, hat nach ihm nie ein Grieche unternommen. 
Seit fernster Zeit hat dagegen zwischen den bei den Rüsten des arabischen 
Meerbusens ein lebhafter Verkehr über das mäfsig breite Wasser hin-

praefectus montis Berenicidis (Orelli 3881), pl'aefcctus Be1'n~~idis (~. X, 1129), 
ein Offizier von Ritterrang, analog den oben (S. 569) angefuhrten lD Alexan-
dreia stationirten. 

1) Auch das Schreiben, das Raiser Constantius im J. 356 an den da~ 

maligen König von Axomis Aeizanas richtet, ist das eines Herrschers an einen 
andern gleichgestellten: er ersucht ihn um freundnachbarlichen Beistand gegen 
die Ausbreitung der athanasischen Ketzerei und um Absetzung und Auslieferung 
eines derselben verdächligen axomitiscben Geistlichen. Die Culturgemeinschaft 
tritt hier nur um so bestimmter hervor, als der Christ .gegen den ChristeD 
den Arm des Heiden anruft. 

( 
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aber stattgefunden. In den aegyptischen Berichten aus der Pharaonen
zeit spielen die Seefahrten nach dem Land Punt, die von dort heim
gebrachte Beute an Weihrauch, Ebenholz, Smaragden, Leoparden
feHen eine bedeutende Rolle. Dafs späterhin der nördliche Theil der 
arabischen Westküste zu dem Gebiet der Nabataeer gehörte und mit 
diesem in die Gewalt der Römer kam, ist schon angegeben worden 
(S. 476). Es war dies ein ödes Gestade 1); nur das Emporium Leuke 
{{orne, die letzte Stadt der Nabataeer und insofern auch des römi
schen Reiches, stand nicht blofs mit dem gegenüber liegenden Berenilic 
in Seeverkehr, sondern warauch der Ausgangspunkt der nach Petra und 
von da zu den Häfen des südlichen Syriens führenden I{arawanenstrafse 
und insofern einer der Knotenpunkte des orientalisch - occidenta
tischen Handels (S. 479). Die südlich angrenzenden Gebiete, nOl'd
und südwärts von dem heutigen Mekka, entsprachen in ihrer Naturbe
schafTenheit dem gegenüberliegenden Trogodytenland und sind gleich 
diesem im Alterthum weder politisch noch commerciell von Bedeutung, 
auch dem Anschein nach nicht unter einem Scepter geeinigt, sondern 

1) Landeinwärts liegt das uralte Teima, der Sohn Ismaels der Genesis, 
von dem assyrischen König Tiglath - Piles ar im achten Jahrh. vor Chr. unter 
seinen Eroberungen aufgezählt, von dem Propheten Jeremias zusammen mit 
Sidon genannt, ein merkwürdiger Knotenpunkt assyrischer, ägyptischer, arabi
scher Beziehungen, dessen weitere Entfaltung, nachdem kühne Reisende ihn 
erschlossen haben, wir von der orientalischen Forschung erwarten dürfen. In 
Teima selbst fand kürzlich Euting aramäische Inschriften ältestel' Epoche 
(Nöldeke Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1884 S. 813 f.) Aus dem 
nicht weit entferntem Orte MedAin-Salih (Hidjr) stammen gewisse den attischen 
n3chgeprägte Münzen, welche zum Thei! die Eule der Pallas du~ch dasjenige 
Götterbild ersetzen, das die Aegyptier bezeichnen als Besa den Herrn von 
Punt, das heifst von Arabien (Erman Zeitschrift .für Numismatik 9, 296 f.). 
Oer ebendaselbst gefundenen nabataeischen Inschriften wurde schon gedacht 
(S. 476 A. 2). Nicht weit von da bei cOla (el-Ally) haben sich Inschriften 
gefunden, die in der Sch"rift und in den Götter- und Rönigsnamen denen der 
siidarabischen Minaeer entsprechen und zeigen, dars diese hier, sechzig Tage
reisen von ihrer Heimath, aber auf .der von Eratosthenes erwähnten Weihrauch
strafse von Minaea nach Aelana, eine bedeutende Station gt'habt haben; da
nebeD andere eines verwandten, aber nicht identischen südarabischen Stammes 
(D. H. Müller in den Berichten der Wiener Akademie vom 17. Dec. 1884). 
Die minaeischen Inschriften gehören ohne Zweifel der vorrömischen Zeit an. 
Da bei der Einziehung des nabatäischen Königreichs durch Traian diese Land
striche aufgegeben wurden (S. 480), so mag von da an ein anderer !'üd
arabischer Stamm dort geherrscht haben. 
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von schweifenden Slämmeu befe lzt gewesen. Abe~ am Südende des 
Busens ist d er einzige arabische Stamm zu Hause, welcher in der 
vorislamischen Zeit zu gröfserer Bedeutung gelangt ist. Die Grie.chen 
und die Römer nennen diese Araber in älterer Zeit nach der damals am 

D",r St~,at meistenhervortretenden Völkerschaft Sabaecr, in &päterer nach einer 
dM b 

aC!D.srit-en. anderen gewöhnlich Homerilen, wir nach der neu-ara ischen Form 
ues letzteren Namens jetz~ meistens Himjariten. Die Entwicl\elung 
dieses merkwürdigen Volkes hatte Jange vor dem Beginn der römi
schen Herrschaft über Aegypten eine · bedeutende Stufe erreicht 1). 
Seine Heimstatt, das 'glückliche Arabien' der Alten, die Gegend von 
Mocha und Ad en, ist von einer s~hmaJen giühend heifsen und öden 
Strandebene umsäumt, aber das gesunde und temperirte Illuere von 
Jemen und Ha dl'amaut erzeugt an uen Gebirgshängen und in den 
Thä·lern eine üppige Vegetation und die zahlreichen Bergwässer ge
stlltten bei sorgfältiger -Wirthsehaft vielfach eine garten artige Cultur. 
Von der reichen und eigenartigen Civilisation dieser Landschaft. geLeit 
noch heute ein redendes Zeugnifs die Reste von Stadtmauern und 
ThürIhen, von Nutz-, namentlich Wasserbauten und mit Inschriftt>n 
beded{ten Tempeln, welche die Schilderung der alten Schriftsteller 
von der Pracht und dem Luxus dieser Landschaft vollkommen bestä
tigen; über die Burgen und Schlösser der zahlreichen Rleinfürsten 
Jemens haben die arabischen Geographen Bücher geschrieben. Berühmt 
sind die Trümmer des mäclltigen Dammes, welcher einst in dem ThaI 
bei l\fariaba den Danaflufs staute und es möglich machte die Fluren 
aufwärts zu bewässern 2) und von dessen Durchbruch und der dadurch 

1) Die an den Weihrauchhandel anknüpfenden Nachrichten bei Theo
phrastos (t 287 vor Chr.; bist. plant. 9, 4) und vollständiger bei El'atosthenC8 
(t 194 vor Chr.; bei StrabOll 16, 4, 2 p. 768) VOll den vier gl'ofsen Völker
schaften der Minaeer (l\flniwli Theophl'.?) mit der Hauptstadt 1\a1'u3; der 
Sabaeer (Saba Theopbr.) mit dcr Hauptstadt Mar·iaha; der Küttabanen (Kiti
bllena Theophr.) mit der Hauptstadt Tamna; der ChlltraOlotiten (Hadramyla 
Theophl·.) mit der Hauptstadt Sabata umschreiben eben den Kreis, aus dem 
das Homeritenreich sich entwickelt hat, und bezeichnen seine ADfänge. Die 
viel gesuehtcn l\Iinaeet' sind jetzt mit Sicherheit nachgewic,.;;en in Ma'in im 
Binnenland ouerhalb Marib und Hadramaut, wo hunderte VOll Inschriften sieh 
gefunden und schon nicht weniger ais :!6 Königsoulllell ergeben habeu. Mariaba 
heifst heute noch Mal'ib. Die LaIi dschaft Chatl'amotitis oder Chalraulitis ist 
Hadl'amant. 

') Die merln, ünligen Reste dieses mit gl'öfslel' PrüGision und Geschick
lichkeit ausgeführLen Bauwerks sind beschrieben yon Arnaud (Journal Asiatiqutl 

( 
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angeblicll veranlafsten Auswamlel'ung der Bewohner von Jemen _ n3ch 
Norden die Araber lange Zeit ihre Jahre gezählt haben. Vor allem 
aber ist dieser Bezirk einer der Ursitze des Grofshandels zu Lande wie 
zur See, nicht blofs weil seine Producte, der Weihrauch, die Edelsteine, 
das Gummi, die Cassia, Aloe, Senna, Myrrhe und zahlreiche andere 
Droguen den Export hervorrufen, sondern auch weil dieser semitische 
Stamm, ähnlich wie der der Phoeniker, seiner ganzen Art nach für den 
Handel geschaffen ist; eben wie die neueren Reisenden sagt auch 
Strabon, dafs die Araber alle Händler und Kaufleute sind. Die Silber
prägung ist hier alt und eigenartig; die Münzen sind anfänglich 
athenischen Stempeln, später römischen ues Augustus nachgepl'ägt, 
aber auf einen selbständigen wahrscheinlich babylonischen Furs 1). Aus 
dem Land dieser Araber führten die uralten Weihrauchstl'afsen quer 
durch die Wüste nach den Stapelplätzen am arabischen Meerbusen 
Aelana und dem schon genannten Leuke Korne und den Emporien 
Syriens Petra und Gaza 2); diese 'fVege des Landhandels , welche 

7 serie, tome 3 a. 1874 p. 3 fg. mit Plänen; vgl. Ritter Erdkunde 12,861). Zu 
heiden Seiten des jetzt fast ganz verschwundenen Dammes stehen je zwei au:} 
Quadern aufgeführte Steinbauten von konischer fast cyliodrischer Form, zwi
schen denen eine schmale Oelfnung' für das aus dem Bassin ausniefsende ""asse]' 
sich befindet; wenigstens auf der einen Seite führt ein mit Kieseln ausge
legter Kanal dasselbe an diese Pforte. Dieselbe war einstmals mit über ein
ander gesetzten I Bohlen geschlossen, welche einzeln entfernt werden konnten, 
um das Wasser n:lch Bedürfnifs abzuführen. Der eine dieser Steincylinder 
trägt die folgende Inschrift (nach der allerdings nIcht in allen Einzelheiten 
gesicherten Uebersetzung von D. H. Müller Wiener Sitzungsberichte ßd. 97 
J. 1880 S. 965): 'Jata'amar der HCl'rliche, Sohn des Samah'ali des Erhabenen, 
'Fürst von Saba, -Hefs den Balap[berg] durchstechen [und errichtete] den 
iScbleusenbau genannt Rahab zur leichteren Bewässerung.' Für die chronologische 
Fixirung dieses und zahlreicher anderet' I\önigsnamen der sabäischen Inschriften 
fehlt es an sicheren Anhaltspunkten. Der assyrische König Sargon sagt in der 
Khorsabad-IDschrift, nachdem er die Ueberwindung des Königs von Gaza Hanno 
im J. 716 vor ChI'. erzählt hat: 'ich empfing den Tribut des Pbal'ao, des [{önigs 
'von Aegypten, der Schamsijja der Königin von Arabien und des Ithamara, 
'des Sllbaeers: Gold, Kräuter des Ostlandes, Sclaven, Pferde und Kameele' 
(Müller 3. a. O. S. 988; Duncker Gesch. des Alt. 25 S. 327). 

1) SaUet in der Berliner Zeitschrift für Numismatik 8, 243 .• f. H. Mordt
mann in der Wiener numismatischen ZeitschI'ift 12, 289. 

2) Plinius n. h. 12, 14, 65 berechnet die Kosten einer KameeHast Weih
rauch auf dem Landweg von der arabischen Küste bis nach Gaza auf 688 Denare 
(-= 600 M.). 'Auf der ganzen Strecke', sagt er, 'ist zu zahlen für Futter ud 
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neben denen des Euphrat und des Nil den Verl\.ehr zwischen Orient 
und Occident seit ältester Zeit vermitteln, sind vermutblich die eigent
liche Grundlage des Aufblühens von Jemen. Aber der Seeverkehr ge
sellte ebenfalls bald sich dazu; der grofse Stapelplatz dafür ward 
Adane, das heutige Aden. Von hier aus gingen die Waaren zu Wasser, 
sicher überwiegend auf arabischen Schiffen, entweder nach eben jenen 
Stapelplätzen am arabischen Meerbusen und also nach den syr~schen 
Häfen oder nach Berenike und Myos Hormos und von da nach Koptos 
und Alexandreia.- Dafs dieselben Araber ebenfalls in sehr früher Zeit 
sich der gegenüberliegenden Rüste bemächtigten un.d. ihre Sprache 
und Schrift und ihre Civilisation nach Habescll verpflanzten, wurde 
schon gesagt. Wenn l{optos, das Nil-Emporium für den östlichen 
Handel, ebenso viel Araber wie Aegypter zu Bewohnern hatte, wenn 
sogar die Smaragd gruben oberhalb Berenike (bei Djebel Zebara) von 
den Arabern ausgebeutet wurden, so zeigt dies, dars sie im Lagiden
staat selbst den Handel bis zu einen gewissen Grad in der Hand hatten; 
und dessen passives Verhalten in Betreff des Verkehrs auf dem arabi
schen Meer, wohin höchstens eilllnal ein Zug gegen die Piraten unter
nommen wurde 1), wird eher begreiflich, wenn ein seemächtiger und 
geordneter Staat diese Gewässer beherrschte. Auch aufserhalb ihres 
eigenen Meeres begegnen wir den Arabern des Jemen. Adane blieb 
bis in die römische Raiserzeit hinein Stapelplatz des Verkehrs einer
seits mit Indien, andrerseits mit, Aegypten und gedieh trotz seiner 
eigenen ungünstigen Lage an dem baumlosen Strand zu solcher Blüthe, 
dars die Benennung des 'glücklichen Arabien' zunächst auf diese Stadt 
sich bezieht. DieHelTschaft, die in unseren Tagen der Imam von Maskat 
im Südosten der Halbinsel über die InselnSokotra und Zanzibar und die 
africanische Ostküste vom Cap Guardafui südlich ausgeübt hat, stand 
in vespasianischer Zeit 'von Alters her' den Fürsten Arabiens zu: die 

'\Vasser und Unterkunft und für verschiedene Zölle; dann fordern die Priester 
'gewisse Antheile und die Schreiber der Könige; aufserdem erp,'esseu die 
'Wachen und die Trabanten und die Leibwächter und Diener; dazu kommen 
'dann unsere Reichszölle' . Bei dem Wassertr3nsport fielen diese Zwischell

k.osten weg. 
1) Die Züchtigung der Piraten berichtet Agatharchides bei Diodor 3, 43 

und Strabon 16, 4, 18 p. 777. Ezion Geber aber in Palaestina 3m aelaniti
sehen Meerbusen, ~ lIÜV Bf(!El'(XTJ xulE/feu (Josephus ant. 8, 6, 4), heifst aieller 
10 nicht von einer Aegyptiel"in (Ol'oysen Hellenismus 3, 2, 349), souderll VOD 

der Jüdin dt!1I 'ritus. 

~ 
"· 1 
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Dioskorides-Insel, eben jenes Solwtra, gehorchte damals dem Rönig 
von Hadramaut, Azania, das heirst die Küste Soma! und weiter süd
lich, einen~ der Unterkönige seines westlichen Nachbarn, des I{önigs 
der Homenten. Die südlichste Station an der ostafricanischen Rüste 
von welcher die. aegyptischen Kaufleute wufsten, Rhapta in de; 
Gegend von Zanzlbar pachteten von diesem Scheich die Raufleute 
~o~ Muza, das i.st unge~ähr das heutige Mocha, 'und senden dorthin 
,Ihl e Handelsschiffe, ~eIstens. bemannt mit arabischen Capitänen und 
Matrosen, welche mit den Emgeborenen zu verkehren gewohnt und 

'oft durch Heirath verknüpft und der Oertlichb:eiten und der· Landes
'sprachen kundig sind.' Die Bodencultur und oie Industrie reichten 
dem Handel die Hand: in den vornehmen Häusern Indiens trank man 
neb('n dem italischen Falerner und dem syrischen Laodikener auch 
a~abi~chen Wein; und die Lanzen und die Schusterpfriemen, welche 
dIe E1l1geborenen der Küste von Zanzibar von den fremden Händlern 
kauften, waren Fabrikat von Muza. So ward diese Landschaft die 
zudem viel verkaufte und wenig kaufte, eine der reichsten der ,V cl;. -
Wie weit die politische Entwickelung derselben mit der wirthschaft
lichen Schritt gehalten hatte, läfst sich für die vorrömische und die 
frühere Kaiserzeit nicht bestimmen; nur so viel scheint sowohl aus 
den Berichten der Occidentalen wie aus den einheimischen Inschriften 
sich zu ergeben, dafs diese Südwestspitze Arabiens unter mehrere 

- selbständige . Herrscher mit Gebieten von märsiger Gröfse getheilt war. 
Es standen dort neben den am meisten hervortretenden Sabaeern und 
Homerit~n die schon genannten Chatramotiten in Hadramaut und nörd
lich im Binnenland die Minaeer, alle unter eigenen Fürsten. 

Den Arabern Jemens gegenüber haben die Römer die gerade ent
g~gengeset~te ~olitik b~folgt wie gegenüber rlen ·Axomiten. Augustus, 
fur. den ~Ie Nlchterweltel'ung der Grenzen der Ausgangspunct des 
Reichsregiments war und der die Eroberungspläne seines Vaters und 
Meisters beinahe alle fallen liefs, hat eine Ausnahme mit der al'abischen 
Süd westküste gemacht und ist hier nach freiem Entschlurs angreifend 
vorgegangen. Es geschah dies wegen der Stellung, welche diese Völker
gmppe in dem indisch-~igyptischenHandelsverkehl' damals einnahm. 
Um die politisch und finanziell wichtigste Landschaft seines Hel'r
schaftsgebiets wirth:~chaftlich auf die Höhe zu bringen, welche seine 
Vorherrsch er herzustellen versäumt hatten oder hatten verfallen lassen, 
bedurfte er 'for allem der Gewinnung des Zwischenverlrehrs zwischen 
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Arabien und Indien einer- und Europil andererse~ts. Der Nilweg 
. t sel't ]ancrem erfolareich mit den araluschen und den concurrlr e 0 0 • • 

E h tstrafsen' aber Aeayptenspielte dabei, wie wIr sahen, wemgstens 
i up ra . " , 0 N' h ' . 1 

unter den späteren Lagiden eine untergeordnete Rolle. IC t mIt (en 
Axomiten, aber wohl mit den Arabern bestand Handelsc.oncurrenz; ~ollte 
der ägyptische Verkehr aus einem passiven ein actlve~, aus emem 
indirecten ein directer werden" so mufsten die Araber me.~e~geworfen 
werden; und dies ist es, was Augustus gewollt und das romlscbe Re
giment einigermafsen auch erreicht hat. 

~ö Im sechsten Jahre seiner Regierung in Aegypten (Ende 729) ent-
"H'soitioll 

, J et! 
G a ll u8. 

sant1te Augustus eine eigens für diese Expediti~n h~rgestent~ Flot.te von 
80 lüiegs- und 130 Transportschitfen und dIe Halfte der agyptls~hen 
Armee, ein Corps von 10000 Mann, ungerechnet die Zuzüge der beIden 
nächsten Clientelkönige, des Nabataeers Obodas und des Juden Hero
des, gegen die Staaten der Jemen , um dieselben entweder zu .unter
werfen oder wenigstens zu Grunde zu richten l ), woneben dIe dort 
aufO'ehäuften SdJätze sicher auch in Rechnung kamen. Aber das Unter
nehorn en schlug vollständig fehl, und zwar durch d!e U nfä!ligkeit de~ Füh
rers, des damaligen Statthalters von Aegyptell Gams Aelms Gallus ). Da 

• ') Dies (1l(!0(10LXHoüa:Jat TOV'lOV~ - TOV~ Aflaf1a~ - 1} XaT~(1T(!lrfJE
(f,'}a~: Strabon 16, 4, 22 p. 780; Ei ft~ <> ~vUalo~ alJ'coll - 'lall r:aV.ov -

1Tflovrrtrrov, xav Xalf.fI'C(!{l/JaTo T~'J! EMatflol'a lla(J'av: de~s. 17, 1,03 p. 81~) 
wal' der eigentliche Zweck der Expedition, obwohl auch dIe ~off~ung au~. dIe 
für das Aerarium Isben damals sehr willkommene ßeute ausdruckhch erwahnt 

wird. , b' h E 
2) Der Bericht Strabons (16, 4, 22 fg. p. 780) über die ara ISC e xpe-

dition seines IFl'eundes' Gallus (CfJo..o~ Tfli:v "at hai(!o) ~.tr~bon 2,5,12. p. 11~), 
il1 dessen Gefolge er Aegypten bereiste, ist zwar zuverlassig und ehrlich, .wle 
alle seine Meldungen, aber augenscl1cinlich von di~sem Freunde. ohne Jede 
Kritik übernommen. Die Schlacht, in der 10000 Fewde und 2 RÖl?er fiel.en, 
und die Gesammtzahl der in diesem Feldzug Gefallenen, welche SIeben 1st, 
richten sich selbst; aber nicht besser ist der Versuch den Mifserfol~ auf den 
Ililbataeischen Vezir Syllaeos abzuwälzen durch einen 'Verrath', wIe. er ge
schla"'enen Generalen geläufig ist. Allerdings eignete sich dieser Insofern 
. um ;ündenbock als er einige Jahre nachher auf Betreiben des Herodes von 
~Ogustus in U~tersuchung gezogen ,u~d verurtll~ilt und hingerichtet .ward 
(J h t 16 10) ' aber obwohl WIr den Bel'lcht des Agenten beSItzen, oscp us an. , , .... b 
deI' diese Sache für Herodes in ROID geruhrt hat, 1st darlD von diesem Verra.~ 
kein Wort zu finden. Dafs Syllaeos die Absicht gehabt haben s.o11 erst d~6 
Arabel' durch die Römer und dann diese selbst zu Grunde zu I'lehteu, WIO 

I 
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auf die Besetzung und den Besitz uer öuen Küste von Leuke Rome ab
wärts l)js an die Grenze des feindlichen Gebiets gar nichts ankam, so 
mufste die Expedit.ion unmittelbar gegen dieses gerichtet lind aus dem 
südliChsten ägyptischen Hafen die Arm,ee sofort in das glückliche 
Arabien geführt werden 1). Statt dessen wurde uie Flotte in dem 

Strabo 'meint', ist bei der Stellung der Clientelstaatt'n Roms geradezu unvt'l'
nünftig. Eher liefse sich denken, dals SylJaeos der E.~peditioll defshalb ab
geneigt war, weil der Handelsvel'kehr durch das Nabataeerland dUl'ch sie be~ 
einträchtigt werden konnte. Aber den arabischen Minister deswegen des 
Verraths zu beschuldigen, weil die römischen Fahrzeuge lrlr die arabische 
Küstenfahrt ungeeignet waren oder weil das römische Heer g'enöthigt war das 
Wasser auf Kameelen mitzuführen, Durra und Datteln statt Brot und Fleiseh, 
Buttel' statt Oel zu essen; als Entschuldigung dafür, da rs auf die bei dem 
Rückmarsch in 60 Tagen zurückgelegte Strecke für den Hiumarsch 18() ver
wendet wurden, die betrügerische Wegweisung \'orzuführen; endlich die voll
kommen richtige Bemerkung des Syllaeos, dal's ein Landmarsch von Arsinoe 
nach Leuke Kome unthunlich sei, damit zu kritisiren, da/i> von da nach Petn 
eine Karavanenstrafse gehe, zeigt nur, was ein vornehmer Römer einem 
g'riechischen Litteraten aufzubinden vermocbte. 

1) Die schärfste Iiritik des Feldzug's giebt die Auseinandersetzung des 
ägYIltiscben Kaufmanns über die Zustände auf der 31'abiscben Itüste von Lenke 
liome (el-Haura nördlich von JanbO, der Hafenstadt von Medina) bis zur Katake
humene-Iosel (Djebel 'fair bei Lohaia). 'Verschiedene Völker bewohnen sie, 
'die theils etwas, theils völlig verschiedene Sprachen reden. Die Bewohner 
'der Küste leben in Hürden wie die 'FischesseI" auf dem entgegengesetzten Ufer' 
(diese Hürden beschreibt er c. 2 als vCI'einzelt liegend und iu die Felsspalten , ein
gebaut), 'die des Binnenlandes in Dörfern und Weidegemeinschaften ; es sind 
Ibösol'tige zwiesprachige Menschen, welche die aus der Fahl'strafse verschlllge
'nen Seefahrer plündel'D und die SchiJfbl'üchigen in die Sclaverei schleppen. 
'Defshalb wird von den Unter- und den Oberkönigen Arabiens beständig anf 
'sie Jagd g'emachtj sie heifsen Kanmiten (oder Iiassaniten). Uebel'haupt ist 
'die SchiJffahrt an dieser ganzen Küste gefährlich, der Strand hafenlos und 
'unzugänglich, von böser Brandung, klippig und überhaupt sehr schlimm. 
'Darum halten wir, wenn wil' in tliese Gewässer einfahren, uns ill der Mitte 
'und eilen in das arabische Gebiet zu kommen zur Iusel Katakekaumene; von 
'da an sind die Bewohner gastlich und begegnen zahlreiche Heel'den von Schafen 
'lind Kameelen'. Dieselbe Gegend zwischen der römischen uud der hOllleritischeo 
Grenze und dieselben Zustände hat auch der axomitische König im Sinn, 
wenn er schreibt: ll{(!f'tV rre Tij~ l(!v:J(!ä~ 3-altXU(1l1' olxoülIla' A(!(!af1{m, j((ti 

KnJatuoxo).nlTa, (vgl. Ptolemaeos 6, 7, 20), aT(!aUV,Ua 'JIavTtxo'J! xal 1U(/X()" 

Ota71€fll/JaflE1lo, xa~ tl1CoTt;Ea~ aUTwv TOV, f1a(JtUa~, q;6(!ov~ T~) rij, n),i:.t"JI 

Ixüwua xa~ oOEvEa:Ja" fld d(!~v"1~ xa~ nUEu:Jat, «no H ..dEV1tij, 1tWf'"J~ 
~lUf njj}/ Iafla{fIJ'JI XW(!(,(~ lnoUpYJO'a . 

.M u UJ LlJ ö e u, rOlli. Geschiebttl, V. 
39 
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nördlichsten, dem von Arsinoe (Suez) fertig gestellt und das Heer in 
Leul{e Korne ans Land gesetzt, gleich als wäre es darauf ar,gekommen 
die Fahrt der Flotte und den Marsch der Truppen möglichst zu ver
längern. Ueherdies waren die Iüiegsschiffe überflüssig, da die Araber 
keine Kriegsflotte besafsen, die römischen Seeleute mit der .~ahrt an 
der arabischen Rüste unbekannt und die Fahrzeuge, obwohl besonders 
für diese Expedition gebaut, für ihre Bestimmung ungeeignet. Die 
Piloten fanden sich nicht zurecht zwischen den Untiefen und KJip
pen, und schon die Fahrt auf den römischen Gewässern von Arsinoe 
nach Leul{c Rome lwstete viele Schiffe und Leute. Hier wurde über
wintert; im Frühjahr 730 begann der Zug in Feindesland. Die Araber 
hinderten ihn nicht, aber wohl Arabien. Wo einmal die Doppeläxte 
und die Schleudern und Bogen mit· dem Pilum und dem Schwert zu
sammenstiefsen, stoben die Eingeborenen aus einander wie die Spreu 
vor dem 'Yinde; aber die Kranliheiten, die im Lande endemisch sind, 
der Skorbut, der Aussatz, die Gliederlähmung decimirten d~e Soldaten 
iirger als die blutigste Schlacht, und um so mehr, als der Feldherr es 
nicht verstand die schwerfällige Heermasse rasch vorwärts zu bringen. 
Dennoch gelangte die römische Armee bis vor die Mauern der Haupt
stadt der zunächst von dem Angriff betroffenen Sabaeer Mariaba. Aber 
da die Einwohner die Thore ihrer mächtigen heute noch stehenden 
Mauern 1) schlossen und energische Gegenwehr leisteten, verzweifelte 
der römische Feldherr an der Lösung der ihm gestellten Aufgabe' und 
trat, nachdem er sechs Tage vor der Stadt gelegen hatte, den Rückzug 
an, den die Araber kaum ernstlich störten und der im Drang der Noth, 
freilich unter schlimmer Einuufse an Mannschaften, verhältnifsmäfsig 

schnell gelang. 
Nelt.e~ Ua- Es war ein übler Mifserfolg; aber Augustus gab die Eroberung 
e;~~ tl:~~~ Arabiens nicht auf. Es ist schon erzählt worden (8. 374), dafs die Orient-

,\r~i~er. fahrt, die der Kronprinz Gaius im Jahre 753 antrat, in Arabien endigen 
sollte; es war diesmal im Plan nach der Unterwerfung Armeniens im Ein
verständnifs mit der parthisehen Regierung, oder nöthigenfalls nach 
Niederwerfung ihrer Armeen, an die Euphratmündung zu gelangen und 
von da aus den Seeweg, den einst der Admiral Nearchos für Alexander 

. 1) Diese Mauern, von BI'uchstcin erbaut, bilden einen Iheis von einer 
Viertelstunde im DUl'chruessel'. Sie sind beschrieben von Al'nllud a. a. O. 

(vgl. S. 604 A. 2). 
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erlmndet hatte, nach dem glücklichen Arabien zu nehmen 1). In 
anderer, aber nicht minder unglücklicher Weise endigten diese Hoff
nungen durch den parthisehen Pfeil, der den Rl'onprinzen vor den 
Maue~n von Artageira traf. Mit ihm ward der arabische Eroberungs
plan fur alle Zukunft begraben. Die grofse Halbinsel ist in der aanzen 
Raiserzeit, abgesehen von dem nördlichen und nordwestlichen KÜsten
striche, in derjenigen Freiheit verblieben, aus welcher seiner Zeit der 
Henker des Hellenenthums, der Islam hervorgehen sollte. 

. A.her ~ebrochen ward der arabische Handel allerdings, theils durch 
dIe weIterh~n zu .erörternd~n Mafsregeln der römischen Regierung zum 
Schutz der agyptIschen SchIfffahrt, theils durch einen gegen den Haupt
stapelplatz des indisch-arabischen Verkehrs 'von den Römern O'eführten 
Schlag. Sei es unter Augustus selbst, möglicher Weise be/'den Vor
bereitungen zu der von Gaius auszuführenden Invasion sei es unter . . , 
emern s~mer nächsten Nachfolger, es erschien eine römische Flotte 
vor Adane und zerstörte den Platz; in Vespasians Zeit war er ein Dorf 
und seine Blüthe vorüber. Wir kennen nur die nackte Thatsache 2), 

l~ ?afs die orientalische Expedition des Gaius zum Endziel Arabien hatte, 
,~agt PhnlUs (na~~ntl~ch h. n. 12, 14,55.56; vgl. 2, 67, 168.6,27,141. c. 28, 160. 
32, 1, 10) ausdruckhch. Dafs sie von der Euphratmündung ausgehen sollte 
folgt. daraus, d~Js die Expedition nach Armenien und Verhandlungen mit del: 
parthlschen Regierung ihr voraufgingen. Darum lagen auch den Collectanecm 
Johas üher die bevorstehende Expedition die Berichte der Feldherren Alexanders 
übel' ihre Erkundung Arabiens zu Grunde. 

11) Die einzige Kunde von dieser Dlerkwürdigen Expedition hat der 
ägyptische Capitän aufbewahrt, der um das J. 75 die Fahrt an den Küsten 
des i'othen Meeres beschrieben hat. Er kennt (c. 26) das Adane der Späteren 
das heu.tis'e Aden, als ein Dorf an der Küste (iCWft71 1ra(!('(.:J.a).aGG6o,) da; 
z~~ ReIche des Königs der Homeriten Charibael gehört, aber früher' eine 
hl?hende S~adt war und. d~von heirst (€llf1alftCtJV cf' huHJ.~.:J.'I 1r(!OTE(!O'll O~GCC 
1rolt~), . weIl vor der Eml'lChtung des unmittelbaren indisch-ägyptischen Ver
keh,rs dlese~ Ort a~s ,Stapelplatz diente: vii'JI c1~ OU 1'l(!O 1ro).).ov 'f'cijJl ~ftETI(!CtJV 
X(!ovCtJ'JI J(ccLGa(! CWT:71J1 'UXTEGT(!{t/JaTo. Das letzte Wort kann hier' nur lzel'
stören'. bei.faen, nicht,. ',"ie häufiger, 'unterwerfen', weil die Umwandlung der 
Stadt lU em Dorf motlVll't werden soll. Für KaiG('((! hat Schwanbeck (rhein. 
Mus. N. F. 7, 353) Xa(!t{Ja~)., C. Müller 'IltxG,x(! (wegen Strabon 16 4 21 
p. 782) vor'geschlagen; beides ist nicht möglich, dieses nicht weil dies;r ~I'a
bische Dynast in einem weit entlegenen District herrschte: a.uch unmöglich 
als bekannt VOl'3usgtlSetzt werden konnte, jenes nicht, weil Charibael Zeit
g,en~8S~ . des ~chreibe~s war und hier ein vor der Zeit desselben vorgefallenes 
Ertllg[)lts berlchtet WIrd. An der Uebcrlieferung wird Dl3D nieht Anstors nehmeu , 
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abflf sie spricht für sich selber. Ein Seitenstücl{ zu der Zerstörung 
I{orinths und Rarthagos durch die Republik, hat. sie wie diese ihren 
ZwecJ, erreicht und dem römisch-ägyptischen Handel die Suprematie 
im arabischen Meerbusen und im indischen Meere gesichert. 

Inders die Blüthe des gesegneten Landes von Jem'en war zu fest 
begründet, um diesem Schlag zu erliegen; politisch hat es sogar viel
leicht erst in dieser Epoche sich straffer zusammengefafst. Mariaba war, 
als die Waffen des Gallus an seinen Mauern scheiterten, vielleicht nicht 
mehr als die Hauptstadt der Sabaeer; aber schon damals war die Völker
schaft der Homeriten, deren Hauptstadt Sapphar etwas südlich von 
Mariaba auch im Binnenland liegt, die stärkste des gl ücklichcn Arabiens. 
Ein Jahrhundert später finden wir beide vereinigt unter einem in 
Sapphar regierenden König der Homeriten und der Sahaeer, dessen 
Herrschaft bis Mocha und Aden und, wie schon gesagt ward, über die 
Insel Sokotra und die Küste von Somal und Zanzibar sich erstreckt; 
und wenigstens von dieser Zeit an kann von einem, Reich der Home-

wenn man überlegt, welches Interesse die Römer daran haben mursten den arabischen 
Stapelplatz zwischen Indien und Aegypten zu ueseitigen und den directen Ver
kehr hCI'beizuführen. Dars die römischen BeI'ichte von diesem Vorgaug schwei
gen, ist ihrem Wesen angemessen; die Expedition, welche ohne Zweifel durch 
eine äS-yptische Flotte ansgeführt ward und lediglich in dei' Zerstörung eines 
vermutblich wehrlosen Küstenplatzes bestand, wird militiidsch \'on keinem Be
lang gewesen sein; um den grofsen Handelsverkehr hauen die Anualisten sich 
nie gekümmert und überhaupt sind die Vorg'änge in Aeg'ypten noch weniger 
als die in den andern kaiserlichen ProvinzeIl zur Kenntnil's des Senats und 
damit der Annalisten gekommen. Die nackte Bezeichnung f(aLaa(!, wobei llach 
Lage der Sache der damals regierende ausgeschlossen ist, erklärt sich wohl 
dar1lus, dars der berichtende Capitän wohl die Thatsache der Zel'stöl'ung durch 
die HÖlllCl', aber Zeit und Urheber nicht kannte, - Möglich ist es, dars hierauf 
die Notiz bei Plinius h. n. 2, 67, 168 zu be/jellen ist: maio7'em (oceani) 
partem et orientis victoriae magni Alexandri luslravel'e usque in Al'abicurn 
sinum, in quo res gm'ente C. Caesal'e AU8'. {. signa nauiurn ex Hispaniensibus 
nauJragiis fß1'untu7' agnita. Gaius kam nicht nach Arabien (Plinius h. 11. 6, 
28, 160); aber recht wohl kann während der 'Irlllcnischen Expedition von 
Aeg'yptell aus ein römisches Geschwader von einem seiner Untcrbefehlshabcl' 
Im diese Küste geführt worden sein, um die Hauptexpedition vorzubereiten. 
Üafs darüber sonst Stillschwcigen herrscht, kann auch nicht befremden. Die ara
bische Expedition des Gaius war so feierlich angekiindigt und dann in so übler 
Weise aufgegeben worden, dars loyale Berichterstatter alle UI'sache hatten eiue 
Thatsache zu vel'wischen, di.e nicht wo'bl en\':.ihnt werden konnte, ohne lI.u eb 
das Scheitern des g'l'öfseI'eu Plaues zu berichten. 
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riten die Rede sein. Die Wüstenei nördlich von Mariaba bis zur römi:.. 
scl~en Grenze gehörte damals nicht dazu und stand überhaupt unter 
kemer geordneten Gewalt 1); die Fürstenthümer der Minaeer und der 
Ch~tramotiten blieben auch ferner unt,er eigenen Landesherren. Die 
öst.ltche Hä~fte Arabiens hat beständig einen Theil des persischen 
ReIches gebIldet (S. 350) und niemals unter dem Scepter der Beherr
scher des glücklichen Arabien gestanden. Auch jetzt also waren die 
Gr~nzen eng~ und sind es wohl geblieben; es ist wenig über die 
weItere EntWIckelung der Verhältnisse bekannt 2). In der Mitte des 
4. Jahrhunderts war das Reich der Homeriten mit dem der Axomiten 
ve~'ei~igt und ~urd~ vo~ Axo~is aus beherrscht 3), welche Unterthänig
kelt mders spaterhm SICh wIeder gelöst hat. Sowohl das Reich der 
IIomeriten wie das vereinigte axomitisch-homeritische stand als un
abhängiger Staat in der späteren J{aiserzeit mit Rom in Verkehr 
und Vertrag. 

In dem Handel und der Schifffahrt haben die Araber des Süd
westens der Halbinsel auch später noch, wenn nicht mehr den Platz 
der Vor~acht, doch die ganze Raiserzeit hindurch eine hervorragende 
Stelle emgenommen. Nach der Zerstörung von Adane ist Muza die 
Ha.ndelsme~rop?le d!eser Landschaft geworden. Noch für die \'eSl1äsi-
amsche Zelt trIfft dIe früher gegebene Darstellung im Wesentlichen zu. 
Der Ort wird uns in dieser Zeit geschildert als ausschliefslieh arabisch , 

1) Der ägyptische Kaufmann nnterscheidet den tll,9HJflor; ßa(JtJ .. cvr; der 
Homeriten (c. 23) scharf von den TV(!(xlIlIOt, den bald unter ihm stehenden 
ba.~d unablJängigen (c. 14) Stammbäuptern, und ebenso scharf diese geol'dneten Zu~ 
stande von der Rechtlosigkeit der WüstenbewohneI' (c. 2). Wenn Strabon 
~nd Tacitus für di~se Dinge so offene Augen gehabt bätten wie jener pruk
tlsche Mann, so wursten wir etwas mehl' vom Alterthum. 

2) Der Krieg des Macrinus gegen die Al'abes eudaemones (vita 12) und 
die an Aurelian geschickten Boten derselben (vita 33), die neben denen der 

Axoll~iten genannt we:den, würden deren damals fortdauernde Selbständigkeit 
beweisen, wenn auf dIese Ang'aben Verlars wäre, 

S) Der Köuig nennt sich um das J. 356 (S. 602 A, 1) in eineJ' Urkunde 
(C, I. Gr. 5128) ßaa/)..E.i'r; A~wflmi5v xat. 'OflTJ(!tTWlI "al. 7:0V 'Paf.loall (Schlofs 
in Sappbar, der Hauptstadt der' Homeriten: Dillmann Abh. der BerL Akad. 18i8 
S. 207) •••. xat IaßaElTwv xat TOU It)..c~ (Scblof~ in Mariaba, dcr Haupt
stad~ der Sabaeer: Dillmann a. a. 0.). Dazu stimmt die gleichzeitige Sendung 
von Gesandten ad B'entem Axumital'um et Hornel'ita[1'um] (C. Th. 12, 12, 2). 
Uebcr die späteren Verbältnisse vgl. besonders Nonnosus (fr. hist, Gr. 4 p. 
! 79 l\{üller) unt! Procopius billt. Pers. 1, 20. 

HanfleJlTer
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bewohnt von Rhedern und Seeleuten und voll rührigen kaufmännischen 
Treibens; mit ihren eigenen Schiffen befahren die Muzaiten die ganze 
africanische Ost- und die indische Westküste und verfrachten nicht 
blofs die Waaren des eigenen Landes:, sondern bringen auch die nach 
orIentalischem Geschmack in den Fabriken des Occidents gefertigten 
Purpurstoffe und Goldstickereien und die feinen Weine Syriens und 
Italiens den Orientalen, hinwiederum den Westländern die edlen 
Waaren des Ostens. In dem 'Veihrauch und den sonstigen Aromen 
müssen l\'Iuza und das Emporium des benachbarten Reiches von 
Hadramaut Kane östlich von Aden eine Art thatsächlichen Monopols 
immer behalten haben; erzeugt wurde diese im Alterthum sehr viel 
mehr als heute gebrauchte Waare wie auf der südlichen arabischen, 
so auch auf der africanischen Küste von Adulis bis zum 'Vorgebirge 
der Arome', dem Cap Guardafui, aber von hier holten sie die Kaufleute 
von Muza und sie brachten sie in den Welthandel. Auf der schon er
wähnten Dioskorides-Insel war eine gemeinschaftliche Handelsnieder
lassung der drei grofsen seefahrenden Nationen dieser Meere, der 
Hellenen, das heifst der Aegyptier, der Araber und der Inder. Von 
Beziehungen aber zum Hellenismus, wie wir sie auf der gegenüber
liegenden Küste bei den Axomiten fanden (S. 601), begegnet im Lande 
Jemen keine Spur; wenn die Münzprägung durch occidentalische 
Stempel bestimmt ist (S. 605), so waren diese eben im ganzen Orient 
gangbar. Sonst haben sich Schrift und Sprache und Kunstübung, so 
weit wir zu urtheilen vermögen, hier ebenso selbständig entwickelt 
wie Handel und Schifffahrt, und sicher ist es dadurch mjt bewirkt 
worden, dafs die Axomiten, während sie politisch die Homeriten sich 
unterwarfen, später aus der hellenischen Bahn in die arabische zu
rücklenkten (S. 601). 

f.t"nd~tl'ar8eO In dem gleichen Sinn, wie für die Beziehungen zu dem südlichen 
und Hafen- Af . d d b' I S d . f' . bauten in nea un ZU en ara ISC len taaten, un In er reuhcherer WeIse ist 
Aegyptel1. in Aegypten selbst für die 'Vege des Handelsverkehrs zunächst von ' 

Augustus und ohne Zweifel von allen verständigen Regenten gesorgt 
worden. Das von den früheren Ptolemaeern auf den Spuren der 
Pharaonen eingerichtete Strafsen- und Hafensystem war, wie die ge
sammte Verwaltung, in den Wirren der letzten Lagidenzeit arg herunter
gekommen. Es wird nicht ausdrücklich gemeldet, dafs Augustus die 
Land- und die Wasserwege und die Häfen Aegyptens wieder in Stand 
gesetzt hat; aber dars es geschehen, ist darum nicht minder gewifs. 

T 
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l\optos ist die ganze Kaiserzeit hindurch der I{notenpunct dieses Ver
kehrs geblieben 1). Aus einer kürzlich aufgefundenen Urkunde bat 
sicb ergeben, dafs in der ersten Kaiserzeit die beiden von da nach den 
Häfen von Myos Hormos und von Berenike führenden Strafsen durch 
die römischen Soldaten reparirt und an den geeigneten Stellen mit den 
erforderlichen Cisternen versehen worden sin(2). Der Kanal, der das 
rothe Meer mit dem Nil und also mit dem mittelländischen Meer ver
band, ist auch in römischer Zeit nur in zweiter Reihe, hauptsächlich 
vielleicht für den Transport der Marmor- und Porphyrblöcke von der 
ägyptischen Ostküste an das Mittelmeer benutzt worden; aber fahrbar 
blieb er durch die ganze Kaiserzeit. I{aiser Traianus hat ihn erneuert 
und wohl auch erweitert - vielleicht ist er es gewesen, der ihn mit 
dem noch ungetheilten Nil bei Babyion (unweit Kairo) in Verbindung 
gesetzt und dadurch seine Wassermenge verstärkt hat - und ihm 
den Namen des Traianus- oder des Kaiserflusses (Augustus amnis) 
beigelegt, von welchem in späterer Zeit dieser Theil Aegyptens 
benannt wurde (Augustamnica). - Auch für die Unterdrückung der 
Piraterie auf dem rothen und dem indischen Meer ist Augustus ernst
lich thätig gewesen; die Aegypter dankten es ihm noch lange nach 
seinem Tode, dafs durch ihn die Piratensegel vom Meer verschwanden 
unu den Handelsschiffen wichen. Freilich geschah dafür bei weitem 
nicht genug. Dars die Regierung in diesen Gewässern wohl von Zeit zu 
Zeit Schiffsgeschwader in Thätigl{eit setzte, aber eine ständige Kriegs
flotte nicht daselbst stationirte; dafs die römischen Kauffahrer regel
mäfsig im indischen Meer Schützen an Bord nahmen, um die Angl'ille 
der Piraten abzuweisen, würde befremden, wenn nicht die relative 
Gleichgültigkeit gegen die Unsicherheit der Meere überall, hier so gut 
wie an der belgisehen Küste und an denen des schwarzen Meeres, wie 
eine Erbsünde dem römischen I{aiserregiment oder vielmehr dem 

1) Aristeides (or. 48 p. 485 Dind.) nennt Roptos den indischen und 
arabischen Stapelplatz. In dem Roman des Ephesiers Xenophon (4, 1) begeben 
sich die syrischen Räuber nach Roptos; 'denn dort passil'en eine Menge von 
'Raufleutell durch, die nach Aethiopien und Indien reisen'. 

2) Später legte Hadrian die 'neue Hadriansstrafse' an, welche von seiner 
Autinoosstadt bei Hermupolis, wahrscheinlich durch die Wüste nach Myos 
HOl'mos und von Myos Hormos am Meer hin, nach Berenike führte, und versah 
sie mit Cisternen, Quartieren ((JTaßp.ot) und Castellen (Inschrift Revue arch6ol. 
N. S. 21 J. 1870 S. 314). Inders ist von dieser Str.lse nachher nicht die Rede, 
und es fragt sich, ob sie Bestand gehabt hat 

lI ia 
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römischen Regiment überhaupt anhaftete. Freilich waren die Regie
rungen von Axomis und von Sapphar durch ihre geographische Lage 
noch nJehr als die Römer in Berenilie und Leulie Korne dazu berufen 
der Piraterie zu steuern und es mag diesem Umstand mit zuzuschreiben 
sein, dafs die Römer mit diesen theils schwächeren, theils unentbehr
lichen Nachbarn im Ganzen in gutem Einvernehmen geblieben sind. 

Empor- Dars der Seeverkehr Aegyptens, wenn nicht mit Adulis (S. 602), 
kommen des d h . A b' .1 I d' . d " E h I 1 d ItgJ'ptiBchen so oe mIt I'a len unu n len ll1 erJemgen i poc e, we c le er 
A.:::~B;e,!::1 8 nömel'herrschaft unmittelbar vorher ging, in der Hauptsache nicht 

Oateu. durch die Aegyptier vermittelt ward, ist früher gezeigt worden. 
Den grorsen Seeverkehr nach Osten erhielt Aegypten erst durch die 
Römer. 'Nicht zwanzig aegyptische Schiffe im Jahr', sagt ein Zeit
genosse des Augustus, 'wagten untel' den Ptolemaeern sich aus dem 
'arabischen Golf hinaus; jetzt fahren jährlich 120 Kauffahrer allein aus 
'dem Hafen von Myos Hormos nach Indien'. Der Handelsgewinn, den 
der römische Raufmann bis dahin mit dem persischen oder arabischen 
Z\Vischenhändler haUe theilen müssen, flofs seit der Eröffnung der 
directen Verbindung mit dem ferneren Osten ihm in seinem ganzen 
Umfang zu. Dies ist wahrscheinlich zunächst dadurch erreicht worden, 
uafs den arabischen und indischen Fahrzeugen die aegyptischen Häfea 
wenn nicht geradezu gesperrt, so doch durch Differenzialzölle thatsäch
lieh geschlossen wurden 1) ; nur durch die Voraussetzung einer solchen 
Navigationsacte ZUI Gunsten der eigenen Schifffahrt konnte diese plötz
liche Umgestaltung der Handels\'erh~Ütnisse herbeigeführt werden. Aber 
der Verl<ehr wurde nicht blofs gewaltsam aus einem passiven in einen 
activen umgewandelt; er wurde auch absolut gesteigert, theils in 

1) Ausol'ücklich gesagt wird dies nirgends, aber es geht deutlich aus 
dem Periplus des Aegyptiers hervor. Er spricht au zahlreichen Stellen von 
dem Verkehr des nicht römischen Africa mit Arabien (c. 7. 8) und umgekehrt 
de.· Araber mit dem nicht römischen Africa (c. 17. 21. 31; danach Ptolemaeus 
1, 17,6) und mit Persien (c. 27. 33) und Indien (c. 21. 27.49); ebenso von 
dem der Perser mit Indien (c. 36) so wie der indischen Kauffahrer mit dem 
nicht römischen Africa (c. 14. 31. 32) und mit Persien (c. 36) und Arabien 
(c. 32). Aber mit keinem Worte deutet er an, dafs diese fremden Kaufleute 
auch nach Berenike, Myos Hormos, Leuke Kome kämen; ja wenn er bei dem 
wichtigsten Handelsplatz dieses ganzen I{reises, bei Muza tfmerkt, dars diese 
({aufleule mit ihren eigenen Schilfen nach der africanischen lliüste aufserhalb 
der Strafse Bab ell\fandeb (denn das ist ihm TO ll{(!(XV) und nach Indien fahren, 
ao hnn 1\.egypte~ ~nlllöt'lich zuf~mg fehleQ, 

• 
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Folge der vermehrt.en Nachfrage im Occident nach den 'Waaren des 
Ostens, thei.ls auf l(osten der übrigen Verkehrsstral'sen durch Arabien 
und Syrien, Für den arabischen und den indischen Handel mit dem 
Occident erwies sich der 'Veg über Aegypten mehr und mehr als der 
kürzeste und der billigste. Der Weihrauch, der in älterer Zeit grofsen
theils auf dem Landweg durch das innere Arabien nach Gaza ging 
(S. 605 A. 2), kam spälerhin meistens zu \Vasser über Aegypten. Einen 
neuen Aufschwung nahm um die Zeit Neros der indisctle Verkehr, in
dem ein kundiger und mutlliger aegyptischer Capitän Hippalos es wagte, 
statt an der lang gestreckten Küste hin vielmehr vom Ausgang des 
arabischen Golfs durch das offene Meer geradewegs nach Indien zu 
steuern; er kannte den Monsun, den seitdem die Schiffer, die nach 
ihm diese Strafse befuhren, den Hippalos nannten. Seitdem war die 
Fahrt nicht blofs wesentlich kürzer, sondern auch den Land- unu den 
Seepiraten weniger ausgesetzt. In welchem Umfang del' sichere Frie
densstand und der zunehmende Luxus den Verbrauch orientalischer 
'Vaaren im Occident steigerte, lassen einigermafsen die Klagen erc
kennen, welche in der Zeit Vespasians laut wurden über die ungeheu
ren Summen, welche dafül' aus dem Reiche hinausgingen. Den Ge
sammtbetrag der jährlich den Arabern und uen Indern gezahlten Kauf
geltleI' schlägt Plinius auf 100 (= 22 Mill. M.), für Arabien allein auf 
55 Mill. Sesterzen (= 12 J\'Jill. M.) an, wovon freilich ein Theil durch 
\Vaarenexport gedeckt ward. Die Araber und die Inder kauften wohl 
die Metalle des Occidents, Eisen, I{ upfer, Blei, Zinn, Arsenik, die 
früher (S. 574) erwähnten aegyptischen Artikel, den Wein, den Pur
pur, das Gold- und Silbergeräth, auch Edelst.eine, Korallen, Kl'okus
balsam; aber sie hatten uem fremden Luxus immer weit mehr zu bieten 
als für ihren eigenen zu empfangen. Daher ging nach den grofsen 
arabischen und indischen Emporien das römische Gold- und Silbergeld 
in ansehnlichen Quantitäten. In Indien hatte dasselbe schon unter 
Vespasian sich so eingebürgert, dafs man es mit Vortheil dort ausgab. 
Von diesem orientalischen Verliehr liam der gröfste Theil auf Aegypten; 
und wenn die Steigerung des Verkehrs durch die vermehrten Zollein
nahmen der Regierungskasse zu Gute kam, so hob die Nöthigung zu 
eigenem Schiffbau und eigener Iiauffahrt den 'Vohlstand der Privaten. 

"Vährend also die römische Regierung ihre Herrschaft in Aegypten 
auf den engen Raum heschränkte, den die Schitrbarlieit des Nils ab
grenzt und sei es nun in [{}eipmuth oder in Weisheit, auf jeden Fall mit 
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folgerichtiger Energie wedr-r Nubien noch Arabien jemals zu erobern 
vtmmchte, erstrebte sie mit gleicher Energie den Besitz des -arabischen 
und des indischen Grolsverkehrs und erreichte wenigstens eine be- -
deutende Beschränlmng der Concurrenten. Die rücksichtslose Ver
folgung der Handelsinteressen bezeichnet wie die Politik der Republik, 
so nicht minder, und vor allem in Aegypten, die des Principats. 

Römisch- Wie weit überhaupt gegen Osten der dkecte römische Seeverkehr 
H~~~:l:::r. gl~g-angen ist, lifrst sich nur annähernd bestimmen. Zunächst nahm er 

kehr. die Richtung auf Barygaza (Barötsch am .Meerbusen von Cambay ober
halb Bombay), welcher grofse Handelsplatz durch die ganze I{aiserzeit 
der Mittelpunct des aegyptisch-indischen Verl{ehrs geblieben sein wird; 
mehrere Orte auf der Halbinsel Gudjerat führen bei den Griechen 
griechische Benennungen, wie Naustathmos und Theophila. In der 
flavischen Zeit, in welcher die Monsun-Fahrten schon stehend gewor
den waren, ist die ganze Westküste Vorderilldiens den römischen Kauf
leulen erschlossen bis hinab zu der I{üste von Malabar, der Heimath 
des hoch geschätzten und theuer bezahlten Pfeffers, dessen wegen 
sie die Häfen von Muziris (wahrscheinlich Mangaluru) und Nelkynda 
(indisch wohl Nilakantha, von einem der Beinamen des Gottes Shiwa; 
wahrscheinlich das heutige NiIeswara) besuchten; etwas weiter südlich 
bei I{ananor haben sich zahlreiche römische Goldmünzen der julisch
claudischen Epoche gefunden, einst eingetauscht gegen die für die 
römischen Küchen bestimmten Gewürze. Auf der Insel Salike, der 
Tal)l'obane der älteren griechischen Schiffer, dem heutigen Ceylon, 
hatte in Claudius Zeit ein römischer Angestellter, der von der arabi
schen Küste durch Stürme dorthin verschlagen worden war, freund
liche Aufnahme bei dem Landesherrn gefunden und es hatte dieser, 
verwundert, wie der Bericht sagt, über das gleichmäfsige Gewicht der 
römischen Münzstücke trotz der Verschiedenheit. der Kaiserköpfe, 
mit dem Schiffbrüchigen zugleich Gesandte an seinen römischen 
Collegen geschickt. Dadurch erweiterte sich zunächst nur der Kreis 
der geographischen Kunde; erst später, wie es scheint, wurde die 
SchiiYahrt bis nach jener grofsen und productenreichen Insel aus
gedehnt, auf der auch mehrfach römische Münzen zum Vorschein 
gekommen sind. Aber über das Cap Komorin und Ceylon gehen die 
Münzfunde nur ausnahmsweise hinaus 1) und schwerlich hat auch 

1) In Bamanghati (District Singhbhum) westlich von Calcutta soll ein 

J 
I 

AEGYPTEN. 619 

nur die RüSte von I{oromandel und die Gangesmündung, geschweige 
denn die hinterindische Halbinsel und China ständigen Handelsver
kehr mit den Occidentalen nnterhalten. Die chinesische Seide ist 
allerdings schon früh regelmäfsig nach dem Westen vertrieben \,,"orden, 
aber wie es scheint ausschlieIslich auf dem Landweg und durch Ver
mittelung theils der Inder von Barygaza, theils und vOl'nehmlich der 
Parther: die Seidenleute oder die Serer (von dem chinesischen Namen 
der Seide Ser) der Occidentalen sind die Bewohner des Tarim- Beckens 
nord westlich von Tibet, wohin die Chinesen ihre Seide brachten, und 
auch den Verkehr dorthin hüteten eifersüchtig die parthisehen 
Zwischenhändler. Zur See sind allerdings einzelne Schiffer zufällig oder 
erkundend wenigstens an die hinterindische Ostküste und vielleicht 
noch weiter gelangt; der im Anfang des zweiten Jahrhunderts n. ChI'. 
den Römern bekannte Hafenplatz I{attigara ist eine der chinesischen 
Küstenstädte, vielleicht Hang-tschau-fu an der Mündung des Yang-tse
kiang. Der Bericht der chinesischen Annalen, dafs im J. 166 n. ChI'. 
eine Gesandtschaft des Kaisers An-tun von Ta- (das ist Grofs) Tsin 
(Rom) in Ji-Nan (Tongking) gelandet und von da auf dem Landweg in 
die Hauptstadt Lo-yang (oder Ho-nan-fu am mittleren Hoang-ho) zum 
Kaiser Hwan-ti gelangt sei, mag mit Hecht auf Rom und den Kaiser 
l\'Iarcus Antoninus bezogen werden. Inders dieser Vorfall und was die 
chinesischen Quellen von ähnlichem Auftreten der Römer in ihrem 
Lande im Lauf des 3. ' Jahrh. melden, wird kaum von öffentlichen 
Sendungen verstanden werden können, da hierüber römische An
gaben schwerlich fehlen würden; wohl aber mögen einzelne Capitäne 
dem chinesischen Hof als Bolen ihrer Regierung gegolten haben. Be
merkbare Folgen haben diese Verbindungen nur insofern gehabt, 
als über die Gewinnung der Seide die früheren Märchen allmählich 
besserer Kunde wichen. 

grofser Schatz Goldmünzen römischer Kaiser (genanot werdeo Gordiaß uud 
CODstaBtin) zum Vorschein gekommen sein (Beglar bei Cunningham al'chaoo
logical survey 01 India ßd. 13 S. 72); aber ein solcher vereinzelter Fund be
weist nicht, dars der ständige Verkehr sich so weit erstreckt hat. Im nörd
lichen China in der Provinz Scheosi westlich von Pekiug sollen neuedichst 
römische Münzen von Nero an his hinab auf Anrelian zum Vorschein ge
kommen sein, sonst sind weder aus Hinterindien noch ans China dergleichen 
Funde bekannt. 
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KAPITEL XIII. 

DIE AFRICANISCHEN PROVINZEN. 

Nordafrica steht physisch und ethnogrtlphisch inselartig auf sich 
~eJbst. Die Natur hat es nach allen Seiten hin isolirt , theils durch das 
atlantische und das mittelländische Meer, theils durch den weitge
dehnten des Anbaus unfähigen Strand der groIsen Syrte unter dem 
heutigen Fezzan un~ im Anschlufs daran durch die ebenfalls der Cultur 
verschlossene Wüste, welche das Steppenland und die Oasen der 
Sahara südlich abschliefst. Ethnographisch bildet die Bevöll{erung 
dieses weiten Gebiets eine grofse Völkerfamilie, aufs schärfste geschieden 
von den Schwarzen des Südens, aber ebenfalls streng gesondert von 
den Aegyptiern, wenn auch vielleicht mit diesen einstmals eine Urge
meinschaft bestanden haben mag. Sie selber nennen sich im Rif bei 
Tanger Amäzigh, in der Sahara Imöschagh und der gleiche Name 
begegnet, auf einzelne Stämme bezogen, mehrfach bei den Griechen 
und Römern, so als l\faxyer bei der Gründung Karthagos (1, 674), als 
~faziken in der Römerzeit an verschiedenen Stellen der mauretanischen 
Nordküste; die den zerstreuten Ueberresten gebliebene gleichartige 
Benennung beweist, dafs diesem grofsen Volke sein~ Zusammenge
hörigkeit einmal aufgegangen ist und sich dem BewuIstsein dauernd 
eingeprägt hat. Den Völkern, die mit ihnen in Berührun IJ kamen ist l:l , 

dieselbe wenig deutlich geworden; auch sind die Verschiedenheiten, 
die zwischen ihren einzelnen Theilen obwalten, nicht blofs heut zu 
Tage grell, nachdem in den vergangenen Jahrtausenden die Mischung 
mit den Nachbarvöll{ern, namentlich den Negern im Süden und den 
Arabern im Norden, auf sie eingewirl{t hat, sonderp sicher auch schoD 
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vor diesen fremden Einwirkungen so bedeutend gewesen, wie die räum
liche Ausdehnung es verlangt. Ein allgemein gültiger Ausdruck für die 
Nation als solche fehlt allen übrigen Idiomen; auch wo die Benennung 
übel' die Stammbezeichnung hinausgeht 1), beschreibt sie dennoch nicht 
den vollen Kreis. Die der Libyer, welche "die Aegyptier und nach ihrem 
Vorgang die Griechen brauchen, gehört ursprünglich den östlichsten mit 
Aegypten sich berührenden Stämmen und ist denen der Osthälfte stets 

" vorzugsweise eigen geblieben. Die der Nomaden, griechischen Ursprungs, 
drückt zunächst nur die mangelnde Sefshaftigkeit aus und hat dann 
in der römischen Umgestaltung als Numidier an demjenigen Gebiet ge
haftet, welches König l\'Iassinissa unter seiner Herrschaft vereinigte. 
Die der Mauren, einheimischen Ursprungs und den späteren Griechen 
wie den Römern geläufig, beschränkt sich auf die westlichen 
Landestheile und bleibt den hier gebildeten Königreichen und den da\'
aus hervorgegangenen römischen Provinzen. Die Stämme des Südens 
werden unter dem Namen der Gaetuler zusammengefaIst, welchen 
inders der strengere Sprachgebrauch auf das Gebiet am atlantischen 
Meer südwärts von Mauretanien beschränkt. Wir sind gewohnt die 
Nation mit dem Namen der Berbern zu bezeichnen, mit welchem 
die Araber die nördlichen St.ämme belegen. Ihrer Art nach stehen sie 
den indogermanischen bei weitem näher als den semitischen und bilden 
noch heute, wo seit der Invasion des Islam Nordafrica der semitischen 
Race anheimgefallen ist, gegen die Araber den schärfsten Contrast. 
Nicht mit Unrecht haben manche Geographen des Alterthums Africa 
als dritten ErdtlIeil überhaupt nicht gelten lassen, sondern Aegypten 
zu Asien, das Herbergebiet zu Europa gestellt. Wie die Pflanzen und 
die Thiere Nordafricas im Wesentlichen denen der gegenüber liegen
den südeuropäischen Rüste entsprechen, so weist auch der Menschen
schlag, wo er sich unvermischt erhalten ha t, durchaus nach Norden: 

1) " Die Bezeichnung Ater gehört in diese Reihe nicht. So weit Wil' sie 
im Sprachgebrauch ZUI'ück verfolgen köunen, wird sie nie dem Berber im 
Gegensatz zu anderen africanischen Stämmen gegeben, sondern jedem Bewohner 
des Sicilien gegenüber liegenden Contincnts und namentlich auch dem Phoeniker; 
hat sie überhaupt einmal ein bestimmtes Volk bezeichnet, so kann dies nur 
dasjenige gewesen sein, mit dem die Römer hier zuerst und haulltsachlich 
sich bel'iih.rten (vgl. Suetoll vita Terent.). Der 1, 143 versuchten ZurückfUbrung 
des WOl'les auf den Namen der Hebräer stehen spracbliche uud sachliche 
Gründe entgegen j eine befriedig'ende Etymologie desselben ißt Doch Dicht 
gefunden. 
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die blonden Haare und die blauen Augen eines beträchtlichen Theils, 
die hohe Statur, der schlanke Wuchs, der kräftige Gliederbau , die 
durchgängige Monogamie und die geachtete Stellung der Frau, das 
lebendige und bewegliche Temperament, die Neigung zu sefs
haftem l.eben, die auf volle Gleichberechtigung der erwachsenen 
Männer gegründete Gemeinde, welche in der üblichen Conföderation 
mehrerer Gemeinden auch zu weiterer staatlicher Gestaltung das 
Fundament bietetl). Zu eigentlich politischer Entwickelung und 
zu voller Civilisirung ist diese von Negern, Aegyptiern, Phoenikern, 
Römern, Arabern umdrängte Nation zu keiner Zeit gelangt; genähert 
murs sie sich derselben haben unter dem Regiment des Massinissa. 
Das aus dem phönikiscllen selbständig abgeleitete Alphabet, dessen die 
Berbern sich unter römischer Herrschaft bedienten und das diejenigen 
der Sahara heute noch gebrauchen, so wie das, wie bemerkt, einstmals 
ihnen gewordene Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit mögen 
wohl zurückgehen auf den grofsen numidischen König und seine Nach
lwmmen, welche die späteren Geschlechter als Götter verehrtenlI). Trotz 
aller Invasionen haben sie ihr ursprüngliches Gebiet zu einem beträcht
lichen Theil behauptet: man rechnet jetzt in Marocco etwa zwei Drittel, 
in Algier etwa die Hälfte der Einwohner als berberischer Herkunft. 

1) Ein guter Beobachter Charles Tissot (geogl'. de la pl'mrince 1'omaine 
de I' Afrique 1 p. 40H) bezeugt, dafs über ein Drittel der M1Hoccaner blondes 
oder braunes Haar hat, in der Colonie der Rlfbewohnel' in Tanger zwei Dl'it
tel. Die Ft'uuen machten ihm den Eindruck wie die des Berry und der Au
vergne. Sul' les hauts sommets de la chaine atlantique, d'apres les 1'ellseigne
ments qui 1u'ont ete fournis, la population tout entiere serait remal'fjuablement 
blonde. Elle aurait les yeux bleus, gris ou 'verts, comme ceux des chats', POU1' 

reproduire l'expression meme dont s'est servi le .cheikh qui me rensei{J'1wit. 
Dieselbe Erscheinung begegnet in den Gebirgsmassen Grofskabyliens und des 
Allres so wie auf der tunesischen Insel Djerba nnll den canariscllen. Auch 
dio äß1'ptischen Abbildungen zeigen uns die Libu nicht roth, wie die Aegyp
ter, sondern weifs und mit blondem oder braunem Haar. 

2) Cyprian quod idola dii non sint c. 2: Ma1l1'i manifeste reges SUOI 

colunt nec ullo velamento fwc nomen obtexunt. Tertullian apolog. 24: Maure
taniae (dei sunt) reguli sui. C. I. L. VIII, 8834: Iemsali L. Percenius L. f. Stel 
Rogatus v. [so I. a.]; gefunden in Thubnsuptu in der Gegend von Sitifis, wel
cher Ort füglich zu dem numidiscllen Reich des Hicmpsal gehört hab.,n kann. 
Es wird also auch die Inschrift von . Thubursicum C. I. L. VIII o. 7· (vgl. 
Eph. epigr. V p. 651 D, 1478) ehel' schlecht abgeschrieben als gefälscht sein. 
Noch im Jahre 70 hiers es, dal~~ in Mauretanion ein Thronprätendent sich den 
Namen ' des Juba beigelegt habe (Tacitus h ist. 2, 58). 
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Die Immigration, welcher alle Küsten des Mittelmeeres in frühe- Phönikische 

ster Zeit unterlegen haben, hat Nordafrica phönikisch gemacht. . An wa:l~~~Dg 
die Phöniker haben die Eingeborenen den gröfsten und besten Theil 
der Nordküste ,·crloren; · die Phöniker haben ' ganz Nordafrica der 
gl'iechischen Civilisirung entzogen. Die sprachliche wie die politische 
Scheide macht wieder die grofse Syrte; wie östlich die Pentapolis 
von Kyrene zu dem griechischen lücis gehört, so ist westlich die 
Tripolis (Tripoli) von Grofs-Leptis phönikisch geworden und geblieben. 
Wie dann die Phönil{er nach mchrbundertjährigen Iiämpfen ,len 
Römern untcrlagen, ist früher erzählt worden. Hier haben wir die 
Schicksale Africas zu beriehten, nachdem die Hörner das kal'thaO'isclie 

r:t 

Gebiet besetzt und die benachbarten Jland."ch:lften von sich ablüingig 
gemacht batten. 

Die I{urzsichtigl{eit und die Engherzigkeit, man darf hier sagen Das Re f~ i 

die Verkehrtheit und die Brutalität des auswärtigen negiments der ~:i!c;;:~ 
römischen Republik hat nirgends so voll geschaltet wie in Africa. Republik . 

Im südlichen Gallien und mehr noch in Spanien verfolgt das römische 
Regiment wenigstens eine consolidirte Gebietserweiterung und halb un
fl'ciwillig die Anfänge der Latinisirung; im griechischen Osten wird die 
Fremdherrschaft gemildert und oft fast a usgeg]ichen durch die selbst der 
harten PQlitik die Hand zwingenlle Gewalt des Hellenismus. Ueber dieselt 
dritten ,"Velttheil aber scheint noch über das Grab der Vaterstadt 
Hannibals hinalls der alte Nationalhafs gegen die Poener zu walten. 
Man hielt das Gebiet fest, welches I{arthago bei seinem Untergange be-
sessen hatte j aber weniger um es zu eigenem Nutzen zu entwickeln als 
um es anderen nicht zu gönnen, nicht um dort neues Leben zu el'-
wecl{en, sondern um die Leiche zu hüten; nicht Herrsch- und Hab-
sucht, Furcht und Neid haben die Provinz Africa geschafTen. Eine Ge-
sc.hichte hat sie unter deI' Republik nicht; der Jugul'tha-IÜ'it'g ist für 
Africa nichts als' eine Löwenjilgd und seine historische Bedeutung 
liegt in seiner Verknüpfung mit den 'republikanischen Parteiliämpfen. 
Das Land wurde selbstverständlich von der römischen Speculation (lUS-

genutzt; aber weder durfte die zerstörte Grorsstadt wieder erstehen 
noch eine Nachbarstadt sich zu ähnlicher Blüthe entwickeln; es gab 
hier auch keine ständigen Lager wie in Spanien und Gal1ien; die eng 
begrenzte römische Provinz war auf allen Seiten umschlossen von 
relativ civilisirtem Gebiet des abhängjgen }iönigs von Numidien, cll'!' 

an dem Werk der Zerstörung Karthagos mit geholfen hatte lind nun 



ACHTES BUCH. 1{APlf EL 1ti1. 

018 Lohn dafür weniger die Beute empfing als die Aufgabe dieselbe vor 
den Einfällen der wilden Uorden des Binnenlandes zu schützen. 
Dars dadurch diesem eine politische und militärische Bedeutung gegeben 
ward wie sie nie ein anderer römischer Clientelstaat besessen hat und 
dafs ~uch nach dieser Seite hin die römische Politik, um nur den 
Schemen Karthagos zu bannen, ernsthafte Gefahren heraufbeschwor, 
das hat der AntlIeil Numidiens an den Bürgerl{riegen Roms bewiesen; 
nie hat während aller inneren l{risen des Reiches vorher oder nach
her ein Clientelfürst eine solche Rolle gespielt wie der letzte I{önig 
von Numidien in dem Rriege der Republikaner gegen Caesar. 

Ca,6S8,rS Um so nothwendiger verwandelte durch diese Waffenentscheidung 
"f\~:~~:t;,he sich in Africa die Lage der Dinge. In den übrigen Provinzen wechselte 

in Foltre der Bürgerliriege die Herrschaft, in Africa das System. 
Scbon ~ler africanische Besitz der Phönil{er ist keine eigentliche Herr
schaft über AfI'ica; er kann einigermaf8en verglichen werden mit 
dem kleinasiatischen der Hellenen vor Alexander. Von dieser Herr
scbaft hatten dann die Römer nur einen kleinen Theil über
nommen und diesem das Herzblatt ausgebrochen. Jetzt steht Rar
thago wieder auf und, als wenn der Boden nur auf den S?men ge
wartet hätte, bald wieder in voller Blüthe. Das gesammte Hmterland, 
das grofse I{önigl'eich Numidien wird römische ~rovinz u~d den 
Grenzschutz gegen die Barbaren übernehmen die rÖullschen LeglOnare. 
Das l{önioTeich Mauretanien wird zunächst römische Dependenz, bald 
auch Theil des römischen Reiches. Mit dem Dictator Caesar tritt die 
Civilisirunrr und die Latinisirung Nordafricas unter die Aufgaben der 
römischen

o 
Re.gierung ein. ·Wie dieselbe durchgeführt worden ist, soll 

hier dargelegt werden, zunächst die äufsere Organisation, sodal~n die 
für die einzelnen Landschaften getroffenen Ordnungen und erzielten 

~~~. . 
llmfang der Die Territorialhoheit über ganz Nordafrica hat wohl scbon dIe rö-
~:::~~~~f:' mische Republik in Anspruch genommen, vielleicht als einen Theil 

der karthagischen Erbschaft, vielleicht weil 'unser Meer' fr ~ih einer 
der Grundo·edanken des römischen Staatswesens ward und msofern 
alle I{üste~ desselben den Römern schon der entwickelten Republik 
als ihr rechtes Eigenthum galten. Es ist auch dieser Anspruch Homs 
von den gröfseren Staaten Nordafricas nach der Zerstörung I{artha~os 
nie eigentlich bestritten worden; wenn vielerorts die Anwohner slCh 
der Herrschaft nicht fügten, gehorchten sie eben auch ihren ört-
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lichen Herrschern nicht. Dafs die Silbermünzen des Iiönigs Juba I. von 
Numidien und des Königs BoglId von Mauretanien auf römischen Fufs 
geprägt sind und die den damaligen Sprach- und Verlif'hrsverhältnissen 
Nordafricas wenig angemessene lateinische Aufschrift nie auf ihneIl 
fehlt, ist die directe Anerkennung c.ler römischen Oberhoheit, vermuth
lich eine Consequenz der im J. 674 d. St. durch Pompeius vollzogf\nen 80 

Neuordnung Nordafricas (2, 333). Der überhaupt geringfügige Wider
stand, den die Africaner, von Karthago abgeseben, den Römern ent
gegenstellten, kam von den Nacblwmmen lVIassin issas; nachdem König 
Jugurtha und später I{önig Juba überwunden waren, fanden sich die 
Fürsten des Westlandes ohne weiteres in die von ihnen gefordert.e 
Abhängigkeit. Die Anordnungen, welche die [{aiser trafen, vollzogen 
sich wie in dem unmittelbaren Gebiet so auch in dem lehnsfürstlichen 
völlig auf gleiche \Veise; es ist c.lie römische Hegierung, welche in ganz 
Nordafrica die Grenzen regulirt und in dem Königreich l\laurctanien 
nicht minder wie in der Provinz Numidien nach Ermessen römische 
Bürgergemeinden constituirt. Es kann darum auch nicht eigentlich 
von einer römischen Unterwerfung Norc.lafricas gesprochen werden. 
Die Römer haben dasselbe nicht erobert wie die Phoeniker oder die 
Franzosen, sondern über Numidien wie über Mauretanien erst als Suze
raine, dann als Nachfolger der einheimischen Regierungen geherrscht. 
Es fragt sich um so mehr, ob der Begriff der Grenze auf Africa in dem 
gewöhnlichen Sinne Anwendung leidet: Oie Staaten des lUassinissH, des 
Bocchus, c.les Boguc.l, auch c.ler l{arthagische gingen aus von dem Nord
rand und alle Civilisation Nordafricas ruht vorzugsweise auf dieser 
Küste; aber so viel wir erkennen l,önncn, haben sie sämmtlich tlie im 
Süden sitzenden oder schweifenc.len Stämme als botmäfsig und, wenn 
sie sich der Botmäfsigkeit entzogen, als Aufrührer betrachtet, so weit 
nicht die Ferne und die Wüste mit der Berührung auch die Bebcfl'
schung aufhob. Benachbarte Staaten, mit denen ein Rechts- und Ver
tragsverhältnifs bestanden hätte, lassen sich im Süc.len Nordafricas l{llum 
nachweisen, oder wo ein solcher hervortritt, wie namentlich das König
reich der Caramanten, ist seine Stellung nicht streng zu unterscheiden 
von der der Stammfürstenthlimer innerhalb des civilisirten Gebiets. 
Dies gilt auch für das römische Arl'ica; wie für ihre Vorherrscher ist 
auch wohl für die römische Civilisation, aber kaum flir die römische 
Territorialhoheit die Grenze nach Süden zu finden. Von einer formalen 
Erweiterung .otler Zurücknahme der Grenzen ist in Africa niemals dit' 

HOWUiBeJl, rÖlll. Oelchichtl. V. · 40 
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Rede; die Insurl'ectionen in dem römischen Gebiet und di.e Einfälle der 
Nachbarvölker sehen bier um so mehr sich ähnlich, als auch in den 
unzweifelhaft im römischen Besitz stehenden Landschaften mehr noch 
als in Syrjen und in Spanien mancher abgelegene und unwegsame 
District von römischer Besteuerung und römischer Recrutil'ung nichts 
wurste. Damm erscheint es angemessen mit der Darstellung (leI' ein
zelnen Provinzen zugleich die geringe Kunde zu verbinden, welche uns 
von da über die freundlichen oder feindlichen Berührungen der Römer 
mit ihren südlichen Anwohnern in der historischen Ueberlieferung oder 
durch erhaltene Denl{mäler geblieben ist. 

Das ehemalige Gebiet von I\arthago und der durch den Dictator 
Caesar damit vereinigte gröfsere Theil des früheren Königreichs Nu
midien, oder, wie man sie auch nannte, das alte un<-! das neue Africa 

. bildeten bis zum Ende der Regierung des Tiberius die Provinz dieses 
Namens, welche von der Grenze I{yrenes sich bis zum Ampsagaflufs 
erstreckt, den heutigen Staat Tripolis sowie Tunesien und die franzö
sische Provinz Constantine umfassend (3,458). Indefs liam die Regie
rung für dies bedeutende und eine ausgedehnte Grenzvertheidigung 
erfordernde Gebiet unter Kaiser Gaius im wesentlichen auf die Zwei
theilung der republikanischen Zeit zurück und überwies den besondel'er 
Srenzhut nicht bedürftigen Theil der Provinz dem Civilregiment, das 
übrige mit Garnisonen belegte Gebiet einem von diesem nicht ferner 
ressortirenden Militärcommandanten. Die Ursache davon war, dafs 
Africa bei der Theilung der Provinzen zwischen Kaiser und Senat dem 
letzteren gegeben ward, und da bei den dortigen Verhältnissen ein gröfse
res Commando nicht fehlen konnte, das Nebeneinandel'stehen des von 
dem Senat abgeordneten Statthalters und des vom Kaiser ernannten 
Militärcommandanten, welcher letztere nach der bestehenden Hierarchie 
unter die Befehle des ersteren gestellt war, Reibungen zwischen diesen 
Beamten und selbst zwischen I{aiser und Senat hervorrufen murste und 
hervorrief. Diesem wurde im Jahre 37 dadurch ein Ende gemacht, dars 
das Küstenland von Hippo (Bone) bis an die kyrenaeische Grerize den 
alten Namen Africa behielt und dem Proconsul verblieb, dagegen der 
westliche Thei) der Provinz mit der Hauptstadt Cirta (Constantine), 
ferner das Binnenland mit den grofsen Militärlagern nördlich vom 
Am'es, überhaupt alles mit Garnisonen belegte Gebiet dem Comman
danlen der africanischen Legion unterstellt wurde. Derselbe hatte sena-

1 , 
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torisehen Rang, gehörte aber nicht zu dCI' consulal'ischen, sondern zu 
der prätorischen l{lasse. 

Die Westhälfte Nordafdcas zerfiel zur Zeit des Dictators 'Caesar 
(3, 449) in die beiden Reiche von Tingi (Tanger), damals unter König 
B~g~d, und von [o}, dem späteren Caesarea (Schersehei), damals unter 
I{~llJg Bocchus. Da beide Könige in dem ' Kampf gegen die nepll
bhJianer ebenso entschieden für Caesar eingetreten waren, wic König 
Juba von Numidien für lIie Gegenpartei, und ihm während des africa
nischen und des spanischen Iirieges die wesentlichsten Dienste creieistet 
hatten, so blieben auch beide lIicht blos im Besitz ihrer He~rscJlaft, 
sondern es wurde Bocchus Gebiet lind wahrscheinlich auch das des 
Bogud von dem Sieger erweitert 1). Als dann die Rivalitäten zwischen 
Antonius und Caesar dem Sohn begannen, stellte KöuiO' Hooud allein 

Die bci ,~ ,.. ; 

maur" 
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im Occident sich auf die Seite des Antonills lind fiel "auf "Veran las
sung des Bruders und det' Gattin desselben während des perusinischen 
Krieges (714) in Spanien ein; abel' sein Nachbar Bocchus unu seille 40 

eigene Hauptstadt Tingis traten für Caesal' ein und ihm entgegen. Bei 
dem Friedensschlufs liefs Antonius den Bogud fallen und gab Caesar 
dessen übriges Gebiet an den König Hocchus, drr Stadt Tingis aber 
römisches Stadtrecht. Als einige Jahre später es zwischen den beiden 
Hel'fschel'll zum Bruch kam, betheiligte sich der Exl{önig energisch an 
dem Kampfe, in der Hoffnung, bei dieser Gelegenheit sein Reich wieder 

1) Dies bezeugt für das J. 705 für heide 'Dio 41, 42 ' (vgl. Suetou Caes. 54), 
Im J. 707 leistet Bogud dem caesarischeu Statthalter Spaniens Beistand (bell. 
Alex. 59. 60) und schlägt einen Einfall des jüogel'en Goueus Pompeius zurück. 
(bell, Afric. 23). ßocchus macht in Verbindung mit P. Sillius in dem africa
nischen Kriege eine erfolgreiche Diversion gegen Juba und erobert sogar das 
wichtige Cirta (bell. MI'. 23; A ppiall 2, 96 j Dio 43, 3). ßeide erha !ten dafür 
vlln Ca~,s~t· das Gehi~t des Fürsten Massinissa (Appian 4, 54). Im zweiten spani
schen Kl'les'e el'SeUelut Bogud im Heer Caesal's (Dio 43, 36. 38); dafs ßocchus 
Sohn in dem pompeiuoischen gedient haben soll tDio a . ..a. 0.), murs eine Ver
~echselung sein, wahrscheinlich mit Al'abio dem Sohne Massiuissas, der 811er
dlogs zu deu Söhnen des Pompeius ' ging (Appian a. a. 0.) . . Nach Caesars 'rode 
bf'mächtigte sich Al'abio aufs neue seiner Herrschaft (Appian a. a. 0.), ober 
n~ch se~uell1 Tode im J. 714 (Dio 48, 22) mufs die caesarische Anordnung 
wlcder III vollem Umfang in Kraft getreten seiu. Die Schenkung S.u Bocchus 
und Sittius ist wohl so zu verstehen, dafs in dem übrigens an ßocchus übel'las
senen westlichen Theil des ehemulig-en numidischen Reiches die von Siltius zu 
gTiiudeude ColouieCirta als 'unabhängige römische Stadt gelten sollte, wio 
später Tiog'i im ltöoigreich Mauretanien. 

RllicLa. 
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:m erlangen, wurde aber bei der Einnahme der messenischen Stadt 
Methone von Agrippa gefangen genommen und hingerichtet. Schon 

111 einige Jahre vorher (121) war König Bocchus gestorben; sein Reich, 
25 das gesammte 'westlicbe Afl'ica, erhielt bald darauf (729) der Sohn des 

luba II, letzten numidischell Königs Juba 11., der Gemahl der l\leopatra, der 
Tochter des Antonius von eier Aegyptierin 1). Beide waren in früher 
Jugend als gefangene Königskillder dem römischen Puhlicum zur Schau 
gestellt worden, Juba im Triumphzug Caesars des Vaters, Kleopalra in 
dem des Sohnes; ,es war eine wunderbare Fügung, dars sie jetzt als 
I{önig und Königin des angesehensten Lehnstaats des Reiches von dort 
'entlassen wurden, aber es entsprach den Verhältnissen. Beide waren 
in der kaiserlichen Familie aufgewachsen; IHeopatra ward von der 
rechten Gattin ihres Vaters gleich den eigenen Kindern mütterlich 
gehalten; Juba hatte in Caesal's Heer gedient. Die Jugend der ab!tiin
gigen Fürstenhäuser, welche am kaisel'lichen Hofe zahlreich verlreten 
war und eine bedeutende Rolle in der Umgebung der l,aiserlichen 
Prinzen spielte, wurde überhaupt in der frühen Kaiserzeit für die Be
setzung der Lehnsfürstenthümer in ähnlicher Weise nach freier Aus
wahl vel'\\'entlet, wie die erste Rangklasse des Senats für die Besetzung 
der StatthaltersteIlen von Syrien und Germanien. Fast funfzig Jahre 
(729-775 d. Sl., vor ChI'. 25 - n. Chr. 23) hal er unu nach ihm 
sein Sohn Ptolemaeus die ' Herrschaft über das westliche Africa ge
führt; freilich ward, wie seinem Vorgängel' die Stadt Tingis, so auch 
ibm eine beträchtliche Anzahl der wichtigsten Ortschaften namentlich 

113 1) Wenn nach Dio 49, 43 Ca es ar im J. 721 nacb Bocchus Tode keinen 
Nachfolger el'nennt, sondern Maul'etanien zur Provinz macht, dann (5J, 15) bei 

so dem J, 724 bei Gelegenheit des Endes der Königin von Aegypten von der 
Heil'atb ihl'er Tochter mit Juha uad dessen Belehnung mit dem väledicheu 

26 Reich die Rede ist, endlich (53, 26) unter dem J. 729 Jubas Belehnung lÜit 
einem Theil Gaetuliens statt seines angestammten Reiches so wie mit deo 
Ueichen des Bocchus und des Bogud berichtet wird, so ist nur der letzte auch 
vo .. Strabon 17, 3, 7 p. 828 bestätigte Bericht cOrl'ect, der erste mindestens 

~s in der Fassung ungenau, da Mauretanien offenbar im J. 721 nicht zur Provinz 
gemacht ward, sondern nur die Belehnung vorläufig unterblieb, der zweite 
theils anticipil'cnd, da die vor dem Triumph etwa 719 geborene Kleopatra (Eph. 
epigl', 1 p. 276) unmöglich sich im J. 72-l hat vermählen können, theils fehler
haft, weil Juba sein väterliches Reich als solches gewil8 nie wieder el'halten 
hat. Wäre er \'01' 729 König von Numidien gewesen und hätte nUI' der Umt'an; 
seiQ6s Gebier!! damals sich vel'ändel·t, so würde er seine Jahre von dei' euten 
Ein:illt~ulIg LInd nicht 61'IIt von 729 10 zähleu. 

-"I 
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an der Rüst.e durch Verleihung römischen Stadtrechts entzogen und 
abgesehen von der Hauptstadt waren diese Könige von Mauretallien 
beinahe nichts als Fürsten der ßerberstämme. 

Dies Regimenl währte bis zum J.40, wo es dem Kaiser Gaius an- ErriobtlUl& 

gemessen erschien, hauptsächlich des reichen Schatzes wegen seinen Pro~r~leR 
Vetter nach Rom zu berufen und ihn dort dem Henker zu überliefern ,'on Cdaes&!ea 

, \10 "Q~ 

das Gebiet aber in Reichsverwaltung zu nehmen. Beide Herrscher Tingi, 

waren unkriegerisch, der Vater ein griechis'cher Litterat nach der Weise 
dieser Zeit, sogenannte Merkwürdigkeiten historischer, geographischer, 
kunstgeschichtlicher Art in unendlichen Büchern compilirend, denk-' 
würdig durch seine, man möchte sagen internationale litterarische Thä-
tigkeit, in phoenildscher und syrischer Litteratur belesen, aber vor 
allem bemüht die [{unde römischer Weise und sogenannter römischer 
Geschichte bei den Hellenen zu verbreiten, aufserdem ein eifriger 
Kunslfreund und Theatel'besucher; dpr Sohn einer von dem gemeinen 
Prinzen schlag , im Hofleben und Fü.'stenluxus aufgeheild. Bei ibren 
Unterthanen galten sie wenig, sowohl nach ihrer Persönlichl{eit wie als 
Lehnsträger der Römer; gegen die Gaetuler im Süden murste König 
Juba mehrfach die Hülfe des römischen Statthalters herbeirufen und ills 
im römischen Africa der Fürst der Numidier Tacfarinas gegen die Römer 
sich auflehnte, strömten die Mauren schaarenweise zu seinen Fahnen. 
Nichls desto weniger machte das Ende der Dynastie und die Einführung 
des römischen Provinzialregiments im Lande einen tiefen Eindruck 
Die Mauren waren ihrem königlichen Hause treu ergeben; es sind ' den 
Königen vom Geschlecht Massinissas noch unter römischer Herrschaft 
in Africa Altäl'c errichtet worden (S. 622). Pto]emaeus, wie er sonst 
auch sein mochte, war Massinissas rechter Nacblwmme im sechsten 
Gliede und der letzte des alten Rönigsgeschlcchtes. Ein treuer Diener 
desselben Aedemon rief nach der Katastrophe die Gebirgsstämme des 
Atlas unter die Waffen und er$t nach hartem Kampf vermochte der Statt-
halter SuetQrlius PauJlinus, ~ersel~e, der n~,chher mit d,en B.ritteJJ stritt 
(S. 163), des Aufsta~d~s Herr ZN- werden (.,. ~2). Bei der Qrga~isatjon 
d~s neuen Gebi~ts ~am man ~uri)c~ auf ~i~ fr9her~ Theilupg in eill'~ 
Qstliche und ein.e westliche Hälft~ od,er, wie si~ fqrtan ~acb de~ Ha1JP.l-
städten heif$en, in die Provinzen. von C(,lesarea und yon Tingi od~r 
behielt dieselbe vielmehr bei; denn sie war, wie später zu zeigen sein 
wird, durch die physischen und politischen Verhältnisse des Gebiets mit 
Notlnvendipkeit ge~eben und lJlQfs ~Qc" umer d~m ~lcj~h,en Scepte,. 
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in einer oder der anderen Form fortbestanden .haben. Jc(l e dieser Pro
vinzen wurde mit Reichstruppen zweiter ({lasse belegt und 'unter einen 
nicht dem Senat angehörigen kaiserlichen Statthalter gestellt. 

Die Schicksale und die Zustände dieses grofsen und eigenartigen 
Neulandes der lateinischen Civilisation sind bedingt durch die 
physische Beschaffenheit Nordafricas. Dasselbe wird gebildet durch 
zwei grorse Gebil'gsmassen, von denen die nördliche zum mittel-

. ländischen Meer steil abfällt, die südliche, der Atlas, sich in der von 
zahlreichen Oasen durchsetzten Saharasteppe langsam abdacht zur 
eigentlichen Wüste. Eine der Sahara im Ganzen ähnliche schmalere 
mit zahlreichen Salzseen durchsetzte Steppe trennt in dem mit.tleren 
TheiJ, dem heutigen Algerien, das nördliche Küsten- und das südliche 
Grenzgebirge. Ausgedehnte cullul'fähige Ebenen giebt es in NOl'd
africa nicht; die I\üste des mittelländischen Meeres hat nur an wenigen 
Strecken ebenes Vorland; das anbaufähige Land, nach dem heutigen 
Ausdruck das Tell, besteht wesentlich in den zahlreichen Thälern und 
Hangen innerhalb jener beiden breiten Bergmassen und dehnt sich 
also da am weitesten aus, wo, wie in dem heutigen Marocco und in 
Tunesien, zwischen dem Nord- und dem Südrand keine Zwischen
steppe sich einschiebt. 

fl'ipolis . Die Landschaft Tripolis, politisch ein Theil der Provinz Africa, 
steht nach den 'Naturverhältnissen aufserhalb des bezeichneten Ge.
biets und hängt ihm halbinselartig an. Das gegen das miltellän
dische Meer sich verflachende Grenzgebirge tritt Lei dem Busen von 
Tacapae (Gabes) mit seinem Vorland von Steppe uno Salzsee un
mittelbar an das Ufer. Südlich von Tacapae bis zur gl'ofsen Syrte er
streckt sich an der Küsle die schmale tripolitanische Culturinsel. land
einwärts gegen die Steppe durch einen mäfsigen Höhenzug begrellZt. 
Jenseit desselben beginnt das Steppenland mit zahlreichen Oasen. Oer 
Schutz der Küste gegen die. Wüstenbewohner ist hier vo n besonderer 
Schwierigkeit, weil das hohe Randgebirge fehlt; und davon zeigen sicb 
die Spuren in den auf uns gelwmmenen Nachrichten über die militäri
schen Expeditionen und die militärischen Stellungen in dieser Gegend. 

Dill Sie ist der Schauplatz der Garamantenkriege . . Lucills Cornelius Balbus, 
&ar:amanteu- d . . . J h kriege. er 111 semen Jungen a ren unter Ca es ar mit der abenteuerlichsten 

Kühnheit wie mit der grausamsten RücKsichtslosigl{eit gefochtcnl1lld ver
waltet hatt~, wurde von Augustus ausersehen diese unbequemen Nach
baren zur Huhe zu bringen, und unterwarf auch in seinem Proconsulat 

\ 

r 

j 
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(735). das Binnenland bis nach Cidamus (Ghadames), zwölf Tagereisen 
l a~demwäl .. ts von Tripolis, und nach Garama (Djerma) im Fezzan 1); bei 
se~nem TrIumph --.:. er war der letzte Bürgerliche, der einen solchen ge
feIert hat - wurde eine lange Reihe bisher selbst dem Namen nach un
hekannter Städte und Stämme als besiegt zur Schau gestellt. Diese Ex
pedition wird eine Eroberung genannt; es murs also wohl dadurch das 
Vorland einigermafsen in römische Gewalt gekommen sein. Gefochten 
wurde auch später in di~sem Gebiet vielfach. Bald nachher, noch unter 
A~gU8lus machte Pubhus .Sulpicius Quirinius einen Zug gegen di e ' 
Volkerschaften der MarmarIca, das heifst der libyschen Wüste oberhalb 
Kyren~, und zugle~ch ~ege~ die Garamanten. Dars der Rrieg gegen 
Tacfarm~s u~ter Tlbenus SICh auch über diese Landschaft erstrecl,f,e, 
wird welterhm gesagt werden. Nach dessen Beendiaung sandte der 
K~nig de~ Garamanten ~bgeordnete nach Rom, umo Verzeihung für 
seme Thellnahme zu erwJrlcen. Im Jahre 70 wurde ein Einbruch der
s~lben Garamanten in das befriedete Gebiet dadurch herbeigeführt, dafs 
dIe Stad~ Oea (Tripoli) der Tripolis in einem zum lüieg gewordenen 
Hader mIt der Nachbarstadt Grofs-LqJtis (Lebda) die Barbaren zu Hülfe 
~ie!, die ?ann der. Statthalter von Africa wieder hinausschlug und bis 
m Ihre eIgenen SItze verfolgte. Unter Domitian mufste an der Rüste 
der grofsen Syrte, die seit . Alters her die Nasamonen inne hatten 
eine d.urch die unerschwinglichen Steuern hervorgerufene Aufiehnun~ 
d~r Emgeborenen von dem Statthalter Numidiens mit den Waffen 
llledergeworfen werden; das schon menschenarme Gebiet ward durch 
diesen grausam geführten I\rieg vollends entvölkert. Kaiser Severus 
sorgte für diese seine Heimathprovinz - er war aus Grofs-Leptis - in 
hervorragender 'Veise und gab ihr gegen die anwohnenden Barbaren 
stärkeren militärischen Schutz. Damit wird in Verbindung gebracllt 
werden dürfen, dafs in der Zeit von Severus bis auf Alexander die VOI'-

1) Dars BaJbus diesen Feldzug als Proconsul von Africa führte zei "erJ 
namen tlich die Tl'iumphalfasten; aber deI' Consul L. Cornelius de~ J. 722 
murs ein anderer gewesen sein, da Balbus nach Velleius 2, 51 ex privato 
con.sulal'is, dns heifst ohne ein cmulisches Amt bekleidet zu haben, jene con8U
lanscbe Statthalterschaft erhielt. Die ErnenIlung kann also nicht nach der 
gewölwlichen Ordnung durch das Loos erfolgt sein. Allem Anschein nach fiel 
er wegen seiner spanischen Quästur (Drumann 2, 609) aus guten Gründen bei 
A~gustus in ~"g'nade und wmde dann nach mehr als zwanzig Jahren wegen 
selDer lI:JZwe.lfelllaften Tüchtigkeit für diese besonders schwierige Aufgabe 
aufsel'ordeutlwher Weise nach Africa geschickt . 
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liegenden Oasen. CicJamus (Ghadal1les). Gharia el Gharbia, Bondjem, 
mit. Detachements uer africanisehen Legion belegt waren; welche frei
lich hBi der Entfernung des Hauptquartiers nicht viel mehr sein Iwnn
ten als ein Kern fül' die hier den Römern Dienste leistenden \Irahr
scbeinlich bet.rächtlichen COlllingent.e der botm5fsigen Stämme. In 
der Thal '\'ar deI' ßesitz jener Oasen nicht hlof8 für den l\üslenschutz 
VOJl Wichtigkeit, sondern auch für den HandeJsveriiebr, der zu aller 
Zeit über diese Oasen aus dem inneren Africa n(lch den tripolitanischen 
Häfen gegangen ist. Erst in tier Zeit des Verfalls wird dieser Vorbesitz 
allfgegeLen woruen sein; in den Schilderungen der africanischcn Kriege 
unter Valentinian und Jllstinian finden wir die Städte der [{üste von 
den Eingeborenen unmittelbar bedrängt. ' 

DA!! Der Grund lind Kern des römischen Afl'ica ist die gleichnamige 
tlfri<:9tJi~ch -
n~mi.(li8Che Provinz mit Einschillfs der aus ihr abgezw,'iglen numidischen. Die 

Gebiet 
lind Heer . . römische Civilisation trat ein in die Erbsehaft. theils der Stadt I{arthago, 

theils der I{önige von Numidien, unu wenn sie hier Bedeutendes er
reicht hat, su darf es nie vergessen \Veruen, dars sie eigentlich nur 
das, was schon da war, auf' ihren Namen um- und in ihre Sprache üLer~ 
schrieb, Aufser den Städten, die nachweislich von jener oder von diesen 
gegründet sinu und auf die wh' noch zurückkommen werden, haben 
jene wie dir,se die dem Ackerbau ohnehin geneigten Berherstämme 
~lJ fest~r t\ nsiedelung hingeführt. SchOll zu Herodots Zeit w<Jren die 
Libyer westlich VOll uem Bllsen von GaLes nicht mehr Nomadßn, 
sppdel'n bCluten fr iedlich den Ad\cr! und die numidische Herrsch<lft 
trug die Gesittung und den Ackerbau. noch weiter in das BinllcJlI~nd 
llinein. Auch 'rar die Natur hier dem Ackerbau günstiger als in dem 
}yestlichen Theil N()rdafricas ~ die miuJere Eipsenlmng zwischeu dem 
Nonl- l!nd d~m Sl,dJ'an~ fehlt ~war at,ch hi~1' picht ,'öliig, aber die Salz
$f\ell und die eigentlicJle Steppe SiIld w~niger a~sgedehnt als in den 
beiden Mauretanien, Die militärischen Ejnl'ichtungen sind hallptsäch
lieh darauf gp,.:;tellt ocm miich ligen allrasis~hen Gebirgsstoel<, dem Sauet 
Gotthan) des s(idljche~1 Grepzg'ebirges, dieTl'uppen vorzulegen und den 
l:InhOlmä!,,,,igen S~änpllen d~s VOfbr~cllen aus diesem gegen das he
fricqeteGt'hicL~fricasund Numidiens zu wehren. Defshalb lpglc Allgustus 
das Standquartier der Legiun [pch Theveste rfebessa), auf das Hoch
plateau zwischen dem AUl'es und der altell Provinz; ~e!hst nordw:irts 
davon zwischen Ammaedal'a unu Althibllrus haben in der ersten Kaiser
~ejt fpmiscbe CiJstelle b~stan~en, Von der J~ri~gf4Jlrun ,g im Ein~elnep 
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erfahren wir wenig; sie wird dauernd gewesen sein lind im stetigen Ab
weisen der Grenzstämme so wie in nicht minder stetigen Plünder
zügen in d~ren Gebiet beslanden haben. Nur von einem einzigen 
Vorgang uieser Art ist einigermafsen t>O'enClue Kunde auf uns gekommen: KTT'il'g'f ~~gfUi 

v . sc a.r11l ... 

es sind dies die [iämpfe. wdclle von dem Hauptführer der Berbern, 
dem Tacfaa'inas den Namen tragen. Sie nahmen ungewöhnliche Ver
hältnisse an: acht. Jahre (17-24) währTen sie und die sonst aus einer 
Legion bestehende Besat.zungder Provinz wurde defshalb während der 
J. 20-22 durch eine zweite aus Pannonien hingrschickte verstärkt. 
Der lüieg ging aus von dem grofsen Stamm der Musulamier am Siid
abhang des Aures, gegen die schon unter Augustus Lentulus eine Ex
pedition geführt hatte und die nun unter seinem Nachfolger jenen 
Tacfarinas zu ihrem Ffihrel' erlwren. Er war ein africanischer 
Anninius, ein gehorener Numidier, der im römischen Heer gedient 
hatte, dann aber desertirt war und ari der Spitze einer Räuherschaar 
sieh einen Namen gemacht hatte. Die InsulTection dehnte ostwärts 
sich aus bis zu den Cinithiern an der Ideinen Syrle und zu den Gara
manten imFezzan, westwärts üher einen grofsenTheil von Mauretanien, 
und wurde (ladul'ch gefährlich, dafs Tacfarinas einen Thcil seiner 
Leute nach römisch.·r Art zu Fufs und zu Pferde aUHüstete und sie 
römisch schulte; diese gaben den leichten Srhaaren der Insurgenten 
einen Halt und mac.hten regdmäfsige Gefechte und Belagerungen 
möglich. Nach langen Anstrengungen und nachdem der Senat mehr
fach vcranlafst worden war bei rler Besetzung dieser wichtigen Feld
herrnsteIle von der gesetzlich vorgeschriebenen Loosung abzusehen 
upd ~t.att der üblichpfI Feldherrn vom $chlage Ciceros geeignete Männer 
aus?-uwählen, machle Quintus l~nius Blaesus durch eine combinirt~ 
Operation dem Aufstand zunächst ein Ende, indem er die lin!<e F1Qgel
COIOIlI)e gegen die Garamanten schickte und mit der rechten dj,e 
Allsgänge aus dem A ures geg,en Cirta deckte; s~lbst aber mit. der 
Hauptarmee in das Gebiet der MusuJamier einrückte und dasselbe 
dauernd besetzte (J. 22). Aber der verwegene Parteigänger erneuert~ 
bald darauf den Kampf upd erst einige ~ahre später vermocht~ 

der l'roconsul PubJills Cornclius Dolabelli,l. nachdem er den drohen~ep 
Abfall der ehen gebändigten MlIsulamier rlurch Hinrichtung sämmtlich~r 
Führer im Reim erstickt hatte, mit Hülfe der Truppen des Königs von 
Mauretanien in dessen Gebiet bei Auzia (Aumale) eine Schlacht zu er
~wiqgen, in welcq~r T~cfarinas d~s Lepen verlor. ~it de~l Fall des 
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Führers hatte, wie es in den nationalen Insurreciionsl\riegen ge-
8 ,. ~tf're wöhnlich ist, diese Bewegung ein Ende 1) . Aus späterer Zeit mangeln 
ß.!!mpf". ausführlichere Nachrichten gleicher Art; wir können nur den allge

meinen Gang der römischen Pacifieationsarbeit einigermafsen ver
folgen. Die Völkerschaften südlich vom Am'es wurden wenn nicht 
aURgel'oLlel, so doch ausgewiesen und in die nördlichen Districte 
übersiedelt; so namentlich die Musulamier selbst 2), gegen die unter 
Claudius noch einmal eine Expedition geführt ward. Die von Tacfarinas 
gestellte Forderung ihm und seinen Leuten Sitze innerhalb des 
civilisirten Gebiets anzuweisen, welche Tiberius wie billig nur mit 
verdoppelter Anstrengung zur Vernichtung des dreisten Forder~rs 
erwiedert hatte, wurde in dieser Weise gewissermafsen nachträglIch 
erfüllt und hat ,valll'scheinlich wesentlich zur Befestigung des rö
mischen Regiments beigetragen. Den aurasischen Gebirgsstock schlossen 
mehr und mehr die Lager ein. Die Garnisonen wurden weiter in das 
Binnenland vorgeschoben; das Hauptquartier selbst kam unter Traian 
von Thevcste weg weiter nach Westen; die drei bedeutenden römischen 
Ansiedlungen am nördlichen Abhang des Aures, Mascula (Khenschela), 
am Ausgang des ThaIs des Arab und damit der Schlüssel zum Aures: 
gebirge, Colonie wenigstens schon unter Marcus und Vel'us; Tbamuga~l, 
eine Gründung Traians; und Lambaesis, seit Hadrian das HauptquartIer 
der africanischen Armee, bildeten zusammen eine den grofsen Militär-

1) Die Völkerschaften, die Tacitus in seinem wie immer geogr?pbiscb 

recht unklaren Krieg1esberieht nennt, lassen sich eilligermafsen bestimmen i 
und die SteUung zwischen dei' lcptitanischen und der cirtensischeo (aJJD. 
3, '14) führt für die mittlere ColODlle auf Theveste. Die Stadt Th~la (allo . 
3 20) kaon unmöglich oberhalb Ammaedara gesucht werden, sondern 1st wa11l"
s~heinlich das Thala des jugurlhiniscben Itrieges in der Nähe voo Capsa. Der 
letzte Abschnitt des Krieges spielt iin westlichen Mauretanien um Auzia (·1, 25) 
uud es Wil'd danach in Thubuscum (·1, 24) wohl Thubusuptu oder Thubusuctu 

stecken. Dei' Flurs P~gyda (ann. 3, 20) ist ganz unbestimmbar. 
" ') Ptolemaeus 4, 3, 23 setzt die Musulamier südlich vom Aures und nur 
dazu stimmt es, dafs sie bei Tacitus 2, 52 Anwohncr der Steppe und Nach
ua.ren der Mauren heifsen; später sitzen sie nördlich " und westlich von Theveste 
(C. I . L. VIII, 270 . 10667). Die Nattabuten wohnen nach Ptolemaeusa. a. 0 
südlich von den Musnlamiern; später finden wi1' sie südlich von Calama {C. I. L. 
\'IlI, 484). Ebenso sind die Chellenses Numidae zwischen Lares und Althi
hurns tEph. epigr. V n. 639) und der conventus (clvium Romanorum ct) Nu
midarmn qui Mascululae habitant (das. n. 597) wahrscheinlich aus Numidien 

nach der Proconsul:lrpl'ovinz übersiedelte ßerbCI'ställlWC. 
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"lagern am Hhein und an der Donau vergleichbare Niederlassung, 
,,'elche, angelegt auf den Verbindungslinien vom Aures nach den grofsen 
Städten des Nordens und der l\üste Cirta (Constantine), Calama (Geirna), 
Hippo regius (Bone), diesen den Frieden sicherte. Das zwischen
liegende Steppenland war, soweit es der Cultur nicht gewonnen 
werden konnte, wenigstens von gesicherten Verbindungsstrafsen 
dUl'chschnitten. An der Weslseite des Aures schnitt eine stark be
setzte Postenl\ette , die von Lambaesis aus über die Oasen Calceus 
Herculis (eI Kantara) und Bescera (Besl{ra) dem Gebirgshang folgte, 
die Verbindung mit Mauretanien ab. Selbst. das Innere des Gehirges 
ist später römisch geworden: der Krieg, der unter Kaiser Pius in Africa 
geführt ward und über den nichts Genauel'es überliefert ist, murs die 
autasischen Berge in die Gewalt der Römer gebracht haben. Damals ist 
durch dieselben von einer in Syrien garnisonirenden ohneZweifel dieses 
Krieges wegen nach Africa gesandten Legion eine l\'Iilitärstrafse ge
führt worden, und in späterer Zeit begegnen ebendaselbst Spuren 
römischer Garnisonen und selbst römischer Städte, welche bis in die 
dll'istliche Zeit hinabreichen ; das aurasische Gebirge ist also damals 
beset.zt worden und dauernd besetzt geblieben. Die am Südabhang 
desselben gelegene Oase Negrin ward sogar schon unter oder vor 
Traian von den Römern mit Truppen belegt, und noch etwas weiter 
südwärts am äufsel'sten Rande der Steppe, bei Bir Mohammed ben 
Junis finden sich die Trümmer eines römischen Castells; auch lief 
t"lne römische Strafse längs des südlichen Fufses dieses Gebirges. 
Von dem mächtigen Abhang, welcher von der Hochfläche von Theveste, 
der Wasserscheide zwischen dem 1\1ittelmeer und der Wüste, in Stufen 
VOll 2-300 Metern Höhe zu dieser abfällt, ist diese Oase die letzte 
Terrasse; an ihrem Fufs beginnt, im scharfen Gegensatz gegen das 
l'iid\ wärts sich aufbauende zerrissene Gebirge, die Sandwüste des 
SuL mit ihren gelben den Wellen ähnlichen Diinenreihen und dem 
vom Winde bewegten Sandboden, eine ungeheure Einöde, olme Boden
hebung , ohne Bäume, ohne Grenze in den Horizont verschwimmend. 
Negrin ist gewifs " von jeher, wie noch in unserer Zeit, der stehende 
Sammelpunct und der letzte Zufluchtsort der Räuberhauptleute so
wohl wie der der Fremdherrschaft trotzenden Eingeborenen gewesen, 
eine weil hinaus die Wüste und ihre HandelsLrafsen beherrschende 
Position. Bis an diese äufserste Grenze reichte in Numidien die 
römisclle Besetzung und selbst die römische Ansiedelung. 
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Eine Erbschaft wie Africa und Numidien war Mauretaoien nicht. 
Ucber die älteren Zustände erfahren wir nichts; bedeutende Städte 
kann es auch an der I{üste in früherer Zeit hier nicht gegehen haben 
und weder die phönikische Anregung noch Landesherren nach Massi
nissas Art haben hier die Civilisation wirksam gefördert. Als dessen 
letzte Nachkommen die numidische Krone mit der mauretanischen 
vertauschte,n, ist die Hauptstadt, wie sie ihren Namen [01 in Caesarea 
umänderte, auch die Residenz eines gebildeten und üppigen Hofes und 
ein Sitz eier Seefahrt und des Handels geworden. Aber wie viel weniger, 
dieser Besit.z der Regierung galt als der der Nachbnrprovinz, zeigt die 
Verschiedenheit der provinzialen Organisation; die beiden maureta
nischen Heere gaben zusammen an Zahl dem afl'icanisrh-numidischen 
nichts nach 1), aber hier genügten Statthalter von Ritterrang und 
Reicbssoldaten der Peregrinenldasse. Caesarea blieb eine ansehnliche 
Handelsstadt; aber in der Provinz hat die feste Ansiedelung sich auf 
das Nordgebirge beschränkt lind nur in dem östlichen Theile finden 
sich gröfsere binnenländische Städte. Selbst. das fruchtbare ThaI des 
bedeutendsten Flusses dieser Provinz, des ScheUl' zeigt schwache städ
tische Entwid{elung; weitet westlich in den Thälern der Tafna und der 
Malua verschwindet sie fast ganz und dienen thei!weisedie Namen der 
hier stationirten Heiterahtheilungen staU örtlicher Bezeichnung. Die Pro
vinz von Tingi lTanger) nun gar umfafst nichts als diese Stadt mit 
ihrem nächsten Gebiet und den [{ üstenstricb am atlantischen Meer bis 
nach Sala, dem heutigen Reba!, während im Innern die römische An
siedelunO' nicht einmal bis Fes reichte. Reine Landstrarse verbindet 
diese P!'~VillZ mit der von Caesarea; die 50 Meilen von Tingi bis Ru
saddil' (McliHa) fuhr man zu Wasser längs <leI' öden und unbotmäfsigen 
Küste des Hit'. Somit lag dieser Landschaft die Verbindung mit ß;wticil 
näbe'!, als die mit Mauretanien; ~nd wenn später ,als das Heich in 
gröfscl'e Venvallll ng~bezirl{e getheilt ward, di~ Provinz Tingi zu Spani~n 
kam, so w~rd~ damit nur äufserlicb durc~gefi~hrt, ,vas der Sache nach, 
I.äpgst bestan~. Sie wal' für Baetica vt'as Germa [~icr~ für Gallien, l~nd 

~) Im J. 70 beliefen sicb dte Truppen der beiden l\fallret~nien zusammen, 

aufser zahlreich aufgebotenen Landwehren, auf 5 Alen und 19 Cohorten (Tacitus 
bist. 2, 58), also, wenn man ungefähr jede vierte als. r~op[leltl'uppe rel'hn~.t, 
auf etwa 15000 Mann. Die l'r.gul~l·e Ar~ee vou ~ul~lHhen war eher ~ctl\va-

c!}.er .ls s~~r~er-
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ist vielleicht, wenig einträglicb wie sie gewesen sein murs, überba upt 
nur defswegen eingerichtet und festgehalten worden, weil ihr Auf
geben schon damals eine ähnliche Invasion Spaniens herbeigeführt 
haben würde, wie sie nach dem Zusammenbruch der römischen Herr
schaft der Islam vollzog. 

Jenseit der hiemit bezeicbneten Grenze der festen AnsieJelung, 
der Linie tler Grenzzölle lind der Grenzposten und in manchen von ihr 
umschlossenen nicht civilisirten Distrieten blieb in den beiden Mau
retanien in römischer Zeit wohl Jas Land den Eingeborenen, aber sie 
kamen unter römische Oberhoheit; man wird von denselben so weit 
möglich Abgaben und l{riegsdienste gefordert, aber die regelmäfsigen 
Formen der Besteuerung und der Aushebung nicht für dieselben in 
Anwendung gebracht haben. Beispielsweise wurde dem Stamm der 
Zimizen, der an der felsigen Küste westlich von Igilgili (Djidjeli) im 
östlichen Mauretanien, also im Herzen des römischen Machtgebiets an
sässig war, eine zur Deckung der Stadt fgilgili angelegte Festung in dei' 
Weise zur Besetzung überwiesen, dars die Mannschaften den Rayon 
von 500 Schritten um das CasteIl nicht überschreiten dur'ften 1). Man 
verwendete also diese unterthänigen Berbern im römischen Interesse, 
organisirte sie aber nicht in römischer Art und behandelte sie daher 
auch nicht als Soldaten der Reichsarmee. Auch aufserbalb der eigenen 
Provinz sind die Irregulären aus Mauretanien namentlich als lleiter 
in späterer Zeit in grofser Anzahl verwendet worden 1), während von 

1) Inschrift C. I. L. VIII, 8369 vom J. 129: term.ini positi inte1' [gi/gi
litanos, in quorum finibus kastellum Fictol'iae posilum est, ei Zimiz(es), ut sciaut 
Zimizes non plus in rtSUtn se Ilaber8 ex auctoritate M. Fetti Latl'onis p1'o(cura
toris) Aug(usti) qua(m) in circuitu a mul'O kast(elli) p(edes) D. Die Zi
mises setzt die Peutingel'sche Tafel neben Igilgili östlich iln. 

i) Wenn der Präfect einer in Numidien garnisonirenden Cohol'te zugleich 

über sechs gaetulische Stämule (nationes) das Commando rDhrte (C. I. L. V, 
5267), so wurden in l\1aul'etauien heimische Leute als Il'l'eguläre in der Nachbar· 
provinz verwendet. II'l'eguläre maurische Reiter begegnen besonders in der 
späteren Kaiserzeit häufig. Lusius Quietus unter Traianus, ein Maul'e und 
Führer einer maurischen Truppe (Dio 68, 32), kein At{Jv~ ix T'~~ VTr1I'(OOV 
A,{JuYJ', aU' U äd'oEov ",at a1fcpxtaf.lb'YJ~ iaxaHä~ (Themislius 01'. 16 p. 250 
Dind.) wal' ohne Zweifel ein g'aetulischer Scheich, der mit den Seinigen im 
römischen Heer diente. Dars seine Heimath formell vom Reic;b unabhängig WIU", 

sag'eu die Worte des Themistius nicht; das 'U IIterthaneug'ebiet' ist das römisch 

geo l'd'ncte, die laxem« dessen von libhälls'ig'en Stämmen be wohntet' Saum. 

Die 
G!l6tllle~ 

krieg • • 
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den Numidiern nicht das Gleiche gilt. - Wie weit das rö~ische Macht
gebiet über die römi~chen Städte und Besatzungen und Jas Ende der 
Reichsstrarsen hinausging, vermögen wir nicht zu sagen. Das breite 
Steppenlanu um die Salzseen westlich von Lambaesis, die Gebirgs
landschaft von Tlemsen bis gegen Fes mit Einschlurs der Küste des 
Rif, das schöne Fl'uchtland am atlantischen Meel' südlich von Sala bis 
zum hohen Atlas, dessen Civilisation in der Blüthezeit der Araber mit 
der andalusischen wetteiferte, das Atlasgebil'ge endlich im Süden von 
Algerien und Marocco und seine südlichen Abhänge, die für Hirten
völker in dem "Vechsel der Derg- und der Steppenweiden reichlichen 
Unterhalt bieten und in den zahlreichen Oasen die üppigste Frucht
barkeit entwickeln - alle diese Gebiete sind von der römischen Civi
lisation wesentlich unberührt geblieben; aber daraus folgt noch nicht, 
dars sie in römischer Zeit unabhängig waren und noch weniger, dars 
sie nicht mindestens zum Reichsgebiet gerechnet wurden. Die Ueber
lieferung gewährt in dieser Hinsicht geringen Aufschlufs . . Es ist schon 
erzählt worden (S. 629), dars die Proconsuln von Africa die Gaet~ler, 
das heirst die Stämme im südlichen Algerien dem I{önig Juba bol
mäfsig machen halfen; und auf Madeira hat dieser Purpurfäl'bereien 
angelegt (S. 652 A. 1). Nach dem Ende der mauretanischen Dynastie und 
der Einführung dei' unmittelbaren römischen Verwaltung überschritt 
Suetonius Paullinus, als der erste römische Feldherr, den Atlas (S. 625) 
und trug die ·Waffen bis an den noch heute den gleichen Namen 
trageiHlen W üstenlflufs Ger im Südosten Maroccos. Sein Nachfolger 
Gnaeus Hosidius Gela setzte diese Unternehmung fort und schlug nach
drücklich den Führer der Mauren Salabus. Auch nachher hat mancher 
untel'oehmende Statthalter der mauretanischen Provinzen diese fernen 
Gebiete betreten, und das Gleiche gilt von den numidischen, unter 
deren Commando, nicht unter dem mauretanischen, das südlich unter 
der Provinz von Caesarea sich hinziehende Grenzgebirge stand 1); doch 
wird von eigentlichen Kriegszügen im mauretanischen und im numidi
sehen Süden aus späterer Zeit nicbts gemeldet. Ganz in demselben 
Umfange nach Süden hin, wie die mauretanischen Könige es besessen 
hatteri, werden die Römer deren Reich schwerlich übernommen haben; 

1) Zu den Inschriften, die dies ergeben (C. I. L. VIII p. XVIII. 747), 
kommt jetzt hinzu die merkwürdige in der Nähe von Geryville gefuudene Dedi
eation des Fiihrel's einer Expeditionscolonne aus dem J. 174 (Eph. ep. V n. 1043)~ 
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aber ohne bleibende Folgen sind doch die nach der Emziehung 
des Landes unternommenen Expeditionen auch wohl nicht gewesen. 
Wenigstens ein Theil der Gaetuler hllt, wie die dort ausgehobenen 
Auxiliartruppen beweisen, während der I{aiserzeit sogar der regel
mäfsigen Conscription unterlegen; und wenn die im Süden der römi
schen Provinzen heimischen Stämme den Römern ernsthaft zu schaffen 
gemacht hätten, so würden davon die Spuren nicht gänzlich fehlen 1). 
Wahrscheinlich hat der ganze Süden bis zur grofsen Wüste als Reichs
land gegolten 2) und auch die effective Abhängigkeit sich weit hinaus 
erstreckt über das Gebiet der römischen Civilisation, was freilich häu
fige Brandschatzungen und Plünderzüge von · hüben und von drüben 
nicht ausschliefst. Eigentlichen Angriff erfuhr das befriedete Gebiet Die Thf, .. ur~ .. -

I t 
Nil' h d d ' . 6I1 .fä,l e to mup sac llC von eu um un am Rtf SItzenden Strandbewohl1ern, den S plHl ien. 

Mazil{en und den Baquaten, und zwar erfolgte dieser regelmäfsig zur 
See und richtete sich hauptsächlich gegen die spanische Küste (S. 61). 
Durch die ganze I\aiserzeit ziehen sich die Nachrichten von Mauren- Quiuq ue-

ge ntl ioui. 
einfällen in die Baetica S) und lassen erkennen, dars die Römer in Folge 

1) Der tumultus Gaetulicus (C. I. L. VJTI, 6958) ist eher ein Aufstand 
als ein Einfall. 

2) Ptolemaeus nimmt allerdings als GI'enze der Provinz von Caesarea die 
Linie oberhalb dei' Schotts und rechnet Gaetulien ~icht dazu; dagegen erstreckt 
er die von Tingis bis zum hohen Atlas . Plinius zählt 5, 4, 30 zu den bot
mä/'sigen Völkerschaften Africas 'ganz Gaetulien bis zum Nigir und zur äthio
pischen Grenze', was etwa his Timbuctu fühi,t, Der officiellen Aulfassung wird 
die letztere Angabe entsprechen. . 

S) Schon in neronischer Zeit neuut Calpurnius (egl. 4, 40) die Ufer der 
Baetica trucibus obnoxia Mauris. - Weun unter Pius die Mauren abgeschlagen 
und his an und über den Atlas zurückgedrängt wurden (vita PU 5; Pausan. 
8, 43), so macht die damalige Sendung von Truppen aus Svanien nach der 
Tillgitana (C. I. L. III, 5212-5215) es wahrscheinlich, dafs diesel' Angriff' der 
Mauren die Baetica traf und die gegen diese mflrschirendeu Tl'uppen der Tarra
conensis ihnen über die Meerenge folgten. Die wahrscheinlich gleichzeit ige 
"l'hätigkeit der syrischen Legion auf dem Aures (S. 625) legt es übrigeus nahe, 
dars dieser Krieg sich auch auf Numidien erstreckte. ~ Der Maurenkrieg 
unter Marcus (vita Marci 21. 22; vita Severi 2) spielt wesentlich in Baetica 
und Lusitanien. - Ehr Statthalter des diesseitigen Spaniens untel' Severus 
hatte mit den 'Rebellen' zu Wasser und zu Lande zu kämpfen (C. I. L. 11,4114). 
- Unter Alexauder (vita 58) wurde in der Provinz von Tiogi gefochten, obne 
dars dabei Spanien genannt wird. - Aus der Zeit Aurelians (vitll. Saturnini 
9) ist die Rede von maurisch-spanischen ftämpfen. - Der Zeit nach nicht 
s:enauer bestirnulbar ist eine Trupvensendung aus 'Numidien nach Spanien und 
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der mangelnden energischen 'Offensive sich hier dauernd in einer De
fensive befanden, die freilich eine vitale Gefahr für das Reich nicht in 
sich schlofs, aber doch über reiche und friedliche Landschaften stetige 
Unsicherheit und oft arges Unheil brachte. Die c.ivilisirten Gebiete 
Africas scheinen unter den maurischen AngritTen weniger gelitten zu 
haben, wahrscheinlich weil das Hauptquartier Numilliens unmittelbar 
an der mauretanischen Grenze und die starken Besatzungen an der 
'Vestseite des Aures ihre Schuldigl{eit tlJaten. Aber bei dem Zusam
menbreehen der Reichsgewalt im dritten Jahrhundert bt'ginnt auch hier 
die Invasion: die sogenannte Fünfvöll{erfehde, welche um die Zeit des 
Gallienus aus brach und um deren willen zwanzig Jahre spätpr I{aiser 
Maximianus persönlich nach Africa ging, ging aus \'on den Stämmen 
jenseit der Schotts an der numidisch-mauretanischen Grenze und traf 
namentHch die Städte des östlichen Mauretanien und des westlichen 
Numillien, wie zum Beispiel Auzia und Mileu 1). 

Fortdauer Wir kommen zu der inneren Organisation des Landes. In Hin-
ter Berber· . h d S h .1 d' . ]' h I \. l1 . .prl6~he. SIC t Cl' prac e wurue le elgenllc e (es ' 0 {es so behandelt WJe 

in GaUien das Keltische und in Spanien das Iberische; hier in Africa um 

gegell die Maziken (C. I. L. VIII, 2786), wo vermuthlich nicht die Mllziken der 
Caesal'iensis, sondern die der Tiogitana am Rif (Ptolemaeus 4, 1, 1U) gemejnt 
sind; "ielleicht gehört damit zusammen, dars (~aius Vallius Maximitlnus als 
Statthalter der Tillgitana in der Provinz ßaetica (nach Hirschfeld Wiener Stll<l. 
6, 123 unter Marcus und Commodus) einen Sieg über die Mauren erfocht und 
von ihnen belagerte Städte entsetzte (C. 1. L. IJ, 1120. 2015), Diese Vorgäu~e 
beweisen wenigstens, dars die Kämpfe mit den Mauren am Rif und den aus dem 
Hinterland ihnen zuströmenden Genossen nicht ,·uhten. Wenn die ßaquaten 
an derselben Küste das ziemlich entfernte Cal'tenna ('fenes) in der Caesari
ensis belagern (C. 1. L. VlII, 9663), so sind auch sie vielleicht zur See ge
kommen. Wo die Maurenkriege unter Hadrian (vita 5. 12) und Comruodus 
(vita 13) stattfanden, ist nicht bekanut. 

1) Mehr als die kargen Nachrichten Victors und Eutrops geben darüber 
die Inschriftsteine C. I. L. VIII, 2615. 8836. 9045. 9047. Danach lassen sich 
die Qui71quegentiani verfolgen von Gallieuus bis Diocletian. Den Anfang macheIl 
die ßaquaten, die, als Transtagnenses bezeichnet, jenseit der Schott g'ewohnt 
bahen müssen. Vier 'Könige' thun sieb zu einem Zug zusammen. Der ge
fUl'chtetste Gegner ist Faraxen mit seinen gentiles F7'axine1lses. Städte wie 
Mileu in Numidien nicht weit von Cil·ta und Auzia in der Caesariensis wer
den angegriffen und die Biil'ger müssen sich zum guten Theil selber des Fein
des el'wehren. Nach deUl Ausg'ang des orieges legt Maximiun in 1'hubusuctu 
unweit Saldae grofse Magazine an. Diese zerrissenen Nachdrhten gebell 
lIiuigermal'lIeo einen Einblick ia die dilrualiö'en Vel'hältnisse. 
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80 mehr, als die frühere Fremdherrschaft darin schon vorangegangen 
war und sicher l{ein Römer dieses Voll\sidiom verstand. Die ßerber
stämme haben nicht blofs eine nationale Sprache, sondern auch eine 
nationale Schrift gehabt (S. 622); aber niemals ist, so viel wir sehen, 
davon im officiellen Verkehr Gebrauch gemacht, wenigstens dieselbe 
niemals auf die Münzen gesetzt worden. Selbst die einheimischen ßel'ber
dynastien haben davon keine Ausnahme gemacht, sei es weil auch in 
ihren Reichen die bedeutenderen Städte mehr phönikisch als libysch ' 
waren, sei es weil die phönikische Civilisation überhaupt insoweit 
durchschlug. Geschrieben wurde die Sprache freilich auch unter römi
scher Herrschaft, ja die meisten berberischen Weih- oder Grabschriften 
stammen sicher aus der Kaiserzeit ; aber die Seltenheit derselben be
weist, dafs sie im Gebiet der römischen Herrschaft nur zu beschränk .. 
tem Schriftgebrauch gelangt ist. Als Voll\ssprache hat sie sich behauptet 
vor allem natürlich in den Gegenden, wohin die Römer nicht oder wenig 
kamen, wie in der Sahara, in den Bergen des maroccanischen Rtf. in 
den beiden ({abylien; aber selbst die fruchtbare früh in Cultur genom
mene Insel der Tripolis Girba (Djerba), der Sitz der liarthagischen 
Purpurfabrikation, spricht heute noch libysch. Im Ganzen genommen 
hat das alte Volksidiom in Africa sich besser vertheidigt als bei den 
Kelten und den Iberen. 

Die Sprache, welche in Nordafrica herrschte, als es römisch ward Fortdauer 
. d' d F dh h f I h' 'der pboeni-1st le er rem errsc a t, we c e der römischen voraufging. Leptis, kiscbea 

wahrscheinlich nicht das tripolitanische, sondern das bei Hadl'umetum, Spracae. 

. ist die einzige africanische Stadt, welche ihre Münzen mit griechischer 
Aufschrift bezeichnet und also diese~ Sprache eine wenigstens secun
däre Stellung im öffentlichen Verkehr eingeräumt bat. Die phönikische 
Sprache herrschte damals, so weit es in Nordafrica eine Civilisation 
gab, von Grofs-Leptis bis nach Tingi, am intensivsten in und um Kar
thago, aber nicht minder in Numidien und selbst in l\fauretanien 1). 

I) Abgesehen von den Münzen beweisen dies auch die Ioschriften. Nach 
der Zusammenstellung, die ich Hrn. Euting verdanke, rällt von den altpunischen, 
das heirst mit Wah,'scheinlichkeit vor der Zerstörung Il.arthagos geschriebenen 
Inschriften die ungeheure Masse auf Karthago selbst (gegen 2500), die übrigen 
auf Hadrumetum (9), Thugga (die berühmte phoenikisch-bel'berische), Cirta (5); 
Iol-Caesarea (1). Die neupunischen begegnen am zahlreichsten in und um 

, Karthago (30) und überhaupt finden sie sich in der Proconsularprovinz nicht 
selten, auch in Grofs-Leptis (5) und auf den Inseln Girba (1) und Cossura (1); 

Mo m m sen, rOm. Geschichte, V. 41 
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Dieser Sprache einer hochentwickelten, wenn gleich fremdartigen euItur 
wurden bei der AenderuLg des Verwaltungssystems gewisse Conces
sionen gemacht. Vielleicht schon unter Caesar, sicher unter Augustus 
und Tiberius bedienten sich sowohl die Städte der römischen Provinz. 
wie zum Beispiel Grofs-Leptis und Oea, wie die des mauretanischen 
Königreichs, wieTingi und Lix, im officiellenGebrauch der phönikischen 
Sprache, auch diejenigen, welche, wieTingi, römische BÜ1'gergemeinden 
geworden waren. Indefs so weit wie in der griechischen Reichshälfte 
ging man doch in Africa nicht. [n den griechischen Provinzen des 
Reiches herrscht die griechische Sprache wie überhaupt im Geschäfts
verkehr, so namentlich auch im Verkehr mit der Reichsregierung und 
ihren Beamten schlechthin; die Münze der griechisch geordneten Stadt 
nennt auch den I{aiser griechisch. In den africanischen aber nennt die 
Münze, auch wenn sie in anderer Sprache redet, den [{aiseI' oder den 
Reichsbeamten immer lateinisch. Selbst auf den Münzen der [{önige 
von Mauretanien steht wohl der Name der griechischen Königin grie
chisch, aber der des !{önigs, auch eines Reichsbeamten, durchgängig 
lateinisch, nicht einmal wo die Königin neben ihm genannt wird. Das 
heifst, selbst die Regierung liefs in ihrem Verkehr mit den Gemeinden 
und den Einzelnen in Africa das Phönikische nicht zu, wohl aber 
für den inneren Verkehr; dasselbe war keine dritte Reichs-, aber eine 
in ihrem Ifereich anerkannte Cultursprache. 

Aber diese beschränkte Anerkennung der phönikischen Sprache 
hat nicht lange Stand gehalten. Ein Document für den öffentlichen 
Gebrauch des Phönikischen aus der Zeit nach Tiberius liegt nicht vor 
und schwerlich hat derselbe die ~eit der ersten Dynastie überdauert 1). 
Wie und wann die Aenderung eintrat, wissen wir nicht; wahrscheinlich 
hat die Regierung, etw~ Tiberius oder Claudius, das entscheidende 

in Nu~idien in und bei Ca lama (23) und in Cirta (15); in Mauretanien bis jetzt 

nur in Portus Magnus (2). 
1) Die Prägung in Africa hört im Wesentlichen unter Tiberius auf und 

damit versagen, da africanische Inschriften aus dem 1. Jahl'h. D. Chr. nur in 
sehr geringer Zahl vorliegen, für längere Zeit die Documente. Die von Clau.
dius bis auf Galba gehenden Münzen von ßabba in der Tingitana haben aus-
8chliefslich lateinische Aufschrift; aber -die Stadt Wo'lr Colonie. Die lateinisch
punischen Inschriften von Grofs - Leptis C. J; L. VIII, 7 und von Naraggara 
C. I. L. VIII, 4636 mögen wohl der Zeit nach Tiberius angehören, sprechen
aber als biliogue eher dafür, dars, als sie gesetzt wurden, die phoenikische 
Sprache bereits degradirt war 
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Wort gesprochen und die sprach1iche und nationale Annexion der afri
canischen Phöniker so weit vollzogen, als dies durch die Staatsgewalt 
geschehen kann. Im privaten Verkehr hat das Phönildsche sich noch 
lange Zeit in Africa behauptet, länger wie es scheint als in dem Mutter
land; am Anfang des 3. Jahrhunderts sprachen Damen der vornehmen 
Häuser in Grofs-Leptis so wenig Latein oder Griechisch, dafs ihl'es 
Bleibens in der römischen Gesellschaft nicht war; noch am Ende des 
4. stellte man in der Umgegend von Hippo regius (Bone) nicht gern 
Geistliche an, die sich mit den Landleuten nicht auf punisch verstän
digen konnten; diese selbst nannten sich damals noch Chanaaniter und 
punische Namen und punische Redensarten waren noch geläufig. Aber 
die Sprache war aus der Schule 1) und selbst aus dem Schriftgebrauch 
verbannt und zum Voll{sdialekt geworden, wahrschdnlich auch dies 
nur noch in dem Gebiet der alten phönikischen Civilisation, nament
lich den aufserhalb des grofsen Verkehrs stehenden altphönikischen 
Küstenorten 2). Als die Araber nach Africa kamen, fanden sie als 
Landessprache wohl die der Berbern vor, aber. nicht mehr die der 
Poener 8

); mit der karthagisch-römischen Civilisation sind beide Fremd
spracben verschwunden, während die alteinheimische noch heute lebt. 
Die civilisirten Fremdherrschaften wechselten; die Berbern blieben 
wie die Palme der Oase und der Sand der Wüste. 

Die Erbschaft der phoenikischen Sprache fiel nicht dem Griechi- Die latein;,~ 
schen ZU, sondern dem Lateinischen. In der natürlichen Entwicl{elung sehe 8prac):.<1 

1) Aus der Aeufserung in der Epitome des Victor, dafs Kaiser Severus 
gewesen sei Latinis litteris suffleienter instruelus, Graeeis sermonibus erudi
t~, Puni~a eloquentia promptior, quippe genitus apud Leptim, wird man auf 
eInen pUlllschen Cursus der Rhetorik in der damaligen Tripolis nicht schliefsen 
dörfen; der späte und geringe Autor bat wohl die bekannte .Notiz ins Schul
mäfsige umgesetzt. 

lI) Auf die Angabe des um 460 schreibenden jüngeren Arnobius (ad psalm. 
104 p. 481 Migne): Cham vero seeundus filius Noe a Rhinoeol'uris usque Gadira 
habens linguas sermone Punieo aparte Gal'amantum, Latin,o a pm·te boreae, 
barbarieo aparte meridiani, Aethiopum et AelJYptiorum ae barbal'is interiol'ilJ/t8 
"ario sermone numero vigirdi duabus linguis in patriis treeenlis nonao-inta el 
quattuor ist kein Vel'laJ's, noch weniKer auf die Faseleien Prokops de bello Vand. 
2, 10 übel' die phönikische Inschrift und Sprache in Tigisis. Gewährsmännei' 
dieser Art vermochten berberisch und punisch schwerlich zu unterscheiden. 

8) In einem einzelnen Ort an der kleinen Syrte mag das Phönikische immer
hin ncch im 11. Jahrh. geredet worden sein (l\1overs Phön. 2, 2, 478). 

41* 
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lag dies nicht. Zu Caesars Zeit waren das Lateinische wie das Griechische 
in Nordafrka Fremdsprachen, aber, wie schon die Münzen von Leptis 
beweisen. die letztere bei weitem verbreiteter als die erste; lateinisch 
sprachen damals nur die Beamten, die Soldaten, die italischen Kauf
leute. Es wäre damals wahrscheinlich leichter gewesen die Hel1eni
sirung Africas einzuleiten. als dessen Latinisirung. Aber es ist das 
Gegentheil geschehen. Hier waltet derselbe Wille, der die hellenischen 
Anfänge in Gallien nicht aufkommen Hefs und der das griechische 
Sicilien dem lateinischen Sprachgebiet einverleibte; derjenige 'Ville, 
der die Grenzen zwischen dem lateinischen Occident und dem grie
chischen Orient zog, wies Africa zu jenem. 

Die phoeni- In ähnlichem Sinne ist die innere Organisation des Landes geregelt 
kuche Stadt- . • • I I' f d I" h d' 0 t erdnung. worden. SIe ruht, WIe lß ta Ien au er atmlsc en un 1m s en 

auf der hellenischen, so hier auf der phoenildschen Stadtgemeinde. 
Als die Römerherrschaft in Africa begann, bestand das damaljge kartha'
gisehe Gebiet überwiegend aus grörstentheils kleinen jede von ihren 
Schofeten verwalteten Stadtgemeinden, deren man dreihundert zählte; 
und die Republik hatte darin nichts geändert 1). Auch in den 
Königreichen hatten die früher phoenikischen Städte ihre Ordnung 
unter den einheimischen Herrschern behalten und hatte wenigstens 
Calama, eine Binnenstadt Numidiens schwerlich phönikischer Grün
dung, erweislich dieselbe phönikische Stadlverfassung; die Civilisirung, 
welche Massinissa seinem Reiche gab, wird wesentlich darin bestanden 
haben, dars er die Dörfer der ackerbauenden Berbern in Städte nach 
phoenikischem Mu~ter umwandelte. Dasselbe wird von den wenigen 
älteren Stadlgemeinden gelten, welche es in Mauretanien vor Augustus 

1) Deutlicher als die in Africa gefundenen lateinischen Inschriften, welche 
zu spät beginnen, um die Zustände vor dem 2. Jahrh. nach Chr. anscbaulich zu 
machen, zeigen dies die S. 645 A. 1 angeführten vier Patronatsverträge 8US 

der Zeit des 'Tiberius, abgeschlossen von zwei kleinen Orten der Proconsular
provinz Apisa maius und Siagu und zwei anderen sonst nirgends erwähnten 
wahrscheinlich benachbarten Themetra und Thimiligi; danach erscheint Stl'a
bons (17, 3, 15 p. 833) Aeufserung, dars bei dem Beginn des letzten Krirges 
das karthagische Gebiet 300 Städte gezählt habe, gar nicht unglaublich. I!l 
jeder jener vier kleinen Ortschaften gab es Sufeten. Auch wo die alt- und 
neupunischen Inschriften Magistrate nennen, sind dies regelmäfsig zwei Sufeten. 
Dars diese in der Proconsularprovinz relativ häufig, sonst nur in Calama 
nachweisbar sind, läfst erkennen, wie viel stärker die phoenikische Slädteordnung 
in jener entwickelt war. 
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gab. -So viel wir sehen, decken sich die heiden jährlich wechselnden 
Schofeten der africanischen Gemeinden im wesentlichen mit den ana
logen Gemeindevorst~hern der italischen Stadtverfassung, unddafs 
sonst, zum Beispiel in den bei den I{arthagern durchaus von den ita
lischen abweichend gestalteten Gemeinderäthen (1, 429), die phoeni
kische Stadlverfassung des römischen Africa nationale Besonderheiten 
bewahrt hat, ist wenigstens nicht zu erweisen 1). Aber die Thatsache 
seihst, dafs der w'!on auch nur formale Gegensatz der photmildsehen 
Stadt zu der italischen festgehalten ward, war, wie die Zulassung der 
Sprache, eine Anerkennung der phoenikisclwn Nationalität und eine 
gewisse Bürgschaft für ihl'e Fortdauer auch unter römischer Herr
schaft. Dafsdieselbe zunächst als die regr.lmäCsige Verwaltungsfol'm des 
africanischen Gebiets ' anerkannt ward, beweist die Wiederherstellung 
Karthagos durch Caesar zunächst als phoenikischp. Stadt sowohl unter 
den alten Schofelen i) wie auch gewisserma.fsen mit dp.r alten Ein
wohnerschaft, da ein grofser, vielleicht der gl'öfSle TheH der neuen 
Bürger aus den umliegenden Ortschaften genommen ward, wiede
auch unter dem Schutz der grofsen Göttin des punischen I{arthago, 
der Himmelskönigin Astarte, welche mit den Ihrigen damals aufs neue 
in ihren alten Sitz einzog. Freilich hat in Karthago selbst diese Ord
nung bald der italischen Colonieverfassung den Platz geräumt und die 

1) Die Patronatsverträge aus Caesars (C. I. L. VIII, 10525), Augustu! 
(das. 68 vgl. 69) und 'fiberius (C. I. L . . V, 4919-4922) Zeit, abgeschlossen 
von dem senatus populusque africanischer Gemeinden (civitates) peregrinischen 
Rechts mit vornehmen Römern, scheinen ganz nach römis(.~her Art durch den 
Gemeinderath eingegangen zu sein, der die Gemeinde vertritt und verpßichtet. 

t) Auf der zweifellos unter Caesar geschlagenen Münze (Müller num. de 
l'Afr. 2, 149) mit ltar(thago) Yeneris und Al'isto Mutumbal Ricoce suf(etes) 
sind wahrscheinlich die beiden ersten Namen zusammenzufassen als griechisch
phoeuikischel' Doppelname, dergleichen auch sonst nicht selten sind (vgl. C. I. 
L. V, 4g22: age7lte Celere lmilchonis Gulalsae filio sufete). Da einerseits Sufeten 
einer römischen Colonie nicht beigelegt werden können, andrerseits die Dedu
cirung einer solchen nach Karthago selbst wohl bezeugt ist, so mufs entweder 
Caesar .selbst die Form der Stadtgründung später geändert haben oder die 
Grüodung der Colonie uuter dem Triumvirat als postume Bestimmung dea 
Dictators (wie dies auch Appian Pun. 136 andeutet) ins Werk gesetzt worden 
sein; Es kann verglichen werden, dars Curubis in der früheren Zeit Caesara 
unter' Sufeten (VIIl, 10525), im J. 709 d. St. als caesarische Colooie unter 
Duovir'n steht (das. 977); doch ist der Fall verschieden, da diese Stadt nicht 
wie Kal,thago Caes3r ihre Existenz l'erdankt. 
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Scbutzpatronin Astarte ward die wenigstens delI) Namen lateinische 
Caelestis. Im übrigen Africaund in Numidien aber ist die phoenikische 
Städteordnung wahrscheinlich das ganze erste Jahrhundert . hindurch 
die vorherrschende geblieben, insofern sie allen Gemeinden anerkann
ten Stadtrechts und mangelnder römischer oder latinischer Organisa
tion zul{am. Eigentlich abgeschafft wOl'den ist sie wohl nicht, wie denn 
Schofeten noch unter Pius vorkommen; aber alimählich ~eichen sie 
überall den Duovirn und das vf'ränderte Regierungsprincip zieht auch 
in diesem [{reise seine letzten Consequenzen. 

l!mwahndl1.lkD,g Die Umwandlung des phoenikiscben Stadtrechts in italisches be-
~6" P oeUl 1- • • 

lI.ch~n /?tädte gmnt unter Caesar. Die alte phoenikische Stadt Utica, I{artbagos Vor-
111 Italische... • d E b' . . . gangerlll un r m, erhIelt zu emlgem Ersatz der schweren Schädi-

gung ihl'er Interessen durch die Wiederherstellung der alten Landes
hauptstadt als die erste in Africa italische Ordnung, vielleicht von 
dem Dictator Caesar latinisches Recht , gewifs von seinem Nachfolger 
Augustus die Stellung eines römischen Municipiums. Dasselbe Recht 
empfing, zum Dank für die während des perusinischen Rrieges be
währte Treue, die Stadt Tingi (S. 627). Bald folgten mehrere nach; 
doch ist die Zahl der Gemeinden römischen Rechtes in Africa bis auf 
Traian und Hadrian eine beschränkte geblieben 1). , Von da an ist in 
grorsem Umfang, jedoch, so viel wir sehen, durchaus durch Einzelver
leihung , den bisher phoenikischen Gemeinden das Municipal- oder 
auch das Colonialrecht heigelegt worden; denn auch das letztere 
wl.lrde späterhin in der Regel ohne Deduction von Colonisten blofs 
titular verliehen. Wenn die früher in Africa sparsam auftreten
den Dedicationen und Denkmäler aller Art vom Anfang des 2. Jahr
hunderts an in Fülle sich einstellen, so ist dies wohl hauptsächlich 

1) Für Africa und Numidien zählt Plinius h. n. 5, 4, 29 fg. im Ganzeo 
516 Gemeinden, worunter 6 Colonien, 15 Gemeinden römischer Bürger, 2 la
tinische Städte (denn das oppidl1m stipendial'il1m mufs, nach der Stellung, die 
ihm gegeben wird, auch italischen Rechts gewesen seIn), die übrigen ent
wedel' phoenikiscbe Städte (oppida), unter denen 30 freie, oder auch libysche 
Ställl~ne (nO~l civitates tantum, sed plel'aeque etiam nationes iure dici possunt). 
Ob diese Ztlfe/'n auf Vespasians Zeit zu beziehen sind oder auf eine frühere 
ist nicht ausgemacht; fehlerfrei siod sie auf keinen Fall~ denn au1'ser da; 
namentlich aufgeführten sechs Colonien fehlen sechs (Assuras, Carpi, Clupea, 
Curubi, Hippo Diarrhytos, Neapolis), die zum Theil sicher, zum Theil mit 
\ V ahrscheinlichkeit auf Caesar oder Augustus zurückgehen. 
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die Folge der Aufnahme zahlreicher Ortschaften in den Reichsverband 
der Städte besten Rechts. 

Aufser der Umwandelung der phoenikischen Städte in italische Dedlleti8D 

M ... d Cl' . d h' W A . d I . italischer Coumclplen 0 er 0 omen sm aue 1m ege der . nSle e ung ita-lonistcn nacll 

lischer Colonisten nicht wenige Städte italischen Rechts in Africa ent- Afric&. 

standen. Auch hiezu bat der Dictator Caesar den Grund gelegt, wie 
denn vielleicht keiner Provinz so wie Africa durch ihn die Wege ge-
wiesen worden sind, und die Kaiser der ersten Dynastie sind seinem 
Beispiel gefolgt. Von der Gründung Rarthagos ist schon die Rede ge-
wesen; die Stadt erhielt nich t gleich, aber sehr bald italische Ansiedler 
und damit italische Organisation und volles römisches Bürgerrecht. Ohne 
Z.w.eifel von Haus aus wieder zur Hauptstadt der Provinz bestimmt und 
ais Grolsstadt angelegt, ist sie rasch dies auch thatsächlich geworden. 
Karthago und Lugudunum sind die einzigen Städte des Occidents, welche 
autser der Reichshauptstadt. eine ständige Besatzung von Reichstruppen 
batten. Aufserdem wurden in Africa, zum Theil sicher schon durch 
den Dictator, zum Theil erst durch den ersten Kaiser, in den Sicilien 
zunächst gelegenen Dj~trikten eine Reihe kleiner Landstädte, Hippo 
Diarrhytus, Clupea, Curubi, Neapolis, Carpi, Maxula, Uthina, Grofs
Thuburbo, Assuras mit Colonien belegt, wahrscheinlich nicht blofs um 
Veteranen zu versorgen, sondern zur Förderung der Latinisirung dieser 
La~dschaft. Die beiden Colonien, die in jener Zeit in dem bisherigen 

. Königreich Numidien entstanden, Cirta mit seinen Dependenzen und 
Neu-Cirta oder Sicca, sind die Consequenz besonderer Verpflichtungen 
Caesars gegen den Freischaarenführer Publius Sittius aus Nuceria 
und seine italisch-africanischen Schaaren (3, 458. 555). Die erstere 
hat, da das Gebiet, auf dem sie angelegt ward, damals einem Clientel-
staat angehörte (S. 627 A. 1), eine eigenthümliche und sehr selbstän-
dige Organisation erhalten und, obwohl sie bald Reichsstadt wurde, 
zum Tbeil auch später beibehalten. Beide Städte hoben sich rasch 
und wurden ansehnliche Mittelpunkte der römischen Civilisation in 
Neu-Africa. - Einen anderen Cbaraltter trägt diejenige Colonisation, nach Maur&<

welche Augustus in dem Reich des Juba vornahm und Ciaudius weiter- t unien. 

führte. In dem damals noch sehr primitiven Mauretanien fehlte es 
sowohl an Städten wie an den Elementen sie zu schaffen; die An-
siedlung ausgedienter Soldaten der römischen Armee trug hier die Ge-
sittung in ein barbarisches Land. So sind in der späteren Provinz 
von Caesarea an der Küste 19i1gili, Saldae, Rusazu, Ru~gunia"e, Gunugi, 
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Cartenna (Tenes), weiter ab vom Mef'!r Thubusuptu und Zuccabar mit 
augustischen, Oppidum novum mit claudischen Veteranen besiedelt 
worden; ebenso in der Provinz von Tingi unter Augustus Zilis, Babba, 
Banasa, unter Claudius Lix. Diese Gemeinden römischen Bürger
rechts standen, wie schon bemerkt ward, nicht unter den Königen 
Mauretaniens, so lange es solche gab, sondern wurden administrativ 
der _nächstliegenden römischen Provinz angeschJ.ossen ;es liegt 
somit in diesen Ansiedelungen ,zugleich ein Anfang zur Annexion 
Mauretaniens 1). - Die Vorschiebung der Civilisation, wie sie Augustus 
und IClaudius bezwecl,ten, 1St später nicht oder doch ' nur in be
schränktem Umfang fortgeführt worden, obwahl dafür in -der West
hälfte der llrovinz von Caesarea und in der von Tingi Raum genug war; 
dafs idie g,päteren Colonien regelmäfsig aus titularer Verleihung ohne 
Deduction hervorgegangen sind, wur.de scbon bemerl,t {So 646). 

Grolls- INeben dieser städtischen 'Organisation ist die des Grofsgrundbe-
ITUDdbelliu.. f d' A b N h . h '~ntzes ür , lese rrovinz noch esonders zu erwähnen. ac orömlsc er 

Ordnung 'fügt sich derselbe regelmäfsig der 'Gemeindever.fassung ein; 
auch ,die Ausdehnung der Latifundien hat diese Zugehörig,li/eit -weniger 
beeinträchtigt als man meinen soUte, da dieselben in der Regel nicht 
'Örtl~ch 'geschlossen waren und sich ·oftauflmehrere städtische, Territorien 
vertbeilten.ln Afl'ica aber gab es nicht Mors überhaupt zahlreichere 
und ausgedehntere Grofsbesitzungen 'als anderswo, sonder.n diesel.hen 
nahmen auch die Geschlossenheit der städtischen Territorien an; um 
das Herrenhaus bildete sich eine Ansiedelung, die d~n ldeinen Acket
städten der Landschaft nichts nachgab, und .wenn deren Vorsteher und 
Gemeinderäthe einen derartigen Mitbürger zur vollen Leistung der auf 
ihn fallenden Gemeindelasten heranzuzi'eben oftmals nicht wagten und 
noch öfter nicht vermochten, so steigerte sich diefactische'ILösung dieser 
Landgüter aus dem Gemeindeverband noch weiter, wenn eine solche 
Besitzung in die Hände des Kaisers überging 2). Dies aber trat in 

1) Plinius ..5, 1, 2 sagt freilich nur von Zulil oder vielmehr Zili regum 
dicioni exempta et iura in Baeticam petm'e iu,~sa, und es könnte dies mit der 
Verlegung dieser Geoleinde nach ,8aetica als lulia n'aducta (Strabon 3, 1, 8 
p. 140) zusaUlme~äDgen. Aber wah,'scheiulich giebt Pliuius diese Notiz Dur 
deshalb allein bei Zili, weil dies die el'ste aurserhalb der Heichsgrenze angelegte 
Colonie ist, die er nennt. Der Bürger einer I'ömischen Colouie kann unmöglich 
den Gerichtsstand vor dem Köuig von Mau/'eta.licn gehabt haben. 

S) Von Rechts wegen selbständige den städtischen Territorien ,leich-

I 

I 
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Africa früh in weitem Umfang ein; Nero insbesondere traf mit seinen 
Confiscationen die Grofsbesitzer, wie gesagt wird, von halb Africa, 
und was einmall{aiserlich war, pflegte es zu bleiben. Die Kleinpächter, 
an welche das Domanialgut ausgethan wurde, scheinen gröfstentheils 
aus de,' Fremde herangezogen zu sein ' und es werden diese kaiser
lichen Colonen in einem gewissen Mafs der italischen Einwanderung 
zugezählt werden dürfen. 

Dars die Berbern durch die ganze Zeit der Römerherrschaft einen Ordnung du 
• Berber-

beträchtlichen Theil der Bevöllierung Numidiens und Mauretamens gemeind ... 

bih.leten, wurde früher bemerkl (S. 622). Aber über ihre innere Orga-
nisation läfst sich kaum mehr ermitteln als das Eintreten des Stammes 
'(gens) 1) anstalt der städtischen Ordnung unter Duovirn oder Schofeten. 
Die Eingebornenverbände sind nicht, wie die Norditaliens, einzelnen 
städtischen Gemeinden als Unterthanen zugetheilt worden, sondern 
stehen wie die Städte unmittelbar unter den Statthaltern, auch wohl, 
wo es erforderlich scheint, unter einem besonders ihnen vorgesetzten 
römischen Offizier (pra~fectus gentis), und weiter unter eigenen Behör-
den 2), unter dem 'Hauptmann' tprinceps), welcher in späterer Zeit auch 

artige Gutsbezirke, die mit dem römischen Recht unvereinbar sind, scheint auch 
FJ10ntinus in der bekannten Stelle p. ;,3 ,Lacbm. über die Prozesse zwischen 
den StlidtgeOleinden und den Privaten, resp. dem Kaiser nicht vorauszusetzen, 
.ondern ,factische Widerspenstigkeit des Grofsgrundbesitzers gegen die zum 
Beispiel für RecrutensteUung ,oder Spaundienste ihn he/'anziehende Gemeinde, 
.gestützt darauf, dars das herangezogene ßodenstück nicht inner.halb der Grenzen 
der requil1iJ'enden Gemeinde belegen s'ei. 

I) Die technische Bezeichnung gens tritt namentlich in der festen Titu
latur des praefectus gentis ßlusulamiorum U. s. w. hervor; aber da dies die 
niedrigste Kategorie dei' selbständigen Gemeinwesen ist, wird das Wort bei 
Dedicationell gewöhnlich vermieden (vgl. C. I. L. \II1 p. 1100) und dafür civita6 
gesetzt, welche Bezeichnung, wie das der technischen Sprache fremde oppidum 
des Plinius (S. 646 A. 1), alle nicht italisch oder griechisch geordneten Ge
meinden in sich schliefst. Das Wesen der gens bezeichnet die mit civiia, 
Gurzensis (C. VIJI, 69) wechselnde (das. 68) Umschreibung senatus populu,quB 
civitatium ,tipendiariorum pago Gm'zenses, das ist 'Aelteste und Gemeinde der 
Stämme der steueJ'pllichtigen Leut~ im Dorfe Gurza'. 

,) Wo die Bezeichnung p7'inceps (C.I. L. VIII p. 1102) Dicht blofs enuu 
tiativ ist, sondern Amtstitel, tritt sie durchgängig auf in Gemeinden, die wedel 
selbst Stadtgemeinden noch Theile einer solchen sind, und besonders häufig 
bei den gentes. Die elf E/'sten (vgl. Eph, epigr. Vn. 302. 521. 523) wird 
man zusammenstellen dürfen mit den hie und da begegnenden seniores. Einen 
Beleg für beide Stellungen giebt die Inschrift C. I. L. VlII, 7041: Fl(J7'us 
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wohl den Königstitel führt, und den 'elf Ersten'. Vel'muthlich war 
diese Ordnung monarchisch im Gegensatz zu der collegialischp.n der 
ohoenildschen wie der lateinischen Gemeinde und stand neben dem 
St.ammbaupt anstatt des zahlreichen Decurionensenats der Städte eine 
beschränkte Zahl von Aeltesten. Nur ausnahmsweise scheinen in dem 
römischen Africa die· Gem~inschaften der Eingeborenen später zu ita
lischer Organisation gelangt zu sein; die africaniRchen Städte italischen 
Rechts, welcbe nicbt aus Einwanderung hervorgegangen sind, haben . 
wohl meistens vorher phoenildsches Stadtrecht gehabt. Ausnahmen 
kommen hauptsächlich bei verpflanzten Stämmen vor, wie denn aus 
einer solchen Zwangsansiedelullg von Nllmitliern die ansehnliche Stadt 
Thubursicum hervurgegangen ist. Die Bel'bergemeindt~n hatten vor
zugsweise die Gebirge und die Steppen inne; sie gehorchten dp.n Frem
den. ohne dars weder die Herren noch die Unterthanen Verlangen 
danach empfanden mit einander sich auszugleichen; und als andere 

Labaeonis f. p,'i7lCeps et undecimprimu.s gel1tis Saboidum. Neuel'dings haben 
sich in Su DjeJlda, wenig westlich von der grofsen Stl'afse l\al'thago-Tbeveste 
in eitlem ThaI des Dje.bel Rihan, also in einf'r durchaus ci vilisiJ'ten Gegend, 
die Reste eines Berberdorrs gefundt'n, das sich auf einem Dellkmal aus der 
Zeit des Pius (noch uugedruckt) gens Bacchuiana nennt und unter 'eJf Aeltesten' 
'steht; die Götter- (Salu1'no Achaiaei [?] Auglusto]) wie die Menscheunamen 
(Candidus Braisamoriis fil.) sind halb epichol'isch, halb lateinisch. Bemerkens
werth ist in Calama die Datirung nach den beiden Sufeten und dem princep6 
(C. I. L. VIII, 5306 vgl. 5369); es scheint, dars diese wahrscheinlich libysche 
Gemeinde zuerst unter einem Häuptliug stand und dann Schofeten erhielt, ohne 
dafs jener wegfiel. Dars unsere Denkmäler über die Stämme ulld ihre Orga
nisation nicht viel ergeben, ist begreiflich; in diesem Bereich wurde wohl wenig 
auf Stein geschrieben. Selbst die libyschen Inschriften gehören wenigstens der 
Mehrzahl nach theilweise oder auch ganz von Berbern bewohnten Städten an; 
die in Tenelium (C. I. L. VIII p. 514), in Numidien westlich von Bone in der 
Scheffia-Ebene, demjeniS'en Ort, der bis jetzt die meisten berberiscben Stein
schriften geliefert hat, gefundenen zweisprachigen Inschriften zeigen zwar in 
ihrer lateinischen Hälfte libysche Namen, zum Beispiel Chinidial Misicir f. und 
Naddhsen Cotuzanis f., beide aus dem Gesch1echt (t1'ibu) der lJlisiciri oder 
Misictri; aber einer dieser Leute, der im römischen Heer gedient und das 
römische Bürgerr'echt erworben hat, nennt sich im lateinischen Text in civitate 
lua Tenelio flamen pel'petuu.s, wonach auch diese Ortschaft städtisch organisirt 
gewesen zu seiu scheint. Wenn es also einmal gelingen sollte die Berber
inschriften mit Sirherheit zu lesen und zu entzilfern, so werden auch sie 
uni über die innere Organisation der Berberstämme schwerlich genügende Aus
kunft geben. 

- ,' 
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Ausländer ins Land einbrachen, blieb ihre Stellung den Vandalen, 
den Byzantinern, den Arabern, den Franzosen gegenüber ungefähr 
die alte. 

In der Bodenwirthschaft rivalisirtdie östliche Hälfte von Africa wi~~~:h~ft. 
mit Aegypten. Allerdings ist der Bod'en ungleich und Felsen und 
Steppen nehmen wie die westliche Hälfte zum gröfseren Theil, so auch 
in der östlichen beträchtliche Strecb:en ein; auch hier gab es manche 
unzugängliche Gebirgsgegend , welche sich der Civilisation nur lang-
sam oder gar nicht fügte~ namentlich in den Felsr iffen an der Rüste 
hat die römische Herrschaft geringe oder keine Spuren hinterlassen. 
Auch die Byzakene, der südöstliche Theil der Proconsularprovinz, wird 
nur durch falsche VeraIJgemeinerung dessen, was von einzelnen Küst.en-
strichen und Oasen 'gilt, als eine besondel's ertragsfähige Gegend be-
zeichnet; von Sufetula (Sbitla) westlich ist das Land wasserlos und 
felsig; im fünften Jahrhundert n. Chr. rechnete man procentuell auf 
die Byzakene etwa die Hälfte weniger an culturfähigem Lande als auf 
die übrigen africanischen Provinzen. Aber der nördliche und nord .. 
westliche Theil der Proconsularprovinz, vor allem das ThaI des gröfsten 
nordafricanischen Flusses, des Bagradas (Medjerda), und nicht minder 
ein beträchtlicher Theil Numidiens, liefern reichliche Halmfrüchte, fast 
wie das Nilthal. In den bevorzugten Distrikten lagen die nach Ausweis 
ihrer Trümmer grofsentheils f~equenten Landstädte so nahe an ein-
ander, dars die Bevölkerung hier nicht viel weniger dicht gewesen 
sein kann als im Nilland, und nach allen Spuren betrieb sie vor
zugsweise den Feldbau. Die gewaltigen Heermassen , mit denen nach 
der Niederlage bei Pharsalos die Republikaner in Africa den Kampf 
gegen Caesar aufnahmen, wurden aus diesen Bauern gebildet, so 
dars in dem Kriegsjahr die Aeclwr unbestellt lagen. Seit Italien mehr 
Getreide brauchte als es erzeugte, war es neben den italischen lnseIn 
zunächst auf das fast eben so nahe Africa angewiesen; und nacl;jdem 
dasselbe nen Römern unterthänig geworden war, ging sein Getreide 
nicht rr:.dlr blofs im Handelsweg dahin, sondern vor allem als Steuer. 
Schon in der ciceronischen Zeit hat die Hauptstadt des Reiches wohl 
zum grörsten Theil von africanischem Horn geJebt; durch den Zutritt 
Numidiens unter Caesar Dictatur mehrte sich das von dabeI' als 
Steuer einlaufende Getreide der Angabe nach um jährlich 1 200000 
römiscbe Scheffel (200000 Hektoliter). Nachdem unter Augustus die 
ägyptischen Getreidelieferungen eingerichtet waren, rechnete man 
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für den dritten Theil des in, Rom verbrauchten Getreides auf Nord
africa und für eben so viel auf Aegypten, während das verödete Sieilien, 
ferner Sardinien und Baetica nebst der eigenen Production Italiens 
den übrigen Bedarf decl,ten. In welchem Mafs das Italien der Kaiser
zeit für seine Subsistenz auf Africa angewiesen war, zeigen die _Während 
der I{riege zwischen Vitellius und Vespasian und zwischen Severus und 
Pescennius ergriffenen Marsr~geln: Vespasian gedachte Italien zu erobern 
'. ' mdem er Aegypten und Afflea besetzte; Severus sandte ein starkes Heer 
nach Africa, um Pescennius an dessen Besetzung zu hindern. - Aueh 
Oel und Wein hatten schon in dem alten karthagischen Feldbau einen 
hervorragenden Platz gehabt und Klein-Leptis (bei Susa) zum Beispiel 
konnte von Caesar eine jährliche Abgabe von 3 Mill. Pf. Oel (ungefähr 
10000 Hektoliter) für die römischeR Bäder auferlegt werden; wie denn 
Susa noch h,eute jährJich 40000 Hektoliter Oel exportirt. Dennoch 
nennt der Geschichtsschreiber des jugurthinischen Krieges Africa reich 
an Getreide, arm an Oel und Wein, und 'noch in Vespasians Zeit gab 
die Provinz in dieser Hinsicht nur mitteJmäfsigen Ertrag. Erst als 
mit dem Kaiserreich der Friede dauernd wa~d, dessen der Fruchtbaum 
noch viel mehr bedarf als die Feldfrucht, dehnte die Olivencultur sich 
aus; im 4. Jahrh undert liefer,te keine Provinz solche Quantitäten Oel 
wie Africa und wurde für die Bäder in Rom überwiegend das afdca
nische verwendet. In der Qualität freilich stand dasselbe immer hinter 
dem ItaJiens und Spaniens zurück, nicht weil die Natur dort weniger 
günstig war, sondern weil die Bereitung es an Geschick und Sorgfalt 
fehlen liefs. Der 'Weilllbau hat in Africa für den Export keine hervor
ragende Bedeutung gewonnen. Dagegen blühte die Pferde- und Vieh
zucht besonders in Numidien und Mauretanien. 

Pa]'riClation Die Fabriken und der Handelsverkehr haben in den africanischen 
mld Handel. p ' . J d' B d h· . rovmzen mema s le e eutung ge abt wIe Im Orient und in Aegypten. 

Die Purpurbereitung hattt>n die Phönil,er aus ihrer Heimath an diese 
Küsten verpflanzt, wo die Insel Girba (Djerba) das africanische Tyros 
ward und nur diesem selbst in derQualität nachstand. Diese F-ahrication 
blühte durch die ganz .. Kaiserzeit. Zu den wenigen Thaten, welche 

. König Juba 11. aufzuweisen hat, gehörtdieEinrichtung der Purpurgewin
nung an der Küste des atlantischen Meeres und auf den vorlieaenden 

~ 

Inseln 1). Wollstoffe geringer Qualität und Lederwaaren wurden in 

1) Dars der gaetulische Purpur auf Juba zurückgeht, sagt Plinius h. D. 
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~Iauretanien, wie es scheint von den Eingeborenen, auch für den Export 
fabricirt 1). Sehr ansehnlich war der Sclavenhandel. Die Producte 
des innereri Landes sind natürJich auch . über Nordafrica in den Welt
verliehr gelangt, doch nicht in dem Umfange wie über Aegypten. Der 
Elephant ist z~ar das Wappen insbesondere Mauretaniens und is t 
dort, wo er jetzt längst verschwunden ist, Doch bis in die I{aiserzeit 
hinein gejagt worden; aber es sind wahrscheinlich nur geringe Quan
titäten von dort in den Handel gekommen. 

Der Wohlstand, in welchem sich der überhaupt cultivirte Theil Wohlstand. 

Africas befunden hat, redet deutlich aus den Ruinen seiner zahlreichen 
Städte, die trolz ihrer engbegrenzten Gebiete überall Bäder, Theater, 
Triumphbogen, Prunkgräher, überhaupt Luxusbauten aller Art auf
weisen, meistens von mäfsiger Kunst, oft von unmäfsiger Pracht. 
Nicht gerade in den Villen des vornehmen Adels wie im gallischen 
Land, sondern in der mittleren Klasse der Ackerbürger mufs die 
ökonomische Ilraft dieser Landschaften gelegen haben 2). Die Fl'e-

6, 31, 201: paucas (Mauretaniae insulas) constat esse ea: adverso Autololum a 
luba repertas, in quibus Gaetulicam purpuram tinguere instituerat; mit diesen 
insulae purpU1'ariae (das. 203) kann Dur Madeira gemeint sein. In der That 
ist die älteste Erwähnung diesel! Purpurs die bei Horaz ep, 2, 2, 181. Für 
die spätere Fortdauer dieser }'abricatioD fehlt es an Beweisen und da die 
römische Herrschaft sieh auf diese Inseln nicht erstreckt hat, ist sie nicht 
wahrscheinlich, wenn gleich aus dem sagum purpurium des Tarifs von 
Zarai (C. J. L. vm, 4508) auf mauretaoische Purpurfabriken geschlossen 
werden darf. 

1) Der an der numidischen Zollgrenze gegen Mauretanien aufgestellte Ta
rif von Zarai (C. I. L. VIII, 4508) aus dem J. 202 giebt von dem maoretani
sehen Export ein deutliches Bild. Wein, Feigen, Datteln, Schwämme fehlen 
nicht; die Hauptrolle aber spielen Sclaven, Vieh aller Art, Wolleostoffe 
(ve8tis .Afra) und Lederwaaren. Auch die Erdbeschreibung aus Constantius 
Zeit sagt c. 60, dars Mauretanien vestem et mancipia negotiatur. 

') Nach einer in Mactaris in dei' ßyzakene gefundenen Grabschrift (Eph. 
epigr. V n. 279) erwarb da selbst ein fl'eigeborener Mann, nachdem er erst als 
gewöhnlicher Schnitter zwölf Jahre hindurch, dann weitere elf als Vormann, bei 
der Einbringung der Ernten weit herum in Africa tbätig gewesen war, mit 
dem ersparten Lobn sich ein Stadt- und ein Landbaus und wurde in seiner 
Stadt Ratbsmitglied und Bürgermeister. SeiDe poetische Grabschrift zeigt wenn 
nicht Bildung, doch den Anspruch darauf. Eine LebensentwickeluDg dieser 
Art ist in der römischen Kaiserzeit wohl nicht so selten gewesen, wie es zu· 
'nächst erscheint, aber wahrscheinlich in Africa häufiger als anderswo eia
getreteD, 
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quenz des Verkehrs, so weit aus unserer Kunde des Strarsennetzes sich 
Wegewe~e ll. darüber urtheilen läfst, murs innerhalb des civilisirten Gehietes der 

Dichtigkeit der Bevölkerung entsprochen haben. Während des ersten 
Jahrhunderts entstanden die Reichsstrafsen , die das d~malige Haupt
quartier Theveste theils mit der Küste der kleinen Syrte verbanden, 
was mit der früher erzähJten Befriedung des Districts zwischen dem 
Aures und dem Meer in deutlichem Zusammenhang steht, theils mit den 
grofsen Städten der Nordküste Hippo regius (Bone) und ({arthago. Vom 
zweiten Jahrhundert an finden wir alle gröfseren Städte und manche 
ldeinere thätig innerhalb ihres Territoriums die nöthigen Verbindungen 
herzustellen; inders giJt dies wohl von den meisten Reichslanden und 
tritt nur defshalb in Africa deutlicher hervor, weil hier fleifsiger als 
anderswo diese Gelegenheit benutzt worden ist um dem regierenden 
Kaiser zu huldigen. Veber das Wege wesen der wenn auch römischen, 
doch nicht romanisirten Districte und über die Wege, welche den 
wichtigen Verkehr durch die Wüste vermittelten, fehlt jede allgemeine 
Kunde. Wahrscheinlich ist aber in dem \Vüstenverkehr während jener 
Zeit ein folgenreicher Umschwung eingetreten durch die Einführung des 

Einftlhrung Kameels. In älterer Zeit begegnet dies bekanntlich nur in Asien bis 
d<>r Kameele. nach Arabien hin, während Aegypten und ganz Africa lediglich das Pferd 

kennen. Während der ersten drei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung 
haben die Länder getauscht und ist wie das arabische Rofs so das 
liby~he I{ameel, man darf wohl sagen, in die Geschichte eingetreten. 
Zuerst geschieht des letzteren Erwähnung in der Geschichte des von 
dem Dictator Caesar in Africa geführten Iirieges: wenn hier unter der 
Beute neben gefangenen Offizieren 22 Kameele des Königs Juba aufge
führt werden, so mufs ein solcher Besitz damals in Africa aufsergewöbn
licher Art gewesen sein. Im 4. Jahrhundert fordern die römischen 
Generale bereits von den Städten der Tripolis tausende von I{ameelen 
für den Transport des Wassers und der Lebensmittel, bevor sie den 
Zug in die Wüste antreten. Dies giebt eine Ahnung von der inzwischen 
eingetretenen Revolution in den Verkehrsverhältnissen zwischen dem 
Norden und dem Süden Africas; ob sie von Aegypten ausgegangen ist 
oder von Kyrene und Tripolis, läfst sich nicht sagen, aber dem ge-
sammten Norden dieses Erdtheils ist sie zu Gute gekommen. . 

V61ks- Also für die Finanzen des Reiches war Nordafrica ein werth-
\!l :~B~l~~~g voller Besitz. Ob die römische Nation überhaupt durch die Assimili-
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rung Nordafricas mehr gewonnen oder mehr eingebürst .hat, ist wenig:r 
ausO'emacht. Die Abneiauna, welche die Italiener von Jeher gegen dIe o 0 0 . • 

Africaner empfanden, hat sich nicht geändert, nachdem Karthago ewe 
römische Grofsstadt geworden war und ganz Africa lateinisch sprach; 
wenn Sevel'us Antoninus die Laster dreier Nationen in sich vereinigte, 
!O wurue seine wilde Grausamkeit auf den africanischen Vater zurück
geführt, und der Schiffscapitän des vierten Jahrhunderts, welcher 
meinte dafs Africa ein schönes Land sei, aber die Africaner dessen 
nicht ~el'th denn sie seien hinterlistig und wortlos und es möchten , .' 
wohl einige gute Leute darunter sein, aber viele mcht, dachte wemg-
stens nicht an den schlimmen .Hannibal, sondern sprach aus, was das 
grofse Puulicum damals empfand. So weit in dei' römischen Litteratur 
der {{aiserzeit sich die Einwirkung africanischer Elemente erl{ennen 
läfst treffen wir in dem überhaupt wenig erfreulichen Buche auf be
sonders unerfreuliche Blätter. Das neue Leben, welches den Römern 
aus den Ruinen der von ihnen ausgetilgten Nationen erblühte, ist 
nirgends von und frisch und schön; . auch die beiden . ~chöpfun~en 
Caesars das Keltenland und Nordafrica - denn das latelDlsche Afflca 
ist nich~ viel weniger sein Werl{ als das lateinische Gallien - sind 
Trümmerbauten geblieben. Aber dem Neurömer von der Rhone und 
der Garonnp- steht doch die Toga besser als den 'Seminumidiern und 
Semiaaetulern'. Wohl blieb Rarthago an Volkszahl und Reichthum nicht 
viel zOul'lick hinter Alexandreia und war unbestritten die zweite Stadt 
der lateinischen Reichshälfte, nächst Rom die lebhafteste, vielleicht auch 
die verdorbenste Stadt des Occidents und der bedeutendste l\'littelpunkt 
der lateinischen Bilduna und Litteratur. Augustinus schildert mit leb-° . baften Farben, wie mancher rechtschaffene Jüngling aus der Provll1z 
in dem wüsten Treiben des Circus dort unterging und wie ihn, den 
siebzehnjährigen Studenten, als er von Madaura nach Rarthago kam. 
das Theater mit seinen Liebesstücken wie mit der Tragödie packte. 
Auch an Fleifs und Talent fehlte es den Africanern nicht; im-Gegentheil 
wurde auf den lateinischen und daneben den griechischen Unterricht 
und auf dessen Ziei, die allgemeine Bildung, in Africa vielleicht mehr 
Werthgeleat alsiraendwo sonst im Reiche. und das Schulwesen ist hoch 

° 0 h' entwicl,elt. Der Philosoph Appuleius unter Pius, der berühmte c rlst-
liehe Schriftsteller Augustinus, beide guten Bürgerfamilien - jener 
von Madaura dieser von dem benachbarten kleineren Orte Thagaste -
entstammend, empfingen die erste Bildung in der Schule der lIei-
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m-atstadt· dann studirte Appuleius in Karthago und vol1endete seine , -

Bildung in Athen und Rom; Augustinus ging von Thagaste zuerst 
nach Madaura, dann ebenfalls nach Karthago; in di~ser Weise vollzog 
sich die Jugendbildung in den besseren Häusern durchgängig. luvenalis 
räth dem Professor der Rhetorik, welcher Geld verdienert will, nach 
Gallien oder besser noch nach Africa zu gehen, 'der Amme der Advo
caten'. Auf einem Edelsitz im Gebiet von Cirta ist vor kurzem ein 

-mit fürstlicher Pracht ausgestattetes Privatbad aus später Kaiserzeit 
zum Vorschein gelwmmen, dessen Mosaikfufsboden im Bilde darstellt, 
wie es einst auf dem Schlosse zuging: die Paläste, der ausgedehnte 
Jagdpark mit den Hunden und Hirschen, die Ställe mit den edlen Renn
pferden nehmen freilich den meisten Platz ein, aber es fehlt auch nicht 
die 'Gelehrtenecke' (filosofi locus) und dabei die unter den Palmen 
sitzende Edelfrau. Aber ebendieSchulmäfsigkeitist der schwarze Punct 
des africanischen Litteratenthums. Dasselbe beginnt erst spät; vor der 
Zeit des Hadrian und des Pius weist die lateinische Schriftstellerwelt 
keinen afl'icanischen Namen 'Von Ruf auf und auch nachher sind die 
namhaften Africaner durchgängig zunächst Schulmeister und als solche 
zum Schriftstellern gekommen. Unter jenen Kaisern sind diegefeiertsten 
Lehrer und Gelehrten der Hauptstadt geborene Africaner, der Rhetor 
l\larcus Cornelius Fronto aus Cirta, Prinzen erzieher am Hof des Pius, 
und der Philologe Gaius Sulpicius ApoJJinaris aus Karthago. Darum 
h~rrscht in diesen Kreisen bald der thörichte das Lateinische in die 
altfränkischen Bahnen des Ennius und des Cato zurückzwängende 
Purismus, wodurch Fronto und Apollinaris ihren Ruf gemacht haben, 
bald das gänzliche Vergessen der dem Latein eingeborenen ernsten 
Strenge und eine, üble griechische Muster übler nachahmende, Leicht
fertigkeit, wie sie in dem seiner Zeit viel bewunderten Eselroman jenes 
Philosophen von Madaura ihren Gipfel erreicht. Die Sprache wimmelte 
theils von schulmäfsigen Reminiscenzen, theils von unklassischen oder 
neu gebildeten 'Vorten und Wendungen. Wie man dem Kaiser Severus, 
einem Africaner aus guter Familie und selber einem Gelehrten und 
Schriftsteller, im Ton der Rede immer den Africaner anhörte, so hat 
der Stil dieser Africaner, auch der geistreichen und von Haus aus latei
nisch erzogenen, wie des Karthagers Tertullianus, regelmäfsig el was 
Fremdartiges und Incongruentes, mit seiner gespreizten IHeinl<rämerei, 
seinen zerhackten Sätzen, seinen Gedankenspielen und Gedanken
sprüngen. Es fehlt beides, dieAnmuth des Griechen und die Würde des 

I 
- \ 
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Römers. Bezeichnender Weise begegnet in der gesammten africanisch
lateinischen Schriftsteller weIt nicht ein einziger Dichter, der auch nur 
genannt zu werden verdiente. Erst in der christlichen Zeit ist es 
anders geworden. In der Entwickelung des Christenthunis spielt Africa 
geradezu die erste Rolle; wenn dasselbe in Syrien entstanden ist, so 
ist es in und durch Africa Weltreligion geworden. Wie die Ueber
tragung der heiligen Bücher aus der hebräischen Sprache in die griechi
sche, und zwar in die Volkssprache der ansehnlichsten Judengemeinde 
aufserhalb Judaea, dem Judenthum seine Weltstellung gegeben hat, so 
ist in ähnlicher Weise für die Uebertragung des Christenthums aus dem 
diene+lden Osten in den herrschenden Westen die Uebertragung seiner 
Bckenntnifsschriften in dessen Sprache von entscheidender Bedeutung 
geworden, und um so mehr, als auch diese Bücher übertragen wur
den nicht in die Sprache der gebildeten Iireise des Occidents, welche 
früh aus dem gewöhnJichen Leben schwand und in der Kaiserzeit über
all schulmäfsig gelernt ward, sondern in das aufgelöste schon den roma
nischen Sprachbau vorbereitende den gl'Ofsen Massen geläufige damalige 
Latein des gemeinen Verkehrs. Wenn das Christenlhum durch den 
Untergang des jüdischen I{irchenstaats von seiner jüdischen Grundlage 

. sich löste (S.550), so wurde es dadurch, dars es in dem grofsen Welt
reich die allgemein gültige Reichssprache zu reden begann, die Religion 
der Welt; und jene namenlosen Männer, die seit dem zweiten Jahr
hundert die christlichen Schriften latinisirten, haben für diese Epoche 
eben das geleistet, was heute, in der durch den erweiterten VöUcer
horizont geforderten Steigerung, auf Luthers Spuren die Bibelmissi- _ 
onen durchführen. Diese Männer aber waren zum Theilltaliener, je
doch vor allem Africaner 1). In Africa war allem Anschein nach die-

1) In wie fern unsere lateinischen Bibeltexte auf mehrere ursprünglich 
verschiedene Uebersetzuogen zurückgehen oder, was Lachmano aonahm, die ver
schiedenen Recensionen aus einer uod derselben Grundübersetzung durch manoich
fache Ueberarbeitung mit Zuziehung der Originale hervorgegangeB sind, wird, 
zur Zeit wenigstens, schwerlich nach der einen oder nach der anderen Seite hin 
mit Bestimmtheit entschieden werden können. Aber dars an dieser sei es nun . 
übersetzenden, sei -es corrigirenden Arbeit sowohl Italiener wie Africaner sich 
betheiligt haben, beweisen die berühmten Worte Augustins de doctf'. Christ. 
2, 15, 22: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur, t"lam est 
tJerb01'um tellaeior cum perspicuitat8 ,enttmtiae, an denen zwar VOll grorsen 
Autoritäten, aber gewifs mit Unrecht gerüttelt worden ist. Bentleys neuer
dings (von Corssen Jahrb. für protestant. Theol. 7, S. 507 f.) wieder gebilligter 

Mommsen. rOm. Geschiohte V. 42 



658 ACHTES BUCH. KAPITEL XIII. 

jenige I{enntnifs des Griechischen, welche Uebersetzungen entbehrlich 
macht, bei weitem seltener anzutreffen als wenigstens in Rom; und 
andererseits fand das namentlich in den Anfängen des Christenthums 
übermächtige orientalische Element hier bereitwilligere Aufnahme 
als in den übrigen lateinisch redenden Ländern des Ostens. Auch in 
der d'urch den neuen Glauben ins Leben gerufenen vorzugsweise pole
mischen Litteratur ist, da die römische Kir'che in dieser Epoche dem 

Vorschlag Itala in illa und nam in quae zu verwandeln ist philologisch wie sach
lich gleich unannehmbar. Denn die zwiefache Aenderung ist ohne alle iiufsere 
Probabilität, übel'dies nam durch den Ausschreiber Isidor etym. 6, 4, 2 gascllützt. 
Was man ferner eingewendet hat, dars der Sprachgebrauch Italica fordere, triff't 
nicht zu (Itolus schreiben zum Beispiel Sidonius und Iordanes so wie die In
schriften der späteren Zeit C. I. L. X p. 1146 wechselnd mit Italicus), und 
mit dem Rath möglichst viele Uebersetzungen zu vergleichen besteht sehr 
wohl die Bezeichnung einer einzelnen als der im Ganzen zuverlässigsten; 
durch die geänderte Fassung dagegen wird eine verständige Bemerkung in 
einen inhaltlosen GemeinpJatz umgewandelt. Es ist richtig, dars die christ
liche Gemeinde in Rom in den ersten drei Jahrhunderten -durchaus sich der 
griechischen Sprache bedient hat und hier die an der lateinischen Bibel be
thciligten ItaU nicht gesucht werden dürfen. Aber dars aufserhalb Rom in 
Italien, namentlich Obel'italien die Kunde des Griechischeß nicht viel mehr 
verbreitet war als in Africa, zeigen die Freigelassenen-Namen auf das Deut
lichste:; und eben auf das nicht römische Italien führt die von Augustinus ge
brauchte Bezeichnung; vielleicht darf auch daran erinnert werden, dars Augustinus 
für das Christenthum durch Ambrosius in Mailand gewonnen ward. In dem, 
was uns von vorhieronymischen Bibelübersetzungen geblieben ist, die Spuren 
dei' nach Augustinus italischen Recensioll zu identificiren wird allerdings schwer
lich je gelingen j aber noch viel weniger wird es sich erweisen lassen, dars 
an den vorhiel'onyruischen lateillischen Bibeltexten nur Africaner gearbeitet 
haben. Dafs sie grofsen-, vielleicht gröfstentheils in Africa entstanden sind, 
hat allerdings grolse Wahl'schein!ichkeit. Der Gegensatz der einen Itala können 
füglich nur mehl'ere Afrae gewesen sein; und das vulgäre Latein, in welchem 
diese Texte sämmtlich geschrieben sind, ist in voller Uebereinstimmung mit 
dem Vulgärlatein, wie es nachweislich in Afl'ica gesprochen ward. Frei
lich ist dabei nicht zu übersehen, dars wir das Vulgärlatein überhaupt vor
zugsweise aus africanischen Quellen kennen und dars der Nachweis der Be
schränkung der einzelnen Spracherscheinung auf Africa ebenso nothwendig 
wie grörstentheils unerbracht ist. Es gab nehen einander sowohl allgemein 
gebräuchliche Vulgarismen wie africanische Provinzialismen (vgl. Eph. epigr. 
4 p. 520 über die Cognomina auf -osru); aber dars Formen wie glori,licare 
ganctijicartJ, iu.<;tijicare zu der zweiten Kategorie gehören, ist dadurch noch ' 
keineswegs erwiesen, dars sie uns zuerst in Africa begegnen, da analoge Docu
mente, wie wir sie für Karthago zum Beispiel an Tartullianus besitzen, UllS 

fö.r Capua und Mailand fehlen. 
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griechiSChen Kreise angehört (S. 547), in lateinischer Zunge Africa 
durchaus führend. Die gesammte christliche Schriftstellerei bis zum 
Ausgang dieser Periode ist, so weit sie lateinisch ist, africanisch; Ter
tullianus und Cyprianus waren aus I{arLhago, Arnobius aus Sicca, auch 
Lactantius und wahrscheinlich defsgleichen l\1inucius Felix trotz ihres 
klassischen Latein Africaner, nicht minder der schon genannte etwas 
spätere Augustinus. In Africa fand die werdende Kirche die eifrigsten 
Bel{enner, die begabtesten Vertreter. Für den litterarischen Glaubens
kampf stellte Africa weitaus die meisten und tüchtigs ten Streiter, deren 
Eigenart bald in beredter Erörterung, bald in witziger Fabelverspot
tung , bald in leidenschaftlichem Zorn in der Fehde gegen die alten 
Götter rechten und mächtigen Spielraum fand. Ein erst von wildem 
Lebenstaumel, dann von flammender Glaubensbegeisterung trunkenes 
Gemüth, wie es aus Augustinus Confessionen spricht, hat seines Glei
chen nicht im übrigen AlterLhum. 
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